
 

Thema des Monats September 2004 

Psychische Belastungen bei 
Straßenwärtern  
Kann ein Internet-Artikel Leben retten? Vielleicht ja…. 

  

Sylvia S. (1) blickt auf den Kalender – ein halbes Jahr ist es nun her, dass ihr Mann 
bei einem Arbeitsunfall auf der Autobahn ums Leben kam. An der Wand die Fotos aus 
besseren Tagen: gemeinsamer Urlaub …Ihr kleiner Sohn, der nun ohne Vater 
aufwachsen muss … der nun nicht mehr Straßenwärter werden will - wie sein Papa 
einer war ... 

Szenenwechsel 

Zum Ende der Ferienzeit sind Sonne, Sand und Meer für viele leider nur 
noch schöne Erinnerungen. Nicht mehr die Wogen des Meeres, sondern die 
Rückreisewellen rollen. Nicht mehr Hüttenzauber und die Faszination der 
Berge, sondern riesige „Blechlawinen“ bestimmen das Lebensgefühl. Da ist 
es verständlich, dass die im Stau festsitzenden Menschen über Baustellen 

alles andere als begeistert sind. Geschwindigkeitslimit: Tempo 80. „Soll wohl ein Witz 
sein – wir fahren maximal mit 5 km pro Stunde!“ Nach ca. einer Stunde löst sich der Stau 
auf. „Jetzt aber schnell. Wir wollen nach Hause“ … „zu einem wichtigen Termin“… „zu 
einer schönen Verabredung“ … „eilige Lieferungen“. Jeder hat wohl seine eigenen 
Gründe, die rechtfertigen, schnell durchkommen zu wollen.  

Und dann ist schon die nächste Baustelle ausgeschildert. „So ein Mist. Aber wenigstens 
staut es sich hier nicht mehr. Was? Tempo 60? So ein Quatsch! Hier kann man doch viel 
schneller fahren. Machen die anderen doch auch. Freie Fahrt für freie Bürger!“  

Als Sylvia S. die Nachricht vom Tod Ihres Mannes erhielt, spielte ihr kleiner Sohn 
gerade im Kinderzimmer. Hatte er etwas davon mitgekriegt? schoss es ihr durch den 
Kopf … nein, bestimmt würde sie gleich aufwachen aus diesem schrecklichen Traum 
…  



Nein, leider ist es kein Traum, es sind Tatsachen, dass jedes Jahr in 
Deutschland um die zehn Straßenwärter bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten 
ums Leben kommen. Durch Fremdverschulden. Durch übermüdete Lkw-
Fahrer, deren 40-Tonner außer Kontrolle gerieten. Durch Autofahrer, die 
einfach im entscheidenden Augenblick zu schnell fuhren, um noch bremsen zu können. 
Durch Zeitgenossen, die am Steuer von Autos und Lkw während der Fahrt verschiedene 
Verhaltensweisen zeigen, die das Unfallrisiko drastisch erhöhen. So wird am Steuer 
Landkarte oder gar Zeitung gelesen, ohne Freisprechanlage telefoniert oder stundenlang 
ohne Pause gefahren. Und so passiert es eben dann. 

Zwei andere Straßenwärter, zwei Kollegen von Herbert S., haben es aus nächster 
Nähe miterlebt, wie es passierte: wie Herbert S. zu Tode kam. Das sind Bilder, die 
man nicht mehr vergisst, Erlebnisse, die man nicht einfach so wegsteckt. Sie hatten 
noch versucht, Erste Hilfe zu leisten. Aber da war nichts mehr zu machen.  

Straßenwärter – wer kennt diesen Berufsstand? Was arbeiten sie und warum richten sie 
Baustellen ein auf Straßen und Autobahnen? Tausende von Fahrzeugen rauschen täglich 
an ihnen vorbei – aber wer macht sich Gedanken über diese Menschen, die in oranger 
Arbeitskleidung in unmittelbarer Nähe des dicht vorbei fließenden Verkehrs ihre 
Tätigkeiten verrichten? Ihr Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Straßen und eben 
auch die Autobahnen möglichst zu jeder Zeit sicher befahrbar sind. Es ist so ähnlich wie 
im privaten Haushalt – so richtig auffallen würde es wohl erst, wenn die Arbeiten nicht 
mehr getan würden. Um es konkreter zu machen - einfach mal ein paar Fragen:  

• Fahren Sie gerne über Autobahnen mit tiefen Schlaglöchern, um dabei den 
„besonderen Kick“ zu erleben? 

• Freuen Sie sich auf der Suche nach der richtigen Abfahrt über idyllisch 
zugewachsene aber dadurch eben nicht mehr lesbare Verkehrsschilder?  

• Empfinden Sie meterhohe Müllberge auf Rastplätzen als angenehme Abwechslung 
zur sonst eher flachen Landschaft?  

• Haben Sie Spaß daran, im Winter auf vereisten, verschneiten und niemals 
freigeräumten Straßen zu rutschen?  

• Möchten Sie … 

 

Wie bitte? Dumme Fragen? Verkehrte Welt? Ganz richtig. Unsere Straßen 
und Autobahnen sind nun einmal in aller Regel gut befahrbar, Schäden 
werden schnell ausgebessert, Verkehrsschilder sind gut erkennbar, 
Rastplätze werden gesäubert, im Winter wird gestreut und geräumt. Aber 

haben Sie sich schon einmal gefragt, wer das alles macht? Da Heinzelmännchen - leider - 
nicht nur der Stadt Köln für immer den Rücken zugekehrt haben, mussten andere 
Lösungen gesucht werden. Man fand sie in Menschen aus Fleisch und Blut, die einen 
harten und gefährlichen Beruf ausüben: Straßenwärter. 

Ist es so betrachtet nicht seltsam, dass ausgerechnet die Straßenwärter allzu oft gerade mit 
Verkehrsbehinderungen in Verbindung gebracht werden? Dass sie als „Staumacher“ 
verunglimpft werden? Dass sie von manchen Zeitgenossen in blinder Wut beschimpft, 
bespuckt oder gar mit Gegenständen beworfen werden? Kein leichter Job also, in 
mancherlei Hinsicht. Ein Beruf, der eine Vielzahl von Gefährdungen, körperlichen und 



psychischen Belastungen mit sich bringt. Ein Beruf, der ein im Vergleich zum 
Durchschnitt aus sämtlichen anderen Berufsgruppen vielfach erhöhtes Risiko bedeutet, 
bei der Arbeit einen tödlichen Unfall zu erleiden. 

Die Kollegen des tödlich verunglückten Straßenwärters wissen, dass es verdammt 
gefährlich werden kann in ihrem Job. Manchmal kommt sie dann, die Angst, dass 
einem selbst auch etwas zustoßen könnte. Wie Herbert. Aber was kann man tun? Was 
will man Leuten sagen, die einen aus ihrem Fahrzeug heraus beschimpfen, bespucken 
und bewerfen? 

Ja, was kann man tun? Die Landesunfallkasse NRW hat zur Unterstützung 
des bei ihr versicherten Landesbetriebs Straßenbau NRW ein Projekt zu 
psychischen Belastungen bei Straßenwärtern durchgeführt. Einige 
detailliertere Informationen aus diesem Vorgehen können in den unten 
aufgeführten Links „Zusatz-Info“ aufgerufen werden. Die vollständige Zusammenfassung 
des Projekts inklusive sämtlicher Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge ist aktuell gerade 
durch den Verband Deutscher Straßenwärter publiziert worden. Die genaue 
Literaturangabe findet sich hier. 

Was kann jeder Einzelne tun? Es ist sicher schon sehr viel erreicht, wenn man sich über 
die Aufgaben und Gefährdungen der Straßenwärter Gedanken macht. Wenn man einmal 
Freunde, Bekannte oder Verwandte fragt, was ihnen durch den Kopf geht, wenn sie an 
Straßenwärtern vorbeifahren. Wenn man sich bei der nächsten Baustelle bewusst macht, 
dass hier nicht orange Roboter agieren, denen es nichts ausmacht, mit Tempo 100 oder 
mehr von Fahrzeugen gestreift zu werden. Und dass auch keine böswilligen „Staumacher“ 
zu Werke gehen, sondern Menschen, die die Aufgabe haben, für sicher befahrbare Straßen 
zu sorgen. Menschen, die nicht immer „in orange“ herumlaufen, sondern nach der Arbeit 
gesund nach Hause kommen wollen.  

Sylvia S. versucht seit einiger Zeit, die Leere in ihrem Leben zu füllen. Sie engagiert 
sich für die Sicherheit der Straßenwärter, versucht, die Öffentlichkeit auf die 
Gefährdungen aufmerksam zu machen. Sie weiß: davon wird ihr Mann auch nicht 
wieder lebendig. Aber vielleicht rettet sie so andere Leben - und andere Familien. 

Mit wenig Mühe kann jeder von uns, der Auto fährt, etwas Positives tun: wir können 
unser Verhalten anpassen, um die Arbeit der Straßenwärter zu erleichtern und ihr Leben 
nicht zu gefährden, denn ohne sie gäbe es keine freie Fahrt. 

 
Roland Portuné, Landesunfallkasse NRW 

(1) Namen wurden von der Redaktion geändert; die Schilderungen zu Herbert und Sylvia 
S. sind verfremdet wiedergegeben worden 

(2) Weiterführende Literatur:  
„Psychische Belastungen im Straßenbetriebsdienst“ (Roland Portuné) 
Verband Deutscher Straßenwärter – Bundesvorstand – 
ISBN 3-9807359-2-3 

 

 



Zusatzinfo 1:
Was sind Gefährdungen und Belastungen von Straßenwärtern?

Die Arbeitsaufgaben von Straßenwärtern bringen für die Beschäftigten eine Vielzahl von Gefährdungen
mit sich. Mäh-, Schneid- und Gehölzarbeiten, Pflaster- und Markierungstätigkeiten, Räumarbeiten nach
Unfällen, Arbeiten mit Schotter oder Fugenvergussmasse, Leitpfosten und Beschilderung reinigen, Unrat
und tote Tiere von Straßen und Rastplätzen entfernen, im Winterdienst die Straßen von Eis und Schnee
räumen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, macht diese Auflistung bereits deutlich, dass
der Beruf des Straßenwärters eine Vielzahl vor allem auch körperlich belastender Faktoren mit sich
bringt. Möglicherweise liegt es daran, dass die Problematik psychischer Belastungen demgegenüber bis
jetzt eher noch im Hintergrund geblieben ist – zumindest im Vergleich zu anderen Berufsgruppen wie
Feuerwehr, Polizei oder Lokführer.

Dabei ist es eine traurige Tatsache, dass jedes Jahr in Deutschland um die zehn Straßenwärter bei der
Ausübung ihrer Tätigkeiten tödlich verunglücken. Auch das direkte Miterleben eines schweren oder gar
tödlichen Unfalls eines Kollegen muss als psychische Extrembelastung gelten, die in Form von
psychischen Störungen auch langfristig schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die
Landesunfallkasse NRW hat deswegen in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW ein
Projekt zu psychischen Belastungen bei Straßenwärtern durchgeführt.

 

Den Inhalt dieses Fenster ausdrucken.

Was sind Gefährdungen und Belastungen von Straßenwärtern?
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Zusatzinfo 2:
Der Beurteilungsbogen – was sind die Bereiche psychischer Belastungen im
Straßenbetriebsdienst

Gestützt auf verschiedene Erhebungsmethoden wurde zunächst ein Beurteilungsbogen für psychische
Belastungen im Straßenbetriebsdienst entwickelt. Dieser enthält insgesamt 23 einzelne Inhalte, die im
Beurteilungsbogen als Bereiche psychischer Belastung in „Ich-Form“ dargestellt sind. Die nachfolgend
abgebildeten Bereiche zeigen recht deutlich, welche kritischen Situationen und Ereignisse hier eine Rolle
spielen:

 

1. Unfallproblematik

U 1: Ich werde zu einer Unfallstelle gerufen, wo ich die Folgen eines schweren Unfalls sehe (z.B.
Blut auf der Straße).

U 2: Ich werde zu einer Unfallstelle gerufen, wo ich die Folgen eines schweren Unfalls bzw. auch
schwer verletzte oder tote Menschen sehe.

U 3: Ich habe einen schweren Unfall eines Kollegen miterlebt.

U 4: Ich habe den tödlichen Unfall eines Kollegen miterlebt.

U 5: Ich habe eine bedrohliche Situation erlebt, bei der jedoch weder ich selbst noch ein Kollege
verletzt wurde (z.B. Zusammenstoß wird im letzten Augenblick vermieden / Spiegel wird
abgefahren / anderer Verkehrsteilnehmer fährt auf fahrbare Absperrtafel auf).

 

2. Tätigkeiten im Winterdienst

W 1: Im Winterdienst muss ich bei meinen Arbeiten auf spiegelglatten Straßen zurechtkommen.

W 2: Im Winter habe ich Schwierigkeiten, mit meinem eigenen PKW morgens zur Arbeit zu
kommen.

W 3: Bei meinen Arbeiten im Winterdienst muss ich bei schwieriger Witterung alleine unterwegs
sein.

W 4: Ich habe Nachtdienst.

 

3. Aufmerksamkeitssteuerung (mentale Über- und Unterforderung)

A 1: Bei meinen Arbeiten muss ich mich über längere Zeit voll konzentrieren.

A 2: Bei meinen Arbeiten muss ich mehrere Dinge auf einmal beachten.

A 3: Ich muss längere Zeit ohne Abwechslung dieselbe Tätigkeit ausführen.

 

4. Auswirkungen auf Privatleben und Freizeit

P 1: Wenn Rufbereitschaft bzw. dann auch Schichtdienst angeordnet ist, belastet dies meine
private Situation.

P 2:
Meine Angehörigen machen sich wegen der Gefahren im Straßenverkehr Sorgen um mich.

 

5. Soziale Belastungen

S 1: Ich habe Schwierigkeiten mit einem oder mehreren Kollegen in der Arbeitsgruppe.

S 2: Andere Verkehrsteilnehmer beschimpfen mich mit derben Ausdrücken / beleidigenden Gesten.

 

6. Arbeiten im Verkehrsraum (Verkehrsdichte, Verkehrsaufkommen)

V 1: Während ich meine Arbeiten ausführe, fahren andere Verkehrsteilnehmer sehr schnell und
dicht an mir vorbei.

V 2: Ich habe Angst, einen Unfall selbst zu verschulden.

V 3: Ich habe Angst, selbst Opfer eines Unfalls zu werden.

 

7. Rationalisierungen, Personalabbau, Veränderungen in der Organisation

R 1: Aufgrund von Personalabbau muss ich heute noch härter arbeiten als früher.

R 2: Ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz.

 

8. Unzufriedenheit mit technischer Ausrüstung

T 1: Meine Ausrüstung bzw. die technische Ausstattung ist meiner Meinung nach nicht optimal.

 

9. Image-Problematik

I 1: Meine Arbeit wird nicht anerkannt von anderen Verkehrsteilnehmern.

Die vorgestellte Auflistung der Themenbereiche beschreibt qualitativ die Situationen bzw. Ereignisse, die
mit psychischen Belastungen einhergehen können. In einem nächsten Schritt stellt sich die Frage nach
der Häufigkeit („wie oft?“) und der Intensität („wie stark empfunden?“) der jeweiligen Belastung, wenn
solche Situationen bzw. Ereignisse auftreten. Diese Fragen werden durch die Ergebnisse einer Studie
beantwortet, im Rahmen derer der fertig gestellte Beurteilungsbogen mit entsprechend gestalteten
Skalierungen versehen und einer Stichprobe von knapp 100 in Autobahnmeistereien beschäftigten
Straßenwärtern vorgelegt wurde. Die durch statistisch unterstützte Auswertungen erhaltenen Ergebnisse
werden in Zusatzinfo 3 zusammengefasst.

Der Beurteilungsbogen – was sind die Bereiche psychischer Belastungen im Straßenbetriebsdienst?
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Zusatzinfo 3:
Wie oft und wie stark treten psychische Belastungen auf?

Ergebnisse der Studie im Überblick:

 

Den Inhalt dieses Fenster ausdrucken.

Wie oft und wie stark treten psychische Belastungen auf?
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Zusatzinfo 4:
Welches sind die Belastungsschwerpunkte?

Um Belastungsschwerpunkte begründet ableiten bzw. erkennen zu können, bietet sich ein
gleichermaßen pragmatisches wie forschungsorientiertes Vorgehen an: Die Belastungen durch Schicht-
bzw. Nachtarbeit können als Referenzbereich dienen, da Nachtarbeit auch bei anderen Berufsgruppen zu
leisten ist und dazu eine Fülle arbeitspsychologischer und arbeitsmedizinischer Untersuchungen
vorliegen. In der folgenden Abbildung werden deswegen alle diejenigen Bereiche aufgeführt, die
bezüglich ihrer Belastungsintensität als genauso stark oder noch stärker belastend eingeschätzt wurden,
als der Referenzbereich Nachtarbeit.

 

Den Inhalt dieses Fenster ausdrucken.

Welches sind die Belastungsschwerpunkte?
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Zusatzinfo 5:
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?

Als Konsequenz aus den erhaltenen Kenntnissen, lässt sich bezüglich der eben geschilderten
Belastungsschwerpunkte eine Vielzahl von Maßnahmen bedarfsorientiert ableiten. Dabei ist jedoch
auffällig, dass Präventionsmöglichkeiten durch technische Maßnahmen, die ja bekanntlich die höchste
Wirksamkeit erreichen, eingeschränkt sind, da die Arbeitsumgebungsbedingungen – anders als etwa in
einer Montagehalle – nicht beliebig frei gestaltbar sind. Dies weist auf die Notwendigkeit hin, neue Wege
zu beschreiten, die bei den bisherigen Bemühungen des Arbeitsschutzes zumindest nicht im
Vordergrund standen.

 

Verstärkte Kontrollen / Sanktionen bei Fehlverhalten

Da Unfälle von Straßenwärtern häufig durch Lastkraftwagenfahrer verursacht werden, ist
hier Handlungsbedarf gegeben. Lastentransporte wieder mehr auf die Schiene zu
verlegen, wäre hilfreich, dürfte jedoch zumindest kurz- und mittelfristig nicht realisiert
werden können. Schneller zu handhaben und wahrscheinlich auch wirksamer wären
verstärkte Kontrollen und Sanktionen von Fehlverhalten. Durch verstärkte Überprüfungen
der Fahrzeiten sollte zumindest das Risiko durch gefährliche Übermüdung der Fahrer
(„Sekundenschlaf“) minimiert werden können.

Auf Straßen und Autobahnen werden am Steuer von Personen- und Lastkraftwagen
verschiedene Verhaltensweisen während der Fahrt ausgeübt, die das Unfallrisiko drastisch
erhöhen. Dabei wird am Steuer Landkarte oder gar Zeitung gelesen, ohne
Freisprechanlage telefoniert oder vor allem auch zu schnell gefahren. Insbesondere
überhöhte Geschwindigkeit wird bei sehr vielen Verkehrsteilnehmern beobachtet. Dabei
wird die starke Gefährdung von sich und anderen oft gar nicht bewusst eingeschätzt
(„Kavaliersdelikt“). Bei konsequenter Überprüfung und Sanktionierung überhöhter
Geschwindigkeit würde bereits die Einhaltung jetzt schon bestehender Beschränkungen
eine spürbare Entschärfung der Verkehrsraumproblematik und damit mehr Sicherheit und
Entlastung für Straßenwärter bedeuten.

 

Öffentlichkeitsarbeit

Weiterhin ist eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Durch Veröffentlichungen,
Plakat-Aktionen, Teilnahmen an Fernfahrerstammtischen bis hin zum Versuch der
Sensibilisierung einflussreicher Organisationen sollten hier alle Wege ausgelotet werden.
Auch Aktionen mit „Event“-Charakter z.B. an Autobahn-Raststätten sollten als
Möglichkeiten der Information und Sensibilisierung genutzt werden. Schließlich sollte
darauf hingewirkt werden, dass Informationen über Tätigkeiten und Gefährdungen von
Straßenwärtern in die Führerschein-Ausbildung integriert werden und so zumindest
langfristig eine immense Breitenwirkung erzielen.

 

Soziale Ansprechpartner / Konzept Notfallpsychologie

Falls ein schwerer Unfall geschehen ist, kann für die Beteiligten ein möglichst bald zur
Verfügung stehender Ansprechpartner von entscheidender Bedeutung sein. Der Ansatz
der sozialen Ansprechpartner (oft auch „Peer“ oder „kollegialer Ansprechpartner“
genannt) ist hier empfehlenswert. Erste Schritte zur Umsetzung solcher Konzeptionen
sind z.B. beim Landesbetrieb Straßenbau NRW bereits durchgeführt worden. Soziale
Ansprechpartner sind geeignete Personen aus dem Kollegenkreis, die nach
entsprechender Schulung - z.B. auch in der Gesprächsführung in Krisensituationen - für
Betroffene zur Verfügung stehen. Bei sorgfältiger Qualifizierung haben sich soziale
Ansprechpartner als wirksame Form der Unterstützung erwiesen.

Neben oder anstelle solcher Qualifizierungsmaßnahmen existiert auch eine Vielzahl
professioneller Anbieter, die bei Unfällen umgehend erfolgende notfallpsychologische
Maßnahmen der Krisenintervention garantieren. Hier ist eine unternehmensinterne
Entscheidung vonnöten, welche Dienstleistungen man sich sichern möchte. Zu nennen
sind hier auch kirchlich organisierte Notfallseelsorger, die oft ehrenamtlich tätig sind.

 

Psychotherapeutische / psychotraumatologische Unterstützung

Falls im Einzelfall eine Posttraumatische Belastungsstörung zum Ausbruch gekommen ist,
stehen besondere traumatherapeutische Verfahren zur Verfügung, deren Wirksamkeit
wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte. Professionelle psychologische
Unterstützung hat sich dabei gegenüber einer rein medikamentösen Behandlung als
überlegen erwiesen. Hier ist von Vorteil, wenn ein potentiell verfügbares Netzwerk
geeigneter Psychotherapeuten zur Verfügung steht, die eine möglichst wohnortnahe
Betreuung garantieren können.

 

Konstruktiver Umgang mit Ängsten bezüglich Stellenabbau

Neben der Unfallproblematik hat sich die Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, in der
vorliegenden Untersuchung als schwerwiegend herausgestellt. Angst vor weiteren
Rationalisierungen, Stellenabbau - die Problematik der weiterhin Beschäftigten ist in die
sorgfältige Konzeption und Planung im Rahmen der Organisationsentwicklung mit
einzubeziehen.

 

Systematische Förderung der „Ressource soziale Unterstützung“

Schließlich ist in jüngster Zeit mehr und mehr die Bedeutsamkeit der sogenannten
„Ressourcen“ erkannt worden. Dabei handelt es sich um unterstützende Faktoren, die
negative Auswirkungen von Belastungen mildern können. Hier kann die Förderung des
kollegialen Zusammenhalts als wichtige Möglichkeit gesehen werden, die in diesem Beruf
sehr notwendige „Soziale Unterstützung“ als Ressource zu sichern.

 

Integration des Arbeitsschutzes in die Organisationsentwicklung

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?
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Aus Sicht der Gesamtorganisation ist Erfolg und Nachhaltigkeit der Bemühungen im
Arbeitsschutz generell durch Integration in bereits vorhandene Systeme der
Organisations- und Personalentwicklung sicherzustellen. Dies wird im vorliegenden Fall
bereits deutlich durch den weit reichenden Charakter der meisten vorgeschlagenen
Maßnahmen. Dabei sind oft Weichenstellungen erforderlich, die zumindest nicht
ausschließlich in den einzelnen Straßen- und Autobahnmeistereien zu treffen sind.

 

Den Inhalt dieses Fenster ausdrucken.
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