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Einleitung 

Verkehrssicherheitsprogramm Berlin 2010 — Bilanz 

zum Laufzeitende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Verkehrssicherheitsprogramm 

Berlin 2010 „Berlin Sicher Mobil“ wurde im 

Jahr 2005 der notwendige Rahmen für eine 

wirkungsvolle, nachhaltige Verkehrssicher

heitsarbeit in Berlin geschaffen. Es setzt als 

anspruchsvolles Ziel, die Anzahl der bei 

Verkehrsunfällen im Berliner Stadtgebiet 

getöteten und schwer verletzten Menschen 

von Ende 2004 bis Ende 2010 — das heißt 

innerhalb von sechs Jahren — um 30 % zu 

verringern, formuliert Leitlinien und nennt 

die Maßnahmen, die zur Erreichung dieses 

Ziels umgesetzt werden sollen. 

Dahinter steht die ausdrücklich formulierte 

Vision, dass auf Berliner Stadtgebiet keine 

Verkehrsunfälle mit schweren Personen

schäden mehr geschehen. Ziel der Ver

kehrssicherheitsarbeit in Berlin ist es, die

sem Idealzustand möglichst nahe zu kom

men. 

Über die Maßnahmen des Aktionspro

gramms hinaus bezieht das Verkehrssi

cherheitsprogramm vielfältige Basisaktivi

täten örtlicher Träger der Verkehrssicher

heitsarbeit mit ein. Diese Träger waren von 

Anfang an konsequent in die Beratungen 

zum Verkehrssicherheitsprogramm einge

bunden. Als Plattform wurde Mitte 2004 

das Verkehrssicherheitsforum Berlin ins 

Leben gerufen. Es tagt jährlich im Juni. 

Die Träger der Verkehrssicherheitsarbeit 

haben sich auf eine gemeinsame Charta 

verständigt — die „Berliner Charta für die 

Verkehrssicherheit“ — und sind darin insti

tutionsspezifische Selbstverpflichtungen 

eingegangen, mit welchen Aktivitäten sie 

zum Erfolg des Verkehrssicherheitspro

gramms beitragen wollen. 

Verkehrssicherheitsforum und Charta sind 

als dynamische Elemente der Verkehrssi

cherheitsarbeit zu verstehen: Eine Reihe 

von Institutionen sind zwischenzeitlich 

hinzugekommen, neue Mitglieder sind 

jederzeit zur Mitwirkung eingeladen.  

Basisaktivitäten und Maßnahmen sollen 

ständig weiterentwickelt und den aktuellen 

Anforderungen angepasst werden. 

Der Verkehrssicherheitsbericht ist ein wich

tiger Baustein zur Erfolgskontrolle und 

Nachsteuerung. Er ergänzt die umfangrei

chen Analysen, die von der Berliner Polizei 

in ihrem jährlichen Bericht zur Verkehrssi

cherheitslage veröffentlicht werden. Ein 

„Nachspann“ enthält außerdem einige 

ergänzende Informationen und Hinweise, 

die im Zusammenhang wissenswert er

scheinen. 

Zum Ende der Laufzeit des Verkehrssicher

heitsprogramms kann die Bilanz bezogen 

auf das formulierte Verkehrssicherheitsziel 

„Minus 30 % bei den Getöteten und 

Schwerverletzten“ keinesfalls befriedigen. 

Im Hinblick auf die bei Straßenverkehrsun

fällen Verletzten und Getöteten war gleich

wohl Ende 2010 erfreulicherweise schon im 

zweiten Jahr ein historischer Tiefstand zu 

verzeichnen. 

Das hoch gesteckte Ziel wurde nicht er

reicht. Vor diesem Hintergrund bleibt für 

alle Akteure und Kooperationspartner im 

Berliner Netzwerk für Verkehrssicherheit 

der Anspruch bestehen, die gemeinsamen 

Anstrengungen konsequent fortzusetzen, 

noch stärker zu bündeln und nach Mög

lichkeit in ihrer Intensität weiter zu erhö

hen. 
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Verkehrsunfallentwicklung 2004 bis 2010 

Grundlegende Trends und differenzierte Analysen 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Entwicklung  

im Verkehrssicherheitslagebericht 

Der von der Berliner Polizei Anfang des 

Jahres vorgelegte Bericht zur Verkehrssi

cherheitslage 2010 — die Ergebnisse sind 

unter www.berlin.de/polizei/verkehr im 

Internet zugänglich — weist von 1999 bis 

Ende 2006 einen kontinuierlichen Rück

gang der Straßenverkehrsunfälle um ins-

gesamt rund ein Fünftel auf. Seither sind 

die Unfallzah len wieder leicht angestiegen, 

 

im vergangenen Jahr um 4,4 % auf rund 

13 0.000 Unfälle. 

 

Erfreu lich ist, dass die Entwicklung bei den

Verunglücktenzahlen diesem  Trend nicht 

mehr folgt. Vielmehr wurde 2010 erneut 

(nach 2009) ein historischer Tiefstand er

reicht: 14.913 Menschen wurden bei Ver

kehrsunfällen verletzt, 1.694 davon schwer. 

44 Menschen wurden getötet. Nie zuvor 

waren es in Berlin seit Beginn der Unfall

statistik weniger. 

Die langfristige Entwicklung verläuft aller

dings keineswegs gradlinig. Beispielsweise 

stieg die Anzahl der Verunglückten nach 

relativ günstigen Bilanzen in den Jahren 

1998, 2001 und 2005 in den Folgejahren 

jeweils wieder an. Deshalb stellt auch der 

im Zeitraum 2008 bis 2010 anhaltende 

Rückgang der Verunglücktendaten noch 

keinen gesicherten Entwicklungsschritt dar.  
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Glos

die 

Anmerkungen zur angewandten Methodik der differenzierten Unfallanalyse 

Die Analyse der Verkehrsunfallentwicklung im Berliner Stadtgebiet erfolgte auf Grundlage der 
polizeilichen Verkehrsunfalldaten aus den Kalenderjahren 2000 bis 2010. 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 getöte 
ten und schwer verletzten Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Zugrunde gelegt wurde bei der Analyse, dass Bewertungen und Vergleiche von Unfall- und 
Verunglücktendaten nur aussagekräftig sind unter Berücksichtigung 

einer mehrjährigen Entwicklung, beschrieben auf der Basis von Mehrjahresmittelwerten 
(siehe Prinzipskizze),  

der Verletzungsschwere und ihrer 
Entwicklung im Zeitverlauf sowie 

von Bezugsgrößen im Hinblick auf 
die Beurteilung der Unfallbilanzen  
von bestimmten Altersgruppen. 

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

um über übliche jährliche Schwankungen 
hinweg eine zuverlässige Trendentwicklung im 

Unfallgeschehen beschreiben zu können 

Um aussagekräftige Vergleichsdaten zur 

Bewertung der längerfristigen Entwicklung 

zu erhalten, liegt dem Verkehrssicherheits

bericht eine differenzierte Unfallanalyse auf 

Basis von 3-Jahres-Mittelwerten zugrunde. 

Die Mittelwerte der Jahre 2002 bis 2004 

gelten dabei als Bezugsgröße für die Be

wertung: Sie repräsentieren die Ausgangs

situation vor Verabschiedung des Verkehrs

sicherheitsprogramms im Frühjahr 2005. 

Risikogruppen 

im Verkehrssicherheitsprogramm 

Das Verkehrssicherheitsprogramm unter

scheidet Risikogruppen nach Alter und 

Verkehrsteilnahme. Die Grafik auf dieser 

Seite symbolisiert die vielfältigen Bezie

hungen zwischen den beiden Grundgrö

ßen, die daher in Form einer Kreuzauswer

tung analysiert wurden.  

Die Altersgruppen der Kinder und Senioren 

werden gegenüber dem Verkehrssicher

heitslagebericht der Berliner Polizei weiter 

untergliedert: Bei Kindern werden die 

0- bis 5-Jährigen, 6- bis 10-Jährigen und 

11- bis 14-Jährigen, bei Senioren die 

65- bis 74-Jährigen und Über 74-Jährigen 

getrennt betrachtet. 

Zudem wird bei den Analysen eine Diffe

renzierung nach Geschlechtszugehörigkeit 

durchgeführt. 

Eine weitere Untersuchung betrifft das 

Unfallgeschehen auf Bezirksebene. 

Wesentliche Ergebnisse werden auf den 

enden Seiten wiedergegeben. Ein 

sar erläutert einige zentrale Begriffe, 

dabei Verwendung finden. 
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Grundlegende Trends  

im Hinblick auf die Verkehrsteilnahme  

der Verunglückten 

Die Anzahl der Verunglückten, d. h. der bei 

Verkehrsunfällen in Berlin verletzten und 

getöteten Personen nahm im Zeitraum von 

2004 bis 2010 bei Autofahrern um 19 %, 

bei Mitfahrern1 um 17 %, bei Fußgängern 

um 11 % und bei öffentlichen Verkehrsmit

teln2 um 10 % ab.  

Zunahmen waren im Mittel der betrachte

ten sechs Jahre bei Radfahrern um 15 % 

und bei motorisierten Zweiradfahrern um 

13 % zu verzeichnen. Bei Radfahrern ergab 

sich nach kontinuierlichen Anstiegen in 

den Vorjahren 2010 ein leichter Rückgang. 

Im Hinblick auf Verunglückte mit schweren 

Verletzungen ergibt sich im mittelfristigen 

Trend qualitativ ein ähnliches Bild: Rück

gängen um 13 % bei Fußgängern, um 9 % 

bei Autofahrern und um 18 % bei Mitfah

rern stehen Zunahmen von jeweils 7 % bei 

Radfahrern und motorisierten Zweiradfah

rern gegenüber. Auch hier war gleichzeitig 

im Radverkehr 2010 gegenüber den Vor

jahren ein Rückgang zu verzeichnen. 

1
 Bis 2009 wurden Mitfahrer nicht nach ihrer Verkehrs

mittelnutzung differenziert auswertet,, sondern bei den 
Analysen als eigene Gruppe betrachtet. Aus Gründen der 
Vergleichbarkeit wird dies 2010 beibehalten. 

2 
Die absoluten Zahlen fallen hier gleichzeitig mit 45 Ver

unglückten (aktiv Beteiligte) im Jahr 2010 sehr gering aus; 
(vgl. hierzu auch die Erkenntnisse zu den ÖPNV-Mitfahrern 
auf der folgenden Seite). 
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Die 2010er Unfalldaten erlaubten erstmals 

eine Aufschlüsselung der Mitfahrer im Hin

blick auf ihre Verkehrsteilnahme. Im Fuß

gänger- und Radverkehr handelt es sich 

danach überwiegend um Kinder bis 5 Jah

re, die auf dem Arm getragen oder im Kin

dersitz auf dem Fahrrad mitgenommen 

wurden. Der Mitfahreranteil in öffentlichen 

Verkehrsmitteln fällt erwartungsgemäß 

etwas höher aus als bei den aktiv an Unfäl

len Beteiligten. Auffällig ist der hohe Anteil 

der verunglückten Soziusfahrer auf motori

sierten Zweirädern — die Bedeutung dieses 

Risikoverkehrsmittels wird damit nochmals 

unterstrichen. 

Zusammenhänge 

im Hinblick auf die Verkehrsteilnahme 

Betrachtet man die Anteile der Unfallbetei

ligten nach der Art ihrer Verkehrsbeteili

gung, so stellen die Autofahrer mit Abstand 

die größte Gruppe: Mehr als drei Viertel 

waren im Mittel der Jahre 2008 bis 2010 als 

Pkw-Fahrer und rund 10 % als Lkw-Fahrer 

an Unfällen beteiligt. Überwiegend betraf 

dies jedoch Unfälle mit Sachschaden.  

Eine deutlich andere Gewichtung ergibt 

sich, wenn man die Anteile der verschiede

nen Verkehrsteilnahmegruppen an den  

Verunglückten sowie an den Personen mit 

schweren Verletzungen im Vergleich zu de

ren Verkehrsbeteiligung — gemeint ist der 

Anteil der einzelnen Verkehrsarten an den 

täglichen Wege im Berliner Stadtgebiet 

(Fachterminus: „Modal Split“) — betrachtet: 

—	  Der Anteil der motorisierten Zweiradfah

rer liegt bei Verunglückten und schweren 

Verletzungen erheblich über deren Mo

dal Split-Anteil von rund 1 % und wächst 

mit der Verletzungsschwere weiter an. 

—	  Fußgänger verunglücken im Vergleich zu 

ihrem Modal Split-Anteil unterdurch

schnittlich häufig und werden auch et

was unterdurchschnittlich häufig schwer 

verletzt. 

—	  Die Werte bei Radfahrern sind in beiden 

Kategorien ähnlich hoch und deutlich 

höher als der Modal Split-Anteil des Rad

verkehrs. 

—	  Autofahrer liegen beim Anteil der Verun

glückten in ähnlicher Größenordnung 

wie beim Modal Split, der Anteil schwe

rer Verletzungen liegt jedoch deutlich 

niedriger. 

—	  Mitfahrer1 weisen einen fast doppelt so 

hohen Anteil bei den Verunglückten wie 

beim Modal Split auf, ihr Anteil  bei den 

1 
Mitfahrer sind hier analog zu den vergangenen Jahren noch ausschließlich als Pkw-Mitfahrer definiert. 

Unter Berücksichtigung der Mitfahrer-Auswertung für 2010 würde sich bezogen auf die Verunglückten 
mit schweren Verletzungen der ÖV-Anteil auf 1,2 %, der Anteil motorisierter Zweiräder auf 21,7 % und 
der Radverkehrsanteil auf 29,2 % ansteigen, der Kfz-Mitfahrer-Anteil dagegen auf 5,7 % vermindern. 
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Personen mit schweren Verletzungen ist 

jedoch diesem Anteil vergleichbar. 

—	 Mit Abstand am günstigsten schneiden 

die öffentlichen Verkehrsmittel ab, deren 

Anteil am Modal Split 2008 mit 26 % 

rund ein Viertel betrug, während ihr An

teil bei Verunglückten und schweren 

Verletzungen langjährig jeweils bei rund 

einem Prozent liegt.  

Die Aussage zu den öffentlichen Verkehrs

mitteln ändert sich auch unter Berücksich

tigung der sogenannten „Gleisbettunfälle“ 

mit Straßenbahnen nicht wesentlich, die in 

der polizeilichen Statistik nicht enthalten 

sind: 2010 wurden bei Gleisbettunfällen 

vier Fußgänger getötet sowie 19 Personen 

(davon 11 Fußgänger) schwer verletzt 

sowie 88 Personen (davon 32 Fußgänger) 

leicht verletzt. Ein Vergleich mit den Vor

jahren ergibt vergleichbare Werte bei den 

Personen mit schweren Verletzungen und 

einen wechselhaften Verlauf bei den Getö

teten (2008: 7 Getötete, 2009: 2 Getötete, 

2010: 4 Getötete). Hauptgründe für die 

Unfälle sind Unachtsamkeit, Unaufmerk

samkeit sowie das Unterschätzen von 

Bremswegen von Straßenbahnen durch 

die Unfallbeteiligten.  

Fazit: Zusammen genommen über die Hälf

te der schwer Verletzten verunglücken als 

Fußgänger oder Radfahrer ( zu etwa glei

chen Teilen), etwa jede fünfte schwer ver

letzte Person lenkt ein motorisiertes Zwei

rad, etwa jede Siebte ein Auto und  jede 

Zwölfte ist als Mitfahrer (überwiegend im 

Auto) unterwegs. Fußgänger und Radfah

rer stellen vor diesem Hintergrund die 

bedeutsamsten Risikogruppen dar. 

Von 2004 bis 2010 nahmen die Anteile der 

Verunglückten und schwer Verletzten bei 

Radfahrern und motorisierten Zweiradfah

rern zu, bei den übrigen Verkehrsteilneh

mern ab. Bei den Radfahrern hat gleichzei

tig deren Anteil am Modal Split deutlich 

zugenommen, so dass die negative Verun

glücktenentwicklung zumindest zum Teil 

hierauf zurückgeführt werden kann. 

Die Verunglücktenzahlen machen außer

dem deutlich, dass das Risiko schwerer 

Verletzungen bei einem Verkehrsunfall 

unterschiedlich ausfällt: Während im Mittel 

der Jahre 2008 bis 2010 knapp ein Viertel 

der verunglückten Fußgänger (23 %) 

schwer verletzt wurde, betrug dieser Anteil 

bei motorisierten Zweiradfahrern 16 %, bei 

Radfahrern 11 %, bei Autofahrern, Mitfah

rern sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln 

jeweils 5-6 %. Auch in diesem Zusammen

hang stellen somit Fußgänger die maßgeb

liche Risikogruppe dar: Im Falle eines Ver

kehrsunfalls werden sie viel häufiger 

schwer verletzt als andere Verkehrsteil

nehmer. Am geringsten ist die Verletzungs

schwere im Auto und in öffentlichen Ver

kehrsmitteln. 
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Grundlegende Trends  

im Hinblick auf das Alter der 

Verunglückten 

 

Im Mittel der drei Jahre 2008 bis 2010 

verunglückten im Berliner Stadtgebiet 

jährlich (gerundete Werte): 

—	  1.150 Kinder (0-14 Jahre),  

—	  390 Jugendliche (15-17 Jahre), 

—	  2.290 junge Erwachsene (18-24  Jahre), 

—	  10.750 Erwachsene mittleren Alters  

(25-64 Jahre) sowie  

—	  1.470 Senioren (ab 65 Jahre).  

 

Im Vergleich zu den entsprechenden Mit

telwerten aus den Jahren 2002 bis 2004 

ergaben sich damit folgende Veränderun

gen: Rückgänge bei Kindern um 22 %, bei 

Jugendlichen um 29 %, bei jungen Erwach

senen um 29 %, bei Erwachsenen mittleren 

Alters um 3 %. Eine erhebliche Zunahme 

um 45 % war demgegenüber bei den Seni

oren zu verzeichnen. 

Diese Veränderungen müssen allerdings 

vor dem Hintergrund des sich vollziehen

den demografischen Wandels relativiert 

werden: Von 2004 bis 2010 nahm die Ein

wohnerzahl in Berlin bei Kindern im Alter 

von 11-14 Jahren um rund 8 % ab, wäh

rend bei den 6- bis 10-Jährigen ein Zu

wachs um 3 %, bei den Unter 6-Jährigen 

um 9 % zu verzeichnen war. Bei Jugendli

chen betrug der Rückgang von 2004 bis 

2010 rund 30 %, bei den jungen Erwachse

nen rund 4 % und in der Altersgruppe der 

25- bis 64-Jährigen 3 %, während die Per

sonenzahl der 65- bis 74-jährigen Senioren 

um rund 17 % und der Über 74-Jährigen 

um 13 % anstieg.  

Der Anteil der Senioren an der Gesamtbe

völkerung lag 2010 bei 19,2 % gegenüber 

16,6 % im Jahr 2004. 

Mit der Bezugsgröße „Einwohner“ wird 

daher im Folgenden berücksichtigt, dass 

sich die Anteile der verschiedenen Alters

gruppen aufgrund der demografischen 

Entwicklung laufend verändern. 

Unter Berücksichtigung ihres Bevölke

rungsanteils wiesen die verschiedenen 

Altersgruppen im betrachteten Zeitraum 

von 2004 bis 2010 bei den Verunglückten 

unterschiedliche Entwicklungstrends  

auf. 

Der Rückgang der 3-Jahres-Mittelwerte fiel 

bei den Unter 5-Jährigen (minus 22 %) und 

6- bis 10-Jährigen (minus 19 %) am höchs

ten aus, war jedoch auch bei den 11- bis 

14-Jährigen und 18- bis 24-Jährigen (je

weils minus 13 %) noch deutlich. Nach 

höheren Werten in den Vorjahren wurden 

bei den 15- bis 17-Jährigen (minus 1 %), 

den 25- bis 64-Jährigen (unverändert) und 

den Über 74-Jährigen (minus 3 %) das 

Niveau des Ausgangszeitraums 2002 bis 

2004 wieder erreicht. Dem steht eine Stei

gerung um 17 % bei den 65- bis 74-Jähri

gen gegenüber. 

Das höchste Risiko bei Verkehrsunfällen zu 

verunglücken weisen nach wie vor die 

jungen Erwachsenen (18-24 Jahre) auf: 

785 Verunglückte je 100.000 Einwohner 

dieser Altersgruppe waren im Mittel der 

Jahre 2008 bis 2010 zu verzeichnen.  

Die Mitfahreranteile bei den Verunglückten 

der einzelnen Altersgruppen (siehe Klam

merwerte in den einwohnerbezogenen 

Grafiken) machen deutlich, dass die 11- bis 

14-Jährigen offenbar die aktivsten Ver

kehrsteilnehmer im nicht motorisierten 

Verkehr sind, der Mitfahreranteil ist hier mit 

rund 19 % der Verunglückten von allen 
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Altersgruppen außer den 25- bis 64-Jähri

gen am geringsten. Bei den Unter 6-Jähri

gen liegt er demgegenüber mit fast zwei 

Drittel weitaus am höchsten. Auffällig ist 

außerdem, dass der Mitfahreranteil bei 

verunglückten 6- bis 10-jährigen Kindern 

entgegen dem Trend von Jahr zu Jahr zu

genommen hat: Rund ein Drittel wurden 

im Mittel von 2008 bis 2010 als Mitfahrer 

verletzt. Ob dies darauf zurückzuführen ist, 

dass jüngere Kinder immer häufiger mit 

dem Auto zu transportiert werden, kann 

nur vermutet werden. 

Bei den verunglückten Personen mit 

schweren Verletzungen ergibt sich qualita

tiv ein ähnliches Bild. Hervorzuheben ist 

bezogen auf den betrachteten Zeitraum 

einerseits ein Zuwachs bei den Jugendli

chen, andererseits ein Rückgang bei Kin

dern und jungen Erwachsenen. 

Erfreulich erscheint, dass die unter Berück

sichtigung der Einwohnerentwicklung 

ermittelte gewichtete Anzahl schwer ver

letzter Senioren seit 2004 — anders als 

deren absolute Anzahl — nicht zugenom

men, sondern bei den über 74-jährigen 

Senioren sogar deutlich abgenommen hat. 

Der Mitfahreranteil bei schweren Verlet

zungen fällt bei den Unter 6-Jährigen am 

höchsten aus, gefolgt von den 18- bis 24

Jährigen und den 15- bis 17-Jährigen. 

Das höchste Risiko bei Verkehrsunfällen 

schwer verletzt zu werden weisen weiter

hin junge Erwachsene (18-24 Jahre) mit 

77 Schwerverletzten je 100.000 Einwohner 

der Altersgruppe auf. Erhöht ist dieses Risi

ko auch bei Jugendlichen mit 66 Schwer

verletzten je 100.000 Einwohner der Al

tersgruppe. Das geringste Risiko, bei einem 

Verkehrsunfall schwer verletzt zu werden, 

weisen Kleinkinder (0-5 Jahre) und Senio

ren auf. 

Auch der Anteil der schwer Verletzten an 

den verunglückten Personen fällt alters

gruppenspezifisch unterschiedlich aus: 

Das Risiko, im Falle eines Verkehrsunfalls 

schwer verletzt zu werden, ist bei den über 

74-jährigen Senioren am höchsten und in 

den beiden Altersgruppen der 18- bis 24- 

sowie 25- bis 64-Jährigen am geringsten. 

Fast jede vierte Person über 74 Jahre, aber 

nur jeder Zehnte im Alter von 18-64 Jahren 

wird im Falle eines Verkehrsunfalls schwer 

verletzt. 

Dies ist nicht zuletzt auf die altersspezifi

sche Form der Verkehrsteilnahme — speziell 

den hohen Fußgängeranteil bei den risiko

reichsten Altersgruppen — zurückzuführen, 

hat bei Senioren jedoch mit zunehmendem 

Alter möglicherweise auch andere Gründe: 
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Beispielsweise führen Stürze jeder Art hier 

häufiger zu gravierenden Verletzungen und 

Verletzungsfolgen als in jüngerem Alter. 

Geschlechtsspezifische 

Zusammenhänge 

Weibliche Personen verunglücken insge

samt betrachtet wie auch in Bezug auf die 

meisten Alters- und Verkehrsteilnahme

gruppen seltener als männliche Personen 

und werden weniger häufig schwer ver

letzt. 

Bezogen auf alle Verunglückten im Stadt

gebiet lag der Anteil weiblicher Personen 

im Mittel von 2008 bis 2010 bei 38 %, bei 

den Personen mit schweren Verletzungen 

bei 36 %. Im Vergleich zum Ausgangszeit

raum 2002 bis 2004 haben sich diese Antei

le nicht verändert. 

Weitgehend unverändert blieben im be

trachteten Zeitraum seit 2004 auch die ein

wohnerbezogenen Größenordnungen: 

Je 100.000 Personen gleichen Geschlechts 

verunglücken Männer rund 1,7-mal häufi

ger als Frauen und werden 1,8-mal häufi

ger schwer verletzt. Die Relationen liegen 

je nach Altersgruppe zwischen 1,4 und 1,9 

bei den Verunglückten bzw. 1,4 und 2,1 bei 

den schweren Verletzungen. 

Auffällig erscheint die Situation bei den 

jungen Erwachsenen: Während das Ver

hältnis Männer zu Frauen bezogen auf die 

Verunglückten hier mit 1,5 von allen Alters

gruppen am niedrigsten ausfällt, liegt es 

mit 1,9 bei den schweren Verletzungen 

am höchsten. Junge Männer nehmen bei 

der Verkehrsteilnahme offenbar ein beson

ders hohes Risiko in Kauf. 

Auch in Bezug auf die Art der Verkehrsteil

nahme ergeben sich — Zufußgehen ausge

nommen, hier sind kaum geschlechtsspezi

fische Unterschiede festzustellen — deutli

che Unterschiede zwischen den Geschlech

tern. Hohe Risiken gehen Männer im Ver

gleich vor allem als Pkw- und motorisierte 

Zweiradfahrer ein, während im Radverkehr 

Relationen zwischen männlichen und 

weiblichen Verkehrsteilnehmern auftreten, 

die den zuvor genannten Durchschnitts

werten entsprechen.  

Inwieweit die genannten Zusammenhänge 

auf geschlechtsspezifisch unterschiedliche 

Verkehrsleistungen, unterschiedliches 

Mobilitäts- und Verkehrsverhalten oder 

andere Faktoren zurückzuführen sind, 

bleibt insgesamt offen. 

Gleichwohl deuten die Ergebnisse auf ein 

besonderes Risikoverhalten bei Männern 

der Altersspanne 18-64 Jahre hin, deren 

Anteil bei schweren Verletzungen deutlich 

über dem Mittelwert liegt. 

„Kreuzauswertung“  

Trends im Kontext von Altersgruppen 

und Verkehrsteilnahme 

Die folgenden Analysen machen deutlich: 

—	 dass im demografischen Zusammenhang 

unterschiedliche Verletzungsrisiken be

stehen, je nachdem in welcher Form 

Menschen der verschiedenen Alters

gruppen am Straßenverkehr teilnehmen, 

—	 dass die Entwicklung seit 2004 je nach 

Altersgruppe und Verkehrsteilnahme un

terschiedliche Trends aufweist. 

	 Fußgänger 

Bezogen auf ihren Einwohneranteil verun

glücken Kinder in der Altersspanne von  

6-14 Jahren als Fußgänger am häufigsten, 

dicht gefolgt von den Jugendlichen. 

Ein vergleichbares Profil ergibt sich im Hin

blick auf schwere Verletzungen. Auch hier 

liegen die Werte für Kinder im Schulalter 

(6-14 Jahre) am höchsten. Allerdings wei

sen hier neben den Jugendlichen auch die 

Über 74-jährigen deutlich höhere Risiken 

auf als die übrigen Altersgruppen, obwohl 

bei Letzteren mit minus 30 % gegenüber 

2002 bis 2004 auch der größte Rückgang 

zu verzeichnen ist.  
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Die im mehrjährigen Trend bei Jugendli

chen festgestellte Zunahme sowohl der 

Verunglückten insgesamt wie auch derje

nigen mit schweren Verletzungen hat sich 

2010 nicht fortgesetzt. Bei den anderen 

Altersgruppen waren Rückgänge oder 

zumindest stagnierende Werte zu ver

zeichnen. 

 

  Fahrradfahrer 

Als Radfahrer verunglücken ältere Kinder 

(11- bis 14-Jährige) und Jugendliche in 

Relation zu ihrem Einwohneranteil am 

häufigsten.  

 

Bei den schweren Verletzungen dominie

ren die älteren Kinder. Erwachsene in der 

Altersspanne von 18-64 Jahren liegen aller

dings nicht weit darunter.  

 

Bei Senioren liegt das Risiko, als Radfahrer 

bei Unfällen schwer verletzt zu werden, 

ähnlich wie beim Zufußgehen deutlich 

höher als im Durchschnitt. 

 

Im aktuellen Trend zeigen sich in Bezug auf

die Radverkehrsunfälle eher geringe Ver

änderungen. Am günstigsten stellt sich der

Trend bei den Kindern im Schulalter dar. 

Ungünstige Trends ergeben sich bei den 

Altersgruppen ab 25 Jahren.  

  Motorisierte Zweiradfahrer 

Den höchsten Anteil in Relation zu ihrem 

Einwohneranteil weisen hier die jungen 

Erwachsenen auf und zwar sowohl im 

Kontext aller Verunglückten wie auch bei 

den schweren Verletzungen. Während der 

Anteil der Jugendlichen in Bezug auf alle 

Verunglückten etwa auf dem Niveau der  

Erwachsenen mittleren Alters liegt, werden 

junge Erwachsene im Vergleich deutlich 

häufiger schwer verletzt.   

 

Der alarmierende Trend der Zunahme der 
  

verunglückten motorisierten Zweiradfahrer 

in allen Altersgruppen bis 2008 hat sich 
 

nicht weiter fortgesetzt. In der Kategorie 

der schweren Verletzungen war dieser 

Trend von Anfang an nicht so ausgeprägt. 
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  Autofahrer 

Junge Erwachsene stellen bei den Auto

fahrern — wie schon bei den motorisierten 

Zweiradfahrern und im Übrigen auch bei 

der Gruppe der Mitfahrer  — im Hinblick auf 

ihren Bevölkerungsanteil weiterhin die 

Hauptrisikogruppe dar. Das Risiko zu ver

unglücken wie auch das Risiko schwer 

verletzt zu werden, lag bezogen auf ihren 

Einwohneranteil 2010 etwa bei dem 1,3

fachen der Erwachsenen mittleren Alters.  

 

Der Anteil der schwer Verletzten an den 

verunglückten Autofahrern fällt bei den  

65- bis 74-Jährigen mit rund 12 % deutlich 

höher aus als bei den jüngeren Altersgrup

pen (5-7 %) und wächst mit höherem Alter 

nochmals an (über 74-Jährige: rund 16 %). 

Im Trend war in den letzten sechs Jahren 

gegenüber den Ausgangswerten von 2002 

bis 2004 eine kontinuierliche, erhebliche 

Verringerung der Verunglücktenzahlen bei 

den jungen Erwachsenen festzustellen. 

Dieser günstige Trend hat sich auch 2010 

fortgesetzt. Gegenüber 2002 bis 2004 be

trägt der Rückgang 32 %. Einem geringen 

Rückgang bei den Erwachsenen mittleren 

Alters stehen bezogen auf den betrachte

ten 6-Jahres-Zeitraum leicht ansteigende 

Werte bei den Senioren gegenüber.  

 

  Mitfahrer  

Hauptrisikogruppen bei den Mitfahrern 

sind Jugendliche und junge Erwachsene. 

Daneben müssen auch Kinder im Alter bis  

5 Jahre berücksichtigt werden, weil hier der  

Mitfahreranteil an den Verunglückten weit 

über 50  % liegt.   
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Der Anteil der schwer Verletzten an den 

verunglückten Mitfahrern liegt in allen 

Altersgruppen auf ähnlichem Niveau. Im 

Trend seit 2004 ergeben sich bei den ver

unglückten Mitfahrern durchweg Rück

gänge um 10 %, sieht man von den 18- bis 

24-Jährigen ab, bei denen ein deutlicherer 

Rückgang um ein Viertel (24 %) zu ver

zeichnen ist. Bezogen auf schwere Verlet

zungen ergibt sich bei den Mitfahrern 

keine eindeutige Trendentwicklung.  

Die Ergebnisse der Kreuzauswertung von teilnahme werden in den folgenden beiden 

Kontext von Altersgruppen und Verkehrs- Tabellen nochmals zusammengefasst. 

14
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Maßgebliche Unfallursachen  

im Kontext der Altersgruppen 

Maßgebliche Unfallursachen betreffen 

langjährig unverändert: 

—	 bei Fußgängern vorrangig „Fehler beim 

Überschreiten der Fahrbahn“, bei Kin

dern bis 10 Jahren daneben noch „Plötz

liches Hervortreten hinter (Sicht-)Hin

dernissen“, außerdem spielt „Rotlicht

missachtung“ eine größere Rolle, 

—	 bei Radfahrern etwa gleichrangig die 

Ursachen „Fehler beim Einfahren in den 

fließenden Verkehr“ und „Benutzen fal

scher Fahrbahnteile“, wobei Letzteres 

häufig das Befahren von Radverkehrsan

lagen in falscher Richtung oder von 

nicht für Radfahrer frei gegebenen Geh

wegen betrifft, 

—	 bei motorisierten Zweiradfahrern vor 

allem die Ursache „Nicht angepasste  

Geschwindigkeit“ sowie daneben auch 

„Zu geringer Abstand“, 

—	 bei Autofahrern vor allem die Ursachen 

„Zu geringer Abstand“ und „Fehler beim 

Abbiegen“ sowie in etwas geringerem 

Umfang noch „Nicht beachten der Vor

fahrt“ und bei jungen Erwachsenen 

„Nicht angepasste Geschwindigkeit“. 

Wie die Verkehrssicherheitslageberichte 

der Polizei verdeutlichen, spielt bei Unfäl

len mit Getöteten und schwer Verletzten 

die Unfallursache „Nicht angepasste Ge

schwindigkeit“ eine maßgebliche Rolle. 

Maßgebliche Unfalltypen  

im Kontext der Altersgruppen 

Sieben Unfalltypen werden bei der polizei

lichen Aufnahme und Kategorisierung von 

Verkehrsunfällen unterschieden: 

Typ 1 Fahr-Unfall (F) 


Typ 2 Abbiege-Unfall (AB) 


Typ 3 Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK) 


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 die Altersgruppen und Arten der Ver

kehrsteilnahme ist im langjährigen Ver

gleich gleichbleibend und auch 2010 un

verändert. Auf Basis der Drei-Jahres-Mittel

werte von 2008 bis 2010 ergeben sich in
 

Bezug auf die Hauptverursacher von Ver

kehrsunfällen folgende unfalltypenspezifi

sche Schwerpunkte: 


—	 Fußgänger verursachen überwiegend 

Unfälle beim Überschreiten der Fahr

bahn (Typ 4). Dies ist aufgrund der Un

falltypendefinitionen naheliegend.  
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—	  Radfahrer verursachen überwiegend 

Unfälle beim Einbiegen und Kreuzen 

(Typ 3), wobei dieser Unfalltyp am häu

figsten bei den jüngeren Altersgruppen 

(6- bis 24- Jährige) und im hohen Alter 

(über 74-Jährige) zu verzeichnen ist.  

—	  Fahrer von motorisierten Zweirädern 

verursachen überwiegend Fahrunfälle 

(Typ 1), gefolgt von Unfällen im Längs

verkehr (Typ 6). 

—	 Autofahrer verursachen zu etwa glei

chen Teilen Unfälle beim Abbiegen (Typ 

2), beim Einbiegen und Kreuzen (Typ 3) 

sowie im Längsverkehr (Typ 6). Damit 

haben Unfälle in Kreuzungs- und Ein

mündungsbereichen bei dieser Art der 

Verkehrsteilnahme eine besondere Be

deutung. 

Die Bedeutung von Unfällen beim Abbie

gen (Typ 2) nimmt bei älteren Autofahrern 

ab 74 Jahren nochmals zu. Diese Erkenntnis 

entspricht vorliegenden Untersuchungen 

zur Verkehrssicherheit älterer Autofahrer, 
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wonach mit zunehmendem Alter vor allem 

das Linksabbiegen in Kreuzungen und 

Einmündungen problematischer wird.  

Relative Unfallrisiken 

im Vergleich der einzelnen Stadtbezirke 

Die Tabelle stellt auf Basis der Mittelwerte 

der Jahre 2000 bis 2010 dar, welche Stadt

bezirke im Kontext von Altersgruppen und 

Verkehrsteilnahme ein erhöhtes Risikopo

tenzial aufweisen. Die Auswertung erfolgte 

in Relation zum Anteil der Altersgruppen 

an der jeweiligen Einwohnerzahl im Stadt

bezirk und betrifft die Verunglückten un

abhängig von der Verletzungsschwere. 

Überdurchschnittlich belastet sind danach 

die Bezirke Mitte, Charlottenburg-Will

mersdorf und mit gewissem Abstand Fried-

richshain-Kreuzberg. Die Bezirke Pankow 

und Treptow-Köpenick fallen durch über

durchschnittlich hohe Verunglücktenzah

len im Radverkehr bei Jungen und Alten 

auf. 

Die Ergebnisse spiegeln unterschiedliche 

Rahmenbedingungen wieder, beispiels

weise die Nutzungsdichte und das Ver

kehrsaufkommen im jeweiligen Bezirk. 

Gleichwohl ergeben sich aus der Analyse 

Ansatzpunkte für eine räumliche Festle

gung von Schwerpunktaktionen oder für 

die Auswahl von Pilotgebieten zur Einfüh

rung von neuen zielgruppenbezogenen 

Verkehrssicherheitsmaßnahmen und 

-aktionen. 

Schlussfolgerungen  

aus den Analysen 

Mit den aktuellen Zahlen im Kalenderjahr 

2010 wurde bezogen auf schwer verletzte 

und getötete Verkehrsunfallopfer auf Berli

ner Stadtgebiet erneut ein historischer 

Tiefstand erreicht.  

Seit Ende 2004 waren damit im Hinblick auf 

die zentrale Zielgröße „Minus 30 Prozent“ 

bei Personen mit schweren Verletzungen 

(Getötete und schwer Verletzte zusammen 

genommen) bis Ende 2010 — und damit bis 

zum Ende der Laufzeit des ersten Berliner 

Verkehrssicherheitsprogramms — folgende 

Rückgänge zu verzeichnen: 

—	 minus 8,8 % bezogen auf die absoluten 

Werte (2004: 1.905 Personen, 2010: 

1.738 Personen) und 

—	 minus 5,1 % bezogen auf die Drei-Jah

res-Mittelwerte (2002-2004: 1.905 Per

sonen, 2008-2010: 1.807 Personen). 

Deutlich übertroffen wurde der Zielwert 

„Minus 30 %“ im Hinblick auf die Ent

wicklung bei den Getöteten: Hier konnte 

im Vergleich zum Ausgangsjahr 2004 

(71 Getötete) ein Minus von 38 % auf 

44 Getötete im Jahr 2010 erreicht werden. 

Bei den Schwerverletzten liegt das Minus 

demgegenüber bei rund 8 %. 

Die differenzierte Unfallanalyse macht ins

gesamt deutlich, dass sich in Berlin sechs 

Jahre nach Verabschiedung des Verkehrssi

cherheitsprogramms offenbar ein zuver

lässiger Trend in Richtung des gesetzten 

Ziels „Minus 30 Prozent“ eingestellt hat, 

wenn auch nicht in der gewünschten Ge

schwindigkeit. 

Mit den 2010er Zahlen hat sich die positive 

Tendenz der beiden vorangegangenen 

Jahre fortgesetzt. Die kommenden Jahre 

werden zeigen, ob diese positive Entwick

lung von Dauer ist. 
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 Die Analyseergebnisse machen eine grund

legende Neubewertung des Verkehrssi

cherheitsprogramms im Hinblick auf Ziele,  

Zielgruppen und Maßnahmen nicht erfor

derlich. 

Vielmehr erscheint eine Schwerpunktset

zung bei den Risikogruppen der Kinder im 

Schulalter, Jugendlichen und jungen Er

wachsenen vor dem Hintergrund der fest

gestellten Entwicklungstrends weiterhin 

notwendig, jedoch ohne Nachlassen in 

Bezug auf andere Risikogruppen. 

Bei Schulkindern und Jugendlichen betrifft 

dies vor allem Fußgänger, bei den 11- bis 

14-Jährigen zusätzlich auch Radfahrer, bei 

jungen Erwachsenen motorisierte Zweirad

fahrer und Pkw-Fahrer. 

Einen besonderen Fokus erfordern jugend

liche Fußgänger, die mittlerweile ein ähn

lich hohes Risikopotenzial wie Schulkinder 

aufweisen, sowie die über 74-jährigen 

Fußgänger, weil sie im Falle eines Unfalls 

besonders häufig schwer verletzt werden. 

Die Ergebnisse legen außerdem nahe, in 

den kommenden Jahren einen besonderen 

Schwerpunkt auf die nachhaltige Verbesse

rung der Verkehrssicherheit von Radfahrern 

zu legen. 

Risikogruppen nach Alter und Verkehrsteilnahme in Berlin  
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Aktionsprogramm 2010   

Stand der Umsetzung  

Ein wesentliches Handlungsinstrument 

zur Umsetzung des Verkehrssicherheitspro

gramms Berlin ist das Aktionsprogramm. 

Es wurde in zwei zeitlich aufeinander fol

genden Teilschritten konzipiert. Derzeit 

gilt noch das Aktionsprogramm 2010 mit 

insgesamt 12 Maßnahmen. 

Der Mitte 2011 erreichte Umsetzungsstand 

wird im Folgenden dargestellt.1 

1 
 

Einführung des Sicherheits

audits für Straßen SAS 

Bei dem Sicherheitsaudit für Straßen han

delt es sich um ein Instrument zur systema

tischen Überprüfung von Entwurfsplanun

gen zum Neu- und Umbau von Straßen im i

Hinblick auf die Verkehrssicherheit der j

künftigen Nutzer. Ein besonderes Einsatz  

feld sind Stadtstraßen, weil hier vielfältige 

Anforderungen und Ansprüche unter f

schiedlicher Nutzergruppen zu  berücksich

tigen sind.  

19 

Seit der Ausbildung von veraltungsinternen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zerti

fizierten Sicherheitsauditoren in den Jahren 

2007/2008 werden Sicherheitsaudits für 

Straßenbauprojekte durchgeführt.  

Was als Pilotvorhaben begonnen hatte, 

wird nun bei allen wichtigen Planungsver

fahren bei Neu- und Umbau im überge

ordneten Straßennetz gefordert. Die bishe

rigen Erfahrungen sind durchweg positiv. 

Die behördeninternen Auditoren verfügen 

nzwischen alle über eine mindestens drei

ährige Praxiserfahrung. 

Die Zertifizierung von Auditoren gilt jeweils 

ür einen Zeitraum von drei Jahren, eine 

Verlängerung ist bei den Berliner Auditoren 

erfolgt. 

Die Sicherheitsaudits ermöglichen sozusa

gen einen systematischen „zweiten Blick“ 

auf die Planung durch einen unabhängi

gen, fachkundigen Betrachter. In Berlin 

 

 
 

Typisches Beispiel für einen auditierten Lageplan: Die blau markierten Bereiche zeigen die Stellen, an denen der Auditor 
der Planerin oder dem Planer Hinweise zu möglichen Sicherheitsbelangen gibt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wird dies in der Praxis in Form einer „kolle

gialen Supervision“ im Rundlauf gehand

habt, das heißt ein/e Kolleg/in auditiert das 

Projekt der bzw. der/des jeweils Anderen. 

Aufgrund des gewachsenen Bedarfs an 

Audits wird mittlerweile auch auf externe 

Sicherheitsauditoren zurückgegriffen. 

Die Auditierung erfolgt häufig nach der 

Vorplanung, um bei der Ausführungspla

nung Hinweise auf mögliche Konflikte noch 

berücksichtigen zu können. Es sind aber 

auch Audits zu anderen Planungsständen 

möglich. 

2 Intensivierung der Arbeit 

der Unfallkommission  

Im Jahr 2010 fanden sieben Sitzungen und 

zwei zusätzliche Ortstermine der Straßen

verkehrs-Unfallkommission statt. Gegen

stand waren 14 Unfallhäufungsstellen und 

-linien. Die Stellen wurden analysiert, um 

entsprechende Verbesserungsmaßnahmen 

zu ergreifen oder weiterführende Untersu

chungen in Auftrag zu geben. 

Zur Unterstützung der Arbeit der Unfall

kommission wurden externe Untersuchun

gen in Auftrag gegeben. Die Untersuchun

gen dienen als örtliche Unfalluntersuchung 

zur Vorbereitung der jeweiligen Sitzung 

und zur Maßnahmenfindung in den Sit

zungen. So hat die Geschäftsstelle eine Un

tersuchung zur Steigerung der Verkehrssi

cherheit für Radfahrer/innen und zur Lage 

von Unfallstellen von Radfahrer/innen in 

Abhängigkeit von deren Verkehrsaufkom

men beauftragt. Neben Erkenntnissen für 

die Unfallkommission bietet diese Untersu

chung auch für die Radverkehrsplanung 

innerhalb der Senatsverwaltung für Stadt

entwicklung eine hilfreiche Grundlage, die 

es ermöglicht, laufende Planungen mit 

Unfallzahlen im Radverkehr zu unterlegen. 

Die Unfallkommission wurde auch im Jahr 

2010 durch das Ingenieurbüro ETC Trans

port Consultants GmbH unterstützt. Die 

Aufgabe lag in der Projektsteuerung und 

insbesondere in der Beschleunigung der 

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen. 

Seit der ersten Sitzung der Unfallkommissi

on im Dezember 2005 ergibt sich bis Ende 

Februar 2011 folgender Sachstand im 

Überblick: 

—	 50 Maßnahmen sind vollständig umge

setzt, 

—	 22 Maßnahmen sind teilweise umge

setzt (insbesondere Sofortmaßnahmen), 

—	 22 offene Maßnahmen sind in Bearbei

tung, 

—	 4 Maßnahmen sind planungsbefangen, 

so dass eine sofortige Umsetzung nicht 

möglich ist, 

—	 12 Maßnahmen werden von der Unfall

kommission nicht mehr betrachtet (zum 

Teil wurden hier Planungsempfehlun

gen gegeben, teils konnten keine ge

eigneten Maßnahmen gefunden wer

den). 

Der Unfallkommission standen für das Jahr 

2010 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. Euro zur 

Verfügung, davon wurden Finanzmittel in 

Höhe von rund 430.000 Euro bisher in An

spruch genommen. Die  Ausgaben betref

fen: 

—	 Planungs- und Baukosten für signalisier

te Knotenpunkte einschließlich Neubau, 

—	 Planungs- und Baukosten für Maßnah

men im Verlauf einer Straße, 

— Verkehrserhebungen, 

— Projektsteuerung, 

—	 Softwareanpassung des Unfallanalyse-

Programms sowie 

—	 Sonderuntersuchung zu Radverkehrs

unfällen. 

Eine Abforderung in Höhe der bereit ge

stellten Mittel kam bis Ende 2010 nicht zu 

Stande. Dies ist auf unterschiedliche Grün

de zurückzuführen. Einerseits hat die Ver

kehrslenkung Berlin verschiedene, ver

kehrspolitisch bedeutsame Lichtsignal

steuerungsmaßnahmen (Energieeinspa

rung, behindertengerechter Ausbau, 

ÖPNV-Beschleunigung, Investoren-An

lagen, Lichtsignalanlagen der Unfallkom

mission) gleichzeitig für die Umsetzung 

durch den Generalübernehmer Alliander 

Stadtlicht GmbH vorzubereiten. Weiterhin 

sind verschiedene Maßnahmen planungs- 

oder umsetzungsbefangen (z. B. Bauverzö

gerung wegen erhöhter Verkehrsbelastun

gen durch die Umleitungsstrecke U-Bahn

brücken-Sanierung über Knotenpunkt 

Bornholmer Straße / Schönhauser Allee — 

Wisbyer Straße, Ermittlung des unterirdi

schen Raumes zur Umsetzung eines Fahr

leitungsmastes, zeitliche Überschneidung 

mit anderen Planungsprojekten wie an den 

Knotenpunkten Luisenplatz und Tempel

hofer Damm / Hoeppnerstraße). Auch die 

in der Zuständigkeit der Bezirke liegenden 
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Ra3 
Maßnahmen wurden nur in geringem 

Umfang umgesetzt. 

Eine fachlich abgesicherte Evaluierung der 

Maßnahmen kann grundsätzlich erst drei 

Jahre nach vollständiger Realisierung einer 

Maßnahme erfolgen, da das Verkehrsun

fallgeschehen ständigen Schwankungen 

unterliegt und auch durch andere verän

derte Bedingungen im Umfeld beeinflusst 

wird. Erste Aussagen zur tendenziellen 

Entwicklung sind frühestens nach Ablauf 

eines Jahres möglich. Das Jahr der Umset

zung wird dabei nicht betrachtet, da die 

Baumaßnahme zu Veränderungen im 

Verkehrsablauf führt. 

Bei vielen untersuchten Maßnahmen hat 

sich der beabsichtigte positive Trend als 

abgesicherte Entwicklung herausgestellt, 

bei einigen Maßnahmen lässt sich ein po

sitiver Trend konstatieren. Bei wenigen 

Maßnahmen zeichnet sich keine eindeutige 

Entwicklung ab, hier müssen Daten aus 

den nächsten Jahren mit herangezogen 

und ggf. muss die Maßnahme in der Unfall

kommission erneut beraten werden.  

Rund 500 Unfallhäufungsstellen und -linien 

werden im Berliner Straßennetz jährlich 

festgestellt, die eine Überprüfung im Hin

blick auf Verbesserungsmaßnahmen not

wendig erscheinen lassen. Der Handlungs

druck ist und bleibt damit entsprechend 

hoch. Die Arbeit der Unfallkommission 

muss daher in den kommenden Jahren 

konsequent qualitativ fortgesetzt werden. 

dverkehrsstreifen-

Programm für besonders 

unfallträchtige Strecken und 

Knotenpunkte 

Von 2005 bis 2010 wurden im Rahmen des 

Infrastrukturprogramms 95 km Radver

kehrsanlagen neu angelegt, davon 74 km 

als markierte Radverkehrsstreifen auf der 

Fahrbahn. Darüber hinaus wurden auch im 

Zusammenhang mit laufenden Straßen

umbau- und Straßenausbaumaßnahmen 

Radfahrstreifen realisiert; hierzu liegen 

allerdings keine statistischen Angaben vor. 

Eine im Auftrag des Umweltbundesamtes 

bereits 2005 durchgeführte Begleitunter- 

Nachträgliche Markierung eines Radfahrstreifens auf der 
Fahrbahn zur Sicherung des direkten Linksabbiegens und 
Vorsortierung rechtsabbiegender Radfahrer (Katzbachstra
ße/Yorckstraße) 

Neuer Fußgängerüberweg („Zebrastreifen“) in der Klingsor
straße (Quelle: Planungsbüro Göthel, Büro für Stadtver
kehrsplanung) 

suchung hat nachgewiesen, dass die Maß

nahmenumsetzung in den untersuchten 

Fällen nicht nur zu einer besseren Siche

rung und Wahrnehmung des Radverkehrs, 

sondern auch zu einem leicht abgesenkten 

Geschwindigkeitsniveau im Kfz-Verkehr 

und zu einem verstetigten Verkehrsfluss 

beigetragen haben. Kapazitätseinbußen 

wurden nicht festgestellt. 

Das Radverkehrsstreifenprogramm wird 

2011 in gleichem Umfang fortgesetzt. 

4 Fortführung des

Zebrastreifenprogramms  

Seit 2001 werden im Stadtgebiet kontinu

ierlich neue Fußgängerüberwege („Zebra

streifen“) eingerichtet. Über die damals in 

Berlin rund 100 verbliebenen Zebrastreifen 

hinaus konnten bis jetzt 236 neue Fußgän

gerüberwege realisiert werden. 

Zusätzlich wurde eine große Zahl von Mit

telinseln und Gehwegvorstreckungen — das 

sind punktuelle Fahrbahneinengungen, die 

manchmal auch als „Gehwegnasen“ be

zeichnet werden — neu gebaut. 

Seit März 2008 gilt für Berlin ein neuer Er

lass zur Richtlinie für die Anlage und Aus

stattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 

2001). Er verbessert die Einsatzmöglichkei

ten von Fußgängerüberwegen und lässt 

auch bei einer Anzahl von mehr als 150 

querenden Fußgängern in der Spitzenstun

de einen Fußgängerüberweg zu. Danach 

sind nunmehr Fußgängerüberwege auch 
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bei 150-250 querenden Fußgängern pro 

Stunde und bei einem Kfz-Aufkommen 

zwischen 200-600 Kfz pro Stunde möglich. 

Bei noch größeren Fußgängerströmen 

können auch in begründeten Ausnahme

fällen nach Zustimmung der obersten 

Landesbehörde Fußgängerüberwege an

geordnet werden. Dies trifft insbesondere 

bei pulkartigem Fußgängeraufkommen zu 

wie z.B. an Haltestellen des Nahverkehrs 

oder an Schulen zu, deren Gebäude auf 

beiden Seiten der Straße liegen. 

Die Priorität bei der Sicherung von Über

querungsstellen liegt bei der Schulwegsi

cherung. Daneben spielt auch die Siche

rung von Überquerungsstellen für Fußgän

ger im Umfeld von Senioreneinrichtungen 

und in Einkaufsstraßen eine vorrangige 

Rolle. 

Seit 2002 stehen jährlich 1 Mio. Euro inner

halb des Programms zur Verfügung. Sie 

dienen der sichereren und komfortableren 

Überquerung von Fahrbahnen und leisten 

damit zugleich einen wichtigen Beitrag zur 

Schulwegsicherung und zur Verbesserung 

der Verkehrssicherheit von Senioren. Das 

Programm wird in den nächsten Jahren 

fortgesetzt. 

5912 Entwicklung und Um

setzung von zielgrup

pen- und themenbe

zogenen Verkehrssi

cherheitskampagnen  

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Frei

burg und in Abstimmung mit dem Gesamt

verband der Deutschen Versicherungswirt

schaft e.V. beim Bundesministerium für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

(BMVBS) einen Antrag auf Projektförderung 

eingereicht. Damit sollen das strategische 

Gesamtkonzept einer Kampagne zur Rad

verkehrssicherheit entwickelt und die 

Grundlagen für eine erste modellhafte 

Umsetzung geschaffen werden. Die Erst

anwendung soll in den Städten Berlin und 

Freiburg im Breisgau erfolgen. 

Ziel der Kampagne ist die Stärkung der 

Radverkehrssicherheit und die Konfliktver

meidung im Stadtverkehr. Mit Mitteln der 

Kommunikation soll darauf hinzugewirkt 

werden, dass: 

—	 die Zahl der Unfälle mit Radfahrerbetei

ligung, insbesondere solche mit Perso

nenschäden, deutlich reduziert wird, 

—	 das positive Image des Radfahrens ge

wahrt und möglichst gestärkt wird, 

—	 Autofahrer auf den zunehmenden Rad

verkehr aufmerksam gemacht und für 

mögliche Gefährdungssituationen sen

sibilisiert werden sowie 

—	 das Verkehrsklima im Stadtverkehr ins

gesamt entspannter wird, auch im Ver

hältnis zwischen Radfahrern und Fuß

gängern. 

Die Kampagne soll Aussagen zum strategi

schen Ansatz, zu den vorrangigen Ziel

gruppen, zur Leitidee der Kampagne, zur 

Tonalität und zu Leitmotiven in der Visuali

sierung festlegen. Konkretisierungen erfol

gen für die thematischen Inhalte und 

Schwerpunkte der ersten Produkte, die 

einzusetzenden Medien und Kommunika

tionselemente sowie das erforderliche 

Budget („Werkzeug- und Musterkoffer“). 

Der „Werkzeug- und Musterkoffer“ ist so 

konzipiert, dass Berlin und Freiburg nach 

einer Konkretisierung und Anpassung an 

die lokalen Rahmenbedingungen Praxiser

fahrungen als Erstanwender sammeln. Das 

Konzept und die zu entwickelnden Elemen

te stehen danach weiteren deutschen 

Kommunen und anderen Akteuren als 

leicht übertragbare, erprobte und wirksa

me Kommunikationsansätze und -instru

mente zur Verfügung. 

Konzept und Methoden der Evaluation 

werden parallel zur Entwicklung der Kom

munikationsaktivitäten für die jeweiligen 

Maßnahmen definiert. 

Der Zeitplan für die Erarbeitung des Kom

munikationskonzepts orientiert sich an 

dem Ziel einer Umsetzung in Berlin und 

Freiburg zu Beginn der Fahrradsaison 2012. 

Die Umsetzung soll mit den Fördermitteln 

des BMVBS und durch zusätzlich einzuwer

bende Sponsoring-Mittel finanziert wer

den. 
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6 Umsetzung des Projekts 

„Kinderstadtplan Berlin“ 

Immer noch birgt die Kombination Kinder 

— Freizeit — Straßenverkehr ein großes 

Gefahrenpotenzial für unsere kleinen Mit

bürger/innen. Freizeitwege können sehr 

zahlreiche, zudem kurzfristig und entspre

chend der Witterung und Jahreszeit wech

selnde Ziele haben. Im Unterschied dazu 

haben Schulwege einfach definierbare und 

konstante Routen. 

Um den Gefahren entgegenzuwirken und 

Kinder verstärkt an das Thema Verkehrssi

cherheit heranzuführen, wurde im Jahr 

2008 das Projekt „Kinderstadtplan Berlin“ 

ins Leben gerufen und als Pilotprojekt der 

Kinderstadtplan für Kreuzberg Südwest 

erarbeitet. 

Mit einem solchen Kinderstadtplan wird im 

Unterschied zu einem Schulwegplan der 

gesamte Aktionsraum der Kinder erfasst, da 

neben dem Straßennetz beispielsweise 

auch das Wegenetz in Grünanlagen be

trachtet wird. Außerdem enthält der Kin

derstadtplan alle wichtigen Zieladressen 

von Kindern, die für ihre Freizeitgestaltung 

relevant sind. Dabei wird von den Schüle

rinnen und Schülern gemeinsam mit den 

Lehrkräften ein „Stadtplan von Kindern für 

Kinder“ mitentwickelt und gestaltet, der 

neben interessanten Freizeitmöglichkeiten 

im Bezirk auch Gefahrenstellen im Straßen

verkehr aufzeigt, die die Schülerinnen und 

Schüler als bedenklich eingestuft haben. 

Die Erfahrungen wurden in einem Leitfa

den aufbereitet, der interessierten Grund

schulen zur Verfügung steht. Er beschreibt 

das grundlegende Vorgehen zur Erarbei

tung eines Kinderstadtplans für einen 

Schulstandort sowie geeignete pädagogi

sche Ansätze zur Beteiligung von Kindern 

am Projekt. Außerdem enthält er vielfältige 

Arbeitsmaterialien, die über das Projekt 

Kinderstadtplan hinaus auch zum Einsatz in 

anderen Bereichen der Verkehrs- und Mo

bilitätserziehung geeignet sind. 

Leitfaden und Materialien für Grundschulen zur Erarbeitung 
eines Kinderstadtplans 

Kinderstadtplan Berlin, Auszug aus dem Plan der Bruno-H.
Bürgel-Grundschule in Lichtenrade 

In den Jahren 2009 und 2010 wurden in 

Anlehnung an das Pilotprojekt dreizehn 

weitere Kinderstadtpläne für die Gebiete 

Friedenau West, Gropiusstadt Süd, Hansa

viertel Nord, Heiligensee Nord, Lankwitz 

Süd, Lichtenrade Nord, Mahlsdorf Süd, 

Prenzlauer Berg Nord, Prenzlauer Berg 

Nordwest, Prenzlauer Berg Süd, Reinicken

dorf Süd, Schöneberg West und Tempelhof 

Süd fertiggestellt. Zusammen mit verschie

denen Berliner Grundschulen wurden die 

Pläne gemäß den Angaben der beteiligten 

Schulkinder inhaltlich gestaltet. Grundlage 

dafür war immer eine intensive Erkundung 

des jeweiligen Schulumfeldes durch die 

Beteiligten selbst. 

Auch für das Jahr 2011 stehen Finanzmittel 

zur Erarbeitung von Kinderstadtplänen zur 

Verfügung. 

7 Ausweitung der Verkehrs- und 

Mobilitätserziehung in den 

Schulen 

Kinder erhalten für das Mobilitätslernen 

wesentliche Orientierung von ihren Eltern. 

Dies betrifft sowohl die Fähigkeit zur 

selbstbestimmten Nutzung aller Verkehrs

mittel wie das individuelle Verhalten im 

Verkehr. Die Sorgen und Ängste vieler 

Eltern um ihre Kinder sowie die realen 

Risiken im Verkehr wirken sich als hem

mende Randbedingungen aus. Ein an alle 

Grundschulen verteilter Elternbrief greift 

diese Situation auf und bietet den Eltern 

Unterstützung und Hilfestellung bei der 

Mobilitätserziehung ihrer Kinder an. Die 
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Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter“ hat 

für das Erlernen selbstständiger Mobilität 

maßgebliche Bedeutung. 

In der neuen Grundschulverordnung des 

Landes Berlin wurde die Verkehrs- und 

Mobilitätserziehung als Teil des schulischen 

Unterrichts- und Erziehungsauftrages ver

ankert. Die Umsetzung der Verordnung in 

den Schulalltag ist eine Aufgabe, die durch 

die Träger der Verkehrssicherheitsarbeit in 

Berlin wirksam unterstützt werden kann. 

Erste Bausteine der Maßnahme werden seit 

mittlerweile mehreren Jahren umgesetzt: 

(1) Mobililli unterwegs (Aktionsmobil für 

Grundschulen mit Spielangeboten zur 

Bewegungsförderung, Verkehrssicherheit 

und Mobilität von Kindern): Hier konnten 

2010 insgesamt 51 Schuleinsätze durchge

führt werden, bei denen jeweils alle Klas

sen einer Grundschule und damit insge

samt rund 15.000 Schülerinnen und Schü

ler erreicht wurden. 2011 sind erneut rund 

50 Einsätze geplant. 

(2) „Abgefahren“: Dieses Projekt ist eine 

Erweiterung von „Mobililli unterwegs“. Bei 

der Konzeption wurde darauf reagiert, dass 

das Ursprungsprogramm für die 5. und 6. 

Klassen nur bedingt geeignet ist. Zielgrup

pe sind die selbstständig mobilen Schüle

rinnen und Schüler, als Form wurde eine 

Unterrichtseinheit in der Klasse entwickelt. 

Konzeption und Testphase wurden 2008 

abgeschlossen, seither ist das Programm 

von interessierten Schulen abrufbar. 

52 Einsatztage für ca. 8.000 Schulkinder 

wurden 2010 durchgeführt. 2011 sind rund 

100 Einsatztage geplant.

 (3) Selbst Sicher Mobil — Aktionstag „Zu 

Fuß zur Schule und zum Kindergarten“: 

2010 beteiligten sich wieder mehrere Tau

send Kinder aus über 50 Grundschulen, 

weiterführenden Schulen, Jugendverkehrs

schulen und Kindergärten am Aktionstag, 

der traditionell im Rahmen der „Europäi

schen Woche der Mobilität“ im September 

stattfindet. Die Aktion verfolgt das Ziel, 

dass Kinder im Kindergarten- und Grund

schulalter ihre Wege eigenständig und 

selbstsicher zurückzulegen lernen.  Das 

Projekt wird 2011 fortgesetzt. 

(4) Ein weiterer Baustein zur Verkehrs- und 

Mobilitätserziehung mit unmittelbarem 

Aktionstag „Zu Fuß zur Schule“  

Gruppenarbeiten zur Untersuchung von Unfallhergängen 
im Physikunterricht der 9. bis 11. Klassen; hier die Ab
schlusspräsentation eines Schülers auf dem Overhead-
Projektor 

Praxisbezug zu den Themen Verkehr und 

Sicherheit steht für den Physikunterricht in 

den Jahrgangsstufen 9 bis11 zur Verfü

gung. Dabei werden Verkehrsunfälle, die zu 

gerichtlichen Verfahren führten, gemein

sam rekonstruiert, physikalisch nachvollzo

gen und im Rahmen einer kleinen juristi

schen „Expertise“ bewertet.  2010 haben 

rund 50 Termine mit 200 Klassen an  Berli

ner Schulen stattgefunden, für 2011 sind 

weitere Veranstaltungen geplant. 

(5) Eine Reihe von bewährten Programmen 

für die Verkehrs- und Mobilitätserziehung 

werden darüber hinaus seit Jahren konti

nuierlich fortgesetzt und weiter ausge

dehnt. Exemplarisch sei die Aktion „Toter 

Winkel“ genannt, die von mehreren Veran

staltern angeboten werden und mittlerwei

le eine erfreulich große Verbreitung findet. 

Einen wichtigen Schritt für die verbesserte 

Vermittlung von vorhandenen Angeboten 

(z. B. Unterrichtsangebote und -materia

lien) in die Erziehungseinrichtungen stellt 

die Kommunikationsplattform für Basisak

tivitäten (Maßnahme Nr. 10) dar. 

8 Qualifizierung und Weiter

entwicklung der Jugendver

kehrsschulen 

Die Stadt Berlin verfügt über 27 Jugend

verkehrsschulen. Ausstattung, Nutzerkreis, 

Art und Häufigkeit der Nutzung, Organisa

tion, Finanzierung etc. sind unterschiedlich, 

wie das Ende 2009 abgeschlossene Projekt 

zur Qualifizierung und Weiterentwicklung 
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 kehrssicherheit sowie Verkehrs- und Mobilitätserziehung in Berlin 
Startseite der Kommunikationsplattform www.berlin-sicher-mobil.de mit Informationen und Angeboten rund um Ver

Jugendverkehrsschule als Ort für praktisches Mobilitätstrai
ning für Kinder, aber auch für Erwachsene und Senioren 

der Jugendverkehrsschulen ergeben hat. In 

zwei gemeinsamen Workshops mit den in 

den Bezirken für die Jugendverkehrsschu

len Zuständigen sowie weiteren die Arbeit 

vor Ort unterstützenden Institutionen und 

Akteure wurden geeignete Ansätze dazu 

eingehend diskutiert und abgewogen. 

Auf dieser Basis konnte gemeinsam mit 

den Trägern ein wünschenswerter Stan

dard für die Betreuung, Gestaltung und 

Nutzung der Jugendverkehrsschulen aus

gearbeitet werden, der zwei unterschiedli

che Konzepte zur  Weiterentwicklung der 

einzelnen Standorte zugrunde legt: 

— Das Konzept „Verkehrsschule“ stellt den 

Bildungs- und Trainingsauftrag der Ju

gendverkehrsschule im Hinblick auf si

cheres Verkehrs- und Mobilitätsverhal

ten in den Vordergrund. 

— Beim Konzept „Verkehrsgarten“ steht die 

Bedeutung des einzelnen Standorts der 

Jugendverkehrsschule als betreuter 

„Fahrspielplatz“ im Kiez im Vordergrund. 

Die Ergebnisse wurden in einem Leitfaden 

aufbereitet. 

Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung, die 

die Initiative ausdrücklich unterstützt, hat 

die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

außerdem die Stadträte für Schule in den 

Bezirken über die Ergebnisse des Projektes 

informiert und sie gebeten, an der Umset

zung der vorgeschlagenen Ansätze mitzu

wirken. 

Aufbau der Internetplatt

form „Berlin Sicher Mobil“  

als Informations-, Kommu

nikations- und Kooperati

onsbasis für Basisaktivitä

ten 

10 

Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der 

Unterzeichner der Berliner Charta für Ver

kehrssicherheit soll mit der Kommunikati

onsplattform, die unter der Internetadresse 

www.berlin-sicher-mobil.de seit Septem

ber 2008 in einer ersten Fassung online 

war, unterstützt und verbessert werden. 

Die Plattform ist ausgestattet mit abrufba

ren Inhalten, Materialien und Kontakten. 

2010 wurde das äußere Erscheinungsbild 

und die Funktionalität der Plattform über

arbeitet und professionalisiert.  

In der neuen Strategie ging es darum, die 

Unterzeichner der Charta aktiv in die Kom

munikation der Berliner Verkehrssicher

heitsarbeit einzubinden. Zu diesem Zweck 

wurden viele persönliche Gespräche mit 

allen Unterzeichnern der Charta geführt, 

um die Intention des Projektes zu verdeut

lichen und die Idee des Portals als „Ge

meinschaftsprojekt“ vorzustellen.  

Zugleich wurde mit einer „Grundsatzver

einbarung“ auch die Möglichkeit geschaf-
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fen, dass sich Partner direkt an der gemein

samen Öffentlichkeitsarbeit beteiligen kön

nen. Auf dieser Basis fanden Workshops 

unter Beteiligung der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung statt, um Grundstruktu- 

ren der neuen Internetplattform zu erarbei

ten. Im April 2010 wurden die Grundzüge 

eines verbesserten Portals im Rahmen 

einer Sitzung vorgestellt, an der fast alle 

Charta-Unterzeichner teilnahmen. 

Die überarbeitete Homepage ist seit No

vember 2010 online. Zur Bewerbung der 

Homepage wurde zusätzlich ein Flyer er

stellt.  

Im Jahr 2011 stehen die Verdichtung der 

Netzwerkstrukturen und die Öffentlich

keitsarbeit im Mittelpunkt. Als erster Schritt 

wurden die im Jahr 2010 erstellten Flyer an 

alle Charta-Mitglieder versandt und dar

über hinaus an Bezirksämter, Schulen und 

weitere Multiplikatoren verteilt. 

Erweiterte Umsetzung einer

räumlich und instrumentell  

differenzierten Geschwin

digkeitsüberwachung  

11 

Für die Geschwindigkeitsüberwachung 

wurde in den Jahren 2005 bis 2007 durch 

Bereitstellung von ca. 2,1 Mio. Euro seitens 

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

eine zukunftsweisende Modernisierung 

und Erweiterung der Überwachungstech

nik der Polizei eingeleitet. 

In den Folgejahren wurden zur Verfügung 

stehende finanzielle Mittel konsequent zur 

weiteren Modernisierung der Überwa

chungstechnik, das heißt zur Umstellung 

auf Digitaltechnik, verwendet. So wurden 

2010 zwei weitere Radarfahrzeuge mit 

einer modernen hochauflösenden Digital

kamera ausgestattet und ein neues LIDAR-

Fahrzeug (Geschwindigkeitsscanner) als 

Ersatz für reparaturanfällige Alttechnik 

beschafft. 

Am 26. Mai 2010 wurde die Geschwindig

keitsüberwachung im (Autobahn-)Tunnel 

im Ortsteil Britz in Betrieb genommen. Sie 

soll das Geschwindigkeitsverhalten im Tun

nel nachhaltig beeinflussen und dadurch 

die Verkehrssicherheit in diesem Bereich 

der Stadtautobahn gewährleisten. In jeder 

Tunnelröhre sind zwei Messquerschnitte 

zur Erfassung der Geschwindigkeiten über 

allen drei Fahrstreifen installiert. Bei Ge-

Erhöhung der Kontrolldichte durch mobile Geschwindig
keitsüberwachung an wechselnden Standorten 

schwindigkeitsüberschreitungen werden 

neben Front- auch Heckaufnahmen der 

Fahrzeuge gefertigt, so dass auch Motor

radfahrer bei Verstößen erfasst werden. 

Ortsfeste Überwachungstechnik („Staren

kästen“) kommt in Hauptverkehrsstraßen — 

und nunmehr also auch auf einem Auto

bahnabschnitt — mit regelmäßig festge

stellter Tempoüberschreitung und daraus 

resultierendem hohem Aufkommen ge

schwindigkeitsbedingter Verkehrsunfälle 

zum Einsatz. 

Eine besondere Bedeutung in der Verkehrs

sicherheitsarbeit hatte 2010 auch weiterhin 

die mobile Geschwindigkeitsüberwachung, 

die durch den variablen Einsatz unter

schiedlicher Überwachungstechnik — nahe

zu unberechenbar für „Raser“ — im gesam

ten Straßennetz und auf den Autobahnen 

den notwendigen Kontrollumfang gewähr

leistet, der mittel- und langfristig stadtweit 

zu einer verbesserten „Tempo-Disziplin“ 

führen soll. 

Bei der Entscheidung zur Auswahl von 

Messorten und zur Sicherung der Intensität 

und Wirksamkeit der Kontrollen werden 

vorrangig berücksichtigt: 

—	 nach der Unfallstatistik erkannte Unfall

häufungsstrecken („Unfallhäufungsli

nien“), 

—	 besonders schutzwürdige Straßenab

schnitte im Umfeld von z. B. Schulen, 

Kindertagesstätten und Seniorenheimen 

(während der Nutzungszeiten), 

—	 Straßen in reinen Wohngebieten und 

deren unmittelbarem Umfeld, in denen 
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nach polizeilichen Erkenntnissen oder 

(polizeilich bestätigten) Hinweisen aus 

der Bevölkerung vermehrt gefährdende 

Geschwindigkeitsüberschreitungen fest

stellbar sind, 

—	 sonstige Strecken im Stadtgebiet, auf 

denen regelmäßig Geschwindigkeits

überschreitungen registriert werden. 

Im Ergebnis wurden 2010 insgesamt fast 

18.000 Überwachungseinsätze (etwas 

mehr als 2009) durchgeführt, in deren 

Folge rund 740.000 Ahndungsverfahren 

(fast 30 % mehr als 2009) aufgrund über

höhter Geschwindigkeit eingeleitet wur

den. 

Zusätzlich zu den in den Jahren 2006 und  

2007 aufgestellten 84 Geschwindigkeitsan

zeigern in der Form von „Dialog-Displays“ 

sind zwischenzeitlich weitere 30 Geräte 

beschafft worden. Die Geräte werden den 

Bezirken zur Verfügung gestellt und kom

men an wechselnden Standorten zum 

Einsatz. 

Berlin ist damit die erste deutsche Stadt, 

die mit beabsichtigter „flächendeckender“ 

Wirkung Dialog-Displays einsetzt. „Dialog-

Displays“ signalisieren Kraftfahrern mit 

dem Wort „Langsam“, wenn sie die zuge

lassene Geschwindigkeit überschritten 

haben. Korrektes Geschwindigkeitsverhal

ten wird demgegenüber mit einem „Dan

ke“ beantwortet. Das dem Display hinter

legte Bild eines Kindes liefert gleichzeitig 

die Begründung für die geltende Ge

schwindigkeitsbeschränkung. 

Dialog-Display als Instrument zur Selbstkontrolle für die 
Fahrzeugführer: „Langsam“ bei zu hoher Geschwindigkeit 
oder „Danke“ bei angepasstem Fahren 

Als Einsatzorte von Dialog-Displays werden 

vor allem Tempo 30-Zonen bzw. Straßen

abschnitte mit schützenswerten Einrich

tungen wie Krankenhäuser, Kindergärten, 

Schulen gewählt. Ziel ist die Sicherung von 

Schul- und Freizeitwegen von Kindern, 

aber auch häufig von Senioren genutzte 

Wegstrecken sowie generell Bereiche mit 

viel Fußgängerverkehr. 

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) 

hat an vier Standorten in Berlin die Wir

kungen von insgesamt acht Dialog-Dis

plays auf das Geschwindigkeitsverhalten 

von Fahrzeugführern durch die Technische 

Universität Dresden untersuchen lassen. An 

zwei Standorten wurden außerdem Fuß

gänger befragt. Damit konnten bedeutsa

me Verhaltensänderungen bei den Fahrern 

belegt werden, die während der gesamten 

Untersuchungsphase stabil blieben:  

—	 Die Geschwindigkeiten gingen bis zu  

6 km/h zurück. 

—	 Der Anteil der Fahrer, der die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit überschritt, ver

ringerte sich um bis zu 64 Prozent.  

—	 In den oberen Geschwindigkeitsberei

chen fielen diese Rückgänge besonders 

deutlich aus. 

—	 Das Sicherheitsgefühl der befragten 

Passanten erhöhte sich deutlich, die 

„Fußgänger-Fahrzeug-Interaktion“ wur

de als sicherer erlebt. 

Auf Grundlage der Untersuchungsergeb

nisse wurden Empfehlungen für potenziel

le Einsatzfelder von Dialog-Displays in 

Berlin formuliert. 
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Basisaktivitäten und Kooperation   

Langjähriges Engagement für die Verkehrssicherheit  

in Berlin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschiedliche Institutionen sind in Ber

lin — vielfach auf ehrenamtliches Engage

ment gestützt — im Rahmen von Basisakti

vitäten für die Verkehrssicherheit tätig. 

Viele Aktivitäten laufen bereits langjährig, 

viele werden in Kooperationen realisiert. 

Die Aktivitäten beziehen sich überwiegend 

auf die im Verkehrssicherheitsprogramm 

identifizierten Risikogruppen. 

Dabei ist die Berliner Polizei aufgrund ihres 

gesetzlichen Auftrags besonders aktiv. 

Schwerpunkte der polizeilichen Präventi

onsarbeit liegen in den Bereichen Ver

kehrssicherheitsberatung und Verkehrsun

fallbekämpfung. 

Wie die Proportionen der Kreise in der 

folgenden Grafik andeuten sollen, liegt ein 

deutlicher Schwerpunkt der Basisaktivitä

ten nach wie vor bei Angeboten und Pro

jekten zur Mobilitäts- und Verkehrserzie

hung und betrifft vor allem die Zielgruppe 

der Kinder im Grundschulalter (6- bis 10

Jährige). Zunehmend werden seit Verab

schiedung des Verkehrssicherheitspro

gramms jedoch auch andere Altersgruppen 

in Aktivitäten einbezogen. 

Größeren Anteil an den Basisaktivitäten 

haben außerdem bereits seit Jahren 

Schwerpunktaktionen wie z.B. die Aktion 

„Toter Winkel“, die sowohl unterschiedliche 

Spektrum der Basisaktivitäten zur Verkehrssicherheit in 
Berlin — die Größe der Kreisradien soll den jeweiligen 
Umfang der Einzelaktivitäten symbolisieren 

Altersgruppen als auch verschiedene Arten 

der Verkehrsteilnahme ansprechen. 

Spektrum und Schwerpunkte der Berliner 

Basisaktivitäten entsprechen weit verbrei

teten Verkehrssicherheitsansätzen in 

Deutschland und Europa. Auch innovative 

Ansätze werden dabei gezielt aufgegriffen 

und gehen in eine langfristig orientierte 

Praxis ein. 

Auch im Hinblick auf „Good Practise“ ist 

festzustellen, dass sich die meisten Aktivi

täten — in Berlin wie anderswo — auf die 

Verkehrssicherheit von Kindern im Alter 

von etwa 6 bis 10 Jahren (Grundschulalter) 

beziehen. Hier ist der Erfahrungshorizont 

eindeutig am umfangreichsten. 

Zu anderen wichtigen Zielgruppen — älte

ren Kindern (11- bis 14-Jährige), Jugendli

chen, jungen Erwachsenen und Senioren — 

finden sich auch im nationalen und inter

nationalen Kontext nur wenige innovative 

Ansätze. 

Diese Erkenntnis und die Ergebnisse der 

differenzierten Unfallanalysen im Kontext 

von unterschiedlichen Altersgruppen und 

deren Verkehrsteilnahme verdeutlichen 

gleichermaßen, dass eine Verstärkung von 

Aktivitäten in anderen als den bisher reprä
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sentierten Bereichen weiterhin wün

schenswert ist. 

 

Die Teilnehmer des Verkehrssicherheitsfo

rums sind sich dessen bewusst und arbei

ten intensiv an einer verstärkten Vernet

zung zur Verbesserung des Erfahrungs-, 

Meinungs- und Informationsaustauschs 

konsequent mit. 

 

Die internetgestützte Kommunikations

plattform stellt einen wichtigen Baustein 

hierzu dar. Zu gleichem Zweck haben zwi

schenzeitlich selbstorganisierte Arbeitstref

fen von „Basisakteuren“ in unterschiedli

chen Konstellationen stattgefunden und 

finden wiederholt statt.  

 

Finanzielle Unterstützung 

der laufenden Basisaktivitäten  

durch die Senatsverwaltung für Stadt

entwicklung  

 

Zur finanziellen Unterstützung der Basisak

tivitäten stellt die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung erhebliche Mittel zur 

Verfügung. Allein im Jahr 2010  wurde über 

eine halbe Million Euro vertraglich für 

Projekte aufgewendet. Die Mittel wurden 

in Form von Zuwendungen und Sachmit

teln vergeben. Damit konnten insgesamt 

19 Projekte zur Förderung der Verkehrssi

cherheit in Berlin verwirklicht werden. Im 

Fokus der Maßnahmen standen die schwa

chen Verkehrsteilnehmer: Fußgänger und 

Radfahrer, Kinder und Senioren. 

 

Bereitgestellt und verwaltet werden die 

Mittel durch die Verkehrslenkung Berlin 

(VLB) als nachgeordnete Behörde der Se

natsverwaltung für Stadtentwicklung. 

Anträge können dort eingereicht werden.  

 

Im Jahr 2010 wurden durch die geförderte
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Maßnahmen rund 81.000 Teilnehmer er

reicht. Diese Zahlen sind jedoch nicht au

schließlich quantitativ zu betrachten, da

die Projekte ein hoher Qualitätsanspruch

gestellt wird. Die Zielerreichung der Maß

nahmen muss im Rahmen der Evaluatio

die Verbesserung der Verkehrssicherhei

Berlin erkennen lassen. 

 

Berliner Charta  

für die Verkehrssicherheit  

 

Folgende Institutionen haben die konsti

ierende Plattform die Berliner Charta für

Verkehrssicherheit unterzeichnet1 und m

der Benennung konkreter Maßnahmen 

Aktivitäten ihre Verpflichtung zur aktiven 

Verkehrssicherheitsarbeit zum Ausdruck 

gebracht: 

 

Freie Träger:  

—	  ACE Auto Club Europa e.V. 

—	  ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 

—	  ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-

Brandenburg GmbH  

—  ADFC Berlin e.V.   

—	  Arbeitskreis von Verkehrsexperten Ber

lin-Brandenburg e.V.  

 

1  Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge 

(Stand Juni 2011)  
 

—	  BUND — Bund für Umwelt und Natur

schutz Berlin e.V.  

—	  Bund gegen Alkohol und Drogen im  

Straßenverkehr e.V. (B.A.D.S.)  

—	  BVG Berliner Verkehrsbetriebe 

DEKRA Automobil GmbH 

Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Branden

burg e.V.  

FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr 

Deutschland 

Juventus e.V. 

Landesverkehrswacht Berlin e.V.   

S-Bahn Berlin GmbH  

Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V. 

TÜV Rheinland Group  

Unfallkasse Berlin  

Verband Verkehr und Logistik Berlin und 

Brandenburg (VVL) 

Verein für Fahrzeugsicherheit Berlin e.V.  

Verkehrsclub Deutschland, Landesver

band Nordost e.V. (VCD Nordost) 

VSBB Verkehrssicherheit Berlin-Branden

burg GmbH   

 

Behörden: 

—	  Bezirksamt Lichtenberg  

—	  Bezirksamt Neukölln 

—	  Bezirksamt  Pankow 

—	  Bezirksamt Treptow-Köpenick  

—	  Senatsverwaltung für Bildung, Wissen

schaft und Forschung 

—	  Senatsverwaltung für Inneres 

—	  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  

 

Die meisten genannten Institutionen sowie 

einige weitere, die bisher nicht der Charta 

angehören, arbeiten im jährlich tagenden 

Verkehrssicherheitsforum regelmäßig mit.  
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Die Berliner Charta für die Verkehrssicher-

heit bleibt für weiteres Engagement offen, 

zusätzliche Kooperationspartner und „Mit-

streiter“ sind jederzeit erwünscht und 

gerne gesehen. 

 

 

Europäische Charta für die Straßen-

verkehrssicherheit 

Erneuerung des Berliner Commitments 

(SenStadt 2009) 

 

Am 10. August 2009 hat die Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung Berlin, vertreten 

durch die Senatorin für Stadtentwicklung 

Ingeborg Junge-Reyer, ihre 2005 erstmalig 

eingegangene Selbstverpflichtung im Rah-

men der Mitgliedschaft in der Europäischen 

Charta für die Verkehrssicherheit (European 

Road Safety Charter) erneuert. 

 

Diese Charta dient in erster Linie dem 

Zweck, Netzwerke und strategische Bünd-

nisse zu organisieren. Die Unterzeichner 

verpflichten sich unter anderem dazu, 

— Maßnahmen zu ergreifen, die zur Ver-

ringerung der Zahl der Verkehrstoten 

beitragen, 

— Aktionen zur Verbesserung der Straßen-

verkehrssicherheit durchzuführen, 

— Informationen auszutauschen, was die 

Wirksamkeit vorbeugender und anderer 

Maßnahmen betrifft („good practices“). 

 

Weitergehende Informationen  zur 

Europäischen Charta finden sich unter 

www.erscharter.eu im Internet. 
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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 Maß-

nahmen zu treffen sind, um diese Zahl möglichst schnell zu verringern, 

— in Berlin eine Verringerung der Zahl der Verkehrstoten und der Schwerverletzten 

um mindestens 40 % bis 2015 erreicht werden soll, 

— Verkehrssicherheit eine gesellschaftliche Aufgabe ist, welche die Mitarbeit mög-

lichst vieler Akteure erfordert und nur durch die koordinierte und zielgerichtete Zu-

sammenarbeit aller Akteure ein dauerhafter Erfolg erzielt werden kann,   

— die Kosten für Maßnahmen zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit sehr ge-

ring sind, im Verhältnis zu dem menschlichen Leid sowie den sozialen und wirt-

schaftlichen Folgekosten von Straßenverkehrsunfällen. 

 

Allgemeine Selbstverpflichtung und Aktionsfelder  

Der Unterzeichnete verpflichtet sich, in seinem Verantwortungs- und Tätigkeitsbe-

reich Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit umzusetzen. Aktivitäten sind 

beispielsweise in folgenden Bereichen möglich: 

— Berücksichtigung von Mobilitäts- und Verkehrssicherheitsaspekten bei Unterneh-

mensentscheidungen, der Schul- und Berufsausbildung und der Arbeit von Verei-

nen und Initiativen, 

— Austausch von Informationen technischer oder statistischer Art, die ein besseres 

Verständnis der Unfallursachen, Unfallverletzungen und Wirksamkeit von Vermei-

dungs- und Folgenminderungsmaßnahmen ermöglichen,  

— 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 Verkehrsinfrastruk-

tur, der Verkehrsunfälle minimiert und zu einer sicheren Fahrweise anhält, 

— Entwicklung und Umsetzung von Technologien zur Minderung von Unfallfol-

gen, 

— Leistung eines Beitrags zu einer besseren Kenntnis der Ursachen, Umstände und 

Auswirkungen von Unfällen, um daraus Maßnahmen für ihre Vermeidung und Ent-

schärfung abzuleiten und umzusetzen, 

— Leistung eines Beitrags dazu, dass Unfallopfern ein wirksamer und hochwertiger 

medizinischer, psychologischer und juristischer Beistand zur Verfügung steht, 

— Bereitschaft zu einer kontinuierlichen Mitarbeit und zur Evaluierung der Verkehrssi-

cherheitsarbeit in Berlin und der durchgeführten Maßnahmen.  
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Nachspann   

Ergänzende Informationen und Hinweise  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Der „Nachspann“ enthält die folgenden 
Beiträge: 

 Neues aus der Unfallforschung. 
Sicherheit im Radverkehr und beim 
Linksabbiegen  

 Senioren Sicher Mobil. Neue Websei
te rund um das Thema Senioren-
Verkehrssicherheit  

 Fahrsicherheitszentrum Linthe. 
Vielfältige Angebote zur Verbesse
rung der individuellen Fahrsicherheit 

 

Neues aus der Unfallforschung 

Sicherheit im Radverkehr und beim 

Linksabbiegen 

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) 

des Gesamtverbandes der Deutschen Ver

sicherungswirtschaft e.V. ist ein wichtiger 

Auftraggeber für Verkehrssicherheitsfor

schung in Deutschland und seit 2004 mit 

Sitz in Berlin für die Verbesserung der Si

cherheit und die Unfallvermeidung im  

Straßenverkehr tätig. In den drei Fachberei

chen Verkehrsinfrastruktur, Fahrzeugsi

cherheit und Verkehrsverhalten/-psycholo

gie befasst sie sich vor allem damit, unmit

telbar anwendbare Erkenntnisse für die 

Verkehrssicherheitspraxis zu gewinnen, 

auszuwerten, aufzubereiten und durch 

Publikationen, Veranstaltungen sowie in 

Form von Empfehlungen und Schulungen 

bekannt und nutzbar zu machen.  

Fachleute der UDV nehmen regelmäßig am 

Berliner Verkehrssicherheitsforum teil und 

berichten über ausgewählte Themen und 

Erkenntnisse aus der Unfall- und Verkehrs

sicherheitsforschung. Zwei aktuelle The

men wurden im diesjährigen Forum prä

sentiert: 

—	 Neue Herausforderungen durch die zu

künftige Entwicklung im Radverkehr 

und 

—	 Sicherheit beim Linksabbiegen an signa

lisierten Kreuzungen.   

 Radverkehrssicherheit 

Die Entwicklung im Radverkehr stellt sich 

demnach wie folgt dar: Der innerörtliche 

Radverkehr wird weiter stark zunehmen, 

wobei gleichzeitig auch immer mehr ältere 

Menschen mit dem Fahrrad fahren werden. 

Dies würde ohne Maßnahmen zur Verbes

serung der Radverkehrssicherheit eine 

Zunahme der Radverkehrsunfälle bedeu

ten, vor allem bei älteren Radfahrern mit 

gravierenden Folgen im Falle eines Unfalls. 

Besondere Risikofaktoren sind: 

—	 Kreuzungen und Einmündungen, egal 

ob signalisiert oder nicht, 

—	 Zu gering dimensionierte Radverkehrs

anlagen für die wachsenden Radver

kehrsstärken, 

—	 Radfahren unter Alkoholgenuss sowie  

Besonderer Risikofaktor für Radfahrer: abbiegende Kraft
fahrzeuge an Kreuzungen und Einmündungen mit oder 
ohne Ampel (Bildquelle: Ortlepp, UDV 2011) 

—	 Regelmissachtungen, Unaufmerksam

keit und fehlende Rücksichtnahme unter 

den Verkehrsteilnehmern. 

Ein neues Thema der Radverkehrssicherheit 

stellen Elektrofahrräder (Pedelecs, E-Bikes) 

dar, weil damit deutlich höhere Geschwin

digkeiten erreicht werden, mit denen an

dere Verkehrsteilnehmer nicht rechnen, 

wenn sie z.B. einen Radfahrer herannahen 

sehen und für die auch die heutige Rad

verkehrsinfrastruktur vielfach nicht ausge

legt ist. Crashtests der UDV ergaben hohe 

Unfallrisiken durch Elektrofahrräder. 
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 Sicherheit beim Linksabbiegen 

Linksabbiegen an Kreuzungen und Ein

mündungen stellt für alle Verkehrsteilneh

mer ein besonderes Risiko dar. Allein beim 

Linksabbiegen an Ampeln werden in 

Deutschland täglich 18 Personen schwer 

verletzt und an jedem zweiten Tag stirbt 

dabei ein Mensch. UDV beauftragte daher 

eine Untersuchung, inwieweit sich durch 

ein eigenes Signal für Linksabbieger die 

Sicherheit erhöhen lässt und welchen Ein

fluss auf die Leistungsfähigkeit davon zu 

erwarten ist. 

Die Untersuchung ergab, dass in den meis

ten Fällen eine gesonderte Signalisierung 

für Linksabbieger nicht nur hinsichtlich der 

Sicherheit die beste Alternative darstellt, 

sondern auch ein hohes Maß an Leistungs

fähigkeit bietet. UDV fordert daher, dass 

Linksabbieger zur Verbesserung der Ver

kehrssicherheit grundsätzlich durch ein 

eigenes Signal gesichert geführt werden 

sollten. 

Fazit der Studie zum Linksabbiegen: Halbierte Unfallkosten 
durch ein eigenes Signal für Linksabbieger (Bildquelle: 
Ortlepp, UDV 2011) 

Die Studie gibt vor diesem Hintergrund 

auch Einsatzempfehlungen für die gesi

cherte Führung der Linksabbieger an un

terschiedlichen Knotenpunktformen. 

Weitergehende Informationen und Down

loadangebote zu den beiden Themen wie 

auch zu anderen relevanten Verkehrssi

cherheitsthemen sind auf der Webseite 

www.udv.de zu finden. 

Senioren Sicher Mobil 

Neue Webseite rund um das Thema 

Senioren-Verkehrssicherheit 

Gefördert durch die Verkehrslenkung Berlin 

(VLB) hat der FUSS e.V. als Mitglied der 

Berliner Charta für die Verkehrssicherheit 

eine neue Webseite speziell zum Thema 

Senioren-Verkehrssicherheit entwickelt 

und seit Februar 2011 online gestellt. Sie 

soll Interessierten hilfreiches Hintergrund

wissen vermitteln im Hinblick auf:  

—	 Verkehrssicherheit allgemein, 

—	 den Zusammenhang zwischen Sicher

heit, Bewegung und Gesundheit,  

—	 seniorenfreundliche Infrastrukturmaß

nahmen, 

—	 sicheres Verhalten im Straßenverkehr, 

—	 besondere Projekte und Angebote für 

Senioren und Multiplikatoren 

sowie weitere damit zusammenhängende 

Aspekte. Der Internet-Service ist im Aufbau 

und erweiterungsfähig, Unterstützung und 

weitergehende Ideen sind erwünscht.  

Die neue Webadresse für Senioren lautet: 

www.senioren-sicher-mobil.de 

Fahrsicherheitszentrum Linthe 

Vielfältige Angebote zur Verbesserung 

der individuellen Fahrsicherheit  

Seit 2002 betreibt der ADAC in Linthe, rund 

eine Fahrstunde südwestlich von Berlin, 

eine der größten und modernsten Anlagen 

für Fahrsicherheitstrainings. Angeboten 

werden eintägige Trainings zum sicheren 

und Sprit sparenden Führen von Pkw, 

Motorrädern, Kleintransportern, Lkw und 

Bussen sowie zum Fahren mit Anhänger. 

Zielgruppen sind Alle, denen eine Verbes

serung des eigenen Fahrverhaltens wichtig 

ist, mit besonderen Angeboten für  junge 

Fahrer, Senioren und Fahrer von Nutzfahr

zeugen. 

Jährlich etwa 13.000 Teilnehmer sind der

zeit zu verzeichnen, mit steigender Ten

denz. Der ADAC ist Mitglied der Berliner 

Charta für die Verkehrssicherheit, daher 

wurde die Arbeit des Zentrums auch im 

Rahmen des Verkehrssicherheitspro

gramms Berlin gefördert. Weitergehende 

Informationen sind  auf der Webseite 

www.fahrsicherheit.de/linthe zu finden. 
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