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BAMBERG Ökumene am Reformationstag
in der der Erlöserkirche

BAMBERG, SEITE 11

Bamberg — Woher die starken
Emotionen im Straßenverkehr
kommen, warum vor allem Au-
to- und Radfahrer aneinander-
geraten 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-The-
ma gesprochen habe, erzählte er
gleich drei Geschichten, wie er sich
über andere Verkehrsteilnehmer ge-
ärgert hatte – und war noch immer
in Rage. Warum setzen wir im Ver-
kehr so viele Emotionen frei?
Claus-Christian Carbon: Erst
einmal ist es ein großer Entwick-
lungsschritt in der Natur, dass
wir als Menschen überhaupt
Emotionen zeigen. Sie haben ei-
nen 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 Stra-
ßenverkehr zeigen wir Emotio-
nen aber deutlich stärker, das ist
das Interessante.

Warum sind sie dort stärker?
Wenn uns in einem früheren
evolutionären Stadium ein ande-
rer Mensch in der Steppe von
der Seite reingerannt wäre, hätte
das erst einmal bedeutet: Ge-
fahr! Eine Attacke des Gegners.
Das erzeugt psychologisch aus-
gedrückt ein „Arousal“, eine Er-
regung. Damals hätte man den
anderen vermutlich einfach er-
schlagen oder wäre weggerannt.
Aber wir haben mit dem emotio-
nalen Ausdruck eine Möglich-
keiten geschaffen, mit diesem

Arousal so umzugehen, dass wir
nur mit Mimik, Gestik und
Sprache reagieren. Denn die
Energie muss irgendwo hin.
Auch wenn es nicht schön ist, an-
geschrien, beleidigt oder ange-
hupt zu werden. Hinzu kommt,
dass der Straßenverkehr evolu-
tionär nicht vorgesehen war.

Dass wir auf so
engem Raum
mit so vielen
Menschen um-
gehen müssen,
die zum Teil
noch sehr
schnell und in
großen
Schachteln um
sich herum un-
terwegs sind.
Hier müssen
wir permanent

mit großer Erregtheit umgehen.

Was ist bei dem Umgang mit dem
Arousal zu beachten?
Wichtig ist, dass wir uns zwar er-
regen, ein Ventil finden, aber
nur kurz. Und uns dann sachlich
erklären, warum die Situation

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 wol-
len wir nicht, das dürfen wir
nicht haben. Es ist Gift für unse-
re Konzentration, wenn wir es
zur Eskalation kommen lassen.

Die meisten Menschen nehmen im
Straßenverkehr mehrere Rollen
ein. Trotzdem wirkt die Front zwi-
schen Rad- und Autofahrern be-
sonders verhärtet. Warum?
Die Ressourcen in einer Stadt
wie Bamberg, die floriert und
begehrt ist, sind deutlich be-
grenzt. Unter solchen Bedin-
gungen schafft sich ein Mensch
eine Gruppe, die die eigenen In-
teressen – hier Ressourcen – be-
ansprucht. Aber Menschen sind
dynamische Einheiten. Wir neh-
men unterschiedliche Rollen
ein. Ich bin zu Hause Familien-
vater und habe andere Interes-
sen und Bedürfnisse als in der
Arbeit oder beim Sport. Und so
ist es im Straßenverkehr auch.

Wir beanspruchen die Ressour-
cen 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 Rad-
fahrer 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 viel-
leicht ist der andere einfach ein
älterer Mensch oder ein junger,
unerfahrener Fahrer. Es hilft
sehr, wenn man versteht, dass
man jede andere Rolle auch ein-
nehmen könnte und dass andere
auch ihre Berechtigung haben –
wenn sie denn eine haben.

Wie meinen Sie das?
Man kann fragen: Brauchen wir
diese oder jene Interessengrup-
pe überhaupt? Zum Beispiel
große Busse in engen Straßen,
große Autos in kleinen Parkhäu-
sern. Dürfen wir das überhaupt
noch zulassen? Sollten wir die

Als täglicher Radpendler
muss ich vorweg geste-
hen: Meistens klappt es

mit den Autofahrern. So gibt
es in der Nähe meiner Woh-
nung eine Einbahnstraße mit
„Rad frei“ in die Gegenrich-
tung. Wenn ich an Engstellen
auf den Gehsteig ausweiche,
sehe ich ein Nicken und ein
freundliches Handzeichen
hinter der Windschutzschei-
be. Umgekehrt bedanke ich
mich gestisch bei Autofah-
rern, die mich bemerken und
hinter geparkten Autos war-
ten. Wichtig ist in jeder
schwierigen Situation: Ge-
schwindigkeit drosseln, Blick-
kontakt suchen, sich mög-
lichst in die Situation des an-
deren hineinversetzen. Und
nun noch zwei spezielle Wün-
sche. Erstens: Rechts vor links
gilt auch für Fahrräder! An
Kreuzungen ohne Ampel oder
Vorfahrtsstraße werde ich oft
übersehen. Vom Kreisel vor
dem Landgericht ganz zu
schweigen. Hier bitte beson-
ders achtsam sein. Autofahrer
werden künftig immer mehr
mit immer schnelleren E-Bi-
kes konfrontiert. Zweitens:
Ein Radweg bleibt ein Radweg
bleibt ein Radweg. Und kein
Platz, um an einer vollen Ab-
biegespur vorbeizufahren.

Liebe Drahtesel-Trak-
tierer, ich gestehe: Ihr
seid mir moralisch weit

überlegen. Ihr nutzt ein Fort-
bewegungsmittel, das zwar in
puncto Tempo einige Luft
nach oben hat, dafür aber na-
hezu keine Schadstoffe produ-
ziert, wenig Platz benötigt
und noch dazu kaum Lärm
verursacht. Ich hingegen fahre
täglich mit einem stinkenden,
lärmenden Diesel zur Arbeit,
malträtiere die Umwelt und
nutze den Platz im Kombi bei
bestenfalls 25 Prozent meiner
Fahrten auch tatsächlich aus.
Aber das müsst ihr mir doch
nicht immer wieder unter die
Kühlernase reiben! Ich fühle
mich doch selbst schon nicht
gut dabei und hätte gerne auch
ein bisschen Wohnraum in der
Welterbestadt, um in fünf Mi-
nuten mit dem Rad statt in ei-
ner halben Stunde mit dem
Auto auf der Arbeit zu sein.
Ein bisschen Verständnis und
Gelassenheit wären wohltu-
end. Schließlich bin ich doch
auch einer von euch, wenn ich
am Wochenende mit den Kin-
dern einen Ausflug mache. Ich
versuche dann, nicht zu ver-
gessen, wie leicht so ein Radler
zu übersehen ist, und die Ver-
wünschungen von Autofah-
rern für mich zu behalten.

Rahmenbedingungen verän-
dern?

Kann man städteplanerisch etwas
bewirken?
Unbedingt, ja! Im begrenzten
Raum hilft es, Interessengrup-
pen, die man stärken will, mehr
Raum zu geben. Zum Beispiel
mehr und breitere Radwege.
Das ist für die anderen zunächst
einmal schwierig, aber zumin-
dest gibt es eine klare Regel.
Und wenn die Straßen enger
sind, weil die Radwege breiter
werden, fahren die Autos langsa-
mer. Das bringt etwas. Irgend-
wann merken dann immer mehr
Menschen: Es ist nicht mehr so
attraktiv, Auto zu fahren. Und
dann steigen sie öfter um – und
sind damit häufiger Interessen-
vertreter der Radfahrer oder
Fußgänger. Dies gilt freilich nur,
wenn die Infrastruktur entspre-
chend umgebaut wird.

Erschweren hinzukommende Ver-
kehrsteilnehmer wie E-Scooter-
Fahrer die Situation?
Ja, das wird es noch schwieriger

machen, weil sie auch Ressour-
cen wegnehmen. Zum Beispiel
schmeißen leider viele Nutzer
die E-Scooter einfach irgendwo
hin. Es gibt keine richtigen
Parkplätze, keine klaren Regeln,
noch keine festen Gewohnhei-
ten. Und dann liegen die Scooter
herum und man kann darüber
stolpern. Mit Autos haben wir in
Deutschland über 100 Jahre Er-
fahrung, 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 berech-
tigten Gruppen ihre Ressourcen
bekommen. Es kann nicht sein,
dass wir nur an eine Gruppe
denken und andere aussparen.

Wie werden sich autonome Autos
auf Emotionen im Straßenverkehr,
auf Arousals, auswirken?
Das ist eine ganz spannende Sa-
che, die derzeit überhaupt nicht
bedacht wird. Das wird uns die
nächsten 20, 30 Jahre begleiten,
bis wir fast alle autonom unter-
wegs sind. So viele Unfalltote
wie heute werden wir dann bei
weitem nicht mehr haben. Aber
in der Übergangszeit werden au-
tonome Autos trotzdem Men-
schen 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 gere-
gelt?
In der Übergangsphase wird es
wahrscheinlich zu Aggressio-
nen, möglicherweise sogar Ge-
walt gegenüber autonomen
Fahrzeugen kommen.

Das Gespräch führte
Markus Klein.

Claus-Christian
Carbon

Die FT-Redakteure Michael Memmel (links) und Markus Klein stellen eine
Streitszene zwischen Auto- und Radfahrer nach. Foto: Matthias Hoch Foto: Fotograf

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.

„Früher hätte man den
anderen erschlagen“

RADFAHRER

Markus Klein

Wünsche an
die Autofahrer

AUTOFAHRER

Michael Memmel

Wünsche an
die Radfahrer
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