
> Text: Tizian Ballweber   > Fotos: Tizian Ballweber

RePoRtage [ ASFINAG  Traffic Manager ] 

32 A U T o  A k T U e l l [4·2019]

B laulicht. Im Tunnel blinkt alles in 
strahlendem Blau, als wir mit 
deutlich mehr als den erlaubten  

80 km/h durchrauschen. Wir sind auf  drin-
gender Einsatzfahrt. Die Traffic Manager 
düfen in solchen Fällen die Geschwindig-
keitsgrenze übertreten und sind darauf 
geschult, auf die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer zu achten. Bisher war es den 
ganzen Tag ruhig, die Stimmung im Auto 
locker und freundlich. Franz, Pierre und ich 
waren von Anfang an per Du. Folgeton-
horn. Nun hört man das Radio nicht mehr, 
das kurz zuvor noch „American Girl“ von 
Tom Petty aus den Lautsprechern rieseln 
lies. Blitzlicht. Bei 160 km/h in einer 80er 
Zone löst der Blitzer auf dem Weg von 

Schwechat nach Wien aus. Franz unter-
bricht die minutenlange Stille mit dem Satz: 
„Des waren aber jetzt nicht wir, oder?“ Ein 
kleiner Scherz zur Aufmunterung. Später 
wird er dann Einspruch gegen die Strafe 
einlegen müssen, da es sich um eine drin-
gende Einsatzfahrt zu einem Unfall gehan-
delt hat. 
 
Wenn die Traffic Manager ein Funkspruch 
ereilt, muss es schnell gehen. Von Kleintei-
len, die auf der Fahrbahn liegen, bis zu 
schweren Unfällen, die die ganze Autobahn 
lahmlegen: Die 20 Traffic Manager in Wien, 
Großraum Wien und A 4 Traffic Manager in 
Wien sind rund um die Uhr im Einsatz für 
die Sicherheit aller Autobahnbenutzer. Un-

fallorte sollen durch sie schneller geräumt 
und das Stauausmaß deutlich verringert wer-
den. „Wir haben in den letzten Jahren eine 
deutliche Besserung gespürt. Die Dauer von 
Totalsperren ging um 22 Prozent zurück“, 
meint ASFINAG Geschäftsführer Christian 
Ebner. 2013 wurde die Einheit in Wien ge-
gründet. 2018 kamen nochmal 12 Traffic 
Manager für den Raum Linz dazu. Neben 
Ersthilfe bei Unfällen und rascher Beseiti-
gung von Pannenfahrzeugen, gehört die 
Kontrolle und Begutachtung der Autobahn 
zu den Hauptaufgaben. 256 Autobahnkilo-
meter fallen in das Betreuungsgebiet der 
Traffic Manager in Wien. In Linz sind es 
112. Die Wiener Kollegen betreuen seit 1. 
November die A4 bis zum Gewerbepark 

Die Problemlöser 
Sie sorgen für reibungslosen Verkehr auf der Autobahn und das rund um die Uhr. Doch 
keiner weiß so ganz genau, was die Traffic Manager der ASFINAG wirklich machen.
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Neusiedl. In Zwölfstundenschichten sorgen 
die Traffic Manager für Stauvermeidung und 
arbeiten dabei sehr eng mit den Blaulichtor-
ganisationen zusammen. Vor allem die Poli-
zei hat mit den Traffic Managern der 
ASFINAG Freunde und Helfer bekommen. 
Dank eines gemeinsamen Kommunikations-
kanals wissen alle Einheiten über die anderen 
Bescheid. 
 
Reifenquitschen. Um zum Unfallort zu ge-
langen, müssen wir bei Erdberg runter von 
der A4 und dann gleich wieder rauf. Unter 
der Südosttangente bildet sich schon ein 
kleiner Stau. Damit der nicht größer wird, 
schaltet Pierre noch mal das Martinshorn an. 
Die Rettungsgasse funktioniert. Die beiden 

kennen das auch anders. Wir drei hatten vor-
her schon kopfschüttelnd über Rettungsgas-
senblockierer diskutiert. Ankunft. Nur 
wenige Minuten nach Eintreffen des Funk-
spruchs. Pierre stellt den VW T6 sicher ab, 
klappt das Schild auf dem Dach hoch. Das 
Blaulicht blinkt noch. „Du kannst gern mit 
aussteigen“, meint er lächelnd zu mir. Dem 
komme ich allein schon wegen meiner jour-
nalistischen Pflicht nach. Auf ein Toyota 
RAV4 Taxi ist ein weißer Fiat Panda ge-
kracht. Der wiederum wurde von hinten von 
einem Lexus RX angeschoben. Die Unfall-
beteiligten sind alle sehr ruhig und gefasst. 
Von hinten sehen wir plötzlich einen Ret-
tungswagen mit Blaulicht anfahren. Gerufen 
hat sie keiner, doch die Sanitäter waren ge-

rade auf der Strecke und sahen unseren VW 
blau blinken. „Es kommt schon vor, dass wir 
einen Unfall mit Personenschaden haben 
und die Rettung zufällig vorbeifährt“, meint 
Franz. Er erklärt den Sanis aber, dass sie 
ruhig weiterfahren können: „Ist nur ein 
Blechschaden.“ Kurz darauf fährt die Polizei 
vor. In der Zwischenzeit hat Pierre mit den 
Unfallbeteiligten gesprochen und Franz 
Fotos von den Unfallfahrzeugen aufgenom-
men. Wir eskortieren die drei Autos zur nahe 
gelegenen Raststation in Simmering. Dort 
verteilt Pierre die Unfallberichte an die drei 
Herren, die sie anschließend mit der Polizei 
ausfüllen. Der Stau ist aufgelöst, bevor er 
sich überhaupt richtig bilden konnte und die 
Autobahn ist frei. Wir fahren weiter. 

Das Entfernen von kaputten LKW-Reifen gehört ebenso 
zum Aufgabengebiet der Traffic Manager, wie die Einsatz-
fahrt zu Unfällen auf der Autobahn.



ASFINAG Traffic Manager 
 
Seit 2013 im einsatz 
20 Traffic Manager im Raum Wien, NÖ und Teile 
Bgld, 12 im Raum linz  
Betreuungsgebiet Wien: 256 kilometer 
Betreuungsgebiet linz: 112 kilometer 
Seit einführung der Traffic Manager ging die Dauer 
von Totalsperren um 22 Prozent zurück. 
Pro Tag legen die Traffic Manager in Wien und 
Wien-Umgebung rund 500 kilometer zurück. 
Unfälle und Pannen sind die häufigsten einsatz-
gründe 
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„Jeden Tag befahren wir alle 299 Rampen. 
Da kommt man auf zirka 500 Kilometer pro 
Schicht“, meint Franz, der von Anfang an 
dabei ist. Als wir die Rampe in Leopoldsdorf 
kontrollieren, fällt uns ein kleines Holzstück 
auf, das Franz sofort in den Kofferraum des 
VW ladet. Dort gibt es neben einem großen 
Behälter für Müll, wie dieses Holzstück, 
auch noch andere nützliche Werkzeuge. 
Neben einem Wagenheber und Bindemittel 
für ausgelaufenes Öl auch zwei Kanister mit 
Diesel und Benzin. Sollte ein Autofahrer mit 
leerem Tank an der Straße stehen, füllen die 
Traffic Manager diesen gerne ein wenig auf. 
„Das geht auf ’s Haus. Eine kleine Dienstleis-
tung für unsere Kunden,“ sagt Franz. Diese 
erfolgt dann, wenn das Fahrzeug verkehrs- 
oder sicherheitsbehindernd steht und die 
Auffüllung aufgrund der raschen Ereignisbe-
wältigung mit möglichst wenig Auswirkung 
auf Sicherheit und Verkehrsfluss notwendig 
ist. Als wir wieder auf der S1 sind, lesen wir 
auf den Überkopfanzeigen „Panne“. Die 
Zentrale teil uns mit, dass ein Notruf kurz 
nach der Auffahrt Rothneusiedl abgegeben 
wurde. Den ÖAMTC haben die Kollegen 
schon verständigt. Trotzdem bleiben wir ste-
hen. Der Geruch einer verbrannten Kupp-
lung kommt uns entgegen. Zwar steht der 
Mann mit seinem Transit auf dem Pannen-
streifen, wir schieben ihn dennoch etwas weg 
von der Fahrbahn. Er bedankt sich und wir 
fahren die Strecke bis zum Knoten Vösen-
dorf ab, wo wir auf die A21 auffahren. Auf 
der Gegenfahrbahn sieht Pierre einen LKW-

Reifen liegen. Wir fahren bei der nächsten 
Ausfahrt ab und sofort wieder auf. „Sieht so 
aus, als hätten die hier den Reifen gewechselt 
und einfach liegengelassen“, meint Franz, als 
wir auf dem Pannenplatz ankommen. Wir 
beladen den Kofferraum damit und machen 
uns auf den Weg zur Autobahnmeisterei in 
Inzersdorf. Dort stehen Müllcontainer, in 
denen Reifen, Holz und anderer Unrat ge-
sammelt und entsorgt werden. 
 
Bei einer kurzen Pause erzählen mir Franz 
und Pierre von ihrem Job als Traffic Mana-
ger. Die Arbeit macht ihnen viel Spaß. Aber 
rücksichtslose Autofahrer, die trotz gesperrter 
Strecke einfach weiterfahren, sogar noch auf 
dem Pannenstreifen, bringen den Puls von 
Franz zum Kochen. „Letztens mussten wir 
ein Schlagloch in einem Tunnel ausbessern. 
Der wurde zu unserer Sicherheit komplett 
gesperrt. Plötzlich sag ich zu meinem Kolle-
gen ‚Hörst‘ das? Da kommt einer.‘ Und dann 
stand er plötzlich da. Ich hab‘ ihn dann an-
gehalten und gefragt, ob er denn in Besitz 
einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Als er darauf 
meinte, die habe er, hab‘ ich ihn gefragt, ob 
er in der Fahrschule nicht gelernt habe, was 
die Farbe Rot im Straßenverkehr bedeute. Er 
habe schon zehn Minuten gewartet und 
dachte, es sei ein Fehler. Als ich dann meinte, 
dass hier auch ein brennendes Fahrzeug ste-
hen könnte und er jetzt praktisch ins Verder-
ben gefahren wäre, hat’s bei ihm Klick 
gemacht. Hoffe ich.“ Mittelfinger und 
Hupen bekommen die Traffic Manager fast 

Traffic Manager müssen anpacken können. Wer in der Freizeit bei der freiwilligen Feuerwehr tätig ist hat gute Chancen, Traffic Manager 
zu werden. Denn Einsatzkräfte kennen sich bereits bestens aus und wissen im Ernstfall richtig zu handeln. 
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tagtäglich zu sehen und zu hören. „Dabei sorgen 
wir dafür, dass sich Staus schnell auflösen und alle 
gleich weiterfahren können“, erzählt mir Pierre. 
„Aber jeder will schnell, schnell wohin und kann 
keine fünf Minuten mehr warten. So ist das in der 
heutigen Gesellschaft“, stimmt Franz mit ein. Den-
noch: Sie mögen ihren Job und helfen jedem gern. 
Und wir bedanken uns bei ihnen dafür.              


