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Dr. Jens Schade ist Mitarbeiter am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrssicherheit der Techni-
schen Universität Dresden. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit Verkehrssi-
cherheit, sozialen Dilemmata und Aggressionen im Straßenverkehr.

Eine repräsentative Erhebung des Deutschen Verkehrssicherheitsrats aus dem Jahr 2016 ergab, 
dass mehr als die Hälfte der Deutschen der Ansicht ist, aggressives und rücksichtsloses Verhal-
ten unter Verkehrsteilnehmern habe zugenommen. Was ist dran an diesem Eindruck?

Eine interessante Frage. Dieser Mythos existiert seit fast 50 Jahren. Und es ist schwer, das zu bele-
gen bzw. zu widerlegen. Denn der größte Teil, der dabei zu betrachtenden Verhaltensweisen, ist 
schwer zu erfassen. Die relativ konstanten Unfallzahlen und der stetige Rückgang der Unfalltoten 
sprechen eher gegen einen Anstieg der Aggressivität im Straßenverkehr. Ebenso können wir keine
Zunahme der durch das Kraftfahrzeug-Bundesamt erfassten Delikte feststellen. Allerdings hat die 
Überwachungsintensität in den vergangenen Jahren auch drastisch nachgelassen und es werden 
entsprechend weniger Delikte von der Polizei entdeckt. Bei den registrierten Vergehen handelt es 
sich vor allem um Geschwindigkeitsüberschreitungen – nicht unbedingt nur deshalb, weil sie so 
viel häufiger vorkommen als andere Regelverstöße, sondern auch, weil die Einhaltung der zuge-
lassenen Höchstgeschwindigkeit vergleichsweise leicht zu überwachen ist.
Bei der vermeintlichen Zunahme von Aggression im Verkehr mag eine Rolle spielen, dass heute 
Verhaltensweisen als aggressiv interpretiert werden, die früher nicht so empfunden wurden.

Welche Verhaltensweisen sind das? Wie äußern sich Aggressionen im Straßenverkehr?

Das ist eine breite Palette und geht hin bis zu körperlichen Auseinandersetzungen, die in der Lite-
ratur als „road rage“ bezeichnet werden. Ganz oben auf der Liste der als aggressiv wahrgenom-
menen Verhaltensweisen stehen sicher Rasen, Drängeln und riskantes Überholen, aber auch die 
Missachtung der Vorfahrt oder ungeduldiges Hupen. Hupen ist übrigens ein interessantes Beispiel
dafür, wie unterschiedlich Verhaltensweisen gewertet werden können: Hierzulande wird Hupen 
oft als aggressiv wahrgenommen, während es in den meisten südeuropäischen Staaten als relativ 
gängiges Kommunikationsmittel im Straßenverkehr eingesetzt wird. Ähnlich ist es mit dem Fahr-
radklingeln, das – obwohl nur ein Warnton – auch oft als aggressiv empfunden wird.
Aggression ist immer auch eine Interpretation. Und sie braucht einen Interaktionspartner, eine 
Außenperspektive. Wenn ich am Sonntagmorgen um sechs Uhr eine rote Ampel ignoriere und kei-
ner ist in der Nähe, dann ist das nicht als aggressiv zu werten, sondern lediglich als Regelverstoß. 
Das gleiche Verhalten kann jedoch im Berufsverkehr von anderen als sehr aggressiv wahrgenom-
men werden. Übrigens scheint es da auch Korrelationen mit der Fahrzeugart zu geben: Es gibt si-
gnifikant mehr Anzeigen gegen Fahrer von größeren Fahrzeugen.

Wie merkwürdig.

Bei dieser Korrelation ist der kausale Zusammenhang noch völlig unklar. Möglich, dass sich aggres-
sivere Fahrer größere Autos kaufen. Es kann aber auch sein, dass sich Menschen am Steuer eines 
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größeren Autos anders verhalten. Vielleicht werden Verhaltensweisen aber auch eher als aggres-
siv wahrgenommen, wenn ein größeres Fahrzeug involviert ist. Oder die Bereitschaft, einen Kon-
flikt anzuzeigen ist in diesen Fällen höher.

Wie entstehen Ärger und Aggressionen von Verkehrsteilnehmern?

Prinzipiell ist das im Straßenverkehr nicht anders als in anderen Lebensbereichen. Oder sagen wir 
es so: Man könnte den Straßenverkehr als eine Art Miniatur unserer Lebensumwelt betrachten, 
ein kleiner Ausschnitt, der jedoch viel von dem abbildet, was wir auch in anderen Lebensberei-
chen beobachten.
Verkehrsteilnahme ist eine zielgerichtete Handlung. Werden wir an der Zielerreichung gehindert –
aus welchen Gründen auch immer –, kann das zu Frustration und Aggression führen. Zusätzlich 
weist der Straßenverkehr jedoch auch besondere Bedingungen auf, die ein Ausleben der Aggressi-
on begünstigen. Allen voran sind Anonymität und Depersonalisierung zu nennen: Auf der Straße 
nehmen wir andere Verkehrsteilnehmer eher als Objekte denn als Menschen wahr. Ein weiterer 
zentraler Faktor ist die fehlende Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern. Zusammen mit 
der Anonymität führt sie dazu, dass aggressive Verhaltensweisen gezeigt werden, die wir so in an-
deren Lebensbereichen nicht an den Tag legen würden.
Der Verkehrspsychologe Bernhard Schlag unterscheidet zwischen instrumenteller und affektiver 
Aggression, hinter denen unterschiedliche Motive stecken. Während affektive Aggressionen dem 
Selbstzweck dienen und darauf abzielen, andere zu schädigen, verhält sich jemand instrumentell 
aggressiv, wenn er, um seine Ziele zu erreichen, lediglich in Kauf nimmt, dass andere Schaden 
nehmen. Im Straßenverkehr ist der letztere Fall verbreiteter.

Lässt sich jeder mal provozieren oder sind aggressive Verhaltensweisen im Straßenverkehr auch
eine Frage der Persönlichkeit?

An sich kann es natürlich jedem passieren, dass er mal die Fassung verliert. Aber wir finden auch 
Zusammenhänge zwischen aggressiven Verhaltensweisen im Verkehr und in anderen Lebensbe-
reichen. Menschen, die sich generell schwer damit tun, sich an Regeln zu halten, zeigen dies auch 
im Straßenverkehr. Wir sprechen von der sogenannten „minor social deviance“.
Und: Aggressive Verhaltensweisen sind eher eine Männerdomäne. Zudem finden wir Korrelatio-
nen mit dem Lebensalter. Das sind zwei zentrale Faktoren, die einen großen Teil der Varianz auf-
klären: Junge Männer werden am ehesten auffällig im Straßenverkehr. Aber natürlich ist das im-
mer ein Zusammenspiel vieler Faktoren, also persönlicher Dispositionen und situationaler Gege-
benheiten.

Oft denkt man beim Thema „Verkehrspsychologie“ automatisch an Autofahrer und deren „Pan-
zer aus Blech“. Aber ich gehe davon aus, dass auch Radfahrer oder Fußgänger aggressive Ver-
haltensweisen zeigen.

Das ja, aber es gibt im Straßenverkehr schon so etwas wie eine klare „Hackordnung“: Ganz oben 
in der Hierarchie stehen Autofahrer, ganz unten Fußgänger. Und obwohl auch andere Verkehrs-
teilnehmer aggressive Verhaltensweisen zeigen, sind ihre Möglichkeiten aufgrund ihrer geringe-
ren Kraft und Geschwindigkeit begrenzter und ihre Verletzlichkeit höher.
Man muss aber auch sagen: Im Gegensatz zu Autofahrern sind andere Verkehrsteilnehmer und ihr
Verhalten eher schlecht untersucht.
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Aber gerade die Konflikte zwischen Nutzergruppen – ganz klassisch zwischen Fahrrad- und Au-
tofahrern – sind ja oft hoch.

Und gerade diese werden in Zukunft vermutlich noch zunehmen. Prinzipiell konkurrieren ver-
schiedene Nutzergruppen um Verkehrsraum und um das Vorankommen. Verkehrsplanerisch 
zeichnet sich nun ab, dass Radfahrern in Zukunft mehr Raum gegeben wird, dass sie bevorzugt 
werden. Was völlig unüblich war und ist: Bisher wurde der Verkehr vor allem für Autos optimiert; 
Fußgänger und Radfahrer mussten komplizierte Wege und Einschränkungen in Kauf nehmen. 
Wenn sich dieses Verhältnis jetzt ändert, könnten sich Konflikte zunächst einmal verschärfen.

Welche Interventionen könnten – strukturell oder individuell – zu einer Verringerung der Ag-
gressionen im Straßenverkehr beitragen?

Früher ging man davon aus, dass verschiedene Nutzergruppen am besten getrennt werden soll-
ten. Das ist aber nicht durchgehend möglich. Und wenn sich verschiedene Verkehrsteilnehmer 
dann doch treffen, ist das Konfliktpotenzial besonders groß. Daher setzt man heute auf möglichst 
hohe Durchmischung. Durch geteilten Raum – „shared space“ – steigt zudem auch die Notwendig-
keit der Kommunikation miteinander, was einen positiven Einfluss haben könnte.
Auf individueller Ebene gibt es den klassischen Apparat der verkehrspsychologischen Diagnostik 
und Rehabilitation. Dieser setzt jedoch nur bei Personen an, die mehrfach Regeln gebrochen ha-
ben und dabei auch erwischt wurden. Das ist in hohem Maße zufällig, wenn wir an die derzeit ge-
ringe Überwachungsintensität denken. Zudem sind in einer derart späten Phase, in der jemand 
also schon mehrfach auffällig geworden ist, negative Verhaltensweisen stark habitualisiert.
Und da kommen wir zu einem zentralen Problem: Im Straßenverkehr wird es oftmals eher be-
straft als belohnt, wenn man sich an die Regeln hält. Wer ausreichend Abstand hält, wird ge-
schnitten, wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhält, riskant überholt oder bedrängt. Oft 
bedeutet Regeltreue negativ aufzufallen. Derartige Lernerfahrungen im Verkehr tragen nicht gera-
de dazu bei, dass sich Menschen defensiv und regelkonform verhalten.
Auch in dieser Hinsicht müsste sich strukturell etwas ändern – in der Überwachung und in unserer
Einstellung. Denken Sie an das Problem „Alkohol am Steuer“: Das war in den vergangenen 30 Jah-
ren ein großes Thema für die Verkehrssicherheit. Und wir haben es geschafft, Fahren unter Alko-
holeinfluss sozial zu stigmatisieren und als inakzeptabel zu etablieren. Schnelles, dominantes Fah-
ren hingegen wird immer noch als positiv, „sportlich“ erlebt und bewertet. Da müssen wir anset-
zen. Damit es genau wie bei Alkohol am Steuer auch bei anderen, etwa Geschwindigkeitsdelikten 
im persönlichen Umfeld heißt: Wie konntest du das machen? Das ist unverantwortlich!

Ein Schritt in die richtige Richtung könnte das Urteil sein, bei dem zwei Raser nach einem Stra-
ßenrennen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurden.

Natürlich ist das ein besonders drastischer Einzelfall. Aber es ist auch ein starkes gesellschaftliches
Signal. Denn bisher sind Raser in ähnlichen Fällen immer glimpflich davongekommen. Da wurden 
Unfälle als Kollateralschäden behandelt. Eine Anklage auf Mord bedeutet nun einen Paradigmen-
wechsel. Man wird abwarten müssen, wie das in Zukunft weiter ausgestaltet wird. Definitiv ist es 
ein starkes Signal, dass man für solche und ähnliche Verhaltensweisen in Zukunft stärker zur Ver-
antwortung gezogen werden kann.

Die Fragen stellte Susanne Koch.
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