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Verglichen mit anderen Behör-

den ist der hauptstädtische
Ser-vicede la Circulation eine junge
Dienststelle: Er wurde 1969 von

der damaligen Gemeindeführung
ins Leben gerufen und der

Admi-nistrationdes Travaux unterstellt.

Seit dem 1. Januar 1970 hat er die

Sisyphus-Aufgabe übernommen,
das ständig wachsende Verkehrs-

aufkommen unserer Stadt in den

Griff zu bekommen, eine Arbeit,
die früher, in weniger turbulenten

Zeiten, vom Wegebauamt (Service
de la Voirie) erledigt wurde.



Der Verkehrsdienst der Stadt Luxemburg

Dem ersten Dienstchef Robert
Goerens standen 12 Mitarbeiter zur Seite,
5 Beamte und 7 Arbeiter, und der
dama-ligeFuhrpark bestand aus 6 Fahrzeugen.

Proportional zum explosionsartig
wachsenden Verkehrsaufkommen in den

siebziger und achtziger Jahren mußte die
Dienststelle ständig erweitert werden,
und heute, nach dem Umzug im Jahre
1987 in die entsprechend renovierte
ehe-maligeKofferfabrik in der Bonneweger
Rue Auguste Charles, sind 65 Leute (36
Beamte und 29 Arbeiter) beim Verkehrs-
dienst beschäftigt, dem inzwischen ein
moderner Fuhr- und Gerätepark von

ins-gesamt36 Einheiten zur Verfügung steht.
In Bonneweg konnten endlich zusammen

mit den Planungs- und Verwaltungsbüros
auch die Werkstätten und Lager unter

einem Dach vereint werden, was eine
bes-sereKoordinierung der anfallenden
Arbeiten erlaubt und das
Leistungspo-tentialentsprechend erhöht hat.

Es versteht sich von selbst, daß auch
die Finanzierungskosten in die Höhe
schnellten: War der Verkehrsdienst in
sei-nemersten Budgetjahr 1970 noch mit 14

Millionen ausgekommen, so muß die
Stadt heute im 92er Haushalt auf der Aus-

gabenseite 225 Millionen verbuchen,
davon allein 102 Millionen an Personal-
kosten. Dem stehen Einnahmen in Höhe
von 138 Millionen gegenüber, die zum

Großteil (95 Mio) aus Parkgebühren
stammen, keineswegs aber aus den
soge-nanntengebührenpflichtigen
Verwar-nungen,die allesamt in die Staatskasse
fließen.

Aber nicht nur die Struktur und das

Aufgabengebiet des hauptstädtischen
Verkehrsdienstes sind in den letzten

zwanzig Jahren ständig erweitert
wor-den,auch die „Philosophie", das Grund-

konzept in Sachen Verkehrsplanung, hat
sich radikal geändert. Während in den

sechziger und in den frühen siebziger
Jahren ausschließlich in Richtung „auto-

gerechte Stadt" geplant wurde, so gilt es

heute vor allem, Mensch und Umwelt vor

den Auswüchsen der Motorisierung zu

schützen. In andern Worten: Das
Ver-kehrsaufkommenin der Stadt muß
wie-derauf ein erträgliches Maß
zurückge-stutztwerden.

Ein vielfältiges
Aufgabengebiet

Der Verkehrsdienst ist zuständig für
die Plannung und Reglementierung aller
Formen und Aspekte des Stadtverkehrs,
also sowohl für motorisierten und nicht-
motorisierten Individualverkehr als auch
für den öffentlichen Transport.

Neue Verkehrskonzepte verlangen
meist sehr aufwendige Beobachtungen
und Erhebungen vor Ort. Anhand von

Messungen und mittels eigens dafür
aus-gerüsteterFahrzeuge müssen soviele

Nicht nur die Struktur und das Aufgabengebiet des hauptstädtischen
Verkehrsdienstes sind in den letzten zwanzig Jahren ständig erweitert

worden, auch die „Philosophie", das Grundkonzept in Sachen

Verkehrsplanung, hat sich radikal geändert.
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Daten wie möglich zusammengetragen
werden, um eine genaue Auflistung des
Verkehrsvolumens an bestimmten Stellen
zu erhalten, an einer wichtigen Kreuzung
z.B. oder an stauverdächtigen Knoten-

punkten. Anhand der gewonnenen
Erkenntnisse können dann wirksame
Maßnahmen zu einem besseren Verkehrs-
fluß getroffen werden, wie Neueinstel-

lung der Ampeln, „grüne Wellen" usw.

Im Vorher-Nachher-Vergleich werden die
neuen Konzepte dann auf ihre effektive
Wirksamkeit überprüft und eventuell
weitere notwendige Regulierungen einge-
leitet.

Aber nicht nur der fließende, auch
der ruhende Verkehr, nämlich das immer
akuter werdende Park- und Stationie-

rungsproblem, fällt in den
Aufgabenbe-reichdieser Dienststelle. So konnte
inzwischen eine gewisse Verkehrsberuhi-

gung durch die Verallgemeinerung des

kostenpflichtigen Stationierens im
inne-renStadtgebiet, durch die Einführung
von Park & Ride und des Parking Rési-
dentiel erreicht werden.

Am Beispiel der Ausarbeitung des
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Parking Résidentiel-Konzeptes für das
Stadtviertel Belair kann man den Arbeits-
aufwand verdeutlichen, den eine solche
Maßnahme für den Verkehrsdienst mit
sich bringt: In diesem Viertel mußten ins-

gesamt 2.500 Parkplätze neugeregelt und
3.500 Parklizenzen für die Einwohner

ausgestellt werden. 25

Parkscheinauto-matenmußten installiert und rund 300

neue Schilder aufgestellt werden. All
diese Maßnahmen wurden den Belairer

Bürgern in einer aufwendigen Informa-

tionskampagne erklärt, daneben mußten
die Kontrollbeamten mit der neuen

Reglementierung vertraut gemacht wer-

den. All dies beschäftigte ganztags zehn
Mitarbeiter des Verkehrsdienstes wäh-
rend zwei Monaten.

Eine der wichtigsten
Herausforde-rungenist im Augenblick die Planung des
Umweltverbundes „öffentlicher Nah-,
Rad- und Fußgängerverkehr". In enger
Zusammenarbeit mit dem Busdienst und
anderen städtischen Behörden werden
neue Konzepte zur Reduzierung des
Pkw-Volumens ausgearbeitet und reali-
siert: Sonderspuren und Vorfahrt für

Busse an Kreuzungen und Ampeln, fuß-

gängerfreundliche Maßnahmen und mit-
tel- und langfristig auch die Integrierung
von Radwegen in bestehende und neu zu

gestaltende Straßenzüge.

Verkehrsordnung und
Verkehrssteuerung

Neben der allgemeinen Verkehrsre-

gelung wird die Dienststelle täglich mit
Problemen kleineren Ausmaßes befaßt:
Rund 500 Anfragen von Bürgern betref-
fend lokale Probleme wie Straßenlärm,
Baustellen, Stationierungsregelungen
usw. müssen alljährlich von einer speziel-
len Arbeitsgruppe unter der Leitung des

zuständigen Verkehrsschöffen untersucht
und einer Lösung zugeführt werden.

Sehr viel Arbeitsaufwand verlangen
zudem all die provisorischen Verkehrsre-

gelungen, die durch die verschiedensten

Ereignisse und Veranstaltungen — kleine
und große Baustellen, Radrennen,
Schueberfouer, Messen, Staatsvisiten
usw. — erforderlich sind. Hier kann der



Verkehrsdienst auf den tatkräftigen Bei-
stand von Polizei und Gendarmerie

zurückgreifen, die auch bei der Überprü-

fung der Sicherheit von Bauzäumen und
Gerüsten eine große Hilfe sind. Die
betreffenden Genehmigungen — allein im

Jahre 1990 wurden in der Hauptstadt
1.295 Anfragen registriert — werden auch
vom Verkehrsdienst ausgestellt.

Gerade die unterirdischen Straßenar-
beiten erfordern eine exakte Koordinie-

rung zwischen den verschiedenen
Bau-herren— Gemeinde, Staat (Ponts et

Chaussées), Post und Firmen für Anten-
nenanschlüsse —, um unnötige
Baggerar-beitenzu vermeiden. In dieser Hinsicht
wäre mehr Öffentlichkeitsarbeit ange-
bracht, um die Bevölkerung über Sinn
und Dauer der jeweiligen Arbeiten zu

informieren. Der hauptstädtische
Ver-kehrsdienstist übrigens auch für die
Staatsstraßen auf dem Stadtgebiet zustän-

dig.
Ein weiteres wichtiges

Aufgabenge-bietdes Service de la Circulation ist die

Steuerung und Überwachung der
insge-samt121 mit Lichtsignalen bestückten

Straßenkreuzungen, Knotenpunkten
und Fußgängerstreifen. Ein moderner, in
der Bonneweger Zentrale installierter
Verkehrsrechner steuert mittlerweile
über ein nach der jeweiligen Uhrzeit aus-

gewähltes Signalprogramm 43 Ampelan-
lagen, während ein älterer Rechner in
Hollerich die übergeordnete Koordinie-

rung der Systeme an der Escher
Auto-bahngewährleistet.

62 Steuergeräten älterer Bauart ste-

hen heute bereits 59 sogenannte „Kno-
tenrechner" der jüngsten Generation

gegenüber, und bald wird unsere Stadt
über eine Computerzentrale verfügen,
die dem letzten Stand der Elektronik
ent-sprichtund überall eine der jeweiligen
Verkehrssituation angepaßte Regelung
erlauben wird.

Selbstverständlich ist der
Verkehrs-dienstauch für die Installierung und War-

tung sämtlicher Ampeln, Schilder und

sonstigen Signalisierungen und
Markie-rungenan Straßen und Plätzen überall in
der Stadt zuständig. Das heißt in der

Praxis, daß ein Schilderwald von annä-

hernd 28.000 Verkehrszeichen betreut
werden muß, daß 2.000 Signalgeber und
4.000 Signallampen auf Störungen über-

prüft und daß sämtliche Straßenmarkie-

rungen
— also Leit- und Haltelinien,

Fußgängerstreifen, Richtungspfeile,
Beschriftungen usw. — regelmäßig
erneu-ertwerden müssen. Angestrebt wird
zudem eine europaweite Vereinheitli-

chung der Zeichensprache, und im übri-

gen gilt der Leitsatz „So wenig wie
mög-lich,soviel wie nötig", damit die Ver-
kehrsteilnehmer nicht von einem Ober-
maß an Zeichen überfordert werden.

Gut ausgestattete Werkstätten und

aufwendige Lagerhallen, wo im Innen-

dienst beschäftigte Mitarbeiter die

ent-sprechendenVorarbeiten leisten, z.B. die

Eigenherstellung von Verkehrszeichen,
von Markierungsschablonen oder den
Zusammenbau von neuen Signalgebern
aus Teilen beschädigter Geräte, ermögli-
chen es dem hauptstädtischen Service de
Ja Circulation, täglich seine vielfältigen
Aufgaben im Dienst der Sicherheit des

Der Verkehrsdienst ist far die Installierung und Wartung sämtlicher Ampeln, Schilder und
sonstigen Signalisierungen und Markierungen an Straßen und Plätzen überall in der Stadt
zuständig.

Straßenverkehrs zu bewältigen. Zu hof-
fen bleibt allerdings, daß die Zukunft
unserer Stadt nicht noch mehr Streß und
Staus beschert, sondern mehr Lebens-

qualität für die hier wohnenden und
arbeitenden Menschen.

Ed Streitz
Leiter des Verkehrsdienstes
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Gut ausgestattete Werkstätten und aufwendige Lagerhallen, wo im Innendienst beschäftigte Mitarbeiter
die entsprechenden Vorarbeiten leisten, ermöglichen es dem Verkehrsdienst, täglich seine vielfältigen
Aufgaben im Dienst der Sicherheit des Straßenverkehrs unserer Hauptstadt zu bewältigen.


