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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zur europäischen Straßenverkehrssicherheit 2011-2020 

(2010/2235(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Eine nachhaltige Zukunft für den Verkehr: 

Wege zu einem integrierten, technologieorientierten und nutzerfreundlichen System“ 

(KOM(2009)0279), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Ein europäischer Raum der 

Straßenverkehrssicherheit: Leitlinien für die Politik im Bereich der 

Straßenverkehrssicherheit 2011-2020“ (KOM(2010)0389), 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 2. und 3. Dezember 2010 zur 

Mitteilung der Kommission „Ein europäischer Raum der Straßenverkehrssicherheit: 

Leitlinien für die Politik im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 2011-2020“ 

(16951/10), 

– in Kenntnis der Evaluierungsstudie1 der Kommission zum 3. Aktionsprogramm für die 

Straßenverkehrssicherheit, 

– in Kenntnis der Resolution der UNO-Vollversammlung „Improving global road safety“ 

vom 10. Mai 2010 (64/255), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. September 2005 zum Europäischen 

Aktionsprogramm für die Straßenverkehrssicherheit: Halbierung der Zahl der Unfallopfer 

im Straßenverkehr in der Europäischen Union bis 2010: eine gemeinsame Aufgabe2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. April 2006 zur Straßenverkehrssicherheit: 

Verbreitung des eCall-Systems unter den Bürgern3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Januar 2007 zum 3. Aktionsprogramm 

für die Straßenverkehrssicherheit – Halbzeitbewertung4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. April 2009 zum Aktionsplan im Bereich 

der intelligenten Verkehrssysteme5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. April 2009 zu einem Aktionsplan zur 

Mobilität in der Stadt6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu Sanktionen für 

                                                 
1 'The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020'. 
2 ABl. C 227 E vom 21.9.2006, S. 609. 
3 ABl. C 296 E vom 6.12.2006, S. 268. 
4 ABl. C 244 E vom 18.10.2007, S. 220. 
5 ABl. C 184 E vom 8.7.2010, S. 43. 
6 ABl. C 184 E vom 8.7.2010, S. 50. 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=de&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2009&DocNum=0279
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schwerwiegende Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zu einer nachhaltigen Zukunft 

für den Verkehr2, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 

(A7-0000/2011), 

A. in der Erwägung, dass im Jahr 2009 mehr als 35 000 Menschen bei Unfällen auf den 

Straßen der Europäischen Union getötet und 1 500 000 Menschen verletzt wurden, 

B. in der Erwägung, dass die gesellschaftlichen Folgekosten der Straßenverkehrsunfälle auf 

130 Mrd. EUR jährlich geschätzt werden, 

C. in der Erwägung, dass das im 3. Aktionsprogramm aufgestellte Ziel der Halbierung der 

Anzahl der Unfalltoten im Straßenverkehr der EU bis Ende 2010 nicht erreicht wurde, 

jedoch eine erhebliche Senkung der Verkehrstoten in der EU zu verzeichnen war, 

D. in der Erwägung, dass es in der EU immer noch eine relativ hohe gesellschaftliche 

Toleranz gegenüber Straßenverkehrsunfällen gibt und der Straßenverkehr jedes Jahr 

Opfer in einer Größenordnung fordert, die 250 Abstürzen mittlerer Verkehrsflugzeuge 

entspricht, 

E. in der Erwägung, dass Straßenverkehrssicherheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

ist, 

F. in der Erwägung, dass lediglich 27,5 % der im 3. Aktionsprogramm anvisierten 

Maßnahmen vollständig umgesetzt wurden, 

G. in der Erwägung, dass die Kommission es versäumt hat, vor Ablauf des 

3. Aktionsprogramms für die Straßenverkehrssicherheit einen Entwurf für ein neues 

Aktionsprogramm vorzulegen, 

H. in der Erwägung, dass die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr getötet zu werden, pro 

zurückgelegtem Kilometer für Fußgänger 9 Mal, für Radfahrer 7 Mal und für 

Motorradfahrer 18 Mal so hoch ist wie für die Insassen eines Pkw, 

I. in der Erwägung, dass sich ca. 55 % der tödlichen Unfälle auf Landstraßen, 36 % in 

städtischen Gebieten und 6 % auf Autobahnen ereignen, 

J. in der Erwägung, dass der öffentliche Personenverkehr um ein Vielfaches sicherer ist als 

der motorisierte Individualverkehr, 

K. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union einem demografischen Wandel 

gegenüber sieht und die Mobilitätsbedürfnisse älterer Menschen besondere Beachtung 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0175. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0260. 
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finden müssen, 

L. in der Erwägung, dass neue technische Entwicklungen u.a. im Hinblick auf Hybrid-

Fahrzeuge und die Elektrifizierung der Antriebe neue Herausforderungen an die 

Rettungskräfte stellen, 

M. in der Erwägung, dass europäische, nationalstaatliche, regionale und lokale Maßnahmen 

Hand in Hand gehen müssen, 

Grundlagen 

1. begrüßt die vorliegende Mitteilung der Kommission, fordert die Kommission jedoch auf, 

die vorgestellten Ansätze bis Ende 2011 zu einem vollwertigen Aktionsprogramm 

weiterzuentwickeln, welches einen detaillierten Maßnahmenkatalog mit klaren 

Zeitplänen und Monitoringinstrumenten für eine regelmäßige Erfolgskontrolle sowie eine 

Halbzeit-Auswertung umfasst; 

2. stimmt der Auffassung der Kommission zu, dass für die Erhöhung der Verkehrssicherheit 

ein kohärenter, ganzheitlicher und integrierter Ansatz erforderlich ist, und fordert die 

Einbeziehung der Belange der Straßenverkehrssicherheit in alle relevanten 

Politikbereiche; 

3. schlägt die Schaffung des Amtes eines Koordinators für die Straßenverkehrssicherheit der 

EU bis 2014 vor; 

4. unterstreicht, dass der ordnungsgemäßen Umsetzung bereits beschlossener Gesetze und 

Maßnahmen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist, wobei der Spielraum für 

legislative Maßnahmen auf EU- Ebene jedoch noch nicht ausgeschöpft wurde; 

5. unterstützt nachdrücklich das Ziel, bis 2020 die Gesamtzahl der Unfalltoten im 

Straßenverkehr in der EU gegenüber 2010 zu halbieren, und fordert darüber hinaus für 

diesen Zeitraum weitere klare und messbare Ziele, darunter insbesondere die 

Verringerung der Anzahl der im Straßenverkehr 

 getöteten Kinder bis 14 Jahre um 60 % sowie  

 lebensgefährlich verletzten Personen um 40 % auf Basis einer zügig zu entwickelnden 

und EU-weit einheitlichen Definition; 

Ethische Aspekte 

6. betont, dass jeder Bürger der EU nicht nur ein Anrecht auf sicheren Straßenverkehr hat, 

sondern vor allem auch die Mitwirkungspflicht, durch sein Verhalten zur 

Straßenverkehrssicherheit beizutragen; 

7. bekräftigt seine Auffassung, dass es einer ergänzenden, langfristigen Strategie bedarf, die 

über den Zeithorizont der vorliegenden Mitteilung hinausgeht und die die Vermeidung 

aller Todesopfer im Straßenverkehr („Vision Zero“) zum Ziel hat; fordert die 

Kommission auf, die Kernelemente dieser Strategie zu entwickeln und sie innerhalb der 
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nächsten drei Jahre vorzulegen; 

Bewährte Praktiken und Umsetzung in nationale Pläne 

8. fordert die Kommission auf, den Austausch bewährter Praktiken zu forcieren, damit sie 

stärker in nationale Verkehrssicherheitspläne einfließen können; 

9. fordert die Kommission auf, die Europäische Verkehrssicherheitscharta zu evaluieren und 

die Schaffung ähnlicher Chartas auf regionaler und lokaler Ebene anzuregen; 

10. betont, dass klare, quantifizierbare Ziele zusätzliche Impulse und Ansporn für die 

Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit geben und unabdingbare Elemente für 

Leistungsvergleiche zwischen den Mitgliedstaaten sowie für Monitoring und die 

Evaluierung von Maßnahmen darstellen; 

11. unterstützt die Kommission, auf die Erstellung von nationalen Plänen für die 

Straßenverkehrssicherheit durch die Mitgliedstaaten hinzuwirken; fordert, die 

Aufstellung und Veröffentlichung dieser Pläne gemäß harmonisierter, gemeinsamer 

Leitlinien verbindlich vorzuschreiben; betont jedoch, dass den Mitgliedstaaten ein 

weitreichender Spielraum gelassen werden sollte, um die jeweiligen Maßnahmen, 

Programme und Zielsetzungen den unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten 

anzupassen; 

Verbesserung der Indikatoren und Daten  

12. hält qualitativ hochwertige und vergleichbare Daten für eine Grundvoraussetzung einer 

erfolgreichen Straßenverkehrssicherheitspolitik; 

13. fordert die Kommission auf, bis Ende 2013 einen Satz zusätzlicher, harmonisierter 

Indikatoren auf Basis des SafetyNet Projekts anzuwenden, mit denen ein verbessertes 

Monitoring sowie aussagekräftige Leistungsvergleiche zwischen den Mitgliedstaaten 

durchgeführt werden können; 

14. fordert die Kommission auf, bis 2012 einen Vorschlag zur Verbesserung der Datenlage 

im Hinblick auf Unfall- und Verletzungsursachen auszuarbeiten; 

15. fordert die Kommission auf, innerhalb von zwei Jahren harmonisierte Definitionen von 

„Lebensgefährlich-“, „Schwer-“ und „Leichtverletzten“ zu erarbeiten, um eine 

Vergleichbarkeit der Maßnahmen und ihrer Ergebnisse in den Mitgliedstaaten zu 

ermöglichen; 

16. fordert die Entwicklung einer echten EU-Beobachtungstelle für den Straßenverkehr, die 

Datensätze aus bereits bestehenden Datenbanken sowie Wissen aus EU-Projekten wie 

SafetyNet oder DaCoTa bündelt, verständlich aufbereitet und jährlich aktualisiert für 

jedermann zugänglich macht; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, bereits bestehende Verpflichtungen zur Übermittlung von 

Daten einzuhalten; 
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Handlungsfelder 

Ausbildung und Verhalten der Straßenverkehrsteilnehmer verbessern 

18. betont, dass Verkehrssicherheit in hohem Maße von Vorsicht, Rücksichtnahme und 

gegenseitigem Respekt sowie von der Einhaltung der geltenden Vorschriften abhängt; 

19. ist der Ansicht, dass das Konzept des lebenslangen Lernens auch im Straßenverkehr einen 

höheren Stellenwert bekommen sollte; 

20. fordert, bei Ausbildung und Training ein größeres Augenmerk auf die wichtigsten 

Todesursachen im Straßenverkehr wie überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol- und 

Drogenmissbrauch, Nicht-Anlegen des Sicherheitsgurtes oder anderer schützender 

Ausrüstung sowie die Nutzung mobiler Geräte zu legen; 

21. empfiehlt den Einsatz von Alcolocks in Fahrzeugen von alkoholauffälligen 

Verkehrsteilnehmern als eine Maßnahme der Reintegration; 

Straßenverkehrsvorschriften harmonisieren und durchsetzen 

22. fordert die konsequente Harmonisierung der Straßenverkehrszeichen und -regeln bis 

2013; 

23. hält die wirksame Durchsetzung der geltenden Vorschriften für eine zentrale Säule der 

EU-Straßenverkehrssicherheitspolitik; fordert in diesem Zusammenhang die 

Mitgliedstaaten auf, jährliche nationale Zielvorgaben für Kontrollen in den Bereichen 

Geschwindigkeitsübertretungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch und Anlegen des 

Sicherheitsgurtes aufzustellen; 

24. fordert die Einführung von Kontrollsystemen, mit denen auch Geschwindigkeitsverstöße 

von Motorradfahrern systematisch festgestellt und geahndet werden können; 

Sicherere Straßenverkehrsinfrastrukturen schaffen  

25. unterstützt nachdrücklich den Ansatz der Kommission, generell EU-Fördermittel nur für 

diejenigen Infrastrukturen zu gewähren, die mit den EU-Richtlinien über die 

Straßenverkehrssicherheit und die Sicherheit von Tunneln konform sind; 

26. weist darauf hin, dass die gängigen Schutzplanken am Straßenrand eine tödliche Gefahr 

für Motorradfahrer darstellen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, an kritischen 

Streckenabschnitten eine zügige Nachrüstung mit Ober- und Unterzug einzuleiten; 

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu 

identifizieren und umzusetzen, die Unfälle auf Landstraßen und in ländlichen Gebieten 

vermeiden und die Schwere der Schäden mindern; 

28. unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten und fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ausreichend sichere und sozialen 

Mindeststandards entsprechende Parkplätze für den professionellen Güterfernverkehr zur 

Verfügung zu stellen; 
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Sicherere Fahrzeuge in Verkehr bringen 

29. empfiehlt die obligatorische Verwendung von Alcolocks in allen Fahrzeugen des 

gewerblichen Personen- und Gütertransports; 

30. fordert die Kommission auf, innerhalb von zwei Jahren einen Bericht zu der Frage 

vorzulegen, inwieweit ein verbesserter Insassenschutz durch verstärkte A-, B- und C-

Säulen der Fahrzeuge die Rundumsicht für den Fahrer beeinträchtigt und ob sich dies auf 

die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer niederschlägt; 

31. fordert die Kommission auf, innerhalb von zwei Jahren einen Bericht zu den 

sicherheitsrelevanten Aspekten der Elektromobilität vorzulegen; 

32. fordert die Fahrzeughersteller auf, bei der Entwicklung von Elektroautos und anderen 

neuen Antriebstechnologien ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, im Falle eines 

Unfalls sowohl Insassen als auch Helfer und Rettungsdienste wirksam vor neuen 

Gefahrenquellen zu schützen; 

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einfuhr von Kfz-Zubehör- und Ersatzteilen stärker auf 

ihre Tauglichkeit und Erfüllung hoher europäischer Verbraucherschutzstandards hin zu 

überwachen; 

34. fordert die Kommission auf, binnen zwei Jahren gemeinsame Standards für die 

technische Kontrolle nach schweren Unfällen zu definieren; 

Moderne Technologien für Fahrzeuge, Infrastruktur und Notdienste nutzen 

35. fordert, dass geltende Verkehrsbestimmungen der jeweiligen Mitgliedstaaten zum 

Beispiel mit Hilfe Intelligenter Verkehrssysteme vor und während der Fahrt zur 

Verfügung gestellt werden; 

36. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Ausstattung von Fahrzeugen mit 

„Intelligenten Geschwindigkeitsassistenz-Systemen“ auszuarbeiten, der einen Zeitplan, 

Zulassungsverfahren und die dafür nötige Straßeninfrastruktur einschließt; 

37. begrüßt die von der Kommission angekündigte Beschleunigung des Einsatzes von 

„eCall“ und fordert die Kommission auf, seine Ausweitung auf Motorräder, schwere 

Nutzfahrzeuge und Busse innerhalb der nächsten zwei Jahre zu prüfen und 

gegebenenfalls vorzuschlagen; 

Schwächere Straßenverkehrsteilnehmer schützen 

38. spricht sich dafür aus, das Mitführen von Warnwesten für alle Fahrzeuginsassen sowie 

das Tragen von Warnwesten für Radfahrer zur besseren Sichtbarkeit verpflichtend 

vorzuschreiben; 

39. fordert, dem Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer wie Fußgängern, Radfahrern, 

Kindern und älteren Menschen als integraler Bestandteil der Verkehrssicherheit mehr 

Rechnung zu tragen; 



 

PR\855504DE.doc 9/14 PE456.969v01-00 

 DE 

40. empfiehlt, Kinder bis zum Alter von drei Jahren in Fahrzeugen in rückwärtsgewandten 

Kindersitzen zu sichern; 

41. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

1. Hintergrund 

 

Europas Straßen sind in den letzten Jahren erheblich sicherer geworden. Zwischen 2001 und 

2009 ist die Anzahl der Verkehrstoten im Straßenverkehr in der EU um 36 % gesunken. Das 

3. Europäische Aktionsprogramm für die Straßenverkehrssicherheit 2001-2010 hatte daran 

einen entscheidenden Anteil. Fast 80000 Menschenleben konnten seit 2001 durch diese 

Fortschritte gerettet werden. Auch wenn das Ziel einer Halbierung der Anzahl der jährlichen 

Verkehrstoten nicht erreicht wurde, machen diese Zahlen Mut. Vor allem aber sollten sie 

Ansporn sein für weitere Schritte. 2009 starben noch immer 35000 Menschen auf Europas 

Straßen, 1,5 Millionen wurden zum Teil schwer verletzt, oft mit bleibenden Behinderungen. 

Die sozialen und wirtschaftlichen Folgekosten dieser Straßenverkehrsunfälle sind gewaltig 

(ca.130 Mrd. EUR im Jahr 2009). Der menschliche Verlust, die Trauer der Angehörigen, das 

Leid der Verletzten und die dramatischen Einschnitte in das Leben der Betroffenen kommen 

hinzu. 

 

35000 Tote im Straßenverkehr – das entspricht im Luftverkehr den Abstürzen von ca. 250 

vollbesetzten mittleren Verkehrsflugzeugen. Ein unvorstellbares Szenario. Die tödliche 

Gefahr im Straßenverkehr jedoch wird von der Gesellschaft noch immer weitgehend 

hingenommen oder verdrängt. Die alltägliche Tragödie auf den Straßen der EU bleibt 

weitgehend unbeachtet.  

 

2. Die Mitteilung der Kommission 

Kurz vor Ablauf des 3. Aktionsprogramms hat die Kommission eine Mitteilung vorgelegt, in 

der sie ihre strategischen Ziele bis 2020 darlegt.  

Zentrales Ziel der Kommission ist erneut die Halbierung der Gesamtzahl der Unfalltoten im 

Straßenverkehr in der Europäischen Union bis 2020 (Referenzjahr 2010).  

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt sich die Kommission sieben strategische Ziele: 

 Verbesserung der Verkehrserziehung und der Qualität von Führerscheinerwerb und 

die Fahrschulausbildung  

 Bessere Durchsetzung der Straßenverkehrsvorschriften 

 Sicherere Infrastrukturen  

 Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen für Lkw und Pkw 

 Entwicklung intelligenter Fahrzeuge 

 Verbesserungen bei Notfalldiensten und erster Hilfe 

 Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Motorradfahrer 
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Mit diesen Leitlinien möchte die Kommission einen allgemeinen Regelungsrahmen und Ziele 

vorgeben, nach denen die nationalen oder lokalen Strategien auszurichten sind. Gemäß 

Subsidiaritätsprinzip sollen die verschiedenen Maßnahmen auf der jeweils zweckmäßigsten 

Ebene nach dem Grundsatz der geteilten Verantwortung durchgeführt werden.  

 

3. Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge 

 

3.1 Bessere Koordinierung der Maßnahmen 

 

Der Berichterstatter unterstützt im Grundsatz die von der Kommission anvisierten 

Zielsetzungen und die grob skizzierten Maßnahmen. Gleiches gilt für die Auffassung der 

Kommission, dass zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ein kohärenter, ganzheitlicher und 

integrierter Ansatz erforderlich ist, der alle Verkehrsteilnehmer und alle betroffenen Parteien 

umfasst und der Synergien mit anderen politischen Zielen berücksichtigt. Dies jedoch, sowie 

die Einbeziehung der Belange der Straßenverkehrssicherheit in alle relevanten Politikbereiche 

und die effiziente Verknüpfung der lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Ebene 

bei der Vorbereitung und Implementierung der Maßnahmen, erfordert ein Höchstmaß an 

Koordination. Mit den derzeitigen Strukturen auf EU-Ebene erscheint der konsequente 

Ausbau dieses integrierten Ansatzes unwahrscheinlich. Der Berichterstatter schlägt deshalb 

die Schaffung des Amtes eines Europäischen Koordinators für die Straßenverkehrssicherheit 

vor. Unterstützt von der Kommission sollten bei ihm die Fäden der verschiedenen Ansätze 

und Ebenen zusammenlaufen. Der Koordinator könnte vor allem hilfreiche 

Vermittlungsdienste für die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Ebenen leisten. 

 

3.2 'Vision Zero'  

 

Die anvisierte Halbierung der Anzahl der Unfalltoten bis 2020 wird ausdrücklich unterstützt. 

Dies bedeutet aber, dass 2020 immer noch ca. 15000 Menschen Straßenverkehrsunfällen zum 

Opfer fallen. Der Preis für die Mobilität der EU-Bürger wäre damit erschreckend hoch. Jeder 

Mensch, der bei einem Verkehrsunfall getötet oder verletzt wird, ist einer zu viel. Obwohl es 

keine absolute Sicherheit gibt, ist das Ziel einer bloßen Halbierung der Anzahl der 

Verkehrstoten - so ehrgeizig es für den genannten Zeitraum auch sein mag - aus ethischer 

Sicht fragwürdig. Die Kommission sollte daher endlich die Forderung des Europäischen 

Parlaments aufnehmen und langfristig das Ziel der vollständigen Vermeidung von Unfalltoten 

im Straßenverkehr ('Vision Zero') anvisieren, wie es bereits mehrere Staaten auf nationaler 

Ebene tun. Die EU muss anfangen, diese Vision zu konkretisieren und eine Strategie, deren 

Horizont über den 10-Jahres-Horizont hinausgeht, auszuarbeiten. 

 

3.3 Ehrgeizigere Ziele und konkrete Maßnahmen 

 

Innerhalb des Zeithorizonts der vorliegenden Mitteilung braucht die EU zudem ein weitaus 

konkreteres Bündel von Maßnahmen, um das ehrgeizige Ziel einer 50 %igen Reduzierung der 

Straßenverkehrstoten auch zu erreichen. Dies vor allem, weil es mit zunehmenden Erfolgen 

immer schwieriger wird, eine zusätzliche Senkung der Zahl Verkehrstoten und Unfälle zu 

erzielen. Vor diesem Hintergrund bleiben viele angekündigte Maßnahmen der Kommission zu 

vage, zu wenig ambitioniert und werden den anstehenden Herausforderungen nicht gerecht.  

 

Es ist bedauerlich, dass die Kommission es versäumt hat, vor Ablauf des 
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3. Aktionsprogramms einen Entwurf für ein neues, ein 4. Aktionsprogramm vorzulegen. 

Stattdessen präsentierte sie nur eine in ihrer Wirkung weitaus schwächere strategische 

Mitteilung. Dies ist als Bezugsrahmen unzureichend. Die Kommission sollte deshalb die 

vorgestellten Ansätze bis Ende 2011 zu einem vollwertigen neuen Aktionsprogramm 

weiterentwickeln, welches einen detaillierten Maßnahmenkatalog mit klaren Zeitplänen und 

Monitoringinstrumenten für die Erfolgskontrolle enthält, sowie eine Halbzeit-Auswertung 

umfasst.  

 

Darüber hinaus sollten auf EU-Ebene zwei weitere klare und messbare Ziele bis 2020 

anvisiert werden: Die Verringerung der Anzahl der im Straßenverkehr 

 

• getöteten Kinder bis 14 Jahre um 60 % sowie 

• der lebensgefährlich verletzten Personen um 40 %.  

 

Für letzteres Ziel ist die Entwicklung einer europaweit harmonisierten Definition nötig. Eine 

mögliche Kategorie könnte zum Beispiel die Gruppe der lebensgefährlich Verletzten bilden, 

für die charakteristisch ist, dass sie nach einem Unfall intensivmedizinisch behandelt werden 

müssen. Für die Entwicklung dieser Definition muss es eine konkrete Frist geben.  

 

3.4 Verbesserung der Indikatoren und Daten zur Straßenverkehrssicherheit  

 

Länderübergreifende Vergleiche und die Bewertung der Fortschritte oder der Effizienz der 

jeweiligen Maßnahmen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit sind unabdingbar. 

 

Sie sind nur mit qualitativ hochwertigen und vergleichbaren Daten und Indikatoren aus allen 

Mitgliedstaaten, sowie mit geeigneten Evaluierungsinstrumenten durchzuführen. Trotz 

erheblicher Fortschritte besteht hier Nachbesserungsbedarf. Es gab bereits zahlreiche von der 

EU finanzierte Forschungsprojekte, die an der Entwicklung verbesserter Indikatorensätze 

gearbeitet haben (z.B. SafetyNet). Die Ergebnisse dieser Forschungsprojekte sollten genutzt 

werden, um mit besseren und umfangreicheren Datensätzen einen tieferen Einblick in die 

Effekte und Wirkungsweise von Maßnahmen zu erlangen.  

 

Erheblichen Bedarf an vergleichbaren Daten gibt es vor allem im Bereich der Analyse von 

Verletzungs- und Unfallursachen. Die EU sollte möglichst zügig den Anstoß für eine EU-weit 

harmonisierte Unfallursachenstatistik geben. Dazu zählen die Entwicklung einer 

harmonisierten Unfalldatenanalyse mittels eines standardisierten Formulars, sowie eine von 

der EU geförderte detaillierte Unfallforschung in repräsentativen Verkehrsräumen aller 

Mitgliedstaaten, um noch bessere Erkenntnisse zu erlangen. Bestehende Erfahrungen aus 

einzelnen Mitgliedstaaten könnten dafür genutzt werden. 

 

Darüber hinaus sollten die erhobenen Daten aus allen Mitgliedsländern an einer zentralen 

Stelle verständlich aufbereitet und unter Wahrung eines hohen persönlichen 

Datenschutzniveaus weitestgehend öffentlich zugänglich sein.  

 

3.5 Nationale und EU-weite Zielvorgaben 

 

Klare quantifizierbare Zielsetzungen können ebenfalls zusätzliche Impulse und Ansporn für 

die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in den Mitgliedstaaten geben -vor allem, 
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wenn harmonisierte Daten regelmäßige Leistungsvergleiche und die Evaluierung der 

jeweiligen nationalen Politiken ermöglichen und diese öffentlich gemacht werden. Die EU 

könnte hierbei die Pflicht für jeden Mitgliedstaat einführen, nationale Pläne für die 

Straßenverkehrssicherheit gemäß harmonisierter gemeinsamer Leitlinien aufzustellen und zu 

veröffentlichen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Pläne in Form von nationalen Zielen und 

Maßnahmen sollte gemäß des Subsidiaritätsprinzips weitgehend in der Zuständigkeit der 

jeweiligen Mitgliedstaaten verbleiben.  

 

3.6 Verhalten im Straßenverkehr 

 

Die Bürgerinnen und Bürger der EU haben ein Recht auf hohe Standards bei der 

Straßenverkehrssicherheit. Die Politik muss dazu ihren Beitrag leisten, insbesondere bei der 

Durchsetzung der Straßenverkehrsvorschriften.  

Gleichzeitig besteht die Pflicht für jeden einzelnen Verkehrsteilnehmer, persönlich zu einem 

sicheren Straßenverkehr beizutragen. Jeder kann mitwirken. Maßnahmen zur Verbesserung 

des Verkehrsverhaltens sind dementsprechend von besonderer Bedeutung.  

 

Dazu gehören zum Beispiel Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildung der 

Führerscheinneulinge, wie etwa das begleitende Fahren ab 17, wie es derzeit mit Erfolg in 

Deutschland angewendet wird oder die Einführung eines Mehrphasenmodells beim 

Führerscheinerwerb, das fahrpraktische Trainingselemente auch nach Erhalt der Fahrerlaubnis 

vorsieht. Das Konzept des lebenslangen Lernens sollte sich im Straßenverkehr stärker 

durchsetzten. Nur wenn sich der Verkehrsteilnehmer kontinuierlich weiterbildet, kann er in 

Zukunft mit neuen Fahrzeugfunktionen und komplexeren Verkehrssituationen Schritt halten. 

Auch die mit dem Führerschein erworbenen Kenntnisse in Erster Hilfe sollten alle 

Verkehrsteilnehmer in regelmäßigen Abständen auffrischen müssen. 

 

Es geht aber auch um die Implementierung verkehrspsychologischer Maßnahmen zur 

dauerhaften Verhaltensänderung von auffälligen Verkehrsteilnehmern, wie die durchgängige 

Einführung eines harmonisierten Punktesystems.  

 

Zudem hat die EU eine sehr lobenswerte EU-Straßenverkehrssicherheitscharta, an der sich 

viele bereits mit Selbstverpflichtungen beteiligen. Die mit dieser Charta entstandenen 

Kommunikationsstrukturen zwischen den Beteiligten sollten ausgebaut und stärker für EU-

weite Verkehrssicherheitskampagnen genutzt werden. 

 

3.7 Konkrete Einzelmaßnahmen: 

 

Neben den wiederholten Forderungen des Europäischen Parlaments schlägt der 

Berichterstatter eine Reihe von ergänzenden Maßnahmen vor, um die 

Straßenverkehrssicherheit in der EU weiter voranzubringen. Aufgrund der 

Übersetzungsanforderungen des Europäischen Parlaments ist der Umfang des Entwurfs für 

diesen Initiativ-Bericht einer Beschränkung unterworfen. Von daher konnten nicht alle 

Vorschläge aufgenommen werden. Der Berichterstatter behält sich deshalb vor, im Laufe des 

Verfahrens Ergänzungen vorzuschlagen, die sich insbesondere konzentrieren auf: 

 Reifendruck / Winterreifenpflicht 

 Bereitstellung bergungsrelevanter Informationen für Helfer und professionelle 

Rettungskräfte 
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 Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung von Verkehrsteilnehmern  

 Kampagnen zur Straßenverkehrssicherheit 

 Maßnahmen zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer 

 Technische Maßnahmen an Pkw, Nutzfahrzeugen 

 Antiblockiersysteme für Motorräder 

 Müdigkeitswarner 

 Warnwesten nachts außerhalb geschlossener Ortschaften 

 einheitliche Promillegrenze 

 Pedelecs 

 


