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Köln, 16. Ok tober 2012. Deutschland i st un d bl eibt ei ne N ation von 
Autofahrern: L aut a ktuellem V erkehrssicherheits-Report von A XA h alten  
84 Prozent der Befragten die Deu tschen für ziemlic h b is sehr gu te Fahrer. 
Nach de n e igenen Fähigkeiten befragt, le hnen s ich d ie Deutschen sogar 
noch weiter aus dem Fenster: 96 Prozent halten ihre Fahrkünste laut der 
repräsentativen Studie für sehr gut oder ziemlich gut. Doch das eigene Bild 
deckt sich nicht immer mit dem tatsächlichen Fahrverhalten auf der Straße. 
Trotz hohem Risikobewusstsein fa hren die Deutschen nicht immer 
vorbildlich. 
 
Nach ei genen A ngaben l assen s ich deutsche Autofahrer in i hrem Fahr verhalten am 
meisten v on dem  B ewusstsein für die R isiken im S traßenverkehr (77 P rozent) und 
Geschwindigkeitsüberwachungen (65 Prozent) beeinflussen. Aussagen zum eigenen 
Fahrverhalten belegen jedoch das G egenteil, wie der  A XA Verkehrssicherheits-Report 
zeigt: 
 
Mit dem Bleifuß unterwegs 
 
Schnelles Fahren ist bei den D eutschen nach wie vor beliebt: 41 Prozent der  Befragten 
gestehen ein, oft oder manchmal schneller als 65 km/h in Ortschaften oder Stadtgebieten 
zu f ahren. U nd das , obwohl 83 P rozent di es al s g efährliches Fahr verhalten werten. Ein 
knappes Viertel der Befragten (24 Prozent) hat zudem in den l etzten zwölf Monaten eine 
Verkehrsstrafe erhalten – vom Bußgeld über Punkte in Flensburg bis hin zur Abgabe des 
Führerscheins. Hauptverstoß ist mit 63 Prozent der Befragten das zu schnelle Fahren. 
 
Dicht an dicht 
 
Wenn es um zu nahes Auffahren im Straßenverkehr geht, sind sich die Deutschen in der 
Theorie einig: 86 P rozent der  B efragten bewerten das N ichteinhalten des  
Sicherheitsabstands al s g efährlich. Doch auc h hi er entspricht d as t atsächliche 
Verkehrsgebaren ni cht dem w ahrgenommenen R isiko. 66 P rozent un terschreiten nac h 
eigenen Angaben den Sicherheitsabstand manchmal, oft oder sogar sehr oft. Das sind 
mehr al s doppel t s o v iele B efragte wie im J ahr 2009 ( 27 P rozent). „Ein z u kleiner 
Sicherheitsabstand in V erbindung m it hohen Geschwindigkeiten kann z u gefährlichen 
Unfällen m it s chwerwiegenden Fol gen führen“, warnt Thomas J äckel, Experte f ür 
Kraftfahrtversicherungen bei AXA. Dieser Gefahr sind sich auch die Befragten bewusst 
und s ehen i n der  s tärkeren K ontrolle des  S icherheitsabstands au f Autobahnen ei ne 
geeignete Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit (75 Prozent). 
 

Deutsche hinterm Steuer: 
Denn sie wissen, was sie tun 
Verkehrssicherheits-Report von AXA nimmt Fahrverhalten 
der Deutschen unter die Lupe 
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Aktiv für mehr Verkehrssicherheit  
 
Die E rgebnisse des aktuellen Reports zeigen, das s es  noc h viel i n S achen 
Verkehrssicherheit zu tun gibt. „Als einer der größten Kfz-Versicherer in Deutschland 
möchten wir aktiv dazu beitragen, die Straßen sicherer zu machen“, erläutert Jäckel. So 
veranstaltet A XA zum B eispiel jährlich zusammen mit der  D EKRA Li ve-Crashtests v or 
einem Fachpublikum, u m gezielt S icherheitslücken au fzuzeigen. D ie C rashtests z ahlen 
zudem auf die G rundlagenforschung und U nfallanalyse ei n. Kunden unterstützt A XA 
beispielsweise mit kostenlosen C hecklisten: Wodurch z eichnet s ich s icheres 
Fahrverhalten aus? Wann ist ein Auto verkehrssicher? Wie verhalte ich mich im Notfall? 
Die Checklisten „Sicherer Fahrer“ und „Sicheres Fahrzeug“ sind auf www.AXA.de abrufbar 
und enthalten hilfreiche Grundregeln für Auto und Verkehr. 
 
 
Der AXA Verkehrssicherheits-Report 
Der V erkehrssicherheits-Report be schreibt E instellungen und V erhaltensweisen von 
Fahrern und i nformiert über Initiativen z ur V erkehrssicherheit. I m A uftrag v on A XA hat  
forsa i m R ahmen de r r epräsentativen S tudie 1 .102 deut sche Autofahrer ab 18 J ahren 
befragt, die in Besitz einer Fahrerlaubnis und in den letzten zwölf Monaten selbst gefahren 
sind. Die Telefoninterviews fanden zwischen dem 4. und 15. Juni 2012 statt.  
 
Das B ooklet z ur S tudie s owie Fotos, G rafiken und weiteres Infomaterial s tehen u nter 
www.AXA.de/verkehrssicherheit zum k ostenlosen D ownload zur V erfügung. Weitere 
Ergebnisse werden ebenfalls an dieser Stelle veröffentlicht. 
 
 
 
Weitere Informationen für die Presse:  Weitere Informationen für Kunden: 
Jessica Voß AXA Konzern AG 
Tel.: 0 22 1 / 1 48 – 3 13 74 Tel.: 0 22 1 / 1 48 – 4 10 00 
Fax: 0 22 1 / 1 48 – 3 00 44 Fax: 0800 / 320 320 8 
E-Mail: jessica.voss@axa.de E-Mail: service@axa.de 
Internet: www.AXA.de/presse Internet: www.AXA.de/kraftfahrt 
 
 
AXA in Deutschland 
 
Der AXA Konzern zählt mit Beitragseinnahmen von mehr als 10,6 Mrd. Euro (2011) und rund 10.900 Mit-
arbeitern z u de n f ührenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppen i n D eutschland. D as U nter-
nehmen b ietet ganzheitliche Lösungen i n d en B ereichen private un d bet riebliche V orsorge, K rankenversi-
cherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensmanagement an. Alles Denken und Handeln 
des Unternehmens geht vom Kunden und seinen Bedürfnissen aus. Die AXA Deutschland ist Teil der AXA 
Gruppe, ei nem der weltweit f ührenden V ersicherungsunternehmen und  Vermögensmanager m it 
Tätigkeitsschwerpunkten in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Im Geschäftsjahr 2011 
erzielte die AXA Gruppe einen Umsatz von 86,1 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis (Underlying Earnings) 
von 3,9 Mrd. Euro. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) der AXA Gruppe hatte Ende 2011 
ein Volumen von 1,1 Billion Euro. 
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