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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 2. Mai 2013 

An 
Ratsherrn Martin Volkenrath 
Vorsitzender des Ordnungs- und Verkehrsausschusses 

 

 
 
Antrag 
Mehr Verkehrssicherheit durch intelligente Ampeln 
-Antrag der SPD-Ratsfraktion- 
 
 

Sehr geehrter Herr Volkenrath, 
 

im Namen der SPD-Fraktion bitte ich Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung 
der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am 15. Mai 2013 zu nehmen 
und abstimmen zu lassen: 
 

Die Verwaltung wird gebeten, bis zur Einbringung de s Haushaltsplanentwurfes 
2014 (Sitzung des Rates am 26. September 2013) zu p rüfen, welche techni-
schen Voraussetzungen zur Auf-/Umrüstung bestehende r Lichtsignalanlagen 
(Ampeln) im Bereich des motorisierten Individualver kehrs sowie an Querungs-
stellen mit schienengebundenen Verkehrsmitteln (Sta dt- und Straßenbahn) mit 
intelligenten Ampelsteuerungen im Einzelfall gegebe n sein müssen bzw. sind. 
Darauf aufbauend ist eine Finanzierungs- und Umsetz ungsstrategie unter Be-
rücksichtigung der besonderen Anforderungen der Sic herheits- und Rettungs-
dienste zur Installation von intelligenten Ampelanl agen in Düsseldorf zu entwi-
ckeln. 
 

Sachdarstellung: 
Bei vielen Verkehrsteilnehmer_innen besteht schon seit längerer Zeit der Eindruck, dass das 
Amt für Verkehrsmanagement insbesondere an den Kreuzungen im Hauptstraßennetz die 
regelmäßig vorgetragenen „70 Sekunden-Ampelumläufe“ ohne öffentliche Ankündigung still-
schweigend zugunsten einer einseitigen „Optimierung des motorisierten Individualverkehrs“ 
verlängert wurden. Damit wurde eine als bewährt anzusehende Verkehrsregelung zum 
Nachteil insbesondere nicht motorisierter Verkehrsteilnehmer sowie des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) mit längeren Fahrzeiten für die Fahrgäste aufgegeben. 
 

Dabei stellt nichts mehr die Geduld von Auto-, Radfahrer_innen sowie Fußgän¬ger_innen 
mehr auf die Probe, als leere Fahrbahnquerungen und Kreuzungen. Diese „Geduldsproben“ 
ließen sich mit Sensor gesteuerten Ampeln viel flexibeler und bedarfsgerechter steuern und 
könnten so gefährliche Regelverstöße vermeiden. Wenn die eigene Fahr-/Gehspur rot zeigt, 
kann es trotz freier Kreuzung vorkommen, dass erst einmal alle anderen Fahr-/Gehspuren 
Grün bekommen und erst ganz zum Schluss die wartende Person (Auto- und Radfahrer-
_innen, Fußgänger_innen). Die statisch einprogrammierte Schaltlogik der Ampelanlagen ver-
hindert, dass selbst bei freien Verkehrswegen die Reihenfolge der Ampelphasen nicht 
übersprungen wird. Die Technik passt sich zwar ggf. der Verkehrsdichte an (Anpassung der 
Phasendauer), verändert aber nicht deren Reihenfolge, obwohl dies technisch sofort mach-
bar ist. 
 

Heute sind nahezu alle größeren Ampeln an Kreuzungen mit Induktions-, Infrarot- oder Vi-
deosensoren ausgestattet und könnten dadurch sehr viel intelligenter und damit effizienter 
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arbeiten. Dadurch könnte der Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer_innen effizienter 
gestaltet werden. Die Menschen würden schneller ihre Ziele in der Stadt bei gleichzeitig ge-
ringeren Umweltbelastungen erreichen. 
 

  
Lichtsignalanlage mit integriertem 

Countdown,  W. Brandt, Copenhagen 
2011 

    
Neben dem Autoverkehr würden insbesondere Fußgänger_innen und Radfahrer_innen von 
intelligenten Ampelschaltungen profitieren, wenn die Ampeln gleichzeitig mit einer Count-
dwon-Anzeige verbunden würden. Der zumeist subjektiv als zu lang empfundenen Wartezeit 
wird so das Potential von Regelverstößen genommen und Rotlichtunfälle vermieden. Diese 
Technik könnte an Fußgängerfurten im Bereich von Stadt- und Straßenbahntrassen in Ver-
bindung mit dem bereits in Düsseldorf installierten gelben Blinklicht für zusätzliche Sicherheit 
sorgen. Die bereits vorhandenen Sensoren würden zu Fuß gehenden und Rad fahrenden 
anzeigen, dass ein Betreten bzw. befahren des Gleises nicht mehr möglich ist. Zusätzlich 
sollte die Beschleunigung des Blinksignals entsprechend der Geschwindigkeit der heranna-
henden Bahnen und des sich verringernden Abstandes zur Furt geprüft werden. 
 

Die Verknüpfung intelligenter Ampelschaltungen mit einer Countdwon-Anzeige kann mit 
dazu beitragen, dass sich Auto fahrende vor Ampeln umweltschonend zu verhalten (Motor-
abschaltung, Vermeidung hektischen Gasgebens etc.) und zur Einhaltung der Verkehrsre-
geln zu motivieren. Durch die o. g. Sensoren könnten intelligente Ampelanlagen regelmäßig 
dann auf Rot geschaltet werden, wenn ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unter-
wegs ist. Wer unangepasst mit „Bleifuß“ fährt, steht dann an der nächsten Kreuzung vor ei-
ner roten Ampel und ist so effektiv länger unterwegs. 
 

Durch die Installation automatischer Erkennungssysteme ist es möglich, dass mit höheren 
Geschwindigkeiten verkehrende Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungsdiensten freie 
Fahrt erhalten und nicht im Stau stecken bleiben. Diese technische Anwendung wird bereits 
im europäischen Ausland eingesetzt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Herz Tobias Kühbacher 
 

Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
Wilfried Brandt 

Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ordnungs- und Verkehrsausschuss -/-¹ -/-² 

1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 
 

Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 


