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Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr Newyorks.
Aus einem Gespräche mit dem Polizeipräsidenten Schober.
Polizeipräsident Schober, der sich bekanntlich
schon in großen Umrissen über diese Materie
äußerte, hatte die Liebenswürdigkeit, noch die
nachstehenden interessanten Mitteilungen zu diesem
Gegenstand zu machen.
In der Fülle des Interessanten und Sehenswerten, das mir in Amerika geboten wurde, hat das
Verkehrsproblem meine ganz besondere Aufmerksamkeit erregt. Obwohl dort der Verkehr ein ganz
immenser ist, wickelt er sich verhältnismäßig klaglos ab. Die Stadt Newyork besitzt nämlich eine ganz
eigenartige, einzig dastehende Einrichtung: ein Bureau der öffentlichen Sicherheit (Bureau of Public
Safety), das ist ein Bureau zur Verhütung von Unfällen, das über Initiative des Newyorker
Polizeipräsidenten Richard E. Enright ins Leben gerufen wurde. Barron-Collier, ein sehr reicher
Privatmann, hat seine Arbeitskraft und seine Geldmittel der Polizei zur Verfügung gestellt und bekleidet
ehrenamtlich in seiner Eigenschaft als Polizeipräsident-Stellvertreter dieses Ressort.
Der Grundzug dieses Arbeitssystems ist die Prophylaxis. In Form einer Riesenpropaganda wird
gewissermaßen alles für die „Sicherheit des Verkehrs“ mobilisiert. Kinder und Erwachsene werden in
den Dienst der guten Sache gestellt und ihnen allen wird in eindringlichster Weise und auf vielfältigste
Art eingeschärft: auf der Straße aufzupassen. Diejenigen, die zur Verhütung von Unfällen beitragen,
werden ausgezeichnet, andere wieder, die sich diesbezüglich Nachlässigkeiten zuschulden kommen
lassen, werden zu nicht unbedeutenden Geldstrafen verurteilt. So zum Beispiel Wagenlenker, deren
Bremsen durch die sogenannte Bremseninspektion nicht einwandfrei befunden wurden. Die
Bureauleitung wird in ihrer Tätigkeit durch 16 Leutnants und 21 Wachmänner unterstützt, die laut
Jahresbericht von 1924 treu und gewissenhaft den ihnen obliegenden Pflichten nachkamen.
Der größte Teil der Aufklärungsaktion „zur Verhütung von Unfällen“ wendet sein
Hauptaugenmerk der Schule zu. Um deren Interesse für das Verkehrsproblem zu gewinnen, wurde zum
Beispiel voriges Jahr den öffentlichen und Pfarrschulen jedes Distrikts sowie den Hochschulen jedes
Bezirkes, deren Kinder das meiste für die „Sicherheitsfahne“ versprochen, deren Übergabe an folgende
Bedingungen geknüpft war:
1. Von Schülern gezeichnete „Sicherheitsanschlagzettel“, um die Gefahren der Straße und
unsichere Methoden zu illustrieren.
2. Von Schülern geschriebene Aufsätze über denselben Gegenstand.
3. Die Dramatisierung der „Sicherheit“ in Schulstücken.
4. Das Singen von „Sicherheitsliedern“.
5. Reden über „öffentliche Sicherheit“, die von den Schülern in den Klassenzimmern oder
Versammlungen gehalten werden.
6. Debatten über Sicherheit: so zum Beispiel über den Beschluß, daß Kinder auf der Straße
nicht spielen sollen; ferner über eine Verordnung, die in Newyork genehmigt werden soll, wonach
Personen verhindert werden, die Straßen zu übersetzen, außer an den dazu bestimmten Stellen; weiter
Belehrungen, daß das Anhängen an Wagen kein passender Sport ist und dergleichen mehr.

7. Die Organisation eines Schulsicherheitskomitees zwecks regelmäßiger Zusammenkünfte, um
Wege und Mittel zur Vermeidung von Unglücksfällen zu besprechen und diese in allen Klassen
mitzuteilen.
8. Zusammenstellung und Gebrauch von Sicherheitsweisungen usw.
Der Erfolg dieser Aktion war ein sehr erfreulicher: 76 Schulen erhielten Fahnen. Überdies wurde
diese Tätigkeit noch durch die von den Leutnants im verflossenen Jahre abgehaltenen Vorträge
unterstützt, die in 937 von ihnen einberufenen Sicherheitszusammenkünften zu 596.219 Schulkindern
der Stadt sprachen, an dir außerdem „Sicherheitsgeschichten“ verteilt wurden.
Auch die Erwachsenen kommen auf ihre Rechnung. Da gibt es Sicherheitsvorschriften für
Chauffeure und Kutscher. Sicherheitsanschlagzettel sind in Garagen, an Geschäftsfenstern sowie
prominenten Plätzen zu sehen. In den Theater- und Kinoprogrammen ist je eine Seite der „Sicherheit“
gewidmet. In der Woche vom 11. Bis 17. Mai wurde von uniformierten Wachleuten in ungefähr 500
Kinos jeden Abend vier Minuten hindurch zu einer Zuhörerschaft gesprochen, deren Gesamtzahl
ungefähr drei Millionen Personen betrug. Auch in kinematographischen Darstellung wurden die
Gefahren der Straße erläutert. Mehr als eine Million Karten mit dem Titel „Rettet das menschliche
Leben“ wurden unter die Bevölkerung Newyorks verteilt. Das Radio und die Presse werden desgleichen
in den Dienst der „Sicherheit“ gestellt. Weiter wurden im Januar 1924 vom Bureau Zirkularisten
aufgestellt, worin man sich mit seiner Unterschrift verpflichtete, für die „Sicherheit“ zu arbeiten. Es
meldeten sich 1,250.000 Schulkinder mit ihren Eltern, respektive Erziehern. Im Oktober fand eine
gleiche Aktion für Chauffeure statt, an der sich ungefähr 400.000 beteiligten. Die Erfolge beider
Gruppen waren sehr günstig.
Interessant sind im Straßenbild Newyorks die weißen Streifen auf den Gehsteigen mit den
Aufschriften: „Gib acht beim Übersetzen, übersetze nicht hier, übersetze an der Kreuzung!“ usw.
Derartige Hinweise gibt es über achttausend. Barron-Collier selbst sowie seine Sekretäre sind stets
bestrebt, jede Gelegenheit zu benützen, um auch einflußreiche Bürger für die Sache der Sicherheit zu
gewinnen. Zu diesem Zwecke wurden sie zu den Frühstücken zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wurden
sie zu den Frühstücken und anderen Zusammenkünsten des Komitees eingeladen, wobei Gespräche
über Sicherheit geführt wurden. Ferner wurde an die Präsidenten von viertausend Klubs, Gesellschaften
und Vereinigungen ein zwei Seiten langer Brief gesendet, der das Sicherheitsproblem behandelte und an
öffentlichen Orten, wie in Kirchen und Versammlungen, vor einer großen Menge gelesen wurde.
Während der letzten Wochen des abgelaufenen Jahres wurde mit einer Blitzlichtlampe gearbeitet, die,
in der fünften Avenue und 42. Straße aufgestellt, ein starkes Transparent einer Figur des Todes mit
darunter stehenden kurzen Warnungen an die Fußgänger zeigte. Derzeit befindet sich diese Lampe in
einem der wichtigsten Straßenabschnitte im Süden des Bezirkes Brooklyn.
Die großartigste Propaganda wurde aber anläßlich der Sicherheitsparade (Safety Parade)
entfaltet, an der ich auch teilnahm und zu der alles ausrückte. Jedenfalls die größte Demonstration, die
überhaupt je auf der Welt abgehalten wurde; eine Kundgebung für die Sicherheit von
außerordentlichem, nachhaltigem Eindruck!
So sieht man auf Schritt und Tritt, wie intensiv und innig das Verkehrsproblem mit dem
gesamten öffentlichen Leben verquickt und verbunden ist. Nicht unerwähnt möchte ich die Tatsache
lassen, daß man in Newyork eigene Typen der Verkehrsunfälle gewählt hat, die statistisch für 1924

niedergelegt sind. So zum Beispiel: Übersetzen einer Straße abseits von der Straßenkreuzung 347,
Übersetzen an einer Straßenkreuzung 195, spielende Kinder in den Hauptstraßen 75 Unglücksfälle usw.
Aus dem Protokoll des Bureaus der öffentliche Sicherheit von 1924 ersieht man, daß 1045
Personen von Wagen in den Straßen Neyworks getötet wurden, gegen 1073 im vergangenen Jahre.
1924 sind um 60.000 Automobile in der Stadt mehr eingetragen. Die Statistik zeigt, daß 1923
vierunddreißig Todesfälle durch Autos auf je 10.000 Automobile, 1924 dagegen nur mehr 28 Todesfälle
auf je 10.000 Automobile kamen. Bemerkenswert ist auch der Rückgang der Straßenunfälle
jugendlicher Personen von 16 Jahren und darunter. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß trotz
Anwachsens der Bevölkerung (um 100.000 im Jahr) und der Verkehrsmittel die Unfälle nicht zu-,
sondern, abgenommen haben.
Was nun unsere Verkehrsverhältnisse anlangt, so möchte ich bemerken, daß wir in
konzentrierter Form auch das Unserige getan haben, indem wir durch unser Ersuchen an den
Stadtschulrat die Mitwirkung der Schule in einer unseren Verhältnissen genau angepaßten Art
sichergestellt haben. Wir denken weiter daran, die Gefahren der Straße der Bevölkerung recht plastisch
vor Augen zu führen. Allerdings würde eine Parade nach amerikanischem Muster für uns viel zu teuer
sein; doch hoffe ich, das nötige Geld aufzubringen, um, wenn auch in bescheidener Weise, eine
derartige Propaganda durchzuführen. Das, was jetzt schon geschehen könnte und wozu wir
naturgemäß die Mitwirkung der Bevölkerung brauchen, wäre, daß die Gehordnung wieder etwas mehr
Berücksichtigung fände. Es geht in einer Großstadt wie Wien unmöglich an, daß Leute Zeitung lesend
auf der Straße gehen oder gar Frauen mit Handarbeiten, wie man dies auch öfter sieht.
Zum Schlusse möchte ich noch die Wiener Unfallstatistik für den Monat Mai 1925 anführen.
Nach dieser wurden in einem Monat 41 Personen schwer, 45 Personen leicht durch Automobile verletzt
und 3 Personen getötet.
Was das Verschulden anlangt, so sind von den Todesfällen 2, von den Schwerverletzungen 31,
von den Leichtverletzungen 35 als eigenes Verschulden zu bezeichnen. Diese Ziffer spricht deutlich: Vor
allem die Zahl der Todesfälle im Vergleiche zu Newyork und die Zahl der durch eigenes Verschulden
schwer- oder leichtverletzten Personen rechtfertigt die Warnung an die Passanten. Diese Ziffer zeigt
daß in nahezu 70 Prozent Selbstverschulden vorliegt.
Ida Elsner.

