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1 Einleitung 
 
Das Verkehrssicherheitsprogramm Berlin Sicher Mobil 2020 gibt der Verkehrssicherheitsarbeit 
in Berlin einen neuen verbindlichen Rahmen. Es wurde am 14. Januar 2014 vom Senat be-
schlossen und löst damit das erste Verkehrssicherheitsprogramm aus dem Jahr 2005 ab. Es 
folgt der Prämisse „Kontinuität und neue Akzente“: Bewährtes soll konsequent fortgeführt 
sowie an einigen wichtigen Stellen vertieft und akzentuiert werden. Damit verbunden sind der 
Wunsch und das Bestreben, die Anzahl der Straßenverkehrsunfälle und der dabei zu Schaden 
kommenden Menschen künftig noch wirksamer zu verringern.  
 
Ausgehend von dem Basisjahr 2011 gilt als anspruchsvolles Ziel “Minus 30 Prozent”. Die An-
zahl der bei Verkehrsunfällen im Berliner Stadtgebiet getöteten und schwer verletzten Men-
schen soll zusammen genommen bis Ende 2020 um 30 Prozent verringert werden.  
 
Bezogen auf getötete Menschen hat sich die günstige Entwicklung der letzten 10 Jahre erfreu-
licherweise auch 2013 fortgesetzt. Nie gab es seit Beginn der Unfallstatistik in Berlin weniger 
Getötete im Straßenverkehr: 37 Menschen erlitten im vergangenen Jahr tödliche Verletzungen, 
das waren fünf weniger als im Jahr zuvor und fast 50 % weniger als vor 10 Jahren.  
 
Unerfreulich bleibt dagegen die Entwicklung bei den Schwerverletzten. Im Jahr 2013 waren dies 
erneut fast 2.000 Menschen. Das Risiko, im Berliner Straßenverkehr schwer verletzt zu werden, 
hat sich damit entgegen aller Zielsetzungen und trotz der Anstrengungen aller kooperierenden 
Verkehrssicherheitsakteure seit 13 Jahren nicht nachhaltig verringert. Zwischenzeitlich sah 
dies anders aus. Vom bisherigen Tiefststand im Jahr 2010 mit knapp 1.700 Schwerverletzten 
waren die nachfolgenden Jahre 2011, 2012 und 2013 wieder weit entfernt. Betroffen sind vor 
allem Menschen, die zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren und hier in besonderem Maße 
Kinder, Jugendliche sowie ältere und alte Menschen. Aber auch junge Erwachsene im Auto und 
auf motorisierten Zweirädern gehen ein hohes Unfall- und Verletzungsrisiko ein.  
 
Die Vision, dass auf Berliner Straßen künftig einmal gar keine Unfälle mit schweren Personen-
schäden mehr geschehen, bleibt gleichwohl bestehen. Ziel der Verkehrssicherheitsarbeit ist 
und bleibt es, dem gewünschten Idealzustand möglichst nahe zu kommen.  
 
Vielfältige Basisaktivitäten unterstützen die Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin seit Jahren und 
tragen sie in erheblichem Umfang mit. Im Jahr 2005 wurde die Berliner Charta für die Ver-
kehrssicherheit gegründet. Jahr für Jahr kommen neue Mitglieder hinzu. Über 30 sind es der-
zeit. Die Charta war auch in die Beratungen zum Verkehrssicherheitsprogramm von Anfang an 
eingebunden. Als gemeinsame Plattform wurde Mitte 2005 das Verkehrssicherheitsforum ins 
Leben gerufen. Es tagt jährlich im Juni.  
 
Der Verkehrssicherheitsbericht stellt einen wichtigen Baustein zur Erfolgskontrolle und Nach-
steuerung dar. Er ergänzt die umfangreichen Analysen, die von der Polizei Berlin in ihren jähr-
lichen Berichten zur Verkehrssicherheitslage und Sonderuntersuchungen zum Unfallgeschehen 
veröffentlicht werden. Eine Entwurfsfassung des Berichtes stellt eine wichtige Grundlage für 
die Beratungen und Diskussionen im jährlichen Verkehrssicherheitsforum dar.  
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2 Verkehrsunfallentwicklung  
 
2.1 Aktuelle Entwicklung im Verkehrssicherheitslagebericht  
Der von der Polizei Berlin vorgelegte Bericht zur Verkehrssicherheitslage 20131 wies von 1999 
bis Ende 2006 einen kontinuierlichen Rückgang der Straßenverkehrsunfälle um insgesamt 
rund ein Fünftel auf. Danach sind die Unfallzahlen wieder leicht angestiegen. Derzeit liegen sie 
schon im vierten Jahr bei rund 130.000 Unfällen.  
 

 

 
Verkehrsunfallentwicklung in Berlin 1994 bis 2013: Nach langjährigen Rückgängen nun schon im vierten Jahr gleich-
bleibend rund 130.000 Straßenverkehrsunfälle pro Jahr.  
 
Rund 89 % der Unfälle führten im Jahr 2013 lediglich zu Sachschaden. Bei rund 13.800 Unfäl-
len kamen Menschen zu Schaden.  
 
Der im Jahr 2010 erzielte Tiefstand von unter 15.000 Verunglückten konnte seither nicht mehr 
erreicht, geschweige denn unterboten werden. Über 16.000 Menschen wurden 2013 bei Ver-
kehrsunfällen im Berliner Stadtgebiet verletzt, davon 1.905 schwer. Die Anzahl Leicht- und 
Schwerverletzter fielen immerhin etwas geringer aus als in den beiden Vorjahren. Von einem 
neuen positiven Trend zu sprechen erscheint gleichwohl nicht angemessen.  
 

Verletzte im Berliner Straßenverkehr nach Verletzungsschwere 1998 bis 2013: Bei über 16.000 Verunglückten weniger 
Getötete als jemals zuvor, aber mit erneut rund 1.900 Schwerverletzten keine nachhaltige Verbesserung in dieser 
Kategorie seit dem Jahr 2001.  
 
1 Unter www.berlin.de/polizei/aufgaben/verkehrssicherheit/verkehrsunfallstatistik veröffentlicht die Polizei Berlin 
jährlich neben den Berichten zur Verkehrssicherheitslage auch Sonderuntersuchungen zu Verkehrsunfällen von Kin-
dern, jungen Erwachsenen, Senioren, Fußgängern, Radfahrern sowie unter Alkoholeinfluss. Die dort dargelegten Er-
kenntnisse ergänzen die Analysen dieses Verkehrssicherheitsberichts und vertiefen einzelne Aspekte.  

http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/verkehrssicherheit/verkehrsunfallstatistik
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Besonders ungünstig stellt sich die Entwicklung bei den Schwerverletzten dar: Hier wurde seit 
2001 keine nachhaltige Verbesserung erzielt. Sehr erfreulich dagegen: Die Anzahl der Getöte-
ten erreichte mit 37 Personen nach 2012 erneut einen historischen Tiefstand.  
 
Die besondere Problematik der langjährig tendenziell stagnierenden Entwicklung bei den 
Schwerverletzten zeigt sich auch bei Gegenüberstellung der Berliner Daten mit Vergleichsdaten 
auf Bundesebene. Die beiden Kurven – auf der einen Seite Schwerverletzte bei Straßenver-
kehrsunfällen im Berliner Stadtgebiet, auf der anderen Seite Schwerverletzte auf allen in-
nerörtlichen Straßen im Bundesgebiet – klaffen bezogen auf die jeweiligen Ausgangswerte 
(1998 = 100 %) in den Folgejahren zunehmend auseinander. Bezogen auf Getötete und Leicht-
verletzte weisen die Kurven demgegenüber qualitativ deutliche Parallelverläufe auf.  
 

 
 
Langjährige Entwicklung bei Verletzten und Getöteten im Berliner Straßenverkehr seit 1998 im Vergleich zur Bundes-
statistik zum innerörtlichen Unfallgeschehen: deutlich geringerer Rückgang der Schwerverletzten in Berlin (minus  
12,3 %) gegenüber dem Bundesgebiet (minus 33,6 %).  
 
2.2 Methodik der differenzierten Unfallanalyse im Verkehrssicherheitsbericht  
Wie die vorangestellten Grafiken zeigen, verläuft die Entwicklung keineswegs gradlinig. Bei-
spielsweise stieg die Anzahl der Verunglückten nach relativ günstigen Bilanzen in den Jahren 
1998, 2001, 2005 und 2010 in den jeweiligen Folgejahren wieder an. Das erste Verkehrssicher-
heitsprogramm konnte damit keinen anhaltend positiven Akzent setzen. Die Unfall- und Ver-
unglücktenentwicklung bleibt wechselhaft und im Hinblick auf das erklärte Ziel unbefriedigend.  
 
Inwieweit sich mit schrittweiser Umsetzung der Maßnahmen des neuen Verkehrssicherheits-
programms Berlin Sicher Mobil 2020 in den folgenden Jahren eine günstigere Trendentwick-
lung initiieren und eine anhaltende Verbesserung im Hinblick auf die Unfallzahlen erzielen 
lässt, muss sich erst noch zeigen.  
 
Um aussagekräftige Vergleichsdaten zur Bewertung der längerfristigen Entwicklung zu erhal-
ten, liegt dem Verkehrssicherheitsbericht eine differenzierte Unfallanalyse auf Basis von  
Drei-Jahres-Mittelwerten zugrunde. Der Mittelwert der Jahre 2009 bis 2011 steht für das Jahr 
2011 und repräsentiert damit die Ausgangssituation zur Bewertung der Wirksamkeit des neuen 
Verkehrssicherheitsprogramms Berlin 2020. Als Basis für Aussagen zur Langzeitentwicklung 
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wird der Mittelwert der Jahre 2002 bis 2004 betrachtet. Er beschreibt die Ausgangssituation bei 
Inkrafttreten des ersten Verkehrssicherheitsprogramms.  
  

 
 
Das Verkehrssicherheitsprogramm unterscheidet Risiko-
gruppen nach Alter und Verkehrsteilnahme. Die vielfälti-
gen Beziehungen zwischen beiden Grundgrößen werden 
in Form einer Kreuzauswertung analysiert.  
 
Zwei Altersgruppen werden gegenüber dem Verkehrssi-
cherheitslagebericht der Polizei Berlin weiter unterglie-
dert: Kleinkinder (unter 6-Jährige) sowie jüngere (6- bis 
10-Jährige) und ältere Schulkinder (11- bis 14-Jährige) 
werden genauso wie ältere (65- bis 74-Jährige) und alte 
Menschen (über 74-Jährige) getrennt betrachtet. Außer-
dem wird bei den Analysen eine Differenzierung nach der 
Geschlechtszugehörigkeit durchgeführt. Weitere Untersu-
chungen betreffen verschiedene Einzelaspekte, beispiels-
weise das Unfallgeschehen auf Bezirksebene.  

 
Wesentliche Ergebnisse der differenzierten Analyse werden auf den folgenden Seiten wieder-
gegeben. Das folgende Glossar erläutert einige zentrale Begriffe, die dabei Anwendung finden.  
 

 

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

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

von bestimmten Altersgruppen.  

  

Glossar 

Verunglückte: Summe der bei Verkehrsunfällen Getöteten, Schwerverletzten und Leichtverletzten.  
Getötete: Personen, die innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen starben.  
Schwerverletzte: Personen, die sich nach dem Unfall mindestens 24 Stunden in einem Krankenhaus aufhielten.  
Leichtverletzte: Alle übrigen Verletzten.  
Verunglücktenbelastung: Im vorliegenden Fall die gewichtete Anzahl verunglückter Personen bezogen auf deren 
Einwohneranteil (z.B. verunglückte Kinder pro 100.000 Einwohner dieser Altersgruppe in Berlin).  
Modal Split: Die prozentuale Aufteilung der täglichen Wege auf die Verkehrsarten Fußverkehr, Radverkehr, öffent-
liche Verkehrsmittel (ÖV) und motorisierter Individualverkehr (MIV = privater Kraftfahrzeugverkehr).  
Verkehrsleistung: Das Produkt aus Verkehrsmenge und Wegstrecke, z. B. aus der Anzahl zu Fuß gehender Perso-
nen (P) und der von diesen durchschnittlich zurückgelegten Entfernung in Kilometern (km) pro Tag [Pkm/Tag]. 
Man kann davon ausgehen, dass das individuelle Risiko, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, mit der 
persönlichen Verkehrsleistung ansteigt. Zur Berücksichtigung dieser Bezugsgröße liegen jedoch für Berlin keine 
aussagekräftigen jahresbezogenen Daten vor.  

Differenzierte Unfallanalyse: Altersgruppen und Verkehrsarten 
weisen vielfältige Zusammenhänge auf.  

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

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

Der Mittelwert 2002-2004 beispielsweise steht für das Jahr 2004.  
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2.3 Trends und Risiken im Hinblick auf die Verkehrsteilnahme 
Die Anzahl der Verunglückten, d. h. der bei Verkehrsunfällen in Berlin verletzten und getöteten 
Personen nahm im langjährigen Vergleich von 2004 bis 2013 bei Autofahrenden um 16 %, bei 
Mitfahrenden um 17 % und bei Zufußgehenden um 9 % ab. Eine erhebliche Zunahme um 21 % 
war demgegenüber im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum bei Radfahrenden zu verzeichnen. Bei 
motorisiert Zweiradfahrenden nahm die Anzahl 
Verunglückter um 6 % zu. Die Benutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel stellt trotz relativer 
Schwankungen in den einzelnen Jahren mit 
Abstand die sicherste Art der Verkehrsteilnah-
me dar.  
 
Bezogen auf die Jahre 2011 bis 2013 ergeben 
die Drei-Jahres-Mittelwerte Zunahmen um 7 % 
bei den Radfahrenden, um 5 % bei den Auto-
fahrenden und um 4 % bei den Zufußgehen-
den.2  
 
Im Hinblick auf Verunglückte mit schweren 
Verletzungen ergibt sich im langfristigen Trend 
seit 2004 qualitativ ein ähnliches Bild: Einem 
Rückgang um 13 % bei Zufußgehenden stehen 
hier allerdings nur sehr moderate Rückgänge 
um 1 % bei Autofahrenden und 2 % bei Mitfah-
renden gegenüber. Mit 37 % bei schwerverletz-
ten Radfahrenden und 18 % bei schwerverletz-
ten motorisierten Zweiradfahrenden fallen die 
Zunahmen im Zweiradverkehr dagegen deut-
lich höher aus als bezogen auf alle Verunglück-
ten.  
 
Bezogen auf die Jahre 2011 bis 2013 ergeben die Drei-Jahres-Mittelwerte bei den Schwerver-
letzten Zunahmen bei allen Arten der Verkehrsteilnahme. Am stärksten betroffen sind die Rad-
fahrenden mit einer Zunahme um 13 %, gefolgt von den motorisiert Zweiradfahrenden und 
den Mitfahrenden mit jeweils plus 9 %.  
 
Die Verunglücktenzahlen machen außerdem deutlich, dass das Risiko schwerer Verletzungen 
bei einem Verkehrsunfall unterschiedlich ausfällt: Von den jeweils Verunglückten wurden im 
Mittel der Jahre 2011 bis 2013 bei den Zufußgehenden 24 %, bei den motorisiert Zweiradfah-
renden 19 %, bei Radfahrenden 12 %, bei Autofahrenden 6 % und bei Mitfahrenden 7 % 
schwer verletzt. Auch in diesem Zusammenhang stellen somit Zufußgehende die maßgebliche 
Risikogruppe dar. Wer zu Fuß verunglückt, trägt ein höheres Risiko schwer verletzt zu werden 
als auf dem Fahrrad oder motorisiert Verunglückende.  
 
2 Ein Teil der Zunahme bei den Einzelwerten gegenüber dem Vorjahr – dies mag vor dem Hintergrund des Rückgangs 
der Schwerverletzten im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 2012 um im Mittel 7 % auffallen - ist dem gewählten An-
satz der Mittelwertbildung geschuldet. Das günstige Jahr 2010 ist in den aktuellen Drei-Jahres-Mittelwerten 2011-2013 
nicht mehr enthalten. Die neuen Zahlen machen somit deutlich, dass die im Vergleich zum Vorjahr wieder relativ 
positiv erscheinende Entwicklung des Jahres 2013 bei einer längerfristig orientierten Trendbetrachtung die „Einbrü-
che“ der Vorjahre gegenüber 2010 noch nicht ausgleicht.  

 
Anzahl Verletzter (oben) und Schwerverletzter (unten) im Drei-Jahres-Mittel im 
Berliner Straßenverkehr 2004 bis 2013: deutliche Zunahmen bei den Radfahren-
den und den motorisiert Zweiradfahrenden in beiden Kategorien.  
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Anteile Verunglückter und Schwerverletzter im Vergleich zum Modal Split: 
Das größte Risiko tragen in diesem Zusammenhang motorisiert Zweiradfah-
rende und Radfahrende.  

Betrachtet man die Anteile der Unfallbeteiligten nach der Art der Ver-
kehrsbeteiligung, so stellen Autofahrende mit Abstand die größte Grup-
pe: Mehr als drei Viertel waren im Mittel der Jahre 2011 bis 2013 als 
Pkw-Fahrende und rund 10 % als Lkw-Fahrende an Unfällen beteiligt. 
Überwiegend betraf dies jedoch Unfälle mit Sachschaden (89 %).  
 
Ein deutlich anderes Bild ergibt sich, wenn man die Anteile der Ver-
kehrsarten an den Verunglückten bzw. Schwerverletzten in Relation zum 
Modal Split betrachtet:  
 Die Anteile der motorisiert Zweiradfahrenden an Verunglückten und 
Schwerverletzten liegt erheblich über deren Modal Split-Anteil von rund 
1 % und wächst mit der Verletzungsschwere weiter an. Bei Verunglück-
ten erreicht der Wert etwa das 13-fache und bei Schwerverletzten das 
21-fache des Modal Split-Anteils.  

 Zufußgehende verunglücken im Vergleich zu ihrem Modal Split-Anteil unterdurchschnitt-
lich häufig, werden allerdings in vergleichbarer Häufigkeit schwer verletzt.  

 Die Werte bei Radfahrenden fallen in beiden Unfallkategorien ähnlich hoch aus und liegen 
über dem Doppelten des Modal Split-Anteils des Radverkehrs.  

 Autofahrende liegen beim Anteil der Verunglückten in ähnlicher Größenordnung wie beim 
Modal Split, der Anteil schwerer Verletzungen fällt jedoch nur ungefähr halb so hoch aus.  

 Bezogen auf Mitfahrende ergeben sich ähnliche Relationen wie bei den Autofahrenden, 
jedoch bei einem etwa doppelt so hohen Grundrisiko.  

 Mit Abstand am günstigsten schneiden die öffentlichen Verkehrsmittel ab. Ihr Anteil am 
Modal Split umfasste 2008 mit 26 % rund ein Viertel der täglichen Wege, während er bei 
den Verunglückten und 
Schwerverletzten langjäh-
rig 2 % nicht übersteigt.  

 
Im langjährigen Vergleich von 
2004 bis 2013 nahmen die 
Anteile der Verunglückten und 
Schwerverletzten bei Radfah-
renden und motorisiert Zwei-
radfahrenden zu. Zu berück-
sichtigen ist dabei allerdings, 
dass der Radverkehrsanteil 
am Modal Split allein von 
1998 bis 2008 um rund ein 
Drittel zugenommen hat und 
nach vorliegenden Erkennt-
nissen seither stetig weiter 
wächst. Die negative Verun-
glücktenentwicklung im Rad-
verkehr kann daher zumin-
dest teilweise auch darauf 
zurückgeführt werden.  
 
Neue Erkenntnisse zum Modal 
Split in Berlin werden im 

 
Anteil der Unfallbeteiligten an allen Verkehrsun-
fällen im Mittel der Jahre 2011 bis 2013: Über 
drei Viertel fahren einen Pkw, 10 % einen Lkw.  
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Herbst dieses Jahres erwartet, wenn die im vergangenen Jahr durchgeführte Mobilitätsbefra-
gung (SrV 2013) für Berlin ausgewertet ist. Mit den dann vorliegenden aktuellen Werten kann 
auch eine aktuelle Risikoabschätzung auf Basis der spezifischen Modal Split-Werte und Ver-
kehrsleistungen nach Alters- und Verkehrsteilnahmegruppen durchgeführt werden.  
 
Seit 2010 erfolgt eine Aufschlüsselung der 
verunglückten Mitfahrenden im Hinblick auf 
ihre Verkehrsteilnahme. Erwartungsgemäß 
handelt es sich überwiegend um Mitfahrende 
im Pkw. Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:  
 Rund drei Viertel der verunglückten Mit-

fahrenden und zwei Drittel der schwerver-
letzten Mitfahrenden saßen in einem Auto.  

 Rund ein Fünftel der verunglückten und ein 
Sechstel der schwerverletzten Mitfahren-
den waren als Fahrgäste in öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs. Dieser Anteil 
liegt damit erwartungsgemäß höher als der 
bei den aktiv Unfallbeteiligten (Fahrerinnen 
und Fahrer von Bussen und Straßenbah-
nen), bleibt jedoch immer noch deutlich 
unter dem Anteil der öffentlichen Ver-
kehrsmittel am Modal Split.  

 Jede zwanzigste verunglückte Person und 
etwa jede achte schwerverletzte Person 
saß als „Sozius“ oder Sozia“ hinten auf ei-
nem motorisierten Zweirad. Das besondere Risiko dieser Verkehrsart wird damit in Bezug 
auf Mitfahrende nochmals unterstrichen.  

 Im Fuß- und Radverkehr wurden überwiegend Kinder im Alter von unter 6 Jahren erfasst, 
die auf dem Arm getragen oder im Kindersitz auf dem Fahrrad mitgenommen wurden. Der 
Anteil ist insgesamt mit unter 2 % sehr gering.  

 
Für 2013 weist die polizeiliche Statistik 327 Straßenbahnunfälle aus, bei denen eine Person 
getötet, 33 Personen schwer und 125 Personen leicht verletzt wurden. Die Zahlen schwanken 
von Jahr zu Jahr erheblich und machen seit Jahren unverändert einen Anteil von unter 1 % bis 
2 % bezogen auf die jeweilige Verunglücktenkategorie aus. Hauptgründe sind Unachtsamkeit, 
Unaufmerksamkeit und das Unterschätzen des Bremswegs der Straßenbahn durch die Unfall-
beteiligten. Hauptunfallursachen sind Fehler beim Abbiegen und falsches Verhalten von Zu-
fußgehenden, daneben auch das Nichtgewähren der Vorfahrt der Straßenbahn sowie generell 
das Nichtbeachten von Verkehrsregeln.  
 
Als Fazit im Hinblick auf Verletzungsrisiko und Verkehrsbeteiligung lässt sich festhalten: Zu-
sammengenommen über die Hälfte der schwer Verletzten verunglücken zu Fuß  
(26,3 %) oder mit dem Fahrrad (31,5 %) und damit im nicht motorisierten Straßenverkehr. 
Etwa jede fünfte schwerverletzte Person lenkt ein motorisiertes Zweirad, etwa jede Siebte ein 
Auto und jede Elfte ist als Mitfahrende (zu drei Vierteln im Auto) unterwegs. Zufußgehende 
und Radfahrende sind somit die maßgeblichen Risikogruppen. Im Falle eines Verkehrsunfalls 
werden Zufußgehende zudem häufiger schwer verletzt als andere am Straßenverkehr Teil-
nehmende. Am geringsten ist die Verletzungsschwere im Auto.  

 
Anteil der Verkehrsarten an den verunglückten (oben) 
und schwerverletzten (unten) Mitfahrenden 2013: 
Weitaus die meisten saßen im Auto.  
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2.4 Trends und Risiken im Hinblick auf das Alter der Verunglückten  
Im Mittel der drei Jahre 2011 bis 2013 verunglückten im Berliner Stadtgebiet jährlich rund:  
 1.190 Kinder (bis 14 Jahre),  
 370 Jugendliche (15-17 Jahre),  
 2.150 junge Erwachsene (18-24 Jahre),  
 11.320 Erwachsene mittleren Alters (25-64 Jahre) sowie  
 1.620 ältere und alte Menschen (ab 65 Jahre).  
 
Die im Verkehrssicherheitsprogramm benannten Risikogruppen (Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene sowie ältere und alte Menschen) umfassten im betrachteten Zeitraum zusam-
mengenommen rund ein Drittel (32 %) der Verunglückten. Ihr Anteil an den Schwerverletzten 
lag bei rund 38 % und betrug allein bei den Getöteten rund 44 %. Je schwerer die Verletzungen, 
desto häufiger sind also die Risikogruppen betroffen.  

 
Anteile der Altersgruppen 
an den Verunglückten 
(links) und den Verunglück-
ten mit schweren Verlet-
zungen (rechts) im Mittel 
der Jahre 2011 bis 2013: 
Rund zwei Drittel sind mitt-
leren Alters.  

 
 
 
Im langjährigen Vergleich (Drei-Jahres-Mittelwert 2002-2004) ergaben sich Rückgänge bei den 
Kindern um 24 %, bei den Jugendlichen um 34 % und bei den jungen Erwachsenen um  
22 %. Bei den Erwachsenen mittleren Alters war eine geringfügige Zunahme um 2 % und bei 
den älteren und alten Menschen eine erhebliche Zunahme um 44 % zu verzeichnen.  
 
Im Vergleich der Mittelwerte für die Jahre 2011 und 2013 waren, von den jungen Erwachsenen 
(±0) abgesehen, durchweg Zunahmen festzustellen: bei den Kindern um rund 4 %, bei den 
Jugendlichen um 2 %, bei den Erwachsenen mittleren Alters um 6 % und bei den älteren und 
alten Menschen um 8 %.  
 
Diese Veränderungen müssen allerdings vor dem Hintergrund der sich vollziehenden demogra-
fischen Verschiebungen zwischen den Altersgruppen relativiert werden: Von 2004 bis 2013 
verzeichnete die Einwohnerentwicklung in Berlin:  
 Zuwächse bei Kindern um 9 %, im mittleren Lebensalter von 25 bis 64 Jahren um 4 %, bei 

älteren Menschen um 11 %, bei alten Menschen um 33 % sowie  
 Rückgänge bei Jugendlichen um 24 % und bei jungen Erwachsenen um 9 %.  
 
Tatsächlich stellen sich diese Veränderungen sehr dynamisch dar. Neben Geburten und Todes-
fällen spielt auch das Wanderungssaldo eine große Rolle. Die Bevölkerungszahl von Berlin 
steigt seit etwa 10 Jahren wieder kontinuierlich an. Allein in den letzten drei Jahren betrug der 
Zuwachs mehr als ein Prozent jährlich und in Summe fast 4 %.  
 
Der Anteil der älteren und alten Menschen an der Gesamtbevölkerung lag 2013 bei 19,0 % 
gegenüber 16,6 % im Jahr 2004. Allein der Anteil der alten Menschen betrug 2013 schon mehr 
als 10 % der Gesamtbevölkerung und wächst derzeit weiter an.  

Altersbegriffe im  
Verkehrssicherheitsbericht: 

Kleinkinder: 0-5 Jahre 

Jüngere Schulkinder: 6-10 Jahre 

Ältere Schulkinder: 11-14 Jahre 

Schulkinder:  6-14 Jahre 

Jugendliche:  15-17 Jahre 

Junge Erwachsene: 18-24 Jahre 

Erwachsene  
mittleren Alters:  25-64 Jahre 

Ältere Menschen: 65-74 Jahre 

Alte Menschen:  ab 75 Jahre 
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Mit der Bezugsgröße „Einwohner“ wird daher im Folgenden berücksichtigt, dass sich die Antei-
le der Altersgruppen aufgrund der demografischen Entwicklung laufend ändern und ihr Anteil 
an den Verunglückten unterschiedlicher Kategorien entsprechend relativiert werden muss.  
 
Unter Berücksichtigung ihres Bevölkerungsanteils wiesen die verschiedenen Altersgruppen im 
betrachteten Zeitraum von 2004 bis 2013 bei den Verunglückten unterschiedliche Entwick-
lungstrends auf:  
 Der Rückgang der Drei-Jahres-Mittelwerte fiel bei Kindern bis zum Alter von 10 Jahren mit 

minus 25 % am höchsten aus, war jedoch auch bei den älteren Schulkindern (minus 14 %), 
den Jugendlichen (minus 9 %) und den jungen Erwachsenen (minus 15 %) relativ deutlich.  

 Bei den Erwachsenen mittleren Alters ergab sich keine wesentliche Veränderung.  
 Deutliche Zunahmen ergaben sich trotz Berücksichtigung der demografischen Entwicklung 

bei den älteren (plus 25 %) und den alten Menschen (plus 10 %).  
 

 

 
Verunglückte je 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe (Klammerwerte: Mitfahrende): Junge Erwachsene sind 
am stärksten betroffen, auch wenn deren Verunglücktenzahl langjährig betrachtet deutlich zurückgegangen ist.  
 
Bezogen auf die Jahre 2011 und 2013 fallen die Zunahmen bei den älteren Menschen (plus  
6 %) und alten Menschen (plus 12 %) auf, während bei den jüngeren Schulkindern ein leichter 
Rückgang (minus 6 %) zu verzeichnen ist und sich die übrigen Werte kaum verändert haben.  
 
Das höchste Risiko bei Verkehrsunfällen zu verunglücken weisen langjährig die jungen Erwach-
senen auf: 777 Verunglückte je 100.000 Einwohner der Altersgruppe waren im Mittel der Jahre 
2011 bis 2013 zu verzeichnen. Dies entspricht ungefähr dem Vorjahresniveau.  
 
Die Anteile der Mitfahrenden bei den Verunglückten der einzelnen Altersgruppen (siehe Klam-
merwerte in den einwohnerbezogenen Grafiken) legen nahe, dass die älteren Schulkinder of-
fenbar besonders aktiv am nicht motorisierten Verkehr teilnehmen: Fast 80 % der verunglück-
ten Kinder dieser Altersgruppe waren aktiv zu Fuß oder mit dem Fahrrad – eine andere Art der 
aktiven Verkehrsteilnahme steht ihnen nicht zur Verfügung – an Unfällen beteiligt.  
 
Bei den Kleinkindern liegt der Anteil der Mitfahrenden mit über 60 % weitaus am höchsten. Die 
jüngeren Schulkinder liegen mit 31 % an zweiter Stelle – fast jedes dritte Kind dieser Alters-
gruppe kommt demnach im Auto mitfahrend bei einem Unfall zu Schaden. Beide Anteile haben 
im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum zugenommen. Ob dies darauf zurückzuführen ist, dass 
jüngere Kinder immer häufiger mit dem Auto transportiert werden, kann nur vermutet werden.  
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Bei den Verunglückten mit schweren Verletzungen ergibt sich ein etwas anderes Bild. Der posi-
tive Trend der letzten Jahre scheint – außer bei Kindern jüngeren Alters – erst einmal gebro-
chen. Auf den gesamten Betrachtungszeitraum von 2004 bis 2013 bezogen ist bei Kindern bis 
10 Jahren und alten Menschen ein deutlicher, bei den älteren Schulkindern immerhin ein leich-
ter Rückgang zu verzeichnen. Bei den Jugendlichen und bei allen Erwachsenen bis zum Alter 
von 74 Jahren sind dagegen Zuwächse festzustellen.  
 
Das höchste Risiko, bei Verkehrsunfällen schwer verletzt zu werden, weisen weiterhin junge 
Erwachsene (18-24 Jahre) mit 90 Schwerverletzten je 100.000 Einwohner der Altersgruppe auf. 
Erhöht ist dieses Risiko auch bei Jugendlichen und älteren Schulkindern mit jeweils 65 Schwer-
verletzten je 100.000 Einwohner der Altersgruppe. Das geringste Risiko, bei einem Verkehrsun-
fall schwer verletzt zu werden, weisen Kleinkinder sowie ältere und alte Menschen auf.  

 

 
Verunglückte mit schweren Verletzungen je 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe (Klammerwerte: Mitfah-
rende): Auch hier sind die jungen Erwachsenen am häufigsten betroffen.  
 
Auch der Anteil der schwer Verletzten an den verunglückten Personen fällt altersgruppenspezi-
fisch unterschiedlich aus: Das Risiko, im Falle eines Verkehrsunfalls schwer verletzt zu werden, 
ist bei den alten Menschen mit 24 % am höchsten und im Altersbereich von 18 bis 64 Jahren 
mit etwa 11 % am geringsten. Jede vierte Person über 74 Jahre, aber nur jede neunte im Alter 
von 18 bis 64 Jahren wird im Falle einer Unfallbeteiligung schwer verletzt.  
 

 
 
Anteil Verunglückter mit schweren Verletzungen an allen Verunglückten: Alte Menschen tragen mit Abstand das größte 
Risiko, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt zu werden.  
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Dies ist nicht zuletzt auf die altersspezifische Form der Verkehrsteilnahme – speziell den hohen 
Zufußanteil bei den risikoreichsten Altersgruppen – zurückzuführen. Mit zunehmendem Alter 
liegen jedoch möglicherweise auch andere Gründe vor: Beispielsweise führen Stürze jeglicher 
Art in hohem Alter häufiger zu gravierenden Verletzungen und Verletzungsfolgen als in jünge-
rem Alter.  
 
Als ein wesentliches Fazit aus der altersbezogenen Betrachtung lässt sich festhalten, dass im 
Hinblick auf schwere Verletzungen junge Erwachsene unverändert das höchste einwohnerbe-
zogene Risiko tragen und alte Menschen häufiger als jede andere Altersgruppe schwere Verlet-
zungen erleiden, sofern sie in einen Unfall verwickelt werden. Bezogen auf die letzten drei 
Jahre 2011 bis 2013 lässt sich im Hinblick auf schwere Verletzungen für keine Altersgruppe ein 
positiver Trend feststellen.  
 
2.5 Geschlechtsspezifische Zusammenhänge 
Weibliche Personen verunglücken insgesamt betrachtet wie auch in Bezug auf die meisten 
Alters- und Verkehrsteilnahmegruppen seltener als männliche Personen und werden weniger 
häufig schwer verletzt.  
 
Im Hinblick auf alle Verunglückten lag der 
Anteil weiblicher Personen im Mittel von 
2011 bis 2013 bei 39 %. Im Vergleich zum 
Ausgangszeitraum 2002 bis 2004 hat sich 
dieser Anteil um rund einen Prozentpunkt 
erhöht, die Verschiebung ist somit vernach-
lässigbar gering.  
 
Im Hinblick auf Verunglückte mit schweren 
Verletzungen sieht die Langzeitentwicklung 
ähnlich aus, wobei der Anteil der weiblichen 
Personen aktuell mit 36 % etwas niedriger 
liegt als bei Betrachtung aller Verunglück-
ten. Je 100.000 Personen gleichen Ge-
schlechts verunglücken männliche Perso-
nen rund 1,6-mal häufiger als weibliche 
Personen und werden 1,8-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 : 1 liegt das Verhältnis Männer zu Frauen bei 
den schweren Verletzungen in dieser Altersgruppe seit Jahren 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 den zu Fuß Verunglückten und 
mittlerweile auch bei den Autofahrenden keine nennenswerten geschlechtsspezifischen Unter-
schiede mehr.  
 

 
Aktiv am Straßenverkehr teilnehmende Verunglückte nach Geschlecht je 100.000 
Personen (links: alle, rechts: nur Personen mit schweren Verletzungen): Männliche 
Personen verunglücken in allen Altersgruppen 1 ½ bis 2 Mal so häufig wie Mädchen 
und Frauen und je schwerer die Verletzung, desto häufiger sind männliche Personen 
betroffen.  
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Als motorisiert Zweiradfahrende sind Männer 
dagegen rund 5-mal häufiger in Unfälle verwickelt 
als Frauen und werden etwa 6-mal häufiger 
schwer verletzt. Dies liegt sicher auch an einem 
deutlich höheren Anteil männlicher Motorradfah-
render.  
 
Im Radverkehr entsprechen die geschlechtsspezifi-
schen Relationen den weiter oben genannten ver-
kehrsmittelunabhängigen Durchschnittswerten.  
 
Mitfahrende Unfallgeschädigte sind zu rund zwei 
Dritteln weiblichen Geschlechts. Es scheint somit, 
als ob Mädchen und Frauen die Hauptleidtragen-
den männlichen Risikoverhaltens im motorisierten 
Verkehr seien.  
 
Als Fazit aus der geschlechtsbezogenen Betrach-
tung lässt sich festhalten, dass männliche Perso-
nen je 100.000 Personen gleichen Geschlechts in 
den meisten Zusammenhängen von Alter und 
Verkehrsmittelwahl häufiger verunglücken als 
weibliche Personen und nochmals häufiger schwer 
verletzt werden. Nahezu ausgeglichen stellt sich 
das geschlechtsbezogene Risiko lediglich bei den 
Zufußgehenden dar und bei den Autofahrenden 
haben sich die Risiken langjährig betrachtet ange-
nähert.  
 
Grundlegend anders liegt das Risiko bei den Mit-
fahrenden: Hier sind Mädchen und Frauen wesent-
lich häufiger die Geschädigten als männliche Mit-
fahrende.  
 
Inwieweit die genannten Zusammenhänge auf 
geschlechtsspezifisch unterschiedliche Verkehrs-
leistungen, unterschiedliches Mobilitäts- und Ver-
kehrsverhalten oder andere ursächliche Faktoren 
zurückzuführen sind, bleibt offen.  

 
2.6 Trends im Kontext von Altersgruppen und Verkehrsteilnahme  
Die folgenden Analysen machen deutlich,  
 dass unterschiedliche Verletzungsrisiken bestehen, je nachdem in welcher Form Menschen 

verschiedenen Alters am Berliner Straßenverkehr teilnehmen und  
 dass die Entwicklung in Berlin seit 2004 je nach Konstellation von Altersgruppe und Ver-

kehrsteilnahme unterschiedliche Trends aufweist.  
 
  

 
Verunglückte mit schweren Verletzungen nach Geschlecht je 100.000 Perso-
nen in den Verkehrsteilnahmegruppen: Weibliche Verunglückte holen im 
Radverkehr gegenüber männlichen Radfahrenden auf.  
 

 
Verunglückte nach Geschlecht je 100.000 Personen in den Verkehrsteilnah-
megruppen: kaum noch nennenswerte Unterschiede zwischen männlichen 
und weiblichen Verunglückten bei Zufußgehenden und Autofahrenden, 
verunglückte Mitfahrende sind dagegen überwiegend weiblich.  
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2.6.1 Zufußgehende  
Bezogen auf ihren Einwohneranteil verunglücken Kinder im Schulalter zu Fuß am häufigsten, 
dicht gefolgt von den Jugendlichen.  

 
 
Zu Fuß Verunglückte je 100.000 Personen der Altersgruppe: Kinder im Schulalter und Jugendliche verunglücken im 
Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung am häufigsten.  
 
Ein vergleichbares Profil ergibt sich bei schweren Verletzungen. Auch hier sind die Werte für 
Kinder im Schulalter am höchsten. Allerdings weisen neben Jugendlichen auch alte Menschen 
deutlich höhere Risiken auf als die übrigen Altersgruppen, obwohl bei Letzteren mit minus  
35 % gegenüber 2004 im langjährigen Vergleich auch der größte Rückgang zu verzeichnen ist.  
 

 
 
Zu Fuß Verunglückte mit schweren Verletzungen je 100.000 Personen der Altersgruppe: Am häufigsten schwer verletzt 
werden zu Fuß gehende Kinder im Schulalter, gefolgt von Jugendlichen und alten Menschen.  
 
Das Risiko, im Falle einer Unfallbeteiligung schwer verletzt zu werden – abzulesen als Quotient 
aus der spezifischen Anzahl Schwerverletzter und Verunglückter – fällt für Zufußgehende deut-
lich höher aus als bei der Verkehrsteilnahme mit bzw. in Fahrzeugen. Sie liegt für Schulkinder, 
Jugendliche und ältere Menschen bei 25-27 %, für alte Menschen bei rund 37 %. Bei den übri-
gen Zufußgehenden wird etwa jede fünfte verunglückte Person schwer verletzt. Der Durch-
schnittswert der Jahre 2011 bis 2013 beträgt im Fußverkehr rund 24 %.  
 
Bezogen auf die Jahre 2011 bis 2013 lassen sich im Hinblick auf zu Fuß Verunglückte keine 
zuverlässigen Trends feststellen. Die Werte zeigen sich auch auf Basis der Drei-Jahres-
Mittelwerte schwankend. Überwiegend sind die Veränderungen gering.  
 
2.6.2 Radfahrende  
Mit dem Fahrrad verunglücken ältere Kinder in Relation zu ihrem Einwohneranteil am häufigs-
ten. Insbesondere die Werte der Erwachsenen mittleren Alters nähern sich gleichzeitig denjeni-
gen der jüngeren Jahrgänge immer mehr an. Der langjährige Zuwachs bei den älteren und 
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alten Menschen (in beiden Altersgruppen) ist ebenfalls erheblich, wenn auch bei weiterhin 
deutlich niedrigeren Absolutwerten.  
 
Auch bei schweren Verletzungen dominieren die älteren Kinder. Erwachsene in der mittleren 
Altersspanne von 25 bis 64 Jahren liegen allerdings mittlerweile nicht mehr weit darunter.  
 

 
 
Mit dem Fahrrad Verunglückte je 100.000 Personen der Altersgruppe: Ältere Schulkinder verunglücken am häufigsten, 
aber in der Altersspanne von 15 bis 64 Jahren ist die Anzahl bezogen auf den Bevölkerungsanteil nicht mehr viel gerin-
ger. In allen Altersgruppen Erwachsener ist der Zuwachs kontinuierlich.  
 

 
 
Mit dem Fahrrad Verunglückte mit schweren Verletzungen je 100.000 Personen der Altersgruppe: Ältere Schulkinder 
und Personen der Altersspanne von 25 bis 64 Jahre werden bei Unfällen mit dem Rad am häufigsten schwer verletzt.  
 
Das Risiko, im Falle einer Unfallbeteiligung mit dem Fahrrad schwer verletzt zu werden (Quoti-
ent aus Schwerverletzten und Verunglückten), liegt für alte Menschen bei rund 25 % und damit 
weitaus am höchsten. Ältere Menschen (17 %) weisen ebenfalls ein überhöhtes Risiko auf. 
Erwachsene mittleren Alters (12 %) und ältere Schulkinder (11 %) liegen in ähnlicher Größen-
ordnung. Der Durchschnittswert der Jahre 2011 bis 2013 beträgt im Radverkehr rund 12 %.  
 
Bezogen auf die Jahre 2011 bis 2013 zeigen sich in Bezug auf Radverkehrsunfälle mehrheitlich 
nur geringe Veränderungen. Besorgniserregend erscheint die aktuelle Entwicklung bei älteren 
Kindern und Erwachsenen mittleren Alters im Hinblick auf schwere Verletzungen.  
 
Die Abschnitte 2.7 und 2.10 enthalten weitere differenzierte Analyseergebnisse zum Thema 
Radverkehr.  
 
2.6.3 Motorisiert Zweiradfahrende  
Die höchsten Werte bei motorisiert Zweiradfahrenden in Relation zu ihrem Einwohneranteil 
weisen im Kontext aller Verunglückten wie auch bei den schweren Verletzungen die jungen 
Erwachsenen auf. Während der Anteil Jugendlicher in Bezug auf alle Verunglückten wie auch 
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bei schweren Verletzungen unter dem Niveau der Erwachsenen mittleren Alters liegt, werden 
erwachsene Motorradfahrende erheblich häufiger schwer verletzt als andere Altersgruppen.  
 

 
 
Verunglückte motorisiert Zweiradfahrende (links: alle, rechts: nur Personen mit schweren Verletzungen) je 100.000 
Personen der Altersgruppe: Hauptrisikogruppe sind die jungen Erwachsenen.  
 
Das Risiko, im Falle einer Unfallbeteiligung mit einem motorisierten Zweirad schwer verletzt zu 
werden (Quotient aus Schwerverletzten und Verunglückten), liegt in allen Altersgruppen in 
ähnlicher Größenordnung und wächst mit dem Alter geringfügig an (Jugendliche: 17 %, junge 
Erwachsene: 18 %, ältere und alte Menschen: 22 %). Der Durchschnittswert der Jahre 2011 bis 
2013 beträgt im motorisierten Zweiradverkehr rund 19 %.  
 
Die meisten und die schwereren Unfälle mit Beteiligung von motorisierten Zweirädern betref-
fen die höchsten Führerscheinklassen A2 (Krafträder bis 35 kW) und A (Krafträder und dreiräd-
rige Kraftfahrzeuge). Bei den geringer motorisierten Krafträdern dominiert die Klasse AM, die 
zum Führen von Kleinkrafträdern (Mopeds, Mokicks) sowie vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen 
berechtigt.  
 
Vorliegende Führerscheinklassen 
bei den verunglückten motorisiert 
Zweiradfahrenden (links: alle, 
rechts: Personen mit schweren 
Verletzungen): Die meisten und die 
schwereren Unfälle betreffen die 
höchsten Führerscheinklassen.  
 
 
Der alarmierende Trend der Zunahme der verunglückten motorisiert Zweiradfahrenden in allen 
Altersgruppen bis 2008 hat sich seither nicht fortgesetzt. Besorgnis erregend erscheint jedoch 
die kontinuierliche Zunahme der schwerverletzten jungen Erwachsenen in den Jahren 2011 bis 
2013. Gegenüber 2004 beträgt der Zuwachs aktuell über 60 %.  
 
2.6.4 Autofahrende  
Junge Erwachsene stellen bei den Autofahrenden – wie schon bei den motorisiert Zweiradfah-
renden und im Übrigen auch bei der Gruppe der Mitfahrenden – in Relation zu ihrem Bevölke-
rungsanteil weiterhin die Hauptrisikogruppe dar. Die deutlichen Rückgänge in den Jahren 2004 
bis 2010 haben sich danach nicht fortgesetzt. Seither stagniert die Entwicklung.  
 
Das Risiko zu verunglücken lag unter Berücksichtigung des Einwohneranteils junger Erwachse-
ner im Jahr 2013 etwa beim 1,3-fachen, das Risiko schwer verletzt zu werden beim 1,6-fachen 
der Erwachsenen mittleren Alters.  
 
Das Risiko, im Falle einer Unfallbeteiligung als Pkw-Fahrerin oder Fahrer schwer verletzt zu 
werden (Quotient aus Schwerverletzten und Verunglückten), fällt für die älteren Autofahren-
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den mit rund 10 % deutlich höher aus als für die jüngeren Altersgruppen (5-7 %) und wächst 
danach nochmals an: 75-jährige und ältere Autofahrende werden bei einem Unfall zu rund  
19 % schwer verletzt. Der Durchschnittswert der Jahre 2011 bis 2013 beträgt bei der Pkw-
Nutzung rund 6 %.  
 

 
 
Verunglückte Autofahrende (links: alle, rechts: nur Personen mit schweren Verletzungen) je 100.000 Personen der 
Altersgruppe: Junge Erwachsene bleiben trotz erheblicher Rückgänge in den Jahren von 2004 bis 2010 auch im betrach-
teten Jahr 2013 die maßgebliche Risikogruppe.  
 
Weiter kritisch beobachtet werden muss die Entwicklung insbesondere bei den alten Menschen. 
Sowohl bezogen auf alle Verunglückten als auch in Bezug auf schwere Verletzungen waren hier 
in den Jahren 2011 bis 2013 deutliche Zunahmen festzustellen. Inwieweit dies auch mit den 
aktuellen demografischen Entwicklungen und einer steigenden Verkehrsleistung im Alter – 
wachsender Frauenanteil mit Führerschein und Autoverfügbarkeit, vermehrte Autohaltung und 
-nutzung etc. – zusammenhängt, bleibt offen.  
 
2.6.5 Mitfahrende  
Langjährige Hauptrisikogruppen bei den Mitfahrenden sind Jugendliche und junge Erwachsene. 
Daneben müssen auch Kleinkinder beachtet werden, weil hier der Anteil Mitfahrender an den 
Verunglückten weit über 50 % beträgt. Immerhin ist die Anzahl schwerverletzter Kleinkinder 
deutlich zurückgegangen – der Einsatz von Rückhaltesystemen scheint Erfolg zu zeigen.  
 
Das Risiko, im Falle einer Unfallbeteiligung als Mitfahrende im Auto schwer verletzt zu werden 
(Quotient aus Schwerverletzten und Verunglückten), fällt bei alten Menschen (12 %) und jun-
gen Erwachsenen (10 %) am höchsten aus, liegt für Jugendliche und ältere Menschen mit je  
8 % auf ähnlichem Niveau und fällt für die übrigen Altersgruppen mit 3-6 % gering aus. Der 
Durchschnittswert der Jahre 2011 bis 2013 beträgt für Mitfahrende rund 7 %.  
 
Bezogen auf die Jahre 2011 bis 2013 zeigt sich bei den Mitfahrenden keine eindeutige Trend-
entwicklung. Wie die aktuellen Zuwächse bei den Jugendlichen zu bewerten sind, lässt sich erst 
in den kommenden Jahren zuverlässiger bestimmen.  
 

 
 
Verunglückte Mitfahrende je 100.000 Personen der Altersgruppe: Junge Erwachsene (daneben Jugendliche) sind auch 
als Mitfahrende am häufigsten unfallbeteiligt. In erster Linie gilt dies für die Mitfahrt im Auto.  



  Verkehrssicherheitsbericht 2014 I Verkehrsunfallentwicklung 

19 

 
 
Verunglückte Mitfahrende mit schweren Verletzungen je 100.000 Personen der Altersgruppe: Am häufigsten betroffen 
sind junge Erwachsenen, gefolgt von jugendlichen Mitfahrenden.  
 
2.6.6 Zwischenfazit im Kontext von Altersgruppen und Verkehrsteilnahme  
Als generelles Fazit lässt sich zunächst festhalten, dass die Ergebnisse die Risikogruppen der 
Verkehrssicherheitsarbeit langjährig bestätigen.  
 
Einwohnerbezogen ergibt sich im Hinblick auf Verunglückte mit schweren Verletzungen fol-
gende Rangfolge (Anzahl Betroffene je 100.000 Personen der jeweiligen Altersgruppe):  

1 Zufußgehende ältere Schulkinder   38  
2 Zufußgehende jüngere Schulkinder 35  
3 Zufußgehende Jugendliche  27  
4 Motorradfahrende junge Erwachsene 26  
5 Radfahrende ältere Schulkinder  23  
6 Zufußgehende alte Menschen  22  
7 Radfahrende Erwachsene mittleren Alters 22  

 
Die Auflistung verweist darauf, dass Zufußgehen, Radfahren und motorisiert Zweiradfahren 
einwohnerbezogen die maßgeblichen Risikogruppen der Verkehrsteilnahme darstellen.  
 
Deutlich wird außerdem, dass die Verkehrsteilnahme mit dem und im Auto aufgrund der tech-
nischen Schutzwirkung vor dem Hintergrund eher geringer städtischer Geschwindigkeiten ein 
erheblich geringeres Risiko bedeutet als nicht motorisiert zu Fuß und mit dem Fahrrad oder auf 
motorisierten Zweirädern unterwegs zu sein: 16 von 100.000 jungen Erwachsenen werden als 
Fahrerin oder Fahrer von Pkw, 15 von 100.000 jungen Erwachsenen als Mitfahrende schwer 
verletzt. Der Abstand zu den oben genannten Gruppierungen ist damit erheblich.  
 
Im Hinblick auf die Zielgröße „Minus 30 Prozent“ muss gleichzeitig berücksichtigt werden, dass 
die meisten im Berliner Straßenverkehr schwerverletzten Menschen den Erwachsenen mittle-
ren Alters angehören und damit im klassischen Verständnis nicht als Risikogruppe betrachtet 
werden. Von den 1.996 im Mittel der Jahre 2011 bis 2013 schwer oder tödlich verletzten Perso-
nen („schwere Verletzungen“) gehörten fast 60 % der mittleren Altersgruppe der 25- bis 64-
Jährigen an. Anteilig wurden davon über ein Drittel als Radfahrende, rund ein Viertel als moto-
risiert Zweiradfahrende und je ein Sechstel als Zufußgehende oder Pkw-Fahrende schwer ver-
letzt. Das Ziel „Minus 30 Prozent“ erscheint vor diesem Hintergrund nur erreichbar, wenn über 
die eigentlichen Risikogruppen hinaus auch das Unfallgeschehen in der großen Gruppe der 
Erwachsenen mittleren Alters in den Fokus genommen wird.  
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2.6.7 Zusammenfassende Tabellen 
 
Verunglückte je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner nach Altersgruppen und Verkehrsbeteiligung 2004 bis 2013: 
Die Gesamtzusammenstellung der Daten verdeutlicht die Hauptrisikogruppen (Fettschrift: Werte ≥20 % über Durch-
schnitt). Die farbigen Spalten betreffen die Laufzeit des aktuellen Verkehrssicherheitsprogramms Berlin 2020.  
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Verunglückte mit schweren Verletzungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner nach Altersgruppen und Ver-
kehrsbeteiligung 2004 bis 2012: Die Gesamtzusammenstellung der Daten bestätigt die Hauptrisikogruppen (Fettschrift: 
Werte ≥20 % über Durchschnitt) vor dem Hintergrund der Verletzungsschwere. Die farbigen Spalten betreffen die 
Laufzeit des aktuellen Verkehrssicherheitsprogramms Berlin 2020.  
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2.7 Sonderauswertungen zum Radverkehr  
Die Unfallentwicklung im Radverkehr wurde zum Anlass genommen, die polizeilichen Unfallda-
ten bezogen auf Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung nochmals genauer zu untersuchen.  
 
Bei einer weiteren Differenzierung der Gruppe der Erwachsenen mittleren Alters zeigt sich, dass 
die Anzahl verunglückter wie schwerverletzter Radfahrender mit zunehmendem Alter kontinu-
ierlich abnimmt. Im Vergleich liegt die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen dabei auf einem 
ähnlich hohen Niveau wie die älteren Schulkinder, während Jugendliche und junge Erwachsene 
deutlich günstigere Werte aufweisen (vgl. Abschnitt 2.6.2). Inwieweit dies mit unterschiedlichen 
altersgruppenbezogenen Modal Split-Anteilen und Verkehrsleistungen im Radverkehr oder 
auch mit Fahrpraxis und -vermögen zu tun hat, bleibt offen.  

 
 
Mit dem Fahrrad Verunglückte (links) und Schwerverletzte (rechts) in der Gruppe der Erwachsenen mittleren Alters: Mit 
dem Alter abnehmende Werte, vergleichbare Risiken der 25- bis 34-Jährigen wie bei den älteren Kindern.  
 
Unter Berücksichtigung des Modal Split-Anteils der Altersgruppen wird deutlich, dass die Jahr-
gänge ab 55 Jahren (alternde, ältere und alte Menschen nach Definition der Weltgesundheits-
organisation WHO) ein deutlich höheres Risiko als die übrigen Altersgruppen tragen, bei einem 
Unfall mit dem Fahrrad schwer verletzt zu werden. Auch hier wäre zu prüfen, inwieweit Fahr-
praxis und -vermögen, neben psychophysischen Merkmalen wie z. B. der körperlichen Konstitu-
tion, dabei eine mitentscheidende Rolle spielen und ob dieses altersgruppenspezifische Risiko 
unter Berücksichtigung der Verkehrsleistungen sogar weiter zunehmen würde.  

 
 
Verunglückte und schwerverletzte Radfahrende je 100.000 Personen, gewichtet mit dem Modal Split-Anteil der jeweili-
gen Altersgruppe im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013: Das maßgebliche Risiko im Radverkehr schwer verletzt zu 
werden tragen die alternden, älteren und alten Menschen (Radfahrende ab 55 Jahren).  
 
Erstaunlich mutet an, dass die Gruppe der Schulkinder und Jugendlichen, die in erheblichem 
Maße auf das Fahrrad als Fortbewegungsmittel angewiesen sind, deutlich unterdurchschnitt-
lich abschneidet. Vor dem Hintergrund ihrer Mobilität – hier: Modal Split-Anteil an den tägli-
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chen Wegen – scheint das Verkehrsverhalten dieser Altersgruppen durchaus „stadtver-
kehrstauglicher“ als allgemein angenommen.  
 
Das geschlechtsspezifische Risiko, im Stra-
ßenverkehr mit dem Fahrrad zu verunglü-
cken und dabei schwer verletzt zu werden, 
ist in den verschiedenen Altersgruppen 
unterschiedlich ausgeprägt:  
 Die geringsten Unterschiede weist die 

Gruppe der jungen Erwachsenen auf. 
Hier gleichen sich die geschlechtsspezi-
fischen Werte bei den Schwerverletzten 
sogar weitgehend an. 

 Geringere Unterschiede treten auch bei 
den schwerverletzten jüngeren Schul-
kindern auf.  

 Auffällig erscheinen die relativ geringen 
Werte von Mädchen gegenüber Jungen 
bei den älteren Schulkindern.  

 
Inwieweit die festzustellenden Unterschiede 
auf geringere Modal Split-Anteile und Ver-
kehrsleistungen von Mädchen im Radver-
kehr zurückgeführt werden können oder 
welche anderen Faktoren eine Rolle spielen, 
wäre näher zu untersuchen. Dürfen bei-
spielsweise Mädchen seitens ihrer Erzie-
hungsberechtigten seltener oder erst in 
höherem Alter als Jungen mit dem Fahrrad 
fahren? Verfügen sie seltener über ein eigenes Fahrrad? Nutzen sie stattdessen häufiger öf-
fentliche Verkehrsmittel? Fehlt ihnen also Radfahrpraxis (auch nach absolviertem Radfahrtrai-
ning in der vierten Klasse)?  
 
Weitergehende Untersuchungen zu stadträumlichen Zusammenhängen des Unfallgeschehens 
im Radverkehr sind in Abschnitt 2.10 dargestellt. Auch auf die jährlichen Sonderuntersuchun-
gen der Polizei Berlin zum Radverkehr (siehe Fußnote auf Seite 4) sei an dieser Stelle nochmals 
hingewiesen.  
 
2.8 Maßgebliche Unfallursachen im Kontext von Altersgruppen und Verkehrs-

teilnahme 
Der Verkehrssicherheitslagebericht der Polizei Berlin weist langjährig fünf Hauptunfallursa-
chen in folgender Rangfolge aus (in Klammern die durchschnittliche Anzahl der Unfälle im 
Mittel von 2011 bis 2013, gerundete Werte):  

1 „Fehler beim Abbiegen“ (11.000 Unfälle)  
2 „Nichtbeachten der Vorfahrt“ (5.800 Unfälle)  
3 „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ (3.200 Unfälle)  
4 „Alkoholeinfluss“ (1.500 Unfälle)  
5 „Falsches Verhalten der Fußgänger“ (1.500 Unfälle).  

 
Verunglückte (oben) und schwerverletzte (unten) Radfahrende nach Geschlecht je 
100.000 Personen gleichen Alters und Geschlechts: In allen Altersgruppen außer den 
jüngeren Schulkindern und den jungen Erwachsenen deutliche geschlechtsspezifische 
Unterschiede bei Schwerverletzten.  
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Im Hinblick auf die Art der Verkehrsteilnahme der Hauptverursachenden ergeben die differen-
zierten Analysen zum Verkehrssicherheitsbericht langjährig weitgehend unverändert folgende 
Unfallursachen:  
 Zufußgehende: Unabhängig vom Alter sind „Fehler beim Überschreiten der Fahrbahn“ 

vorrangige Unfallursache. Bei zu Fuß gehenden Kindern spielt daneben „Plötzliches Her-
vortreten hinter (Sicht-)Hindernissen“ und in allen Altersgruppen „Rotlichtmissachtung“ 
noch eine gewichtigere Rolle. „Missachtung des Fahrzeugverkehrs“ stellt nach den Ver-
kehrssicherheitslageberichten der Polizei Berlin 2011 bis 2013 die mit Abstand häufigste 
Unfallursache von Zufußgehenden dar: Im Mittel betraf dies rund 800 Unfälle pro Jahr.  

 Radfahrende: Hier stellen „Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“ und „Benut-
zen falscher Fahrbahnteile“ in allen Altersgruppen maßgebliche Unfallursachen dar. Letz-
teres betrifft häufig das Befahren von Radverkehrsanlagen in falscher Richtung – mit ent-
sprechendem Gefährdungspotenzial im Bereich von Straßeneinmündungen und stark fre-
quentierten Grundstückszufahrten – oder von nicht für den Radverkehr frei gegebenen 
Gehwegen. Darüber hinaus spielt im Erwachsenenalter „Nicht angepasste Geschwindig-
keit“ noch eine größere Rolle. In den Sonderuntersuchungen zu Radverkehrsunfällen 2011 
bis 2013 weist die Polizei Berlin als Hauptunfallursachen „Falsche und verbotswidrige 
Fahrbahnnutzung“ (im Mittel rund 1.050 Unfälle pro Jahr), „Ungenügender Sicherheitsab-
stand“ (900 Unfälle), „Fehler beim Einfahren in den Fließverkehr“ (630 Unfälle) sowie 
„Nicht angepasste Geschwindigkeit“ (350 Unfälle) aus.  

 Motorisiert Zweiradfahrende: Maßgebliche Unfallursachen sind „Zu geringer Abstand“ und 
„Nicht angepasste Geschwindigkeit“. Nach den Verkehrssicherheitslageberichten der Poli-
zei Berlin 2011 bis 2013 betrifft dies jährlich rund 770 Unfälle bzw. 420 Unfälle. Die Ursa-
che „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ hat im Vergleich zur vorangegangenen Analyse-
periode 2000-2006 – hier nicht dargestellt – tendenziell zugenommen.  

 Autofahrende: Maßgebliche Unfallursachen sind „Zu geringer Abstand“ und „Fehler beim 
Abbiegen“ sowie in etwas geringerem Maße noch „Nichtbeachten der Vorfahrt“, bei älte-
ren und alten Menschen zudem auch „Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“.  

 

 
Unfallursachen der Hauptverursachenden bei Unfällen mit Personenschaden 2007 bis 2013, differenziert nach Altersgruppen und 
Verkehrsbeteiligung: Bei den verschiedenen Arten der Verkehrsteilnahme zeigen sich typische Unfallursachen.  
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Wie die Verkehrssicherheitslageberichte der Polizei zudem verdeutlichen, spielt vor allem bei 
Unfällen mit Getöteten und schwer Verletzten die Unfallursache „Nicht angepasste Geschwin-
digkeit“ eine maßgebliche Rolle.  
 
Eine wichtige Frage bei Unfällen mit Fuß- und Radverkehrsbeteiligung lautet, welche Unfallur-
sachen anderer Hauptverursachender – in erster Linie sind damit Fahrerinnen und Fahrer von 
Kraftfahrzeugen, überwiegend von Pkw gemeint – gegenüber Zufußgehenden und Radfahren-
den festzustellen sind. Dazu geben die Sonderuntersuchungen zu Fuß- und Radverkehrsunfäl-
len der Polizei Berlin differenzierte Auskunft.  
 
Gegenüber Zufußgehenden werden in den Sonderuntersuchungen zu Fußverkehrsunfällen 
2011 bis 2013 drei maßgebliche Hauptursachen anderer Unfallbeteiligter benannt:  
 „Falsches Verhalten an Furten mit Lichtzeichenanlagen“ (im Mittel rund 480 Unfälle pro 

Jahr),  
 „Falsches Verhalten beim Abbiegen“ (450 Unfälle) sowie  
 „Sonstiges Verhalten an anderen Stellen“ (610 Unfälle). 
Geringere Bedeutung haben darüber hinaus „Falsches Verhalten an Fußgängerüberwegen“, 
„Falsches Verhalten an Haltestellen“ und „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ mit jeweils rund 
30-40 Unfällen sowie „Alkoholwirkung“ mit rund 24 Unfällen pro Jahr.  
 
Gegenüber Radfahrenden werden in den Sonderuntersuchungen zu Radverkehrsunfällen fünf 
maßgebliche Hauptunfallursachen benannt:  
 „Falsches Verhalten beim Abbiegen“ dominiert deutlich mit rund 1.450 Unfällen pro Jahr. 
 „Nichtgewähren der Vorfahrt“ steht mit rund 630 Unfällen pro Jahr an zweiter Stelle.  
 „Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr“ betrifft rund 450 Unfälle pro Jahr.  
 „Falsches Verhalten von Fußgängern“ mit rund 210 Unfällen pro Jahr ebenso wie  
 „Ungenügender Sicherheitsabstand“ mit rund 160 Unfällen pro Jahr haben demgegenüber 

eine geringere Bedeutung.  
Keine Relevanz hat die Ursache „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ (10 Unfälle pro Jahr).  
 
Generell hat damit die Unfallursache „Falsches Verhalten beim Abbiegen“ gegenüber Zufußge-
henden und Radfahrenden eine herausragende Bedeutung. Gegenüber Radfahrenden spielen 
darüber hinaus „Nichtgewähren der Vorfahrt“ und „Einfahren in den fließenden Verkehr“ eine 
erhebliche Rolle. Auch diese Ursachen betreffen häufig Kreuzungen und Einmündungen sowie 
Grundstückszufahrten und beruhen auf individuellem Fehlverhalten von Kraftfahrzeugfahre-
rinnen und Fahrern gegenüber Radfahrenden.  
 
2.9 Maßgebliche Unfalltypen im Kontext von Altersgruppen und Verkehrsteil-

nahme  
Sieben Unfalltypen werden bei der polizeilichen Aufnahme und Kategorisierung von Verkehrs-
unfällen unterschieden:  
 Typ 1: Fahr-Unfall (F)  
 Typ 2: Abbiege-Unfall (AB)  
 Typ 3: Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)  
 Typ 4: Überschreiten-Unfall (ÜS)  
 Typ 5: Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)  
 Typ 6: Unfall im Längsverkehr (LV)  
 Typ 7: Sonstiger Unfall (SO)  

 



  Verkehrssicherheitsbericht 2014 I Verkehrsunfallentwicklung 

26 

 

Unfalltypen bezogen auf die Hauptverursachenden von Unfällen mit Personenschaden 2007 bis 2013, differenziert nach Altersgruppen und 
Verkehrsbeteiligung: Unfälle an Kreuzungen und Einmündungen, vorwiegend von Kraftfahrzeugen verursacht, und Unfälle beim 
Überschreiten der Fahrbahn überwiegen.  

 
Die Verteilung der Unfalltypen im Hinblick auf Altersgruppen und Arten der Verkehrsteilnahme 
bleibt mit den 2013er Werten langjährig weitgehend unverändert. In Bezug auf Hauptverursa-
chende von Verkehrsunfällen ergeben sich folgende unfalltypenspezifischen Schwerpunkte:  
 Zufußgehende verursachen überwiegend Unfälle beim Überschreiten der Fahrbahn (Typ 4 

ÜS). Dies ist aufgrund der Unfalltypendefinitionen auch naheliegend.  
 Radfahrende verursachen überwiegend Unfälle beim Einbiegen und Kreuzen (Typ 3 EK), das 

heißt wenn sie aus Nebenstraßen auf – häufig stark befahrene – Hauptverkehrsstraßen 
einfahren. Daneben spielen auch Abbiegeunfälle (Typ 2 AB) eine gewisse Rolle, wenn also 
aus Hauptverkehrsstraßen nach links oder rechts in Nebenstraßen abgebogen wird.  

 Motorisiert Zweiradfahrende verursachen überwiegend Fahrunfälle (Typ 1 F), typisch ist 
hier das Abkommen von der Fahrbahn, gefolgt von Unfällen im Längsverkehr (Typ 6 LV), 
die sich beispielsweise beim Überholen mit Fahrstreifenwechsel ergeben.  

 Autofahrende verursachen etwa zu gleichen Teilen Unfälle beim Abbiegen (Typ 2 AB), beim 
Einbiegen und Kreuzen (Typ 3 EK) sowie im Längsverkehr (Typ 6 LV).  

 
Unfälle an Kreuzungen und Einmündungen haben damit auch unter Berücksichtigung der Un-
falltypen – wie schon im Zusammenhang mit den Unfallursachen –vor allem beim Radfahren 
und Autofahren eine besondere Bedeutung. Die Bedeutung von Abbiegeunfällen (Typ 2 AB) 
nimmt bei Auto fahrenden älteren und alten Menschen nochmals zu. Diese Erkenntnis ent-
spricht vorliegenden Untersuchungen, wonach mit zunehmendem Alter vor allem das Linksab-
biegen an Kreuzungen und Einmündungen sowie generell die Bewältigung von komplexen 
Verkehrssituationen in großen, unübersichtlichen Knotenpunkten problematischer wird.  
 
Die Erkenntnisse aus den Analysen im Hinblick auf Unfallursachen und Unfalltypen machen 
deutlich, dass insbesondere gleichzeitige Grünphasen von geradeaus gerichtet Zufußgehenden 
und Radfahrenden und abbiegenden oder einbiegenden Kraftfahrzeugen – das sogenannte 
„bedingt verträgliche“ Abwickeln gegeneinander gerichteter Verkehrsströme in einer Grünpha-
se – hohe Sicherheitsrisiken bergen. Getrennte Phasen wären sicherer.  
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2.10 Relative Unfallrisiken im Vergleich der Stadtbezirke  
Die folgenden Karten stellen auf Basis der Mittelwerte der 
Jahre 2011 bis 2013 dar, welche Stadtgebiete im Kontext 
von Altersgruppen und Verkehrsteilnahme ein erhöhtes 
Risikopotenzial aufweisen. Zu berücksichtigen war, dass 
die jeweilige teilraumbezogene Fallzahl für aussagekräf-
tige Ergebnisse noch ausreichend groß sein musste. Die 
Auswertung erfolgte aus diesem Grund zum einen für die 
„alten“ Stadtbezirke vor 2001, um kleinere räumliche 
Einheiten als die heutigen Bezirke zu betrachten und zum 
anderen überwiegend auf Basis der Verunglücktenzahlen, 
weil ein alleiniger Fokus auf schwere Verletzungen über-
wiegend zu geringe Fallzahlen für die gewählte Darstel-
lungsebene ergeben hätte.  
 
Für eine Differenzierung nach noch kleinteiligeren räum-
lichen Strukturen (Stadt-/Ortsteil, Quartier, Straßenzüge 
etc.) sind andere Untersuchungsansätze erforderlich.  
 
Folgende Aggregierung wurde zur Darstellung der räumlichen Verteilung des Risikopotenzials 
im Hinblick Alters- und Verkehrsteilnahmegruppen gewählt:  
 aktiv am Straßenverkehr teilnehmende Kinder (Verunglückte zu Fuß oder mit dem Rad), 
 Zufußgehende und Rad fahrende ältere und alte Menschen (Verunglückte, summiert über 

beide Verkehrsarten),  
 Zufußgehende (Verunglückte),  
 Radfahrende (Verunglückte und Schwerverletzte),  
 Motorisiert Zweiradfahrende (Verunglückte). 
 
Als Vergleichsgröße zur Bestimmung der in den Karten dargestellten gebietsspezifischen „Ver-
unglücktenziffern“ gilt jeweils der gesamtstädtische Durchschnittswert für Berlin, gewichtet 
mit der Einwohnerzahl.  
 
Ergänzend erfolgte für die oben genannten Risikogruppen eine räumliche Kartierung der abso-
luten Anzahl schwerverletzter Personen. Genannt sind jeweils die Drei-Jahres-Mittelwerte 
2011-2013. Damit soll die „Problemschwere“ zum Ausdruck kommen, die sich unabhängig von 
einer gewichteten Risikobetrachtung durch das reale Unfallgeschehen in den einzelnen räumli-
chen Aggregationen ergibt.  
 
Die Ergebnisse spiegeln auch auf der gewählten Aggregierungsebene unterschiedliche Rah-
menbedingungen wieder, z. B. Nutzungsstrukturen und -dichten, soziale Strukturen und das 
Verkehrsaufkommen im jeweiligen Gebiet. Gleichwohl ergeben sich aus der Analyse – unter 
Berücksichtigung von Risikopotenzial und Problemschwere – mögliche Ansatzpunkte für eine 
räumliche Festlegung von Schwerpunktaktionen oder für die Auswahl von Pilotgebieten zur 
Einführung von neuen zielgruppenbezogenen Verkehrssicherheitsmaßnahmen und -aktionen.  
 
2.10.1 Kinder  
Das einwohnerbezogene Risiko von Kindern, bei der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr zu 
Fuß oder mit dem Rad zu verunglücken, ist räumlich im Stadtgebiet relativ gleichverteilt. Ein 
leicht überdurchschnittliches Risiko ist in den alten Bezirken Zehlendorf (Verunglücktenziffer 

Räumliche Aggregation der Untersuchungen: Bezeichnung der alten 
Berliner Stadtbezirke vor 2001 als „Lesehilfe“ für die folgenden 
Karten.  
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1,43 gegenüber dem städtischen Durchschnitt), Köpenick (1,42) und Weißensee (1,37) zu ver-
zeichnen.  
 
Absolut betrachtet verunglückten im Mittel der Jahre 2011 bis 2013 die meisten aktiv am Stra-
ßenverkehr teilnehmenden Kinder in den beiden alten Bezirken Neukölln (67) und Reinicken-
dorf (57). In Neukölln – die entsprechende Karte ist hier nicht dargestellt – wurden auch mit 
Abstand die meisten Kinder (14) bei Verkehrsunfällen schwer verletzt.  
 

 
 
 
 
 

 
Auf die Risikogruppe Kinder bezogen erscheinen damit Schwerpunktaktivitäten oder Modell-
projekte in den beiden alten Bezirken Neukölln und Reinickendorf besonders sinnvoll.  
 
2.10.2 Ältere und alte Menschen  
Ältere und alte Menschen gehen unter Berücksichtigung ihres gebietsbezogenen Einwohneran-
teils ein überdurchschnittliches Risiko, zu Fuß oder mit dem Rad zu verunglücken, vor allem in 
den beiden alten Bezirken Mitte (1,97) und Tiergarten (1,71) ein, gefolgt von Charlottenburg 
(1,43). Begründen lässt sich dies möglicherweise mit hohen Verkehrsbelastungen, besonders 
starken Nutzungsüberlagerungen, komplexen Verkehrssituationen und einem hohen touristi-
schen Aufkommen in diesen Bereichen der Innenstadt.  
 
Absolut betrachtet verunglückten im Mittel der Jahre 2011 bis 2013 die meisten älteren und 
alten Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad in den alten Bezirken Spandau (69) und Charlot-
tenburg (65), gefolgt von Neukölln und Reinickendorf (je 57). In Charlottenburg – die entspre-
chende Karte ist hier nicht dargestellt – wurden außerdem mit Abstand die meisten älteren und 
alten Menschen bei Verkehrsunfällen zu Fuß oder mit dem Fahrrad schwer verletzt (20).  
 
Charlottenburg erscheint damit besonders geeignet für auf ältere und alte Menschen gerichte-
te Schwerpunktaktivitäten oder Modellprojekte zum Thema Zufußgehen und Radfahren.  
 

Risikoverteilung für aktiv am Straßenverkehr teilnehmende Kinder je 
100.000 Kinder in den alten Bezirken im Drei-Jahres-Mittel  
2011-2013: Verunglücktenziffern entsprechen weitgehend dem ge-
samtstädtischen Durchschnitt mit relativen Höchstwerten in Köpenick, 
Weißensee und Zehlendorf.  

Anzahl der verunglückten, aktiv am Straßenverkehr teilnehmenden 
Kinder in den alten Bezirken im Drei-Jahres-Mittel 2011-2013: höchste 
Werte in Neukölln und Reinickendorf.  
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2.10.3 Zufußgehende  
Zufußgehende tragen in den alten Bezirken Mitte (2,50) und Tiergarten (1,84) ein überdurch-
schnittliches Risiko zu verunglücken, gefolgt von Charlottenburg (1,38) und Kreuzberg (1,35). 
Eine weitgehend übereinstimmende Risikoverteilung ergibt sich unter Berücksichtigung des 
gebietsbezogenen Modal Split-Anteils des Fußverkehrs (Quelle: Mobilitätsdaten aus SrV 2008).  
 

 
 
 
 
 
Absolut betrachtet wurden im Mittel der Jahre 2011 bis 2013 die meisten Personen zu Fuß in 
den alten Bezirken Neukölln (42) und Charlottenburg (39) bei Unfällen schwerverletzt.  
 
Schwerpunktaktivitäten und Modellprojekte bezogen auf die Risikogruppe der Zufußgehenden 
erscheinen unter Berücksichtigung der dargestellten Ergebnisse in den alten Bezirken Mitte, 
Tiergarten und Charlottenburg besonders sinnvoll.  
 

Risikoverteilung für zu Fuß gehende oder mit dem Rad fahrende ältere 
und alte Menschen je 100.000 Personen der Altersgruppe in den alten 
Bezirken im Drei-Jahres-Mittel 2011-2013: Verunglücktenziffern 
weisen relative Höchstwerte in Mitte und Tiergarten auf, gefolgt von 
Charlottenburg.  

Anzahl der zu Fuß oder mit dem Rad verunglückten älteren und alten 
Menschen in den alten Bezirken im Drei-Jahres-Mittel 2011-2013: 
höchste Werte in Spandau, Charlottenburg, Neukölln und Reinicken-
dorf.  

Risikoverteilung für Zufußgehende in den alten Bezirken im Drei-
Jahres-Mittel 2011-2013: Verunglücktenziffern weisen relative 
Höchstwerte in Mitte und Tiergarten auf, gefolgt von Charlottenburg 
und Kreuzberg.  

Risikoverteilung für Zufußgehende unter Berücksichtigung des Modal 
Split-Anteils im Fußverkehr in den alten Bezirken: Hohe Risiken in 
Mitte, Tiergarten, Charlottenburg und Kreuzberg bleiben bestehen.  
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2.10.4 Radfahrende  
Für Radfahrende besteht im alten Bezirk Mitte das größte Risiko zu verunglücken. Es beträgt 
das 4,3-fache des städtischen Durchschnitts. Überdurchschnittliche Risiken ergeben sich dar-
über hinaus in Kreuzberg (1,90) und Tiergarten (1,73) sowie auch in Friedrichshain (1,45). Auch 
im Hinblick auf schwere Verletzungen – die entsprechende Karte ist hier nicht dargestellt – 
birgt der alte Bezirk Mitte für Radfahrende das höchste Risiko (Faktor 3,78), gefolgt von Tier-
garten (1,87), Friedrichshain (1,55), Zehlendorf (1,50) und Prenzlauer Berg (1,37).  
 
Unter Berücksichtigung des gebietsbezogenen Modal Split-Anteils des Radverkehrs (Quelle: SrV 
2008) bleibt der alte Bezirk Mitte mit Abstand am stärksten risikobehaftet (2,94). An zweiter 
Stelle steht hier Tiergarten (1,61), während Kreuzberg und Prenzlauer Berg nun unauffällig 
erscheinen und auch Friedrichshain ein geringeres Risiko aufweist. Hier korreliert das einwoh-
nerbezogene Risiko für Radfahrende offenbar mit dem hohen Modal Split-Anteil des gebietsbe-
zogenen Radverkehrs.  
 
Im Hinblick auf schwere Verletzungen bleibt Mitte (2,61) unter Berücksichtigung des gebiets-
bezogenen Modal Split-Anteils im Radverkehr – die entsprechende Karte ist hier nicht darge-
stellt – auf erstem Rang. Tiergarten liegt nun hinter Marzahn (1,99) auf drittem Rang (1,75). 
Erhöhte Risiken weisen außerdem Köpenick (1,67) und Hohenschönhausen (1,61) auf.  
 

    
 
 
 

Anzahl der bei Verkehrsunfällen zu Fuß Schwer-
verletzten in den alten Bezirken im Drei-Jahres-
Mittel 2011-2013: höchste Werte in Neukölln 
und Charlottenburg.  

Risikoverteilung für Radfahrende in den alten Bezirken im Drei-Jahres-
Mittel 2011-2013: Verunglücktenziffern weisen einen herausragenden 
Wert in Mitte und weitere relative Höchstwerte in Kreuzberg und 
Tiergarten auf, gefolgt von Friedrichshain.  

Risikoverteilung für Radfahrende unter Berücksichtigung des Modal 
Split-Anteils im Radverkehr in den alten Bezirken: Hohe Risiken in 
Mitte und Tiergarten bleiben bestehen. Kreuzberg, Friedrichshain und 
Prenzlauer Berg sind dagegen in diesem Kontext unauffällig.  
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Absolut betrachtet wurden im Mittel der Jahre 2011 bis 2013 mit Abstand die meisten Radfah-
renden im alten Bezirk Mitte (56) bei Unfällen schwerverletzt.  
 

 
 
Schwerpunktaktivitäten und Modellprojekte bezogen auf die Risikogruppe der Radfahrenden 
erscheinen unter Berücksichtigung der dargestellten Ergebnisse in den alten Bezirken Mitte, 
Tiergarten und Charlottenburg besonders sinnvoll. Die Einrichtung einer speziellen Polizei-
Fahrradstaffel im Juli 2014 mit Haupteinsatzgebiet in der „City Ost“ stellt vor diesem Hinter-
grund eine geeignete und räumlich gut platzierte Maßnahme dar.  
 
2.10.5 Motorisiert Zweiradfahrende 
Für motorisiert Zweiradfahrende ist das Risiko zu verunglücken – wie schon für Zufußgehende 
und Radfahrende – im alten Bezirk Mitte mit dem 2,57-fachen des städtischen Durchschnitts 
am größten. Ein überdurchschnittliches Risiko besteht außerdem in den beiden alten Bezirken 
Tiergarten (1,85) und Charlottenburg (1,74). Die übrigen Gebiete sind demgegenüber weitge-
hend unauffällig.  

 
 
 
 
 
Absolut betrachtet wurden im Mittel der Jahre 2011 bis 2013 die meisten motorisiert Zweirad-
fahrenden im alten Bezirk Charlottenburg (35) bei Unfällen schwerverletzt, gefolgt von Neu-
kölln und Tempelhof (je 29) und Spandau (28). Tendenziell handelt es sich dabei um eher au-
ßen liegende Bezirke im westlichen Stadtgebiet. Ob dies auf spezifische Rahmenbedingungen 

Anzahl der bei Verkehrsunfällen mit dem Fahrrad 
Schwerverletzten in den alten Bezirken im Drei-
Jahres-Mittel 2011-2013: mit Abstand höchster 
Werte in Mitte.  

Risikoverteilung für motorisiert Zweiradfahrende in den alten Bezir-
ken im Drei-Jahres-Mittel 2011-2013: Verunglücktenziffern weisen 
einen herausragenden Wert in Mitte und weitere relative Höchstwerte 
in Tiergarten und Charlottenburg auf.  

Anzahl der bei Verkehrsunfällen mit einem motorisierten Zweirad 
Schwerverletzten in den alten Bezirken im Drei-Jahres-Mittel 2011-
2013: höchste Werte in Charlottenburg, Neukölln, Tempelhof und 
Spandau.  
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in diesen Gebieten zurückgeführt werden kann, sollte in der im neuen Verkehrssicherheitspro-
gramm als Teilmaßnahme VSA 2 „Vertiefende Untersuchungen zum Unfallgeschehen“ (siehe 
auch Abschnitt 3.3) benannten „Motorradstudie“ näher untersucht werden.  
 
Schwerpunktaktivitäten und Modellprojekte bezogen auf die Risikogruppe der motorisiert 
Zweiradfahrenden erscheinen unter Berücksichtigung der dargestellten Ergebnisse in den alten 
Bezirken Mitte, Tiergarten und Charlottenburg besonders sinnvoll. Eine weitere Differenzie-
rung der Erkenntnisse zu dieser Risikogruppe im Rahmen einer „Motorradstudie“ erscheint 
unbedingt empfehlenswert.  
 
2.10.6 Fazit aus den räumlichen Analysen 
Die räumlichen Analysen ergeben ein durchweg erhebliches einwohnerbezogenes Risiko für die 
untersuchten Verkehrsarten Zufußgehen, Radfahren und motorisiert Zweiradfahren in den 
Gebieten der alten Bezirke Mitte, Tiergarten und Charlottenburg. Vor allem Verkehrssicher-
heitsaktivitäten zur Ansprache von Radfahrenden und motorisiert Zweiradfahrenden erschei-
nen damit im zentralen Innenstadtgebiet am sinnvollsten und am ehesten zielführend. Der 
vorgesehene vorrangige Einsatz der neuen Polizei-Fahrradstaffel im Bereich City-Ost ist somit 
gut gewählt.  
 
Hinweise für eine gezielte bezirkliche Verkehrssicherheitsarbeit ergeben sich aus den Untersu-
chungen jedoch auch für andere Stadtgebiete. Bei der konkreten Planung von Schwerpunktak-
tivitäten und Modellvorhaben sollten in jedem Falle die Sonderuntersuchungen der Polizei 
Berlin zu den Risikogruppen (Downloadadresse siehe Fußnote auf Seite 4) berücksichtigt wer-
den, die auf die heutigen 12 Verwaltungsbezirke wie auch auf die Altbezirke bezogen weitere 
räumlich differenzierte Unfalldaten und Aufbereitungen zur Verfügung stellen.  
 
2.11 Schlussfolgerungen aus den Analysen 
Im Jahr 2010 wurde bezogen auf schwerverletzte Verkehrsunfallopfer im Berliner Stadtgebiet 
ein historischer Tiefstand erreicht. Die 2011er bis 2013er Daten stellten demgegenüber einen 
deutlichen Rückschritt dar, auch wenn für das Jahr 2013 insgesamt wieder etwas günstigere 

Werte vorliegen als für die beiden Vorjahre. Ein eindeuti-
ger Trend in Richtung der zentralen Zielgröße des Ver-
kehrssicherheitsprogramms „Minus 30 % bei Personen 
mit schweren Verletzungen“ (Getötete und Schwerver-
letzte zusammengenommen) zeichnet sich mit den Ver-
unglücktendaten des Jahres 2013 nicht ab.  
 
Bezogen auf das Basisjahr 2011, nach dem die Bewertung 
der Wirksamkeit des Verkehrssicherheitsprogramms Ber-
lin Sicher Mobil 2020 erfolgen soll, lagen Ende 2013 fol-
gende Ergebnisse vor:  
 Minus 5,0 % nach absoluten Werten (2011: 2.044 
Personen, 2013: 1.942 Personen),  
 Plus 8,9 % bezogen auf Drei-Jahres-Mittelwerte 
(Durchschnitt für 2011: 1.861 Personen, für 2013: 1.996 
Personen).  
 
Gleichermaßen ernüchternd sind die langfristig in den 
vergangenen zehn Jahren – d. h. seit Verabschiedung des 

 
Handlungsziel „Minus 30 Prozent bei schweren Verletzungen“ 
(oben Absolutwerte, unten Drei-Jahres-Mittelwerte): Mit den 
2013er Ergebnissen scheint nach Absolutwerten ein positiver Trend 
gesetzt, der sich bei Betrachtung der Mittelwerte jedoch nicht 
bestätigen lässt.  
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ersten Verkehrssicherheitsprogramms im Jahr 2004 – erzielten Veränderungen: Auf Basis der 
Drei-Jahres-Mittelwerte hat die Anzahl der verunglückten Personen mit schweren Verletzungen 
gegenüber dem damaligen Ausgangswert (Bezugsgröße 2002-2004: 1.905 Schwerverletzte und 
Getötete) sogar um 4,8 % zugenommen. Nachrichtlich: Selbst die beiden Jahreswerte 2004 und 
2013 ergeben auf den 10-Jahres-Zeitraum bezogen nur ein Minus von 2,3 %.  
 
Selbst wenn also unter alleiniger Berücksichtigung der Jahreswerte mit den Unfalldaten des 
vergangenen Jahres 2013 wieder ein gewisser Trend „in die richtige Richtung“ gesetzt scheint, 
lässt sich dies auf Basis der Drei-Jahres-Mittelwerte nicht bestätigen. Dies macht erneut 
deutlich, dass sich jahresbezogene Vergleiche wenig eignen, um Trends abzubilden und damit 
Entwicklungen zu bewerten.  
 
Zu kurz für die Bewertung der Verkehrssicherheitsarbeit greift auch die Kenngröße „Getötete“. 
Betrachtet man diese allein, so wurde der Zielwert „Minus 30 Prozent“ des neuen Verkehrs-
sicherheitsprogramms nach Jahreswerten bereits mit Ablauf des Jahres 2013 übertroffen und 
auch auf Basis der Drei-Jahres-Mittelwerte ergab sich ein deutlicher Rückgang um 10 % gegen-
über 2011. Wenn jedoch aufgrund eines verbesserten Rettungswesens und einer wirksameren 
medizinischen (Erst)Versorgung tatsächlich weniger Todesfälle im Berliner Straßenverkehr zu 
verzeichnen sind, so kann dies vor dem Hintergrund gleichbleibender bzw. sogar leicht an-
wachsender Schwerverletztenzahlen nur bedeuten, dass die Anzahl Verunglückter mit schwers-
ten Unfallschäden zugenommen hat. Genau aus diesem Grund bezieht das Verkehrssicher-
heitsprogramm die Zielgröße „Minus 30 Prozent“ auf die Summe aus Schwerverletzten und 
Getöteten – nur wenn die Gesamtzahl der Verunglückten mit schweren Verletzungen dauerhaft 
verringert werden kann, ist dies als Erfolg zu bewerten.  
 
Als generelles Fazit aus den differenzierten Unfallanaly-
sen ist somit festzustellen, dass sich in Berlin auch zehn 
Jahre nach Verabschiedung des ersten Verkehrssicher-
heitsprogramms noch kein zuverlässiger Trend in Rich-
tung des gesetzten – alten wie neuen – Ziels „Minus 30 
Prozent bei schweren Verletzungen“ eingestellt hat. Als 
wesentliches Problem muss die Unfallschwere im Berliner 
Straßenverkehr betrachtet werden. Die Entwicklung bei 
den Schwerverletzten in den letzten drei Jahren, ver-
knüpft mit dem nur geringen Rückgang in den Vorjahren 
seit 2004, fordert hier einen besonderen Schwerpunkt 
künftigen Handelns.  
 
Die Ergebnisse der 2013er Analysen bestätigen einmal 
mehr die Risikogruppen, auf die die Verkehrssicherheits-
arbeit in Berlin seit Jahren gerichtet ist. Eine Schwer-
punktsetzung bei den Risikogruppen der Kinder im Schul-
alter, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bleibt 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 Zufußgehende, bei den älteren Schulkindern zu-

 
Risikogruppen des Verkehrssicherheitsprogramms Berlin, unter-
schieden nach Risikopotenzial bzw. Bedeutung für die Prophylaxe: 
Kinder und alte Menschen zu Fuß, Radfahrende nahezu unabhängig 
vom Alter sowie junge Erwachsene als Kraftfahrzeugfahrende und 
Mitfahrende sind die Hauptrisikogruppen.  
(Ermittlungsbasis: Aktuelle Unfallkostensätze in Deutschland, Quelle: Bundesanstalt für 
Straßenwesen)  
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sätzlich Radfahrende, bei jungen Erwachsenen vorrangig die motorisierten Verkehrsarten (Au-
to und motorisierte Zweiräder). Einen besonderen Fokus innerhalb der Risikogruppe Zufußge-
hender erfordern Jugendliche, die hier ein ähnlich hohes Risikopotenzial wie Schulkinder auf-
weisen sowie alte Menschen, weil sie im Falle eines Unfalls besonders häufig schwer verletzt 
werden und deshalb ebenfalls ein überhöhtes Risiko tragen.  
 
Die Ergebnisse legen außerdem mehr denn je nahe, in den kommenden Jahren altersgruppen-
übergreifend ein besonderes Gewicht auf die nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit 
im Fuß- und Radverkehr zu legen.  
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3 Aktionsprogramm 2020 – Stand 
der Umsetzung  

 
3.1 Verantwortlichkeiten und Maßnahmenspektrum  
Das neue Verkehrssicherheitsprogramm Berlin Sicher Mobil 2020 wurde im Januar 2014 vom 
Senat zur Umsetzung beschlossen. Es beruht auf einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit 
von vier gleichwertigen Partnerinnen, die im Sinne eines „Vier-Säulen-Modells“ Maßnahmen-
verantwortlichkeiten entsprechend ihren spezifischen Kompetenzschwerpunkten übernehmen:  
 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Federführung),  
 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft,  
 Senatsverwaltung für Inneres und Sport / Polizei Berlin und  
 Berliner Charta für die Verkehrssicherheit.  
 
Einer guten, engen Zusammenarbeit wird im Hinblick auf die Zielerreichung und erfolgreiche 
Maßnahmenumsetzung ein hoher Stellenwert beigemessen. Damit wird zugleich dem Umstand 
Rechnung getragen, dass Verkehrssicherheitsarbeit an der Schnittstelle von Stadtentwicklung-, 
Verkehrs-, Umwelt-, Gesundheits-, Bildungs- und Sicherheitspolitik angesiedelt ist und nur in 
diesem übergreifenden Kontext Synergien nutzbar gemacht werden können.  
 
Das Aktionsprogramm 2020 ist in fünf Handlungsbereiche untergliedert, denen zugleich we-
sentliche Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die vier im Verkehrssicherheitsprogramm ko-
operierenden Partnerinnen zugeordnet werden können:  
 Verkehrssicherheitsarbeit (VSA) mit drei Maßnahmen,  
 Verkehrsinfrastruktur und -system (VIS) mit vier Maßnahmen,  
 Schulische Verkehrs- und Mobilitätserziehung (VME) mit drei Maßnahmen,  
 Außerschulische Verkehrs- und Mobilitätsbildung (AVM) mit zwei Maßnahmen sowie  
 Netzwerkarbeit (NWA) mit einer Maßnahme.  
 
In insgesamt 13 Maßnahmenbereichen setzt 
das Aktionsprogramm neue Akzente. Konti-
nuität und Akzentuierung waren die wesent-
lichen Beweggründe für die Maßnahmen-
entwicklung. Deshalb werden über die ge-
nannten Schwerpunkte hinaus auch langlau-
fende Maßnahmen des vorangegangenen 
Verkehrssicherheitsprogramms konsequent 
weitergeführt und weiterentwickelt.  
 
Der Mitte 2014 erreichte Umsetzungsstand 
sowie einige neu ins Leben gerufene Maß-
nahmen werden im Folgenden dargestellt.  
 
 

Nr.  Maßnahmenschwerpunkte des Aktionsprogramms 2020  
VSA 1 Verkehrsunfallbearbeitung  
VSA 2 Vertiefende Untersuchungen zum Unfallgeschehen  
VSA 3 Verkehrsüberwachung  
VIS 1 Radverkehrsstreifenprogramm  
VIS 2 Überquerungsstellenprogramm  
VIS 3 Beseitigung von Unfallschwerpunkten  
VIS 4 Stadttempokonzept  
VME 1 Kontinuierliche Verkehrs- und Mobilitätserziehung  
VME 2 Schulisches Mobilitätsmanagement  
VME 3 Lehrerfortbildung für Verkehrs- und Mobilitätserziehung  
AVM 1 Jugendverkehrsschulen  
AVM 2 „Rücksicht“-Kampagne  
NWA 1 Zentrale Koordinierungsstelle  
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3.2 Verkehrsunfallbearbeitung (VSA 1)  
Die polizeilichen Verkehrsunfallstatistiken und -lagebilder (monatliche Verkehrsunfallstatisti-
ken usw.) sind für die laufende Beobachtung und Evaluation des Verkehrsunfallgeschehens 
unverzichtbar. Die Erkenntnisse dienen folgerichtig der Ausrichtung aller Verkehrssicherheits-
maßnahmen insbesondere im Hinblick auf maßgebliche Zielgruppen und Risikofaktoren.  
 
Die digitale Unfalldatenaufbereitung erlaubt es, anderen Fachressorts – z. B. der Unfallkom-
mission oder nachgeordneten Stellen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
und von dieser beauftragten externen Gutachterbüros – anonymisierte Daten zur Aufbereitung 
in Form von räumlichen und thematischen Datenaggregierungen sowie räumlichen Kartierun-
gen weiterzugeben. Die Polizei Berlin stellt ihre Datensätze in solchen Fällen zeitnah zur Verfü-
gung. Inwieweit teilräumliche Aggregierungen auf Bezirksebene und kleinmaßstäblicher (z. B. 
auf Stadtteil- und Quartiersebene) sinnvolle Hinweise für die Verkehrssicherheitsarbeit erge-
ben, war beispielsweise ein Gegenstand der differenzierten Analysen zu diesem Verkehrssi-
cherheitsbericht (vgl. Abschnitt 2.10).  
 
Im Jahr 2003 wurde im Rahmen einer Studie eine netzbezogene Sicherheitsanalyse des Berliner 
Straßennetzes durchgeführt. Grundlage waren die „Empfehlungen für die Sicherheitsanalyse 
von Straßennetzen“ (ESN) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Ein 
automatisiertes Verfahren hierzu fehlt bisher. Geprüft werden soll daher als Maßnahme des 
neuen Aktionsprogramms die Sinnfälligkeit der Einführung eines solchen automatisierten Ver-
fahrens zur Anwendung der Sicherheitsanalyse in Berlin, beispielsweise im Rahmen eines For-
schungsprojektes, mit dem die für Landesnetze entwickelte Software auf innerörtliche Netze 
am Beispiel Berlins weiterentwickelt und angewendet werden könnte. Dieser Frage muss noch 
nachgegangen werden.  
 
3.3 Vertiefende Untersuchungen zum Unfallgeschehen (VSA 2)  
Im Rahmen der jährlichen Evaluierung der Verkehrsunfallentwicklung wurden wiederholt Er-
kenntnisdefizite im Hinblick auf thematische und räumliche Zusammenhänge des Unfallge-
schehens festgestellt. Dazu sollen in den kommenden Jahren thematische Einzelstudien durch-
geführt werden, die über die Unfalldatenauswertung hinausgehen. Im Rahmen einer „Motor-
radstudie“ sollen beispielsweise die spezifischen Charakteristika des Unfallgeschehens in Berlin 
mit Beteiligung von Mofas, Mopeds, Leichtkrafträdern und Motorrädern im Hinblick auf unter-
schiedliche Altersgruppen von Fahrerinnen und Fahrern, stadträumliche Differenzierungen und 
die Betroffenheit von Mitfahrenden („Sozius“) untersucht und aufbereitet werden. Geprüft 
werden soll die Sinnfälligkeit einer Einbeziehung von E-Bikes und Pedelecs in die Untersu-
chung.  
 
Weitere Untersuchungsthemen sollen auf Grundlage der Ergebnisse der jährlichen Evaluation 
der Unfallentwicklung identifiziert werden. Wesentliche Aspekte sind die Unfall- und Verlet-
zungsschwere, die teilräumliche Unfallverteilung (Bereiche mit hohem Risikopotenzial), maß-
gebliche Faktoren im Unfallgeschehen sowie ggf. weitere maßnahmenspezifische Aspekte, die 
sich aus den Unfalldaten nicht hinreichend genau ableiten lassen. Die Ergebnisse der Untersu-
chungen sollen im Kreis der an der Verkehrssicherheitsarbeit Beteiligten beraten werden und 
dazu dienen, Maßnahmen und Angebote gezielt weiterzuentwickeln und auf eine verbesserte 
Zielgruppenerreichung auszurichten.  
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Eine erste vertiefende Untersuchung auf Basis der polizeilichen Unfallstatistik hat sich in der 
ersten Jahreshälfte 2014 mit dem Thema Radverkehr befasst. Sie knüpft an eine Untersuchung 
aus den Jahren 2009/10 an, bei der Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung aus den Jahren 
2004 bis 2008 analysiert wurden (siehe „Nachspann“ im Verkehrssicherheitsbericht 2010). 
Wesentliche Erkenntnisse sind im Abschnitt 2.7 dieses Verkehrssicherheitsberichts dargestellt.  
 
3.4 Verkehrsüberwachung (VSA 3)  
Aus der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit resultieren regelmäßig beson-
ders folgenschwere Verkehrsunfälle. Zu einer deutlichen Senkung der Anzahl Getöteter und 
Schwerverletzter im Berliner Straßenverkehr ist eine gezielte und kontinuierlich betriebene 
Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs – sowohl durch mobile Geschwindigkeitsmess-
systeme als auch durch stationäre Überwachungsanlagen – zur Aufrechterhaltung der Ver-
kehrssicherheit unerlässlich. Die derzeit praktizierte, differenzierte Geschwindigkeitsüberwa-
chung durch die Polizei Berlin stellt diesbezüglich einen geeigneten Ansatz dar. Eine laufende 
Instandhaltung und Modernisierung der hierbei zum Einsatz kommenden Technik ist bei 
grundsätzlich angestrebter zahlenmäßiger Bestandswahrung unverzichtbar.  
 
Für die Geschwindigkeitsüberwachung wurde in den Jahren 2005 bis 2007 durch Bereitstellung 
von ca. 2,1 Mio. Euro durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt eine zu-
kunftsweisende Modernisierung und Erweiterung der Überwachungstechnik der Polizei einge-
leitet. In den Folgejahren wurden zur Verfügung stehende finanzielle Mittel konsequent zur 
Umstellung der Überwachung auf Digitaltechnik verwendet. So wurden 2013 zwei neue mobile 
Geschwindigkeitsmessfahrzeuge (Verkehrsradargeräte) und drei stationäre Anlagen zur kom-
binierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung mit moderner hochauflösender Digital-
technik als Ersatz für reparaturanfällige Alttechnik beschafft bzw. installiert.  
 
Insbesondere die mobile Geschwindigkeitsüberwachung hatte auch 
2013 eine besondere Bedeutung in der Verkehrssicherheitsarbeit. Diese 
gewährleistet durch den variablen Einsatz unterschiedlicher Technik – 
nahezu unberechenbar für „Raser“ und „Raserinnen“ – im gesamten 
innerstädtischen Straßennetz und auf den Autobahnen den notwendi-
gen Kontrollumfang, der mittel- und langfristig zu einer verbesserten 
„Tempo-Disziplin“ führen soll. In dem Wissen, dass die Unfallursache 
„Geschwindigkeit“ vor Ländergrenzen nicht Halt macht, wurden 2013 
erstmals zwei Schwerpunktaktionen zur deutlich intensivierten stadt-
weiten Geschwindigkeitsüberwachung über jeweils 24 Stunden durch-
geführt. Der erste Einsatz im April fand in enger Abstimmung mit dem 
Land Brandenburg statt, im Oktober beteiligte sich die Polizei Berlin 
am bundesweit durchgeführten „24-Stunden-Blitz-Marathon“. Durch 
transparente Darstellung der polizeilichen Maßnahmen und Kontrollor-
te sowie der besonderen Überwachungsphilosophie im Rahmen einer 
sorgfältig vorbereiteten Kommunikationsstrategie gelang es, diesem 
wichtigen Thema die notwendige öffentliche Aufmerksamkeit zu ge-
ben, zugleich konnte dem typischen Vorwurf von Abzocke und Wegela-
gerei offensiv begegnet werden.  
 
Bei der Entscheidung zur Auswahl von Messorten und zur Sicherung 
der Intensität und Wirksamkeit der Kontrollen werden vorrangig be-
rücksichtigt:  

Stationäres (oberes Foto) und mobile Geschwin-
digkeitsüberwachungsgerät der Polizei Berlin: 
Sicherung und Erhöhung der notwendigen Kon-
trolldichte zur Verringerung der Unfallursache 
„Nicht angepasste Geschwindigkeit“  
(Bildquelle: Polizei Berlin)  
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 nach der Unfallstatistik erkannte Unfallhäufungsstrecken („Unfallhäufungslinien“),  
 besonders schutzwürdige Straßenabschnitte im Umfeld von z. B. Schulen, Kindertagesstät-

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

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

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

 
Insgesamt wurden 2013 nahezu 18.000 Überwachungseinsätze mit mobiler Messtechnik 
durchgeführt, in deren Folge über 600.000 Ahndungsverfahren aufgrund überhöhter Ge-
schwindigkeit eingeleitet wurden.  
 
Die Errichtung stationärer Überwachungstechnik steht insbesondere in Abhängigkeit von kon-
kreten Ergebnissen:  
 einer Verkehrsunfallanalyse,  
 einer Gefährdungsanalyse hinsichtlich besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmender wie 

Kinder oder ältere und alte Menschen,  
 den zuvor polizeilich registrierten Rotlicht- bzw. Geschwindigkeitsverstößen.  
 
Seit 2010 existiert auf der Stadtautobahn im Tunnel Ortsteil Britz eine stationäre Geschwindig-
keitsüberwachungsanlage. Diese soll das Geschwindigkeitsverhalten im Tunnel nachhaltig 
beeinflussen und dadurch die Verkehrssicherheit in diesem Bereich der Autobahn gewährleis-
ten. In jeder Tunnelröhre sind zwei Messquerschnitte zur Erfassung der Geschwindigkeiten 
über allen drei Fahrstreifen installiert. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen werden neben 
Front- auch Heckaufnahmen der Fahrzeuge angefertigt, so dass auch Motorradfahrende bei 
Verstößen erfasst werden können.  
 
Allein 2013 resultierten aus den Auslösungen sämtlicher stationären Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlagen im Stadtgebiet ca. 181.000 Ahndungsverfahren.  
 
Die angestrebte möglichst umfängliche Einrichtung fester Datenfernverbindungen von den 
stationären Anlagen direkt zur Bildauswertung der Bußgeldstelle wurde 2013 sukzessive fort-
geführt. Aktuell sind sechs Überwachungsstandorte an das Datenfernnetz angeschlossen.  
 

Im Hinblick auf evaluierte Zielgruppenaspekte wird die 
Durchführung von Schwerpunktmaßnahmen – im Rah-
men der Möglichkeiten – intensiviert. Ein besonderes 
Augenmerk gilt dabei weiterhin der Verkehrssicherheit im 
Radverkehr im Kontext der vorhandenen Infrastruktur 
und des Verhaltens von Kraftfahrerinnen und Kraftfah-
rern. Dabei ist auch der ruhende Verkehr (Park-, Liefer- 
und Ladevorgänge) im Hinblick auf Beeinträchtigungen 
der Verkehrssicherheit im Rad- und Fußverkehr ein 
Schwerpunkt.  
 
Im dargestellten Zusammenhang kommt der neuen poli-
zeilichen Fahrradstaffel eine besondere Bedeutung zu, 
die seit dem 16. Juli 2014 im Einsatz ist. Hauptaufgabe 

16. Juli 2014: Start der neuen 20-köpfigen Fahrradstaffel der Polizei 
Berlin mit Haupteinsatzgebiet im Stadtgebiet City-Ost  
(Bildquelle: Pressestelle, Polizeipräsident in Berlin)  
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der 20 mit modernen Trekkingrädern und zwei Pedelecs (Elektrofahrrädern) ausgestatteten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Überwachung des Straßenverkehrs mit überwiegen-
dem Bezug zum Verhalten von und gegenüber Radfahrenden. Im Rahmen einer maximal drei-
jährigen Projektlaufzeit wird ihr Haupteinsatzgebiet die City Ost sein. Sie wird insofern dort 
eingesetzt, wo nicht nur ein besonders hohes Radverkehrsaufkommen zu verzeichnen ist, son-
dern wo sich im Vergleich zu den übrigen Stadtgebieten auch die meisten Verkehrsunfälle mit 
Beteiligung von Radfahrenden ereignen (vgl. Abschnitt 2.10.4).  
 
Wünschenswert wäre es, die personellen und technischen Ressourcen für die Verkehrsüberwa-
chung im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel auszubauen, um über einen höheren Kontroll-
druck eine höhere Normenakzeptanz und eine verbesserte Verkehrssicherheit zu erzeugen.  
 
Erkenntnisse aus der Verkehrsüberwachung durch Polizei und bezirkliche Ordnungskräfte sol-
len künftig noch konsequenter in die Infrastrukturplanung einbezogen werden.  
 
Berlin hat als erste deutsche Stadt mit beabsichtigter „flächendeckender“ Wirkung im Neben-
netz, insbesondere in Tempo 30-Zonen sogenannte Dialog-Displays zum Ein-
satz gebracht. „Dialog-Displays“ signalisieren Kraftfahrern und -fahrerinnen 
mit dem Wort „Langsam“, wenn sie die zugelassene Geschwindigkeit über-
schritten haben. Korrektes Geschwindigkeitsverhalten wird demgegenüber 
mit einem „Danke“ beantwortet. Das dem Display hinterlegte Bild eines Kin-
des liefert gleichzeitig eine Begründung für die geltende Geschwindigkeitsbe-
schränkung.  
 
Gegenwärtig sind rund 120 Dialog-Displays in den Bezirken im Einsatz. Ein-
satzorte sind vor allem Straßenabschnitte mit schützenswerten Einrichtungen 
wie Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen. Ziel ist das Sichern von Schul- und 
Freizeitwegen, die vorwiegend von Kindern, aber auch häufig von älteren und 
alten Menschen genutzt werden.  
 
Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) hat an mehreren Standorten in 
Berlin die Wirkungen von Dialog-Displays auf das Geschwindigkeitsverhalten 
von Fahrzeugführern durch die Technische Universität Dresden untersuchen 
lassen. An zwei Standorten wurden außerdem Zufußgehende befragt.  
 
Die Untersuchungsergebnisse belegen wünschenswerte Verhaltensänderungen bei Fahrern und 
Fahrerinnen, die während der gesamten Untersuchungsphase stabil blieben:  
 Die Geschwindigkeiten gingen im Durchschnitt um bis zu 6 km/h zurück.  
 Der Anteil der Fahrer und Fahrerinnen, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit über-

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

deutlich, die „Fußgänger-Fahrzeug-Interaktion“ wurde durchweg als sicherer erlebt.  
 
Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse wurden Empfehlungen für geeignete Einsatzfel-
der von Dialog-Displays in Berlin formuliert. Der Einsatz hat die Verkehrsdisziplin in den Ein-
satzgebieten deutlich verbessert. Der festgestellte positive Einfluss der Displays auf das Ge-
schwindigkeitsverhalten im Kfz-Verkehr ist zudem offenbar anhaltend, der Nutzen zur Erhö-
hung der subjektiven wie objektiven Verkehrssicherheit damit nachweislich von Dauer.  

Dialog-Display als Instrument zur Selbst-
kontrolle für Kraftfahrerinnen und Kraft-
fahrer: „Langsam“ bei zu schnellem 
Fahren oder „Danke“ bei Einhaltung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit  
(Bildquelle: RTB Elektronik GmbH Co. KG)  
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3.5 Radverkehrsstreifenprogramm (VIS 1)  
Von 2005 bis 2013 wurden im Rahmen des Infrastrukturprogramms rund 150 km Radver-
kehrsanlagen neu angelegt, davon über 120 km als markierte Radverkehrsstreifen auf der 
Fahrbahn. Darüber hinaus wurden auch im Zusammenhang mit laufenden Straßenumbau- und 
Straßenausbaumaßnahmen Radverkehrsstreifen realisiert; hierzu liegen allerdings keine sta-
tistischen Angaben vor.  
 
Das Programm diente bisher vorrangig zur Beseitigung von Verkehrssicherheitsdefiziten in der 
Radverkehrsinfrastruktur. Dies wird weiterhin eine wichtige Aufgabe darstellen, reicht jedoch 
für eine wirksame Reduzierung der Unfall- und Verunglücktenzahlen im Radverkehr nicht aus. 
Der wachsende Modal Split-Anteil des Radverkehrs wie auch die Verkehrssicherheitsentwick-
lung im Radverkehr machen vielmehr deutlich, dass die Anstrengungen intensiviert werden 
müssen, zumal durch die Zunahme von Pedelecs ggf. ein weiteres Konfliktpotenzial entsteht.  
 

Besondere Bedeutung haben die Führung des 
Radverkehrs auf Radverkehrsstreifen im 
Sichtfeld von Autofahrenden, das Freihalten 
von Sichtbeziehungen in kritischen Verflech-
tungsbereichen zwischen Rad- und Kraft-
fahrzeugverkehr sowie eine sichere und ein-
deutige Radverkehrsführung in Knotenpunk-
ten, insbesondere zur Vermeidung von Ab-
biegeunfällen. Letzteres ist besonders rele-
vant, weil Fehler beim Abbiegen bei den 
Hauptunfallursachen an erster Stelle stehen 
(vgl. Abschnitt 2.8).  
 
Das neue Aktionsprogramm 2020 legt einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Umsetzung 
einer lückenlosen Radverkehrsinfrastruktur 
im Zuge von wichtigen Achsen des Radver-
kehrs.  
 

Eine notwendige Grundlage hierfür stellt die teilräumliche Analyse des Unfallgeschehens mit 
Beteiligung von Radfahrenden dar. Damit sollen in Stadtgebieten mit hohem Risikopotenzial 
im Radverkehr, insbesondere von älteren Schulkindern und Jugendlichen (nach absolviertem 
schulischem Radfahrtraining), besonders unfallträchtige Strecken und zusammenhängende 
Routen identifiziert und mit geeigneten Mitteln wirksam verändert werden.  
 
Der Sicherung des Radverkehrs von Schülerinnen und Schülern im Umfeld von Grundschulen 
und weiterführenden Schulen soll dabei besonderes Gewicht zukommen. Zweistreifiges Abbie-
gen von Kraftfahrzeugen soll wegen der Gefährdung des Rad- und Fußverkehrs aufgehoben 
oder signaltechnisch gesichert werden.  
 
Im laufenden Doppelhaushalt 2014/15 stehen für die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruk-
tur 4 Mio. Euro pro Jahr und für die Unterhaltung und Sanierung von Radwegen 2 Mio. Euro 
zur Verfügung.  
 

Typische Maßnahme des Radverkehrsstreifenprogramms: Die neue Radverkehrsan-
lage in der Sömmeringstraße soll den geradeaus fahrenden Radverkehr gegenüber 
rechtsabbiegenden Kraftfahrzeugen besser schützen  
(Bildquelle: Hoffmann-Leichter, Projektkoordinator Radverkehrsstreifenprogramm)  
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3.6 Überquerungsstellenprogramm (VIS 2)  
Seit 2001 werden im Stadtgebiet kontinuierlich neue Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“) 
eingerichtet. Über die damals in Berlin rund 100 verbliebenen Zebrastreifen hinaus konnten bis 
jetzt 321 neue Fußgängerüberwege realisiert werden. 
Zusätzlich wurde eine große Zahl von Mittelinseln und 
Gehwegvorstreckungen – das sind punktuelle Fahrbahn-
einengungen, manchmal auch mit dem Begriff „Gehweg-
nasen“ bezeichnet – neu gebaut.  
 
Das Programm soll künftig noch konsequenter auf alle 
Arten von Sicherungsmaßnahmen an Überquerungsstel-
len ausgedehnt werden, weil Kinder, ältere und alte Men-
schen maßgebliche Ziel- und Risikogruppen im Fußver-
kehr sind und hier der Unfalltyp 4 „Überschreiten-Unfall“ 
dominiert. Über Fußgängerüberwege hinaus sollen daher 
Mittelinseln, Mittelstreifen, Gehwegvorstreckungen und 
andere bauliche Elemente sowie fußgängerfreundliche 
Ampelschaltungen verstärkt zum Einsatz kommen.  
 
Bei neuen Ampeln sollen grundsätzlich alle wichtigen Überquerungsbeziehungen in die Signali-
sierung einbezogen werden. Vorhandene Ampelanlagen sollen um fehlende Furten für den 
Fußverkehr ergänzt werden. Zweistreifiges Rechtsabbiegen und bedingt verträgliches Linksab-
biegen von Fahrzeugen soll zugunsten der Verkehrssicherheit von Zufußgehenden möglichst 
aufgehoben werden. An geeigneten Stellen soll das Element einer verkehrsabhängigen Grün-
zeitverlängerung für den Fußverkehr getestet werden.  
 

 

 
 
 
 
 
Innovative Formen der Signalisierung für den Fußverkehr zur Erhöhung der Sicherheit und des 
Komforts sowie die Einrichtung von „Berliner Begegnungszonen“ in intensiv genutzten Stra-
ßenräumen zur Förderung des verträglichen Miteinander von Fuß-, Rad- und Kraftfahrzeug-

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

Begegnungszone Maaßenstraße in Schöneberg: Kostengünstige Umgestal-
tung einer Geschäftsstraße zur Verbesserung der Situation für Zufußgehen-
de, Radfahrende sowie wünschenswerte Aufenthaltsfunktionen für alle 
Altersgruppen und Nutzungsanforderungen im Straßenraum  
(Bildquelle: LK Argus / Breimann & Bruun)  
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verkehr werden derzeit ergänzend im Rahmen der Umsetzung der Fußverkehrsstrategie in 
ausgewählten Modellprojekten erprobt. Gestartet wurde mit der Umsetzung konkreter Maß-
nahmen bereits im Jahr 2012. Für deren kontinuierliche Fortsetzung stehen im Doppelhaushalt 
2014/15 insgesamt 2,7 Mio. Euro zur Verfügung.  
 
Der Freihaltung ausreichender Sichtbeziehungen zwischen am Fahrbahnrand wartenden Zu-
fußgehenden und Fahrzeugen im fließenden Verkehr stellt eine wesentliche Grundlage sicherer 
Überquerungsstellen dar. Diese zu gewährleisten stellt neben baulichen Anforderungen auch 
Anforderungen an das Verkehrsverhalten im fließenden und ruhenden Kraftfahrzeugverkehr. 
Polizei und Ordnungsämter sollen in diesem Zusammenhang – im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
– verstärkt die Einhaltung der Parkverbote an Fußgängerüberwegen und sonstigen Überque-
rungsstellen überwachen. Für Bereiche mit starkem Überquerungsbedarf sollen darüber hinaus 
Geschwindigkeitsbeschränkungen geprüft werden, die ein sicheres Überqueren der Fahrbahn 
grundsätzlich erleichtern.  
 
Priorität bei der Maßnahmenumsetzung sollen künftig Überquerungsstellen im Zuge von stark 
frequentierten Schul- und Freizeitwegen von Kindern und Jugendlichen sowie Einkaufs- und 
Freizeitwegen von älteren und alten Menschen haben. Grundlage ist die Identifizierung von 
Straßenabschnitten und Stellen mit besonders hohem Risikopotenzial für die genannten Ziel-
gruppen. Die betroffenen Zielgruppen sollen bei der Mängelanalyse einbezogen werden. Hier-
für sollen im Rahmen der Programmumsetzung in den kommenden Jahren geeignete Verfah-
ren entwickelt werden.  
 
Für die Umsetzung dieser Maßnahmen standen 2002 bis 2011 jährlich 1 Mio. Euro zur Verfü-
gung. Seit 2012 sind jährlich 1,3 Mio. Euro im Haushalt festgelegt.  
 
3.7 Beseitigung von Unfallschwerpunkten (VIS 3)  
Im Jahr 2013 fanden sechs Sitzungen der Unfallkommission (UK) statt. Gegenstand waren 
sieben Unfallhäufungsstellen (UHS) bzw. Unfallhäufungslinien (UHL), die auf der Basis von 
polizeilichen Unfallanalysen, aktuellen Verkehrszählungen, Ortsbegehungen etc. bearbeitet 
wurden, um Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen oder weiterführende Untersuchungen in 
Auftrag zu geben. Untersucht wurden unter anderen vier besonders hochrangige Unfallhäu-
fungsstellen:  
 Großer Stern,  
 Moritzplatz,  
 Hermannplatz (Süd) und  
 Grunerstraße (zwischen Spandauer Straße und Alexanderstraße).  
Zusätzlich wurden weitere bereits in den vergangenen Jahren untersuchte UHS/UHL erneut 
betrachtet.  
 
Zur Unterstützung der Unfallkommissionsarbeit wurden verkehrstechnische Untersuchungen 
(z. B. Yorckstraße/Katzbachstraße, Großer Stern – Teilbereich: Altonaer Straße/Abf. Straße des 
17.Juni West) sowie zusätzliche Vermessungen (z. B. Moritzplatz) in Auftrag gegeben. Solche 
Untersuchungen dienen als Werkzeug zur Maßnahmenfindung in den Sitzungen sowie zur 
Prüfung der Machbarkeit von UK-Beschlüssen.  
 
Die Unfallkommission wurde auch im Jahr 2013 durch ein Ingenieurbüro unterstützt. Dessen 
Aufgabe lag in der Projektsteuerung und Beschleunigung der Umsetzung der festgelegten 
Maßnahmen. Es wurde beratend auch bei der Maßnahmenfindung einbezogen, um beispiels-
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weise die Auswirkung von Maßnahmen auf die Leistungs-
fähigkeit der Verkehrsanlage bereits in der UK-Sitzung 
behandeln zu können.  
 
Seit der ersten Sitzung der Unfallkommission im Dezem-
ber 2005 ergibt sich bis Mitte Dezember 2013 folgender 
Sachstand im Überblick:  
 78 Maßnahmen sind vollständig umgesetzt,  
 28 Maßnahmen sind teilweise umgesetzt (insbeson-

dere Sofortmaßnahmen),  
 17 offene Maßnahmen sind in Bearbeitung,  
 3 Maßnahmen sind „planungsbefangen“, so dass 

eine sofortige Umsetzung nicht möglich ist,  
 12 Maßnahmen werden von der Unfallkommission 

nicht mehr betrachtet (teils wurden Planungsemp-
fehlungen gegeben, teils keine geeigneten Maßnah-
men gefunden).  

 
Mehrere bauliche Maßnahmen konnten im Jahr 2013 ab-
geschlossen werden:  
 Schönhauser Allee / Wisbyer Straße – Bornholmer 

Straße, 
 Tempelhofer Damm / Hoeppnerstraße,  
 Allee der Kosmonaten / Beilsteiner Straße,  
 Bersarinplatz., 
 Kaiserdamm / Messedamm (siehe rechts).  
 
Am Knotenpunkt Bundesallee / Nachodstraße – Hohenzollerndamm wurde eine automatische 
Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Betrieb genommen. Aussagen zur Wir-
kung auf das Unfallgeschehen lassen sich allerdings noch nicht machen.  
 
Die Evaluation der durchgeführten Maßnahmen stellt eine wesentliche Aufgabe zur Qualitäts-
sicherung und Kenntnisgewinnung dar. Um eine fachlich abgesicherte Evaluierung einer Maß-
nahme vorzunehmen, muss ein Zeitraum von drei Jahren nach vollständiger Realisierung die-
ser Maßnahme eingehalten werden. Erste Aussagen im Sinne einer Entwicklungstendenz sind 
frühestens ein Jahr nach Maßnahmenrealisierung möglich. Das Jahr der Umsetzung darf dabei 
nicht betrachtet werden, da die Baumaßnahme selbst bereits zu Veränderungen im Verkehrs-
ablauf führt.  
 
Bei vielen untersuchten Maßnahmen hat sich der beabsichtigte positive Trend im Unfallge-
schehen als abgesicherte Entwicklung herausgestellt. Dies gilt vor allem für bauliche und sig-
naltechnische Maßnahmen. Nur bei wenigen Maßnahmen zeichnet sich keine eindeutige Ent-
wicklung ab. Dann müssen weitere Daten aus den nachfolgenden Jahren herangezogen wer-
den, gegebenenfalls muss die Maßnahme in der Unfallkommission erneut beraten werden.  
 
Der Unfallkommission standen für das Jahr 2013 planmäßig Mittel in Höhe von 750.000 Euro 
zur Verfügung. Außerplanmäßig konnten insgesamt allerdings rund 1,5 Mio. Euro zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit investiert bzw. abgerechnet werden (aufgrund des Baufortschrit-

 

Maßnahme der Unfallkommission auf dem Kaiserdamm: Verlage-
rung des Radverkehrs vom Radweg im Seitenraum (oberes Foto) auf 
einen Radverkehrsstreifen auf der Fahrbahn (unteres Foto) zur 
Verbesserung der Sichtverhältnisse zwischen Rad- und Autoverkehr    
(Bildquelle: VLB)  
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tes einzelner größerer UK-Baumaßnahmen und durch zusätzliche Haushaltsmittel). Die Ausga-
ben betreffen:  
 Planungs- und Baukosten für signalisierte Knotenpunkte einschließlich Neubau,  
 Planungs- und Baukosten für Maßnahmen im Verlauf einer Straße,  
 Verkehrserhebungen und Vermessungen,  
 Projektsteuerung,  
 Softwareanpassung des Unfallanalyse-Programms.  
 
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen treten bei den beteiligten Berli-
ner Institutionen häufig auf. Dies ist auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen. Einerseits 
hat die VLB verschiedene, verkehrspolitisch bedeutsame LSA-Maßnahmen (Energieeinsparung, 
behindertengerechter Ausbau, ÖPNV-Beschleunigung, Investoren-Anlagen, LSA der Unfall-
kommission) gleichzeitig für die Umsetzung durch den Generalübernehmer Alliander Stadtlicht 
GmbH vorzubereiten. Weiterhin sind verschiedene LSA-Maßnahmen planungs- oder umset-
zungsbefangen (z. B. Bauverzögerung wegen erhöhter Verkehrsbelastungen durch Umlei-
tungsstrecken, zeitliche Überschneidung mit anderen Planungsprojekten wie am Knotenpunkt 
Kottbusser Tor, Abstimmungen mit dem Denkmalschutz, fehlende aktuelle Bestandpläne, Ab-
stimmung mit der Baustellen-Koordinierungs- und Anordnungsstelle sowie Abstimmungen mit 
Grünflächenämtern etc.). Auch die in der Zuständigkeit der Bezirke liegenden Maßnahmen 
wurden nur in geringem Umfang umgesetzt.  
 
Rund 500 Örtlichkeiten treten alljährlich immer wieder als Unfallhäufungsstelle oder -linie im 
Berliner Straßennetz auf, die einer Überprüfung im Hinblick auf Verbesserungsmaßnahmen 
bedürfen. Der Handlungsdruck ist und bleibt damit entsprechend hoch.  
 
Die Arbeit der Unfallkommission – sie stellt ein unverzichtbares Instrument zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit dar – soll daher in den kommenden Jahren in bewährter Struktur kontinu-
ierlich und mit dem nötigen Fachpersonal fortgesetzt werden. Dazu zählt auch die Unterstüt-
zung der bezirklichen Arbeit zur Beseitigung von Unfallhäufungsstellen im Nebennetz.  
 
Die Mitglieder der Unfallkommission, insbesondere auch neue Mitwirkende im Zuge von Per-
sonalwechsel, werden regelmäßig geschult.  
 
Nach gegenwärtigem Stand der Haushaltsplanung werden die Mittel der Unfallkommission in 
den Jahren 2014 und 2015 weiterhin 750.000 Euro pro Jahr betragen.  
 
3.8 Stadttempokonzept (VIS 4)  
„Nicht angepasste Geschwindigkeit“ stellt langjährig eine Hauptunfallursache dar. Die gefah-
rene Geschwindigkeit ist ursächlich mitentscheidend für die Unfall- und Verletzungsschwere. 
Vor allem bei Unfällen mit Beteiligung von Zufußgehenden (Überschreitenunfälle) und Radfah-
renden hilft eine geringere gefahrene Geschwindigkeit im Kraftfahrzeugverkehr Personen-
schäden zu vermeiden oder deren Schwere zu verringern.  
 
Allerdings lässt sich nicht angepasste Geschwindigkeit weder kontrollieren noch (außer im 
Falle eines Unfalls bei Feststellung der Schuldfrage) ahnden. Stattdessen soll eine Herabset-
zung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in städtebaulich sensiblen Bereichen – insbesonde-
re in Straßen mit vorrangiger Wohnnutzung, aber auch im Umfeld von schützenswerten Ein-
richtungen wie z. B. Schulen oder in Geschäftsstraßen mit hohem Fuß- und Radverkehrsauf-
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kommen und hohem Querungsbedarf – zu einer Verringerung des Geschwindigkeitsniveaus 
führen und damit vergleichbar positive Wirkungen auf die Verkehrssicherheit erzielen.  
 
Dies ist eine wesentliche Grundlage des in Berlin gesamtstädtisch verfolgten Stadttempokon-
zeptes. Zurzeit gilt an 536 km des Berliner Hauptverkehrsstraßennetzes Tempo 30. Das ent-
spricht einem Anteil von 17 %. Der Anteil der Strecken mit Tempo 30 aus Lärmschutzgründen 
nur nachts von 22 bis 6 Uhr liegt bei 5 %, dies sind richtungsbezogen 164 km des Hauptver-
kehrsstraßennetzes. Darüber hinaus gibt es auch vor Schulen, Kindertagesstätten und ähnlich 
sensiblen Einrichtungen einen hohen Anteil von temporären Tempo-30-Beschränkungen an 
Hauptverkehrsstraßen.  
 
Vor diesem Hintergrund soll auf Basis einer im Jahr 2013 durchgeführten Evaluierung von rund 
20 umgesetzten Tempo-30-Regelungen auf Abschnitten von Hauptverkehrsstraßen und einer 
systematischen Identifizierung von Streckenabschnitten mit gehäuften Unfällen mit nicht an-
gepasster Geschwindigkeit als Unfallursache die Notwendigkeit einer Ausweitung des derzeit 
praktizierten gesamtstädtischen Konzeptes auf weitere Hauptverkehrsstraßenabschnitte ge-
prüft werden.  
 

   
 
Erste Untersuchungsergebnisse zur Wirkung von Tempo 30-Regelungen auf Berliner Hauptverkehrsstraßen: Teilweise 
deutliche Geschwindigkeitsreduktionen bis zu 16 km/h nachher (linke Grafik) mit anhaltender Wirkung und sogar 
weiteren Reduzierungen im Zuge der Gewöhnungsphase (rechte Grafik)  (Quelle: LK Argus/VMZ Berlin) 

 
Ein besonderer Fokus im Hinblick auf die zu prüfende Ausweitung soll auf Hauptverkehrsstra-
ßen mit hohem Radverkehrsanteil (insbesondere Schulradverkehr) und besonderem Überque-
rungsbedarf liegen, in denen kurz- oder mittelfristig keine anderen infrastrukturellen Maß-
nahmen zur Sicherung des Fuß- und Radverkehrs realisierbar sind. Die Maßnahme steht im 
Übrigen in einem synergetischen Zusammenhang mit den kommunalen Pflichtaufgaben der 
Lärmminderung und Luftreinhaltung sowie dem Klimaschutz.  
 
3.9 Sicherheitsaudit für Straßen (fortgeführte Maßnahme)  
Bei dem Sicherheitsaudit für Straßen (SAS) handelt es sich um ein Instrument zur systemati-
schen Überprüfung von Entwurfsplanungen zum Neu- und Umbau von Straßen im Hinblick auf 
die Verkehrssicherheit der künftig die Verkehrsanlagen Nutzenden. Ein besonderes Einsatzfeld 
sind Stadtstraßen, weil hier vielfältige Anforderungen und Ansprüche unterschiedlicher Nut-
zungsgruppen zu berücksichtigen sind. Das Audit wird häufig nach der Vorplanung durchge-
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führt, um bei der Ausführungsplanung Hinweise auf mögliche Konflikte noch berücksichtigen 
zu können. Es sind aber auch Audits zu anderen Planungsständen möglich.  
 
Seit der Ausbildung von verwaltungsinternen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zertifizier-
ten Sicherheitsauditoren in den Jahren 2007/2008 werden in Berlin Sicherheitsaudits für Stra-
ßenbauprojekte durchgeführt. Was als Pilotvorhaben begann, wird mittlerweile bei allen wich-
tigen Planungsverfahren bei Neu- und Umbau im übergeordneten Straßennetz gefordert. So 
wurden in den vergangenen Jahren Planungsvorhaben u. a. in der Turmstraße, Warschauer 
Straße, Karl-Marx-Straße, Müllerstraße und in der Hauptstraße auditiert. Die Ergebnisse der 
Auditberichte wurden dann in den weiteren Planungsstufen berücksichtigt.  
 
Das Sicherheitsaudit ermöglicht sozusagen einen systematischen „zweiten Blick“ auf die Pla-
nung durch unabhängige fachkundig Betrachtende. In Berlin wird dies bisher in der Praxis in 
Form einer „kollegialen Supervision“ im Rundlauf gehandhabt, das heißt eine Kollegin oder ein 
Kollege auditiert das Projekt der jeweils anderen.  
 

 
 

Auszug aus einem Sicherheitsaudit: Sicherheitskonflikte bei Neuplanungen – die geplante Fußgängerfurt liegt im heuti-
gen Haltestellenbereich  (Bildquelle: SenStadtUm)  
 
Aufgrund des gewachsenen Bedarfs an Audits werden mittlerweile auch externe Sicherheitsau-
dits beauftragt. Künftig ist beabsichtigt, die Audits nur noch durch externe Auditorinnen und 
Auditoren durchführen zu lassen.  
 
3.10 Kontinuierliche Verkehrs- und Mobilitätserziehung (VME 1)  
Kinder im Schulalter und Jugendliche stellen im Fußverkehr, ältere Schulkinder und Jugendliche 
zudem als Radfahrende die Hauptrisikogruppen im Unfallgeschehen dar. Schulische Verkehrs- 
und Mobilitätserziehung fokussiert sich demgegenüber derzeit in starkem Maße auf Schulweg-
übungen zu Fuß mit Kindern, die mit dem Schulbesuch beginnen und die Radfahrausbildung in 
den vierten Grundschulklassen. Die Unfallzahlen wie auch die vorliegenden Erfahrungen im 
Hinblick auf motorische Fertigkeiten der an der Radfahrausbildung Teilnehmenden belegen, 
dass dies immer weniger ausreicht.  
 
Mit dem sogenannten Frühradfahren – gemeint sind schulische Übungsangebote in den beiden 
Schuleingangsstufen – sollen daher bereits frühzeitig grundlegende motorische Fertigkeiten 
vermittelt werden, die eine Voraussetzung für die qualifizierte Durchführung der Radfahraus-
bildung darstellen. Geeignete Konzepte und Praxiserfahrungen liegen aus anderen Bundeslän-
dern vor. Das neue Aktionsprogramm 2020 sieht eine gezielte Unterstützung der Grundschulen 
bei der Einführung von Frühradfahren als fester Bestandteil der Verkehrs- und Mobilitätserzie-
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hung oder z. B. auch niederschwellig im offenen nachmittäglichen Angebot in den kommenden 
Jahren vor. Notwendig erscheint darüber hinaus ein gesicherter Beginn der Radfahrausbildung 
in der Jahrgangsstufe 3, aufbauend auf vorangegangenen Projekten des Frühradfahrens. Auch 
dies zu unterstützen ist Bestandteil des neuen Aktionsprogramms 2020.  
 
Wie die negativen Unfallzahlen belegen, besteht außerdem die Notwendigkeit, dass sich auch 
ältere Schulkinder (nach absolvierter Radfahrprüfung) und Jugendliche systematisch mit der 
Vertiefung und Stabilisierung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Zusammenhang mit einer 
sicheren Verkehrsteilnahme befassen. Für Kinder der Jahrgangsstufen 5 bis 8 sollen daher neue 
Konzepte und Materialien zu den verkehrssicherheitsrelevanten Themen „Fahrrad und Um-
welt“ sowie „Unterwegs mit Bus und Bahn (ÖPNV-Nutzung)“ und für Jugendliche der Jahr-
gangsstufen 9 bis 11 soll ein schulisches Angebot zum Thema „Motorisiertes Zweiradfahren 
mit Mofa, Moped, Motorroller“ entwickelt werden.  
 
Die genannten neuen Ansätze sollen Theorie und Praxis unmittelbar verknüpfen. Sie sollen 
zunächst in Pilotprojekten getestet und hinsichtlich Durchführungsbedingungen und Wirkun-
gen evaluiert werden. Kindern und Jugendliche sollen bei der Analyse von Verkehrssicherheits-
defiziten im Schulumfeld und im Zuge von Schulwegen aktiv beteiligt werden.  
 
Eine breite Kooperation unter Mitwirkung der Polizei Berlin (Verkehrssicherheitsberater und  
-beraterinnen), der öffentlichen Verkehrsunternehmen (BVG, S-Bahn) sowie freier Trägerinsti-
tutionen der Berliner Charta für die Verkehrssicherheit erscheint bei alledem unverzichtbar. 
Wünschenswert erscheint darüber hinaus die Einbindung von Verbänden, Fahrschulen und 
Zweiradhandel, um den Schulen Anreize zur Projektbeteiligung und Unterstützung bei der 
Umsetzung zu bieten (z.B. Ausstattung mit Fahrzeugen und Übungs-Parcours oder Angebote 
zur technischen Untersuchung von privaten Fahrzeugen durch örtliche Werkstätten).  
 
In der Grundschulverordnung des Landes Berlin ist die Verkehrs- und Mobilitätserziehung als 
Teil des schulischen Unterrichts- und Erziehungsauftrages verankert. Die Umsetzung der Ver-
ordnung in den Schulalltag ist Aufgabe der Grund- und weiterführenden Schulen. Die Träger 
der Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin unterstützen die Schulen schon seit vielen Jahren mit 
eigenen Angebotsbausteinen, deren Entwicklung und Umsetzung im Rahmen des Verkehrssi-
cherheitsprogramms von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt durch För-
dermittel gezielt unterstützt wird. Diese Maßnahmen sind ebenfalls wichtige Bausteine auf 
dem Weg zu einer kontinuierlichen Verkehrs- und Mobilitätserziehung.  
  
(1) „Mobililli und UmwelTiger“: Mit dem ursprünglichen Namen „Mobililli unterwegs“ ist das 
vom ACE entwickelte und eingesetzte Aktionsmobil an Berliner Grundschulen schon seit eini-
gen Jahren mit Spielangeboten zur Bewegungsförderung, Verkehrssicherheit und Mobilität von 
Kindern im Einsatz. 2013 konnten 52 Schuleinsätze durchgeführt werden, bei denen jeweils alle 
Klassen einer Grundschule und damit insgesamt rund 16.000 Schülerinnen und Schüler er-
reicht wurden. Das Angebot wurde 2013 um die Themenbereiche Umwelterziehung und Nach-
haltigkeit erweitert, wobei Verkehrssicherheit weiterhin im Mittelpunkt steht. Unter dem neuen 
Namen „Mobililli und UmwelTiger“ sind 2014 wieder rund 45 Einsätze geplant.  
 
(2) „Mobileo“: Dieses Projektangebot des ACE richtet sich an Kitas und befasst sich in erster 
Linie mit der Mobilität der jüngsten am Verkehr Teilnehmenden. Einfache Spiele zur Körperbe-
herrschung und Wahrnehmung mit allen Sinnen bilden den Grundstein. Ein zweiter Schwer-
punkt liegt auf der Übung alltäglicher Verkehrssituationen. 2013 wurden bei 23 Kitagruppen 
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mit rund 345 Kindern erreicht. Es ist davon auszugehen, dass Mädchen und Jungen dabei etwa 
gleich stark vertreten waren. 2014 ist eine Umsetzung in rund 25 Kitas geplant.  
 
(3) „Abgefahren“: Das ACE-Projekt stellt eine Erweiterung von „Mobililli unterwegs“ dar. Mit 
der Konzeption des Projektangebots an Grundschulen wurde darauf reagiert, dass das Ur-
sprungsprogramm für Kinder der 5. und 6. Klassen nur bedingt geeignet ist. Zielgruppe sind die 
selbstständig mobilen Schülerinnen und Schüler. Als Form wurde eine Unterrichtseinheit in der 
Klasse entwickelt. Konzeption und Testphase wurden 2008 abgeschlossen. Seither ist das Pro-
gramm von interessierten Schulen abrufbar. 43 Einsatztage für 55 Klassen wurden 2013 
durchgeführt. 2014 sind rund 50 Einsatztage geplant.  
 
(4) „Zu Fuß zur Schule und Kindergarten – Selbst Sicher Mobil“: Die Aktionswochen haben vom 
16. bis 29. September 2013 stattgefunden und wurden vom BUND Berlin für den Arbeitskreis 
Mobilitätserziehung Berlin organisiert. Ziel des Projektes ist es, die sichere und selbstständige 
Mobilität von Kindern zu fördern. Außerdem soll dem Trend entgegengewirkt werden, dass 
immer mehr Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren werden und dadurch gefährliche Situa-
tionen vor den Schulen entstehen. Die Schulen werden beraten und bekommen individuell 
zusammengestellte Informations- und Materialpakete zur Durchführung ihrer Aktivitäten zur 
Verfügung gestellt. Für die Aktion wurde gezielt Material entwickelt z. B. ein Satz Stempel (Fuß, 
Rad, Roller, Auto und Bus) oder „Zu  Fuß zur Schule“-Transparente, die von den Kindern bemalt 
und an der Schule aufgehängt werden können. Zusätzlich zu zahlreichen individuellen Bera-
tungsgesprächen wurden eine Fortbildung für schulische Lehrkräfte sowie Schulungen für 
angehende Erzieherinnen und Erzieher durchgeführt. Darüber hinaus wurde das Projekt auf 
mehreren Fachkonferenzen, und anderen Veranstaltungen  vorgestellt.  
 

Insgesamt 59 Schulen und drei Jugendverkehrsschulen 
wurden im Jahr 2013 durch das Projekt „Zu Fuß zur Schu-
le“ unterstützt und haben sich mit vielfältigen Aktivitäten 
beteiligt. Damit wurden mehr als 15.000 Schülerinnen 
und Schüler erreicht. Die meisten Schulen haben die Akti-
onen über mehrere Tage durchgeführt. Der Schwerpunkt 
lag auf den Klassen der Schuleingangsphase. 21 Schulen 
haben das Projekt mit der ganzen Schule durchgeführt, 
eine Schule bis zur 8. Klasse. Die Aktivitäten selbst sind 
sehr vielfältig und reichen vom Verteilen von Informatio-
nen durch Kinder morgens vor der Schule bis zu Projekt-
wochen mit allen Schülern und Schülerinnen, bei denen 
verschiedenste Themen aus dem Bereich der Mobilitäts-
erziehung behandelt werden.  
 
Insgesamt beteiligten sich in den letzten fünf Jahren rund 
140 Berliner Schulen an der Aktion, das ist etwa ein Drit-
tel aller Berliner Grundschulen. Im September 2013 wur-
den darüber hinaus die Reinickendorfer „Zu-Fuß-zur–
Schule“-Aktionstage in den beiden bezirklichen Jugend-
verkehrsschulen unterstützt.  
 
Neu bietet der BUND außerdem Grundschulen eine Unter-
stützung bei der Einführung des Verkehrs- und Mobili-

Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ 2013: Transparent der Grund-
schule Am Rohrgarten (oben) und aktive Mobilitätsbefragung der 
beteiligten Kinder beim Aktionstag in den Reinickendorfer Jugend-
verkehrsschulen (unten)  (Bildquelle: BUND) 
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tätserziehungsprogramms „Verkehrszähmer“ an, das in anderen Bundesländern bereits zur 
Anwendung kommt (weitergehende Informationen unter www.verkehrszaehmer.de). Zielgrup-
pe sind Kinder der ersten vier Grundschuljahrgänge. Es handelt sich um ein ganzjährig laufen-
des Unterrichtskonzept mit fertigen Unterrichtseinheiten und Materialien, mit dem ein selbst-
ständiges Mobilsein von Kindern zu Fuß gefördert werden soll und das damit die „Zu-Fuß-zur-
Schule“-Aktivitäten wirksam unterstützt.  
 
Im vorschulischen Bereich koordiniert der VCD Nordost 
für den Arbeitskreis Mobilitätserziehung Berlin die Akti-
onswoche. Im Projektbaustein „Kinder Sicher Mobil“ wur-
den dazu Materialien entwickelt, mit denen die Erziehe-
rinnen und Erzieher in Kitas selbstständig Projekte zur 
Mobilitäts- und Verkehrserziehung umsetzen können. 
Entwickelt wurden beispielsweise eine Stempelkarte und 
ein Wegetagebuch. Den Erzieherinnen und Erziehern ist 
es teilweise gelungen, die Materialien so gut einzuführen, 
dass diese von Eltern mit ihren Kindern in ihrer Freizeit 
genutzt werden. Als niederschwelliger Projekteinstieg 
wurde der in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich 
eingesetzte Rollerparcours weiterentwickelt. Mit einem 
gezielten Fortbildungsangebot wurden Erziehungskräfte 
in den Kitas wie auch Multiplikatoren in den Jugendver-
kehrsschulen erreicht. Daneben wurden Informations-
abende und -gespräche in den Kitas angeboten. In vierter 
Auflage wurden auch im Jahr 2013 wieder 10.000 Mobili-
tätsfibeln für Vorschulkinder und Schulanfänger verteilt.  
 
(5) „Jugend-Fahrrad-Werkstätten“: Der VCD Nordost 
begleitet und unterstützt Jugend-Fahrrad-Werkstätten an 
Schulen und in Jugendzentren. Ziel des Projektes ist es, 
Jugendliche in die Lage zu versetzen, ihr Fahrrad selbst-
ständig in einen ordnungsgemäßen und verkehrssicheren 
Zustand zu bringen. 2011 wurde der erste Vernetzungs-
workshop für Jugendfahrradwerkstätten durchgeführt. 
Im Jahr 2013 wurden mehrere kleinere Treffen (u.a. ein 
Jugend-Fahrrad-Werkstatt-Tag) organisiert. Durch diese 
Treffen konnte sich das Projekt weiterentwickeln und 
verstetigen. So fanden 2013 zwei „Fahrrad-Checker“ – 
Kurse im Rahmen der Schüler-Uni an der Freien Universi-
tät - statt und 2014 wird eine EU-finanzierte internatio-
nale Jugendtagung in Berlin durchgeführt.  
 
(6) Physikunterricht in den Jahrgangsstufen 9 bis 11: Das 
Angebot des AVE stellt den weiterführenden Schulen 
einen Baustein zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung 
mit direktem Praxisbezug zu den Themen Verkehr und 
Sicherheit zur Verfügung. Dabei werden Verkehrsunfälle, 
die zu gerichtlichen Verfahren führten, gemeinsam re-
konstruiert, physikalisch nachvollzogen und in einer klei-

Mobilitätserziehung in der Kita: Kind auf dem Fahrrad- und Roller-
parcours unterwegs  (Bildquelle: VCD Nordost)  

 

Fahrradwerkstatt für Jugendliche als gezieltes Bildungsangebot in 
Schulen und außerschulischen Jugendeinrichtungen: Transparent 
„Teamarbeit“  (Bildquelle: VCD Nordost)  

 

Praxisnahe Verkehrserziehung: Momentaufnahme bei der Untersu-
chung eines Unfallherganges im Physikunterricht  (Bildquelle: AVE)  

http://www.verkehrszaehmer.de/
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nen juristischen „Expertise“ bewertet. 2013 konnten 120 Klassen in Berliner Schulen mit dem 
Angebot erreicht werden. 2014 sind weitere Veranstaltungen geplant.  
 

(7) Schulprojekt „Es geht um dein Leben“  
Der gemeinnützige Verein Kiez-Tank-Stelle bietet weiter-
führenden Schulen das Projekt "Es geht um Dein Leben" 
an, das präventiv zur Sensibilisierung von Menschen für 
mehr Verantwortung im Straßenverkehr beitragen soll. 
Kernelement ist die Ausstellung „Jeden kann es treffen“, 
in der Menschen, die als Betroffene, Hinterbliebene, Erst-
helfende oder Verursachende einen Verkehrsunfall und 
seine Folgen erlebt haben, in persönlichen, bewegenden 
Texten authentisch Erlebtes schildern und damit anony-
men Unfallzahlen ein Gesicht geben. Im begleitenden 
Workshop bringen Jugendliche und junge Erwachsene 
ihre persönlichen Gedanken und Erfahrungen mit Ver-

kehrsunfällen – auch im Familien- oder Freundeskreis erlebten Unfallfolgen – mit ein. Zielgrup-
pe des Schulprojektes sind mindestens 14-jährige Jugendliche. Die Ergebnisse aus den Work-
shops werden berlinweit zusammengeführt und unter dem Motto „Berliner Jugendliche setzten 
sich für Dein Leben ein“ öffentlich gemacht.  
 
(9) Weitere bewährte Projekte zur Verkehrs- und Mobilitätserziehung werden darüber hinaus 
seit Jahren kontinuierlich fortgesetzt, nach Möglichkeit auf weitere Einrichtungen ausgedehnt 
und durch neue Ansätze ergänzt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
unterstützt diese Basisaktivitäten durch finanzielle Zuwendungen. Anträge nimmt die VLB 
entgegen. Im Folgenden werden einige exemplarische Aktivitäten benannt.  
 

Die Aktion „Toter Winkel“ wird von mehreren Veranstal-
tern unter Federführung der VSBB gemeinsam angeboten 
und findet mittlerweile eine erfreulich große Verbreitung. 
Mit der Kampagne wurden 2013 bei 65 Veranstaltungen 
an Berliner Schulen rund 5.800 Schülerinnen und Schüler 
für die Thematik sensibilisiert. In den Sommerferien fan-
den über mehrere Wochen Veranstaltungen auf dem 
Gelände des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums FEZ-
Berlin in der Wuhlheide statt. Im Jahr 2013 wurde erst-
mals die Wissensvermittlung in die Hände von Lkw-
Fahrlehrern und -lehrerinnen gelegt, die mit Beispielen 
aus der Praxis die Thematik anschaulich vermitteln kön-
nen.  
 

ADAC und Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) führen auf den BVG-Betriebshöfen gemeinsam re-
gelmäßig Aktionstage zu den Themen ÖPNV (Bus und Straßenbahnen), Fahrrad und Auto im 
Straßenverkehr (z. B. mit Demonstration der unterschiedlichen Bremswege) durch, an denen 
Schulklassen aktiv teilnehmen können.  
 
Zwei weitere Basisaktivitäten wurden 2013 durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt finanziell gefördert: 

 
Langjährige Aktion „Toter Winkel“: Polizei Berlin und kooperierende 
Mitglieder der Charta unter Federführung des VSBB  (Bildquelle: VLB/UK)  

 
Schulprojekt „Es geht um dein Leben“: Ausstellung und Workshop 
für 14-jährige und ältere Jugendliche auf Basis persönlicher Erfah-
rungen von Verkehrsunfällen Betroffener  (Bildquelle: Ina Kutscher)  
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 Der ADAC bietet Kitas mit dem Programm „Aufgepasst mit ADACUS“ eine Unterstützung, 
um Vorschulkinder spielerisch an den Straßenverkehr heranzuführen. Ein wichtiges Thema 
ist das sichere Überqueren der Fahrbahn.  

 Das Kindertheater „Rasselbande“ bietet Kitas und Grundschulen ein interaktives Mitmach-
theater zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung an.  

 
Die Landesverkehrswacht Berlin hat auf Basis eines Pilot-
projektes mit insgesamt 400 jugendlichen Schülerinnen 
und Schülern ein Schulprojekt „Verkehrssicherheit“ für 
weiterführende Schulen neu entwickelt, das sich mit allen 
Formen der Mobilität von Jugendlichen und damit im 
Zusammenhang stehenden spezifischen Verkehrssicher-
heitsaspekten befasst. Das Angebot gilt ab 2014, umfasst 
vier Unterrichtsstunden und bietet den teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern neben Informationen zur 
Kenntniserweiterung (z. B. zum Verkehrsrecht) und Dis-
kussionen zu den Rahmenbedingungen eigener Verkehrs-
teilnahme auch Seh-, Hör- und Reaktionstests sowie 
praktische Vorführungen (z. B. „Toter Winkel“) an.  
 
Wichtige Bausteine zur verbesserten Vermittlung der mittlerweile zahlreichen vorhandenen 
Angebote, Produkte und Materialien zur Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätsbildung in 
Schulen und außerschulische Einrichtungen für Kinder und Jugendliche stellen die Kommunika-
tionsplattform berlin-sicher-mobil.de wie auch der geplante Aufbau einer zentralen Koordinie-
rungsstelle (NWA 1) dar.  
 
3.11 Schulisches Mobilitätsmanagement (VME 2)  
Der Schulverkehr führt im unmittelbaren Umfeld des Schulstandortes häufig zu negativen 
verkehrlichen Auswirkungen. Gleichzeitig ist er ein wichtiges Übungsfeld für Schülerinnen und 
Schüler im Hinblick auf eine eigenständige, sichere Verkehrsteilnahme. Schulisches Mobili-
tätsmanagement stellt vor diesem Hintergrund einen konsequenten Schritt zur Verknüpfung 
von standortbezogenen Infrastruktur- und Erziehungsmaßnahmen dar. Aus der schulischen 
und kommunalen Praxis in anderen Bundesländern liegen hierzu schon eine Reihe von doku-
mentierten Ansätzen und Erfahrungsberichten vor.  
 
Die Einbindung erfolgreich weiterlaufender Maßnahmen aus dem vorausgegangenen Aktions-
programm 2010 (z. B. „Zu Fuß zur Schule“ oder „Kinderstadtplan Berlin“) , wie sie in diesem 
Bericht an anderer Stelle dokumentiert sind, lassen sich gut in ein schulisches Mobilitätsma-
nagementkonzept („Mobilitätsplan“) einbinden.  
 
Infrastrukturelle Bausteine betreffen insbesondere die Überquerbarkeit von Straßen (siehe VIS 
2), das Vorhandensein und die Qualität von Radverkehrsanlagen (siehe VIS 1) sowie die Lage 
und fußläufige Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen im Zuge von Schulwegen, außerdem die 
Einrichtung von sogenannten „Elternhaltestellen“.  
 
Unter Berücksichtigung bereits praktizierter Verkehrssicherheitsmaßnahmen freier Träger 
sollen Grundschulen und weiterführende Schulen in ausgewählten Pilotprojekten dabei unter-
stützt werden, ein spezifisches Konzept des schulischen Mobilitätsmanagements zu entwickeln 
und umzusetzen. Im Zentrum dieser Pilotprojekte steht die Frage, wie Schulkinder, Lehrkräfte, 

 
Neues Schulprojekt „Verkehrssicherheit“: Aufklärung über vielfälti-
ge Aspekte der Mobilität von Jugendlichen  (Bildquelle: LVW Berlin)  
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Eltern (und deren Vertretungen), Straßenverkehrsbehörden, Polizei, Tiefbauämter, Träger des 
öffentlichen Verkehrs sowie gegebenenfalls weitere thematisch tangierte Institutionen einzu-
binden sind. Kinder und Eltern sollen bei der Analyse von Verkehrssicherheitsdefiziten im 
Schulumfeld und im Zuge von Schulwegen aktiv beteiligt werden. Eine Unterstützung durch 
Organisationen in freier Trägerschaft, insbesondere der Charta-Mitglieder erscheint unbedingt 
wünschenswert, um die Akzeptanz und den Erfolg der Maßnahme wirksam zu erhöhen. Im 
Ergebnis soll jeweils ein standortspezifischer schulischer Mobilitätsplan entstehen, der als Teil 
des Schulprofils verbindlich festgeschrieben und damit langfristig wirksam werden kann.  
 

 
 
Bausteine eines Beispielprojektes zum schulischen Mobilitätsmanagement (hier in Aachen), mit Untersuchungen vor Ort, Entwicklung und 
Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, Erarbeitung eines Kinderstadtplans sowie vielfältigen Aktionen in Schulalltag und lokaler 
Öffentlichkeit mit Beteiligung von Kindern, Eltern, Lehrkräften, Polizei und weiteren unterstützenden Institutionen  (Bildquelle: verkehrskonzept)  

 
Schulische Verkehrs- und Mobilitätserziehung wie auch Sozial- und Umwelterziehung sollen in 
das Konzept eingebunden werden. Die Pilotprojekte sollen hinsichtlich Durchführungsbedin-
gungen und Wirkungen evaluiert werden. Ein Einstieg in diese Maßnahme ist nach entspre-
chender Vorauswahl interessierter Schulen für Anfang 2015 avisiert.  
 
3.12 Kinderstadtplan Berlin (fortgeführte Maßnahme)  
Immer noch birgt die Kombination Kinder – Freizeit – Straßenverkehr ein großes Gefahrenpo-
tenzial. Freizeitwege von Kindern können zahlreiche, zudem kurzfristig und entsprechend der 
Witterung und Jahreszeit wechselnde Ziele haben. Im Unterschied dazu haben Schulwege ein-
fach definierbare und weitgehend konstante Routen. Um den Gefahren auf Kinderwegen ent-
gegenzuwirken und Kinder verstärkt an das Thema Verkehrssicherheit heranzuführen, wurde 
2008 das Projekt „Kinderstadtplan Berlin“ ins Leben gerufen. In einem Pilotprojekt wurde der 
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Kinderstadtplan Kreuzberg Südwest erarbeitet. In den Jahren 2009 bis 2012 wurden in Anleh-
nung an das Pilotprojekt 25 Kinderstadtpläne herausgegeben. Weitere fünf Pläne wurden 2013 
für die Gebiete Französisch Buchholz Süd, Friedrichsfelde Süd/Karlshorst Nord, Lübars Nord-
west/Hermsdorf Ost, Neu-Hohenschönhausen Süd und Tegel Ost fertiggestellt. Damit liegen 
mittlerweile 30 Kinderstadtpläne vor, die den Einzugsbereich von über 100 Berliner Grundschu-
len darstellen.  
 

 
 

Laufendes Projekt „Kinderstadtplan Berlin“: Der Kinderstadtplan Neu-Hohenschönhausen Süd – hier ein Ausschnitt – wurde gemeinsam mit 
Kindern der Martin-Niemöller-Grundschule ausgearbeitet. Er stellt gefährliche und sicherere Straßen dar, enthält alle gesicherten Überquerungs-
stellen und weist auf viele wichtige und interessante Kinderziele im Stadtteil hin. Rechts ein Auszug aus der Legende.  (Bildquelle: G.U.T.-Consult)  
 
Mit einem solchen Kinderstadtplan wird im Unterschied zu einem Schulwegplan der gesamte 
Aktionsraum von Kindern erfasst, da neben dem Straßennetz beispielsweise auch das Wege-
netz in Grünanlagen betrachtet wird. Außerdem enthält der Kinderstadtplan wichtige Ziel-
adressen, die für die Freizeitgestaltung von Kindern relevant sind.  
 
Inhaltlich gestaltet werden alle Pläne zusammen mit Kindern aus Grundschulen in den jeweili-
gen Gebieten. Die Grundidee lautet „Stadtplan von Kindern für Kinder“, das heißt die beteilig-
ten Schülerinnen und Schüler entwickeln und gestalten den Plan gemeinsam mit den Lehrkräf-
ten mit. Grundlage ist immer eine intensive Erkundung des jeweiligen Schulumfeldes durch die 
Beteiligten selbst. Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei werden in die 
Projekte einbezogen. Plandarstellungen und -inhalte, insbesondere die Lokalisierung und Be-
schreibung von besonderen Gefahrenstellen im Plan werden Jahr für Jahr kontinuierlich wei-
terentwickelt und verfeinert.  
 
Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt wurden in einem Leitfaden aufbereitet, der interessier-
ten Grundschulen zur Verfügung steht. Er beschreibt das grundlegende Vorgehen zur Erarbei-
tung eines Kinderstadtplans für einen Schulstandort sowie geeignete pädagogische Ansätze 
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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 Mobilitätserziehung geeignet sind.  
 
Für das Jahr 2014 stehen Finanzmittel zur Erarbeitung von fünf weiteren Kinderstadtplänen 
zur Verfügung.  
 
3.13 Lehrerfortbildung für Verkehrs- und Mobilitätserziehung (VME 3)  
Den schulischen Lehrkräften kommt im Bereich der Verkehrs- und Mobilitätserziehung eine 
zentrale Rolle zu. Die Aus- und Fortbildung von Personen, die in der Verkehrs- und Mobilitäts-
erziehung tätig sind, wirkt entscheidend auf die Qualität des Unterrichts wie auch auf die Brei-
te und Kontinuität des Angebotes im Rahmen des gegebenen Erziehungsauftrags. Gleichzeitig 
erfordert die mit den schulbezogenen Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms inten-
dierte - und aus dieser Perspektive unbedingt notwendige - Erweiterung und Qualitätssteige-
rung der schulischen Angebote zur Verkehrs- und Mobilitätserziehung eine Ausweitung der 
damit verbundenen Beratungs- und Fortbildungsangebote für die betroffenen Lehrkräfte.  
 
Das im Grundsatz bewährte „Multiplikatoren“-System mit mindestens einer Fachkraft für In-
halte der Verkehrs- und Mobilitätserziehung pro Schulregion (Bezirk) soll aktiviert und auf alle 
Regionen ausgedehnt werden.  
 
Gleichzeitig soll das Angebotsspektrum an Fachberatung und Fortbildung auf die neu zu entwi-
ckelnden Angebote der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in den Schulen (siehe VME 1 und 2) 
ausgeweitet werden. Dies erfordert gleichzeitig eine Angebotserweiterung beim Landesinstitut 
für Schule und Medien (LISUM) zur Aus- und Fortbildung von Multiplikatoren im Hinblick auf 
die neuen Ansätze und Inhalte. Beim LISUM soll darüber hinaus ein eigenes Beratungs- und 
Fortbildungsangebot für Lehrkräfte in Grund- und weiterführenden Schulen konzipiert und 
zeitlich begrenzt eingerichtet werden, die im Rahmen der Mitarbeit in Pilotprojekten gezielte 
Unterstützung suchen. Dieses Angebot soll gleichzeitig dazu dienen, die notwendigen Erkennt-
nisse zur Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Hinblick auf die neuen 
Maßnahmenfelder zu gewinnen.  
 
Ein Einstieg in die Maßnahmen steht noch aus.  
 
3.14 Jugendverkehrsschulen (AVM 1)  
Die Stadt Berlin verfügt derzeit noch über 25 Jugendverkehrsschulen. Ausstattung, Nutzerkreis, 
Art und Häufigkeit der Nutzung, Organisation, Finanzierung etc. sind unterschiedlich, wie ein 
Ende 2009 abgeschlossenes Projekt zur Qualifizierung und Weiterentwicklung der Jugendver-
kehrsschulen ergeben hat.  
 
In zwei Workshops mit den in den Bezirken für die Jugendverkehrsschulen Zuständigen sowie 
weiteren die Arbeit vor Ort unterstützenden Institutionen und Akteuren wurden im Rahmen 
des Projektes geeignete Ansätze eingehend diskutiert und abgewogen. Auf dieser Basis konnte 
gemeinsam mit den Trägern ein wünschenswerter Standard für die Betreuung, Gestaltung und 
Nutzung der Jugendverkehrsschulen ausgearbeitet werden, der zwei unterschiedliche Konzepte 
zur Weiterentwicklung der einzelnen Standorte nahelegt:  
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 Das Konzept „Verkehrsschule“ stellt den Bildungs- 
und Trainingsauftrag der Jugendverkehrsschule im 
Hinblick auf sicheres Verkehrs- und Mobilitätsverhal-
ten in den Vordergrund.  

 Beim Konzept „Verkehrsgarten“ steht die Bedeutung 
des einzelnen Standortes der Jugendverkehrsschule 
als betreuter „Fahrspielplatz“ im Kiez im Vorder-
grund.  

 
Die Ergebnisse wurden in einem Leitfaden aufbereitet. 
Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft, die die Initiative ausdrücklich 
unterstützt, hat die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt außerdem die Stadträte für Schule in 
den Bezirken über die Ergebnisse des Projektes informiert und sie gebeten, an der Umsetzung 
der vorgeschlagenen Ansätze mitzuwirken. Projektumsetzungen in einzelnen Jugendverkehrs-
schulen stehen gleichwohl bisher noch aus.  
 
3.15 “Rücksicht”-Kampagne (AVM 2) 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Freiburg, dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), dem 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) und dem Bundesverkehrsministerium ein strategi-
sches Gesamtkonzept für eine Kampagne zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des 
Verkehrsklimas mit besonderem Fokus auf dem Radverkehr entwickelt und zur modellhaften 
Umsetzung gebracht. Das Oberthema lautet „Rücksicht“.  
 
Die Erstanwendung fand in den Städten Berlin und Freiburg im Breisgau statt und wurde in den 
Jahren 2012 und 2013 durchgeführt. Das Bundesverkehrsministerium, der GDV und der DVR 
unterstützten das Projekt finanziell. Weitere lokale Unterstützende und Sponsoren waren in 
die Umsetzung des Modellvorhabens eingebunden.  
 
Ziel der Kampagne ist die Stärkung der Radverkehrssicherheit und die Konfliktreduzierung im 
Stadtverkehr. Mit Mitteln der Kommunikation soll darauf hinzugewirkt werden, dass  
 die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrenden, insbesondere solche mit Perso-

nenschäden, deutlich reduziert wird,  
 das positive Image des Radfahrens gewahrt und möglichst gestärkt wird,  
 Autofahrende auf den zunehmenden Radverkehr aufmerksam gemacht und für mögliche 

Gefährdungssituationen sensibilisiert werden sowie  
 das Verkehrsklima im Stadtverkehr insgesamt entspannter wird, auch im Verhältnis zwi-

schen Radfahrenden und Zufußgehenden.  
 
Die Kampagne erfindet das Thema „Rücksicht“ neu als Produkt und vermittelt entsprechende 
Ziele und Kernaussagen in Form einer Markenkampagne. Kampagnenmotive und verschiedene 
Teilmaßnahmen sprechen unterschiedliche Zielgruppen differenziert an.  
 
Neben den „klassischen“ Produkten Außenwerbung, Radiospot, Flyer etc. spielen Internet und 
soziale Netzwerke eine besonders wichtige Rolle. Ankerpunkte sind hier die Kampagnen-
Homepages www.rücksicht-im-strassenverkehr.de und www.berlin-nimmt-rücksicht.de. Dort 
finden sich auch zahlreiche nähere Informationen zur Kampagne. Die in Berlin (und Freiburg) 

 
Jugendverkehrsschule als Ort für praktisches Mobilitätstraining für 
Kinder unterschiedlichen Alters, aber auch für Jugendliche und 
Erwachsene  (Bildquelle: Eleonore Weigel)  

http://www.rücksicht-im-strassenverkehr.de/
http://www.berlin-nimmt-rücksicht.de/
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gemachten Erfahrungen sowie die entwickelten Kommunikationsmaßnahmen sind - auf Veran-
lassung des Bundesverkehrsministeriums - im Frühjahr 2013 in ein Handbuch eingeflossen und 
stehen seit dieser Zeit als „Werkzeugkasten“ allen interessierten Städten und Kommunen zur 
Nachahmung zur Verfügung.  
 
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) mit Sitz in Bonn hat die Trägerschaft übernommen. 
In der Bundesstadt Bonn wird die Kampagne mittlerweile ebenfalls umgesetzt. In den Städten 
Trier und Oldenburg laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung der Kampagne. Darüber hinaus 
zeigen weitere Städte großes Interesse.  
 

 
 
Ein Element der „Rücksicht“-Kampagne: Werbeträger auf den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) tragen den 
Kampagnengedanken gut sichtbar durch die Stadt.  (Bildquelle: Martin Graffmann, CP/COMPARTNER)  
 
Die Kampagne wird in diesem Jahr in Berlin weitergeführt und wieder von einem breiten Bünd-
nis von Kooperierenden sowie durch Sponsoring unterstützt. Als Medienpartnerschaften sind 
der Berliner Verlag und die Wall AG wieder im Boot. Weitere Kooperierende sind unter anderem 
ADAC, ADFC und ACE, die Berliner Stadtreinigung (BSR), die Unfallkasse Berlin, die Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn Berlin. Darüber hinaus kommt weiterhin Unterstützung 
von vielen Verbänden und Akteuren der Verkehrssicherheitsarbeit.  
 
Die Kampagne soll auch in den kommenden Jahren in Berlin konsequent fortgesetzt werden. 
Geprüft werden soll die Einbindung von zusätzlichen Kampagnenbausteinen zur Verstärkung 
und stadträumlichen Ausdehnung der Öffentlichkeitswirkung in Kooperation mit Organisatio-
nen in freier Trägerschaft und unter Einbeziehung örtlichen Sponsorings. Beispielhaft sei die 
auch in Berlin laufende Aktion „Geisterräder“ genannt, mit der auf Unfallstellen mit tödlichen 
Folgen für die Beteiligten mahnend hingewiesen wird, die mit dem Rad unterwegs waren.  
 
Geprüft werden soll darüber hinaus die Ausdehnung der „Rücksicht“-Kampagne auf motori-
siert Zweiradfahrende oder die Entwicklung eines vergleichbaren Formates für diese Zielgrup-
pe.  
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3.16 Zielgruppenaktionen (fortgeführte Maßnahmen)  
Mehrere, teilweise bereits mehrjährig laufende Basisaktivitäten, die an junge Erwachsene so-
wie an ältere und alte Menschen gerichtet sind, werden durch die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt finanziell unterstützt und von Mitgliedern der Charta in freier Träger-
schaft durchgeführt:  

 Der Tannenhof e. V. unterstützt in seinem „PEER-Projekt“ Fahrschulen bei der Aufklärung 
junger Fahrschülerinnen und Fahrschüler über die Wirkung von Drogen und Alkohol im 
Straßenverkehr. Junge Erwachsene berichten aus eigener Erfahrung und können damit ei-
ne besondere Betroffenheit erzielen. Der Fahrlehrerverband unterstützt die Aktivitäten.  

 Seit 2010 führt der VCD Nordost einmal im Jahr die Tagung "Sicher mobil im Alter" durch. 
Sie dient in erster Linie zur Vernetzung von Akteuren, die sich mit Angeboten an ältere und 
alte Menschen im Hinblick auf eine sichere Mobilität bis ins hohe Alter befassen. Im Vorfeld 
der Tagung findet jedes Jahr mindestens eine Exkursion statt.  

 Bereits 2010 hat der FUSS e. V. auf Grundlage eines von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt geförderten Projektes die Webseite www.senioren-sicher-
mobil.de entwickelt und ins Netz gestellt. Sie bietet Hintergrundinformationen, Hinweise, 
Angebote und Verhaltenstipps für ältere und alte Verkehrsteilnehmende, Verkehrs- und 
Mobilitätsberatende sowie Planende und Entscheidungen Tragende rund um das Thema 
Verkehrssicherheit und Mobilität. 2013 wurde dieser deutschlandweit bisher einmalige In-
ternetservice für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und andere Interessierte der an-
gesprochenen Altersgruppe um eine umfangreiche, differenziert abrufbare Auswahl von 
Tipps zum Verkehrsverhalten – bezogen auf alle Arten der Verkehrsteilnahme – und zur 
Verkehrsmittelwahl ergänzt. Erstmals wurde 2013/14 ein Flyer in hoher Auflage (330.000 
Stück) in Arztpraxen, Wohn- und Freizeiteinrichtungen für ältere und alte Menschen sowie 
an weiteren Stellen ausgelegt. Die Kommunikationsplattform berlin-sicher-mobil.de (siehe 
NWA 1) weist auf die Webseite ausdrücklich hin.  

 Im Jahr 2014 hat der FUSS e. V. das Modellprojekt „Schüler befragen Senioren“ gestartet. 
Inhalte sind das Verkehrsverhalten und die Verkehrsmittelwahl von Seniorinnen und Senio-
ren. Schülerinnen und Schüler führen die Interviews durch. Damit werden zwei Hauptrisi-
kogruppen – Kinder sowie ältere und alte Menschen – zusammengebracht und angeregt, 
sich generationsübergreifend und dialogisch mit Verkehrssicherheitsaspekten und deren 
Hintergründen zu befassen. Eine Unterrichtseinheit zum Modellprojekt soll gegen Ende 
2014 für Lehrkräfte ins Netz gestellt werden. Die oben genannte Webseite www.senioren-
sicher-mobil.de bietet Hintergrundinformationen für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. 
Das Starterprojekt mit Erstellung eines Fragebogens, Elterninformationen, Konzepten zur 
Durchführung von Unterrichtsstunden und weitergehenden Informationen für Lehrkräfte 
sowie die organisatorische und fachliche Evaluation des Projektes werden von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt finanziell gefördert.  

 Der ADFC Berlin führt zusätzlich zu seinen eigenen Verkehrssicherheitsprojekten zwei vom 
Land Berlin geförderte Projekte durch. Das Projekt „Per Rad sicher durch die Stadt“ ver-
folgt das Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und besonders Seniorinnen und Senioren 
über sicheres Radfahren zu informieren. Die angebotenen Informationsmaterialien umfas-
sen u. a. die Themen Regelkunde, richtiges Verhalten und das Miteinander im Straßenver-
kehr (siehe „Rücksicht“-Kampagne) sowie zusätzlich die Erhöhung der persönlichen Si-
cherheit und Sichtbarkeit, technische Ausstattung oder das Radfahren mit Kindern. Mit 
dem ADFC-Verkehrssicherheitsquiz werden die Teilnehmenden spielerisch an die verschie-
denen Themen der Verkehrssicherheit herangeführt und können ihren Wissensstand tes-

http://www.senioren-sicher-mobil.de/
http://www.senioren-sicher-mobil.de/
http://www.senioren-sicher-mobil.de/
http://www.senioren-sicher-mobil.de/
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ten. In den Gesprächen wird vor allem die Gefahr von 
Abbiegeunfällen thematisiert. Rechts abbiegende Kraft-
fahrzeuge, die geradeaus fahrenden Radfahrenden die 
Vorfahrt nehmen, sind eine der Hauptunfallursachen für 
im Verkehr getötete und schwerverletzte Radfahrerinnen 
und Radfahrer. Nachdem im vergangenen Jahr mehr als 
600 Bürgerinnen und Bürger beraten werden konnten, 
wird das Projekt auch 2014 fortgesetzt.  

 Auch die ADFC-Projekte „Frühlingscheck“ und 
„Herbstcheck“ wurden fortgeführt. Nachdem von 2009 
bis 2013 jeweils drei Termine im Frühling und Herbst 
angeboten wurden, wird das Angebot im Jahr 2014 auf je 
vier Termine und im Stadtgebiet verteilte Standorte aus-
gebaut. Prüfen der Fahrräder auf Verkehrssicherheit und 
kostenlose Reparaturen der Bremsen und Beleuchtung 

durch professionelle Zweiradfachkräfte werden zusätzlich von der ADFC-Verkehrssicher-
heitsberatung mit Fokus auf "sicheres Radfahren" begleitet. Pro Aktionstag (10-17 Uhr) 
werden einige hundert Berlinerinnen und Berliner, besonders auch die Zielgruppe "Junge 
Erwachsene" erreicht. Bewährt hat sich an diesen Verkehrssicherheitstagen die gute Zu-
sammenarbeit mit den Kooperationspartnern der Berliner Charta für Straßenverkehrssi-
cherheit, insbesondere mit der Landesverkehrswacht Berlin (Reaktionstest auf dem Fahr-
rad) und der Polizei Berlin (Fahrrad-Codierung als Diebstahlprävention und Beratungen zur 
Verkehrssicherheit).  

 Mit dem Projekt „Geisterräder: Erinnern – Mahnen – Warnen“, dem Aufstellen von soge-
nannten „Geisterrädern“ mahnte und gedachte der ADFC auch 2013 an die im Straßenver-
kehr getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer.  

 
3.17 Zentrale Koordinierungsstelle (NWA 1) 
Die konzeptionelle Konkretisierung und Implementierung der geplanten zentralen Koordinie-
rungsstelle soll 2014/15 in Angriff genommen werden. Sie soll maßgebliche Verkehrssicher-
heitsaktivitäten auf gesamtstädtischer Ebene bündeln, soll Ansprechstelle einerseits für die 
Akteure, andererseits für die potenzielle „Kundschaft“ von Verkehrssicherheitsangeboten sein 
und der koordinierten Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin einen Ort und ein „Gesicht“ geben. 
Ein Schwerpunkt wird bei der Unterstützung der Verkehrssicherheitsaktivitäten der Schulen 
und Bezirke liegen. Darüber hinaus soll sie das Kommunikationsportal www.berlin-sicher-
mobil.de betreiben, pflegen, aktuell halten und nach Bedarf weiterentwickeln.  
 
Eine Anschubfinanzierung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ist 
vorgesehen.  
 
Koordinierende Aktivitäten innerhalb der Berliner Charta für die Verkehrssicherheit finden 
auch bisher schon in unmittelbarem Zusammenhang mit der laufenden Pflege und inhaltlichen 
Aktualisierung der Kommunikationsplattform www.berlin-sicher-mobil.de statt. Gefördert 
durch Zuwendungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde dafür 
beim ACE für einen befristeten Zeitraum eigens eine Betreuungsstelle eingerichtet.  
 

 
Projekt „Per Rad – sicher durch die Stadt“: Lastenrad als mobiler 
Verkehrssicherheitsstand zum Einsatz auf Wochenmärkten, bei 
Straßenfesten und Quartiersmanagementveranstaltungen  
(Bildquelle: ADFC)  

http://www.berlin-sicher-mobil.de/
http://www.berlin-sicher-mobil.de/
http://www.berlin-sicher-mobil.de/
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Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der 
Unterzeichnenden der Charta soll mit der 
Plattform, die im September 2008 erstmalig 
online ging, unterstützt, verbessert und 
langfristig verstetigt werden. Die Plattform 
ist daher ausgestattet mit abrufbaren In-
halten, Materialien und Kontakten rund um 
die Themen Verkehrssicherheit, Verkehrs- 
und Mobilitätsbildung.  
 
Eine besondere strategische Aufgabe der 
die Plattform betreuenden Stelle bestand 
2013 darin, die Unterzeichnenden der Char-
ta stärker aktiv in die Kommunikation der 
Berliner Verkehrssicherheitsarbeit einzu-
binden. Zu diesem Zweck wurden zahlreiche 
persönliche Gespräche geführt:  
 Zweimal jährlich im Frühjahr und 

Herbst und damit ergänzend zu dem 
alljährlich im Juni stattfindenden Ver-
kehrssicherheitsforum) werden die 
Charta-Mitglieder und die mit Verkehrs 
sicherheit befassten Senatsverwaltun-
gen zu einem Netzwerktreffen eingela-
den. Die Ergebnisse der Treffen werden 
in einem Ergebnisprotokoll zusammen-
gefasst, das allen Beteiligten zur Verfü-
gung gestellt wird. Das erste Treffen 
fand im November 2013 statt.  

 Die Charta-Mitglieder nutzen die beste-
hende Stelle auch darüber hinaus als 
Ansprechpartnerin, beispielsweise zur 
Vereinbarung von Kooperationen und 
zur Entwicklung neuer Ideen für die Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin. Die damit erzielte 
„aktive Koordinierung“ der Plattform stellt einen wichtigen Schritt dar, um berlin-sicher-
mobil.de als gemeinsames Projekt der Charta-Mitglieder weiter zu etablieren und damit 
die Nachhaltigkeit der Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin zu erhöhen.  

 Schließlich wurden auch persönliche Kontaktgespräche zur Vorstellung der Online-Platt-
form gegenüber potenziellen Nutzungsgruppen vielfältig wahrgenommen, beispielsweise 
von Multiplikatoren aus Schulen, Bezirks –und Sozialämtern, Verkehrssicherheitsberatern 
und -beraterinnen der Polizei, aber auch von Fachkräften aus den Senioren-Kieztreffs.  

 
Die neue zentrale Koordinierungsstelle soll diese laufenden Aktivitäten übernehmen, konse-
quent ausbauen und langfristig sichern.  
 
 

 
Kommunikationsplattform www.berlin-sicher-mobil.de: Vielfältige Informationen 
und Angebote rund um Verkehrssicherheit, Verkehrs- und Mobilitätserziehung in 
Berlin  (Screenshot)  

http://www.berlin-sicher-mobil.de/
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4 Basisaktivitäten und Kooperation 
 
4.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Basisaktivitäten  
Unterschiedliche Institutionen sind in Berlin – vielfach auf ehrenamtliches Engagement ge-
stützt – im Rahmen von Basisaktivitäten für die Verkehrssicherheit tätig. Viele Aktivitäten lau-
fen bereits langjährig, viele werden in Kooperationen realisiert.  
 
Die Aktivitäten beziehen sich überwiegend auf die im Verkehrssicherheitsprogramm identifi-
zierten Risikogruppen. Dabei ist die Polizei Berlin aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags beson-
ders aktiv. Schwerpunkte der polizeilichen Präventionsarbeit liegen in den Bereichen Verkehrs-
sicherheitsberatung und Verkehrsunfallbekämpfung.  
 
Ein deutlicher Schwerpunkt der Basisaktivitäten liegt bei Angeboten und Projekten freier Trä-
gerschaften zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung und betrifft in besonderem Maße die Ziel-
gruppe Kinder im Grundschulalter. Zunehmend werden jedoch auch andere Altersgruppen – 
Kinder im Vorschulalter, jugendliche Schülerinnen und Schüler sowie ältere und alte Menschen 
– in die Aktivitäten einbezogen.  
 
Einen wichtigen Anteil an den Basisaktivitäten haben seit Jahren Schwerpunktaktionen wie  
z. B. „Zu Fuß zur Schule“, „Toter Winkel“ oder auch „Frühlingscheck“ und „Herbstcheck“ für 
Radfahrende. Daneben bestehen mittlerweile ganzjährig vielfältige Angebote zur Gestaltung 
der Mobilitäts- und Verkehrserziehung in Schulen und Kitas. Spektrum und Schwerpunkte der 
Berliner Basisaktivitäten entsprechen damit im Wesentlichen weit verbreiteten Verkehrssicher-
heitsansätzen in Deutschland und Europa.  
 
Auch im Hinblick auf „Good Practice“ ist festzustellen, dass sich die Aktivitäten – in Berlin wie 
anderswo – besonders häufig auf die Zielgruppe der Grundschulkinder beziehen. Hier ist der 
Erfahrungshorizont am umfangreichsten. Zunehmend werden jedoch auch in Berlin innovative 
Ansätze gezielt aufgegriffen und gehen in eine langfristig orientierte Praxis ein. Beispielsweise 
wurden in den letzten Jahren einige vielversprechende Ansätze und Modellprojekte zur direk-
ten Ansprache einerseits von älteren Schulkindern, andererseits von älteren und alten Men-
schen sowie auch zur Förderung des Dialogs zwischen diesen „Alten“ und „Jungen“ entwickelt 
und ins Leben gerufen, die vielversprechend wirken (vgl. Abschnitt 3.16). Bezogen auf die Ziel-
gruppen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen finden sich demgegenüber auch im natio-
nalen und internationalen Kontext bisher nur wenige innovative Ansätze.  
 
Die Ergebnisse der differenzierten Unfallanalysen im Kontext von unterschiedlichen Alters-
gruppen und deren Verkehrsteilnahme verdeutlichen gleichwohl, dass eine Verstärkung von 
Aktivitäten in weiteren als den bisher repräsentierten Bereichen wünschenswert ist. Die am 
Verkehrssicherheitsforum Teilnehmenden sind sich dessen bewusst und arbeiten intensiv an 
einer verstärkten Vernetzung zur Verbesserung des Erfahrungs-, Meinungs- und Informations-
austauschs mit. Die internetgestützte Kommunikationsplattform Berlin-Sicher-Mobil.de stellt 
einen wichtigen Baustein hierzu dar. Zu gleichem Zweck finden mittlerweile in regelmäßigen 
Abständen selbstorganisierte Arbeitstreffen zwischen Mitgliedorganisationen der Charta in 
unterschiedlichen Konstellationen statt.  
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Zur finanziellen Unterstützung der Basisaktivitäten stellt die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt erhebliche Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2013 wurde rund eine halbe 
Million Euro in Form von Zuwendungen und Sachmitteln vertraglich für Projekte aufgewendet. 
Rund 20 Projekte zur Förderung der Verkehrssicherheit in Berlin konnten verwirklicht werden. 
Im Fokus der Maßnahmen standen die Hauptrisikogruppen der Verkehrssicherheitsarbeit. Die 
geförderten Projekte wurden in Kapitel 3 weitgehend benannt. Bereitgestellt und verwaltet 
werden die Mittel durch die Verkehrslenkung Berlin (VLB) als nachgeordnete Behörde der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Anträge können dort eingereicht werden.  
 
Im Jahr 2013 wurden durch die geförderten Projekte erneut fast 100.000 Teilnehmende er-
reicht. Diese Zahlen sind jedoch nicht ausschließlich quantitativ zu betrachten, da an die Pro-
jekte ein hoher Qualitätsanspruch gestellt wird. Die Zielerreichung der Maßnahmen muss im 
Rahmen der Evaluation die Verbesserung der Verkehrssicherheit in Berlin erkennen lassen.  
 
4.2 Berliner Charta für die Verkehrssicherheit 
Folgende Institutionen haben die konstituierende Plattform der Berliner Charta für Verkehrssi-
cherheit aus dem Gründungsjahr 2005 unterzeichnet und mit der Benennung konkreter Maß-
nahmen und Aktivitäten ihre Verpflichtung zur aktiven Verkehrssicherheitsarbeit zum Aus-
druck gebracht (alphabetische Auflistung, Mitgliedsstand August 2014):  
 
In freier Trägerschaft  
 ACE Auto Club Europa e. V.  www.ace-online.de/der-club/verkehrspolitik/hauptstadtbuero  
 ADAC Berlin-Brandenburg e.V.  www.adac.de/adac_vor_ort/berlin_brandenburg  

 ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg GmbH  www.fahrsicherheit-bbr.de  
 ADFC Berlin e.V.  www.adfc-berlin.de  

 Arbeitskreis von Verkehrsexperten Berlin-Brandenburg e.V.  www.ave-experten.de  
 BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Berlin e.V.  www.bund-berlin.de  
 Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V.  www.bads.de/landessektionen/berlin-brandenburg   
 BVG Berliner Verkehrsbetriebe  www.unternehmen.bvg.de/de/Unternehmen/BVG-Business/Weiterbildung/Verkehrsakademie  
 DEKRA Automobil GmbH  www.dekra.de  

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

 Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e.V.  www.fuhrgewerbe-innung.de  
 FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr Deutschland  www.fuss-ev.de  
 Juventus e.V.  www.juventus-berlin.org  
 Kiez-Tank-Stelle e.V.  www.kieztankstelle.com/Kiez-Tank-Stelle_e.V./Verkehrspravention  
 Landesverkehrswacht Berlin e.V.  www.landesverkehrswacht-berlin.de  
 S-Bahn Berlin GmbH  www.s-bahn-berlin.de  
 Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V.  www.tannenhof.de/de/praevention  
 TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg Pfalz e.V.  www.tuv.com  
 Verband der TÜV e.V.  www.vdtuev.de  
 Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg (VVL)  www.vsbberlin.de  
 Verein für Fahrzeugsicherheit Berlin e.V.  www.fahrzeugsicherheit-berlin.de  
 Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Nordost e.V. (VCD Nordost)  www.vcd.org/vorort/nordost  
 VSBB Verkehrssicherheit Berlin-Branden-burg GmbH  www.vsbb-verkehrssicherheit.de  
 
Behörden 
 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf  www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf  
 Bezirksamt Lichtenberg  www.berlin.de/ba-lichtenberg  
 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf  www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf  

http://www.ace-online.de/der-club/verkehrspolitik/hauptstadtbuero
http://www.adac.de/adac_vor_ort/berlin_brandenburg
http://www.fahrsicherheit-bbr.de/
http://www.adfc-berlin.de/
http://www.ave-experten.de/
http://www.bund-berlin.de/
http://www.bads.de/landessektionen/berlin-brandenburg
http://www.unternehmen.bvg.de/de/Unternehmen/BVG-Business/Weiterbildung/Verkehrsakademie
http://www.dekra.de/
http://www.fahrlehrerverband-berlin.de/
http://www.fuhrgewerbe-innung.de/
http://www.fuss-ev.de/
http://www.juventus-berlin.org/
http://www.kieztankstelle.com/Kiez-Tank-Stelle_e.V./Verkehrspravention
http://www.landesverkehrswacht-berlin.de/
http://www.s-bahn-berlin.de/
http://www.tannenhof.de/de/praevention
http://www.tuv.com/
http://www.vdtuev.de/
http://www.vsbberlin.de/
http://www.fahrzeugsicherheit-berlin.de/
http://www.vcd.org/vorort/nordost
http://www.vsbb-verkehrssicherheit.de/
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf
http://www.berlin.de/ba-lichtenberg
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf
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 Bezirksamt Neukölln  www.berlin.de/ba-neukoelln  
 Bezirksamt Pankow  www.berlin.de/ba-pankow  
 Bezirksamt Treptow-Köpenick  www.berlin.de/ba-treptow-koepenick  
 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft  www.berlin.de/sen/bjw  
 Senatsverwaltung für Inneres und Sport  www.berlin.de/sen/inneres  
 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt  www.stadtentwicklung.berlin.de  
 Unfallkasse Berlin  www.unfallkasse-berlin.de  
 

 
 
Die Berliner Charta für die Verkehrssicherheit bleibt für weiteres Engagement offen, zusätzli-
che Kooperierende und „Mitstreitende“ sind jederzeit erwünscht und gerne gesehen.  
 
Gute Kontakte und Kooperationen bestehen auch in anderer Richtung. Ausdrücklich zu nennen 
sind die Bundesländer Brandenburg und Hamburg sowie die Unfallforschung im Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft (UDV). Solche Kontakte und Kooperationen aus-
zuweiten und zu vertiefen ist erklärtes Ziel des Verkehrssicherheitsprogramms.  

Berliner Charta für die Verkehrssicherheit (Gründungsfassung 2005)  

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. 

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 Unfallursa-
chen, 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 Verkehrsteilneh-
mer, 

– Sicherheitsorientierter Entwurf von Straßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur, der Verkehrsunfälle mi-
nimiert 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, psychologi-
scher und juristischer Beistand zur Verfügung steht, 

– Bereitschaft zu einer kontinuierlichen Mitarbeit und zur Evaluierung der Verkehrssicherheitsarbeit in Berlin und 
der durchgeführten Maßnahmen. 

http://www.berlin.de/ba-neukoelln
http://www.berlin.de/ba-pankow
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick
http://www.berlin.de/sen/bjw
http://www.berlin.de/sen/inneres
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
http://www.unfallkasse-berlin.de/
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4.3 Europäische Charta für die Straßenverkehrssicherheit  
Am 10. August 2009 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die 2005 
erstmalig eingegangene Selbstverpflichtung im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Berlin in 
der Europäischen Charta für die Verkehrssicherheit (European Road Safety Charter) erneuert.  
 

 
 

Text der Berliner Selbstverpflichtung im Rahmen der Europäischen Charta für die Straßenverkehrssicherheit – 
weiterführende Informationen zur Europäischen Charta finden sich unter www.erscharter.eu im Internet.  

http://www.erscharter.eu/
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Die europäische Charta dient in erster Linie dem Zweck, Netzwerke und strategische Bündnisse 
zu organisieren. Die Unterzeichnenden verpflichten sich unter anderem, Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Verringerung der Anzahl der Verkehrstoten beitragen, Aktionen zur 
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit durchzuführen und Informationen auszutau-
schen, was die Wirksamkeit von Maßnahmen betrifft („good practices“).  
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