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ACM kritisiert Unfallverhütungspolitik 
MÜNSTER. Der Automobil
Club Münster (ACM) übt im 
Hinblick auf das aktuelle 
Gutachten zur Verkehrssi
cherheit der Unfallforscher 
vom Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft 
(GdV) Kritik an den Bemü
hungen von Polizei und Ver
waltung zur Senkung der 
Unfallzahlen: Sie gingen in 
die falsche Richtung bezie~ Wolfgang Husch 
hungsweise waren nicht 
ausreichend, heißt es in niere, spielte keine Rolle. Das 
einer Pressemitteilung. neue Gutachten des GdV zei-

Der ACM habe immer wte- ge eindeutig, dass baulic~e 
der darauf hingewiesen, dass · Maßnahmen verschiedener . 
die vorhandenen Kräfte auf Art an Unfallhäufungsstellen 
die unfallträchtigen Stellen ein positives Ergebnis brin
konzentriert werden müss- gen. Neben Überprüfung 
ten, um das seinerzeit ange- von Ampelschaltungen wa
strebte Ziel, die Unfallzahlen ren es auch die Rotmarkie
um jährlich zehn Prozent zu rungen der Radfahrerfurten 
senken, auch zu erreichen. oder bauliche Veränderun
Auf Drängen der Polizei und gen, die hier zu mehr Auf
mit Unterstützung der Ver- merksamkeit und Sicherheit 
waltung sei stattdessen eine beitrugen. 
flächendeckende Geschwin- Kontraproduktiv sei aller-
digkeitsüberwachung dings der angebliche Geld-
durchgeführt worden. Und mangel gewesen. So seien 
zwar auch an Stellen, an 2017 die Mittel für bauliche 
denen laut Gutachten aus Maßnahmen massiv redu-
2007 keinerlei Unfälle zu ziert worden, jedoch habe 
verzeichnen waren. sich ein dritter Radarwagen 

„Stadtweit wurde die Ge- mit Personal für 11 O 000 
schwindigkeit auf Tempo SO Euro finanzieren l.assen. Die 
reduziert, weil der Autofah- Geschwindigkeit werde im
rer angeblich nicht in der La- mer wied~r als Hauptunfall
ge ist, mit unterschiedlichen ursache angeführt, obschon 
Geschwindigkeiten umzuge- sie in der Statistik nur an 
hen", empört sich der ACM- fünfter Stelle stehe. Durch 
yorsitzende Wolfgang gebetsartige Wiederholung 
Husch. Dass dies in Städten könne man diese Zahlen 

1 wie Bielefeld, Gütersloh und nicht verändern, heißt es. , · 
Dortmund s,ehr gut funktio- 1 www.ac-muenster.de 


