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Die verkehrssicherheitsarbeit der Polizei der statistischen Erfassung diesbezüglicher den (können). Das führt naturgemäß zu unter-

stellt wie die Bekämpfung der Kriminalität Verkehrsunfälle beim Statistischen Bundes- schiedlichen Ergebnissen. Des Weiteren stan-

einen unverzichtbaren Beitrag zur Inneren amt7 wird die Grenze jedoch bei 65 Jahren ge- den nicht alle Daten auch für das Jahr 2005 zur

Sicherheit dar. Eine der vornehmsten Auf- zogen. Verfügung. Der Projektgruppe kam es indes

gaben der Polizei ist die Bekämpfung von .. .. weniger darauf an, ein genaues Abbild des Ver-

Verkehrsunfällen. Verkehrsunfälle zu redu- Stleblng" be~ont (zu Recht), d~ss alte!e M~n- kehrsunfallgeschehens in absoluten Zahlen
zieren und Unfallfolgen zu mindern, ist schen zur ~!elgruPRe der. Senioren elge~tllch darzustellen. Vielmehr sollten Tendenzen auf-

vorrangiges Ziel. Dabei steht die Verhütung erst ?a.nn zahlen, w~nn sie Probleme bei der gezeigt werden.

schwerer Verkehrsunfälle und damit der Bewältigung der Anforderungen des Straßen- . .
Schutz für Leben und Gesundheit im Vor- verkehrs bekommen und.!n verschiedenen Be- I~ einer vergleichenden U. ~tersuchung ~urde

dergrund'. reichen auffällig werden. Altere Menschen sind die prozentuale Unfallbeteillgun.gvon ~enlore:n

einem höheren Unfallrisiko ausgesetzt; bei den am Gesamtunfallaufkommen einerseits und In

. h . h schweren Folgen sind sie überproportional be- Bezug auf deren Anteil an der Gesamtbevölke-

1 Strateg_sc e Ausnc tung troffen. Sie sind biologisch bedingt einer zu- rung andererseits herausgearbeitet. Für den

der nehmenden Beeinträchtigung der Bewegungs- Bereich. ger S~dt Köln \;'urde überdies diE7 Un-

Verkehrssicherheitsarbeit und Reaktionsfähigkeit sowie des Seh- und fallbeteIlIgung In den el,:,zelnen Stadtbezirken

Hörvermögens unterworfen und daher erhöh- untersucht Als vergleichendes Instrument

Sie hat sich dabei strategisch auszurichten an ten qef.ahrE7n im Straßenver~ehr ausgesetzt. d!e~~ hi.erzu die in polizeilichen.. Fachk!eisen

der örtlichen Sicherheitslage, die sich im Schwlerlgkelt.en tr.eten allerdings häufig auf, hinlanglich b~!<annte.. Unfa~lhaufigkeltszah~

Straßenverkehr in der Unfalliage widerspiegelt ohne d.ass sich die Betroffenen dessen be- (auch veru~~uckte~haufi~kel~zahl).. Dabe~
Dementsprechend sind die Kreispolizeibehör- wusst sind. handelt es SIC um eine HIlfsgroße, die abs?

den aufgerufen, die örtliche Sicherheitslage lute Zahle.nwerte durch ~nrechnung auf Je

eingehend zu analysieren, ur:n diejenigen. Ei.~- 2 Projektbeschreibung 100000 Einwohner vergleichbar macht

flussfaktoren zu e~kennen, die durch pollzeill- In der Projektarbeit wurde jedoch nicht nur die

ches Handeln beeinflusst werden können2, Die projektarbeit9 untersuchte ganz im Sinne U~fallbet~iligung an de~ Gt;!5amt~nfällen er-

H. rb . h d. Z. I rb ., V d der örtlichen Sicherheitsanal yse'O die Beteili- mlttelt Vielmehr wurde In einer Mikroanalyse

le el ste t le le
gruppena elt Im or er-, d ' U f Ilb .1. S .'

S dd . t A d E.I, t . gung von Senioren an Straßenverkehrsunfällen le n a etellgung von enloren Im ta tge-

grun . un er uswertun g er IlI.enn nisse aus, dt b . "
I I . h d h . b. t K '. I t f I d .it G . htsd U f I1 '

kl h d . P I. " S' Im Sta ge let Ko n. Verg elc en ge t sie von le 0 n un er 0 gen en we eren eslc -

er n a entwlc ung at le 0 Izel Im Inne d U f III . d B d bl .k d . Punkten untersuchtvon Gefahrenabwehr Programme für die spe- er n a age In er un esrepu I un In '

zifische Ansprache bestimmter Zielgruppen zu NRWaus. . Verkehrsart

. k I 3 D . V k h f I1 . .k f .. d . Unfallfol gen
entwlc e n, le er e rsun a statisti ur en Der Untersuchun gszeitraum erstreckte sich f 11 hD . tb . h d P I. . .. .d . K ..I . Un a ursac en

Jens erelc es 0 Izelprasl lums 0 n über die Jahre 2000 - 2005. Einer genaueren f 1I h, f .. d . J h . d I. . Un a verursac er
weist ur le vergangenen a re einen eut 1- Betrachtung zur Unfalliage in Köln wurde der I .
chen Anstieg der Verkehrsunfälle unter Beteili- Zeitraum 01.01. - 30.09,2005 zugeführt. . Unfa Izelt

gung von Senioren aus, Dieser Themenkreis . Unfallort / Wohnort

sollte ~aher ~nts.prechend dem vor~ena~nten Als Date,:,b~sis stand die Verkehrsunfallstatistik Wo es im Einzelfall angebracht war, wurden

StrategIepapier I~. ~~samr:nenarbelt mit ~er des ~1tatlstl~ch~n Bundesam~es, des Lan.de.s Vergleiche zu anderen Zielgruppen polizeili-

Fachhoch~chule f~r offen~lIc~e Ve~altung Im N~IJY . soWIe .?Ie Verkeh~benchte ge5 Pollzel- cher Verkehrssicherheitsarbeit, insbesondere

Rahmen el~er ProJektarbeit einer n~heren ~na- p~asldl~ms. Kol~ zur V~rfugung. B.~I Letztere~ den jungen Erwachsenen gezogen, Ebenso
Iyse zugefuhrt werden, Das ProJektstudium einschließlich einer seit 2005 gefuhrten spezl- wurde im Bedarfsfalle unterschieden zwischen !
selbst soll TheoriE7 und Praxis miteinander .ver- ellen ~atenbank und de~ Unfallblattsammlun~. Senioren bis zum 75. Lebensjahr und solchen '

zahnen und dabei aktuelle Themen aufgreifen. Allerdings wurden nur die so genannten quall- über 75Die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei stellt fizierten Verkehrsunfälle für die Untersuchung ,

solch ein Thema dar. Im Folgenden werden die herangezogen: Verkehrsunfälle mit Personen- Ziel der Projektarbeit war, der polizeilichen Ver-

Ergebnisse der projektarbeit zur Untersuchung schaden'2 und schwerwiegendem Sachscha- kehrssicherheitsberatung auf der Grundlage

der Verkehrsunfall beteiligung von Senioren im den 13, nicht jedoch reine Sachschadensunfälle der gewonnen Erkenntnisse aus der Unfallana-

Stadtgebiet Köln wiedergegeben. (Bagatell unfälle). Letztere werden nur zahlen- Iyse Hinweise für die zukünftige Ausrichtung
.'. . . mäßig nach der Ortslage nachgewiesen", ma- auf die genannte Zielgruppe zu geben.

In der LI~era~ur wird ~er Begriff des Senioren chen jedoch den überwiegenden Teil an den
~nterschledllch defi~lel:t: Nach der ~omm~n- Gesamtunfällen aus. Beispiel: im Jahre 2005 3 Demo gr Phischer Wandeltlerung der PDV 100 wird das Alter dieser Ziel- wurden NRW-weit insgesamt 556823 Ver- a

gruppe mit über 60 angesetzt. kehrsunfälle von der Polize.i. au~genommen, Die Altersstr:ktur unserer Gesellschaft hat in
W d d. L .t l"' fü' d. V k h . h - aber nu~ 184 70~ fallen dabe:I In die genannten den letzten Jahrzehnten g ravierende Verände-

e er le el Inlen r le er e rsSIC er Kate gorien In Koln wurden Ins gesamt 34518 .
heitsarbeit der Polizei5 noch der diesbezü

gliche V k h .f ..11 .st . d 12 ~'847 I. rungen genommen. Eine wachsende Lebens-
., . er e rsun a e regl nert, avon qua 1- d d . . k d G b .

dRunderlass des Innenministeriums NRW" ma- f .. rt A d . St II . II d . d H. erwartung un le sln en e e urtenrate sln
h h ' A b E ts h d IZle e. n leser e esel a er Ings er In- die Hau ptg ründe dafürc en lerzu genaue nga en. n prec en weis gestattet, dass die hier genannten Statisti- . :

ken trotz des entsprechenden Straßenver- Eine mittlere Vorausberechnung'5 der Gesamt-
. Eine Ana~e2ur Verkehrsunfall~eiligung von Senioren unter kehrsunfallstatistikgesetzes unterschiedliche bevölkerung auf das Jahr 2050 ergibt dass die
Darstellung regionaler Besonderhe~en einer Großstadt Im Rah-

rf d . fw . d '. 1 . . h hl d d bl .k ' fmen einer Projektarbeit der Fachhochschule für öffentliche Ver- E assungsmo I au elsen un jewel s berel- Elnwo nerza er Bun esrepu I au etwa

wallung Köln nigt oder durch Nachmeldung aktualisiert wer- 75 Mio. absinken wird. Bei gleichzeitig steigen-
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der Lebenserwartung von derz:eit 75 Jahren bei Anteil
Männem und 81 Jahren bel Frauen auf 79
bzw. 86 Jahre wird dann ein Drittel der Bevöl- Bund 18,63 %
kerung älter als 60 Jahre sein. Allein 120/0 sind 1874 %
älter als 80 Jahre.'. NRW ,

Das Innenministerium NRW kommt in seinem Köln 16,68%'
Verkehrssicherheitsprogramm'6 zu dem
Schluss, dass die auf der demographischen Bevölkerungsanteil der Senioren am 31.12.2004
Ebene sichtbaren Trends hinsichtlich ihrer Aus-
wirkungen auf die Verkehrssicherheit keine
nennenswerten Verkehrsverringerungen er- - Bei den Leichtverletzten ist der größte An- Steigerung im Jahre 2005 jedoch insgesamt
warten lassen. Durch die Verschiebung der AI- teil der gesamten im Straßenverkehr ver- um nur 3 %.
tersstrukturen ist trotz stagnierender bzw. unglückten Personen zu finden. D . d. A hl d V k h f '.11h f d E. h hl . I h .t agegen steigt le nza er er e rsun a e
s~ rump en er I~WO ner:z;a en vle me r. ~I 0 auch hier ist ein stetiger Rückgang der Fall- B .1' d S . (2005 ' 1207)einer überproportional steigenden MotorlSIe- unter etellgung er emoren .
rung zu rechnen, da die bereits heute hoch za~len zu er.kenne~ .. über oden gesamten Erfassungszeitraum um
motorisierten Altersgruppen in die Gruppe der 0 Bel de~ Senioren hl~gegen .stelgt die Anzahl 22,4 Vo an.

Senioren hineinwachsen Rund 91 % der über der bel Verkehrsunfallen Leichtverletzten. D .t t .gt h d A t .1d V k h. ami s el auc er n el er er e rsun-
65-jährigen Männer und 49 % der Frauen ist 0 Im Vergleich dazu ist die Kurve bei den jun- fälle unter Beteiligung von Senioren an den Ge-
im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die wie vor dar- gen Erwachsenen, auf allerdings höherem samtunfällen von 745 % im Jahre 2000 auf
gestellte demographische Entwicklung lässt Niveau erfreulicherweise stark rückläufig. 9 4 % im Jahre 2005 an.bereits jetzt ein Handlungsfeld für die nächsten 0 Legt man jedQ.ch die Häufigkeitszahl als In- ' . .. .

Jahre erkennen. dikator zugrunae, unterliegen die Senioren Bel allen Vergleichen Ist zu beac~ten, 9ass}n
Die Statistik zeigt, dass in Köln relativ weniger einem viel niedrigeren Risiko. den letzten Ja~ren auch d~r Ant~1I der In K<?ln
Senioren leben als vergleichsweise in Bund lebenden Senioren a~gestlege~ Ist. Betr~g Im
und Land. 4.2 Nordrhein Westfalen J.ahre 2.000 der Semore~antell 15,37 Va, so

. ..'. . . liegt er Im Jahre 2004 bel 16,68 %.
Allein danach musste die Be.~elllgun~ der Sem- Die Anzahl der im Land NRW polizeilich regi- . ..
oren an Straßenyerke.hrs.unfalien gerl~ger aus- strierten .qualifizierten. Verkehrsunfälle Dar~us fol.8t: Der Anteil an d.en Verkehrsunfal-
fallen. Im Vorgrl~ sei hlerz:u ausgefuhrt: Der (2005: 184700) ist im Vergleichszeitraum len ~~t geringer als der Anteil an der Gesamt-
pro~entu~le A.ntell der Sem.oren..an Verkehrs- grundsätzlich um über 2 % rückläufig. Auch die b~vol.keru~g (9,4 % zu 16,68 %), aber der An-
unfallen liegt In den Verglelchsraumen unter- Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenscha- stieg Ist starker.
halb der ihres Bevölkerungsanteils.ln Köln liegt den ist kontinuierlich gesunken. E. " h B t ht .bt.
der Anteil noch unterhalb des Bundes- und Ine na ere e rac ung ergl .
Landesdurchschnitts. Wo dies im Einzelfall Dagegen steigt die Anzahl der Verkehrsunfälle 0 Insgesamt stieg die Anzahl auch der verun-
nicht so ist, nähern sich die Werte im mehr- unter Beteiligung der Senioren (2005: glückten Senioren um 16,15 % auf 489.
jährigen Mittel an. 2~354") um 27 ,5 o~~ an. Damit bet~~gt der An- 0 Die Anzahl der getöteten Verkehrsteilneh-

tell ~er Verkehrsunfalle unter ~etelll~ung von mer ist in Köln rückläufig. Mit der Zahl von 20
4 Verkehrsunfälle unter Senioren an de:n Gesar:ntunfallen Im Jahre Verkehrstoten im Jahr 2004 war ein Tiefst- !

0 1 0 0 2005 13 %. Er liegt damit aber unter dem er- stand seit 1970 erreicht worden. Im Jahre !

Betel Igung von Senioren rechneten Anteil an der Gesamtbevölkerung 2005 stieg die Zahl der getöteten Verkehrs-
. (= 18,74 %) teilnehmer auf 26 an; darunter 8 Senioren.

4.1 Bundesgebiet . . ff II d . d b .d. Z hl '
6Eine nähere Betrachtung ergibt: Au a en Ist ~ el le a von Insges~mt

Die Anzahl der im Bundesgebiet polizeilich re-. .. . Fußgängern. HI~zu kommt noch 1 Senior als
I: gistrierten Verkehrsunfälle ist im Vergleichszeit- 0 Die Anzahl der g.et~teten Verkeh~tellneh- Pkw-Fahrer sowie 1 Radfahrer.

,!I raum ~rundsätzlich um fast 4 o~~ rüc~äufig. mer (~005: ~67) Ist Im Land NoRW ~be~ den 0 Die Anzahl der bei Ve~ke~rsunfällen. schw.er
I' : Auch die Anzahl der Verkehrsunfalle mit Per- V~rglelchszeltraum.. um 15,4. Vo rucklau.fig. verletzten Personen ISt Im VergleIchszeIt-
I': sonenschaden ist kontinuierlich gesunken. Die Anzahl. der getoteten Senioren stagniert raum gesunken auf 667. Hier beträgt der An-
I' ' . . .. nahezu bel 194 Verkehrstoten. teil der Senioren jedoch 16,8 %. Insgesamt
I1 Dagegen s.t.elgt die Anzah! der Verkehrsunfalle 0 Gleiches gilt für die Anzahl der Verletzten wurden 112 Senioren schwer verletzt. Zum
I,!, unter Beteiligung der Senioren an. (2005 . 82925. - 10 1 0'0) Die Anzahl der V I . h. 2004 d 85 S .~ii . . ' ," .. erg elc . wur en emoren
liii Eine nähere Betrachtung ergibt: v.erletzten Senioren (2005: ~2~6) hl~gegen schwerverletzt (= 12,46 O/o?lm Vergleich z~
!r;!~ 0 die Anzahl der bei Verkehrsunfällen getöte- m~mt zu .( 12,5 %), wob~1 die Ste.'.gerung anderen Altersgruppen liegt der Anteil
! ten Verkehrsteilnehmer ist rückläufig). bel den Leichtverletzten starker ausfallt. schwerverletzter Senioren höher.
,. 0 Gleiches gilt, wenn auch in einem sehr viel 4.3 Stadt Köln 0 Die Anzahl der bei V.erk~hrsunfälle:n leic~t

geringerem Maße auch für die Anzahl der verletzten Personen ISt Im Verglelc~szelt-
getöteten Senioren (= - 8,4 %) Die ~nz~hl der in Köln polizeilich registrierten r~um.ebenfalls (= 7,9 %~ gesunke~, Im Be-

. .. .. .quallfizlerten" Verkehrsunfälle (2005: richtsjahr 2005 Jedoch wieder gestiegen (=0 Im Vergleich dazu I~t dl~. Kurv~. be.l. den J~n.= 12847) ist im Vergleichszeitraum grundsätz- 4,85 %) auf 4777. Hier beträgt der Anteil
gen Erwachsenen viel stärker rucklaufig (~ lich um 67 % rückläufig durch die erneute der Senioren 77% Insgesamt wurden 36926,9 %) " , .

0 Legt man jedoch die Häufigkeitszahl als In-
dikator zugrunde, unterliegen die Senioren
einem viel niedrigeren Risiko. Anzahl der gesamten VU In Köln

- auch bei den schwerverletzten Verkehrs-

teilnehmern ist ein deutlicher Rückgang zu
verzeichnen

0 Gleiches gilt, wenn auch in einem sehr viel
geringerem- Maße auch für die Anzahl der
schwerverletzten Senioren (= - 2,43 %)

.KOln
0 Im Vergleich dazu ist die Kurve bei den jun-

gen Erwachsenen ebenfalls stärker rückläu-
fig (=- 25 %)

0 Legt man jedoch die Häufigkeitszahl als In-
dikator zugrunde, unterliegen die Senioren
einem viel niedrigeren Risiko.
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Anzahl der VU unter Beteiligung von Senioren In K61n 0 Abbiehgen
0 Vorfa rt

1400 0 Abstand
1200 0 Alkohol

1000 4.8 Unfallzeit

800, 600 Die Unfallstatistik belegt, dass der überwie-
.Köln d T .1d S . ..b k h11 " gen e el er emoren tagsu er an Ver e rs-

11, 400 unfällen beteiligt ist. Die Hauptzeiten liegen
200 über die Jahre mit einem Anteil von 90 Ofo ein-

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 deutig in den Morgen- und den Nachmittags-

stunden.

Der überwiegende Teil der VU liegt in der Wo-
che. Von Sonntagsfahrem keine Spur; der

Senioren leicht verletzt. Zum Vergleich: ren ihr nachlassendes sensorisches, motori- Sonntag hält einen Anteil von gerade 10 Ofo.

2004 wurden 330 Senioren leicht verletzt sches und kognitives Leistungsvermögen 4 9 W h rt d U flirt
(= 7,2 Ofo). durch Veränderungen ihres Fahrverhaltens. ÄI- . 0 no un na 0

I t t. t h. V I. h . h d tere Autofahrer meiden ungünstige Tageszei- Senioren verunfallen zumeist in der näheren

n ere~san IS auc ein erg elc .ZWISC en.. en ten, hohe Verkehrsichten, Dämmerungs- und Umgebung ihres Wohnortes. Rund ein Viertel

tversh~~le
f .d ken.etsn Ahltledrsgruspp~n. Dlel. verub n?1 2uc4 kg- Dunkelheitsfahrten, ungünstige Witterungsbe- von ihnen verunfallt nicht einmal 1 Kilometer

en au Ig el za er emoren legt el d. d f h .. I. h I h tf .. .
d. t d b' B d tI. h . d. I d. . Ingung~n ~n a ren zusatz IC angsamer vom Wo nort en emt. Ein weiteres Drittel ver-

un EIS ahel z. .(1 e1u14Ic) me rlger a s le Jun- und vorsichtiger als)üngere. unfallt im Umkreis von 5 Kilometern. Weitere

ger rwac sener . 20 0" U k . b . 0 K .
IL t ADAC 23 . t d. G d S . t k '0 Im m reis von IS zu 1 lometern.

au IS le ruppe er emoren s ar
4..~ Vergleich: Nordrhein Westfalen - unterrepräsentiert. Senioren sind unauffällige, Aufgrund dieser Auswertung liegt es nahe zu
Koln harmlose und sehr sichere Verkehrsteilneh- sagen, dass in den Stadtteilen mit den meisten

. . . . mer, die in der Statistik gut wegkommen wür- Senioren auch die meisten Verkehrsunfälle un-

~.~rressa

dntd ISt aLauchd NelRnwveDrglelAch z:wl dlschen den. Es gibt keine Seniorenpoblematik, denn ter Beteiligung von Senioren stattfinden.
0 n un :m n ... er ~tel er. an die über 65-jährigen Autofahrer sind eine ab- .. . . ..

V~rk~hrsunfa!len beteillgte~ S~m?ren liegt solut unauffällige Gruppe. Der Anteil der älte- Die m~lsten. Senioren I~?en. In den ~olner

nIedriger als Im ~.nd. .Das gilt bel naherer Be- ren Autofahrer am Unfallgeschehen liegt weit S~adtte!len lIndenthai, Mulhelm .und Nlppe~;

trachtung auc.h fur die Sparten "schwerver- unter ihrem Anteil an der Bevölkerung die Projektgruppe konnte nachweisen, dass die
letzte" und "leichtverletzte" Senioren. . meisten Verkehrsunfälle unter Beteiligung von

Im Jahre 2005 (2004) waren in Köln Senioren Senioren (erwartungsgemäß dementspre-

4.5 Wer setzt die wesentliche an 1207 (1145) Verkehrsunfällen beteiligt; in chend) in diesen Stadtteilen geschehen.
Unfall ursache? 906 (867) Fällen als Pkw-Führer. Das heißt,

D U h I d . drei viertel aller Verkehrsunfälle passieren mit 4.10 Teilnahme an Verkehrssicherheits-
er ntersuc ung ag le Vermutung zu- dem Pkw beratung

grunde, dass Senioren aufgrund ihres Alters .

und der damit einhergehenden Verschlechte- Obwohl in einer Großstadt wie Köln die öffent- Die Projektteilnehmer befragten Kölner Senio-

rung von Wahrnehmungs- und Reaktionsver- lichen Verkehrsmittel häufiger und vielfältiger ren nach ihrem subjektiven Sicherheitsgefühl.

mögen deutlich öfter die wesentliche Ursache fahren als in ländlichen Gegenden, wird wei- Von den befragten Senioren erachten 65 0;0

zum Zustandekommen eines Verkehrsunfalls terhin der Pkw am meisten genutzt. polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung für

setzen. .. '.. . sinnvoll, jedoch haben nur 11 Ofo bereits an ei-
In e~enfalls drei Ylertel dle~er Falle haben die ner solchen Maßnahme teilgenommen.

Nach der Verkehrsunfallstatistik des Landes Senioren auch die wesentlichste Ursache ge-

NRW'8 war dies in 16736 oder in 9 Ofo aller setzt 5 F °t
"qualifizierter" Verkehrsunfälle der Fall. Dabei In we'te e 11 44 °A d. S . .It azi
sind sie als Pkw - Fahrer am häufigsten vertre- .~ r n , 0 war~~ le e~I.oren m

ten. Vergleicht man jedoch diese Zahl mit der F~hrradern an Ver~e~rsunfallen bet~lllgt. Der Dresdner Verkehrspsychologe Bernhard
Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung I:1ler aber haben sie In nur 36 Ofo die wesent- Schlag hält einen Führerschein auf Lebenszeit

von Senioren (2005: 23354'9), so ergibt sich Ilchste Ursache gesetzt. für na~ezu un~öglich, da es unbestritten sei,

ein Satz von 71,6 Ofo. In 10,31 Ofo waren die Senioren als Fußgänger d.ass SIC~ ab einem A!ter von ~O J.ahren mas-

Für Köln sieht das Ergebnis ganz ähnlich aus. betei1igt. In knapp 30 Ofo der Fälle setzten sie ~IV~ V~randerungen elnstell~n . Die Unfallsta-

Hier betrug der Anteil 68,4 Ofo. dabei die wesentlichste Ursache. Auffallend: ~~stlk lasst..e~enne.n, dass I~sbesondere den
. . .. ". die 6 im Jahr 2004 getöteten Senioren waren ub~r 75-Jah~lgen eine au~relchende Kompe.n-

Hler.bletet sich ein Vergleich ~lt.derZlelgrupp.e Fußgänger. Ein ähnliches Bild ergibt sich 2005: satlon de~ m~~ de~ Alter elnh.erge~enden Lels-

d~r Ju~ge~ Erwach.~enen a.n. dle.Landesstatl- hier waren von den 8 getöteten Senioren tungs~~elntrachtlgungen bel. Teilnahme am
stlk weist eine Beteiligung dieser Zielgruppe als ebenfalls 6 Fußgänger motonslerten Straßenverkehr Immer schwerer
Verursacher von Verkehrsunfällen in 25253 . fällf6. Unter Berücksichtigung der Fahrleistung

Fällen oder in 13,6 Ofo aus. Vergleicht man auch 4.7 Unfallursachen steigt das Unfallrisiko ab 65 Jahren etwas an

hier diese Zahl mit der Anzahl der Verkehrsun- und erreicht bei der Gruppe der über 75- Jähri-

fälle unter Beteiligung junger Erwachsener ~ie häufigsten Unfallursachen von Senioren gen etwa das Doppelte des Ausgangswertes27.

(2005: 388102°) so ergibt sich ein Satz von sind: I d R hts h 28.
1I d .

65 Ofo. 0 n er ec prec u~g. Ist. a er Ings. aner-

VAobrfb~hrt kannt: hohes Alter allein Ist kein Grund, die kör-
0 legen I. h d/ d .. G . th .

4.6 Art der Verkehrsbeteili gung 0 W d d R.. kw .' rtsf h p~r IC e un 0 er geistige. eelgne elt zum
en en un uc aaren Fuhren von Kraftfahrzeugen In Frage zu stellen.

Untersuchungen des TÜV Süd ergaben: Ob- Zum Vergleich: Nach derVerkehrsunfallstatistik D~r Kraftf~hrer b~eibt all.erdings aufgefordert,

~ohl ! 6 Ol? aller l\utofahrer älter als 65 Jahre des Landes NRW' waren die häufigsten Unfal- seine Geelgnethelt ständig neu zu überprüfen.
sind, sind sie nur an 6,2 Ofo aller Pkw-Unfälle be- lursachen bei den Senioren Nichtbeachten D" EU K .. hl..gt . E. kl "

teiligt21. Nach einer Studie der Universität Es- von Vorfahrtszeichen", "Fehler"beim Wenden .Ie - ommls~lon sc a . Im In an~ m~

~en22 verunglücken Senioren kaum häufiger als oder Rückwärtsfahren" und "Einfahren in den diesen Erkenntmssen v~r, eine (~uge~.-)arzt!~-
Jüngere Autofahrer, nur die Gruppe der über fließenden Verkehr". c~e Untersuchung v.erpfl!chte~d einzufuhren.

75-Jährigen ist etwas stärker gefährdet Das . . .. Dieser Forderung wird hier beigetreten.

liegt daran, dass die meisten Senioren eine Im Gegensat;z. dazu sind die haufigsten Unfall- Im Übrigen wird auf das Instrumentarium des

eher nüchterne und vemunftbetonte Einstel- ursachen bel Jungen Erwachsenen: § 2 XII StVG verwiesen. Hiemach ist die Polizei

lung zum Autofahrern haben. Sie kompensie- 0 Geschwindigkeit verpflichtet, Informationen über Tatsachen, die
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10 RdErl.IM NRWvom 30.09.2005 - 41.1-59.03.02 -,Neuaus-

richtung von Steuerung und Führung der Polizei NRW'.

11 Verkehrsunfallstatistik des Lßndes NRW 2005 vom

08.02.2006 (Hrsg.: IM NRW). Die Statistik ist downloadfähig auf

der Homepage des IM NRW veröffentlicht (W\WJ.im.nrw.de).

12 Entsprechend § 2 111 und IV StVUnfStatG.

13 Verordnung über die nähere Bestimmung des schwerwiegen-

den Unfalls m~ Sachschaden vom 21.12.1994 (BGBI. I, 3970).

14 Allgemeine und methodische Erläuterungen (Nr. 1.5.2) zur

Straßenverkehrsunfallstatistik, Statistisches Bundesamt, Verkehrs-
unfälle, S. 10.

15 Pressekonferenz des Statistischen Bundesamtes ,Bevölke-

rungsentwicklung Deutschlands bis zum Jahr 2050' am

06.06.2003 in Berlin.

16 Verkehrssicherhe~ in NRW. Das Verkehrssicherhe~programm

2004, herausgegeben vom Ministerium für Verkehr (...), 1. Auflage

I d d . ksd. 10/2004.
a.uf ~icht nur ~orübergehende M~ngel hin- g~n Po ize.ibeamten u~ es Bezlr . lenstes, 17 Die Verkehrsunfallstatistik NRW 2005 (Hrsg.: IM NRW) vom
sichtliCh der Eignung und Befähigung um diese SeniOren zur Teilnahme an einer Ver- 08.02.2006, S. 41 geht von 24402 beteiligten Senioren aus.
Führen von Kraftfahrzeugen schließen lassen, kehrssicherheitsberatung bewegen. Verkehrs- 18 Verkehrsunfallstatistik NRW 2005 (Hrsg.: IM NRW) vom

den Fahrerlaubnisbehörden mitzuteilen. Da- sicherheitsberatung in Tageseinrichtungen und 08.02.2006, s. 40.
von ist stärker Gebrauch zu machen. Altenheimen hat ausgedient. 19 Verkehrsunfallstatistik NRW 2005 (Hrsg.: IM NRW) vom

08.02.2006, S. 40.
Fußnoten:Pol. e.l. he Verkehrsu..berwachung spez.

lell der 20 Verkehrsunfallstatistik NRW 2005 (Hrsg.: IM NRW) vom IZ IIC
1 RdErl IM NRW vom 2205 1996 Verkehrssicherhe~arbeit der. I d . d..rft f d f h . .., 08022006 S 35Ziegruppe erSemoren u eaugrun e - Polizei" vom 22.05.1!\96 5MBI. NRW20530, Nr. 1. .: .,... .

lender Selektionsmöglichkeiten zumal bei Ver- 2 RdErl. IM NRW vom 30.09.2005 - 41.1-59.03.02 - ,Neuaus- 21 Zeltschrfft AutoBI!d Nr. 38 vom ~3. 09. 2005 ,Semoren Im
k h k 11 . fl. ß d V k h .. ß rst . h d F.h d P I. NRW" Straßenverkehr - RIsiko oder Routine.
e rs ontro en Im le en en er e r au e nc tung von Steuerung un u rung er 0 Izel .

schwieri sein. 3 Programm Innere Sicherhe~ 1994, S. 19; RdErl. IM NRW vom 22 Umbour& Mobil und Sicher Im Alter. Quelle: W\WJ.um-essen.de
g 22.05.1996 ,Verkehrssicherhensarbe~ der Polizei" vom (Stand 31.10.2005).

22.05.1996 5MB!. NRW 20530, Nr. 2.1. 23 Zeitschrift AutoBild Nr. 38 vom 23.09.2005 ,Senioren im
Daher wird von hier aus eine Verstärk~ng von 4 Erläuterung Nr. 2.1.3.2 zur Polizeidienstvorschrift ,Führung und Straßenverkehr - Risiko oder Routine'.

Maßnahmen der Verkehrsunfall prävention vor- Einsatz der Polizei'. 24 Verkehrsunfallstatistik NRW 2005 (Hrsg.: IM NRW) vom

geschlagen. Dazu aber muss sich die Polizei 5 Erstellt im Auftrag des Unterausschusses ,Le~ende Exekutivbe- 08.02.2006, Nr. 2.6, S. 38.

neu ausrichten: gefragt ist der Auto fahrende amte~ (UALEX) des AK 11 vo~ der Arbe~gruppe ,Verkehrspolizeili- 25 Zeitschrift AutoBild Nr. 38 vom 23.09.2005 "Senioren im

Senior in seinem häuslichen Umfeld. Da es che Elnsatzangelegenhe~en Im Februar 1996: . Straßenverkehr - Risiko oder Routine".
. .. . h h 6 RdErl. IM NRW vom 22.05.1996 ,Verkehrsslcherhertsarbe~ der ögI h b . It aftf hsich dabei aber wiederum um eine se r ete- P I." 22 05 1996 5MBI NRW 20530 N 2 2 GI h hl 26 Kompensatlonsm IC kelten el ä eren Kr a rem mit Lel-. olzel vom . . . , r. .. elc wo st defi ~ BASt, 1997

rogene Gruppe mobiler Menschen handelt. geht man vom 65. Lebensjahr aus [siehe hierzu Verkehrsunfall- ungs zen, .
sind neue Anspracheformen gefordert. Hier statistik NRW 2005 vom 08.02.2006 (Hrsg.: IM NRW), Nr. 2.6, S. 27 Anspracheformen der Verkehrsaufklärung älterer Menschen,

wird eine "progressive" Öffentlichkeitsarbeit 36]. BASt 1998.

vor eschla en und im Zutreffensfalle (vul go: 7 Verkehrsunfälle, TabellenteiI2:5.2.6, S. 86. 28 Hentschel, Straßenve.rkehrsrecht, 38. Aufl. 2005, Rn. 9 zu § 2
. ~ g ..b h d d 8 Verkehrsmanagement der Polizei, 2. Auflage 2004, S. 267. StVG m.w.N., Jamszewsk,/Jagow/Burmann, Straßenverkehrsrecht,

bel Jeder Verkehrsu e~ac un.8 un er Ver- 9 Die Projektarbeit liegt downloadfähig bere~ unter W\WJ.polizei- 19. Aufl. 2005, Rn. 8b zu § 2 StVG m.w.N.

kehrsunfallaufnahme) eine gezlelte Ansprache nrw.de/koeln/dienststellen/verkehr oder W\WJ.bemd-huppertz.de 29 Pressemitteilung der EU-Kommission vom 22.10.2003.

seitens der im Wach- und Wechseldienst täti- (FHS - Projekte - frühere Projekte). Quelle: W\WJ.europa.eu.int
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. ._~ Profitieren Sie regelmäßig von exklusiven Informationen:

111111II 11 . . Polizei- und Verkehrsmanagement . Führungs- und Einsatzmittel ': .

", . Sicherheitstechnik . u.v.m.
!

BESTELLUNG
Ja, ich möchte die Zeitschrift "pvt - polizei, verkehr + technik" ab sofort abonnieren
und wünsche Expl. Abonnements.
Dich/wir möchte/n "pvt" zunächst testen und erhalte/n die nächsten 2 Ausgaben gratis. Danach geht der

Bezug in ein Abonnement der Zeitschrift "pvt" über. Für den Fall, dass ich/wir kein Abonnement

wünsche/n, informiere/n ich/wir den Verlag Schmidt-Römhild schriftlich darüber, spätestens 1 Woche

nach Erhalt der 2. Gratisausgabe.

Preis pro Abonnement: ~ 34,00 im Jahr zzgl. Versand kosten - Erscheinungsweise: 6 x im Jahr (Stand: Mai 2006)

Liefer- ~nd RechnunQsanschrift:

Behörde/Firma

Straße, Nr.- PLZ, Ort
#

Unterschrift
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