Der Stau im Revier macht Halt vor roten Ampeln
13 neue Anlagen für die A 40
Bochum • Bremsen für den flüssigeren Verkehr? Diesen augenscheinlichen Widersprach
setzte das Verkehrsministerium NRW gestern in Bochum in die Tat um und startete per
Knopfdruck 13 neue Ampelanlagen, die den Verkehr auf der A 40 flotter machen sollen.
Ein Aufwand, der dringend Not tat - jeder, der wie 130000 andere Autofahrer täglich die A
40 nutzt, kann ein Lied davon singen. Gerade zwischen 5 und 9 Uhr morgens und zwischen
14.30 und 20 Uhr geht dort häufig nichts mehr. Besonders gilt das zwischen MühlheimWinkhausen und Bochum-Werne - in diesem Bereich wurden gestern die neuen
Ampelanlagen für 1,8 Millionen Euro in Betrieb genommen.

Aorta des Ruhrgebiets
NRW-Staatssekretär Jörg Hennerkes sprach davon, dass man „diese Aorta im Ruhrgebiet
flüssig halten“ wolle -und er war nicht der einzige, der medizinische Bilder für die „VerkehrsHauptschlagader“ bemühte. Hans Kuchenbecker, Leiter der Autobahnmeisterei, erklärte den
Nutzen der Ampelanlagen so: „Das ist wie eine Infusion im Krankenhaus - wenn Sie alles
auf einen Schlag bekommen, fallen Sie um. Aber tröpfchenweise bekommt es Ihnen gut.“

Autopulk vermeiden
Was der Fachmann so anschaulich erklärt, hat auch offizielle Namen: Zuflussregelungsoder Telematikanlage. Die soll vermeiden, dass Fahrzeuge pulkartig auf die Autobahn
fahren. Selbstständig steuern sich die Ampeln, erkennen Verkehrsdichte und -art und
schalten sich bei wenig Verkehr auch ganz aus. In Spitzenzeiten lassen die Ampeln dann
auch mal nur ein Fahrzeug pro Minute durch.
Erste Erfahrungen mit dem kontrollierten Zufluss sammelte man ab 1999 mit fünf
Ampelanlagen zwischen Gelsenkirchen und Bochum-Stahlhausen - und die waren so gut,
dass die Entscheidung zum Ausbau fiel. Auf der Länge des Pilotprojektes kam es zu 25
Prozent weniger Staus, schwere Unfälle konnten gar um 50 Prozent reduziert werden - dafür
stieg die Geschwindigkeit um 10 Prozent. • Tobias Großekemper

Sorgenkind A 40: 13 neue Ampeln sollen die staugeplagte Verkehrsader durchs Ruhrgebiet gezielt entlasten. Foto: Grosler

Wer bremst... gewinnt
13 neue Ampelanlagen sollen Stau auf der A40 Beine machen Unfallrisiko wird gesenkt
Die „Aorta des Ruhrgebietes“ nannte der Staatssekretär die A40. Dass der „Patient
Ruhrgebiet“ - um im Bild zu bleiben - an der Aorta krankt, ist bekannt. Heilung ist
nicht in Sicht - aber 13 neue Ampelanlagen sollen für Besserung sorgen.
Das Problem ist nicht neu: Der tägliche Autobahn-Wahn, oft kilometerlang, der sich über
eine der meistbefahrenen Autobahnen der BRD ergießt. Bisher blieben dem Nutzer nur drei
Möglichkeiten: Sich in Demut
üben,
ausrasten
oder Schleichwege benutzen. Das
Verkehrsministerium
NRW fügte gestern eine Alternative dazu: Sich leiten lassen. Per
Ampelanlage. Immer nur ein Fahrzeug pro Grünphase.
Für viele Bochumer ist das nichts neues. Seit 1999 existieren bereits fünf solcher
„Zuflussregelungsanlagen“ an der A 40. Die damit gemachten Erfahrungen können sich
sehen lassen: Rund ein Viertel weniger Staus, die Zahl der schweren Unfälle konnte gar um
die Hälfte gesenkt werden. Argumente, die überzeugen -13 neue Ampelanlagen wurden
gestern per Knopfdruck eingeschaltet. Dem durchgängigen, sechsspurigen Ausbau hatte der
Staatssekretär vorher eine Absage erteilt: „Wir haben hier weder das Geld noch die Fläche,
so zu bauen, wie wir wollen.“ 1,8 Millionen € für die 13 neuen Ampelanlagen waren aber
noch da - bis Mitte nächsten Jahres sollen noch vierzehn weitere folgen.
Bisher sind es 18, die das Reißverschlussprinzip perfektionieren sollen. Die Ampeln
erkennen selbstständig, wieviel und was für eine Art von Verkehr fließt. Und stellen sich
darauf ein: Bei wenig Verkehr schalten sie sich ab, bei Hochbetrieb lassen sie nur ein
Fahrzeug pro Minute durch - allerdings nur solange, bis die Auffahrt komplett zu ist. In
einem solchen Falle bersten die Dämme respektive schalten sich die Ampeln aus, wie Hans
Kuchenbecker von der Autobahnmeisterei erklärt.
Das kann eher passieren, als dem Mann von der Autobahnmeisterei lieb ist - im
Verkehrsministerium NRW geht man davon aus, dass der Personenverkehr um rund 20, der
LKW-Verkehr um rund 60 Prozent zunimmt. Die Erfahrungen mit den Ampelanlagen haben
den Verantwortlichen auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht: „Bis 2005 wollen wir insgesamt
100 Zuflussregelungsanlagen - unter anderem auf der A2, der A42 und der A43, - in Betrieb
nehmen.“ • Tobias Großekemper
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