
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr 

I. 

Die Landesregierung wird aufgeforden, zur Verbesserung der Sicherheit im 
Straßenverkehr im Bundesrat dun:b folgeodeSchritte initiativ zu werden: 

I. Der§ 24 des Straßenverkehrsgesetzes ist mit dem Ziel zu ändern, den Alkohol
grenzwert von 0,8 Promille auf 0,5 Promille abzusenken. 

2. Der § 3 Absatz 3 der Straßenverkebrsordmmg ist mit dem Ziel zu ändern, die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften generell auf 
30 km/h und auf Landstraßen auf 80 kmlh zu begrenzen. Auf Autobahnen soll 
eine Höchstgeschwindigkeit von I 00 km/h neu eingeführt werden. 

!1. 

Die Landesregierung wird aufgeforden, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
das Ziel einer erhöhten V erkebrssicberhei.t auch in der Praxis durchzusetzen. Die 
tatsächliche Kontrolldichte in der polizeilichen Verkehrsüberwachung zur Fest
stellung von Alkobolsündern und Rasern ist durch Personalumsetzungen und 
Beschaffung zusätzlicher Kontrollgeräte zu verbessern. 

Dabei ist auch zu überprüfen, inwiewoit eine Kommunalisierung der Über
wachung des fließenden V erkebrs auf der Ebene der Kreise, der kreisfreien und 
großen kreisangehörigen Städte sinnvoll ist. 

Die Landesregierung berichtet bis zum I. Januar 1992 dem Landtag über den 
Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen und legt gleichzeitig ein schlüssiges V er
kehrssicherheitskonzept vor. 

Begründung: 

Vom Straßenverkehr geht eine besanden große Unfallgefahr aus. So starben allein 
auf den Straßen von Rheinland-PEatz imjabre 1989 506 Menschen, 26 252 Men
schen wurden verletZt. Die zahlreichen schweren Unf"alle, die dun:h das Fabren 
unter Alkoholeinfluß oder dun:h Fabren mit hoher Geschwindigkeit verursacht 
werden, sind durch politisches Handeln weitgeheod zu vermeiden. 

Die polizeiliche Statistik weist im Jabre 1989 für Rheinland-Pialz I 924 Unfälle 
aus, die ursächlich auf Alkoholeinfluß zurückzuführen waren. Dabei ist der Anteil 
von U nf"allen mit schweren Penonenschiden besanden hoch, die Zahl der Todes
opfer betrug 96, fast ein Fünftel aller V erkehntoten in Rheinland-pfalz. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß die statistische Erfassung sich an den Grenzwert von 
0,8 Promille anlehnt. Zahlreiche Fachuntenuchungen gehen aber bereits bei 
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wesendich geringeren Blutalkoholwerten von einer beträchtlich reduzierten V er
kehrstüchtigkeit aw. Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls steigt bereits bei 
0,5 Promille um den Faktor 2,5. 

Die Unfallträchtigkeit hoher Geschwindigkeiten anf Autobahnen, Landstraßen 
und innerorts ist durch zahlreiche Untersuchungen und V ergleiehe belegt; die Zahl 
der Unfälle, die ursächlich anf zu hohe, bzw. in der Sprache der Statistik .nicht 
angepaßte Geschwindigkeit" zurückgeführt wurden, lag in Rheinland-Pfalz im 
Jahre 1989 bei 7 085. Tempolimits waren bislang jedoch wider alle V emunh gegen 
eine starke Autolobby nicht durchzusetzen. Allerdings hat sich z. B. der Deutsche 
Städtetag entschieden für das T ernpalimit 30 kmlh innerorts eingesetZt. 
Bedrückend ist dabe~ daß die Zahl der Opfer unter den am motorisierten V er kehr 
unbeteiligten Fußgängerinnen und Fußgängern und Radfahrerinnen und Rad
fahrern besonders hoch ist, darunter ein hoher Anteil von Kindern und alten 
Menschen. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen haben darüber hinaus weitere positive Aw
wirkungen: 

- Sie führen zu erheblichen Reduzierungen des Energieaufwandes im Straßenver
kehr und mindern gleichzeitig die Schadstoffemissionen erheblich. Neben 
zahllosen anderen Schadstoffen ist hier insbesondere anf die Stickoxide hinzu
weisen, die auch umgewandelt in Ozon die menschliche Gesundheit beein
trächtigen. Auch zum Erhalt unserer Walder und zur Vermeidung einer Ver
sauerung von Böden und Gewässern sind Emissionsminderungen in Fonn 
eines Tempolimits dringend notwendig. 

- Mit reduzierten Geschwindigkeiten ist gleichzeitig ein effektiver Schritt zur 
Lärmminderung erreicht. 

Besanden im Fernverkehr führen Tempolimits zu emer verbesserten 
Konkurrenzf"ahigkeit der Deutschen Bundesbahn. 

Alkoholgrenzwerte und Tempolimits geben jedoch nur dann einen Sinn, wenn 
eine wirksame Verkehrsüberwachung die Zahl der ungoahndeten V erkehrsüber
tretungen reduziert und damit das Risiko für die nter .erwischt zu werden• 
erhöht wird. 

Für die Fraktion: 
Fritsche 
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