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Berlin (BE). Landstraßen sind schön, aber ge-
fährlich. Auf keinen anderen Straßen verzeichnen 
wir so viele Getötete und Schwerverletzte. Die 
diesjährige Schwerpunktaktion des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats (DVR), der Unfallkassen 
und Berufsgenossenschaften (UK|BG) sensibili-
siert deshalb unter dem Motto „Trügerisch schön 
– Verkehrswege im ländlichen Raum“ für die Ge-
fahren außerhalb von Städten.
Hohes Risiko auf Landstraßen!

„durchschnittlich kommen etwa vier menschen pro 
tag auf landstraßen ums leben. rund ein Viertel 
aller unfälle mit personenschaden ereignen sich 
auf landstraßen, im Jahr 2020 verunglückten da-
bei 1.592 Verkehrsteilnehmende tödlich“, erläutert 
dVr-präsident prof. dr. walter eichendorf. „land-
straßen wirken oft idyllisch und freundlich. mit unse-
rer schwerpunktaktion wollen wir allerdings auch die 
trügerischen gefahren auf landstraßen aufzeigen.“ 
welche gefahren lauern im ländlichen raum? da 
ist zum einen das Zusammentreffen verschiedener 
Fahrzeugtypen, vom motorrad mit schmaler silhou-
ette und kräftiger Beschleunigung bis hin zum brei-
ten und trägen traktor mit anhänger. damit einher 
gehen starke geschwindigkeitsunterschiede und nur 
selten bauliche trennungen der Fahrbahnen. zum 
anderen können unebenheiten, Verschmutzungen 
oder widrige witterungsbedingungen zu problemen 
führen. Besonders riskant und gefährlich sind Über-

holmanöver. im Jahr 2020 kam es dabei zu mehr als 
7.500 unfällen mit personenschaden mit entgegen-
kommenden und 2.500 unfällen mit personenscha-
den mit in gleicher richtung fahrenden Fahrzeugen. 
„wer aufmerksam, rücksichtsvoll und vorausschau-
end fährt, kommt nicht nur entspannter, sondern 
auch sicherer an. und das sowohl in der stadt als 
auch im ländlichen raum“, unterstreicht der dVr-
präsident. 

weitere informationen über die schwerpunktaktion 
gibt es hier www.schwerpunktaktion.de/aktuell 

materialien für Versicherte und Betrieb 
um Beschäftigte über die gefahren im ländlichen 
raum zu informieren, stehen unternehmen, kom-
munen und öffentlichen Einrichtungen unter www.
schwerpunktaktion.de/medien Filme, seminarma-
terialien und präsentationen zu Verfügung. der se-
minarleitfaden wird in einer Version für online- und 
einer Version für präsenzseminare angeboten. zu-
sätzlich können aktionsbroschüren, poster, Faltblät-
ter sowie aufsteller bestellt werden. Versicherte der 
unfallkassen und Berufsgenossenschaften können 
innerhalb des aktionszeitraums (18.06.22 bis 28. 
02.23) zudem an einem Quiz sowie an einem ge-
winnspiel teilnehmen, bei dem es viele attraktive 
preise zu gewinnen gibt.
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