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Berlin (Be). „Mit 58,5 Prozent aller Getöteten im 
Straßenverkehr ist die Landstraße der gefähr-
lichste Straßentyp Deutschlands. Zu den 1.498 
Getöteten kommen rund 22.000 Schwerverletzte 
auf Landstraßen dazu,“ sagt Prof. Dr. Walter ei-
chendorf. „Viele Autofahrende überschätzen ihre 
Fähigkeiten, seien es zu hohe Geschwindigkei-
ten, alkoholisiertes Fahren oder die notwendige 
entfernung bei Überholvorgängen. Mit der Pla-
katkampagne und dem Kinospot wollen wir die 
Menschen in dem Moment erreichen, wenn sie 
die  Landstraßen nutzen.“ Mit ca. 166.000 Kilo-
metern ist die Gesamtlänge der Landstraßen in 
Deutschland mehr als zwölfmal so lang wie das 
deutsche Autobahnnetz.

rennstrecke, Sauftour, risikofreude, Ablenken
die gründe für unfälle auf landstraßen sind vielfäl-
tig: unangepasste geschwindigkeit und alkohol am 
Steuer gehören zu den häufigsten Unfallursachen. 
auch risikoreiches und unachtsames Fahren sowie 
ablenkung am steuer können tödliche Folgen haben 
und werden im rahmen der neuen landstraßen-
kampagne plakativ und einprägsam in szene ge-
setzt: in sieben bundesländern werden plakate mit 
den aufschriften rennstrecke, sauftour, risikofreude 
und ablenken an landstraßen aufgestellt, um Fah-
rende auf Fehlverhalten aufmerksam zu machen und 
mit dem wortspiel aufzuzeigen, dass eine angepass-
te und verantwortungsvolle Fahrweise das risiko für 
unfälle mindern kann.

Kinospot zu Gefahren beim Überholen
auch gefährliche Überholvorgänge stehen im Fokus. 
allein im Jahr 2021 gingen 4.573 unfälle auf land-
straßen auf Fehler beim Überholen zurück und 486 
menschen starben bei einem zusammenstoß mit 
dem gegenverkehr. zu riskanten Überholmanövern 
kommt es auf Landstraßen häufig an engen Kurven 
oder kuppen, welche die sicht einschränken. der 
kinospot zeigt auf eindrückliche weise, wie wichtig 
es ist, nur zu überholen, wenn die gesamte strecke 

und der gegenverkehr eingesehen werden können. 
der spot wird ab dem 15. september für knapp zwei 
monate in ausgewählten kinos bundesweit zu sehen 
sein und soll auf diese weise für mehr aufmerksam-
keit beim Fahren auf landstraßen werben und weite-
re zielgruppen erreichen.

Am häufigsten verunglücken Menschen auf 
Landstraßen mit einem Pkw oder dem Motorrad
die landstraßen-kampagne richtet sich sowohl an 
pkw-Fahrende, als auch an personen, die mit kraft-
rädern unterwegs sind. insbesondere motorradfah-
rende verunglücken häufig auf Landstraßen – im Jahr 
2021 waren es 409 menschen und somit 77 prozent 
der im straßenverkehr getöteten kraftradfahrenden. 
die gemeinsame kampagne „Fahr sicher!“ mit dem 
bundesministerium für digitales und Verkehr (bmdV) 
und der deutschen gesetzlichen unfallversicherung 
(dguV) ruft seit 2021 zum verantwortungsbewuss-
ten Fahren auf straßen außerorts auf.
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Fahr sicher - 
Verantwortungsbewusstes Fahren auf Landstraßen

am samstag, den 10.09. 22 kam es in den späten abendstun-
den gegen 21:15 h in der bahnhofsstraße in hammah zu einem 
schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger autofahrer le-
bensgefährliche Verletzungen erlitt. der junge mann aus wisch-
hafen war zu der zeit mit seinem audi a3 aus richtung groß 
sterneberg kommend in richtung himmelpforten unterwegs und 
dann in der ortschaft hammah in einer linkskurve geradeaus 
gegen einen baum und eine laterne geprallt. durch die wucht 
des aufpralls wurde der motorblock aus dem Fahrzeug gerissen.
der Fahrer wurde bei dem unfall aus seinem völlig zerstörten 
auto geschleudert. Couragierte ersthelfer übernahmen die ers-
ten maßnahmen zur wiederbelebung des unfallopfers bis zum 
Eintreffen der Rettungskräfte.
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