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Autofahrer lösen Stau aus 
 
 
Wie ein Fisch im Schwarm - so sollte 
man sich im Strassenverkehr verhalten. 
Die Realität sieht anders aus, denn Au-
tofahrer sind egoistisch oder unauf-
merksam und machen Fehler. Und diese 
führen wiederum zu Staus. 
 
Warum kommt es immer wieder zu Staus auf den 
Strassen?  
Bild: Keystone 
 
 
 

Wer einmal drin ist, kommt so schnell nicht mehr raus - und kaum noch voran: Staus sind 
gerade im Winter ein Ärgernis, wie auch unsere Bildergalerie zeigt. 
 

Dabei sind Staus weder Gott gegeben, noch treten sie grundlos auf. Viele Autofahrer sind 
sich ihres Einflusses auf den Verkehr nicht bewusst. «Autofahrer denken nur nach vorne», 
sagt Michael Schreckenberg, Professor für die Physik von Transport und Verkehr an der Uni-
versität Duisburg-Essen in Deutschland. «Wer hinter sich einen Stau auslöst, bekommt das 
ja nicht mit.» 
 

Staus sich fast immer aus zähfliessendem Verkehr, wenn Geschwindigkeitsunterschiede 
entstehen. «Am besten, man bewegt sich wie in einem Fischschwarm». 
 

Das lässt sich leider nicht immer umsetzen, und der einzelne Autofahrer kann einen Stau 
nicht auflösen. Wer aber dicke Fehler vermeidet, minimiert die Wahrscheinlichkeit, einen 
Stau mitzuverursachen: 
 

1. Zu dichtes Auffahren 

 Kaum irgendwo kochen die Emotionen so schnell hoch wie im Strassenverkehr. Auto-
fahrer fühlen sich schnell benachteiligt und sind ständig damit beschäftigt, sich gegen 
andere zu wehren. Als Konsequenz halten sie oft zu wenig Abstand zum Vordermann, 
damit niemand dazwischen wechseln kann. Dadurch verkleinert man den Spielraum 
und muss oft unverhofft scharf bremsen. Wer verhindert, dass er anhalten muss, wenn 
der Vordermann anhält, verursacht schon mal keinen Stau. 

 Dabei handeln Autofahrer, die dicht auffahren, nicht immer aus Vorsatz. «Gerade Be-
rufspendler sind gedanklich oft schon bei der Arbeit oder noch beim Fussballspiel vom 
Abend vorher». Auch deshalb wird der Sicherheitsabstand oft nicht eingehalten. 

 
 
 

Mit Geduld und Köpfchen durch den Stau  
Viele Reisende werden auch in diesem Jahr nicht um einen Stau herumkommen. Denn Ferienzeit immer Stau-
zeit - wer sich mit dem Auto bewegt, wird nicht um diese unschöne Art der Zeitverschwendung herumkommen. 
Aber es gibt etliche Tipps, wie man sich den gröbsten Ärger dabei erspart und das ein oder andere Stauerlebnis 
vermeiden kann. 

 
20 Bilder  
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2. Häufiger Spurwechsel 
 «Kolonnenwechsel sind einer der häufigsten Fehler», meint Constantin Hack vom Au-

to Club Europa (ACE). Dabei würden oft sogenannte Phantomstaus entstehen: Staus 
ohne offensichtliche Ursache, obwohl die Kapazität der Strasse gross genug für das 
Verkehrsaufkommen ist. Hack warnt davor, bei zähfliessendem Verkehr hektisch zu 
versuchen, Zeit zu gewinnen: «Man rechnet bei zähfliessendem Verkehr mit einem 
Zeitverlust von etwa einer Minute pro Kilometer.» Der Gewinn durch einen Spurwech-
sel sei hingegen minimal oder nur eingebildet. 

 «In der Praxis ist es schwierig, ausreichend Abstand zu halten, weil immer wieder an-
dere Fahrer zwischen den Spuren wechseln». Ein psychologisches Problem: «Es gibt 
Untersuchungen, die zeigen, dass Autofahrer sich Autos, von denen sie überholt wer-
den, besser einprägen, als die, die sie selbst überholen.» Dass sie durch häufige 
Spurwechsel gar nicht schneller vorankommen und andere dadurch zu unnötigem 
Bremsen zwingen, merken sie nicht. 
 

3. Träumen am Steuer 

 Oft stören Autofahrer unabsichtlich. Bei Stau oder zähfliessendem Verkehr sollte man 
nicht unaufmerksam werden. Denn Träumer hinterm Steuer geraten leicht in Situatio-
nen, in denen sie plötzlich stark bremsen müssen. Wer im Stau abschaltet, erhöht zu-
dem das Risiko von Folgeunfällen. Das verlängert den Stau sowohl zeitlich als auch 
räumlich. 
 

4. Zögerndes Verhalten bei Zufahrten 
 Eine ähnliche Wirkung bewirken Autofahrer, die zu langsam oder zu früh auf die Auto-

bahn wechseln. Auch dadurch werden Autofahrer zum Bremsen gezwungen. «Das 
kann zu Stauwellen an Anschlussstellen führen, die sich dann mit etwa 15 bis 20 
Stundenkilometern entgegen der Fahrtrichtung fortpflanzen. Wer den Beschleuni-
gungsstreifen zu früh verlässt, nutzt den Verkehrsraum ausserdem nicht aus – und 
aus einem zähfliessenden Verkehr wird rasch ein Stau. 
 

Das grosse Parkplatz-ABC 
Die meisten Probleme macht das Auto, wenn es steht – das zeigen die Anfragen beim Beobachter-
Beratungszentrum. Hier erfahren Sie von A bis Z, was beim Parken Sache ist. 

 
9 Bilder  
 

5. Der Reissverschluss klemmt 

 Auch im Stadtverkehr ist die Ausnutzung des Verkehrsraums elementar, vor allem bei 
Spurschliessungen. Dann ist das Reissverschlussverfahren vorgeschrieben. Der 
Reissverschluss klemmt fast immer. Viele Autofahrer verstehen das System gar nicht 
oder falsch und wechseln zu früh auf die Nebenspur. 

 Gerade, wenn es im Kreuzungsbereich zu einer Engstelle kommt, braucht man die 
volle Kapazität der Spuren. Autofahrer müssen auf ihrer Spur bis zur Sperrung vorfah-
ren und sich dann auf der Nebenspur einsortieren. 

 

6. Problem Kreuzung 
 Staus im Stadtverkehr entstehen vor allem an Ampeln. Da fahren Autofahrer in die 

Kreuzung ein, obwohl sie nicht frei ist. So könne der Querverkehr nicht abfliessen, und 
es entstehe ein Stau, obwohl nach der Kreuzung Platz wäre. Das wird leider sehr sel-
ten von der Polizei kontrolliert und sanktioniert. 
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 Für Autofahrer, die sich korrekt verhalten heisst es: Stark sein. Da wird oft gehupt und 
gedrängelt, aber davon darf man sich nicht einschüchtern lassen. Man müsse an die 
Allgemeinheit denken. Wenn ich nicht in die Kreuzung einfahre, können die hinter mir 
das auch nicht. So können Einzelne einen Stau verhindern. 
 

7. Gaffen 
 Viele Autofahrer lassen sich wegen eines Unfalls oder auch einer blossen Panne am 

Strassenrand vom Fahren ablenken. «Beim Gaffen bremsen die Leute plötzlich, 
wodurch die Unterschiede in der Geschwindigkeit wieder gross werden oder sogar 
Unfälle passieren». Experten beklagen die Sensationslust mancher Autofahrer. Das 
geht inzwischen oft über das blosse Gaffen hinaus. 

 Manch ein Vorbeifahrender würde sogar das Handy zücken, um den Unfall zu filmen. 
Tatsächlich würden sich immer wieder Einsatzkräfte über Gaffer beschweren, die de-
ren Arbeit zum Teil sogar behindern. Das ist natürlich nicht im Sinne der Allgemeinheit 
und schon gar nicht im Sinne der Verletzten. 
 

8. Fahren, wenn alle fahren 
 Der sicherste Weg, nicht in einen Stau zu raten ist: gar nicht erst losfahren. Das lässt 

sich oft nicht umsetzen. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich antizyklisch verhalten. Das 
gilt für den Arbeitsbeginn wie für den Ferienbeginn. Auch sogenannte Brückentage 
sorgen oft für volle Strassen. Am besten man nimmt den Tag vorher oder hinterher 
auch gleich frei und hat dann weniger Verkehr auf den Strassen.  

 Diese Weihnachten etwa fällt der Heiligabend auf einen Donnerstag. Experten raten 
deshalb, die Ferientage vor die Feiertage zu legen. Denn ab Mittwochabend wird es 
auf den Strassen recht voll. Wer den Feiertagsstau vermeiden will, sollte sich am 
Dienstag oder Mittwoch freinehmen und zwischen den Jahren ein wenig arbeiten. Ob 
sich damit jeder Autofahrer anfreunden kann, ist aber ungewiss. 

 
 

 
Staus im Stadtverkehr entstehen vor allem an Am-
peln. Da fahren Autofahrer in die Kreuzung ein, 
obwohl sie nicht frei ist.  
Bild: Keystone 
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