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GRUSSWORTE

Liebe Leserinnen und Leser,
die Planungswerkstatt Lichtsignalanlagen ist ein Novum.
Zum ersten Mal fand ein direkter Dialog zwischen den
Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs und der Verwaltung
zu diesem Thema statt. Anhand gut aufbereiteter, nach
den Wünschen der Teilnehmer ausgesuchter Modellbeispiele aus allen Teilen der Stadt, konnten die
Funktionsweise der Anlagen und die konkrete Verteilung
der Grünzeiten diskutiert werden.
Alle eingereichten Vorschläge, auch die, die in der
Planungswerkstatt selbst nicht angesprochen werden
konnten, werden im Detail geprüft.
Nach der Diskussion verbleiben einige Anregungen für
Umbauten oder Umschaltungen, die rasch realisiert werden können, anderes wird mehr Zeit in Anspruch nehmen
– z.B. bis zur nächsten Wartung einer Lichtsignalanlage.
Immerhin sind insgesamt 765 Meldungen speziell im
Rahmen des Aufrufes zur Planungswerkstatt eingegangen.
Vielen Dank allen Hamburgerinnen und Hamburgern für
die rege Beteiligung.
Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
LSBG, die mit großem Engagement diese Veranstaltung
vorbereitet haben.

Andreas Rieckhof
Staatsrat Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation,
Vorsitzender des Verwaltungsrates des Landesbetriebes
Straßen, Brücken und Gewässer
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Uns erreichen jede Woche zahlreiche Bürgerbriefe zu
Lichtsignalanlagen. Dieses Thema führt die „Hitliste“
unserer Bürgerbriefe an. Dennoch gab es im Gegensatz
zu vielen anderen Themen, die aus unterschiedlichen
Anlässen immer wieder öffentlich diskutiert werden, hierzu bislang kein öffentliches Forum.
In der Planungswerkstatt sind wir nun zum ersten Mal
direkt mit den Nutzerinnen und Nutzern unserer
Verkehrsanlagen ins Gespräch gekommen. Wir wollten
von Ihnen hören, nach welchen Vorgaben Sie den Verkehr
auf Ihren Wegen gesteuert sehen möchten.
Dabei ging es nur vordergründig um die aus Ihren
Vorschlägen ausgewählten Kreuzungen. Wir wollten
gerne mit Ihnen zusammen schauen, inwieweit sich Ihre
Hinweise und Anregungen verallgemeinern bzw. auf
andere Planungen übertragen lassen.
Ihnen standen in den einzelnen Workshops Fachleute aus
unserem Haus aber auch aus anderen Dienststellen oder
Fachverbänden zur Seite. Ich hatte den Eindruck, dass
diese vielen Fragen umfassend beantwortet werden und
wir mit Ihnen gemeinsam eine lebhafte Diskussion über
Alternativen zu den derzeit geschalteten Signalprogrammen führen konnten. Zur Veranschaulichung hatten unsere Experten Simulationsprogramme für jede
Modellkreuzung vorbereitet, die es ermöglichten, die
Folgen veränderter Schaltungen für alleVerkehrsteilnehmer
realistisch darzustellen.
Diese Planungswerkstatt war für uns eine Premiere. Wir
haben uns sehr über Ihr Interesse an unserer Arbeit
gefreut und viele Anregungen mitgenommen.
Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre
Anregungen und die sachliche und konstruktive
Diskussion.
Hans-Jochen Hinz
Geschäftsführer Landesbetrieb
Straßen, Brücken und Gewässer

Die Ergebnisse haben wir auf den nachfolgenden Seiten
dokumentiert.
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VORWORT

Lichtsignalanlagen („Ampeln“) steuern den innerstädtischen Verkehr – in Hamburg sind hierfür rund 1.700
Bestandsanlagen verantwortlich. Die dahinter stehenden
komplexen Planungsprozesse und Steuerungsprogramme
werden von einer Vielzahl an Rahmenbedingungen und
Einflussfaktoren bestimmt: Sicherheit, Komfort und
Umweltschutz sind hierbei ebenso wesentlich von
Bedeutung wie der bauliche Zustand von Straßen und
Kreuzungsbereichen. Das Ergebnis der Planungsprozesse
stellt deshalb immer auch einen Kompromiss zwischen
den teilweise polarisierenden Nutzerinteressen und
Erwartungen dar, so dass die Verkehrssituation von den
unterschiedlichen Nutzergruppen nicht immer als gerecht
wahrgenommen wird.
Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
(BWVI) und hier der fachlich zuständige Landesbetrieb
Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) haben diese
Sachlage zum Anlass genommen, interessierte
Bürgerinnen und Bürger in einer Planungswerkstatt mit
Fachleuten aus Behörden, Polizei und Verbänden sowie
unabhängigen Verkehrsexperten zusammenzubringen.
Vorrangige Ziele der Veranstaltung waren die umfassende
Information der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der
ergebnisoffene Dialog mit allen Beteiligten an Hand konkreter Beispiele.
Nach einführenden Fachvorträgen, die in dieser Broschüre
auf den Seiten 10-15 nachgelesen werden können, wurde
die Verkehrssituation in sechs Einzelworkshops an beispielhaften Kreuzungen erläutert. Hier waren vor allem
die ortskundigen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen,
sich in die Diskussion einzubringen – gemeinsam mit den
verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
LSBG sowie Vertreterinnen und Vertretern entsprechender Fachverbände wurden zu den in den Workshops diskutierten Kreuzungen Vorschläge erarbeitet und zusammengetragen, die Verbesserungen für einzelne
Nutzergruppen erwarten lassen, ohne die Situation für
andere unvertretbar zu verschlechtern.
Zugleich wurden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des LSBG in der Diskussion mit den Bürgerinnen und
Bürgern auch einige allgemeine Hinweise gegeben, die
künftig in den Planungs- und Steuerungsprozess einfließen sollen. So wurden zum Beispiel grundsätzlich die
sogenannten Anforderungsampeln kritisiert, die gleichermaßen von Fußgängerinnen und Fußgängern sowie
Radfahrerinnen und Radfahrern als Benachteiligung empfunden werden. Hier soll eine Überprüfung und – soweit
möglich – auch eine Reduzierung erfolgen.

Abb. 01

Team des LSBG

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bedankt sich der LSBG als Ausrichter der Veranstaltung
bei den zahlreichen Beteiligten – insbesondere das
bemerkenswerte Engagement der Bürgerinnen und
Bürger sowie die sachliche und konstruktive Diskussion
in den Workshops haben wesentlich zum Erfolg der
Planungswerkstatt beigetragen.

VORTRÄGE AUS DER PLANUNGSWERKSTATT

„Ampeln.–.Freund.oder.Feind.der.Verkehrsteilnehmer?“

aber. auch. wegen. einer. hohen. Verkehrsnachfrage. notwendig.werden..Der.Planer.hat.also.hier.verschiedenste.
Rahmenbedingungen. der. Verkehrsnachfrage,. der.
Verkehrssicherheit. sowie. des. Ausbaustandards. der.
Kreuzung. abzuwägen,. um. eine. effiziente.
Lichtsignalsteuerung.zu.entwickeln.
Stichwort. Straßenverkehrsordnung:. die. StVO. ist. der.
gesetzliche.Rahmen.für.die.Ampeln..Den.dort.formulierPROF. DR.-ING. WERNER BRILON ten.Verhaltensregeln. müssen. alle. Lichtsignalanlagen. zu.
100. %. Rechnung. tragen.. Was. die. StVO. im. Einzelnen.
Ruhr-Universität.Bochum
bedeutet,. ist. für. die.Verkehrsverwaltungen. zusätzlich. in.
Knotenpunkte.verknüpfen.Straßen..Dabei.überschneiden. der.VwV-StVO.(Verwaltungsvorschrift.zur.StVO).geregelt..
sich. die. Fahrtrouten. der. Fahrzeuge.. Die. Schnittpunkte. Richtig.verständlich.und.ausführlich.werden.diese.Regeln.
können. von. den.Verkehrsteilnehmern. nur. nacheinander. zusammen.mit.den.technischen.Zwängen.aber.erst.in.der.
durchfahren. werden.. Dieses. „Nacheinander“. wird. ent- RILSA.(Richtlinien.für.Lichtsignalanlagen;.herausgegeben.
weder. durch. Vorfahrtregeln. oder. eben. durch. Ampeln. –. von. der. Forschungsgesellschaft. für. Straßen-. und.
amtlich:. Lichtsignalanlagen. –. geregelt.. Man. muss. also. Verkehrswesen,. FGSV,. Köln).. Dieses. Regelwerk. dokufeststellen:.Grund.für.die.Einrichtung.von.Ampeln.ist.der. mentiert. den. Stand. der.Technik.. Jeder. Signalplaner. ist.
Kraftfahrzeugverkehr..Von. diesen. Ampeln. sind. aber. alle. extrem. sorgfältig. bemüht,. die. dort. formulierten.
Verkehrsteilnehmer. –. Personen-. und. Lastkraftwagen,. Regelungen. peinlich. genau. einzuhalten,. weil. dies. einerStraßenbahnen. und. Busse,. Fußgänger. und. Radfahrer. –. seits.für.die.Verkehrssicherheit.entscheidend.ist.und.weil.
betroffen.
ein.Verstoß.gegen.die.RILSA.für.den.Planer.bei.schwerJeder. Verkehrsstrom. wird. von. mindestens. einem. wiegenden.Fehlern.auch.bis.zu.gerichtlichen.Folgen.füh„Signalgeber“.gesteuert..Diejenigen.Signalgeber,.die.zu. ren.kann..Die.RILSA.ist.somit.die.Bibel.der.Signalplaner,.
jeder. Zeit. dasselbe. Signal. anzeigen,. werden. als. der.sie.–.zu.Recht.–.streng.Folge.leisten.
„Signalgruppe“. zusammengefasst.. Hier. gibt. es. nun. Die.RILSA.regelt.zum.Beispiel.die.„Zwischenzeiten“..Das.
Kombinationen.von.Signalgruppen,.die.gleichzeitig.freige- ist. die. Zeit. zwischen. Grünende. eines. Signalgebers. und.
geben.werden.können,.weil.sich.die.gesteuerten.Ströme. den. frühest. möglichen. Grünbeginn. einer. „feindlichen“.
nicht. kreuzen.. Derartige. Kombinationen. werden. zu. Signalgruppe.. Weil. es. an. einer. großen. Kreuzung. sehr.
„Phasen“. zusammengefasst.. Dies. bedeutet:. Alle. viele. Signalgruppen. geben. kann,. sind. auch. sehr. viele.
Signalgruppen. einer. Phase. können. gleichzeitig. „Grün“. Zwischenzeiten. zu. bestimmen. und. bei. der. Schaltung.
erhalten.. Die. einzelnen. Phasen. müssen. demnach. nach- einzuhalten.
einander. freigegeben. werden.. Es. gibt. also. an. einer.
Kreuzung. mindestens. zwei. Phasen. (z.B.. aller. Nord-Süd- In. der. RILSA. wird. z.B.. auch. definiert,. dass. „Rot-Gelb“.
Verkehr.plus.anschließend.aller.Ost-West-Verkehr)..Üblich. eine.Sekunde.dauern.soll,.dass.„Gelb“.je.nach.zulässiger.
sind. bis. zu. vier. Phasen.. Bei. komplizierten. Steuerungen. Geschwindigkeit.zwischen.3.und.5.Sekunden.dauert.und.
dass.mehr.als.70.km/h.an.Ampeln.nicht.zugelassen.werkönnen.es.aber.auch.deutlich.mehr.werden.
den.kann..Dazu.kommt.eine.Fülle.von.weiteren.Details,.
Bei.den.Signalgruppen.kann.man.entscheiden,.„bedingt. z.B.. auch. über. die. Zeiten,. die. den. Fußgängern. zum.
verträgliche“. Konflikte. zuzulassen.. Beispiel:. der. Räumen. der. Furt. bei. Rotbeginn. bleiben. müssen. oder.
Rechtsabbieger. wird. gleichzeitig. mit. den. parallel. laufen- über.die.Mindestdauer.von.„Grün“.
den. Fußgängern. freigegeben.. Hier. regelt. die.
Straßenverkehrsordnung,. dass. dann. der. Fußgänger. Wie. lange. aber. dauert. die. „Freigabezeit“?. Zur.
Vorrang. hat.. Die. gleiche. Regelung. gilt. für. den. Beantwortung. muss. man. zunächst. die. Umlaufzeit. kenLinksabbieger. zugunsten. des. entgegenkommenden. nen.. Während. dieser. Umlaufzeit. werden. alle.
Verkehrs..Gerade.in.dieser.Beziehung.ist.aber.die.beding- Signalgruppen. mindestens. einmal. freigegeben.. Die.
te.Verträglichkeit.ein.Problem.der.Verkehrssicherheit..Will. Umlaufzeit.setzt.sich.zusammen.aus.den.schon.genannman.die.bedingte.Verträglichkeit.vermeiden,.braucht.jeder. ten. Zwischenzeiten. und. den. Grünzeiten,. die. aber.
beteiligte.Verkehrsstrom. eine. eigene. Phase..Wenn. man. zunächst.unbekannt.sind..Das.hört.sich.kompliziert.an,.ist.
es.einfach.betrachtet,.bedeuten.viele.Phasen.jedoch.ein. aber. verhältnismäßig. einfach. zu. errechnen.. Diese.
geringeres. Leistungsvermögen. für. die. Kreuzung.. Umlaufzeit. ist. die. alles. entscheidende. Größe.. Sie. kann.
Andererseits.können.separate.Phasen.für.Linksabbieger. im.Normalfall.nicht.kürzer.als.60.s.sein..Vielfach.besteht.
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bei einigen Verantwortlichen die Tendenz lange
Umlaufzeiten – z.B. 120 Sekunden – zu schalten, weil sie
glauben, das würde die Leistungsfähigkeit steigern.
Eigentlich sind aber mehr als 90 Sekunden nicht sinnvoll
und nicht zugelassen. Lange Umlaufzeiten sind vor allem
für die Fußgänger lästig – und in der Konsequenz gefährlich. Die Umlaufzeiten der Signalanlagen sind in einem
Stadtgebiet im Allgemeinen einheitlich zu wählen.
Wenn man die Umlaufzeit kennt, kann man – je nach
Verkehrsnachfrage – die benötigten Grünzeiten für die
Kfz-Ströme
errechnen.
Dazu
gibt
es
auch
Computerprogramme, die hierfür ein Optimum ermitteln.
Dies ist vor allem sinnvoll, wenn – wie üblich – in den
Spitzenzeiten die Kreuzungen überlastet sind.
Für die Fußgänger bleiben in dem so entstehenden
Grundgerüst der Kfz-Grünzeiten Bereiche übrig, zu denen
sie Grün erhalten können. Das hört sich zunächst so an,
als würden die Fußgänger nur den Abfall der KfzGrünzeiten erhalten. Das ist aber ein falscher Eindruck.
Im Gegenteil: vielfach muss man das Fußgängergrün
gegenüber den anfänglichen Möglichkeiten aus Gründen
der Verkehrssicherheit noch weiter verkürzen. So sollte
es vermieden werden, dass Fußgänger auf einer
Mittelinsel warten müssen, was meist daran hindert, die
eigentlich möglichen konfliktfreien Zeiten mit FußgängerGrün zu füllen. Umgekehrt ist es aber meistens auch so,
dass für die Sicherheitsanforderungen der Fußgänger die
Kfz-Grünzeiten eingeschränkt werden müssen. So ist es
mehrstufiger iterativer Prozess, bis alle Grünzeiten für
Kraftfahrzeuge und Fußgänger aufeinander abgestimmt
sind. Oberstes Gebot ist dabei die Verkehrssicherheit.
Die Sache wird noch komplizierter, weil vielfach auch die
Radfahrer
eigene
Signale
–
mit
eigenen
Sicherheitsanforderungen – benötigen und insbesondere
weil auch Straßenbahnen und Busse hohe eigene
Anforderungen an die Signalsteuerung stellen. Dieses
Abstimmen der Signalzeiten zieht sich auch bis in den
laufenden Betrieb mit regelmäßigen Prüfungen und
Nachjustierungen hinein.
Bis zu dieser Stelle betreffen die Ausführungen vor allem
einzelne Knotenpunkte mit fester Dauer der Signale
(„Festzeitsteuerung“). Dazu gibt es in Gestalt der RILSA
ein weitestgehend fest gefügtes, unstreitiges Bild.
Darüber hinaus sind aber Erweiterungen der
Lichtsignaltechnik in zweierlei Hinsicht üblich:
•

Verkehrsabhängige Steuerung: Hier fordern sich die
Verkehrsteilnehmer ihre Freigabe an (Kfz automatisch durch „Induktionsschleifen“; Fußgänger durch
Druckknöpfe). Wie und warum es dann zum „Grün“
kommt, das ist Gegenstand unterschiedlichster

Philosophien, Strategien und Firmen-Software. Die
verkehrsabhängige Steuerung ist zwingend, wenn
man Busse und Bahnen an den Ampeln bevorzugen
will. Die verkehrsabhängige Steuerung macht die
Realisierung sehr teuer.
•

Koordinierung: im Volksmund auch als „Grüne Welle“
bekannt. Dazu muss man wissen, dass eine perfekte klassische Grüne Welle aus zwingenden sachlichen Gründen meistens nicht möglich ist. Gesucht
ist also der bestmögliche Kompromiss. Auch hierfür
gibt es zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten.

Heute werden Koordinierung und Verkehrsabhängigkeit
meistens kombiniert. Der Aufwand dafür ist sehr groß
und eine perfekte Lösung kennt niemand. In vielen praktisch vorkommenden Fällen wird die Verkehrsqualität in
dieser Kombination trotz des hohen Aufwandes sogar
schlechter
als
bei
einer
preisgünstigeren
Festzeitsteuerung. Allerdings ist die Festzeitsteuerung
keine Lösung, wenn ÖPNV-Fahrzeuge (Busse,
Straßenbahnen) Vorrang erhalten sollen.
Soviel kann man sagen: Die Handhabung von
Koordinierung, Verkehrsabhängigkeit und ÖPNVPriorisierung zusammen mit der Wahrung aller
Sicherheitsaspekte und die Umsetzung in elektronischer
Hinsicht ist eine äußerst komplexe Aufgabe. Viel hängt
hier auch von den Methoden der anbietenden
Signalhersteller und Softwarefirmen ab. Hier ist unbedingt zu empfehlen, neue Steuerungen von neutralen
Gutachtern (d.h. nicht verbunden mit den Herstellern) im
realen Betrieb prüfen zu lassen.
Dabei gilt es auch, die unterschiedlichen Bedürfnisse aller
Gruppen von Verkehrsteilnehmern – die vielfach im
Widerspruch beim Wettbewerb um das knappe „Grün“
stehen – auszugleichen. Eine allgemein akzeptierte
Lösung kann nur in einem gerechten Kompromiss zum
Ausgleich der verschiedenen Interessen unter Beachtung
der technischen Zwänge liegen. Dies setzt voraus, dass
der Baulastträger (z.B. die Stadt Hamburg) über ein Team
kenntnisreicher und von der Aufgabe begeisterter
Experten verfügt. Neben der sorgfältigen Planung neuer
Anlagen ist auch die stetige Überprüfung und Planung
der vorhandenen Anlagen in verkehrstechnischer Hinsicht
wichtig.
Zusammengefasst: Lichtsignalplanung ist eine komplexe
technische Aufgabe. In den Städten prägen die
Lichtsignale das Leben der Menschen in erheblicher
Weise. Deswegen ist es richtig, die Aufgabe auch im
Einklang mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern zu
lösen.
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„Lichtsignalsteuerung,.wie.sie.in.Hamburg.angewendet.wird“.

Allgemeines
Heute. sind. in. Hamburg. rund. 1.700. LSA. in. Betrieb..
Hiervon. werden. 91. %. über. einen. Verkehrsrechner.
gesteuert.. und. die. restlichen. 9. %. sind. sogenannte.
„Einzelläufer“,.die.in.den.Randgebieten.von.Hamburg.zu.
finden.sind..Ein.Anschluss.an.den.Verkehrsrechner.über.
eine. Kabelverbindung. wäre. aufgrund. der. neu. zu. verlegenden.Kabeltrassen.unwirtschaftlich..Die.Koordinierung.
(„Grüne. Welle“). und. die. Umschaltung. in. andere.
OLAF KOCH
Signalprogramme.erfolgt.mit.Hilfe.von.Funk-,.bzw..GPSLandesbetrieb.Straßen,.
Uhren,. die. eine. Synchronisation. mit. den. benachbarten.
Brücken.und.Gewässer
LSA. sicherstellen.. 38%. der. LSA. werden. nachts. abgeHistorie
schaltet,.wenn.sichergestellt.ist,.dass.auch.ohne.LSA.ein.
Im.Jahre.1922.wurde.in.Hamburg.am.Stephansplatz.die. sicherer.Verkehr.möglich.ist..Eine.aktuelle.Untersuchung.
erste. Lichtsignalanlage. (kurz:. LSA). in. Deutschland. in. vom.
Gesamtverband.
der.
Deutschen.
Betrieb. genommen,. also. zwei. Jahre. früher. als. in. Berlin. Versicherungswirtschaft.e.V..(GDV).hat.ergeben,.dass.die.
(1924,.Potsdamer.Platz)..Bis.Kriegsbeginn.1939.gab.es.19. Nachtabschaltung.nur.zu.marginalen.Verringerungen.von.
LSA,. die. entweder. von. Polizisten. von. Hand. oder. über. Lärmbelastungen,. Kraftstoffverbrauch,. Betriebskosten.
Walzenschalter.gesteuert.wurden..Nach.dem.Krieg.wur- und. Fahrzeiten. führt.. Demgegenüber. steht. eine.
den.erst.1953.die.ersten.sieben.LSA.wieder.repariert..
Verdoppelung.der.Unfallkostenrate.an.nachts.abgeschalteten. LSA.. Noch. gravierender. ist. aber,. dass. zusätzlich.
Im.Jahre.1964.wurde.in.Hamburg.das.erste.„Rechneramt“. schwerere.Verletzungen.bei.den.Unfallbeteiligten.zu.verzur. zentralen. verkehrsabhängigen. Steuerung. von. zeichnen.sind..
zunächst. 13. LSA. in. Betrieb. genommen.. Damit. und. mit.
dem. Bau. eines. stadteigenen. Steuerkabelnetzes. für. die. Mit. Hilfe. von. unterschiedlichen. Signalzeitenplänen. wird.
„Fernsteuerung“.der.LSA.wurde.damals.eine.erhebliche. eine. optimale. bedarfsorientierte. Grünzeitverteilung. auf.
Vorleistung.für.die.zentrale.verkehrsabhängige.Steuerung. die. Verkehrsströme. (Fußgänger,. Radfahrer,. Bus. und.
von. LSA. erbracht. und. zum. ersten. Mal. in. Deutschland. Fahrzeuge).der.unterschiedlichen.Richtungen.vorgenomeine. verkehrsabhängige. Signalprogrammauswahl. größe- men,. d.h.. jedem. Verkehrsstrom. wird. je. nach.
ren. Umfangs. in. einem. Netz. in. sich. koordinierter. LSA. Verkehrsstärke. eine. Grünzeit. zugeteilt.. Alle.
(„Grüne. Wellen“). durchgeführt.. Somit. existiert. also. in. Signalzeitenpläne.werden.für.jede.LSA.vor.Inbetriebnahme.
Hamburg.seit.fast.fünfzig.Jahren.die.verkehrsabhängige. individuell. berechnet.. Dabei. werden. sowohl. die.
Lichtsignalsteuerung.
Knotengeometrie. (Kreuzung. oder. Einmündung,. Anzahl.
der. vorhandenen. Fahrstreifen,. etc.). als. auch. die.
Belastungen. des. Fahrverkehrs. (Radfahrer,. Bus. und.
Fahrzeuge). je. Richtung. getrennt. und. die. Fußgänger. zu.
den. unterschiedlichen.Tageszeiten. mit. berücksichtigt.. In.
Hamburg. haben. die. Belange. der. Fußgänger. eine. hohe.
Priorität,. denn. bei. vorhandenen. Mittelinseln,. die. nicht.
breiter. als. vier. Meter. sind,. kommt. die. sogenannte. progressive. Signalisierung. für. Fußgänger. zum. Einsatz.. Die.
progressive.Signalisierung.gewährleistet,.dass.Fußgänger.
auf. der. Mittelinsel. nicht. stehen. bleiben. müssen.. Daher.
wird.der.Fußgängersignalgeber.auf.der.Mittelinsel.zuerst.
auf. Rot. geschaltet,. der. äußere. Signalgeber. am.
Straßenrand. zeigt. aber. weiterhin. Grün,. so. dass. die.
Fußgänger. auch. die. zweite. Furt. überqueren. können..
Dabei.ist.die.Fußgängergrünzeit.so.bemessen,.dass.mindestens.die.Hälfte.der.zweiten.Furt.erreicht.werden.kann,.
bevor.der.äußere.Fußgängersignalgeber.Rot.zeigt.
Abb..02.
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Erste.Lichtsignalanlage.Deutschlands.am.Stephansplatz

Grüne Wellen
Eine „Grüne Welle“ wird durch die Koordinierung der
Signalprogramme benachbarter Knotenpunkte erreicht,
bei der die Mehrzahl der Fahrzeuge mehrere Knotenpunkte
ohne Halt passieren kann. Bei einer Koordinierung von
Lichtsignalanlagen beginnt im Idealfall die Freigabezeit
(Grün) der folgenden Anlage immer so viel später, wie es
der rechnerischen Fahrzeit von Haltlinie zu Haltlinie in
dieser Richtung entspricht. Da es sich in der Regel bei
unseren Straßen nicht nur um Einbahnstraßen handelt,
muss auch eine Koordinierung in der Gegenrichtung
berücksichtigt werden. Die Programme müssen gleichzeitig auch die Fußgänger und Radfahrer, den Querverkehr,
abbiegende und einbiegende Verkehrsströme berücksichtigen, sowie die unterschiedlichen Verkehrsbelastungen
zu den verschiedenen Tageszeiten. Das bedeutet, dass
aufgrund dieser Randbedingungen zeitlich und örtlich differenzierte Kompromisslösungen gefunden werden müssen.
Wesentliche Ziele einer Koordinierung sind, die Summe
aller Reisezeiten im Netz zu verringern, den Fahrkomfort
zu verbessern, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die
Umwelt möglichst wenig durch Lärm und Schadstoffe zu
beeinträchtigen.
Mit dieser Zielsetzung werden die Koordinierungen der
Lichtsignalanlagen in den Straßenzügen in Hamburg realisiert. Aktuell werden 84% aller Lichtsignalanlagen in
„Grünen Wellen“
geschaltet,
die
restlichen
Lichtsignalanlagen liegen in Randbereichen, in denen die
Knotenpunktabstände zu groß sind, bzw., es handelt sich
um Einzelanlagen. Im Berufsverkehr mit seinen ausgeprägten Lastrichtungen liegt die Koordinierungsrichtung
morgens stadteinwärts und abends stadtauswärts. Für
diese Zeiten sind die Lichtsignalanlagen in der entsprechenden Richtung optimal geschaltet. Wegen der
Bevorzugung der Hauptlastrichtung zu den Spitzenzeiten
kann es zu Behinderungen der Gegenrichtung kommen.
Jedoch wird durch hohes Verkehrsaufkommen die
Wirksamkeit einer Koordinierung herabgesetzt. Insofern
kann ein völlig reibungsloser Verkehrsablauf bei dem dichten und stark belasteten Verkehrsnetz einer so großen
Stadt wie Hamburg selbst durch eine optimierte
Programmierung nicht immer erreicht werden.
Busbeschleunigung
Der Hamburger Senat hat sich zum Ziel gesetzt, den
Öffentlichen Personennahverkehr durch Busbeschleunigungsprogramme zu fördern. Ziel ist es, der Zunahme
des motorisierten Individualverkehrs durch eine gezielte
Attraktivitätssteigerung des ÖPNV zu begegnen. Die

Busbeeinflussung einer Lichtsignalanlage funktioniert
folgenderweise: der Bus meldet sich vor der
Lichtsignalanlage über ein Datenfunktelegramm an und
der Rechner im jeweiligen Steuergerät der
Lichtsignalanlage schaltet entweder vorzeitig „Grün“
oder, wenn bereits „Grün“ geschaltet ist, veranlasst er
eine Verlängerung der Grünzeit, damit der Bus ohne Halt
die Lichtsignalanlage passieren kann. Nachdem der Bus
die Kreuzung gequert hat, meldet er sich über Funksignale
wieder ab. Dadurch, dass dem Bus die Möglichkeit eingeräumt wird, seine Grünzeit entsprechend seinem
Bedarf anzupassen, kann es zu Grünzeitverschiebungen
innerhalb der „Grünen Wellen“ kommen, die sich für den
motorisierten Individualverkehr negativ auswirken.
Internationale Studien belegen aber, dass der Verkehr in
Hamburg im Vergleich zu anderen europäischen
Metropolen am schnellsten rollt. In Hamburg liegt die
durchschnittliche Reisegeschwindigkeit bei 28 km/h, in
Berlin bei 25 km/h, in Brüssel bei 24 km/h, in Madrid bei
20 km/h, in Paris bei 17 km/h und in Rom bei 14 km/h.
[Quelle: Gesellschaft für angewandte Sozialforschung
und Planung (IFAPLAN)]
Hamburger Adaptive Netz-Steuerung
Im Hamburger Stadtgebiet wird die Hamburger Adaptive
Netz-Steuerung (HANS) kontinuierlich erweitert. Die
HANS-Steuerungen sind aufgrund neuer, modellbasierter
Verfahren in der Lage, Verkehrsbelastungen in einem
festgelegten Verkehrsnetz zu prognostizieren und
Signalprogramme, vorausschauend auf die unterschiedlichen Verkehrsverhältnisse, einzustellen. Dadurch kann
eine netzweite Optimierung des Verkehrsflusses erreicht
werden. Die positiven Auswirkungen sind eine
Minimierung der Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer,
sowie ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz durch die
Reduzierung der Umweltbelastungen (z.B. CO2, NOX).
Die Wirksamkeit der verkehrsadaptiven Netzsteuerung
wurde im Rahmen eines Pilotprojektes im Gebiet
Bramfelder Straße/Habichtstraße (HANS I) nachgewiesen: weniger Rückstau und eine Steigerung der durchschnittlichen Geschwindigkeit um 10 %, was einer
Kraftstoffeinsparungen in Höhe von 560.000 Liter und
rund 1.300 Tonnen CO2 pro Jahr bedeutet.

VORTRÄGE AUS DER PLANUNGSWERKSTATT

„Jede.Ampelkreuzung.ist.eine.kleine.Demokratie“.

Verkehrszusammensetzung.Kfz,.ÖPNV.und.Rad“.mit.64.
„Signalgebern“.. Diese.Wortungetüme. werden. Sie. heute.
häuﬁ.ger.hören.

HENNING SUSSEBACH

Journalist.„DIE.ZEIT“
Der.Beruf.des.Journalisten.bringt.es.mit.sich,.dass.man.
viel.herumkommt..Ich.bin.durch.indische.Slums.gelaufen,.
habe.Müllsammler.durch.die.Straßen.Kairos.begleitet.und.
Fabrikarbeiter.in.China.besucht.–.aber.eine.der.exotischsten. Reisen,. die. ich. jemals. gemacht. habe,. war. jene,. die.
auch.Sie.heute.antreten:.Die.Reise.ins.Reich.der.Ampelschalter!.
Wie. seltsam:. Mitten. in. Hamburg. gibt. es. eine. Behörde,.
eine. Art. Parallelwelt,. in. der. die. Menschen. eine. andere.
Sprache. sprechen.. Sie. sagen. nicht. „Ampel“,. sondern.
„Lichtsignalanlage“..Sie.sagen.nicht.„Kreuzung“,.sondern.
„Verkehrsknotenpunkt“..Sie.sagen.noch.nicht.mal.„Baum“,.
sondern.„Straßenbegleitgrün“...
Mit.denen.kann.etwas.nicht.stimmen!.
Das. war. die. Erwartung. –. und. ich. vermute:. Es. ist. auch.
Ihre!. –,. mit. der. ich. vor. gut. einem. Jahr. mit. diesen. seltsamen.Wesen.in.Kontakt.trat..Ein.Bürger.mit.BürokratieAllergie.. Ich. wollte. wissen:.Wieso. ist. immer. Rot,. wenn.
ich. an. eine. Kreuzung. komme. –. egal. wann,. von. wo. und.
womit?.Welche. Macht. im. Land. verteilt. das. Grün?.Wer.
verschenkt. an. all. den. Kreuzungen. die. Zeit. –. und. stiehlt.
sie.wieder?.Und.nach.welchen.Kriterien.tut.er.das?.
Ich. weiß. nicht,. wie. ihr. Eindruck. nach. den. ersten. Stunden. dieser. Planungswerkstatt. ist:. Die. Männer,.die.mich.
damals. empﬁ.ngen. –. rätselhafterweise. sah. ich. fast. nur.
Männer.–.waren.auch.….nur.Menschen!.
Fußgänger,.Radfahrer,.Autofahrer..Und.diese.Männer,.sie.
waren. ebenso. nervös. wie. glücklich. über. den. Besuch:.
Endlich.mal.ein.Bürger.im.Büro..Endlich.mal.die.Chance,.
das.Rot.und.Grün.zu.erklären..Heute.–.das.habe.ich.schon.
gesehen.–.haben.sie.wieder.dieses.Leuchten.in.den.Augen..Offensichtlich.besteht.Redebedarf.….
So,.wie.Sie.sich.heute.unterschiedliche.Kreuzungen.mal.
genauer. anschauen. werden,. nahmen. wir. uns. damals.
den. Johannes-Brahms-Platz. in. der. Innenstadt. vor,. in.
der.Sprache.des.Hauses:.„Knoten.257.–.ein.innerstädtischer.fünfarmiger,.signalgeregelter.Knotenpunkt.mit.der.
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Ich. übersetze. Ihnen. das. mal:. Pro.Tag. rauschen. 67.000.
Autos. über. diese. Kreuzung,. das. sind. zehn. Prozent. aller.
in. Hamburg. gemeldeten. Wagen.. Alle. paar. Sekunden.
kommt.ein.Autoschwall.von.Norden.und.von.Süden,.alle.
paar.Sekunden.einer.aus.dem.Westen.und.dem.Osten..
Dazu. Fußgänger,. Radfahrer,. Busse.. Morgens,. mittags,.
abends. treffen. aus. allen. Himmelsrichtungen. zigtausend.
Seelen.in.Eile.aufeinander..Und.jeder.will.rüber..Sofort.
Einer.der.Männer,.die.heute.hier.im.Saal.sitzen,.sagte.damals:.»Rein.statistisch.muss.man.da.auch.mal.stehen.«
»Die.Ampel.kann.es.ja.nicht.jedem.recht.machen«,.sagte. ein. zweiter.. »Jedenfalls. nicht. gleichzeitig«,. sagte. der.
erste..
Wenn.man.darüber.nachdenkt,.kommt.man.schnell.zu.einigen.ebenso.banalen.wie.epochalen.Erkenntnissen..
Die.erste:.Wenn.ich.gerade.Rot.habe.–.dann.hat.jemand.
anders.Grün!.
Die.zweite:.Es.ist.gar.nicht.immer.Rot,.wenn.ich.an.eine.
Kreuzung.komme..Ich.bemerke.das.Grün.nur.nicht,.weil.
es.mich.nicht.so.freut,.wie.das.Rot.mich.ärgert..
Die.dritte:.Obwohl.man.an.der.Kreuzung.einiges.über.sich.
selbst. lernen. kann. und. darüber,. wie. die.Welt. so. ist,. ist.
es.doch.schwierig,.die.Welt.an.einer.Kreuzung.zu.belehren.oder.zu.bekehren..Wenn.man.sich.zum.Beispiel.mehr.
Grün.für.Fußgänger.wünscht.–.so.wie.ich.das.tue!.–,.stellt.
sich.schnell.die.Frage:.Für.welche.Fußgänger.denn?.Für.
die,. die. von. Ost. nach.West. über. die. Kreuzung. wollen?.
Oder.für.die,.die.von.Nord.nach.Süd.rüber.müssen?.Und.
was.passiert,.wenn.man.alle.Wartezeiten.halbiert?.Dann.
müssen.die.Rentner.schneller.laufen.und.die.Autos.öfter.
bremsen.und.wieder.anfahren..Nicht.gut.für.die.Gelenke..
Und.auch.nicht.für.das.Klima..
Deshalb. die. vierte. Erkenntnis:. Es. ist. alles. nicht. so. einfach,.wenn.es.schon.bei.einer.einzigen.Kreuzung.so.kompliziert.ist..
Wussten. Sie. zum. Beispiel,. dass. der. Hamburger. Feierabendverkehr.freitags.ein.anderer.ist.als.dienstags,.weil.
freitags. die. ostdeutschen. Wochen-Pendler. die. Stadt. in.
Richtung.Mecklenburg-Vorpommern.verlassen?
Oder.wussten.Sie,.dass.im.November.die.meisten.Autos.
auf.den.Straßen.sind,.weil.keine.Ferien.sind,.weil.sich.die.
Leute.nicht.mehr.auf.ihren.Fahrrädern.nassregnen.lassen.
wollen.–.und.weil.noch.kein.Schnee.gefallen.ist,.der.sie.
wiederum.vom.Autofahren.abhielte?.

Oder wussten Sie, dass es Sinn macht, die Grüne Welle
nach ein paar Kreuzungen zu unterbrechen, die Autos also
bei Rot auflaufen zu lassen und als komprimierten Haufen
wieder loszuschicken, damit die Leute aus den Nebenstraßen auch mal eine Chance zum Einbiegen bekommen? (Und die Fußgänger die Möglichkeit, mal schnell bei
Rot über die Straße zu huschen …)
Oder wussten Sie, dass es schwierig ist, eine Grüne Welle für Fahrradfahrer zu schalten, weil die nicht gleichmäßig
und berechenbar wie Autos mit 50 km/h durch die Stadt
rauschen, sondern der junge Student mit Tempo 30, der
Fahrradbeauftragte mit Tempo 40, Oma Erna aber nur mit
Tempo 10?
Und wussten Sie, dass jede Ampelschaltung, die auf all
das Rücksicht nimmt, schon wieder veraltet ist, sobald in
der Nähe ein Baumarkt eröffnet, eine Fabrik dicht macht
oder ein neues Wohnviertel entsteht?
Sie werden das ungern hören, aber eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich bei meiner Reise ins Reich der
Ampelschalter erlangt habe, ist: Durch die eigene Windschutzscheibe betrachtet, über den eigenen Fahrradlenker gesehen, beurteilt man eine Ampel anders als aus der
Draufsicht – und Sie werden heute viele Kreuzungen aus
der Draufsicht sehen! Etwas theoretischer ausgedrückt:
Was dem Individuum unsinnig erscheint, kann für die Gemeinschaft Sinn machen.
Erstaunlich ist zum Beispiel, dass sich an der Umfrage,
die Sie zu dieser Planungswerkstatt geführt hat, ungefähr
gleich viele Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer beteiligt
haben: Offenbar wird an den Ampeln jeder gleich stark
benachteiligt. Oder ist das dann keine Benachteiligung
mehr?
Sie können jetzt sagen: Sich so vereinnahmen zu lassen,
das ist aber kein kritischer Journalismus! Da antworte ich
Ihnen: Doch. Immerhin ziehe ich gerade Ihre Kritik auf
mich.
Es hat mich ja selber enttäuscht: Zwar sprechen diese seltsamen Menschen in dieser seltsamen Behörde mit dem
seltsamen Namen „Landesbetrieb Straßen, Brücken und
Gewässer“ eine seltsame Sprache (neben dem „Straßenbegleitgrün“ gibt es nämlich noch „Schulanmarschzeiten“,
„Zeit-Weg-Bänder“ und „Fußgänger-Räumzeiten“), aber
Sie wurschteln offenbar nicht völlig menschenfern vor sich
hin. Als der Brahms-Platz vor einigen Jahren umgebaut
wurde und eine neue Ampelschaltung bekam, wurde die
Neuverteilung von Rot, Gelb und Grün abgesprochen,…
mit der Finanzbehörde,…mit dem Oberbaudirektor,…
mit der Kulturbehörde,…mit der Behörde für Umwelt
und Gesundheit,…mit der Behörde für Wirtschaft und

Arbeit,…mit dem Fahrradbeauftragten,…mit den Fachfrauen der Behörde für Bauen und Verkehr,…mit der
Stadtreinigung,…mit der Handelskammer,…mit der
Hamburger Hochbahn,…mit der Hamburger Außenwerbung GmbH,…mit dem Verband für das Personenverkehrsgewerbe,…mit dem Hamburger Taxen-Verband,…
mit dem Landesverband Hamburger Taxiunternehmer…
und mit dem Verband für Taxi-Mehrwagenunternehmer
(von dem ich noch nicht einmal wusste, dass es ihn gibt).
Man kann das bürokratisch nennen – oder demokratisch.
Denn an jeder Kreuzung treffen täglich nicht nur Tausende
Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer aufeinander, sondern
fast ebenso viele Partikularinteressen und Weltanschauungen. Der ADAC will Dauergrün für seine Autofahrer.
Die Hamburger Hochbahn will freie Fahrt für ihre Busse.
Aber dann sagt der Fahrradbeauftragte völlig zurecht:
Noch umweltfreundlicher als Busfahren ist Radeln.
Irgendwann ist man schließlich bei der Frage: Schaltet
man die Ampeln für einen Verkehr, wie man ihn gerne
hätte? Oder für den Verkehr, den man gerade jetzt über
die Kreuzung kriegen muss?
Die ideale Lösung liegt irgendwo dazwischen, denke
ich. Wir alle wollen den Verkehr ja ein bisschen besser
machen, umweltfreundlicher, und dabei die Schwachen
stärken – ohne aber alles zum Erliegen zu bringen. Was
also tun?
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie die Herrscher
über die Ampeln, die heimlichen Herren unserer alltäglichen Wege, auf dieser Planungswerkstatt eines Fehlers
überführen – deshalb sind Sie doch gekommen, geben
Sie‘s zu! Damit Sie ein richtig idiotisches Rot ausmerzen.
Damit Sie eine völlig überflüssige Ampel zu Fall bringen.
Damit stattdessen ein Kreisverkehr gebaut wird – schön
mit Blumen drin.
Ja: Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Beweis antreten,
dass Sie nicht wegen der zwanzig Autos vor Ihnen schon
wieder nicht über Grün kommen. Nicht wegen des Trottels, der beim Anfahren seinen Motor abgewürgt hat.
Auch nicht wegen dieses Idioten, der noch bei Gelb rübergefahren ist und jetzt die Kreuzung zuparkt. Sondern
nur wegen der Ampelschaltung. Und falls nicht? Werden
Sie trotzdem reicher sein, wenn Sie heute nach Hause
gehen. Zwar nicht an Grün auf ihrem Heimweg, aber an
Verständnis für das Rot.

Abb..03.

Workshopgruppe.Bezirk.Wandsbek

Abb..05.

Workshopgruppe.Bezirk.Mitte
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Abb..04.

Workshopgruppe.Bezirk.Eimsbüttel

BERICHTE AUS DEN WORKSHOPS

Eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Bereich
der Planung von Lichtsignalanlagen ist in dieser Form ein
Novum in Deutschland. Die Kenntnisse der Situation vor
Ort, die Bürgerinnen und Bürger einbringen können, sollen in die Planungen einfließen, um diese ggfs. noch
weiter zu optimieren und auf eine breitere Basis zu stellen.

Anzahl der „Teilnahmewilligen“ an der Planungswerkstatt
Lichtsignalanlagen. Zusätzlich wurde auf die Zusammensetzung der „teilnahmewilligen“ Personen nach Verkehrsart und die Eignung der Kreuzung geachtet, um möglichst
über viele Themen sprechen zu können. Die Lage der
Kreuzung im städtischen Verkehrsnetz wurde ebenfalls
mit in die Überlegungen einbezogen.

Doch über welche Dinge soll während einer solchen
Veranstaltung gesprochen werden? Es können nicht
wahllos ein paar Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen auswählt werden. Dies fällt bei über 1.700 Lichtsignalanlagen
der Stadt ohnehin nicht leicht.

Auf dieser Grundlage wurden aus den von den
Bürgerinnen und Bürgern genannten Lichtsignalanlagen
folgende für die Veranstaltung ausgewählt:

Um also über konkrete Dinge sprechen zu können, war
zunächst eine Informationsabfrage in der Bevölkerung
notwendig. Dazu wurde eine Bürgerbefragung als das
geeignete Mittel angesehen. Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Hamburg und des Umlandes konnten in der Zeit
vom 20. Mai bis zum 17. Juni 2011 ihre Anregungen und
Hinweise an die Stadt herantragen. Dies war auf unterschiedlichen Wegen möglich. Der direkteste Weg führte
über die Homepage des LSBG, auf der ein Formular
bereit gestellt wurde, in das die Daten und Kritikpunkte
eingegeben werden konnten. Das gleiche Formular
wurde in Papierform an vielen Stellen der städtischen
Verwaltung ausgelegt. Dazu wurden in allen sieben
Bezirksämtern der Stadt, der Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovation (BWVI), der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), sowie dem
Stadtmodell in der Wexstraße als auch beim LSBG
Einwurfboxen aufgestellt. Hierin konnten die bereit gelegten Flyer mit den Informationen, Hinweisen und
Anregungen der Bürgerinnen und Bürger eingeworfen
werden. Zusätzlich war natürlich auch der direkte Weg per
Email oder Brief an die BWVI, die BSU oder den LSBG
möglich. Alle diese Hinweise wurden zusammen getragen und für die spätere Auswahl der Knotenpunkte für
die Veranstaltung aufbereitet.
Dabei wurden nicht nur die bemängelte Kreuzung sondern auch die Begründung für die Anregung sowie
Altersgruppen und die bevorzugte Verkehrsart abgefragt.
Dies sollte bei der späteren Auswahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer für die Planungswerkstatt Lichtsignalanlagen eine ausgewogene Mischung ermöglichen.
Für die Auswahl der Kreuzungen, welche bei der
Planungswerkstatt Lichtsignalanlagen behandelt werden
sollten, wurden verschiedene Kriterien zugrunde gelegt.
Dazu zählten sowohl die Häufigkeit der Nennung der
Kreuzung durch die Bürgerinnen und Bürger, sowie die

•
•
•
•
•
•
•

Bleickenallee/Hohenzollernring (Altona)
Nettelnburger Landweg/Nettelnburger Straße
(Bergedorf)
Lokstedter Steindamm/Siemersplatz (Eimsbüttel)
Wilstorfer Straße/Hannoversche Straße/Harburger
Umgehung (Harburg)
Feldstraße/Glacischaussee (Hamburg-Mitte)
Dorotheenstraße/Krohnskamp (Hamburg-Nord)
Wandsbeker Marktstraße/Wandsbeker Allee
(Wandsbek)

Zu diesen Kreuzungen wurden nun die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gezielt eingeladen. Aufgrund der geringen
Teilnehmerzahl für den Workshop Nettelnburger
Landweg/Nettelnburger Straße im Bezirk Bergedorf
wurde einvernehmlich vor Ort mit den anwesenden
Personen entschieden, dass dieser Workshop ausfallen
wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten einem
anderen Workshop ihrer Wahl beiwohnen.
Um den Bürgerinnen und Bürgern für die Veranstaltung
die gewünschten Informationen zur Verfügung stellen zu
können, waren im Hause des LSBG unter den Verkehrsplanern einige Vorbereitungen zu leisten. Es wurden VorOrt-Termine gemacht, um sich ein aktuelles Bild der
Situation machen zu können. Es wurdenVerkehrszählungen
abgefragt und neu in Auftrag gegeben. Die Buslinien des
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wurden aufgelistet und für gewisse Zeiträume fahrzeuggenau
erfasst. Die Steuerung der Lichtsignalanlage wurde intensiv betrachtet und kritisch hinterfragt. Zusätzlich wurde
eine Simulation vorbereitet, mit der die Abläufe an den
Kreuzungen anschaulich gemacht werden konnten.
Unter diesen Voraussetzungen konnte die Veranstaltung
gestartet und die Workshops ergebnisorientiert gestaltet
werden.

Abb..06.

Blick.auf.die.Kreuzung.Bleickenallee/Hohenzollernring.aus.Richtung.Osten

Abb..08.

Luftbild.der.Kreuzung.Bleickenallee/Hohenzollernring

Abb..07.

Workshopgruppe.Bezirk.Altona

Hohenzollernring

Bleickenallee

Bleickenallee

Hohenzollernring
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Bleickenallee/Hohenzollernring (Bezirk Altona)

Die Kreuzung Bleickenallee/Hohenzollernring liegt im
Bezirk Altona. Im Umkreis befinden sich sowohl mehrere
Schulen als auch ein großes Krankenhaus.
Die beiden sich kreuzenden Straßen Bleickenallee und
Hohenzollernring treffen nahezu rechtwinklig aufeinander. In jeder Richtung gibt es eine Mittelinsel, die auch im
weiteren Verlauf der Straßen erhalten bleibt. Es existieren an jeder Zufahrt sowohl Fußgänger- als auch
Radfahrerfurten über die Straße. Die RadfahrerInnen dürfen auf allen Zufahrten bereits heute auf der Straße fahren, können und dürfen aber auch die vorhandenen
Radwege nutzen (keine Radwegbenutzungspflicht).
An der Lichtsignalanlage Bleickenallee/Hohenzollernring
fahren Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV). Diese Busse befahren die Eckbeziehung
Hohenzollernring (Nord) und Bleickenallee (Ost) und werden über eine Busbeschleunigung bevorrechtigt über die
Kreuzung geführt. Das heißt: Die Busse melden sich in
gewisser Entfernung für die Kreuzung an und die
Steuerung der Lichtsignalanlage reagiert darauf, in dem
sie für den Bus Grün zeigt, wenn er an der Kreuzung
ankommt. Danach geht die Steuerung wieder in den
„normalen“ Zustand über.
Die Anregungen und Kritikpunkte aus dem Workshop zur
Lichtsignalanlage Bleickenallee/Hohenzollernring in Kurzform zusammengefasst:
•
•
•

Es gibt zu lange Wartezeiten für Fußgänger und
Radfahrer an den Überwegen. Dadurch wird zum Teil
der Bus nicht erreicht.
Konflikte zwischen Abbiegern und FußgängerInnen
oder RadfahrerInnen sind den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern nicht bekannt.
Die Bevorrechtigung des ÖPNVs durch die Busspur
wird als positiv empfunden und funktioniert gut.

Vorschläge zur Lösung der Zielkonflikte:
•
•
•

Weiterführung des Radfahrstreifens von Süden in
die Bleickenallee nach Westen hinein.
Verbesserung der West-Ost-Querung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen.
Eine längere Grünphase in Richtung Norden könnte
zu gewissen Zeiten Stau vermeiden.

Weiteres Vorgehen:
Für die Kreuzung Bleickenallee/Hohenzollernring sollte
geprüft werden, ob eine Verlängerung der Grünzeit für

den Fußgängerverkehr über den Hohenzollernring
(Richtungsfahrbahn zur Elbchaussee) möglich ist. Die
Prüfung ist erfolgt mit positivem Ergebnis. Die
Umschaltung soll im Januar 2012 erfolgen.

Abb..09.
.

Blick.auf.die.Kreuzung.Lokstedter.Steindamm/Siemersplatz.aus.Richtung.
Westen

Abb..11.

Luftbild.der.Kreuzung.Lokstedter.Steindamm/Siemersplatz

Abb..10.

Workshopgruppe.Bezirk.Eimsbüttel

Kollaustraße

Siemersplatz
Vogt-Wells-Straße
Osterfeldstraße

Lokstedter Steindamm
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Lokstedter Steindamm/Siemersplatz (Bezirk Eimsbüttel)

Die Kreuzung Lokstedter Steindamm/Siemersplatz befindet sich im Bezirk Eimsbüttel. Hier treffen die Straßen
Lokstedter Steindamm, Kollaustraße, Osterfeldstraße
und Vogt-Wells-Straße aufeinander – der Platz heißt
Siemersplatz. Es finden sich mehrere Einkaufsmöglichkeiten direkt am Platz, ein großes Gewerbegebiet im
Umfeld sowie Wohngebiete.

Vorschläge zur Lösung der Zielkonflikte:
•
•
•

Zudem befinden sich am Siemersplatz Haltepunkte für
Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Es
verkehren hier mehrere Buslinien, so dass die Kreuzung
für Umsteigebeziehungen genutzt wird. Es handelt sich
um eine der am stärksten belasteten Kreuzungen
Hamburgs.
Die Kreuzung ist sehr weiträumig, was durch die komplexen Verkehrsbeziehungen und die teilweise Mittellage
der Bushaltestellen zu erklären ist.
Die Kreuzung wird insgesamt als unübersichtlich und zu
groß wahrgenommen. Dadurch ergeben sich besonders
für die Fußgängerinnen und Fußgänger weite Wege. Die
Furten sind zum Teil weit abgesetzt, was zusätzlich längere Wege zur Folge hat. Dies ist besonders für Umsteiger,
die einen anderen Bus erreichen möchten, ein Ärgernis.
Aus diesen Gründen ging die Diskussion nicht so sehr ins
Detail der eigentlichen Ampelsteuerung sondern beschäftigte sich mehr mit der allgemeinen Verkehrssituation
und den Wegebeziehungen.
Die Anregungen und Kritikpunkte aus dem Workshop zur
Lichtsignalanlage Lokstedter Steindamm/Siemersplatz in
Kurzform zusammengefasst:
•
•
•
•
•
•

Eine längere Grünphase für den KFZ-Verkehr in
Richtung Norden könnte zu gewissen Zeiten Stau
vermeiden.
Es wird eine bauliche Vereinfachung der Kreuzung
gewünscht.
Die Querungszeit für Fußgänger erscheint nicht ausreichend.
Die Anforderungsampel über die Osterfeldstraße
wird in Frage gestellt: Sie wird als gefährlich bewertet, weil nicht alle Fußgänger auf das Signal warten.
Durch die abgesetzten (Fuß- und) Radwegequerungen
wird der Fahrradfahrer nicht als Geradeausfahrer,
sondern als Abbieger wahrgenommen.
Die Anzahl der Schilder/Ampelanlagen wirken für
Fußgänger reizüberflutend.

Eine stärkere Nutzertrennung durch die Änderung
der Fahrbahnmarkierung (insbesondere für den Bus)
wird gewünscht.
Für einen besseren Komfort der ÖPNV-Nutzer sollten Bushaltestellen zusammengelegt werden.
Es wurde auch der Wunsch nach einer Untertunnelung
der Kreuzung geäußert.

Weiteres Vorgehen:
Für den Siemersplatz lagen fertige Planungen für
Umschaltungen vor, die von den beteiligten Bürgerinnen
und Bürgern begrüßt wurden. Sie konnten zwischenzeitlich schon umgesetzt werden.

Abb..12.
.

Blick.auf.die.Kreuzung.Wilstorfer.Straße/Hannoversche.Straße/Harburger.
Umgehung.aus.Richtung.Norden

Abb..13.

Abb..14.

Luftbild.der.Kreuzung.Wilstorfer.Straße/Hannoversche.Straße/Harburger.Umgehung.

Workshopgruppe.Bezirk.Harburg

Wilstorfer Straße

Hohe Straße

Autobahn A253
Winsener Straße
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Hannoversche Straße

Wilstorfer Straße/Hannoversche Straße/Harburger Umgehung (Bezirk Harburg)

Die Kreuzung Wilstorfer Straße/Hannoversche Straße/
Harburger Umgehung liegt im Bezirk Harburg. Im Umfeld
befindet sich der Bahnhof Harburg, der für viele Nutzer
des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als
Umsteigepunkt genutzt wird. Diverse Wohngebiete aber
auch Einkaufsmöglichkeiten und Gewerbeflächen sind im
Umfeld zu finden.
An der Kreuzung treffen die Straßen Wilstorfer Straße,
Hannoversche Straße, Harburger Umgehung mit zwei
Rampen, die Hohe Straße und die Winsener Straße aufeinander. Allein die Aufzählung der vielen zuführenden
Straßen macht die Komplexität des Verkehrsablaufes an
dieser Kreuzung deutlich. Oberhalb dieser sechs
Kreuzungsarme liegt die Autobahn A253, von der eine
Auffahrt-/ und eine Abfahrtrampe an diese Kreuzung
angeschlossen sind. Dadurch wird der Weg, um die
Kreuzung entlang der Nord-Süd-Richtung zu passieren,
sehr lang. Dies hat wiederum zur Folge, dass die
Räumwege und damit die Räumzeiten enorme Ausmaße
annehmen.

Umgehung in Kurzform zusammengefasst:
•
•
•
•

•
•
•

Zudem muss gewährleistet werden, dass sich kein
Rückstau von der Abfahrtsrampe auf die Autobahn bildet.

Die nicht vorhandene Fußgängerquerung über die
Winsener Straße (im südlichen Bereich) wird kritisiert.
Die Radwegeführung wirkt unklar.
Die Zwischenzeiten werden manchmal als zu kurz
empfunden, so dass man bei Grün für die andere
Richtung noch auf der Kreuzung steht.
Auf der Hannoverschen Straße, im Bereich der
Untertunnelung der Autobahn, werden die
Verkehrsteilnehmer durch die Verschattung der
Straße und die Beschilderung an der oben verlaufenden Autobahn abgelenkt. Außerdem nehmen die
Tunnelstützenpfeiler den Verkehrsteilnehmern die
Sicht.
Die Fahrbahnmarkierung ist nicht eindeutig wahrnehmbar.
Beim Linksabbiegen in die Hohe Straße besteht
Unsicherheit seitens der Verkehrsteilnehmer.
Dass eine Fußgängerquerung des gesamten
Kreuzungsbereiches in einem Zuge nicht möglich ist,
wird kritisiert.

Vorschlag zur Lösung der Zielkonflikte:
Über diese Kreuzung verlaufen eine Vielzahl Buslinien,
die die Eckbeziehung Winsener Straße zum Harburger
Bahnhof nutzen, d. h. aus der Hannoverschen Straße um
die Ecke fahren. Eine Buslinie verkehrt auch über die
Hohe Straße. Dies sind daher wichtige Fahrbeziehungen,
die für einen reibungslosen Busverkehr gewährleistet
werden müssen.
Es wurde ausführlich über die Grünzeiten für die
Fußgänger gesprochen. Insgesamt wurde die komplexe
Situation der einzelnen Wegebeziehungen für die
FußgängerInnen und RadfahrerInnen bei der Überquerung
der gesamten Kreuzung erläutert. Unter den gegebenen
Umständen wurden Sie von allen VerkehrsteilnehmerInnen als akzeptable Lösung erachtet.
Dass RadfahrerInnen auf der Straße fahren sollen wurde
grundsätzlich befürwortet, die Randbedingungen dazu
wurden eingehend besprochen. Dass eine solche Lösung
nicht ohne detaillierte und fundierte Planungen erfolgen
kann, wurde von allen Beteiligten eingesehen.
Da die Verkehrssituation insgesamt eher unübersichtlich
ist, wurden auch umfangreiche Umbauten gewünscht.
Die Anregungen und Kritikpunkte aus dem Workshop zur
LSA Wilstorfer Straße/Hannoversche Straße/Harburger

•

Es wird die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht gefordert, wobei die großen Abmessungen
der Kreuzung dies erschweren.

Weiteres Vorgehen:
Aufgrund der komplexen Situation der Verkehrsabläufe
und der Diskussion darüber konnte einvernehmlich
bestimmt werden, dass keine Änderungen an der
Schaltung erfolgen sollen. Die Aufhebung der
Radwegebenutzungspflicht wird bei der nächsten geplanten Umschaltung im Sommer 2012 an dieser Kreuzung
umgesetzt.

Abb. 15

Blick auf die Kreuzung Feldstraße/Glacischaussee aus Richtung Westen

Abb. 17

Luftbild der Kreuzung Feldstraße/Glacischaussee

Abb. 16

Workshopgruppe Bezirk Hamburg-Mitte

Holstenglacis

Feldstraße

Sievekingsplatz

Glacischaussee
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Feldstraße/Glacischaussee (Bezirk Hamburg-Mitte)

Die Kreuzung Feldstraße/Glacischaussee befindet sich im
Bezirk Hamburg-Mitte. Hier treffen neben der Feldstraße
und der Glacischaussee noch die Straßen Holstenglacis
(bzw. Karolinenstraße) und der südliche Teil des
Sievekingplatz aufeinander. Die gesamte Verkehrssituation
wurde vor ca. 5 Jahren umgestaltet. Dadurch wurde die
Karolinenstraße zu einer Fläche für RadfahrerInnen und
FußgängerInnen umgestaltet und darf von Kraftfahrzeugen
nicht mehr befahren werden.
Im direkten Umfeld befinden sich diverse Gerichte und
eine große Konzerthalle. Zudem liegt hier das
Heiligengeistfeld, das für Großveranstaltungen wie den
Hamburger Dom genutzt wird, und an dessen westlicher
Seite das Stadion des FC St. Pauli liegt. Verkehrliche
Auswirkungen hat außerdem das Hamburger
Messegelände, da es ebenfalls in der Nähe liegt. Im
nahen Umfeld gibt es außerdem viele Cafés und
Restaurants sowie eine Kirche.

•
•
•
•

Vorschläge zur Lösung der Zielkonflikte:
•
•
•

Diese Aufzählung zeigt bereits die vielen Facetten der
verkehrlichen Zusammensetzung, die hier bei einer
Planung zu beachten sind. Eine Radwegebenutzungspflicht besteht seit dem Jahr 2007 nicht mehr. Daher
dürfen RadfahrerInnen in allen Zufahrten auf der Straße
fahren.

•

Aus Richtung Osten (Sievekingplatz-Süd) kommen an der
Kreuzung nur RadfahrerInnen und Busse an. Hierfür ist
eine eigene Fahrspur eingerichtet, die vom JohannesBrahms-Platz aus entgegen der eigentlichen Einbahnstraße verläuft. Die Glacischaussee wird bei
Großveranstaltungen wie dem Hamburger Dom als
Parkplatz genutzt und ist daher nicht das gesamte Jahr
über durchgängig befahrbar. Wer vom Johannes-BrahmsPlatz aus als KraftfahrzeugführerIn in die Feldstraße will,
fährt über den nördlichen Teil des Sievekingplatz und
gelangt über den Holstenglacis in die Feldstraße. Hier
befindet sich eine Anforderungsschaltung für Fußgängerinnen und RadfahrerInnen, die den Abbiegeverkehr
unterbricht.

•

Die Diskussion verlief auch innerhalb der Gruppe angeregt, da es zu vielen Punkten auch unterschiedliche
Meinungen gab. So meinten einige, der Parkplatz (entlang des Holstenglacis) sei für die RadfahrerInnen zu
gefährlich, andere wiederum hielten diese Lösung für
besonders geschickt.
Die Anregungen und Kritikpunkte aus dem Workshop zur
Lichtsignalanlage Feldstraße/Glacischaussee in Kurzform
zusammengefasst:

Da die Fußgänger oft nicht auf das Grün der
Anforderungsschaltung bezüglich der Eckbeziehung
warten, wird sie als überflüssig bewertet.
Aufgrund der unattraktiven Wegeführung nehmen
Radfahrer andere Wege als eigentlich vorgeschrieben oder sie meiden die Kreuzung insgesamt.
Der ÖPNV scheint gut gelöst zu sein, es gibt keine
Beschwerden.
Es sind hier an der Kreuzung bereits viele positive
Punkte für RadfahrerInnen vorhanden.

•
•

•

Die Radwege sollten als Radfahrstreifen in die
Fahrbahn integriert werden.
Eine extra Ampel für Radfahrer von Süden kommend
wird gewünscht.
Eine farbliche Markierung, die signalisiert, dass
Fahrradfahren auf der Straße möglich ist, wird
gewünscht.
Die richtige Verkehrsführung für RadfahrerInnen sollte aufgezeigt werden (auch damit die Autofahrer
nicht hupen).
Durch eine Vorzugs-Linksabbiegerspur erhielten die
RadfahrerInnen mehr Bedeutung.
Es sollten Kamerasysteme bei der Ampelschaltung
genutzt werden.
Es wird ein Zebrastreifen an der Ecke Holstenglacis/
Feldstraße vorgeschlagen.
Querungsmöglichkeiten der Kreuzung sollten verbessert werden.

Weiteres Vorgehen:
Während der Prüfung der Schaltung in Bezug auf die
möglichen Änderungen an der Lichtsignalanlage
Feldstraße/Glacischaussee konnte festgestellt werden,
dass sich in Zukunft hier mehrere Planungen überlagern
werden. So findet sich die Kreuzung im Programm der
Busbeschleunigung der Freien und Hansestadt Hamburg
wieder. Zudem verläuft hier eine VeloRoute (Alltagsroute
2: City – Eimsbüttel – Stellingen – Eidelstedt), deren
Überplanung ebenfalls ansteht. Die weitere Prüfung der
Anregungen aus dem Workshop werden daher im Zuge
dieser Planungen mit abgearbeitet, um hier Doppelarbeit
und mehrfache Änderungen innerhalb kurzer Zeit zu vermeiden. Für eine Umsetzung wird daher noch um ein
wenig Geduld gebeten.

Abb..18.

Blick.auf.die.Kreuzung.Dorotheenstraße/Krohnskamp.aus.Richtung.Süden

Abb..20.

Luftbild.der.Kreuzung.Dorotheenstraße/Krohnskamp

Dorotheenstraße

Abb..19.

Workshopgruppe.Bezirk.Hamburg-Nord

Krohnskamp

Poßmoorweg
Krohnskamp

Dorotheenstraße
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Dorotheenstraße/Krohnskamp (Bezirk Hamburg-Nord)

Die Kreuzung Dorotheenstraße/Krohnskamp liegt im
Bezirk Hamburg-Nord. Im Umfeld befinden sich viele
Einkaufsmöglichkeiten, Verbrauchermärkte, Geschäfte
und Einrichtungen des täglichen Bedarfs, ein großes
Verlagshaus, aber auch viele Wohnviertel und Schulen
sowie Kitas.
Hier treffen die Straßen Dorotheenstraße, Krohnskamp
und Poßmoorweg aufeinander. Der westliche Teil des
Krohnkamps, in Richtung Alster und Rondeelteich, ist nur
als Einbahnstraße von der Kreuzung aus zu befahren. Es
gibt an dieser Kreuzung bereits seit ca. zehn Jahren keine
Radwegbenutzungspflicht mehr. D. h., die RadfahrerInnen
dürfen auf der Straße fahren oder die Radwege auf den
Nebenflächen benutzen.
Aufgrund der Geometrie der Kreuzung erhalten alle
Fahrtrichtungen einzeln ihr Grün. Dadurch ist für diese
Kreuzung eine komplexe Steuerung mit vier Phasen
erforderlich. Es fahren also gleichzeitig nur aus einer
Zufahrt Fahrzeuge in die Kreuzung ein. Alle anderen
Richtungen warten.
Eine Buslinie des Öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV), die innerhalb der Schaltung der Lichtsignalanlage
bevorrechtigt Berücksichtigung findet, verläuft in NordSüd-Richtung über die Kreuzung.
Die Diskussion über die Kreuzung Dorotheenstraße/
Krohnskamp befasste sich eher mit verkehrsplanerischen
Aspekten als mit der Steuerung der Lichtsignalanlage
selbst. Dabei wurde angemerkt, dass bei den meisten
VerkehrsteilnehmerInnen die Rechtslage zur Benutzung
der Fahrbahn oder der Radwege nicht bekannt ist. Ein
weiteres Potenzial stellt die Aufklärung über die
Räumzeiten der FußgängerInnen dar. Hier sehen sich
besonders ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen
unter Druck gesetzt, sobald die Fußgängersignale auf Rot
schalten. Es sollte mehr Aufklärung darüber geben, dass
nach dem Schalten auf Rot noch genügend Zeit bleibt,
um die gesamte Fahrbahn sicher überqueren zu können.
Die Anregungen und Kritikpunkte aus dem Workshop zur
Lichtsignalanlage Dorotheenstraße/Krohnskamp in Kurzform zusammengefasst:
•
•

Die Busbeschleunigung (Reaktion der Schaltung der
Lichtsignalanlage auf Busse) ist technisch anfällig (es
existiert ein sogenanntes „Sendeproblem“).
FußgängerInnen haben den Eindruck, dass die
Grünzeiten zu kurz, bzw. die Wartezeiten zu lang
sind.

Vorschläge zur Lösung der Zielkonflikte:
•
•

Die baulichen Möglichkeiten für die Kreuzung sollten
überprüft werden: z.B. Kreisverkehr, Einmündungen
zusammenfassen etc.
Die Anforderungsschaltung für FußgängerInnen und
RadfahrerInnen sorgt für Verwirrung bei den
AutofahrerInnen, da die Furten nicht in jeder
Umlaufzeit Grün zeigen. Dies sollte daher abgeschafft werden.

Weiteres Vorgehen:
Finanzielle Mittel für bauliche Veränderungen stehen derzeit nicht zur Verfügung. Sollten in den nächsten Jahren
aus anderen Gründen (Leitungsbau, Instandsetzung) bauliche Maßnahmen an der Kreuzung erfolgen, werden die
Anregungen in der Planung berücksichtigt. Im Übrigen
ergab die Erörterung, dass an den Ampel-Schaltungen
keine Änderungen vorgenommen werden

Abb..21.
.

Blick.auf.die.Kreuzung.Wandsbeker.Marktstraße/Wandsbeker.Allee.aus.Richtung.
Süden

Abb..23.

Luftbild.der.Kreuzung.Wandsbeker.Marktstraße/Wandsbeker.Allee.

Abb..22.

Workshopgruppe.Bezirk.Wandsbek

Wandsbeker Allee

Wandsbeker Marktstraße

Wandsbeker Marktstraße

Wandsbeker Allee
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Wandsbeker Marktstraße/Wandsbeker Allee (Bezirk Wandsbek)

Die Kreuzung Wandsbeker Marktstraße/Wandsbeker
Allee befindet sich im Bezirk Wandsbek. Die recht komplexe Verkehrssituation beinhaltet den Busbahnhof
Wandsbek Markt, an dem Busse des Öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) aus allen Himmelsrichtungen ankommen und weiterfahren. Zudem sind
hier die U-Bahn-Haltestelle Wandsbek Markt der Linie U1
der Hamburger Hochbahn sowie viele Einkaufsmöglichkeiten und das Bezirksamt Wandsbek in der
Nähe. Durch diese vielen Ziele kommt es hier zu einem
erhöhten Aufkommen von FußgängerInnen. Für die meisten Querungen der Straße wird allerdings die
Unterführung zur U-Bahn-Haltestelle genutzt.

Die Anregungen und Kritikpunkte aus dem Workshop zur
Lichtsignalanlage Wandsbeker Marktstraße/Wandsbeker
Allee in Kurzform zusammengefasst:
•
•
•
•
•

Im südlichen Bereich der hier besprochenen Kreuzung
liegt nach ca. 70 m bereits die nächste Kreuzung, so dass
hier auch die Wechselbeziehungen zu betrachten sind.

Es sollte auch eine automatische Grünphase für
Radfahrer/Fußgänger nach 20 Uhr hergestellt werden.
Eine der beiden Fahrspuren wird meistens von parkenden Autos blockiert.
RadfahrerInnen in Richtung Norden sehen sich
gegenüber dem motorisierten Verkehr benachteiligt.
Insgesamt stellt die Kreuzung einen guten
Kompromiss für alle Verkehrsteilnehmer dar.
Positiv aufgenommen wurde die geringe Anzahl von
Unfällen mit Fußgängern und Radfahrern.

Vorschläge zur Lösung der Zielkonflikte:

Die Lichtsignalanlage ist Bestandteil der Hamburger
Adaptiven Netz-Steuerung (HANS) und wird verkehrsabhängig mit einer integrierten Busbeschleunigung gesteuert. Die HANS-Steuerungen sind aufgrund neuer, modellbasierter Verfahren in der Lage, Verkehrsbelastungen in
einem festgelegten Verkehrsnetz zu prognostizieren und
Signalprogramme, vorausschauend auf die unterschiedlichen Verkehrsverhältnisse, einzustellen. Dadurch kann
eine netzweite Optimierung des Verkehrsflusses erreicht
werden. Die positiven Auswirkungen sind eine
Minimierung der Wartezeiten für alle Verkehrsteilnehmer,
sowie ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz durch die
Reduzierung der Umweltbelastungen (z.B. CO2, NOX).

•

Die Diskussion weitete sich von der kleinräumigen
Verkehrssteuerung an der benannten Kreuzung zur allgemeinen Verkehrspolitik aus. Hierbei ging es unter anderem darum, wie AutofahrerInnen zum Umstieg auf den
ÖPNV oder das Fahrrad bewegt, oder wie die Kontrolle
von Falschparkern intensiviert werden können, um dafür
zu sorgen, dass der Verkehrsfluss nicht unnötig behindert
wird.

Für die Radfahrerinnen und Radfahrer aus Richtung
Süden könnte ein zusätzliches Radfahrersignal eine verlängerte Freigabezeit ermöglichen. Die Prüfung ist in
Arbeit.

Dabei wurden auch die Maßnahmen des sogenannten
Business Improvement Districts Wandsbek (BID) besprochen, durch die die Wandsbeker Marktstraße in Richtung
Innenstadt um eine Fahrspur eingeengt wurde.

•

Um die Problematik der parkenden Fahrzeuge in
„zweiter Reihe“ in den Griff zu bekommen, sollte
entweder eine dritte Fahrspur eingerichtet werden
oder die beiden Spuren freigehalten werden durch
eine konsequente Parkraumüberwachung.
Für die RadfahrerInnen in Richtung Norden würde
ein zusätzliches Radfahrsignal für eine längere
Grünzeit sorgen.

Weiteres Vorgehen:
Die Problematik der parkenden Fahrzeuge ist der Behörde
für Inneres und Sport bekannt.

RESÜMEE AUS DEN WORKSHOPS
(Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer)

Im Anschluss an die Workshops wurden im großen Saal
die Ergebnisse der einzelnen Workshops vorgestellt.
Dazu wählte jede Gruppe eine Person aus ihrer Runde
aus, die die jeweiligen Resultate für die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Planungswerkstatt
Lichtsignalanlagen verständlich erläutern sollte.
Die folgenden Ausführungen stellen somit eine
Zusammenfassung aus der Sicht der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dar.
Bleickenallee/Hohenzollernring (Altona)
•
Es wurden insgesamt eher wenige Probleme an
dieser Kreuzung gesehen.
•
Die vorh. Anforderungsschaltungen für die FußgängerInnen u. RadfahrerInnen wurden hinterfragt.
•
Es könnte noch Verbesserungen in West-OstRichtung für den Fußgänger- und Radverkehr geben.
•
Der vorkommende Rückstau in Richtung Elbchaussee
soll überprüft werden.
Lokstedter Steindamm/Siemersplatz (Eimsbüttel)
•
Die Kreuzung ist groß und dadurch unübersichtlich.
•
Die Furten sind zu weit abgesetzt.
•
Es gibt negativ bewertete Anforderungsampeln, bei
denen die FußgängerInnen und RadfahrerInnen nicht
automatisch Ihr Grün bekommen.
•
Die Querungszeiten für FußgängerInnen werden kritisiert, da oft ein Bus nicht erreicht wird.
Wilstorfer Straße/Hannoversche Straße/Harburger
Umgehung (Harburg)
•
Linkseinbiegen für zwei parallele Richtungen ist nicht
ohne Konflikte möglich.
•
Die große Brücke der BAB, die oberhalb der Kreuzung
verläuft, sorgt unterhalb der Brücke für Dunkelheit.
Dies ist nicht zu ändern.
•
Auffällig lange Wartezeiten für FußgängerInnen und
RadfahrerInnen sind nicht vorhanden.
•
Anforderungsschaltungen für FußgängerInnen und
RadfahrerInnen sollten abgeschafft werden.
•
Die Schaltung sollte angepasst werden, damit die
Radfahrer auf der Straße fahren können. Dadurch
werden die Zwischenzeiten länger und die Busse
verlieren Zeit. Eine abschließende und einvernehmliche Lösung konnte im Workshop nicht gefunden
werden.
Feldstraße/Glacischaussee (Hamburg-Mitte)
•
Die größten Schwierigkeiten werden von den
RadfahrerInnen gesehen.
•
Bessere Berücksichtigung der Radverkehrs würde
diese dazu verleiten, sich verkehrsgerecht zu verhalten.
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•
•
•
•
•

Die Möglichkeit der Nutzung des Parkplatzes wird
von RadfahrerInnen unterschiedlich bewertet.
Keine Anforderungsschaltungen mehr.
Die Trennung von Fuß- und Radverkehr sollte angewendet werden, da sie unterschiedliche Räumzeiten
aufweisen.
Die Sichtbarkeit der Signale sollte verbessert werden.
Für bessere Kommunikation sorgen (Aufklärung hinsichtlich Radwegbenutzungspflicht und Funktion der
Taster).

Dorotheenstraße/Krohnskamp (Hamburg-Nord)
•
Grundsätzlich ist eine gute Steuerung vorhanden.
•
Wenn die Lichtsagnalanlage überplant wird, reicht es
nicht aus, nur ein paar Sekunden der Grünzeiten zu
verschieben, um spürbar etwas zu verändern.
•
Technische Defekte sorgen für Probleme, diese wurden bereits erkannt (z.B. defekte Detektoren).
•
Anforderungsschaltungen sollten abgeschafft werden.
•
Die Radwegbenutzungspflicht ist bereits seit Jahren
aufgehoben, RadfahrerInnen dürfen die Fahrbahn
Kommunikation verbessern.
benutzen
Wandsbeker Marktstraße/Wandsbeker Allee (Wandsbek)
•
Taster allgemein und die Funktion für Blinde sollten
erklärt werden (Kommunikation verbessern).
•
Mehr Verständnis untereinander würde viele Dinge
weniger stressig machen.
•
Die VerkehrsteilnehmerInnen der unterschiedlichen
Fahrbeziehungen sehen Verbesserungspotenzial
(alle wollen mehr Grün für ihre Richtung).
•
RadfahrerInnen fühlen sich bis auf die Fahrtrichtung
Nord angemessen berücksichtigt.
•
Die Anforderungsschaltungen für FußgängerInnen
wurden ausführlich besprochen. Für die Funktion
und Notwendigkeit an ausgewählten Stellen wurde
im Einzelfall Verständnis gezeigt.
Zusätzlich zu konkreten Hinweisen zu den sechs besprochenen Kreuzungen kamen auch allgemeine Kritikpunkte
zur Sprache. Da diese nicht zwangsläufig nur auf eine
Kreuzung abzielen, werden sie hier zusammenhängend
genannt.
•
Das Ende der Grünphase sollte durch blinkendes
Grün angezeigt werden (nach ausländischem Vorbild).
•
Unterschiedlich lange Grünzeiten an den
Fußgängerfurten (progressive Steuerung) führen zu
Irritationen.
•
Anforderungsschaltungen sollten so weit wie möglich reduziert werden.
•
Großveranstaltungen bringen mehr Verkehr und

•
•
•
•
•

•

•

Schaltsysteme werden dadurch unflexibel. Sie gleichen dann mehr und mehr einer Festzeitsteuerung.
Eine Standardausstattung aller Lichtsignalanlagen für
Hör- und Sehgeschädigte wird gefordert.
Fußgängerfurten sollten grundsätzlich näher an die
Kreuzung gelegt werden.
Der ÖPNV sollte häufiger Vorrangschaltungen erhalten.
Einige Ampeln in der Stadt könnten evtl. ganz entfallen.
Radfahrer halten sich nicht an die Verkehrsregeln,
weil eine sinnvolle Verkehrsführung fehlt (allgemein
gültig). Holland und Konstanz werden als
Positivbeispiele für Radverkehrsführung genannt.
Eine regelmäßige Prüfung der Verkehrskenntnisse
sollte eingeführt werden (Verkehrstraining). Es sollte
eine Kampagne für richtiges Verhalten aller am
Verkehr Beteiligten geben.
Öffentlichkeitsarbeit sollte verbessert werden. Dies

•

•
•
•
•
•

könnte für mehr Verständnis sorgen, z. B.:
Es wird eine Aufklärung der Auto- und Radfahrer hinsichtlich der Radwegbenutzungspflicht gefordert. Ein blaues Hinweisschild mit einem weißen
Radfahrer bedeutet: Der Radweg ist für Radfahrer
benutzungspflichtig. Anders herum bedeutet das
Fehlen eines solchen Schildes, dass die
RadfahrerInnen durchaus berechtigt sind, auf der
Straße zu fahren.
Warum wird welche Maßnahme an einer Kreuzung
durchgeführt?
Warum gibt es Anforderungstaster und unter welchen Gesichtspunkten werden sie eingesetzt?
Warum und wo gibt es Busbeschleunigungen?
Ein allgemeiner Ansprechpartner sollte genannt werden: info@lsbg.hamburg.de.
Der Satz „Wenn ich rot habe, hat jemand anders
gerade Grün“ muss in den Köpfen der
VerkehrsteilnehmerInnen ankommen.

AUSBLICK
Mit der Planungswerkstatt LSA am 17. September 2011
hat der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
erstmalig seine Leistungen auf dem Gebiet der
Lichtsignalsteuerung in ganzer Bandbreite der
Öffentlichkeit präsentiert und ist mit den Hamburger
Bürgerinnen und Bürgern sowie mit Fachleuten in einen
Dialog zu ausgewählten Kreuzungen getreten. Es gab
angeregte, kritische aber fruchtbare Diskussionen und
am Ende des Tages gingen nahezu alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zufrieden nach Hause und konnten neue
Erkenntnisse für sich oder ihre zukünftige Arbeit mitnehmen.
Bei den Bürgerinnen und Bürgern überwog sicherlich das
Gefühl, einen guten Überblick über eine hoch komplexe
und komplizierte Materie gewonnen zu haben, verbunden mit einem Einblick in die Sichtweise der anderen am
Verkehr Beteiligten und der planenden Verkehrsfachleute.
Außerdem wurde deutlich, dass es keine gravierenden
Änderungen geben kann, ohne größere Nachteile für
andere in Kauf zu nehmen, aber gleichwohl hier und da
Verbesserungsmöglichkeiten gegeben sind.
Die Verkehrsingenieure des LSBG haben direkt von den
Bürgerinnen und Bürgern gehört, wo diese
Handlungsbedarf sehen, konnten im Gespräch bestehende Schaltungen erläutern und auf Vorschläge unmittelbar
antworten. Im Ergebnis sind die Planer mit Prüfaufträgen
zu drei der sechs Kreuzungen nach Hause gegangen,
wobei es sich in zwei Fällen um Veränderungen der

Schaltungen zugunsten des Fußgängerverkehrs und in
ein Fall zugunsten des Radverkehrs handelt.
Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer versichert, dass keiner der eingegangenen Hinweise verloren geht. Alle Hinweise werden bei der nächsten
Überarbeitung der jeweiligen Ampel in die Planungen
einbezogen. Dies wird im Rahmen unterschiedlicher
Auslöser für Änderungen genau geprüft. Diese Auslöser
können Änderungen aufgrund der routinemäßigen
Anpassung der Steuerungen der Ampel, des Ersatzes
veralteter Komponenten der Ampel, aufgrund von
Umleitungsverkehren wegen Baustellen im Umfeld, aufgrund anderer Auslöser wie VeloRouten-Planungen oder
Planungen zur Busbeschleunigung sein. Inwieweit die
hier gemachten Vorschläge dann umgesetzt werden können, wird der jeweilige Planungsprozess zeigen.
Insgesamt hat die Diskussion gezeigt, dass für die
schwächeren
Verkehrsteilnehmerinnen
und
Verkehrsteilnehmer noch ein, zugegebenermaßen
begrenztes, Verbesserungspotenzial gesehen wird.
Weiterhin wurde von dieser Benutzergruppe in allen
Workshops der Einsatz von Anforderungstastern kritisiert. Diese beiden Aspekte werden bei der Überarbeitung
der Ampelschaltungen zukünftig besonders überprüft.
Die Umsetzung möglicher Änderungen erfolgt sukzessive im Zuge der turnusmäßigen Überarbeitung und unter
Ausnutzung der verfügbaren Finanzmittel.

GLOSSAR
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Abbiegen

Abbiegen von einer bevorrechtigten Straße in eine untergeordnete (im Gegensatz zum Einbiegen).

Akustische Signalgeber

Signalgeber, die Menschen mit Sehbehinderung die
Freigabe- und Sperrzeiten akustisch signalisieren.

Anforderungsdetektoren

Erfassungssysteme für Verkehrsteilnehmer, können u. a.
Detektorschleifen, Taster, Infrarotdetektoren, Videodetektoren sein.

Anforderungsschaltungen

Im Gegensatz zur Festzeitsteuerung erhält der Verkehr
hierbei nur auf Anforderung Grün.

Bedarfphase

Phase, die auf Anforderung in die gegebene Phasenfolge
eingeschoben
wird
(z.B.
Sonderphase
für
Fußgängerverkehr oder Busverkehr).

Beschleunigung von Linienbussen

Verfahren, um an LSA Bussen des ÖPNV zum bestmöglichen Zeitpunkt Freigabe zu geben.

Detektoren (bzw. Detektionsschleifen etc.)

Erfassung und Gewinnung von Informationen über den
Verkehr.

Fahrstreifen

Teil der Fahrbahn, auf der sich Fahrzeuge bewegen können.

Festzeitsteuerung

Signalsteuerung mit festen Zeit-Abläufen und damit auch
festen Grünzeiten für jede Phase im Umlauf.

Furten

Durch Markierung gekennzeichnete Übergangsstelle für
querende FußgängerInnen bzw. Überfahrbereiche für
RadfahrerInnen.

Fußgänger-Lichtsignalanlage

LSA für FußgängerInnen, die der Querung von Straßen
dienen (auch mit Radfahrer-Querung kombiniert).

Fußgängerfurt

Durch Markierung gekennzeichnete Übergangsstelle für
kreuzende Fußgänger.

Grüne Wellen

Für eine Koordinierung abgestimmte Grünzeit über einen
Fahrweg, der mehrere LSA umfasst.

Lichtsignalanlagen (LSA)

Umgangssprachlich: Ampel, im Verkehrsrecht: Lichtzeichenanlage (LZA).

LSBG

Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer

Nachtprogramm

Spezielles Signalprogramm für die verkehrsschwache
Nachtzeit, in der die Wartezeiten auch bei wenig Verkehr
für alle Verkehrsteilnehmer gering gehalten werden.

Progressive Steuerung

Wird bei Fußgängerfurten mit Mittelinsel eingesetzt. Das

Fußgängersignal auf der Mittelinsel wird früher von Grün
auf Rot geschaltet als das Signal am gegenüberliegenden
Fahrbahnrand. Hiermit wird sichergestellt, dass keine
FußgängerInnen auf der Mittelinsel warten müssen.
Radfahrstreifen

Von der Fahrbahn durch Fahrbahnrandmarkierung
(Zeichen 295 StVO) abgetrennter und durch
Verkehrszeichen (Zeichen 237 StVO) ausgewiesener Teil
der Straße mit Benutzungspflicht für Radfahrer.

Räumweg

Weg zwischen Haltlinie oder Anfang der Fußgängerfurt
und Ende der Konfliktfläche, bei Fahrzeugen verlängert
um die Fahrzeuglänge.

Räumzeit

Zeitdauer für das Zurücklegen des Räumweges.

Radwegebenutzungspflicht

Wird durch das Verkehrszeichen (VZ) 237 „Sonderweg
Radfahrer“ (oder VZ 240 „gemeinsamer Fuß- und
Radweg“ oder VZ 241 „getrennter Fuß- und Radweg“)
gekennzeichnet. Hier sind RadfahrerInnen verpflichtet,
den Sonderweg zu benutzen.

Querungszeit

Zeit, die eine Fußgängerin oder ein Fußgänger benötigt,
um die Fahrbahn von einer Bordsteinkante zur anderen zu
überqueren.

Signalgruppe

Signale, die zu jedem Zeitpunkt übereinstimmen, z. B.
alle Signalgeber, für Geradeausverkehr.

Signalprogramm

Hinsichtlich Dauer und Zuordnung festgelegte Signalzeiten einer Lichtsignalanlage.

Steuerungsverfahren

Beschreibt den Ablauf eines Signalprogramms, d.h. die
Art, den Umfang und das Zusammenwirken von veränderbaren Steuerungsgrößen und Signalprogrammelementen.

Taster

Anforderungsmöglichkeit für den nicht motorisierten
Verkehr (FußgängerInnen und RadfahrerInnen).

Umlaufzeit

Festgelegte größte Zeitdauer für den einmaligen Ablauf
eines Signalprogramms.

Verkehrsabhängige Steuerung

Lichtsignalsteuerung, bei der das Signalprogramm von
Verkehrsteilnehmern beeinflusst wird.

Warteflächen für Fußgänger und Radfahrer

Aufstellfläche für während der Rotzeit ankommende
Fußgänger/Radfahrer.

Zwischenzeiten

Zeitdauer zwischen dem Ende der Freigabezeit und dem
Beginn der Freigabezeit für zwei, dieselbe Konfliktfläche
nacheinander benutzende Verkehrsströme.
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