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„Die Zahl der Verkehrstoten 
liegt weltweit pro Jahr mit 
mehr als 1,2 Millionen Men-
schen immer noch auf einem 
erschreckend hohen und ab-
solut nicht zu akzeptierenden 
Niveau. Dies möchten wir mit 
vereinten Kräften ändern“, 
sagt Frank Jourdan, Mitglied 
im Vorstand der Continental 
AG und Leiter der Division 
Chassis & Safety.

„Reifen sind die einzige Verbin-
dung zur Straße. Sie müssen alle 
auftretenden Kräfte auf einer nur 
etwa postkartengroßen Fläche auf 
die Straße bringen. In kritischen 
Situationen entscheidet das Tech-
nologie-Niveau der Reifen darüber, 
ob ein Fahrzeug noch rechtzeitig 
zum Stehen kommt oder bei Kur-
venfahrten in der Spur bleibt“, sagt 
Nikolai Setzer, Mitglied im Vorstand 
der Continental AG und Leiter der 
Division Reifen. 
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Wir leben in einer faszinierenden (auto-) 
mobilen Gesellschaft. Autos transpor-
tieren Güter und Dienstleistungen quer 
durch die Republik, bringen uns zum 
Supermarkt an der Ecke, zum Kinder-
garten im Viertel, zur Arbeit in der Stadt 
und in den Urlaub in fernen Ländern. 
Sie machen uns schneller, effizienter 
und unabhängiger. Autofahren ist er-
schwinglich, komfortabel und macht 
Spaß. 

Kein Wunder, dass die Zahl der gefahrenen 
Kilometer von rund 1.000 pro Jahr und 
Fahrer von 1950 auf heute rund 12.000 
angestiegen ist. Wissenschaftler nennen 
das Bedürfnis nach nahezu unbegrenzter 
Mobilität einen evolutorisch bedeutsamen 

gesellschaftlichen Reflex. Denn nur der 
Mensch, der Distanzen überwinden kann, 
ist in der Lage, Nahrung und Schutz oder 
einfach bessere Lebensbedingungen zu 
finden.

Rund 44 Millionen Pkw sind laut Kraft-
fahrt-Bundesamt auf deutschen Straßen 
unterwegs. Auf jeden der rund 40 Millio-
nen deutschen Haushalte entfallen statis-
tisch betrachtet rund 1,1 Pkw. In kaum 
einem anderen Land kommen weltweit 
mehr Fahrzeuge auf 1.000 Einwohner.
 
Doch diese Mobilität hat auch ihre 
 Schattenseiten. Laut NHTSA betrugen 
2010 die ökonomischen Kosten von 
Fahrzeug unfällen in den USA insgesamt 

Entwicklung in Deutschland seit 1953

 › Continental hat sich die Vision Zero zum langfristigen Ziel gesetzt 
 › Sicherheit durch Vernetzung von Assistenzsystemen im Verbund mit Reifen 

Die Vision Zero: Keine Verkehrstoten, keine  
Verletzten, keine Unfälle 
Verkehrssicherheit steigt mit zunehmendem  
Einsatz von unfallvermeidenden Technologien
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242 Milliarden US$. Dabei vergeht kein 
Tag, ohne dass Menschen im Straßen-
verkehr schwer verletzt oder gar getötet 
werden. Seit 1953 erfasst das Statistische 
Bundesamt die Bilanz des Grauens. 
Seitdem starben in Deutschland bei 
Ver kehrsunfällen nahezu 750.000 Men-
schen – deutlich mehr als die Einwohner-
zahl von Frankfurt am Main. Auch jetzt, da 
die Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen 
Getöteten im Jahr 2013 mit 3.339 einen 
historischen Tiefstand erreicht hat (2014 
waren es 3.377), sterben in Deutschland 
an jedem Tag im Jahr durchschnittlich 
zehn Menschen im Straßenverkehr. 
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Road traffic deaths per 100,000 inhabitants by region

Total road traffic deaths in 20131: 1,24 million

Source: Global Status Report on Road Safety, World Health Organization (WHO) 2009 and 2013.

1 Data based on framework created by the WHO for estimating road traffic mortality.

Africa and Eastern Mediterranean 

The Americas

Western Pacific 
and  

Southeast Asia

Europe



Demonstration eines automatischen Notbremssystems
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Als bedeutender Systemlieferant für die Erstausrüstung inter-
nationaler Fahrzeughersteller identifiziert sich Continental mit 
den Grundsätzen der Vision Zero in besonderem Maße. 

Continental hat sich die 
Vision Zero zum lang-
fristigen Ziel gesetzt

Aufgrund der außergewöhnlichen 
Kompetenz auf dem Gebiet von Fahr-
sicherheitssystemen sieht sich das Un-
ternehmen als maßgeblichen Impuls-
geber, wenn es darum geht, die Zahl der 
Verkehrstoten und -verletzten sowie die 
Zahl der -unfälle durch den verstärkten 
Einsatz innovativer Technologien deut-
lich zu reduzieren. 

„Wir verfolgen bereits seit vielen Jahren 
unsere langfristige Strategie Vision Zero 
und tragen mit Innovationen und der 
permanenten Verbesserung von Kom-
ponenten und Systemen maßgeblich zu 
mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei. 
Die Realisierung sehen wir in der zeitli-
chen Abfolge von drei Schritten: Oberste 
Priorität hat die Vermeidung jeglicher Ver-
kehrstote, danach die Senkung der Zahl 
der Verletzten auf null und abschließend 
überhaupt keine Unfälle mehr“, erklärt 
Frank Jourdan, Mitglied im Vorstand der 
Continental AG und Leiter der Division 
Chassis & Safety.

„Seit der verpflichtenden Einführung von 
Sicherheitsgurt, Elektronischer Stabilitäts-
kontrolle (ESC), Reifendruckkontroll-
systemen (RDKS) und Notbremssystemen 
(AEBS) für Nutzfahrzeuge hat sich die 
Zahl der Verkehrstoten, Verletzten und 
auch die Zahl der Unfälle insgesamt deut-
lich reduziert. Dennoch liegt die Zahl der 
Verkehrstoten weltweit pro Jahr mit mehr 
als 1.2 Millionen Menschen immer noch 

auf einem erschreckend hohen und abso-
lut nicht zu akzeptierenden Niveau. Dies 
möchten wir mit vereinten Kräften ändern.“ 

Nun wird auch in der externen Kommuni-
kation des Ersatzgeschäfts für Pkw-Reifen 
in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Os-
ten, Afrika) die Vision Zero als strategische 
Zielpositionierung für die Premium-Reifen-
marke Continental verfolgt. Das Ziel, die 
jeweils beste Bremsperformance zu erzie-
len, bleibt dabei selbstverständlich erhalten. 
Die Vision Zero kommt als zusätzliche 
Zieldimension hinzu. Der Startschuss da-
für fällt auf der IAA 2015. Die neue Zielset-
zung des Reifenbereichs erscheint dabei 
ebenso logisch wie konsequent.

„Reifen sind die einzige Verbindung zur 
Straße. Sie müssen alle auftretenden 
Kräfte auf einer nur etwa postkarten-
großen Fläche auf die Straße bringen. In 
kritischen Situationen entscheidet das 
Technologie-Niveau der Reifen darüber, 
ob ein Fahrzeug noch rechtzeitig zum 
Stehen kommt oder bei Kurvenfahrten in 
der Spur bleibt. Wir wollen deshalb welt-
weit so viele Autofahrer wie möglich über 
den Sicherheitsgewinn durch den Einsatz 
von Hochtechnologie-Reifen mit korrek-
tem Reifenluftdruck und ausreichender 
Restprofiltiefe informieren“, ergänzt Nikolai 
Setzer, Mitglied im Vorstand der Conti-
nental AG und Leiter der Division Reifen. 
„Wir werden die Positionierung unserer 
Premium-Reifenmarke Continental auf-

grund ihrer technologischen Eigenschaften 
ab sofort noch stärker am langfristigen 
Ziel der Vision Zero orientieren, denn ge-
rade hier kann das Unternehmen Conti-
nental von seiner breiten Aufstellung an 
Sicherheitstechnologien profitieren.“

Nach Auffassung von Continental konnte 
das Sicherheitsniveau in den vergange-
nen Jahrzehnten mit der gesetzlichen 
Verpflichtung zur Ausstattung von Neu-
fahrzeugen mit Technologien wie zum 
Beispiel ABS, ESC, RDKS und AEBS zwar 
deutlich verbessert werden, die Statistik 
(nicht nur innerhalb der EU-28 Länder) 
belege jedoch, dass sich immer noch viel 
zu viele Unfälle ereignen und zu viele 
Menschen im Straßenverkehr sterben 
oder verletzt werden. So wurde insbeson-
dere das Ziel der European Road Safety 
Charta (von 2000 bis 2010), die Anzahl 
der Verkehrstoten zu halbieren, deutlich 
verfehlt.

Bei Continental zeigt man sich davon 
überzeugt, dass die Anhebung der Sicher-
heitsstandards beispielsweise durch die 
Nutzung bestehender Serientechnologien 
als Standardausstattung auch bei der 
Vergabe der Euro NCAP-Sterne im Kom-
paktklasse- und Kleinwagensegment einen 
maßgeblichen Beitrag leisten könnte – 
nicht nur in Europa, sondern weltweit. 

Euro NCAP 5-Star Rating Requirements

Testing Categories

 › Safety Assist

 › Traffic Sign Recognition will be included in the rating scheme by 2016 at the latest

 › Since 2014 autonomous emergency braking systems are included in the rating scheme. 
They are tested in three categories

 › Pedestrian Protection

Full system or parts are produced by Continental

Sources: Homepage Euro NCAP and AutoMotor Sport – „Sind unsere Autos wirklich sicher“ – July 2012

 › Electronic Stability Control
 › Seat belt reminders
 › Speed assistance system

 › Frontal impact
 › Car-to-car side impact
 › Pole side impact
 › Whiplash

 › Adult Occupant Protection

 › Child Occupant Protection

Die Vision Zero

Urban AEB Interurban AEB Pedestrian AEB
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www.stopthecrash.org 

Continental hat sich als führender Automobilzulieferer und Reifenhersteller 

weltweit auch dem Ziel der European Road Safety Charta 2010 verschrieben. 

 www.erscharter.eu 
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Ein logischer Schritt ist daher, dass Continental die „Stop the 
Crash“-Kampagne (www.stopthecrash.org) von Global NCAP 
als Partner unterstützt – und zwar sowohl mit der Division 
Chassis & Safety als auch mit der Division Reifen, die als 
exklusiver Reifenpartner von „Stop the Crash“ auftritt. 

Continental unterstützt 
weltweite „Stop the 
Crash“-Kampagne von 
Global NCAP

Erklärtes Ziel ist die Aufklärung über 
Wirkung und Nutzen bestehender Tech-
nologien, die Sensibilisierung für die 
herausgehobene Rolle der Reifen im 
Fahrsicherheitssystem und die Informa-
tion über maßgebliche Einflussfaktoren 
wie Luftdruck und Profiltiefe. 

David Ward, Generalsekretär von Global 
NCAP, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, 
uns im Rahmen dieser neuen Initiative 
gemeinsam mit Continental für Unfallver-
meidungssysteme und Reifensicherheit 
einzusetzen. Die Vereinten Nationen ha-
ben sich vorgenommen, die Zahl der Ver-
kehrstoten bis 2020 um die Hälfte zu re-
duzieren. Wenn wir dieses Ziel erreichen 
wollen, müssen wir uns für den Einbau 
von Technologien wie ESC, AEBS und 
ABS in Motorrädern stark machen, insbe-
sondere in asiatischen und lateinamerika-
nischen Ländern, wo die Motorisierung 
schnell voranschreitet. Wir möchten mit 
unserer Kampagne darauf aufmerksam 
machen, dass diese Technologien Leben 
retten können, denn eines steht fest: 
Wenn wir ihre Verbreitung beschleunigen 
können, kommen wir dem Ziel einer Welt 
ohne Verkehrstote schneller näher.“

Gemeinsam mit allen anderen Partnern 
will man darauf hinwirken, dass die Aus-

stattung von Kleinwagen und Fahrzeugen 
der Kompaktklasse mit eben diesen Tech- 
nologien zum Standard wird, um die 
höchste Euro NCAP-Klasse zu erhalten. 

Die „Stop the Crash“-Kampagne von Global 
NCAP startet offiziell am 18. November 
2015 in Brasilien mit einer Fahrdemon-
stration parallel zum Treffen zahlreicher 
internationaler Politiker, Flottenmanager 
und Medien im Rahmen der zweiten Glo-
balen Konferenz für mehr Verkehrssicher-
heit mit dem Motto: Zeit für Ergebnisse. 
Sie legt ihren Fokus auf die bevölkerungs-
reichen Schwellenländer wie zum Beispiel 
Brasilien, Mexiko und Malaysia und läuft 
bis Ende 2018.

Sicherheit durch Vernetzung von 
Assistenzsystemen im Verbund mit 
Reifen 
Mit dieser neuen Zielpositionierung hebt 
sich Continental deutlich von den Reifen-
Wettbewerbern ab. Schließlich ist der 
Konzern der einzige Zulieferer der Auto-
mobilindustrie, der die gesamte Palette 
der Fahrsicherheitssysteme gemeinsam 
mit Reifen unter einem Dach vereint und 
beispielsweise ABS-optimierte Reifen im 
Zusammenhang mit diesen Systemen 
entwickelt. 

9Global NCAP „Stop the Crash“-Kampagne

Überblick aller Partner der „Stop the Crash“-Kampagne

David Ward, Generalsekretär von Global NCAP
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Es gibt immer noch viel zu viele Verkehrstote – in Deutschland,  
Europa und weltweit, sagt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR), Bonn, und beschloss, die Vision Zero zur Grundlage seiner 
Verkehrssicherheitsarbeit zu machen.

Die „Nullvision“ ist das Bild einer Zukunft, 
in der niemand mehr im Straßenverkehr 
getötet oder so schwer verletzt wird, 
dass er lebenslange Schäden davon- 
trägt. Dabei geht die Vision Zero von 
vier Grundsätzen aus: 

1. Das Leben ist nicht verhandelbar.
Kein anderes Gut kann so wichtig sein, 
dass es gegen das menschliche Leben 
aufgerechnet werden darf. Angesichts 
der vielfältigen verfügbaren Möglich-
keiten und dem in Nachbarländern 
wie Schweden erreichten Niveau der 
Verkehrssicherheit kann man durchaus 
kritisch hinterfragen, ob das grundgesetz-
lich verbriefte Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit in Deutschland 
und vielen der EU-Staaten mit ähnlichen 
Verfassungsregelungen wirklich mit allen 
Mitteln geschützt wird.

2. Der Mensch ist fehlbar.
Es ist evident, dass in Geschwindigkeits-
bereichen, in denen sich unsere motori- 
sierte Verkehrsteilnahme überwiegend 
abspielt, Fehlentscheidungen des Men-
schen nicht die Ausnahme, sondern eher 
die Regel sind. Doch unser heutiges Stras- 
senverkehrssystem ist viel zu selten an 
diese Tatsache angepasst. 

3. Die tolerierbaren Grenzen liegen in 
der physischen Belastbarkeit des  
Menschen.
Das gesamte System Straßenverkehr 
muss an den Menschen angepasst wer-
den, nicht umgekehrt. Gradmesser und 
Kriterium für die Gestaltung des Verkehrs-
systems ist die biologische Toleranz des 
Menschen, also das, was er aushält. Dafür 
liefert die Unfallforschung wissenschaft-
lich belegte Grenzwerte. Aktiven und 

passiven Sicherheitssystemen kommt in 
diesem Zusammenhang eine besondere 
Bedeutung zu. 

4. Die Menschen haben ein Recht auf 
ein sicheres Verkehrssystem. 
Im Straßenverkehrsrecht wird primär der 
einzelne Verkehrsteilnehmer in die Pflicht 
genommen. Nach Auffassung von der  
Vision Zero ist der einzelne Mensch je-
doch nur für die Einhaltung von Gesetzen 
und Bestimmungen verantwortlich, währ-
end die Systemgestalter dafür zu sorgen 
haben, dass das System als Ganzes sicher 
ist. Zu diesen Systemgestaltern gehören 
in erster Linie die Behörden, die für Bau 
und Unterhaltung der Straßen zuständig 
sind, die Fahrzeughersteller, die Transport-
unternehmer, die Politiker, die Gesetzge-
bung, die Rechtsprechung und die Polizei.

Statistic based on Germany

Accident avoiding driving – innovatively powered by Continental.
Vision Zero

ze
ro injuries

accidents

fatalities
Innovative tech- 
nologies will make it 
possible to one day 
drive a car without 
any accidents – in all 
vehicle categories 
and markets of this 
world.

European objective in  
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But still, only  
 

have zero  
road fatalities.

e.g. Nottingham (GB), Aachen (DE)  
or 

In some countries, Vision  
Zero came true already:

50

of all accidents  
take place in  
urban areas.

Still, Europe leads the ranking  
with the fewest fatalities.
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Urban casualties  

causes

Every year, million
road deaths worldwide could be prevented.

Distraction,
drowsiness,
intoxication,  
capabilities

Vehicle  
failure

Unclear situations,
bad road conditions
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Creating the safest 
and most reliable  
tires.

Statistic based on the Netherlands

Statistic based on Europe

Tire Automotive InfrastructureDriver

Knowledge, attitude 
and awareness 
through professional 
driver‘s education, for 
example.

Streets of safety.
Vision Zero:  

The long way to zero road deaths. 

The situation

Our vision

Our contribution

 Did you know? 
 The road  
 death rate in  
 Europe almost  
 doubles from  
 summer to  
 winter. 
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Improving driving  
conditions by  
consulting with  
communities  
and infrastructure  
planners.

Holistic state-of-the-
art expertise from  
brake pedal to tire.
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Auch der DVR hat sich der 
Vision Zero verschrieben 
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