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„Früher hätte man den
anderen erschlagen“

Bamberg — Woher die starken
Emotionen im Straßenverkehr
kommen, warum vor allem Auto- und Radfahrer aneinandergeraten und wie sich E-Scooter
auswirken, erklärt Professor
Claus-Christian Carbon von der
Uni Bamberg im Interview.

Herr Carbon, als ich mit einem
Freund über unser Interview-Thema gesprochen habe, erzählte er
gleich drei Geschichten, wie er sich
über andere Verkehrsteilnehmer geärgert hatte – und war noch immer
in Rage. Warum setzen wir im Verkehr so viele Emotionen frei?
Claus-Christian Carbon: Erst
einmal ist es ein großer Entwicklungsschritt in der Natur, dass
wir als Menschen überhaupt
Emotionen zeigen. Sie haben einen funktionalen Aspekt. Das ist
prinzipiell etwas sehr Positives,
Regulierendes, für das wir auch
eine eigene Sprache entwickelt
haben. Aus Gestik, Mimik und
auch verbal, etwa Fluchen.
Denn wenn Sie jetzt einfach hier
dasitzen würden, ohne zu nicken
oder die Stirn zu runzeln, dann
wüsste ich nicht, ob das, was ich
sage, angekommen ist. Im Straßenverkehr zeigen wir Emotionen aber deutlich stärker, das ist
das Interessante.
Warum sind sie dort stärker?
Wenn uns in einem früheren
evolutionären Stadium ein anderer Mensch in der Steppe von
der Seite reingerannt wäre, hätte
das erst einmal bedeutet: Gefahr! Eine Attacke des Gegners.
Das erzeugt psychologisch ausgedrückt ein „Arousal“, eine Erregung. Damals hätte man den
anderen vermutlich einfach erschlagen oder wäre weggerannt.
Aber wir haben mit dem emotionalen Ausdruck eine Möglichkeiten geschaffen, mit diesem

INTERVIEW Warum begegnen sich die verschiedenen
Verkehrsteilnehmer mit so viel Wut? Claus-Christian Carbon forscht zu
Verkehrspsychologie und erklärt, warum Emotionen nichts Schlechtes
sind und was wir für ein harmonischeres Miteinander tun können.

Arousal so umzugehen, dass wir
nur mit Mimik, Gestik und
Sprache reagieren. Denn die
Energie muss irgendwo hin.
Auch wenn es nicht schön ist, angeschrien, beleidigt oder angehupt zu werden. Hinzu kommt,
dass der Straßenverkehr evolutionär nicht vorgesehen war.
Dass wir auf so
engem Raum
mit so vielen
Menschen umgehen müssen,
die zum Teil
noch
sehr
schnell und in
großen
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mit großer Erregtheit umgehen.
Was ist bei dem Umgang mit dem
Arousal zu beachten?
Wichtig ist, dass wir uns zwar erregen, ein Ventil finden, aber
nur kurz. Und uns dann sachlich
erklären, warum die Situation
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passiert ist. Denn wenn jemand
schreit, weil der andere einen
Fehler gemacht hat, aber der
sieht das nicht direkt ein und
schreit zurück, kommt schnell
Gewalt ins System. Und das wollen wir nicht, das dürfen wir
nicht haben. Es ist Gift für unsere Konzentration, wenn wir es
zur Eskalation kommen lassen.
Die meisten Menschen nehmen im
Straßenverkehr mehrere Rollen
ein. Trotzdem wirkt die Front zwischen Rad- und Autofahrern besonders verhärtet. Warum?
Die Ressourcen in einer Stadt
wie Bamberg, die floriert und
begehrt ist, sind deutlich begrenzt. Unter solchen Bedingungen schafft sich ein Mensch
eine Gruppe, die die eigenen Interessen – hier Ressourcen – beansprucht. Aber Menschen sind
dynamische Einheiten. Wir nehmen unterschiedliche Rollen
ein. Ich bin zu Hause Familienvater und habe andere Interessen und Bedürfnisse als in der
Arbeit oder beim Sport. Und so
ist es im Straßenverkehr auch.

Wir beanspruchen die Ressourcen der Gruppe, der wir gerade
angehören. Wenn ich auf dem
Radweg fahre, denke ich nicht
als Autofahrer. Aber genau hier
liegt der Schlüssel zur Lösung,
im Perspektivwechsel: Als Radfahrer kann ich auch verstehen,
dass der andere vielleicht eine
weitere Strecke hat und deshalb
auf ein Auto angewiesen ist. Und
vielleicht hat der andere einen
Fehler gemacht. Aber man selbst
macht ja auch Fehler. Und vielleicht ist der andere einfach ein
älterer Mensch oder ein junger,
unerfahrener Fahrer. Es hilft
sehr, wenn man versteht, dass
man jede andere Rolle auch einnehmen könnte und dass andere
auch ihre Berechtigung haben –
wenn sie denn eine haben.

Rahmenbedingungen
dern?

machen, weil sie auch Ressourcen wegnehmen. Zum Beispiel
schmeißen leider viele Nutzer
die E-Scooter einfach irgendwo
hin. Es gibt keine richtigen
Parkplätze, keine klaren Regeln,
noch keine festen Gewohnheiten. Und dann liegen die Scooter
herum und man kann darüber
stolpern. Mit Autos haben wir in
Deutschland über 100 Jahre Erfahrung, auch mit Fahrrädern
gibt es viele Erkenntnisse und
Regeln. Diese werden auch bei
E-Scootern entstehen. Man
muss Regeln einüben. Und dann
ein Gesamt-Verkehrskonzept
überlegen, bei dem alle berechtigten Gruppen ihre Ressourcen
bekommen. Es kann nicht sein,
dass wir nur an eine Gruppe
verän- denken und andere aussparen.

Kann man städteplanerisch etwas
bewirken?
Unbedingt, ja! Im begrenzten
Raum hilft es, Interessengruppen, die man stärken will, mehr
Raum zu geben. Zum Beispiel
mehr und breitere Radwege.
Das ist für die anderen zunächst
einmal schwierig, aber zumindest gibt es eine klare Regel.
Und wenn die Straßen enger
sind, weil die Radwege breiter
werden, fahren die Autos langsamer. Das bringt etwas. Irgendwann merken dann immer mehr
Menschen: Es ist nicht mehr so
attraktiv, Auto zu fahren. Und
dann steigen sie öfter um – und
sind damit häufiger Interessenvertreter der Radfahrer oder
Wie meinen Sie das?
Fußgänger. Dies gilt freilich nur,
Man kann fragen: Brauchen wir wenn die Infrastruktur entsprediese oder jene Interessengrup- chend umgebaut wird.
pe überhaupt? Zum Beispiel
große Busse in engen Straßen, Erschweren hinzukommende Vergroße Autos in kleinen Parkhäu- kehrsteilnehmer wie E-Scootersern. Dürfen wir das überhaupt Fahrer die Situation?
noch zulassen? Sollten wir die Ja, das wird es noch schwieriger

Wie werden sich autonome Autos
auf Emotionen im Straßenverkehr,
auf Arousals, auswirken?
Das ist eine ganz spannende Sache, die derzeit überhaupt nicht
bedacht wird. Das wird uns die
nächsten 20, 30 Jahre begleiten,
bis wir fast alle autonom unterwegs sind. So viele Unfalltote
wie heute werden wir dann bei
weitem nicht mehr haben. Aber
in der Übergangszeit werden autonome Autos trotzdem Menschen in Gefahr bringen, weil
wir sie erst einschätzen lernen
müssen. Das Neue ist dann, dass
wir uns nicht mehr über andere
Menschen aufregen können.
Wie wird dann die Emotion geregelt?
In der Übergangsphase wird es
wahrscheinlich zu Aggressionen, möglicherweise sogar Gewalt gegenüber autonomen
Fahrzeugen kommen.
Das Gespräch führte
Markus Klein.
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