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Verkehrssicherheit 

Ausgangslage und Bilanz 
Verkehrssicherheit ist als Thema umfassend präsent; Hauptverkehrsstraßennetz und 

Nebenstraßennetz sind gleichermaßen betroffen, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer 

und Busfahrer äußern Problempotential.  

Die Analyse der Verkehrsunfälle zeigt, dass diese zu einem überwiegenden Teil von 

motorisierten Verkehrsteilnehmer begangen bzw. die Unfallbeteiligung von diesen 

dominiert wird, während von den schwerwiegenden Unfallfolgen im wesentlichen 

nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer betroffen sind. 

Die Unfallzahlen haben sich in Aachen zwischen 2004 und 2010 zwar deutlich 

reduziert; seitdem steigen die Zahlen jedoch wieder an. 2014 wurden 11.263 

Verkehrsunfälle registriert, darunter eine getötete Person und 142 Schwerverletzte. 

Nicht angepasste Geschwindigkeiten werden als Hauptursache genannt. 

Insbesondere die Unfälle mit Radfahrer- und Fußgängerbeteiligung nehmen zu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2010 bis 2014) wurden jährlich 27 Vorlagen 

für politische Entscheidungen, die u.a. auch das Thema Verkehrssicherheit 

behandelten, erstellt. 

 
In Aachen fühlt sich nur jede (r) dritte Radfahrer beim Rad fahren im Stadtverkehr 

sicher. Im VCD-Städtecheck zur Sicherheit von Fußgängern belegt Aachen im 

Vergleich zu anderen Großstädten über 100.000 Ew einen mittleren Platz. 

In der subjektiven Wahrnehmung wird sowohl die nicht-ausreichende 

Rücksichtnahme von Autofahrern (51%) und Busfahrern (43%) gegenüber 

Radfahrern festgestellt, als auch im anderen Fall die fehlende Rücksichtnahme von 

Radfahrern auf andere Verkehrsteilnehmer (46%). 

Die polizeiliche Strategie zur Verkehrsunfallbekämpfung hat sich in der 

Vergangenheit auf ein repressives Unfallachsenkonzept konzentriert. Die  

Stadtverwaltung hat sich mit dem Ausbau der Verkehrssicherheitsarbeit an Schulen 

und für besondere Zielgruppen wie Senioren und Radfahrer befasst. 
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Zielaussagen aus der Vision Mobilität 2050 
Der Mobilitätsausschuss hat im Januar 2014 eine Vision Mobilität 2050 

beschlossen. Darin sind zahlreiche Aussagen zum Thema Verkehrssicherheit 

enthalten: 

 

Verkehrssicherheit 

Die Mobilitätskultur in Aachen ist von Rücksichtnahme und Miteinander geprägt, 

in allen Straßen können Einwohner gesund leben und sich sicher fortbewegen.  

Straßen und Plätze sind sicher und barrierefrei gestaltet. 

(alles aus Straßennetze und Lebensräume) 

Schwere Unfälle kommen so gut wie nicht mehr vor, seitdem alle Pkw 

Fahrerassistenzsysteme haben und situationsangepasste Geschwindigkeiten fahren. 

(aus Pkw-Verkehr) 

Die Straßenräume und Fußwege sind gefahrlos nutzbar, barrierefrei, begrünt und 

attraktiv für Fußgänger jedes Alters. Besorgungen des täglichen Bedarfs können 

komfortabel und sicher in allen Stadtteilen zu Fuß erledigt werden. 

(aus Fußverkehr) 

Radfahren ist in Aachen und im Umland sicher und komfortabel möglich. Es 

existieren komfortable und sichere Radwege zu allen Umlandgemeinden. Es wird 

angestrebt, dass kein Fahrradfahrer unverschuldet durch einen andern 

Verkehrsteilnehmer verletzt oder getötet wird. 

Die starke Zunahme des Radverkehrs hat die Aufmerksamkeit gegenüber 

Radfahrern gestärkt und damit die Verkehrssicherheit erhöht, mit der Folge, dass 

sich auch ungeübtere Radfahrer im Straßenraum beachtet und sicher fühlen. 

(aus Radverkehr) 

Busse und Bahnen sind kostengünstig, einfach, sicher und barrierefrei nutzbar und 

stellen das Rückgrat des Aachener Mobilitätsverbundes dar. Die Busse in Aachen 

sind einfach, sicher und komfortabel nutzbar und fahren emissionsfrei. 

(aus Bus und Bahn) 

beschlossen vom Mobilitätsausschuss im Januar 2014 als Teil der „Vision 

Mobilität 2050“ 

Handlungsbedarf 

 

In der Bürgerbeteiligung 2013 wurde das Thema Verkehrssicherheit in 

verschiedenen Zusammenhängen angesprochen: 

Übergeordnet wird vor allem von den schwächeren Verkehrsteilnehmern ein 

Sicherheitsdefizit formuliert. Es besteht der Wunsch, auf das Miteinander im 

Straßenverkehr durch regelnde und aufklärende Maßnahmen einzuwirken. Bereits 

in der Haushaltsbefragung 2011 wurde von den jeweiligen Verkehrsteilnehmern 

mangelhafte Rücksichtnahme untereinander moniert. Viele Beiträge beziehen sich 

auf die Schaffung sicherer Verkehrsinfrastruktur, insbesondere für den Rad- und 

Fußverkehr und die Reduktion gefahrener Geschwindigkeiten. 

 

Die demographische Entwicklung (Zunahme des Anteils älterer Menschen) führt 

perspektivisch zu einer Zunahme der Fußwege (auch unter Nutzung von 

Hilfsmitteln) und einer Fokussierung auf die Sicherheitsbedürfnisse älterer 

Menschen. 
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Kurzbeschreibung der Strategie bis 2030: 

 

Die Reduzierung der Unfallzahlen und Unfallschwere ist das oberste Ziel. Es 

wird angestrebt, dass im Verkehr kein Verkehrsteilnehmer zu Tode kommt 

und insbesondere die Anzahl der Schwerverletzten dauerhaft minimiert wird. 

Dazu ist folgendes zu leisten: 

- Vision Zero 

- Dauerhaftes Analyseinstrumentarium und Konsultationsverfahren 

aufbauen 

- Entschleunigung des Verkehrsgeschehens 

 

Anpassung der Straßenraumgestalt 

- Sicherheitsrelevante Standards in Straßenraumplanung erhöhen (auch 

Sicherheitsaudit von Straßen) 

- Konsequente Umsetzung des Leitgedankens der StVO „Sicherheit geht vor 

Leistungsfähigkeit“ 

 

Schutz der schwachen Verkehrsteilnehmer 

- Angsträume entschärfen 

- Vordringliche Beachtung an Knotenpunkten/bei Signalisierungen 

 

Einsatz sicherheitsverstärkender Verkehrsinfrastruktur forcieren 

- Ausbau von Sicherheitsarchitektur (Überwachungskameras, etc.) 

- Konzept für Dialogdisplays erarbeiten 

- Anwendungsmöglichkeiten für car-to-Infrastructur/Environment-Technik 

suchen und testen 

- Umsetzung des Ortseingangsbereichskonzepts 

 

Aufklärung, Schulung und Information zu Verkehrssicherheit  und 

Miteinander im Verkehr ausbauen 

- Kampagnen zur gegenseitigen Rücksichtnahme, Einhaltung der 

Verkehrsregeln und Achtung der schwächeren Verkehrsteilnehmer 

- insbesondere Kampagnen für Jung und alt und für bestimmte Zielgruppen 

- Erhöhung der subjektiven Sicherheit 

 

Leitprojekte in den nächsten 5 Jahren 

 

• Eine Kampagne für ein besseres Miteinander im Verkehr wird erarbeitet. 

• Ein runder Tisch Verkehrssicherheit wird mit allen beteiligten Institutionen 

eingerichtet. 

• Ein Geschwindigkeitskonzept für die Gesamtstadt wird entwickelt; dabei ist 

die Entschärfung von Ortseingangsbereichen ein wesentlicher Punkt. 

• Das Programm zur schulischen Verkehrssicherheitsarbeit wird ausgebaut. 

• Ein Konzept für den Einsatz von Dialogdisplays wird erarbeitet. 

 


