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Zebrastreifen im Straßenverkehr und Zebrastreifen in der Natur

Der in der Straßenverkehrsordnung als Fußgängerüberweg bezeichnete Zebrastreifen ist eine
mit genormten weißen Blockstreifen auf grauem Asphalt ausgewiesene Fläche.
Im Straßenverkehr signalisieren Zebrastreifen farblich markante Sicherheitszonen, die  erhöhte
Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gebieten und damit Orientierung und Schutz für alle am
Straßenverkehr beteiligten Personen ermöglichen sollen.
Bewusst oder unbewusst knüpft die gewählte Bezeichnung an ein Naturphänomen an:
Das neugeborene Zebra wird in den ersten Sekunden nach seiner Geburt auf die einzigartige
und unverwechselbare Zebrastreifungen seiner Mutter geprägt. Diese Prägung garantiert die
Bindung an das Muttertier und ihr beständiges Wiedererkennen bzw. Wiederauffinden in der
Herde. Diese Prägung verliert sich, wenn das Zebra einen Grad an Reife erreicht hat, die ihm
das selbständige Leben bzw. Überleben in der Herde ermöglicht. Es folgt dann seinem
Herdentrieb.
Der Prägungsvorgang kurz nach der Geburt wird in besonderer Weise von dem Leithengst der
Zebra-Herde geschützt. Die Zebra-Stute bringt ihr Fohlen in gebührendem Abstand von der
Zebra-Herde zur Welt. Der Leithengst bewacht die Einhaltung dieses Sicherheitsabstandes und
vertreibt jedes Zebra, das sich der fohlenden Stute nähern will. Denn jedes weitere Zebra mit
seinen wiederum einzigartigen Streifungen in der unmittelbaren Nähe des neugeborenen
Fohlens würde die Prägung auf die einzigartige Streifungen seiner Mutter verhindern.
Ein Fohlen ohne Prägung auf die Streifungen seiner Mutter wäre aber in der Wildnis dem
raschen Untergang geweiht. Es könnte nicht die schützende Nähe zu seiner Mutter innerhalb
der Herde aufrechterhalten und würde beispielsweise während einer Flucht vor angreifenden
Löwen buchstäblich in der Herde verloren gehen. Es würde von der Zebra-Herde als nicht
zugehörig wahrgenommen, also allein zurückgelassen, und damit den hungrigen Löwen eine
leichte Beute sein.
Was im Tierreich durch ein Instinktprogramm gewährleistet ist, wird in der Welt der Menschen
durch ersonnene Normen, z.B. die der Straßenverkehrsordnung, nur unzulänglich garantiert.
Gedankenverlorenheit, Vergesslichkeit, Gewöhnung und Alltäglichkeit tragen u.a. dazu bei, die
von Menschen erdachten Normen und Gesetze abzuschleifen und, im ungünstigsten Fall, außer
Kraft zu setzen. Die Statistiken der Straßenverkehrsunfälle belegen dies in bestürzender Weise.
Will man diesen Effekten und ihren oftmals verhängnisvollen Auswirkungen etwas
entgegenhalten,  müssten  kreative Wege beschritten werden, auf denen die eingeschränkte
Aufmerksamkeit und die oftmals verloren gegangene Rücksichtnahme zurück gewonnen
werden können.
In dem Vorgang der Prägung des Zebra-Fohlens auf die Zebra-Streifungen seiner Mutter und
der ihr instinkthaft  zugeordneten Rahmenbedingungen, in denen die Prägung stattfinden
kann, entfalten Abstandswahrung, Rücksichtnahme, Schutz und Sicherheit ihren lebendigen
und unmittelbar erfahrbaren Ausdruck.
Abstandswahrung, Rücksichtnahme, Schutz und Sicherheit sind die Begrifflichkeiten, die uns
einfallen, wenn wir den Bedeutungsgehalt eines Zebrastreifens im Straßenverkehr vermitteln
wollen. Zweifelsfrei handelt sich dabei um Inhalte, die es im Bewusstsein der Menschen wach
zu halten gilt. Dieser Prozess soll durch die künstlerische Gestaltung des Fußgängerüberweges,
der im üblichen Sinne der Straßenverkehrsordnung als Zebrastreifen deklariert ist, verwirklicht
werden. Der Zebra-Streifen soll die Menschen wieder in Erstaunen versetzen und zur
nachhaltigen Aufmerksamkeit beitragen.



Verkehrsunfälle von Fußgängern an Fußgängerüberwegen („Zebrastreifen“) in Kassel Stadt

Für das Jahr 1974 ergeben sich im Stadtgebiet Kassel die folgenden Zahlen:
Es wurden 72 Verkehrsunfälle auf oder an Zebrastreifen vermerkt; davon wurden 54 von
Kraftfahrzeugführern  und nur 20 von Fußgängern verursacht. 30 Kinder wurden verletzt, davon
23 Kinder durch schuldhaftes Verhalten von Pkw-Fahrern.  7 Kinder verursachten die Unfälle
durch falsches Verhalten, z.B. Überqueren der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu
achten. Von den 30 verletzten Kindern waren 8 Kinder, 6 Jahre alt und jünger.

Von den drei tödlich verlaufenden Unfällen im Jahre 1974 waren die beiden Frauen 69 und 83
Jahre alt, während der Mann 23 Jahre alt war. Wenn sich ein Verkehrsunfall mit schweren
Verletzungen und stationärer Einweisung ereignet, sind gehäuft sehr alte Menschen und sehr
junge Kinder betroffen. Die Verteilung der Geschlechter ist bei schweren Unfällen relativ
ausgewogen.

Im Jahr 1984 zeigt sich eine deutlich rückläufige Tendenz mit  24 ausschließlich von
Kraftfahrzeugfahrern verursachten Unfällen. Die Anzahl von zwei verunglückten Kindern
kontrastiert mit der Zahl von 14 verunglückten Fußgängern, die zum Teil weit über 60 Jahre alt
waren. Sollte sich hier ein positiver Effekt der Straßenverkehrserziehung in den Schulen
niederschlagen? Dennoch, die Schwächsten, also Kinder und alte Menschen sind den weitaus
größeren Gefahren ausgesetzt. Je älter die Unfallopfer, um so häufiger sind schwere
Verletzungen mit stationären Einweisungen.

Das Jahr 1994 zeigt nochmals eine rückläufige Tendenz der Anzahl der Verkehrsunfälle mit
Fußgängern an Zebrastreifen, die auch diesmal ausschließlich nur von Fahrzeugführern
verursacht wurden. Es werden 11 Verkehrsunfälle gezählt; davon nur drei mit schweren
Verletzungen, davon 1 Kind. Die „Zebrastreifen“, Übergang Wilhelmshöher Allee /
Murhardstrasse ist ein unfallträchtiger Fußgängerüberweg.  Die Monate April, Juni und Juli
1994 ragen dadurch heraus, dass es keine Verkehrsunfälle an „Zebrastreifen“ zu beklagen gibt.

Bei der Gesamtdurchsicht der Unfälle auf oder an „Zebrastreifen“ im Stadtgebiet Kassel
erlangen einige Fußgängerüberwege eine besonders traurige Berühmtheit.
Allen voran die „Zebrastreifen“ Wilh.-Allee/Kunoldstrasse, Wilh.-Allee /Murhardstrasse, Wilh.-
Allee /Sophienstrasse, Wilh.-Allee / Adolfstrasse sowie dicht gefolgt von den „Zebrastreifen“
Ihringshäuser Strasse/Ostring.

Die Gegenüberstellung von Verkehrsunfällen auf Fußgängerfurten einerseits und
„Zebrastreifen“ andererseits ergibt im Jahr 2002 für die Stadt Kassel ein Verhältnis von 14:6.
Auffällig ist bei dieser Anzahl von Unfällen, dass  nur insgesamt zwei Unfälle von Fußgängern
verursacht wurden, und zwar beide auf signalgeregelten Fußgängerfurten. Nimmt man die
aktuellen Zahlen von Januar bis April 2003, dann zeigt sich eine unveränderte Tendenz: 11
Unfälle an Furten stehen 4 Unfällen an Zebrastreifen gegenüber. Siehe Anhang S. 12, 13, 14, 15,
16.



Eine Liste aller Zebrastreifen Kassels finden Sie unter:

www.zebrastreifen.org     oder      www.98zebrastreifen.de    
















