
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
OFFENER BRIEF                                                                            Hannover den, 21.03.12 

 
 
Ihre Stellungnahme zur Unfallstatistik der Polizeidirektion Hannover in der Hannoverschen 
Allgemeinen vom 14. März 2013 
 
Sehr geehrte Frau Schlemmer, 
 
glaubt man Ihrer Internetpräsenz wäre es eigentlich kein Problem, dass nicht nur Kinder und 
Jugendliche in der Unfallstatistik als Unfallbeteiligte wahrgenommen werden, sondern in 
jedem Fall auch mindestens eine Autofahrerin oder ein Autofahrer, die oder der in vielen 
Fällen Mitglied des ADAC ist. Auf Ihrer Seite www.adac.de ist nämlich Folgendes zu lesen:  
 
„Dem ADAC ist es ein wichtiges Anliegen, über das richtige Verhalten im Straßenverkehr 
aufzuklären. Wenn alle Verkehrsteilnehmer die bestehenden Verkehrsregeln einhalten und 
sich fair, rücksichtsvoll und kooperativ im Straßenverkehr bewegen, können viele Unfälle 
verhindert werden. Jeder Einzelne von uns ist Vorbild und trägt dazu bei, wie der 
Straßenverkehr gelebt wird.“  
 
Leider ist von der Verantwortung aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in 
dem Artikel „ADAC will mehr Verkehrserziehung“ der Hannoverschen Allgemeinen  vom  
14. März 2013 keine Rede, stattdessen plädiert der ADAC für mehr Verkehrserziehungen an 
Schulen. Als jugendpolitische Sprecherin von Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt 
Hannover sehe ich mich daher in der Pflicht, diese einseitige Betrachtungsweise etwas zu 
erweitern und darauf mit diesem Brief zu reagieren.    
  
Hannover ist eine kinderfreundliche und familienfreundliche Stadt – vor allem im Interesse 
von Kindern und Eltern, aber auch im Interesse einer nachhaltig positiven Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung. Die Situation auf den hannoverschen Straßen spricht da laut der  
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Unfallstatistik der Polizeidirektion Hannover offensichtlich eine eigene Sprache und 
konterkariert das stadtweite Engagement für eine hohe Lebensqualität für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner. 
Wir nehmen die schlechten Verkehrswerte in Hannover zur Kenntnis und arbeiten seit 
Jahren sowohl verkehrs- als auch familienpolitisch engagiert an der Verbesserung der 
Rahmenbedingungen. Die Verkehrserziehung gehört mittlerweile zum pädagogischen 
Standard aller hannoverschen Kindertagesstätten und Schulen.  
Es kann daher nicht sein, dass angesichts der weiter gestiegenen Zahl von Verkehrsunfällen 
mit Kindern einmal mehr die Eltern, die Erzieherinnen und Erzieher, die Lehrerinnen und 
Lehrer gefordert werden in der Verkehrsunterweisung der Kinder.  
 
Wir sehen nun die Autofahrerinnen und Autofahrer und ihre Verbände in der Verantwortung, 
mit Rücksichtnahme auf die steigenden Unfallzahlen zu reagieren. Wir erwarten daher vom 
ADAC und den von ihm vertretenen Autofahrerinnen und Autofahrern  eigene Aktivitäten, 
eigene Antworten und einen angemessenen Teil an Engagement, z.B. in der 
verkehrspolitischen Stadtentwicklung.  
 
Über unsere Sichtweisen und notwendige Maßnahmen für eine bessere verkehrspolitische 
Stadtentwicklung tauschen wir uns gerne mit Ihnen aus. 
 
An unser aller Lebensqualität ist uns sehr gelegen. In Hannover wird unserer Meinung nach 
von Vielen zu schnell gefahren, aber Rasen ist kein Kavaliersdelikt und auf Ecke parken 
keine Kleinigkeit für die großen und kleinen Bewohnerinnen und Bewohner Hannovers. 
Wenn überhaupt brauchen wir verantwortungsvolle Autofahrerinnen und Autofahrer, die wir 
lieber im Dialog, aber wenn notwendig durch schärfere ordnungsrechtliche Maßnahmen zu 
einem angemessenen Verhalten im Verkehr bewegen müssen.  
Hannover ist eine wachsende Stadt. Hier werden zukünftig noch mehr Kinder und Eltern 
leben, hier wird über die Jahre auch eine weiter wachsende Zahl an alten und sehr alten 
Menschen leben. Darauf muss sich auch der Autoverkehr einstellen und seine Fahrweisen 
anpassen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ingrid Wagemann 
 
stellv. Fraktionsvorsitzende 
jugendpolitische Sprecherin 
 


