verkehrssicherheit

Fachbegriffe der Verkehrssicherheit

Die Unfallkommission:
					 unbekannt aber wichtig
erarbeitet konkrete Vorschläge zur Beseitigung dieses Unfallbrennpunktes. Das Maßnahmenspektrum kann dabei von der Aufstellung eines einzelnen Verkehrszeichens
über verstärkte Verkehrsüberwachung bis hin
zum aufwändigen Umbau einer unfallauffälligen Kreuzung reichen.
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Verkehrsunfälle sind seltene Ereignisse. Und
trotzdem passiert an manchen Stellen im
Straßennetz mehr, an anderen weniger. Das
kann verschiedene Gründe haben. Die Verkehrsstärke zum Beispiel, aber auch Mängel
in der Straßengestaltung oder der Verkehrsführung. Um herauszufinden, wo sich im Straßennetz Unfallschwerpunkte befinden und
wie diese beseitigt werden können, gibt es in
ganz Deutschland „Unfallkommissionen“.
Die Unfallkommissionen setzen sich immer
aus Vertretern von Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Straßenbaubehörde zusammen.
Aufgabe der Polizei ist es, die Stellen im Straßennetz zu identifizieren, an denen es häufig
zu Unfällen kommt. Die Unfallkommission
führt dann eine örtliche Unfalluntersuchung
durch, bewertet das Unfallgeschehen und

Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist es die
Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrszeichen und Verkehrsregelungen anzuordnen. Die Straßenbaubehörde führt diese
Anordnungen aus und setzt gegebenenfalls
erforderliche Baumaßnahmen um. Die Polizei
muss gegebenenfalls durch Überwachung
dafür sorgen, dass die Straßenverkehrsordnung befolgt wird.
Die Arbeit der Unfallkommissionen ist ein
wesentlicher Bestandteil der Gesamtkonzeption zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
in Deutschland. Bund, Länder, Kreise und
Gemeinden tragen Verantwortung für die
Sicherheit im Straßenverkehr. „Die Bekämpfung der Verkehrsunfälle“ im Rahmen der örtlichen Unfalluntersuchung (nach VwV-StVO
zu § 44) ist deshalb Aufgabe von Polizei, Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden.
Doch nicht in jeder Stadt und nicht in jedem
Landkreis hat die Unfallkommission den Stellenwert, den die haben sollte. Es fehlt an Qualifizierung, an Wertschätzung und oft auch
am Geld oder dem politischen Willen, die
richtigen Maßnahmen zur Unfallvermeidung
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zu ergreifen. Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) fordert deshalb schon seit Jahren, die Arbeit der Unfallkommissionen zu
stärken. Um die Arbeit der Unfallkommissionen in der Öffentlichkeit aufzuwerten, lobt
die UDV gemeinsam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) seit 2001 den Sicherheitspreis „Die Unfallkommission“ aus. Bei
den prämierten Maßnahmen wird immer wieder deutlich, welches Potential in der Arbeit
der Unfallkommissionen liegt. ///
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Jedes Detail zählt: Die Mitglieder der Unfall
kommissionen identifizieren Unfallbrennpunkte,
bewerten sie und erarbeiten Vorschläge zur
Problemlösung.

