
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Kerstin Celina,  Patrick Friedl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

vom 06.04.2022

- mit Drucklegung -

Sicherheit für Menschen mit Hörbehinderung im Straßenverkehr
– Entwicklung von Assistenzsystemen zur besseren Warnung in
Gefahrensituationen zwischen Rettungsfahrzeugen und gehörlosen
Menschen

Schwerhörige und gehörlose Menschen sind auf gut sichtbare, optische Signale im
Straßenverkehr angewiesen. Sind diese aus irgendeinem Grund nicht gut sichtbar (z.B. bei
tiefstehender Sonne, davor stehenden Autos oder vorübergehenden Sichthindernissen, Kurven
oder Ecken), können gehörlose und schwerhörende Menschen weder akustische noch optische
Signale erkennen. Während hörende Menschen auf Martinshorn und Blaulicht im Normalfall
reagieren und z.B. aus dem Weg gehen, können gehörlose Menschen dies in unübersichtlichen
Situationen eben nicht, mit der Folge, dass es immer wieder schwere Unfälle gibt, in denen
Rettungsfahrzeuge hörbehinderte Menschen erfassen bzw. diesen ausweichen müssen, weil
diese das schnell herannahende Fahrzeug nicht bemerken. Das Überfahren einer Ampel,
Spurwechsel, Fahren auf der Gegenfahrbahn oder das Fahren mit hoher Geschwindigkeit
von Blaulichtfahrzeugen bei einem Einsatz bedeutet deshalb, insbesondere für schwer
oder gar nicht hörende Fußgänger*innen, Fahrradfahrer*innen und Autofahrer*innen, eine
besondere Gefahrensituation im Straßenverkehr, die es zu entschärfen gilt. Ein Beispiel für
eine derartige, immer wiederkehrende Gefahrensituation befindet sich in Würzburg, an der
sehr belebten Fußgängerampel zwischen Hauptbahnhof und Kaiserstraße, wo heranfahrende
Rettungsfahrzeuge bei tiefstehender Sonne auch optisch nur schwer zu erkennen sind. Vor
diesen HIntergrund fragen wir die Staatsregierung:

1.1 Ist der Staatsregierung bekannt, dass Ampelübergänge für gehörlose Fußgänger*innen
besonders gefährlich sein können, weil sie z. B. bei schlechten Lichtverhältnissen oder
unübersichtlichen Verkehrssituationen weder Martinshorn noch Blaulicht als Warnsignale
erfassen können?

1.2 Sind der Staatsregierung Verkehrssituationen wie die beschriebene Ampelüberquerung
Würzburg Hauptbahnhof/Kaiserstraße bekannt? 
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1.3 Wie werden solche für gehörlose Menschen besonders gefährliche Orte im Rahmen von
Gefahrenstellenanalysen identifiziert?

2.1  Wurden technische Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit für Menschen mit
Hörbehinderung im Straßenverkehr von der Industrie in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Gehörlosen-Bund entwickelt, wie es in der Antwort der Staatsregierung auf Frage 3 der
schriftlichen Anfrage von MdL Kerstin Celina vom 24.05.2017 (Drs. 17/17478) beschrieben
wurde? 

2.2 Falls ja, werden diese Lösungen bereits eingesetzt (bitte konkrete Modellprojekte/Einsatzorte
benennen)?

2.3 Falls nein, wie wird die Staatsregierung hier weiter verfahren?

3.1 Wie hat die Staatsregierung in den letzten zehn Jahren konkret versucht, die Sicherheit
hörbehinderter Menschen im Straßenverkehr zu erhöhen? 

3.2 Was wird die Staatsregierung in Zukunft konkret unternehmen, um die Sicherheit
hörbehinderter Menschen im Straßenverkehr zu erhöhen? 

4.1 Welche Möglichkeiten bietet die C-IST-Technologie, um die Sicherheit von
Straßenverkehrteilnehmer*innen zu verbessern? 

4.2 Wie ist der Stand der Umsetzung dieser Technologie in Bayern (bitte konkrete Standorte und
Projekte benennen)?

4.3 Inwieweit kann mit der C-IST-Technologie dazu beigetragen werden, speziell die Sicherheit
von hörbehinderten Menschen im Straßenverkehr zu erhöhen? 

5.1 Mit welchen konkreten Initiativen hat die Staatsregierung in den vergangenen zehn Jahren die
Sicherheit von Menschen mit Behinderungen im Straßenverkehr konkret verbessert? 

5.2 Inwieweit haben die zuständigen Ministerien darauf hingewirkt, dass Behörden, die für Fragen
der Verkehrssicherheit zuständig sind, die Belange behinderter Menschen besser in den Blick
nehmen? 

5.3 Welche verkehrspolitischen "Vorzeigeprojekte" kennt die Staatsregierung in Bayern bzw. hat
die Staatsregierung selbst in Auftrag gegeben, bei denen die Gefährdung behinderter Menschen
im Straßenverkehr durch bauliche oder technische Maßnahmen deutlich verringert wurde? 

6.1 Ist der Staatsregierung bekannt, dass Student*innen des Instituts für Mikrosystemtechnik der
Universität Siegen schon vor mehr als einem Jahrzehnt einen Mikrochip entwickelt haben, der
Geräusche im Straßenverkehr registriert und erkennen kann, ob ein Martinshorn darunter ist und
dieses Signal in ein zusätzliches Lichtsignal in Sichtweite des gehörlosen Menschen umwandelt 1

?

6.2 Sind der Staatsregierung ähnliche Projekte von Bayerischen Universitäten und
Forschungseinrichtungen bzw. marktreife industrielle Produkte bekannt, mit denen
gehörlose Menschen im Straßenverkehr dabei unterstützt werden, Gefahrensituationen beim
Zusammentreffen mit Rettungsfahrzeugen zu vermeiden?

6.3 Was kann die Staatsregierung dazu beitragen, bestehende Lösungssysteme oder in der
Entwicklung befindliche derartige Assistenzsysteme zu unterstützen?

7.1  Welche Entwicklungen gab es in den letzten fünf Jahren bei der Entwicklung von handlichen
Empfangsgeräten, die bei einem heranfahrendem (Rettungs-)Fahrzeug individuell Signale an
Hörbehinderte senden (vgl. Antwort der Bayerischen Staatsregierung auf Frage 2 der Anfrage
von MdL Kerstin Celina vom 24.05.2017 , Drs. 17/17478)? 
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7.2 Wie schätzt die Staatsregierung den Nutzen solcher Empfangsgeräte ein, um Verkehrsunfälle
mit Hörbehinderten zu verhindern?

7.3 Inwieweit ist die Nutzung solcher Empfangsgeräte aktuell verbreitet?

 

1 vgl. https://www.zeit.de/auto/2010-09/fahrerassistenzsystem-sicherheit-auto/komplettansicht
(Frage 6.1)
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