
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 11. KW 2017 

 

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Kerstin   C e l i n a   (GRÜ): 

 

Nachdem in der Sitzung des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

am 8. März 2017 vom zuständigen Vertreter des Ministeriums, LBD Reiner Scharrer erläutert 

wurde, dass mit dem „C-ITS-Korridor Projekt“, an dem das Bundesverkehrsministerium betei-

ligt sei, ein einheitlicher Standard entwickelt werden könne, der auch für den Zeck genützt 

werden könnte, die Sicherheit im Straßenverkehr für Menschen mit Hörbehinderung zu verbes-

sern, frage ich die bayerische Staatsregierung, welchen Einfluss sie auf die genaue Ausgestal-

tung des „C-ITS-Korridor“-Projektes hat, um sicherzustellen, dass die Thematik „Sicherheit 

von Menschen mit Hörbehinderungen im Straßenverkehr“ tatsächlich in diesem Projekt be-

rücksichtigt wird, bis wann in dem vorgeschlagenen „C-ITS-Korridor“ Projekt umsetzbare Er-

gebnisse für die im Ausschuss diskutierte Problematik zu erwarten sind und inwieweit dieses 

Projekt von der Staatsregierung als alternative Lösung für das grundsätzliche Problem, für 

mehr Sicherheit im Straßenverkehr für hörbehinderte Menschen zu sorgen, besser geeignet ist 

als ein Modellversuch wie im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Drs. 17/15381) 

vorgeschlagen? 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Die bayerische Straßenbauverwaltung unterstützt die Entwicklungen im Projekt C-ITS zur 

Fortentwicklung der Kommunikationstechniken zwischen Fahrzeugen untereinander und mit 

der Infrastruktur. Dies erfolgte in der Vergangenheit auch durch die Teilnahme an diversen 

Forschungsprojekten und Pilotvorhaben wie z. B. KOLIBRI, DIWA, COOPERS. Auch die 

Weiterentwicklungen im Bereich des automatisierten und vernetzten Fahrens auf dem Digitalen 

Testfeld A 9 beinhalten innovative Kommunikationstechniken und werden zu mehr Sicherheit 

im Straßenverkehr beitragen.  

 

Nach unserer Einschätzung, die sich auch auf die Aussagen der EU-Kommission stützt, kann 

mit umsetzbaren Ergebnissen aus C-ITS ab 2020 ff. gerechnet werden, also auch mit Ergebnis-

sen, die zur Warnung vor sich nähernden Einsatzfahrzeugen geeignet sind. 



Bei entsprechend ausgestatteten Blaulichtfahrzeugen könnten solche Warnmeldungen auch für 

(noch zu „bauende“) Handy-Apps genutzt werden, die bei Herannahen eines Fahrzeuges z. B. 

einen Vibrationsalarm (für Gehörlose) auslösen. 

 

Die grundsätzliche technische Machbarkeit zur Beeinflussung von Lichtsignalanlagen mit 

Funktechniken bei Fahrzeugen mit Blaulicht wurde bereits erprobt, weshalb ein Modellversuch 

aus unserer Sicht keine neuen Erkenntnisse bringen würde (siehe z. B. Projekt Feuerwehr 

Ulm). Günstiger und sicherer als ein zusätzlicher Signalgeber für Gehörlose ist u. E., wenn ein 

Blaulichtfahrzeug  beim Herannahen an eine  Lichtsignalanlage durch entsprechende Ausstat-

tung mit dieser kommunizieren und sie so auf GRÜN für das Blaulichtfahrzeug  bzw. auf ROT 

für die Fußgänger schalten kann. Ein Modellversuch, wie beispielsweise in Würzburg vorge-

schlagen, würde unter Beachtung der genannten Entwicklungen allenfalls zu einer technischen 

Insellösung führen.   

 

Ziel sollte daher sein, die Entwicklungen von C-ITS deutschlandweit und europaweit mit ein-

heitlichen Standards zu unterstützen. Nach unserem Kenntnisstand vertritt diese Auffassung 

auch die Bundesanstalt für Straßenwesen. 

 


