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Änderung der Ampelschaltung in der Dominicusstraße

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 01.09.2010 folgenden Beschluss:

„Das Bezirksamt wird gebeten, dem Antrag des Kinder- und Jugendparlaments 
entsprechend zu folgen und bei der VLB eine Änderung der Schaltung zu beantragen. An 
der Dominicusstr./ Badenschestr sind zwei Ampeln, dessen Schaltung so verläuft, dass 
wenn die erste Ampel von Grün wieder auf Rot gesprungen ist, erst die zweite Ampel Grün 
wird. Weil manche Leute und Kinder nicht so lange warten wollen, laufen sie einfach los, was 
mit den entgegenkommenden Autos ziemlich gefährlich ist. Zudem schafft man es in einer 
Grünphase auch gar nicht über die Ampel.“

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit:

Das Bezirksamt hat sich zuständigkeitshalber an die Verkehrslenkung Berlin (VLB) gewandt 
und hat folgende Stellungnahme erhalten:

„Die Badensche Straße trifft im Bereich des John-F.-Kennedy-Platzes auf die Martin-Luther-
Straße, die die Verlängerung der Dominicusstraße in Richtung Norden darstellt. Die 
Fußgängergrünzeiten über die Badensche Straße sind geprüft worden.
Für den Straßenzug Dominicusstraße – Martin-Luther-Straße ist zu berücksichtigen, dass es 
sich um eine der innerstädtischen Hauptverkehrsachsen handelt und im Zuge des John-F.-
Kennedy-Platzes weitere ein- und abbiegende Verkehrsströme mit den Lichtsignalanlagen 
(LSA) geregelt werden müssen. Außerdem verkehren dort verschiedene geradeaus und 
abbiegende Buslinien, die ebenfalls zügig geführt werden sollen. Schließlich sind in diesem 
komplexen Verkehrsknoten die Fußgängerinnen und Fußgänger über die verschiedenen 
Straßen sicher zu führen. Bei der Verkehrsplanung sind somit die Interessen der 
unterschiedlichen Verkehrsarten abzuwägen und zu berücksichtigen.
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Die zur Querung der Badenschen Straße gegebenen Grünzeiten sind als ausreichend 
ermittelt worden. Der Versatz der Grünzeiten der beiden durch einen Mittelstreifen geführten 
Furten ergibt sich aus der Situation, dass der Fußgängerverkehr jeweils gegen 
unterschiedliche Kraftfahrzeugströme abzusichern ist. Von den LSA-Schaltungen wird auf 
jeden Fall sichergestellt, dass bei Betreten der Fahrbahn von der Mittelinsel oder vom 
Bordsteinrand bei „Grün“ auch bei sofortigem Umschalten auf „Rot“ immer noch ein 
Zeitpuffer zum geschützten Räumen vorhanden ist. Eine Verlängerung der Grünzeiten würde 
insgesamt eine Ausdehnung der Umläufe des gesamten Signalprogramms bewirken. Dies 
führt zu verlängerten Wartezeiten und kann die Akzeptanz gegenüber den Fußgängerampeln 
negativ beeinflussen.“

Berlin, den 10.05.2011

Herr Band, Ekkehard Herr Schworck, Oliver
Bezirksamt
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