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Mobilität 

 Das aktuelle Mobilitäts-Angebot im Saarland ist oft kinderfeindlich und zu wenig 
fehlertolerant für Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr

 Immer mehr Eltern-Taxi verschärft die Situation anstelle Kinder mit Orientierungs-
sinn und autonomen Verhalten als Verkehrsteilnehmer zu stärken

Das Saarland ist im Bereich Mobilität immer noch ein “Autoland” mit der größten Auto-
Dichte in ganz Deutschland

https://www.sol.de/news/update/News-Update,498875/Saarland-hat-die-groesste-Auto-
Dichte-in-ganz-Deutschland,498916

Mit 640 Autos je 1.000 Einwohner ist das Saarland im September 2020 Spitzenreiter in 
Deutschland bei gleichzeitig niedriger ÖPNV-Nutzung, selbst auf Kurzstrecken, wie zum 
Beispiel dem Weg zur Schule. Gleichzeitig haben wir eine der niedrigsten Quoten 
Deutschlands bei der Fahrradnutzung mit landesweit 2%. Grund sind vor Allem das 
Fehlen sicherer Radwege, insbesondere für Kinder- und Jugendliche.

Fußwege und Ampelübergänge sind nicht
kindgerecht und nicht fehlertolerant.      
Beispiel: In Saarbrücken sind alle 
Fußgängerampeln, viele davon an

Schul- und KITA-Wegen, parallel zum 
rechtsabbiegenden PKW- und LKW-
Verkehr auf grün geschaltet. Beim 
Überqueren der Fahrbahn mit Grünlicht 
für Fußgänger, müssen kleinste Kinder 
und Radfahrer teilweise nach hinten „um
die Ecke schauen“ wie hier an der 
Ampel Bleichstraße / Mainzer Straße.
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Die Perspektive wechseln

Kinder im Straßenverkehr 
 haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Sie sehen Autos, die von der Seite kommen, ➜ haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Sie sehen Autos, die von der Seite kommen, 

erst später als Erwachsene.
 können von rechts und links kommende Fahrzeuge nicht gleichzeitig erfassen.➜ haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Sie sehen Autos, die von der Seite kommen, 

 gehen bis zum 7. Lebensjahr davon aus, dass Autofahrer*innen sie immer➜ haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Sie sehen Autos, die von der Seite kommen, 

sehen, wenn sie selbst das Auto sehen können.
 können Entfernungen und Geschwindigkeiten von Autos nicht gut einschätzen.➜ haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Sie sehen Autos, die von der Seite kommen, 

 lassen sich sehr leicht ablenken und achten dann nicht mehr auf den Verkehr.➜ haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Sie sehen Autos, die von der Seite kommen, 

 sind zu klein, um über parkende Autos hinwegsehen zu können, und müssen➜ haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Sie sehen Autos, die von der Seite kommen, 

   sich zwischen die Autos stellen, um die Fahrbahn einzusehen – eine gefährli
che 
   Situation.

Das müssen wir ändern:

Familienfreundliches Bus- und Bahnangebot im Saarland
Dazu gehören kurze Wartezeiten und einfache Verbindungen, bezahlbare Fahrkarten 
und wenn möglich auch ein kostenfreier sicherer Schülertransport. Außerdem gute 
zugängliche Wege mit Kinderwagen, Rad und Anhänger, die problemlos in Bus und 
Bahn mitgenommen werden können. Die Fahrradmitnahme mit der Bahn muss kostenfrei
sein.

Nachhaltige Mobilitätsbildung von Anfang an
Unsere Kinder können lernen, sicher nachhaltig mobil zu sein. Von klein auf sollten sie 
erfahren, dass es Spaß macht, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Roller und mit Bus 
und Bahn unterwegs zu sein.

Kindgerechte Rad- und Fußwege
Kinder sollen ihre Wege selbstständig und sicher zurücklegen können –zur Schule, zu 
Freund*innen und zum Training.



Sichere Straßen und mehr Platz für Kinder
Wir brauchen keine verkehrsgerechten Kinder, sondern menschengerechten Verkehr. 
Straßen und der öffentliche Raum sollen für Menschen da sein: zum Spielen, 
Rausgehen, Spaß haben und um sich draußen treffen zu können.

Eine Klima-Zukunft für unsere Kinder
Jugendliche gehen seit 2 Jahren auf die Straßen, weil sie eine reale Angst vor dem 
Klimawandel haben. Sie kämpfen für eine lebenswerte Zukunft, ihre Zukunft. Wenn wir 
zukünftig im Saarland Straßen für Menschen statt für LKW und PKWs denken und 
planen, können wir die Klimaschutzziele erreichen. Zudem gibt es weniger Lärm, 
saubere Luft, und niemand verliert im Straßenverkehr sein Leben wegen gefährlicher 
Kreuzungen und Fußgänger-Übergänge.

Kinder nicht (!) im PKW zur Schule / KITA fahren, stattdessen Sicherheit erlernen
Selbstständigkeit im Straßenverkehr lernen Kinder nicht im Auto. Anders als viele 
wahrscheinlich denken, sind vor allem jüngere Kinder nicht als Fußgänger*innen oder 
Radfahrer*innen besonders unfallgefährdet, sondern als Insassen in einem Pkw. 
Zwei Drittel der zwischen 2013 und 2017 verunglückten Kinder im Alter von bis zu 
sechs Jahren saßen im Auto. 
Im Alter von sechs bis zehn Jahren verunglückten 43 Prozent im Auto, 25 Prozent als 
Radfahrer*innen und 32 Prozent zu Fuß. Im Alter von 10 bis 15 Jahren waren die 
meisten der verunglückten Kinder auf dem Fahrrad unterwegs. Oft wegen mangelnder 
Erfahrung im Straßenverkehr aufgrund der zuvor jahrelangen „sicheren“ Elterntaxis statt 
das Verhalten auf sicheren Fußwegen, an sicheren Ampeln und fußgängerfreundlichen 
Kreuzungen kennenzulernen. Bei den Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden 
tragen Kinder dann auch selten die Hauptschuld. Doch sind sie vor allem dann im 
Straßenverkehr gefährdet, wenn sie zu wenig auf dessen Gefahren und Regeln durch 
tägliches Üben vorbereitet werden. Unfälle gibt es zum Beispiel auch, weil Kinder auf 
dem Rad die falsche Straßenseite benutzen oder ohne Schulterblick abbiegen. 



Zu Fuß unterwegs werden Kinder von Autofahrern aufgrund ihrer Körpergröße oft zu 
spät gesehen, wenn sie hinter den Fahrzeugen unver-mittelt auf die Straße treten. 

Beenden der permanenten Gefährdung durch Regel-Geschwindigkeit von 50 km/h
Innerhalb von Ortschaften ereignen sich etwa doppelt so viele Unfälle wie außerhalb. Bei
Unfällen mit Kindern ist das Verhältnis sogar 15 : 1. Dabei sind zu hohe 
Geschwindigkeiten die Hauptursache aller Unfälle mit Personenschäden. Aus diesem 
Grund fordert der VCD, eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 30 innerhalb von 
Ortschaften einzuführen, mit Ausnahmemöglichkeit für Tempo 50 auf 
Hauptverkehrsachsen. Stattdessen ist im Saarland immer noch Tempo 50 die 
Regelgeschwindigkeit innerorts, obwohl es inzwischen auch für Hauptstraßen in der 
STVO Möglichkeiten gibt, diese auf 30km/h zu reduzieren.
In Barcelona und Helsinki sind 30km/h bereits Realität, Brüssel und Paris führen 30 km/h
im Jahr 2021 stadtweit ein. Die Niederlande reduzieren sogar landesweit die 
Regelgeschwindigkeit innerorts von 50 auf 30 km/h. 

Vision Zero – null Verkehrstote 
Der Begriff »Vision Zero« beschreibt das Ziel, die Zahl der Toten und Schwerverletzten 
im Straßenverkehr auf null zu bringen. Und zwar durch Maßnahmen im Ver-
kehrssystem, die sich an der Belastbarkeit des menschlichen Körpers orientieren. 
Unfallfolgen dürfen auch im schlimmsten Fall nicht mehr tödlich sein. Die Stadt Helsinki 
hat die Vision Zero umgesetzt: mit Erfolg. In der finnischen Hauptstadt sind im Jahr 2019
zum ersten Mal seit Beginn vergleichbarer Aufzeichnungen keine Fußgänger*innen oder 
Fahrradfahrer*innen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Zu den 
Schlüsselfaktoren dafür zählt die Verringerung der Höchstgeschwindigkeiten. In den 
meisten Wohngebieten und im Stadtkern gilt 30 Kilometer pro Stunde als Limit, auf 
Hauptverkehrsadern 40 und in Vororten 50 km/h. 



Vorfahrt für Kinder: die Schulstraße
Eine Antwort auf das morgendliche Verkehrschaos vor Schulen – Autos reihen sich
aneinander und blockieren sämtliche Verkehrswege – kann die Schulstraße sein.
Konkret bedeutet »Schulstraße«, dass die Straße vor der Schule in den Zeiten rund
um Schulbeginn und -ende für den Autoverkehr gesperrt ist – meist für eine halbe
Stunde. Wenn der größte Ansturm vorbei ist, ist die Straße wieder geöffnet. So be-
kommen alle Kinder die Möglichkeit, sicher ihren Schulweg zu gehen.

Beispiel: Autobahnauffahrt vor einem Kindergarten in Saarbrücken ohne Fußgängerampel
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An dem o.g. Überweg unmittelbar vor dem Katholischen Kindergarten Christkönig gibt es 
keine Fußgängerampel für Kinder (mit oder ohne Fahrrad). Der Überweg wird auch von 
allen Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil St. Arnual in Richtung Bismarckbrücke 
zu den KITAS und Schulzentren genutzt.



Lösungsangebot:
Kommunale KITA- und Schulwegpläne landesweit
Wir brauchen in jeder Kommune ein flächendeckendes sicheres Wegesystem mit 
sicheren Fußgängerüberwegen zu den KITAS und Schulen. An diesen Strecken muss 
konsequent auch Tempo 30 gelten. Unsichere Übergänge müssen umgehend mit 
Fussgänger-Ampeln und eigener Ausleuchtung des Übergangs sicherer gemacht 
werden.

Laufbusse wie in Saarlouis - statt „Elterntaxis“ vor den Schulen

Dafür verabreden sich Eltern an verschiedenen Stellen vor Ort an Treffpunkten, an denen 
sich die Kinder treffen und gemeinsam zur Schule gehen können.

Beispiel Professor-Ecker-Schule Saarlouis:

Am Freitag, den 13. November 2020 kam der Saarländische Rundfunk nach Lisdorf, um 
in Bild und Ton von unserer "Zu-Fuß-zur-Schule"-Initiative Bericht zu erstatten. Ein 
Kamerateam begleitete einen „Laufbus“ von Müttern mit Erstklässlern auf dem Schulweg
bis zur Professor-Ecker-Schule. Dort stand die Verkehrssituation sowie das Verhalten 
von Eltern und Kinder rund um die Schule im Fokus. Gefilmt wurde das Ankommen der 
Kinder am Schultor zur Abfrage „Wie bist du heute zur Schule gekommen?“ sowie eine 
Sachunterrichtsstunde in einer 4. Klasse zum Thema „Sicher unterwegs auf dem 
Schulweg“. Viertklässler wurden zum Thema befragt und auch die Schulleitung, die 
Schulelternsprecherinnen und der Oberbürgermeister kamen vor der Kamera zu Wort.

Die Reportage wurde am Donnerstag, den 19. November, um 18.50 Uhr im SR-Format 
„Wir im Saarland“ ausgestrahlt. 

Link zur Sendung: (19.11.2020)     Wir im Saarland – sicherer Schulweg     

Die Eltern und Lehrer*innen sind stolz auf das, was sie in Lisdorf erreicht haben: einen 
deutlich sicheren Schulweg. 

Und für die Kinder bedeutet die tägliche Bewegung gemeinsam mit Freunden ein großes
Plus für Ihre körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Die Eltern und Lehrer*innen in

https://typo3.lpm-saarland.de/gs_lisdorf/fileadmin/Bilder_Grundschule_Lisdorf/Zu_Fu%C3%9F_zur_Schule/Schuljahr_20-21/Wir_im_Saarland_-_Das_Magazin-Fortbewegung_%E2%80%93_Stra%C3%9Fenverkehr_aus_Kindersicht__19.11.2020_-0081282.mp4


Saarlouis bleiben beim Thema und setzen sich weiter für die Schulwegsicherung und 
Mobilitätserziehung der Schülerinnen und Schüler ein. 

Multimodulare Mobilität im Saarland für die Zukunft unserer Kinder
Unser Ziel muss es sein, ein überzeugendes, multimodales Gesamtpaket zu schnüren, 
mit dem sich die Vorteile der verschiedenen umweltfreundlichen Verkehrsmittel einfach 
nutzen und kombinieren lassen. Dies stärkt den Bus-, Bahn-, Rad- und Fußverkehr als 
Ganzes und erleichtert den Abschied vom eigenen Auto. Eine solche Stadt – mit viel 
weniger fahrenden sowie parkenden Autos – bietet dann endlich genug Platz für 
Begegnung und Entspannung.

Fazit:
Eine kinder- und jugendgerechte Verkehrswende mit dem Ziel einer guten und sicheren 
Mobilität, einer klimastabilen Zukunft und einer nachhaltigen Entwicklung sind auch im 
Saarland mit seinen aktuell bundesweit schlechten Werten (höchste Autodichte und eine 
der niedrigsten Fahrradquoten) möglich.   

Der VCD Saarland ist hier gerne bereit zu unterstützen, zum Beispiel in Form von KITA- 
und Schulwegberatungen.

Kontakt: VCD Saarland, Ronald Maltha (Schulwege), Tel.: 0157-588 56 751
Andrea Schrickel, (Landesvorsitzende) Tel.: 01577-3283450
Mail: saarland@vcd-mail.org

Kampagne von VCD und Kinderhilfswerk mit Materialien und Unterstützung:
www.zu-fuss-zur-schule.de
 

http://www.zu-fuss-zur-schule.de/

