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1 Rahmensetzungen  
 
Das Verkehrssicherheitsprogramm Berlin Sicher Mobil 2020 gibt der Verkehrssicherheitsarbeit 
in Berlin einen verbindlichen Rahmen. Es wurde im Januar 2014 vom Senat beschlossen und 
löste damit das erste Verkehrssicherheitsprogramm aus dem Jahr 2005 ab. Es folgt der Prä-
misse „Kontinuität und neue Akzente“: Bewährtes soll konsequent fortgeführt und an einigen 
wichtigen Stellen vertieft und akzentuiert werden. Damit verbunden sind der Wunsch und das 
Bestreben, die Anzahl der Straßenverkehrsunfälle und der dabei zu Schaden kommenden Men-
schen künftig wirksam und nachhaltig zu verringern.  
 
Ausgehend vom Basisjahr 2011 gilt das anspruchsvolle Ziel “Minus 30 Prozent”. Die Anzahl der 
bei Verkehrsunfällen im Berliner Stadtgebiet getöteten und schwer verletzten Menschen soll 
bis Ende 2020 um 30 Prozent verringert werden. Damit verknüpft ist die Vision, dass auf Berli-
ner Straßen künftig einmal gar keine Unfälle mit schweren Personenschäden mehr geschehen 
sollen. Ziel ist es, diesem gewünschten Idealzustand möglichst nahe zu kommen.  
 
Vielfältige Basisaktivitäten unterstützen die Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin seit Jahren und 
tragen sie in erheblichem Umfang mit. Im Jahr 2005 wurde die Berliner Charta für die Ver-
kehrssicherheit gegründet. Jahr für Jahr kommen neue Mitglieder hinzu. Über 30 mitwirkende 
Institutionen sind es derzeit. Die Charta war in die Beratungen zum Verkehrssicherheitspro-
gramm von Anfang an eingebunden. Als gemeinsame Plattform wurde Mitte 2005 das Ver-
kehrssicherheitsforum ins Leben gerufen. Es tagt jährlich im Juni.  
 
Der nunmehr zum zehnten Mal vorgelegte Verkehrssicherheitsbericht ist ein wichtiger Bau-
stein zur Erfolgskontrolle und Nachsteuerung. Er ergänzt die umfangreichen Analysen, die von 
der Polizei Berlin in ihren jährlichen Berichten zur Verkehrssicherheitslage und Sonderuntersu-
chungen zum Unfallgeschehen veröffentlicht werden und dokumentiert die Aktivitäten aller an 
der Verkehrssicherheitsarbeit Beteiligten.  
 
Der Bericht ist in seinem Analyseteil so aufgebaut, dass er sich zunächst mit den Aspekten der 
Verkehrsteilnahme und der Alterszugehörigkeit von Verunglückten getrennt befasst und an-
schließend beides im Zusammenhang betrachtet. Weitere wichtige Aspekte sind darüber hin-
aus Geschlechtsbezüge, Unfallursachen und -verursachende, Unfalltypen und die stadträumli-
che Verteilung der Unfälle von maßgeblichen Risikogruppen.  
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2 Aktuelle Zwischenbilanz  
 
2.1 Entwicklungsdaten im Überblick  
Der von der Polizei Berlin vorgelegte Bericht zur Verkehrssicherheitslage 20151 wies von 1999 
bis Ende 2006 einen kontinuierlichen Rückgang der Straßenverkehrsunfälle um insgesamt 
rund ein Fünftel auf. Seither sind die Unfallzahlen wieder angestiegen. 2015 wurden rund 
137.000 Unfälle polizeilich aufgenommen. Einen möglichen Erklärungshintergrund zeigt die 
folgende Grafik: Die Bevölkerung wächst seit einigen Jahren ebenfalls.  
 

 

 

Verkehrsunfall- und Bevölkerungsentwicklung in Berlin 1994 bis 2015: Der Anstieg auf mittlerweile über 137.000 
Straßenverkehrsunfälle nach langjährigem Rückgang bis 2006 geht seit etwa 2010 mit einem kontinuierlichen Wachs-
tum der Bevölkerung einher.  Datenquellen: Polizei Berlin / Amt für Statistik Berlin-Brandenburg  
 
Parallel zur Bevölkerungszahl hat auch die Anzahl in Berlin zugelassener Kraftfahrzeuge zuge-
nommen. Der Zuwachs betrug von 2011 bis Ende 2015 bei Pkw 5,2 %, bei Krafträdern 8,6 %, 
bei Lkw 20,6 % und lag im Durchschnitt bei 6,4 %. Gleichwohl lässt sich die Entwicklung der 
Unfallzahlen nicht ausschließlich auf die beiden genannten Kenngrößen zurückführen. Die 
Zuwächse in den letzten beiden Jahren waren zu sprunghaft.  
 
Der im Jahr 2010 erzielte Tiefstand von unter 15.000 Verunglückten konnte seither nicht mehr 
erreicht werden. Fast 18.000 Menschen wurden 2015 bei Verkehrsunfällen im Berliner Stadtge-
biet verletzt, davon rund 2.100 mit schweren Verletzungen. 

1 Unter www.berlin.de/polizei/aufgaben/verkehrssicherheit/verkehrsunfallstatistik veröffentlicht die Polizei Berlin jährlich neben dem 
Bericht zur Verkehrssicherheitslage auch Sonderuntersuchungen zu Verkehrsunfällen von Kindern, jungen Erwachsenen, Seniorinnen 
und Senioren, Zufußgehenden, Radfahrenden sowie Unfällen unter Alkoholeinfluss. Die dort dargelegten Erkenntnisse ergänzen die 
Analysen dieses Verkehrssicherheitsberichts und vertiefen einzelne Aspekte.  

Verunglückte im Berliner Straßenverkehr nach Verletzungsschwere 1998 bis 2015: Erneute Zunahme der leicht und 
schwer Verletzten gegenüber dem Vorjahr und seit 2001 eine anhaltende Verbesserung nur bei den Getöteten.  Daten-
quelle: Polizei Berlin  
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Auch bezogen auf die bei Verkehrsunfällen getöteten Menschen hat sich der bis etwa 2010 
günstig verlaufende Trend nicht fortgesetzt. Der Jahreswert pendelt seither innerhalb eines 
Spektrums von rund 40 bis 50 Getöteten pro Jahr. Ein absoluter Tiefstand wurde im Jahr 2013 
mit 37 Getöteten erreicht. 48 Menschen erlitten im vergangenen Jahr tödliche Verletzungen.  
 
Die besondere Problematik der langjährig weitgehend stagnierenden Entwicklung bei den 
Schwerverletzten zeigt sich auch bei Gegenüberstellung der Berliner Daten mit Vergleichsdaten 
auf Bundesebene. Die Kurven Schwerverletzter bei Straßenverkehrsunfällen im Berliner Stadt-
gebiet und Schwerverletzter auf allen innerörtlichen Straßen im Bundesgebiet klaffen bezogen 
auf die jeweiligen Ausgangswerte (2004 = 100 %) zunehmend auseinander. Seit etwa 2010 gilt 
dies auch für die Anzahl Leichtverletzter. Lediglich bezogen auf Getötete weisen beide Kurven 
qualitativ ähnlich günstige Verläufe auf.  
 

 
 
Langjährige Entwicklung bei Verletzten und Getöteten im Berliner Straßenverkehr im Vergleich zur Bundesstatistik des 
innerörtlichen Unfallgeschehens von 2004 bis 2015: ähnlich günstige Verläufe bei Getöteten, aber deutlich ungünstige-
re Verläufe bei Schwerverletzten und Leichtverletzten in Berlin.  Quellen: Polizei Berlin, Verkehrssicherheitslagebericht 2015 | 
Statistisches Bundesamt, Fachserie 8, Reihe 7, 02/2015 bis 01/2016 (Lage: innerorts)  
 
2.2 Wesentliche Ergebnisse der differenzierten Analyse nach Alter und Ver-

kehrsteilnahme  
Aus den differenzierten Analysen (siehe Kap. 3) ergeben sich folgende Kernaussagen zur Ent-
wicklung der Unfall- und Verunglücktenzahlen und maßgeblichen Zusammenhängen bis Ende 
2015:  
 Die Anzahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle sowie der dabei Verunglückten 

(Verletzte und Getötete) und schwer Verletzten sind absolut wie auch auf Basis der im Ver-
kehrssicherheitsbericht zugrunde gelegten Drei-Jahres-Mittelwerte2 weiter gestiegen.  

 Dazu beigetragen haben offenbar ein seit einigen Jahren kontinuierlicher Anstieg der Be-
völkerungszahlen und der zugelassenen Kraftfahrzeuge.  

 Weitgehend stagnierenden Werten bei schwerverletzten Verunglückten zu Fuß, mit dem 
Rad und mit motorisierten Zweirädern steht ein Zuwachs der Verunglückten und Schwer-
verletzten im Pkw-Verkehr gegenüber. Dieser Trend ist neu und muss beobachtet werden.  

 
2 Die im Verkehrssicherheitsbericht zugrunde gelegte spezifische Datenaufbereitung auf Basis von Drei-Jahres-Mittelwerten wird in 
Kapitel 6.2 näher erläutert. 
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 Zufußgehende, Radfahrende und 
motorisiert Zweiradfahrende 
machen zusammen genommen 
rund drei Viertel der bei Unfällen 
auf Berliner Straßen Getöteten 
und Schwerverletzten aus.  

 Zweiradfahrende, ob motorisiert 
oder nicht, werden zudem im 
Vergleich zu ihrem Anteil an den 
täglichen Wegen im Straßenver-
kehr (Modal Split) überproporti-
onal häufig schwer verletzt.  

 Fahren mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist die sicherste 
Form der Verkehrsteilnahme.  

 Der Anteil der Risikoaltersgrup-
pen (Kinder, Jugendliche, Junge 
Erwachsene sowie ältere und al-
te Menschen) umfasst zusam-
men genommen knapp die Hälf-
te der Getöteten und rund ein 
Drittel der Schwerverletzten.  

 Deutlichen Rückgängen schwerverletzter Kinder sowie tendenziellen Rückgängen bei 
schwerverletzten Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen – kurz- wie langfristig be-
trachtet – Zuwächse bei den schwerverletzten Erwachsenen mittleren und höheren Alters 
gegenüber.  

 Das Risiko von Kindern, im Falle einer Unfallbeteiligung schwerverletzt zu werden, ist lang-
jährig rückläufig. Ein ähnlicher Trend zeigt sich bei den über 75-Jährigen. Junge Erwachse-
ne und Erwachsene mittleren Alters weisen demgegenüber in diesem Zusammenhang 
stagnierende Werte auf.  

 Männliche Personen verunglücken unabhängig von Alter und Verkehrsbeteiligung unver-
ändert rund 1,6-mal häufiger als weibliche Personen und werden fast doppelt so häufig 
schwer verletzt. Dies kehrt sich allerdings bei mitfahrenden Unfallgeschädigten um: Hier 
sind rund zwei Drittel der Leicht- und Schwerverletzten weiblichen Geschlechts.  

 In Bezug auf die Verkehrsteilnahme sind Pkw-Fahrende zu fast zwei Dritteln Hauptverur-
sachende von Unfällen mit Personenschaden. Der Anteil liegt beim 2,9-fachen ihres Modal 
Split-Anteils im Jahr 2013 (22 % Fahrende / 7 % Mitfahrende).  

 Bei den Altersgruppen sind junge Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters im Verhält-
nis zu ihrem jeweiligen Anteil an der Bevölkerung überproportional häufig Hauptverursa-
chende für Verkehrsunfälle mit Personenschaden.  

 Die mit Abstand häufigste Hauptunfallursache betrifft „Fehler beim Abbiegen“. Die 
Hauptunfallursachen „Nichtbeachten der Vorfahrt“ und „Nicht angepasste Geschwindig-
keit“ rangieren an zweiter und dritter Stelle.  

 „Fehler beim Abbiegen“ ist gleichzeitig die mit Abstand häufigste Unfallursache gegenüber 
Radfahrenden.  

 Eine räumliche Analyse ergibt besondere Risiken für Zufußgehende, Radfahrende und mo-
torisiert Zweiradfahrende in den Altbezirken Mitte und Tiergarten.  

 

 
Getötete und Schwerverletzte nach Alter auf Berliner Straßen im
Mittel der Jahre 2013 bis 2015: Der Anteil der getöteten älteren und
alte Menschen übertrifft deren Anteil an der Bevölkerung deutlich
Datenquelle: Polizei Berlin (Unfallstatistik)  

 
Getötete und Schwerverletzte nach Verkehrsbeteiligung auf Berli-
ner Straßen im Mittel der Jahre 2013 bis 2015: Rund drei Viertel
sind zu Fuß, mit dem Rad oder auf motorisierten Zweirädern un-
terwegs  Datenquelle: Polizei Berlin (Unfallstatistik)  
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2.3 Fazit im Hinblick auf das Ziel „Minus 30 Prozent“  
Bezogen auf das Basisjahr 2011, nach dem die Wirksamkeit des Verkehrssicherheitsprogramms 
bewertet werden soll, war bis Ende 2015 ein Anstieg bei den Personen mit schweren Verletzun-
gen – Getötete und Schwerverletzte zusammen genommen – um 10,2 % zu verzeichnen (Mit-
telwert 2009-2011: 1.861 Personen, Mittelwert 2013-2015: 2.050 Personen). Dieser Anstieg 
geht im Wesentlichen auf eine Zunahme verunglückter Radfahrender und Pkw-Fahrender mitt-
leren Alters (25- bis 64-Jährige) zurück, da diese Altersgruppe den weitaus größten Anteil an 
der Gesamtbevölkerung umfasst.  
 
Unter Berücksichtigung der Bevölkerungszunahme und des Anstiegs der Kfz-Zulassungszahlen 
in den letzten Jahren ergibt sich auf Basis der Drei-Jahres-Mittelwerte seit 2011 ein Rückgang 
um 1,5 %.  
 
Das Ziel des Verkehrssicher-
heitsprogramms „Minus 30 % 
bei Personen mit schweren 
Verletzungen“ bleibt mit den 
Verunglücktenzahlen des Jah-
res 2015 weit entfernt.  
 
Ernüchternd stellt sich auch 
die langfristige Entwicklung 
dar: Elf Jahren nach Verab-
schiedung des ersten Verkehrs-
sicherheitsprogramms im Jahr 
2005 konnte hinsichtlich der 
Anzahl der verunglückten Per-
sonen mit schweren Verletzun-
gen kein Rückgang erzielt wer-
den. Vielmehr liegt der Drei-
Jahres-Mittelwert für 2015 mit 
rund 2.050 Personen mit 
schweren Verletzungen um 
7,6 % über dem damaligen 
Ausgangswert (Bezugsgröße 
2002-2004: 1.905 Personen).  
 
Bezogen auf die Kenngröße „Getötete“ ergibt die Langzeitbetrachtung auf Basis von Drei-
Jahres-Mittelwerten, ausgehend von i. M. 77 Getöteten für die Jahre 2002-2004, mit einem 
Wert von i. M. 46 Getöteten für die Jahre 2013-2015 einen Rückgang um rund 40 %. Dieser 
Trend stellt sich bisher kontinuierlich dar.  
 
Dennoch greift eine getrennte Betrachtung der Kenngröße „Getötete“ für die Bewertung der 
Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin zu kurz: Wenn aufgrund eines verbesserten Rettungswesens 
und einer wirksameren medizinischen (Erst)Versorgung mittlerweile tatsächlich weniger 
Todesfälle im Berliner Straßenverkehr zu verzeichnen sind, so kann dies vor dem Hintergrund 
langfristig gleichbleibender und kurzfristig sogar leicht anwachsender Schwerverletztenzahlen 
nur bedeuten, dass die Anzahl Verunglückter mit schwersten Unfallschäden zugenommen hat. 

 
Handlungsziel „Minus 30 Prozent bei schweren Verletzungen“ (oben abso-
lute Werte, unten Drei-Jahres-Mittelwerte): Hinter den wechselnden Jah-
resergebnissen zeigt sich auf Basis von Drei-Jahres-Mittelwerten im be-
trachteten Zeitraum von fünf Jahren ein ansteigender Trend, der eine
Zielerreichung in weitere Ferne rückt.  
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Genau aus diesem Grund bezieht das Verkehrssicherheitsprogramm die Zielgröße „Minus 30 
Prozent“ auf die Summe aus Schwerverletzten und Getöteten.  
 
Als generelles Fazit aus den differenzierten Unfallanalysen ist somit festzustellen, dass sich in 
Berlin auch elf Jahre nach Verabschiedung des ersten Verkehrssicherheitsprogramms kein 
zuverlässiger Trend in Richtung des gesetzten – alten wie neuen – Ziels „Minus 30 Prozent bei 
schweren Verletzungen“ eingestellt hat. Vielmehr hat sich das Risiko, im Berliner Straßenver-
kehr schwer verletzt zu werden, entgegen aller Zielsetzungen und trotz der Anstrengungen der 
kooperierenden Verkehrssicherheitsakteure seit 15 Jahren nicht nachhaltig verringert.  
 
Als wesentliches Problem muss die Unfallschwere betrachtet werden. Die Entwicklung bei den 
Schwerverletzten in den letzten Jahren, verknüpft mit dem nur geringen Rückgang in den Vor-
jahren seit 2004, fordert hier einen besonderen Schwerpunkt des künftigen Handelns.  
 
2.4 Risikogruppen  
Die Ergebnisse der 2015er Analysen bestätigen die Risikogruppen, auf die die Verkehrssicher-
heitsarbeit in Berlin seit Jahren gerichtet ist, einmal mehr. Eine Schwerpunktsetzung bei Kin-
dern im Schulalter, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bleibt vor dem Hintergrund der 
festgestellten Entwicklungstrends weiterhin notwendig, jedoch ohne Nachlassen in Bezug auf 
andere Risikogruppen. Im Kontext von Alter und Verkehrsteilnahme ergeben sich folgende 
Kernaussagen:  
 Junge Erwachsene stellen insge-

samt betrachtete die wichtigste 
Risikogruppe dar. Neben den 
motorisierten Verkehrsarten (Au-
to und motorisierte Zweiräder) 
gilt dies mittlerweile auch im 
Radverkehr.  

 Eine weitere Hauptrisikogruppe 
im Radverkehr sind mittlerweile 
die Erwachsenen mittleren Al-
ters. Hier hat das Risiko mit den 
Jahren zugenommen.  

 Bei Schulkindern und Jugendli-
chen betrifft das Risiko in erster 
Linie das Zufußgehen.  

 Bei radfahrenden älteren Schul-
kindern hat sich demgegenüber 
das Risikopotenzial im Vergleich 
zu den Vorjahren verringert. Es 
bleibt aber – wie auch bei den 
Jugendlichen – erhöht.  

 Einen besonderen Fokus erfor-
dern schließlich auch zu Fuß ge-
hende alte Menschen (ab 75 Jah-
ren), weil sie im Falle eines Un-
falls besonders häufig schwer verletzt werden. Ihr Risiko hat sich ebenfalls gegenüber den 
Vorjahren erhöht.  

 

 
Risikogruppen des Verkehrssicherheitsprogramms Berlin, unter-
schieden nach Risikopotenzial bzw. Bedeutung für die Prophylaxe:
Hauptrisikogruppen sind Kinder und alte Menschen zu Fuß sowie
junge Erwachsene bei allen Formen des Fahrverkehrs.  
Ermittlungsbasis: auf den Bevölkerungsanteil bezogen gewichtete Verunglücktenzahlen
(siehe Tabellen in Kap. 6.1) mit zusätzlich gewichteter Berücksichtigung von Leicht- und
Schwerverletzten in Anlehnung an die aktuellen volkswirtschaftlichen Unfallkostensätze
in Deutschland (Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen 04/2015)  
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Auf ihren Anteil an der Bevölkerung bezogen ergibt sich bei den Verunglückten mit schweren 
Verletzungen im Kontext von Alter und Verkehrsteilnahme folgende Rangfolge (Klammerwerte: 
Schwerverletzte je 100.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe im Mittel der Jahre 2013 bis 
2015; Werte ≥ 20):  
 

1 Zufußgehende ältere Schulkinder (29)  
2 Zufußgehende Grundschulkinder (27)  
3 Zufußgehende Jugendliche (26)  
4 Zufußgehende alte Menschen und Motorrad fahrende junge Erwachsene (je 23)  
6 Radfahrende Erwachsene mittleren Alters (20)  

 
Die Auflistung unterstreicht, dass Zufußgehen, Radfahren und motorisiert Zweiradfahren die 
maßgeblichen Risikogruppen der Verkehrsteilnahme darstellen. Deutlich wird außerdem, dass 
die Verkehrsteilnahme mit dem und im Auto, nicht zuletzt aufgrund der technischen Schutz-
wirkung vor dem Hintergrund eher geringer städtischer Geschwindigkeiten, ein geringeres 
Risiko darstellt: 19 von 100.000 jungen Erwachsenen und 10 von 100.000 Menschen mittleren 
Alters (25-64 Jahre) werden als Fahrerin oder Fahrer von Pkw, 13 von 100.000 jungen Erwach-
senen und 4 von 100.000 25- bis 64-Jährigen als Mitfahrende schwer verletzt. Der Abstand zu 
den oben genannten Gruppierungen ist damit teilweise erheblich.  
 
Bei einem monetarisierten Vergleich zwischen den Verkehrsarten auf Basis volkswirtschaftli-
cher Unfallkostensätze betrifft das größte Risikopotenzial den Radverkehr. Es liegt beim 1,4-
fachen des Fußverkehrs sowie beim 1,5-fachen des motorisierten Zweiradverkehrs und des 
Pkw-Verkehrs.  
 
2.5 Schlussfolgerungen  
Die Ergebnisse legen mehr denn je nahe, in den kommenden Jahren altersgruppenübergreifend 
ein besonderes Gewicht auf die nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit im Fuß- und 
Radverkehr zu legen. Wesentliche Aspekte sind dabei offenbar:  
 Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitsverhalten von Kraftfahrenden mit Wirkung auf 

die Verletzungsschwere vor allem im Fuß- und Radverkehr,  
 Rahmensetzungen beim Abbiegen im Fahrverkehr; insbesondere die Erkenntnisse aus den 

Analysen im Hinblick auf Unfallursachen und Unfalltypen machen deutlich, dass gleichzei-
tige Grünphasen von abbiegenden Kraftfahrzeugen und geradeaus gerichtet Zufußgehen-
den und Radfahrenden, aber auch links abbiegenden und entgegen kommenden Kraftfahr-
zeugen – das sogenannte „bedingt verträgliche“ Abwickeln parallel verlaufender bzw. ge-
geneinander gerichteter Verkehrsströme in gleicher Grünphase – hohe Sicherheitsrisiken 
bergen, 

 Rahmensetzungen für Zufußgehende beim Überqueren der Fahrbahn,  
 Sichtbarkeit und Erkennbarkeit der Verkehrsteilnehmenden im Verkehrsraum und -ge-

schehen, vor allem zwischen Autofahrenden (Pkw, Lkw) und Zufußgehenden, Radfahren-
den und motorisiert Zweiradfahrenden an Kreuzungen, Einmündungen und stark frequen-
tierten Grundstückszufahrten und unter Berücksichtigung der Tatsache, das Radfahrende 
und motorisiert Zweiradfahrende aufgrund ihrer schmaleren Silhouette später gesehen 
werden als Pkw und Lkw,  

 generell die Infrastruktur sowie die rechtlichen und verkehrstechnischen Rahmenbedin-
gungen im Radverkehr,  

 Rücksicht, partnerschaftliches Verhalten und Regeleinhaltung bezogen auf alle am Stra-
ßenverkehr Teilnehmenden.  
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2.6 Erkenntnisbedarf  
Es erscheint sinnvoll, im Rahmen der differenzierten Unfallanalyse zur Beleuchtung spezifi-
scher Zusammenhänge im Unfallgeschehen in Berlin künftig:  
 die große mittlere Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen weiter zu differenzieren, insbeson-

dere im Hinblick auf Unfallursachen und Hauptverursachende,  
 innerhalb der Verkehrsteilnahmegruppe des Kfz-Verkehrs auch zwischen Pkw und Lkw zu 

unterscheiden,  
 die Unfallursachen und Hauptverursachenden gegenüber Zufußgehenden, Radfahrenden 

und motorisiert Zweiradfahrenden näher zu betrachten, auch unter Einbeziehung der Un-
falltypen und Berücksichtigung der Unfallschwere,  

 den Einfluss des ruhenden Kfz-Verkehrs auf die Sichtverhältnisse an Kreuzungen, Einmün-
dungen und Grundstückszufahrten und damit auf das Unfallgeschehen und die Unfall-
schwere bei Unfällen mit Beteiligung von Zufußgehenden, Radfahrenden und motorisiert 
Zweiradfahrenden näher zu untersuchen.  

 
Die genannten Aspekte wurden beim Verkehrssicherheitsforum am 23. Juni 2016 eingehend 
diskutiert und mehrheitlich als sinnvoll erachtet.  
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3 Analyseergebnisse im Detail  
 
3.1 Trends und Risiken im Hinblick auf die Verkehrsteilnahme 
Die Anzahl der Verunglückten, d. h. der bei Verkehrsunfällen in Berlin verletzten und getöteten 
Personen nahm im langjährigen Vergleich von 2004 bis 2015 bei Autofahrenden um 11 %, bei 
Mitfahrenden um 13 % und bei Zufußgehenden um 9 % ab. Eine erhebliche Zunahme um 25 % 
war demgegenüber bei Radfahrenden zu verzeichnen. Bei motorisiert Zweiradfahrenden nahm 
die Anzahl Verunglückter um 7 % zu. Die Anzahl verunglückter Fahrerinnen und Fahrer von 
öffentlichen Verkehrsmitteln weist langjährig betrachtet keine relevanten Veränderungen auf 
und ist zudem verschwindend gering.  
 

 
 

Anzahl Verunglückter (oben: alle, unten: nur schwere Verletzungen) im Drei-Jahres-Mittel im Berliner Straßenverkehr 
2004 bis 2015: seit 2004 deutliche Zunahmen der Schwerverletzten bei den Radfahrenden und motorisiert Zweiradfah-
renden und seit 2011 auch bei den Pkw-Fahrenden. 

 
Bezogen auf den kurzfristigen Zeitraum des aktuell geltenden Verkehrssicherheitsprogramms 
(Bezugsjahr 2011) ergeben die Drei-Jahres-Mittelwerte Zunahmen um jeweils 11 % bei den 
Radfahrenden und Autofahrenden. Die übrigen Verkehrsteilnahmegruppen weisen demgegen-
über eher geringe Veränderungen auf.  
 
Im Hinblick auf Verunglückte mit schweren Verletzungen ergibt sich im langfristigen Trend seit 
2004 qualitativ ein anderes Bild: Einem Rückgang um 16 % bei Zufußgehenden und nahezu 
gleichbleibenden Werten bei den Mitfahrenden stehen bei allen anderen Arten der Verkehrs-
teilnahme Zuwächse gegenüber. Diese fallen mit 11 % bei den Autofahrenden noch ver-
gleichsweise gering aus. Mit 35 % bei schwerverletzten Radfahrenden und 20 % bei schwerver-
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letzten motorisierten Zweiradfahrenden sind die Zunahmen im Zweiradverkehr deutlich höher 
als bezogen auf alle Verunglückten.  
 
Im Geltungsbereich des aktuellen Verkehrssicherheitsprogramms, d. h. von 2011 bis 2015 er-
geben die Drei-Jahres-Mittelwerte bei den Schwerverletzten kurzfristig Zunahmen bei allen 
Arten der Verkehrsteilnahme. Am stärksten betroffen sind die Autofahrenden mit plus 17 %, 
gefolgt von den Mitfahrenden mit plus 15 % sowie den Radfahrenden und motorisiert Zweirad-
fahrenden mit jeweils plus 11 %. Aber auch bei den Zufußgehenden ergibt sich mit plus 2 % im 
kurzfristigen Entwicklungstrend eine geringfügige Verschlechterung.  
 
Auffällig ist die deutliche Zunahme bei den schwerverletzten Autofahrenden seit 2011. Dieser 
Trend kehrt den langfristigen Trend mit deutlichen Rückgängen seit 2004 wieder um und muss 
daher kritisch betrachtet werden.  
 
Die Verunglücktenzahlen machen gleichzeitig deutlich, dass das Risiko schwerer Verletzungen 
bei einem Verkehrsunfall unterschiedlich ausfällt: 23 % der zu Fuß, 19 % der auf einem motori-
sierten Zweirad, 12 % der mit dem Fahrrad, aber nur jeweils 7 % der im Auto bzw. als Mitfah-
rende Verunglückten wurden im Mittel der Jahre 2013 bis 2015 schwer verletzt. Auch in diesem 
Zusammenhang stellen somit Zufußgehende die maßgebliche Risikogruppe dar. Wer zu Fuß 
verunglückt, trägt ein höheres Risiko schwer verletzt zu werden als auf dem Fahrrad oder im 
Auto Verunglückende. Ein ähnlich hohes Risiko tragen motorisiert Zweiradfahrende.  
 
Betrachtet man die Anteile der Verkehrsarten an den 
Unfallbeteiligten, so stellen Autofahrende mit Abstand 
die größte Gruppe. Mehr als drei Viertel waren im Mittel 
der Jahre 2013 bis 2015 als Pkw-Fahrende und rund 10 % 
als Lkw-Fahrende an Unfällen beteiligt. Daran hat sich 
langjährig betrachtet nichts geändert.  
 
Die Größenordnungen verlagern sich deutlich, wenn man 
die Anteile der Verkehrsarten an den Verunglückten und 
Schwerverletzten betrachtet und diese in Relation zum 
jeweiligen Modal Split-Anteil setzt:  
 Radfahrende haben in beiden Kategorien mit jeweils 

knapp einem Drittel den größten Anteil. Dieser liegt 
gleichzeitig bei mehr als dem Doppelten des Modal 
Split-Anteils des Radverkehrs.  

 Zufußgehende bilden mit rund einem Viertel der Schwerverletzten die zweitgrößte Risiko-
gruppe. Sie verunglücken im Vergleich zu ihrem Modal Split-Anteil unterdurchschnittlich 
häufig, werden allerdings vergleichbar häufig schwer verletzt.  

 Der Anteil der motorisiert Zweiradfahrenden an Verunglückten und Schwerverletzten liegt 
erheblich über deren Modal Split-Anteil von rund 1 % und wächst mit der Verletzungs-
schwere weiter an. Bei Verunglückten erreicht der Wert etwa das 13-fache, bei Schwerver-
letzten das 20-fache des Modal Split-Anteils.  

 Autofahrende liegen beim Anteil der Verunglückten rund 20 % über ihrem Modal Split-
Anteil, der Anteil schwerer Verletzungen liegt allerdings deutlich darunter.  

 Bezogen auf Mitfahrende ergeben sich ähnliche Relationen wie bei den Autofahrenden, 
jedoch bei einem etwa doppelt so hohen Grundrisiko (nur rund ein Viertel der täglichen 
Wege mit dem Auto betreffen Mitfahrende).  

 
Anteile der Unfallbeteiligten an allen
Verkehrsunfällen im Mittel der Jahre 2013
bis 2015: Über drei Viertel führen einen
Pkw, 10 % einen Lkw.  
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Anteile Verunglückter und Schwerverletzter im Vergleich zum Modal Split:
Das größte Risiko tragen in diesem Zusammenhang motorisiert Zweiradfah-
rende und Radfahrende.  Erläuterungen und weiterführende Links zum Thema Modal Split
siehe: www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/zahlen_fakten/mobilitaet_2013/. 

Im Vergleich der beiden Zeit-
schnitte 2007-2009 und 2013-
2015 ergeben sich für die 
einzelnen Verkehrsarten un-
terschiedliche Trends:  
 Der Fußverkehr weist bei 

einem leichten Rückgang 
des Modal Split-Anteils 
um einen Prozentpunkt 
einen deutlich höheren 
Rückgang des Anteils 
Schwerverletzter auf.  

 Im Radverkehr ist trotz 
des Zuwachses beim Mo-
dal Split-Anteil um rund 
zwei Prozentpunkte keine 
Zunahme der Schwerver-
letzten zu verzeichnen.  

 Im motorisierten Zwei-
radverkehr zeigen sich 
keine relevanten Verände-
rungen.  

 Bei Rückgang des Modal 
Split-Anteils um drei Pro-
zentpunkte hat der Anteil 
Schwerverletzter im Pkw-
Verkehr bei Fahrenden und Mitfahrenden tendenziell zugenommen.  

 
Mit Abstand am günstigsten schneiden öffentliche Verkehrsmittel ab. Ihr Anteil am Modal Split 
umfasst rund ein Viertel der täglichen Wege und hat von 2008 bis 2013 weiter zugenommen, 
während er langjährig – auch unter Berücksichtigung der verunglückten Fahrgäste (Mitfahren-
de; siehe weiter unten) – 3-4 % der Verunglückten und 1-2 % der Schwerverletzten nicht über-
steigt.  
 
Seit 2010 erfolgt eine Aufschlüsselung der verunglück-
ten Mitfahrenden im Hinblick auf ihre Verkehrsteil-
nahme. Erwartungsgemäß handelt es sich überwiegend 
um Mitfahrende im Pkw. Bezogen auf den 3-Jahres-
Mittelwert aus den Jahren 2013 bis 2015 ergibt sich 
folgendes Bild:  
 Rund vier Fünftel der verunglückten Mitfahrenden 

und drei Viertel der schwerverletzten Mitfahrenden 
saßen in einem Auto.  

 Rund ein Fünftel der verunglückten und ein Sechs-
tel der schwerverletzten Mitfahrenden waren als 
Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln unter-
wegs. Dieser Anteil liegt damit erwartungsgemäß 
höher als der bei den aktiv Unfallbeteiligten (Fahre-
rinnen und Fahrer von Bussen und Straßenbah-

 
Anteil der Verkehrsarten an den Mitfahren-
den (oben: Verunglückte, unten Schwerver-
letzte) im Mittel der Jahre 2013 bis 2015:
Weitaus die meisten saßen im Auto.  
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nen), bleibt jedoch immer noch deutlich unter dem Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel 
am Modal Split.  

 Etwa jede zwanzigste verunglückte Person und jede achte schwerverletzte Person saß als 
„Sozius“ oder Sozia“ hinten auf einem motorisierten Zweirad. Das besondere Risiko dieser 
Verkehrsart wird damit nochmals unterstrichen.  

 Im Fuß- und Radverkehr wurden als Mitfahrende überwiegend Kinder im Alter von unter 
6 Jahren erfasst, die auf dem Arm getragen, in einem Kinderwagen saßen oder im Kinder-
sitz auf dem Fahrrad mitgenommen wurden. Ihr Anteil ist mit unter 2 % sehr gering.  

 
Für das Jahr 2015 weist die polizeiliche Unfallstatistik 301 Verkehrsunfälle mit Beteiligung 
einer Straßenbahn aus. Eine Person wurde dabei getötet, 35 Personen wurden schwer und 137 
Personen leicht verletzt. Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr erheblich. Das Spektrum um-
fasste in den letzten 10 Jahren seit 2004 bis 6 Getötete, rund 20 bis 40 Schwerverletzte und 
rund 70 bis 140 Leichtverletzte pro Jahr.  
 
Anteilig machen die bei Straßenbahnunfällen Verunglückten seit Jahren unverändert einen 
Anteil von unter 1 % bis 2 % bezogen auf die jeweilige Verunglücktenkategorie aus. Haupt-
gründe sind Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit und das Unterschätzen des Bremswegs der 
Straßenbahn durch die Unfallbeteiligten. Hauptunfallursachen von Kraftfahrenden sind Fehler 
beim Abbiegen, daneben auch Nichtgewähren der Vorfahrt der Straßenbahn. Daneben führt 
auch falsches Verhalten von Zufußgehenden sowie generell das Nichtbeachten von Verkehrs-
regeln häufig zu Straßenbahnunfällen.  
 
In nicht unerheblichem Umfang sind Kraftfahrzeuge mit Berliner Kennzeichen im Land Bran-
denburg an Verkehrsunfällen beteiligt. Im Mittel der Jahre 2012 bis 2015 verzeichnete die Poli-
zei Brandenburg fast 10.000 Verkehrsunfälle pro Jahr mit Kraftfahrzeugen mit Berliner Kenn-
zeichen. Dabei wurden im Mittel 22 Personen getötet, 377 Personen schwer und 1.336 Perso-
nen leicht verletzt. Das sind immerhin rund ein Fünftel aller Getöteten und Schwerletzten und 
ein Viertel aller Leichtverletzten, die bei Kfz-Unfällen in Brandenburg zu Schaden kamen.1  

 
An rund 87 % der Unfälle mit Fahrzeugen mit Berliner Kennzeichen waren Pkw, an 3 % motori-
sierte Zweiräder, an 10 % Lkw, Busse und andere Kraftfahrzeuge beteiligt.  
 
Der Anteil der Getöteten und Verletzten bei Unfällen mit Beteiligung motorisierter Zweiräder 
auf Brandenburgischen Straßen fällt überproportional zum Anteil am gesamten Unfallgesche-
hen aus: Im Zeitraum von 2012 bis 2015 wurden bei motorisierten Zweiradunfällen mit Berli-
ner Fahrzeugen im Mittel 5 Personen getötet, 70 Personen schwer und 110 Personen leicht 
verletzt. Bei Getöteten und Schwerverletzten macht dies jeweils rund ein Fünftel aller im Be-
trachtungszeitraum in Brandenburg verunglückten motorisiert Zweiradfahrenden mit schwe-
ren oder tödlichen Verletzungen aus.  
 
3.2 Trends und Risiken im Hinblick auf das Alter der Verunglückten  
Die im Verkehrssicherheitsprogramm benannten Altersrisikogruppen (Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene sowie ältere und alte Menschen) umfassten im betrachteten Zeitraum zu-
sammengenommen rund ein Drittel der Verunglückten. Ihr Anteil an den Schwerverletzten lag 
bei rund 37 % und betrug allein bei den Getöteten rund 45 %. Je schwerer die Verletzungen, 
desto häufiger sind also die Risikogruppen betroffen.  
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Anteile der Altersgruppen an allen 
Verunglückten (links) sowie an 
den Verunglückten mit schweren 
Verletzungen (rechts) im Mittel 
der Jahre 2013 bis 2015: Knapp 
zwei Drittel sind Erwachsene 
mittleren Alters.  

 
 
 
Im langjährigen Vergleich seit 2004 weist die Unfallstatistik der Polizei Berlin deutliche Rück-
gänge bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf. Bei älteren und alten Menschen 
ist dagegen eine erhebliche Zunahme zu verzeichnen. Diese Veränderungen müssen allerdings 
vor dem Hintergrund der sich vollziehenden demografischen Verschiebungen zwischen den 
Altersgruppen relativiert werden. Neben Geburten und Todesfällen spielt auch das Wande-
rungssaldo eine große Rolle. Die Bevölkerungszahl von Berlin steigt zudem seit einigen Jahren 
wieder kontinuierlich an. Allein in den letzten fünf Jahren betrug der Zuwachs rund 1,5 % jähr-
lich und in Summe fast 6 %. Der Anteil der älteren und alten Menschen an der Gesamtbevölke-
rung lag 2015 bei 19,3 % gegenüber 16,6 % im Jahr 2004. Allein der Anteil der alten Menschen 
(75 Jahre und älter) betrug 2015 schon rund ein Zehntel der Gesamtbevölkerung und wächst 
weiter an.  
 
Mit der Bezugsgröße „Bevölkerungsanteil der jeweiligen Personengruppe“ wird daher im Fol-
genden berücksichtigt, dass sich die Anteile der Altersgruppen aufgrund der demografischen 
Entwicklung laufend ändern und ihr Anteil an den Verunglückten unterschiedlicher Kategorien 
entsprechend relativiert werden muss.  
 
Unter Berücksichtigung ihres Bevölkerungsanteils wiesen die verschiedenen Altersgruppen im 
betrachteten Zeitraum von 2004 bis 2015 bei den Verunglückten unterschiedliche Entwick-
lungstrends auf:  
 Der Rückgang der Drei-Jahres-Mittelwerte fiel bei Kindern bis zum Alter von 10 Jahren mit 

einem Minus von über einem Viertel am höchsten aus, war jedoch auch bei den älteren 
Schulkindern (minus 12 %), den Jugendlichen (minus 9 %) und den jungen Erwachsenen 
(minus 14 %) relativ deutlich.  

 Bei den Erwachsenen mittleren Alters ergab sich langjährig keine wesentliche Verände-
rung.  

 Deutliche Zunahmen ergaben sich trotz Berücksichtigung der demografischen Entwicklung 
bei den älteren (plus 24 %) und den alten Menschen (plus 20 %).  

 
Bezogen auf den kurzfristigen Zeitraum der Jahre 2011 bis 2015 fallen die Zunahmen bei den 
jungen Erwachsenen (plus 4 %) sowie den älteren Menschen (plus 5 %) und alten Menschen 
(plus 23 %) auf, während bei den jüngeren Schulkindern ein spürbarer Rückgang (minus 9 %) 
zu verzeichnen ist und sich die übrigen Werte kaum verändert haben.  
 
Das höchste Risiko bei Verkehrsunfällen zu verunglücken weisen langjährig die jungen Erwach-
senen auf: 786 Verunglückte je 100.000 Personen der Altersgruppe waren im Mittel der Jahre 
2013 bis 2015 zu verzeichnen. Dieser Wert liegt geringfügig unter dem Vorjahresniveau.  
 
Die Anteile der Mitfahrenden bei den Verunglückten der einzelnen Altersgruppen (siehe Klam-
merwerte in den Grafiken) legen nahe, dass die älteren Schulkinder besonders aktiv am Ver-
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kehr teilnehmen: Fast 80 % der verunglückten Kinder dieser Altersgruppe waren aktiv zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad – eine andere Art der aktiven Verkehrsteilnahme steht ihnen nicht zur 
Verfügung – an Unfällen beteiligt.  
 
Bei den Kleinkindern liegt der Anteil der Mitfahrenden mit über 60 % weitaus am höchsten. Die 
jüngeren Schulkinder liegen mit einem Drittel an zweiter Stelle – fast jedes dritte Kind dieser 
Altersgruppe kommt demnach im Auto mitfahrend bei einem Unfall zu Schaden. Beide Anteile 
haben im betrachteten 10 Jahres-Zeitraum zugenommen. Ob dies darauf zurückzuführen ist, 
dass jüngere Kinder häufiger mit dem Auto transportiert werden, kann nur vermutet werden.  
 

 
 
Verunglückte je 100.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe (oben: alle, unten: nur Personen mit schweren Verlet-
zungen; Klammerwerte: Mitfahrende): Junge Erwachsene sind am stärksten betroffen – zwar mit Rückgängen von 2004 
bis 2010, jedoch wieder leicht ansteigendem Trend in den letzten fünf Jahren.  
 
Bei den Verunglückten mit schweren Verletzungen ergibt sich ein anderes Bild. Auf den gesam-
ten Betrachtungszeitraum von 2004 bis 2015 bezogen sind bei Kindern in allen Altersgruppen 
deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Bei allen Erwachsenen bis zum Alter von 74 Jahren sind 
dagegen Zuwächse festzustellen.  
 
Im Betrachtungszeitraum des Verkehrssicherheitsprogramms 2020 ergeben sich ähnliche Ent-
wicklungen. Beachtenswert erscheint der deutliche Anstieg schwerverletzter junger Erwachse-
ner seit 2011, auch wenn der 2015er Wert wieder geringfügig unter den bisherigen Höchstwert 
zurückgefallen ist.  
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Junge Erwachsene weisen mit aktuell 92 Schwerverletzten je 100.000 Personen der Altersgrup-
pe nach wie vor das größte Risiko auf, bei Verkehrsunfällen schwer verletzt zu werden.  
 
Auch der Anteil der schwer Verletzten an den verunglückten Personen fällt altersgruppenspezi-
fisch unterschiedlich aus: Das Risiko, im Falle eines Verkehrsunfalls schwer verletzt zu werden, 
ist bei alten Menschen mit rund 23 % am höchsten und liegt auch bei älteren Menschen mit 
17 % sowie Schulkindern und Jugendlichen mit jeweils fast 13 % über dem Durchschnitt. Nahe-
zu jede vierte Person über 74 Jahre, aber nur etwa jede neunte im Alter von 18 bis 64 Jahren 
wird im Falle einer Unfallbeteiligung schwer verletzt. Dies ist nicht zuletzt auf die altersspezifi-
sche Form der Verkehrsteilnahme – speziell den hohen Zufußanteil bei den risikoreichsten 
Altersgruppen – zurückzuführen. Mit zunehmendem Alter liegen möglicherweise auch andere 
Gründe vor: Beispielsweise führen Stürze jeglicher Art in hohem Alter häufiger zu gravierenden 
Verletzungen und Verletzungsfolgen als in jüngeren Jahren.  
 

 
 
Anteil Verunglückter mit schweren Verletzungen an allen Verunglückten: Im Alter nimmt das Risiko, bei einem Ver-
kehrsunfall schwer verletzt zu werden, deutlich zu. Alte Menschen tragen mit Abstand das größte Risiko.  
 
3.3 Geschlechtsspezifische Zusammenhänge 
Weibliche Personen verunglücken insgesamt betrachtet wie auch in Bezug auf die meisten 
Alters- und Verkehrsteilnahmegruppen seltener als männliche Personen und werden weniger 
häufig schwer verletzt. Im Hinblick auf alle Verunglückten liegt der Anteil weiblicher Personen 
aktuell bei rund 39 %. Seit 2004 hat er sich um rund 2 Prozentpunkte erhöht, die Verschiebung 
ist somit gering.  
 

          
 

Verunglückte nach Geschlecht je 100.000 Personen (links: alle, rechts: nur Personen mit schweren Verletzungen): 
Weibliche Personen verunglücken deutlich seltener als männliche Personen und werden in noch geringerem Umfang 
schwer verletzt. 
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Im Hinblick auf Verunglückte mit schweren Verletzungen sieht die Langzeitentwicklung ähnlich 
aus, wobei der Anteil der weiblichen Personen aktuell mit 35 % etwas niedriger liegt als bei 
Betrachtung aller Verunglückten. Je 100.000 Personen gleichen Geschlechts verunglücken 
männliche Personen damit im Durchschnitt rund 1,6-mal so oft wie weibliche Personen und 
werden 1,9-mal so häufig schwer verletzt.  
 
Im Hinblick auf die verschiedenen Altersgruppen liegen die Relationen bei den Verunglückten 
zwischen 1,4 und 1,7, bei den schweren Verletzungen zwischen 1,4 und 2,0. Auffällig erscheint 
die Situation bei den jungen Erwachsenen: Mit rund zwei zu eins liegt das Verhältnis Männer 
zu Frauen bei den schweren Verletzungen in dieser Altersgruppe seit Jahren am höchsten. 
Junge Männer nehmen offenbar im Straßenverkehr ein besonders hohes Risiko in Kauf.  
 

 
 
Verunglückte nach Geschlecht je 100.000 Personen und Verkehrsteilnahme (oben: alle, unten: nur Personen mit schwe-
ren Verletzungen): kaum nennenswerte Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen zu Fuß Verunglückten und 
relativ geringe Unterschiede bei Autofahrenden. Verunglückte Mitfahrende sind dagegen überwiegend weiblich.  
 
In Bezug auf die Art der Verkehrsteilnahme ergeben sich bei den zu Fuß Verunglückten und 
mittlerweile auch bei den Autofahrenden kaum noch nennenswerte geschlechtsspezifische 
Unterschiede. Als motorisiert Zweiradfahrende sind Männer dagegen rund 5-mal häufiger in 
Unfälle verwickelt als Frauen und werden etwa 6-mal häufiger schwer verletzt. Dies liegt sicher 
auch an einem deutlich höheren Anteil männlicher Motorradfahrender. Im Radverkehr ent-
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sprechen die geschlechtsspezifischen Relationen den weiter oben genannten verkehrsmittel-
unabhängigen Durchschnittwerten.  
 
Mitfahrende Unfallgeschädigte sind zu rund zwei Dritteln weiblichen Geschlechts. Es scheint 
somit, als ob Mädchen und Frauen die Hauptleidtragenden männlichen Risikoverhaltens im 
motorisierten Verkehr seien.  
 
3.4 Hauptunfallursachen und Hauptverursachende von Verkehrsunfällen  
Der Verkehrssicherheitslagebericht der Polizei Berlin weist langjährig fünf Hauptunfallursachen 
in folgender Rangfolge aus (in Klammern die durchschnittliche Anzahl der Unfälle im Mittel 
von 2013 bis 2015, gerundete Werte):  
 

1 „Fehler beim Abbiegen“ (10.900)     
2 „Nichtbeachten der Vorfahrt“ (5.800)  
3 „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ (2.800)  
4  „Falsches Verhalten der Fußgänger“ (1.400)  
5 „Alkoholeinfluss“ (1.300).  

 
Die Hauptunfallursache „Fehler beim Abbiegen“ erfordert vor diesem Hintergrund in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit und insbesondere bei der Planung, Gestaltung und signaltechnischen 
Steuerung von Knotenpunkten besondere Beachtung.  

 

Unfallursachen der Hauptverursachenden bei Unfällen mit Personenschaden 2007 bis 2015, differenziert nach Alters-
gruppen und Verkehrsbeteiligung: Bei den verschiedenen Arten der Verkehrsteilnahme zeigen sich jeweils typische 
Unfallursachen.  
 
Im Hinblick auf die Verkehrsteilnahmegruppen ergeben die differenzierten Analysen zum Ver-
kehrssicherheitsbericht langjährig weitgehend unverändert folgende Hauptunfallursachen:  
 Autofahrende: Maßgebliche Unfallursachen sind „Zu geringer Abstand“ und „Fehler beim 

Abbiegen“ sowie in etwas geringerem Maße noch „Nichtbeachten der Vorfahrt“, bei älte-
ren und alten Menschen zudem auch „Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“.  

 Motorisiert Zweiradfahrende: Maßgebliche Unfallursachen sind „Zu geringer Abstand“ und 
„Nicht angepasste Geschwindigkeit“. Letztere hat im Vergleich zur vorangegangenen Ana-
lyseperiode von 2000 bis 2006 – hier nicht dargestellt – tendenziell zugenommen. Nach 
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dem Verkehrssicherheitslagebericht 2015 der Polizei Berlin betrifft die Hauptunfallursache 
„Ungenügender Sicherheitsabstand“ in den letzten drei Jahren rund 700 bis 800 Unfälle 
pro Jahr, gefolgt von „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ mit rund 410 bis 450 Unfällen 
pro Jahr. Auf Basis der polizeilichen Daten sind bei beiden Ursachen langjährig Zunahmen 
festzustellen.  

 Radfahrende: „Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“ und „Benutzen falscher 
Fahrbahnteile“ stellen in allen Altersgruppen maßgebliche Unfallursachen von Radfahren-
den dar. Letzteres betrifft häufig das Befahren von Radverkehrsanlagen in falscher Rich-
tung – mit entsprechendem Gefährdungspotenzial im Bereich von Straßeneinmündungen 
und stark frequentierten Grundstückszufahrten – oder von nicht für den Radverkehr frei 
gegebenen Gehwegen. Darüber hinaus spielt im Erwachsenenalter „Nicht angepasste Ge-
schwindigkeit“ noch eine größere Rolle. Im Verkehrssicherheitslagebericht 2015 weist die 
Polizei Berlin als Hauptunfallursachen von Radfahrenden in den letzten drei Jahren „Be-
nutzung der falschen Fahrbahn“ (rund 880 bis 940 Unfälle pro Jahr), „Fehler beim Einfah-
ren in den fließenden Verkehr“ (rund 600 bis 690 Unfälle pro Jahr) sowie „Nicht angepasste 
Geschwindigkeit“ (rund 320 bis 380 Unfälle pro Jahr) aus. Auch die Ursache „Falsches Ver-
halten gegenüber Fußgängern“ spielt mit rund 210 bis 250 Unfällen pro Jahr eine gewisse 
Rolle.  

 Zufußgehende: Unabhängig vom Alter sind „Fehler beim Überschreiten der Fahrbahn“ 
vorrangige Unfallursache von Zufußgehenden. Bei zu Fuß gehenden Kindern spielt dane-
ben „Plötzliches Hervortreten hinter (Sicht-)Hindernissen“ und in allen Altersgruppen „Rot-
lichtmissachtung“ noch eine gewichtigere Rolle. Nach dem Verkehrssicherheitslagebericht 
2015 der Polizei Berlin stellte in den Jahren 2013 bis 2015 „Missachtung des Fahrzeugver-
kehrs“ mit rund 750 bis 850 Unfällen pro Jahr die mit Abstand häufigste Unfallursache von 
Zufußgehenden dar. Langjährig betrachtet hat diese Anzahl allerdings deutlich abgenom-
men. Daneben sind auch „Rotlichtmissachtung“ (rund 220 bis 270 Unfälle pro Jahr) und 
„Plötzliches Hervortreten“ (rund 170 bis 240 Unfälle pro Jahr) Hauptunfallursachen.  

 
Wie die jährlichen Verkehrssicherheitslageberichte der Polizei zudem seit Jahren verdeutlichen, 
spielt vor allem bei Unfällen mit Getöteten und schwer Verletzten die Unfallursache „Nicht 
angepasste Geschwindigkeit“ eine maßgebliche Rolle.  
 
Eine wichtige Frage bei Unfällen mit Fuß- und Radverkehrsbeteiligung lautet, welche Unfall-
ursachen anderer Hauptverursachender gegenüber Zufußgehenden und Radfahrenden – in 
erster Linie sind damit Fahrerinnen und Fahrer von Kraftfahrzeugen, überwiegend von Pkw 
gemeint –festzustellen sind. Dazu geben die Sonderuntersuchungen zu Fuß- und Radverkehrs-
unfällen der Polizei Berlin Auskunft.  
 
Gegenüber Zufußgehenden werden in den Sonderuntersuchungen zu Fußverkehrsunfällen 
2013 bis 2015 zwei maßgebliche Hauptunfallursachen anderer Unfallbeteiligter benannt:  
 „Falsches Verhalten an Furten mit Lichtzeichenanlagen“ (rund 430 bis 480 Unfälle pro 

Jahr) und  
 „Falsches Verhalten beim Abbiegen“ (rund 440 bis 470 Unfälle pro Jahr).  
 
Geringere Bedeutung haben darüber hinaus „Falsches Verhalten an Fußgängerüberwegen“, 
„Falsches Verhalten an Haltestellen“ und „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ mit jeweils 30 
bis 40 Unfällen sowie „Alkoholeinwirkung“ mit rund 20 bis 30 Unfällen pro Jahr. Rund 570 bis 
640 Unfälle jährlich werden unter der Ursache „Falsches Verhalten an anderen Stellen“ einge-
ordnet.  
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Gegenüber Radfahrenden werden in den Sonderuntersuchungen zu Radverkehrsunfällen 2013 
bis 2015 drei maßgebliche Hauptunfallursachen benannt:  
 „Falsches Verhalten beim Abbiegen“ dominiert mit rund 1.400 bis 1.600 Unfällen pro Jahr. 

Langjährig betrachtet hat die Fallzahl hier gleichzeitig deutlich zugenommen (2002 bis 
2004: rund 1.100 Unfälle jährlich). 

 „Verkehrswidriges Verhalten beim Ein- und Aussteigen“ (rund 530 bis 630 Unfälle pro Jahr) 
steht an zweiter Stelle.  

 „Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“ betrifft rund 390 bis 440 Unfälle pro 
Jahr.  

 
Alle drei Hauptunfallursachen betreffen Verhaltensweisen von Kraftfahrenden, überwiegend 
von Autofahrenden. Bei rund 130 bis 180 Unfällen pro Jahr wird als Ursache „Falsches Verhal-
ten (von Fußgängern) beim Überschreiten der Fahrbahn“, bei rund 160 bis 180 Unfällen „Un-
genügender Sicherheitsabstand“ (gegenüber den Radfahrenden) festgestellt. Alle übrigen Ur-
sachen sind im Vergleich dazu ohne Bedeutung.  
 
Generell hat die Unfallursache „Falsches Verhalten beim Abbiegen“ gegenüber Zufußgehenden 
und Radfahrenden gleichermaßen eine herausragende Bedeutung. Gegenüber Radfahrenden 
spielen an Kreuzungen und Einmündungen, daneben jedoch auch an Grundstückszufahrten, 
darüber hinaus „Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“ eine erhebliche Rolle.  
 
Die Betrachtung der Unfallverursachenden macht außerdem deutlich, dass die meisten Unfälle 
mit Verletzten von Autofahrerinnen und Autofahrern als Hauptverursachenden verschuldet 
werden. Auf die Bevölkerungsanteile bezogen ergibt sich aus diesem Blickwinkel folgende 
Rangfolge (Klammerwerte: Hauptverursachende je 100.000 Personen der jeweiligen Alters-
gruppe im Mittel der Jahre 2013 bis 2015; Werte ≥80):  
 

1 Pkw-fahrende junge Erwachsene (384)  
2 Pkw-fahrende Erwachsene mittleren Alters (319)  
3 Pkw-fahrende ältere Menschen (198)  
4 Pkw-fahrende alte Menschen (140)  
5 Radfahrende ältere Schulkinder und Jugendliche (je 106)  
7 Zufußgehende ältere Schulkinder (85)  
8 Zufußgehende jüngere Schulkinder (83)  
9 Radfahrende junge Erwachsene (80)  

 
Autofahrende aller Altersgruppen, aber auch Radfahrende im Alter von 11 bis 24 Jahren stellen 
somit wesentliche Zielgruppen der Verkehrssicherheitsarbeit im Hinblick auf konkretes Ver-
kehrsverhalten dar. Aufmerksamkeit, Konzentration auf das – zunehmend komplexe – Ver-
kehrsgeschehen, situationsangepasstes und vorausschauendes Fahrverhalten sowie Rück-
sichtnahme stellen in diesem Zusammenhang wichtige Faktoren und Botschaften dar. Ein 
hohes Gefährdungspotenzial besteht an Kreuzungen und Einmündungen und hier insbesonde-
re bei Abbiegevorgängen.  
 
Sieben Unfalltypen werden bei der polizeilichen Aufnahme und Kategorisierung von Verkehrs-
unfällen unterschieden: 
 

Typ 1: Fahr-Unfall (F)  
Typ 2: Abbiege-Unfall (AB)  
Typ 3: Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)  
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Typ 4: Überschreiten-Unfall (ÜS)  
Typ 5: Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)  
Typ 6: Unfall im Längsverkehr (LV)  
Typ 7: Sonstiger Unfall (SO)  

 
Die Verteilung der Unfalltypen im Hinblick auf Altersgruppen und Arten der Verkehrsteilnahme 
bleibt mit den 2015er Werten langjährig weitgehend unverändert.  
 
In Bezug auf Hauptverursachende von Verkehrsunfällen ergeben sich folgende unfalltypenspe-
zifischen Schwerpunkte:  
 Autofahrende verursachen etwa zu gleichen Teilen Unfälle beim Abbiegen (Typ 2 AB), beim 

Einbiegen und Kreuzen (Typ 3 EK) sowie im Längsverkehr (Typ 6 LV).  
 Motorisiert Zweiradfahrende verursachen überwiegend Fahrunfälle (Typ 1 F). Typisch ist 

hier das Abkommen von der Fahrbahn. An zweiter Stelle folgen Unfälle im Längsverkehr 
(Typ 6 LV), die sich beispielsweise beim Überholen mit Fahrstreifenwechsel ergeben.  

 Radfahrende verursachen überwiegend Unfälle beim Einbiegen und Kreuzen (Typ 3 EK), das 
heißt wenn sie aus Nebenstraßen auf – häufig stark befahrene – Hauptverkehrsstraßen 
einfahren. Daneben spielen auch Abbiegeunfälle (Typ 2 AB) eine gewisse Rolle, wenn also 
aus Hauptverkehrsstraßen nach links oder rechts in Nebenstraßen abgebogen wird.  

 Zufußgehende verursachen überwiegend Unfälle beim Überschreiten der Fahrbahn (Typ 4 
ÜS). Dies ist aufgrund der Unfalltypendefinition auch naheliegend.  

 

Unfalltypen bezogen auf die Hauptverursachenden von Unfällen mit Personenschaden 2007 bis 2015, differenziert nach 
Altersgruppen und Verkehrsbeteiligung: Unfälle an Kreuzungen und Einmündungen, vorwiegend von Kraftfahrzeugen 
verursacht, sowie Unfälle beim Überschreiten der Fahrbahn überwiegen.  
 
Unfälle an Kreuzungen und Einmündungen haben damit auch unter Berücksichtigung der Un-
falltypen – wie schon im Zusammenhang mit den Unfallursachen – vor allem beim Radfahren 
und Autofahren eine besondere Bedeutung. Die Bedeutung von Abbiegeunfällen (Typ 2 AB) 
nimmt bei Auto fahrenden älteren und alten Menschen nochmals zu. Diese Erkenntnis ent-
spricht vorliegenden Untersuchungen, wonach mit zunehmendem Alter vor allem das Linksab-
biegen an Kreuzungen und Einmündungen sowie generell die Bewältigung von komplexen 
Verkehrssituationen in großen, unübersichtlichen Knotenpunkten schwieriger wird. Auch die 
bedingt verträgliche, gleichzeitige Signalisierung von abbiegenden Kraftfahrzeug- und parallel 
verlaufenden Fuß- und Radverkehrsströmen stellt ein großes Risiko dar.  
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3.5 Trends und Risiken im Kontext von Altersgruppen und Verkehrsteilnahme  
Die folgenden Analysen machen deutlich, dass unterschiedliche Verletzungsrisiken bestehen, je 
nachdem in welcher Form Menschen verschiedenen Alters am Berliner Straßenverkehr teil-
nehmen und dass die Entwicklung in Berlin seit 2004 je nach Konstellation von Altersgruppe 
und Verkehrsteilnahme unterschiedliche Trends aufweist.  
 
3.5.1 Zufußgehende  
Bezogen auf ihren Bevölkerungsanteil verunglücken Kinder im Schulalter zu Fuß am häufigs-
ten, dicht gefolgt von Jugendlichen. Gleiches gilt auch bezogen auf schwere Verletzungen. Das 
Risiko, schwer verletzt zu werden, liegt für alte Menschen höher als für die übrigen Altersgrup-
pen.  
 

 
 

Zu Fuß Verunglückte je 100.000 Personen der Altersgruppe (oben: alle, unten: nur Personen mit schweren Verletzun-
gen): Kinder im Schulalter und Jugendliche verunglücken im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung am häufigs-
ten und werden auch am häufigsten schwer verletzt.  
 
Bei Kleinkindern (minus 50 %), Grundschulkindern (minus 41 %), alten Menschen (minus 32 %) 
und älteren Schulkindern (minus 31 %) ist gegenüber 2004 im langjährigen Vergleich ein deut-
licher Rückgang zu verzeichnen. Die übrigen Altersgruppen liegen 2015 auf etwa gleichem 
Niveau wie 2004.  
 
Das Risiko von Zufußgehenden, bei einem Unfall schwer verletzt zu werden – abzulesen als 
Quotient aus der spezifischen Anzahl Schwerverletzter und Verunglückter – fällt deutlich höher 
aus als bei der Verkehrsteilnahme mit bzw. in Fahrzeugen. Sie liegt für ältere Menschen bei 
rund 35 % und für alte Menschen bei rund 37 %. Bei den übrigen Zufußgehenden wird etwa 
jede vierte bis fünfte verunglückte Person schwer verletzt. Der durchschnittliche Anteil schwe-
rer Verletzungen an allen Verunglückten lag im Fußverkehr im Mittel der Jahre 2013 bis 2015 
bei rund 23 %.  
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Bezogen auf die Jahre 2011 bis 2015 lassen sich im Hinblick auf zu Fuß Verunglückte keine 
zuverlässigen Trends feststellen. Die Werte zeigen sich selbst auf Basis der Drei-Jahres-
Mittelwerte schwankend. Überwiegend sind die Veränderungen gering.  
 
3.5.2 Radfahrende  
Mit dem Fahrrad verunglücken ältere Schulkinder in Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil 
erstmals seltener als Erwachsene jungen und mittleren Alters (18 bis 64 Jährige). Der langjäh-
rige Zuwachs ist bei den Erwachsenen von Mitte Zwanzig bis ins hohe Alter erheblich, wenn 
auch bei den älteren und alten Menschen von deutlich niedrigeren Absolutwerten ausgehend.  
 

 

 
Mit dem Fahrrad Verunglückte je 100.000 Personen der Altersgruppe (oben: alle, unten: nur Personen mit schweren 
Verletzungen): Erwachsene in der Altersspanne von 18 bis 64 Jahren verunglücken bezogen auf ihren Bevölkerungsan-
teil mittlerweile häufiger als die bisherige Hauptrisikogruppe im Radverkehr, die älteren Schulkinder. Dies gilt auch 
bezogen auf schwere Verletzungen.  
 
Bei schweren Verletzungen haben die Erwachsenen der mittleren Altersspanne (25 bis 64 Jah-
re) die älteren Schulkinder mittlerweile überflügelt und auch die jungen Erwachsenen und die 
älteren Menschen liegen erstmalig darüber. Die Entwicklung weist allerdings derzeit noch kei-
nen eindeutigen Trend auf.  
 
Das Risiko von Radfahrenden, bei einem Unfall schwer verletzt zu werden (Quotient aus 
Schwerverletzten und Verunglückten) ist für alte Menschen mit rund 25 % weitaus am höchs-
ten. Ältere Menschen (19 %) weisen ebenfalls ein überhöhtes Risiko auf. Der Durchschnittswert 
der Jahre 2013 bis 2015 beträgt im Radverkehr rund 12 %. Schulkinder und Jugendliche liegen 
mit 7-9 % darunter.  
 
Eine ausgeprägte Risikogruppe ist im Vergleich der Altersgruppen mittlerweile nicht mehr fest-
zustellen, d. h. Radfahren ist über die gesamte Altersspanne von 11 bis 74 Jahren mit ver-
gleichbaren Risiken behaftet.  
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Im Jahr 2014 wurden Fahrräder mit Elektromotor – Pedelecs und E-Bikes1 – in der polizeilichen 
Unfallstatistik erstmals getrennt erfasst: 12 Pedelec-Fahrende und 13 E-Bike-Fahrende wurden 
2014 und 2015 zusammen genommen bei Verkehrsunfällen in Berlin verletzt, davon 6 Pedelec-
Fahrende schwer. Die Werte lassen derzeit noch keine Aussagen im Hinblick auf ein besonderes 
Gefährdungspotenzial von E-Fahrrädern zu. Auch eine Zunahme ist nicht ersichtlich.  
 

3.5.3 Motorisiert Zweiradfahrende  
Die höchsten Werte bei motorisiert Zweiradfahrenden in Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil 
weisen im Kontext aller Verunglückten wie auch bei den schweren Verletzungen die jungen 
Erwachsenen auf. Die Anzahl Jugendlicher liegt in Bezug auf alle Verunglückten wie auch bei 
schweren Verletzungen noch unter dem Niveau der Erwachsenen mittleren Alters.  
 

 
 

 
 
Verunglückte motorisiert Zweiradfahrende (oben: alle, unten: nur Personen mit schweren Verletzungen) je 100.000 
Personen der Altersgruppe: Hauptrisikogruppe sind die jungen Erwachsenen.  
 
Das Risiko von motorisierten Zweiradfahrenden, bei einem Unfall schwer verletzt zu werden 
(Quotient aus Schwerverletzten und Verunglückten), wächst mit zunehmendem Lebensalter 
(Jugendliche: 13 %, junge Erwachsene: 18 %, Erwachsene mittleren Alters: 19 %, ältere Men-
schen: 22 %). Der Durchschnittswert der Jahre 2013 bis 2015 beträgt im motorisierten Zwei-
radverkehr rund 19 %.  
 
Die meisten und die schwereren Unfälle mit Beteiligung von motorisierten Zweirädern betref-
fen die höchsten Führerscheinklassen A2 (Krafträder bis 35 kW) und A (Krafträder und dreiräd-
rige Kraftfahrzeuge). Bei den geringer motorisierten Krafträdern dominiert die Klasse AM, die 
zum Führen von Kleinkrafträdern (Mopeds, Mokicks) sowie vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen 
berechtigt.  
 
Vorliegende Führerscheinklassen bei den 
verunglückten motorisiert Zweiradfahrenden 
im Mittel der Jahre 2013 bis 2015 (links: alle, 
rechts: Personen mit schweren Verletzungen): 
Die meisten und die schwereren Unfälle be-
treffen die höchsten Führerscheinklassen.  
 
 

1 Pedelecs sind Fahrräder mit einem Elektromotor zur Tretunterstützung bis 25 km/h. E-Bikes, zu denen hier auch die schnellen  
S-Pedelecs (bis 45 km/h) gezählt werden, benötigen eine Betriebserlaubnis und ein Versicherungskennzeichen.  
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Weitergehende Analysen zum Unfallgeschehen von motorisiert Zweiradfahrenden erfolgten im 
vergangenen Jahr im Rahmen der „Motorradstudie Berlin 2015“. Deren Ergebnisse wurden den 
Mitgliedern der Berliner Charta für die Verkehrssicherheit im Juni 2016 für die zielgruppenbe-
zogene Verkehrssicherheitsarbeit im Hinblick auf die Zielgruppe der Motorradfahrenden zur 
Verfügung gestellt.  
 
3.5.4 Autofahrende  
Junge Erwachsene stellen bei den Autofahrenden – wie schon bei den motorisiert Zweiradfah-
renden und im Übrigen auch bei der Gruppe der Mitfahrenden (siehe folgenden Abschnitt 3.5.5) 
– in Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil weiterhin die Hauptrisikogruppe dar. Die deutlichen 
Rückgänge in den Jahren 2004 bis 2010 haben sich danach nicht fortgesetzt. Seit 2011 ist 
vielmehr wieder eine Zunahme verunglückter junger Erwachsener zu verzeichnen. Diese betrug 
2015 gegenüber 2011 rund 9 %. Auch die Anzahl Auto fahrender junger Erwachsener mit 
schweren Verletzungen hat gegenüber 2011 zugenommen.  
 

 

 
 
Verunglückte Autofahrende (oben: alle, unten: nur Personen mit schweren Verletzungen) je 100.000 Personen der 
Altersgruppe: Junge Erwachsene bleiben trotz erheblicher Rückgänge in den Jahren von 2004 bis 2010 auch im betrach-
teten Jahr 2015 die maßgebliche Risikogruppe. Auffällig sind die neuerlichen Zunahmen in den vergangenen beiden 
Jahren.  
 
Das Risiko mit dem Auto zu verunglücken lag unter Berücksichtigung des Anteils junger Er-
wachsener an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2015 etwa beim 1,3-fachen, das Risiko schwer 
verletzt zu werden beim 1,9-fachen der Erwachsenen mittleren Alters.  
 
Das Risiko von Pkw-Fahrenden, bei einem Unfall schwer verletzt zu werden (Quotient aus 
Schwerverletzten und Verunglückten), fällt für die älteren Menschen mit rund 11 % deutlich 
höher aus als für die jüngeren Altersgruppen (junge Erwachsene: 8 %, Erwachsene mittleren 
Alters: 6 %) und wächst bei den alten Menschen ab 75 Jahren auf rund 19 %. Der Durch-
schnittswert der Jahre 2013 bis 2015 beträgt bei der Pkw-Nutzung knapp 7 %.  
 
Weiter kritisch beobachtet werden muss die Entwicklung insbesondere bei den alten Menschen. 
Sowohl bezogen auf alle Verunglückten als auch in Bezug auf schwere Verletzungen waren hier 
in den Jahren 2011 bis 2015 deutliche Zunahmen festzustellen. Inwieweit dies mit einer stei-
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genden Verkehrsleistung im Alter – wachsender Frauenanteil mit Führerschein und Autover-
fügbarkeit, vermehrte Autohaltung und -nutzung auch im höheren Alter etc. – zusammen-
hängt, bleibt offen. Im Vergleich zu den anderen Altersgruppen liegen die Zahlen in dieser Al-
tersgruppe gleichwohl immer noch auf einem geringeren Niveau.  
 
3.5.5 Mitfahrende  
Langjährige Hauptrisikogruppen bei den Mitfahrenden sind Jugendliche und junge Erwachsene. 
Daneben müssen auch Kleinkinder beachtet werden, weil hier der Anteil Mitfahrender an den 
insgesamt in dieser Altersgruppe Verunglückten weit über 50 % beträgt. Immerhin ist die An-
zahl schwerverletzter Kleinkinder gegenüber 2004 deutlich zurückgegangen – der Einsatz von 
Rückhaltesystemen scheint nachhaltigen Erfolg zu haben.  
 

 
 
Verunglückte Mitfahrende je 100.000 Personen der Altersgruppe (oben: alle, unten: nur Personen mit schweren Verlet-
zungen): Junge Erwachsene, gefolgt von Jugendlichen, sind auch als Mitfahrende am häufigsten unfallbeteiligt. In 
erster Linie gilt dies für die Mitfahrt im Auto.  
 
Das Risiko von Mitfahrenden, bei einem Unfall schwer verletzt zu werden (Quotient aus 
Schwerverletzten und Verunglückten), fällt bei alten Menschen (10 %) sowie Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (je 9 %) am höchsten aus, liegt bei älteren Menschen mit knapp 8 % nicht 
viel geringer und fällt für die übrigen Altersgruppen mit 4 bis 6 % deutlich geringer aus. Der 
Durchschnittswert der Jahre 2012 bis 2014 beträgt für Mitfahrende rund 7 %.  
 
Bezogen auf die Jahre 2011 bis 2015 zeigt sich bei den Mitfahrenden keine eindeutige Trend-
entwicklung.  
 
3.6 Relative Unfallrisiken im Vergleich der Stadtbezirke  
Die folgenden Karten stellen auf Basis der Mittelwerte der Jahre 2013 bis 2015 dar, welche 
Stadtgebiete im Kontext von Altersgruppen und Verkehrsteilnahme ein erhöhtes Risikopoten-
zial aufweisen. Zu berücksichtigen war, dass die jeweilige teilraumbezogene Fallzahl für aus-
sagekräftige Ergebnisse noch ausreichend groß sein muss. Die Auswertung erfolgte daher zum 
einen für die „alten“ Stadtbezirke vor 2001, um kleinere räumliche Einheiten als die heutigen 
Bezirke zu betrachten und zum anderen ausschließlich auf Basis der Verunglücktenzahlen, weil 
ein alleiniger Fokus auf schwere Verletzungen zu geringe Fallzahlen für die gewählte Darstel-
lungsebene ergeben hätte. Für eine Betrachtung noch kleinerer räumlicher Strukturen (Stadt- 
bzw. Ortsteil, Quartier, Straßenzug etc.) wären andere Untersuchungsansätze erforderlich.  
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Die Ergebnisse spiegeln auch auf der 
gewählten Aggregierungsebene un-
terschiedliche Rahmenbedingungen 
wieder, z. B. Nutzungsstrukturen und 
-dichten, soziale Strukturen oder die 
Verkehrsmittelwahl und das Ver-
kehrsaufkommen im jeweiligen Ge-
biet. Gleichwohl ergeben sich aus der 
Analyse – unter Berücksichtigung von 
Risikopotenzial und Problemschwere 
– mögliche Ansatzpunkte für eine 
räumliche Festlegung von Schwer-
punktaktionen oder eine Auswahl von 
Pilotgebieten zur Einführung von ziel-
gruppenbezogenen Verkehrssicher-
heitsmaßnahmen und -aktionen.  
 
Folgende Aggregierungen wurden zur Darstellung der räumlichen Verteilung des Risikopoten-
zials im Hinblick auf Alters- und Verkehrsteilnahmegruppen gewählt:  
 Aktiv am Straßenverkehr teilnehmende Kinder (zu Fuß oder mit dem Rad summiert),  
 Zufußgehende und Rad fahrende ältere und alte Menschen (summiert),  
 Zufußgehende,  
 Radfahrende,  
 Motorisiert Zweiradfahrende.  
Als Vergleichsgröße zur Bestimmung der in den Karten dargestellten gebietsspezifischen „Ver-
unglücktenziffern“ gilt jeweils der gesamtstädtische Durchschnittswert für Berlin, gewichtet 
mit dem Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Bevölkerung.  
 
3.6.1 Kinder  
Das auf den Bevölkerungsanteil bezogene Risiko von Kindern, bei der aktiven Teilnahme am 
Straßenverkehr zu Fuß oder mit dem Rad zu verunglücken, ist räumlich im Stadtgebiet relativ 
gleichverteilt. Ein leicht überdurchschnittliches Risiko ist in den Altbezirken Köpenick (Verun-
glücktenziffer 1,36 gegenüber dem städtischen Durchschnitt), Hellersdorf (1,33) und Mitte 

(1,32) zu verzeichnen. 
Hier erscheinen somit 

Schwerpunktaktivitä-
ten oder Modellprojek-
te im Hinblick auf die 
Risikogruppe Kinder 
sinnvoll.  
 

Risikoverteilung für aktiv zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad am 
Straßenverkehr teilnehmen-
de Kinder je 100.000 Kinder 
im Drei-Jahres-Mittel 2013 
bis 2015: Die Verunglückten-
ziffern entsprechen weitge-
hend dem städtischen Durch-
schnitt mit relativen Höchst-
werten in Köpenick, Hellers-
dorf und Mitte.  

Räumliche Aggregation der Untersuchungen: Bezeichnung der Ber-
liner Altbezirke vor 2001 als „Lesehilfe“ für die folgenden Karten.  
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3.6.2 Ältere und alte Menschen  
Ältere und alte Menschen gehen unter Berücksichtigung ihres gebietsbezogenen Anteils an der 
Gesamtbevölkerung ein überdurchschnittliches Risiko ein, zu Fuß oder mit dem Rad zu verun-
glücken. Das gilt vor allem in den Altbezirken Mitte (1,96), Tiergarten (1,88) und Charlotten-
burg (1,64). Begründen lässt sich dies möglicherweise mit hohen Verkehrsbelastungen, beson-
ders starken Nutzungsüberlagerungen, komplexen Verkehrssituationen und einem hohen tou-
ristischen Aufkommen in diesen Bereichen der Innenstadt. Die genannten innerstädtischen 
Gebiete erscheinen damit besonders geeignet für auf ältere und alte Menschen gerichtete 
Schwerpunktaktivitäten oder Modellprojekte zum Thema Zufußgehen und Radfahren.  

 
Risikoverteilung für zu Fuß 
gehende oder mit dem Rad 
fahrende ältere und alte 
Menschen je 100.000 Perso-
nen der Altersgruppe im Drei-
Jahres-Mittel 2013 bis 2015: 
Die Verunglücktenziffern wie-
sen relative Höchstwerte in 
den Altbezirken Mitte, Tier-
garten und Charlottenburg 
auf.  
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3 Zufußgehende  
Zufußgehende tragen in den Altbezirken Mitte (2,51) und Tiergarten (1,68) ein überdurch-
schnittliches Risiko zu verunglücken, gefolgt von Charlottenburg (1,55) und Kreuzberg (1,35). 
In den genannten inneren Stadtgebieten erscheinen somit Schwerpunktaktivitäten und Mo-
dellprojekte bezogen auf die Risikogruppe der Zufußgehenden besonders sinnvoll. 

 
Risikoverteilung für Zufuß-
gehende im Drei-Jahres-Mit-
tel 2013 bis 2015: Die Verun-
glücktenziffern weisen relati-
ve Höchstwerte in den Altbe-
zirken Mitte und Tiergarten 
auf, gefolgt von Charlotten-
burg und Kreuzberg.  
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3.6.4 Radfahrende  
Für Radfahrende besteht im Altbezirk Mitte das größte Risiko zu verunglücken. Es beträgt das 
4,44-fache des städtischen Durchschnitts. Überdurchschnittliche Risiken ergeben sich darüber 
hinaus in den Altbezirken Kreuzberg (1,99) und Tiergarten (1,64) sowie auch in Friedrichshain 
(1,56). Schwerpunktaktivitäten und Modellprojekte bezogen auf die Risikogruppe der Radfah-
renden erscheinen somit in diesem Stadtgebieten besonders sinnvoll. Die Einrichtung der Poli-
zei-Fahrradstaffel im Juli 2014 mit Haupteinsatzgebiet in der „City Ost“ stellt vor diesem Hin-
tergrund eine geeignete und räumlich gut platzierte Maßnahme dar.  

 
Risikoverteilung für Radfah-
rende im Drei-Jahres-Mittel 
2013 bis 2015: Die Verun-
glücktenziffern weisen einen 
herausragenden Wert im Alt-
bezirk Mitte und weitere re-
lative Höchstwerte in Kreuz-
berg, Tiergarten und Fried-
richshain auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.5 Motorisiert Zweiradfahrende 
Für motorisiert Zweiradfahrende ist das Risiko zu verunglücken – wie schon für Zufußgehende 
und Radfahrende – im Altbezirk Mitte mit dem 2,61-fachen des städtischen Durchschnitts am 
größten. Ein überdurchschnittliches Risiko besteht außerdem in den beiden Altbezirken Tier-
garten (1,86) und Charlottenburg (1,67). Die übrigen Gebiete sind demgegenüber weitgehend 
unauffällig. Schwerpunktaktivitäten und Modellprojekte bezogen auf die Risikogruppe der 
motorisiert Zweiradfahrenden erscheinen daher in den innerstädtischen Bereichen der Altbe-
zirke Mitte, Tiergarten und Charlottenburg besonders sinnvoll.  

 
Risikoverteilung für motori-
siert Zweiradfahrende im 
Drei-Jahres-Mittel 2013 bis 
2015: Die Verunglücktenzif-
fern weisen einen herausra-
genden Wert im Altbezirk 
Mitte und weitere relative 
Höchstwerte in Tiergarten 
und Charlottenburg auf.  
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4 Aktionsprogramm 2020 – Stand 
der Umsetzung  

 
4.1 Verantwortlichkeiten und Maßnahmenspektrum  
Das Verkehrssicherheitsprogramm Berlin Sicher Mobil 2020 wurde im Januar 2014 vom Senat 
zur Umsetzung beschlossen. Es beruht auf einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit von 
vier gleichwertigen Partnerinnen, die im Sinne eines „Vier-Säulen-Modells“ Maßnahmenver-
antwortlichkeiten entsprechend ihren spezifischen Kompetenzschwerpunkten übernehmen:  
 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Federführung),  
 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft,  
 Senatsverwaltung für Inneres und Sport / Polizei Berlin und  
 Berliner Charta für die Verkehrssicherheit.  
 
Einer guten, engen Zusammenarbeit wird im Hinblick auf die Zielerreichung und erfolgreiche 
Maßnahmenumsetzung ein hoher Stellenwert beigemessen. Damit wird zugleich dem Umstand 
Rechnung getragen, dass Verkehrssicherheitsarbeit an der Schnittstelle von Stadtentwick-
lungs-, Verkehrs-, Umwelt-, Gesundheits-, Bildungs- und Sicherheitspolitik angesiedelt ist und 
nur in diesem übergreifenden Kontext Synergien nutzbar gemacht werden können.  
 
Das Aktionsprogramm 2020 ist in fünf Handlungsfelder untergliedert, denen zugleich wesentli-
che Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die vier im Verkehrssicherheitsprogramm kooperie-
renden Partnerinnen zugeordnet werden können:  
 Verkehrssicherheitsarbeit (VSA) mit drei Maßnahmen,  
 Verkehrsinfrastruktur und -system (VIS) mit vier Maßnahmen,  
 Schulische Verkehrs- und Mobilitätserziehung (VME) mit drei Maßnahmen,  
 Außerschulische Verkehrs- und Mobilitätsbildung (AVM) mit zwei Maßnahmen sowie  
 Netzwerkarbeit (NWA) mit einer Maßnahme.  
 

Nr.  Maßnahmen des Aktionsprogramms 2020  
VSA 1 Verkehrsunfallbearbeitung  
VSA 2 Vertiefende Untersuchungen zum Unfallgeschehen  
VSA 3 Verkehrsüberwachung  
VIS 1 Radverkehrsstreifenprogramm  
VIS 2 Überquerungsstellenprogramm  
VIS 3 Beseitigung von Unfallschwerpunkten  
VIS 4 Stadttempokonzept  
VME 1 Kontinuierliche Verkehrs- und Mobilitätserziehung  
VME 2 Schulisches Mobilitätsmanagement  
VME 3 Lehrerfortbildung für Verkehrs- und Mobilitätserziehung  
AVM 1 Jugendverkehrsschulen  
AVM 2 „Rücksicht“-Kampagne  
NWA 1 Zentrale Koordinierungsstelle  

Aktionsprogramm 2020: In fünf Handlungsfeldern mit insgesamt 13 Maßnahmen setzt das Verkehrssicherheitspro-
gramm besondere Akzente.  



  Verkehrssicherheitsbericht 2016 I Aktionsprogramm 2020 

32 

Kontinuität und Akzentuierung waren die wesentlichen Beweggründe für die Maßnahmenent-
wicklung. Deshalb werden über die genannten Schwerpunkte hinaus auch langlaufende Maß-
nahmen des vorangegangenen Verkehrssicherheitsprogramms konsequent weitergeführt und 
weiterentwickelt.  
 
Der Mitte 2016 erreichte Umsetzungsstand des Aktionsprogramms, der seit Jahren kontinuier-
lich fortgeführten sowie einiger neu ins Leben gerufenen Maßnahmen werden im Folgenden 
dargestellt.6  
 
4.2 Verkehrsunfallbearbeitung (VSA 1)  
Die polizeilichen Verkehrsunfallstatistiken und -lagebilder (monatliche Verkehrsunfallstatisti-
ken usw.) sind für die laufende Beobachtung und Evaluation des Verkehrsunfallgeschehens 
unverzichtbar. Die Erkenntnisse dienen folgerichtig der Ausrichtung aller Verkehrssicherheits-
maßnahmen insbesondere im Hinblick auf maßgebliche Zielgruppen und Risikofaktoren.  
 
Die digitale Unfalldatenaufbereitung erlaubt es, anderen Fachressorts – z. B. der Unfallkom-
mission oder nachgeordneten Stellen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
und von dieser beauftragten externen Gutachterbüros – anonymisierte Daten zur Aufbereitung 
in Form von räumlichen und thematischen Datenaggregierungen sowie räumlichen Kartierun-
gen weiterzugeben. Die Polizei Berlin stellt ihre Datensätze in solchen Fällen zeitnah zur Verfü-
gung.  
 
Bereits im Jahr 2003 wurde im Rahmen einer Studie eine netzbezogene Sicherheitsanalyse des 
Berliner Straßennetzes durchgeführt. Grundlage waren die „Empfehlungen für die Sicherheits-
analyse von Straßennetzen“ (ESN) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen. Ein automatisiertes Verfahren hierzu fehlt bisher. Geprüft werden soll daher als Maßnah-
me des Aktionsprogramms 2020 die Sinnfälligkeit der Einführung eines solchen automatisier-
ten Verfahrens zur Anwendung der Sicherheitsanalyse in Berlin, beispielsweise im Rahmen 
eines Forschungsprojektes, mit dem die für Landesnetze entwickelte Software auf innerörtliche 
Netze am Beispiel Berlins weiterentwickelt und angewendet werden könnte. Dieser Frage muss 
noch nachgegangen werden.  
 
4.3 Vertiefende Untersuchungen zum Unfallgeschehen (VSA 2)  
Im Rahmen der jährlichen Evaluierung der Verkehrsunfallentwicklung wurden wiederholt Er-
kenntnisdefizite im Hinblick auf thematische und räumliche Zusammenhänge des Unfallge-
schehens festgestellt. Das Verkehrssicherheitsprogramm fordert, zu solchen Aspekten in den 
kommenden Jahren vertiefende Einzelstudien durchzuführen. Die Ergebnisse der Untersuchun-
gen sollen im Kreis der an der Verkehrssicherheitsarbeit Beteiligten beraten werden und dazu 
dienen, Maßnahmen und Angebote gezielt weiterzuentwickeln und auf eine verbesserte Ziel-
gruppenerreichung auszurichten.  
 
2014 wurden Daten der polizeilichen Unfallstatistik zu Straßenverkehrsunfällen mit Beteili-
gung von Radfahrenden vertiefend ausgewertet. Die Veröffentlichung erfolgte im Verkehrssi-
cherheitsbericht 2014.  
 
 
6 Die einzelnen Texte wurden von den jeweils durchführenden Institutionen zur Verfügung gestellt. Neben den zuständigen Senatsver-
waltungen und nachgeordneten Behörden sind dies in erster Linie die Mitgliederorganisationen der Berliner Charta für die Verkehrssi-
cherheit, gleichzeitig Mitglieder des alljährlichen Verkehrssicherheitsforums. 
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2015 wurden in einer „Motorradstudie“ die spezifischen Charakteristika des Unfallgeschehens 
mit Beteiligung von Mofas, Mopeds, Leichtkrafträdern und Motorrädern im Hinblick auf unter-
schiedliche Altersgruppen von Fahrerinnen und Fahrern, stadträumliche Differenzierungen und 
die Betroffenheit von Mitfahrenden („Sozius“) untersucht. In diesem Rahmen wurden auch 
Besucherinnen und Besucher der Präventionsveranstaltung „Biken ist SICHER cool!“ der Polizei 
im April 2015 befragt und weitergehende Recherchen zum Forschungs- und Erkenntnisstand 
auf Bundesebene durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie stehen den Mitgliedern der Berliner 
Charta für die Verkehrssicherheit seit Anfang 2016 in einem Broschürenformat zur Entwick-
lung von weitergehenden Aktivitäten zur Verfügung.  
 
Die Beteiligung von Pedelecs, S-Pedelecs und E-Bikes an Verkehrsunfällen wurde bei der poli-
zeilichen Unfallaufnahme im Jahr 2014 erstmals gesondert festgehalten. Tragfähige Erkennt-
nisse, Vergleiche und Bewertungen lassen sich daher für diese relativ neue Art motorisierter 
Verkehrsteilnahme erst in einigen Jahren durchführen (siehe auch Abschnitt 3.5.2).  
 
Weitere Untersuchungsthemen sollen auf Grundlage der Ergebnisse der jährlichen Evaluation 
der Unfallentwicklung identifiziert werden. Wesentliche Aspekte sind die Unfall- und Verlet-
zungsschwere, die teilräumliche Unfallverteilung (Bereiche mit hohem Risikopotenzial), maß-
gebliche Faktoren im Unfallgeschehen sowie ggf. weitere maßnahmenspezifische Aspekte, die 
sich aus den Unfalldaten nicht hinreichend genau ableiten lassen. Die Teilnehmenden des dies-
jährigen Verkehrssicherheitsforums – es fand am 23. Juni 2016 statt – haben beispielsweise die 
Empfehlung ausgesprochen, 
 im Rahmen der Auswertung der Unfallstatistik im kommenden Jahr die Aspekte der Unfall-

ursachen und -verursachenden genauer zu analysieren,  
 hierbei einen besonderen Fokus auf das Unfallgeschehen zu legen, das auf mangelnde 

Sichtverhältnisse an Einmündungen, Kreuzungen und Grundstückszufahrten zurückzufüh-
ren ist, beispielsweise aufgrund von Park- und Haltvorgängen innerhalb der Sichtfelder 
von ab- und einbiegenden Fahrzeugen,  

 die große mittlere Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen künftig weiter zu differenzieren, 
um eventuell genauere Zusammenhänge zwischen Alter und Unfallgeschehen herauszufil-
tern und 

 im Hinblick auf motorisierte Verkehrsmittel künftig auch zwischen der Unfallbeteiligung 
von Pkw und Lkw zu unterscheiden.  

 
4.4 Verkehrsüberwachung (VSA 3)  
Aus der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit resultieren regelmäßig beson-
ders folgenschwere Verkehrsunfälle. Zu einer deutlichen Senkung der Anzahl Getöteter und 
Schwerverletzter im Berliner Straßenverkehr ist eine gezielte und kontinuierlich betriebene 
Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs – sowohl durch mobile Geschwindigkeitsmess-
systeme als auch durch stationäre Überwachungsanlagen – zur Aufrechterhaltung der Ver-
kehrssicherheit unerlässlich. Die derzeit praktizierte, differenzierte Geschwindigkeitsüberwa-
chung durch die Polizei Berlin stellt diesbezüglich einen geeigneten Ansatz dar.  
 
In den Jahren 2005 bis 2007 wurde nach Bereitstellung von ca. 2,1 Mio. Euro durch die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt eine zukunftsweisende Modernisierung und 
Erweiterung der Überwachungstechnik der Polizei eingeleitet. In den Folgejahren wurden zur 
Verfügung stehende finanzielle Mittel – bei grundsätzlich angestrebter zahlenmäßiger Be-
standswahrung – konsequent zur Umstellung mobiler und stationärer Messgeräte auf Digital-
technik verwendet.  
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Auch im Jahr 2015 kam der mobilen Geschwindig-
keitsüberwachung eine besondere Relevanz in der 
Verkehrssicherheitsarbeit zu. Diese gewährleistet 
durch den variablen Einsatz unterschiedlichster 
Technik – nahezu unberechenbar für potenziell 
Schnellfahrende – im gesamten innerstädtischen 
Straßennetz und auf den Autobahnen die erforder-
liche Kontrollintensität, die mittel- und langfristig 
zu einer verbesserten „Tempo-Disziplin“ führen 
soll. Insgesamt wurden 2015 nahezu 14.000 
Überwachungseinsätze mit mobiler Messtechnik 
durchgeführt und in deren Folge ca. 540.000 Ahn-
dungsverfahren aufgrund überhöhter Geschwin-
digkeit eingeleitet.  
 
Positiv ist in diesem Zusammenhang festzustellen, 
dass die bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen 
im Jahresverlauf ermittelte Überschreitungsrate – 
sie bezeichnet den Anteil der Fahrzeuge mit re-
gistrierten Geschwindigkeitsüberschreitungen an 
der Gesamtsumme der bei den Kontrollen gemes-
senen Fahrzeuge – in Berlin seit Jahren kontinuier-
lich sinkt. Die stadtweite Überschreitungsrate 
betrug 2015 nur noch 4,9 % gegenüber beispiels-
weise 6,8 % im Jahr 2011. Folgerichtig sinkt auch 
die Anzahl der „Geschwindigkeitsunfälle“ kontinu-
ierlich.  
 
Um mit größtmöglicher Transparenz und Offenheit die Öffentlichkeit mit Unterstützung der 
Medien für die besondere Gefährlichkeit zu schnellen Fahrens sensibilisieren und Kraftfahre-
rinnen und -fahrer zu einer positiven Verhaltensanpassung motivieren zu können, beteiligte 
sich die Polizei Berlin im April 2015 erstmalig am europaweit durchgeführten „Blitz-
Marathon“.  
 
Bei der Entscheidung zur Auswahl von mobilen Messorten werden im täglichen Dienst vorran-
gig berücksichtigt:  
 nach der Unfallstatistik erkannte Unfallhäufungsstrecken („Unfallhäufungslinien“),  
 besonders schutzwürdige Straßenabschnitte beispielsweise im Umfeld von Schulen, Kin-

dertagesstätten und Seniorenheimen (während der Nutzungszeiten),  
 Straßen in reinen Wohngebieten und deren unmittelbarem Umfeld, in denen nach polizeili-

chen Erkenntnissen oder (polizeilich bestätigten) Hinweisen aus der Bevölkerung vermehrt 
gefährdende Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellbar sind,  

 sonstige Strecken im Stadtgebiet, auf denen regelmäßig Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen registriert werden.  

 
Der Einsatz mobiler Messtechnik wird durch stationäre automatische Anlagen zur Geschwin-
digkeits- und/oder Rotlichtüberwachung an örtlichen Unfallschwerpunkten ergänzt. Priorisie-
rungsentscheidungen zur Auswahl von geeigneten Standorten stehen insbesondere in Abhän-
gigkeit von konkreten Ergebnissen:  

 

Stationäres (oberes Foto) und mobiles Geschwin-
digkeitsüberwachungsgerät der Polizei Berlin:
Sicherung und Erhöhung der notwendigen Kon-
trolldichte zur Verringerung der Unfallursache
„Nicht angepasste Geschwindigkeit“  (Bildquelle:
Polizei Berlin)  
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 einer Verkehrsunfallanalyse,  
 einer Gefährdungsanalyse hinsichtlich besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmender wie 

Kinder oder ältere und alte Menschen,  
 den zuvor polizeilich registrierten Rotlicht- bzw. Geschwindigkeitsverstößen.  
 
Seit 2010 existiert auf der Stadtautobahn im Tunnel Ortsteil Britz eine stationäre Geschwindig-
keitsüberwachungsanlage. Diese soll das Geschwindigkeitsverhalten im Tunnel nachhaltig 
beeinflussen und dadurch die Verkehrssicherheit in diesem Bereich der Autobahn gewährleis-
ten. In jeder Tunnelröhre sind zwei Messquerschnitte zur Erfassung der Geschwindigkeiten 
über allen drei Fahrstreifen installiert. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen werden neben 
Front- auch Heckaufnahmen der Fahrzeuge angefertigt, so dass auch Motorradfahrende bei 
Verstößen erfasst und durch das Kennzeichen identifiziert werden können.  
 
Im Jahr 2015 resultierten aus den Auslösungen sämtlicher stationären Geschwindigkeitsüber-
wachungsanlagen im Stadtgebiet rund 253.000 Ahndungsverfahren.  
 
Im Hinblick auf evaluierte Zielgruppenaspekte wird die Durchführung von Schwerpunktmaß-
nahmen – im Rahmen der Möglichkeiten – intensiviert. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei 
weiterhin der Verkehrssicherheit im Radverkehr im Kontext der vorhandenen Infrastruktur und 
des Verhaltens von Kraftfahrerinnen und Kraftfahrern. Dabei ist auch der ruhende Verkehr 
(Park-, Liefer- und Ladevorgänge) im Hinblick auf Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit 
im Rad- und Fußverkehr ein Schwerpunkt.  
 

Im dargestellten Zusammenhang 
kommt der neuen Fahrradstaffel der 
Polizei Berlin eine besondere Bedeu-
tung zu, die seit dem 16. Juli 2014 im 
Einsatz ist. Hauptaufgabe der 20 mit 
modernen Trekkingrädern und zwei 
Pedelecs (Elektrofahrrädern) ausge-
statteten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist die Überwachung des 
Straßenverkehrs mit überwiegendem 
Bezug zum Verhalten von und ge-
genüber Radfahrenden. Im Rahmen 
einer maximal dreijährigen Projekt-
laufzeit wird ihr Haupteinsatzgebiet 

die City Ost sein. Sie wird damit dort eingesetzt, wo nicht nur ein besonders hohes Radver-
kehrsaufkommen zu verzeichnen ist, sondern wo sich im Vergleich zu den übrigen Stadtgebie-
ten auch die meisten Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrenden ereignen (vgl. Ab-
schnitt 0).  
 
Wünschenswert wäre es, die personellen und technischen Ressourcen für die Verkehrsüberwa-
chung im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel auszubauen, um über einen höheren Kontroll-
druck eine höhere Normenakzeptanz und eine verbesserte Verkehrssicherheit zu erzeugen.  
 
Erkenntnisse aus der Verkehrsüberwachung von Polizei und bezirklichen Ordnungskräften 
sollen künftig noch konsequenter in die Infrastrukturplanung einbezogen werden.  
 

 

16. Juli 2014: Start der neuen 20-köpfigen Fahrradstaffel der Polizei
Berlin mit Haupteinsatzgebiet im Stadtgebiet City-Ost  (Bildquelle:
Pressestelle, Polizeipräsident in Berlin)  
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Berlin hat als erste deutsche Stadt mit beabsichtigter 
„flächendeckender“ Wirkung im Nebennetz, insbesondere 
in Tempo 30-Zonen sogenannte Dialog-Displays zum 
Einsatz gebracht. Sie signalisieren Kraftfahrerinnen und 
Kraftfahrern mit dem Wort „Langsam“, wenn sie die zu-
gelassene Geschwindigkeit überschritten haben. Korrek-
tes Geschwindigkeitsverhalten wird demgegenüber mit 
einem „Danke“ beantwortet. Das dem Display hinterlegte 
Bild eines Kindes liefert gleichzeitig eine Begründung für 
die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung.  
 
Gegenwärtig sind rund 120 Dialog-Displays in den Bezir-
ken im Einsatz. Einsatzorte sind vor allem Straßenab-
schnitte mit schützenswerten Einrichtungen wie Kran-
kenhäuser, Kindergärten, Schulen. Ziel ist das Sichern 
von Schul- und Freizeitwegen, die vorwiegend von Kin-
dern, aber auch häufig von älteren und alten Menschen 
genutzt werden.  
 
Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) hat an mehreren Standorten in Berlin die Wirkungen 
von Dialog-Displays auf das Geschwindigkeitsverhalten von Fahrzeugführern durch die Techni-
sche Universität Dresden untersuchen lassen. An zwei Standorten wurden außerdem Zufußge-
hende befragt. Die Untersuchungsergebnisse belegen wünschenswerte Verhaltensänderungen 
bei Fahrern und Fahrerinnen, die während der gesamten Untersuchungsphase stabil blieben:  
 Die Geschwindigkeiten gingen im Durchschnitt um bis zu 6 km/h zurück.  
 Der Anteil der Fahrerinnen und Fahrer, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit über-

schritt, verringerte sich um bis zu 64 %.  
 In den oberen Geschwindigkeitsbereichen fielen diese Rückgänge besonders deutlich aus.  
 Das subjektive Sicherheitsgefühl der befragten Passanten und Passantinnen erhöhte sich 

deutlich, die „Fußgänger-Fahrzeug-Interaktion“ wurde durchweg als sicherer erlebt.  
 
Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse wurden Empfehlungen für geeignete Einsatzfel-
der von Dialog-Displays in Berlin formuliert. Der Einsatz hat die Verkehrsdisziplin in den Ein-
satzgebieten deutlich verbessert. Der festgestellte positive Einfluss der Displays auf das Ge-
schwindigkeitsverhalten im Kfz-Verkehr ist zudem offenbar anhaltend, der Nutzen zur Erhö-
hung der subjektiven wie objektiven Verkehrssicherheit damit nachweislich von Dauer.  
 
4.5 Radverkehrsstreifenprogramm (VIS 1)  
Von 2005 bis 2015 wurden im Rahmen des Infrastrukturprogramms rund 165 km Radver-
kehrsanlagen neu angelegt, davon rund 135 km als markierte Radverkehrsstreifen auf der 
Fahrbahn. Darüber hinaus wurden auch im Zusammenhang mit laufenden Straßenumbau- und 
Straßenausbaumaßnahmen Radverkehrsstreifen realisiert; hierzu liegen allerdings keine sta-
tistischen Angaben vor.  

Dialog-Display als Instrument zur Selbst-
kontrolle für Kraftfahrerinnen und Kraft-
fahrer: „Langsam“ bei zu schnellem
Fahren oder „Danke“ bei Einhaltung der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit  (Bild-
quelle: RTB Elektronik GmbH Co. KG)  
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Das Programm diente bisher vorran-
gig zur Beseitigung von Verkehrssi-
cherheitsdefiziten in der Radver-
kehrsinfrastruktur. Dies wird weiter-
hin eine wichtige Aufgabe darstellen, 
reicht jedoch für eine wirksame Re-
duzierung der Unfall- und Verun-
glücktenzahlen im Radverkehr nicht 
aus. Der wachsende Modal Split-
Anteil des Radverkehrs wie auch die 
Verkehrssicherheitsentwicklung im 
Radverkehr machen vielmehr deut-
lich, dass die Anstrengungen intensi-
viert werden müssen, zumal durch 
die Zunahme von Pedelecs ggf. ein 
weiteres Konfliktpotenzial entsteht.  
 
Besondere Bedeutung haben:  
 die Führung des Radverkehrs auf Radverkehrsstreifen im Sichtfeld von Autofahrenden,  
 das Freihalten von Sichtbeziehungen in kritischen Verflechtungsbereichen zwischen Rad- 

und Kraftfahrzeugverkehr sowie  
 eine sichere und eindeutige Radverkehrsführung in Knotenpunkten, insbesondere zur 

Vermeidung von Abbiegeunfällen.  
 
Letzteres ist besonders relevant, weil Fehler beim Abbiegen bei den Hauptunfallursachen an 
erster Stelle stehen (vgl. Abschnitt 3.4).  
 
Das Aktionsprogramm 2020 legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Umsetzung einer lü-
ckenlosen Radverkehrsinfrastruktur im Zuge von wichtigen Achsen des Radverkehrs.  
 
Eine notwendige Grundlage hierfür stellt die teilräumliche Analyse des Unfallgeschehens mit 
Beteiligung von Radfahrenden dar. Damit sollen in Stadtgebieten mit hohem Risikopotenzial 
im Radverkehr, insbesondere von älteren Schulkindern und Jugendlichen (nach absolviertem 
schulischem Radfahrtraining), besonders unfallträchtige Strecken und zusammenhängende 
Routen identifiziert und mit geeigneten Mitteln wirksam verändert werden.  
 
Der Sicherung des Radverkehrs von Schülerinnen und Schülern im Umfeld von Grundschulen 
und weiterführenden Schulen soll dabei besonderes Gewicht zukommen. Zweistreifiges Abbie-
gen von Kraftfahrzeugen soll wegen der Gefährdung des Rad- und Fußverkehrs aufgehoben 
oder signaltechnisch gesichert werden.  
 
Im laufenden Doppelhaushalt 2016/17 stehen für Maßnahmen des Radverkehrs ca. 15 Mio. 
Euro zur Verfügung, davon explizit 2 Mio. Euro für kleinere Maßnahmen der Sanierung und des 
Ausbaus von Radverkehrsanlagen sowie 4 Mio. Euro für größere investive Vorhaben zur Ver-
besserung der Radverkehrsinfrastruktur. Nicht berücksichtigt sind bei letzterem die Mittel, die 
in Instandhaltung und Sanierung gehen und in den allgemeinen Straßenbaumitteln veran-
schlagt sind.  
 

 

Typische Maßnahme des Radverkehrsstreifenprogramms: Die neue
Radverkehrsanlage in der Sömmeringstraße soll den geradeaus
fahrenden Radverkehr gegenüber rechtsabbiegenden Kraftfahrzeu-
gen besser schützen  (Bildquelle: Hoffmann-Leichter, Projektkoordinator
Radverkehrsstreifenprogramm)  
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4.6 Überquerungsstellenprogramm (VIS 2)  
Seit 2001 werden im Stadtgebiet 
kontinuierlich neue Fußgängerüber-
wege („Zebrastreifen“) eingerichtet. 
Über die damals in Berlin rund 100 
verbliebenen Zebrastreifen hinaus 
konnten bis diesen Herbst 390 neue 
Fußgängerüberwege realisiert wer-
den. Angestrebt ist eine Anzahl von 
400 Überwegen bis zum 1. Quartal 
2017. Zusätzlich wurde eine große 
Anzahl von Mittelinseln und Geh-
wegvorstreckungen – Letzteres sind 
punktuell Fahrbahneinengungen, 
manchmal auch mit dem Begriff 
„Gehwegnasen“ bezeichnet – neu 
gebaut.  
 
Das Programm soll künftig noch konsequenter auf alle Arten von Sicherungsmaßnahmen an 
Überquerungsstellen ausgedehnt werden, weil Kinder, ältere und alte Menschen maßgebliche 
Ziel- und Risikogruppen im Fußverkehr sind und hier der Unfalltyp 4 „Überschreiten-Unfall“ 
dominiert. Über Fußgängerüberwege hinaus sollen daher Mittel-inseln, Mittelstreifen, Geh-
wegvor-streckungen und andere bauliche Elemente sowie fußgängerfreundliche Ampelschal-
tungen verstärkt zum Einsatz kommen.  
 
Bei neuen Ampeln sollen grundsätzlich alle wichtigen Überquerungsbeziehungen in die Signali-
sierung einbezogen werden. Vorhandene Ampelanlagen sollen um fehlende Furten für den 
Fußverkehr ergänzt werden. Zweistreifiges Rechtsabbiegen und bedingt verträgliches Linksab-
biegen von Fahrzeugen soll zugunsten der Verkehrssicherheit von Zufußgehenden möglichst 
aufgehoben werden. An geeigneten Stellen soll das Element einer verkehrsabhängigen Grün-
zeitverlängerung für den Fußverkehr getestet werden.  
 
Innovative Signalisierungsformen für 
den Fußverkehr zur Erhöhung von 
Sicherheit und Komfort wurden im 
Rahmen eines Modellprojektes der 
Berliner Fußverkehrsstrategie er-
probt. Die Ergebnisse der begleiten-
den Untersuchungen – Verkehrszäh-
lungen, Befragungen, Videobeobach-
tungen – zeigen, dass das „Rotblin-
ken“ gegenüber der herkömmlichen 
Signalisierung und auch im Vergleich 
zu den gleichzeitig getesteten Sig-
nalarten „Grünblinken“ und „Count-
Down-Signal“ die beste Bewertung 
erhält.  
 

Neuer Fußgängerüberweg in der Feurigstraße in Tempelhof-
Schöneberg: Die Kombination aus „Zebrastreifen“ und Gehweg-
vorstreckung im Seitenraum hat eine besonders positive Wirkung
für die Schulwegsicherung  (Bildquelle: Göthel, Büro für Stadtverkehrs-
planung) 

 

Im Modellprojekt in Berlin getestete Form der Fußverkehrssignali-
sierung: Count-Down-Signal zur Information, wann Grün kommt
(Bildquelle: SenStadtUm Berlin) 
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Mit dem Ende der Erprobungsphase ist auch die Ausnahmegenehmigung nach StVO für zwei 
der drei neuen Signalisierungsformen erloschen. Die Ampeln mit Rot- und Grünblinken muss-
ten daher wieder auf die herkömmliche Signalisierung umgestellt werden. Die Count-Down-
Signale werden im Zusammenhang mit Instandsetzungsarbeiten an den Ampeln erst in den 
nächsten Jahren außer Betrieb genommen. Der Berliner Senat wird dem Bundesverkehrsminis-
terium empfehlen, eigene Modellversuche zu initiieren, um die positiven Ergebnisse in Berlin 
zum Rotblinken auch bundesweit auszuprobieren.  
 
Die Einrichtung von Begegnungszonen in intensiv genutzten Straßenräumen zur Förderung des 
verträglichen Miteinanders von Fuß-, Rad- und Kraftfahrzeugverkehr ist ebenfalls ein Modell-
projekt der Fußverkehrsstrategie für Berlin. Die stadtweit erste Begegnungszone wurde Anfang 
Oktober 2015 in der Schöneberger Maaßenstraße für den Verkehr freigegeben.  
 
Ziel der geplanten Maßnahmen ist es, die Sicherheit im Straßenraum zu erhöhen, die gegensei-
tige Rücksichtnahme zu fördern und zugleich die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Wesentli-
che Elemente der Umgestaltung sind:  
 die Verschmälerung der Fahr-

bahn,  
 die Herstellung von zusätzlichen 

barrierefreien Überquerungsstel-
len,  

 die Verlagerung des Radverkehrs 
auf die Fahrbahn,  

 die Schaffung von zusätzlichen 
Aufenthaltsflächen einschließlich 
deren Möblierung,  

 der Verzicht auf Flächen für den 
ruhenden Verkehr und  

 die straßenverkehrsrechtliche 
Anordnung eines Verkehrsberu-
higten Geschäftsbereiches mit 
Tempo 20 km/h.  

 
Für Blinde und Sehbehinderte wurde 
das Angebot an taktilen Leitelemen-
ten im Straßenraum erweitert. Er-
gänzend dazu tragen Merkmale wie 
beispielsweise grün gepflasterte 
Flächen in den Knotenpunkten oder 
Stelen in den Zu- und Ausfahrten der 
Maaßenstraße zu einem hohen Wie-
dererkennungswert dieser neuen 
„Begegnungszonen“ bei.  
 
Für das zweite Pilotvorhaben, die Bergmannstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, wurden 
Bestandsanalyse und Öffentlichkeitsbeteiligung bereits durchgeführt. Daran schließt die weite-
re Abstimmung der Planungsvorschläge an.  
 

 
Begegnungszone Maaßenstraße in Schöneberg: Kostengünstige 
Umgestaltung der Geschäftsstraße zur Verbesserung der Situation 
für Zufußgehende, Radfahrende sowie wünschenswerte Aufent-
haltsfunktionen für alle Altersgruppen und Nutzungsanforderungen
im Straßenraum  (Bildquelle: LK Argus GmbH)  

 



  Verkehrssicherheitsbericht 2016 I Aktionsprogramm 2020 

40 

Insgesamt stehen für die Umsetzung der Berliner Fußverkehrsstrategie im Doppelhaushalt 
2016/17 insgesamt 3,5 Mio. Euro zur Verfügung.  
 
Der Freihaltung ausreichender Sichtbeziehungen zwischen am Fahrbahnrand wartenden Zu-
fußgehenden und Fahrzeugen im fließenden Verkehr ist eine wesentliche Grundlage sicherer 
Überquerungsstellen. Dies zu gewährleisten stellt neben baulichen Anforderungen auch Anfor-
derungen an das Verkehrsverhalten im fließenden und ruhenden Kraftfahrzeugverkehr. Polizei 
und Ordnungsämter sollen in diesem Zusammenhang – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – ver-
stärkt die Einhaltung der Parkverbote an Fußgängerüberwegen und sonstigen Überquerungs-
stellen überwachen. Für Bereiche mit starkem Überquerungsbedarf sollen darüber hinaus Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen geprüft werden, die ein sicheres Überqueren der Fahrbahn 
grundsätzlich erleichtern.  
 
Priorität bei der Maßnahmenumsetzung im Bereich VIS 2 sollen künftig Überquerungsstellen 
im Zuge von stark frequentierten Schul- und Freizeitwegen von Kindern und Jugendlichen so-
wie Einkaufs- und Freizeitwegen von älteren und alten Menschen haben. Grundlage ist die 
Identifizierung von Straßenabschnitten und Stellen mit besonders hohem Risikopotenzial für 
die genannten Zielgruppen. Die betroffenen Zielgruppen sollen bei der Mängelanalyse einbe-
zogen werden. Hierfür sollen im Rahmen der Programmumsetzung in den kommenden Jahren 
geeignete Verfahren entwickelt werden.  
 
Für die Umsetzung der Maßnahmen wurden 2002 bis 2011 jährlich 1 Mio. Euro bereitgestellt. 
Seit 2012 standen 1,3 Mio. Euro und seit diesem Jahr stehen 1,5 Mio. Euro jährlich im Haushalt 
zur Verfügung.  
 
4.7 Beseitigung von Unfallschwerpunkten (VIS 3)  
Im Jahr 2015 fanden sieben Sitzungen der Unfallkommission (UK) statt. Gegenstand waren 
zehn Unfallhäufungsstellen (UHS), die auf der Basis von polizeilichen Unfallanalysen, aktuellen 
Verkehrszählungen, Ortsbegehungen etc. bearbeitet wurden, um Verbesserungsmaßnahmen 
zu ergreifen oder weiterführende Untersuchungen in Auftrag zu geben. Bei zwei Maßnahmen 
handelte es sich um „Wiedervorlagen“, um die Wirkung bereits umgesetzter Maßnahmen zu 
bewerten oder neue Maßnahmen zu entwickeln.  
 
Untersucht wurden die folgenden hochrangigen Unfallhäufungsstellen:  
 Lichtsignalanlage (LSA) Prenzlauer Promenade / Ostseestraße – Wisbyer Straße, 
 LSA Potsdamer Straße / Reichpietschufer – Schöneberger Ufer (Wiedervorlage), 
 LSA Siemensdamm / Letterhausweg – Nikolaus-Groß-Weg, 
 LSA Kurfürstendamm / Joachimstaler Straße, 
 LSA Alexanderstraße – Karl-Marx-Allee / Alexanderstraße – Otto-Braun-Straße, 
 Grunerstraße in Mitte (Wiedervorlage), 
 LSA Alexanderstraße / Alexanderstraße – Grunerstraße, 
 Blücherstraße / Brachvogelstraße – Mittenwalder Straße (nicht signalisiert), 
 LSA Karl-Liebknecht-Straße / Alexanderstraße – Memhardstraße und 
 LSA Berliner Straße / Florastraße – Granitzstraße. 
 
Die Unfallkommission wurde auch im Jahr 2015 durch ein Ingenieurbüro unterstützt. Dessen 
Aufgabe lag in der Projektsteuerung und Beschleunigung der Umsetzung der festgelegten 
Maßnahmen. Es wird beratend bei der Maßnahmenfindung einbezogen, um beispielsweise die 
Auswirkung von Maßnahmen auf die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage bereits in der UK-
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Sitzung behandeln zu können. Zur 
Unterstützung der Unfallkommissi-
onsarbeit führt es auch verkehrs-
technische Untersuchungen durch. In 
der Grunerstraße in Berlin Mitte 
erfolgte im Bereich zwischen Jüden-
straße und Littenstraße 2015 bei-
spielsweise mit Unterstützung der 
Projektsteuerung eine Fußverkehrs-
zählung. Zusätzliche Vermessungen 
wurden ebenfalls in Auftrag gege-
ben. Solche Untersuchungen bzw. 
Grundlagenermittlungen und Be-
standsanalysen dienen als Werkzeu-
ge zur Maßnahmenfindung in den 
Sitzungen sowie zur Prüfung der 
Machbarkeit von UK-Beschlüssen.  
 
Bei allen in der UK bearbeiteten Un-
fallhäufungsstellen wurden Be-
schlüsse gefasst, um die Verkehrssi-
cherheit zu erhöhen. Nach diesen 
Beschlüssen werden Sofortmaßnah-
men schnellst-möglich umgesetzt. 
Planungsaufga-ben durchlaufen da-
gegen einen längeren Prozess und 
bedürfen entsprechend mehr Zeit.  
 
Im Jahr 2015 abgeschlossen wurden u. a. die Maßnahmen  
 Moritzplatz,  
 Karl-Liebknecht Straße / Spandauer Straße und  
 Altonaer Straße / Streitstraße.  
 
Seit der ersten Sitzung der Unfallkommission im Dezember 2005 ergibt sich damit bis Ende 
Dezember 2015 folgender Sachstand:  
 93 Maßnahmen sind vollständig umgesetzt – das sind sechs Maß-nahmen mehr als Ende 

2014,  
 21 Maßnahmen sind teilweise umgesetzt (insbesondere Sofort-maßnahmen), weitere 

Maßnahmen in Bearbeitung,  
 21 offene Maßnahmen sind in Bearbeitung,  
 2 Maßnahmen sind planungsbefangen, so dass eine sofortige Umsetzung nicht möglich ist,  
 14 Maßnahmen werden nicht weiter betrachtet (z. T. wurde eine Planungsempfehlung 

gegeben, z. T. konnten keine geeigneten Maßnahmen gefunden werden).  
 

 

Maßnahme der Unfallkommission: Neugestaltung der Markierun-
gen im Kreisverkehr am Moritzplatz zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit im Radverkehr (oben: vorher, unten: nachher)  (Bildquellen:
VLB UK / Schlothauer und Wauer Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr
mbH)  
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Bisherige Erfolgsbilanz der Unfallkommission: Maßnahmenumsetzungen an insgesamt 151 bearbeiteten Unfallhäu-
fungsstellen bis Dezember 2015  (Quelle: VLB/Unfallkommission)  
 
Die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen stellt eine wesentliche Aufgabe zur Qualitäts-
sicherung und Erkenntnisgewinnung dar. Vorher-Nachher-Untersuchungen führt die Unfall-
kommission mit Unterstützung der Polizei durch. Um eine fachlich abgesicherte Evaluierung 
vorzunehmen, muss ein Zeitraum von drei Jahren nach vollständiger Realisierung dieser Maß-
nahme eingehalten werden. Erste Aussagen im Sinne einer Entwicklungstendenz sind frühes-
tens ein Jahr nach Maßnahmenrealisierung möglich. Das Jahr der Umsetzung darf dabei nicht 
betrachtet werden, da die Baumaßnahme selbst bereits zu Veränderungen im Verkehrsablauf 
führt. Im Jahr 2015 wurden beispielsweise die an der UHS An der Urania / Schillstraße – Kur-
fürstenstraße umgesetzten Maßnahmen analysiert. Dabei wurde eine Reduktion der Anzahl 
und des Schweregrades der Unfälle festgestellt.  
 
Bei vielen Maßnahmen hat sich die beabsichtigte positive Wirkung im Unfallgeschehen als 
abgesicherte Entwicklung herausgestellt. Dies gilt vor allem für bauliche und signaltechnische 
Maßnahmen. Nur bei wenigen Maßnahmen zeichnet sich keine eindeutige Entwicklung ab. 
Dann müssen weitere Daten aus den nachfolgenden Jahren herangezogen werden, gegebenen-
falls muss die Maßnahme in der Unfallkommission erneut beraten werden (Wiedervorlage).  
 
Der Unfallkommission standen für das Jahr 2015 planmäßig Mittel in Höhe von 750.000 Euro 
zur Verfügung. Verwendet wurden Mittel in Höhe von rund 523.000 Euro. Die Ausgaben betref-
fen:  
 Planungs- und Baukosten für signalisierte Knotenpunkte einschließlich Neubau, 
 Planungs- und Baukosten für Maßnahmen im Verlauf einer Straße,  
 Verkehrserhebungen und Vermessungen,  
 Projektsteuerung,  
 Softwareanpassung des Unfallanalyse-Programms.  
 
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen treten bei den beteiligten Berli-
ner Institutionen häufig auf. Dies ist auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen. Einerseits 
hat die VLB verschiedene, verkehrspolitisch bedeutsame LSA-Maßnahmen (z. B. Energieeinspa-
rung, behindertengerechter Ausbau, ÖPNV-Beschleunigung, Investoren-Anlagen, LSA der Un-
fallkommission) gleichzeitig für die Umsetzung durch den Generalübernehmer Alliander Stadt-
licht GmbH vorzubereiten. Weiterhin sind verschiedene LSA-Maßnahmen planungs- oder um-
setzungsbefangen (z. B. durch Bauverzögerungen wegen erhöhter Verkehrsbelastungen durch 
Umleitungsstrecken, fehlende aktuelle Bestandspläne, Abstimmungen mit der Baustellen-
Koordinierungs- und Anordnungsstelle, mit dem Denkmalschutz, mit Grünflächenämtern etc.). 
Auch die in der Zuständigkeit der Bezirke liegenden Maßnahmen wurden nur in geringem Um-
fang umgesetzt.  
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Geschätzt 500 immer gleiche Örtlichkeiten treten im Vergleich der jährlichen Unfallstatistiken 
als Unfallhäufungsstellen auf, die einer Überprüfung im Hinblick auf Verbesserungsmaßnah-
men bedürfen. Der Handlungsdruck ist und bleibt damit hoch. Die Arbeit der Unfallkommission 
– sie stellt ein unverzichtbares Instrument zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dar – soll daher 
in den kommenden Jahren in bewährter Struktur kontinuierlich und mit dem nötigen Fachper-
sonal fortgesetzt werden. Dazu zählt auch die Unterstützung der bezirklichen Arbeit zur Besei-
tigung von Unfallhäufungsstellen im Nebennetz.  
 
Nach gegenwärtigem Stand der Haushaltsplanung werden die Mittel der Unfallkommission ab 
2017 rund 800.000 Euro pro Jahr betragen.  
 
4.8 Stadttempokonzept (VIS 4)  
„Nicht angepasste Geschwindigkeit“ stellt langjährig eine Hauptunfallursache dar. Die gefah-
rene Geschwindigkeit ist ursächlich mitentscheidend für die Unfall- und Verletzungsschwere. 
Vor allem bei Unfällen mit Beteiligung von Zufußgehenden (Überschreitenunfälle) und Radfah-
renden hilft eine geringere gefahrene Geschwindigkeit im Kraftfahrzeugverkehr Personen-
schäden zu vermeiden oder deren Schwere zu verringern.  
 
Allerdings lässt sich nicht angepasste Geschwindigkeit unterhalb der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit weder kontrollieren noch (außer im Falle eines Unfalls bei Feststellung der 
Schuldfrage) ahnden. Stattdessen soll eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit in städtebaulich sensiblen Bereichen – insbesondere in Straßen mit vorrangiger Wohnnut-
zung, aber auch im Umfeld von schützenswerten Einrichtungen wie z. B. Schulen oder in Ge-
schäftsstraßen mit hohem Fuß- und Radverkehrsaufkommen und hohem Querungsbedarf – zu 
einer Verringerung des Geschwindigkeitsniveaus führen und damit vergleichbar positive Wir-
kungen auf die Verkehrssicherheit erzielen.  
 
Dies ist eine wesentliche Grundlage des in Berlin verfolgten Stadttempokonzeptes. Zurzeit gilt 
an 536 km des Berliner Hauptverkehrsstraßennetzes Tempo 30. Das entspricht einem Anteil 
von 17 %. Der Anteil der Strecken mit Tempo 30 aus Lärmschutzgründen nur nachts von 22 bis 
6 Uhr liegt bei 5 %, dies sind richtungsbezogen 164 km des Hauptverkehrsstraßennetzes. Dar-
über hinaus gibt es auch vor Schulen und ähnlich sensiblen Einrichtungen einen hohen Anteil 
von temporären Tempo-30-Beschränkungen an Hauptverkehrsstraßen.  
 
Vor diesem Hintergrund soll auf Basis einer im Jahr 2013 durchgeführten Evaluierung von rund 
20 umgesetzten Tempo-30-Regelungen auf Abschnitten von Hauptverkehrsstraßen und einer 
systematischen Identifizierung von Streckenabschnitten mit gehäuften Unfällen mit nicht an-
gepasster Geschwindigkeit als Unfallursache die Notwendigkeit einer Ausweitung des derzeit 
praktizierten Konzeptes auf weitere Hauptverkehrsstraßenabschnitte geprüft werden.  
 
Ein besonderer Fokus im Hinblick auf die zu prüfende Ausweitung soll auf Hauptverkehrsstra-
ßen mit hohem Radverkehrsanteil (insbesondere Schulradverkehr) und besonderem Überque-
rungsbedarf liegen, in denen kurz- oder mittelfristig keine anderen infrastrukturellen Maß-
nahmen zur Sicherung des Fuß- und Radverkehrs realisierbar sind. Die Maßnahme steht im 
Übrigen in einem synergetischen Zusammenhang mit den kommunalen Pflichtaufgaben der 
Lärmminderung und Luftreinhaltung sowie dem Klimaschutz.  
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Untersuchungsergebnisse zur Wirkung von Tempo 30-Regelungen auf Berliner Hauptverkehrsstraßen: Teilweise deutli-
che Geschwindigkeitsreduktionen bis zu 16 km/h mit anhaltender Wirkung und sogar weiteren Reduzierungen im Zuge 
der Gewöhnungsphase  (Quelle: LK Argus/VMZ Berlin) 

 
Der Lärmaktionsplan 2013-2018 hat sich intensiv mit der Analyse der Lärmsituation im Haupt-
verkehrsstraßennetz befasst und Empfehlungen für eine Weiterentwicklung der nächtlichen 
Tempo 30-Regelungen erarbeitet. Die Ansätze Verkehrssicherheit, Lärmminderung und Luft-
reinhaltung wurden vor diesem Hintergrund zusammengeführt. Zum Ende des Jahres 2014 
haben die beiden Abteilungen „Umweltpolitik“ und „Verkehr“ eine gemeinsame Untersuchung 
mit dem Titel „Weiterentwicklung der Tempo 30-Konzeption“ in Auftrag gegeben. Ziel ist es, zu 
prüfen, für welche Streckenabschnitte weitere Tempo 30-Anordnungen aus der genannten 
mehrdimensionalen Perspektive betrachtet und bewertet sinnvoll erscheinen. Die Analyse ist 
mittlerweile abgeschlossen. Wichtig: Tempo 30-Anordnungen sind immer das Ergebnis eines 
einzelfallbezogenen Abwägungsprozesses, der die verschiedenen rechtlichen und verkehrlichen 
Belange (ÖPNV, frühmorgendlicher Ver- und Entsorgungsverkehr, verkehrliche Verlagerungs-
wirkungen etc.) berücksichtigen muss.  
 
4.9 Sicherheitsaudit für Straßen (fortgeführte Maßnahme)  
Bei dem Sicherheitsaudit für Straßen (SAS) handelt es sich um ein Instrument zur systemati-
schen Überprüfung von Entwurfsplanungen zum Neu- und Umbau von Straßen im Hinblick auf 
die Verkehrssicherheit der künftig die Verkehrsanlagen Nutzenden. Ein besonderes Einsatzfeld 
sind Stadtstraßen, weil hier vielfältige Anforderungen und Ansprüche unterschiedlicher Nut-
zungsgruppen zu berücksichtigen sind. Das Audit wird häufig nach der Vorplanung oder im 
Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens durchgeführt, um bei der Ausführungsplanung 
Hinweise auf mögliche Konflikte noch berücksichtigen zu können. Es sind aber auch Audits zu 
anderen Planungsständen möglich.  
 
Seit der Ausbildung von verwaltungsinternen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zertifizier-
ten Sicherheitsauditorinnen und -auditoren in den Jahren 2007 und 2008 werden in Berlin 
Sicherheitsaudits für Straßenbauprojekte durchgeführt. Was als Pilotvorhaben begann, wird 
mittlerweile bei allen wichtigen Planungsverfahren bei Neu- und Umbau im übergeordneten 
Straßennetz gefordert. So wurden in den vergangenen Jahren Planungsvorhaben u. a. in der 
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Turmstraße, Warschauer Straße, Karl-Marx-Straße, Müllerstraße, Heidestraße, Maaßenstraße, 
Süd-Ost-Verbindung und in der Hauptstraße auditiert. Die Ergebnisse der Auditberichte wurden 
dann in den weiteren Planungsstufen berücksichtigt.  
 

 

 

Auszug aus einem Sicherheitsaudit: Sicherheitskonflikte bei Um- und Neuplanungen – hier beispielsweise Anmerkung 
Nr. 10: „Die Straßenbahnhaltestellen sollten so gestaltet werden, dass ein ungeordnetes Queren z. B. durch Schülerin-
nen und Schüler des Gymnasiums über den unteren Fahrbahnbereich der Warschauer Straße vermieden wird.“  (Bildquel-
le: SenStadtUm)  

 
Das Sicherheitsaudit ermöglicht sozusagen einen systematischen „zweiten Blick“ auf die Pla-
nung durch unabhängige fachkundig Betrachtende insbesondere unter dem Aspekt der Ver-
kehrssicherheit, getrennt nach den einzelnen Gruppen der Verkehrsteilnahme. Hinweise und 
Defizite können bzw. müssen dann in den folgenden Planungsschritten durch den Vorhaben-
träger behoben werden. In Berlin werden Auditberichte in der Praxis häufig durch mehrere 
Auditierende bearbeitet, die selbst nicht in die jeweilige aktive Projektplanung eingebunden 
sein dürfen. So wird eine fachliche Unabhängigkeit von den Randbedingungen der Projek-
tabläufe und Finanzierungsprobleme gewahrt. Die das Vorhaben tragende Instanz muss sich 
mit diesen Hinweisen auseinandersetzen und begründen, wenn keine Lösung angeboten oder 
keine Planungsänderung vorgenommen werden kann. 
 
Aufgrund des gewachsenen Bedarfs an Audits werden auch externe Sicherheitsaudits beauf-
tragt.  
 
4.10 Kontinuierliche Verkehrs- und Mobilitätserziehung (VME 1)  
Kinder im Schulalter und Jugendliche stellen im Fußverkehr, ältere Schulkinder und Jugendliche 
zudem als Radfahrende die Hauptrisikogruppen im Unfallgeschehen dar. Schulische Verkehrs- 
und Mobilitätserziehung fokussiert sich demgegenüber derzeit in starkem Maße auf Schulweg-
übungen zu Fuß mit Kindern, die mit dem Schulbesuch beginnen und auf die Radfahrausbil-
dung in den vierten Grundschulklassen. Die Unfallzahlen wie auch die vorliegenden Erfahrun-
gen im Hinblick auf motorische Fertigkeiten der an der Radfahrausbildung Teilnehmenden 
belegen, dass dies immer weniger ausreicht.  
 
Mit dem sogenannten Frühradfahren – gemeint sind schulische Übungsangebote in den beiden 
Schuleingangsstufen – sollen daher bereits frühzeitig grundlegende motorische Fertigkeiten 
vermittelt werden, die eine Voraussetzung für die qualifizierte Durchführung der Radfahraus-
bildung darstellen. Geeignete Konzepte und Praxiserfahrungen liegen aus anderen Bundeslän-
dern vor. Das Aktionsprogramm 2020 sieht eine gezielte Unterstützung der Grundschulen bei 
der Einführung von Frühradfahren als einem festen Bestandteil der Verkehrs- und Mobilitäts-
erziehung oder z. B. auch niederschwellig im offenen nachmittäglichen Angebot in den kom-
menden Jahren vor. Notwendig erscheint darüber hinaus ein gesicherter Beginn der Radfahr-

Querende Schülerinnen und Schüler 
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ausbildung in der Jahrgangsstufe 3, aufbauend auf vorangegangenen Projekten des Frührad-
fahrens. Auch dies zu unterstützen ist Bestandteil des Aktionsprogramms 2020.  
 
Wie die negativen Unfallzahlen belegen, besteht außerdem die Notwendigkeit, dass sich ältere 
Schulkinder (nach absolvierter Radfahrprüfung) und Jugendliche systematisch mit der Vertie-
fung und Stabilisierung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Zusammenhang mit einer siche-
ren Verkehrsteilnahme befassen. Für Kinder der Jahrgangsstufen 5 bis 8 sollen daher neue 
Konzepte und Materialien zu den verkehrssicherheitsrelevanten Themen „Fahrrad und Um-
welt“ sowie „Unterwegs mit Bus und Bahn (ÖPNV-Nutzung)“ und für Jugendliche der Jahr-
gangsstufen 9 bis 11 soll ein schulisches Angebot zum Thema „Motorisiertes Zweiradfahren 
mit Mofa, Moped, Motorroller“ entwickelt werden.  
 
Die genannten Ansätze sollen Theorie und Praxis unmittelbar verknüpfen. Sie sollen zunächst 
in Pilotprojekten getestet und hinsichtlich Durchführungsbedingungen und Wirkungen evalu-
iert werden. Kindern und Jugendliche sollen bei der Analyse von Verkehrssicherheitsdefiziten 
im Schulumfeld und im Zuge von Schulwegen aktiv beteiligt werden.  
 
Eine breite Kooperation unter Mitwirkung der Polizei Berlin (Verkehrssicherheitsberaterinnen 
und -berater), der öffentlichen Verkehrsunternehmen (BVG, S-Bahn) sowie freier Trägerinstitu-
tionen der Berliner Charta für die Verkehrssicherheit erscheint bei alledem unverzichtbar. 
Wünschenswert erscheint darüber hinaus die Einbindung von Verbänden, Fahrschulen und 
Zweiradhandel, um den Schulen Anreize zur Projektbeteiligung und Unterstützung bei der 
Umsetzung zu bieten (z. B. durch Ausstattung mit Fahrzeugen und Übungsparcours oder An-
gebote zur technischen Untersuchung von privaten Fahrzeugen durch örtliche Werkstätten).  
 
In der Grundschulverordnung des Landes Berlin ist die Verkehrs- und Mobilitätserziehung als 
Teil des schulischen Unterrichts- und Erziehungsauftrages verankert. Die Umsetzung der Ver-
ordnung in den Schulalltag ist Aufgabe der Grund- und weiterführenden Schulen. Die Träger 
der Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin unterstützen die Schulen schon seit vielen Jahren mit 
eigenen Angebotsbausteinen, deren Entwicklung und Umsetzung im Rahmen des Verkehrssi-
cherheitsprogramms von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt durch För-
dermittel gezielt unterstützt wird. Diese Maßnahmen sind ebenfalls wichtige Bausteine auf 
dem Weg zu einer kontinuierlichen Verkehrs- und Mobilitätserziehung.  
 
(1) „MobiLEO“: Das Projektangebot des ACE richtet sich an Kitas und befasst sich in erster Linie 
mit der Mobilität der jüngsten am Verkehr Teilnehmenden. Einfache Spiele zur Körperbeherr-
schung und Wahrnehmung mit allen Sinnen bilden den Grundstein. Ein zweiter Schwerpunkt 
liegt auf der Übung von alltäglichen Verkehrssituationen. 2015 wurden 27 Kitagruppen mit 
rund 400 Kindern erreicht. Es ist davon auszugehen, dass Mädchen und Jungen dabei etwa 
gleich stark vertreten waren. 2016 ist eine Umsetzung in rund 26 Kitas geplant.  
 
(2)„Mobililli und UmwelTiger“: Mit dem ursprünglichen Namen „Mobililli unterwegs“ ist das 
vom ACE entwickelte und eingesetzte Aktionsmobil an Berliner Grundschulen schon seit eini-
gen Jahren mit Spielangeboten zur Bewegungsförderung, Verkehrssicherheit und Mobilität von 
Kindern im Einsatz. Das Angebot wurde 2013 um die Themenbereiche Umwelterziehung und 
Nachhaltigkeit erweitert, wobei Verkehrssicherheit weiterhin im Mittelpunkt steht. Unter dem 
neuen Namen „Mobililli und UmwelTiger“ haben 2015 im Rahmen von 51 Einsätzen rund 
15.000 Kinder an den Aktionen teilgenommen. Für 2016 sind erneut 50 Einsätze geplant.  
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(3) „abgefahren!“: Das ACE-Projekt ist eine Erweiterung von „Mobililli und UmwelTiger“ für die 
fünften und sechsten Grundschulklassen. Mit Hilfe von einfachen Experimenten und dem krea-
tiven Erarbeiten von Verkehrssituationen jeglicher Art wird eine aktive Mobilitätserziehung 
vermittelt. Im Fokus stehen die Reflektion der eigenen Mobilität und die Möglichkeit, neue 
Erfahrungen im Themenbereich Verkehr und Umwelt zu sammeln. Es geht nicht nur um das 
richtige, d. h. sichere Verhalten im Straßenverkehr, sondern z. B. auch um eine vernünftige 
Verkehrsmittelwahl und um ein umweltbewusstes Verhalten generell. Besonderes Augenmerk 
liegt auf der Vorbereitung der Bewältigung alltäglicher Verkehrssituationen der Kinder, die 
nach Ablegen der Fahrradprüfung und dem Ende der Schulhortbetreuung eigenständig mobil 
sind. Die angebotenen Module sind in den Unterricht integrierbar und können von Lehrerinnen 
und Lehrern ggf. auch weiterführend in den Unterricht übernommen werden. 40 Einsatztage 
für 50 Klassen wurden 2015 durchgeführt. Auch 2016 sind rund 40 Einsatztage geplant.  
 

 
 

„MobiLEO“, „Mobililli und UmwelTiger“ und „abgefahren!“: Sympathieträger und Logos von drei interaktiven pädago-
gischen Projektangeboten für Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters  (Bildquelle: ACE) 

 
(4) „Zu Fuß zur Schule – Verkehrszähmer“: Ziel des BUND-Projektes ist es, die sichere und 
selbstständige Mobilität von Kindern zu fördern. Außerdem soll dem Trend entgegengewirkt 
werden, dass immer mehr Kinder mit 
dem Auto zur Schule gefahren wer-
den und dadurch gefährliche Situati-
onen vor den Schulen entstehen. Die 
„Zu Fuß zur Schule“-Wochen haben 
2015 vom 21. September bis 2. Okto-
ber stattgefunden. 60 Schulen und 
sechs Jugendverkehrsschulen waren 
mit vielfältigen Aktivitäten an der 
Aktion beteiligt. Insgesamt wurden 
über 16.000 Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 sowie 
deren Eltern erreicht. Die Schulen 
wurden durch Beratung und geeigne-
tes Material bei der Durchführung 
von Unterrichtsprojekten unter-
stützt. An den Jugendverkehrsschu-
len in Reinickendorf und Pankow 

 

Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“: Im Rahmen der Aktionstage an
der Jugendverkehrsschule Reinickendorf gestalten Kinder ihren
eigenen Button  (Bildquelle: BUND) 
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wurde im Rahmen der Aktion ein Stand für Schulanfängerinnen und -anfänger angeboten. Die 
Kinder konnten stempeln, mit welchem Verkehrsmittel sie zur Schule kommen und eigene „Zu 
Fuß zur Schule“-Buttons herstellen. Außerdem wurde über den Schulweg gesprochen. 
 
Zusätzlich bietet der BUND den Grundschulen eine Unterstützung bei der Einführung des Ver-
kehrs- und Mobilitätserziehungsprogramms „Verkehrszähmer“ (www.verkehrszaehmer.de) an, 
das in Nordrhein-Westfalen bereits seit Längerem zur Anwendung kommt. Zielgruppe sind 
Kinder der ersten vier Grundschuljahrgänge. Es handelt sich um ein ganzjährig laufendes Un-
terrichtskonzept mit fertigen Unterrichtseinheiten und Materialien, mit dem ein selbstständi-
ges Mobilsein von Kindern zu Fuß gefördert werden soll und das damit die „Zu-Fuß-zur-
Schule“-Aktivitäten wirksam unterstützt und in eine kontinuierliche Verkehrs- und Mobilitäts-
erziehung einbindet. Im Januar 2016 fand eine „Verkehrszähmer“-Fortbildung mit der Initiato-
rin des Programms statt.  
 
(5) „Zu Fuß zum Kindergarten – Selbst Sicher Mobil“: Im Rahmen des Projektes „Selbst Sicher 
Mobil“ bietet der VCD Nordost verschiedene Bausteine zur Mobilitätsbildung in Kitas an: eine 
Mobilitätskiste „Kinder Sicher Mobil“, einen Rollerparcours sowie Elternabende und Fortbil-
dungen für Erziehungskräfte und andere Multiplikatoren. Die Kitas bestellen die Mobilitätskis-
te, die Erzieherinnen und Erzieher setzen damit Projekte zur Mobilitäts- und Verkehrserzie-
hung selbstständig um. Im Projektbaustein „Kinder Sicher Mobil“ wurden zuvor die Materialien 
dafür entwickelt, beispielsweise eine Stempelkarte und ein Wegetagebuch sowie viele Spiele 
rund um das Erleben von Mobilität.  
 
Sehr beliebt bei den Kitas ist der 
angebotene Rollerparcours. Als un-
komplizierter Projekteinstieg wurde 
der in den vergangenen Jahren er-
folgreich eingesetzte Parcours wei-
terentwickelt. Mit dem Parcours und 
einem Quiz wurde selbstständige 
Mobilität zusätzlich bei einigen Fes-
ten, z. B. auch bei Aktionstagen der 
Jugendverkehrsschulen spielerisch 
eingeübt.  
 
Um die Eltern für das Thema Ver-
kehrssicherheit zu gewinnen, laden 
Kitas Fachdozentinnen und -dozen-
ten des VCD Nordost zu ihren Eltern-
abenden ein. In diesem Zusammenhang wurde auch 2015 wieder eine Mobilitätsfibel in einer 
Neuauflage von 10.000 Stück gedruckt. Mit dem laufenden Fortbildungsangebot werden Erzie-
hungskräfte in den Kitas wie auch Multiplikatoren in den Jugendverkehrsschulen erreicht.  
 

 
Mobilitätserziehung in der Kita: Kind auf dem Rollerparcours, der
auch für kleine Fahrräder geeignet ist (Bildquelle: Janine Kroll, VCD
Nordost)  
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(6) Schulprojekt „Es geht um dein 
Leben“: Der gemeinnützige Verein 
Kiez-Tank-Stelle bietet weiterfüh-
renden Schulen das Projekt "Es geht 
um Dein Leben" an, das präventiv 
zur Sensibilisierung von Menschen 
für mehr Verantwortung im Stra-
ßenverkehr beitragen soll. Kernele-
ment ist die Ausstellung „Jeden kann 
es treffen“, in der Menschen, die als 
Betroffene, Hinterbliebene, Ersthel-
fende oder Verursachende einen 
Verkehrsunfall und seine Folgen 
erlebt haben, in persönlichen, bewe-
genden Texten authentisch Erlebtes 
schildern und damit anonymen Un-
fallzahlen ein Gesicht geben. Im begleitenden Workshop bringen Jugendliche und junge Er-
wachsene ihre persönlichen Gedanken und Erfahrungen mit Verkehrsunfällen – auch im Fami-
lien- oder Freundeskreis erlebten Unfallfolgen – mit ein. Zielgruppe des Schulprojektes sind 
Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren. Die Ergebnisse aus den Workshops werden berlin-
weit zusammengeführt und unter dem Motto „Berliner Jugendliche setzten sich für Dein Leben 
ein“ öffentlich gemacht. Im Jahr 2015 wurde die Ausstellung u. a. um das Thema Unfälle im 
motorisierten Zweiradverkehr er-weitert.  
 
(7) Projekt „SchülerInnen befragen Senio-
rInnen zu ihrem Verkehrsverhalten und 
ihrer Verkehrsmittelwahl“: Im Jahr 2014 
startete der FUSS e. V. das Modellprojekt. Es 
wurde eine Unterrichtseinheit für Schüle-
rinnen und Schüler der fünften und sechs-
ten Klasse konzipiert, die sich mit den Re-
geln im Straßenverkehr, mit den Probleme 
älterer und alter Menschen im Straßenver-
kehr und mit Begriffserklärungen befasst 
sowie ein Interview mit einer älteren Person 
umfasst. Schülerinnen und Schüler führten 
in den Projekten anspruchsvolle Interviews 
mit bekannten oder auch unbekannten 
Seniorinnen und Senioren durch. Damit 
wurden zwei Hauptrisikogruppen – Kinder 
und ältere bzw. alte Menschen – zusam-
mengebracht und es wurde angeregt, sich 
generationsübergreifend und dialogisch mit Verkehrssicherheitsaspekten und deren Hinter-
gründen zu befassen.  
 
Im Zeitraum 2015/16 hat FUSS e. V. das Modellvorhaben erweitert durchgeführt und ein „Klei-
nes bebildertes Lexikon durch die Begriffe im Straßenverkehr für Jung und Alt – von Ampel bis 
Zebrastreifen“ herausgegeben. Das Projekt wird auf der Webseite www.senioren-sicher-
mobil.de (siehe Abschnitt 4.16) unter der Rubrik „Schüler befragen Senioren“ in einem ca. 6-

 
Projekt „SchülerInnen befragen SeniorInnen“: Schulkinder
vollziehen im Unterricht typische Probleme älterer und
alter Menschen bei der Verkehrsteilnahme nach  (Bildquelle:
FUSS e.V.)  

 
Schulprojekt „Es geht um dein Leben“: Ausstellung und Workshop
für 14-jährige und ältere Jugendliche auf Basis persönlicher Erfah-
rungen von Verkehrsunfällen Betroffener  (Bildquelle: Ina Kutscher)  
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minütigen Video vorgestellt. Die differenzierten Hintergrundinformationen für Schülerinnen, 
Schüler, Seniorinnen, Senioren und Lehrkräfte ermöglichen nunmehr eigenständige Schulpro-
jekte, da die dreiteilige Unterrichtseinheit mit den erforderlichen Medien allen Interessierten 
zur Verfügung steht. Darüber hinaus hat der FUSS e. V. die Befragung von rund 120 Seniorin-
nen und Senioren zu ihren Wünschen im Hinblick auf die Verkehrsinfrastruktur ausgewertet 
und ebenfalls auf der o. g. Webseite veröffentlicht. Das Modellprojekt ist auch bundesweit auf 
großes Interesse gestoßen.  
 
(8) Projekt „Schuld- und Haftungsfragen im Straßenverkehr“ : In diesem von der Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Wissenschaft geförderten Unterrichtsprojekt der Landesver-
kehrswacht Berlin klären ehrenamtlich tätige Richter und Rechtsanwälte Jugendliche und jun-
ge Erwachsene in Sekundarschulen, Gymnasien, Oberstufenzentren und Berufsschulen über 
relevante Aspekte des Verkehrsrechts, die rechtlichen Folgen von Vergehen im Straßenverkehr 
und allgemeine Aspekte des deutschen Rechtssystems auf. Zielgruppen sind somit Führer-
scheininteressierte und die besondere Risikogruppe der jungen Fahrerinnen und Fahrer. Im 
Jahr 2015 wurden 134 Klassen und Kurse besucht. Dabei wurden rund 4.000 Schülerinnen und 
Schüler erreicht.  
 
(9) Weitere bewährte Projekte zur Verkehrs- und Mobilitätserziehung werden darüber hinaus 
seit Jahren kontinuierlich fortgesetzt, nach Möglichkeit auf weitere Einrichtungen ausgedehnt 
und durch neue Ansätze ergänzt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat 
die im Folgenden genannten Basisaktivitäten durch finanzielle Zuwendungen unterstützt. 
Anträge nimmt die Verkehrslenkung Berlin (VLB) entgegen. Im Folgenden werden einige 
exemplarische Aktivitäten benannt.  
 
Seit 2008 führt die VSBB Verkehrssi-
cherheit Berlin-Brandenburg GmbH 
mit Unterstützung des Landes Berlin 
die Informationskampagne „Die Ge-
fahren des toten Winkels am Lkw“ an 
Berliner Grundschulen im Rahmen 
der Verkehrs- und Mobilitätserzie-
hung sowie bei anderen Gelegenhei-
ten durch. Obwohl herstellerseitig 
und auf Basis geänderter rechtlicher 
Vorschriften die Spiegeltechnik, mit 
der moderne Lkw ausgestattet sind, 
in den zurückliegenden Jahren teil-
weise deutlich verbessert wurde, 
bleibt das Phänomen des toten Win-
kels bei Abbiegevorgängen eine latente Gefahr im Verkehrsgeschehen. Zwar hat die Nutzfahr-
zeugindustrie im Zusammenwirken mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur im Jahr 2014 angekündigt, die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für Abbiegeas-
sistenzsysteme wieder aufzunehmen bzw. zu verstärken, gleichwohl sind derartige Technolo-
gien von der Serienreife weiterhin weit entfernt. Lediglich ein Nutzfahrzeughersteller hat an-
gekündigt, einen Abbiegeassistenten in absehbarer Zeit als Serienausstattung anbieten zu 
können. Die Problematik des toten Winkels darf somit keinesfalls unterschätzt werden. Die 
sicherste Methode, Unfälle im Zusammenhang mit vor allem rechtsabbiegenden Lkw zu ver-
meiden, besteht in dem Wissen um die Gefahren und das daraus abzuleitende angemessen 

 
Langjährige Aktion „Toter Winkel“: Zur Demonstration des toten
Winkels kommt ein speziell ausgestatteter Kampagnen-Lkw zum
Einsatz  (Bildquelle: VSBB Verkehrssicherheit Berlin-Brandenburg GmbH)  
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vorsichtige und vorhersehende Verhalten von Zufußgehenden und Radfahrenden. Gleichzeitig 
bleibt die Notwendigkeit, auch Fahrerinnen und Fahrer von Lkw und Bussen für die Thematik 
zu sensibilisieren. Im Jahr 2013 wurde die Informationskampagne neu strukturiert. In dieser 
Form fand das Projekt in den Jahren 2014 und 2015 seine Fortsetzung. Insgesamt nahmen von 
März bis November 2015 an 119 schulischen Informationsveranstaltungen über 10.000 Schüle-
rinnen und Schüler teil. Die in einem Evaluierungsbogen abgefragten Kriterien wurden in 
überwältigendem Umfang mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet.  
 
Das Kindertheater „Rasselbande“ bietet Kitas und Grundschulen unter dem Titel „Erst warten, 
dann starten“ ein interaktives Mitmachtheater zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung an.  
 

ADAC und Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) führen auf den BVG-Betriebs-
höfen gemeinsam regelmäßig Akti-
onstage zu den Themen ÖPNV (Bus 
und Straßenbahnen), Fahrrad und 
Auto im Straßenverkehr (z. B. mit 
Demonstration der unterschiedlichen 
Bremswege) durch, an denen Schul-
klassen aktiv teilnehmen können. Die 
Aktionstage finden 2016 bereits zum 
neunten Mal statt. In den letzten 
acht Jahren nahmen rund 200 Schul-
klassen mit 4.000 Kindern aus fast 
allen Berliner Stadtbezirken am Pro-
jekt teil.  

 
Der ADAC bietet darüber hinaus Kitas 
mit dem Programm „Aufgepasst mit 
ADACUS“ eine Unterstützung, um 
Vorschulkinder spielerisch an den 
Straßenverkehr heranzuführen. Ein 
wichtiges Thema ist das sichere 
Überqueren der Fahrbahn. Ab 2015 
wird das Projekt nicht mehr mit fi-
nanzieller Förderung durch die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt, sondern ausschließlich 
mit eigenen Mitteln des ADAC fortge-
führt.  
 

Wichtige Bausteine zur verbesserten Vermittlung der mittlerweile zahlreichen vorhandenen 
Angebote, Produkte und Materialien zur Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätsbildung in 
Schulen und außerschulische Einrichtungen für Kinder und Jugendliche stellen die Kommunika-
tionsplattform berlin-sicher-mobil.de wie auch der geplante Aufbau einer zentralen Koordinie-
rungsstelle (NWA 1; siehe Kap. 4.17) dar.  
 

 
Aufgepasst mit ADACUS: Moderator und Handpuppe Adacus im
Dialog mit Kita-Kindern (Bildquelle: ADAC Berlin-Brandenburg)  

 
Aktionstag im BVG-Betriebshof: Bremswegvergleich bei paralleler
Vollbremsung von Pkw und Tram  (Bildquelle: ADAC Berlin-Brandenburg)  
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4.11 Schulisches Mobilitätsmanagement (VME 2)  
Der Schulverkehr führt im unmittelbaren Umfeld des Schulstandortes häufig zu negativen 
verkehrlichen Auswirkungen. Gleichzeitig ist er ein wichtiges Übungsfeld für Schülerinnen und 
Schüler im Hinblick auf eine eigenständige, sichere Verkehrsteilnahme. Schulisches Mobili-
tätsmanagement stellt vor diesem Hintergrund einen konsequenten Schritt zur Verknüpfung 
von standortbezogenen Verkehrssicherheitsmaßnahmen und schulischen Aktivitäten zur Ver-
kehrs- und Mobilitätserziehung dar. Ein erstes Pilotprojekt zum schulischen Mobilitätsma-
nagement in Berlin konnte mit Ende des Schuljahres 2015/16 in der Reinhardswald-
Grundschule im Stadtteil Kreuzberg erfolgreich abgeschlossen werden.  
 
Auf Basis eines verbindlichen Beschlusses der Schulkonferenz nahm eine interdisziplinär be-
setzte Projektgruppe mit mehreren Unterarbeitsgruppen im Frühjahr 2015 die Arbeit auf. Vo-
rausgegangen waren seit Herbst 2014 sondierende und vorbereitende Gespräche mit Schullei-
tung, Lehr- und Erziehungskräften, Schulelternschaft, Gesamtlehrerkonferenz sowie mit dem 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und der Polizei Berlin. In Befragungen von Schulkindern 
und deren Eltern wurden wesentliche Aspekte der Schulmobilität ermittelt. In der begleitenden 
Projektgruppe arbeiteten schließlich der Schulleiter, eine Lehrerin, ein Erzieher der Nachmit-
tagsbetreuung, vier Personen der Elternvertretung sowie von externer Seite die Verkehrssi-
cherheitsberatung der Polizei, die Straßenverkehrsbehörde des Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg, die Koordinatorin des Projektes „Zu Fuß zu Schule“ beim BUND, der zuständige 
Schulberater für Verkehrs- und Mobilitätserziehung – gleichzeitig Repräsentant der Senatsbil-
dungsverwaltung (SenBJW) – und das mit der Steuerung und Begleitung des Pilotprojektes von 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt beauftragte Planungsbüro mit.  
 
In mehreren Unterarbeitsgruppen wurde eine Vielzahl von Bausteinen schulischen Mobilitäts-
managements innerhalb des Pilotprojektes erfolgreich entwickelt, ausgearbeitet und weitge-
hend auch bereits umgesetzt:  

 Problemstellenanalyse des Straßennetzes im Schulumfeld mit Erarbeitung von Lösungs-
vorschlägen und Antragstellung zu deren Umsetzung an die zuständigen Bezirks- und Se-
natsverwaltungsstellen,  

 Befahrung des relevanten Radverkehrsnetzes im „Fahrrad-affinen“ Einzugsbereich der 
Schule mit Aufbereitung der Ergebnisse und Weitergabe an die projektbeauftragende Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,  

 Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes für Verkehrs- und Mobilitätserziehung (VME) an der 
Reinhardswald-Grundschule,  

 Erarbeitung und Zusammenstellung von Unterrichtsvorschlägen für alle Jahrgangsstufen 
im Sinne einer kontinuierlichen schulischen Verkehrs- und Mobilitätserziehung,  

 Aktualisierung des vorliegenden Schulwegplanes,  
 Erstellung einer schulbezogenen „Schulwegfibel“ für die Eingangsklassen,  
 Erstellung eines "Schulweg-Flyers" zur Information der Schulneulingseltern,  
 Gründung einer Elterninitiative für den "Nullten Elternabend", um die Eltern der Schulneu-

linge aus Elternperspektive persönlich anzusprechen und über Ziele, Inhalte und Anforde-
rungen des entwickelten Mobilitätsmanagementkonzeptes zu informieren,  

 Einrichtung von zwei Elternhaltestellen im Schulumfeld (schultags von 7-9 Uhr in einer 
Entfernung zu den Schuleingängen rund 100 bis 200 m) mit entsprechender Beschilderung, 
verbindlich abgestimmt mit Bezirk und Polizei,  
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 Durchführung von "Zu Fuß zur Schule-Aktionen" (vgl. auch Abschnitt 4.10) sowie einer 
„Denk- und Dankzettelaktion“ zur Verbesserung der Akzeptanz der neu eingerichteten El-
ternhaltestellen,  

 Durchführung und Bewertung eines „Projekttages Mobilität“,  
 Erstmalige, von allen Beteiligten als erfolgreich eingestufte Durchführung der Radfahraus-

bildung bzw. -prüfung in der Verkehrswirklichkeit des unmittelbaren Schulumfeldes,  
 Erarbeitung eines Vorschlags zur Übernahme zentraler Elemente aus dem Pilotprojekt in 

das Schulprogramm der Reinhardswald-Grundschule.  
 

   
Bausteine des schulischen Mobilitätsmanagements: neu entwickelter Flyer zur Erstinformation von Eltern der neuen 
Schulkinder im Hinblick auf die speziell für sie eingerichteten Elternhaltestellen und die dahinter liegenden Ziele  (Quelle: 
Christian Klar / Colour)  

 
Nicht umgesetzt werden konnte bisher ein Ansatz für Schulweggemeinschaften und Schulweg-
patenschaften. Die Akzeptanz der beiden neu eingerichteten Elternhaltestellen lässt noch zu 
wünschen übrig. Dies liegt unter anderem auch daran, dass diese bisher morgens nicht in aus-
reichendem zeitlichem Umfang von parkenden Fahrzeugen (vor allem Pkw von im Umfeld 
Wohnenden) frei gehalten werden konnten.  

Die grundsätzliche pädagogische Leitidee, eine sichere und möglichst eigenständige Mobilität 
von Schülerinnen und Schülern zu fördern, soll im Schulprogramm festgeschrieben werden. 
Folgende Aussagen sollen dabei explizit einbezogen werden:  

 Verkehrs- und Mobilitätserziehung (VME) soll als gemeinsame, (fächer-)übergreifende 
Aufgabe von Lehr- und Erziehungskräften und Elternhaus, unterstützt durch die Polizei 
(Verkehrssicherheitsberatung) verstanden und entsprechend kommuniziert werden. Wich-
tige Bausteine sind z. B. die Teilnahme der Lehr- und Erziehungskräfte an Fortbildungen 
sowie die Einbeziehung von Eltern in VME-Aktivitäten der Schule, insbesondere in die Rad-
fahrausbildung und -prüfung.  

 Alle Unterrichtswege sollen im Sinne der VME genutzt werden. Dazu wurden jahrgangsstu-
fenbezogene Vorschläge entwickelt.  
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 Die grundlegende Bedeutung einer verkehrssicheren, umweltschonenden und aus Kinder-
perspektive eigenständigen individuellen Mobilität soll einerseits den Schulkindern wirk-
sam vermittelt, andererseits im Sinne einer Vorbildfunktion gleichzeitig auch Lehr- und Er-
ziehungskräften sowie Eltern ausdrücklich nahegelegt werden.  

 
Das weitere Vorgehen zur Verbreitung der Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt sowie zur Bera-
tung und Unterstützung von interessierten Berliner Grundschulen bei der Einführung eines 
eigenen schulspezifischen Mobilitätsmanagements muss noch abgestimmt werden. Dies gilt 
auch für das ursprüngliche Vorhaben, ein Pilotprojekt in zweiter Stufe auch in einer weiterfüh-
renden Schule durchzuführen.  
 
4.12 Kinderstadtplan Berlin (fortgeführte Maßnahme)  
Immer noch birgt die Kombination Kinder – Freizeit – Straßenverkehr ein großes Gefahrenpo-
tenzial. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken und Kinder verstärkt an das Thema Verkehrssi-
cherheit heranzuführen, wurde 2008 das Projekt „Kinderstadtplan Berlin“ ins Leben gerufen, in 
dem Grundschulkinder an der Ausarbeitung von Kinderstadtplänen beteiligt werden. Die Schü-
lerinnen und Schüler werden unterstützt von Lehr- und Erziehungskräften sowie Verkehrspla-
nerinnen und -planern und Verkehrssicherheitsexpertinnen und -experten, mit denen sie das 
Umfeld ihrer Schule erkunden, die in ihrer Freizeit interessanten Orte besuchen und ihre tägli-
chen Wege und Orte, an denen sie sich sicher fühlen und solche, die sie als bedenklich einstu-
fen, beschreiben. Diese Informationen werden dann in eine Karte übertragen und ein Kinder-
stadtplan erarbeitet. So wird Verkehrssicherheitsarbeit mit Projektarbeit verbunden und 
selbstständige und sichere Mobilität im Stadtraum erlernt.  
 

 
Projekt „Kinderstadtplan Berlin“: Der Kinderstadtplan Friedrichshain Mitte – hier ein Ausschnitt aus Plan und Legende – 
wurde gemeinsam mit Kindern der Schule am Friedrichshain ausgearbeitet. Er stellt gefährliche und sicherere Straßen 
dar, enthält alle gesicherten Überquerungsstellen und weist auf viele wichtige und interessante Kinderziele im Stadtteil 
hin.  (Bildquelle: G.U.T.-Consult)  

Nach einem Pilotprojekt „Kinderstadtplan Kreuzberg Südwest“ im Jahr 2008 wurden in den 
Jahren 2009 bis 2013 weitere Kinderstadtpläne zusammen mit Berliner Grundschulen inhaltlich 
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gestaltet. Auch für das Jahr 2015 standen wieder Finanzmittel zur Erarbeitung von Kinder-
stadtplänen zur Verfügung. Mit den neu erarbeiteten Plänen für Alt-Lichtenberg Südwest, Lich-
tenberg Mitte, Friedrichshain Mitte, Rummelsburg West / Friedrichshain Südost sowie Müggel-
heim liegen mittlerweile 41 Kinderstadtpläne für Berlin vor.  
 
Auch im Projektdurchlauf 2016 stehen wieder finanzielle Mittel bereit, mit denen fünf weitere 
Kinderstadtpläne entstehen sollen, mit deren Veröffentlichung Anfang 2017 gerechnet werden 
kann. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wird sich dafür einsetzen, auch 
in den kommenden Jahren für dieses Projekt Geld zur Verfügung zu stellen. Damit soll ein Bei-
trag geleistet werden, die Zahl der Freizeitunfälle von Kindern zu reduzieren. Denn Kinder ver-
unglücken überwiegend nachmittags auf ihren Spiel- und Freizeitwegen, die sehr zahlreiche, 
kurzfristig und entsprechend der Witterung und Jahreszeit wechselnde Ziele haben können.  
 
Das Projekt Kinderstadtplan ist gleichzeitig ein sinnvoller Bestandteil des schulischen Mobili-
tätsmanagements (vgl. Abschnitt 4.11).  
 
4.13 Lehrerfortbildung für Verkehrs- und Mobilitätserziehung (VME 3)  
Den schulischen Lehrkräften kommt im Bereich der Verkehrs- und Mobilitätserziehung eine 
zentrale Rolle zu. Die Aus- und Fortbildung von Personen, die in der Verkehrs- und Mobilitäts-
erziehung tätig sind, wirkt entscheidend auf die Qualität des Unterrichts wie auch auf die Brei-
te und Kontinuität des Angebotes im Rahmen des gegebenen Erziehungsauftrags. Gleichzeitig 
erfordert die mit den schulbezogenen Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms inten-
dierte - und aus dieser Perspektive unbedingt notwendige - Erweiterung und Qualitätssteige-
rung der schulischen Angebote zur Verkehrs- und Mobilitätserziehung eine Ausweitung der 
damit verbundenen Beratungs- und Fortbildungsangebote für die betroffenen Lehrkräfte.  
 
Das im Grundsatz bewährte „Multiplikatoren“-System mit mindestens einer Fachkraft für In-
halte der Verkehrs- und Mobilitätserziehung pro Schulregion (Bezirk) soll aktiviert und auf alle 
Regionen ausgedehnt werden. Gleichzeitig soll das Angebotsspektrum an Fachberatung und 
Fortbildung auf die neu zu entwickelnden Angebote der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in 
den Schulen (siehe VME 1 und 2) ausgeweitet werden. Dies erfordert gleichzeitig eine Ange-
botserweiterung beim Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) zur Aus- und Fortbildung 
von Multiplikatoren im Hinblick auf die neuen Ansätze und Inhalte. Beim LISUM soll darüber 
hinaus ein eigenes Beratungs- und Fortbildungsangebot für Lehrkräfte in Grund- und weiter-
führenden Schulen konzipiert und zeitlich begrenzt eingerichtet werden, die im Rahmen der 
Mitarbeit in Pilotprojekten gezielte Unterstützung suchen. Dieses Angebot soll gleichzeitig 
dazu dienen, die notwendigen Erkenntnisse zur Qualifizierung von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren im Hinblick auf die neuen Maßnahmenfelder zu gewinnen.  
 
Ein Einstieg in die Maßnahmen steht noch aus.  
 
4.14 Jugendverkehrsschulen (AVM 1)  
Die Stadt Berlin verfügt derzeit über 25 Jugendverkehrsschulen. Träger und Verwalter der in 
städtischem Eigentum befindlichen Standorte sind die Bezirke.  
 
Ausstattung, Nutzerkreis, Art und Häufigkeit der Nutzung, Organisation, Finanzierung etc. sind 
unterschiedlich, wie ein Ende 2009 abgeschlossenes Projekt zur Qualifizierung und Weiterent-
wicklung der Jugendverkehrsschulen ergeben hat. In mehreren Workshops mit den in den Be-
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zirken für die Jugendverkehrsschulen 
Zuständigen sowie weiteren die Ar-
beit vor Ort unterstützenden Institu-
tionen und Akteuren wurden seiner-
zeit geeignete Ansätze eingehend 
diskutiert und abgewogen.  
 
Auf dieser Basis konnte gemeinsam 
mit den Trägern ein wünschenswer-
ter Standard für die Betreuung, Ge-
staltung und Nutzung der Jugend-
verkehrsschulen ausgearbeitet wer-
den, der zwei unterschiedliche Kon-
zepte zur Weiterentwicklung der 
einzelnen Standorte nahe legte:  

 Das Konzept „Verkehrsschule“ stellt den Bildungs- und Trainingsauftrag der Jugendver-
kehrsschulen im Hinblick auf sicheres Verkehrs- und Mobilitätsverhalten in den Vorder-
grund.  

 Beim Konzept „Verkehrsgarten“ steht die Bedeutung des einzelnen Standortes der Jugend-
verkehrsschulen als betreuter „Fahrspielplatz“ im Kiez im Vordergrund.  

 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung Verkehr hat den Bezirken 
im Jahr 2010 dazu einen Leitfaden zur Verfügung gestellt.  
 
Ein wichtiger Meilenstein zur langfristigen Förderung und Sicherung der Jugendverkehrsschu-
len wurde 2016 durch eine Änderung des Berliner Schulgesetzes gesetzt. Nach §124a des 
Schulgesetzes sollen sie künftig als außerschulischer Lernort eine klare Bildungsaufgabe über-
nehmen: Sie sollen Kindern und Jugendlichen den chancengerechten Zugang zu Mobilitätsbil-
dung und Verkehrserziehung zu eröffnen. Zu diesem Zweck kooperieren sie mit den allgemein-
bildenden Schulen, der Polizei und anderen Trägern der außerschulischen Mobilitätsbildung 
und Verkehrserziehung. Die Trägerschaft ist wie bisher den Bezirken zugeordnet. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen künftig so 
ausgerichtet werden, dass die Jugendverkehrsschulen in ihrer baulichen Ausgestaltung, hin-
sichtlich ihrer personellen Ausstattung und in Bezug auf die Konzepte und Angebote dauerhaft 
zukunftsfähig gemacht werden. Zu diesem Zweck wurde bereits 2014 die Durchführung eines 
Pilotprojektes zur Sicherung und Weiterentwicklung der Jugendverkehrsschulen auf Bezirks-
ebene als Maßnahme in das Verkehrssicherheitsprogramm Berlin 2020 aufgenommen. Es wird 
von den für Mobilität und Verkehrssicherheit sowie Bildung zuständigen Senatsverwaltungen, 
der Polizei Berlin und den beteiligten Bezirken gleichermaßen getragen. Auch Mitglieder der 
Charta für die Verkehrssicherheit wirken mit.  
 
Eine erste Projektphase wurde Ende 2015 begonnen. Beteiligt sind die beiden Bezirke Charlot-
tenburg-Wilmersdorf und Lichtenberg. In mehreren Workshops wurden bisher wesentliche 
Grundlagen für die Umsetzung von zwei unterschiedlichen Ansätzen künftiger Nutzung der 
Jugendverkehrsschulstandorte festgelegt. Während in Charlottenburg-Wilmersdorf der o. g. 
Ansatz einer „Verkehrsschule“ verfolgt wird, hat sich der Bezirk Lichtenberg als weitergehen-
des Konzept die Realisierung einer „Mobilitätsschule“ zum Ziel gesetzt, die neben den eher 

 

Jugendverkehrsschule als Ort für praktisches Mobilitätstraining für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene  (Bildquelle: Eleonore Weigel)  
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klassischen Angeboten der Unterstützung des schulischen Radfahrtrainings und weitergehen-
der Übungsangebote an andere Zielgruppen (z. B. ältere und alte Menschen, Migrantinnen und 
Migranten, Vorschulkinder) auch die gezielte Förderung einer nachhaltigen Mobilität im Bezirk 
übernehmen soll. Grundlage ist ein bezirkliches Mobilitätskonzept als Bestandteil des 2010 
beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes.  
 
Das Verkehrssicherheitsprogramm beinhaltet im Rahmen dieses Handlungsfeldes auch die 
Prüfung, ob und wie eine neue, zentrale Trägerschaft für die Arbeit der Jugendverkehrsschulen 
geschaffen werden kann. Ein entsprechendes Pilotprojekt wurde im Sommer 2016 gestartet, 
gefördert durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Projektträger ist die 
Landesverkehrswacht Berlin, die zunächst zeitlich befristet eine koordinierende Funktion zur 
Frage der einheitlichen Ausstattung der Jugendverkehrsschulen mit Lehr- und Lernmaterialien 
und Schulung der vor Ort beschäftigten Fachkräfte übernehmen soll. Auch dieser Aspekt ist 
Bestandteil der laufenden Pilotprojekte, die nach Durchführung einer zweiten Phase im Jahr 
2017 abgeschlossen werden sollen.  
 
4.15 “Rücksicht”-Kampagne (AVM 2) 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Freiburg, dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), dem 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) und dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) eine Kommunikationskampagne zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit und des Verkehrsklimas entwickelt. Unter dem Oberthema „Rücksicht“ wird ein be-
sonderer Fokus auf den Radverkehr gelegt.  
 
In einer Pilotphase wurde die Rücksicht-Kampagne in den Jahren 2012 und 2013 in den Städ-
ten Berlin und Freiburg im Breisgau modellhaft umgesetzt. Das BMVI, der GDV und der DVR 
unterstützten das Projekt finanziell. Weitere lokale Unterstützende und Sponsoren waren in 
die Umsetzung des Modellvorhabens eingebunden.  
 
Mit Hilfe zahlreicher Sponsoren (Finanz- und Sachmittel) hat das Land Berlin die Kampagne 
ohne Fördermittel des Bundes in den Jahren 2014 und 2015 weitergeführt. Auch im Jahr 2016 
wird in Berlin die Kampagne ohne Fördermittel durchgeführt. Unterstützt wird das Projekt 
wieder durch viele Sponsoren wie Direct Line, Drive Now, ADFC, Unfallkasse Berlin, ACE, JAM 
FM, Berlin Medien (Berliner Kurier und Berliner Zeitung), BVG, WALL AG, Velothon Berlin,  
velotaxi, BBF-Bike, DVR, S-Bahn Berlin, Ortlieb und Abus. 
 
Thematischer Schwerpunkt ist die Rücksichtnahme der am Verkehr Teilnehmenden unter-
einander. In Broschüren, Flyern, Online, auf Promotionsveranstaltungen und Infos vor Ort 
werden konkrete Tipps gegeben zu kritischen und gefährlichen Verkehrssituationen, bei denen 
Rücksicht besonders gefragt ist. Hierbei werden nicht nur Fahrradfahrende, sondern auch alle 
anderen Verkehrsteilnehmende im Autoverkehr, zu Fuß sowie im Liefer- und Busverkehr ange-
sprochen. 
 
Zu den Schwerpunkten der Kommunikationsmaßnahmen zählen:  
 Promotionen (Veranstaltungen: Messen, Events, Hochschule),  
 Info-Flyer und Give-Aways für Promotionsveranstaltungen (Fahrrad-Beleuchtungssets, 

Warnwesten, Fahrrad-Klackbänder, Kugelschreiber, Fahrrad-Trinkflaschen),  
 Print-Medien,  
 City-Light-Poster (CLP) im Stadtgebiet von Berlin,  
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 Radiospots,  
 soziale Netzwerke wie Facebook,  
 Online-Auftritte unter www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr und www.berlin-nimmt-

rücksicht.de, 
 Fahrzeugbeklebungen,  
 Auslage von Citycards (Postkarten in Berliner Kinos, Restaurants und Clubs) sowie  
 A3-Plakate in Sanitärbereichen.  
 

 
Element der „Rücksicht“-Kampagne: Werbeträger auf den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) tragen den 
Kampagnengedanken gut sichtbar durch die Stadt.  (Bildquelle: Martin Graffmann, CP/COMPARTNER)  
 
Die Rücksichtkampagne ist auch Bestandteil der Berliner Radverkehrsstrategie und soll in den 
kommenden Jahren in Berlin fortgesetzt und weiterentwickelt werden.  
 
4.16 Außerschulische Zielgruppenaktionen (fortgeführte Maßnahmen)  
Mehrere, teilweise bereits mehrjährig laufende Basisaktivitäten, die an junge Erwachsene so-
wie an ältere und alte Menschen gerichtet sind, werden durch die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt finanziell unterstützt und von Mitgliedern der Charta in freier Träger-
schaft durchgeführt:  

 Der Tannenhof e. V. unterstützt in seinem „PEER-Projekt an Fahrschulen“ seit 2009 Fahr-
schulen bei der Aufklärung junger Fahrschülerinnen und Fahrschüler über die Wirkung von 
Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Junge Fahrerinnen und Fahrer sind im Straßenver-
kehr besonders gefährdet. Alkoholeinfluss ist eine sehr häufige Unfallursache, aber auch il-
legale Drogen haben mitunter bei jungen Fahrerinnen und Fahrern Relevanz für die Si-
cherheit im Straßenverkehr. Mit dem „PEER-Projekt“ – Peer steht für gleich, gleich gesinnt, 
seinesgleichen – werden Jugendliche und junge Erwachsene in der Fahrschule, bevor sie 
den Führerschein erhalten, von Gleichaltrigen angesprochen. Ziel ist es, gezielt über die 
Gefahren von Alkohol und Drogen aufzuklären und sinnvolle Strategien zur Vermeidung 
von Rauschfahrten zu vermitteln. Peers kennen als junge Fahranfängerinnen und Fahran-
fänger selbst die Realität des Trink-Fahr-Konflikts. Fachleute aus Suchtprävention, Ver-
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kehrserziehung, Fahrausbildung und Polizei bereiten junge Menschen, die „Peers“, zuvor 
darauf vor, das Problemthema mit den Fahrschülerinnen und Fahrschülern erlebensnah zu 
bearbeiten. Im Dezember 2011 kürte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung das 
„PEER-Projekt an Fahrschulen“ zum Projekt des Monats. Um die jungen Fahranfängerin-
nen und Fahranfänger auch außerhalb der Peer-Einheiten informieren zu können, ist das 
Projekt seit 2013 auch über Facebook zu erreichen.  

 Seit 2010 führt der VCD Nordost 
einmal im Jahr die Fachtagung 
"Sicher mobil im Alter" durch. Sie 
dient in erster Linie zur Vernet-
zung von Akteuren, die sich mit 
Angeboten an ältere und alte 
Menschen im Hinblick auf eine 
sichere Mobilität bis ins hohe Al-
ter befassen. Die Tagung findet 
jedes Jahr zu einem anderen 
verkehrssicherheitsrelevanten 
Thema und in einem anderen 
Berliner Stadtbezirk statt. Im 
Rahmen einer im Vorfeld ange-
botenen Exkursion im Bezirk werden Beispiele für infrastrukturelle Maßnahmen und Kon-
flikte betrachtet und besprochen. 2015 beschäftigten sich die Teilnehmer der Tagung 
schwerpunktmäßig mit dem Thema Fußverkehr und diskutierten die spezifischen Heraus-
forderungen zum Thema im Bezirk Neukölln.  

 Seit 2015 führt der VCD Nordost 
mit Unterstützung der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt die Verkehrssicher-
heitskampagne „Miteinander un-
terwegs“ durch. Ziel der Kam-
pagne ist es, die Verkehrssicher-
heit auf den Straßen zu erhöhen 
und die gegenseitige Rücksicht-
nahme aller Verkehrsteilneh-
menden in Berlin zu fördern. Im 
Fokus steht vor allem die Erhö-
hung der Verkehrssicherheit von 
Radfahrenden durch die Erhö-
hung der Regelkenntnis der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
von Auto- und Radfahrenden.  
 
Der VCD Nordost ist auf Kiezfesten aktiv, verteilt Postkarten und Give-Aways, die mit anre-
genden Motiven zu den Regeln der StVO aufklären und wendet sich mit öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen wie einem Anfang Dezember 2015 stattgefundenen Flashmob auf der 
Kreuzung Mollstraße Ecke Otto-Braun-Straße zum Thema verunglückte Radfahrende 
durch Abbiegefehler von Pkw- und Lkw-Fahrenden, direkt an die Verkehrsteilnehmenden. 
Außerdem wurde ein Quiz zu den StVO-Regeln erarbeitet, dass an Infoständen durchge-

 
Fachtagung „Sicher mobil im Alter“: Die Projektleiterin erläutert die
Regeln der Methode „Weltcafé“  (Bildquelle: VCD Nordost)  

 
Kampagne „Miteinander unterwegs“: Der Flashmob „Beachte mich“
auf der Kreuzung Mollstraße, Ecke Otto-Braun-Straße im Dezember 
2015 soll öffentlichkeitswirksam auf Abbiegefehler von Pkw- und 
Lkw-Fahrenden gegenüber Radfahrenden aufmerksam machen 
(Bildquelle: VCD Nordost)   

 



  Verkehrssicherheitsbericht 2016 I Aktionsprogramm 2020 

60 

führt wird und online auf der Projektseite abrufbar ist. Um auf das regelgerechte Ver-
kehrsverhalten in potenziellen Gefahrensituationen hinzuweisen, werden darüber hinaus 
Pressemitteilungen verschickt. Service-Pressemitteilungen mit jahresspezifischen Tipps für 
Verkehrsteilnehmende sind ebenso Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit.  

 Bereits 2010 hat der FUSS e. V. auf 
Grundlage eines von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt 
geförderten Projektes die Webseite 
www.senioren-sicher-mobil.de entwi-
ckelt und ins Netz gestellt. Sie bietet 
Hintergrundinformationen, Hinweise, 
Angebote und Verhaltenstipps für ältere 
und alte Verkehrsteilnehmende, Ver-
kehrs- und Mobilitätsberatende sowie 
Planende und Entscheidungen Tragen-
de rund um das Thema Verkehrssicher-
heit und Mobilität. 2013 wurde dieser 
deutschlandweit bisher einmalige In-
ternetservice für Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren und andere Inte-
ressierte der angesprochenen Alters-
gruppe um eine umfangreiche, diffe-
renziert abrufbare Auswahl von Tipps zum Verkehrsverhalten – bezogen auf alle Arten der 
Verkehrsteilnahme – und zur Verkehrsmittelwahl ergänzt. Erstmals wurde 2013/14 ein 
Flyer in hoher Auflage (330.000 Stück) in Arztpraxen, Wohn- und Freizeiteinrichtungen für 
ältere und alte Menschen sowie an weiteren Stellen ausgelegt. Die Kommunikationsplatt-
form berlin-sicher-mobil.de (siehe NWA 1) weist auf die 2015 nochmals aktualisierte Web-
seite ausdrücklich hin.  

 Das ADFC-Projekt „Frühlings- und 
Herbstcheck“ findet seit 2009 statt und 
wurde auch im Jahr 2015 fortgeführt. 
Pro Aktionstag werden einige hundert 
Berlinerinnen und Berliner, besonders 
auch die Zielgruppe "Junge Erwachse-
ne" erreicht. Bewährt hat sich die gute 
Zusammenarbeit innerhalb der Charta, 
insbesondere mit der Landesverkehrs-
wacht Berlin (Reaktionstest auf dem 
Fahrrad) und der Polizei Berlin (Fahr-
rad-Codierung als Diebstahlprävention 
und Beratungen zur Verkehrssicher-
heit). Die Sicherheitsprüfung der Räder und kostenlose Reparaturen von Bremsen und Be-
leuchtung durch professionelle Zweiradfachkräfte werden zusätzlich von der Verkehrssi-
cherheitsberatung des ADFC mit Fokus auf "sicheres Radfahren" begleitet.  

 
Webseite www.senioren-sicher-mobil.de: Informationen
und Tipps rund um Verkehrssicherheit und Mobilität von
älteren und alten Menschen  (Bildquelle: Carola Martin / FUSS
e.V.)  

 
Projekt „Frühlings- und Herbstcheck“: Service und Infor-
mationen für Radfahrerinnen und Radfahrer  (Bildquelle:
ADFC)  
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 Mit dem Projekt „Geisterräder: Erinnern 
– Mahnen – Warnen“, d. h. dem Aufstel-
len von komplett weiß lackierten und 
mit Gedenktexten bezogen auf den je-
weiligen Unfall versehenen Fahrrädern 
mahnt der ADFC weiterhin an den Un-
fallstellen an die hier im Straßenver-
kehr getöteten Radfahrerinnen und 
Radfahrer.  

 

 Seit über 13 Jahren bietet der ADAC mit dem Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg 
in Linthe Fahrerinnen und Fahrern unterschiedlicher Ziel- und Altersgruppen Fahrsicher-
heitstrainings an. Der Fokus liegt auf Unfallprävention und Verkehrserziehung.  

Im Zusammenspiel von Lernen, Erfahren und Erleben sollen die Kompetenzen der Fahre-
rinnen und Fahrer verbessert und die persönliche Verantwortung im Straßenverkehr ge-
steigert werden. Als Konsequenz verbinden die unterschiedlichsten Fahrsicherheits-
Trainings wichtige theoretische Hintergründe mit Fahrpraxis und Fahrspaß. Zu den Ziel-
gruppen zählen neben Berufskraftfahrerinnen und -fahrern sowie Pkw- und Motorradfah-
renden jeden Alters insbesondere junge Erwachsene und ältere Menschen als maßgebliche 
Risikogruppen im motorisierten Verkehr.  
 

 
Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg des ADAC in Linthe im Luftbild: Fahrsicherheitstrainings für unter-
schiedliche Ziel- und Altersgruppen sollen im Zusammenspiel von Lernen, Erfahren und Erleben die Fahrkompeten-
zen der Teilnehmenden wirksam steigern (Bildquelle: www.fahrsicherheit-bbr.de)  
 

Um die Unfallzahlen in der besonders gefährdeten Gruppe der jungen Fahrerinnen und 
Fahrer aktiv zu senken, legt das „ADAC Junge Fahrer-Training“ den Fokus auf die Hauptun-
fallgründe in dieser Zielgruppe. Eine feste Größe in der Region ist der „Motorrad StartUp 
Day“ zum alljährlichen Auftakt der Motorradsaison.  
 

4.17 Zentrale Koordinierungsstelle (NWA 1) 
Die zentrale Koordinierungsstelle soll maßgebliche Verkehrssicherheitsaktivitäten auf gesamt-
städtischer Ebene bündeln, soll Ansprechstelle einerseits für die Akteure, andererseits für die 
potenzielle „Kundschaft“ von Verkehrssicherheitsangeboten sein und der koordinierten Ver-
kehrssicherheitsarbeit in Berlin einen Ort und ein „Gesicht“ geben. Ein Schwerpunkt wird bei 
der Unterstützung der Verkehrssicherheitsaktivitäten der Schulen und Bezirke liegen. Darüber 
hinaus soll sie das Kommunikationsportal www.berlin-sicher-mobil.de betreiben, pflegen, ak-
tuell halten und nach Bedarf weiterentwickeln.  
 
2015 wurde eine Machbarkeitsstudie zu rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Aspek-
ten der Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle erstellt. Weitere Schritte zur Realisie-

 
Projekt „Geisterräder“: Weiße Fahrräder erinnern und
mahnen an hier getötete Radfahrende  (Bildquelle: ADFC)  
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rung stehen noch aus. Im Rahmen einer späteren Implementierung ist eine Anschubfinanzie-
rung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vorgesehen.  
 
Koordinierende Aktivitäten 
innerhalb der Berliner Charta 
für die Verkehrssicherheit fin-
den derzeit bereits im Zu-
sammenhang mit der laufen-
den Pflege und inhaltlichen 
Aktualisierung der Kommuni-
kationsplattform www.berlin-
sicher-mobil.de statt. Geför-
dert durch Zuwendungen der 
Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt wur-
de dafür beim ACE für einen 
befristeten Zeitraum eigens 
eine Betreuungsstelle einge-
richtet.  
 
Die gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit der Unterzeich-
nenden der Charta soll mit 
dieser Plattform, die im Sep-
tember 2008 erstmalig online 
ging, unterstützt, verbessert 
und langfristig verstetigt 
werden. Die Plattform ist 
daher ausgestattet mit ab-
rufbaren Inhalten, Materia-
lien und Kontakten rund um 
die Themen Verkehrssicher-
heit, Verkehrs- und Mobili-
tätsbildung.  
 
Zweimal jährlich im Frühjahr und Herbst und damit ergänzend zu dem alljährlich im Juni statt-
findenden Verkehrssicherheitsforum) werden die Charta-Mitglieder und die mit Verkehrssi-
cherheit befassten Senatsverwaltungen zu einem Netzwerktreffen eingeladen.  
 
Die Ergebnisse der Treffen werden in einem Ergebnisprotokoll zusammengefasst, das allen 
Beteiligten zur Verfügung gestellt wird. Das erste Treffen fand im November 2013 statt.  
 
Die Charta-Mitglieder nutzen die bestehende Stelle auch darüber hinaus als Ansprechpartne-
rin, beispielsweise zur Vereinbarung von Kooperationen und zur Entwicklung neuer Ideen für 
die Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin. Die damit erzielte „aktive Koordinierung“ der Plattform 
stellt einen wichtigen Schritt dar, um www.berlin-sicher-mobil.de als gemeinsames Projekt der 
Charta-Mitglieder weiter zu etablieren und damit die Nachhaltigkeit der Verkehrssicherheits-
arbeit in Berlin zu erhöhen.  
 

 
Kommunikationsplattform www.berlin-sicher-mobil.de: Vielfältige Informa-
tionen und Angebote rund um Verkehrssicherheit, Verkehrs- und Mobilitäts-
erziehung in Berlin  (Screenshot)  
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Schließlich wurden auch persönliche Kontaktgespräche zur Vorstellung der Online-Plattform 
gegenüber potenziellen Nutzungsgruppen vielfältig wahrgenommen, beispielsweise von Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren aus Schulen, Bezirks– und Sozialämtern, von Verkehrssi-
cherheitsberaterinnen und -beratern der Polizei, aber auch von Fachkräften aus den Senioren-
Kieztreffs.  
 
Die zentrale Koordinierungsstelle soll – so will es das Verkehrssicherheitsprogramm – diese 
laufenden Aktivitäten nach ihrer Installierung übernehmen, konsequent ausbauen und lang-
fristig sichern.  
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5 Basisaktivitäten und Kooperation 
 
5.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Basisaktivitäten  
Unterschiedliche Institutionen sind in Berlin – vielfach auf ehrenamtliches Engagement ge-
stützt – im Rahmen von Basisaktivitäten für die Verkehrssicherheit tätig. Viele Aktivitäten lau-
fen bereits langjährig. Viele werden in Kooperationen von Mitgliedern der Berliner Charta für 
die Verkehrssicherheit realisiert. Sie beziehen sich überwiegend auf die im Verkehrssicher-
heitsprogramm identifizierten Risikogruppen. Dabei ist die Polizei Berlin aufgrund ihres gesetz-
lichen Auftrags besonders aktiv. Schwerpunkte der polizeilichen Präventionsarbeit liegen in 
den Bereichen Verkehrssicherheitsberatung und Verkehrsunfallbekämpfung.  
 
Ein deutlicher Schwerpunkt der Basisaktivitäten liegt bei Angeboten und Projekten freier Trä-
gerschaften zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung und betrifft in besonderem Maße die Ziel-
gruppe Kinder im Grundschulalter. Zunehmend werden jedoch auch andere Altersgruppen – 
Kinder im Vorschulalter, jugendliche Schülerinnen und Schüler sowie ältere und alte Menschen 
– in die Aktivitäten einbezogen.  
 
Einen wichtigen Anteil an den Basisaktivitäten haben seit Jahren Schwerpunktaktionen wie  
z. B. „Zu Fuß zur Schule“, „Toter Winkel“ oder auch „Frühlingscheck“ und „Herbstcheck“ für 
Radfahrende. Daneben bestehen mittlerweile ganzjährig vielfältige Angebote zur Gestaltung 
der Mobilitäts- und Verkehrserziehung in Schulen und Kitas. Spektrum und Schwerpunkte der 
Berliner Basisaktivitäten entsprechen damit im Wesentlichen weit verbreiteten Verkehrssicher-
heitsansätzen in Deutschland und Europa.  
 
Auch im Hinblick auf „Good Practice“ ist festzustellen, dass sich die Aktivitäten – in Berlin wie 
anderswo – besonders häufig auf die Zielgruppe der Grundschulkinder beziehen. Hier ist der 
Erfahrungshorizont am umfangreichsten. Zunehmend werden jedoch auch in Berlin innovative 
Ansätze gezielt aufgegriffen und gehen in eine langfristig orientierte Praxis ein. Beispielsweise 
wurden in den letzten Jahren einige vielversprechende Ansätze und Modellprojekte zur direk-
ten Ansprache einerseits von älteren Schulkindern, andererseits von älteren und alten Men-
schen sowie auch zur Förderung des Dialogs zwischen diesen „Alten“ und „Jungen“ entwickelt 
und ins Leben gerufen, die vielversprechend wirken (vgl. Abschnitt 4.16). Bezogen auf die Ziel-
gruppen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen finden sich demgegenüber auch im natio-
nalen und internationalen Kontext bisher nur wenige innovative Ansätze.  
 
Die Ergebnisse der differenzierten Unfallanalysen im Kontext von unterschiedlichen Alters-
gruppen und deren Verkehrsteilnahme verdeutlichen gleichwohl, dass eine Verstärkung von 
Aktivitäten in weiteren als den bisher repräsentierten Bereichen wünschenswert ist. Die am 
Verkehrssicherheitsforum Teilnehmenden sind sich dessen bewusst und arbeiten intensiv an 
einer verstärkten Vernetzung zur Verbesserung des Erfahrungs-, Meinungs- und Informations-
austauschs mit. Die internetgestützte Kommunikationsplattform Berlin-Sicher-Mobil.de stellt 
einen wichtigen Baustein hierzu dar. Zu gleichem Zweck finden mittlerweile in regelmäßigen 
Abständen selbstorganisierte Arbeitstreffen zwischen Mitgliedorganisationen der Charta in 
unterschiedlichen Konstellationen statt.  
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Zur finanziellen Unterstützung der Basisaktivitäten stellt die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt erhebliche Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2015 wurden rund 450.000 Euro 
in Form von Zuwendungen und Sachmitteln für Projekte aufgewendet. 15 Projekte zur Förde-
rung der Verkehrssicherheit in Berlin konnten damit verwirklicht werden. Im Fokus der Maß-
nahmen standen die Hauptrisikogruppen der Verkehrssicherheitsarbeit. Die geförderten Pro-
jekte wurden in Kapitel 3 weitgehend benannt. Bereitgestellt und verwaltet werden die Mittel 
durch die Verkehrslenkung Berlin (VLB) als nachgeordnete Behörde der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt. Anträge können dort eingereicht werden.  
 
Mit den geförderten Projekten wurden 2015 über 60.000 Teilnehmende erreicht. Diese Zahl ist 
jedoch nicht ausschließlich quantitativ zu betrachten, da an die Projekte ein hoher Qualitäts-
anspruch gestellt wird. Die Zielerreichung der Maßnahmen muss im Rahmen der Evaluation die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit in Berlin erkennen lassen.  
 
5.2 Berliner Charta für die Verkehrssicherheit 
Folgende Institutionen haben die konstituierende Plattform der Berliner Charta für Verkehrssi-
cherheit aus dem Gründungsjahr 2005 unterzeichnet und mit der Benennung konkreter Maß-
nahmen und Aktivitäten ihre Verpflichtung zur aktiven Verkehrssicherheitsarbeit zum Aus-
druck gebracht (alphabetische Auflistung, Mitgliedsstand Juni 2016):  
 
In freier Trägerschaft  
 ACE Auto Club Europa e.V.  www.ace-online.de/der-club/verkehrspolitik/hauptstadtbuero  
 ADAC Berlin-Brandenburg e.V.  www.adac.de/adac_vor_ort/berlin_brandenburg  
 ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg GmbH  www.fahrsicherheit-bbr.de  
 ADFC Berlin e.V.  www.adfc-berlin.de  
 Arbeitskreis von Verkehrsexperten Berlin-Brandenburg e.V.  www.ave-experten.de  
 BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Berlin e.V.  www.bund-berlin.de  
 Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V.  www.bads.de/landessektionen/berlin-brandenburg   
 BVG Berliner Verkehrsbetriebe  www.unternehmen.bvg.de/de/Unternehmen/BVG-Business/Weiterbildung/ 

Verkehrsakademie  
 CÖGA Gesellschaft für Arbeitsförderung in Köpenick mbH  www.coega.de  

 DEKRA Automobil GmbH  www.dekra.de  

 Fahrlehrer-Verband Berlin e.V.  www.fahrlehrerverband-berlin.de  

 Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e.V.  www.fuhrgewerbe-innung.de  
 FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr Deutschland  www.fuss-ev.de  
 Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin  www.kfz-innung-berlin.de 
 Juventus e.V.  www.juventus-berlin.org  
 Kiez-Tank-Stelle e.V.  www.kieztankstelle.com/Kiez-Tank-Stelle_e.V./Verkehrspravention  
 Landesverkehrswacht Berlin e.V.  www.landesverkehrswacht-berlin.de  
 S-Bahn Berlin GmbH  www.s-bahn-berlin.de  
 Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V.  www.tannenhof.de/de/praevention  
 TÜV Rheinland Group  www.tuv.com  
 Verband der TÜV e.V.  www.vdtuev.de  
 Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg (VVL)  www.vsbberlin.de  
 Verein für Fahrzeugsicherheit Berlin e.V.  www.fahrzeugsicherheit-berlin.de  
 Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Nordost e.V. (VCD Nordost)  www.vcd.org/vorort/nordost  
 VSBB Verkehrssicherheit Berlin-Brandenburg GmbH  www.vsbb-verkehrssicherheit.de  
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Behörden 
 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf  www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf  
 Bezirksamt Lichtenberg  www.berlin.de/ba-lichtenberg  
 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf  www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf  
 Bezirksamt Neukölln  www.berlin.de/ba-neukoelln  
 Bezirksamt Pankow  www.berlin.de/ba-pankow  
 Bezirksamt Reinickendorf  www.berlin.de/ba-reinickendorf  
 Bezirksamt Treptow-Köpenick  www.berlin.de/ba-treptow-koepenick  
 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft  www.berlin.de/sen/bjw  
 Senatsverwaltung für Inneres und Sport  www.berlin.de/sen/inneres  
 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt  www.stadtentwicklung.berlin.de  
 Unfallkasse Berlin  www.unfallkasse-berlin.de  

 

 
 
Die Berliner Charta für die Verkehrssicherheit bleibt für weiteres Engagement offen, zusätzli-
che Kooperierende und „Mitstreitende“ sind jederzeit erwünscht und gerne gesehen.  

Berliner Charta für die Verkehrssicherheit   

Präambel 

Die Unterzeichnenden sind der Auffassung, dass 

– die Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr in Berlin trotz der positiven Entwicklung in den letzten Jahren 
weiterhin unannehmbar hoch ist und die wirksamsten Maßnahmen zu treffen sind, um diese Zahl schnell zu 
verringern, 

– in Berlin eine Verringerung der Zahl der Verkehrstoten und der Schwerverletzten um mindestens 30 % bis Ende 
2020 erreicht werden soll, 

– Verkehrssicherheit eine gesellschaftliche Aufgabe ist, welche die Mitarbeit möglichst vieler Akteure erfordert 
und nur durch die koordinierte und zielgerichtete Zusammenarbeit aller Akteure ein dauerhafter Erfolg erzielt 
werden kann,   

– die Kosten für Maßnahmen zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit sehr gering sind im Verhältnis zu dem 
menschlichen Leid sowie den sozialen und wirtschaftlichen Folgekosten von Straßenverkehrsunfällen. 

Allgemeine Selbstverpflichtung und Aktionsfelder  

Der Unterzeichnenden verpflichten sich, in ihrem Verantwortungs- und Tätigkeitsbereich Maßnahmen zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit umzusetzen. Aktivitäten sind beispielsweise in folgenden Bereichen möglich: 

1. Berücksichtigung von Mobilitäts- und Verkehrssicherheitsaspekten bei Unternehmensentscheidungen, der 
Schul- und Berufsausbildung und der Arbeit von Vereinen und Initiativen, 

2. Austausch von Informationen technischer oder statistischer Art, die ein besseres Verständnis der Unfallursa-
chen, Unfallverletzungen und Wirksamkeit von Vermeidungs- und Folgenminderungsmaßnahmen ermöglichen,  

3. Leistung eines Beitrags zur Verhinderung von Verkehrsunfällen beispielsweise durch Maßnahmen in einem der 
folgenden Themenfelder: 

 Mobilitätserziehung bei Kindern und Jugendlichen, 

 Erstausbildung und Weiterbildung der Straßenverkehrsteilnehmer, 

 Verbesserung der Sicherheitsstandards von Kraftfahrzeugen auch in Bezug auf andere Verkehrsteilnehmer, 

 Sicherheitsorientierter Entwurf von Straßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur, der Verkehrsunfälle mini-
miert und zu einer sicheren Fahrweise anhält, 

4. Entwicklung und Umsetzung von Technologien zur Minderung von Unfallfolgen, 

5. Leistung eines Beitrags zu einer besseren Kenntnis der Ursachen, Umstände und Auswirkungen von Unfällen, 
um daraus Maßnahmen für ihre Vermeidung und Entschärfung abzuleiten und umzusetzen, 

6. Leistung eines Beitrags dazu, dass Unfallopfern ein wirksamer und hochwertiger medizinischer, psychologi-
scher und juristischer Beistand zur Verfügung steht, 

7. Bereitschaft zu einer kontinuierlichen Mitarbeit und zur Evaluierung der Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin und 
der durchgeführten Maßnahmen. 
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Gute Kontakte und Kooperationen bestehen auch in anderer Richtung. Ausdrücklich zu nennen 
sind die Bundesländer Brandenburg und Hamburg sowie die Unfallforschung im Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft (UDV). Solche Kontakte und Kooperationen aus-
zuweiten und zu vertiefen, ist erklärtes Ziel des Verkehrssicherheitsprogramms.  
 
5.3 Europäische Charta für die Straßenverkehrssicherheit  
Am 10. August 2009 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die 2005 
erstmalig eingegangene Selbstverpflichtung im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Berlin in 
der Europäischen Charta für die Verkehrssicherheit (European Road Safety Charter) erneuert.  
 
Die europäische Charta dient in erster Linie dem Zweck, Netzwerke und strategische Bündnisse 
zu organisieren. Die Unterzeichnenden verpflichten sich unter anderem, Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Verringerung der Anzahl der Verkehrstoten beitragen, Aktionen zur 
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit durchzuführen und Informationen auszutau-
schen, was die Wirksamkeit von Maßnahmen betrifft („good practices“).  
 
Der Text der Berliner Selbstverpflichtung im Rahmen der Europäischen Charta für die 
Straßenverkehrssicherheit sowie weiterführende Informationen zur Europäischen Charta 
finden sich unter www.erscharter.eu im Internet.  
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6 Anhang 
 
6.1 Zusammenfassende Tabellen zur Entwicklung der Verunglückten- und 

Schwerverletztenzahlen in Berlin  
 
Verunglückte je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner nach Altersgruppen und Verkehrsbeteiligung 2004 bis 2015 
auf der Basis von 3-Jahres-Durchschnittswerten (Fettschrift: Werte ≥20 % über Durchschnitt)  
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Verunglückte mit schweren Verletzungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner nach Altersgruppen und Ver-
kehrsbeteiligung 2004 bis 2015 auf der Basis von 3-Jahres-Durchschnittswerten (Fettschrift: Werte ≥20 % über Durch-
schnitt)  

 
 
6.2 Methodik der differenzierten Unfallanalyse  
Wie die Grafiken in den Kapiteln 2.1 und 3 zeigen, verläuft die Entwicklung der Straßenver-
kehrsunfälle und der dabei Verletzten und Getöteten keineswegs kontinuierlich. Beispielsweise 
stieg die Anzahl der Verunglückten nach relativ günstigen Bilanzen in den Jahren 1998, 2001, 
2005 und 2010 in den Folgejahren jeweils wieder an. Um eine stabilere Bewertung der länger-
fristigen Entwicklung und möglicher Trends zu erhalten, wird dem jährlichen Verkehrssicher-
heitsbericht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt eine Unfallanalyse auf 
Basis von Drei-Jahres-Mittelwerten zugrunde gelegt. Dabei steht der Mittelwert der Jahre 2009 
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bis 2011 für das Jahr 2011 und repräsentiert damit die Ausgangssituation zur Bewertung der 
Wirksamkeit des neuen Verkehrssicherheitsprogramms Berlin 2020. Als Basis für Aussagen zur 
Langzeitentwicklung wird der Mittelwert der Jahre 2002 bis 2004 betrachtet. Er beschreibt die 
Ausgangssituation im Jahr 2004, also unmittelbar vor Inkrafttreten des ersten Verkehrssicher-
heitsprogramms.  
 

 
 
Das Verkehrssicherheitsprogramm unterscheidet Risikogruppen nach Alter und Verkehrsteil-
nahme. Die Beziehungen zwischen beiden Grundgrößen werden in Form einer Kreuzauswer-
tung analysiert.  
 
Zwei Altersgruppen werden gegenüber dem Verkehrssicherheitslagebericht der Polizei Berlin 
weiter untergliedert: Kleinkinder (unter 6-Jährige) sowie Grundschulkinder (6- bis 10-Jährige) 
und ältere Schulkinder (11- bis 14-Jährige) werden genauso wie ältere (65- bis 74-Jährige) und 
alte Menschen (Über 74-Jährige) getrennt betrachtet.  
 
Außerdem wird bei den Analysen eine Differenzierung nach der Geschlechtszugehörigkeit 
durchgeführt.  
 

    
 

Differenzierte Unfallanalyse: Altersgruppen und Verkehrsarten weisen vielfältige Zusammenhänge auf. Außerdem hat 
sich eine weitere Aufteilung der Altersgruppen „Kinder“ und „Ältere“ als sinnvoll herausgestellt.  

Anmerkungen zur angewandten Methodik der differenzierten Unfallanalyse 
Die Analyse der Verkehrsunfallentwicklung im Berliner Stadtgebiet erfolgt auf Grundlage der polizeilichen Ver-
kehrsunfalldaten. Sie beschränkt sich auf eine Betrachtung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden und die 
dabei verunglückten Personen. Hintergrund ist, dass das Verkehrssicherheitsprogramm die nachhaltige Verringe-
rung der Verunglücktenzahlen und insbesondere der Anzahl der bei Verkehrsunfällen getöteten und schwer ver-
letzten Menschen in den Mittelpunkt stellt. Zugrunde gelegt wird bei der Analyse, dass Bewertungen und Verglei-
che von Unfall- und Verunglücktendaten nur aussagekräftig sind unter Berücksichtigung:  

 einer mehrjährigen Entwicklung, beschrieben auf der Basis von Drei-Jahres-Mittelwerten (siehe Prinzipskizze),  
 der Verletzungsschwere und ihrer Entwicklung im Zeitverlauf sowie  
 von Bezugsgrößen im Hinblick auf die Beurteilung der Unfallbilanzen  

von bestimmten Altersgruppen.  

  

Benennung der Altersgruppen im  
Verkehrssicherheitsbericht: 

Kleinkinder:  0-5 Jahre 

Grundschulkinder:  6-10 Jahre 

Ältere Schulkinder:  11-14 Jahre 

Schulkinder:   6-14 Jahre 

Jugendliche:   15-17 Jahre 

Junge Erwachsene:  18-24 Jahre 

Erwachsene  
mittleren Alters:   25-64 Jahre 

Ältere Menschen:  65-74 Jahre 

Alte Menschen:   ab 75 Jahre 

Prinzipskizze: Jahreswerte werden zu  
Drei-Jahres-Mittelwerten zusammengefasst,  

um über übliche jährliche Schwankungen hinweg eine  
zuverlässigere Trendentwicklung im Unfallgeschehen beschreiben zu können.  

Der Mittelwert 2002-2004 beispielsweise steht für das Jahr 2004.  
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6.3 Glossar 
Das folgende Glossar erläutert einige zentrale Begriffe, die bei der vorliegenden Analyse der 
Unfall- und Verunglücktendaten in diesem Bericht Anwendung finden:  
 
Verunglückte | Summe der bei Verkehrsunfällen Getöteten, Schwerverletzten und Leichtverletz-
ten.  
 
Getötete | Personen, die innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen sterben (Kategorie 1 der 
amtlichen Unfallstatistik).  
 
Schwerverletzte | Personen, die sich nach einem Unfall mindestens 24 Stunden in einem Kran-
kenhaus aufhalten (Kategorie 2 der amtlichen Unfallstatistik).  
 
Leichtverletzte | Alle übrigen Verletzten (Kategorie 3 der amtlichen Unfallstatistik).  
 
Schwere Verletzungen / Personen mit schweren Verletzungen | Im Unterschied zu den oben 
genannten Kategorien der amtlichen Unfallstatistik werden in diesem Verkehrssicherheitsbe-
richt Getötete und Schwerverletzte überwiegend zusammengefasst betrachtet. Dies ergibt sich 
aus der zentralen Zielsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms Berlin 2020, Getötete und 
Schwerverletzte zusammen genommen reduzieren zu wollen. Eine vorrangige Betrachtung der 
Entwicklung bei den Getöteten wird nicht als zielführend betrachtet, weil deren Anzahl äußerst 
gering ist und von Jahr zu Jahr deutlich schwankt.  
 
Verunglücktenbelastung | Im vorliegenden Fall die gewichtete Anzahl verunglückter Personen 
bezogen auf deren Anteil an der Gesamtbevölkerung (z. B. verunglückte Kinder pro 100.000 
Personen dieser Altersgruppe in Berlin).  
 
Modal Split | Die prozentuale Aufteilung der täglichen Wege auf die Verkehrsarten Fußverkehr, 
Radverkehr, öffentliche Verkehrsmittel (ÖV) und motorisierter Individualverkehr (MIV = priva-
ter Kraftfahrzeugverkehr).  
 
Verkehrsleistung | Das Produkt aus Verkehrsmenge und Wegstrecke, z. B. aus der Anzahl zu 
Fuß gehender Personen (P) und der von diesen durchschnittlich zurückgelegten Entfernung in 
Kilometern (km) pro Tag [Pkm/d]. Man kann davon ausgehen, dass das individuelle Risiko, in 
einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, mit der persönlichen Verkehrsleistung ansteigt. Zur 
Berücksichtigung dieser Bezugsgröße liegen jedoch für Berlin keine aussagekräftigen jahres-
spezifischen Daten vor.  
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