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tät im Kfz-Verkehr in Freiburg" gemäß Drucksache VK- 13/003 und die darin 
enthaltenden Aussagen zur Qualität der Pkw-Erreichba rkeit der Innenstadt so-
wie zur Koordinierungsqualität der Lichtsignalanlage n zur Kenntnis. 
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Anlagen: 
1. Zusammenfassung der Ergebnisse zu "Erreichbarkeit Innenstadt" 
2. Zusammenfassung der Ergebnisse zu "Grüne Welle"  
 (der gesamte Endbericht des Gutachters wird den im Verkehrsausschuss vertretenen 

Fraktionen gesondert zur Verfügung gestellt) 
3. Antrag CDU-Fraktion vom 13.11.2012 
 
 
1. Ausgangslage  

 
Im Zusammenhang mit der Sperrung des Rotteckrings für den Kfz-Durchgangs-
verkehr im August 2012 wurde in der Öffentlichkeit die Kfz-Erreichbarkeit der 
Freiburger Innenstadt diskutiert. Die Berichterstattung in den Medien griff im Ok-
tober 2012 eine Presseinformation des ADAC auf, in der manche bestehenden 
Lichtsignalregelungen im Stadtgebiet kritisch hinterfragt wurden. In der Öffent-
lichkeit entwickelte sich eine Diskussion über Grüne Wellen und eventuell "ver-
meidbare" Stauungen in der Freiburger Innenstadt. Mit Schreiben vom 
13.11.2012 beantragte die CDU-Stadtratsfraktion die Aufbereitung des Themas 
für den gemeinderätlichen Verkehrsausschuss (siehe Anlage 3). 
 
Das Garten- und Tiefbauamt wurde und wird unabhängig von dieser öffentlichen 
Diskussion immer wieder mit Anfragen und kritischen Auseinandersetzungen 
zum Thema Verkehrsqualität in Freiburg konfrontiert. Dabei sind die Positionen 
und Sichtweisen auch je nach benutztem Verkehrsmittel unterschiedlich. Z. B. 
wünschen sich Autofahrer/innen eine flächendeckende Grüne Welle und emp-
finden Staus und rote Ampeln als großes Ärgernis und häufig auch als gezielte 
Gängelungsmaßnahme, um sie zum Umsteigen auf den Umweltverbund zu 
drängen. Radfahrende kritisieren hingegen beispielsweise die Anforderungs-
schaltungen als "Bettelampeln" und beklagen eine aus ihrer Sicht einseitig aus-
gerichtete Koordinierung an die Kfz-Geschwindigkeiten.  
 
Seit etwa vierzig Jahren verfolgt die Stadt Freiburg i. Br. in ihrer Verkehrspla-
nung ein integriertes Gesamtkonzept, bei dem versucht wird, neben einer Prio-
risierung der umweltfreundlichen Verkehrsarten ÖPNV, Rad- und Fußverkehr 
den notwendigen Autoverkehr so stadtverträglich wie möglich abzuwickeln. Da-
zu gehört auch ein leistungsfähiges Hauptverkehrsstraßennetz mit einer situa-
tionsangepassten Lichtsignalsteuerung, die unnötige Halte vermeidet und den 
Bündelungseffekt auf den Hauptachsen bei gleichzeitiger Entlastungswirkung 
der Nebenstraßen verstärkt. Dabei steht die Verkehrsplanung mit der Program-
mierung der Ampelsteuerungen vor einer ähnlichen Herausforderung wie bei 
der Gestaltung von Straßenräumen: So wie die begrenzte öffentliche Fläche un-
ter den unterschiedlichen Verkehrs- und Nutzungsarten sinnvoll und stadtver-
träglich "aufgeteilt" werden muss, sind auch die Grünzeiten an einer lichtsignal-
geregelten Kreuzung den unterschiedlichen Richtungen und Verkehrsarten zu-
zuordnen. 
 
Dabei ist die Thematik der Lichtsignalregelungen mit ihrer Steuerungslogik, den 
technischen und physikalischen Randbedingungen sowie den Anforderungen 
aus der Sicherheitsforschung sehr technisch geprägt und oftmals für Nicht-
Fachleute trocken und schwer verständlich. Eine intensivere öffentliche oder 
gemeinderätliche Auseinandersetzung mit den Hintergründen und Konzepten, 
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die das Garten- und Tiefbauamt dabei verfolgt, fand (auch aus diesen Gründen) 
in den letzten Jahren kaum statt, so dass es aus Sicht der Verwaltung an der 
Zeit ist, mit dieser Drucksache hierüber ausführlich zu berichten. 
 
Bei dem Versuch einer verständlichen Darstellung dieses Themenfeldes ist ne-
ben den vielen technisch-komplexen Grundinformationen auch die Darstellung 
der objektiv-fachlichen Bewertung der gemessenen Verkehrsqualität nicht ein-
fach. Die Einschätzung der Verkehrsteilnehmer/innen ist von persönlichen Er-
fahrungen geprägt, wobei sich negative Erfahrungen bekanntermaßen stärker 
einprägen. So kann der subjektive Eindruck tendenziell negativ sein, auch wenn 
objektive Bewertungsmaßstäbe der geltenden Richtlinien oder Planungsemp-
fehlungen zu anderen Ergebnissen kommen.  
 
Um dazu eine verlässliche und unabhängige Datenbasis sowie eine objektive 
und sachlich-fachliche Bewertung der Verkehrszustände bzw. Verkehrsqualität 
zu unterschiedlichen Zeiten zu erhalten, hat sich die Verwaltung im Herbst letz-
ten Jahres entschlossen, ein externes Fachbüro mit einer Untersuchung der in-
nerstädtischen Kfz-Verkehrsabläufe und der Verkehrsqualität auf dem Haupt-
straßennetz in Freiburg zu beauftragen. Auch wurde das externe Fachbüro da-
bei gebeten, eventuelle Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.  
 
Die vorliegende Drucksache stellt neben allgemeinen Grundinformationen rund 
um die Verkehrssteuerung auch die Hintergründe der städtischen Verkehrs-
steuerungskonzeption dar. Zentraler Bestandteil sind dann die Ergebnisse der 
durchgeführten Untersuchung, mit denen eine objektive Darstellung und Bewer-
tung der innerstädtischen Verkehrsqualität und der Lichtsignalsteuerungen er-
reicht wird. Die Zusammenfassungen der Ergebnisse sind in der Anlage 1 und 2 
beigefügt. Der gesamte Endbericht des Gutachters wird den im Verkehrsaus-
schuss vertretenen Fraktionen gesondert zur Verfügung gestellt. Am Ende wer-
den mögliche Vorschläge für Veränderungen in der Zukunft erläutert und bewer-
tet. Um die technischen Informationen leichter verständlich zu machen, werden 
teilweise ausführlich Hintergründe erläutert und Grafiken zum besseren Ver-
ständnis verwendet.  

 
 

2. Freiburger Straßennetz  
 
2.1 Dimensionierung des Straßennetzes für den Kfz-Ver kehr 
 

Schon mit früheren Generalverkehrsplänen, aber auch zuletzt im Verkehrsent-
wicklungsplan (VEP 2020) sowie Flächennutzungsplan (FNP 2006) wurde die 
Zielrichtung verfolgt, den Kfz-Verkehr in Freiburg auf ausgewählten, leistungs-
fähigen Hauptverkehrsstraßen zu bündeln. Im Rahmen der jetzt durchgeführten 
externen Untersuchung wurde ein großer Teil dieses definierten Hauptverkehrs-
straßennetzes im Hinblick auf die Qualität des Verkehrsablaufs überprüft. 
 
Bei einer Qualitätsbewertung ist zu beachten, dass die Verkehrsnachfrage zeit-
abhängig stark schwankt (höchste Verkehrsstärken werktags in Morgen- und 
Nachmittagsspitzen) und die Auslegung einer Verkehrsanlage auf die höchste 
zu erwartende Verkehrsstärke eine deutliche Überdimensionierung für die rest-
lichen Zeiträume bedeuten würde. Eine Verkehrsanlage, die niemals eine Über-
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lastung erfahren würde, wäre demnach in finanzieller und städtebaulicher Hin-
sicht überdimensioniert. Verkehrliche und städtebauliche Belange widerspre-
chen sich oftmals und sind dann im Planungsprozess abzuwägen bzw. in Ein-
klang zu bringen. 
 

2.2 Signalprogramme 
 

Lichtsignalanlagen (LSA) werden zur Erhöhung der Sicherheit und der Leis-
tungsfähigkeit eingerichtet. Befinden sich mehrere LSA in Folge, so werden die-
se an den zentralen Freiburger Verkehrsrechner angeschlossen - also zentral 
gesteuert und koordiniert. Grundsätzlich sind in Freiburg an wichtigen Haupt-
verkehrsstraßen so gut wie alle LSA an einer Koordinierung angeschlossen, 
d. h. an allen Hauptverkehrsstraßen sind "Grüne Wellen" für den Kfz-Verkehr 
eingerichtet (siehe Anlage 2). 
 
Die Einrichtung einer Grünen Welle bedeutet jedoch nicht automatisch, dass 
Kfz-Fahrende nach der Einfahrt in eine Grüne Welle durchgehend an jeder fol-
genden LSA Grün erwarten können.  
 
Folgende Sachverhalte machen eine durchgehende Grünschaltung schwierig  
bis unmöglich:  

 
• Querverkehre/Knotenpunktsabstände 
 Pro Umlauf muss jede querende Fahrtbeziehung Grün bekommen können - 

dies führt dazu, dass es bei unregelmäßigen Knotenpunktsabständen 
grundsätzlich nicht möglich ist, in beiden Richtungen eine Grüne Welle in 
durchgehend Grün schalten zu können. 

 
• Progressionsgeschwindigkeit  
 Eine Grüne Welle kann nur für eine Geschwindigkeit optimiert werden - kann 

diese aufgrund von Störungen nicht eingehalten werden (z. B. Ein- und Aus-
parkvorgänge, langsamere Lkw-Verkehre), entstehen Halte auch innerhalb 
der Koordinierung. 

 
• Grüne Wellen kreuzen sich 
 An den Schnittpunkten von sich kreuzenden koordinierten Strecken ist die  

Unterbrechung der Grünen Welle für eine der beiden Achsen unvermeidlich. 
 
• Spitzenbelastung/Leistungsfähigkeit 
 Prinzipbedingt funktionieren Grüne Wellen nur bis zu einer Auslastung von 

ca. 85 %. Liegt die Verkehrsbelastung darüber, kommt es durch Rückstaus 
zu Störungen der Grünen Welle. In Zeiten von Spitzenbelastungen (Berufs-
verkehr, Veranstaltungen, Sondersituation durch Baustellen) kann also die 
Grüne Welle nicht aufrecht erhalten werden. 

 
Zusätzlich zu diesen Randbedingungen, die ausschließlich durch den Kfz-Ver-
kehr verursacht sind, kommen noch die Aspekte der anderen Verkehrsarten 
hinzu. Ebenso wie der Kfz-Verkehr sind auch die Belange von ÖPNV, Rad- und 
Fußverkehr bei der Optimierung der LSA-Programme zu berücksichtigen (siehe 
Anlage 2). 
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3. Untersuchungsprogramm des Gutachtens  
 

Ziel der Untersuchung war es, in möglichst objektiven Bewertungsmaßstäben 
Aussagen zur allgemeinen Kfz-Verkehrsqualität auf Freiburgs Innenstadtstra-
ßen sowie eine konkrete Betrachtung der in Freiburg eingerichteten Koordinie-
rungen von Lichtsignalanlagen (Grüne Wellen) zu erhalten. Um eine Betrach-
tung mit der gebotenen Objektivität und mit der Möglichkeit der Vergleichbarkeit 
zu erhalten, wurde auf Untersuchungsstandards der "Forschungsgesellschaft 
für Straßen und Verkehrswesen" (FGSV) zurückgegriffen. Dabei wurden einer-
seits ein Bewertungsschema für die Verkehrsqualität und andererseits zwei Er-
hebungsmethoden zur Bewertung der Verkehrszustände angewendet. Wichtig 
war der Verwaltung in diesem Zusammenhang, dass nicht nur eine singuläre 
Betrachtung der Grünen Welle vorgenommen wurde, da sie nur einen Teil-
aspekt unter den innerstädtischen Verkehrseinflussgrößen darstellt. 
 
Die erforderlichen Mess- bzw. Beobachtungsfahrten fanden Ende Februar/An-
fang März 2013 statt, um einen Zeitraum mit repräsentativer Verkehrsbelastung 
(keine Urlaubszeit), jedoch ohne Beeinträchtigung durch größere Baustellen zu 
betrachten. 

 
3.1 Bewertungsschema für Qualität des Verkehrsablau fs 

 
Zur objektiven und nachvollziehbaren Beantwortung dieser Fragestellung wer-
den offiziell eingeführte Standard-Richtlinien der "Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen" herangezogen.  
 
Diese Richtlinien verwenden ein eingeführtes Bewertungsschema, das wie ein 
Schulnotensystem die Qualität des Verkehrsablaufs in 6 Stufen eingeteilt angibt. 
Das Maß reicht von Stufe "A" (freier Verkehrsfluss) bis hin zu Stufe F (Überlas-
tung). Eine absolut ausreichende Verkehrsqualität wird mit der Stufe "D" (beein-
trächtigter, aber noch stabiler Verkehrsfluss) beschrieben. In der Verkehrspla-
nung gilt daher der Grundsatz, dass eine Verkehrsanlage so dimensioniert sein 
sollte, dass die Verkehrsqualität im Regelfall die Qualitätsstufe "D" nicht unter-
schreitet.  

 
3.2 Qualität der Erreichbarkeit der Innenstadt für den Kfz-Verkehr 

 
Eine in der Öffentlichkeit wiederholt aufgeworfene pauschale Feststellung lautet, 
dass die Innenstadt von außerhalb mit dem Kfz "nicht oder nur sehr schwer er-
reichbar" sei. Um eine objektive Einschätzung darüber zu erhalten, erfolgte im 
Rahmen dieser Untersuchung eine Betrachtung der Zugänglichkeit zur Innen-
stadt anhand der "Richtlinie für integrierte Netzgestaltung" ("RIN"). 
 
Die RIN (Stand 2008) enthält ein Beurteilungsschema zur Ermittlung der sog. 
"Angebotsqualität" von Verbindungen für den Kfz-Verkehr. Als Beurteilungs-
maßstab dienen gemessene Fahrtzeiten von einer Startadresse zu einer Zielad-
resse. Als Zieladresse wurde für diese Untersuchung der Hauptbahnhof (Ein-
fahrt Tiefgarage Bahnhof bzw. Konzerthaus) gewählt, als Startadresse ent-
schied sich die Verwaltung für fünf unterschiedliche Startpunkte, die räumlich 
verteilt liegen und von denen aus die Innenstadt über die wichtigsten Einfalls-
routen angefahren wird. 
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Im Rahmen dieser Untersuchung wurden mehrere Fahrten pro Strecke und 
Richtung zu repräsentativen Zeiten durchgeführt. Es wurde darauf geachtet, 
dass die Fahrten zu den Zeiten der maximalen Verkehrsbelastung des Kfz-
Netzes (07:45 Uhr morgens, 16:45 Uhr nachmittags) begonnen wurden (detail-
lierte Angaben siehe Anlage 1). Die Fahrten fanden Ende Februar/Anfang März 
2013 statt, ein Zeitraum mit repräsentativer Verkehrsbelastung (keine Urlaubs-
zeit), jedoch auch ohne Beeinträchtigung durch Baustellen. 

 
3.3  Messung der Qualität der Grünen Welle 

 
Als Bewertungsmaßstab zur Begutachtung der Koordinierung wird ein Verfah-
ren des "Handbuchs zur Bemessung von Straßen" verwendet. Dieses gibt  
eine Bewertungsmethodik vor, wie die Qualität einer Grünen Welle mittels 
Messfahrten entlang eines koordinierten Streckenzugs ermittelt werden kann. 
Die Anzahl der im Mittelwert bei "grün" passierten LSA wird in das Verhältnis mit 
der Gesamtzahl der LSAs gesetzt und somit ein Prozentwert für das Maß der 
Koordinierung gebildet. Ein höherer Wert bedeutet also einen besseren Grad an 
Koordinierung.  
 
Als Streckennetz wurden die 8 wichtigsten Straßenzüge des Freiburger Stra-
ßennetzes ausgesucht (siehe Anlage 2). Alle Straßenzüge wurden zu den 
Haupt- und zu den Nebenverkehrszeiten jeweils mehrfach befahren, wobei die 
Bewertung der Qualität der Grünen Welle schwerpunktmäßig in der Nebenver-
kehrszeit durchzuführen ist, da in der Hauptverkehrszeit die Knotenpunkte teil-
weise im Hinblick auf die Optimierung der Leistungsfähigkeit betrieben werden, 
was die Qualität der Grünen Welle einschränken kann. 
 
Mit der Durchführung der Messung wurde das Büro Dr. Brenner Ingenieure be-
auftragt. Anfang März wurden in einem Zeitraum mit repräsentativen Verkehrs-
verhältnissen zahlreiche (über 250) Messfahrten durchgeführt. 

 
 

4. Ergebnisse  
 

4.1 Ergebnisse zu "Erreichbarkeit Innenstadt" 
 

Insgesamt zeigt sich bei der Bewertung gemäß Richtlinie, dass die Freiburger 
Innenstadt im Hinblick auf Fahrtzeiten für den Kfz-Verkehr aus den Außenbezir-
ken überwiegend gut bis sehr gut erreichbar ist. Eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse ist in Anlage 1 ausführlicher dargestellt. Dabei weisen die west-
lichen und südlichen Fahrtstrecken sehr gute Werte auf, während durch die 
Messfahrten in östliche Richtung aufgrund einzelner Rückstaus in der Spitzen-
verkehrszeit mit der Qualitätsstufe "C" ein etwas schlechteres, aber immer noch 
überdurchschnittliches Niveau festgestellt werden konnte. 
 
Die gemessenen Fahrtzeiten wurden in einem repräsentativen Zeitraum in den 
Spitzenverkehrszeiten an Werktagen außerhalb der Schulferien ermittelt. Dabei 
waren die Fahrten nicht beeinträchtigt durch Sonderereignisse wie Baustellen, 
Großveranstaltungen oder besondere Störungen durch z. B. Pannenfahrzeuge.
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Erfahrungen aus anderen Zeiträumen zeigen, dass Baustellen und Pannenfahr-
zeuge die Werte insbesondere auf der B 31-Achse extrem beeinflussen können 
(Beispiel siehe Anlage 3).  
 
Die recht hohe Verkehrsqualität hinsichtlich der Erreichbarkeit der Innenstadt 
wird durch die den Hauptachsen des Kfz-Verkehrs zu Grunde liegende Infra-
struktur erreicht. Diese setzt sich über größere Abschnitte aus leistungsfähig 
ausgebauten Straßen mit oftmals planfreien Knotenpunkten zusammen. Durch 
diese überwiegend gute Verkehrsqualität im Kfz-Verkehr wird der MIV gemäß 
der Freiburger Verkehrsphilosophie auf den Hauptachsen gebündelt und da-
durch die Wohngebiete entlastet.  
 
Gehen diese Hauptverkehrsachsen von der freien Strecke auf den innerstädti-
schen Bereich über, so kommt es zu einem Bruch bei der Kapazität der Strecke 
und somit in den Spitzenverkehrszeiten teilweise zu Rückstaus an der "ersten" 
LSA. An diesen LSAs ist es sinnvoll, nur so viel Kfz-Verkehr durchzulassen, wie 
die nachfolgende Strecke bewältigen kann, um einen Zusammenbruch des Ver-
kehrs im folgenden Abschnitt zu vermeiden. Ein Beispiel dafür ist die Signalan-
lage an der Kronenbrücke, hier trifft von Westen kommender Kfz-Verkehr auf 
die erste Signalanlage nach der freien Strecke. An dieser Stelle sind unter den 
heutigen Gegebenheiten Rückstaus zu Spitzenverkehrszeiten nicht zu vermei-
den. 
 
Bei der Betrachtung der Streckenzüge tritt die Achse der B 31 in erheblichem 
Maße hervor. Im Unterschied zu allen anderen Strecken, auf denen nur sehr 
kurzzeitig und in überschaubarem Maße Überlastungen in den Spitzenver-
kehrszeiten morgens und nachmittags auftreten, kommt es an der B 31 auf 
Grund von kleineren Störungen, Pannenfahrzeugen oder Verkehrsüberlastung 
verhältnismäßig häufig und zu unterschiedlichen Zeiten zu einer schlechteren 
Verkehrsqualität. Angesichts der heutigen Situation - eine bedeutende Ver-
kehrsroute mit hohem Lkw-Anteil führt durch ein innerstädtisches Gebiet - treten 
diese Probleme geradezu zwangsläufig auf. Auf Grund der beengten Flächen-
verhältnisse, der notwendigen Querverkehre und der innerstädtischen Randnut-
zungen ist ein durchgehend störungsfreier Verkehrsablauf kaum realistisch. Die 
einzig mögliche Alternative ist daher der von der Stadt Freiburg seit Jahren ge-
forderte Bau des durchgehenden Stadttunnels.  

 
4.2 Ergebnisse zu Grüne Welle 
 

Die Messungen ergeben für die Nebenverkehrszeit folgendes Bild: 
 
• Auf allen betrachteten Strecken erreichen die eingerichteten Grünen Wellen 

mindestens die Qualitätsstufe "D", d. h. die Qualitätsvorgaben der Richtlinien 
werden erfüllt. 

• Auf den vierstreifig ausgebauten Hauptverkehrsstrecken B 31, Bahnhofs-
achse und Innenstadtring werden in der Nebenverkehrszeit gute Werte für 
die Koordinierung gemessen ("B" bis "C"). Der Streckenzug Basler Straße 
erreicht sogar sehr gute Werte. 
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• Die in dichterer städtischer Bebauung gelegenen Strecken (Strecken 2a - 
Habsburgerstraße, Strecke 6 - Eschholzstraße, Strecke 8 - Merzhauser 
Straße) erreichen etwas schlechtere Werte von "C" bis "D". Auch diese Wer-
te sind aus Sicht des Gutachters immer noch als akzeptabel zu bewerten, da 
bei intensiven Randnutzungen mit einem zweistreifigen Straßenquerschnitt 
grundsätzlich eine Grüne Welle schwierig zu erreichen ist. 

• Die Störungen des Verkehrsflusses sind zum größten Teil durch Konflikte 
des Kfz-Verkehrs untereinander verursacht (Querverkehre, sich kreuzende  
Grüne  Wellen,  Kleinstörungen  wie  Liefern  und  Halten  in 2. Reihe). Die 
Ansprüche des ÖPNV sind nur an wenigen Stellen und dort auch nur zum 
Teil Ursache für eine Unterbrechung der Grünen Welle und damit schlechte-
rer Verkehrsqualität des Kfz-Verkehrs. Auch die in der Programmierung be-
rücksichtigten Ansprüche des Fußgängerverkehrs, wie z. B. kürzere Umlauf-
zeiten (v. a. an besonders frequentierten ÖPNV-Haltestellen) führen an 
manchen Stellen tagsüber zu einer Verschlechterung der Koordinierungs-
qualität. 

• Laut Aussage des Gutachters sind die LSA-Schaltungen auf den meisten 
Strecken so gut abgestimmt, wie unter den gegebenen Randbedingungen 
möglich. Die Abwägung der Belange der einzelnen Verkehrsarten wird als 
angemessen bewertet, es werden folglich keine ungerechtfertigten Ein-
schränkungen des Kfz-Verkehrs vorgenommen.  

 
Die  gesamten  Ergebnisse  für  die  Bewertung  der  Grünen  Welle  sind  in An-
lage 2 übersichtlich zusammengefasst. Dort sind jeweils für die untersuchten 
8 Strecken dargestellt: 

 
• die Bewertung der Verkehrsqualität für die koordinierte Strecke 
• eine grafische Darstellung der Ergebnisse der einzelnen LSAs  
• Beschreibung zu den Gründen für häufigere Stopps an roten Ampeln 
• untersuchte Maßnahmen 

 
Die Darstellung in der Anlage beschränkt sich auf die Betrachtung der Neben-
verkehrszeit, da nach Richtlinie eine Grüne Welle nicht in der Hauptverkehrszeit 
bewertet wird. Im Rahmen des Messprogramms wurde dies für Freiburg trotz-
dem durchgeführt, um das Bild gesamthaft abzurunden. Wegen der begrenzten 
Aussagefähigkeit der Hauptverkehrszeit werden die Ergebnisse in dieser 
Drucksache nicht dargestellt (die vollständigen Ergebnisse sind im Endbericht 
des Gutachters nachzulesen, der den im Verkehrsausschuss vertretenen Frak-
tionen gesondert zur Verfügung gestellt wird). 
 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass an allen untersuchten Strecken eine 
in der Nebenverkehrszeit in durchweg ordentlicher Qualität funktionierende 
Grüne Welle gemessen wurde. An vielen Strecken (Bahnhofsache, Berliner  
Allee, Friedrich-/Schlossbergring, Sundgauallee, Merzhauser Straße) kann die 
Grüne Welle sogar in der Hauptverkehrszeit weitgehend gewährleistet werden. 
Einschränkungen bei der Qualität der Grünen Welle in der Hauptverkehrszeit 
gibt es an B 31, Habsburger-, Eschholzstraße und Besançonallee.  
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4.3 Gesamthafte Einschätzung des Verkehrsablaufs des  Kfz-Verkehrs    
 

Nach Einschätzung des Gutachters ist im Vergleich zu anderen Städten die 
Qualität des Verkehrsablaufs in Freiburg überwiegend als gut zu bezeichnen.  

 
Diese Erkenntnis ergibt sich sowohl aus den durchgeführten Messfahrten als 
auch durch eine Analyse des Straßennetzes und der Signalprogramme: 

 
• Freiburg besitzt leistungsfähig ausgebaute Hauptverkehrsstraßen, auf denen 

es (unabhängig von Baustellensituationen) eher selten zu Überlastungser-
scheinungen kommt. Nach qualitativer Einschätzung des Gutachters sind 
Überlastungserscheinungen in Freiburg seltener als in den anderen Städten, 
die er bislang untersucht hatte. Ein Grund dürfte neben dem ausgebauten 
Verkehrsnetz der hohe Anteil des öffentlichen Verkehrs (ÖV) und des Rad-
verkehrs am Verkehrsgeschehen sein, wodurch die Kfz-Verkehrsnachfrage 
insgesamt reduziert wird.  

 
• Die Analyse der Steuerungen der LSA zeigt zum einen, dass die Grüne Wel-

le in Freiburg eine gute Qualität besitzt und zum anderen, dass unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen wenig Optimierungspotenzial besteht. Alle 
wichtigen Straßenzüge des Hauptverkehrsstraßennetz weisen koordinierte 
LSA-Schaltungen auf, die technisch auf einem überwiegend aktuellen Stand 
sind (zentrale Anbindung an den Verkehrsrechner, verkehrsabhängige Steu-
erungen etc). Die Abwägung der Belange der einzelnen Verkehrsarten bei 
den Signalprogrammen ist nach Einschätzung des Gutachters ausgewogen.  

 
 

5. Handlungsempfehlungen  
 
5.1 Grundsätzliche Steuerungsphilosophie 

 
Die Ergebnisse der Messfahrten sowohl im Hinblick auf die Erreichbarkeit der 
Innenstadt als auch im Hinblick auf die Qualität der Lichtsignalprogramme erge-
ben insgesamt gute Werte. Abgesehen von Störungsfällen fließt der Kfz-Ver-
kehr in Freiburg in hinreichend guter Qualität. 
 
Die Untersuchungsergebnisse bestätigen im Grundsatz die in Freiburg prakti-
zierte Verkehrssteuerung. Sie zeigen, dass die dort getroffenen Abwägungen 
zwischen den Anforderungen des motorisierten Individualverkehrs und denen 
der umweltfreundlicheren Verkehrsarten nicht zu einer unangemessenen Be-
nachteiligung des Kraftfahrzeugverkehrs führen. 
 
Nach Ansicht des Gutachters sind die Programme für die LSA-Schaltungen 
sachgerecht erstellt, ohne einseitige Bevorzugung einzelner Verkehrsträger. 
Aus Gutachtersicht sollten die (an hochbelasteten Kreuzungen zudem nur ein-
geschränkt eingerichteten) ÖV-Bevorrechtigungen nicht zur Disposition gestellt 
werden. Darüber hinaus sieht der Gutachter Spielraum, um in Teilbereichen die 
Belange des Rad- und Fußverkehr stärker als bislang zu berücksichtigen. Dies
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wird insbesondere auf den Strecken von Bedeutung sein, auf denen die Verwal-
tung eine stärkere Berücksichtigung des Radverkehrs in der Koordinierung an-
denkt oder wenn Wartezeiten für den Querverkehr weiter reduziert werden sol-
len.  

 
5.2  Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Kfz -Verkehrs 

 
Das Gutachten hatte zum Ziel, basierend auf den Ergebnissen der Bestands-
bewertung mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses für 
den Kfz-Verkehr abzuleiten und diese im Hinblick auf Konsequenzen (z. B. Ein-
schränkungen für andere Verkehrsträger) zu bewerten. Ist beispielsweise in ei-
nem Streckenzug eine Unterbrechung der Grünen Welle festgestellt worden, so 
wurde vom Gutachter analysiert, welche Konsequenzen eine entsprechende 
Anpassung der LSA-Steuerung zur Folge hätte. Darüber hinaus wurden auch 
einzelne aus der Öffentlichkeit vorliegende Verbesserungsvorschläge für LSA-
Steuerungen geprüft. 

 
Folgende Maßnahmen wurden untersucht, werden aber w egen erheblicher 
Nachteile nicht zur Umsetzung empfohlen: 

 
• Umlaufzeiten der Knotenpunkte tagsüber erhöhen  
 In Freiburg werden die Umlaufzeiten vieler LSAs tagsüber von 90s-Takt auf 

72s-Takt gesenkt, um Querverkehre aber auch insbesondere Fußgän-
ger/innen schneller zu bedienen. Eine durchweg erfolgende 90s-Schaltung 
würde die Koordinierung für den Kfz-Längsverkehr verbessern, aber deut-
liche Nachteile vor allem für nicht-motorisierte Verkehrsarten ausüben bzw. 
Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit (vermehrte Rotläufer) haben. Auf-
grund der Nachteile wird dies vom Gutachter und von der Verwaltung nicht 
zur Umsetzung empfohlen. 

 
• Rücknahme von Fußgänger-Optimierungen an Knotenpunkten 
 Für Zu-Fuß-Gehende werden Furten, die über mehrere Fahrbahnen führen 

grundsätzlich "in einem Zug" grün geschaltet. D. h. es entsteht für Zu-Fuß-
Gehende kein LSA-bedingter Stopp auf einer Mittelinsel. Außerdem werden 
einige Fußgänger-LSA zweimal pro Umlauf auf "grün" geschaltet (Beispiel 
Schwabentor), um die Wartezeiten zu verkürzen. Einzelne LSA mit beson-
ders hohen Fußgängerzahlen oder auf Schulwegen (Beispiel Albert-/Habs-
burgerstraße) erhalten bewusst außerhalb einer strengen Koordinierung eine 
Grünphase nach Fußgänger-Anforderung. Um die Belange der Zu-Fuß-
Gehenden (Sicherheit, Vermeidung von Überquerungen bei Rot) zu berück-
sichtigen, wird von Gutachter und Verwaltung eine Beibehaltung dieser 
Steuerungsstrategie empfohlen.  

 
• ÖV-Priorisierungen reduzieren 
 An manchen Knotenpunkten im Stadtgebiet werden Anmeldungen von Bus-

sen und Stadtbahnen im Programm der LSA vorrangig berücksichtigt, in die-
sen Fällen kreuzt sozusagen eine Grüne Welle des Kfz-Verkehrs eine Grüne 
Welle des ÖV’s (siehe auch Kapitel 4.2). Die LSA-Programme sind so ge-
schaltet, dass Ansprüche des ÖV und des Kfz-Verkehrs ausgewogen be-
dient werden. So werden z. B. die Stadtbahn-Querungen an Schwabentor-
brücke, Kaiserbrücke und Besançonallee nicht mit voller Priorisierung und 



 - 11 - DRUCKSACHE VK-13/003  
 

nur zusammen mit querendem Kfz-Verkehr und querendem Fußgänger-
Verkehr geführt, so dass in der Gesamtbetrachtung die Stadtbahn die Grüne 
Welle für den Kfz-Verkehr nur wenig beeinflusst (Details siehe Anlage 2). Es 
wird daher keine Änderung der Abläufe empfohlen. 

 
• Modellbasiertes Netzsteuerungsverfahren einführen  
 Mittels sog. "modellbasierter adaptiver Netzsteuerungsverfahren" kann ein 

Straßenverkehrsnetz im Hinblick auf optimale Auslastung der Straßenzüge 
optimiert werden. Firmen bieten hierzu Systeme aus Soft- und Hardware an, 
mit denen die Kapazität eines Straßennetzes gesteigert werden soll. We-
sentliche Voraussetzung hierfür sind alternative Routen innerhalb des Ver-
kehrsnetzes, um Verkehr kurzfristig verlagern zu können.  

 
 Das Garten- und Tiefbauamt hat derartige Systeme bislang aber wegen ho-

her Investitions- und Unterhaltungskosten nicht zum Einsatz empfohlen, da 
noch kein adäquater Nutzen-Kosten-Faktor zu erreichen wäre. Falls sich 
diese Technologie weiterentwickelt und/oder günstiger wird, wird das Gar-
ten- und Tiefbauamt einen möglichen Einsatz zu gegebener Zeit wieder prü-
fen. 

 
• Aufbau einer Verkehrsleitzentrale  
 Der Aufbau einer Verkehrsleitzentrale mit eigener personeller Besetzung 

wurde in einigen deutschen Großstädten durchgeführt. Damit wird es mög-
lich, im laufenden Betrieb vor allem bei Großveranstaltungen, Unfällen oder 
unvorsehbaren Störungen bei Baustellen schnell und gezielt auf den Ver-
kehrsfluss einzuwirken sowie dynamische und vor allem aktuelle Verkehrs-
informationen zu geben. Der finanzielle Aufwand zum Aufbau und Betrieb 
einer eigenständigen Verkehrsleitzentrale wird von der Verwaltung ange-
sichts der insgesamt geringen Probleme bei der Abwicklung des Kfz-
Verkehrs als nicht gerechtfertig angesehen.  

 
Folgende Maßnahmen wurden untersucht und zur Umsetzun g bzw. zur 
näheren Prüfung empfohlen: 

 
• Reduktion von Störungen durch Ein- und Ausparkvorgänge  
 Störungen im Längsverkehr können durch häufige Ein- und Ausparkvorgän-

ge auf Längsparkständen entstehen. Als Abhilfemaßnahme könnten Längs-
parkstände entfernt werden, dies ist aber in Abwägung mit dem Parkraum-
bedarf insbesondere der Geschäfte zu sehen. Die Straßenverkehrsbehörde 
schlägt eine abschnittsweise Entfernung von Längsparkern an der Bahn-
hofsachse vor (vom Knotenpunkt "Bismarckallee/Friedrichring" aus in süd-
liche Fahrtrichtung), wird dies bzw. evtl. weitere Lösungsansätze aber zu-
nächst mit dem Amt für öffentliche Ordnung / Gemeindevollzugsdienst 
(GVD) gemeinsam prüfen.  

 
• Intensivere Überwachung des ruhenden Verkehrs 
 An einigen Hauptverkehrsstraßen ist eine wesentliche Störungsursache das 

widerrechtliche Halten in 2. Reihe, oft auch verursacht durch widerrecht-
liches Parken in Lieferzonen. Diesem Problem kann kaum planerisch, son-
dern im Wesentlichen nur durch Maßnahmen der Verkehrsüberwachung be-
gegnet werden. Der Gutachter schlägt eine intensivere Überwachung vor al-
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lem an der B 31, der Habsburgerstraße und der Eschholzstraße vor. Ob die-
se Aufgabe von Polizei und GVD im Rahmen ihrer personellen Möglichkei-
ten übernommen werden kann, wird noch geprüft. 

 
• Umfassende Detailuntersuchungen von einzelnen Knotenpunkten 
 Ergänzend zu dem beauftragten Gutachten könnten planerischer Entwurf 

und Ausgestaltung der Signalsteuerung an einzelnen Kreuzungen detailliert 
untersucht werden. Dazu könnte der Verkehrsablauf an den Knotenpunkte in 
Mikrosimulationen abgebildet werden. Für eine derartig detaillierte Untersu-
chung sind aber entsprechende Finanz- und Personalmittel notwendig, da-
her kann dies nur schrittweise erfolgen. 

 
• Verstärktes Qualitätsmanagement 
 Das Verkehrsgeschehen in einer Stadt über alle ihre Verkehrsarten hinweg 

ist nicht statisch, sondern aufgrund von sich ändernden Randbedingungen 
(z. B. durch größere Baustellen, Verkehrsverlagerungen, Verkehrsbeschrän-
kungen, Netzänderungen etc.) ein sich laufend veränderndes System. Durch 
eine systematische, turnusmäßige Überprüfung der Verkehrssteuerung hin-
sichtlich der planerischen und strategischen Vorgaben und Prioritäten bzw. 
deren Veränderungen könnte ein eher gleichbleibend guter Verkehrsablauf 
und hohe Verkehrssicherheit auch bei sich ändernden Randbedingungen 
gewährleistet werden. Dies wird bereits heute im Garten- und Tiefbauamt in 
Ansätzen durchgeführt.  

 
 
6. Fazit und Ausblick  
 

Das Garten- und Tiefbauamt hat mit Unterstützung eines auf Lichtsignalanlagen 
spezialisierten Ingenieurbüros den Verkehrsablauf des Kfz-Verkehrs in Freiburg 
mittels Messfahrten untersucht und anhand eingeführter Richtlinien bewertet.  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass der Kfz-Verkehr in weitgehend guter Qualität ver-
läuft - dies gilt sowohl für die Erreichbarkeit der Innenstadt als auch für die Qua-
lität der eingerichteten Grünen Wellen. Auch im Vergleich zu anderen Städten 
schätzt der Gutachter den Verkehrsablauf für den Kfz-Verkehr in Freiburg i. Br. 
als gut ein. 
 
Sonderereignisse wie Baustellen, Pannenfahrzeuge oder Großereignisse kön-
nen im Einzelfall zu einem deutlich schlechteren Verkehrsablauf führen. Dies gilt 
insbesondere für die B 31, wo im Unterschied zu anderen Strecken häufig Über-
lastungserscheinungen vorkommen. Bei der heutigen Situation - eine bedeu-
tende Verkehrsroute mit hohem Lkw-Anteil führt durch ein innerstädtisches Ge-
biet - sind Probleme beim Verkehrsablauf geradezu zwangsläufig. Als Abhilfe-
maßnahme strebt die Stadt Freiburg i. Br. seit Jahren den Bau des durchge-
henden Stadttunnels an. 
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Ein Grund für die insgesamt geringen Überlastungserscheinungen im Haupt-
straßennetz ist der sehr hohe Anteil des ÖPNV und des Radverkehrs in Frei-
burg. Ziel der Freiburger Verkehrspolitik ist es daher, den Anteil dieser Ver-
kehrsarten weiter zu steigern, was neben dem Umwelt- und Klimaschutzaspekt 
auch der Entlastung des Straßenverkehrsnetzes und der Erhöhung der dortigen 
Verkehrsqualität dient. Dazu ist aber auch eine im Einzelfall abgewogene Be-
rücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer Kfz, Fuß, Rad und ÖPNV bei der Stra-
ßenraumgestaltung und den Signalprogrammen notwendig.  
 

 
Als Ansprechpartner stehen für Fragen zum Gutachten Herr Dr. Schick, 
Tel.: 0761/201-4681, und für Fragen zu den Schaltungen der Lichtsignalanlagen 
Herr Groth, Tel.: 0761/201-4664, zur Verfügung. 

 
 

 
- Bürgermeisteramt - 

 


