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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie hoch war jeweils der Zubau von Kreisverkehren in dem oben genannten
Landkreis in den letzten zehn Jahren?

2. Hat sich dieser Zuwachs durch eine Reduzierung von Unfallzahlen an den
 jeweiligen Kreuzungspunkten positiv oder negativ niedergeschlagen?

3. Trifft es nach ihrer Kenntnis zu, dass viele Autofahrer beim Verlassen des
Kreisverkehrs nicht blinken und kann sie bestätigen, dass Verkehrsteilnehmer
innerorts bis zu einem Drittel und außerorts bis zu 45 Prozent beim Verlassen
des Kreisverkehrs den Richtungsanzeiger nicht nutzen?

4. Trifft es zu, dass es bei einem Großteil der neu geschaffenen Kreisverkehre
aufgrund des Fehlverhaltens der Autofahrer dadurch zu Stausituationen und
Auffahrunfällen kommt?

5. Plant sie, in den kommenden Jahren mit Partnern oder alleine eine Aufklä -
rungskampagne für Verkehrsteilnehmer zum richtigen Verhalten beim Ver -
lassen des Kreisverkehrs in den genannten Landkreisen bzw. landesweit?

08. 03. 2017

Herre AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Stefan Herre AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zuwachs an Kreisverkehren im Regierungsbezirk Tübingen

und die damit gesammelten Erfahrungen
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B e g r ü n d u n g

Kreisverkehre sollen Unfallschwerpunkte reduzieren. Auch Ampelanlagen wer-
den ersetzt. Offensichtlich haben Studien und das damit verbundene Ergebnis
 gezeigt, dass sich Verkehrsteilnehmer am und im Kreisverkehr nicht ordnungs-
gemäß verhalten. Das Ergebnis wären Auffahrunfälle und Stauneigungen. Das
Ziel soll eigentlich sein, Unfälle zu vermeiden. Die Entwicklung und die Erfah-
rung der letzten zehn Jahre in dem genannten Landkreis soll mit dieser Kleinen
Anfrage durch Stellungnahme der Landesregierung in Erfahrung gebracht werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 4. April 2017 Nr. 3-3851.-9/16 beantwortet das Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration im Einvernehmen mit dem Ministe -
rium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie hoch war jeweils der Zubau von Kreisverkehren in dem oben genannten
Landkreis in den letzten zehn Jahren?

2. Hat sich dieser Zuwachs durch eine Reduzierung von Unfallzahlen an den je-
weiligen Kreuzungspunkten positiv oder negativ niedergeschlagen?

Zu 1. und 2.:

Aufgrund des erheblichen Umfangs einer flächendeckenden Ermittlung wurde die
Anfrage auf das von den Landratsämtern betriebene klassifizierte Straßennetz be-
grenzt. Die neugebauten Kreisverkehrsplätze mit Beteiligung von Bundes- und/
oder Landes- und/oder Kreisstraßen in den letzten zehn Jahren sowie die Ent-
wicklung der Unfallzahlen an den jeweiligen Kreuzungspunkten können der
nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
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3. Trifft es nach ihrer Kenntnis zu, dass viele Autofahrer beim Verlassen des
Kreisverkehrs nicht blinken und kann sie bestätigen, dass Verkehrsteilnehmer
innerorts bis zu einem Drittel und außerorts bis zu 45 Prozent beim Verlassen
des Kreisverkehrs den Richtungsanzeiger nicht benutzen?

Zu 3.:

Der Polizei liegen keine statistischen Daten vor, wie viele Verkehrsteilnehmer
den Kreisverkehr innerorts und außerorts verlassen, ohne dies mit dem Fahrtrich-
tungsanzeiger rechtzeitig und deutlich im Sinne der Verhaltensvorschrift (§ 9 Abs. 1
Straßenverkehrsordnung [StVO]) anzukündigen. 
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4. Trifft es zu, dass es bei einem Großteil der neu geschaffenen Kreisverkehre auf-
grund des Fehlverhaltens der Autofahrer dadurch zu Stausituationen und Auf-
fahrunfällen kommt?

Zu 4.:

Diese Feststellung konnte bisher noch nicht getroffen werden. Teilweise festzu-
stellende Rückstaubildungen haben in der Regel ihre Ursache in einem erhöhten
Verkehrsaufkommen zu den Hauptverkehrszeiten. 

5. Plant sie, in den kommenden Jahren mit Partnern oder alleine eine Aufklä -
rungskampagne für Verkehrsteilnehmer zum richtigen Verhalten beim Verlas-
sen des Kreisverkehrs in den genannten Landkreisen bzw. landesweit?

Zu 5.:

Im Verkehrssicherheitskonzept der Landesregierung stehen zielgruppenorientierte
Aufklärungsmaßnahmen im Vordergrund. Diese umfassen einerseits Nutzer -
gruppen bestimmter Verkehrsmittel (Fußgänger, Radfahrer, Motorradfahrer) und
auf der anderen Seite nach dem Lebensalter differenzierte Zielgruppen (Kinder,
Jugendliche, junge Fahrer und Senioren).

Das Präventionsprojekt „Sicher fit unterwegs“ der Verkehrssicherheitsaktion GIB
ACHT IM VERKEHR für die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren behan-
delt thematisch das richtige Verhalten im Kreisverkehr. 

Die Landesregierung hält darüber hinaus eine eigene Aufklärungskampagne für
nicht erforderlich, da bereits von anderen Vereinen, Verbänden oder Trägern der
Verkehrssicherheitsarbeit verschiedene Aufklärungs- und Informationsbroschü -
ren vorliegen.

Strobl

Minister für Inneres,
Digitalisierung und Migration
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