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Menschen in Städten sind von zahlreichen verkehrsbedingten 
Gesundheitsbelastungen betroffen. Die dramatische Zunahme 
der Feinstaubbelastung und Stickoxide, die Zunahme der Ver-
kehrsunfälle, der peinliche Absturz Aachens im Ranking fahrrad-
freundlicher Städte Deutschlands auf Rang 30 von 39, ließ uns 
Aachener Ärzte unserer Sorge für die gesundheitliche Situation 
der uns anvertrauten Bürger Ausdruck verleihen. Die Zahl der 
Unfälle und Verkehrstoten ist weiter viel zu hoch, in NRW sind 
knapp die Hälfte davon Fußgänger, Motorrad- und Fahrradfah-
rer, und ca. 60 % gehören zur Altersgruppe von 5 – 44 Jahren. 
Ein aus präventiver Sicht unerträglicher Zustand. 

Ziel muss sein, Sicherheit vor allem für Radfahrer und Fußgän-
ger zu erreichen sowie eine verstärkte Förderung dieser Fortbe-
wegungsarten zu erzielen. Regelmäßiges Radfahren und Zufuß-
gehen wird immer wichtiger um sich das notwendige Maß an 
täglicher moderater körperlicher Betätigung zu verschaffen und 
kann nebenbei zu einer drastischen Reduzierung der Gesamt-
sterblichkeit führen. 

Verkehrsunfälle treffen vor allem unsere jüngste und produk-
tivste Generation. Dabei sind sie meist vermeidbar. Eine nach-
haltige, integrierte und umweltorientierte Verkehrspolitik kann 
zur Entstehung einer gesünderen und wohlhabenderen Gesell-
schaft beitragen. Wir müssen verstärkt in Maßnahmen investie-
ren, die Zufußgehen und Radfahren attraktiv und sicher machen 
sowie die Voraussetzungen für ein leistungsfähiges öffentliches 
Verkehrswesen schaffen. 

Die meisten der von Verkehrsunfällen Betroffenen sind jung, und 
die Unzahl an nicht tödlichen Unfällen sind eine wesentliche Ur-
sache für Behinderungen. Jahr für Jahr sind verkehrsbedingte 
Verletzungen für den Verlust von bis zu 3% des Bruttoinlands-
produkts (BIP) eines Landes durch erhöhte Gesundheitsaus-
gaben, vorzeitigen Tod, Behinderung und Fehlzeiten am Ar-
beitsplatz verantwortlich. Dieser Verlust ist Teil der Kosten des 
Straßenverkehrs für die Gesellschaft. Zusammen mit den Folgen 
von Umweltbelastung (Feinstaubbelastung, Stickoxide), Weg-
fall körperlicher Aktivitäten, Staus, Landschaftszerstörung und 
Klima wandel belaufen sich diese Kosten nach Berechnungen 
der WHO auf mindestens 8 % des BIP. 

Gesundheitsverträgliche Verkehrskonzepte sind kein wirtschaft-
liches Problem, sondern nachweislich auch und besonders mit 
einem erheblichen ökonomischen Nutzen verbunden. Sie führen 

zu einer Verringerung der Verkehrsunfälle, tragen dazu bei, dass 
Zufußgehen und Radfahren sicherer werden und dass öffent-
liche Verkehrswesen verbessert, die Luftqualität durch weni-
ger Schadstoffe beeinträchtigt und die körperliche Fitness der 
Menschen erhöht wird. Die Straßen der Stadt sind dann nicht 
nur Autoschneisen unter erzwungener Tolerierung der anderen 
Verkehrsteilnehmer, sondern Lebens- und Begegnungsräume.

Mittelfristig muss eine ehrliche, nachhaltig am Wohl der Men-
schen orientierte Verkehrspolitik erreicht werden unter gleichbe-
rechtigter Beteiligung aller betroffener Gruppen und Verbände. 
Die bisher nahezu ausschließlich das Auto favorisierende Stra-
tegie ist gescheitert. Eine drastische Entschleunigung der Ver-
kehrsgeschwindigkeit im Stadtgebiet auf 30 km/h ohne Aus-
nahme ist eine mögliche Maßnahme, um rasch mehr Sicherheit 
und weniger Umweltbelastung zu erzielen, bis ein grundlegen-
des Neudenken des Verkehrs greift. 

Wir fordern auch als verantwortliche Ärzte auf, Verkehrspolitik 
endlich als Chance zu begreifen, kreativ Städte als Lebensraum 
neu zu denken, und nicht nur als Problem der möglichst schnel-
len und ungestörten Fortbewegung mit dem PKW. Dieser Aa-
chener Appell hatte ein starkes Medienecho. Auf Druck sonst 
drohender Fahrverbote und im Verbund mit anderen lokalen 
Initiativen gelang es, zumindest in Aachen in die Politik des flä-
chendeckenden Tempo 30 einzusteigen.

Allerdings versuchen erneut aktuelle Medienbeiträge den ökolo-
gischen Stellenwert einer homogenen Temporeduktion anhand 
isolierter technischer Bewertung vom optimalen Wirkungsgrad 
der Motoren und daraus resultierend optimaler Verkehrsführung 
zu diskreditieren. Tatsächlich zeigen aber aktuelle Untersuchun-
gen des Umweltbundesamtes aus Berlin, Hamburg und anderen 
Großstädten, dass sich der Verkehrsfluss durch Tempo 30 ver-
bessert – Physik lässt grüßen, die Fließeigenschaften des Ver-
kehrs hängen eben nicht nur vom Wirkungsgrad des Antriebs ab.

Nicht so überraschend ist, dass auch die Unfallhäufigkeit um 
10 % sinkt. Die Schwere von Unfallfolgen nimmt mit geringe-
ren Geschwindigkeiten ebenfalls stark ab, deutlich mehr Opfer 
überleben (90 % vs. 20 % bei Tempo 50). Eine Reduzierung 
der innerörtlichen Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h verrin-
gert den Lärm ebenso stark wie eine Halbierung des gesamten 
Straßenverkehrs. Die Reduzierung der Luftschadstoffe in den 
Tempo-30-Bereichen beläuft sich bei NO2 und Ruß auf bis zu 
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28 %, bei Feinstaub PM10 auf 21 %. Diese ermutigenden Er-
gebnisse erzielte Berlin an den Tempo 30-Abschnitten, obwohl 
viele Autofahrer das Tempolimit besonders an Hauptstraßen 
nicht wirklich einhalten. Im Schnitt wird aber immerhin langsa-
mer gefahren als zuvor.

Nun ist Tempo 30 laut StVO dort möglich, wo „auf Grund der 
besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahren- oder Notlage 
besteht, die das allgemeine Risiko […] erheblich übersteigt“, 
Behörden dürfen zudem Beschränkungen aussprechen „zum 
Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder zur Un-
terstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.“ In 
einer so engen Stadt wie Aachen, wo so viele Menschen immer 
noch in der Innenstadt wohnen, wo zunehmend große Bauver-
dichtungen gerade Familien zum Wohnen locken sollen und 
der knappe Verkehrsraum von Menschen in unterschiedlichster 
Geschwindigkeit geteilt werden muss, ist eine flächendeckende 
Entschleunigung im wahrsten Sinne „not“wendig! 

Das Umweltbundesamt hat die Auswirkungen von Tempo 30 un-
tersucht und spricht sich für dessen Einführung auch auf inner-
örtlichen Hauptstraßen aus. Die real gefahrenen durchschnitt-
lichen Geschwindigkeiten nach der Einführung von Tempo 30 
sinken vor allem bei Geschwindigkeiten über 40 km/h stark ab. 
Das wesentlich angenehmere Sicherheitsgefühl bei Tempo 30 
führt dazu, dass mehr Leute aufs Rad oder ihre Füße umsteigen. 
Reduzierte und dadurch homogenere Geschwindigkeiten las-
sen den Straßenraum wieder zur Lebens- und Begegnungszone 

werden. Davon profitieren nicht nur die Anwohner und Besu-
cher, sondern auch der Einzelhandel, Gastronomie- und Frei-
zeitangebote. Das gesamte Umfeld gewinnt an Lebensqualität, 
die Verödung der Stadt wird aufgehalten. 

Für das zügige Vorankommen kommt es viel mehr auf den 
Verkehrsfluss als auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an. 
Hohe Geschwindigkeiten führen im typischen Stadtverkehr zu 
vielen Brems- und Beschleunigungsvorgängen, Gedränge, ge-
fährlichen Situationen und Staus. Denn hier trifft 50 km/h oder 
schneller auf Verkehrsteilnehmer mit stark unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten oder Hindernisse und Verzögerungen (Ein-
parken, Halten, Ampeln, Bushaltestelle...). Je ähnlicher die Ge-
schwindigkeiten zwischen den Verkehrsarten ist, umso flüssiger 
geht es insgesamt voran, umso weniger getrennte Fahrräume 
sind nötig. Je langsamer die Geschwindigkeit, desto gelassener 
kann jeder auf Störungen reagieren, der vermeintliche Zeitverlust 
wird locker durch weniger Stop-and-Go wieder ausgeglichen. 
Was sollte die Politik daran hindern, eine für alle Teilnehmer des 
urbanen Lebensraumes günstigere Fahrgeschwindigkeit allge-
meingültig vorzuschreiben? 

Nicht das Auto ist das Maß der Dinge, sondern der Mensch. 
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