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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  
Abg. Herr Felke, Vorsitzender SPD 
Abg. Herr Güssau CDU 
Abg. Herr Lienau CDU 
Abg. Frau Rotzsch  CDU 
Abg. Herr Scheurell CDU 
Abg. Frau Weiß CDU 
Abg. Herr Henke DIE LINKE 
Abg. Herr Hoffmann DIE LINKE 
Abg. Herr Dr. Köck DIE LINKE 
Abg. Herr Loos DIE LINKE 
Abg. Herr Bergmann SPD 
Abg. Herr Hövelmann SPD 
Abg. Herr Erdmenger (i. V. d. Abg. Frau Frederking) GRÜNE 

Von der Landesregierung: 

vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr: 

Minister Herr Webel 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Felke eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.  
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Zur Tagesordnung:  

Verkehrssicherheit für Kinder im Straßenverkehr erhöhen 

Beschluss Landtag - Drs. 6/2039 

Der Landtag hat in der 44. Sitzung am 26. April 2013 beschlossen, die Landesregie-
rung zu bitten, vor dem Hintergrund der Ergebnisse des aktuellen Kinderunfallatlasses 
der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Ausschuss für Landesentwicklung und 
Verkehr über geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Kindern 
im Straßenverkehr in Sachsen-Anhalt zu berichten.  

Vorsitzender Herr Felke weist darauf hin, dass über die öffentliche Sitzung eine Nie-
derschrift angefertigt werde, die im Internet veröffentlicht werde. Er stellt fest, der An-
wesenheitsliste sei zu entnehmen, dass alle Vertreter der eingeladenen Institutionen 
mit der Veröffentlichung ihrer Namen und ihrer Redebeiträge im Internet einverstanden 
seien. 

Abg. Herr Erdmenger bemerkt einleitend, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
habe den dem Landtagsbeschluss zugrunde liegenden Antrag nach der Veröffent-
lichung des Kinderunfallatlasses durch die BASt für den Zeitraum 2005 bis 2010 ge-
stellt. Es sei zu hoffen, dass die Landesregierung in der heutigen Sitzung aktuellere 
und differenziertere Daten vortragen werde, da das vorliegende Datenmaterial nicht 
mehr aktuell sei und die Statistik deutlich differenziertere Angaben hinsichtlich des Kin-
derunfallgeschehens als der Kinderunfallatlas enthalte.  

Es seien zwei Trends feststellbar. Erstens habe sich die Gefahr für Kinder, in Unfälle 
verwickelt zu werden, deutschlandweit und damit auch in Sachsen-Anhalt deutlich 
vermindert. Dies sei ein positives Zeichen. Zweitens habe sich das Unfallrisiko in 
Sachsen-Anhalt nicht in dem Maße wie in den anderen Bundesländern reduziert. 
Sachsen-Anhalt sei in der bundesweiten Statistik auf den drittletzten Platz zurückgefal-
len. Das Risiko für Kinder, während der Mitnahme im Pkw Opfer eines Verkehrsunfalls 
zu werden, habe sich sogar erhöht. Deshalb sollten in der heutigen Sitzung Maßnah-
men zur Reduzierung des Unfallrisikos für Kinder erörtert werden. 

Das Unfallrisiko für Kinder könne etwa durch eine nachhaltige Mobilitätserziehung re-
duziert werden. Die Arbeit der Landesverkehrswacht im Bereich der Mobilitätserzie-
hung sei sehr gut. In der heutigen Sitzung sollte jedoch auch über den Stand der Mobi-
litätserziehung in den Schulen und über die Frage diskutiert werden, ob in Sachsen-
Anhalt eine flächendeckende Mobilitätserziehung gewährleistet sei. Es müsse zum 
Beispiel darüber gesprochen werden, ob die Fahrradprüfungen landesweit durchge-
führt würden, welche Verbesserungen erforderlich seien und welche Unterstützungs-
möglichkeiten durch die Politik bestünden. 
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Des Weiteren müssten die Eltern für das Unfallrisiko sensibilisiert werden. Mehrere 
Institutionen, zum Beispiel der ADAC und die BASt, hätten Schulwegpläne veröffent-
licht. Diese seien in Sachsen-Anhalt jedoch nur in einem sehr geringen Maße umge-
setzt worden.  

Nach der Auffassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollte nicht nur auf der 
sogenannten Opferseite, also bei den Kindern und ihren Eltern, angesetzt werden. 
Vielmehr müsse auch die Verursacherseite betrachtet werden; denn bei 80 % der 
schweren Unfälle in Sachsen-Anhalt seien Pkw beteiligt. Dabei sei zu berücksichtigen, 
dass Kinder aus offensichtlichen Gründen nicht zu eigenverantwortlich handelnden, 
vollwertigen Verkehrsteilnehmern erzogen werden könnten. Daher müsse im Hinblick 
auf die Initiierung von Maßnahmen für den Schutz von Kindern auf deren Entwick-
lungsstand Rücksicht genommen werden.  

Ein wesentlicher Gefährdungsbereich für Kinder sei der Weg zur Schule oder zum Kin-
dergarten sowie das Umfeld dieser Einrichtungen. Während der Landtagsdebatte hät-
ten sei wiederholt das Phänomen der sogenannten Elterntaxis beklagt worden. Es sei 
moniert worden, dass viele Eltern, auch diejenigen, die im näheren Umfeld von Schu-
len oder Kindertageseinrichtungen wohnten, ihre Kinder mit dem Auto zu den Einrich-
tungen beförderten und damit wiederum andere Kinder gefährdeten, was letztlich eine 
Spirale in Gang setze; denn um Gefahren für ihre Kinder zu vermeiden, ließen dann 
immer weniger Eltern ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.  

Um diesen Trend zu verändern, könnten etwa autofreie Zonen im Umfeld von Schulen 
und Kinderbetreuungseinrichtungen eine Rolle spielen.  

Eine weitere, durchaus kontrovers diskutierte Möglichkeit zur Verringerung des Unfall-
risikos für Kinder sei die Ausweisung eines Tempolimits von 30 km/h vor Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Die in der Landtagsdebatte geäußerte Vermutung, 
dass vor allen Schulen und Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt ohnehin ein 
Tempolimit von 30 km/h gelte, entspreche nicht den Tatsachen. Es gebe sogar Fälle, 
etwa in Oebisfelde, in denen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h vor einer 
Kindertageseinrichtung durch die untere Verkehrsbehörde aufgehoben worden sei. Vor 
diesem Hintergrund sollte darüber diskutiert werden, ob die Landesregierung ihre 
Handlungsspielräume zur Unfallvermeidung tatsächlich ausnutze.  

Abg. Herr Scheurell verweist ergänzend auf die Aktion „Sicherer Schulweg“ der Lan-
desverkehrswacht Sachsen-Anhalt in einigen Landkreisen.  

Der Abgeordnete fährt fort, es sei positiv zu bewerten, dass das Gesamtunfallgesche-
hen in Sachsen-Anhalt rückläufig sei. Die Tatsache, dass Kinder vor allem als Mitfahrer 
in Pkw verunglückten, mache deutlich, dass insbesondere die Erziehungsberechtigten 
und die mit der Aufsicht betrauten Akteure Belehrungs- bzw. Schulungsbedarf hätten. 
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Es erscheine auch nicht angezeigt, allein die Autofahrer für das Kinderunfallgeschehen 
verantwortlich zu machen; denn der Anstieg der Unfallzahlen in Fußgängerzonen sei in 
erster Linie auf rücksichtslose Fahrradfahrer und Freizeitsportler zurückzuführen. 

Die Daten des Statistischen Bundesamtes machten deutlich, dass in Sachsen-Anhalt 
die im bundesweiten Vergleich meisten Führerscheinanwärter durch die Prüfung fielen, 
sodass in Sachsen-Anhalt auch die für den Erwerb eines Führerscheins zu entrichten-
den Gebühren letztlich höher seien. 

Der Abgeordnete regt an, das Kultus- und das Sozialressort einzubeziehen, damit dar-
auf hingewirkt werden könne, dass in den Kindertagesstätten und in den Grundschulen 
besonderes Augenmerk auf die vom Verkehr ausgehenden Gefahren gelegt werde; 
denn die Prävention müsse bei der Vermeidung von Unfällen mit Kindern eine vorran-
gige Rolle spielen.  

Abg. Herr Hövelmann macht deutlich, den Koalitionsfraktionen gehe es darum, einen 
Gesamtansatz für die in Rede stehende Problematik zu finden und darüber mit den 
gesellschaftlich relevanten Gruppen und Institutionen sowie der Bevölkerung zu disku-
tieren. Dabei seien auch die jeweils vorhandenen und möglicherweise unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen zu betrachten. Es sei zu erörtern, welches Gesamtpaket 
erarbeitet werden könne, an welcher Stelle es gesetzgeberischen Handlungsbedarf 
gebe und wo möglicherweise relativ zeitnah und unkompliziert Lösungen umgesetzt 
werden könnten. Dies könnten etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen und Parkverbote 
vor Schulen und Kindereinrichtungen sein.  

Dazu gehöre mit Sicherheit auch der präventive Ansatz. Kinder müssten durch Lernen 
und Trainieren in die Lage versetzt werden, Gefahren im Straßenverkehr aufmerksa-
mer wahrzunehmen und sich richtig zu verhalten. Im Übrigen müsse auch Eltern be-
wusst gemacht werden, dass sie als Verkehrsteilnehmer nicht nur auf ihre eigenen, 
sondern auf alle Kinder Rücksicht nehmen müssten und dass sie sich ihrer Vorbildrolle 
bewusst werden müssten.  

Minister Herr Webel (MLV) führt Folgendes aus:  

Im Jahr 2012 war das Verkehrsunfallgeschehen in Sachsen-Anhalt rückläufig. Den-
noch muss auf eine weitere Minimierung des Unfallgeschehens hingewirkt werden.  

Bei seinen Bemühungen zur Reduzierung des Verkehrsunfallgeschehens orientiert 
sich das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr an den Zielen und Vorgaben 
der Europäischen Union sowie am Verkehrssicherheitsprogramm des Bundes und des 
Landes mit der Zielstellung, die Zahl der Verkehrstoten in Sachsen-Anhalt in dem Zeit-
raum von 2010 bis 2020 um 40 % zu reduzieren und die Zahl der Schwerstverletzten 
und Verletzten kontinuierlich weiter zu senken. Die Zurückdrängung von Verkehrsunfäl-
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len ist eine ständige Aufgabe der Landesregierung und aller Kräfte der Zivilgesell-
schaft, um menschliches Leid weitgehend zu minimieren.  

Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn die Verkehrssicherheit zur Massenbe-
wegung wird, wenn sich jeder Verkehrsteilnehmer für ein hohes Maß an Verkehrssi-
cherheit verantwortlich fühlt und wenn nicht zuletzt der Landtag dafür Sorge trägt, dass 
genügend Mittel für die Verkehrssicherheitsarbeit der Landesregierung zur Verfügung 
stehen. 

Trotz der modernen Technik und ihres wichtigen Beitrags für die Verkehrssicherheit ist 
individuelles Fehlverhalten die Hauptunfallursache. Die Verkehrsunfälle mit einer Betei-
ligung von Kindern werden nicht nur durch die unmittelbar beteiligten Familien mit gro-
ßer emotionaler Betroffenheit aufgenommen, sondern sie werden oft auch durch die 
Öffentlichkeit in besonderer Weise wahrgenommen.  

Die Landesregierung stellt sachlich fest, dass das Risiko für Kinder, Opfer eines Ver-
kehrsunfalls zu werden, gemessen am Anteil an der Gesamtbevölkerung im Vergleich 
zu anderen Altersgruppen geringer ist. Der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölke-
rung beträgt in Sachsen-Anhalt ca. 11 %. Kinder sind an ca. 1 % aller Verkehrsunfälle 
beteiligt, aber durch die öffentliche Anteilnahme entsteht in der öffentlichen Wahrneh-
mung das Bild, dass Kinder besonders oft von Unfallschäden betroffen sind.  

Die Verkehrsteilnahme als Radfahrer rückt im Kindesalter insbesondere im Rahmen 
der Gesundheitserziehung verstärkt in den Vordergrund. Eine Möglichkeit zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr besteht in der Entflechtung des motori-
sierten und des Radverkehrs. Das geschieht üblicherweise durch den Bau gesonderter 
Radverkehrsanlagen. Dies kommt aus der Sicht der Landesregierung in besonderer 
Weise Kindern und Jugendlichen zugute. 

Außerorts werden straßenbegleitende Radwege angelegt, wenn dies die Randbedin-
gungen zulassen, die für die Errichtung von Radverkehrsanlagen erforderlich sind. In-
nerorts entstehen oft kombinierte Wege, die sowohl von Fußgängern als auch von 
Radfahrern genutzt werden können. In Sachsen-Anhalt wurden in den zurückliegenden 
20 Jahren in den Bau straßenbegleitender Radwege an Bundes- und Landesstraßen 
Mittel in Höhe von insgesamt ca. 100 Millionen € investiert. Damit wurden rund 860 km 
Radwege gebaut.  

Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt etwa 1 100 km Radwege an Bundes- und Lan-
desstraßen. Das bedeutet, dass fast 35 % der Bundesstraßen und leider nur 8 % der 
Landesstraßen mit begleitenden Radwegen ausgestattet sind. Hinzu kommen mehr als 
300 km Radwege an Kreisstraßen; dies entspricht einem Ausstattungsgrad von 
ca. 7,5 %. 
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Der Bestand an straßenbegleitenden Radwegen erhöht sich jährlich um etwa 5 bis 
10 km im Bereich der Landesstraßen und um etwa 10 bis 15 km im Bereich der Bun-
desstraßen. Die Beibehaltung dieser Steigerung im Jahr 2013 ist unter anderem davon 
abhängig, dass die dafür erforderlichen finanziellen Mittel und personellen Kapazitäten 
trotz der Hochwasserkatastrophe zur Verfügung gestellt werden können. 

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Entwicklung von Unfällen mit Beteili-
gung von Kindern fällt den Eltern und anderen Erwachsenen, sowohl als Fahrzeugfüh-
rer als auch als Vorbild für verkehrsgerechtes Verhalten, zu. Insbesondere angesichts 
der Verfügbarkeit moderner und dem jeweiligen Kind angepasster Rückhalteeinrich-
tungen muss die Verkehrsunfallbetroffenheit von Kindern als Mitfahrer im Pkw beson-
ders kritisch betrachtet werden. Von den 164 schwerverletzten Kindern im Jahr 2012 
sind 40 als Mitfahrer im Pkw zu Schaden gekommen. 

Die in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu anderen Bundesländern hohen Unfallzahlen 
könnten auch in einem Zusammenhang mit der hier vorhandenen großen Anzahl von 
Kindergarten- und Krippenplätze gesehen werden; denn dadurch finden statistisch ge-
sehen mehr Fahrten mit Kindern zwischen den Einrichtungen und den Wohnungen als 
in anderen Bundesländern statt.  

Die Anzahl der bei Verkehrsunfällen als Mitfahrer im Pkw leichtverletzten Kinder ist im 
Zeitraum von 2006 bis 2012 von 272 auf 299 gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die 
Anzahl aller durch Verkehrsunfälle im Straßenverkehr Leichtverletzten um ca. 17 % 
gesunken.  

Ein weiteres Problem könnte auch die geringe Bevölkerungsdichte in manchen Regio-
nen des Landes, etwa in der Altmark, sein. Eine vergleichbar große Fläche mit einer 
geringen Einwohnerdichte ist in den Freistaaten Sachsen und Thüringen nicht vorhan-
den. Die geringe Einwohnerdichte in der Altmark führt zu sehr langen und damit ge-
fahrträchtigen Wegen, insbesondere zur Schule und zu Kindertagesstätten. 

Eine besondere Bedeutung kommt dem Verkehrsunfallrisiko von Kindern auf dem 
Schulweg zu. Im Jahr 2008 sind 123 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern auf 
dem Schulweg registriert worden. Im Jahr 2012 gab es noch 117 entsprechende Unfäl-
le. Auch wenn eine sinkende Tendenz zu verzeichnen ist, ist die Zahl der Unfälle nach 
wie vor viel zu hoch.  

Unmittelbar im Ergebnis der Auswertung des Unfallatlasses strebt die Landesregierung 
an, die positiven Erkenntnisse des im Burgenlandkreis initiierten Modellprojektes 
„Schulbusbegleiter“ zu verallgemeinern und im Rahmen der Verkehrssicherheitspolitik 
zu einem landesweiten Projekt „Schulweghelfer“ zu erweitern. Neben der Schulbus-
begleitung sollen in das Projekt vor allem Aspekte wie Schülerlotsen, Schulwegplanung 
und Schulweghelfer integriert werden.  
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Als Projektträger ist die Landesverkehrswacht in Zusammenarbeit mit den kommuna-
len Verkehrswachten vorgesehen. Die Verkehrswachten werden dabei durch das Mi-
nisterium für Landesentwicklung und Verkehr, durch das Kultusministerium und durch 
das Ministerium für Inneres und Sport aktiv begleitet. Da der Aufwand bei diesem Pro-
jekt vor dem Hintergrund der Ergebnisse des aktuellen Kinderunfallatlasses nicht uner-
heblich sein wird, bittet die Landesregierung den Landtag um eine umfassende Unter-
stützung für dieses Projekt. 

Die Landesverkehrswacht setzt gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Beirats 
für Verkehrssicherheitsarbeit des Landes und den kommunalen Verkehrswachten die 
Projekte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Land um. Mit ihrer Hilfe und auch mit 
viel Engagement führt die Landesregierung auch Projekte auf dem Gebiet der Ver-
kehrssicherheit für Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr durch. An dieser Stelle 
soll der Landesverkehrswacht und den kommunalen Verkehrswachten für die in hohem 
Maße ehrenamtlich geleistete Arbeit ausdrücklich gedankt werden. Des Weiteren sei 
dem ADAC, dem ADFC, der Polizei und den vielen ehrenamtlichen Helfern, die sich 
um die Verkehrssicherheit in diesem Land bemühen, gedankt. 

Die Entwicklung der Verkehrsunfälle mit Kindern ist auch für die polizeiliche Verkehrs-
sicherheitsarbeit von besonderer Bedeutung. Aus der Sicht des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Verkehr ist hierzu zu sagen: Die Resultate des Kinderunfallatlas-
ses helfen insbesondere den kreislichen Verkehrsunfallkommissionen unter Leitung 
der Polizei und unter Beteiligung der Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden, Er-
kenntnisse zu liefern. Die Verkehrsunfallkommissionen ermöglichen noch gezieltere 
polizeiliche Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung sowie straßenbauliche und stra-
ßenverkehrliche Maßnahmen vor Ort. Um die Arbeit der bestehenden kreislichen Ver-
kehrsunfallkommissionen noch besser koordinieren zu können, soll eine zentrale Un-
fallkommission des Landes geschaffen werden. 

Im Bereich der Verkehrssicherheit kann unter fachlicher Anleitung auch vieles durch 
ehrenamtliche Kräfte geleistet werden. Die ehrenamtlichen Kräfte können jedoch nicht 
alles bewältigen. Die Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende bil-
dungs- und erziehungspolitische Aufgabe der Schulen und eigentlich auch eine Pflicht-
aufgabe der Landkreise und Gemeinden. Die örtlichen Verkehrswachten bzw. die Ju-
gendverkehrsschulen in Sachsen-Anhalt werden in einigen Regionen jedoch durch die 
Landkreise und Gemeinden kaum noch finanziell unterstützt. Zum Beispiel erhalten die 
Verkehrswachten in den kreisfreien Städten Halle und Dessau von ihren Kommunen 
überhaupt keine finanzielle Unterstützung mehr.  

Die Unterstützung der Verkehrswachten war zu Beginn der 1990er-Jahre noch sehr 
gut, ging in den letzten Jahren jedoch sehr stark zurück oder ist sogar eingestellt wor-
den. Aus der personellen und finanziellen Ausstattung der örtlichen Verkehrswachten 
resultiert dann auch deren Aktionsintensität. In vielen Fällen wird einfach auf das Eh-
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renamt verwiesen. Die Verkehrssicherheit darf jedoch auch in den Kommunen nicht 
das fünfte Rad am Wagen sein. Die örtlichen Verkehrswachten und die Jugend-
verkehrsschulen in Sachsen-Anhalt sollten stärker unterstützt werden. Sie haben es 
verdient; denn sie leisten eine hervorragende Arbeit. 

Die Mobilität ist und bleibt ein zentrales Anliegen unserer Gesellschaft. Sie ist für viele 
Menschen der unmittelbare Ausdruck von Freiheit und Lebensqualität. Alle Aktivitäten 
der Wirtschaft sind auf einen reibungslosen und sicheren Verkehrsablauf angewiesen. 
Zudem gehen alle Prognosen hinsichtlich der Verkehrsentwicklung von einem weiter 
ansteigenden Verkehrsaufkommen aus. Diese Mobilitätsentwicklung darf jedoch für die 
Verkehrsteilnehmer und insbesondere für die Kinder nicht zu einem Anstieg des Risi-
kos für ihre körperliche Unversehrtheit führen. Daher gilt es, vorhandene Gefährdungs-
potenziale zu identifizieren und weiterhin gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit im Straßenverkehr zu entwickeln und umzusetzen. 

Dieses anspruchsvolle Ziel ist nur als eine Gemeinschaftsaufgabe der Zivilgesellschaft 
umsetzbar. Aus diesem Grund müssen die Aktivitäten der Bürger, der Verwaltungen 
und Behörden sowie der Verbände, Organisationen und Vereine auf dem Gebiet der 
Verkehrssicherheit weiterhin gefördert, gebündelt und koordiniert werden. Hierbei leis-
tet der Beirat für Verkehrssicherheit des Landes Sachsen-Anhalt eine wichtige Aufga-
be. Alle wesentlichen Organisationen und Verbände des Landes sind in ihm vertreten 
und arbeiten in den drei Arbeitsgruppen Mensch, Infrastruktur und Technik mit, um die 
Verkehrssicherheit auch und gerade für Kinder im Straßenverkehr weiter zu erhöhen. 

Ein Vertreter des MI legt Folgendes dar: 

Herr Minister Webel hat die Grundsätze und die Grundzüge der Verkehrsunfallentwick-
lung dargelegt; dem muss nicht eine Vielzahl von Zahlen hinzugefügt werden. Ent-
scheidend ist tatsächlich die Tendenz. Die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten, 
schwerverletzten oder leichtverletzten Personen war mit Ausnahme des Jahres 2011 in 
den letzten Jahren linear rückläufig. Im Bereich der Kinderunfälle war das jedoch nicht 
der Fall. Im Jahr 2008 gab es 636 Kinderunfälle, im Jahr 2012 waren noch immer 
600 Kinderunfälle zu verzeichnen. Beim Kinderunfallgeschehen ist kein linearer Rück-
gang festzustellen. 

Im Rahmen der bisherigen Ausführungen sind immer wieder zwei Begriffe genannt 
worden. Erstens der Begriff Kinder. Als Kinder werden in der Statistik Personen im Al-
ter von null bis unter 14 Jahren bezeichnet. Das ist eine enorme Spannbreite. Ein drei-
jähriges Kind wird sich im Straßenverkehr wahrscheinlich anders verhalten und weni-
ger intensiv und selbständig daran teilnehmen als ein 14-Jähriger. Insoweit ist eine 
detailliertere Betrachtung in den jeweiligen Altersgruppen erforderlich. Das wurde in 
der Vergangenheit bereits getan und wird zukünftig verstärkt und hinsichtlich der Struk-
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tur intensiviert werden, um dann in der Unfallkommissionsarbeit noch intensiver und 
zielgenauer auf die Entwicklungen reagieren zu können. 

Als Zweites wurde der Begriff Schulweg genannt. Diesen Begriff wird man in den ein-
zelnen Straßengesetzen gar nicht finden. Der Gesetzgeber hat genau geregelt, was 
eine Bundesstraße, eine Landesstraße, eine Bundesautobahn ist und wer die für den 
Bau und den Erhalt erforderlichen Maßnahmen bezahlen muss. Der Begriff Schulweg 
taucht dabei jedoch nicht auf. Insofern ist der Schulweg lediglich ein Teil des Gesamt-
gefahrenraums Straßenverkehr. Daran wird deutlich, dass sich der Aspekt der Kinder-
sicherheit in die allgemeine Betrachtung dieses Gefahrenraums einordnet - möglicher-
weise zu sehr aus der Erwachsenensicht. 

Herr Minister Webel hat eine signifikante statistische Entwicklung aufgezeigt: Kinder 
profitieren nicht von den technischen Weiterentwicklungen sowohl im Verkehrsbereich 
als auch in Bezug auf die Fahrzeugsicherheit und die Weiterentwicklung der Infrastruk-
tur, weil sie relativ ungeschützt am Straßenverkehr teilnehmen, und zwar im Wesentli-
chen als Fußgänger und Fahrradfahrer.  

Ergänzend zu den Darstellungen des Ministers kann angeführt werden, dass der Anteil 
der Schwerverletzten am Gesamtunfallgeschehen in dem Zeitraum von 2006 bis 2012 
um 24 % gesunken ist, der Anteil der als Mitfahrer im Pkw verletzten Kinder hingegen 
lediglich um 11 % und der Anteil der verletzten Radfahrer im Kindesalter lediglich um 
13 %. 

Im Zusammenhang mit dem bereits angesprochenen Stichwort Unfallkommission sind 
auch die Begriffe Unfallhäufungsstellen und Unfallhäufungslinien zu nennen. In Vorbe-
reitung auf die heutige Beratung wurden exemplarisch die Städte Magdeburg und Halle 
sowie der Landkreis Wittenberg untersucht. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass es 
Verkehrsunfallhäufungsstellen allein mit Blick auf Kinder im Wesentlichen nicht gibt.  

In Magdeburg gab es auf der Ernst-Reuter-Allee im Jahr 2011 vier und im Jahr 2012 
drei Unfälle. Die Unfallschwerpunkte müssten noch analysiert werden. In der Stadt Hal-
le und im Landkreis Wittenberg war jeweils dieselbe Tendenz zu verzeichnen. Es fällt 
jedoch auf, dass sich die meisten Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung in den städti-
schen Ballungsräumen ereignen, weniger im ländlichen Bereich.  

Die Prävention von Kinderunfällen ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das Ministerium für 
Inneres und Sport hat bereits im Jahr 2012 neben vielen anderen Themen die Kinder-
sicherheit im Straßenverkehr in die polizeiliche Fachstrategie aufgenommen und wird 
alle bisher getroffenen Maßnahmen intensiviert fortführen. Zu erwähnen ist zum Bei-
spiel die Schulwegsicherung: Der Kontaktbereichsbeamte hält sich zu Schulbeginn 
oder zu signifikanten Schulendzeiten im Bereich der Schule auf und weist auf Fehlver-
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halten hin. Er spricht die Kinder an und erklärt ihnen die richtigen Verhaltensweisen. 
Des Weiteren nimmt er auch Einfluss auf den sogenannten Elternbringeverkehr. 

Des Weiteren gibt es seit 1992 einen landesweiten Mal- und Zeichenwettbewerb, in 
dem Kinder aufgefordert werden, ihre Zeichnungen zum Thema Sicherheit auf dem 
Schulweg einzureichen. Inzwischen haben mehr als 120 Schüler daran teilgenommen. 
Aus den besten Arbeiten wird jährlich ein Schülerkalender erstellt, der in den Grund-
schulen zur Unterstützung der polizeilichen und der allgemeinen Verkehrssicherheits-
arbeit verwendet wird.  

Die Polizei beteiligt sich darüber hinaus an Fahrradprüfungen, an technischen Überprü-
fungen von Fahrrädern und zahlreichen weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit bei Kindern. Zu erwähnen ist auch die Puppenbühne, mit der die Poli-
zei Kindern auf eine kindgerechte Weise die Verkehrssicherheit näherbringt. Die Reak-
tion der Kinder und auch Rückmeldungen von Eltern bestätigen, dass sich die Kinder 
davon angesprochen fühlen und dass eine nachhaltige Verhaltensänderung erreicht 
werden kann. 

Des Weiteren gibt es die Aktionen Schülerlotsen und Schulbusbegleiter, die jährliche 
Schulanfangsaktion, die Aktion Schutzengel, die im Wesentlichen in Zusammenarbeit 
mit dem ADAC durchgeführt werden.  

Als Fazit an dieser Stelle sei angemerkt: Die Hauptursache von Kinderunfällen besteht 
darin, dass sich Kinder in einer erwachsenengerechten Welt kindlich verhalten. Des-
wegen müssen die besonderen Verhaltenweisen der Altersgruppe der Kinder bei der 
polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit und bei der Arbeit der Verkehrsunfallkommissi-
onen, die in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
erfolgt, berücksichtigt werden. 

Der Minister für Landesentwicklung und Verkehr hat die Schaffung einer Landesver-
kehrsunfallkommission angekündigt. Das Ministerium für Inneres und Sport ist für die 
Verkehrsunfallarbeit auf der örtlichen Ebene zuständig. Insoweit ist es erfreulich, dass 
das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr diesen Vorschlag des Ministeri-
ums für Inneres und Sport aufgegriffen hat.  

Die Schaffung der Landesunfallkommission ist jedoch nur ein Bestandteil der Erneue-
rung des Erlasses zur Senkung des Unfallrisikos im Straßenverkehr, der derzeit im 
Ministerium für Inneres und Sport vorbereitet und in Kürze auf der Arbeitsebene mit 
dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr abgestimmt wird.  

An dieser Stelle sei auf zwei weitere Neuerungen hingewiesen. Das Ministerium für 
Inneres und Sport wird zukünftig auch unterhalb der Grenzwerte für die Feststellung 
von Unfallhäufungslinien in der Unfallkommission tätig werden. Anhand des folgenden 
Beispiels wird die Wichtigkeit dieser Neuerung deutlich: Im Jahr 2009 ereignete sich 
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ein Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriges Kind getötet wurde, das die Landstraße 
überquerte, um an der Bushaltestelle in den Schulbus einzusteigen. Diese Bushalte-
stelle befand sich genau im Scheitel einer leichten Kurve, sodass der entsprechende 
Bereich nicht gut einsehbar war. Nach diesem Unfall ist die Bushaltestelle um 50 m in 
den Ort hinein verlegt worden.  

Es muss möglich sein, solche Gefahrenstellen zu identifizieren und durch die Ver-
kehrsunfallkommission zu präventieren, auch wenn die nach den Grundsätzen gelten-
den Grenzwerte zur Feststellung einer Unfallhäufungsstelle noch nicht erreicht sind. 
Die dafür erforderlichen Regelungen werden in Kürze eingeführt.  

Eine weitere Neuerung wird ein neues Merkblatt zur Unfallkommissionsarbeit der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) sein. Die Polizei wird die 
Bekämpfung der Kinderunfälle weiterhin im Fokus haben. In diesem Sinne werden alle 
Aktivitäten mit den externen Partnern, also der Landesverkehrswacht, dem ADAC, dem 
ADFC und anderen Verbänden, die sich mit der Verkehrssicherheit befassen, weiterhin 
unterstützt. 

Vorsitzender Herr Felke bittet die eingeladenen Verbandsvertreter, nunmehr ihre Er-
fahrungen und Vorschläge darzulegen und dabei auch eine Einschätzung hinsichtlich 
der Zusammenarbeit mit dem Land und zwischen den Institutionen vorzunehmen. 

Herr Sondershausen, der Geschäftsführer der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt 
e. V., äußert sich wie folgt:  

Viele der Anwesenden werden wissen, dass die Landesverkehrswacht eine schwierige 
Zeit hinter sich hat. Ohne die Unterstützung der Landesregierung hätte die Landesver-
kehrswacht diese schwierigen Jahre wahrscheinlich nicht überstanden. Für das Enga-
gement möchte ich dem Landesverkehrsminister und dem Ausschuss für Landesent-
wicklung und Verkehr an dieser Stelle danken.  

Da der Minister bereits vieles von dem dargelegt hat, was ich auch hätte sagen wollen, 
beschränke ich mich auf einige Ausführungen zu den Projekten, die die Landesver-
kehrswacht durchführt.  

Neben den Projekten für junge Fahranfänger befasst sich die Landesverkehrswacht 
hauptsächlich mit Projekten für Kinder. Die Landesverkehrswacht führt in Sachsen-
Anhalt flächendeckend Verkehrssicherheitsarbeit mit Kindern durch. Die Projekte wer-
den mit Landesmitteln finanziert, einige Vorhaben werden mit Bundesmitteln gefördert. 
In den regionalen Jugendverkehrsschulen wird die Fahrradausbildung für Grundschüler 
angeboten; gemeinsam mit der Polizei werden Fahrradprüfungen durchgeführt. 
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Darüber hinaus führt die Landesverkehrswacht gemeinsam mit dem Kultusministerium 
eine Aktion der schulischen Mobilität zur Verkehrserziehung durch. Im Rahmen dieses 
Vorhabens wurden im Jahr 2012 landesweit mehr als 950 Schulen mit mehr als 10 000 
Kindern betreut.  

Die Landesverkehrswacht kann jedoch nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv wer-
den. Durch die Unterstützung der Politik ist die Landesverkehrswacht wieder relativ gut 
aufgestellt. Die in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme gelten als gelöst, sodass 
die Landesverkehrswacht mit einer guten Ausstattung wieder eine vernünftige Arbeit 
leisten kann.  

Allerdings sind im Bereich der örtlichen Verkehrswachten nach wie vor Probleme zu 
verzeichnen. Die örtlichen Verkehrswachten und Jugendverkehrsschulen sind zu Be-
ginn der 90er-Jahre gegründet und relativ gut ausgestattet worden. Sie verfügten über 
eine umfangreiche Ausrüstung und auch über Verkehrsgärten. Allerdings ist die Unter-
stützung in manchen Regionen stark zurückgegangen; in einigen Städten, etwa Halle 
und Dessau, ist die Unterstützung gänzlich eingestellt worden. In der Stadt Magdeburg 
gibt es wegen der ausbleibenden Unterstützung inzwischen keine örtliche Verkehrs-
wacht mehr. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass weniger Ver-
kehrserziehung stattfindet. Dieser Trend ist erschreckend.  

Hinzu kommt, dass sich infolge dieses Trends für einige örtliche Verkehrswachten und 
ehrenamtliche Akteure inzwischen die Frage stellt, inwieweit ihre Tätigkeit noch als 
wichtig eingeschätzt wird, wenn überhaupt keine Unterstützung mehr gegeben wird. 
Von den in Sachsen-Anhalt gegründeten 40 Verkehrswachten existieren vielleicht 
noch 30. Im Jahr 2012 haben - auch aufgrund verschiedener anderer Probleme - wie-
der drei Verkehrswachten ihren Betrieb eingestellt.  

Die Verkehrswachten sind mit dem Problem der Überalterung ihrer Mitglieder konfron-
tiert. Aufgrund der bestehenden Situation ist es auch schwierig, Nachwuchsarbeit zu 
betreiben. Neben einer ausreichenden Zahl an ehrenamtlichen Kräften muss eine Ver-
kehrswacht auch über eine entsprechende Ausrüstung verfügen, zum Beispiel über 
einen Verkehrsgarten. Die Ausrüstung kann jedoch nicht im Rahmen des Ehrenamtes 
finanziert werden. Dieser Umstand führt dazu, dass einige Verkehrswachten immer 
weniger arbeitsfähig sind. Andere Verkehrswachten werden in ihren Regionen stark 
unterstützt und sind entsprechend leistungsfähig. 

Man muss befürchten, dass sich die Zahl der Verkehrswachten in den nächsten fünf 
Jahren weiter reduzieren wird, wenn der Trend zu weniger Unterstützung anhält. Es 
kann passieren, dass aufgrund der Überalterung und der mangelnden Unterstützung 
demnächst nur noch die die Hälfte oder ein Drittel der derzeit bestehenden Verkehrs-
wachten existiert. Insoweit möchte ich die Landespolitiker bitten, sich für eine Unter-
stützung der kommunalen Verkehrswachten einzusetzen; denn die Landesverkehrs-
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wacht kann aufgrund begrenzter Ressourcen nicht landesweit alle Aufgaben allein er-
füllen. 

Nun zu den Fragen bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Organi-
sationen, um deren Beantwortung der Vorsitzende eingangs gebeten hat. Die Koopera-
tion läuft bestens. Ich selbst bin seit sechs Jahren bei der Landesverkehrswacht. Zu 
Beginn meiner Tätigkeit hatte ich den Eindruck, dass es um die Zusammenarbeit nicht 
zum Besten steht. Inzwischen hat sich diese Zusammenarbeit - wir befinden uns dabei 
noch am Anfang - auch durch die Arbeit im Verkehrssicherheitsbeirat sehr gut entwi-
ckelt. Mit dem ADAC werden gemeinsam Fahrradturniere durchgeführt; mit dem ADFC 
gibt es eine enge Zusammenarbeit in dem im Februar 2012 gegründeten Verkehrssi-
cherheitsbeirat. Es tut sich einiges, zum Beispiel, dass dieses Thema heute hier im 
Ausschuss thematisiert wird. So etwas gab es früher nicht.  

Herr Preibisch, der Vorsitzende des ADFC-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, legt 
Folgendes dar:  

Kinder sind als Fahrradfahrer und Fußgängiger die Schwächsten in dieser Gruppe der 
ohnehin schwachen Verkehrsteilnehmer. Wenn die Sicherheit für Kinder nicht gegeben 
ist, dann erleben wir eine Negativspirale, weil die Eltern Angst um ihre Kinder haben 
und sie deshalb in der morgendlichen Hektik mit dem Pkw zur Schule oder zur Kinder-
tagesstätte fahren und dadurch neue Gefahren erzeugen. 

Sachsen-Anhalt belegt im bundesweiten Vergleich hinsichtlich der Zahl der Radver-
kehrsunfälle pro 1 000 Einwohner den neunten Platz. Damit kann man nicht zufrieden 
sein. Man muss sich fragen, warum in Magdeburg 70 % mehr Kinder bis 14 Jahre ver-
unglücken als in Erfurt, obwohl der Anteil des Radverkehrs in beiden Städten ungefähr 
gleich groß ist. Darüber hinaus muss man sich fragen, warum im Landkreis Wittenberg 
41 % mehr Kinder als im Durchschnitt der übrigen deutschen Landkreise verunglücken.  

Das liegt sicherlich nicht an den Genen oder daran, dass Eltern in Magdeburg oder 
Wittenberg verantwortungsloser sind als in anderen Städten Deutschlands. Es muss 
also an den Bedingungen liegen. Dann muss man sich fragen, ob die Radwege in 
Magdeburg unfallträchtiger sind als in anderen Städten oder ob vielleicht die Mobili-
tätserziehung in andernorts wirksamer ist. 

In Bezug auf die Kindersicherheit fehlt für eine Auswertung viel Datenmaterial. Die Po-
lizeistatistik sollte unter dem Aspekt der Kindersicherheit überarbeitet werden; denn es 
gibt kaum Angaben zu den Unfallursachen bei Radfahrern und noch viel weniger zu 
den Ursachen von Unfällen mit Kindern.  

Eine Auswertung der Radunfallzahlen für die Stadt Halle hat ergeben, dass im 
Jahr 2007  77 % aller Unfälle mit einer Beteiligung von mehr als einer Person nicht 
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durch den Radfahrer verursacht worden sind. Bei 33,6 % der Unfälle lagen Vorfahrts-
fehler zugrunde; bei 25,5 % der Fälle kam es durch unachtsames Rechtsabbiegen und 
bei 18,2 % durch Unaufmerksamkeit im Bereich von Einfahrten zu Unfällen. 

Daraus leitet der ADFC ab, dass die Philosophie, den Radverkehr und den Straßen-
verkehr voneinander zu trennen, nicht immer erfolgsträchtig ist. Im Gegenteil: Daraus 
kann abgelesen werden, dass Strategien, die den Radverkehr stärker in die Sicht des 
Pkw-Fahrers bringen, unter Umständen erfolgreicher sind. 

Der ADFC beklagt immer wieder den sehr schlechten Zustand von Radwegen. Ein be-
sonderes Problem stellen Zweirichtungsradwege dar. Dem ADFC ist bekannt, dass 
Zweirichtungsradwege Unfallhäufungsstellen sind. Beispielsweise ist die Einfahrt Ru-
dolf-Breitscheid-Straße/Franckestraße in Halle hinsichtlich der Unfallhäufung unter den 
Top 10 des Landes Sachsen-Anhalt, und das bereits seit Jahren.  

In Wittenberg an der B 187/Dresdner Straße ist ein Zweirichtungsradweg gebaut wor-
den, weil man damit Platz und Geld sparen will. Aber das ist eine sehr kurzsichtige 
Rechnung; denn auf Zweirichtungsradwegen ist die Unfallgefahr sehr groß. Darüber 
muss auf jeden Fall nachgedacht werden. 

Die meisten der durch Radfahrer in der Stadt Halle verursachten Unfälle - deren Anteil 
beläuft sich auf 31 % - ereigneten sich durch die Benutzung der falschen Straßenseite. 
Diese Unfallursache ist jedoch nicht immer auf ein unverantwortliches Verhalten der 
Radfahrer zurückzuführen. Vielmehr ist ein Grund auch die an vielen Stellen unplausib-
le Radverkehrsführung; es gibt keine Querungsstellen, die Leute wollen Umwege ver-
meiden und fahren auf der falschen Straßenseite. Das kann man beklagen, aber der 
Mensch ist nun einmal so. Die Umwegsensibilität bei Radfahrern und Fußgängern ist 
eben begrenzt. Bezüglich der Radverkehrsführung können erhebliche Verbesserungen 
vorgenommen werden.  

Der ADFC wünscht sich, dass die Polizei ihre Fahrradstaffel möglichst bald aktiviert, 
damit der Blick des Radfahrers verstärkt in die Verkehrsplanung einfließt. Es muss 
auch darauf hingewiesen werden, dass Fuß- und Radwege häufig zugeparkt werden; 
das ist Alltag in Sachsen-Anhalt. Ein solches Fehlverhalten muss verstärkt in den Fo-
kus genommen werden. 

Der ADFC hat sich unter anderem auf das Thema Straßenneubau in Sachsen-Anhalt 
konzentriert und untersucht, inwieweit beim Bau neuer Verkehrsanlagen der Rad-
verkehr berücksichtigt wird. Es wurde festgestellt, dass zum Beispiel in der Friedrich-
straße in Wernigerode im Jahr 2012 ein sogenannter gemeinsamer Fuß- und Radweg 
eingerichtet worden ist, bei dem wiederum ein Problem beim Einfahren entsteht. Eine 
solche Verkehrsführung begünstigt das Entstehen von Unfällen.  
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Zwischen der Ortschaft Reinstedt und der Stadt Aschersleben wurde im Zuge des 
Neubaus einer Bundesstraße eine für Radfahrer günstige Verbindung, eine wenig be-
fahrene Landstraße, gekappt. Die Radfahrer müssen nun einen Umweg über eine viel 
befahrene Bundesstraße nehmen. Das ist insbesondere für Schulkinder problematisch. 
Auch das sind Dinge, die die Sicherheit von Radfahrern und von Kindern im Straßen-
verkehr nicht eben erhöhen.  

In der Stadt Halle wurde im Zuge der Sanierung der Delitzscher Straße ein Schilder-
mast mitten auf dem Radweg installiert. Auf derartige Problemstellen muss künftig bei 
den Planungen stärker geachtet werden. 

Der ADFC hat den Eindruck, dass es während der Planungen häufig nur darum geht, 
dem Pkw-Verkehr eine freie Fahrbahn zu verschaffen oder Kosten zu sparen. So wur-
de etwa bei der Planung eines Vorhabens in Aschersleben aus Kostengründen auf den 
Bau einer aus Radfahrersicht wichtigen Brücke verzichtet. 

In Bitterfeld wird an der B 100 in der Brehnaer Straße ein Radweg mit nur 1 m Breite 
gebaut, obwohl die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), die hierzulande un-
bedingt einzuhalten sind, eine Mindestbreite von 1,50 m vorsehen. In der Dessauer 
Straße in Bitterfeld stehen mitten auf dem Radweg große Bäume. Solche Bedingungen 
wirken sich negativ auf die Verkehrssicherheit aus.  

In Halle hat sich die nach der Wende neu gebaute Kröllwitzer Straße als Verkehrsun-
fallhäufungsstelle Nr. 1 erwiesen.  

Viele der bestehenden Regelungen dienen eher dazu, den Radverkehr von der Straße 
fernzuhalten, als dazu, mehr Sicherheit zu schaffen.  

Nach dem Gesetz müssen Kinder bis zur Vollendung des achten Lebensjahres auf 
dem Fußweg fahren, doch diese sind häufig zugeparkt. Diesbezüglich wünscht sich der 
ADFC mehr Konsequenz seitens der Ordnungsbehörden. 

In Sachsen-Anhalt existiert keine verbindliche Schulwegplanung. In der Stadt Halle gibt 
es eine solche Planung zwar für Fußgänger, nicht aber für Rad fahrende Kinder.  

Umso wichtiger erscheint daher die Initiative der Landesregierung, einen Verkehrs-
sicherheitsbeirat einzuberufen und Arbeitsgruppen einzurichten. Der ADFC arbeitet 
dabei im Rahmen seiner Möglichkeiten mit. In diesen Gremien wird zum Beispiel über 
die Einführung einer Sicherheitszertifizierung für Straßenplanungen durch eine unab-
hängige Stelle beraten. Dieses Vorhaben wird durch den ADFC begrüßt; denn viele 
Straßen wären wahrscheinlich anders gebaut worden, wenn sie einer solchen Sicher-
heitsprüfung unterzogen worden wären. 
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Die Erstellung von Schulwegplänen ist ein wichtiges Thema; denn es muss erreicht 
werden, dass sich die Schulen, die Ordnungsbehörden und die Kommunen mit der 
Frage befassen, wie die Kinder den Schulweg sicher bewältigen können. Darüber hin-
aus ist die Beteiligung weiterer Akteure an der Schulwegplanung wünschenswert. Zum 
Beispiel wäre eine Beteiligung des ADFC hieran sinnvoll, damit bei der Festlegung der 
Verkehrsregelungen auch die Sicht des Radfahrers berücksichtigt wird.  

Aus der Sicht des ADFC müssen tiefgründigere Unfallanalysen erstellt werden. Es sind 
insbesondere kinder- und radfahrerspezifische Auswertungen erforderlich. Des Weite-
ren muss der Grundsatz Sicherheit vor Geschwindigkeit gelten. Durch eine Herabset-
zung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h kann der Bremsweg halbiert 
werden. In der Stadt Münster werden inzwischen mehr Fahrradstraßen als im gesam-
ten Land Sachsen-Anhalt ausgewiesen. Diese Ausweisungen dürfen nur nach der 
Festlegung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h erfolgen. 

Der Verkehrssicherungspflicht muss bei den kommunalen Investitionen und Planungen 
ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Darüber hinaus müssen mehr finanzielle 
Mittel in die radverkehrsfreundliche Sanierung der Straßen investiert werden; denn 
erhebliche Teile des innerörtlichen Straßenetzes - dort ereignen sich 90 % aller Rad-
verkehrsunfälle - sind marode und teilweise radverkehrsfeindlich. Vor der Umsetzung 
von Investitionen sollte auf jeden Fall eine Sicherheitszertifizierung erfolgen. Als ein 
entsprechendes Pilotprojekt kann der Ausbau des Verkehrsknotenpunktes Am Steintor 
in der Stadt Halle angesehen werden.  

Die Philosophie, den Radfahrer um jeden Preis aus dem Straßenverkehr herauszu-
nehmen, wird durch den ADFC infrage gestellt. Es ist bereits gesagt worden, dass 
noch viel zu wenige Radstreifen, Aufstellflächen vor Kreuzungen sowie markierte Füh-
rungen über die Kreuzungen vorhanden sind. Des Weiteren wird mehr Aufklärung und 
Prävention benötigt. Die Änderungen im Bereich der Verkehrsführung und in der Stra-
ßenverkehrsordnung müssen den Verkehrsteilnehmern auch erklärt werden.  

Darüber hinaus muss darauf hingewirkt werden, dass landesweit durch die Schulen 
und unter Beteiligung der Polizei und anderer Verwaltungen Schulwegpläne erarbeitet 
werden. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Mittel für die Realisierung der erforderli-
chen Sicherheitsmaßnahmen bereitgestellt werden. Ferner sollte vielleicht auch einmal 
die Verkehrserziehung evaluiert werden. Sowohl deutschland- als auch europaweit gibt 
es hierfür sehr gute Beispiele. 

Bereits im Landesradverkehrsplan 2010 wurde festgestellt, dass Aktivitäten und Maß-
nahmen zur Förderung der Fahrradbenutzung im Elementarbereich fehlen. Es muss 
erreicht werden, dass Kinder das Radfahren früh erlernen und die Radbenutzung durch 
Jugendliche in den Sekundarbereichen I und II gefördert wird. Im Bereich der Gesund-
heitsförderung taucht das Thema Radfahren gar nicht auf.  
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Der Landesradverkehrsplan enthält eine Vielzahl guter Vorschläge, es ist jedoch nicht 
bekannt, welche Vorschläge für eine tatsächliche Realisierung vorgesehen sind. Der 
ADFC wünscht sich deshalb hinsichtlich der Umsetzung der Vorschläge mehr Nach-
druck und eine ausreichende finanzielle Untersetzung.  

Die Bedingungen für den Radverkehr sollten allgemein verbessert werden; denn vielen 
verkehrswissenschaftlichen Untersuchungen zufolge sinkt das Unfallrisiko für den ein-
zelnen Radfahrer, wenn mehr Radfahrer unterwegs sind. Die Zunahme der Fahrrad-
benutzung führt zu einer anderen Kultur gegenüber Radfahrern; denn die Sensibilität 
für Radfahrer und die Rücksichtnahme diesen gegenüber erhöhen sich, je mehr Men-
schen selbst Rad fahren.  

Zur Erreichung einer Zunahme der Fahrradnutzung werden Radabstellanlagen in 
Schulen und Kindertagesstätten sowie Kampagnen benötigt, mit denen für das Radfah-
ren geworben wird. In den Landesradverkehrsplan sind entsprechende Vorschläge 
aufgenommen worden. Vorbilder und gute Beispiele sollten öffentlich bekanntgemacht 
werden. Auch der Aspekt der Gesundheitsförderung durch Radfahren sollte stärker in 
den Vordergrund gerückt werden.  

Infolge einer Zunahme der Fahrradnutzung würden sich auch nicht mehr so erschre-
ckende Szenen vor den Kindertagesstätten und Schulen abspielen, in denen die soge-
nannten Mama- und Papataxis das Verkehrsrecht im morgendlichen Zeitdruck rück-
sichtslos ignorieren. Man muss sagen, dass jemand, der als Kind nicht Fahrrad fährt, 
es als Erwachsener unter Umständen auch nicht tun wird.  

Die Fahrradstaffeln der Polizei müssen endlich eingeführt werden, damit auch die Poli-
zei den Blick des Radfahrers einnimmt. Auch dem täglich zu beobachtenden gefährli-
chen Zuparken von Fuß- und Radwegen muss entgegengewirkt werden. Aber auch 
nutzlose Ampelschaltungen, unklare und irritierende Radverkehrsführungen stellen 
Gefahren dar und oder werden einfach mit Ignoranz bestraft.  

Verkehrsführungen müssen auf ihre Sicherheit und Plausibilität hin untersucht werden. 
An manchen Stellen existieren Fahrradampeln, obwohl dort so gut wie nie Radfahrer 
einmünden. An anderen Fahrradampeln wird das Rotzeichen durch die Fahrradfahrer 
häufig ignoriert, weil sie nicht einsehen, dass sie dort anhalten sollen.  

Dass das Unfallgeschehen nicht gottgegeben ist, zeigt auch eine Studie des Verkehrs-
clubs Deutschland (VCD) aus dem Jahr 2011. Darin wurden die Unfallzahlen im Ver-
hältnis zu den Modal-Split-Anteilen des Radverkehrs einer Zeitreihenanalyse unterzo-
gen. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass in 22 der untersuchten 43 Städte mit mehr als 
100 000 Einwohnern - die Städte Magdeburg und Halle haben an der Untersuchung 
leider nicht teilgenommen - eine überdurchschnittliche Abnahme der Radverkehrs-
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unfälle zu verzeichnen war. Wenn man wirklich eine Abnahme der Radverkehrsunfälle 
anstrebt, kann man also auch etwas erreichen. 

Herr Mohr vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt führt Folgendes aus: 

Es sind bereits viele wichtige Aspekte angesprochen worden. Herr Sondershausen hat 
erwähnt, dass die Zahl der Mitarbeiter im ehrenamtlichen Bereich aus Altersgründen 
und aufgrund des Nachwuchsmangels rückläufig ist. Mit diesem Problem ist auch der 
ADAC konfrontiert.  

Der Abgeordnete Herr Hövelmann hat etwa das Thema Lernen und Trainieren mit Kin-
dern angesprochen. Als Erwachsener sollte man nicht nur auf sein Kind achten, son-
dern auch darauf, dass man nicht egoistisch durch die Gegend fährt.  

Es gibt sehr viele Ansätze. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h vor Schulen 
und Kindertageseinrichtungen ist immer ein Thema, auch beim ADAC. Glücklicherwei-
se befinden sich die meisten Schulen nicht an Hauptverkehrsstraßen. In Siedlungsge-
bieten ist es ohnehin sinnvoll, mit Rücksicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer 
Tempo-30-Zonen auszuweisen. 

Auch bei Schulen an Hauptverkehrsstraßen, in denen der intensive Straßenverkehr 
eine Gefährdung für die Kinder darstellt, können viele Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden. Zum Beispiel können Lichtanlagen oder einklappbare Verkehrszeichen instal-
liert werden, mit denen lediglich während der Schulzeit eine Geschwindigkeitsbegren-
zung auf 30 km/h ausgewiesen wird.  

Herr Preibisch vom ADFC hat bereits sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Auch 
der ADAC ist der Auffassung, dass Zweirichtungsradwege gefährlich sind und dass der 
Radverkehr wieder stärker in den Blick des Autoverkehrs gebracht werden muss. Denn 
bei einer Trennung von Pkw- und Radverkehr verschwindet der Radfahrer aus der 
Sicht des Autofahrers und wird unter Umständen in Einbiege- und Kreuzungssituatio-
nen übersehen. Zwischen diesen Verkehrsteilnehmerbereichen muss also eine besse-
re Kommunikation über die Sicht ermöglicht werden.  

Der ADAC engagiert sich entsprechend seinem Satzungszweck intensiv im Bereich der 
Verkehrssicherheit. Es wurde bereits erwähnt, dass auch immer wieder Kinder im Auto 
verunglücken. Hierbei spielen die Verantwortung und das Vorbild der Eltern eine Rolle. 

Im Folgenden möchte ich die Programme des ADAC anreißen. Für den Bereich der 
Kindertagestätten gibt es das Programm „Aufgepasst mit Adacus“. Kindern wird von 
einem blauen Vogel erklärt, wie man an Zebrastreifen und Ampeln sicher über die 
Straße kommt. Die Kinder übernehmen verschiedene Rollen, fungieren auch einmal 
als Autofahrer, damit sie verstehen, wie ein Autofahrer ein Kind an der Ampel wahr-
nimmt. Auf diese Weise werden die Kinder in spielerischer Form sensibilisiert. Die Kin-
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der müssen immer wieder in solche Programme einbezogen werden; denn auf spieleri-
sche Weise erlernen sie das richtige Verhalten im Straßenverkehr leichter als auf eine 
andere Weise. 

Das Programm „Kind und Verkehr“ ist für Eltern mit Kindern im Kindergartenalter ent-
wickelt worden, damit diese verstehen können, wie Kinder etwas wahrnehmen, wie 
impulsiv sie reagieren und ab welchem Alter sie was überhaupt erst wahrnehmen. Es 
wird auch erklärt, dass Kinder im Kindergartenalter anders reagieren als Erwachsene, 
weil ihr Sichtfeld noch nicht voll ausgebildet und ihre Sensibilisierung für den Straßen-
verkehr noch nicht stark ausgeprägt ist. Wer Kinder hat, der kann nachvollziehen, dass 
man sich mit diesem Thema befassen muss, bevor man die Kinder auf die Straße las-
sen kann.  

Der ADAC plädiert dafür, die Kinder wieder auf die Straße zu lassen. Eltern sollten sich 
am besten täglich eine halbe Stunde Zeit nehmen und den Kindern zeigen - ob nun auf 
dem Schulweg oder im Freizeitbereich, ob als Fußgänger, mit dem Roller oder dem 
Fahrrad -, wie man sich an Straßen verhält. Damit kann schon viel erreicht werden. 
Kinder erfahren, dass man das Auto gar nicht unbedingt braucht, weil man sich auch 
als Fußgänger, Rollerfahrer oder Fahrradfahrer fortbewegen kann. 

Sichtbarkeit ist Sicherheit. Der ADAC führt seit vier Jahren seine Sicherheitswesten-
Aktion durch und verteilt bundesweit 750 000 Sicherheitswesten an Erstklässler. Mit 
dieser Aktion soll den Erstklässlern, die schon etwas eigenständiger als Kindergarten-
kindern unterwegs sind, beigebracht werden, dass man auf sie nur reagieren kann, 
wenn sie gesehen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Sichtbarkeit eines 
dunkle Winterkleidung tragenden Kindes bei 25 m und die Sichtbarkeit eines eine Si-
cherheitsweste tragenden Kindes bei über 100 m liegt. Autofahrer können also viel 
früher auf Kinder reagieren, die eine Sicherheitsweste tragen. 

Mit dem Programm „Achtung Auto“ werden Grundschulkinder darauf aufmerksam ge-
macht, wie lang der Anhalteweg eines Pkw, also Reaktionsweg und Bremsweg, ist. 
Anhand eines Wettlaufs wird den Kindern zunächst veranschaulicht, dass auch sie 
einen gewissen Weg bis zum Stillstand zurücklegen. Dann wird ihnen dies bei einer 
Vollbremsung im Auto verdeutlicht, sodass die Kinder für die Gefahren des Straßen-
verkehrs sensibilisiert werden.  

Der ADAC plädiert selbstverständlich auch für die Förderung sicherer Schulwege und 
für eine flächendeckende Pflicht zur Erarbeitung von Schulwegplänen. Allerdings soll-
ten in die Erstellung der Schulwegpläne neben den Schulen auch die Eltern und ver-
schiedene Experten einbezogen werden, damit unterschiedliche Sichtweisen in die 
Pläne einfließen können. Denn erst wenn alle Beteiligten einbezogen werden, können 
auch alle Argumente berücksichtigt werden, um einen vernünftigen Schulwegplan auf-
zustellen.  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Beratung 6/LEV/21 • 28.06.2013 

____________________________________________________________________________ 

21

Zum toten Winkel. Jedes Auto und jeder Lastwagen hat tote Winkel. Die toten Winkel 
werden sogar durch Erwachsene und erfahrene Fahrradfahrer nicht immer beachtet. 
Hierbei ist Kommunikation gefragt. Es muss die Einsicht gefördert werden, dass die 
Gefahr besteht, angefahren zu werden, wenn man sich neben einem Lastwagen befin-
det, der möglicherweise abbiegt.  

Dafür müssen auch Kinder sensibilisiert werden. Anhand eines Versuches wird den 
Kindern deutlich gemacht, dass der tote Winkel eines Lastwagens so groß ist, dass 
dessen Fahrer eine ganze Schulklasse übersehen kann. Das überrascht sowohl die 
Kinder als auch Erwachsene. 

Für die dritten bis fünften Schulklassen werden Jugendfahrradturniere angeboten. Bei 
diesen Veranstaltungen geht es vordergründig um das Trainieren der Motorik, etwa 
durch einarmiges Fahren, durch Slalomfahren, durch Fahren im Kreis, wobei eine vor-
gegebene Linie zu halten ist, sowie durch das Fahren über Hindernisse.  

Bei diesen Jugendfahrradturnieren wird immer wieder festgestellt, dass die motori-
schen Fähigkeiten der Kinder stark nachlassen. Ein Grund dafür ist die Beförderung 
der Kinder in den sogenannten Elterntaxis. Deshalb muss auf die Eltern eingewirkt 
werden, damit sie, wenn morgens nicht die Möglichkeit besteht, die Motorik der Kinder 
in der Freizeit trainieren. Das Erlernen motorischer Fähigkeiten in der Kindheit ist un-
verzichtbar für die Vermeidung von Freizeitunfällen. Es ist nämlich schwierig, ein Pro-
gramm zu entwickeln, mit denen das Interesse 13- bis 15-Jähriger für die Verkehrs-
erziehung geweckt werden kann.  

Hinsichtlich der mangelhaften Fahrradpraxis in der genannten Altersgruppe besteht 
erheblicher Handlungsbedarf. Der Verkehrs- und Mobilitätserziehung wird in der Schu-
le ein erheblicher Stellenwert beigemessen. Gespräche mit Lehrern, Schülern und El-
tern haben jedoch ergeben, dass sie manchmal nicht in dem gewünschten Umfang 
oder nicht zielgerichtet erteilt wird. Deshalb muss die Verkehrs- und Mobilitätserzie-
hung mit präziseren Lehrinhalten untersetzt und intensiviert werden. Insbesondere für 
die weiterführenden Schulen, in denen die Verkehrserziehung eigentlich keine Rolle 
mehr spielt, müsste das Thema in einer dynamischeren Weise aufbereitet werden, 
damit die Kinder Spaß an dem Thema entwickeln. Dazu gehört eben nicht nur die The-
orie, sondern die Kinder müssen auch die praktische Anwendung üben.  

Neben den erwähnten Programmen führt der ADAC noch andere Kampagnen zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit durch, zum Beispiel Verkehrssicherheitstage und Ver-
kehrssicherheitswochen. Bei diesen Veranstaltungen gehen wir auf die Straße. Es 
werden alljährlich Fahrrad- und Rollerparcours sowie Bobby-Car-Parcours angeboten, 
in denen das Verhalten im Straßenverkehr trainiert werden kann. 
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Bei der in Hannover durchgeführten Kampagne „Gib mir Acht“ wird Erwachsenen er-
klärt, wie man mit Kindern durch den Straßenverkehr geht. Des Weiteren wird Mäd-
chen und Jungen anhand von Bildern gezeigt, worauf im Straßenverkehr zu achten ist. 
Darüber hinaus sind für die Stadt Hannover Kinderstadtpläne entwickelt worden, in 
denen bei Kindern beliebte Einrichtungen, die Wege dahin und die besonders zu be-
achtenden Gefahrenschwerpunkte dargestellt worden sind. Die Erarbeitung von Stadt-
plänen für Kinder und aus der Sicht der Kinder kann insbesondere in den großen Städ-
ten sinnvoll sein, weil die Wege ausgewiesen werden, die die Kinder selbständig zu-
rücklegen. Mit den Kinderstadtplänen können die Eltern den Kindern Selbständigkeit 
antrainieren, auch wenn Ängste in Bezug auf die eigenständige Teilnahme der Kinder 
am Straßenverkehr bestehen. 

Der ADAC bedankt sich für die Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht und dem 
ADFC. Bei der Verkehrswacht sind insbesondere die gemeinsam organisierten Ju-
gendfahrradturniere zu nennen; denn sie sind eine große Hilfe und es macht Spaß, mit 
den Verkehrswachten zusammenzuarbeiten. Mit dem ADFC kooperiert der ADAC an 
den runden Tischen, wo es um den Fahrradverkehr geht. Dort werden immer sehr gute 
Gespräche geführt; denn es gibt zahlreiche Berührungspunkte.  

Abg. Herr Erdmenger dankt den Vertretern der Landesregierung sowie den eingela-
denen Vertretern der Verbände für ihre Ausführungen. Er, Erdmenger, habe den Aus-
führungen zahlreiche Ansatzpunkte entnehmen können, um die Praxis besser ein-
schätzen zu können. Auch habe er bei vielen Punkten Einigkeit unter den Institutionen 
feststellen können.  

Einer der Ansätze bestehe in der Erziehung und Sensibilisierung von Kindern als Ver-
kehrsteilnehmer. Dieses Ziel könne jedoch nur dann zufriedenstellend realisiert wer-
den, wenn die Projekte und Angebote flächendeckend und umfassend zur Verfügung 
stünden. Der Abgeordnete ist interessiert zu erfahren, wie groß der Anteil der Kinder im 
Land sei, die etwa die Landesverkehrswacht mit ihrer Verkehrssicherheitsarbeit errei-
che.  

An Minister Herrn Webel richtet der Abgeordnete die Frage, in welchem Umfang aus 
seiner Sicht finanzielle Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden 
sollten, um die Förderung der Verkehrssicherheitsarbeit flächendeckend sicherzustel-
len und um die Arbeit der Verkehrswachten zu unterstützen.  

Von dem Vertreter der Landesverkehrswacht möchte der Abgeordnete wissen, in wel-
chem Umfang eine finanzielle Unterstützung der Kommunen notwendig wäre, damit die 
Verkehrswachten ihre Aufgaben erfüllen könnten.  

Ein weiterer Punkt, in Bezug auf den er, Erdmenger, eine große Einigkeit habe feststel-
len können, sei, dass der zunehmende Transport von Kindern in Autos als Problem 
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angesehen werde. Eine Veränderung dieser Situation könne - auch darin seien sich die 
Referenten einig gewesen - nur erreicht werden, wenn die Verkehrssicherheit für Kin-
der auf den von ihnen genutzten Wegen erhöht werde.  

Der Abgeordnete fragt, welche Maßnahmen die Landesregierung zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für Kinder zu ergreifen gedenke; denn aus dem Bereich der Ver-
kehrspolitik sei hierzu bislang wenig zu vernehmen gewesen. Aus seiner, Erdmengers, 
Sicht bestehe eine Möglichkeit darin, die Ausreichung von Straßenbaufördermitteln an 
die Bedingung zu knüpfen, dass ein verkehrssicherer Umbau des Umfeldes von Schu-
len oder Kindertageseinrichtungen vorgenommen werde. Dabei gehe es nicht nur um 
die Bereiche direkt vor Schulen und Kindertageseinrichtungen, sondern auch um eine 
sichere Gestaltung der korrespondierenden Haltestellen des ÖPNV, die sich oft an 
Hauptverkehrsstraßen befänden. Unter diesem Gesichtspunkt könne im Übrigen auch 
die Förderung in anderen Bereichen, etwa beim Stadtumbau, betrachtet werden.  

Im Zusammenhang mit dem Thema Geschwindigkeit im Umfeld der Schulen und 
Betreuungseinrichtungen sei aus seiner, Erdmengers, Sicht auch zu berücksichtigen, 
dass die Geschwindigkeit erhebliche Auswirkungen auf den Blickwinkel des Fahrers 
habe. Der Blick eines Autofahrers, der mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h fahre, 
liege etwa 15 m vor dem Fahrzeug. Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h sei er auf 
einen Punkt, der etwa 40 m vor dem Fahrzeug liege, gerichtet und erfasse somit ein 
wesentlich engeres Blickfeld in größerer Ferne. Der Anhalteweg eines Autos, das mit 
einer Geschwindigkeit von 30 km/h fahre, betrage 15 m. Ein Fahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h lege allein in der Reaktionszeit eine Strecke von 15 m zu-
rück.  

Der Abgeordnete ist interessiert zu erfahren, ob sowohl die Vertreter der Landesregie-
rung als auch die der Institutionen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h an 
den betreffenden gefährdeten Stellen als ein zentrales Instrument oder als lediglich 
eines unter vielen ansähen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.  

Minister Herr Webel (MLV) teilt mit, im Landeshaushalt stünden jährlich 340 000 € für 
die Förderung der Verkehrssicherheit zur Verfügung. Das Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr würde gern mehr Mittel in die Verkehrssicherheit investieren; 
dies sei jedoch aufgrund der Haushaltssituation des Landes nicht möglich.  

Als ein Mittel zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sehe das Ministerium für Landes-
entwicklung und Verkehr den Ausbau von Schnellstraßen, die nicht von Radfahrern 
genutzt würden, etwa die Weiterführung der A 14 und die Fertigstellung der A 143; 
denn dadurch könne viel Verkehr aus den Städten heraus verlagert werde, sodass die 
von den Radfahrern genutzten Straßen sicherer würden. Damit liege der Autobahnbau 
auch im Interesse der Radfahrer; denn dann kämen schnell fahrende Autos und Rad-
fahrer nicht miteinander in Berührung. 
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Für die Haltestellen des ÖPNV seien in Sachsen-Anhalt ausschließlich die Kommunen 
zuständig. Aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung und der Verpflichtung, sich in 
Höhe von einem Drittel an den Ausgaben zu beteiligen, obliege den Kommunen auch 
die Entscheidung über den Einsatz der Mittel für den Stadtumbau. Das Land könne 
hierfür lediglich Empfehlungen gegenüber den Kommunen aussprechen.  

Der Minister fährt fort, nach seiner Kenntnis hätten die unteren Straßenverkehrsbehör-
den die Anordnung getroffen, dass im Umfeld von Gefahrenpunkten und insbesondere 
vor Schulen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gelten solle. Diese Anord-
nung werde von dem jeweiligen Straßenbaulastträger umgesetzt. Die Sperrkommissio-
nen befassten sich sehr intensiv mit diesen Themen und wenn Gefahrenschwerpunkte 
erkannt würden, werde eine entsprechende Geschwindigkeitsbeschränkung ausge-
sprochen.  

Die flächendeckende Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in-
nerhalb von Ortschaften könne in Sachsen-Anhalt nicht durchgesetzt werden; denn es 
sei sicherzustellen, dass der Verkehr flüssig gestaltet werde. Dies sei eine Aufgabe der 
Kommunen und der Sperrkommissionen, die sich auch intensiv damit befassten. Das 
Land könne hierzu keine Vorschriften machen.  

In Beantwortung der Fragen des Abg. Herrn Erdmenger teilt Herr Sondershausen mit, 
in Sachsen-Anhalt gebe es etwa 200 000 Kinder. Der Landesverkehrswacht lägen kei-
ne statistischen Erhebungen zu dem Anteil von Kindern vor, die an Veranstaltungen 
der Verkehrswacht teilgenommen hätten. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass mit den 
Angeboten und Projekten nicht alle Kinder erreicht werden könnten. 

Herr Sondershausen macht sodann deutlich, dass für eine auskömmliche Finanzierung 
der Verkehrswachten Mittel sowohl der jeweiligen Kommune als auch des Landes und 
von Sponsoren benötigt würden. Die erforderliche jährliche finanzielle Ausstattung ei-
ner Jugendverkehrsschule, von denen es in Sachsen-Anhalt insgesamt 16 gebe, be-
laufe sich durchschnittlich auf etwa 20 000 €.  

Vorsitzender Herr Felke weist darauf hin, dass etwa die Verkehrswacht Halle von der 
Stadt Halle sowie von dort ansässigen Unternehmen auch mit nichtfinanziellen Mitteln 
unterstützt werde. Dies habe sich als sehr hilfreich erwiesen.  

Abg. Herr Hövelmann bittet die Vertreter der Landesverkehrswacht, des ADAC und 
des ADFC um eine Stellungnahme hinsichtlich der Zusammenarbeit ihrer Organisatio-
nen mit den örtlichen Polizeidienststellen und Ordnungsbehörden. Ihn interessiere da-
bei etwa, ob es eine generelle Zusammenarbeit bei den Bemühungen um eine Erhö-
hung der Verkehrssicherheit gebe oder ob man lediglich bei bestimmten Projekten oder 
Problemen zusammenarbeite. Der Abgeordnete möchte wissen, welcher Änderungs- 
oder Verbesserungsbedarf diesbezüglich gesehen werde.  
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Der Abgeordnete fährt fort, er ärgere sich sowohl als Auto- als auch als Radfahrer re-
gelmäßig darüber, dass andere Radfahrer permanent die Straße nutzten, obwohl gut 
ausgebaute Radwege vorhanden seien, oder dass sie die Radwege entgegen der vor-
geschriebenen Fahrtrichtung nutzten. Der Abgeordnete fragt, mit welchen Maßnahmen 
eine Steigerung der Verkehrsdisziplin insbesondere von Radfahrern erreicht werden 
könne. Dies sei aus seiner, Hövelmanns, Sicht insbesondere im Hinblick auf die Vor-
bildwirkung von Erwachsenen nötig, die Auswirkungen auf das Verhalten von Kindern 
habe.  

Herr Mohr bringt vor, zwischen dem ADAC, dem ADFC, der Polizei und den Ver-
kehrswachten bestehe eine intensive Zusammenarbeit. Der ADAC wirke an zahlrei-
chen runden Tischen mit, gegenwärtig unter anderem am runden Tisch Radverkehr in 
Magdeburg oder in Burgdorf bei Hannover.  

Darüber hinaus bestünden zahlreiche andere Berührungspunkte mit dem ADFC und 
den Verkehrswachten. Mit der Polizei und anderen Behörden arbeite der ADAC eben-
falls bei zahlreichen Aktionen zusammen. Ferner bestehe zwischen dem ADAC und 
den anderen Akteuren hinsichtlich der Durchführung von Aktivitäten eine intensive Zu-
sammenarbeit, sodass man von einer guten Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
sprechen könne. Gleichwohl sei weiterhin eine Verbesserung der Zusammenarbeit 
möglich.  

Bezüglich der Zahl der Kinder, die mit den Veranstaltungen erreicht werden könnten, 
teilt Herr Mohr mit, an den Jugendfahrradturnieren nähmen in den Ländern Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt etwa 60 000 Schüler jährlich teil. Bei anderen Program-
men wäre eine ähnliche Resonanz wünschenswert. Der ADAC könne nur weiterhin 
intensiv für seine Programme werben und diese interessant gestalten. Er biete seine 
Dienste kostenfrei an und hoffe, dass Kindergärten und Schulen Zeit dafür fänden und 
sich für die Durchführung engagierten.  

Mit Blick auf die Frage des Abg. Herrn Hövelmann nach möglichen Maßnahmen zur 
Disziplinierung von Radfahrern merkt Herr Mohr an, sowohl unter Radfahrern als auch 
unter Autofahrern gebe es Verkehrsteilnehmer, die sich nicht korrekt verhielten. Gegen 
sich verkehrswidrig verhaltende Radfahrer könnten etwa die von dem Vertreter des 
ADFC angesprochenen Fahrradstaffeln der Polizei ein sehr sinnvolles Instrument sein. 
Ähnlich wie bei Pkw- und Lkw-Fahrern sollte man auch bei Radfahrern regelmäßige 
Verkehrskontrollen durchführen, um die Straßen insgesamt sicherer zu machen. Dabei 
komme es in erster Linie darauf an, alle Verkehrsteilnehmer füreinander und für die 
möglicherweise von ihnen ausgehenden Gefahren zu sensibilisieren; denn Prävention 
sei sehr viel sinnvoller und erfolgreicher als Strafe.  

Abg. Herr Hoffmann konstatiert, es gebe bereits zahlreiche Angebote, Projekte und 
Maßnahme, die zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen sollten. Aus seiner, 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Beratung 6/LEV/21 • 28.06.2013 

____________________________________________________________________________ 

26

Hoffmanns, Sicht sollten all diese Bemühungen auch evaluiert werden, um festzustel-
len, ob sie die Zielgruppen überhaupt erreichten.  

Der Abgeordnete möchte wissen, ob an den genannten Veranstaltungen, etwa den 
verschiedenen runden Tischen, auch der Fachverband der Fahrlehrer beteiligt sei. 
Dies erscheine insofern sinnvoll, als die Fahrlehrer aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit 
über einen erheblichen verkehrlichen Erfahrungsschatz verfügten.  

Der Abgeordnete wirft die Frage auf, ob es möglich sei, in regelmäßigen Abständen 
Schulungen für Führerscheininhaber vorzusehen, an die etwa eine Weitergeltung des 
Führerscheins geknüpft sei. Angesichts der stetig zunehmenden Verkehrsdichte halte 
er, Hoffmann, dies für sinnvoll. Dabei sollte den Führerscheininhabern verstärkt die 
Notwendigkeit zur Rücksichtnahme gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern vermittelt 
werden und die Einsicht, dass man bei nicht geschulten Verkehrsteilnehmern, die sich 
unter den Radfahrern und Fußgängern befänden, mit Fehlverhalten rechnen müsse.  

Der Abgeordnete merkt an, ihm fehle es bei den angestellten Betrachtungen häufig an 
Konkretheit. Allein Ideen und Angebote reichten aus seiner Sicht nicht aus. Die Mobili-
tätserziehung sollte vielmehr eine Pflichtveranstaltung an Schulen werden. Mobilität 
setze Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern voraus; nur wenn die Ver-
kehrsteilnehmer sich der unterschiedlichen Bedürfnisse und Wahrnehmungen der je-
weils anderen Akteure bewusst seien, könne eine situationsgerechte Rücksichtnahme 
erreicht werden.  

Darüber hinaus erschienen ihm, Hoffmann, manche Entscheidungen der Verkehrspla-
ner nicht nachvollziehbar, etwa wenn innerhalb der Stadt Halle eine Schnellstraße 
ausgewiesen werde, die weder über einen Rad- noch über einen Fußweg verfüge, so-
dass die Verkehrsteilnehmer geradezu in gefährliche Situationen gedrängt würden.  

Herr Preibisch bringt vor, die Zusammenarbeit zwischen dem ADFC und den örtlichen 
Akteuren sei unterschiedlich ausgeprägt. Zum Beispiel werde dem ADFC in der Stadt 
Halle die Mitarbeit in der Unfallkommission mit der Begründung verweigert, dass es 
bereits genug Teilnehmer gebe. Der ADFC sei froh darüber, dass der Landesverkehrs-
sicherheitsrat Vorschläge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Radfahrer erarbeiten werde. 

Zur Erhöhung der gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr seien auch re-
gelmäßige Fortbildungen und eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Am 
4. Juli 2013 werde eine Schulung der Planungsämter und der Ordnungsbehörden zum 
Verkehrsrecht stattfinden. Die Durchführung regelmäßiger Fortbildungen sei wichtig, 
weil der ADFC immer wieder feststellen müsse, dass in den Planungsämtern und den 
Ordnungsbehörden die verkehrsrechtlichen Regelungen nicht bekannt seien oder eben 
nicht in die Erwägungen einbezogen würden.  
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Bestimmte Veränderungen müssten gegenüber der Öffentlichkeit auch erläutert wer-
den. Wenn etwa Radwegbenutzungspflichten aufgehoben würden, sollten die Pkw-
Fahrer darüber informiert werden, damit sie sich darauf einstellen könnten, dass in die-
sen Bereichen ihr Verkehrsraum verstärkt von Radfahrern frequentiert werde. 

Bezüglich der sogenannten Rüpelradfahrer hebt Herr Preibisch hervor, dass etwa aus 
der Verkehrsunfallstatistik der Stadt Halle hervorgehe, dass die Zahl der Unfälle zwi-
schen Radfahrern und Fußgängern verschwindend gering sei. Die Zahl der durch Auto-
fahrer verursachten Unfälle mit einer Beteiligung von Radfahrern und Fußgängern sei 
weitaus höher als die Zahl der durch Radfahrer oder Fußgänger verursachten Unfälle. 
Gleichwohl gebe es unter den Verkehrsteilnehmern auch Fußgänger und Radfahrer, 
denen Einhalt geboten werden müsse. Deswegen seien Kontrollen durch die Polizei 
erforderlich. Insbesondere das Benutzen von Radwegen entgegen der zulässigen 
Fahrtrichtung könne zu gefährlichen Unfällen führen. Der ADFC sei bereit, an einer 
entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken. 

Der ADFC plädiere für eine Entmischung des Fußgänger- und des Radverkehrs; denn 
auf gemeinsamen Fuß- und Radwegen seien aufgrund der unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten der beiden Gruppen Konflikte vorprogrammiert. Für Fußgänger und 
Radfahrer sei es unter Umständen sicherer, wenn Radfahrer die Fahrbahn nutzten.  

Abg. Herr Loos weist darauf hin, dass es in der Lutherstadt Wittenberg über Jahre 
hinweg eine Fahrradstaffel der Polizei gegeben habe. Inzwischen würden die betref-
fenden Beamten für andere Dienste eingesetzt, sodass sie weniger Dienst per Fahrrad 
verrichteten. Es bestehe die Befürchtung, dass die Fahrradstaffel im Zuge der bevor-
stehenden Strukturänderungen aufgelöst werde. Damit würde mit Blick auf die Ver-
kehrssicherheit ein falsches Zeichen gesetzt. Der Abgeordnete bittet den Vertreter des 
Innenministeriums um eine Stellungnahme zu der Zukunft der Fahrradstaffel. 

Des Weiteren bittet der Abgeordnete die Gäste um eine Stellungnahme hinsichtlich der 
Einführung einer generellen Helmpflicht für Radfahrer und zu der Frage, ob sie einen 
Ausbau der Radwege oder vielmehr die Schaffung von Radstreifen auf der Fahrbahn 
befürworteten. 

Der Vertreter des MI bittet zunächst um Verständnis dafür, dass er zur Ausstattung 
und zum Umfang von Fahrradstaffeln bei der Polizei sowie zu deren möglicher Ent-
wicklung nach der anstehenden Strukturreform im Bereich der Polizei momentan keine 
Ausführungen machen könne. Er legt sodann dar, Fahrradstaffeln würden sowohl zur 
Überwachung des Radverkehrs als auch des übrigen Straßenverkehrs eingesetzt; 
zugleich könne der Radverkehr nicht nur mit Fahrradstaffeln überwacht werden. Fahr-
radstaffeln seien eines der Instrumente, die der Polizei zur Verkehrsüberwachung zur 
Verfügung stünden.  
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Der Vertreter des MI kommt auf die von Herrn Preibisch kritisierte Weigerung der Stadt 
Halle zu sprechen, den ADFC in der Unfallkommission mitarbeiten zu lassen. Hierzu 
sei festzustellen, dass der Unfallkommission als ständige Mitglieder die Polizei, die 
Straßenverkehrsbehörde und die Straßenbaulastträger angehörten. Der ADFC und 
andere Akteure könnten zur Erörterung bestimmter Einzelaspekte in die Unfallkommis-
sionen eingeladen werden; eine entsprechende Entscheidung obliege der örtlichen 
Unfallkommissionen. Das Ministerium für Inneres und Sport könne hierauf keinen Ein-
fluss nehmen.  

Allerdings, so der Vertreter des MI weiter, könne die zu schaffende Landesunfallkom-
mission sich mit derartigen Problemen in der Zusammenarbeit befassen und erforderli-
chenfalls steuernd eingreifen.  

Bezüglich einer Helmpflicht für Radfahrer stellt Herr Preibisch klar, der ADFC trete 
dafür ein, die Bedingungen für den Radverkehr in einem Maße zu verbessern, dass 
eine Helmpflicht im Grunde nicht erforderlich sei. Es stehe selbstverständlich jedem 
Radfahrer frei, einen Helm zu tragen; eine gesetzlich geregelte Helmpflicht lehne der 
ADFC jedoch ab.  

Untersuchungen in Australien hätten gezeigt, dass die Zahl der Radfahrer nach der 
Einführung einer gesetzlichen Helmpflicht stark zurückgegangen sei. Eine solche Ent-
wicklung halte er, Preibisch, für fatal. Darüber hinaus ziehe es letztlich erhebliche ge-
sundheitliche Probleme in der Bevölkerung nach sich, wenn auf die Nutzung des Fahr-
rads verzichtet werde.  

Im Übrigen sei die Zahl der Fußgänger, die bei Unfällen Kopfverletzungen davontrü-
gen, höher als die Zahl der entsprechend verletzten Radfahrer; dennoch werde nicht 
die Einführung einer Helmpflicht für Fußgänger in Erwägung gezogen. 

Herr Preibisch fährt fort, der ADFC plädiere grundsätzlich für die Schaffung von Rad-
streifen, damit die Radfahrer in das Blickfeld der Pkw-Fahrer rückten. Durch Radstrei-
fen auf den Fahrbahnen könne die Zahl der Radunfälle auch in der Stadt Magdeburg 
gesenkt werden; denn hier seien zum einen die Straßen sehr breit und zum anderen 
seien die Radwege stark zurückgesetzt und befänden sich zum Teil sogar hinter 
Baumreihen, sodass der Radverkehr für rechtsabbiegende Pkw oft kaum wahrnehmbar 
sei. Insofern könnten entsprechend separierte Radwege durchaus als eine Unfallursa-
che angesehen werden.  

Eine Verbesserung der Sichtbarkeit der Radfahrer für die Pkw-Fahrer könne durch die 
Einrichtung von Radstreifen oder Angebotsstreifen, durch Mischverkehr in Tempo-30-
Zonen sowie durch die Ausweisung von Fahrradstraßen erreicht werden. Hierbei seien 
selbstverständlich die jeweiligen spezifischen Bedingungen zu berücksichtigen.  
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Zum Thema Helmpflicht macht Herr Mohr deutlich, der ADAC empfehle Radfahrern 
grundsätzlich das Tragen eines Helms. Die Einführung einer gesetzlichen Helmpflicht 
sehe der ADAC jedoch kritisch, weil diese etwa Folgen in Bezug auf die Versicherung 
nach sich ziehen würde. Es sei vorstellbar, dass Eltern, deren Kind verunglückt sei, 
nachdem es - aus welchem Grund auch immer - seinen Helm abgesetzt habe, hierfür 
letztlich von der Versicherung zur Verantwortung gezogen würden. Darüber hinaus 
befürchte der ADAC, dass eine Helmpflicht dazu führe, dass viele Bürger von der Nut-
zung des Fahrrads absähen.  

Vorsitzender Herr Felke dankt den eingeladenen Vertretern der Institutionen für ihre 
Ausführungen. Die vorgetragenen Hinweise und Anregungen würden vom Ausschuss 
und von den einzelnen Fraktionen ausgewertet werden und könnten in die weiteren 
Überlegungen einfließen. Der Vorsitzende möchte die heutige Veranstaltung als einen 
Auftakt für eine künftige engere Zusammenarbeit zwischen dem Landtag und den mit 
der Verkehrssicherheit befassten Akteuren verstanden wissen.  

Der Ausschuss erklärt den Beschluss des Landtages in der Drs. 6/2039 vor 
dem Hintergrund der erfolgten Berichterstattung durch die Landesregierung und 
des Gesprächs mit den verschiedenen Verbänden für erledigt.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 11.45 Uhr.  
 


