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Kritik an
Jugendhaft

Frankfurter Verkehrsstrorne Urn in der Metropole der Pendler weitere Beschleunigungseffekte zu erzielen,

Pladoyer gegen Gesetz

Wie alles durch
die Stadt flie~t

D

as neue Gesetz, das die Haft
bedingungen von Jugendli
chen regelt, st08t bei hessischen
Strafverteidigem auf Wider
spruch. Deren Vereinigung urteil
te, "unbestimmte Rechtsbegriffe
und Ermessensklauseln" machten
es unmoglich, die Umsetzung von
Gerichten kontrollieren zu lassen .
DerJustizverwaltungwerde "weit
gehend freie Hand" gelassen.
Das Jugendstrafvollzugsgesetz
tritt am 1. Januar in Kraft. Die Ver
teidiger nannten die Festlegung
auf den geschlossenen Vollzug als
Regel .fachlich nicht akzeptabel",
Es gebe .zahlreiche gute prakti
sche Erfahrungen" mit dem offe
nen Vollzug,die abernichtaufHes
sen iibertragen wiirden. "Zu res
triktiv geregelt" seien auch "voll
zugslockemde MaBnahmen'~ wie
der Ausgangvon Gefangenen. Da
bei sei dies zur "Einiibung der so
pit
zialen Integration" wichtig.

Forscher wollen Ampelphasen verbessern
Von Jiirgen Schultheis

D

ass zu Zeiten nur wenig und
manchmal nichts vorangeht
auf Frankfurts StraBen, mag kei
nen wundem in einer Stadt, die
von der Flache klein und vorn Ver
kehr immens ist. Mehr als eine hal
be Million Autos rollen tagtaglich
durch die kleine Metropole. Wie
I viele es genau sind, hat noch nie
mand gezahlt, Diesen Dauerstrom
fliissig zu halten und so zu steu
em, dass alle zur ihrem Recht kom
men und moglichst mobil bleiben,
ist eine hochkomplexe rnathernati
sche Aufgabe, die leistungsfahige
Computer in der Verkehrsleitzen
trale an der Konrad-Adenauer
StraBe losen, Dort laufen die Pro
gramme, die Ampeln schalten
und mit Griin- un d Rotphasen re
gulieren, wo in der Stadt wie viele
Filmbewertungsstelle:
Autos fahren konnen, .Das ist das
Direktor legt Amt nieder Beste, was es gibt, eine der mo
WIESBADEN. Der Verwaltungsdirek
demsten Steuerungsanlage, die
tor der Filmbewertungsstelle
zu haben sind", sagt Ulrich Schott
Wiesbaden, Alf Mayer, hat wegen ler, Leiterdes Frankfurter StraBen
Differenzen iiber Stellung und Zu verkehrsamtes und damit der
Chef der Computer-Anlage.
kunft der Einrichtung sein Amt
niedergelegt. .Das Leben ist zu
Gut, nichtoptimal
kurz, urn es in einer Reformblo
Gewiss, sagt Stefan Lamrner,
ckade zu verbringen", hieB es da
frisch promovierter Verkehrswis
zu in einem am Mittwoch verof
senschaftler der Technischen Uni
fentlichten Schreiben Mayers.
versitat in Dresden, solche Syste
Nach Darstellung des hessischen
me funktionieren weitgehend
Wissenschaftsministeriums hatte
der Direktor aus personlichen
gut, aber eben nicht optimal.
Griinden urn einen Auflosungs
Denn die Ampelschaltungen basie
vertrag gebeten, der Bitte sei im
ren auf Annahmen von Verkehrs
planem, die nicht immer eintref
"beiderseitigen Einvemehmen"
fen. Manchmal kommen mehr Au
entsprochen worden. Die Filmbe
wertungsstelle (FBW) vergibt die tos an eine Kreuzung, als bei der
Programmierung der Ampelpha
Pradikate "wertvoll" und "beson
sen zugrunde gelegt worden sind.
ders wertvoll" an neue Kinopro
.Deshalb sind die Ampeln manch
duktionen.
mal viel zu lange rot oder zu lange
griin, weil der Planer zu einer be
Strafen gegen
stimmten Uhrzeit mit 25 Autos ge
uneinsichtige Wirte
rechnet hat, aber nur 20 den Kno
FRANKFURT. Die Stadt Frankfurt
tenpunkt passieren", sagt Lam
mer. Zeit, die verstreicht, ohne
hat erste Bufsgelder gegen Wirte
den Verkehr fliissig zu halten, weil
verhangt, die in ihren Lokalen
Autos an einer Lichtzeichenanla
das Rauchverbot nicht durchset
ge halten miissen, obwohl in die
zen wollen. In den vergangenen
drei wochen seien zwei Wirte an
sem Augenblick niemand die que
rende StraBe befahrt, Zeit aber
gezeigt worden, die sich nach vor
auch, in der Autos unnotig Sprit
herigen Belehrungen uneinsich
verbrauchen und damit die Urn
tig und kooperationsunwillig ge
welt belasten. Ein Drittel der Ener
zeigt hatten, sagte Klaus Diek
gie, die weltweit verbraucht wird,
mann vorn Frankfurter Ordnungs
amt am Mittwoch. Die BuBgelder sagt Lammers Doktorvater Dirk
lagen zwischen 200 und 300
Helbing, Professor an der Eidge
Euro.
nossisch Technischen Hochschule
in Ziirich, konsumiert der Verkehr.
Weshalb effizientere Verkehrsfliis
Wildschweine heben
se den Energieverbrauch reduzie
Tor aus den Angeln
ren und den C02-Ausst08 verrin
gem konnten. Solche Verkehrs
WEIMAR. Mehrere Wildschweine
fliisse, dasistdasErgebnisderFor
haben einen Kurzausflug durch
schungen von Uimme~ konnen
das mittelhessische Weimar ge
abernureffizienterwerden, wenn
macht und Spuren hinterlassen.
die Ampeln in jedem Augenblick
Die Tiere seien panikartig durch
den Ortsteil Argenstein gelaufen
auf die jeweilige Verkehrssituati
und hatten ein massives Hoftor
on an jeder Kreuzung reagieren
konnten.Ein Zentralcomputerwa
aus den Angeln gehoben, teilte
die Polizei in Marburg am Mitt
re mit dieser Aufgabe iiberfordert,
woch iiber den Vorfallvom Vor
weil allzu viele Rechenoperatio
nen notwendig waren.
tag mit. An zwei Garagentoren
hatten sich die Wl1dschweine
Frankfurt arbeitet - je nach
Sichtweise - mit einem moderat
offensichtlich verletzt, wie Blut
flexiblen oder halbwegs starren
spuren zeigten.

ACHRICHTE

System bei der Ampelsteuerung.
Vier Grundprogramme regeln die
Strome, sagtAmtsleiter Schettler:
Das Morgenspitzen-, Tages-,
Abendspitzen- und das Nachtpro
gramm, Morgens sind die Ampeln
stadteinwarts langer griin geschal
tet, abends habenAutofahrerVor
rang, die stadtauswarts fahren.
Dariiber hinaus schaltet die Stadt
auf dem Alleenring oder auf dem
Cityring zentral eine griine Welle.
Wer sich an die vorgeschriebene
Geschwindigkeit halt, fahrt weite
Strecken, ohne halten zu miissen.
Was aber nur funktioniert, wenn
die StraBen nicht ausgelastet
sind . Die Grundprogramme fiir
das Gesamtsystem Stadt werden
an den Kreuzungen durch ver
kehrsabhangige Ampelschaltun
gen erganzt, Je nach Aufkommen
variiert die Ampelschaltung, wie
lange eine Griin phase fiir die je
weiligen Verkehrsteilnehmerdau
ert. Die notwendigen Informatio
nen erhalt die Steuerung iiber De
tektoren in der StraBe oder den
Schalter an der FuBgiingerampel.
Dabei gilt aber grundsatzlich das
Eineinhalb-Minuten-Prinzip: In
nerhalb von 90 Sekunden - die so
genannte Urnlaufphase - soll je
der Verkehrsteilnehmer die Mog
lichkeit erhalten, die Kreuzung zu
queren. Frankfurt setzt damit auf
eine Kombination aus starrer und
flexibler Steuerung.
Fiir die Verkehrswissenschaft
ler Helbing und Lammer sieht die
Zukunft der Ampelsteuerung an
ders aus : Beide Experten sind
iiberzeugt, dass Ampeln generell
dezentral und voll flexibel geschal
tet werden miissen, urn einen effi
zienteren Verkehrsfluss zu errnog
lichen. Daran andern auch die ver
kehrsabhangigen
Schaltungen
nichts, wie sie in Frankfurt einge
setzt werden, weil sie an ihrem
90-Sekunden-Turnus festhalten
und variabel nur im Blick auf den
Zeitanteil fur die jeweiligen Ver
kehrsteilnehmer innerhalb dieses
90-Sekunden-Taktes sind.

Andere Steuerung
Diedezentrale Steuerung verzich
tet auf unflexible Grundprogram
me, prognostiziert das Verkehrs
aufkommenan derjeweiligenAm
pel und optimiert Griin- und Rot
phasen, indem aktuell entschie
den wird, wo der groBte Bedarf
ist, Dazu soll das Verkehrsaufkom
men sekiindlich gemessen und
iiber Griinphasen entschieden
werden. Derzeit priift Lammer die
Steuerung in einer Simulation.
Die Ergebnisse seien vielverspre
chend. Wartezeiten konnten ver
mutlich im zweistelligen Prozent
bereich verkiirzt und Kraftstoffwo
moglich im niedrigen zweistelli
gen Prozentbereich gespart wer
den. Schettler nennt die Ideen in
teressant, ist aber skeptisch, weil
die Stadt eine iihnliche Steuerung
bereits Ende der BOerJahre zwi
schen Messe und Friedensbriicke
ausprobierthabe. DerVersuch ver
lief nicht erfolgreich.
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machen sich Wissenschaftler Gedanken iiber eine optimale 5teuerung

Der Forscher im

Rotgelbgrim

Grofsstadtdschungel

Ampeln sind heute in den Stadten nicht wegzudenken
Von Jiirgen Schultheis

Jeff Kenworthy lehrt Stadtentwicklung

D

Von Sebastian Gehrmann

N

eulich war das wieder so eine
schliipfrige Angelegenheit.
Da hat er schieben und driicken
miissen, hat erst ganz freundlich
und dann bestimmt gefragt, ob
nicht wenigstens einer aufriicken
konne. Nur einer. .Jmmerhln", er
zahlt Jeff Kenworthy und ver
dreht genervt die Augen, "war der
Gang in dem Waggon leer". Das
muss man sich mal vorsteilen.
Leer. Der ganze Gang. ,,Aber an
der Tiir haben sie dicht gedrangt
gestanden", Er habe sich da regel
recht durchzwangen mussen.
Wenn die Deutschen jetzt an 
fangen , sich wie die Franzosen zu
benehmen, kann das einen austra
lischen Verkehrswissenschaftler
an den Rande des Wahnsinns
treiben.

Das lokale Nahverkehrs-System
funktioniertja eigentlich ganz gut
in Frankfurt, aber die S-Bahnen ...
Jeff Kenworthy ist ein ruhiger
Mann mit sonn engegerbter Haut
und markantem Kinnbart. Man
kann sich gut vorstellen, wie er
sich Morgen fur Morgen durch
den Grolsstadrdschungel kampft,
Wobei GroBstadtdschungel in Be
zug auf Frankfurt erwasiibertrie
ben ist . Kenworthy war iiber Jahr
zehnte in den Metropolen dieser
Welt zu Gast. Er hat Bucher iiber
urbanes Leben und die Abhangig
keit de s Menschen vom Auto ge
schrieben. Er weifs, zu was einer
Belastung Verkehr werden kann.
Und dass die ganz grofsen Proble
me meist im ganz Kleinen begin
nen. Wenn er also von seiner Woh
nung in Sachsenhausen zu sei
nem Schreibtisch im Nordend
fahrt, ist das durchaus Feldfor
schung.
Das lokale System, sagt Ken
worthy, funktioniereja eigentlich
ganz gut in Frankfurt. Die Busse
etw a. Die Strafsenbahnen auch.
Die U-Bahn. Kein Problem. Aber
die S-Bahn . Zu alt, zu dreckig, zu
unpiinktlich. Und zu voll. Zu
wichtigen Terminen nehme er "ei
ne friihere Bahn. Man weifs ja
nie", Ohje, die Bahn. Unzuverlas
sig und unsauber. Das glaubt ihm
daheim keiner. Doch nicht in
Deutschland. Gibt's denn so was .
Seit dem Sommer lehrt Gastpro
fessor Kenworthy, zu 85 Prozent
vom Deutschen Austauschdienst
gefordert, an der Frankfurter
Fachhochschule. Erwiirde viellie
ber mit dem Fahrrad ZUI Arbeit
kommen und seine zwei Kurse
halten. Aber das ist auch so eine
Sache. Wer ihm zuhort, der kann
eine Menge lemen. Dass Frank
furt keine Autostadt ist. Dass die
vielen Autos "die offentliche Qua
lirat zerstoren",Dass man "irgend
was tun muss, urn die Zahl der Au
tos zu reduzieren". Die Autos.
"Die Menschen", sagt Kenworthy,
"werden imrner das Auto neh 
men , solange sie damit schneller
sind." Und solange sich auf den
Fahrersitz nicht Fremde qu et 
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Australier in Frankfurt: Jeff
Kenworthy.
CHRISTOPH BOEC KHEL£R
schen, die partout nicht riicken
wollen. Es geht urn Zeit und urn
Kornfort.
Jeff Kenworthy hat eine Men
ge toile Ideen, "wie man den Ver
kehr aus der Stadt halten karin",
Es sind mehr als blanke Theo
rien. Schliefslich hat er das alles
in der Praxis erlebt und unter
sucht. Er weils, wovon er spricht.
Er kenntja aus der Schweiz, wie
man effektiv Strafsenbahnschie
ne und Fahrbahn trennen kann.
Er hat in den USA gesehen, wel
chen Vorteil eine Vorrangampel
schaltung fur offentliche Ver
kehrsmittel ha t. Und wie die Nie
derlander mehr Platz fur Fahr 
radfahrer schaffen, sagt Kenwort
hy, "dieses System kann jede
Stadt adaptieren",

ie Ampel hat Symbolgehalt
mehr, als andere technische
Einrichtungen der modernen Welt
- und sie hat den Menschen ange
regt, Bilder zu schaffen . Wenn die
Zeichen auf Rot stehen, geht ver
mutlich nichts mehr und wer gru
nes Licht bekommt, erhalt den
grofstmoglichen
Freiheitsgrad
und darf im weitesten Sinne losle
gen. Die Ampel istTeil eines unbe 
fragt autoritaren Systems: Sie gibt
den Rhythmus fur den Verkehrs
takt vor, sie regelt unumstofslich,
wer sich wann bewegen darf.
Die erste Ampel ist am 10. De
zember 1868 an der Kreuzung
George und Bridge Stre et nahe
des House of Parliament in Lon
don in Betrieb gegangen. Die
schlanke, hoch aufragende Kon
struktion mit zwei Eisenbahn-Sig
nalflugeln, die von Verkehrspoli
zisten bed ient worden ist, sollte
die Sicherheit der Fufsgangererho
hen, die die Strafse iiberqueren
wollten. Das damals neuartige Ge
rat war allerdings nur vier Jahre in
Betrieb. 1872 explodierte die Gas
laterne in der Spitze der Ampel.
Ein Verkehrspolizist erlitt dabei

schwere Verletzungen, weshalb
die Anlage wieder demontiert
wurde. Anfang der 20er Jahre
schlug dann erneut die Stunde fur
die Ampel. Der Amerikaner Gar
rett Morgan hatte 1922 einen Ver
kehrssteuerungsapparat erfun
den, der im Wesentlichen der al
ten englischen glich. Bereits zwei
Jahre zuvorwaren aberviele Kreu
zungen im New Yorker Stadtteil
Manhattan mit Lichtzeichenanla
gen ausgeriistet worden, die mit
rotem, gelbem und griinern Licht
arbeiteten.
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"Reglerentwurf zur dezentralen
Online-Steuerung von Lichtsignal
anlagen in StraBennetzwerken"
heiBt die Doktorarbeit von Stefan
lammer. Sie kann von seiner Webseite
unter http://traffic.stefanlaemmer.de/
heruntergeladen werden.
Eine Zusammenfassung der Ergebnis
se von Dirk Helbing und Stefan Lam
mer ("Grunes Licht fur besseren Ver
kehr") steht ebenfalls im Internet. Die
Adresse: http://www.ethlife. ethz.chl
archive_arliclesI071115-trafficflow/in

dex

Im gleichen Jahr geht am Ste
phansplatz in Hamburg die erste
deutsche Ampel in Betrieb, wah
rend Berlin erst zwei Jahre sparer
mit einer ahnl ichen Anlage nach
zieht. In Frankfurt wird die erste
Lichtzeichenanlage im Jahr 1930
an der Ecke Kaiserstrafse/Neue
Mainzer Stralse aufgebaut. Es ist
eine Hangeampel mit den Farben
Griin auf Rot. 1951 steuert erst
mals ein Rechner zwolf Signalan
lagen im Abschnitt zwischen dem
Platz der Republik und der Frie
densbriicke. Erganzt wird die An
lage durch zwei Videokameras,
mit denen der Verkehrsfluss uber
wacht wird. Heute gibt es etwa
800 Lichtzeichenanlagen im
Frankfurter Stadtgebiet.
Lichtzeichenanlagen gelten
heute als die wichtigsten lnstru
mente, urn den Verkehr in den
Stadten und auf den Fernsrrafsen
zu steuern. Wer sie nicht respek
tiert, muss als Autofahrer tief in
die Tasche greifen . Je nach dem
Grad derVerkehrsgefiihrdung kos
ter das OberfahreneinerrotenAm
pel heute zwischen 125 und 200
Euro - zuzuglich vier Anerken
nungspunkte in der Flensburger
Verkehrssiinderdatei.
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Uberirdische Systeme sind viel
attraktiver. Die Menschen wollen
ihre Stadt doch sehen
Er sagt, dass Frankfurt mit seiner
existierenden Infrastruktur genu
gend Moglichkeiten biete. Vonwe
gen zu eng? "Die Stadt ist nicht zu
eng. Man muss die Kapazitaten
nur optimal nutzen." Man konnte
mehr Tunnels ba uen , aber die sei
nen .viel zu teuer", Und iiberirdi
sche Systeme ohnehin "viel at
traktiver. Die Menschen woilen ih
re Stadt doch sehen", Urn aile die
se Probleme und Losungen geht
es, wenn Kenworthy in seinen Kur
sen vor insgesamt 61 Studenten
spricht. Erwillaufkliiren und sen 
sibilisieren. "Die Frage ist doch,
wohin sich diese Stadt in 20 oder
30 Jahren entwickeln soil." Liegt
sie dann international irnmer
noch im Durchschnitt, so, wie bei
der letzten Untersuchung 1995.
Kenworthy sagt, er mache sich da
ruber .viele Gedanken". Er sagt
auch, dass die Untersuchungs
ergebnisse "eine politische Di
mension" haben. Der Prodekan
des Fachbereichs fur Architektur,
Michael Peterek, hat den Austra
lier jiingsr als "absolut en Gliicks
griff' bezeichnet. Und vermutlich
wird seine Lehrtatigkeit an der
Frankfurter FH urn ein Jahr ver
langert.
Irn nachsten Semester soli Ken
worthy dann mit der Verkehrspla
ner in Petra Schafer zusarnmenar
beiten . Man darf gespannt sein .

Die scho nsten Din ge passieren oft unverhofft. Wie gut, dass die Sparkasse i ndivi duelle Losunqen zur betrieb
lichen wie privat en Alte rsvorsorge bietet, die sich Ihrem Leben imm er wi eder anpassen. SchlielSlich soll te Ihre
Vorsorg e genauso fle xibel sein wie Ihr Leben. Infos in Ihrer Geschaftsstell e und unter www.sparkasse.de.
Wenn's um Geld geht - Sparkasse.
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