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Geschichten über die Geschichte
Konkreter gefragt, könnte man darüber nach-
denken, warum wir in weiten Teilen der Welt 
rechts fahren und die mit England (ehemals) ver-
bundenen Staaten links? Gilt dieses in gleicher 
Weise für die Fußgänger (kann vor unliebsamen 
Zusammenstößen bewahren)? Warum sitzen wir 
im Auto links, rechts wäre für den Fahrer beim 
Aussteigen doch besser, da  zum Fahrbahnrand 
hin? Oder warum ist das Blaulicht blau (wobei 
natürlich klar ist, dass das „Blaulicht“ immer 
blau ist, hier jedoch das Licht auf Einsatzfahr-
zeugen in Deutschland gemeint ist)? Die Liste 
ließe sich beliebig verlängern. Jeder hat so 
seine eigenen Fragen und Probleme, jeden Tag 
vielleicht.
 
Das sind bestimmt keine existentiellen Fragen, 
ohne deren Beantwortung man eventuell schlaf-
lose Nächte hat. Aber irgendwie würde es einen 
schon interessieren. Viele Dinge sieht man erst, 
wenn man sie weiß. Das wusste der (Karl) Bae-
deker schon.

Einige Streiflichter zu den obigen Fragen sol-
len hier behandelt werden. Aber alle Antworten 
können natürlich nicht gegeben werden. Also 
der Reihe nach und zuerst zum Verkehr selbst. 
Was gibt es nicht alles an Fakten und Halbwahr-
heiten, Skurrilitäten und Kuriositäten über die 
Geschichte unseres Verkehrs. Leider hat sich 
niemand jemals die Mühe gemacht, diese sys-
tematisch zu sammeln und aufzuarbeiten, um 
daraus auch mehr über das Heute zu erfahren. 
Ja, es gibt nicht einmal erkennbare Forschung 
auf diesem Gebiet.
Zu den ganz großen Erfindungen der Menschheit 
wird jeder sofort das Rad rechnen, mit dem wir 
heute die individuelle Mobilität gewährleisten. 
Doch wird dabei meist vergessen, dass ohne die 
dazu gehörige Straße („via strata“ – gepflaster-
ter Weg) das Rad gar nicht zu seiner heutigen 
Bedeutung hätte gelangen können. 

Das Problem der frühen Straßen bestand jedoch 
darin, dass auf ihnen alle Verkehre gleichzeitig 
abgewickelt wurden, ja sogar Kinder spielten. 
Die Oberfläche der Straßen war, hauptsächlich 
durch Pferdefuhrwerke, in einem bedauerns-
werten Zustand. Während des ersten Weltkriegs 
vernachlässigt, konnten die Verkehrswege mit 
der rasanten technischen Entwicklung des Au-
tomobils nicht mithalten, waren sie doch da-
mals noch „auf dem Niveau der Lastkarren und 
napoleonischen Kriegsfahrzeuge“. Unübersicht-

lichkeit, Unebenheit und Staubentwicklung 
ließen für die in den zwanziger Jahren immer 
häufiger anzutreffenden Automobile nur gerin-
ge Geschwindigkeiten zu. 
So ist es verständlich, dass der Ruf nach hoch-
wertigen, sogenannten Nur-Autostraßen immer 
lauter wurde. Auf diesen sollten, wie der Name 
schon andeutet, eben keine Pferdefuhrwerke 
mehr verkehren dürfen. In diese Zeit fällt im 
Übrigen auch die Installation der ersten deut-
schen Ampel, die am 20.10.1924 in Berlin am 
Potsdamer Platz in Betrieb ging. Die Ampel hat 
alle Wirren überstanden und ist allen elektroni-
schen Entwicklungen zum Trotz heute noch wie 
sie damals war.

Die erste Autobahn in Deutschland war die A555 
zwischen Köln und Bonn, 20 Kilometer nur, aber 
eine echte Autobahn, die am 6. August 1932 von 
Konrad Adenauer eröffnet wurde. Die „AVUS“ in 
Berlin gab es schon weit früher, aber als Auto-
bahn im engeren Sinne ist sie nicht zu sehen. 
Im Übrigen sind die „Erfinder“ der Autobahn 
die Italiener, die mit Dr. Piero Puricelli den ent-
scheidenden Protagonisten hatten, der schon 
1924 die ersten Autobahnkilometer in Oberita-
lien in Betrieb nehmen konnte. Allerdings wür-
den diese nach unseren strengen Regeln heute 
allenfalls als Bundesstraße durchgehen.

Die hochtrabenden Pläne von über 22.000 Kilo-
metern Autobahn in Deutschland sind im Laufe 
der Zeit deutlich zurückgefahren worden. Zur 
Zeit sind zwar über 12.000 Kilometer realisiert, 
aber ein deutlicher Zuwachs ist nicht mehr zu 
erwarten, zumal der demographische Wandel ja 
eher ein Schrumpfen der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland erwarten lässt. Und auch die Ben-
zinpreisentwicklung führt zu „vorsichtigerem“ 
Umgang mit gefahrenen Kilometern. Lediglich 
im Güterverkehr werden ständig Zuwächse ge-
meldet und für die Zukunft auch erwartet. In 
welchem Umfang, wird sich dann zeigen.
Interessanter dagegen ist, was sich auf den 
Fahrbahnen abspielt (und abgespielt hat). Das 
betrifft den Verkehrsteilnehmer wesentlich un-
mittelbarer. So die bereits erwähnte Frage nach 
rechts oder links. Um ganz ehrlich zu sein: eine 
letztendlich schlüssige Antwort darauf gibt es 
(leider) nicht, nur Ansatzpunkte für eine Dis-
kussion.

In einer großen deutschen Wochenzeitung wur-
de einmal die Frage, warum wir rechts fahren, 
mit dem Hinweis darauf beantwortet, wir seien 
ein Binnenwasserland. Ist doch klar, oder? 
Sicherlich würden Ritter mit dem Schild in der 
linken und dem Schwert in der rechten Hand 
es vorziehen, rechts an Entgegenkommenden, 

Nachts allein auf einsamen Straßen kommen einem schon mal seltsame Gedanken. Wie ist das eigentlich mit unserem 
Verkehr auf den Straßen mal gewesen? Wie ist das entstanden, was heute ist (und worunter wir des Öfteren leiden)?
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zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste deutsche 
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Seit mehr als 15 Jahren arbeitet er an der Modellierung, Simula-
tion und Optimierung von Transportsystemen in großen Netz-
werken, besonders im Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf. 

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Online-Verkehrsprognosen 
für das Autobahnnetzwerk von Nordrhein-Westfalen, die Reak-
tion von Autofahrern auf Verkehrsinformationen und die Ana-
lyse von Menschenmengen bei Evakuierungen.
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möglicherweise feindlich gesinnten, vorbei-
zureiten (oder als Fußgänger zu gehen). Dies 
trifft auch auf Turnierreiter zu, die lieber mit 
der rechten Hand über das Pferd nach links an-
greifen. 

Andererseits besteigt man ein Pferd norma-
lerweise von links und dies tut man am Bes-
ten vom Wegesrand aus, ebenso führt man ein 
Pferd mit der rechten Hand auf der linken Seite, 
ebenfalls am Wegesrand, beides Argumente für 
Linksverkehr.
Gleichfalls ausgeglichen ist es bei Fuhrwerken 
und Pferdegespannen: die Peitsche in der rech-
ten Hand haltend, sitzt ein Fuhrwerksführer auf 
der rechten Seite des Gefährts und fuhr links, 
um mit der Peitsche nicht Fußgänger am Weges-
rand zu gefährden und leichter mit der linken 
Hand nach links lenken zu können. Bei Gespan-
nen sitzt der Lenker auf dem hinteren linken 
Pferd. Die beste Sicht war dann bei Rechtsver-
kehr gegeben.
Wie dem auch sei, Napoleon soll schließlich 
entscheidenden Anteil am Rechtsverkehr ge-
habt haben, da er aus Abneigung gegenüber 
Großbritannien nicht den dort seit 1835 vor-
geschriebenen Linksverkehr in den von Frank-
reich beherrschten Ländern praktizieren wollte 
(siehe oben „gestreifte Krawatten“). So wurde 
1852 per Dekret das  Rechtsfahren einfach vor-
geschrieben, obwohl in Frankreich selbst mehr 
das „in der Mitte fahren“ beibehalten wurde.
Interessant ist allerdings, dass europaweit 
„rechts vor links“ schon damals galt und heute 
seine Gültigkeit in der ganzen Welt hat, egal ob 
rechts oder links gefahren wird.
Doch auch danach gab es noch bedeutende Än-
derungen und Kuriositäten. So stellten einige 
Staaten im Laufe der Zeit ihre Regeln um. Wohl 
zuletzt geschah dies in Island 1968, vorher in 
Schweden 1967. Dort soll angeblich (auch so ein 
Gerücht!) ein Parlamentarier gefordert haben, 
dass man mit dem LKW-Verkehr anfangen sol-
le. Frei nach dem Witz: „Auf dem Standstreifen 
kommt ihnen ein LKW entgegen. Bitte fahren 

sie äußerst rechts und überholen sie nicht“. 
Jedenfalls sank für ein halbes Jahr darauf die 
Anzahl der Unfälle drastisch, nicht zuletzt, weil 
die Höchstgeschwindigkeiten erstmal reduziert 
wurden.
In Österreich war die Lage noch verwickelter. 
Es gab Zeiten in den dreißiger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts, da galten in verschiedenen 
Landesteilen unterschiedliche Regelungen. 
Während in Tirol und Vorarlberg Rechtsverkehr 
herrschte, so galt in der übrigen Donaumonar-
chie Linksverkehr. Man stelle sich vor, wir müss-
ten uns von Bundesland zu Bundesland umstel-
len! Die Geschichte dort ist sehr komplex, aber 
heute eindeutig geklärt. In einem Fall ist auch 
das umgekehrte passiert: 1978 wurde auf der 
japanischen Insel Okinawa von rechts auf links 
umgestellt. Eine Folge der Rückgabe der Insel 
1972 von den USA an Japan nach der Besetzung 
im 2. Weltkrieg.
Doch nun zur Auflösung bezüglich des Binnen-
wasserlandes Deutschland: Die Begründung 
lautete, dass man als Rechtshänder in Einbäu-
men (!) das Paddel zur rechten Seite führt und 
aus Angst vor Problemen mit dem entgegen-
kommenden Verkehr und dessen Paddeln lieber 
im Uferbereich stochert … Mag sich jeder sein 
eigenes Bild dazu machen. Auch die Seite des 
Fahrersitzes ist durchaus eine Bemerkung wert. 
Dass wir bei Rechtsverkehr links sitzen, hat den 

Vorteil, den entgegenkommenden Verkehr bes-
ser beobachten zu können. Doch es gibt durch-
aus Gründe davon abzuweichen: So hat Lancia 
bis in die sechziger Jahre hinein Fahrzeuge mit 
rechten Fahrersitzen angeboten, da diese in den 
Alpen bei schmalen (ungesicherten) Straßen 
besser den drohenden Abgrund kontrollieren 
konnten. Auch ein Chauffeur hat es einfacher, 
wenn er seinen Fahrgast, ohne um das Fahrzeug 
herumgehen zu müssen, zum Bürgersteig hin 
zu entlassen. Allerdings ist die Anbringung der 
Blinkerhebel nicht einheitlich geregelt: wäh-
rend er in Europa selbst  bei rechts gesteuer-
ten Fahrzeugen links ist, kann er in Asien auch 
mal rechts sein. Die Stellung von Pedalen und 
Schaltgetrieben ist allerdings weltweit einheit-
lich.
Doch nun zum letzten Punkt: Warum ist das 
Blaulicht blau? Blau an sich ist eigentlich kei-
ne gute Farbe, da es sich am Rande des sicht-
baren Spektrums befindet und daher als dun-
kel empfunden wird (obwohl als „reine“ Farbe 
gut identifizierbar ist). Dies war allerdings ein 
wesentlicher Grund für seine Einführung in 
den dreißiger Jahren, als man dadurch einen 
Schutz vor Luftangriffen erhoffte. Mögen die 
angesprochenen Themen vielleicht nicht von le-
benswichtiger Bedeutung sein, aber irgendwie 
beschäftigen sie einen doch. Zumindest wenn 
man davon weiß.

Noch im Jahr 1950 befand sich der Benzinpreis bei 
knappen 30 Eurocent. In den folgenden zwei Jahr-
zehnten – den 50er- und 60er-Jahren – schwankte der 
Benzinpreis nur unerheblich im Bereich von 20 bis 40 
Eurocent. Außer einem leichten Anstieg Anfang der 
Fünfziger- und Mitte der Sechziger-Jahre, zurückzu-
führen auf den Korea-Krieg und auf den Beginn des 
Vietnamkrieges im Jahre 1965, weist die Benzinpreis-
Statistik keine größeren Schwankungen auf. 

Der Benzinpreis schraubte sich erst Anfang der 70er 
Jahre kontinuierlich in die Höhe, bis er schließlich 1973 
gegen die 40-Eurocent-Marke anstieg, die er letztend-
lich 1974 durchbrach. Grund für den raschen Anstieg 
des Benzinpreises in diesen Jahren war die sogenannte 
„Erste Ölkrise“. 1973 drehten die Erdöl exportierenden 
Länder (kurz OPEC für „Organization of Petroleum Ex-
porting Countries“) aus Protest gegen die Unterstüt-
zung Israels durch westliche Länder im Krieg gegen 
Ägypten den Ölhahn zu. Obwohl der Lieferboykott der 
OPEC-Länder 1974 wieder aufgehoben wurde, pendelte 
sich der Benzinpreis oberhalb der 40 Eurocent Marke 
ein. 

Die nächste sprunghafte Preissteigerung erfuhr der Ben-
zinpreis in der „Zweiten Ölkrise“ 1979 als der Schah von 
Persien gestürzt wurde und der Iran im Folgenden seine 
Erdöllieferungen stoppte. Der Benzinpreis schnellte von 
50 Eurocent auf etwas mehr als 70 Eurocent in die Höhe. 
Bis 1985 verlief er anschließend relativ konstant bei 70 
Eurocent. 

Als 1986 jedoch einige OPEC-Länder ihre Weltmarkstel-
lung durch rigide Überproduktion von Erdöl verbessern 
wollten, stürzten der Erdöl- und auch der Benzinpreis in 
die Tiefe. Ein Liter Benzin kostete Mitte der Achtziger da-
her nur noch 50 Eurocent – der Ausgangspreis der „Zwei-
ten Ölkrise“ im Jahre 1979 war damit wieder erreicht. 
Im folgenden Jahrzehnt, den Neunziger-Jahren, klet-
terte der Benzinpreis stetig hinauf und legte dabei die 
beachtliche Differenz von 30 Eurocent zurück. Diese 
Preissteigerung war vor allem auf den Zusammenbruch 
der UdSSR und den ersten Golfkrieg der USA gegen den 
Irak 1991 zurückzuführen. 

Das 21. Jahrhundert begann mit einem Benzinpreis von 
80 Eurocent pro Liter, der stetig anstieg und Mitte des 
Jahres 2000 die 1-Euro-Marke durchbrach. Paradoxerwei-
se senkte sich der Benzinpreis 2001 nach den Anschlägen 
vom 11. September leicht, setzte dann seine Höhenfahrt 

jedoch fort, begünstigt durch den Zweiten Golfkrieg der 
USA gegen den Irak im Jahr 2003. 

Im Sommer 2005 schließlich durchbrach der Ölpreis, 
vorangetrieben durch den Boom der chinesischen 
Volkswirtschaft, die 1-Euro-20-Marke und schoss im 
November desselben Jahres über die 1-Euro-40 Grenze 
hinaus. Nach einer wilden Talfahrt im Jahreswechsel 
05/06, einem Anstieg im Frühling 2006 auf über 1 Euro 
30 und einem anschließendem Abfall um 10 Eurocent 
im Juli 2006, stieg der Benzinpreis erneut und liegt für 
das bisherige Jahr 2008 bei einem Durchschnittspreis 
von 139 Eurocent pro Liter.
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