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Einführung 

Bis 2050 wird sich der Anteil der über 80-Jährigen voraussichtlich 
verdreifachen. 

In den meisten OECD-Mitgliedstaaten sind Senioren das am schnellsten wachsende Segment der 
Bevölkerung und in vielen wird ab 2030 jeder Vierte mehr als 65 Jahre alt sein. Durch das Altern der 
"Baby Boom"-Generation (Personen, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden), eine höhere 
Lebenserwartung sowie rückläufige Geburtenraten wird sich die Bevölkerungsstruktur in den nächsten 
dreißig Jahren grundlegend verändern. Bis 2050 wird sich in den meisten OECD-Ländern der Anteil 
der über Achtzigjährigen voraussichtlich verdreifachen. 

Um die künftige Mobilität der alternden Babyboomer sicherzustellen, 
bedarf es einer aktiven Planung. Es gilt, Strategien zu überdenken und 
mobilitätsfördernde Konzepte sowie unterstützende Dienstleistungs-
angebote zur Förderung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens 
bis ins Rentenalter und darüber hinaus zu erstellen. 

In den nächsten 30 Jahren werden sich durch den erheblichen Anstieg der über 65-Jährigen neue, 
wachsende Anforderungen an die Verkehrssysteme in den OECD-Mitgliedstaaten ergeben. Autofahrer 
werden im Großen und Ganzen auch mit zunehmendem Alter so lange wie möglich fahren wollen. Sie 
erwarten jedoch, insbesondere wenn sie sich dem Alter von 80 Jahren nähern, einen an ihre 
individuellen Bedürfnisse angepassten Zugang zu anderen Verkehrsmitteln. Transportsystemen und 
Dienstleistungen wird künftig eine wesentliche Rolle zukommen, um Selbstständigkeit und 
Älterwerden bei guter Gesundheit zu unterstützen.  

2030 wird auch der letzte Jahrgang der Baby Boom-Generation das Alter von 65 Jahren erreicht 
haben. Die Analysen, Vorhersagen und politischen Empfehlungen gehen daher vom erwarteten Stand 
der älteren Verkehrsteilnehmer auf den Straßen der OECD-Mitgliedstaaten in 30 Jahren aus.  

Dieser Bericht möchte viele Mythen und Vorurteile im Hinblick auf 
ältere Verkehrsteilnehmer ausräumen… 

Ziel dieser Studie ist es, die aktuellen und künftigen Mobilitäts- und Sicherheitsfragen, die aus 
dem Altern der starken Geburtenjahrgänge erwachsen, aufzuzeigen, sowie politik- und forschungs-
orientierte Empfehlungen zu erstellen, um den künftigen Transporterfordernissen älterer Menschen 
mit gleichzeitiger Gewährleistung annehmbarer Sicherheitsstandards gerecht zu werden. Im 
Mittelpunkt der Studie standen auf der Grundlage der Fachliteratur und der Prüfung politischer 
Maßnahmen, an Hand von Bevölkerungs- und Statistikanalysen sowie jüngsten Forschungs-
ergebnissen und Fallstudien: 

• die Bewertung der Auswirkungen demografischer und wirtschaftlicher Veränderungen sowie der 
veränderten funktionellen Fähigkeiten älterer Menschen auf die Sicherheit und Mobilität, 
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• die Analyse der von der älteren Bevölkerung zurückgelegten Wege und der daraus 
resultierenden Verkehrserfordernisse, die Effizienzbewertung von früheren Maßnahmen zur 
Reduzierung des Unfallrisikos bei älteren Menschen sowie von deren Auswirkung auf die Mobilität, 

• neue Konzepte zur Berücksichtigung des Mobilitäts- und Sicherheitsbedarfs älterer Menschen, 
einschließlich einer Bewertung der Infrastrukturen (Errichtung und Erhaltung), der öffentlichen 
Verkehrsangebote, der neuen Technologien, der Fahrzeuggestaltung und des Verordnungsrahmens 
(z. B. Führerscheinanforderungen), 

• die Bewertung, inwieweit bei der Planung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen die 
Bedürfnisse älterer Straßenverkehrsteilnehmer berücksichtigt wurden, 

• die kritische Betrachtung der Straßeninfrastruktur im Hinblick auf die Sicherheit und Mobilität 
älterer Menschen, 

• die Erarbeitung von Empfehlungen für prioritäre politische Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Mobilität und Sicherheit der alternden Bevölkerung 

• Marketingstrategien zur Aufklärung, Erziehung, Beratung und Förderung von sicherheits- und 
mobilitätsverbessernden Maßnahmen zugunsten älterer Straßenverkehrsteilnehmer. 

… sowie Planer und Entscheidungsträger mit Hilfe der jüngsten 
Forschungsergebnisse bei der Erarbeitung bedarfsgerechter 
Politiken, Programme und Dienste zugunsten der Mobilität der 
alternden Bevölkerung unterstützen. 

In diesem Bericht werden vier Schwerpunktthemen, acht prioritäre politische Empfehlungen und 
acht Bereiche, die es noch weiter zu erforschen gilt, behandelt (Kapitel 10). Die angesprochenen 
Themenkreise reichen von relativ spezifischen Maßnahmen (veränderte Normen für die 
Fahrzeuggestaltung) bis zu übergreifenden Empfehlungen (verbesserte Raumplanung). Aus der 
Analyse der sich für die alternde Gesellschaft ergebenden Mobilitätserfordernisse und der 
Sicherheitsprobleme versucht die Studie die wichtigsten politischen Prioritäten herauszuarbeiten. 
Darüber hinaus werden Maßnahmen angeführt, wie Entscheidungsträger in den einschlägigen 
Bereichen über die empfohlenen politischen Konzepte informiert werden können. 

Schwerpunktthemen 

Ältere Fahrer scheinen ein geringeres Sicherheitsrisiko darzustellen, 
als allgemein angenommen wird … 

Die Hauptthemen, mit denen sich der Bericht befasst, sind Sicherheit, Mobilität, Raumordnung 
und sozioökonomische Faktoren: 

• Ältere Fahrer scheinen ein geringeres Sicherheitsrisiko darzustellen, als allgemein angenommen 
wird. Im Vergleich zu anderen Kategorien entfällt auf sie eine geringere Quote der gemeldeten 
Unfälle pro Kopf bzw. pro Fahrzeuglenker. Das Hauptsicherheitsrisiko ist ihre Gebrechlichkeit, die 
eine höhere Verletzungs- und Todesgefahr bei Unfällen nach sich zieht. Bei älteren Fußgängern ist die 
Unfallmortalität bedeutend höher als bei jüngeren. In vielen OECD-Ländern machen sie fast die 
Hälfte aller tödlichen Unfälle bei Fußgängern aus. 
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…sie sind jedoch gebrechlicher und sind demnach bei Unfällen einer 
höheren Verletzungs- oder Todesgefahr ausgesetzt. 

• Es tritt häufiger der Fall ein, dass ältere, gesundheitlich beeinträchtigte Menschen nicht mehr in 
der Lage sind, zu gehen oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, als dass sie gezwungen 
sind, das Autofahren aufzugeben. 

• In den meisten OECD-Mitgliedstaaten altern die Menschen "in situ". Gut geplante 
Gemeinschaften können das Bleiben vor Ort im Alter erleichtern; und, wenn es darum geht, die 
lebenslange Mobilität zu fördern, ist die Grundvoraussetzung eine bessere Raumordnung.  

• Da die Zahl der Erwerbstätigen im Verhältnis zu den Rentnern sinkt und daher künftig weniger 
Beiträge für die Alters- und Gesundheitsversorgung der älteren Bevölkerung anfallen werden, müssen 
die Regierungen bereits im Vorgriff für die Mobilitäts- und Sicherheitserfordernisse der Senioren 
sorgen. 

Politisch prioritäre Aktionsbereiche 

Der Bericht zeigt acht politisch prioritäre Aktionsbereiche auf… 

• Förderung und Finanzierung einer lebenslangen Mobilität 
• Unterstützung älterer Menschen, damit sie weiterhin sicher fahren 
• Angebot geeigneter Transportalternativen zum eigenen Auto 
• Sichere Fahrzeuge für ältere Menschen 
• Gestaltung sicherer Straßen und Infrastrukturen 
• Bedarfsgerechte Raumplanung 
• Einbeziehung von Senioren bei der Erstellung politischer Konzepte 
• Aufklärungskampagnen zur Förderung der maximalen Mobilität und Sicherheit für ältere 

Menschen 

Förderung und Finanzierung einer lebenslangen Mobilität 

Aktives Handeln ist gefordert, wenn die Staaten eine lebenslange und 
zugleich sichere Mobilität für ihre älteren Bürger erzielen wollen. 

Es ist für die Regierungen eine erhebliche Herausforderung, integrierte Ansätze zu entwickeln, 
um eine lebenslange, sichere Mobilität zu fördern und die künftigen Erfordernisse der alternden 
Bevölkerung so stark ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, dass sie anderen Prioritäten der 
Landespolitik finanziell gleichgestellt werden. 

• Die Regierungen müssen sich darüber klar werden und beweisen, dass durch die Förderung der 
lebenslangen Mobilität Kosteneinsparungen erzielt werden können. 

• Mobilität fördert die Eigenständigkeit, Freizügigkeit, soziale Betätigung und Wahlfreiheit.  
• Die Fähigkeit, mobil zu sein, ist für ältere Menschen genau so wichtig wie für alle anderen 

Altersgruppen.  
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• Anhaltende Mobilität sowie der Zugang zu Dienstleistungen werden am besten erreicht, wenn 
sie von einer erfolgreichen Politik zugunsten des Alterns "in situ" flankiert werden. Je früher 
gehandelt wird, desto besser. 2030 werden die Staatsfinanzen voraussichtlich nicht für die vielen, 
dann notwendigen Programme und Dienste ausreichen. Es ist daher wesentlich, im Vorfeld und nicht 
erst im Nachhinein zu handeln. 

Unterstützung älterer Menschen, damit sie weiterhin sicher fahren 

Altersabhängige Pflichtprüfungen für ältere Fahrzeuglenker scheinen 
am beabsichtigten Zweck vorbeizugehen. Empfohlen werden vielmehr 
Führerscheinmaßnahmen, die auf Risikogruppen abzielen, da dadurch 
Einzelfälle gründlicher geprüft und Maßnahmen individuell 
zugeschnitten werden können. 

Die meisten der in den nächsten dreißig Jahren zur älteren Bevölkerung zählenden Bewohner der 
OECD-Mitgliedstaaten werden Führerscheinbesitzer sein, Zugang zu einem Auto haben und dieses 
gegenüber anderen Verkehrsmitteln vorziehen. 

• Dieses Ziel erfordert die Unterstützung aller behördlichen Ebenen, der Gesundheits-, 
Wohlfahrts- und Pflegedienste, der Angehörigen, Verkehrsplaner, Führerscheinausstellungs- und 
Vollstreckungsbehörden sowie der Wirtschaft.  

• Altersabhängige Pflichtprüfungen für ältere Fahrzeuglenker scheinen am beabsichtigten Zweck 
vorbeizugehen. Empfohlen werden vielmehr Führerscheinmaßnahmen, die auf Risikogruppen 
abzielen, da dadurch Einzelfälle gründlicher geprüft und Maßnahmen individuell zugeschnitten 
werden können. Zur Erfassung dieser Fälle müssen alle im Umkreis der Betroffenen mitwirken: Ärzte 
und sonstige Gesundheitsberufe, Polizei, Sozialarbeiter, Freunde, Angehörige sowie die älteren 
Fahrzeuglenker selbst. 

• Es ist notwendig, klarer zu definieren, wie das Assessment der Fahrzeuglenker erfolgen soll. 
Darüber hinaus ist für die Durchführung solcher Bewertungen sowie bei starker funktioneller 
Beeinträchtigung, die sicherheitsgefährdend sein kann, für Rehabilitationsmaßnahmen zu sorgen. 

• Über Medienkampagnen kann Informationsarbeit geleistet und für mehr öffentliches 
Bewusstsein in dieser Frage gesorgt werden. Gleichzeitig lassen sich dadurch Vorurteile, die von 
älteren Straßenverkehrsteilnehmer ein verzerrtes Bild vermitteln, ausräumen. 

Angebot geeigneter Transportalternativen zum eigenen Auto 

Wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass ältere Menschen die Form der 
Mobilität mit dem höchsten Maß an Sicherheit wählen. 

2030 dürfte die Gesundheit der Senioren noch besser sein als heute. Dennoch ist bei einem nicht 
unerheblichen Teil der älteren Bevölkerung mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen. 
Welche Transportmöglichkeiten bieten sich an, um den unterschiedlichen funktionellen 
Behinderungen älterer Menschen gerecht zu werden? Wie kann dafür gesorgt werden, dass ältere 
Menschen die best geeignete Form der Mobilität wählen? 

• Die öffentlichen Verkehrsmittel sind seniorengerecht zu gestalten, wenn sie als nachhaltige 
Alternative zum eigenen Auto dienen sollen. 
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• Eine weitere Aufgabe ist die Ermittlung und Umsetzung der notwendigen Infrastruktur-
veränderungen zur benutzerfreundlicheren Gestaltung alternativer Verkehrslösungen. Als 
Hebelwirkung zu den Investitionen der öffentlichen Hand bieten sich Public-Private Partnerships zur 
Verbesserung der Transportdienste an. 

• Als Übergangslösung bis zur Bereitstellung von benutzerfreundlichen Verkehrsmitteln müssen 
Mobilitätsmanagementprogramme für funktionell behinderte ältere Menschen entwickelt werden. 
Umfassende Pilotprojekte und ein regelmäßiger Informationsaustausch darüber kämen der effektiven 
Einführung dieses neuen Ansatzes sehr zugute. 

Sichere Fahrzeuge für ältere Menschen  

Um Leben zu retten, sind wesentliche Verbesserungen an der 
Fahrzeugsicherheit erforderlich. 

Neue Technologien können erheblich zur Verbesserung der Sicherheit und Nutzung von Straßen 
und Fahrzeugen durch ältere Fahrzeuglenker bzw. Insassen, Fußgänger, Radfahrer und Nutzer der 
öffentlichen Verkehrsmittel beitragen. Sofern keine deutliche Verbesserung der Fahrzeugsicherheits-
merkmale erfolgt, wird die Zahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang bei älteren Autofahrern und 
Fußgängern wesentlich mehr ansteigen als in der übrigen Bevölkerung. 

• Die Automobilhersteller sollten angehalten werden bzw. Anreize erhalten, den Insassenschutz 
im Falle einer Kollision wesentlich zu erhöhen sowie die Außenteile von Fahrzeugen so auszulegen, 
dass sie eine geringere Verletzungsgefahr für Fußgänger darstellen. 

• Fahrzeuge sind so auszulegen, dass sie von älteren Menschen leichter bedient werden können.  
• Besondere Aufmerksamkeit ist bei neuen Technologien dem Bedienungskomfort für ältere 

Menschen beizumessen. 

Gestaltung sicherer Straßen und Infrastrukturen 

Straßen müssen für ältere Menschen sicherer und 
benutzerfreundlicher gestaltet werden. 

Die Regierungen sind dringlich aufgefordert, das Straßennetz weiter zu verbessern, um es für 
ältere Menschen sicherer und benutzerfreundlicher zu gestalten. Es empfehlen sich folgende 
verkehrspolitische Maßnahmen:  

• Erhöhung der Verkehrssicherheit für ältere Autofahrer, Fußgänger, Rad-, Rollstuhl- und 
Motorrollerfahrer. Eine verbesserte Fußgängersicherheit für ältere Verkehrsteilnehmer erfordert 
politische Initiativen, in deren Mittelpunkt die Personensicherheit stehen muss. Bei der Verbesserung 
der Verkehrssicherheit ist danach zu trachten, älteren Fahrern die Notwendigkeit komplexer 
Entscheidungen und rascher Reaktionen möglichst zu ersparen und sie früh genug vorzuwarnen. 

• Standardisierung und Vereinheitlichung der Verkehrs- und Hinweisschilder in allen Ländern. 
• Förderung und Anwendung des Stands der Technik, die bei der Verbesserung der dem 

Straßenverkehrssystem inhärenten Sicherheit eine bedeutende Rolle spielt. 
• Angebot benutzerfreundlicher bequemer öffentlicher Verkehrsmittel wie Niederflurbusse und 

-straßenbahnen für den einfachen Einstieg in Gehsteighöhe. 
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Bedarfsgerechte Raumplanung 

Um das Vor-Ort-Bleiben im Alter zu erleichtern, wäre es angezeigt, 
die Raumordnung zu überdenken. 

Wenn beim Eingehen auf die Mobilitäts- und Sicherheitserfordernisse der älteren Bevölkerung 
gefördert werden soll, dass sie vor Ort bleiben können, drängt für die Regierungen die Zeit, ihre 
Raumordnungskonzepte zu überdenken. 

• Insbesondere gilt es, für die alternde Gemeinde lokale Dienstleistungen und Einrichtungen zu 
entwickeln, die sich auf ausreichende Verkehrsmittel abstützen können. 

• Bessere Raumordnung heißt u. a. bei geplanten Straßen- und Fußgängernetzen sowohl für die 
Verkehrssicherheit als auch für effiziente öffentliche Verkehrsverbindungen zu sorgen. 

• Sollten Straßen oder Gehwege nicht befestigt sein oder Gehsteige und sichere Straßenübergänge 
fehlen, sind, wenn nötig, Nachbesserungen vorzunehmen. 

• Die erforderlichen Maßnahmen, um älteren Menschen ihre Eigenständigkeit und Mobilität zu 
erhalten, stimmen generell mit Nachhaltigkeitskonzepten überein. 

• Beim Anlegen von Radwegen als umweltverträgliche Verkehrsalternative ist auf ihre Eignung 
für motorbetriebene Rollstühle, Motorroller und andere nicht führerscheinpflichtige, langsam fahrende 
Alternativen zum Auto zu achten. 

• Bei der Einführung solcher Verbesserungen wäre es von großer Hilfe, über einen politischen 
Rahmen und Leitlinien für die Regional- und Planungsbehörden zu verfügen. Von hohem Stellenwert 
könnten sich auch Pilotprojekte in Partnerschaft mit dem Privatsektor erweisen. 

Einbeziehung von Senioren bei der Erstellung politischer Konzepte 

Ältere Menschen haben andere Bedürfnisse, Erwartungen, Vorlieben 
und Lebensweisen, die flexible politische Konzepte erfordern. 

Bei der Erstellung sicherer Mobilitätskonzepte für die alternde Bevölkerung ist dafür zu sorgen, 
dass die Betroffenen und diejenigen, die für sie sorgen, effektiv und in einem breiten Rahmen 
eingebunden werden. Es ist klarzustellen, dass keine Einzellösung, allen Bedürfnissen, Erwartungen, 
Vorlieben und Lebensweisen gerecht werden kann. Daher müssen die politischen Konzepte flexibel 
sein. 

Die Babyboomer werden als Senioren über ein besseres Bildungsniveau und ein größeres 
politisches Engagement verfügen als frühere Generationen. Es ist daher zu erwarten, dass sie die 
Berücksichtigung ihrer Erfordernisse aktiv einfordern werden. Allein durch ihre große Zahl wird diese 
Bevölkerungsgruppe eine beträchtliche politische und soziale Kraft darstellen und die 
Entscheidungsträger zwingen, ihrer Forderung nach Dienstleistungen nachzukommen. 

Eine der Herausforderungen für die Behörden auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene 
wird es sein, die alternde Bevölkerung unmittelbar und zielführend in die einschlägigen 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Desgleichen sind bei der Erarbeitung mobilitäts- und 
sicherheitsfördernder Maßnahmen für ältere Menschen die Familien, die Wirtschaft und 
Berufsverbände einzubinden. In Ermangelung eines solchen gesamtheitlichen Ansatzes über alle 
staatlichen Ebenen hinweg besteht die Gefahr, dass die politischen Konzepte und Maßnahmenpakete 
am Ziel vorbei schießen und folglich abgelehnt werden. 
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Eine politische Schlüsselfrage ist das akzeptable Gleichgewicht zwischen Mobilität und 
Sicherheit. Untersuchungen belegen, dass das größte Sicherheitsrisiko für ältere Verkehrsteilnehmer 
ihre größere Gebrechlichkeit und somit die erhöhte Verletzungs- bzw. Todesgefahr bei Unfällen ist. 
Als Hauptrisikogruppe ist es daher unabdingbar, die Senioren bei der Erarbeitung der politischen 
Maßnahmen zur Entschärfung der Mobilitätsrisiken, denen sie täglich ausgesetzt sind, hinzuzuziehen. 

Aufklärungskampagnen zur Förderung der maximalen Mobilität und Sicherheit für 
ältere Menschen 

Informationsbedarf über die Sicherheits- und Mobilitätserfordernisse 
der älteren Bevölkerung besteht sowohl bei den Entscheidungsträgern 
als auch bei den Betroffenen. 

Bei der Behandlung der Anforderungen älterer Menschen hinsichtlich Sicherheit und Mobilität ist 
sicherzustellen, dass alle Entscheidungsträger und Betroffenen entsprechend informiert sind und sie 
Zugang zu Informationen über alle mobilitäts- und sicherheitsfördernden Maßnahmen haben. 

• In den nächsten fünf bis zehn Jahren sind Aufklärungskampagnen zur Erreichung folgender 
Ziele erforderlich: 

- Aufklärung aller Bevölkerungsteile und der politischen Entscheidungsträger darüber, dass ältere 
Fahrzeuglenker kein erhöhtes Risiko für andere Verkehrsteilnehmer darstellen. 

- Klarstellung, dass insbesondere die ältere und generell die ganze Bevölkerung davon profitiert, 
dass die Erstere mobil bleibt.  

- Überzeugung aller Altersgruppen, die für die ältere Generation entwickelten 
Transportmöglichkeiten mitzutragen. 

- Informationsarbeit an die Adresse der Entscheidungsträger in allen für ältere Menschen 
relevanten Bereichen, nicht nur speziell im Verkehrssektor. 

• Aufklärungskampagnen, die davon ausgehen, dass ältere Menschen ihrem Transportbedarf am 
einfachsten mit dem Auto nachkommen, werden politisch und programmatisch eine beträchtliche 
Herausforderung darstellen. 

• Bei den Kampagnen zugunsten bestehender (und neuer) Verkehrsmittel sollten Politiker vor 
allem auf praktische Aspekte eingehen. So ist bei der Entwicklung von Transportalternativen darauf 
zu achten, dass sie für alle Verkehrsteilnehmer praktischen Wert haben und nicht nur für 
benachteiligte und behinderte Menschen. 

• Wichtig sind regelmäßige, leicht verständliche und einfach zugängliche Informationen und 
Hinweise hinsichtlich Verfügbarkeit, Fahrplan, Lage der Haltestellen usw., damit die alternativen 
Verkehrsangebote bekannt und als sicher und benutzerfreundlich wahrgenommen werden. 

• Die Programme sollten Informationsmaterial einschließen, um die Medien dabei zu unterstützen, 
die Mobilität älterer Menschen richtig darzustellen und falsche Vorurteile auszuräumen.  

• Die Bevölkerung muss darüber informiert werden, wie wichtig es ist, noch vor Erreichen des 
Rentenalters für ihre Mobilität im Alter vorzusorgen, wenn ihnen noch mehrere Möglichkeiten offen 
stehen und sie, entsprechend aufgeklärt, nach bestem Wissen entscheiden können. 

• Die Regierungen können diese Konzepte dadurch unterstützen, dass beispielsweise Anreize 
geboten werden, näher an Transportdiensten und anderen Einrichtungen zu wohnen, oder dass in der 
Stadtplanung und Raumordnung der Schwerpunkt auf leichte Zugänglichkeit gelegt wird. 
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Empfehlungen für die weitere Forschung und Entwicklung 

Besonderes Augenmerk ist der Koordinierung der Forschung und 
anschließenden Entwicklung in den OECD-Ländern zu widmen. 

Wenn bis 2030 und danach die sichere Mobilität der älteren Bevölkerung gewährleistet werden 
soll, ist es eine dringende Aufgabe, in den OECD-Staaten koordinierte Forschung zu betreiben und die 
Ergebnisse anschließend entsprechend umzusetzen. Auch wenn sich jeder Mitgliedstaat dieser 
Aufgabe allein annehmen kann, wäre es schade, das Potenzial von Forschungskooperationen sowie 
dem Austausch von best practices und relevanten Informationen nicht zu nutzen. 

Die acht Empfehlungen, die hier für die weitere Forschung und Entwicklung abgegeben werden, 
sind: 

• Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen bzw. Erhöhung der Überlebenschancen älterer 
Menschen bei Unfällen 

• Assessment und Rehabilitation älterer Autofahrer 
• Ermittlung, Nachweis und Bekanntmachung des gesellschaftlichen Nutzens, der aus der 

Verbesserung des Straßennetzes entsteht. 
• Ermittlung, Nachweis und Bekanntmachung des gesellschaftlichen Nutzens, der aus der 

Gewährleistung einer sicheren Mobilität für ältere Menschen entsteht. 
• Leistungs- und kosteneffiziente Verkehrsangebote 
• Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit älterer Menschen 
• Verbesserte Raumplanung und nachhaltige Gemeinschaften 
• Förderung länderübergreifender Kooperationen bei der Erhebung von Daten und Erschließung 

von Informationsquellen. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen bzw. Erhöhung der Überlebenschancen 
älterer Menschen bei Unfällen 

Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsnormen für Fahrzeuge  

• Mit Unterstützung durch die Kfz-Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten sollten die 
Automobilhersteller angehalten werden, bessere Fahrzeugsicherheitsnormen zugunsten älterer und 
gebrechlicherer Verkehrsteilnehmer als Fahrzeuginsassen, Fußgänger und Radfahrer zu entwickeln. 

• Die Hersteller und Konstrukteure sollten prüfen, wie für ältere Menschen durch maximale 
Unterstützungsfunktionen als Ausgleich für funktionelle Einschränkungen das Leben am Steuer 
verlängert werden kann. 

Assessment und Rehabilitation älterer Autofahrer 

Es gilt, funktionelle Einschränkungen, die das sichere Fahren 
gefährden, zu erkennen… 

Um die sichere Nutzung von Kraftfahrzeugen auch im fortgeschrittenen Alter zu fördern, wird 
folgendes empfohlen: 
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• Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen Forschungs-
einrichtungen ein F&E-Programm zur Ermittlung der funktionellen Einschränkungen, die ein sicheres 
Fahren untersagen, erstellen. 

• Dieses Programm sollte auch funktionelle Einschränkungen erfassen, denen entgegengewirkt 
werden kann, und wirksame Rehabilitationsmöglichkeiten aufzeigen. 

• Ebenso wichtig ist es, in Zusammenarbeit mit Gesundheits- und sozialen Wohlfahrtsplanern 
Möglichkeiten aufzuzeigen und Programme zu entwickeln, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
einer funktionellen Beeinträchtigung mit fortschreitendem Alter reduzieren. 

Ermittlung, Nachweis und Bekanntmachung des gesellschaftlichen Nutzens, der aus 
der Verbesserung des Straßennetzes entsteht 

… und das Straßennetz so zu verbessern, dass die sichere Nutzung 
durch ältere Verkehrsteilnehmer auch in fortgeschrittenem Alter, sei 
es als Autofahrer, Fußgänger oder Nutzer alternativer Verkehrsmittel, 
gewährleistet ist. 

Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen Einrichtungen 
Programme für Verbesserungen im Straßenverkehr entwickeln, durch die sichergestellt wird, dass 
ältere Menschen bis ins hohe Alter als Fahrzeuglenker, Fußgänger und Nutzer anderer Verkehrsmittel 
sicher und mobil bleiben. 

• Die in den Vereinigten Staaten und Australien erarbeiteten Richtlinien zur Verbesserung von 
Straßen und Anpassung an ältere Menschen sind durch eine Reihe von Pilotprojekten zu bewerten, um 
die wichtigsten positiven Ergebnisse identifizieren und in anderen Mitgliedstaaten anwenden zu 
können. 

• Da Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung mit ganz unterschiedlicher Kosteneffizienz 
durchgeführt worden sind, sollte durch OECD-Länderkooperationen koordiniert nachgewiesen 
werden, welches die kosteneffizientesten Lösungen sind. Zur Gewährleistung einer effizienten 
Mittelallokation gilt es festzustellen, wie hoch der Nutzen diverser Gestaltungs- und 
Verbesserungsmaßnahmen (z. B. Entschärfung von Problemstellen) ist. 

Ermittlung, Nachweis und Bekanntmachung des gesellschaftlichen Nutzens, der aus 
der Gewährleistung einer sicheren Mobilität für ältere Menschen entsteht 

Austausch von best practices bei alternativen Verkehrsangeboten für 
ältere und weniger mobile Menschen 

Internationale Organisationen sollten zusammenarbeiten, um die Kooperation bei Programmen 
zur Verbesserung der sicheren Mobilität älterer Menschen zu fördern. Dazu zählt auch die 
Verbreitung von Untersuchungsergebnissen zur Förderung von best practices bei verschiedenen 
Verkehrslösungen. 

• Besondere Aufmerksamkeit sollte Maßnahmen beigemessen werden, die erhebliche 
Anfangskosten nach sich ziehen und bei denen geraume Zeit nötig ist, um zu erkennen, ob sie effizient 
sind oder nicht. Beispiele dafür sind die Entwicklung nachhaltiger Gemeinschaften, die es den 
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Bewohnern gestatten, im Alter vor Ort zu bleiben, Pläne zur Verbesserung des Straßenverkehrs sowie 
Assessmentprogramme für ältere Fahrzeuglenker und Rehabilitationsvorschläge 

• Weitere Bereiche, die noch mehr Arbeiten erfordern, sind Verkehrsalternativen, Gesundheit, die 
Crashauslegung von Fahrzeugen und die kooperative Forschung. 

• Nationale und regionale Behörden sollten in Zusammenarbeit mit Universitäten, 
Verkehrsanbietern und anderen Interessengruppen koordinierte Pilotprojekte durchführen, die darauf 
zugeschnitten sind, Transportlösungen für Personen mit unterschiedlichen Behinderungen zu bieten. 

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit älterer Menschen 

Besonderes Augenmerk sollte auf Gesundheits-, Fitness- und 
Wellness-Programme, die zur Reduzierung der Gebrechlichkeit 
beitragen, gelegt werden. 

Nationale und regionale Behörden sollten in Zusammenarbeit mit Universitäten, medizinischen 
Einrichtungen und Interessenvertretungen koordinierte Forschungsarbeiten und Pilotprojekte 
durchführen, um zu erforschen, ob funktionelle Einschränkungen, die sich auf die Mobilität älterer 
Menschen auswirken, reduziert werden können. 

• Von besonderer Bedeutung sind dabei Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Programme, die 
dazu beitragen, dass ältere Menschen weniger gebrechlich werden. 

• Unter anderem sind genauere Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Lebensqualität, 
Wohlfahrts- und Gesundheitskosten und dem Grad an Mobilität der älteren Menschen in den 
einzelnen OECD-Mitgliedsländern erforderlich. 

Verbesserte Raumplanung und nachhaltige Gemeinschaften 

Eine bessere Raumplanung kann dazu beitragen, dass die Menschen 
im Alter länger mobil bleiben. 

Nationale und regionale Behörden sollten in Zusammenarbeit mit Universitäten und einschlägigen 
Interessengruppen koordinierte Forschungsarbeiten und Pilotprojekte, die das Vor-Ort-Bleiben im 
Alter durch eine bessere Raumordnung begünstigen, durchführen. 

• Insbesondere sind Mittel und Wege zu finden, Wohngebiete in der Nähe der Güter, 
Dienstleistungen und Einrichtungen anzusiedeln, die die ältere Bevölkerung benötigt. Zur 
Verbesserung der Raumplanung sind umfassende Kohortenstudien über die zurückgelegten Wege 
erforderlich. Weitere Untersuchungen sollten sich mit Wohnpräferenzen im Alter und der 
Verbesserung des Wissens über die "neuen Senioren" in ihrem jeweiligen sozialen und kulturellen 
Umfeld sowie mit Mobilitätslösungen (öffentlich und privat) für die ältere Bevölkerung in 
verschiedenen Ländern befassen. 

Förderung länderübergreifender Kooperationen bei der Erhebung von Daten und 
Erschließung von Informationsquellen 

Durch Kooperation und Harmonisierung ist es leichter, 
Veränderungen bei Transportmustern zu erkennen. 
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• Nationale und regionale Behörden sollten in Zusammenarbeit mit Universitäten und 
einschlägigen Interessenvertretungen ein Konzept für eine standardisierte Personenverkehrserhebung 
erarbeiten, die von den Mitgliedstaaten angenommen und vorgeschrieben werden kann, um so im 
Laufe der Zeit eingetretene Veränderungen im Transportverhalten leichter erkennen zu können und 
internationale Vergleiche zu ermöglichen. 

• Zur Überwachung etwaiger Veränderungen der Verkehrssicherheit in den OECD-Ländern wäre 
es zweckdienlich, ein System zur Erhebung der Zahl der jährlich ausgestellten Führerscheine im 
Verhältnis zur Zahl der Unfälle und Verletzten im Straßenverkehr und auf anderen Verkehrsträgern zu 
erarbeiten. 

Zum Nachweis der erwarteten Verbesserung des Gesundheitszustands und Wohlbefindens der 
älteren Bevölkerung bzw. zum raschen Erkennen etwaiger Problembereiche wäre es schließlich 
angezeigt, eine Gesundheitserhebung zu konzipieren und in allen Mitgliedstaaten regelmäßig 
durchzuführen. 
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