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Verkehrspolitische Forderungen diskutiert
Parlamentarischer Abend der Landesverkehrswacht NRW in Düsseldorf

Auf dem Parlamentarischen Abend zeichnete LVW-Präsident Prof. Jürgen Brauckmann
(4.v.re.) den Vorsitzenden des Verkehrsausschuss des Landtags Dieter Hilser (4.v.li.) als
Dank für dessen kontinuierliche Unterstützung der Landesverkehrswacht mit der Silbernen
Ehrennadel der LVW aus. Die Präsidiumsmitglieder Karsten Seefeldt (li.), Klaus Voussem
(2.v.l.), Stefan Stracke (re.) und Werner Hartmann (3.v.re.) sowie BASt-Präsident Prof. Ste-
fan Strick (2.v.re) und LVW-Direktor Burkhard Nipper (3.v.li.) zählten zu den Gratulanten

Foto: LVW NRW

Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
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Jubiläums-Licht-Test 2016 zeigte keine wesentlichen Verbesserungen
In NRW wurden 37,1% der getesteten Fahrzeuge beanstandet

Zum 60. Mal jährte sich im Oktober 2016 der Licht-Test, eine
der ältesten Verkehrssicherheitsaktionen in Deutschland, die
vom Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe und der Deutscher
Verkehrswacht veranstaltet wird. Geschenke in Form von deutlich
verbesserter Autobeleuchtung gab es jedoch nicht: Jeder dritte ge-
prüfte Pkw war mit mangelhaftem Licht unterwegs. Die Meister-
betriebe der Kfz-Innungen hatten bundesweit wieder mehrere
Millionen Fahrzeugbeleuchtungen überprüft. Insgesamt
138.000 dieser Tests flossen in die veröffentlichte Statistik ein. Die
Bilanz: An 32% der Pkw wurde die Beleuchtungsanlage beanstan-
det. Damit hat sich die Anzahl an Fahrzeugen mit Mängeln im
Vergleich zum vergangenen Jahr nur geringfügig um 0,2 Pro-
zentpunkte verbessert.

Ganz oben auf der Mängelliste stehen nach wie vor die Haupt-
scheinwerfer mit 21,3% (2015: 23%). Dabei ist der Anteil der
Blender mit zu hoch eingestellten Scheinwerfern auf 9,6% leicht
gestiegen (2015: 9,3%). Die Quote zu niedrig eingestellter Front-
lichter, welche die Straße nicht richtig ausleuchten, ist dagegen
auf acht Prozent minimal gesunken (2015: 8,3%). Bei 8,3% der
statistisch erfassten Fahrzeuge wurde die rückwärtige Beleuch-
tung kritisiert (2015: 7,6%). Unverändert zum Vorjahr fuhren
3,9% der Pkw mit defektem Bremslicht.

Im Vergleich der Bundesländer schneidet Sachsen-Anhalt am
schlechtesten ab: Von allen Fahrzeugen, die dort in die Statistik
einflossen, waren 49,7% mangelhaft. Überdurchschnittlich hohe
Mängelquoten hat aber auch NRW mit 37,1%. Am besten wurde
in Thüringen (21,4%) getestet.

Zu Beginn des Wahljahres 2017
hatte die LVW am 19. 1. die Landtags-
abgeordneten des Verkehrsausschus-
ses zum traditionellen Parlamenta-
rischen Abend eingeladen, um mit
ihnen sowie Vertretern von Ministe-
rien und Polizei die Verkehrspoliti-
schen Forderungen der LVW zu dis-
kutieren.

Zu Beginn gab Prof. Stefan Strick,
Präsident der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt), einen Einblick in
die wissenschaftliche Diskussion
zum Thema Tempolimit auf Land-
straßen. Dabei sei zu berücksichti-
gen, dass es in Deutschland nicht
„die“ Landstraße gäbe. Vielmehr
wurden die Straßen, die man heute
unter dem Begriff zusammenfasst,
für unterschiedliche Betriebsformen
und nach unterschiedlichen Ent-
würfen angelegt. Auch habe sich ge-
zeigt, dass es auf Straßen mit beson-
derer Trassierung, einer Fortsetzung Seite 3
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Sichere Mobilität
für Senioren

Immer wieder berichten
Medien über von Senioren
verursachte spektakuläre
Unfälle. Schnell wird dann
der Ruf nach verpflichten-
den Gesundheitschecks er-
hoben. Bei nüchterner Ana-
lyse der Zahlen erkennt
man jedoch, dass Senioren
weniger Unfälle mit Perso-
nenschäden als jede andere
Altersgruppe verursachen
und insofern weniger Ge-
fährder sondern eher die
Gefährdeten sind. Gleich-
zeitig lassen die in anderen
Ländern bestehenden Ge-
sundheitschecks für Senio-
ren keine Verbesserung der
Unfallzahlen erkennen.

Die Fahrfähigkeit der
Senioren kann jedoch
durch Fahrproben im Real-
verkehr mit einem an-
schließenden gezielten
Training zur Reduzierung
der aufgedeckten Defizite
verbessert werden, haben
erste Untersuchungen der
TU Dortmund gezeigt. Die
Zweckmäßigkeit zur Un-
fallvermeidung und Nach-
haltigkeit sollte daher um-
gehend durch eine reprä-
sentative Großuntersu-
chung geprüft werden.
Dann können die Fahrpro-
ben der Senioren im Real-
verkehr mit einem Fahrleh-
rer auf dem Beifahrersitz zu
einer deutlichen Verlänge-
rung von sicherer Automo-
bilität der Senioren und zu
mehr Verkehrssicherheit
für die Gesellschaft führen,

meint Ihr

Burkhard Nipper

Geschäftsführender Direktor LVW NRW

verbessertenLinienführungund
besonders ausgestalteten Kno-
tenpunkten trotz hoher Ge-
schwindigkeit zuwenigerUnfäl-
len komme als auf herkömm-
lichen Landstraßen. Statt einer

generellen Absenkung des Tem-
polimits von derzeit 100 km/h
auf 80 km/h sei es sinnvoll, das
Tempo dem Ausbauzustand der
Straße anzupassen. Außerdem
betonte der BASt-Präsident, dass
die ortsfeste Überwachung der
Geschwindigkeit großen Erfolg
habe. Schließlich plädierte
Strick dafür, die Akzeptanz
durchdieAutofahrer imBlickzu
halten. Für sie müsse das vorge-
gebene Tempolimit nachvoll-
ziehbar sein. In der anschlie-
ßenden Diskussion waren sich
die Anwesenden weitgehend ei-
nig, dass man, wo möglich, den
AusbauvonLandstraßenverbes-
sert werden sollte.

Verkehrspolitische For-
derungen

Im Anschluss erläuterte Prä-
sident Prof. Jürgen Brauck-
mann die Verkehrspolitischen
Forderungen der LVW.

1. Tempolimit auf Land-
straßen neu regeln

Zur Senkung der überpro-
portional hohen Verunfallten-
zahlen auf Landstraßen fordert
dieLVWdieNeuregelungderbis-
herigen Höchstgeschwindigkeit
von 100 km/h künftig abhängig
vom Ausbaustandard der jewei-
ligen Landstraße festzulegen,
sodass insbesondere auf schma-
len Landstraßen eine geringere

Höchstgeschwindigkeit als 100
km/h ausgewiesen wird.

2. Verkehrssicherheit von
autofahrenden Seniorinnen
und Senioren verbessern

Zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit von autofahren-
den Senioren und der Erhaltung
ihrer Mobilität fordert die LVW
die Erforschung der unfallredu-
zierenden Wirkung von „Rück-
meldefahrten“ von Senioren,
bei denen sie zu ihrer Fahrtüch-
tigkeit im öffentlichen Straßen-
verkehr von einem Fahrlehrer
beratend begleitet werden.

3. Illegalen Autorennen re-
pressiv und präventiv begegnen

Die LVW fordert, den in letzter
Zeit zunehmenden massiven
Verkehrsverstößen in Form von
innerörtlich stark überhöhter
Geschwindigkeit bei illegalen
Autorennen, bei denen bewusst
Risiken für Gesundheit und Le-
ben auch unbeteiligter Dritter in
Kauf genommen werden, ver-
stärkt repressiv und präventiv zu
begegnen. Diese Forderung ist
bereits vom Gesetzgeber aufge-
griffen worden. In 2017 soll ein
neuer Straftatbestand einge-
führt werden.

4. Ordnungswidrigkeiten-
tatbestand für Radfahrer mit
Blutalkohol von 1,1 Promille

Die LVW fordert, einen Ord-
nungswidrigkeitentatbestand
für am Straßenverkehr teilneh-
mendeFahrradfahrereinzufüh-
ren, die eine Blutalkoholkon-
zentration von 1,1 Promille und
mehr aufweisen. Angesichts der
erheblichen Zahl von alkoholi-
siert verunfallten Radfahrern
würde durch die Einführung ei-
nes Ordnungswidrigkeitentat-
bestandes ein deutliches Signal
gesetzt, dass Alkoholkonsum
das Fahrradfahren sehr riskant
macht, da ab 1,1 Promille die
Fahrfehler und Ausfallerschei-
nungen sehr stark zunehmen.

5. Warnhinweise gegen
Abbiegeunfälle

Immer wieder ereignen sich
an Kreuzungen Unfälle von
schwachen Verkehrsteilneh-

mern wie Radfahrern oder Kin-
dern mit nach rechts abbiegen-
den LKW und Bussen.

Um diese Unfälle, bei denen
häufig der „Tote Winkel“ ur-
sächlich ist, in Zukunft zu mini-
mieren, hat die LVW 2013 eine
auch von der BASt begrüßte
Kampagne mit Warnaufklebern
an Lkw und Bussen gestartet,
mitderRadfahreraufdieGefahr
beim Abbiegen der Fahrzeuge
hingewiesen werden. Die LVW
fordert politische Unterstützung
zur Ausstattung der ÖPNV-Busse
mit diesen Aufklebern.

6. Obligatorische Sehtests
für Kraftfahrer

Ausreichende Sehfähigkeit
ist für die Teilnahme am moto-
risierten Straßenverkehr uner-
lässlich. Freiwillige Sehtests der
LVWhabenergeben,dass jenach
Alter 10-50% aller Verkehrsteil-
nehmer nicht die Mindestforde-
rungen für den KFZ-Führer-
schein erfüllen.

Kraftfahrer sollten schon
früh für beginnende körperliche
Defizite sensibilisiert werden.
Zur Erneuerung der Fahrer-
laubnis, die aufgrund einer
RichtliniedesEuropäischenRa-
tes alle 15 Jahre erfolgen muss,
fordert die LVW die Einführung
eines obligatorischen Sehtests
für alle Kraftfahrer.

Im Anschluss an den Vortrag
wurden die Forderungen mit
den Abgeordneten diskutiert
und der Ausschussvorsitzende
Dieter Hilser sagte Prof. Brauck-
mann zu, die entsprechendne
Unterlagen allen Verkehrsaus-
schussmitgliedern zukommen
zu lassen. Auch werde man die
Forderungen in den Fraktionen
diskutieren.

Zu seiner Überraschung er-
hielt Hilser am Ende der Tagung
vom LVW-Präsidenten die Sil-
berne Ehrennadel der LVW ver-
liehen. Prof. Brauckmann
dankte Hilser, der für die kom-
mende Legislaturperiode nicht
mehr für den Landtag kandi-
diert, für seinen kontinuier-
lichen Einsatz für die Belange
der LVW. Er habe für deren Initi-
ativen und Anliegen stets ein of-
fenes Ohr gehabt.

Fortsetzung v. S.1 (Forderungen)

BASt-Präsident Prof. Strick
nahm zur Höchstgeschwin-
digkeit auf Landstraßen Stel-
lung

Foto: LVW NRW
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Das erste eigene Auto.
Von uns gecheckt.

Proficheck bei TÜV Rheinland.
Führerschein in der Tasche? Glückwunsch! Und jetzt ein eigenes Auto! Der TÜV Rheinland-Proficheck hilft hier

bei der Kaufentscheidung weiter.

Über 30 sicherheitsrelevante Prüfpunkte geben Auskunft darüber, ob am Wunschfahrzeug auch alles okay ist.

Einfach bei der Probefahrt die nächste Prüfstelle anfahren und die richtigen Tipps abholen. Oder, vorab einen

persönlichen Proficheck-Termin vereinbaren unter: www.tuv.com/proficheck oder 0800 8838 8838 (kostenfrei).

Den Proficheck gibt’s übrigens an allen Prüfstellen von TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH · Am Grauen Stein · 51105 Köln · www.tuv.com/proficheck · Tel. 0800 8838 8838
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Verkehrswachtvertre-
ter, bei der Planung
ihrer Veranstaltun-
gen mit realistischen
Größen zu kalkulie-
ren. Nach wie vor
würden mehr Veran-
staltungen angemel-
det, als dann tatsäch-
lich durchgeführt
würden.

Wie es um die
Radfahrausbildung
anGrundschulenbe-
stellt ist, erläuterte
Martin Kraft von der
VMS GmbH, Bonn.
Die VMS hatte von der Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BaSt)
den Auftrag erhalten, eine um-
fassende Untersuchung zu er-
stellen und Vorschläge zu erar-
beiten,wiedieAusbildungandie
derzeitigen Bedingungen ange-
passt werden könnte.

Nach bundesweiten Befra-
gungen von Polizei, Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Eltern von
neun- bis zehnjährigen Kindern
war ein wesentliches Ergebnis
die allgemeine Zustimmung
vonElternundLehrernzurRad-
fahrausbildung. Besonders der
Mitwirkung der Polizei am
praktischen Teil wird ein sehr
großer Stellenwert zugeschrei-
ben. Von besonderem Interesse
waren die motorischen Fähig-
keiten der Kinder, die sich nach
Meinung der Befragten langfris-
tig verschlechtert haben. Wäh-
rend die Polizei hier größere De-
fizite sieht, wurden sie von den
befragten Lehrerinnen und Leh-
rer nicht so schlecht bewertet.
Grundsätzlich wachse die Kluft
zwischen den geschickten und
ungeschickten Kindern. Letztere
teilte Kraft in Anbetracht der
Umfrageergebnisse in diejeni-
gen Kinder mit klassischen
Schwächen, zu denen häufiger
Mädchen zählten, und in die
unmotivierten „Problemkin-
dern“, zu denen fast ausschließ-
lich Jungen gehörten.

Die Lehrerinnen und Lehrer
wollen das Problem unter ande-
rem durch Bewegungsförde-

Verkehrssicherheitsberater
derPolizei, schulfachlicheBera-
terinnen und Berater für Ver-
kehrserziehung und Mobilitäts-
bildung sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der NRW-Ver-
kehrswachten kamen am 15.11.
bei der Arnsberger Bezirksregie-
rung und am 17.11. in den Düs-
seldorfer Stadtwerken zusam-
men, um sich über verschiedene
Themen der Verkehrssicherheit
zu informieren und auszutau-
schen. Zu Beginn der herbst-
lichen Fortbildungen zur Ver-
kehrssicherheitsarbeit, zu der
die Landesverkehrswacht einge-
laden hatte, erläuterte LVW-Di-
rektor Burkhard Nipper, wie
viele Bundesprogramme die
NRW-Verkehrswachten für wel-
che Zielgruppen in 2016 durch-
geführt hatten.

Insgesamt zeigte sich die
Zahl der Bundesprogramme
leicht rückläufig; während in
2015 381 Veranstaltungen statt-
fanden, waren es in 2016 359.
Ursächlich dafür war der Rück-
gang im Programm „Fahr Rad,
aber sicher“, für das nur zwei
Drittel des Vorjahresbudget zur
Verfügung standen, erläuterte
Nipper. Insgesamt stiegen die
Ausgaben für die Bundespro-
gramme von 414.000 Euro auf
425.000 Euro. Die Ausgaben pro

Veranstaltungerhöhtensichvon
1.087 Euro in 2015 auf 1.184
Euro in 2016. Der LVW-Direktor
wies darauf hin, dass es sich um
vorläufige Zahlen handelte.
Auch appellierte Nipper an die

rung im Klassenraum in den
Griff kriegen, die von 72% der
Befragten unterstützt wird.
Schließlich wirkt sich motori-
sche Förderung auch auf die
Konzentration, das Sozialklima
in der Klasse und auf die Noten
positiv aus.

Die VMS empfiehlt darüber
hinaus, Test zur Erkennung von
motorischen Schwächen durch-
zuführen. Auch sollten Förde-
rangebote an den Schulsport ge-
koppelt und die Eltern stärker
eingebunden werden, indem
manihnenAnregungenundIn-
formationen zur Verfügung
stellt. Auch die Lehrerausbil-

dung biete noch Verbesserungs-
potenziale.

Wer an der Studie „Stand der
Radfahrausbildung an Schulen
und die motorischen Vorausset-
zungen bei Kindern“ interessiert
ist, findet eine PDF-Version der
kompletten Veröffentlichung im
digitalen Bast-Archiv
(http://bast.opus.hbz-nrw.de)

Dass nicht nur Grundschul-
kinder Unterstützung beim
Radfahren benötigen, erläuterte
im Anschluss Jürgen Dahl-
mann, Vorsitzender der VW So-
lingen. Dahlmann zeigte den
Anwesenden den Film „Unter-
wegs als Radfahrer in Deutsch-

Die Fortbildungen zur Verkehrssicherheitsarbeit in Arnsberg und Düsseldorf (im
Bild) wurden gut besucht

Foto: LVW NRW

MartinKraft vonderVMSerläu-
terte die Ergebnisse einer Be-
fragung zur Radfahrausbildung

Einblicke in die Radfahrausbildung und Neues zum Assistierten Fahren
Gut besuchte Fortbildungen zur Verkehrssicherheitsarbeit in Arnsberg und Düsseldorf

Auszeichnung für Vorsitzenden Hartnigk
Bei der Düsseldorfer Fortbildung zur Verkehrssicherheit wurde

der Vorsitzende der VW Düsseldorf Andreas Hartnigk (Mitte) mit der
Silbernen Ehrennadel der Landesverkehrswacht ausgezeichnet.
Damit wird der Rechtsanwalt und Ratsherr für seinen langjährigen
Einsatz für die Verkehrssicherheit in der Landeshauptstadt geehrt.
Die Laudatio hielt LVW-Vizepräsident Werner Hartmann (li.); es
gratulierte LVW-Direktor Burkhard Nipper (re.).

Foto: LVW NRW
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land“, der mit der Polizei und
dem Filmclub Solingen produ-
ziert wurde, um Geflüchteten
aufunterhaltsameWeisegrund-
legende Informationen zum
Radfahren zu vermitteln (vgl.
VW-Infos 2/2016). Seit seiner
Erstveröffentlichung ist der Film
in verschiedene Sprachen wie
Arabisch oder Persisch übersetzt
worden. Beim Bundesfilmfesti-
val für Report- und Schulungs-
filme erhielt die Produktion eine
Silbermedallie und bei den
Dortmunder Filmtagen wurde
sie mit der Ehrenmedallie in
Gold ausgezeichnet.

Aus Berlin war Hannelore
Herlan zur Fortbildungsveran-
staltung angereist. Die stellver-
tretende DVW-Geschäftsführe-
rin und Pressesprecherin
stellte in ihrem Referat die Er-
folgsfaktoren praktischer Ver-
kehrssicherheitsarbeit mit
Kindern vor. Dabei hob sie be-
sonders auf die entwicklungs-
psychologische Fundierung
der Arbeit ab. Es sei wichtig, die
Besonderheiten zu berücksich-

tigen, die sich sowohl aus der
körperlichen als auch psychi-
schen Entwicklung ergeben.
Daran sollten sich auch die zu
vermittelnden Inhalte orien-
tieren. Außerdem müsse auf
eine korrekte Ansprache samt
pädagogischer Kompetenz ge-
achtet werden. Schließlich ar-
beitete die DVW-Mitarbeiterin
heraus, wie Verkehrswachten
erfolgreich Kooperationen mit
den entsprechenden Einrich-
tungen eingehen können.

„Vom assistierten zum auto-
matisierten Fahren aus der Sicht
älterer Autofahrer“ war das
Thema von Welf Stankowitz. Der
Referatsleiter Fahrzeugtechnik
beim Deutschen Verkehrssicher-
heitsrat sieht in der fortschreiten-
den Automatisierung des Fah-
rens eine Möglichkeit, die Mobi-
litätderälterenGenerationzuer-
halten. Von den bereits vorhan-
denen Systemen empfahl Stan-
kowitz den Notbremsassistenten
und intelligentes Licht als be-
sonders sinnvoll für ältere Fahre-

rinnen und Fahrer.
Während beim assistierten

Fahren der Fahrer unterstützt
wird,werdendieautonomenSys-
temeseineLeistungeninZukunft
ersetzen. Allerdings werde der
Fahrer wohl bis auf Weiteres die
Fahrt kontrollieren müssen, um
im Notfall übernehmen zu kön-
nen, so Stankowitz.

Neben rechtlichen, die Haf-
tung betreffende Fragen sieht der
Referatsleiter zwei Bereiche, die
für eine Durchsetzung des auto-
nomen Fahrens hinderlich sein
könnten. Zum einen sei das Auto
aucheinObjektderLeidenschaft;
viele Kaufentscheidungen wür-
den also nicht aus Vernunft ge-
troffen. Zum anderen müsse
man sich um die Verkehrssicher-
heit der ungeschützten Verkehrs-
teilnehmer Gedanken machen.
Insgesamt werde es aber lange
dauern, bis sich der gesamte
Fahrzeugbestand zu einer auto-
nomen Flotte moderniseren
wird.Dieshabesichschonbeider
Durchsetzung von anderen tech-
nischen Neuerungen gezeigt.

Referierte über das automati-
sierte und autonome Fahren:
Welf Stankowitz vom DVR

Foto: LVW NRW

DVW-Pressesprecherin Han-
nelore Herlan erläuterte die
Verkehrssicherheitsarbeit
mit Kindern

Foto: DVW

Immer da, immer nah.

Willkommen und mobil –

sicher unterwegs in NRW

Im Rahmen der landesweiten Initiative zur
sichereren Verkehrsteilnahme von Zugewanderten
haben das Zukunftsnetz Mobilität NRW, das NRW-
Verkehrs- und Innenministerium, die Landesver-
kehrswacht NRW und die Westfälische Provinzial
Versicherung einen Schulungskoffer entwickelt.
Die mehrsprachigen Materialien bieten eine
qualitativ hochwertige Grundausstattung zur
Gestaltung von beispielsweise Radfahrkursen
oder Mobilitätsschulungen für Zugewanderte.
Die Westfälische Provinzial Versicherung bietet
darüber hinaus für Veranstalter und Teilnehmer
&"2& !0,*&230,& 4.%*/1"(#*'&-,"(#&-)2$+

Infos unter:
www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/
mobilitaet-von-zugewanderten
E-Mail: sicherundmobil@provinzial.de
Tel. 0251/219-3835
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Mehr Verkehrssicherheit für Senioren als Autofahrende
Handlungsempfehlungen der Landesverkehrswacht NRW

Die Anzahl der Seniorin-
nen/en 65+ und insbesondere
der Seniorinnen/en 80+ wird
bis 2030 gegenüber 2010 einen
Anstieg von mehr als 25% bzw.
50% aufweisen – so die Progno-
sen. Gleichzeitig steigt in dieser
Zeit der Führerscheinbesitz die-
ser Altersgruppen auf etwa 90%,
also auf Werte der jüngeren Al-
tersklassen.

Die Auto-Mobilität der Se-
nioren erhält ihre „Beweglich-
keit“ in allen Lebensbereichen,
stellt einen entscheidenden
Faktor für Lebensqualität, Un-
abhängigkeit und Aktivität dar,
verzögert Hilfebedürftigkeit und
spart damit der Gesellschaft
Kosten.

Sie sollte daher solange wie
möglich erhalten bleiben: Befä-
higen statt Aussondern muss
deshalb das Ziel sein.

Fakten zur Verkehrssi-
cherheit von autofahrenden
Seniorinnen/en

1. Häufigkeit von Unfällen
1.1. Bezogen auf den Besitz

der Pkw-Fahrerlaubnis verursa-
chen Seniorinnen/en jährlich
weniger Unfälle mit Personen-
schaden als Autofahrende jeder
anderen Altersgruppe. Dabei
nimmt die jährliche Fahrleis-
tung der Seniorinnen/en mit
zunehmendem Alter stark ab.

1.2. Bezogen auf den gefah-
renen Kilometer zeigt sich erst
ab einem Alter von mindestens
75 Jahren insgesamt ein leichter
Anstieg der Unfallrate (Verun-
glückte je gefahrenen km). Je
geringer die jährliche Fahrleis-
tung vor allem in dieser Alters-
gruppe ist, desto größer der An-
stieg dieser Unfallrate. (...)

2. Art der Unfälle
2.1. Senioren fahren und

verunglücken häufiger in der
Stadt mit den dort vorherr-
schenden Unfallarten wie „Ein-
biegen, Kreuzen und Abbie-
gen“.

2.2. An erster Stelle bei von
Seniorinnen/en verursachten

Unfällen mit Getöteten steht die
Unfallart „Abkommen von der
Fahrbahn, sowohl außerorts
wie auch innerorts“ – wie im
Übrigen allerdings auch bei al-
len anderen Altersgruppen! (...)

4. Obligatorische Fahr-
eignungsuntersuchungen?

Für derzeit bekannte alters-
abhängige Pflichtprüfungen
wie z. B. medizinisch-psycholo-
gische Untersuchungen oder
Wissenstests konnte bisher in
keiner der internationalen Stu-
dien ein Effekt im Sinn der
Schadensvermeidung und des
Sicherheitsgewinns ermittelt
werden. Derzeitige Verfahren
zur Ermittlung der Fahrfähig-

keit sind nicht in der Lage, ein-
deutigund trennscharfFahrun-
taugliche von Fahrtauglichen
zu unterscheiden, d. h. es erge-
ben sich immer große Gruppen
von Personen, die fälschicher-
weise als fahrunfähig bzw. fahr-
fähig ermittelt werden. Eine po-
sitive Kosten-Nutzen Bilanz ist
also unter ethischer, juristi-
scher, ökonomischer und me-
thodisch-wissenschaftlicher
Perspektive nicht gegeben. (...)

Folgerung
Ältere Autofahrende stellen

keine besondere Gefahr oder Ri-
sikogruppe dar, auch wenn die
öffentliche Wahrnehmung eine
andere ist und die Medien es
entsprechend darstellen. Senio-
rinnen/en richten im Allgemei-
nen ihre Fahrweise verantwor-
tungsbewusst nach ihren Fä-
higkeiten ein, so dass sie weni-
ger Unfälle verursachen als Per-
sonen anderer Altersgruppen.
Nicht die Gefährlichkeit der Äl-
teren (als „Täter“), sondern die
erhöhte Gefährdung älterer

Menschen durch Unfälle und
ihre Folgen (als „Opfer“) ist das
Problem. (...)

Handlungsempfeh-
lungen der LVW NRW

1. Appell an Selbst-/
Eigenverantwortung der äl-
teren Autofahrenden

1.1. Die LVW NRW setzt sich
grundsätzlich für Informa-
tion und Bewusstseinsbildung
ein, so dass die
Seniorinnen/en aus eigener
Erkenntnis und freiwillig,
ohne gesetzlichen Zwang, Be-
ratungen, Tests und Trainings
in Anspruch nehmen.

1.2. Die LVW NRW weist
darauf hin, dass die Älteren
selbst einen wesentlichen Bei-
trag zur sicheren Auto-Mobi-
lität im Alter erbringen müs-
sen, in dem sie sich geistig und
körperlich fit halten, mit dem
Autofahren nicht aus der
Übung kommen und, wenn
möglich, einen Beifahrer mit-
nehmen. Beifahrer können
nachweislich das Unfallrisiko
senken, besonders im Inner-
ortsbereich. (...)

2. Wie können Senio-
rinnen/en in Fragen der Mobi-
lität in ihrem Entscheidungs-
prozess unterstützt werden?

2.1. Die LVW NRW verweist
auf entsprechende Beratungs-
angebote bei Verkehrssicher-
heitsorganisationen wie der
LVW NRW und Automobilclubs,
aber auch bei Hausärzten und
Verkehrspsychologen.

2.2. Die LVW NRW fordert
vor allem eine bessere Einbezie-
hung der Hausärzte in die Prä-
ventionsarbeit zur Verkehrssi-
cherheit. Seniorinnen/en su-
chen mit zunehmendem Alter
häufiger ihren Hausarzt auf.
Dem Hausarzt – gegebenenfalls
auch den Fachärzten – fällt da-
her die wichtige Aufgabe zu, die
Seniorinnen/en bei gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen
über die Zusammenhänge mit
dem sicheren Autofahren de-
tailliert aufzuklären.

2.3. Die LVW NRW setzt
sich füreinebessere Information
und Aufklärung der Seniorin-
nen/en über die Wechselwirkun-
gen von Medikamenten mit dem
Autofahren ein, weil die Mehr-
heit der älteren Autofahrenden
ein oder mehrere Medikamente
einnehmen muss. Die PC-Pro-
gramme der Apotheken zur Er-
kennung von Wechselwirkun-
gen der Medikamente sollten
stärker mögliche Beeinträchti-
gungen des Autofahrens in den
Fokus nehmen und auch den
Ärzten zur Verfügung stehen.

Nicht gefährlich, aber gefährdet – Seniorinnen und Senioren
im Straßenverkehr

Foto: DVR

EndeSeptemberverabschiedetenderVorstandundBeiratder
LVW ein von den Professoren Klaus Rompe und Georg Rudinger
ausgearbeitetes Potsitionspapier, das auf die Verbesserung der
Verkehrssicherheit autofahrender Senioren abzielt. An dieser
Stelle wird das Papier in Auszügen veröffentlicht; die komplette
Version kann auf der Website der LVW (www.lvwnrw.de) unter
der Rubrik „Senioren“ abgerufen werden.
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2.4. Die LVW NRW setzt
sich dafür ein, dass die vorge-
schriebene Erneuerung des
zeitlich begrenzten Pkw-Füh-
rerscheins nach 15 Jahren mit
einem Sehtest (für alle Alters-
gruppen) verbunden wird. Da-
mit soll das Bewusstsein der
Autofahrerenden gestärkt wer-
den, dass gutes Sehen von gro-
ßer Bedeutung für eine sichere
Verkehrsteilnahme ist.

3. Fahrproben im Realverkehr
3.1. Die LVW NRW weist auf

Untersuchungen an der TU
Dortmund hin, die gezeigt ha-
ben, dass Beeinträchtigungen
der Fahrfähigkeit (im Alter),
die durch Fahrproben im rea-
len Verkehr erkannt wurden,
durch gezieltes Training weit-
gehend reduziert werden konn-
ten. Dabei handelt es sich aller-
dings um eine erste Untersu-
chung an einer kleinen Stich-
probe, aus der ohne weitere Ve-
rifizierung noch keine Emp-
fehlungen abgeleitet werden
können.

3.2. Die LVW NRW macht
deutlich, dass eine solche Fahr-
probe im Realverkehr durch
eine entsprechende Rückmel-
dung an den teilnehmenden
Autofahrenden zunächst ein-
mal dessen Selbsterkenntnis
fördern würde. Weiterhin
könnte daraus abgeleitet ein
gezieltes Training zum Abbau
eventuell vorhandener Defizite
vorgeschlagen werden. Zusätz-
lich könnten Empfehlungen
zum richtig ausgerüsteten Auto
(nützliche Assistenzsysteme)
für Seniorinnen/en mit be-
stimmten Defiziten ausgespro-
chen werden.(...)

3.3. Die LVW NRW schlägt
vor, den erfolgreichen Ab-
schluss eines solchen validier-
ten Verfahrens durch eine Ur-
kunde, welche die Teilnahme
bestätigt, zu dokumentieren,
die den Autofahrenden Senio-
rinnen/en selbst aber auch de-
ren Angehörigen, Behörden
und Anderen Klarheit und
mehr Sicherheit gibt. (...)

4. Technische Entwicklungen
4.1. Die LVW NRW weist dar-

auf hin, dass die technische Aus-
stattung der Pkw mit geeigneten
Fahrerassistenzsystemen wie
automatischer Notbremse, Spur-
halte-undSpurwechselassistenz,
wie sie heute für nahezu alle
Pkw-Modelle angeboten werden,
wirksam dazu beiträgt, Unfälle
der Seniorinnen/en zu vermei-
den. (...)

4.2. Die LVW NRW fordert,
dass die weitere Entwicklung des
Pkw-Insassenschutzes die be-
sonders hohe Verletzlichkeit der
Seniorinnen/en stärker berück-
sichtigt. Verfügbar in einigen
Fahrzeugmodellen sind heute
schon aufblasbare Gurte (Air-
belt). (...)

5. Forschung
5.1. Die LVW NRW fordert die

Durchführung eines öffentlich
geförderten Forschungsvorha-
bens, in dem eine Anzahl schwe-
rer Pkw-Unfälle von Seniorin-
nen/en im Detail analysiert und
daraufhin untersucht werden,

mit welchen präventiven Maß-
nahmen (z.B. von verbesserter
Aufklärung über häufigere
Untersuchungen bis zum Ein-
satz spezieller Fahrzeugtechnik)
diese Unfälle hätten vermieden
werden können.

5.2.DieLVWNRWfordert,dass
die anhand einer kleineren
Stichprobe gewonnenen Er-
kenntnisse der TU Dortmund zu
Fahrproben im Realverkehr in
einem größeren Versuch unter
wissenschaftlicher Begleitung
z.B. der BASt bezüglich Zweck-
mäßigkeit zur Unfallvermei-
dung und Nachhaltigkeit vali-
diert und zu einem Standardver-
fahren entwickelt werden. (...)

6. Mobilitätskultur
Der Straßenverkehr ist eine

gemeinsame Plattform, auf der
sich Jung und Alt im Sinne der
MobilitätskulturmitRespektund
gegenseitiger Rücksicht begeg-
nen sollten. Überzogene Forde-
rungen jeweils nur an die eine
oder andere Seite helfen da nicht
weiter.

Wir auch!
Dialog-Displays für mehr Aufmerksamkeit

www.rtb-bl.de

RTB GmbH & Co. KG Tel. 0049 (0)5252 9706-0

Sie arbeitet mit Lob und Tadel
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Neue Websites für LVW und angeschlossene NRW-Verkehrswachten
Responsives Design verbessert Handhabe der Seiten mit Mobilgeräten

Seit Ende November 2016 sind der neue
Internet-Auftritt der LVW sowie die 30 damit ver-
bundenen neuen Auftritte der NRW-Ortsver-
kehrswachten online. Alle Auftritte wurden auf
responsives Design umgestellt, sodass Darstel-
lung und Funktionalitäten der Seiten nunmehr
auch für Mobilgeräte wie Smartphones oder Ta-
blets angepasst sind.

Neben den dafür notwendigen technischen
Änderungen wurden auch das Design der Seiten
modernisiert und neue Funktionalitäten einge-
fügt. So können Besuchern der LVW-Seite die für
sie zuständigeVerkehrswacht nebenderPostleit-
zahlen- und der alphabetischen Suche nun
auch mit Hilfe eine interaktiven Karte ausfindig
machen.

Die Überarbeitung des Auftritts wurde unter
der Leitung der LVW von der Kölner Agentur Stu-
dio Orange übernommen, die bereits für die Er-
stellung des Auftritts verantwortlich zeichnete.

Die Darstellung der neuen Internet-Präsenz der LVW passt sich dem jeweiligen
Endgerät an. So können auch mit dem Smartphone sämtliche Funktionalitäten
der Seite problemlos genutzt werden

Volles Programm bei der Arbeitstagung der Großstadtverkehrswachten
VW Bielefeld begrüßte Vertreter aus zwanzig Städten

Vom 3. bis 5.11.2016 fand in
Bielefeld die diesjährige Arbeits-
tagung der Großstadtverkehrs-
wachten statt. Eingeladen wur-
den, so ein Beschluss des Ta-
gungskreises, Verkehrswachten
aller Städte mit mehr als
300.000 Einwohnern sowie al-
ler Landeshauptstädte. Nach
Bielefeld reisten Vorsitzende
und Geschäftsführer aus zwan-
zig deutschen Großstädten an.
Als Vertreterin der DVW war
auch deren Pressesprecherin
Hannelore Herlan der Einla-
dung gefolgt. Die ausrichtende
VW Bielefeld hatte in das neue

technische Rathaus der Stadt
geladen, wo man hervorra-
gende Tagungsbedingungen
vorfand.

Neben einem themenge-
bundenen Rahmenpro-
grammrundumdieVerkehrs-
sicherheit bot der eigentliche
Tagungstag den Teilnehmern
verschiedene Themen und
Anregungen.

Jens Keppler, der Fraktions-
vorsitzende von Bündnis
90/Die Grünen im Bielefelder
Rathaus, referierte zum
Thema „Mehr Tempo 30 auf
Hauptstraßen“. Damit hob er

besonders auf das Umfeld von
Kindergärten und Schulen ab,
in dem mit einer Gesetzesän-
derung die vorgeschriebene
Höchstgeschwindigkeit leich-
ter von 50 km/h auf 30 km/h
abgesenkt werden kann.

„Be smart – Hände ans
Steuer, Augen auf die Straße“
so lautet der Titel einer
bundesweiten Kampagne ge-
gen Handys am Steuer, die
vom Automobilclub „Mobil in
Deutschland“ und dem TÜV
Süd ins Leben gerufen wurde.
Vorgesetellt wurde die Kam-

pagne, die unter der Schirm-
herrschaft von Bundesverkehrs-
minister Dobrindt steht, von To-
bias König, Projektmanager des
Automobilclubs.

Uwe Hagemann von der Un-
fallanalytik der Dekra Bielefeld
erläuterte in seinem Vortrag
„Die dunkle Jahreszeit – Sicher-
heit durch Sichtbarkeit“, wie
das Unfallrisiko durch mangel-
hafte Beleuchtung an Fahrzeu-
gen steigt.

Kai Schulte vom DVR stellte
den Verkehrswacht-Vertretern
die „German Road Safety App“
vor, die Zugewanderten sowie
Urlaubern aus dem Ausland die

deutschen Verkehrsregeln nahe
bringt. Neben der App stehen di-
verse Print-Medien sowie eine
Internet-Seite zur Verfügung.

In einem letzten Programm-
punkt stellten sich Andreas Szy-
giel, Vertriebsleiter des Radliefe-
ranten s’cool, sowie Ulrich Fil-
lies, Vorsitzender des Beirates
von AKTIONfahrRad vor. Sie
sind die neuen Partner der DVW
für Kinder- und Jugendfahrrä-
der.

Bei der anschließenden Dis-
kussion wurden Fragen zu den
vorgestellten Projekten sowie zu
Themen der Verkehrswachtar-
beit erörtert.

Vertreter der Großstadtverkehrswachten waren nach Bielefeld
gekommen, um sich über neue Projekte und Aktionen zu infor-
mieren

Thomas Güttler (vorn), Ge-
schäftsführer der VW Bielefeld,
und Tobias König von Mobil in
Deutschland bei der Präsenta-
tion der Aktion „Be smart“

Foto: VW Bielefeld

Foto: VW Bielefeld
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Secvest.
Nicht eine Alarmanlage. Die Alarmanlage.

SICHERHEIT. SEIT 1924.

SICHERHEIT UNTERWEGS | SICHERHEIT ZUHAUSE | OBJEKTSICHERHEIT

Informationen zur Secvest Funk-Alarmanlage und zur Händlersuche auf abus.com/ger/Haendlersuche
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Vorgezogene Bescherung in Essen
ProvinzialunterstütztOnline-Radfahrausbildung

Kurz vor Weihnachten konnten sich 1.000 Grundschulkinder
in Essen freuen: Mit finanzieller Unterstützung der örtlichen Pro-
vinzial-Geschäftsstelle ist es der Verkehrswacht gelungen, 1.000
Arbeitshefte „Die Radfahrausbildung“ anzuschaffen. Die von der
VMS erstellten Hefte enthalten eine Code, mit dem man sich im
gleichnamigen Portal einloggen kann. Dort können sich die Kin-
der anhand von Fragen und bewegten Bildern auf die Radfahr-
prüfung vorbereiten. VW-Vorstand Karl-Heinz Webels hofft, dass
diese Startauflage durch Mittel aus Fördervereinen oder einer El-
ternumlage weiter aufgestockt werden kann.

Leuchtende Weihnachten
bescherte die VW Gelsenkir-
chen den Grundschülern der
Lindenschule im Stadtteil
Buer. Damit die Kinder auf
dem Weg zur
Schule besser
gesehen wer-
den, bekamen
sie alle helle,
reflektierende
Tornisterüber-
würfe.

Mit den Ord-
nungspartnern
in Gelsenkir-
chen sowie
dem Verein
„Schalke hilft“
hatte die VW
Gelsenkirchen
bereits ca.
2.500 hellblaue Warnwesten
an alle Drittklässler in Gelsen-

W. Packmohr, Leiter Verkehrsdirektion Polizei Essen, M. Kluwig,
Geschäftsstellenleiter Provinzial Essen, D. Schmitz, Leiter Amt
für Straßen und Verkehr Essen, K.-H. Webels, Vors. VW Essen
und M. Toenges, Gebietsdirektor Rhein Ruhr Provinzial, bei der
Scheckübergabe an der Jugendverkehrsschule

Foto: VW Essen
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Tornisterüberwürfe für Sichtbarkeit
VW Gelsenkirchen stattet Lindenschüler aus

DVR-Präsident Dr. W. Eichendorf und BMVI-Staatssekretärin D.
Bär überreichen K. Neutzer die Siegerurkunde des Wettbewerbs

Kaya Neutzer aus Goch gewinnt Wettbewerb „Mythos Multitasking“
Video überzeugt mit einer Handlungsempfehlung

Zu dem Thema „Mythos
Multitasking“ veranstalteten
das Bundesverkehrsministe-
rium (BMVI) und der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat
(DVR), unterstützt durch den
Automobil-Club Verkehr

(ACV) und CineStar einen
Foto- und Videowettbewerb.
Auf Anregung der VW Kreis
Kleve hatte Kaya Neutzer aus
Goch hierzu ein Kurzvideo mit
dem Thema „Handy am
Steuer“ eingereicht. Zusam-

men mit den besten neun Mit-
bewerbern wurde sie am
23.11.16 zur Preisverleihung
ins Sonycenter nach Berlin
eingeladen, wo sie schließlich
von Dorothee Bär, der Staatsse-
kretärin im BMVI, und dem
Präsidenten des DVR Dr. Walter
Eichendorf den Preis für den
ersten Platz entgegennehmen
durfte. Neben einer Urkunde
erhielt sie ein Laptop, das ihr
bei zukünftigen Filmprojekten
gute Dienste leisten kann.

Ihr zum Nachdenken anre-
gendes Video hatte die dreiköp-
fige Jury überzeugt. Kaya
wollte den inneren Konflikt
darstellen, in dem sich ein Bei-
fahrer befindet, wenn der Fah-
rer sich durch das Handy ab-
lenken lässt. Zugleich gibt das

Video eine Handlungsalterna-
tive, indem es in der Abschluss-
sequenz dazu auffordert:
„Trau Dich etwas zu sagen!“

In nur einem Tag hatte
Kaya ein Skript erstellt, es mit
ihren Darstellern Christian
Winkels und Lara Festerling
gefilmt und geschnitten. Ihre
Mitschülerin Alina Gerber
hatte anschließend die Hinter-
grundmusik komponiert.

Der Film wird ab sofort
deutschlandweit im Vorpro-
gramm der CineStar-Kinos
ausgestrahlt und über die So-
cial-Media-Kanäle von „Run-
ter vom Gas“ beworben. Das
Video findet sich unter:
https://mythosmultitasking.
runtervomgas.de/profile/
gai-yian-kaya-neutzer

Foto: Frank Groll

kirchen ausgegeben. Sie soll-
ten als Ergänzung anderer
Warnwesten dienen. Gleiches
gilt für die Tornisterüberwürfe,
die die Schulkinder für andere

Verkehrsteilnehmer in der
Dunkelheit sichtbar machen.

Foto:VW Gelsenkirchen
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Arbeitshefte mit Onlineportal

In der Schule lernen –
zuhause vertiefen

Mobilität und Verkehrssicherheit
von Klasse 1 bis 4

www.verkehrswacht-medien-service.de
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