
 

 

Ausgabe 03  März 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in diesem Newsletter möchten wir Sie über folgende Themen informieren: 

1. Aus den Brandenburger Landkreisen 

-  Verkehrsunfälle und Verkehrstote auf Rekordtief 
-  Fahrradtage 2023 in den Bahnhofspassagen Potsdam 

2. Blick über die Landesgrenze 

- Bundesministerium für Digitales und Verkehr: Verkehr wird laut Prognose zunehmen 
- Gesetzentwurf für die Stärkung der Nahmobilität in Hessen 
- Begleitetes LKW-Fahren ab 17 Jahren 

3. Lesens- und Sehenswertes rund um die Verkehrssicherheit 

- Online-Verkehrsquiz „Fahren im Ausland“ 
- Mehr Sicherheit beim Motorradfahren 
- DEKRA informiert über Unfallrisiko durch ungesicherte Mitnahme von Tieren 

4. Termine und Hinweise 

-  4. Deutscher Fußverkehrskongress in Bremen 
-  Fortbildung „Schulisches Mobilitätsmanagement“ in Essen 
-  Internationale Sommerschule in Bergisch Gladbach 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 

Erik Schubert, Hendrik Albert und Sebastian Zemlin 
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1. Aus den Brandenburger Landkreisen 

Verkehrsunfälle und Verkehrstote auf Rekordtief 

Die Zahl der Verkehrsunfälle und der Verkehrsunfalltoten ist 
im Jahr 2022 auf den niedrigsten Stand in der Geschichte des 
Landes Brandenburg gesunken. Die Zahl der im Straßenver-
kehr Verletzten stieg zwar an, sie blieb jedoch unter dem Ni-
veau der Vor-Corona-Zeit. So wurden z. B. im Jahr 2018 bei 
Verkehrsunfällen 11.660 Personen verletzt, im Jahr 2022 wa-
ren es 10.538 Personen. 

Die rund 71.000 registrierten Verkehrsunfälle und 112 Ver-
kehrsunfalltoten im vergangenen Jahr können als Erfolg ge-
wertet werden, insbesondere weil diese Entwicklung entge-

gen des Trends im Bund zu beobachten war. Derzeit wird eine Unfalldatenanalyse der Straßenver-
kehrsunfälle erarbeitet, mit deren Hilfe Bereiche mit Verbesserungspotential identifiziert und die bis-
herigen Maßnahmen der Verkehrssicherheit geprüft werden sollen. 

Fahrradtage 2023 in den Bahnhofspassagen Potsdam 

Zahlreiche Akteure der Verkehrssicherheit fanden sich am 17. und 18. März 
zu den „Fahrradtagen 2023“ in den Bahnhofspassagen Potsdam zusam-
men, um dem Publikum verkehrssicherheitsrelevante Themen rund ums 
Fahrrad zu präsentieren. Neben dem Polizeipräsidium Potsdam, dem ADFC 
sowie der Landes- und der Bundespolizei präsentierte das Netzwerk Ver-
kehrssicherheit Brandenburg seine Wanderausstellung „Ablenkung im 
Straßenverkehr“. Die Ausstellung besteht aus mehreren transportablen 
Aufstellern, welche Schwerpunktthemen wie „Ablenkung durch Smartpho-
nes“, „Ablenkung durch Gespräche“ oder „Ablenkung durch Kopfhörer“ 
behandeln. Durch interaktive Elemente konnten die Besucher die Gefah-
ren einer unaufmerksamen Verkehrsteilnahme selbst nachvollziehen. Dar-
über hinaus wurden sie dazu motiviert, während der Verkehrsteilnahme 
keine gefährlichen Nebentätigkeiten auszuführen. 

 

2. Blick über die Landesgrenze 

Bundesministerium für Digitales und Verkehr: Verkehr wird laut Prognose zunehmen 

Laut einer Prognose des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) wird der Verkehr über-
all in Deutschland zunehmen, besonders stark beim Güterverkehr auf der Straße, aber auch im Schie-
nenverkehr. Die Prognose antizipiert dabei den Verkehr in Deutschland bis zum Jahr 2051 und kommt 
zu dem Ergebnis, dass der Güterverkehr aus dem Jahr 2019 sich in diesem Zeitraum um nahezu 50 
Prozent erhöhen werde. Der Straßenverkehr bleibe der hauptsächliche Verkehrsträger und der LKW 
das dominierende Vehikel im Güterverkehr. Der private Personenverkehr wird laut Prognose ein ge-
ringes Gesamtwachstum von 13 Prozent verzeichnen. Die Langfristprognose wird von den Autorinnen 
und Autoren jährlich fortlaufend angepasst. 
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Kritik an der Prognose und an der darauf basierenden Ver-
kehrspolitik von Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing 
kommt z. B. von Martin Burkert, dem Vorsitzenden der „Alli-
anz pro Schiene“. Er hält dem Bundesverkehrsminister vor, 
sich hinter der Prognose zu verstecken und ein problemati-
sches Berufsverständnis zu besitzen. Das Deutsche Verkehrs-
forum hingegen lobte die Langfristprognose, da nun endlich 
ein langfristiger Planungshorizont gegeben sei, an dem sich 
orientiert werden kann. Der Präsident des Verbandes Deut-
scher Verkehrsunternehmen kritisierte die Prognose, da es 
sich um eine Trendprognose handle und er befürchtet, dass 
bei einer darauf aufbauenden Politik die Klimaschutzziele 

nicht zu erreichen seien. Der Verkehrsminister entgegnete seinen Kritikerinnen und Kritikern jedoch, 
dass er seine Politik auf Prognosen aufbauen müsse und nicht auf politischem Wunschdenken. 

Gesetzentwurf für die Stärkung der Nahmobilität in Hessen 

Der Hessische Landtag hat im Februar einen Gesetzentwurf 
für die Stärkung der Nahmobilität in erster Lesung beraten. 
Durch diesen Gesetzentwurf soll u. a. die Vision Zero, also das 
Ziel, keinerlei Tote oder Schwerverletzte im Straßenverkehr 
zu haben, verbindlich festgeschrieben werden. Der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat begrüßt das Vorgehen, da der Fuß- 
und Radverkehr in Hessen so gestärkt und für mehr Sicherheit 
gesorgt werde. Weiterhin würden die Geldmittel zur Errei-
chung der Vision Zero und die Fördergelder für die Arbeitsge-
meinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) gesichert werden. 
Im Gesetzentwurf vorgesehen ist zudem die Kopplung von 

Geldern für den Neubau von Landesstraßen mit dem Neubau von zusätzlichen Radwegen.  

Der Entwurf geht vornehmlich auf die Initiative „Verkehrswende Hessen“ zurück, die für dieses Anlie-
gen mehr als 70.000 Unterschriften gesammelt hat und sich damit an das Hessische Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gewandt hat. Mit einer Zustimmung zu dem Gesetzentwurf 
ist aufgrund der aktuellen schwarz-grünen Regierungskoalition in Hessen zu rechnen. 

Begleitetes LKW-Fahren ab 17 Jahren 

Die EU-Kommission hat Anfang März 2023 einen Vorschlag eingereicht, wie in allen Mitgliedsstaaten 
der EU das begleitete Fahren mit dem LKW ab 17 Jahren möglich werden soll. Die Güterverkehrsbran-
che hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach entsprechende Lösungen eingefordert. In Österreich 
und Deutschland besteht diese Möglichkeit bereits. Als Voraussetzung für das begleitete Fahren ist 
vorgesehen, dass die Beifahrerin oder der Beifahrer mindestens 25 Jahre alt ist, bereits fünf Jahre Fahr-
praxis vorweisen kann und nicht wegen eines Vergehens im Straßenverkehr innerhalb der letzten fünf 
Jahren strafrechtlich belangt wurde. Begründet wird der Vorschlag mit einer erhöhten Attraktivität des 
Berufsbildes der Lkw-Fahrenden. Der sozialdemokratische Europaabgeordnete Ismail Ertug kritisiert 
den Vorschlag, da dieser nicht mit der Verkehrssicherheit begründet werden könne, sondern der Vor-
schlag lediglich den LKW-Fahrermangel abmindern solle. 

Der Vorschlag ist nicht verpflichtend, sodass die Mitgliedsstaaten den Vorschlag der Kommission um-
setzen können, aber nicht umsetzen müssen. 
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3. Lesens- und Sehenswertes rund um die Verkehrssicherheit 

Online-Verkehrsquiz „Fahren im Ausland“ 

Welche Besonderheiten hat die Verkehrsteil-
nahme in Italien? Welche Verkehrsregeln gelten 
beim Befahren eines mehrspurigen Kreisver-
kehrs in Portugal? Was signalisieren die soge-
nannten „Haifischzähne“ (kleine weiße Dreiecke 
auf der Fahrbahn) in Dänemark? 

Das Online-Verkehrsquiz „Fahren im Ausland“ 
des Netzwerks Verkehrssicherheit bietet 24 Fra-
gen zu Verkehrsregeln in verschiedenen Ländern 
der Welt. Nach der Beantwortung der einzelnen 

Fragen folgt jeweils direkt im Anschluss eine kurze Auswertung mit Erläuterungen, nützlichen Tipps 
und Verweisen auf weiterführende Informationsquellen. Nach Lösung aller Aufgaben wird das Gesamt-
ergebnis angezeigt und berechnet, wieviel Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden. 

Interessierte können das Quiz unter https://business.quizacademy.io abrufen. QuizAcademy ist eine 
durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) geförderte Lernplattform, mit der 
Lehrkräfte und Unternehmen Quiz und Karteikarten selber online erstellen, verbreiten und analysieren 
können. Lernende können direkt per App oder Browser auf die bereitgestellten Inhalte zugreifen.  

Mehr Sicherheit beim Motorradfahren 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hat vom Fachge-
biet Fahrzeugtechnik der Technischen Universität Darmstadt 
den Einbau von automatisierten Notbremssystem bei Motor-
rädern untersuchen lassen. Bei dem Forschungsauftrag ging 
es konkret um die Grenzen dieser automatisierten Notbrems-
systeme, da eine nicht-angemessene Funktionsweise Motor-
radfahrerinnen und Motorradfahrer gefährden könnte. 

Eine generelle Akzeptanz unter den Probandinnen und Pro-
banden sowie eine Verkürzung des Bremsweges sprechen 

grundsätzlich für einen Einbau in den Motorrädern. Allerdings besteht noch weiterer Forschungsbe-
darf, da die technischen Simulationen die Tauglichkeit im gewöhnlichen Alltagsverkehr noch nicht in 
Gänze abbilden konnten. Die Fahrzeuggeometrie und ein technisches System, das die Fahrerinnen und 
Fahrer vor dem automatisierten Eingriff frühzeitig warnt, werden deshalb weitergehend untersucht. 

Nora Leona Merkel hat sich genau mit diesem Forschungsthema in ihrer eigenen Dissertation befasst, 
in der sie dezidiert auf die Anwendungsmöglichkeiten der automatisierten Notbremssysteme bei Mo-
torrädern eingeht. Die Dissertation und weiterführende Informationen sind über die Internetseite des 
Fachgebiets der TU Darmstadt unter www.fzd.tu-darmstadt.de und über die Internetseite der BASt 
unter www.bast.de erhältlich.  

© Quizacademy (LE Commsulting GmbH) 
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DEKRA informiert über Unfallrisiko durch ungesicherte Mitnahme von Tieren 

In einem kürzlich erschienenen Artikel widmet sich die DEKRA 
dem Unfallrisiko, das durch die Mitnahme von Haustieren ver-
ursacht wird. Darin informiert Unfallforscherin Stefanie Ritter 
über Konsequenzen für Mensch und Tier, etwa bei einer 
scharfen Bremsung. Auch auf das Risiko, durch ein mitfahren-
des Tier von der Verkehrsteilnahme abgelenkt zu werden, 
geht Ritter ein. Weiterhin könne ein ungesichertes Tier auch 
die nach einem Unfall notwendigen Rettungsmaßnahmen be-
hindern, z. B. wenn ein Hund sein Herrchen beschützen will. 

In der Konsequenz befürwortet sie die Nutzung eines entsprechenden Rückhaltesystems: Je nach Art, 
Größe und Charakter des Tieres können dies beispielsweise Sicherheitsgurt, Körbchen, Hundesitz, 
Transportbox oder Kofferraum mit Trenngitter sein. Darüber hinaus empfiehlt sie die Benutzung einer 
rutschfesten Unterlage und das Üben des richtigen Aussteigens. 

Der Artikel ist unter www.dekra.de abrufbar. 

4. Termine und Hinweise 

4. Deutscher Fußverkehrskongress in Bremen 

Am 18. und 19. April 2023 findet der 4. Deutsche Fußverkehrskongress in Bremen statt. Der Kongress 
besteht aus Vorträgen, Podiumsgesprächen, Seminaren, Möglichkeiten zum Netzwerken, sog. „Walks-
hops“ (Seminare, die mobil im Bremer Stadtraum stattfinden), einer sog. „Walkparade“ (Demonstra-
tion für mehr Aufmerksamkeit für den Fußverkehr) und einer Abendveranstaltung. Mit Blick auf die 
Verkehrssicherheit sind insbesondere einige der am zweiten Veranstaltungstag parallel stattfindenden 
Seminare interessant. So werden hier etwa im Rahmen des Forums 1 „Kreuzen und queren! Infrastruk-
tur sicher gestalten“ die Verkehrssicherheit an Fußgängerquerungen und Kreuzungen thematisiert. Im 
Forum 3 „Laufen und erleben! Planen aus Kindersicht“ wird sich unter anderem der Verkehrssicherheit 
auf Schulstraßen gewidmet. Im Forum 8 (Exkursion) wird weiterhin die Einführung und praktische Er-
probung von Sicherheitsaudits an einem Beispiel in Bremen behandelt.  

Detaillierte Informationen sind unter www.fussverkehrskongress.de abrufbar. 

Fortbildung „Schulisches Mobilitätsmanagement“ in Essen 

Vom 25. bis 26. April 2013 führt das Zukunftsnetz Mobilität NRW mit Unterstützung der Unfallkasse 
NRW die Fortbildung „Schulisches Mobilitätsmanagement“ in Essen durch. Die Veranstaltung wird aus 
Vorträgen und angeleiteten Praxisphasen bestehen. Ziel ist es, Verwaltungsfachkräfte der Kommunen 
für das Thema zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, entsprechende Maßnahmen in ihrem Wir-
kungsbereich einzuführen und zu verstetigen. Inhaltlich stehen verschiedene Fragestellungen im Fo-
kus: Warum ist schulisches Mobilitätsmanagement sinnvoll? Wie können Zuständigkeiten und Rollen 
innerhalb der Verwaltung organisiert werden? Wie gelingt fachbereichsübergreifende Zusammenar-
beit? Wie sollte mit den verschiedenen beteiligten Akteuren kommuniziert werden? Welche Rahmen-
bedingungen liegen bei den Schulen vor? Was sind Anknüpfungspunkte für die eigene Arbeit?  

Detaillierte Informationen sind unter www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de abrufbar. 
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Internationale Sommerschule in Bergisch Gladbach 

Vom 21. bis 25. August 2023 findet in den Räumlichkeiten der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
in Bergisch Gladbach die Vorlesungs- und Seminarreihe „International Summer School“ statt. Die Ver-
anstaltungen sind international ausgerichtet und sollen talentierte Hochschulangehörige zusammen-
bringen, die sich gerade in ihrem Masterstudium bzw. in ihrer Promotion befinden. Ziel ist es, einen 
Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu geben sowie die Diskussion zu den relevanten 
Fragestellungen zu befördern. Es sollen beispielsweise die realen Belastungsfaktoren von Fahrbahnbe-
lägen, die Entwicklung von Hochleistungsasphalten und die Modellierung der unter Reifenlast stehen-
den Fahrbahn besprochen werden. Weiterhin sollen die geometrisch-semantische Modellierung aus 
3D-Punktwolken, die präzise Positionsbestimmung durch kooperative Sensordatenfusion und die Mes-
sung der Verkehrsbelastung durch Straßenrandsensoren thematisiert werden. Zudem soll auf die LCSA 
(Lebenszyklusanalyse für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit) für Digitale Zwillinge 
im Straßenwesen eingegangen werden.  

Detaillierte Informationen sind unter www.sfbtrr339.de abrufbar. 
 
 
 
Haftungsausschluss 

Dieser Newsletter wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Alle Inhalte sind zur allgemeinen Information be-
stimmt und stellen keine geschäftliche, rechtliche oder sonstige Beratungsdienstleistung dar. Ein An-
spruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Das „Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg“ übernimmt 
keine Gewähr und haftet nicht für etwaige Schäden materieller oder ideeller Art, die durch Nutzung 
der Informationen verursacht werden, soweit sie nicht nachweislich durch Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit verschuldet sind. 

Für die Inhalte von verlinkten Internetseiten ist das „Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg“ nicht 
verantwortlich. Für die Angebote Dritter wird keine Haftung übernommen. 

Impressum 

Der Newsletter ist kostenfrei und erscheint monatlich. Für weiterführende Informationen, aber auch 
für Anregungen und Kritik, wenden Sie sich bitte an uns: 

Bereich Nord 
E-Mail: sebastian.zemlin@ifk-potsdam.de; Tel.: +49 (0)33055 – 23 91 56 

Bereich Süd 
E-Mail: erik.schubert@ifk-potsdam.de, hendrik.albert@ifk-potsdam.de, Tel.: +49 (0)355 – 12 15 919 

Weitere Informationen zum Projekt „Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg“: 
www.netzwerk-verkehrssicherheit.de 

Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und 
Jugendforschung e. V. an der Universität Potsdam (IFK e. V.)  
Zweigstelle Kremmen 
Staffelder Dorfstraße 19 
16766 Kremmen OT Staffelde 

Newsletter abbestellen: 
Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte auf diese E-
Mail mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“. 
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