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Beigeordneter Dr. Keller 

 
 
 
Anfrage der SPD Ratsfraktion zur Sitzung des OVA am  06.02.2013  
„Mehr Verkehrssicherheit durch intelligente Ampeln“  
 
 
Vorbemerkungen 
 
Die Begründung der Anfrage bedarf in einigen Punkten der Klarstellung, da die Be-
schreibungen nicht auf Düsseldorf zutreffen: 
 
Die Verwaltung teilt die Ansicht, dass der bedarfsgerechten Ausgestaltung der Fuß-
wege eine hohe Bedeutung beizumessen ist. Diesem Aspekt wird durch alltägliches 
Verwaltungshandeln im Entwurf und Betrieb unserer Verkehrsanlagen entsprochen.  
 
Die Verwaltung teilt ebenso die Ansicht, dass ein maßgeblicher Einfluss auf die Qua-
lität und den Komfort im Fußgängerverkehr an Kreuzungen die Wartezeit darstellt. 
Der Behauptung, dass diese in Düsseldorf erhöht sind, hält keinen Vergleich mit an-
deren Großstädten stand. Durch die zyklischen Steuerungsverfahren in 45, 70 und 
selten im 90 Sekunden-Takt werden gerade in innerstädtischen Bereichen die Fuß-
gänger regelmäßig ohne die Notwendigkeit der Anforderung über Taster freigeschal-
tet. In anderen Städten ist häufig eine Anforderung über Taster notwendig und Frei-
gabezeiten für Fußgänger werden in ÖPNV-Bevorrechtigungsverfahren unterdrückt 
mit zum Teil unzumutbaren Wartezeiten.  
 
Die Verwaltung teilt nicht die Ansicht, dass es an Gleisquerungen zu übermäßig lan-
gen Wartezeiten kommt. Der Behauptung, dass die Signalisierung über gelbe Spring-
lichter eine geringere Akzeptanz und somit eine höhere Gefährdung für Fußgänger 
bedeutet, wird mit Verweis auf die im Jahr 2010 vom Bundesministerium für Verkehr 
zur Anwendung empfohlenen und vom Verkehrsministerium des Landes per Erlass 
eingeführten Richtlinie für Lichtsignalanlagen widersprochen.  
 
Bezüglich der Signalisierung von Fußgängerfurten an Gleisanlagen wird dort in Kapi-
tel 2.3.1.5 ausgeführt: 
 
„An Querungsstellen unabhängiger und besonderer Bahnkörper (§ 16 Abs. 6 
BOStrab) ist eine Anforderungssteuerung durch das ÖPNV-Fahrzeug insbesondere 
an Streckenabschnitten mit schnell fahrenden Straßenbahnen sinnvoll. 
Die Signalisierung mit gelbem Blinklicht, und zwar als Springlichter mit zwei überein-
ander oder nebeneinander angeordneten Leuchtfeldern, scheint am besten geeignet. 
…“ 
 
Dem Verfasserverzeichnis der von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen e.V. herausgegebenen Richtlinie kann entnommen werden, dass die 
maßgeblichen Forschungsinstitute an dem Richtlinienwerk mitgewirkt haben.  
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Bei Umstellung auf eine Rot/Grün- Signalisierung müssten auch die bisher freien Ab-
fahrten aus den Haltestellen in eine andere  Regelung überführt werden, was die Fle-
xibilität in der ÖPNV-Abwicklung erhebliche einschränken und die Wartezeit für Fuß-
gänger (bei stehender Bahn) erheblich vergrößern würde. Diese Auswirkungen ste-
hen dem Ansinnen der gestellten Anfrage deutlich entgegen.  
 
 
Frage 1: 
Lassen sich die bisher im Düsseldorfer Schienennetz installierten Detektoren und 
Signalgeber durch moderne Anlagentechnik und effizientere Schaltungen soweit op-
timieren, dass an Querungsstellen für zu Fuß gehende deutlich kürzere Wartezeiten 
entstehen? 
 
Antwort: 
 
Bei dem in Düsseldorf eingesetzten Funk-Bake-Verfahren zur An- und Abmeldung 
der Bahnen an der Ampelanlage handelt es sich um ein modernes Verfahren, wel-
ches darauf ausgerichtet ist, die Freigaben und die Springlichter an Querungsstellen 
bedarfsgerecht zu schalten. Die Vorgaben aus den technischen Regelwerken bestim-
men den Abstand der Anmeldung vor der Querungsstelle. Hierbei sind Sicherheitsre-
serven sowie die maximalen Geschwindigkeiten berücksichtigt. Eine Verkürzung die-
ser Vorlaufzeiten kann aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht erfolgen und würde 
dem Ansinnen dieser Anfrage, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, widersprechen.  
 
Die Eignung und der Nutzen anderer Übertragungs- und Anmeldeverfahren zwischen 
Fahrzeugen und verkehrstechnischen Anlagen werden zurzeit in Forschungsprojek-
ten wie SIM-TD und UR:BAN erprobt und sind noch nicht serienreif. Sie würden, so 
ist absehbar, im Ergebnis allerdings nicht die notwendigen Vorlaufzeiten der Spring-
lichter an Querungsstellen verkürzen.  
 
Frage 2: 
Lassen sich die Vorteile optimierter Detektoren- und Signaltechnik gleichzeitig zur 
Beschleunigung (Vorrangschaltung für Busse und Bahnen) des ÖPNV und zur Stei-
gerung des Komforts sowie der Sicherheit von zu Fuß gehenden an Querungsstellen 
nutzen? 
 
Antwort: 
 
Die vorhandene Funk-Baken-Technik wird bereits langjährig zur Optimierung der 
ÖPNV-Abwicklung an Ampelanlagen genutzt.  
 
Die Ergebnisse der Forschungsprojekte zur Einführung alternativer Technologien zur 
Kommunikation von Fahrzeugen mit Ampelanlagen liegen noch nicht vor. Die zuge-
hörigen Feldversuche lassen jedoch eine genauere Ortung und flexibleren Einsatz 
unabhängig von Bakenstandorten erwarten. Inwiefern dadurch der Komfort und die 
Sicherheit für Fußgänger verbessert werden kann, ist noch nicht untersucht. Bei ei-
ner Einführung ist eine sehr umfassende Umstellung in der Fahrzeug- und Anlagen-
technik erforderlich, deren Aufwände den zu erwartenden Nutzen gegenüber zu stel-
len wären.  
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Frage 3: 
Bieten intelligente Lichtzeichenanlagen die Möglichkeit, dass sich bei tageszeitlich 
schwankenden Fußgänger-Innenaufkommen (z.B. an Schulen) die Ampelphasen in 
Echtzeit (ohne vorinstallierte Programmumläufe) zu Gunsten des Fußgängerverkehrs 
verlängern?  
 
Antwort: 
 
Grundsätzlich sind die tageszeitlichen Programme auf die Verkehrsnachfrage und -
bedürfnisse abgestimmt. Die Grünzeiten und insbesondere die Räumzeiten entspre-
chen den Erfordernissen wie sie in der Richtlinie für Lichtsignalanlagen vorgegeben 
sind. Dass sich im Fußgängerverkehr Leistungsfähigkeits- bzw. Mengenprobleme an 
Furten ergeben, ist nur in sehr besonderen Verkehrssituationen, wie an der Kirmes, 
im Umfeld der Arena vor und nach Fußballspielen oder im vorweihnachtlichen Ein-
kaufsverkehr bekannt. Hier werden dann unterstützend Verkehrshelfer eingesetzt, 
um einen geordneten Verkehrsablauf auch an Fußgängerfurten zu gewährleisten.  
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Stephan Keller 
 
 


