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AUTOFAHRER SIND AUCH FUSSGÄNGER
Wer Auto fährt, ist Fussgänger sobald er oder sie aus dem Auto steigt. Im Strassenverkehr
tauschen wir immer wieder die Rollen zwischen Fussgänger und Fahrzeuglenker. Darum ist
es ein Unsinn, sich über «die Autofahrer» oder «die Fussgänger» zu ärgern. Wer im Verkehr
freundlich und rücksichtsvoll ist, ist dies normalerweise zu Fuss und im Auto. Leute, die sich
im Verkehr schlecht, unanständig oder gesetzeswidrig verhalten, tun dies meistens sowohl
zu Fuss als auch hinter dem Lenkrad.
Wenn wir als Fussgänger wissen wollen, ob wir die Strasse sicher überqueren können,
müssen wir uns fragen, ob uns der Fahrzeuglenker wahrnimmt und richtig auf uns reagieren
kann. Auch das Umgekehrte gilt: Wenn wir als Fahrzeuglenkende sicher sein wollen, dass wir
keinen Fussgänger-Unfall verursachen, müssen wir uns bewusst sein, dass Fussgänger die
Strasse ganz anders erleben als Fahrzeuglenkende.
Kurz: Am besten frage ich mich immer wieder: Reagiere ich richtig auf jemanden, der sich so
verhält wie ich mich selbst in meiner anderen Rolle verhalte?
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Die Ablenkung während des Fahrens ist eine sehr häufige Ursache schwerer

Fahrlehrer und Fahrschüler befassen sich intensiv mit dem toten Winkel,

Unfälle. Fast alle wissen, dass es verboten ist, mit einem Mobiltelefon am Ohr

das heisst mit dem Teil des Umfeldes, das Fahrzeuglenkende nicht sehen.

ein Fahrzeug zu lenken. Ist es aber richtig, eine Freisprechanlage zu verwenden,

Allerdings wird dabei häufig nur der tote Winkel hinten rechts (Velofahrer!)

so dass beide Hände zum Lenken des Fahrzeuges zur Verfügung stehen?

oder hinten links (überholende Fahrzeuge!) thematisiert. Es gibt aber auch

Leider erhöht dies die eigene Sicherheit wenig, denn die Unfallgefahr ist mit

einen toten Winkel nach vorne.

Freisprechanlage praktisch gleich gross, wie mit dem Telefon in der Hand.
Der tote Winkel nach vorne befindet sich hinter der sogenannten A-Säule.
Verschiedene internationale Studien haben ergeben, dass nicht in erster Linie

Das ist der Karosserieteil, der sich zwischen der Windschutzscheibe und der

das Mobiltelefon am Ohr und damit die fehlende Hand am Lenkrad die Unfall-

Türe befindet. Diese A-Säule war früher nur ein schmaler Streifen. Bei neueren

rate steigen lässt. Es ist vielmehr die Ablenkung durch das Telefongespräch,

Modellen ist dieser Dachträger immer dicker geworden, weil man heutzutage

welche die Unaufmerksamkeit sehr stark erhöht. Beim Telefonieren am

die Autos so baut, dass diese Säulen das ganze Fahrzeuggewicht zu tragen

Lenkrad ereignen sich durchschnittlich viermal mehr Unfälle als ohne Telefon.

vermögen, falls das Auto bei einem Unfall auf das Dach zu liegen kommt.

Besonders gefährlich sind emotionale Telefongespräche und solche, die den

So wird verhindert, dass die Insassen vom Gewicht des Wagens erdrückt

Stress fördern.

werden. Namentlich Fahrer von Last- und Lieferwagen, bei denen die grossen

Auch als Fussgänger benötigen wir die volle Aufmerksamkeit beim Betreten

Rückspiegel die Sicht zusätzlich abdecken, sehen Fussgänger mitten auf der

der Fahrbahn. Wer auf die Fahrbahn tritt und gleichzeitig in ein Telefongespräch

Strasse oftmals nicht. Der tote Winkel kann ein bewegtes Objekt besonders

verwickelt ist, Kopfhörer benützt oder ein Gerät bedient, setzt sich einer er-

lange ab decken, wenn die Bewegung des Fahrzeugs und jene des sich

höhten Gefahr aus. Am Strassenrand inne halten und sich vergewissern, dass

bewegenden Objektsübereinstimmen.

sie gefahrlos betreten werden kann, ist deshalb bei der Benützung mobiler Geräte
besonders wichtig.

Merke dir:
Wenn sich ein Fussgänger im toten Winkel des fahrenden Fahrzeuges bewegt, so

Merke dir:
Telefonieren beeinträchtigt die Aufmerksamkeit sehr stark, egal ob mit oder
ohne Freisprechanlage.

Beachte zu Fuss:

auch überzeugt, dass sich niemand vorne links befindet.

Beachte zu Fuss:
Fussgänger, die schon lange auf der Fahrbahn gehen, werden von Fahrern 		

Mit oder ohne Fussgängerstreifen: Nie die Fahrbahn betreten, ohne die 		

von rechts manchmal überhaupt nicht gesehen.

Aufmerksamkeit auf den Fahrverkehr aus allen Richtungen zu lenken.

Wer ein Auto von rechts kommen sieht, darf nie sicher sein, dass er vom 		

Telefonieren kann auch die Aufmerksamkeit von Fussgängern beeinträchtigen.

Fahrer auch gesehen wird.

Beachte als Fahrzeuglenker:
Auch mit Freisprechanlage dürfen keine Gespräche geführt werden, welche
die Aufmerksamkeit beeinträchtigen.
Zur Sicherheit: Wer fährt, telefoniert nicht. Zum Telefonieren immer anhalten.
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wird er vom Fahrzeuglenker nicht nur übersehen, sondern der Fahrzeuglenker ist

Beachte als Fahrzeuglenker:
Besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten kann es notwendig sein, den Kopf 		
bewusst hin und her zu bewegen, um sicher zu sein, dass das ganze Gesichtsfeld
erfasst wird.
Fussgänger auf der linken Seite müssen schon von weitem beachtet werden.
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FUSSGÄNGER

HABEN VORTRITT AUF DEM

ZEBRASTREIFEN
2 SLOW 1 FURIOUS
Auf dem Fussgängerstreifen hat der Fussgänger Vortritt. Der Fahrzeuglenker
muss vorausschauend handeln, um nötigenfalls anhalten zu können, wenn
ein Fussgänger die Fahrbahn betreten will. Umgekehrt dürfen die Fussgänger
den Vortritt nur beanspruchen, wenn dem Lenker genügend Zeit bleibt, um
anhalten zu können. Fussgänger müssen also den Verkehr vor dem Betreten
der Fahrbahn beobachten und den Fahrzeugen die Möglichkeit zu geben, anzuhalten. Das heisst, die Fahrbahn darf nie überraschend betreten werden.
Der Vortritt am Zebrastreifen gilt auch für Fussgänger, die vom Fahrzeug aus
gesehen am linken Strassenrand stehen. Das ist nicht für alle Fahrzeuglenkenden
einleuchtend, denn eigentlich hätten sie in vielen Fällen noch genügend Zeit, um
vor dem querenden Fussgänger durchzufahren. Kinder werden aber so instruiert,
dass sie das Trottoir nicht verlassen dürfen, wenn sich von einer der beiden
Strassenseiten ein Auto nähert. Wenn also ein Auto vor einem Kind anhält, ein
aus der Gegenrichtung heranfahrendes Fahrzeug jedoch nicht stoppt, darf das
Kind nicht mit der Querung beginnen und es seinen Vortritt wahrnehmen.
Die Verhaltensweise, die den Kindern unterrichtet wird, ist auch für ältere,
langsamere Personen empfehlenswert.

Beachte zu Fuss:
Nie die Fahrbahn betreten, ohne auf Fahrzeuge von links und von rechts zu achten.
Fahrzeuge brauchen bei Tempo 50 mindestens 30 Meter, um vollständig
anhalten zu können - bei nasser oder glitschiger Strasse noch mehr.

Beachte als Fahrzeuglenker:
Nie überholen am Zebrastreifen, denn das ist ein äusserst gefährlich.
Nie nahe aufgeschlossen fahren, denn das vordere Auto könnte plötzlich für
einen Fussgänger anhalten.
Nie auf dem Zebrastreifen oder gleich danach anhalten, denn sonst können
die Fahrer der Gegenrichtung gar nicht sehen, wer am linken Strassenrand steht.
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