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 76/294. Politische Erklärung der Tagung auf hoher Ebene über die 
Verbesserung der weltweiten Straßenverkehrssicherheit 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 verabschiedet die politische Erklärung der Tagung auf hoher Ebene über die Verbes-
serung der weltweiten Straßenverkehrssicherheit, die dieser Resolution als Anlage beigefügt 
ist. 

90. Plenarsitzung 
30. Juni 2022 

 

Anlage 

Politische Erklärung der Tagung auf hoher Ebene über die Verbesserung der 
weltweiten Straßenverkehrssicherheit 

Der Horizont für Straßenverkehrssicherheit 2030: Eine Dekade des Handelns und der 
Erfolge sichern 

 Wir, die Ministerinnen und Minister und anderen Vertreterinnen und Vertreter der 
Staaten und Regierungen, versammelt bei den Vereinten Nationen am 30. Juni und 1. Juli 
2022 zu einer Tagung auf hoher Ebene, in deren Mittelpunkt die Verbesserung der weltwei-
ten Straßenverkehrssicherheit steht, 

 sind uns dessen bewusst, dass Straßenverkehrssicherheit eine dringliche Entwick-
lungspriorität, ein großes Problem der öffentlichen Gesundheit und eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit ist, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, auf 
die mehr als 90 Prozent der Straßenverkehrstoten und -verletzten entfallen, was unter ande-
rem auf steigendes Verkehrsaufkommen, den raschen Ausbau der Infrastruktur und hetero-
gene Verkehrsteilnahme zurückzuführen ist, und dass Straßenverkehrssicherheit Teil unse-
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res gemeinsamen Ziels einer nachhaltigen Entwicklung ist und dieses unterstützt, da sie auf-
grund ihrer übergreifenden Auswirkungen kooperativen, sektorübergreifenden Handelns be-
darf, und in dieser Hinsicht betonend, wie wichtig die Stärkung der internationalen Zusam-
menarbeit zur Schärfung des Bewusstseins für die Straßenverkehrssicherheit und die Ausei-
nandersetzung mit Problemen in diesem Bereich ist; 

 erinnern an die Resolutionen der Generalversammlung über die Verbesserung der 
weltweiten Straßenverkehrssicherheit, erkennen an, wie wichtig die drei vorangegangenen 
Weltministerkonferenzen über Straßenverkehrssicherheit und ihre Ergebnisdokumente wa-
ren, und begrüßen die Verkündung der ersten Aktionsdekade für Straßenverkehrssicherheit 
(2011-2020) und der Zweiten Aktionsdekade für Straßenverkehrssicherheit (2021-2030); 

 bekräftigen ferner, wie wichtig es ist, im Rahmen der laufenden Dekade des Handelns 
und der Erfolge für nachhaltige Entwicklung die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung1 
und die Aktionsagenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung2 rasch umzusetzen, und bekräftigen das Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen3 und das als Teil des Rahmenübereinkommens 
verabschiedete Übereinkommen von Paris4; 

 bekräftigen den Beschluss der Generalversammlung, die Weltgesundheitsorganisation 
einzuladen, in enger Zusammenarbeit mit den Regionalkommissionen der Vereinten Natio-
nen als Koordinierungsstelle für Fragen der Straßenverkehrssicherheit innerhalb des Sys-
tems der Vereinten Nationen zu fungieren, erinnern an die Resolution 57.10 der Weltge-
sundheitsversammlung vom 22. Mai 20045, in der diese die Einladung der Generalversamm-
lung annahm, und erinnern außerdem an die Ernennung des Sondergesandten des General-
sekretärs für Straßenverkehrssicherheit und die Einrichtung des Fonds der Vereinten Natio-
nen für Straßenverkehrssicherheit; 

 bekräftigen außerdem, wie wichtig es ist, bis Ende 2030 kontinuierlich auf alle mit der 
Straßenverkehrssicherheit zusammenhängenden Zielvorgaben der Agenda 2030, beispiels-
weise die Zielvorgaben 3.6 und 11.2, hinzuarbeiten, und sind uns dessen bewusst, wie wich-
tig diese Zielvorgaben sind, um die Erreichung der Ziele 3 und 11 für nachhaltige Entwick-
lung zu ermöglichen und Maßnahmen zugunsten der anderen Ziele, namentlich in den Be-
reichen Armutsbeseitigung, Gleichstellung der Geschlechter, Klimaänderungen, menschen-
würdige Arbeitsplätze, Innovation und Verkehrswesen, anzustoßen; 

 sind uns dessen bewusst, dass Straßenverkehrsunfälle jedes Jahr mit fast 1,3 Millionen 
vermeidbaren Todesfällen und etwa 50 Millionen Verletzten und durchschnittlichen Kosten 
von 3 bis 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landes der Gesellschaft nach 
wie vor eine enorme an menschlichem Leid gemessene wie auch finanzielle Last aufbürden, 
was die Straßenverkehrssicherheit zu einer dringlichen Priorität im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit und der Entwicklung macht; 

 bekräftigen das Recht eines jeden Menschen, ohne Unterschied, auf das für ihn er-
reichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit; 

_______________ 
1 Resolution 70/1. 
2 Resolution 69/313, Anlage. 
3 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 
II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 
4 Siehe FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: 
dBGBl. 2016 II S. 1082; LGBl. 2017 Nr. 286; öBGBl. III Nr. 197/2016; AS 2017 5735. 
5 Siehe World Health Organization, Dokument WHA57/2004/REC/1. 
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 sind uns der Auswirkungen von Straßenverkehrsunfällen auf Kinder und Jugendliche 
bewusst und unterstreichen, wie wichtig es ist, ihre Bedürfnisse und diejenigen besonders 
gefährdeter Straßenverkehrsbeteiligter, darunter ältere Menschen und Menschen mit Behin-
derungen, zu berücksichtigen; 

 sind uns außerdem dessen bewusst, dass die Straßenverkehrssicherheit in erster Linie 
Sache der Regierungen ist, erkennen aber gleichzeitig an, dass den maßgeblichen Interes-
senträgern, beispielsweise dem öffentlichen und dem privaten Sektor, den Hochschulen, be-
rufsständischen Organisationen, nichtstaatlichen Organisationen, Bürgerinnen und Bürgern 
und den Medien, eine gemeinsame Verantwortung dafür zukommt, einer Welt näherzukom-
men, in der keine Menschen mehr im Straßenverkehr ums Leben kommen oder schwer ver-
letzt werden; 

 erkennen an, dass die Straßenverkehrssicherheit und ein nachhaltiges Verkehrswesen 
gefördert werden müssen, um sicherzustellen, dass die weltweite Versorgungskette, nament-
lich für medizinische Versorgungsgüter, krisenfest vernetzt ist und wirksam funktioniert, 
und um Reisetätigkeiten zugunsten einer nachhaltigen, resilienzfördernden und inklusiven 
Überwindung der Pandemie der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) zu erleichtern; 

 begrüßen die Erarbeitung des Globalen Plans für die Zweite Aktionsdekade für Stra-
ßenverkehrssicherheit (2021-2030), der ein Paket von Optionen und Strategien enthält, das 
die Regierungen und anderen maßgeblichen Interessenträger nutzen können, in der Erkennt-
nis, dass die Durchführung gezielter Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene 
durch Entschlossenheit, Führungsstärke und Partnerschaften, eine langfristige, anhaltende 
Finanzierung unter anderem aus öffentlichen und privaten Quellen, geeignete Rechtsvor-
schriften, gestärkte Institutionen, ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen, Bildungs- und 
Schulungsmaßnahmen, Kapazitätsaufbau, Wissensaustausch und Interessenvertretung un-
terstützt werden und sich an Technologie, Innovationen, Daten, Beweisen und bewährten 
Verfahren orientieren soll; 

 erkennen an, dass es keine Pauschallösungen geben kann und dass die globale Reich-
weite der Ambitionen die Berücksichtigung der konkreten Situation eines jeden Landes mit 
seinen Bedürfnissen, unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten, Politiken und 
Prioritäten erfordert, und ermutigen zu verstärkten Anstrengungen, unter anderem im Wege 
des Austauschs bewährter Verfahren und wirksamer Durchführungsmechanismen und der 
Bereitstellung der zweckmäßigen technischen Hilfe, um die raschere Erreichung aller mit 
Straßenverkehrssicherheit zusammenhängenden Ziele für nachhaltige Entwicklung zu un-
terstützen und zu fördern; 

 verpflichten uns zur Verstärkung unserer Anstrengungen und zu den folgenden Maß-
nahmen: 

 1. die Umsetzung des Globalen Plans für die Zweite Aktionsdekade für Straßen-
verkehrssicherheit (2021-2030) vorantreiben, in dem Vorschläge für besonders wichtige 
Maßnahmen erläutert sind, durch die sich die Zahl der Straßenverkehrstoten bis 2030 um 
mindestens 50 Prozent verringern lässt, und in dem die Aufstellung nationaler Zielvorgaben 
zur Verringerung von Todesfällen und schweren Verletzungen bei allen Straßenverkehrsbe-
teiligten gefordert wird, wobei den Sicherheitsbedürfnissen derjenigen unter ihnen, die 
durch Straßenverkehrsunfälle am stärksten gefährdeten sind, darunter Menschen, die zu Fuß 
gehen, mit dem Fahrrad oder dem Motorrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 
besondere Aufmerksamkeit gilt und die nationalen Gegebenheiten, Politiken und Strategien 
berücksichtigt werden; 

 2. regionale, nationale und subnationale Pläne erarbeiten und umsetzen, die Ziel-
vorgaben oder andere evidenzbasierte Indikatoren für die Straßenverkehrssicherheit, soweit 
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vorhanden, umfassen können, sowie evidenzbasierte Umsetzungsprozesse in die Wege lei-
ten und zu diesem Zweck einen gesamtstaatlichen und -gesellschaftlichen Ansatz verfolgen 
und nationale Koordinierungsstellen für Straßenverkehrssicherheit benennen und Netz-
werke derselben einrichten, um die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation 
bei der Verfolgung der Fortschritte bei der Umsetzung der Zweiten Aktionsdekade für Stra-
ßenverkehrssicherheit (2021-2030) zu erleichtern; 

 3. systematische Kontakte zu den maßgeblichen Interessenträgern, so auch aus 
dem Verkehrs-, Gesundheits-, Bildungs- und Finanzwesen und aus dem Umwelt- und dem 
Infrastrukturbereich, fördern und den Mitgliedstaaten nahelegen, zu erwägen, Vertragspar-
teien der Rechtsinstrumente der Vereinten Nationen6zur Straßenverkehrssicherheit zu wer-
den und über den Beitritt hinaus deren Bestimmungen oder Sicherheitsvorschriften anzu-
wenden, umzusetzen und zu fördern; 

 4. durch eine Politik, die die Konzeption und den Bau einer sicheren städtischen 
und ländlichen Straßeninfrastruktur fördert, ein Konzept für ein Sicheres System verfolgen, 
angemessene sichere Geschwindigkeitsbegrenzungen festlegen, die durch geeignete Maß-
nahmen zur Steuerung der Geschwindigkeit unterstützt werden, multimodalen Transport 
und aktive Mobilität ermöglichen, nach Möglichkeit eine optimale Kombination aus moto-
risierten und nichtmotorisierten Transportmitteln schaffen, die insbesondere auf öffentliche 
Verkehrsmittel, Gehen und Radfahren, auch Leihfahrräder, eine sichere Infrastruktur für 
Fußgängerinnen und Fußgänger sowie auf Bahnübergänge, insbesondere in städtischen Ge-
bieten, abstellt; 

 5. evidenz- und/oder wissenschaftsbasierte bewährte Verfahren für den Umgang 
mit den wichtigsten Risikofaktoren einführen, darunter die Nichtbenutzung von Rückhalte-
vorrichtungen für Kinder, Sicherheitsgurten und Helmen sowie Erkrankungen und Medika-
mente, die eine sichere Fahrweise beeinträchtigen, Fahren unter Alkohol- oder Drogenein-
fluss oder dem Einfluss psychotroper und psychoaktiver Substanzen, unsachgemäße Nut-
zung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten, darunter das Schreiben von 
Textnachrichten während des Fahrens, überhöhte Geschwindigkeit, Fahren bei schlechten 
Sichtverhältnissen, Fahren bei Übermüdung sowie das Fehlen einer geeigneten Infrastruk-
tur, und ebensolche Verfahren für die Rechtsdurchsetzung, darunter Polizeieinsätze im Stra-
ßenverkehr in Kombination mit Sensibilisierungs- und Aufklärungsinitiativen, unterstützt 
durch eine intuitive Gestaltung der Infrastruktur, die die Einhaltung der Rechtsvorschriften 
fördert, sowie ein robustes Notruf- und Notversorgungssystem bei Unfällen einführen; 

 6. sicherstellen, dass Verbesserungen und Investitionen im Bereich Straßenver-
kehrsinfrastruktur von einem integrierten Konzept der Straßenverkehrssicherheit geleitet 
werden, das unter anderem die Verbindungen zwischen der Straßenverkehrssicherheit und 
der Beseitigung der Armut in allen ihren Dimensionen, der körperlichen Gesundheit, darun-
ter Sehstörungen und psychische Störungen, der Verwirklichung einer allgemeinen Gesund-
heitsversorgung, Wirtschaftswachstum, hochwertiger Bildung, der Verringerung von Un-
gleichheiten in und zwischen Ländern, der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung 
der Frauen, menschenwürdiger Arbeit, nachhaltigen Städten, Umwelt und Klimawandel so-
wie den umfassenderen sozialen Determinanten der Straßenverkehrssicherheit und der In-

_______________ 
6 Verweise auf Rechtsinstrumente der Vereinten Nationen, die auf Vorschriften oder Normen Bezug nehmen, 
implizieren nicht, dass die unter diesen Übereinkünften entwickelten Regelungen „internationale Normen“ 
im Sinne des Übereinkommens der Welthandelsorganisation über technische Handelshemmnisse und der 
einschlägigen Beschlüsse des Ausschusses „Technische Handelshemmnisse“ der Welthandelsorganisation 
sind. 
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terdependenz zwischen den Zielen und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung, die inte-
griert, miteinander verbunden und unteilbar sind, berücksichtigt und Mindeststandards der 
Sicherheit für alle Straßenverkehrsbeteiligten gewährleistet; 

 7. sicherstellen, dass angemessene Versicherungsmöglichkeiten für Straßenver-
kehrsbeteiligte bestehen, und alle Opfer von Straßenverkehrsunfällen und ihre Angehörigen 
stärker unterstützen, die Versorgung vor der Einlieferung ins Krankenhaus und unmittelbar 
nach Unfällen verbessern und dafür eintreten, dass Menschen mit Verletzungen und Behin-
derungen Zugang zu geeigneten Diensten für eine frühzeitige Rehabilitation und Wiederein-
gliederung haben; 

 8. die Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrerinnen und -fahrern, insbesondere 
wenn sie gewerbliche Fahrzeuge führen, unter anderem durch das Anlegen hoher Standards 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Straßenverkehrssicherheit und einen 
angemessenen Zustand von Straßen und Fahrzeugen verbessern und die Mitgliedstaaten auf-
fordern, Rahmen für die Qualifizierung von Berufskraftfahrerinnen und -fahrern einzufüh-
ren, die auf der Grundlage anerkannter Standards für Ausbildung, Zertifizierung, Führer-
scheinerteilung, Eignung und Fahrbeurteilung festgelegt werden; 

 9. eine Geschlechterperspektive in die gesamte Festlegung und Umsetzung der 
Verkehrspolitik aufnehmen, die für eine sichere, inklusive, barrierefrei zugängliche, zuver-
lässige und nachhaltige Mobilität und eine diskriminierungsfreie Verkehrsteilnahme sorgt, 
und sicherstellen, dass diese Politik den Bedürfnissen der Straßenverkehrsbeteiligten Rech-
nung trägt, die besonders gefährdet sein könnten, insbesondere Kinder, Jugendliche, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen; 

 10. evidenzbasierte Wissens- und Sensibilisierungsprogramme für die Straßenver-
kehrssicherheit anbieten, um bei allen Verkehrsbeteiligten eine Sicherheitskultur zu fördern 
und Risikoverhalten, insbesondere bei Jugendlichen, aber auch bei anderen Straßenver-
kehrsbeteiligten, durch Lobbyarbeit, Schulung und Aufklärung zu bekämpfen, und den Pri-
vatsektor im Rahmen der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen dazu anhal-
ten, die nationalen Maßnahmen zur Förderung eines stärkeren Bewusstseins für die Straßen-
verkehrssicherheit zu ergänzen; 

 11. die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 
durch den Austausch bewährter Verfahren, erfolgreicher Umsetzungsmechanismen und 
technischer Standards verstärken, sicherstellen, dass Gebrauchtfahrzeuge den einschlägigen 
nationalen Sicherheits- und Emissionsstandards entsprechen, sicherstellen zu suchen, dass 
bis 2030 alle für sämtliche Märkte produzierten und verkauften Fahrzeuge über ein ange-
messenes Sicherheitsverhalten verfügen und dass nach Möglichkeit Anreize für die Nutzung 
von Fahrzeugen mit besserem Sicherheitsverhalten geschaffen werden, dafür eintreten, dass 
über herstellerunabhängige Programme zur Bewertung von Neuwagen Verbraucherinfor-
mationen über Fahrzeugsicherheit bereitgestellt werden, und zur Weitergabe solcher Ver-
braucherinformationen an die Weltgesundheitsorganisation sowie an andere Länder, insbe-
sondere Entwicklungsländer, einschließlich der am wenigsten entwickelten Länder, ermuti-
gen sowie gegebenenfalls das Vorgehen in Bezug auf Ausbildung, Lenkzeiten und Arbeits-
bedingungen, Fahrzeugzulassung, Zertifizierung und Führerscheinerteilung harmonisieren; 

 12. anerkennen, wie wichtig eine angemessene, berechenbare, nachhaltige und zeit-
nahe auflagenfreie internationale Finanzierung dabei ist, die Anstrengungen der Länder zur 
Mobilisierung einheimischer Ressourcen, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen, zu ergänzen, sowie den Finanzierungsbedarf der Entwicklungsländer 
über den Fonds der Vereinten Nationen für Straßenverkehrssicherheit und gegebenenfalls 
andere spezielle Mechanismen zur Förderung einer sicheren Straßenverkehrsinfrastruktur 
und zur Unterstützung der Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung der freiwilligen 
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globalen Leistungsziele unterstützen, so auch durch die Unterstützung der freiwilligen Wie-
derauffüllung aller beim System der Vereinten Nationen angesiedelten Fonds und Mecha-
nismen für Straßenverkehrssicherheit; 

 13. Programme und Initiativen für den Aufbau von Kapazitäten, den Wissensaus-
tausch, die technische Unterstützung und den Technologietransfer zu einvernehmlich fest-
gelegten Bedingungen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit, insbesondere in Entwick-
lungsländern, die sich besonderen Herausforderungen gegenübersehen, ebenso fördern wie 
nach Möglichkeit auch die Integration solcher Programme und Initiativen in Programme zur 
Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung durch Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammen-
arbeit und Dreieckskooperation sowie durch öffentlich-private Zusammenarbeit; 

 14. die Entwicklung, den Wissensaustausch und den Einsatz von Fahrzeugautoma-
tisierung und neuen Technologien im Verkehrsmanagement unter Verwendung intelligenter 
Verkehrssysteme und kooperativer intelligenter Verkehrssysteme im Einklang mit den na-
tionalen Anforderungen fördern, um die Barrierefreiheit und alle Aspekte der Straßenver-
kehrssicherheit zu verbessern, und gleichzeitig die mit dem raschen technologischen Wandel 
und der zunehmenden Vernetzung verbundenen Herausforderungen überwachen, bewerten, 
bewältigen und abmildern; 

 15. zur internationalen und nationalen Straßenverkehrssicherheit beitragen und zu 
diesem Zweck für Forschungsarbeiten und für die Verbesserung und Harmonisierung der 
Erhebung aufgeschlüsselter Daten zur Straßenverkehrssicherheit, einschließlich Daten über 
Straßenverkehrsunfälle, die daraus resultierenden Todesfälle und Verletzungen und die Stra-
ßeninfrastruktur, einschließlich der Daten, die von regionalen Beobachtungsstellen für Stra-
ßenverkehrssicherheit gesammelt werden, eintreten, um eine bessere Politik- und Hand-
lungsgrundlage zu schaffen, sowie die Kapazitäten für die Erhebung von Daten zur Straßen-
verkehrssicherheit ausbauen, auch in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, 
und die Qualität der systematischen und konsolidierten Datenerhebung und die Vergleich-
barkeit auf internationaler Ebene erhöhen, um eine wirksame und evidenzbasierte Politik-
gestaltung und -umsetzung zu fördern, und dabei Fragen der Privatheit und der nationalen 
Sicherheit berücksichtigen sowie die Weltgesundheitsorganisation ersuchen, auch künftig 
die Fortschritte im Hinblick auf die Ziele der Aktionsdekade zu überwachen und darüber 
Bericht zu erstatten; 

 16. das gesamte Potenzial des multilateralen Systems, insbesondere der Weltge-
sundheitsorganisation, der Guten Dienste des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 
Straßenverkehrssicherheit, der Regionalkommissionen der Vereinten Nationen und der zu-
ständigen Institutionen der Vereinten Nationen, sowie anderer Interessengruppen, darunter 
die Globale Partnerschaft für Straßenverkehrssicherheit, nutzen, um die Mitgliedstaaten ge-
gebenenfalls auf Antrag mit gezielter technischer Hilfe bei der Anwendung freiwilliger glo-
baler Leistungsziele für die Straßenverkehrssicherheit zu unterstützen; 

 17. den Generalsekretär ersuchen, im Benehmen mit der Weltgesundheitsorganisa-
tion und anderen zuständigen Organisationen auf der achtundsiebzigsten und achtzigsten 
Tagung der Generalversammlung einen Fortschrittsbericht vorzulegen, der auch Empfeh-
lungen zur Umsetzung dieser Erklärung zur Verbesserung der weltweiten Straßenverkehrs-
sicherheit enthält und als Grundlage für die für 2026 anzuberaumende Tagung auf hoher 
Ebene dienen wird; 

 18. beschließen, für 2026 eine Tagung auf hoher Ebene über die Verbesserung der 
weltweiten Straßenverkehrssicherheit nach New York einzuberufen, deren Umfang und Mo-
dalitäten spätestens auf der achtzigsten Tagung der Generalversammlung unter Berücksich-
tigung der Neubelebung der Tätigkeit der Versammlung beschlossen werden und auf der 
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eine umfassende Halbzeitüberprüfung der Umsetzung dieser Erklärung vorgenommen wer-
den soll, um Defizite und Lösungen zu ermitteln und so bei der Erreichung der auf die Stra-
ßenverkehrssicherheit bezogenen Zielvorgaben der Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 
2030 rascher voranzukommen. 
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