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Auswirkungen des Wohnumfeldes auf die motorischen Fähigkeiten der Kinder
Dr. Marco Hüttenmoser, Dokumentationsstelle Kind und Umwelt; Netzwerk Kind und Verkehr,  Muri 
AG, CH
Sehr geehrte Damen und Herren
Es freut mich, dass ich hier als „kleiner Player im Verkehrskuchen“ eingeladen wurde und mitreden 
darf.
Vor etwa 30 Jahren habe ich die Forschungs- und Dokumentationsstelle „Kind und Umwelt“ (KUM) 
gegründet, die sich in der Folge auf die Thematik „Kind und Verkehr“ konzentriert hat und verschie-
dene grössere Forschungsprojekte in diesem stark vernachlässigten Bereich durchführen konnte. 
Als Einmannbetrieb galt ich jedoch als Aussenseiter, der bei offiziellen Stellen nicht beachtet wurde. 
Um dies zu ändern, habe ich vor wenigen Jahren das „Netzwerk Kind und Verkehr“ gegründet. In ihm 
sind insgesamt 17 Eltern- und Kinderorganisationen zusammengeschlossen. In einem Mandatsver-
trag haben mir diese den Auftrag erteilt,  auf gesamtschweizerischer Ebene für die Bedürfnisse der 
Kinder im Verkehr aktiv zu werden. www.kindundumwelt.ch (Stichwort „Netzwerk Kind und Verkehr“)
Doch nun zu meinem Thema, das ich von Fall zu Fall ausweiten möchte: Das Wohnumfeld hat nicht 
nur bedeutende Auswirkungen auf die motorische, sondern ebenso auf die soziale und kognitive 
Entwicklung sowie auf die Selbstständigkeit der Kinder. Die verschiedenen Auswirkungen lassen sich 
nicht voneinander trennen.

Grundsätzliche Vorbemerkung:
Was sich im Wohnumfeld, auf Quartierstrassen nicht bewegt, nicht spielt, was keine Hauptstrassen 
quert, wird auch nicht überfahren.
Wir müssen uns bewusst sein, dass Bewegung, insbesondere Bewegung im Spiel dem Verkehrsge-
schehen diametral gegenübersteht. Verkehrsunfälle und insbesondere Unfälle mit Kindern schaden 
dem Image des Motorfahrzeugverkehrs. Die Motorfahrzeugverbände, das Bundesamt für Strassen, 
die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) und die meisten Behörden versuchen deshalb jede 
ungeordnete, jede nicht so einfach domestizierbare Bewegung in Strassennähe einzuschränken, zu 
verbieten. Das heisst, die Kinder, insbesondere die jüngeren Kinder werden aus dem Strassenraum 
vertrieben.

Sehr deutlich wird dies in der Unfallstatistik
Seit Jahrzehnten loben sich die zuständigen Ämter und die Verkehrsverbände, dass es ihnen ge-
lungen sei mit erzieherischen Massnahmen, mit technischen Massnahmen am Fahrzeug und im 
Strassenraum, die Unfallzahlen bei Kindern wesentlich zu senken. Als Beweis wird in der Statistik 
der Unfallverlauf in der Altersgruppe der 0 bis 14jährigen gewählt. An sich ein Irrsinn, denn zwischen 
jüngeren und älteren Kindern liegen Welten.
Wir haben die Unfallzahlen – soweit es die Eingangsdaten erlauben – nachträglich nach verschiede-
nen Altersgruppen analysiert und festgestellt, dass ein deutlicher Rückgang der Unfallzahlen aus-
schliesslich bei der Altersgruppe der 5 bis 9jährigen Kindern festzustellen ist. 

GRAFIK1:

Es soll mir einmal jemand erklären, wie sich dieses Ergebnis mit den üblichen Verkehrssicherheits-
massnahmen begründen lässt. Die einzige Erklärung die sich anbietet lautet: Die jüngsten Kinder, 
d.h. Kinder bis im Alter von zwei und drei Jahren dürfen nicht allein ins Freie oder sie werden im-
mer begleitet und sind deshalb im Strassenverkehr kaum gefährdet. Werden die Kinder älter und 
der Bewegungsdrang grösser, so sind sie nicht mehr so einfach in der Wohnung einzusperren. Die 
starke Zunahme der Unfälle mit Kindern bis im Jahr 1976 und die ständige Zunahme des Verkehrs 
haben die Eltern haben jedoch gezwungen die Kinder auch noch im Alter von 5 bis 9 Jahren in der 
Wohnung einzusperren, ihren grossen Bewegungsdrang einzuschränken, ihnen das Spiel im Freien 
zu verbieten oder sie an der Hand oder im Auto überall hinzuführen. Leider erlauben es die älteren 
Unfalldaten nicht, jeden Jahrgang einzeln zu analysieren. Ein solches Vorgehen würde vermutlich 
noch besser aufzeigen, wie im Laufe der Zeit die Kinder immer länger vom Verkehrsgeschehen, von 
der Strasse weggesperrt werden.
(www.verkehrssicherheitsrat.ch/_deutsch/_media/taetigkeiten/expertenrat/referat_huettenmoser.pdf)
Wenn es einmal einen Winter lang kaum Schnee hat, ist es selbstverständlich, dass die Ämter, den 
Rückgang der Skiunfälle auf Schneemangel zurückführen. Die Tatsache aber, dass je länger je 
weniger Kinder allein auf der Strasse unterwegs sind und dort auch spielen, wird ganz einfach über-
gangen. Im Gegenteil, man nutzt den in der Statistik feststellbaren Rückgang der Unfälle dazu, völlig 
unkritisch auf die ergriffenen Massnahmen zur grösseren Sicherheit der Kinder zurückzuführen und 
so die eigene Tätigkeit zu loben. – Was Kinder betrifft, so müssen die Verkehrsunfallstatistiken  in der 
Schweiz und anderswo als weitgehend irrelevant bezeichnet werden.
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In der Schweiz verunglückte Kinder 1976 bis 2005 nach Alterklassen und unterschiedlicher 
Mobilität 



Grafik 2: Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit Wien

Ich habe vor einiger Zeit vom Kuratorium für Verkehrssicherheit in Wien die gleiche Aufgliederung 
der Verkehrsunfälle bei Kindern erstellen lassen, wie wir dies für die Schweiz gemacht haben (GRA-
FIK 2): Und siehe da, das Bild ist weitgehend dasselbe. Auch in Österreich sind vor allem die Unfälle 
in der Gruppe der fünf- bis neunjährigen Kinder stark zurückgegangen. Und in Österreich – ich lasse 
mich gerne eines Bessern belehren – loben sich dafür die Behörden. Das heisst, auch in Österreich 
wird die Verdrängung verdrängt? 
Zurzeit sind in der Schweiz im Rahmen von VIA SICURA Bemühungen im Gang, jüngeren Kindern 
das Fahrradfahren auf der Strasse zu verbieten. Vorbild zu dieser Massnahme ist Österreich.* Vor 
kurzem las ich zudem in der Zeitung die Meldung, dass in Österreich Eltern gebüsst werden, wenn 
sie ihre Kinder auf der Strasse spielen lassen. - Das sind genau jene Massnahmen, die - mit gravie-
renden Folgen - zur Vertreibung der Kinder aus dem Strassenraum führen. All dies geschieht immer 
unter dem Deckmantel der Unfallverhütung. 
(* A propos Fahrradfahren: Im Rahmen der alle 5 Jahre durchgeführten Zusatzerhebungen – Mikro-
zensus – hat man festgestellt, dass in der Schweiz im Zeitraum 1994 bis 2005, der Anteil an Fahrrad-
fahrerInnen um 40 Prozent! zurückgegangen ist. 
(www.fussverkehr.ch/fachartikel/mobilitaet_kinder_jugend.ch)
Gleichzeitig lobt sich die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung, dass es gelungen sei, 
die Fahrradunfälle im Strassenverkehr um 3 Prozent zu senken! – Wenn da nicht der Irrsinn über-
hand nimmt! Man wird sich für den Rückgang an Strassenunfällen gewiss auch dann noch loben, 
wenn es keine Radfahrer oder Kinder auf der Strasse mehr gibt. 

Man könnte die einseitig auf Unfallverhütung fixierten Unfallstatistiker ja einfach als „Betonköpfe“ be-
zeichnen,  doch das greift zu kurz, wenn man die Folgen der Verdrängung der Kinder aus dem Stras-
senraum genauer betrachtet.
Wie sich die Verdrängung auswirkt, lässt sich am besten dort aufzeigen, wo sie beginnt: im 
Wohnumfeld.
Ich fasse die wichtigsten Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen, die ich in den letzten 10 
Jahren durchführen konnte, kurz zusammen. Ausführlichere Angaben finden Sie in meiner Website 
www.kindundumwelt.ch  (Stichworte „Kind und Verkehr“ und „aktuell“)
 1. In einer Intensivuntersuchung in zwanzig Familien ( sie umfasste Interviews mit Eltern, Gespräche 
mit den Kindergärtnerinnen, Tests und  Beobachtungen) hat sich gezeigt, dass Kinder, die in einem 
Wohnumfeld aufwachsen, in dem sie nicht unbegleitet mit andern Kindern spielen können, im Alter 
von 5 Jahren in ihren motorischen und sozialen Fähigkeiten sowie in Bezug auf ihre Selbständigkeit 
jenen Kindern signifikant unterlegen sind, die Haus und Wohnung allein verlassen können, um im 
Freien zu spielen. Der Grund dafür, dass sie nicht allein ins Freie dürfen, liegt in der Verkehrssituati-
on vor der Haustüre. (1)
2. Eine Gesamterhebung bei allen Familien mit 5jährigen Kindern in der Stadt Zürich (N = 1728:
Telefonbefragung N = 926: Schriftliche Befragung; Rücklauf in beiden Untersuchungen lag über 70 
%) hat gezeigt, dass 25 Prozent der Fünfjährigen Wohnung und Haus nicht allein verlassen dürfen. 
Eine kleinere ergänzende Erhebung (N: 145; Rücklauf 75%) in 7 Gemeinden einer ländlichen Region 
hat zudem aufgezeigt, dass die Situation auf dem Land eher schlimmer ist. Auf dem Land können 31 
Prozent der Fünfjährigen Haus und Wohnung nicht allein verlassen. (2,3) –  Als Hauptversucher des 
Spielverbots im Freien nennen in der Stadt 76% der Eltern auf dem Land 87% der Eltern den Stras-
senverkehr. (2 und 3)
Dass es auf dem Land nicht besser ist als in der Stadt lässt sich mit der Verkehrssituation erklären: In 
der Stadt hat es zwar mehr Verkehr, auf dem Land hingegen wird auch auf Quartierstrassen gefähr-
lich rasch gefahren.
Wir können demnach davon ausgehen, dass in der Schweiz ein Viertel bis zu einem Drittel der 
Kinder wie „Batteriehühner“ gehalten werden. Freien Auslauf haben sie keinen, es sei denn, 
sie werden an die Hand genommen. Diese Kinder sind in ihrer gesunden Entwicklung, insbe-
sondere im motorischen Bereich in hohem Ausmass gefährdet. Dass Bewegungsmangel  - die 
wohl wichtigste Ursache für Übergewicht -, seinerseits wieder zu zahlreichen Krankheiten 
sowie psychischen und sozialen Problemen führt, wissen wir unterdessen zur Genüge. (5)

3. Sich im Freien bewegen und dort spielen, ist bei Kindern nach wie vor eine äusserst be-
liebte Aktivität, sofern die Umgebung stimmt. In einer Untersuchung Aussenquartier „Leimbach“ der 
Stadt Zürich, das verkehrstechnisch günstig liegt und viele vom Verkehr kaum berührte Quartierstras-
sen aufweist, hat sich gezeigt, dass bei schönem Wetter fast 30 Prozent der drei- bis neunjährigen 
Kinder bis zu drei Stunden im Freien spielen. Weitere 28 Prozent sind sogar drei bis vier Stunden 
und etwas mehr als 15 Prozent vier und mehr Stunden im Freien. Diese Untersuchung zeigt, dass 
die Kinder schon früh allein im  Freien sind und sich dort ausgiebig bewegen können. Zum Vergleich 
die Situation bei den fünfjährigen Kinder in der ganzen Stadt: Von den fünfjährigen Kindern, die nicht 
allein ins Freie dürfen, sind nur 12 Prozent bei schönem Wetter länger als 2 Stunden im  Freien.  In 
Leimbach hingegen mit guten Wohnumfeldern sind 74 Prozent der Fünfjährigen länger als 2 Stunden 
im Freien.) (4)
Diese Zahlen machen deutlich, dass formale Angebote zur Förderung der motorischen Fähigkei-
ten (Schwimmkurse, Turnen, Ballet etc.) bestenfalls ergänzend wirken und das Grunddefizit niemals 
beseitigen können. Das gleiche gilt auch für den  Weg in den Kindergarten oder die Schule. Selbst 
wenn dieser eine halbe Stunde dauert, was sehr selten der Fall ist, bringt er im Vergleich zum Spiel 
im Wohnumfeld sehr wenig. Auch die verschiedenen „Hopsprogramme“, die heute für Kindergarten 
und Schule (Stichwort: „Bewegte Schule“) angepriesen werden, bewirken kaum etwas. Institutionelle 
formale Massnahmen sind zwar nicht unbedingt sinnlos, aber sie kommen a) zu spät und können b) 
in zeitlicher Hinsicht niemals mit einem guten Wohnumfeld konkurrieren. 

In Österreich im Strassenverkehr verunglückte Kinder 1976-2003
nach Altersklassen und unterschiedlicher Art der Mobiltät
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Hinzukommt, dass Kindergarten und Schule nicht zum Abfallkübel der Gesellschaft degradiert wer-
den dürfen, in denen alles therapiert wird, was eine fehlgeleitete Gesellschaft verursacht hat. Es darf 
nicht sein, dass die Kinder eines Tages auf allen Vieren mit in Fernsehsendungen aufgeschnappten 
englischen Brocken in den Kindergarten oder die Schule kriechen und diese den Kindern dann den 
„aufrechten Gang“ beibringen müssen. Die entscheidenden Ursachen liegen in einer von uns falsch  
und kinderfeindlich gestalteten Umwelt. Die Alternative kann nur lauten, dass wir diese zugunsten der 
Kinder verändern müssen. (5, 6)
4. Spiel, Bewegung im Wohnumfeld ist qualitativ dem Spiel auf öffentlichen Spielplätzen weit 
überlegen. 
Wir haben bei 770 fünfjährigen Kindern, die sowohl im Wohnumfeld spielen können, wie auch von 
Zeit zu Zeit einen öffentlichen Spielplatz besuchen, die Aktivitäten, die sie an beiden Orten ausüben 
miteinander verglichen. (GRAFIK 3) Kinder rennen auf dem Spielplatz zwar etwas mehr umher und 
benützen dort vermehrt Spielgeräte (Schaukeln etc.). Für die motorische und soziale Entwicklung 
jedoch besonders wichtige Spiele wie Dreirad-, Rollschuh fahren und Ballspiele mit andern Kindern 
sind auf dem Spielplatz selten. Es fehlt dort an Objekten zum Hüttenbauen, Blumenpflücken etc. an 
Möglichkeiten zum kreativen Spiel. Es fehlt dort auch, da die Kinder auf dem öffentlichen Spielplatz 
immer wieder andere Kinder antreffen, eine gemeinsame Erfahrungsgrundlage für Gruppenspiele 
und Konfliktlösungen. -  Hinzukommt: Auch bei einem sehr guten Angebot an öffentlichen Spielplät-
zen wie dies etwa in Zürich der Fall ist, haben nur 15 Prozent der fünfjährigen Kinder einen öffentli-
chen Spielplatz schon einmal allein besucht. 

Was es heisst, wenn hinter jeder Bewegung eine Mutter, Grossmutter oder ein Grossvater steht, oder 
wenn es unter Kindern Streit gibt, wissen wir zur Genüge. (BILD) Ganz anders im Wohnumfeld: Dort 
besteht im Gegensatz zum öffentlichen Spielplatz, aber auch zu Kittas, zu Kindergärten, zur Schu-
le  die einzigartige und wertvolle Situation, dass sich die Kinder selber organisieren und arrangieren 
müssen. Sie können zwar, wenn es zu schwierig wird, in die Wohnung zurück und sich dort bei der 
Mutter oder einer vertrauten Nachbarin ausweinen… um dann gleich wieder ins Freie zu eilen und 
weiterzuspielen. (2)

Bild: Hinter jedem Kind die Grossmutter, der Grossvater

5. Bewegung im Wohnumfeld führt direkt zur Integration.  
Bereits Anfang der 70er Jahre hat Donald Appleyard in San Francisco einen bedeutenden Einfluss 
der Verkehrsmenge auf die Nachbarschaftsbeziehungen und das Wohlbefinden der Anwohner un-
tersucht.(7) Weitere Untersuchungen haben aufgezeigt, dass dem Spiel der Kinder im Wohnumfeld 
eine grosse Bedeutung für die Entstehung nachbarschaftlicher Kontakte zukommt. (8) In den eige-
nen bereits erwähnten Untersuchungen haben wir festgestellt, dass in Wohnumfeldern, in denen 
Kinder unbegleitet spielen können, nicht nur die Kinder sondern auch deren Eltern zum Teil mehr als 
doppelt so viele Kontakte in der Nachbarschaft haben, als dies in schlechten, d.h. vom motorisierten 
Strassenverkehr bedrohten Wohnumfeldern der Fall ist. Hinzukommt, dass sich die in guten Wohn-
umfeldern wohnenden Familien bei der Kinderbetreuung vermehrt gegenseitig aushelfen und sich 
dort wohl fühlen. Sie bleiben an Wochenenden auch oft zu hause statt mit dem Auto auszufahren und 
leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt. Die Anzahl an Wochenenden mit dem Auto ge-
fahrenen Kilometer reduziert sich in einem guten Wohnumfeld im Vergleich zu einem schlechten von 
durchschnittlich 140 auf 70 Kilometer.

Grafik 3



Grafik 4

In einer eigenen Untersuchung aus dem Jahre 2006 habe ich gemeinsam mit Daniel Sauter das   
Integrationspotenzial konkreter Strassenzüge in der Stadt Basel differenziert mit Befragungen, 
Verkehrszählungen und Verhaltensbeobachtungen untersucht. (9) Das Hauptergebnis, das sich 
auf alle Altersgruppen und Nationalitäten bezieht, lässt sich wie folgt zusammenfassen: In gut zu-
gänglichen und mit geeigneten Massnahmen beruhigten Strassen bestehen signifikant mehr Nach-
barschaftskontakte und gegenseitige Dienstleistungen als in Strassen mit starkem Verkehr und nur 
einseitig genutzten öffentlichen Räumen.
Von besonderer Bedeutung waren in dieser Untersuchung die so genannte „Begegnungszonen“, 
ein neueres Modell der Verkehrsberuhigung in der Schweiz, in denen Tempo 20 vorgeschrieben ist 
und die Fussgänger und spielenden Kinder Vortritt haben. Parkiert werden darf in diesen Zonen nur 
in eingezeichneten Parkfeldern. Wichtig ist zudem die Unterscheidung zwischen Begegnungszonen 
mit Zentrumsfunktionen (Bahnhofplätze, Einkaufsstrassen etc.) und solchen in Wohnquartieren. In 
unsrer Untersuchung wurden nur Begegnungszonen in Wohnquartieren untersucht.
Insgesamt schliessen diese Begegnungszonen am besten ab. Allerdings zeigen sich auch wichtige 
Unterschiede. Neben dem Ausmass des Verkehrsaufkommens, z.B. abendlicher Schleichverkehr, 
spielt vor allem die Parkierweise eine wichtige Rolle. Die Schweizerische Verordnung für Begeg-
nungszonen hat einen gravierenden Schönheitsfehler: Es ist in ihr zwar festgelegt, dass nur auf ein-
gezeichneten Feldern parkiert werden darf. Wie stark eine Begegnungszone jedoch von Parkfeldern 
durchsetzt sein darf, ist nicht festgelegt. Verschiedene Städte haben seit einiger Zeit damit begon-
nen, in Wohnquartieren Begegnungszonen einzurichten. Aus Angst vor zu grossem Widerstand der 
Anwohner und Anwohnerinnen hat man jedoch darauf verzichtet, die Anordnung der Parkfelder zu 
ändern, resp. Parkfelder wegzulassen. Ich habe in den letzten Jahren viele Begegnungszonen be-
sucht und das Urteil muss vernichtend ausfallen: Abgesehen von den alten Wohnstrassen, die neu in 
Begegnungszonen umsignalisiert wurden – sind kaum neue Begegnungszonen entstanden, die ihren 
Namen verdienen. Fast überall wurde die alte versetzte Parkierordnung belassen, was zur Folge hat, 
dass kaum Begegnungsräume und schon gar keine Spielräume entstanden sind. Parkierte Motor-
fahrzeuge dominieren die Situation und ein erster Ball, der beim Spiel der Kinder an ein Fahrzeug 
„täscht“ wird zum Verbot des Spielens auf der Strasse führen.
Wie entscheidend für Nachbarschaftskontakte und das Kinderspiel die Parkweise ist, zeigen die fol-
genden Grafiken aus dem erwähnten Projekt.

Grafik 4 (Tempo 30 Strasse: Vogesenstrasse)
Grafik 4a  (Begegnungszone neu: Jungstrasse)
Grafik 4b  (Begegnungszone alt: Bärenfelserstrasse)
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Strassenübergreifende Bewegung und Spiel (BILD) wird entscheidend vom stehenden Verkehr 
beeinflusst. Wenn es nicht gelingt, die Verordnung für Begegnungszonen neu und schärfer zu for-
mulieren und dies in der Ausführungspraxis auch durchzusetzen, muss das Konzept als weitgehend 
nutzlos bezeichnet werden. Es ist zu hoffen, dass andere Länder bei der Übernahme des Konzeptes, 
diese Fehler vermeiden.

Schluss
Raum, den Kinder selbstständig erreichen und dort weitgehend ungefährdet spielen können, gehört 
nach neuesten Erkenntnissen zu einer der wichtigsten Bedingungen einer im umfassenden Sinne ge-
sunden Entwicklung der Kinder. Dies muss dazu führen, dass die Verkehrsplaner und die verschiede-
nen Verkehrsorganisationen umdenken. Wir müssen von einem einseitigen Unfall-Verhütungs-Den-
ken wegkommen. Es muss immer um beides gehen: Gleichzeitig um mehr Bewegungsfreiheit und 
weniger Unfälle. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass ein gesundes Aufwachsen immer mit 
Risiken verbunden ist. Der ungenügend beruhigte motorisierte Strassenverkehr sowie der stehende 
Motorfahrzeugverkehr schaffen im Wohnumfeld – auf Quartierstrassen jedoch Situationen, die nicht 
akzeptabel sind. Er führt zu schweren Entwicklungsdefiziten bei Kindern. 
Dies berechtigt die Forderung, dass die in Artikel 10 der Schweizerischen Bundesverfassung  ge-
schützte Bewegungsfreiheit für Kinder prioritär behandelt werden muss. Im Gegensatz zum Recht 
sich auch ausserhalb der Wohnung ungehindert zu Fuss zu bewegen und auf Quartierstrassen zu 
spielen, muss das Recht der Motorfahrzeuglenker und –lenkerinnen hinangestellt werden.  Dies ist 
bereits in einem Bundesgerichtsurteil in Bezug auf das Motorbootfahren geschehen. Gehen und 

spielen sind die einzigen Bewegungsformen, die grundrechtlich geschützt sind und deren Ausübung 
entsprechend gewährt sein muss.
In diesem Sinne wäre es höchste Zeit für eine Volksinitiative, welche die Batteriehaltung von Kindern 
verbietet, wie dies auch bei Hühnern der Fall ist. Die Behörden müssen gezwungen werden, die 
Quartierstrassen in Wohngebieten grundsätzlich zum Wohl der Kinder umzugestalten.
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