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Einleitung
Verkehrssicherheitsprogramm Berlin 2010 — Bilanz
ein Jahr nach Laufzeitende

Mit dem Verkehrssicherheitsprogramm

Vielfältige Basisaktivitäten örtlicher Träger

chen Analysen, die von der Berliner Polizei

Berlin 2010 „Berlin Sicher Mobil“ wurde im

unterstützen die Verkehrssicherheitsarbeit

in ihrem jährlichen Bericht zur Verkehrssi-

Jahr 2005 erstmalig ein umfassender Rah-

in Berlin und tragen sie in erheblichem Um-

cherheitslage veröffentlicht werden. Der

men für eine wirkungsvolle, nachhaltige

fang mit. Diese Träger waren von Anfang

„Nachspann“ enthält einige ergänzende

Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin geschaf-

an in die Beratungen zum Verkehrssicher-

Informationen und Hinweise, die im Zu-

fen. Es setzte als anspruchsvolles Ziel, die

heitsprogramm eingebunden und sind

sammenhang wissenswert erscheinen.

Anzahl der bei Verkehrsunfällen im Berliner

auch an der Ausarbeitung des neuen Ver-

Stadtgebiet getöteten und schwer verletz-

kehrssicherheitsprogramms beteiligt.

Ein Jahr nach Ende der Laufzeit des ersten

ten Menschen bis Ende 2010 — das heißt in

Verkehrssicherheitsprogramms ist die

sechs Jahren — um 30 % zu verringern,

Als Plattform wurde Mitte 2004 das Ver-

Bilanz bezogen auf das formulierte Ver-

formulierte Leitlinien und benannte Maß-

kehrssicherheitsforum Berlin ins Leben

kehrssicherheitsziel „Minus 30 % bei den

nahmen zur Erreichung dieses Ziels.

gerufen. Es tagt jährlich im Juni.

Getöteten und Schwerverletzten“ ernüchternd. Nach einem erfreulichen Trend im

Das Ende der Laufzeit des ersten Verkehrs-

Die Träger der Verkehrssicherheitsarbeit

Hinblick auf die bei Straßenverkehrsunfäl-

sicherheitsprogramms ist mittlerweile

haben sich auf eine gemeinsame Charta

len Verletzten und Getöteten in den Vor-

erreicht, ein neues Verkehrssicherheitspro-

verständigt — die „Berliner Charta für die

jahren brachte das Jahr 2011 wieder einen

gramm für den Zeitraum bis Ende 2020 ist

Verkehrssicherheit“ — und sind darin insti-

deutlichen Rückschlag.

in Arbeit. Es soll die bisher verfolgten Maß-

tutionsspezifische Selbstverpflichtungen

nahmenansätze zur Verbesserung der

eingegangen, mit welchen Aktivitäten sie

Das hoch gesteckte Ziel „Minus 30 Prozent“

Verkehrssicherheit in Berlin längerfristig

zum Erfolg des Verkehrssicherheitspro-

und die zugrunde liegende Vision eines

sichern und konsequent weiterentwickeln.

gramms beitragen wollen.

Berliner Straßenverkehrs ohne schwere

Die Fertigstellung, politische Verabschie-

Unfälle liegen somit in weiter Ferne.

dung und Veröffentlichung des neuen

Verkehrssicherheitsforum und Charta sind

Programms soll bis Ende 2012 erfolgen.

als dynamische Elemente der Verkehrssi-

Für die Akteure und Kooperationspartner

cherheitsarbeit zu verstehen: Eine Reihe

im Berliner Netzwerk für Verkehrssicherheit

Die Vision, dass auf Berliner Stadtgebiet

von Institutionen sind im Laufe der Zeit

bleibt damit der Anspruch bestehen, die

keine Verkehrsunfälle mit schweren Perso-

hinzugekommen, neue Mitglieder sind

gemeinsamen Anstrengungen konsequent

nenschäden mehr geschehen, bleibt in

jederzeit zur Mitwirkung eingeladen.

fortzusetzen, noch stärker zu bündeln und

jedem Falle bestehen. Ziel der Verkehrssi-

nach Möglichkeit in ihrer Intensität weiter

cherheitsarbeit in Berlin ist es, diesem

Der Verkehrssicherheitsbericht ist ein wich-

zu erhöhen. Das neue Verkehrssicherheits-

Idealzustand möglichst nahe zu kommen.

tiger Baustein zur Erfolgskontrolle und

programm Berlin 2020 soll hierzu einen

Nachsteuerung. Er ergänzt die umfangrei-

wirksamen Beitrag leisten.
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Verkehrsunfallentwicklung 2004 bis 2011
Grundlegende Trends und differenzierte Analysen

Aktuelle Entwicklung

Auch die in den vergangenen Jahren in der

Personen lagen die Werte 2011 wieder in

im Verkehrssicherheitslagebericht

Tendenz erfreulich anmutende Entwick-

vergleichbarer Größenordnung wie zehn

lung der Verunglücktenzahlen hat sich

Jahre zuvor: Rund 17.000 Menschen wur-

Der von der Berliner Polizei vorgelegte

2011 nicht fortgesetzt: Nach den 2009 und

den bei Verkehrsunfällen verletzt, nahezu

Bericht zur Verkehrssicherheitslage 2011 —

2010 erzielten historischen Tiefständen bei

2.000 davon schwer. 54 Menschen wurden

die Ergebnisse sind im Internet unter

den bei Verkehrsunfällen im Berliner Stadt-

bei Verkehrsunfällen getötet.

www.berlin.de/polizei/verkehr/statistik.html

gebiet schwerverletzten und getöteten

zugänglich — wies von 1999
bis Ende 2006 einen kontinuierlichen Rückgang der
Straßenverkehrsunfälle um
insgesamt rund ein Fünftel
auf. Seither sind die Unfallzahlen allerdings wieder
angestiegen. Derzeit liegen
sie schon im zweiten Jahr
bei rund 130.000 Unfällen.
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Wie die grafischen Auswertungen zeigen,
verläuft die langfristige Entwicklung keineswegs gradlinig. Beispielsweise stieg die
Anzahl der Verunglückten nach relativ
günstigen Bilanzen in den Jahren 1998,
2001, 2005 und 2010 in den Folgejahren
jeweils wieder an. Das Verkehrssicherheitsprogramm Berlin 2010 konnte diesbezüglich also bisher noch keinen anhaltend positiven Akzent setzen: Die Unfall- und Verunglücktenentwicklung bleiben insgesamt
betrachtet wechselhaft und im Hinblick auf
das erklärte Ziel unbefriedigend.
Um aussagekräftige Vergleichsdaten zur
Bewertung der längerfristigen Entwicklung

Risikogruppen

Die Altersgruppen der Kinder und Senioren

zu erhalten, liegt dem Verkehrssicherheits-

im Verkehrssicherheitsprogramm

werden gegenüber dem Verkehrssicher-

bericht eine differenzierte Unfallanalyse auf
Basis von 3-Jahres-Mittelwerten zugrunde.
Die Mittelwerte der Jahre 2002 bis 2004
gelten weiterhin als Bezugsgröße für die
Bewertung: Sie repräsentieren die Ausgangssituation vor Verabschiedung des
ersten Berliner Verkehrssicherheitsprogramms im Frühjahr 2005.

heitslagebericht der Berliner Polizei weiter
Das Verkehrssicherheitsprogramm unter-

untergliedert: Bei Kindern werden unter

scheidet Risikogruppen nach Alter und

6-Jährige, 6- bis 10-Jährige und 11- bis 14-

Verkehrsteilnahme. Die Grafik auf dieser

Jährige, bei Senioren 65- bis 74-Jährige

Seite symbolisiert die vielfältigen Bezie-

und über 74-Jährige getrennt betrachtet.

hungen zwischen den beiden Grundgrö-

Zudem wird bei den Analysen eine Diffe-

ßen, die daher in Form einer Kreuzauswer-

renzierung nach Geschlechtszugehörigkeit

tung analysiert wurden.

durchgeführt.
Eine weitere Untersuchung betrifft das
Unfallgeschehen auf Bezirksebene.
Wesentliche Ergebnisse werden auf den
folgenden Seiten wiedergegeben. Ein
Glossar erläutert einige zentrale Begriffe,
die dabei Verwendung finden.
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Grundlegende Trends

Zunahmen waren im Mittel der betrachte-

gängern stehen hier allerdings nur mode-

im Hinblick auf die Verkehrsteilnahme

ten sieben Jahre bei Radfahrern um 14 %

rate Rückgänge um 5 % bei Autofahrern

der Verunglückten

und bei motorisierten Zweiradfahrern um

und um 9 % bei Mitfahrern sowie Zunah-

8 % zu verzeichnen. Bei beiden Gruppen

men von jeweils 11 % bei Radfahrern und

Die Anzahl der Verunglückten, d. h. der bei

ergab sich somit nach kontinuierlichen An-

motorisierten Zweiradfahrern gegenüber.

Verkehrsunfällen in Berlin verletzten und

stiegen in den Jahren 2004 bis 2009 mitt-

getöteten Personen nahm im Zeitraum von

lerweile wieder ein Rückgang.

2004 bis 2011 bei Autofahrern um 20 %,
bei Mitfahrern1 um 18 % und bei Fußgän-

Im Hinblick auf Verunglückte mit schweren

gern um 11 % ab.

Verletzungen ergibt sich im mittelfristigen
Trend qualitativ ein ähnliches Bild: Einem
deutlichen Rückgang um 17 % bei Fuß-
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1

Bis 2009 wurden Mitfahrer nicht nach ihrer Verkehrsmittelnutzung differenziert auswertet,, sondern bei den

Zusammenhänge
im Hinblick auf die Verkehrsteilnahme
Betrachtet man die Anteile der Unfallbeteiligten nach der Art ihrer Verkehrsbeteiligung, so stellen die Autofahrer mit Abstand
die größte Gruppe: Mehr als drei Viertel
Analysen als eigene Gruppe betrachtet. Aus Gründen der

waren im Mittel der Jahre 2009 bis 2011 als
Pkw-Fahrer und etwas über 10 % als LkwFahrer an Unfällen beteiligt. Überwiegend
betraf dies jedoch Unfälle mit Sachschaden.
—

Autofahrer liegen beim Anteil der Verun-

Eine deutlich andere Gewichtung ergibt

glückten in ähnlicher Größenordnung

sich, wenn man die Anteile der verschiede-

wie beim Modal Split, der Anteil schwe-

nen Verkehrsteilnahmegruppen an den

rer Verletzungen liegt nur ungefähr halb

Verunglückten sowie an den Personen mit

so hoch. Das Risiko, bei einer Beteiligung

schweren Verletzungen im Vergleich zu de-

an einem Unfall schwer verletzt zu wer-

Seit 2010 erlauben die Unfalldaten eine

ren Verkehrsbeteiligung — das heißt dem

den, ist hier also deutlich geringer als bei

Aufschlüsselung der Mitfahrer im Hinblick

Anteil der einzelnen Verkehrsarten an den

Fußgängern, motorisierten Zweiradfah-

auf ihre Verkehrsteilnahme. Im Fußgänger-

täglichen Wege im Berliner Stadtgebiet

rern und Radfahrern.

und Radverkehr handelt es sich danach

(Fachterminus: „Modal Split“) — betrachtet:

Vergleichbarkeit wird dies 2010 und 2011 beibehalten.

überwiegend um Kinder bis 5 Jahre, die auf

—

Mitfahrer1 weisen einen fast doppelt so

Die Anteile der motorisierten Zweirad-

hohen Anteil bei den Verunglückten wie

dem Arm getragen oder im Kindersitz auf

fahrer an Verunglückten und schwer Ver-

beim Modal Split auf, ihr Anteil bei den

dem Fahrrad mitgenommen wurden.

letzten liegt erheblich über deren Modal

Personen mit schweren Verletzungen ist

Split-Anteil von rund 1 % und wächst mit

jedoch diesem Anteil vergleichbar.

—

Der Mitfahreranteil in öffentlichen Ver-

der Verletzungsschwere weiter an: Bei

kehrsmitteln fällt erwartungsgemäß etwas

Verunglückten erreicht der Wert etwa

die öffentlichen Verkehrsmittel ab, deren

höher aus als bei den aktiv an ÖPNV-Un-

das 14-fache, bei Schwerverletzten etwa

Anteil am Modal Split 2008 mit 26 %

fällen Beteiligten. 37 schwerverletzte

das 20-fache des Modal Split-Anteils.

rund ein Viertel betrug, während ihr An-

Fußgänger verunglücken im Vergleich zu

teil bei Verunglückten und Personen mit

nen, gegenüber 21 Schwerverletzten im

ihrem Modal Split-Anteil unterdurch-

schweren Verletzungen langjährig 1-2 %

Vorjahr.

schnittlich häufig und werden auch un-

nicht übersteigt.

ÖPNV-Mitfahrer waren 2011 zu verzeich-

—

—

Mit Abstand am günstigsten schneiden

terdurchschnittlich häufig schwer verAuffällig bleibt 2011 der hohe Anteil der

letzt.

Die polizeiliche Statistik weist für 2011

Die Werte bei Radfahrern sind in beiden

insgesamt 318 Straßenbahnunfälle aus, bei

ten Zweirädern (25 Personen gegenüber

Kategorien ähnlich hoch und liegen un-

denen 6 Personen getötet, 31 Personen

20 Personen im Vorjahr). Die Bedeutung

gefähr beim Doppelten des Modal Split-

schwer und 107 Personen leicht verletzt

dieses Risikoverkehrsmittels wird damit

Anteils des Radverkehrs.

wurden. Hauptgründe für diese Unfälle

verunglückten Soziusfahrer auf motorisier-

—

erneut unterstrichen.

sind Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit
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Vorliegende Erkenntnisse deuten an, dass
der Anteil des Radverkehrs am Modal Split
seither weiter angewachsen ist und sich
auch in Zukunft weiter erhöhen wird.
Die Verunglücktenzahlen machen außerdem deutlich, dass das Risiko schwerer
Verletzungen bei einem Verkehrsunfall
unterschiedlich ausfällt: Während im Mittel
der Jahre 2009 bis 2011 knapp ein Viertel
der verunglückten Fußgänger (23 %)
schwer verletzt wurde, betrug dieser Anteil
bei motorisierten Zweiradfahrern 17 %,
bei Radfahrern 11,5 % und bei Autofahrern
und Mitfahrern jeweils 6,5 %.
Auch in diesem Zusammenhang stellen
somit Fußgänger die maßgebliche Risikogruppe dar: Im Falle eines Verkehrsunfalls
werden sie viel häufiger schwer verletzt als
andere Verkehrsteilnehmer. Am geringsten
ist die Verletzungsschwere im Auto.

und das Unterschätzen des Bremswegs der

fahrer (überwiegend im Auto) unterwegs.

Straßenbahn durch die Unfallbeteiligten.

Fußgänger und Radfahrer stellen vor die-

Hauptunfallursachen sind hauptsächlich

sem Hintergrund die bedeutsamsten Risi-

Fehler beim Abbiegen und falsches Verhal-

kogruppen dar.

ten von Fußgängern, daneben auch das
Nichtgewähren der Vorfahrt der Straßen-

Von 2004 bis 2011 nahmen die Anteile der

bahn sowie das Nichtbeachten von Ver-

Verunglückten und schwer Verletzten bei

kehrsregelungen generell.

Radfahrern und motorisierten Zweiradfahrern zu, bei den übrigen Verkehrsteilneh-

Fazit: Zusammen genommen über die Hälf-

mern ab. Zu berücksichtigen ist dabei, dass

te der schwer Verletzten verunglücken als

der Radverkehrsanteil am Modal Split von

Fußgänger (26 %) oder Radfahrer (29 %),

1998 bis 2008 um rund ein Drittel zuge-

etwa jede fünfte schwer verletzte Person

nommen hat. Die negative Verunglückten-

lenkt ein motorisiertes Zweirad, etwa jede

entwicklung kann zumindest zum Teil hier-

Siebte ein Auto und jede Elfte ist als Mit-

auf zurückgeführt werden.
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Grundlegende Trends

Der Anteil der Senioren an der Gesamtbe-

Altersgruppen im betrachteten Zeitraum

im Hinblick auf das Alter der

völkerung lag damit 2011 bei 19,2 % ge-

von 2004 bis 2011 bei den Verunglückten

Verunglückten

genüber 16,6 % im Jahr 2004.

unterschiedliche Entwicklungstrends auf.

Im Mittel der drei Jahre 2009 bis 2011

Mit der Bezugsgröße „Einwohner“ wird

Der Rückgang der 3-Jahres-Mittelwerte fiel

verunglückten im Berliner Stadtgebiet

daher im Folgenden berücksichtigt, dass

bei den unter 6-Jährigen (minus 29 %) am

jährlich (gerundete Werte):

sich die Anteile der verschiedenen Alters-

höchsten aus, war jedoch auch bei den

—

1.135 Kinder (0-14 Jahre),

gruppen aufgrund der demografischen

6- bis 10-Jährigen (minus 20 %), den

—

362 Jugendliche (15-17 Jahre),

Entwicklung laufend verändern.

18- bis 24-Jährigen (minus 18 %) und den

—

2.162 junge Erwachsene (18-24 Jahre),

—

10.606 Erwachsene mittleren Alters

Unter Berücksichtigung ihres Bevölke-

deutlich. Nach höheren Werten in einigen

(25-64 Jahre) sowie

rungsanteils wiesen die verschiedenen

Vorjahren wurden bei den 15- bis 17-Jähri-

—

11- bis 14-Jährigen (minus 16 %) noch

1.493 Senioren (ab 65 Jahre).

Im Vergleich zu den Mittelwerten aus den
Jahren 2002 bis 2004 ergaben sich folgende Veränderungen: Rückgänge bei Kindern
um 23 %, bei Jugendlichen um 35 %, bei
jungen Erwachsenen um 21 %, bei Erwachsenen mittleren Alters um 4 %. Eine erhebliche Zunahme um 33 % war demgegenüber bei den Senioren zu verzeichnen.
Diese Veränderungen müssen allerdings
vor dem Hintergrund des sich vollziehenden demografischen Wandels relativiert
werden: Von 2004 bis 2011 nahm die Einwohnerzahl in Berlin bei Kindern im Alter
von 11-14 Jahren um rund 15 % ab, während bei den 6- bis 10-Jährigen ein Zuwachs um 3 %, bei den unter 6-Jährigen
um 9 % zu verzeichnen war. Bei Jugendlichen betrug der Rückgang rund 30 %, bei
den jungen Erwachsenen rund 4 % und in
der Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen
3 %, während die Personenzahl der 65- bis
74-jährigen Senioren um 23 % und der
über 74-Jährigen um 15 % anstieg.
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gen (minus 7 %), den 25- bis 64-Jährigen

Auffällig ist außerdem, dass der Mitfahrer-

Das höchste Risiko bei Verkehrsunfällen

(minus 1 %) und den über 74-Jährigen

anteil bei verunglückten 6- bis 10-jährigen

schwer verletzt zu werden weisen weiter-

(minus 2 %) das Niveau des Ausgangszeit-

Kindern entgegen dem Trend von Jahr zu

hin junge Erwachsene (18-24 Jahre) mit

raums 2002 bis 2004 leicht unterboten.

Jahr zu-genommen hat: Rund ein Drittel

81 Schwerverletzten je 100.000 Einwohner

Dem steht eine Steigerung um 18 % bei

wurden im Mittel von 2009 bis 2011 als

der Altersgruppe auf. Erhöht ist dieses Risi-

den 65- bis 74-Jährigen gegenüber.

Mitfahrer verletzt. Ob dies darauf zurück-

ko auch bei Jugendlichen mit 67 Schwer-

zuführen ist, dass jüngere Kinder immer

verletzten je 100.000 Einwohner der Al-

Das höchste Risiko bei Verkehrsunfällen zu

häufiger mit dem Auto zu transportiert

tersgruppe. Das geringste Risiko, bei einem

verunglücken weisen nach wie vor die

werden, kann nur vermutet werden.

Verkehrsunfall schwer verletzt zu werden,

jungen Erwachsenen (18-24 Jahre) auf:

weisen Kleinkinder (unter 6 Jahre) und

753 Verunglückte je 100.000 Einwohner

Bei den verunglückten Personen mit

dieser Altersgruppe waren im Mittel der

schweren Verletzungen ergibt sich ein

Jahre 2009 bis 2011 zu verzeichnen.

etwas anderes Bild. Der positive Trend der

Auch der Anteil der schwer Verletzten an

letzten Jahre scheint — außer bei den

den verunglückten Personen fällt alters-

Die Mitfahreranteile bei den Verunglückten

jüngsten Verkehrsteilnehmern — erst ein-

gruppenspezifisch unterschiedlich aus:

der einzelnen Altersgruppen (siehe Klam-

mal gestoppt. Auf den gesamten Betrach-

Das Risiko, im Falle eines Verkehrsunfalls

merwerte in den einwohnerbezogenen

tungszeitraum von 2004 bis 2011 bezogen

schwer verletzt zu werden, ist bei den über

Grafiken) machen deutlich, dass die 11- bis

ist bei Kindern im Alter bis 14 Jahre und

74-jährigen Senioren am höchsten und in

14-Jährigen offenbar die aktivsten Ver-

den Senioren über 74 Jahre ein deutlicher,

den beiden Altersgruppen der 18- bis 24-

kehrsteilnehmer im nicht motorisierten

bei den jungen Erwachsenen (18-24 Jahre)

sowie 25- bis 64-Jährigen am geringsten.

Verkehr sind. Der Mitfahreranteil ist hier

ein leichter Rückgang zu verzeichnen, wäh-

Jede vierte Person über 74 Jahre, aber nur

mit rund 20 % der Verunglückten von allen

rend bei den Jugendlichen (15-17 Jahre),

jeder Neunte im Alter von 18-64 Jahren

Altersgruppen außer den 25- bis 64-Jähri-

Erwachsenen mittleren Alters (25-64 Jahre)

wird im Falle eines Verkehrsunfalls schwer

gen am geringsten. Bei den unter 6-Jähri-

und Senioren im Alter von 65-74 Jahren ein

verletzt.

gen liegt er demgegenüber mit fast zwei

Zuwachs festzustellen ist.

Drittel weitaus am höchsten.

Senioren auf.

Dies ist nicht zuletzt auf die altersspezifische Form der Verkehrsteilnahme — speziell
den hohen Fußgängeranteil bei den risikoreichsten Altersgruppen — zurückzuführen,
hat bei Senioren jedoch mit zunehmendem
Alter möglicherweise auch andere Gründe:
Beispielsweise führen Stürze jeder Art hier
häufiger zu gravierenden Verletzungen und
Verletzungsfolgen als in jüngerem Alter.
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Geschlechtsspezifische

rern keine nennenswerten geschlechtsspe-

„Kreuzauswertung“

Zusammenhänge

zifischen Unterschiede. Überhöhte Risiken

Trends im Kontext von Altersgruppen

gehen Männer als motorisierte Zweiradfah-

und Verkehrsteilnahme

Weibliche Personen verunglücken insge-

rer ein. Im Radverkehr entsprechen die

samt betrachtet wie auch in Bezug auf die

geschlechtsspezifischen Relationen den

meisten Alters- und Verkehrsteilnahme-

zuvor genannten Durchschnittswerten.

Die folgenden Analysen machen deutlich:
—

gruppen seltener als männliche Personen

dass unterschiedliche Verletzungsrisiken
bestehen, je nachdem in welcher Form

und werden weniger häufig schwer ver-

Inwieweit die genannten Zusammenhänge

Menschen verschiedenen Alters am Stra-

letzt. Bezogen auf alle Verunglückten wie

auf geschlechtsspezifisch unterschiedliche

ßenverkehr teilnehmen,

auch auf die bei Verkehrsunfällen schwer

Verkehrsleistungen, unterschiedliches Mo-

Verletzten lag der Anteil weiblicher Perso-

bilitäts- und Verkehrsverhalten oder andere

je nach Altersgruppe und Verkehrsteil-

nen im Mittel von 2009 bis 2011 bei 38 %.

Faktoren zurückzuführen sind, bleibt offen.

nahme unterschiedliche Trends aufweist.

Im Vergleich zum Ausgangszeitraum 2002

Gleichwohl deuten die Ergebnisse auf ein

bis 2004 haben sich diese Anteile nicht

besonderes Risikoverhalten bei Männern

verändert.

der Altersspanne 18-64 Jahre hin, deren

dass die Entwicklung in Berlin seit 2004

 Fußgänger
Bezogen auf ihren Einwohneranteil verun-

Anteil bei schweren Verletzungen deutlich
Weitgehend unverändert blieben im be-

—

über dem Mittelwert liegt.

glücken Kinder in der Altersspanne von
6-14 Jahren als Fußgänger am häufigsten,

trachteten Zeitraum seit 2004 auch die ein-

dicht gefolgt von den Jugendlichen.

wohnerbezogenen Größenordnungen:
Je 100.000 Personen gleichen Geschlechts
verunglücken Männer rund 1,5-mal häufiger als Frauen und werden 1,7-mal häufiger 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
1,9. Auffällig erscheint die Situation bei den
jungen Erwachsenen: Mit 1,9 zu 1 liegt das
Verhältnis Männer zu Frauen bei den
schweren Verletzungen in dieser Altersgruppe am höchsten. Junge Männer nehmen bei der Verkehrsteilnahme offenbar
ein besonders hohes Risiko in Kauf.
In Bezug auf die Art der Verkehrsteilnahme
ergeben sich bei verunglückten Fußgängern und mittlerweile auch bei Pkw-Fah-
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Ein vergleichbares Profil ergibt sich im Hin-

änderungen. Am günstigsten stellt sich der

te Jugendliche gehen in die Statistik ein —

blick auf schwere Verletzungen. Auch hier

Trend bei den Kindern im Schulalter dar.

keine evidente Aussage.

liegen die Werte für Kinder im Schulalter

Ungünstige Trends ergeben sich bei den

(6-14 Jahre) am höchsten. Allerdings wei-

Altersgruppen ab 25 Jahren.

sen hier neben den Jugendlichen auch die

Bei den jungen Erwachsenen (18-24 Jahre)
ist der Anteil der bei Verkehrsunfällen

über 74-jährigen deutlich höhere Risiken

 Motorisierte Zweiradfahrer

schwer Verletzten bezogen auf die Alters-

auf als die übrigen Altersgruppen, obwohl

Den höchsten Anteil in Relation zu ihrem

gruppe gegenüber den beiden vorange-

bei Letzteren mit minus 32 % gegenüber

Einwohneranteil weisen hier die jungen

gangenen Perioden wieder auf ein hohes

2002 bis 2004 auch der größte Rückgang

Erwachsenen auf und zwar sowohl im

Niveau (22 je 100.000 junge Erwachsene)

zu verzeichnen ist.

Kontext aller Verunglückten wie auch bei

angewachsen.

den schweren Verletzungen. Der Anteil der
Die im mehrjährigen Trend bis 2009 bei

Jugendlichen mit schweren Verletzungen

Der alarmierende Trend der Zunahme der

Jugendlichen festgestellte Zunahme so-

(12 je 100.000 Jugendliche) ist gegenüber

verunglückten motorisierten Zweiradfahrer

wohl der Verunglückten insgesamt wie

den Vorjahren deutlich angestiegen und

in allen Altersgruppen bis 2008 hat sich

auch derjenigen mit schweren Verletzun-

nähert sich damit dem Anteil der Erwach-

damit zwar seither nicht fortgesetzt, in der

gen scheint nun gestoppt zu sein. Bei den

senen mittleren Alters mit schweren Ver-

Kategorie der schweren Verletzungen zeigt

anderen Altersgruppen waren Rückgänge

letzungen (15 je 100.000 Personen mittle-

sich mit den dargestellten Entwicklungen

oder zumindest stagnierende Werte zu

ren Alters). Allerdings erlaubt die geringe

jedoch im Altersbereich von 15 bis 64 Jah-

verzeichnen.

Anzahl der Betroffenen — 9 schwer verletz-

ren erneut ein alarmierendes Bild.

 Fahrradfahrer
Als Radfahrer verunglücken ältere Kinder
(11- bis 14-Jährige) und Jugendliche in
Relation zu ihrem Einwohneranteil am
häufigsten.
Bei den schweren Verletzungen dominieren die älteren Kinder. Erwachsene in der
Altersspanne von 18-64 Jahren liegen allerdings 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 über alle Altersgruppen.
Im aktuellen Trend zeigen sich in Bezug auf
die Radverkehrsunfälle eher geringe Ver-
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 Autofahrer

pen (5-8 %) und wächst mit höherem Alter

 Mitfahrer1

Junge Erwachsene stellen bei den Auto-

nochmals an (über 74-Jährige: rund 19 %).

Hauptrisikogruppen bei den Mitfahrern

fahrern — wie bei den motorisierten Zwei-

sind Jugendliche und junge Erwachsene.

radfahrern und im Übrigen auch bei der

Im Trend ist gegenüber den Ausgangswer-

Daneben müssen auch Kinder im Alter

Gruppe der Mitfahrer — im Hinblick auf

ten von 2002 bis 2004 auch unter Einbe-

unter 6 Jahren berücksichtigt werden, weil

ihren Bevölkerungsanteil weiterhin die

ziehung der 2011er Daten eine kontinuier-

hier der Mitfahreranteil an den Verunglück-

Hauptrisikogruppe dar. Das Risiko zu ver-

liche, erhebliche Verringerung der Verun-

ten weit über 50 % liegt. Der Anteil der

unglücken wie auch das Risiko schwer

glücktenzahlen bei den jungen Erwachse-

schwer Verletzten an den verunglückten

verletzt zu werden lag bezogen auf ihren

nen festzustellen. Der Rückgang betrug mit

Mitfahrern liegt bis auf die deutlich heraus-

Einwohneranteil 2011 bei dem 1,3-fachen

37 % mehr als ein Drittel.

ragenden jungen Erwachsenen in allen

der Erwachsenen mittleren Alters.

Altersgruppen auf ähnlichem Niveau.
Einem deutlich geringeren Rückgang bei

Der Anteil der schwer Verletzten an den

den Erwachsenen mittleren Alters stehen

Im Trend seit 2004 ergeben sich bei den

verunglückten Autofahrern fällt bei den

bezogen auf den betrachteten 7-Jahres-

verunglückten Mitfahrern durchweg Rück-

65- bis 74-Jährigen mit rund 12 % deutlich

Zeitraum leicht ansteigende Werte bei den

höher aus als bei den jüngeren Altersgrup-

Senioren gegenüber.

1

Zur Bewertungsgrundlage der Verkehrsteilnahmegruppe
der „Mitfahrer“ siehe die Anmerkungen in der Fußnote auf
Seite 6.
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gänge. Am stärksten fielen diese bei Kindern unter 6 Jahren (minus 27 %) und
jungen Erwachsenen (minus 24 %) aus.
Bei den schweren Verletzungen zeigt sich
für die Gruppe der Mitfahrer — Kinder unter
6 Jahren ausgenommen — keine eindeutige
Trendentwicklung. 2009 bis 2011 ergeben
sich vergleichbare Größenordnungen wie
im Ausgangszeitraum 2002 bis 2004, allerdings bei teilweise stark wechselnden
Werten in den Zwischenjahren.
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über alle Ergebnisse der Kreuzauswertungen.
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Maßgebliche Unfallursachen

—

im Kontext der Altersgruppen

bei motorisierten Zweiradfahrern vor

Maßgebliche Unfalltypen

allem die Ursache „Nicht angepasste

im Kontext der Altersgruppen

Geschwindigkeit“ sowie daneben auch
„Zu geringer Abstand“,

Sieben Unfalltypen werden bei der polizei-

bei Autofahrern vor allem die Ursachen

lichen Aufnahme und Kategorisierung von

bei Fußgängern vorrangig „Fehler beim

„Zu geringer Abstand“ und „Fehler beim

Verkehrsunfällen unterschieden:

Überschreiten der Fahrbahn“, bei Kin-

Abbiegen“ sowie in etwas geringerem

dern bis 10 Jahren daneben noch „Plötz-

Umfang noch „Nichtbeachten der Vor-

Typ 1 Fahr-Unfall (F)

liches Hervortreten hinter (Sicht-)Hin-

fahrt“ und bei jungen Erwachsenen

Typ 2 Abbiege-Unfall (AB)

dernissen“, außerdem spielt „Rotlicht-

„Nicht angepasste Geschwindigkeit“.

Typ 3 Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)

Maßgebliche Unfallursachen betreffen
langjährig unverändert:
—

—

missachtung“ eine größere Rolle,
—

Typ 4 Überschreiten-Unfall (ÜS)

bei Radfahrern etwa gleichrangig die

Wie die Verkehrssicherheitslageberichte

Typ 5 Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)

Ursachen „Fehler beim Einfahren in den

der Polizei verdeutlichen, spielt bei Unfäl-

Typ 6 Unfall im Längsverkehr (LV)

fließenden Verkehr“ und „Benutzen fal-

len mit Getöteten und schwer Verletzten

Typ 7 Sonstiger Unfall (SO)

scher Fahrbahnteile“, wobei Letzteres

die Unfallursache „Nicht angepasste Ge-

häufig das Befahren von Radverkehrsan-

schwindigkeit“ eine maßgebliche Rolle.

Die Verteilung der Unfalltypen im Hinblick

lagen in falscher Richtung oder von

auf Altersgruppen und Arten der Verkehrs-

nicht für Radfahrer frei gegebenen Geh-

teilnahme bleibt auch mit den 2011er

wegen betrifft,

Werten langjährig unverändert.
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Auf Basis der Drei-Jahres-Mittelwerte von

Die Bedeutung von Unfällen beim Ab-

Relative Unfallrisiken

2009 bis 2011 ergeben sich in Bezug auf

biegen (Typ 2) nimmt bei älteren Auto-

im Vergleich der einzelnen Stadtbezirke

die Hauptverursacher von Verkehrsunfällen

fahrern ab 74 Jahren nochmals zu. Die-

folgende unfalltypenspezifische Schwer-

se Erkenntnis entspricht vorliegenden

Die Tabelle stellt auf Basis der Mittelwerte

punkte:

Untersuchungen zur Verkehrssicherheit

der Jahre 2000 bis 2011 dar, welche Stadt-

Fußgänger verursachen überwiegend

älterer Autofahrer, wonach mit zuneh-

bezirke im Kontext von Altersgruppen und

Unfälle beim Überschreiten der Fahr-

mendem Alter vor allem das Linksab-

Verkehrsteilnahme ein erhöhtes Risikopo-

bahn (Typ 4). Dies ist aufgrund der Un-

biegen an Kreuzungen und Einmün-

tenzial aufweisen. Die Auswertung erfolgte

falltypendefinitionen naheliegend.

dungen problematischer wird.

in Relation zum Anteil der Altersgruppen

—

—

—

—

Radfahrer verursachen überwiegend

an der jeweiligen Einwohnerzahl im Stadt-

Unfälle beim Einbiegen und Kreuzen

bezirk und betrifft die Verunglückten un-

(Typ 3).

abhängig von der Verletzungsschwere.

Fahrer von motorisierten Zweirädern
verursachen überwiegend Fahrunfälle

Überdurchschnittlich belastet sind danach

(Typ 1), gefolgt von Unfällen im Längs-

die Bezirke Mitte, Charlottenburg-Will-

verkehr (Typ 6).

mersdorf und mit gewissem Abstand

Autofahrer verursachen zu etwa glei-

Friedrichshain-Kreuzberg. Die Bezirke

chen Teilen Unfälle beim Abbiegen

Pankow und Treptow-Köpenick fallen

(Typ 2), beim Einbiegen und Kreuzen

durch überdurchschnittlich hohe Verun-

(Typ 3) sowie im Längsverkehr (Typ 6).

glücktenzahlen im Radverkehr bei Jungen

Damit haben Unfälle an Kreuzungen

und Alten auf.

und Einmündungen beim Autofahren
eine besondere Bedeutung.
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Die Ergebnisse spiegeln unterschiedliche

Schlussfolgerungen

Rahmenbedingungen wieder, beispiels-

aus den Analysen

minus 2,3 % bezogen auf die Drei-Jahres-Mittelwerte (2002-2004: 1.905 Personen, 2009-2011: 1.861 Personen).

weise die Nutzungsdichte und das Verkehrsaufkommen im jeweiligen Bezirk.

—

Mit den Zahlen des Kalenderjahrs 2010
wurde bezogen auf schwer verletzte und

Übertroffen wurde der Zielwert „Minus

Gleichwohl ergeben sich aus der Analyse

getötete Verkehrsunfallopfer auf Berliner

30 %“ allein im Hinblick auf die Entwick-

Ansatzpunkte für eine räumliche Festle-

Stadtgebiet ein historischer Tiefstand er-

lung bei den Getöteten im Drei-Jahres-Mit-

gung von Schwerpunktaktionen oder für

reicht. Die 2011er Daten ergeben diesbe-

tel: Hier konnte im Vergleich zum Aus-

die Auswahl von Pilotgebieten zur Einfüh-

züglich einen deutlichen Rückschlag.

gangswert von 2002 bis 2004 (77 Getötete)
ein Minus von 36,5 % auf 49 Getötete im

rung von neuen zielgruppenbezogenen
Verkehrssicherheitsmaßnahmen und

Im Hinblick auf die zentrale Zielgröße des

Vergleichszeitraum 2009 bis 2011 erreicht

-aktionen.

ersten Berliner Verkehrssicherheitspro-

werden. Absolut betrachtet ergab sich

gramms „Minus 30 Prozent bei Personen

2011 gegenüber 2004 ein Minus von 24 %.

mit schweren Verletzungen“ (Getötete und
schwer Verletzte zusammen genommen)

Die differenzierte Unfallanalyse macht ins-

lag Ende 2011 — und damit ein Jahr nach

gesamt deutlich, dass sich in Berlin auch

Laufzeitende — folgende Ergebnisse vor:

sieben Jahre nach Verabschiedung des

—
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plus 7,2 % nach absoluten Werten (2004:

Verkehrssicherheitsprogramms offenbar

1.905 Personen, 2011: 2.044 Personen),

noch kein zuverlässiger Trend in Richtung

des gesetzten Ziels „Minus 30 Prozent“

Risikogruppen nach Alter und Verkehrsteilnahme in Berlin

eingestellt hat.
Die Analyseergebnisse machen gleichwohl
eine grundlegende Neubewertung des Verkehrssicherheitsprogramms im Hinblick auf
Ziele, Zielgruppen und Maßnahmen nicht
erforderlich.
Vielmehr erscheint eine Schwerpunktsetzung bei den Risikogruppen der Kinder im
Schulalter, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor dem Hintergrund der festgestellten Entwicklungstrends weiterhin
notwendig, jedoch ohne Nachlassen in
Bezug auf andere Risikogruppen.
Bei Schulkindern und Jugendlichen betrifft
das Risiko vor allem Fußgänger, bei den
11- bis 14-Jährigen zusätzlich auch Radfahrer, bei jungen Erwachsenen motorisierte
Zweiradfahrer und Pkw-Fahrer.

Die bisherigen Aktivitäten im Rahmen der

hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten.

Berliner Verkehrssicherheitsarbeit müssen

Es soll nach derzeitigem Abstimmungs-

Einen besonderen Fokus erfordern jugend-

— dies machen die Ergebnisse in jedem

stand bis Ende 2012 fertiggestellt und dem

liche Fußgänger, die ein ähnlich hohes

Falle deutlich — konsequent fortgesetzt

Berliner Senat zur Beschlussfassung vorge-

Risikopotenzial wie Schulkinder aufweisen,

und weiter intensiviert werden. Das derzeit

legt werden.

sowie die über 74-jährigen Fußgänger, weil

in Bearbeitung befindliche Verkehrssicher-

sie im Falle eines Unfalls besonders häufig

heitsprogramm Berlin 2020 muss und wird

schwer verletzt werden und deshalb ebenfalls zu den stärksten Risikogruppen zu
zählen sind.
Die Ergebnisse legen zudem nahe, in den
kommenden Jahren einen besonderen
Schwerpunkt auf die nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit von Radfahrern
—unabhängig von der Altersgruppe — zu
legen.
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Aktionsprogramm 2010
Aktueller Stand der Umsetzung

Ein wesentliches Handlungsinstrument

Maßnahme Nr. 1:

fahren bei Neu- und Umbau im überge-

zur Umsetzung des Verkehrssicherheitspro-

Einführung des Sicherheitsaudits

ordneten Straßennetz gefordert. So wur-

gramms Berlin ist das Aktionsprogramm.

für Straßen SAS

den in den vergangenen Jahren Planungs-

Es wurde in zwei zeitlich aufeinander fol-

vorhaben u. a. in der Turmstraße, War-

genden Teilschritten konzipiert. Derzeit

Bei dem Sicherheitsaudit für Straßen han-

schauer Straße, Karl-Marx-Straße, Müller-

gilt noch das Aktionsprogramm 2010 mit

delt es sich um ein Instrument zur systema-

straße und in der Hauptstraße auditiert. Die

insgesamt 12 Maßnahmen.

tischen Überprüfung von Entwurfsplanun-

Ergebnisse der Auditberichte wurden dann

gen zum Neu- und Umbau von Straßen im

in den weiteren Planungsstufen berück-

Der Mitte 2012 erreichte Umsetzungsstand

Hinblick auf die Verkehrssicherheit der

sichtigt.

wird im Folgenden dargestellt.

künftigen Nutzer. Ein besonderes Einsatzfeld sind Stadtstraßen, weil hier vielfältige

Die Sicherheitsaudits ermöglichen sozusa-

Anforderungen und Ansprüche unter-

gen einen systematischen „zweiten Blick“

schiedlicher Nutzergruppen zu berücksich-

auf die Planung durch einen unabhängi-

tigen sind.

gen, fachkundigen Betrachter. In Berlin
wird dies in der Praxis in Form einer „kolle-

Seit der Ausbildung von verwaltungsinter-

gialen Supervision“ im Rundlauf gehand-

nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu

habt, das heißt eine Kollegin bzw. ein Kol-

zertifizierten Sicherheitsauditoren in den

lege auditiert das Projekt der/des jeweils

Jahren 2007/2008 werden Sicherheitsau-

anderen. Aufgrund des gewachsenen

dits für Straßenbauprojekte durchgeführt.

Bedarfs an Audits wird mittlerweile auch
auf externe Sicherheitsauditoren zurückge-

Was als Pilotvorhaben begonnen hatte,

griffen.

wird nun bei allen wichtigen Planungsver-

Auditbeispiel: Sicherheitskonflikte bei Neuplanungen — Geplante Fußgängerfurt liegt im heutigen Haltestellenbereich
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Die Auditierung erfolgt häufig nach der

Erstmals 2011 wurde die Projektsteuerung

Vorplanung, um bei der Ausführungspla-

auch bei der Maßnahmenfindung in den

nung Hinweise auf mögliche Konflikte noch

Sitzungen einbezogen. Durch Beteiligung

—

Projektsteuerung,

berücksichtigen zu können. Es sind aber

eines Fachingenieurs konnten Randbedin-

—

Softwareanpassung des Unfallanalyse-

auch Audits zu anderen Planungsständen

gungen wie z.B. die Auswirkung von Maß-

möglich.

nahmen auf die Leistungsfähigkeit der

Maßnahme Nr. 2:
Intensivierung der Arbeit
der Unfallkommission
Im Jahr 2011 fanden sieben Sitzungen und
ein zusätzlicher Ortstermin der Straßenver-

stellten Mittel kam bis Ende 2011 nicht zu
Stande. Dies ist auf unterschiedliche Grün-

Seit der ersten Sitzung der Unfallkommissi-

de zurückzuführen. Einerseits hat die Ver-

on im Dezember 2005 ergibt sich bis Ende

kehrslenkung Berlin (VLB) verschiedene,

Januar 2012 folgender Sachstand im Über-

verkehrspolitisch bedeutsame Lichtsignal-

blick:

steuerungsmaßnahmen (Energieeinspa-

—

—

—

—

zu geben.
Zur Unterstützung der Arbeit der Unfall-

Programms.

handelt werden.

besserungsmaßnahmen zu ergreifen oder
weiterführende Untersuchungen in Auftrag

gen,

Eine Abforderung in Höhe der bereitge-

Basis von polizeilichen Unfallanalysen,
Ortsbegehungen etc. bearbeitet, um Ver-

Verkehrserhebungen und Vermessun-

Verkehrsanlage bereits in der Sitzung be-

kehrs-Unfallkommission statt. 13 Unfallhäufungsstellen und -linien wurden auf der

—

55 Maßnahmen sind vollständig umge-

rung, behindertengerechter Ausbau,

setzt,

ÖPNV-Beschleunigung, Investoren-An-

26 Maßnahmen sind teilweise umge-

lagen, Lichtsignalanlagen der Unfallkom-

setzt (insbesondere Sofortmaßnahmen),

mission) gleichzeitig für die Umsetzung

25 offene Maßnahmen sind in Bearbei-

durch den Generalübernehmer Alliander

tung,

Stadtlicht GmbH vorzubereiten.

5 Maßnahmen sind planungsbefangen,
so dass eine sofortige Umsetzung nicht

Die verzögerte Maßnahmendurchführung

möglich ist,

kann mit einer notwendigen straßenver-

12 Maßnahmen werden von der Unfall-

kehrsrechtlichen Anordnung durch die

kommission (UK) wurden verkehrstechni-

kommission nicht mehr betrachtet (teils

zuständige Straßenverkehrsbehörde in

sche Untersuchungen (z.B. Bachstra-

wurden hier Planungsempfehlungen

Verbindung stehen. Weiterhin sind ver-

ße/Straße des 17. Juni) sowie zusätzliche

gegeben, teils konnten keine geeigne-

schiedene Maßnahmen planungs- oder

Vermessungen (z.B. Abbiegeradien am

ten Maßnahmen gefunden werden).

umsetzungsbefangen (z. B. Bauverzöge-

—

Knotenpunkt Tempelhofer Damm/A 100)

rung wegen erhöhter Verkehrsbelastungen

in Auftrag gegeben. Die Untersuchungen

Der Unfallkommission standen für das Jahr

durch die Umleitungsstrecke U-Bahn-

dienen als Werkzeug zur Maßnahmenfin-

2011 Mittel in Höhe von 1,0 Mio. Euro zur

brücken-Sanierung über Knotenpunkt

dung in den Sitzungen sowie zur Prüfung

Verfügung, die in vollem Umfang für Maß-

Bornholmer Straße / Schönhauser Allee —

der Machbarkeit von UK-Beschlüssen.

nahmen eingeplant wurden. 250.000 Euro

Wisbyer Straße, Ermittlung des unterirdi-

konnten bereits zeitnah in Anspruch ge-

schen Raumes zur Umsetzung eines Fahr-

nommen werden. Die Ausgaben betreffen:

leitungsmastes, zeitliche Überschneidung

Die Unfallkommission wurde auch im Jahr
2011 durch das Ingenieurbüro ETC Trans-

—

port Consultants GmbH unterstützt. Die
Aufgabe lag in der Projektsteuerung und
insbesondere in der Beschleunigung der

—

Planungs- und Baukosten für signalisier-

mit anderen Planungsprojekten wie am

te Knotenpunkte einschließlich Neubau,

Knotenpunkt Luisenplatz). Auch die in der

Planungs- und Baukosten für Maßnah-

Zuständigkeit der Bezirke liegenden Maß-

men im Verlauf einer Straße,

nahmen wurden nur in geringem Umfang

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen.

umgesetzt.
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Dazu wurden folgende Unterlagen übergeben:
—

Bezirksbezogene Zusammenstellung der
noch offenen UK-Maßnahmen,

—

Tabelle der im Zeitraum 2009 bis 2011
festgestellten rund 70 Unfallhäufungsstellen und -linien im nachrangigen
Straßennetz mit der Bitte, diese Stellen

Maßnahme der Unfallkommission An der Urania / Kurfürstenstraße — vorher 2009, nachher 2011

Eine fachlich abgesicherte Evaluierung der

müssen weitere Daten aus den folgenden

Maßnahmen kann grundsätzlich erst drei

Jahren herangezogen und ggf. muss die

Jahre nach vollständiger Realisierung einer

Maßnahme in der Unfallkommission erneut

Maßnahme erfolgen, da das Verkehrsun-

beraten werden.

zu analysieren und zu entschärfen,
—

Karten zum Unfallgeschehen in räumlicher Differenzierung auf Basis der sog.
„Altbezirke“, getrennt für alle Personenunfälle sowie für Personenunfälle
mit Radfahrern und für Personenunfälle

fallgeschehen ständigen Schwankungen
unterliegt und auch durch andere verän-

Rund 500 Örtlichkeiten treten alljährlich

derte Bedingungen im Umfeld beeinflusst

immer wieder als Unfallhäufungsstellen

wird. Erste Aussagen im Sinne einer Ent-

und -linien im Berliner Straßennetz auf, die

wicklungstendenz sind frühestens nach

einer Überprüfung im Hinblick auf Verbes-

Ablauf eines Jahres möglich. Das Jahr der

serungsmaßnahmen bedürfen. Der Hand-

Umsetzung wird dabei nicht betrachtet, da

lungsdruck ist und bleibt damit entspre-

die Baumaßnahme zu Veränderungen im

chend hoch. Die Arbeit der Unfallkommis-

Verkehrsablauf führt.

sion — sie stellt ein unverzichtbares Instrument zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Bei vielen untersuchten Maßnahmen hat

dar — muss daher in den kommenden

sich der beabsichtigte positive Trend als

Jahren in bewährter Struktur kontinuierlich

abgesicherte Entwicklung herausgestellt.

und mit dem nötigen Fachpersonal fortge-

Dies gilt vor allem für bauliche und signal-

setzt werden.

mit Fußgängern.
Im Koalitionsvertrag ist für die Legislaturperiode 2011 bis 2013 dargestellt, dass die
Arbeit der Unfallkommission intensiviert
und verstärkt in die Bezirke hineingetragen
werden soll. Mit den genannten Unterlagen wird die Zusammenarbeit mit den
Bezirken in Bezug auf die Entschärfung
von Unfallschwerpunkten im Nebennetz in
diesem Sinne verbessert. Verkehrssicherheitsfachleute der Unfallforschung der
Versicherer (UDV) führten zur Unterstützung und Qualifizierung im Jahr 2011 er-

technische Maßnahmen. Als Beispiel für
positive Tendenzen kann der 2010 fertig-

Die Geschäftsstelle der Unfallkommission

gestellte Umbau des Knotenpunktes An der

unterrichtete Mitte 2012 die Bezirke — nach

Urania / Schillstraße / Kurfürstenstraße

Rücksprache mit dem Polizeipräsidenten

angeführt werden, bei dem die pauscha-

sowie auf Anregung der Bezirke selbst, der

lierten durchschnittlichen jährlichen Un-

Unfallforschung der Versicherer (UDV) und

fallkosten von vorher 820.000 Euro auf

der Unfallkommission — über das Unfallge-

203.000 Euro im Jahr 2011 gesunken sind.

schehen im Berliner Straßennebennetz und
über die noch ausstehenden bezirklichen

Nur bei wenigen Maßnahmen zeichnet sich

Maßnahmen zu bereits beschlossenen

keine eindeutige Entwicklung ab, hier

Maßnahmen der Unfallkommission.
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gänzend zwei Fortbildungen für bezirkliche Mitarbeiter/innen durch.
Eine Finanzierung zur Umsetzung der
Maßnahmen im Nebennetz durch die Unfallkommission wird in Aussicht gestellt.

Maßnahme 3:

rung und Wahrnehmung des Radverkehrs,

Seit März 2008 gilt für Berlin ein neuer Er-

Radverkehrsstreifenprogramm

sondern auch zu einem leicht abgesenkten

lass zur Richtlinie für die Anlage und Aus-

zur Beseitigung von Verkehrs-

Geschwindigkeitsniveau im Kfz-Verkehr

stattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ

sicherheitsdefiziten

und zu einem verstetigten Verkehrsfluss

2001). Er verbessert die Einsatzmöglichkei-

beigetragen haben. Leistungsfähigkeits-

ten von Fußgängerüberwegen und lässt

einbußen wurden dagegen nicht festge-

auch bei einer Anzahl von mehr als 150

stellt.

querenden Fußgängern in der Spitzenstun-

Von 2005 bis 2011 wurden im Rahmen des
Infrastrukturprogramms 112 km Radver-

de einen Fußgängerüberweg zu. Danach

kehrsanlagen neu angelegt, davon 90 km
als markierte Radverkehrsstreifen auf der
Fahrbahn. Darüber hinaus wurden auch im

Das Radverkehrsstreifenprogramm wird

sind Fußgängerüberwege nun auch bei

2012 in gleichem Umfang fortgesetzt.

150-250 querenden Fußgängern pro Stunde und bei einem Kfz-Aufkommen von

Zusammenhang mit laufenden Straßenumbau- und Straßenausbaumaßnahmen Radfahrstreifen realisiert; hierzu liegen allerdings keine statistischen Angaben vor.

200-600 Kfz pro Stunde möglich. Bei noch

Maßnahme 4:

größeren Fußgängerströmen können auch

Fortführung des Zebrastreifen-

in begründeten Ausnahmefällen nach

programms

Zustimmung der obersten Landesbehörde
Fußgängerüberwege angeordnet werden.

Seit 2001 werden im Stadtgebiet kontinu-

Dies trifft insbesondere bei pulkartigem

ierlich neue Fußgängerüberwege („Zebra-

Fußgängeraufkommen zu wie z.B. an Hal-

streifen“) eingerichtet. Über die damals in

testellen des Nahverkehrs oder an Schulen

Berlin rund 100 verbliebenen Zebrastreifen

zu, deren Gebäude auf beiden Seiten der

hinaus konnten bis jetzt 278 neue Fußgän-

Straße liegen.

gerüberwege realisiert werden.
Nachträgliche Markierung eines Radfahrstreifens auf der
Fahrbahn zur Sicherung des direkten Linksabbiegens und
Vorsortierung rechtsabbiegender Radfahrer (Katzbachstraße/Yorckstraße)

Die Priorität bei der Sicherung von ÜberZusätzlich wurde eine große Zahl von Mit-

querungsstellen liegt bei der Schulwegsi-

telinseln und Gehwegvorstreckungen — das

cherung. Daneben spielt auch die Siche-

sind punktuelle Fahrbahneinengungen, die

rung von Überquerungsstellen für Fußgän-

manchmal auch als „Gehwegnasen“ be-

ger im Umfeld von Senioreneinrichtungen

zeichnet werden — neu gebaut.

und in Einkaufsstraßen eine vorrangige
Rolle.
Von 2002 bis 2011 standen jährlich 1 Mio.
Euro innerhalb des Programms zur Verfü-

Vorziehung der Haltlinie für Radfahrer im Zuge eines Radfahrstreifens am Sachsendamm

gung. Im Doppelhaushalt 2012/13 sind
1,3 Mio. Euro pro Jahr zur Fortsetzung des

Eine im Auftrag des Umweltbundesamtes
bereits 2005 durchgeführte Begleituntersuchung hat nachgewiesen, dass die Maßnahmenumsetzung in den untersuchten

Programms festgelegt.
Neuer Fußgängerüberweg („Zebrastreifen“) am Knotenpunkt Friedensstraße / Weinstraße in Friedrichshain-Kreuzberg (Quelle: Planungsbüro Göthel, Büro für Stadtverkehrsplanung)

Fällen nicht nur zu einer besseren Siche-
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Maßnahmen Nr. 5, 9 und 12:

Ziel der Kampagne ist die Stärkung der

Entwicklung und Umsetzung von

Radverkehrssicherheit und die Konfliktver-

zielgruppen- und themenbezoge-

meidung im Stadtverkehr. Mit Mitteln der

nen Verkehrssicherheitskampagnen

Kommunikation soll darauf hinzugewirkt
werden, dass:

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

—

ligung, insbesondere solche mit Perso-

und Umwelt hat in Zusammenarbeit mit

nenschäden, deutlich reduziert wird,

der Stadt Freiburg, dem Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

—

—

Autofahrer auf den zunehmenden Radverkehr aufmerksam gemacht und für

terium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

mögliche Gefährdungssituationen sen-

lung (BMVBS) ein strategisches Gesamt-

sibilisiert werden sowie

konzept für eine Kampagne zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Ver-

das positive Image des Radfahrens gewahrt und möglichst gestärkt wird,

(GDV), dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) und dem Bundesminis-

die Zahl der Unfälle mit Radfahrerbetei-

—

das Verkehrsklima im Stadtverkehr insgesamt entspannter wird, auch im Ver-

kehrsklimas mit besonderem Fokus auf

hältnis zwischen Radfahrern und Fuß-

dem Radverkehr unter dem Oberthema

gängern.

„Rücksicht“ entwickelt und zur modellhaften Umsetzung vorbereitet.

Die Kampagne erfindet das Thema „RückDie Erstanwendung findet in den Städten
Berlin und Freiburg im Breisgau statt und
wurde im Mai 2012 gestartet. BMVBS, GDV
und DVR unterstützen das Projekt finanziell, weitere lokale Unterstützer und
Sponsoren sind in die Umsetzung des

sicht“ neu als Produkt und vermittelt entsprechende Ziele und Kernaussagen in
Form einer Markenkampagne. Kampagnenmotive und verschiedene Teilmaßnahmen sprechen unterschiedliche Zielgruppen differenziert an.

Modellvorhabens eingebunden.
Neben den „klassischen“ Produkten Außenwerbung, Radiospot, Flyer etc. spielen
Internet und Soziale Netzwerke eine besonders wichtige Rolle. Ankerpunkt sind
hier die Kampagnen-Homepages:
www.rücksicht-im-strassenverkehr.de
www.berlin-nimmt-rücksicht.de.
Repräsentantin und Repräsentanten der Projektpartner der
Rücksicht-Kampagne beim gemeinsamen Starttermin im
Mai 2012

Dort finden sich zahlreiche nähere Informationen zur Kampagne.

Plakatmotive zur Rücksicht-Kampagne (Quelle / DownloadAdresse : www.berlin-nimmt-rücksicht.de)

Die Kampagne ist so konzipiert, dass die
einzelnen Elemente nach der modellhaften
Erprobung und einer erfolgreichen Evaluierung in den beiden Städten als „Werkzeugund Musterkoffer“ weiteren deutschen
Kommunen und anderen Akteuren als
leicht übertragbare, erprobte und wirksame Kommunikationsansätze und -instrumente zur Verfügung stehen sollen.
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Maßnahme 6:

ben so der Planungsverwaltung gute Hin-

am Projekt. Außerdem enthält er vielfältige

Umsetzung des Projekts

weise für Schulwegsicherungsmaßnahmen.

Arbeitsmaterialien, die über das Projekt
Kinderstadtplan hinaus auch zum Einsatz in

„Kinderstadtplan Berlin“

anderen Bereichen der Verkehrs- und Mobilitätserziehung geeignet sind.

Immer noch birgt die Kombination Kinder
— Freizeit — Straßenverkehr ein großes
Gefahrenpotenzial für unsere kleinen Mit-

In den Jahren 2009 und 2010 wurden in

bürger/innen. Freizeitwege können sehr

Anlehnung an das Pilotprojekt dreizehn

zahlreiche, zudem kurzfristig und entspre-

Kinderstadtpläne fertiggestellt. Sieben ka-

chend der Witterung und Jahreszeit wech-

men 2011 für die Gebiete Alt-Treptow Süd-

selnde Ziele haben. Im Unterschied dazu

west, Hellersdorf Südost, Mahlsdorf Mitte,

haben Schulwege einfach definierbare und

Marzahn Ost, Neu-Hohenschönhausen

konstante Routen.

Nord, Pankow Süd und Wittenau Ost dazu.

Um den Gefahren entgegenzuwirken und

Inhaltlich gestaltet wurden alle Pläne zu-

Kinder verstärkt an das Thema Verkehrssi-

sammen mit Kindern aus Grundschulen in

cherheit heranzuführen, wurde 2008 das
Projekt „Kinderstadtplan Berlin“ ins Leben
gerufen und als Pilotprojekt der Kinderstadtplan für Kreuzberg Südwest erarbeitet.

den genannten Gebieten. Grundlage war
Kinder der Grundschule am Rosenhain in Hellersdorf-Südost
erarbeiten gemeinsam „ihren“ Kinderstadtplan

immer eine intensive Erkundung des jeweiligen Schulumfeldes durch die Beteiligten

Die Erfahrungen wurden in einem Leitfa-

selbst. Die Verkehrssicherheitsberater der

den aufbereitet, der interessierten Grund-

Polizei wurden in die Projekte einbezogen.

schulen zur Verfügung steht. Er beschreibt
Mit einem solchen Kinderstadtplan wird im
Unterschied zu einem Schulwegplan der
gesamte Aktionsraum der Kinder erfasst,
da neben dem Straßennetz beispielsweise

das grundlegende Vorgehen zur Erarbei-

Auch für das Jahr 2012 stehen wieder Fi-

tung eines Kinderstadtplans für einen

nanzmittel zur Erarbeitung von Kinder-

Schulstandort sowie geeignete pädagogi-

stadtplänen zur Verfügung.

sche Ansätze zur Beteiligung von Kindern

auch das Wegenetz in Grünanlagen betrachtet wird. Außerdem enthält der Kinderstadtplan alle wichtigen Zieladressen
von Kindern, die für ihre Freizeitgestaltung
relevant sind. Das Projekt folgt der Grundidee „Stadtplan von Kindern für Kinder“,
das heißt die beteiligten Schülerinnen und
Schülern entwickeln und gestalten den
Plan gemeinsam mit den Lehrkräften mit.
Sie befassen sich z.B. neben interessanten
Freizeitmöglichkeiten im Bezirk, die in den
Plan eingearbeitet werden, auch mit Gefahrenstellen im Straßenverkehr und geKinderstadtplan Berlin, Auszug aus dem Plan der Grundschule am Rosenhain in Hellersdorf-Südost
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Maßnahme 7:

durchgeführt werden, bei denen jeweils

Vorteilen überzeugt werden, die sich erge-

Ausweitung der Verkehrs- und Mo-

alle Klassen einer Grundschule und damit

ben, wenn Kinder ihre Schul- und Freizeit-

bilitätserziehung in den Schulen

insgesamt rund 15.000 Schülerinnen und

wege eigenständig zurücklegen.

Schüler erreicht wurden. 2012 sind rund 45
Kinder erhalten für das Mobilitätslernen

Einsätze geplant.

wesentliche Orientierung von ihren Eltern.
Dies betrifft sowohl die Fähigkeit zur

(2) „Abgefahren“: Dieses Projekt ist eine

selbstbestimmten Nutzung aller Verkehrs-

Erweiterung von „Mobililli unterwegs“. Bei

mittel wie das individuelle Verhalten im

der Konzeption wurde darauf reagiert, dass

Verkehr. Die Sorgen und Ängste vieler

das Ursprungsprogramm für die 5. und 6.

Eltern um ihre Kinder sowie die realen

Klassen nur bedingt geeignet ist. Zielgrup-

Risiken im Verkehr wirken sich als hem-

pe sind die selbstständig mobilen Schüle-

mende Randbedingungen aus. Ein an alle

rinnen und Schüler, als Form wurde eine

Grundschulen verteilter Elternbrief greift

Unterrichtseinheit in der Klasse entwickelt.

diese Situation auf und bietet den Eltern

Konzeption und Testphase wurden 2008

Unterstützung und Hilfestellung bei der

abgeschlossen, seither ist das Programm

Mobilitätserziehung ihrer Kinder an. Die

von interessierten Schulen abrufbar.

Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter“ hat

52 Einsatztage für ca. 8.000 Schulkinder

für das Erlernen selbstständiger Mobilität

wurden 2011 durchgeführt. 2012 sind

maßgebliche Bedeutung.

erneut rund 50 Einsatztage geplant.

In der neuen Grundschulverordnung des

(3) „Zu Fuß zur Schule — Selbst Sicher

Landes Berlin wurde die Verkehrs- und

Mobil“: Die Aktionswoche des Berliner

Mobilitätserziehung als Teil des schulischen

Arbeitskreises Mobilitätserziehung wird

Unterrichts- und Erziehungsauftrages ver-

vom BUND Berlin koordiniert und findet

ankert. Die Umsetzung der Verordnung in

jedes Jahr im September statt.

den Schulalltag ist eine Aufgabe, die durch

Im Jahr 2011 beteiligten sich 58 Schulen,

die Träger der Verkehrssicherheitsarbeit in

vorwiegend aus dem Primarbereich, an der

Berlin wirksam unterstützt werden kann.

Aktionswoche.

Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule — Selbst Sicher Mobil“ an
der Ringelnatzschule in Reinickendorf

Die Aktionswoche wird durch gezielt hierfür entwickelte Materialien und Aktionselemente zusätzlich unterstützt, beispielsweise eine Mobilitätsfibel für die Eltern und
einen Rollerparcours. Vorabinformationen
erfolgen bei Elternabenden, Sommerfesten
der Schulen etc.

Ein wesentlicher Hintergrund der Aktion ist,
Etliche Bausteine der Maßnahme werden

dass vor zahlreichen Schulen morgens

seit mittlerweile mehreren Jahren umge-

regelmäßig ein „Verkehrschaos“ entsteht,

setzt:

weil viele Eltern ihre Kinder — auch solche,
die aufgrund der Entfernung durchaus zu

(1) Mobililli unterwegs (Aktionsmobil für

Fuß gehen könnten — mit dem Auto („El-

Grundschulen mit Spielangeboten zur

terntaxi“) zur Schule bringen. Die Aktion

Bewegungsförderung, Verkehrssicherheit

verfolgt das Ziel, Kinder fitter zu machen,

und Mobilität von Kindern): Hier konnten

um selbstständig und sicher zur Schule zu

2011 wieder insgesamt 48 Schuleinsätze

kommen. Eltern sollen von den vielfältigen
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Die nächste Aktionswoche findet in der
Woche vom 17.-22. September 2012 statt.
Im Rahmen des Projektes „Selbst Sicher
Mobil“ fanden 2011 darüber hinaus wieder
zahlreiche Projekttage zur Mobilitätserziehung in Kitas statt, für die auch besondere
Materialien und Angebote wie z.B. ein
Rollerparcours entwickelt wurden. Bei
Elternabenden und Sommerfesten werden
Eltern gezielt angesprochen im Hinblick auf
die Frage, ihre Kinder „selbst sicher mobil“
zu machen. Für Erzieher/innen und andere
Interessierte werden dazu auch Fortbildungsveranstaltungen angeboten.
(4) Ein weiterer Baustein zur Verkehrs- und
Mobilitätserziehung mit unmittelbarem

Praxisbezug zu den Themen Verkehr und

staltungstagen rund 13.700 Schülerinnen

nen und Akteure wurden im Rahmen des

Sicherheit steht für den Physikunterricht in

und Schüler für die Thematik sensibilisiert.

Projektes geeignete Ansätze eingehend

den Jahrgangsstufen 9 bis11 zur Verfü-

Weitere Veranstaltungen fanden in den

diskutiert und abgewogen.

gung. Dabei werden Verkehrsunfälle, die zu

Sommerferien auf dem Gelände des FEZ-

gerichtlichen Verfahren führten, gemein-

Berlin in der Wuhlheide, bei den Berliner

sam rekonstruiert, physikalisch nachvollzo-

Verkehrsbetrieben (BVG) und für die Berli-

gen und im Rahmen einer kleinen juristi-

ner Polizei statt.

schen „Expertise“ bewertet.

Ein weiteres Projekt dient dem Aufbau von

2011 haben 42 Termine mit 110 Klassen an

Jugend-Fahrrad-Werkstätten. Der VCD

Berliner Schulen stattgefunden, für 2012

Nordost bietet hierzu interessierten Schu-

sind weitere Veranstaltungen geplant.

len und in Jugendzentren Beratung an;
eine erste Werkstatt wurde bereits 2009

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

eingerichtet.

Auf dieser Basis konnte gemeinsam mit
Einen wichtigen Schritt für die verbesserte
Vermittlung von vorhandenen Angeboten
(z. B. Unterrichtsangebote und -materia-

den Trägern ein wünschenswerter Standard für die Betreuung, Gestaltung und
Nutzung der Jugendverkehrsschulen aus-

lien) in die Erziehungseinrichtungen stellt
die Kommunikationsplattform für Basisaktivitäten berlin-sicher-mobil.de (Maßnahme Nr. 10) dar.

gearbeitet werden, der zwei unterschiedliche Konzepte zur Weiterentwicklung der
einzelnen Standorte zugrunde legt:
—

Das Konzept „Verkehrsschule“ stellt den
Bildungs- und Trainingsauftrag der Jugendverkehrsschule im Hinblick auf si-

Maßnahme 8:

cheres Verkehrs- und Mobilitätsverhal-

Qualifizierung und Weiterentwicklung der Jugendverkehrsschulen

—

Gruppenarbeiten zur Untersuchung von Unfallhergängen
im Physikunterricht der 9. bis 11. Klassen

für die Verkehrs- und Mobilitätserziehung
werden darüber hinaus seit Jahren kontinuierlich fortgesetzt, weiter ausgedehnt
und ergänzt. Exemplarisch sei die Aktion
„Toter Winkel“ genannt, die von mehreren

Jugendverkehrsschule als betreuter

verkehrsschulen. Ausstattung, Nutzerkreis,

findet. Allein im Jahr 2011 wurden in Verantwortung des VSBB Verkehrssicherheit
Berlin-Brandenburg GmbH an 108 Veran-

„Fahrspielplatz“ im Kiez im Vordergrund.

Art und Häufigkeit der Nutzung, Organisation, Finanzierung etc. sind unterschiedlich,
wie das Ende 2009 abgeschlossene Projekt

Die Ergebnisse wurden in einem Leitfaden
aufbereitet.

zur Qualifizierung und Weiterentwicklung
der Jugendverkehrsschulen ergeben hat.

Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für

Veranstaltern angeboten wird und mittlerweile eine erfreulich große Verbreitung

Beim Konzept „Verkehrsgarten“ steht die
Bedeutung des einzelnen Standortes der

Die Stadt Berlin verfügt über 27 Jugend(5) Eine Reihe von bewährten Programmen

ten in den Vordergrund.

Bildung, Jugend und Wissenschaft, die die
In zwei gemeinsamen Workshops mit den
in den Bezirken für die Jugendverkehrs-

Initiative ausdrücklich unterstützt, hat die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

schulen Zuständigen sowie weiteren die

und Umwelt außerdem die Stadträte für

Arbeit vor Ort unterstützenden Institutio-
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Schule in den Bezirken über die Ergebnisse
des Projektes informiert und sie gebeten,
an der Umsetzung der vorgeschlagenen
Ansätze mitzuwirken.

Maßnahme 10:
Aufbau und Verbesserung der
Kommunikationsplattform
berlin.sicher.mobil.de
Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der
Unterzeichner der Berliner Charta für Verkehrssicherheit soll mit der Kommunikationsplattform, die unter der Internetadresse
www.berlin-sicher-mobil.de seit Septem-

Startseite der Kommunikationsplattform www.berlin-sicher-mobil.de mit Informationen und Angeboten rund um Verkehrssicherheit sowie Verkehrs- und Mobilitätserziehung in Berlin

ber 2008 in einer ersten Fassung online
ging, unterstützt und verbessert werden.

Mittlerweile zeigt sich, dass durch die wie-

Maßnahme 11:

Die Plattform ist ausgestattet mit abrufba-

derholte persönliche Ansprache der Charta-

Erweiterte Umsetzung einer

ren Inhalten, Materialien und Kontakten.

mitglieder ein enger Kontakt entwickelt

räumlich und instrumentell

werden konnte. Die mit der Pflege der

differenzierten Geschwindigkeits-

2010 wurde das äußere Erscheinungsbild

Plattform betraute Stelle wirkt verstärkt als

und die Funktionalität der Plattform über-

gemeinsamer Ansprechpartner.

arbeitet und professionalisiert.

überwachung
Für die Geschwindigkeitsüberwachung

Auch ein Kontakt zur Koordinierungsstelle
Die überarbeitete Homepage ist seit No-

im Netzwerk Verkehrssicherheit Branden-

vember 2010 online. Zur Bewerbung der

burg konnte dabei hergestellt und für ko-

Homepage wurde zusätzlich ein Flyer er-

operative Ansätze genutzt werden.

stellt, der an die Bezirke, die Bezirksbür-

wurde in den Jahren 2005 bis 2007 durch
Bereitstellung von ca. 2,1 Mio. Euro seitens
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt eine zukunftsweisende Modernisierung und Erweiterung der Überwa-

germeisterbüros, einige Bibliotheken sowie

Die weitere Verbesserung und Pflege der

nahezu flächendeckend an alle Berliner

Kommunikationsplattform wird auch 2012

Grundschulen verteilt wurden. Auch das

durch Fördermittel der Senatsverwaltung

Angebot, die Plattform mit ihren Inhalten

für Stadtentwicklung und Umwelt unter-

in persönlichen Gesprächen vorzustellen,

stützt.

chungstechnik der Polizei eingeleitet. In
den Folgejahren wurden zur Verfügung
stehende finanzielle Mittel konsequent zur
weiteren Modernisierung der Überwachungstechnik, das heißt zur Umstellung

wurde zahlreich angenommen, unter an-

auf Digitaltechnik, verwendet. So wurden

derem von Bezirkssozialämtern, Verkehrssi-

2011 zwei neue Geschwindigkeitsmess-

cherheitsberatern der Polizei und von

fahrzeuge (Verkehrsradargeräte) und eine

Senioren-Kieztreffs.

stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit moderner
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hochauflösender Digitaltechnik als Ersatz

Geschwindigkeitsüberschreitungen fest-

für reparaturanfällige Alttechnik be-

stellbar sind,

schafft.

—

sonstige Strecken im Stadtgebiet, auf
denen regelmäßig Geschwindigkeits-

Am 26. Mai 2010 wurde die Geschwindig-

überschreitungen registriert werden.

keitsüberwachung im (Autobahn-)Tunnel
im Ortsteil Britz in Betrieb genommen. Sie

Im Ergebnis wurden 2011 insgesamt fast

soll das Geschwindigkeitsverhalten im Tun-

20.000 Überwachungseinsätze (rund 10 %

nel nachhaltig beeinflussen und dadurch

mehr als 2010) durchgeführt, in deren

die Verkehrssicherheit in diesem Bereich

Folge rund 885.000 Ahndungsverfahren

der Stadtautobahn gewährleisten. In jeder

(fast 20 % mehr als 2010) aufgrund über-

Tunnelröhre sind zwei Messquerschnitte

höhter Geschwindigkeit eingeleitet.

zur Erfassung der Geschwindigkeiten über
allen drei Fahrstreifen installiert. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen werden

Berlin hat als erste deutsche Stadt mit
Erhöhung der Kontrolldichte durch mobile Geschwindigkeitsüberwachung an wechselnden Standorten

beabsichtigter „flächendeckender“ Wir-

Fahrzeuge gefertigt, so dass auch Motor-

Straßennetz und auf den Autobahnen den

Einsatz gebracht. „Dialog-Displays“ signali-

radfahrer bei Verstößen erfasst werden.

notwendigen Kontrollumfang gewährleis-

sieren Kraftfahrern mit dem Wort „Lang-

2011 wurden die technischen Vorausset-

tet, der mittel- und langfristig stadtweit zu

sam“, wenn sie die zugelassene Geschwin-

zungen geschaffen, um die erfassten Ver-

einer verbesserten „Tempo-Disziplin“ füh-

digkeit überschritten haben. Korrektes

stöße über eine Datenfernleitung direkt zur

ren soll.

Geschwindigkeitsverhalten wird demge-

neben Front- auch Heckaufnahmen der

Bildauswertung der Bußgeldstelle zu senden.

kung sogenannte Dialog-Displays zum

genüber mit einem „Danke“ beantwortet.
Bei der Entscheidung zur Auswahl von

Das dem Display hinterlegte Bild eines

Messorten und zur Sicherung der Intensität

Kindes liefert gleichzeitig die Begründung

Ortsfeste Überwachungstechnik („Staren-

und Wirksamkeit der Kontrollen werden

für die geltende Geschwindigkeitsbe-

kästen“) kommt in Hauptverkehrsstraßen —

vorrangig berücksichtigt:

schränkung.

und nunmehr also auch auf einem Auto-

—

nach der Unfallstatistik erkannte Unfall-

bahnabschnitt — mit regelmäßig festge-

häufungsstrecken („Unfallhäufungsli-

Gegenwärtig sind über 100 Dialog-Displays

stellter Tempoüberschreitung und daraus

nien“),

in allen Bezirken im Einsatz. Die Geräte sind

besonders schutzwürdige Straßenab-

in den Besitz der Bezirke übergegangen

schwindigkeitsbedingter Verkehrsunfälle

schnitte im Umfeld von z. B. Schulen,

und werden an wechselnden Standorten

zum Einsatz.

Kindertagesstätten und Seniorenheimen

eingesetzt. In den kommenden Jahren

(während der Nutzungszeiten),

sollen weitere Dialog-Displays beschafft

Straßen in reinen Wohngebieten und

werden.

resultierendem hohem Aufkommen ge-

Eine besondere Bedeutung in der Verkehrs-

—

—

sicherheitsarbeit hatte auch 2011 die mobi-

deren unmittelbarem Umfeld, in denen

le Geschwindigkeitsüberwachung, die

nach polizeilichen Erkenntnissen oder

Als Einsatzorte von Dialog-Displays werden

durch den variablen Einsatz unterschiedli-

(polizeilich bestätigten) Hinweisen aus

vor allem Tempo 30-Zonen bzw. Straßen-

cher Überwachungstechnik — nahezu un-

der Bevölkerung vermehrt gefährdende

abschnitte mit schützenswerten Einrich-

berechenbar für „Raser“ — im gesamten

tungen wie Krankenhäuser, Kindergärten,
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Schulen gewählt. Ziel ist die Sicherung von

—

Das Sicherheitsgefühl der befragten

Schul- und Freizeitwegen von Kindern,

Passanten erhöhte sich deutlich, die

aber auch häufig von Senioren genutzte

„Fußgänger-Fahrzeug-Interaktion“ wur-

Wegstrecken sowie generell Bereiche mit

de als sicherer erlebt.

viel Fußgängerverkehr.
Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse wurden Empfehlungen für potenzielle Einsatzfelder von Dialog-Displays in
Berlin formuliert.
Der seinerzeit festgestellte positive Einfluss
der Displays auf das Geschwindigkeitsverhalten der Kraftfahrer ist nach wie vor
vorhanden: Die Geschwindigkeiten verringern sind im Umfeld der Displaystandorte
um durchschnittlich etwa 5 km/h und die
Anzahl der Fahrer, die die zulässige HöchstDialog-Display als Instrument zur Selbstkontrolle für die
Fahrzeugführer: „Langsam“ bei zu hoher Geschwindigkeit
oder „Danke“ bei angepasstem Fahren

geschwindigkeit überschreitet, wird etwa
halbiert.

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV)
hat an vier Standorten in Berlin die Wir-

Der Nutzen der Dialog-Displays zur Erhö-

kungen von insgesamt acht Dialog-Dis-

hung der subjektiven wie objektiven Ver-

plays auf das Geschwindigkeitsverhalten

kehrssicherheit ist damit nachweislich von

von Fahrzeugführern durch die Technische

Dauer.

Universität Dresden untersuchen lassen. An
zwei Standorten wurden außerdem Fußgänger befragt. Damit konnten bedeutsame 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, verringerte sich um bis zu 64 Prozent.

—

In den oberen Geschwindigkeitsbereichen fielen diese Rückgänge besonders
deutlich aus.
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Basisaktivitäten und Kooperation
Langjähriges Engagement für die Verkehrssicherheit
in Berlin

Unterschiedliche Institutionen sind in Ber-

Wie die Proportionen der Kreise in der

Altersgruppen als auch verschiedene Arten

lin — vielfach auf ehrenamtliches Engage-

folgenden Grafik andeuten sollen, liegt ein

der Verkehrsteilnahme ansprechen.

ment gestützt — im Rahmen von Basisakti-

deutlicher Schwerpunkt der Basisaktivitä-

vitäten für die Verkehrssicherheit tätig.

ten nach wie vor bei Angeboten und Pro-

Spektrum und Schwerpunkte der Berliner

Viele Aktivitäten laufen bereits langjährig,

jekten zur Mobilitäts- und Verkehrserzie-

Basisaktivitäten entsprechen weit verbrei-

viele werden in Kooperationen realisiert.

hung und betrifft vor allem die Zielgruppe

teten Verkehrssicherheitsansätzen in

Die Aktivitäten beziehen sich überwiegend

der Kinder im Grundschulalter (6- bis 10-

Deutschland und Europa. Auch innovative

auf die im Verkehrssicherheitsprogramm

Jährige). Zunehmend werden seit Verab-

Ansätze werden dabei gezielt aufgegriffen

identifizierten Risikogruppen.

schiedung des Verkehrssicherheitspro-

und gehen in eine langfristig orientierte

gramms jedoch auch andere Altersgruppen

Praxis ein.

Dabei ist die Berliner Polizei aufgrund ihres

in Aktivitäten einbezogen.

gesetzlichen Auftrags besonders aktiv.

Auch im Hinblick auf „Good Practise“ ist

Schwerpunkte der polizeilichen Präventi-

Größeren Anteil an den Basisaktivitäten

festzustellen, dass sich die meisten Aktivi-

onsarbeit liegen in den Bereichen Ver-

haben außerdem bereits seit Jahren

täten — in Berlin wie anderswo — auf die

kehrssicherheitsberatung und Verkehrsun-

Schwerpunktaktionen wie z.B. die Aktion

Verkehrssicherheit von Kindern im Alter

fallbekämpfung.

„Toter Winkel“, die sowohl unterschiedliche

von etwa 6 bis 10 Jahren (Grundschulalter)
beziehen. Hier ist der Erfahrungshorizont
eindeutig am umfangreichsten.

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

Zu anderen wichtigen Zielgruppen — älteren Kindern (11- bis 14-Jährige), Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Senioren —
finden sich auch im nationalen und internationalen 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-

(VLB) als nachgeordnete Behörde der Se-

schenswert ist.

natsverwaltung für Stadtentwicklung. Anträge können dort eingereicht werden.

Die Teilnehmer des Verkehrssicherheitsfo-

—

Bund gegen Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr e.V. (B.A.D.S.)

—

BVG Berliner Verkehrsbetriebe

—

DEKRA Automobil GmbH

—

Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Branden-

rums sind sich dessen bewusst und arbei-

Im Jahr 2011 wurden durch die geförderten

ten intensiv an einer verstärkten Vernet-

Maßnahmen rund 86.000 Teilnehmer er-

zung zur Verbesserung des Erfahrungs-,

reicht. Diese Zahlen sind jedoch nicht aus-

Meinungs- und Informationsaustauschs

schließlich quantitativ zu betrachten, da an

konsequent mit.

die Projekte ein hoher Qualitätsanspruch

—

Juventus e.V.

gestellt wird. Die Zielerreichung der Maß-

—

Landesverkehrswacht Berlin e.V.

Die internetgestützte Kommunikations-

nahmen muss im Rahmen der Evaluation

—

S-Bahn Berlin GmbH

plattform stellt einen wichtigen Baustein

die Verbesserung der Verkehrssicherheit in

—

Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V.

hierzu dar. Zu gleichem Zweck finden bei

Berlin erkennen lassen.

—

TÜV Rheinland Group

—

Verband Verkehr und Logistik Berlin und

Bedarf selbstorganisierte Arbeitstreffen von

burg e.V.
—

Deutschland

Brandenburg (VVL)

„Basisakteuren“ in unterschiedlichen Konstellationen statt.

FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr

Berliner Charta

—

Verein für Fahrzeugsicherheit Berlin e.V.

für die Verkehrssicherheit

—

Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Nordost e.V. (VCD Nordost)

Finanzielle Unterstützung

Folgende Institutionen haben die konstitu-

der laufenden Basisaktivitäten

ierende Plattform die Berliner Charta für

—

VSBB Verkehrssicherheit Berlin-Brandenburg GmbH

1

durch die Senatsverwaltung für Stadt-

Verkehrssicherheit unterzeichnet und mit

entwicklung und Umwelt

der Benennung konkreter Maßnahmen und

Behörden:

Aktivitäten ihre Verpflichtung zur aktiven

—

Bezirksamt Lichtenberg

Zur finanziellen Unterstützung der Basisak-

Verkehrssicherheitsarbeit zum Ausdruck

—

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

tivitäten stellt die Senatsverwaltung für

gebracht:

—

Bezirksamt Neukölln

—

Bezirksamt Pankow

—

Bezirksamt Treptow-Köpenick

—

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend

Stadtentwicklung und Umwelt erhebliche
Mittel zur Verfügung. Allein im Jahr 2011

Freie Träger:

wurde über eine halbe Million Euro ver-

—

ACE Auto Club Europa e.V.

traglich für Projekte aufgewendet. Die Mit-

—

ADAC Berlin-Brandenburg e.V.

tel wurden in Form von Zuwendungen und

—

ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-

—

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Brandenburg GmbH

—

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Sachmitteln vergeben. Damit konnten insgesamt 21 Projekte zur Förderung der Ver-

—

ADFC Berlin e.V.

kehrssicherheit in Berlin verwirklicht wer-

—

Arbeitskreis von Verkehrsexperten Ber-

und Umwelt
—

Unfallkasse Berlin

lin-Brandenburg e.V.

den. Im Fokus der Maßnahmen standen die
schwachen Verkehrsteilnehmer: Fußgänger

und Wissenschaft

—

und Radfahrer, Kinder und Senioren.

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz

Die meisten genannten Institutionen sowie

Berlin e.V.

einige weitere, die bisher nicht der Charta
angehören, arbeiten im jährlich tagenden

Bereitgestellt und verwaltet werden die
Mittel durch die Verkehrslenkung Berlin

1

Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge
(Stand Juni 2012)
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Verkehrssicherheitsforum regelmäßig mit.

Die Berliner Charta für die Verkehrssicherheit bleibt für weiteres Engagement offen,
zusätzliche Kooperationspartner und „Mitstreiter“ sind jederzeit erwünscht und
gerne gesehen.

Europäische Charta für die Straßenverkehrssicherheit
Erneuerung des Berliner Commitments
Am 10. August 2009 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die
2005 erstmalig eingegangene Selbstver-

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 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 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.

pflichtung im Rahmen der Mitgliedschaft
der Stadt Berlin in der Europäischen Charta
für die Verkehrssicherheit (European Road
Safety Charter) erneuert.
Diese Charta dient in erster Linie dem
Zweck, Netzwerke und strategische Bündnisse zu organisieren. Die Unterzeichner
verpflichten sich unter anderem dazu,
—

Maßnahmen zu ergreifen, die zur Verringerung der Zahl der Verkehrstoten
beitragen,

—

Aktionen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit 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.

Allgemeine Selbstverpflichtung und Aktionsfelder
Der Unterzeichnete verpflichtet sich, in seinem Verantwortungs- und Tätigkeitsbereich Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit umzusetzen. Aktivitäten sind
beispielsweise in folgenden Bereichen möglich:
— Berücksichtigung von Mobilitäts- und Verkehrssicherheitsaspekten bei Unternehmensentscheidungen, der Schul- und Berufsausbildung und der Arbeit von Vereinen und Initiativen,
— Austausch von Informationen technischer oder statistischer Art, die ein besseres
Verständnis der Unfallursachen, Unfallverletzungen und Wirksamkeit von Vermeidungs- 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 Verkehrsinfrastruktur, der Verkehrsunfälle minimiert und zu einer sicheren Fahrweise anhält,
— Entwicklung und Umsetzung von Technologien zur Minderung von Unfallfolgen,
— 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,
— 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 Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin und der durchgeführten Maßnahmen.
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Nachspann
Ergänzende Informationen und Hinweise

Der „Nachspann“ enthält ausgewählte
Hinweise und Kurzinformationen zu
folgenden Themen der Unfallforschung
2011/12:
 Fahrerassistenzsysteme bei Lkw
und Bussen (UDV 2011)
 Profile von im Straßenverkehr verunglückten Kindern und Jugendlichen (BASt 2011)
 Unfälle mit Mofas, Mopeds und
Leichtkrafträdern (UDV 2012)

Im Ergebnis ergaben die beiden FAS

Randnotiz: ESP wird bei Neuwagen ab

(1) Erweiterter Notbremsassistent (erkennt

November 2014 in Europa Pflicht

bewegte und stehende zweispurige

Seit November 2011 bekommen in Europa

Fahrzeuge) und

neue Fahrzeugmodellreihen (ab 1. 11.2014

(2) Totwinkelwarner

alle Neuwagen) nur noch dann eine Typ-

das größte Sicherheitspotenzial für alle drei
untersuchten Lkw-Kategorien (Solo-Lkw,

schen Schutzengel“ — ein Elektronisches

Lkw mit Anhänger, Sattelzugmaschine) wie
auch für Kraftomnibusse.

 Verkehrssicherheit von Pedelecs
und E-Bikes (UDV 2012)
 Sicherungsverhalten im Straßenverkehr — Verbreitung von Schutzelementen (BASt 2012)

Unfallgeschehen (schwere Unfälle mit

ein positiver Einfluss auf das untersuchte

häufig noch nicht über ein ESP. Der UDV

Personenschaden und einem Schadenauf-

Quelle: Fahrerassistenzsysteme. Ermittlung des Sicherheitspotenzials auf Basis des Schadensgeschehens der
Deutschen Versicherer. Veröffentlicht 09/2011.
Downloadangebot unter www.udv.de

der Unfallforschung der Versicherer (UDV)
wurden die theoretischen Nutzenpotenziale von Fahrerassistenzsystemen (FAS)
insbesondere für Busse und Lkw untersucht. Einbezogen wurden folgende Systeme:
Notbremsassistent,

—

Abbiegeassistent,

—

Spurverlassenswarner,

—

Totwinkelwarner sowie

—

Elektronisches Stabilitätsprogramm

bietet daher unter www.udv.de/esp eine
Online-Datenbank an, bei der alle Fahr-

In einem mehrjährigen Forschungsprojekt

—

nur für Neuwagen. Vor allem Kleinwagen
verfügen im Neuwagenbereich derzeit

wand von 15.000 Euro und mehr).

und Bussen

Stabilitätsprogramm — serienmäßig an
Bord haben. Die „ESP-Pflicht“ gilt allerdings

Gleichzeitig zeigte sich bei allen Systemen

Fahrerassistenzsysteme bei Lkw

genehmigung, wenn sie den „elektroni-

(ESP).
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zeuge ab Modelljahr 2006 auf ihre ESPAusrüstung gecheckt werden können.

Typische Bedingungen: innerorts,

Profile im Straßenverkehr verun-

führender Ansatz bewertet, um differen-

glückter Kinder und Jugendlicher

zierte Maßnahmenstrategien zur Erhöhung

wochentags, nachmittags (12-18 Uhr),

der Verkehrssicherheit von Kindern und

trockene Fahrbahn, überwiegend außer

Jugendlichen zu entwickeln.

Integralhelm keine weitere Schutz-

Kinder und Jugendliche bilden im Hinblick
auf die Gefährdung im Straßenverkehr eine
ausgesprochen heterogene Gruppe.
In der Reihe „Mensch und Sicherheit“ hat

Quelle: Profile im Straßenverkehr verunglückter Kinder
und Jugendlicher. Kurzfassung veröffentlicht als BAStPublikation Forschung kompakt 09/2011. Downloadangebot unter www.bast.de

die Bundesanstalt für Straßenwesen im
September 2011 die Ergebnisse eines Forschungsprojektes veröffentlicht, bei dem
vier Subgruppen von unter 18-Jährigen mit
unterschiedlichen Gefährdungsgraden und
Personenprofilen identifiziert wurden. Neben zwei unauffälligen Subgruppen („Die
Teenager“ mit 34 % der Gesamtgruppe
und „Die Ausgeglichenen“ mit 30 %) wurden zwei Subgruppen als auffällig und stärker unfallgefährdet identifiziert: „Die Gebremsten“, jüngere Auffällige (21 %) mit
relativ hoher und „Die Ungezügelten“,
ältere Auffällige (15 %) mit der höchsten

kleidung.
In ergänzenden Verkehrskontrollen wurden
außerdem in rund 50 % der Fälle unzulässige Manipulationen am Fahrzeug festge-

Unfälle mit Mofas, Mopeds und
Leichtkrafträdern

stellt, überwiegend zur Leistungs- und Geschwindigkeitserhöhung.
Zentrale UDV-Forderungen sind daher,

Das Risiko im Straßenverkehr getötet zu

Tuning zu erschweren, bei Unfällen das

werden, ist für einen Mofa- und Moped-

Fahrzeug grundsätzlich auf technischen

fahrer sechs mal höher als für einen Auto-

Zustand und Tuningspuren zu unter-

fahrer. Aus diesem Grund beschäftigte sich

suchen, Vestöße gegen das Fahrerlaubnis-

die UDV in einem 2-jährigen Forschungs-

recht wirksamer zu bestrafen und die

projekt mit dem Unfallgeschehen von

Mofaprüfbescheinigung ggf. durch einen

Mofas, Mopeds und Leichtkrafträdern (zu

vollwertigen Mofaführerschein zu ersetzen.

rund 80 % in der Bauart Roller). Wesent-

Quelle: www.udv.de/presse/

liche Ergebnisse:
—

Unfallbeteiligung, beide mit einem als
grenzwertig oder auffällig definierten

—

—

psychischen Zustand.

Unfälle an Kreuzungen und Einmündungen dominieren,

Verkehrssicherheit von Pedelecs

Junge Fahrer (15-20 Jahre) machen

und E-Bikes

rund ein Drittel, ältere Fahrer (40-70

Die Beschreibung der als besonders ge-

Jahre) rund 50 % der Verunglückten

fährdet definierten Gruppen wird als ziel-

aus,

Allein 2011 wurden nach Schätzungen des
Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) über
300.000 elektrisch unterstützte Fahrräder
verkauft und damit 55 % mehr als im Vorjahr. Unterschieden werden dabei E-Bikes,
die ausschließlich elektrisch fahren können
sowie Pedelecs vom Typ „25“ mit elektrischer Unterstützung bis 25 km/h (97 % der
verkauften Pedelecs) und leistungsstärkere
S-Pedelecs vom Typ „45“, die 45 km/h erreichen können.
Nach Crashtests und umfangreichen Fahrversuchen kommen die Unfallforscher der
UDV zu dem Ergebnis, dass Pedelecs (und
E-Bikes) ein Risiko für die Fahrer selbst,
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aber auch für andere Verkehrsteilnehmer
sein können. Die höhere Geschwindigkeit
verleitet zu leichtsinnigen Überholmanövern auf Radwegen und Radfahrstreifen,
die aufgrund von Geschwindigkeitsunterschieden und knappen Radweg- oder Radfahrstreifenbreiten mit schweren Unfallfolgen für beide Seiten enden können.
Auf Basis der Untersuchungsergebnisse geben die Unfallforscher (UDV) Hinweise, worauf beim Kauf von Pedelecs besonders
geachtet werden sollte.
Quelle: www.udv.de/presse; Pedelec-Crashtests sind in
www.youtube.com/unfallforschung dokumentiert.

Das Thema E-Bike / Pedelec war im
Übrigen auch Gegenstand des UDV-Symposiums „Sicherer Radverkehr“, der im
März 2012 in Berlin stattfand. Im Zentrum
dort stand jedoch die Frage einer generell
verbesserten Förderung des Radverkehrs

Vergleich zum Vorjahr 2010 folgende Er-

Zweiradfahrern hat sich leicht ver-

als gleichwertige Verkehrsart neben dem

kenntnisse zusammenfassen:

schlechtert (55 % der Fahrer und 36 %

Autoverkehr.

—

Der Tagungsband hierzu steht als Download bereit unter:
www.udv.de/veranstaltungen/symposium-sichererradverkeh-1920-maerz-2012/
—

Die Sicherungsquote erwachsener Pkw-

der Mitfahrer trugen neben einem Helm

Insassen ist annähernd gleich geblieben

weitere Schutzkleidung, komplett je-

(innerorts: 97 %).

doch nur 18 % bzw. 13 %).

Die Verwendung von Kinderrückhalte-

Sicherungsverhalten im Straßen-

systemen hat sich weiter verbessert (in-

verkehr — Verbreitung von Schutz-

nerorts: 88 %).

elementen

—

—

rern sind geringfügig gestiegen (11 %).
—

Das Schutzverhalten von motorisierten

Die Helmtragequoten von FahrradfahDie Sicherungsquoten im Güterkraftverkehr sind weiter gestiegen (85 %).
Quelle: Sicherung
durch Gurte, Helme
und andere Schutzsysteme 2011. Kurzfassung veröffentlicht
als BASt-Publikation
Forschung kompakt
09/2011.
Downloadangebot
unter www.bast.de

In jährlichen Untersuchungen erfasst die
Bundesanstalt für Straßenwesen auf der
Basis von repräsentativen Verkehrsbeobtungen die Sicherungsquoten von Pkw-Insassen und Fahrern im Güterkraftverkehr
sowie das Tragen von Schutzhelmen und
Schutzkleidung bei Zweiradbenutzern.
Bezogen auf die zuletzt veröffentlichte
Erhebung des Jahres 2011 lassen sich im
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