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60 Jahre Radarkontrolle

Bringen Blitzer mehr
Verkehrssicherheit?

Wohl kaum ein Autofahrer, dem sie
noch nicht zum Verhängnis wurde: die
Radarkontrolle. In diesen Tagen wird sie
60 Jahre alt - und genauso lange gibt es
die Diskussion darüber, ob die Blitzer
Abzocke sind oder tatsächlich der
Verkehrssicherheit dienen. Über diese
Frage haben wir mit dem
Verkehrspsychologen Karl Friedrich
Voss gesprochen. Er führte eine Studie
zur Wirksamkeit von Radarkontrollen
durch.
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hr-iNFO: Sorgen Radarkontrollen dafür, dass der Verkehr
sicherer wird?

Voss: Es ist sicherlich keine schlechte
Idee an den Stellen, wo es besonders
darauf ankommt, die Geschwindigkeit zu
kontrollieren – im Bereich von
Gefahrenstellen oder wo es darauf
ankommt, dass Kinder geschützt werden
oder andere Personen, die die Gefahr
nicht richtig erkennen können. Da macht
es also durchaus Sinn, nicht nur ein
Tempolimit einzuführen, sondern dieses
Tempolimit dann auch zu kontrollieren.

hr-iNFO: Also wird an diesen Stellen
das Ziel der höheren
Verkehrssicherheit durch
Radarkontrollen auch tatsächlich erreicht? Genau an diesem
Punkt setzt ja Ihre Studie an.

Voss: Na sicher. Solange sich das eben auf die Stellen bezieht, an
denen diese Kontrollen stattfinden. Zu der Zeit, wo die Autofahrer
wissen, dass diese Kontrollen auch wirklich in Betrieb sind, wird es
auch einen Effekt haben. Das heißt aber nicht, dass dieser Effekt
übertragbar ist auf ähnliche Streckenabschnitte, wo es eben keine
unmittelbare Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gibt.
Und das ist eben der große Kritikpunkt, also dass die Polizei immer
sagt, sie täte etwas für die Verkehrssicherheit. Sie tut in der
Hauptsache etwas zur Einhaltung der Verkehrsregeln. Das ist etwas
anderes.

hr-iNFO: Könnte man sagen, dass die Knöllchen bzw. die
Radarkontrollen grundsätzlich oder ganz oft die falschen Leute
treffen?

Voss: Naja, das ist hauptsächlich deshalb, weil eben der Einsatz der
mobilen Blitzer meistens tagsüber erfolgt, wo alle Altersgruppen
unterwegs sind im Straßenverkehr. Die haben aber ein relativ
geringes Unfallrisiko, während in den verkehrsärmeren Zeiten
hauptsächlich junge Leute unterwegs sind, die aber dann seltener
Gegenstand einer Geschwindigkeitskontrolle sind.

hr-iNFO: Oft trifft es ja zum Beispiel Berufspendler, die jeden
Tag über die Autobahn fahren. Die sagen ganz häufig: 'Das
Risiko geblitzt zu werden, das gehe ich mal ein, das kommt
selten genug vor, dann fahre ich halt doch lieber schneller und
zahle halt einmal.'

Voss: Naja, das würde ja auch keine zusätzliche Gefahr mit sich
bringen, solange das im Rahmen des allgemeinen Verkehrsflusses
passiert. Aber trotzdem ist es natürlich von den Verkehrsregeln her
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nicht zulässig. Da muss man immer unterscheiden, also ob man jetzt
ein Risiko, einen Unfall zu bauen, einkalkuliert, oder ob man eben die
Verkehrsregel verletzt. Natürlich muss man dafür dann bezahlen,
wenn man dafür erwischt wird. Aber dass man deswegen immer mit
einem extrem erhöhten Unfallrisiko unterwegs ist, wenn man
schneller fährt als erlaubt, das ist eben die große Frage. Und
deswegen bin ich da immer etwas skeptisch, ob man nicht an
bestimmten Messstellen den Autofahreren etwas entgegenkommen
kann, indem man eben Tempolimits auf Autobahnen erhöht von 100
meinetwegen auf 120 km/h. Dann bleibt das Tempolimit zwar
bestehen, aber es ist sozusagen der Verkehrslage eher angepasst
und dann werden eben nicht so viele Autofahrer geblitzt.

hr-iNFO: Was wäre für Sie die perfekte Radarkontrolle?

Voss: Die perfekte Radarkontrolle ist immer dann, wenn es andere
Maßnahmen gibt, die auch dazu führen sollen, den Verkehr
langsamer zu machen. Zum Beispiel gibt es ziemlich oft an
Ortseinfahrten Verkehrsinseln, um die man herumfahren muss und
die natürlich den Verkehr verlangsamen. Wenn man dahinter
zusätzlich noch ein Blitzgerät installiert, dann hat man etwas
Perfektes getan – nämlich alle Möglichkeiten eingesetzt, um die
zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. Wenn man sonst
immer nur eine Sache macht – nämlich Geschwindigkeiten zu
kontrollieren -, dann steht man als Behörde im Verdacht, nicht alles
auf der Hand liegende getan zu haben, um eben das eigentliche Ziel
– nämlich die Verkehrssicherheit – zu erreichen.

hr-iNFO: Wenn jemand geblitzt wird und er bekommt ein
saftiges Knöllchen und noch einen Punkt in Flensburg – wie
lange hält der erwünschte Erziehungseffekt an?

Voss: Bei vielen Leuten hat das nicht so diesen unmittelbaren Effekt,
dass sie nun in sich gehen und sagen: da hab ich wohl etwas
verkehrt gemacht, ich muss mich wohl in Zukunft sorgfältiger solchen
Tempolimits nähern. Das will man ja damit erreichen, aber das ist in
vielen Hinsichten eben nicht so furchtbar einfach, wie sich das die
beteiligten Behörden vorstellen.
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