
BKA - Forschungsreihe

Joachim Fiedler
Rolf Hoppe
Peter Berninghaus
Aleksandar Lenhart

An halterwvesen
und
An haltergefah ren

L- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



A nhalterwesen
und

Anhalterge fahren

BKA



Joachim Fiedler
Rolf Hoppe
Peter Berninghaus
Aleksandar Lenhart

Anhfialterwesen
und Anhaltergefahren
unter besonderer Berücksichtigung
des" Kurztrampens"

____ ___ ____ ___ ____ ___ W iesbaden 1989 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Prof. Dr.-ng. Joachim Fiedler
Dipl.-Soz.Wiss. Rolf Hoppe
Dipl.-Soz.Wiss. Peter Berninghaus
Aleksandar Lenhart, M.A.

Lehr- und Forschungsgebiet
Öffentliche Verkehrs- und Transportsysteme
der Bergischen Universität - GH Wuppertal

Das Forschungsprojekt wurde mit Mitteln des Bundeskriminalamtes Wiesbaden
durchgeführt und von Dr. Michael C. Baurmann betreut.

ISSN 0174-5433
Nachdruck auch auszugsweise nur mit Quellenangabe und mit Genehmigung des Bundeskriminalamtes

Bundeskriminalamt Wiesbaden



VO0R WOR T

‹Wie gefährlich ist das Trampen eigentlich?" - Diese Frage

taucht immer wieder auf, wenn sich Fachleute aus dem Bereich der

Polizeipraxis'über die Prävention der sexuellen Gewaltdelikte

unterhalten. Wenn - nicht zuletzt von Medienvertretern - nachge-

fragt wurde, 1

- wieviele kriminelle Handlungen in Zusammenhang mit dem Tram-

pen geschehen,

- wieviel Prozent der Gewaltkriminalität mit dem Trampen im Zu-

sammenhang steht und

- wieviele von allen Trampfahrten zu kriminellen Angriffen aus-

genutzt wurden,

dann konnte die Polizei bisher keine gesicherten Daten nennen.

Aus der Praxis herau s - insbesondere seitens der Projektleitung

des Kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms - kam daher die

Anregung, die Kriminalistisch-kriminologische Forschungsgruppe

im BKA möge sich der Frage annehmen, welche kriminogene Bedeu-

tung das Trampen tatsächlich hat.

Das BKA vergab ein solches Projekt an das ‹lLehr- und Forschungs-

gebiet Öffentliche Verkehrs- und Transportsysteme der Bergischen

Universität - GH Wuppertal". Dort waren unter der Leitung von

Prof. Dr.-Ing. Joachim Fiedler schon erhebliche Vorarbeiten zum

Thema ‹Trampverhalten/Anhalterwesen" durchgeführt worden. Bei

dieser Projektvergabe wurde bewuß3t ein interdisziplinärer.Ansatz

gewählt, weil ‹'Anhalterwesen und Anhaltergefahren"1 nicht nur ein

kriminologisches und kriminalistisches Problem darstellen, son-

dern auch die Bereiche der verkehrs- und sozialwissenschaft-

lichen Forschung betreffen.

An der Konzeptionalisierung des Projekts wirkte von derKrimina-

listisch-kriminologischen Forschungsgruppe des Bundeskriminal-

amtes WOR Dr. Michael Baurmann mit, der auch das Projekt während

der Durchführung betreute.
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Bei der vorliegenden Untersuchung wurde vor allem das sogenannte

Kurz- bzw. Nahtrampen näher untersucht. Zwar wurde bei den An-

haltern das Ferntrampen ebenfalls erfragt, im Vordergrund stand

jedoch das häufigere Nahtrampen (Trampen im - aus der Sicht des

Anhalters - sozial näheren Raum).

Weil schon bei ersten Vorstudien deutlich geworden war, daß3 kri-

minelle Handlungen im Zusammenhang mit Anhalter-Fahren im Hell-

feld - im Vergleich zu anderen Kriminalitätsfeldern - relativ

selten geschehen, und weil darüber hinaus auch das entsprechende

Dunkelfeld von besonderem Interesse erschien, wurden bei dieser

Untersuchung über die Analyse von Hellfelddaten hinaus mit ver-

schiedenen M'ethoden auch entsprechende Dunkelfelddaten erfragt.

Insgesamt besteht die vorliegende Studie aus fünf einzelnen Un-

tersuchungen:

- Befragung von 400 Schülern zum Trampverhalten im ländlichen

,Bereich mit schlechter Situation, was den öffentlichen Perso-

nen-Nahverkehr (ÖPNV) angeht;

- Befragung von 557 Schülern, Auszubildenden und Studenten im

ländlichen Bereich zu Trampverhalten und Trampgefahren;

- Befragung von 674 Schülern, Auszubildenden und Stud enten im

städtischen Bereich zu Trampverhalten und Trampgefahren;

- bundesweiter öffentlicher Aufruf, damit sich Anhalter mit be-

sonderen (negativen oder positiven) Tramperlebnissen für In-

terviews zur Verfügung stellen; Ergebnis: 144 Tramper, davon

103 mit insgesamt 111 schlechten Erfahrungen meldeten sich;

- Auswertung vorhandener einschlägiger Falldateien der Polizei

zu den angezeigten Fällen von Kriminalität im Zusainuenhang

mit Trampen (also Hellfeld).

Vom Aufbau des Gesamtprojekts her wurde ein relativ neuartiger

Weg in der kriminologischen Forschung beschritten.



Bislang ist es meist üblich, das zu untersuchende abweichende
Verhalten, das spezielle..Kriminalitätsfeld einer isoliertenwis-
senschaftlichen Analyse zu unterziehen, ohne den Bezug zur Nor-
malität, also zum nichtkriminellen Verhalten herzustellen. In
der vorliegenden Studie~ aber wurden kriminelle Handlungen, die
im Zusarmmenhang mit Anhalter-Fahren geschehen, verglichen mit
anderen Tramp-Gefahren. Diese beiden Phänomene (11Anhaltergefah-
ren") wurden dann in Verbindung gebracht zum üblichen, gefahr-
losen Trampen (insgesamt: ‹'Anhalterwesen"1).

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz sollte der einengende, aus-
schließlich auf die Kriminalität gerichtete Blick geöffnet wer-
den, um Fragen wie die folgenden gemeinsam zu beantworten:

- Wie verbreitet ist das Trampen?

- Wie häufig passiert dabei etwas?

- Welche negativen Ereignisse geschehen. beim Trampen?

- Welcher Anteil davon ist kriminell?

Es war zu erwarten, daß ein solcher ganzheitlicher Forschungsan-
satz (bei gleichzeitiger Betrachtung von normkonformem und ab-
weichendem Verhalten) auch zu ganzheitlichen Lösumgsvorschlägen

führen dürfte, die dann bezüglich der Problemlage besonders an-

gemessen sein müßten.

Die Ergebnisse der Studie belegen, daß

- über die Hälfte der jungen Menschen Tramperfahrungen hat <Jun-

gen mehr als Mädchen),

- vor allem über kürzere Strecken, und zwar im Nahbereich ge-

trampt wird,

- das Anhalter-Fahren subjektiv als Notwendigkeit empfunden wird

- und immer wieder per Anhalter gefahren wird, obwohl bereits
eine beträchtliche Angst vor Gefahren auf Tramperseite be-

steht.
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Als ganzheitliche Lösung schlagen die Autoren eine sogenannte

"differenzierte Bedienung" und eine I'Mobilitätszentrale" vor,

um die Notwendigkeit des Tramnpens, insbesondere das Trampen in

regelrechten Notsituationen zu ersparen. Die umfangreichen

praktischen Erfahrungen, die die Forscher bereits mit solchen

neuen Tran'sportsystemfen gesammelt haben, werden kurz darge-

stellt, so daß man von erprobten Modellen ausgehen kann.

Insgesamt steht zu erwarten, daß~ die hier dargestellten Ergeb-

nisse zu einer lebhaften und nutzbringenden Diskussion beitra-

gen werden. Bisherige Mutmaß3ungen und polizeiliches Handeln'im

konkreten Arbeitsfeld müssen einerseits im Lichte dieser Unter-

suchung wohl überdacht werden. Andererseits können derartige

Forschungsergebnisse der Praxis weitgehend nur bloß~es Pro-

blemwissen vermitteln. Die Bewertungen muß sie bei Präventions-

konzepten selbst vornehmen und kann sich nicht mit Hinweisen

auf statistisch ‹lvernachlässigbare"l Zahlen begnügen.

Eine angemessene ganzheitliche Strategie zur Lösung der mit der

eingeschränkten Mobilität bestimmter Bevölkerungsgruppen zusam-

menhängenden Probleme kann zudem nur entwickelt werden, wenn

sich die eigentlich Verantwortlichen, also vor allem die Ver-

treter kommunaler Behörden, mit der Polizei detailliert ab-

stimmen und Anregungen engagiert aufgreifen.

In diesem sinne sollte die vorliegende Studie verstanden werden

als ein Beitrag zur Diskussion in einem speziellen Problemfeld,

von dem neben der Polizei viele andere Einrichtungen betroffen

sind.

Prof. Dr. Edwin Kube

Bundeskriminalamt

-Kriminalistisches Institut-
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0. Einleitung

Die vorliegende Studie befaßt sich mit der spontanen, d.h. zuvor nicht

verabredeten Mitnahme/Mitfahrt in Kraftfahrzeugen, einer Nobilitäts-

form, die gemeinhin mit "Trampen", ‹Per-Anhalter"- oder ‹Per-Auto-

Stop"-Fahren bezeichnet wird.

Das gängige Bild dieser Mobilitätsform ist, abgesehen von vereinzelten

persönlichen Erfahrungen, im wesentlichen durch die Berichterstattung

in den Medien über Vergewaltigungen, Morde und Entführungen geprägt. In

unregelmäßigen Abständen, vor allem aber unmittelbar vor den Sommerfe-

rien wird vermehrt öffentlich auf die Gefahren des Trampens hingewie-

sen, und auch die Kriminalpolizei sieht sich aufgrund der polizeilich

bekannt gewordenen Straftaten immer wieder veranlaßt, davon abzuraten,

Tramper mitzunehmen oder als Tramper in fremde Autos zuzusteigen.

Damit wird das Anhalterwesen einzig auf die Dimension möglicher Krimi-

nalitätsgefahren reduziert und als Präventionskonzept die ‹Abwesenheit

vom Tatort" postuliert. Die Bedeutung des Trampens als durchaus gängige

Mobilitätsform, vornehmlich von Jugendlichen, bleibt dabei völlig auß~er

acht.

Umso bemerkenswerter ist es, daß~ gerade die kriminologisch-kriminali-

stische Forschungsgruppe des Bundeskriminalamtes den Anstoß dazu gab,

das Anhalterwesen vom Lehr- und Forschungsgebiet Öffentliche Verkehrs-

und Transportsysteme der Bergischen Universität - Gesamthochschule

Wuppertal untersuchen zu lassen, und zwar sowohl die verkehrliche

Bedeutung des Trampens als auch die "damit verbundenen Gefahren. Mit

ausschlaggebend dafür war sicherlich das am Lehr- und Forschungsgebiet

gerade abgeschlossene Forschungsprojekt ‹Zusteiger-Mitnahme", eine Form

des organisierten Trampens.

Grundgedanke des hier behandelten Auftrages war dabei, daß~ erst durch

eine mehrdimensionale Analyse eine angemessene Einschätzung und die

Risi koabschätzung des Trampens möglich wird und differenzierte Präven-

tionskonzepte zur Minderung der Kriminalitätsgefahren beim Trampen zu

begründen sind.
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Dazu wurde eine empirische Untersuchung durchgef ührt, über deren Ergeb-

nisse der vorliegende Bericht Auskunf t gibt. Er'gliedert sich in sechs

Teile: In Kapitel 1 wird zunächst der gegenwärtige Forschungs- und Er-

kenntnisstand zum Thema Anhalterwesen und Anhaltergefahren diskutiert.

Daran anschließ~end geht es in Kapitel 2 um die Zielsetzung des Pro-

jektes, die Explikation der Arbeitshypothesen sowie die Formulierung

der forschungsleitenden Fragestellungen. Kapitel 3 zeigt das metho-

dische Vorgehen der empirischen Untersuchungsschritte. Danach werden in

Kapitel 4 die Ergebnisse der Erhebungen ausführlich dargestellt und

interpretiert. Kapitel 5 befaß~t sich mit geeignet erscheinenden Prä-

ventionskonzepten, während Kapitel 6 den Bogen zu dem verkehrlichen

Nutzen der Untersuchung im Sinne einer allgemeinen Mobilitätsverbesse-

rung schlägt und den weiteren Forschungsbedarf dokumentiert.

Bereits an dieser Stelle sei all denjenigen gedankt, die das Projekt

während seiner nur zehnmonatigen Laufzeit tatkräftig unterstützt haben,

allen voran den vielen Informanten, die bereitwillig den umfangreichen

Fragebogen ausgefüllt, sich zu Interviews zur Verfügung gestellt oder

sich aus freien Stücken spontan gemeldet hatten. Dies wiederum war nur

möglich, weil die angesprochenen deutschen Rundfunkanstalten und eine

Vielzahl anderer Medien über das Forschungsvorhaben berichteten und

ihre Hörer aufforderten, mit den Forschern Kontakt aufzunehmen.
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1. Forschungs- und Erkenntnisstand zum Trampen

sowie zu den Trampgefahren

----------------------- ---------------

Trotz der hohen Publizität, die das Trampen zeitweise erlangt, sei es

anläßlich schwerer Straftaten oder durch Warnungen zu Beginn der Som-

merreisezeit, gibt es bislang kaum empirische Untersuchungen zu diesem

Thema. Wenn überhaupt, so finden die positiven Aspekte des Anhalter-

wesen ihren Niederschlag in der alternativen Reiseliteratur, die das

Trampen als eine geeignete Reiseform begreift.')

Nachfolgend sollen in erster Linie die vorliegenden empirischen Arbei-

ten dargestellt werden, die sich direkt mit dem Anhalterwesen befassen.

Unter Bezug auf die verfügbaren Hellfelddaten und weiterer Forschungen

geht es daran anschließend um eine erste Einschätzung der Trampge-

fahren.

1.1 Empirische Untersuchungen zum Anhalterwesen

In der Bundesrepublik Deutschland liegt als einzige differenzierte Ar-

beit zum Thema "Trampen` mittlerweile die im April 1987 fertiggestellte

Untersuchung von Trescher/König ("Trampen: Bekannt - Unbekannt - Ver-

kannt") vor.

Die implizite Zielsetzung dieser Arbeit besteht in der detaillierten

Information über das Trampen, um so zu einer Verbesserung der gesell-

schaftlichen Akzeptanz dieser ‹ökologisch und sozial beinahe idealen"

(ebd. 5. 1) Mobilitätsform beizutragen.

1) Vgl. hierzu ausführlich u.a. Schulz, Brandes 1985; Bischoff 1983; Bögeholz, Rada-
sewsky 1987; Cannain, Himmelseher 1980; Welsh 1974. In erster Linie finden sich dort
spezielle Mobilitätshinweise für Fernreisende, Šwobei das Trampen zumeist als eine
(kostengünstige) Reiseform unter vielen verstanden wird. Die praktischen Tips für
Tramperinnen und Tramper beziehen sich auf günstige Strecken, günstige Standorte,
übernachtungsmböglichkeiten usw. Nur am Rande finden sich Gefahrenhinweise, die insbe-
sondere die Verkehrsunfallgefahren, die Diebstahlsgefahren und für Frauen die Gef ah-
ren, Opfer von Sexualstraf taten zu werden, hervorheben. Nahezu einhellig ist die Be-
wertung: Trampgefahren sind vorhanden,' jedoch angesichts der weitaus überwiegenden
positiven Erlebnisse nicht überzubewerten.
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Die Autoren f inden in ihrer einleitenden Diskussion zum Vergleich und

zu den möglichen Kombinationen des Trampens mit verschiedenen anderen

Mobilitätsformen die Annahme bestätigt, daß~ das Trampen zu einer besse-

ren Auslastung vorhandener Platzkapazitäten im motorisierten Individu-

alverkehr (und damit insgesamt zu seiner Reduzierung) beitragen kann

sowie zur ergänzenden Nutzung des öffentlichen Verkehrs bestens geeig-

net ist.

Im-'weiteren werden die Ergebnisse einer eigenen explorativen Untersu-

chung zu den situativen Bedingungen des Trampens sowie einer Befragung

von Tramperinnen und Trampern referiert.2>

Danach scheinen die Wartezeiten bein Trampen weniger von strukturellen

und -situativen Merkmalen abhängig zu sein, als vielmehr eindeutig län-

derspezifisch zu differieren (BRD mit den geringsten, durchschnittlichen

Wartezeiten von 15 Minuten; vgl. S. 18f f) Die Mitnehmer waren im Mit-

tel 39 Jahre alt und zehnmal häufiger Männer als Frauen, wobei dieser

Unterschied in den südeuropäischen Ländern noch deutlicher ausfiel.

Die Befragten antworteten, daß sie überwiegend im Alter zwischen 15 und

17 Jahren mit dem 'Trampen begonnen hätten. Am häufigsten trampten sie

auf den Kurzstrec ken (bis 30 km), und als Fahrtzwecke überwogen der Be-

such von Bekannten und Veranstaltungen. Ausschlaggebend für das Trampen

seien in erster Linie praktische/materielle Gründe, die zu etwa glei-

chen Teilen von Viel- und Gelegenheitstrampern genannt wurden. Die fi-

nanziellen Motive stehen mit 35 Einzelnennungen an erster Stelle. Hin-

sichtlich der Förderung des Trampens beziehen sich die Vorschläge der

Befragten besonders auf eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und per-

sonen- sowie situationsbezogene Verhaltenshinweise.

2 ) Diese basieren auf einer im Scmer 1985 durchgefüihrten dreimonatigen Trampreise durch

zwölf Länder Europas. In Form einer quasi-teilnehmenden Beobachtung wurden dabei
zunächst von insgesamt 212 Mitnahmesituationen verschiedene Faktoren protokolliert
(u.a. Straßenkategorien, Standorte, Uhrzeiten, Wartezeiten, soziodemographische Merk-
male der Mitnehmer). Als zweite untersuchungsmethode führten die Autoren dabei eine
mündliche Befragung anhand eines Fragebogens mit 54 Tramperinnen und Trampern durch.
43 davon kamen aus der Bundesrepublik Deutschland; davon wiederum waren 32 Männer und
11 Frauen, 15 Berufstätige sowie 28 Studenten, Schüler und Arbeitslose. Soweit erho-
ben, wurden überwiegend hohe Ausbildungsabschlüsse festgestellt.



Abgesehen von den Fragen zu den Gefahren des Trampens, auf- die weiter
unten eingegangen wird, f indet sich anschließend eine systematische Zu-
sammenstellung und Diskussion der verschiedenen Faktoren, die das Tram-
pen beeinf lussen. Neben den bereits genannten sind dies die versiche-
rungsrechtlichen Bedingungen, die bis auf zwei Ausnahmen (unverschul-
dete Unfälle, verbotswidrige Mitfahrt in gewerblich genutzten Kfz) als
unproblematisch dargestellt werden. Des weiteren gehtes um individu-
elle Faktoren, die z.B. erklären, daß Frauen schneller mitgenommen wer-
den als Männer. Zu deren Interpretation wird auf das umweltpsychologi-
sche Modell von Mehrabian zurückgegriffen.a1

Sehr bedeutsam für das Trampen, so die Autoren, scheint dessen Image in
der Offentlichkeit zu sein. Sie kritisieren in diesem Zusammenhang die
entsprechenden Veröffentlichungen im Rahmen des Kriminalpolizeilichen
Vorbeugungsprogramms. Diese enthielten klischeehafte Fotos, praxisferne
Tips und wirkten insgesamt einzig abschreckend (ebd. S. 77ff). Im we-
sentlichen aber sei es die Medienberichterstattung, die das Trampen als
sozial abweichendes Verhalten und die Tramperinnen und Tramper als Per-
sonen mit krimineller Neigung und sexueller Freizügigkeit darstelle
<ebd. 5. 83ff>.

Im weiteren werden verschiedene Mitnahme-Modelle des In-, und Aus landes
behandelt. Den Abschluß der Arbeit bilden Hinweise zur Förderung des
Trampens auf' verschiedenen Ebenen: angefangen von Hinweisen zur Verbes-
serung der Mitnahmechancen und Risikominimierung über verkehrsinfra-
strukturelle Maßnahmen sowie versicherungsrechtliche Verbesserungen bis
hin zur angemessenen Imagewerbung in der Offentlichkeit.

Die Arbeit wird ihrem explorativen Charakter gerecht, da sie zugleich
umfassend und differenziert über das Trampen informiert sowie dezidier-
te Förderungshinweise offeriert. Die Ergebnisse der Erhebungen basieren
jedoch auf relativ kleinen und zudem breit streuenden Stichproben, so
daß~ sich hieraus (noch> keine allgemeinen -Schluß~folgerungen ableiten
lassen, wobei dies allerdings auch nicht das Ziel einer explorativen
Studie ist.

~>Danach (vgl. Mehrabian 1978) läßt sich menschliches Verhalten generell, also auch die
Mitnahme von Tramperinnen und Trampern auf drei dichotome Variablen zurückführen. Dassind Lust - Unlust, Erregung - Entspannung (infolge des jeweiligen Reizvolumens) so-
wie Dominanz - Unterwerfung.
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Demgegenüber bef assen sich' die weiteren, Untersuchungen zum Anhalterwe-

sen lediglich mit Einzelaspekten des Trampens.

So geht Siemsen (1983> der Frage nach, aus welchen Gründen Frauen und

Mädchen trotz der in den Medien berichteten -Trampgefahren per-Anhalter-

fahren. Sie verfolgt dabei die Zielsetzung, die ‹. ..Mischung aus Angst

und Faszination..." mit der ‹...für viele Frauen der Gedanke ans Tram-

pen ...)verbunden ist", aufzuklären (ebd. 5. 1)4

Den 'Ergebnissen zufolge (ebd. S. 31ff> ist das Trampen zum einen durch

die geringen finanziellen Mittel sowie zum anderen ‹. ..durch die Erwar-

tung, beim Trampen Bedürfnisse 'zu befriedigen, die den Gefühls- und Er-

lebnisbereich betreffen", begründet (ebd. 5. 32). Nach Ansicht der Au-

torin scheint das Trampen noch einen der wenigen gesellschaftlichen Be-

reiche zu bilden, in dem man mit (fremden) Menschen interagieren kann,

ohne für seine Äußerungen (nachträgliche) Sanktionen erwarten zu müs-

sen. Indem Frauen trampen, lösen sie sich demnach nicht nur von ökono-

mischen, zeitlichen und räumlichen, sondern auch von gesellschaftlichen

Zwängen (genormten Rahmenbedingungen); sie begeben sich in Räume-, die

frei sind von sozialer Kontrolle (vgl. ebd. 5. 39).

In diesen kontrollfreien Räumen erleben Frauen, daß sie von Männern als

frei verfügbare Sexualobj ekte betrachtet - werden, wobei ihnen zugleich

der ‹normale" männliche Schutz angeboten wird, den sie, so die gesell-

schaftliche Bewertung, als allein trampende Frauen verlassen haben

(vgl. ebd. 5. 40). Die aufgrund dessen zunächst asymmetrisch struktu-

rierte Gesprächssituation ist jedoch nicht nur unter dem Aspekt der Ge-

fahren zu begreifen, sondern birgt die ~Chance aktiven Handelns in sich.

‹Die Frauen werden sich durch das Erleben derartiger Situationen ihrer

Verhaltensweisen bewuß~t und sind in der Lage, diese in Frage zu stellen

und eventuell auch zu verändern" (ebd. 5. 60). Aus dieser Perspektive

ist das Trampen als im eigentlichen Sinne emanzipatorischer Prozeß zu

begreifen, in dessen Verlauf positive wie negative Erfahrungen gesam-

melt und der eigenen Sicherheit dienende Handlungsstrategien erlernt

werden. Die Frauen erlangen dadurch das Bewußtsein und die Verhaltens-

sicherheit, sich in Situationen und Räumen-, in denen sich zu bewegen

4Š )In der empirischen Untersuchung wurden 19 tramperfahrene Frauen (die alle über ein
relativ hohes Bildungsniveau verfügten sowie aus ‹gutsituierten Verhältnissen" kamen)
mit Hilfe von Intensivinterviews zu ihren Tramperfahrungen befragt.
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ihnen im gesellschaf tlichen Normen- und Rollenverständnis nicht zuge-
standen wird, gegen Belästigungen und Bedrohungen erfolgreich zur Wehr
setzten zu können.

Mit derselben Zielgruppe, nämlich trampenden Frauen, befaßt sich eine
Untersuchung von Greenley/Rice (1973>. Sie gehen davon aus, daß~ "...in
moral and legal sense female hitchhiking and especially women hitchhi-
king can be heuristically and usefully conceptualized as quasi-deviant
behavior" (ebd. S. 87). Aufgrund dieser Annahme prüfen sie, ob der
motivations-, der kontroll- 'oder der subkulturtheoretische Ansatz er-
klären kann, warum Frauen trampen.3> Die Autoren stellen fest, daß 33%
der befragten Frauen niemals, 28% nur mit anderen, 30% alleine aber
selten und nur 9% häufig alleine trampen (ebd. 5. 88).

Dabei ist das Trampverhalten nur bedingt motivationstheoretisch zu er-
klären. So wurde als Hauptgrund für das Nichttrampen zwar mit 63% die
Verfügbarkeit über andere Verkehrsmittel angegeben, allerdings berich-
teten weniger als die Hälfte der häufig per Anhalter fahrenden Studen-
tinnen, daß ein adäquates Transportmittel fehle.6)

Aus kontrolltheoretischer Sicht wird das Trampverhalten aus dem ‹Fehlen
von Kosten" (Gefahren) in der subjektiven Wahrnehmung der Tramperinnen
angenommen. Dazu antworteten auf die Frage, ob alleine trampen gefähr-
lich ist, mit ja: 60% der Nichttramperinnen, 57% der Frauen, die nur
mit anderen trampen, 28% derjenigen, die nur selten alleine trampen und
3% der häufig alleine trampenden Frauen. Von den Nichttramperinnen ga-
ben immerhin 75% an, daß~ diese Gefahreneinschätzung der Hauptgrund für
ihr Nichttrampen sei <ebd. 5. 91). Aber über 87% der Anhalterinnen hat-
ten bereits von ‹unglücklichen Zwischenfällen" (sexuelle Angriffe,
Raub, Verkehrsunfällen) gehört, 7% sogar selbst erlebt (davon 20% sexu-
elle Belästigungen). Keine dieser Frauen gab deswegen das Trampen auf.

~>Zu diesem Zweck führten die Autoren eine schrif tliche, postalische Bef ragung von ins-
gesamt 428 im Saww~rsemester 1971 an der Universität Wisconsin eingeschriebenen Stu-
dentinnen durch.

6) Dabei erscheint es jedoch äußerst Problematisch, die (im übrigen nicht näher unter-
suchte) Verfügbarkeit über ein Transportmittel als (einzige) motivationstheoretische
Variable zu verwenden.
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In der Interpretation dieses Ergebnisses kommen die Autoren zu demsel-

ben Schluß wie Siemsen, daß~ die Frauen nämlich mit zunehmender Tramper-

fahrung lernen, besser mit solchen kritischen Situationen umzugehen

<ebd. S. 92>. Die Wahrnehmung der Gefahren ist demnach als Folge des

Verhaltens zu begreifen. Aus diesem Grunde wird der kontrolltheore-

tische Ansatz wieder verworfen.

Insgesamt scheint der subkulturtheoretische Ansatz, der davon ausgeht,

daß das individuelle Verhalten in erster Linie durch das nahe soziale

Umfeld geprägt ist, das Trampen von Frauen am ehesten erklären zu kön-

nen. Der abschließ~ende Vergleich bestätigt diese Annahme: In erster Li-

nie ist das entsprechende Verhalten von Freunden und Bekannten im nahen

sozialen Umfeld für das eigene Trampverhalten maßgebend; die Gefahren-

wahrnehmung sowie die Verfügung über alternative Verkehrsmittel können

die Trampentscheidung von Frauen dagegen nur zu geringen Teilen erklä-

ren.

Mit derselben Annahme, daß~ Trampen von Frauen als quasi-abweichendes

Verhalten zu betrachten sei, überpr'üfen Jonson/Jonson (1978) die' Gül-

tigkeit der ‹sozialen Nonkonformit ätsskala". Getestet wurden insgesamt

49 weibliche Studentinnen, von denen 17 niemals, 14 manchmal und 18

häufig trampen. Die Häufig-Tramperinnen erreichten erheblich höhere

Werte auf der Nonkonformitätsskala als die selten und niemals trampen-

den Frauen.7>

Zwei weitere Arbeiten aus dem angloamerikanischen Sprachraum befassen

sich vorrangig-mit den kommunikativen Aspekten des Anhalterwesens.

Norgan u.a. (1975) beschäftigen sich mit der Situation vor der Mitnah-

me. Es geht ihnen um die Untersuchung der Kommunikation über weite Ent'-

fernungen. Hierzu wird das Trampen als Modell gewählt. In Form eines

Feldexperimentes untersuchten die Forscher, welchen Einfluß~ die Variab-

len "Geschlecht" (primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale) , ‹Augen-

kontakt", ‹Essen während des' Wartens", ‹Handzeichen" und "Körpergröße"

auf die Mitnahmebereitschaft ausüben.

7 > Wenngleich die zugrundeliegende Fragestellung einen interessanten theoretischen
AsPek aufweist, so ist das gewählte empirische Verfahren als höchst zweifelhaft zu
bewerten, da die soziale Nonkonformitätsskala ursprünglich zur Verhaltensprognose von
Straftätern entwickelt und eingesetzt wurde. Auß~erdem ging es in der vorliegenden Ar-
beit um die Überprüfung der Methode, nicht des Tramplerhal'tens von Frauen.
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Entsprechende Voruntersuchungen zeigten, daß3 die Mitnahmebereitschaft
während der Herbst- und Wintermonate rapide zurückging. Dies führen die
Autoren auf die kleidungs- und witterungsbedingt wes entlich schlechter
wahrnehmbaren Signale zurück. In der 18 Stunden dauernden Hauptuntersu-
chung wurden 4.068 Autos erfaß3t, von denen 208 (5,11%) anhielten.

Als größ3ten Einfluß3 auf die Mitnahmebereitschaft weisen die Ergebnisse
das Geschlecht des Trampers sowie das Zustandekommen eines Augenkontak-
tes aus. Unabhängig von den anderen getesteten Variablen erhielten
Frauen eine Mitfahrt dreimal häufiger angeboten als Männer, wobei der
Augenkontakt die Chancen verdoppelte. Dabei sind die mitnahmebereiten
Autofahrer zu 88,5% männlich, in demselben Alter wie bzw. geringfügig
älter als die Anhalter (55,8%) und ohne Beifahrer (79%. Die sozialen
Signale, so das Ergebnis, sind umso erfolgreicher (im Sinne kurzfristi-
ger Wartezeiten), wenn ihre Wahrnehmung (bei den Fahrern) Interesse
weckt und maximale Sicherheit bzw. ~minimale Gefahren zu erwarten sind
(vgl. ebd. 5. 459>).O

Die Autoren sehen damit ihre Annahme bestätigt, daß Kommunikationen
über räumliche Entfernungen bestehen, die einzig auf die Wahrnehmung
und Interpretation sozialer Signale zurückführen. Die Gründe der Män-
ner, insbesondere Frauen mitnehmen zu wollen, interpretieren sie unter
Bezug auf eine Untersuchung von Pomezal/Clare (1973) daraus, daß ‹many
drivers acted in a flirtatious manner" <Morgan u.a. 1975, 5. 461). Wäh-
rend Trescher/König (1987, insbes. 5. 62> davon ausgehen, daß autofah-
rende Männer trampende Frauen eher mitnehmen, weil sie sich von ihnen
weniger bedroht fühlen, wird die Mitnahmemotivation hier auf die mehr
oder weniger explizite Erwägung möglicher näherer (sexueller> sozialer
Kontakte zurückgeführt.

Auf die Untersuchung der im Anschluß an die positive Mitnahmeentschei-
dung - also während der' Mitfahrt - stattfindende Kommunikation 'zielt
Nukerji (1978>. Genauer gesagt geht es um die Analyse der Anhalterer-
zählungen, des sogenannten ‹bullshitting" (frei übersetzt etwa dem

8) Implizit handelt es sich hierbei um die Melhrabiansche Theorie des A~nnäherungs- bzw.
Meidungsverhaltens, auf die Trescher/König in ihren Ausführungen (vgl. ebd. 5. 61f)
rekurrieren.
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‹Seemannsgarn" vergleichbar) . Die Studie geht von der Annahme aus, daß

die Erzählungen zur Lösung von Identitätsproblemen Jugendlicher

dienen.9 )

Die meisten Anhalter waren männlich, Studenten, junge Arbeitslose und

Vietnamveteranen. Nur 3 Frauen f uhren ohne Begleitung auf einer Kurz-

strecke mit und 2 Frauen waren <jeweils in Begleitung eines Mannes auf

einer Langstrecke unterwegs) . Die Ergebnisse zeigen, daß das ‹bullshit-

ting" mehrere Funktionen beim Trampen erfüllt:

1. Beim Geschichtenerzählen machen die Tramper die Erf ahrung, daß sich

alles um ihre Person dreht. Diese Erfahrung kann dadurch gesteigert

(erhalten, konserviert) werden, daß~ der Erzähler seine Erlebnisse

dramatisiert (i.S. von: ‹being on the road has a glamorous image";

ebd. 5. 243). Dies ist die eigentliche Grundlage für ‹bullshitting"

und dafür, daß aus Erfahrungen Abenteuer werden.

2. Diese Dramatisierung hat den Effekt, den Tramper als Routinier

scheinen zu lassen, der die (überzeichneten) Risiken gelassen gemei-

stert hat. Aus dieser Perspektive ist es kaum verwunderlich, daß3 bei

den Erzählungen die schlechten Erlebnisse überwiegen. Das positive

Selbstbild wird gesteigert oder stabilisiert durch die Anerkennung,

einer Vielzahl überwundener Gefahren.

3. Unter Bezug auf Goffman (1961) ist die Dramatisierung in den Erzäh-

lungen u.a. auch darau f zurückzuführen, daß das Trampen über die

Vielzahl der Erfahrungen seinen Reiz verliert und langweilig wird.

Die überzogenen Erzählungen würden 'von daher zur Anhebung der ~sub-

jektiven Reizschwelle fungieren.

4. Unabhängig von den genannten Aspekten dient das Geschichtenerzählen

jedoch auch sehr pragmatisch dem Austausch von Tramperfahrungen, die

anderweitig kaum oder nicht zugänglich sind.

~>Zur Informationsgewinnung wurden im Scmmer 1971 und 1972 insgesamt 52 Tramnperinnen
und Tramper mitgenamien und während der M4itfahrt zur Erzählung angeregt. Die dabei
'gewählte Methode zur Protokollierung der Erzählungen, nämlich das nachträgliche Ge-
dächtnisprotokoll scheint u.E. allerdings f ür solche Formen ‹narrativer Interviews"
völlig ungeeignet.



Aus' den Untersuchungsergebnissen scheint sich eine sogenannte ‹ 1bull-

shitting-Karriere" ableiten zu lassen. So erzählen sehr junge Tramper

(12 bis 14 Jahre) kein ‹bullshit". und beachten ihn auch nicht bei ande-,

ren. Für sie ist Trampen eine billige Transportmöglichkeit. Anders hin-

gegen die Gruppe der 16- bis l8jährigen Tramper: Sie sind geradezu mag-

netisiert von dem, was sie hören, und benutzen diese Fremderfahrungen

zur Hervorhebung des eigenen Trampverhaltens. Die 18- bis 22jährigen

sind die größten ‹bull-shitter". Sie weisen in ihren Erzählungen die

größten Dramatisierungen auf. Diese Tendenz ist wieder rückläufig bei

der Gruppe der 22- bis 25jährigen (die sich für Erwachsene halten>. Sie

erzählen zwar auch gerne, trennen dabei jedoch klar Fiktion von Reali-

tät.

Die Tramper scheinen also ihre unangenehmen Tram'perfahrungen zu Aben-

teuern und Herausforderungen- zu stilisieren und über den Prozeß der
Kommunikation (erzählen und zuhören) zu eliminieren. Ältere (diskrimi-

nierte) Tramper haben ein anderes ‹Bild von der Straß~e` und sehen auch

realistischer die Frustrationen und Ängste. Sie romantisieren nicht und

betrachten das Trampen auch nicht als etwas AuIßergewöhnliches. Das Aus-

sergewöhnliche ist es aber, was Jugendliche zum Trampen führt und ihnen

zur Identitätsfindung dient. Abgesehen von wenigen Trampern, für die

das ‹being on the road" für sich einen Wert darstellt, hört das Trampen

in dem Moment auf, wo die Jugendlichen den Erwachsenenstatus erlangt

haben und das bullshitting zur Identitätsfindung nicht mehr erforder-

lich ist. Als begründende Argumente für die Aufgabe dieser Reiseform

dienen dann mehr die desillusionierenden Erfahrungen der Einsamkeit,

der Langsamkeit, der Unvorhersehbarkeit usw.

Abschließend ist auf das von Fiedler/Hoppe/Werner (1987> durchgeführte

Forschungsprojekt zur Zusteiger-Mitnahme hinzuweisen. Das Projekt ba-
sierte auf der Überlegung, die geringen Mobilitätschancen Nichtmotori-

sierter in ländlich strukturierten Regionen dadurch zu verbessern, daß

man die gegenseitige Mitnahme in privaten Fahrzeugen fördert (vgl. Ka-

pitel 5.2.1). Das Projekt bestand zum einen aus der Untersuchung, der

Bewertung u'nd der praktischen Umsetzung einer geeigneten Infrastruktur

und zum anderen aus einer begleitenden Akzeptanzuntersuchung.1O> Dabei

10> Als empirische Methoden kamen dabei insgesamt 37 Intensivinterviews und 16 Gruppen-
diskussionen (mit insgesamt 170 Teilnehmern), in denen sogenannte Meinungsführer So-
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ging es u.a. auch um die Fragen, welchen Stellenwert das konventionelle

Trampen im Rahmen der bisherigen Mobilität Nichtmotorisierter eingenom-

men hat und wie diese Mobilitätsform bewertet wird. Die diesbezüglichen

Ergebnisse lassen sich zusammenfassend wie folgt da.rstellen:

1. Für die erwachsenen Nichtmotorisierten ist das Trampen (gemeint ist

hier das Kurztrampen im Einzugsbereich der Wohnorte) außer Betracht.

Es wird gemeinhin als sozial unangemessen bezeichnet, sich als Er-

wachsener an die Straße zu stellen und somit öffentlich zu bekunden,

daß~ man es nötig hat, auf Kosten anderer mobil zu sein.

2. Für die Jugendlichen hingegen, mit dem Status geringer wirtschaftli-

cher Eigenständigkeit, bietet das Trampen buchstäblich die letzte

Chance der Mobilitätssicherung, "wenn nichts anderes mehr läuft".

Etwa die- Hälfte der befragten Jugendlichen gaben an, regelmäßig vor

Ort zu trampen. Sie nannten als vorrangige Begründung den Mangel

sonstiger Fahrtenangebote sowie den Wirtschaftlichkeitsaspekt einer

kostenlosen Beförderung.

3. Sie sehen zwar die möglichen Gefahren, dabei Opfer eines Verkehrsun-

falls oder einer Straftat zu werden, ignorieren dies jedoch in Er-

mangelung von Mobilitätsalternativen. Mit demselben Argument tole-

rieren die Eltern, daß~ ihre Kinder trampen.

4. Die Mitnahmebereitschaft der Kraftfahrer resultiert daraus, daß sie

früher selbst getrampt sind und/oder um die defizitäre Mobilitätssi-

tuation vor.. Ort wissen. Die jeweilige Mitnahmeentscheidung wird al-

lerdings wesentlich durch die aktuellen psychosozialen Rahmenbedin-

gungen (gute Laune, Sympathie, Wahrnehmung und Zuordnung der Tramper

aufgrund äuß~erer Merkmale) beeinflußt. Die vorwiegend älteren Kraft-

fahrer, die die Mitnahme von Trampern ablehnen, begründen dies mit

versicherungsrechtlichen Unklarheiten sowie der Angst vor Straftaten

(insbesondere der Angst, aufgrund falscher Anschuldigung bzw. Er-

pressung sexueller Übergriffe gegenüber Tramperinnen bezicht'igt zu

werden).

wie Personen und Gruppen, die die verschiedenen örtlichen Bevölkeuggupnrpä
sentierten, zur A~nwendung.
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Abschließend ist festzustellen, daß sich die referierten Forschungen
mit Ausnahme der Arbeit von Trescher/König lediglich mit Einzelaspekten
des komplexen Phänomens befassen und auf die Gefahren des Anhalterwe-
sens nicht eingehen (Fiedler/Hoppe/Werner beiläufig>. Unbesehen dessen
ist der gegenwärtige Erkenntnisstand zu den Trampgefahren weitgehend
durch das Wissen über, die entsprechenden polizeilich bekanntgewordenen
Straftaten bestimmt.' Insofern wird im folgenden zunächst dieser Kennt-
nisstand diskutiert. Unter Berücksichtigun'g weiterer Forschungsergeb-
nisse ist damit eine erste Einschätzung der Trampgefahren intendiert.

1.2 Erkenntnisse zu den Trampgefahren

Wenn in der öffentlichen Diskussion von Trampgefahren die Rede ist, so
werden damit gemeinhin die entsprechenden Kriminalitätsgefahren asso-
ziiert. Nahezu unberücksichtigt bleiben dabei die Verkehrsunfallge-
fahren, möglicherweise deshalb, weil sie als ‹normaler", selbstver-
ständlicher Bestandteil der-automobilen Gesellschaft erscheinen. Diese
werden insgesamt jedoch ‹...für Tramper nicht sonderlich höher sein als
für andere Verkehrsteilnehmer.." (Trescher/König a.a.O., 5. 51).

Die Einschätzung der Kriminalitätsgefahren betreffend ist zunächst zu
unterscheiden zwischen Straftaten, die an Anhaltern (Opfer: Tramper),
und Straftaten, die von Anhaltern (Opfer: Kraftfahrer) begangen wurden.
Die einzelnen Delikte sind in der Polizeilichen Kriminalstatistik (P'KS>
allerdings nicht unter den gesonderten Kategorien ‹von/an Anhaltern"
ausgewiesen, sondern den jeweiligen Straftaten zugeordnet, und zwar
deshalb, weil sie ‹. ..gemessen an allen übrigen Straftaten statistisch
eine untergeordnete Rolle spielen..." (Schreiben des Landeskriminal-
amtes Baden-Württemberg vom 29.7.1986). Lediglich in einigen Bundes-
ländern (u.a. Baden-Württemberg und Saarland) werden die polizeilich
bekannt gewordenen Straftaten so erfaß~t, daß~ gesonderte statistische
Auswertungen bezüglich der Tatsituation Trampen möglich sind. Aller-
dings hat bisher einzig das Landeskriminalamt Baden-Württemfberg in sei-
nen ‹Jahresbericht 1984" (LKA Baden-Württemberg 1985, 5. 121ff) die Er-
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gebnisse einer entsprechenden Sonderauswertung veröffentlicht (Tabelle

1). Darüber hinaus liegen die Ergebnisse entsprechender Sonderauswer-

tungen aus dem Saarland (Tabelle 2) und aus Nordrhein-Westfalen (Tabel-

-le 3) sowie eine Fallsammlung der Berliner Kriminalpolizei vor.")>

Tab. 1: Art und Anzahl aller bekanntgewordenen Straftaten an Anhaltern
in Baden-Württemberg

1983 1984
Straftaten

MOD' PAD2 Gesamt MOD PAD Gesamt

Vergewaltigung 27 47 74 20 38 58
sexuelle Nötigung 13, 18 31 13 11 24
sexuelle Beleidigung 4 10 14 4 9 13
exhibition. Handlungen 1 10 11 2 5 7
Freiheitsberaubung 2 4 6 - 4 4
Raub 2 3 5 2 2 4
Diebstahl 3 1 4 2 3 5
gef. Körperverletzung 3 1 4 2 6 8
Körperverletzung 1 6 7 - 2 2
Entführung - 2 2 1 1 2
Sexualmord und

Verdeckungsmord 1 3 4 - - -

homosexuelle Handlungen - 2 2 - --

Nötigung - - - 1 -1

sexuelle'r Miß~brauch
von Kindern - - - - --

Bedrohung - 1 1
gefährl. Eingriff in

den Staßenverkehr - - - - 1 1
Geldkreditbetrug - - - - 11

Summe 57 108 165 48 83 -131

,Straftaten insgesamt 542.667 443.540

1MOD = Modus-Operandi-Datei: Straftaten, bei denen kein Tatverdächtiger -
ermittelt wurde

2 PAD = Personen-Auskunfts-Datei: Straftaten bei denen mindestens ein
Tatverdächtiger ermittelt wurde

Quelle: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Jahresbericht 1984 (Stuttgart 1985, 5. 122)

1>Die saarländischen Daten stellte die projektbetreuende kriminologisch~-kriminalisti-
sche Forschungsgruppe beim Bundeskrmi~nalamt zu-efgn.DeAuwrugegbis
aus Nordrhein-Westfalen erstellte das LKA NW 1984 anläßlich einer Anfrage im Deut-
schen Bundestages und übermaittelte sie im Rahmen des Forschungsprojektes ‹Zusteiger-
Mitnahme" mit Schreiben 21.7.1986 (vgl. Fiedler/Hoppe/Werner Bd.II a.a.O., 5. 81f).
Schließ~lich wurde die Berliner Fallsammalung mit Schreiben vctm 20.6.1988 für die vor-
liegende Untersuchung zur Verfügung gestellt.
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Tab. 2: Art und Anzahl aller bekanntgewordenen Anhalterdelikte
im Saarland

Deliktgruppen 1984 1985 1986 10/1987

mit Gewalt

Delikte gegen Leib/Leben 4 1 2 1
Raubdelikte 7 3 1 4
Vergewaltigung/
sexuelle Nötigung 8 8 7 5

ohne Gewalt

homosexuelle Handlungen!
sexueller Mißbrauch von
Kindern/Exhibitionismus/
tätliche Beleidigungen 1 2 2 3

Eigentumsdelikte 2 10 3 5

summe 22 24 15 18

Straftaten insgesamt 60.827 55.619 59.412 36.530

Quelle: Sonderauswertung des Landeskriminalamtes Saarland

Tab. 3: Straftaten durch Anhalter und an Anhaltern
in Nordrhein-Westfalen

Deliktgruppen ~ 1982 1983 1984

Sexualdelikte 46 41 25

Raub 1 Diebstahl
einschl. Versuche 11 17 19

Tötungsdelikte
einschl. Versuche -- 65

Summe 57 64 49

Straftaten insgesamt 1.661.445 1.441.321 1.254.213

Quelle: Sonderauswertung des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen
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Bei der Gegenüberstellung der Sonderauswertungen ist zunächst der un-

terschiedliche Differenzierungsgrad augenfällig. Während die, badenwürt-

tembergische Auswertung eine sehr feine deliktspezifische Gliederung

-aufweist, sind die saarländischen und nordrhein-westfälischen Anhalter-

delikte nurmehr drei Straftatengruppen zugeordnet, im Saarland noch un-

terschieden ob Gewaltanwendung erfolgte oder nicht. Zudem zeigt die

Statistik aus Baden-Württemberg die Straftaten, die an Anhaltern began-

gen wurden, wohingegen aus dem Saarland und aus Nordrhein-Westfalen al-

le Delikte, die sowohl von als auch an Anhaltern begangen wurden, aus-

gewiesen sind. Eine vergleichende Interpretation ist folglich nur be-

dingt möglich.-

Unabhängig davon weisen die Tabellen interessante Übereinstimmungen

auf. Betrachtet man zunächst die Gesamtzahl der registrierten Anhalter-

delikte in Relation zu den jeweils erfaß~ten Straftaten insgesamt, so

ist für alle drei Bundesländer ein sehr geringer Anteil zu verzeichnen.

Er betrug in Baden-Württemberg in den beiden ausgewiesenen Jahren 1983

und 1984 jeweils 0,03% und im Saarland zwischen 0,03% (geringster Wert

1986) und 0,05% (höchster Wert 1987) . In Nordrhein-Westf'alen lag dieser

Wert gar um den Faktor 10 niedriger: Hier wurden von den insgesamt re-

gistrierten Straftaten im Jahr 1982 als Anhalterdelikte nur 0,0035%,

1983 0,0044% und 1984 0,0039% festgestellt.12> Im Hellfeld machen die

im Zusammenhang mit dem Trampen erfaßten Delikte also einen äußerst ge-

ringen Anteil aus.

Die weitere Betrachtung der Deliktgruppen und Einzeldelikte zeigt, daß~

in allen drei Bundesländern versuchte und vollendete Mordfälle im Zu-

sammenhang mit dem Trampen registriert worden sind. In ihrer Gräfßenord-

nung spiegeln sie etwa die seitens der Berliner Polizei mitgeteilten

Zahlen wider, wonach im Bundesgebiet (ohne Westberlin) 1980 = 4, 1981 =

11, 1982 = 5,1983 = 8 und 1984 = 9 Personen beim Trampen ermordet wur-

den (zit. in Trescher/Känig a.a.0, 5. 66f).'3> In diesem Zusammenhang

12> Unklar ist, ob dieser geringe Anteil in Nordrhein-Westfalen (4 zu 100.000> äuf die

möglicherweise weniger verläßlichen IErf assungsmnzdalitäten zurückzuführen 'ist, oder ob

die Anhalterdelikte in so wesentlich geringerem Maß~e registriert werden.

1-3> `Nähere Angaben über die Nordf älle waren nur f ür 1983 und 1984 erhältlich. In diesen

beiden Jahren war nur ein Opfer männlich; es handelt sich um einen l3jährigen jungen.

Die weiblichen Opfer waren 15 bis 24 Jahre alt. Von den 9 Fällen im Jahre 1984 sind 2

Fälle dem Langstreckentrampen zuzurechnen, 7 Fälle dem Kurzstreckentrampen (z.B. zur
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ist auf die prinzipielle Schwierigkeit hinzuweisen, die unaufgeklärten

Mordfälle aufgrund der gefundenen Tatumstände eindeutig einer vorausge-

gangenen Trampsituation zuzuordnen. 'Die geringen Zahlen als prozentu-

ierte Hellfeldanteile auszuweisen ist insofern nicht angezeigt.

Rein quantitativ überwiegen bei den Anhalterdelikten eindeutig die Se-

xualstraftaten. Dies gilt für alle drei Bundesländer sowie für alle

ausgewiesenen Jahre. Soweit ersichtlich wurden Vergewaltigungen und se-
xuelle Nötigungen als häufigste Einzeldelikte registr-ielrt.14>

Die saarländischen und nordrhein-westfälischen Daten weisen als nach-
rangige Deliktgruppen die Raub- und Eigentumsdelikte aus. In Baden-

Württemberg hingegen folgen zunächst die Körperverletzungen und dann
erst die Raub- und Diebstahlsdelikte sowie Entführungen und Freiheits-

beraubungen; von allen weiteren Delikten wurde hier jeweils nur ein

Fall pro Jahr festgestellt.

Wie die saarländische Auswertung zeigt, scheinen zumindest dort dieje-
nigen Anhalterdelikte, bei denen -keine Gewalt angewendet wurde, zu

überwiegen.

Das aus den Sonderauswertungen abzuleitende Bild der polizeilich regi-

strierten Straftaten von/an Anhaltern findet seine Bestätigung in der

Fallsammlung der Berliner Kriminalpolizei. Hierbei handelt es sich um

eine stichwortartige Zusammenstellung der einzelnen im Zusammenhang mit
Kurztrampen innerhalb Berlins registrierten Straftaten, in der - wenn,
auch nur unsystematisch und zum Teil unvollständig - Einzelheiten der
Tatumstände enthalten sind. In dem dokumentierten Zeitraum von April
1981 bis Februar'1988 wurden 59 Delikte an Anhaltern erfaß~t und von Fe-
bruar 1981 bis März 1988 waren es 10 von Anhaltern begangene Strafta-

ten, die der Polizei bekannt geworden sind.

oder von der Disko) . Bei den Tatzeiten überwogen deutlich die Wochenenden (Freitag
bis Samstag>" (ebd. 5. 66).

14) Das LKA Baden-Württemberg verweist in seiner Veröffentlichung <1985, 5. 123) darauf,
daß der geringe Anteil der Anhalterdelikte an den erfaß~ten Straftaten insgesamt, kei-
neswegs für die Vergewaltigungen gelte. Von allen registrierten Vergewaltiguingen
(1983 = 964, 1984 = 815) betrug der Anteil an Tramperinnen 1983 vielmehr 7,% und
1984 7,1%.
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Bei den Delikten an Anhaltern handelte es sich in dem Gesamtzeitraum

von knapp fünf Jahren um 35 Vergewaltigungen, 14 versuchte Vergewalti-

gungen, sechs sexuelle Nötigungen (einschließflich Mundverkehr), zwei

überfälle/Bedrohungen, ein Raubüberfall und eine unsittliche Berührung.

Die Täter waren ausschließllich Männer im Alter zwischen 16 und 59 Jah-

ren. Sie traten in 31 Fällen als Alleintäter, in 24 Fällen zu zweit, in

drei Fällen zu dritt und in einem zu viert auf. Je zwei zeitlich von-

einander unabhängige Fälle wurden von jeweils demselben Mann begangen.

Ferner begingen im Sommer 1983 zwei Männer im Alter von 22 bzw. 23 Jah-

ren (die später ermittelt und zu je zehn Jahren Frei heitsstrafe verur-

teilt wurden) gemeinschaftlich zwölf versuchte oder vollendete Verge-

waltigungen.

Bis auf einen Raubüberfall, den ein Mann erlitt, waren die-~Opfer Frauen

im Alter zwischen 1.6 und 46 Jahren (bis 20 Jahre = 24, 21 bis 30 Jahre

= 27, über 30 Jahre = 6). Von einem Fall abgesehen fuhren sie allein

mit. Bei einem Vergewaltigungsopfer handelte es sich um eine auf den

Rollstuhl angewiesene Behinderte.

Die Tatzeit lag in 53 (von den 59 registrierten) Fällen zwischen abends

etwa 19:00 Uhr und morgens früh, davon 33mal in den Wochenendnächten.

Nur vier Delikte wurden während der Fahrt begangen. In allen anderen

Fällen diente das Kfz zunächst dazu, abgelegene Orte (Wälder, Park-

plätze, unbelebte Seitenstraß~en) zu erreichen. Von diesen 55 fanden

schließlich vier Straftaten (ausnahmslos Vergewaltigungen) in geschlos-

senen Räumen (Wohnungen, Haus, Campingwagen) statt.

Bei den zehn Straftaten von Anhaltern, die in dem etwa gleichen Zeit-

raum von sieben Jahren begangen wurden, handelt es sich um eine Verge-

waltigung, eine versuchte Vergewaltigung sowie acht Raubüberfälle, bei

denen sechsmal Geldwerte und zweimal das Auto erbeutet wurden. zwei

Opfer wurden dabei niedergeschlagen. Die Täter waren Männer im Alter

zwischen- 19 und 31 Jahren. Sij begingen die Straftaten in sechs Fällen

alleine und in vier Fällen' zu zweit. Opfer dieser Delikte wurden in

sieben Fällen Männer im Alter zwischen 25 und 56 Jahren sowie drei

Frauen im Alter zwischen 21 und 22 Jahren. Hinsichtlich der Tatzeiten

abends/nachts vs. tagsüber verteilen sich diese Straftaten im Verhält-

nis sieben zu drei. Mit Ausnahme der Dienstage und Freitage fanden sie

an allen Wochentagen statt.
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Auch hierbei diente das Kf z in erster Linie als Mittel zur Erreichung
abgelegener, unbeobachteter Tatorte; in sieben Fällen wurden die Opfer
gezwungen, dorthin zu fahren. In einem Fall war das Fahrziel die Gast-
stätte des Eigentümers, in der dieser dann niedergeschlagen und beraubt
wurde.

Die vorliegenden Hellfelddaten vermitteln eine erste Einschätzung zum
Umfang und zur Struktur der Straftaten, die von und an Anhalter began-
gen werden. Sie machen nur einen Bruchteil der jeweils erfaßten Straf-
taten insgesamt aus, wobei das Opferrisiko für die mitnehmenden Kraft-'
fahrer noch weitaus geringer zu sein scheint als für die Anhalter.

Dabei handelt es sich jedoch tatsächlich lediglich um eine erste Ein-
schätzung der Anhalterdelikte. Denn die of fiziell bekanntgewordenen
Straftaten, dies ist mittlerweile durch zahlreiche theoretische und'em-
pirische Analysen belegt, zeichnen aufgrund vielfältiger Einflußfakto-
ren ein, wenn überhaupt, nur verzerrtes Bild der Verbrechenswirklich-
keit.15 ) Wie stark diese Verzerrungen sind, zeigen die Ergebnisse ver-
schiedener Dunkelfelduntersuchungen.16) So findet beispielsweise Ste-
phan (1976,' 5. 228) bei der Eigentumskriminalität eine Dunkelzifferre-
lation (Verhältnis zwischen polizeilich bekanntgewordenen und empirisch
erfragten Straftaten> von 1 2, wohingegen bei der Gewaltkriminalität
von 14 tatsächlich begangenen Straftaten lediglich eine polizeilich re-
gistriert wird. Hinsichtlich der in anderen Arbeiten untersuchten Se-
xualstraftaten schwanken die Dunkelzifferrelationen zwischen 1 3 und
1 50 (vgl. u.a. Weis 1982, S. 46; Landeshauptstadt Stuttgart 1987, 5.
12f)

Š-5> vgl. u.a. Kitsuse/Cicourel 1963; Heinz 1972; Kerner 1973; Brusten 1974; Küirzi.nger
1978; Albrecht/Lamnek 1979.

16> Befragt werden dabei bestiante Gruppen oder repräsentative Stichproben der Bevölke-
rung zu den Fällen, in denen sie Straftaten begangen haben oder Opfer von Straftaten
gewiorden sind. Das Verhältnis der dabei festgestellten zu den offiziell registrierten
Straf taten ernöglicht es, auf die Gesamtzahl der~ tatsächlich begangenen Straftaten zu
schließen. So konnten u.a. Stephan (1976, insbes. 5. 222ff) und Schwind (1978, ins-
bes. 5. 198ff) feststellen, daß die Dunkelzifferrelationen deliktspezifisch sowie
nach den Erhebungsorten verschieden starken Schwankungen unterliegen.
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Angesichts dieser Dif ferenzen ist es nicht angezeigt, von den wenigen

registrierten Anhalterdelikten in einf acher Analogie zu anderen Delik-

ten oder Deliktgruppen auf ein zugrundeliegendes Dunkelfeld der Straf-'

taten von/an Anhaltern zu schließenl. Allein die Tatsache, daß nur ein

Teil der Bevölkerung trampt und/oder Tramper mitnimmt, ließ~e eine wei-

tere nicht kontrollierbare Verzerrung vermuten. Zudem würde bei der ge-

ringen Anzahl der Delikte bereits ein Anstieg oder ein Absinken um we-

nige Fälle zu exorbitant hohen Veränderungen im DuInkelfeld führen. Um

diesbezüglich zu einer verläß~lichen Einschätzung zu gelangen, bedarf es

der Berücksichtigung entsprechender Dunkelfelduntersuchungen, die sich

entweder unmittelbar auf das Anhalterwesen beziehen oder analog darauf

übertragen lassen.

Trescher/König (a.a.0. 1987, S. 50ff> fragten in ihrer Untersuchung die

Tramperinnen und Tramper auch nach den erlebten riskanten Situationen.

Das Ergebnis ist in der folgenden Tabelle wiedergegeben.

Tab. 4: Von Trampern erlebte riskante Situationen

Befragte davon

Art des Risikos insgesamt männlich weiblich

keine negativen Erfahrungen 19 17 2

riskanter Fahrstil 17 13 4

Belästigung durch
Homosexuelle 4 4 -

Belästigung durch lletero-
sexuelle (nur verbal
oder ohne nähere Be-

schreibung der Situation) 6 -6

Unfall 2 1 1

Diebstahl 2 1 1

Vergewaltigung 1 - 1

Vergewaltigungsversuch 1 - 1

Fahrer betrunken 1 1 -

an Autobahnkreuz abgesetzt 1 1 -

vnPolizei-aufgeschrieben -1 1 -

Summe 53917

keine Angabe = 3
Quelle: Trescher/König 1987, 5. 51
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Demnach machten insgesamt 19 Bef ragte bislang überhaupt keine schlech-
ten Erfahrungen beim Trampen. In 17 Fällen war die riskante Situation
durch den Fahrstil des Fahrers geprägt. Immerhin,2 Personen erlebten
einen Verkehrsunfall, bei dem sie jedoch unverletzt blieben. Zu diesem
Bereich der verkehrlich riskanten Situationen sind auch die Erlebnisse
eines alkoholisierten Fahrers sowie, der Ausstieg an einem Autobahnkreuz
hi'nzuzuzählen.

Die Kriminalitätsgefahren betreffend überwiegen auch hier die sexuellen
Belästigungen. Aus den Ergebnissen ist jedoch nur schwerlich der Grenz-
bereich zu ersehen, zwischen der zwar unangenehmen ‹Anmache" und den
Straftaten gemäß3 S5 174ff StGB. Zumindest liegen dazu von den entspre-
chend antwortenden Frau-en keine näheren Angaben vor. Die Belästigungen
durch homosexuelle Männer liefen ‹soweit geschildert, ... harmlos ab"
(ebd. 5. 52). Die beiden berichteten Diebstähle führten im übrigen auf
dieselbe Situation zurück; in diesem Fall war der Autofahrer mit den
Rucksäcken eines Pärchens davongefahren.17) Immerhin wii~d von den 20
genannten schlechten Erfahrungen je ein Vergewaltigungsversuch sowie
eine Vergewaltigung berichtet. Daraus zu folgern, daß3 im Dunkelfeld
jede fünfte schlechte Erfahrung trampender Frauen. eine Vergewaltigung
darstellt, ist angesichts der niedrigen Zahlen jedoch nicht möglich.

Darüber hinaus zitieren Trescher/König (ebd. 5. 68f) eine Untersuchung
der Grün-alternativen Frauengruppe Htannover aus 1985, in der 239 Frauen
zu ihren persönlichen Erfahrungen mit Belästigungen befragt wurden. Von
den (durch Mehrfachnennungen> 400 Antworten bezogen sich 11 auf Tramp-
situationen. Die folgende Tabelle zeigt die Relationen zwischen den
allgemeinen und den Tramperfahrungen.

17> Die weitere Differenzierung zwischen viel- und Gelegen>heitstrampern (ebd. 5. 53f)führt zu der (erwarteten) Erkenntnis, -daß~ Vieltramper viel häufiger riskante Situa-
tionen erleben.
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Tab. 5: Belästigungserfghrungen von Frauen

davon

Belästigungen insgesamt beim Trampen

bin angemacht worden 179 6'

bin angefaß~t worden 66 1
Exhibitionismus 22 1
versuchte Vergewaltigung 14 3
Vergewaltigung 14
andere Belästigungen 93
keine Belästigungen 25

Summe 399 11

Quelle:. Grüin-alternative Frauengruppe Hannover;

zit.n. Trescher/König 1987, 5. 68

Danach zählt die (sexuelle) Belästigung ganz offensichtlich zu einer

alltäglichen Erfahrung von Frauen, und zwar in allen möglic hen Situa-

tionen.18> Die Belästigungen beim Trampen machen dabei einen ver-

gleichsweise nur geringen Anteil aus. Um' aus diesem Ergebnis auf eine

nur geringe Belästigungswahrscheinlichkeit beim, Trampen zu schließ~en,

ist auch hier in Anbetracht der'niedrigen Zahlen nicht angezeigt. Au-

ß~erdem fehlen detaillierende Angaben. So kann der geringe Belästigungs-

anteil beim Trampen darauf zurückführen, daß~ es sich hierbei um ein im

Vergleich zu anderen sozialen Aktivitäten relativ seltenes Ereignis

handelt, das möglicherweise aus Angst vor Gefährdungen auch gemieden

wird.19>

18) Diese Feststellung wird durch die Ergebnisse einer Bielefelder Untersuchung unter-

strichen. Dort wurden 50 Frauen zu erlebten Bedrohungen durch Fremtde schriftlich
befragt. Nur 3'Frauen hatten so etwas noch nie erlebt. Von den insgesamt 138 Nennun-
gen entfielen jedoch 44,2% auf ‹angequatscht/angepöbelt", 17,4% auf `angefaßt, an-

gerempelt", 13,8% auf ‹Weg versperrt", 18,8% auf ‹verfolgt" und 2,2% auf ‹tüberfal-

len". Zwei Frauen berichteten von einer erlittenen Vergewaltigung. Vgl. zu diesem

Themenkomplex insges. Benard/Schlaffer 1980.

1>Die Ergebnisse verschiedener empirischer Untersuchungen zum ZusanEenhang zwischen

‹Angsträumen" und M4eidungsverhalten lassen sich vereinfacht folgendermaßen zusammen-

f assen: Frauen füihlen sich in den verschiedenen sozialen Situationen (z.B. nachts auf
der Straße, in Parks und `Grüinanlagen; in der Innenstadt usw.) weitaus häufiger be-
droht als Männer, sie meiden diese Situationen in entsprechend höherem Maß~e. (vgl.

hierzu u.a.: Murk 1978; Infas 1984; Stadt Bielefeld 1987; Stadt Hagen 1987; Landes-
hauptstadt Hannover 1987; Stadt Wuppertal 1987).
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Dieselben Bewertungsprobleme bestehen, wenn man in diesem Zusammenhang

weitere Untersuchungen zu den im Hellfeld der Anhalterdelikte überwie-

genden schweren Sexualstraftaten (insbesondere die Vergewaltigungen)

berücksichtigt.

So kommt Bautmann (1985) in seiner Untersuchung von (angezeigten) Se-

xualstraftaten zu dem Ergebnis, daß es sich hierbei typischerweise um

sogenannte Beziehungsdelikte handelt. ‹Bei den angezeigten Fällen kann-

te sich ein Drittel der deklarierten Opfer und der Tatverdächtigen

schon vor der Tat. Bei den verurteilten Fällen waren sich bis vor der

Tat nur 6,2% der Tatbeteiligten völlig fremd gewesen, während sich etwa

70% schon vorher gekannt hatten" (ebd 5. 13>.20> Allein dieser Aspekt

läßt vermuten, daß~ die Sexualstraftaten keineswegs typische Trampdelik-

te darstellen. Diese Annahme wird noch durch die Feststellung BaurRanns

(ebd. S. 15) verstärkt, nach der bei äuß~erst geringen Sexualstraftaten-

anteilen das Kfz als Ort der Kontaktaufnahme (1,2%) oder Tatplatz

(5,8%> diente.21>

In Erweiterung der oben abgeleiteten Folgerung lassen diese Ergebnisse

darauf schließen, daß die entwürdigende Anmache, die sexuelle Belästi-

gung und die Vergewaltigung' zu den alltäglichen Realerlebnissen von

Frauen zählen, und zwar in öffentlichen wie in privaten Räumen. Sie

kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch beim Trampen vor, bilden je-

doch keine Besonderheit speziell dieser Situation. Zu einer differen-

zierten Einschätzung der Gefahren, beim Trampen Opfer einer Sexual-

oder einer anderen Straftat zu werden, fehlen allerdings angemessene

Bezugsgrößen wie insbesondere der Nutzungsgrad des Anhalterwesens. So

kann das weiter oben angeführte Argument zutreffen, daß~ die wenigen

20 )Weis (1982, insbes. 5. 135ff) zitiert weitere Untersuchungen zu Sexualstraf taten, die'
geringere Bekanntheitsgrade ausweisen. In seiner Untersuchung betrug der Anteil völ-
lig fremder Täter 55,6%.

2 1> Bei den verurteilten Fällen betrug der Anteil 6,2%. Weis (1982, 5. 206) koaät in sei-
ner Analyse der angezeigten Vergewaltigungen zu dem Ergebnis, daß das Auto für immer-
hin 30,9% der Fälle Tatort war. Die Stadt Kassel (1985> weist in in einer Untersu-
chung zu den Tatortmerkmalen bei 139 registrierten Vergewaltigungen (angezeigt zwi-
schen 1981 und 1985) nach, daß in 12,9% der Fälle die Straftaten in Verbindung mit
einer gemeinsamen Autofahrt bzw. in Auto begangen wurden. Ob es sich dabei jedoch um
Trampsituationen gehandelt hat, ist aus den )Ergebnissen der Untersuchungen nicht zu
ersehen. Dieselbe Unklarheit weisen in Übrigen die obengenannten Berliner Hellfeldda-
ten aus. Insbesondere bei den von den zwei Tätern begangenen 12 Vergewaltigungen,
wurde die Mitfahrt nicht per Trampergeste von den opfern initiiert, sondern von den
Tätern angeboten.
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Straf tatenanteile beim Trampen auf die vergleichsweise geringe Nutzung

zurückzuführen ist. Umgekehrt ist aus der Tatsache, daß Fahrer und

Tramper in aller Regel einander fremd sind, zu vermuten, daß~ die beim'

Trampen erlittenen Straftaten eher zur Anzeige gelangen als die aus Si-

tuationen, in denen Täter und Opfer einander bekannt oder gar verwandt

sind. Insgesamt ist festzustellen, daß zu diesen Erwägungen detaillier-

te Hinweise fehlen.

Desgleichen liegen zu der Situation, in der Kraftfahrer Opfer von An-

halterdelikten werden, bis auf die angeführten Berliner Daten keine

weiteren Angaben vor.

1.3 Zusammenfassung

Den gegenwärtigen Forschungs- und Erkenntnisstand zum Anhalterwesen und

zu den Anhaltergefahren zusammenfassend, ist folgendes festzustellen:

1. Bis auf die Arbeit von Trescher/König (1987> befassen sich die For-

schungen lediglich mit Einzelaspekten des komplexen Trampgeschehens.

Die Ergebnisse der Untersuchungen erklären,

-daß3 Frauen trampen, weil dies zu den normalen Gewohnheiten be-

stimmter sozialer Bezugspersonen zählt. Sie machen Šdabei die das

Selbstbewuß~tsein fördernde Erfahrung, auch heikle Situationen

!überwinden zu können;

-daß3 Frauen eher und insbesondere von Männern mitgenommen werden,

weil sie für die Männer keine Bedrohung darstellen und diese sich

von der Mitnahme nähere (sexuelle> soziale Kontakte versprechen.

Damit erklärt sich auch die Feststellung, daß~ Frauen beim Trampen

die Erfahrung machen, von Männern als Sexualobjekte betrachtet zu

werden;

-daß~ das Geschichtenerzählen der Tramperinnen und Tramper während

der Mitfahrt zur Identitätsfindung Jugendlicher beiträgt;
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- daß3 für jugendliche Bewohner ländlicher Regionen die pragmatischen
Aspekte des Trampens überwiegen, weil sie sonst vielfach auf ihre
Mobilität verzichten müßten.

2. Bis auf ~die Untersuchungen von Greenley/Rice sowie Morgan u.a.
zeichnen sich die einzelnen Forschungen durch sehr geringe Stichpro--
bengrößen aus. Insofern können die gefundenen Ergebnisse bestenfalls
im Sinne von Arbeitshypothesen von weiteren Untersuchungen gewertet
werden. Ferner mangelt es an einer Di'fferenzierung hinsichtlich der
verschiedenen Trampformen (Fernreise- bzw. Langstreckentrampen vs.
Kurztrampen im Einzugsbereich der Wohnorte). Aus dieser Unterschei-
dung sind jedoch nicht nur verschiedene Ergebnisse z.B. hinsichtlich
der Gründe für das Trampen zu erwarten, sondern aufgrund dessen auch
differente Ansätze zur Prävention abzuleiten.

3. Des weiteren ist eine angemessene Einschätzung der Trampgefahren an-
gesichts der dürftigen Hell- und Dunkelfelddaten nicht möglich. Ab-
gesehen von den keineswegs zu vernachlässigenden Verkehrsunfallge-
fahren <auch> beim Trampen scheinen insgesamt vornehmlich Frauen ge-
fährdet zu sein, beim Trampen sexuell belästigt, genötigt oder ver-
gewaltigt zu werden. Die Berliner Daten lassen stark erhöhte Risiken
nachts vermuten. Das Opferrisiko trampender Männer sowie mitnehmen-
der Autofahrer scheint dagegen äuß~erst gering zu sein. Inwieweit es
sich insgesamt um trampspezifische Gefahren handelt oder nicht viel-
mehr Trampen eine (u.a. auch mit Gefahren verbundene) Situation un-
ter anderen darstellt, ist rein spekulativ. Die Untersuchungen zu
den Sexualstraftaten verweisen jedoch darauf, daß das Opfe'rrisiko im
sozialen Nahraum wahrscheinlich bedeutend höher zu vermuten ist. Was
die anderen genannten Straftaten betrifft, scheint es gar rein zu-
fällig, ob diese beim Trampen oder andernorts geschehen.
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2. Zielsetzung der Untersuchung, Arbeitshypothesefl

und forschun gsleitende Fragestellungen

------------------------------------------

MIit der vorliegenden Untersuchung soll ein empirischer Beitrag zur Dif-

f erenzierung und Erweiterung des auf gezeigten def izi'tären Wissensstan-

des zum Anhalterwesen und zu den Anhaltergef ahren geleistet werden. Es

geht dabei in erster Linie um das Trampen im Einzugsbereich der Wohnor-

te, das sog. Kurztrampen. Die Gründe dafür sind:

Zum einen ist nach dem Lill'schen Reisegesetz (mit zunehmender Reise-

länge nimmt die Reisehäuf igkeit in hyperbolischer Funktion ab) zu ver-

muten, daß über kurze Distanzen das Anhalterwesen quantitativ am wei-

testen verbreitet ist.

Zum zweiten bestehen strukturelle Unterschiede zum Fernreisetrampen

dergestalt, daß sich Kurztrampen auf relativ vertraute Raumstrukturen

erstreckt und prinzipiell spontan möglich ist, wohingegen das Fernrei-

setrampen organisatorischer (Urlaubs-)Vorbereitungen bedarf und mit ihm

weitgehend unbekannte Gebiete erschlossen werden.

Zum dritten wird man dem Kurztrampen unterstellen können, in erster Li-

nie Mittel zum Zweck der Zielerreichung zu sein, während beim Fernrei-

setrampen die Mobilitätsform selbst Teil des Urlaubs ist (vgl. Tre-

scher/König 1987, S. 90f).

Wenn also im folgenden zur Vermeidung ständiger Wiederholungen die ver-

schiedenen Bezeichnungen für das Trampen verwendet werden, so ist damit

stets das Kurztrampen im Einzugsbereich der Wohnorte gemeint.
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2.1 Zielsetzung der Untersuchung

Diese o.g. allgemeine Zielsetzung der Untersuchung gliedert sich wie
folgt:

1. Es sollen Erkenntnisse über das Ausmaß des Anhalterwesens, seine
räumliche und zeitliche Verteilung sowie die Anlässe, Gelegenheiten
und Motive zur Mitfahrt ermittelt- werden.

2. Ferner wird angestrebt, die für ihr Verhalten vorgetragenen Begrün-
dungen der Nicht-Tramper festzustellen.

3. Untersucht werden sollen die tatsächlichen, d.h. "erlebten" Probleme
und Gefahren des Trampens in erster Linie aus der Sicht der Anhal-
ter, soweit möglich jedoch auch aus der Mitnehmerperspektive. Im
Vergleich zu den vorliegenden Hellfelddaten wird somit eine Ein-
schätzung über Struktur und Umfang der Anhalterdelikte möglich.

4. Es ist beabsichtigt, aus den Ergebnissen empirisch begründete Prä-
ventionsmaßnahmen abzuleiten.

2.2 Arbeitshypothesen der Untersuchung

Der gegenwärtige Forschungs- und Erkenntnisstand zur vorliegenden The-
matik erfordert die Formulierung von Arbeitshypothesen. Deren Ableitung
wird im folgenden dargestellt.
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2.2.1 Trampen als Notwendigkeit

Trampen ist eine Form der Mobilität, eine unter vielen. Die Untersu-

chung der Gründe, die Menschen veranlassen, speziell diese Mobilitäts-

form zu wählen, erfordert zunächst einige generelle Erwägungen zu der

Frage, warum Menschen überhaupt mobil sein müssen bzw. wollen.

Der Begriff Mobilität wird in der einschlägigen Fachliteratur keines-

wegs einheitlich definiert (vgl. Buschkühl 1984, insbes. S. 21ff.; ADAC

1987). Im weiteren soll damit in allgemeinster Form die aushäusige

Ortsveränderung bezeichnet werden.

So verstanden läßt sich die Mobilität als sozialstrukturelle Notwendig-

keit begreifen. So ist ein kennzeichnendes Merkmal moderner Industrie-

gesellschaften u.a. die raumstrukturelle Gliederung in funktionale Be-

reiche (Wohn-, Arbeits-, Konsum-, und Ausbildungs- sowie Freizeitstät-

ten). Diese Bereiche sind nur teilweise vermischt, häufiger aber räum-

lich unterschiedlich stark voneinander getrennt. Dementsprechend erfor-

dern sie einen jeweils verschieden hohen Aufwand zu Überwindung der Di-

stanzen. Vor diesem Hintergrund bildet die Mobilität eine notwendiges

Mittel'zur materiellen wie psychosozialen Existenzsicherung.22>

Aus sozialpsychologischer Perspektive dient die -Mobilität der Befriedi-

gung menschlicher Bedürfnisse. Sie kann im Sinne der sog. Erlebnismobi-

lität <vgl. ADAC 1987, 5. 7f> Selbstzweck sein oder als Mittel zur

Befriedigung anderer Bedürfnisse fungieren. Maslow (zuletzt 1981) fand

in seinen Arbeiten fünf Grundbedürfniskategorien:

- physiologische Bedürfnisse (z.B. nach Nahrung),

- Sicherheitsbedürfnisse (z.B. nach Schutz vor Bedrohungen, Strafta-

ten),

- Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe,

- Bedürfnisse nach Wertschätzung und Selbstachtung sowie

- Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung.

22> Linder/Maurer/Resch <1975) gehen in diesem Zusanmenhang von einer erzwungenen Mobili-
tät infolge raumplanerischer (Fehl-) Entscheidungen aus.
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Während Maslow dieser Klassif izierung eine hierarchische Struktur 'un
terstellte23->, gehen ne~uere Untersuchungen (vgl. u.a. -Hondrich 1983>
von einer relativen Gleichgewichtigkeit der -Bedürfnisse aus-, -die in
unterschiedlichen sozialen Situationen jeweils verschiedene Strukturen
aufweisen. Hondrich argumentiert in diesem Zusammenhang mit einem lern---
theoretischen Modell, nach dem aktuell jeweils diejenig'en Bedürfnis-
orientierungen dominieren, ‹. ..die früh und häufig belohnt wurden un-d-
dadurch ihren Wert erwiesen haben, vergleichsweise leicht erreichbar
erscheinen, deren Bedürfnisspannung relativ hoch ist, die anderen be-
reits erprobten Orientierungen ähnlich sind, deren Befriedigung voraus-
sichtlich wenig bereits vorhandene Bedürfnisorientierungen beeinträch-
tigt und möglichst viele bereits vorhandene Bedürfnisorientierungen
mitbefriedigt" <ebd. 5. 58).

Bezogen auf die mobilitätsauslösenden Aspekte ist daraus zu folgern,
daß~ Menschen dann mobil sind, wenn

- sie, unbedingt irgendwohin wollen/müssen (hohe Bedürfnisspannung),
- dabei weitere Bedürfnisse, z.B. -nach sozialen Kontakten mit Freunden,
mitbefriedigt werden,

- die problemlose Erreichbarkeit zu Fuß~ oder mit verfügbaren Verkehrs-
mitteln gewährleistet ist,

- sowohl die Form der Mobilität als auch das angestrebte Ziel aus frü-
heren oder vergleichbaren (alltäglichen> Handlungen bewährt, weil
häufig belohnt, sind und

- dabei möglichst wenige andere Bedürfnisse beeinträchtigt werden.

Die sozialstrukturellen Merkmale und die bedürfnistheoretischen Aspekte
können demnach als Determinanten der Mobilität 'vers!anden werden. Sie
verursachen in jeweils unterschiedlichem Maß~e Art und Umfang der aus-
häusigen Aktivitäten.

23) Damit ist gemeint, daß die Bedürfnisse auf einer (nächsthöheren) Ebene erst dann
handlungsleitende Bedeutung erlangen, wenn zuvor die auf den darunterliegenden Ebenen
befriedigt wurden.
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Konkret auf das Trampen bezogen läßt sich aus diesen Überlegungen die

erste Arbeitshypothese ableiten:

Getrampt wird dann, wenn für die aufgrund struktureller Notwen-

digkeiten/subjektiver Bedürfnissse angestrebte Mobilität, keine

adäquaten Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.

Mit adäquaten, Verkehrsmitteln ist gemeint, daß man;entweder zu Fuß ge-

hen, mit dem Fahrrad fahren, öffentliche Verkehrsmittel oder private

Kraftfahrzeuge (als Mit- oder als Selbstfahrer) benutzen kann. Bestehen

diese Möglichkeiten nicht, weil z.B.

- zu groß~e Distanzen bzw. schlechte Witterungsbedingungen'- das Zufuß-

gehen oder Fahrradfahren nicht sinnvoll erscheinen lassen,

- ein Fahrzeugdefekt vorliegt oder

- die Feststellung getroffen wird, daß zu der gewünschten Zeit/zu dem

gewünschten Fahrtziel kein Fahrtenangebot öffentlicher Verkehrsmittel

besteht oder dies'e möglicherweise auch als zu teuer bewertet werden,

verbleiben entweder das Trampen oder d.er Mobilitätsverzicht <vgl. hier-

zu weiter unten). Die Gründe für das Trampen liegen demnach in der Dis-

krepanz zwischen objektiven Mobilitätsanforderungen/subjektiven Bedürf-

nissen und dem Manigel adäquater Verkehrsmittel.

2.2.2 Trampen in Räumen disperser Siedlungs- und geringer

Verkehrsinfrastruktur

Die vorgenannten Überlegungen lassen vermuten, daß~ die Mobilitätsform

Trampen in erster Linie in ländlich strukturierten Räumen gewählt' wird,

weil' die einzelnen Funktionsbereiche dort durch, größere räumliche Di-

stanzen voneinander getrennt sind als in der Stadt. Des weiteren ist

das Fahrtenangebot der öffentlichen Verkehrsbetriebe auf dem Lande ge-

genüber städtischen Regionen weitaus geringer, an den Wochenenden und

in einer zunehmenden Zahl ländlicher Gebieten auch wochentags völlig

eingestellt. Die insgesamt nur unwesentlich höhere Kfz-Dichte in länd-

lich strukturierten Regionen (vgl. u.a. Bracher 1985, S. 245ff; im all-
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gemeinen: KONTIV Š8224)) kann dieses Angebotsdefizit nicht kompensie-
ren, da die verfügbaren Fahrzeuge in aller Regel tagsüber düurch die
berufsbedingten Fahrten blockiert sind und somit den Nichtmotorisierten
nichtzur Verfügung stehen.

In den Städten wird in den Abend- und Nachtstunden mit einem Anstieg
des Trampens zu rechnen sein, weil dann auch hier das öffentliche Ver-
kehrsangebot ausgedünnt, oftmals völlig eingestellt wird.

Daraus abgeleitet'lautet die zweite Arbeitshypothese:

Getrampt wird insbesondere in Räumen disperser Siedlungs- und
geringer Verkehrsinfrastruktur und/oder zu Zeiten, in denen das
Fahrtenangebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln reduziert oder
gar eingestellt ist.

2.2.3 Trampen als jugendtypisches Phänomen

Aus den beiden o.g. theoretischen Grundannahmen läß~t sich folgern, daß
es in erster Linie Jugendliche sind, die das Trampen nutzen. Denn mit
dem Übergang von der Kindheit ins Jugendalter ist sowohl ein Anstieg
der raunstrukturellen Notwendigkeit zur Mobilität als auch eine Erwei-
terung der psychosozialen Bedürfnisorientierungen zu verzeichnen.

Zunächst einmal erfordert die Erreichbarkeit weiterführender Schulen
und Ausbildungs- bzw. Arbeitsstätten nunmehr die alltägliche Nutzung
von Verkehrsmitteln, die während der Kindheit nur bedingt und dann in
Begleitung Erwachsener benutzt wurden. Insofern ist mit einem starken
Anstieg der Verkehrsmittelnutzung im Alter zwischen 10 und 16 Jahren zu
izechnen.25>

24> KNTITV steht für Kontinuierliche Befragung zum Verkehrsverhalten. Die beiden bisheri-
gen Untersuchungen (1976 und 1982) wurden im Auftrag des Bundesministers für Verkehr
jeweils von Socialdata, München, durchgeführt.

2 5)In der sozialwissenschaftlichen Literatur wird insbesondere dieser Übergang, mit dem
ein Groß~teil der Schulkinder zu weiter entfernt gelegenen Schulen wechselt und etwa
die Hälfte der jungen Menschen aus der kontinuierlichen schulischen Sozialisation in
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Aus entwicklungspsychologischer Sicht (vgl. u.a. Piaget 1975; Moles

1977> beginnt etwa zeitgleich in diesem Alter die Phase eigenständiger

aushäusiger Raumerkundung. D.h. die Menschen verlassen mehr und mehr

die bekannten, relativ sicheren Bezugsräume (Wohnung, Haus, Straß~e) und

erschließ~en (‹erobern") sich selbständig, schrittweise und interaktiv

weitere, bis dahin nicht gekannte Räume (Quartier, Stadt, Umland usw.).

Der Begriff interaktiv macht hierbei deutlich, daß sich die strukturbe-

dingten Mobilitätsanforderungen und die entwicklüngspsychologischen Be-

dürfnisse wechselseitig beeinflussen. So werden beispielsweise über den

Besuch entfernt gelegener Schulen soziale Kontakte (Freundschaften)

hergestellt, die dann zu gegenseitigen Besuchen und zur weiteren 'Er-

schließ3ung neuer Räume führen.

In diesem Prozeß'entwickeln sich ständig neue, mit zunehmenden sozialen

Kontakten und Distanzen differenziertere und steigende Mobilitätsanfor-

derungen/-bedürfnisse. Für die alltäglich notwendigen Fahrten zu den

Ausbildungsstätten steht dabei. in aller Regel (auch auf dem Lande in

Form des Schulbusverkehrs) ein zeitlich abgestimmtes Fahrtenangebot mit

öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung. Für darüber hinausgehende

Mobilitätsbedürfnisse erweisen sich die verfügbaren Verkehrsmittel ‹Zu-

fuß~gehen",. ‹Fahrradfahren" und ‹OPNV" aus den weiter oben genannten

Gründen jedoch in vielen Fällen als unzureichend.26 ) Zudem besitzen Ju-

gendliche altersbedingt nur zum Teil Führerscheine und aufgrund' noch

geringer wirtschaftlicher Eigenständigkeit keineswegs alle eigene

Kraftfahrzeuge.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich das Trampen wiederum aus Gleichzei-

tigkeit bestimmter Bedürfnisse, die nur mittels Mobilität befriedigt

werden können, und der Nichtverfügbarkeit von privaten Fahrzeugen und

öffentlichen Verkehrsmitteln. Die in Kapiltel 1 angeführten Forschungs-

ergebnisse, nach denen das Trampen als Mittel zur Id6ntitätsfindung Ju-

gendlicher dient und wesentlich durch dasselbe Verhalten der sozialen

di-e Beruf swelt entlassen wird, als Beginn der Jugendphase bezeichnet (vgl.u.a. Rei-
mann/Reimann 1987, 5. 18ff>.'

2)Hinzu kamt, daß~ die Schülerfreifahrkarten für den ÖPNV, die zweifellos zur Verbesse-
rung der Mobilität zumindest der Schüler beitragen könnte, in aller Regel nur an die-
jenigen Schüler ausgegeben, werden, die mindestens 3,5 km van Schulort entfernt woh-
nen. Sie gelten ferner überwiegend für die Strecke zwischen Wohnung und Schule und
nicht während der Ferienzeiten. Schließlich endet ihre Gültigkeit in aller Regel mit
Erreichen des 18. Lebensjahres.
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Bezugspersonen bedingt ist, können hierb ei bestenfalls erklären, daß
diese Bedingungen dem Trampen förderlich sind.27)

Der oben skizzierte bedürfnistheoretische Ansatz (Hondrich 1983> kann

hingegen darlegen, daß die Jugendlichen möglicherweise unter anfängli-

cher Überwindung der Sicherheitsbedürfnisse das Trampen als geeignete

Mobilitätsform gleichsam erlernen, wobei die dabei gemachten guten Er-

fahrungen. <i.S. einer intermittierenden Verstärkung) die Alltagstaug-

lichkeit des Trampens unterstreichen und überwundene schlechte Erf ah-

rungen sogar zu einer Selbstbestätigung führen können.28> Zugleich kann

dieser Lernprozeß eine Verselbständigung bei der Verkehrsmittelwahl be-
wirken, und zwar dergestalt, daß die in anderen Räumen und/oder zu an-

deren -Zeiten durchaus verfügbaren Alternativen angesichts der wahrge-

nommenen Vorteile des Trampens <z.B. nicht an Fahrpläne gebunden zu

sein) von vornherein nicht mehr in Erwägung gezogen werden.

Aus den vorgenannten Überlegungen ist abzuleiten, daß das Trampen mit
dem Übergang von der Kindheit ins Jugendalter beginnt. Nicht erklärt
ist hingegen, warum es auf die Jugendphase begrenzt bleibt. Diesbezüg-
lich ist noch einm'al/ auf den Aspekt -der geringen wirtschaftlichen Ei-
genständigkeit der Jugendlichen einzugehen. Nach den Ergebnissen der in
Kapitel 1 referierten Arbeit von Fiedler/Hoppe/Werner (vgl. 1987, Bd.-
II, S. 76f) scheint es insbesondere dieser Aspekt zu sein, der das
Trampen für Jugendliche gleichsam "legitimiert". Erwachsene dagegen be-
werten es für sich als sozial unangemessen, weil man damit öffentlich
dokumentieren würde, daß~ man es nötig hat, auf Kosten anderer mobil zu
sein. Sie verzichten eher auf ihre Mobilität, als zu trampen.

Das Trampen kann in der gesellschaftlichen Bewertung folglich nur den-
jenigen zugestanden werden, die dem gesellschaftlichen Wert des materi-
ellen Wohlstands qua Alter objektiv noch nicht entsprechen können. So-

bald dies von der ‹Normalbiographie" her zu erwarten ist und über die

27) Danach würden die Jugendlichen umso eher mit dem Trampen beginnen, als sich daraus
subjektiv die Abgrenzung von beispielsweise ‹viel zu ängstlichen" Nichttrampern bzw.
die Zugehörigkeit zu einer bestiimiten (Wunsch-)Gruppe herleitet, die u.a. auch
trampt. Dies mag für das Fernreisetrampen zutreffen, nicht jedoch für die Übenrinding
alltäglich bestehender oder auch nur so wahrgenammener Mobilitätsdefizite.

28> An dieser Stelle ließ~e sich der genannte Aspekt der Identitätsfindung aufgreifen. Er
wäre in diesem Zusammenhang jedoch ein Nebeneffekt und nicht auslösendes Mom~ent des
Trampens.
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beruf liche Eingliederung zumeist auch schrittweise erreicht wird, also

dem Übergang vom Jugend- ins Erwachsenendasein, ist die "Legitimation"

für das Trampen quasi entzogen.29 )

Die längere Ausbildungszeit der Studenten verlagert diesen Übergang in

höhere Altersstufen und verlängert damit für sie den Zeitraum legiti-

mierten Trampens. Bei dieser Interpretation ist allerdings auch der

sehr pragmatische Aspekt zu berücksichtigen, daß3 die berufliche Ein-

gliederung in aller Regel die Wahl terminlich kalkulierbarer Verkehrs-

mittel erfordert. Aus diesen Überlegungen leitet sich als dritte Ar-

beitshypothese ab:

Trampen ist eine jugendtypische Mobilitätsform, weil mit dem

Übergang von der Kindheit ins Jugendalter die eigenständige

Überwindung größ~erer räumlicher Distanzen objektiv notwendig

bzw. subjektiv angestrebt wird und die -geringe wirtschaftliche

Eigenständigkeit Jugendlicher das Trampen gesellschaftlich

letgitimiert.

2.2.4 Trampen als männliche Form der Mobilität

Hinsichtlich einer geschlechtsspezifischen Unterscheidung zwischen

Trampern und Nichttrampern ist aus den objektiven Gegebenheiten zu er-

warten, daß~ es in erster Linie Frauen sein werden, die das Trampen zur

Mobilitätssicherung' nutzen, weil sie in weitaus 'geringerem Maße über

eigene Kraftfahrzeuge verfügen können (vgl. BuschkÜhl 1984, S. 34;

Flade 1988). Dementsprechend legen nur 23,8% der Frauen ihre Wegstrek-

ken als Fahrerinnen eines Pkw zurück, wohingegen dieser Anteil bei Män-

nern 48,9% beträgt (vgl. ausf. Schwertfeger/Küffner 1981). Frauen sind

29> Inwieweit sich infolge des gesellschaftlichen Wertewandels (vgl. Klages/Kmieciak

1979> auch die gesellschaf tliche Legitimation des Trampens i.S. einer ökologisch wie
ökonomlisch sinnvollen Mobilitätsf orm schrittweise auch auf Erwachsene erstreckt, ist
rein spekulativ. Die nach wie vor steigenden Kf z-Zulassungszahlen lassen eher das Ge-
genteil vermuten. Zur gesellschaf tlichen Bewertung des Trampens vgl. auch Tre-
scher/König 1987, S. 91ff).
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insof ern viel häuf iger auf das Zuf ußgehen, die Mitf ahrt im Pkw anderer

oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen als Männer.

Dem steht entgegen, daß die mobilitätsrelevanten Aktivitäten vonFrauen

sehr stark durch deren Sicherheitsbedürf nisse bestimmt sind (vgl. Anm.

19). Sieht man einmal davon ab, daß Sicherheit ein allgemeines mensch-

liches Bedürfnis darstellt, so hat dies für die Mobilität von Frauen

eine besondere Bedeutung. Denn Frauen wird im Prozeß der Sozialisation

ein geschlechtsspezifisches Sicherheitsbewußtsein ‹anerzogen". Gemeint

ist damit die gesellschaftliche Zuweisung von Rollenklischees, die

gleichsam klischeehaft folgendermaßen skizziert werden können:

- Jungen werden zum selbständigen, risikobereiten, extrovertierten und

agressiven Handeln angeleitet. ihre Leistungsorientierung bezieht

sich auf den schulischen und beruflichen Erfolg. Sie lernen die An-

eignung ("Eroberung") auch nicht gekannter (Sozial-)Räume.

- Frauen hingegen werden zur Zurückhaltung, *geringen Risikobereitschaft

und relativen Unselbständigkeit erzogen. Sie orientieren ihre Lei-

stungen an /der Beliebtheit und am Gefall enbei anderen, insbesondere

bei Männern. Sie lernen, unsichere Situationen und Räume zu meiden

und Schutz und Sicherheit bei/durch Männer(n) zu suchen.30>

Dabei sind die öffentlichen Räume den Männern durch bestimmte Auf gaben-

und Rollenzuweisungen quasi zugeordnet, weil sie in aushäusigen Berei-

chen berufstätig sind. Dagegen tragen Frauen zur Reproduktion zu Hause

bei; sie sind von daher weniger in öffentlichen Räumen präsent. Aus

dieser "Abwesenheit" ist zu verstehen, daß sich Frauen dort unsicherer

fühlen/eher Angst haben als Männer. Dabei spielt es zunächst keine Rol-

le, ob es sich um tatsächliche Belästigungen/Bedrohungen handelt, denen

Frauen in öffentlichen wie privaten Räumen eher ausgesetzt sind als

Männer. Allein die Furcht davor veranlaß~t sie, unsichere, unstruktu-

rierte Räume zu meiden.31>

30> Zu den einzelnen Aspekten geschlechtsspezifischer Sozialisation vgl. u.a. Gip-
ser/Stein-Hilbers 1980.

31) Albrecht (zitiert nach Stadt Bielefeld 1987> hat dieses Meidungsverhalten zutref fend
mit dem Konzept der Verletzbarkeit (Vulkerabilität) beschrieben: ‹Damit ist, sehr
grob gesagt, gemeint, daß weniger die Frage der tatsächlichen Häuf igkeit der Viktimi-
sierung für eine Kategorie von Personen für die Frage relevant ist, ob sie Furcht und
Risikowahrnehmung entwickelt, sondern eher die E inschätzung der zu erwartenden Fol-
gen, wenn man einmal zum Opfer zu werden drohte" (ebd. 5. 20).



3 6

In Konsequenz dieser Befürchtungen und/oder Erfahrungen haben die Si-

cherheitsbedürfnisse von Frauen auch für die Befriedigung des Bedürf-

nisses nach Mobilität notwendigerweise einen relativ hohen Stellenwert.

Sie sind infolgedessen gezwungen, mehr Aufwand zu r Organisation ihrer

Mobilität zu betreiben (z.B. Warten bis ein Auto verfügbar ist, andere

um Fahrdienste bitten usw.> oder auf die Fahrt zu verzichten (vgl.

Buschkühl 1984, insbes. 5. 56ff; Stadt Bielefeld 1987, 5. 17). Aus die-

sen, die Mobilität generell betreffenden Meidungs- und Verzichtsstrate-

gien von Frauen ist hinsichtlich des Trampverhaltens als vierte Ar-

beitshypothese zu folgern:

Aus Furcht vor übergriffen trampen Frauen in wesentlich geringe-

rem Maß~e als Männer.

Sofern Frauen trotzdem trampen, ist dies aus der überlagerung der Si-

cherheitsbedürfnisse durch die mobilitätsauslösenden Notwendigkeiten/

Bedürfnisse zu erklären. iIn diesem Zusammenhang ist der von Siemsen

(1983) angeführte Aspekt der Emanzipation von traditionellen Rollenkli-

schees mittels Trampen als Nebeneffekt alltäglicher Tramperfahrungen,

nicht jedoch als mobilitätsauslösendes Bedürfnis, zu begreifen.

2.2.5 Gründe für das Nichttranmpen

Die bisherige Diskussion der Arbeitshypothesen enthielt implizit be-

reits die Gründe für das Nichttrampen. Demnach steht zu vermuten, daß

die potentiellen Nutzer dann nicht trampen, wenn sie für ihre aushäu-

sigen Aktivitäten über adäquate Verkehrmittel verfügen, das Trampen

also nicht nötig haben, und/oder sie das Trampen aus Angst vor Über-

griffen als zu gefährlich einschätzen. Sofern der zweite Grund das Mei-

dungsverhalten dominiert, kann dies - wie oben ausgeführt - entweder

durch aufwendigere Mobilitätsarrangements kompensiert werden oder den

mehr oder weniger häufigen Mobilitätsverzicht bedeuten. Aus lerntheore-,

tischer Sicht wird die aus dem Mobilitätsverz;icht resultierende Bedürf-

nisversagung um so eher ‹ertragen", als die Dauer der Versagung abseh-

bar ist, viele (Bezugs-)Personen und nicht nur man selber betroffen ist
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und/oder wenn man nicht selber, sondern ein Kollektiv oder ein äuß~erer
Umstand dafür verantwortlich gemacht werden kann (vgl. Hondrich 1983,
S. 45ff). Demnach lautet die fünfte Arbeitshypothese:

Die Mobilitätsform Trampen wird dann nicht genutzt, wenn für die
Mobilität adäquate Verkehrsmittel zur Verfügung stehen und/oder
die Sicherheitsbedürfnisse gegenüber den nobilitätsauslös'enden
Notwendigkeiten/Bedürfnissen überwiegen.

Damit ist die Frage aufgeworfen, ob die subjektive Gefahreneinschätzung
ein objektives Gefahrenpotential beim Trampen widerspiegelt oder eher
Ausdruck einer verzerrten Gefahrenwahrnehmung ist. Dieser Unterschied
ist für das Meidungsverhalten der Nichttramper unerheblich, im Rahmen
der vorliegenden Arbeit jedoch von zentraler Bedeutung.

2.2.6 Die Gefahren des Tranipens

Zur Einschätzung der Trampgefahren wurde bereits in Kapitel 1 auf die
notwendige Unterscheidung zwischen Verkehrsunfall- und Kriminalität's-
gefahren verwiesen. Die Verkehrsunfallgefahren sind demnach nicht zu
vernachlässigen, entsprechen jedoch letztlich dem ‹normalen" Unfall-
beteiligungsrisiko des vergleichbaren Verkehrsverhaltens.

An dieser Stelle ist zu diskutieren, inwieweit das Trampen eine vikti-
mogene Situation darstellt, d.h. eine Situation, in der man in beson-
derem Maße gefährdet ist, Opfer einer Straftat zu werden. Die in Kapi-
tel 1 angeführten Hellfelddaten und Untersuchungsergebnisse zeigen nur
geringe Anteile der Anhalterdelikte an der Gesamtkriminalität. Dort
wurde jedoch auch darauf hingewiesen, daß3 sowohl die polizeilich regi-
strierten Straftatenanteile als auch die vorliegenden Untersuchungser-
gebnisse nur bedingt zur Einschätzung der Kriminalitätsgefahren beim
Trampen herangezogen werden können. Insofern ist daraus die Folgerung
eines geringen Opferrisikos nicht ohne weiteres abzuleiten.

Diesbezüglich scheint es sinnvoller, die eigentliche Trampsituation ei-
ner differenzierten Betrachtung zu unterziehen. Im Sinne einer modernen
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Viktimologie geht -es hierbei allerdings nicht um das Herausarbeiten

statischer, typischer Opfersituationen und Opfertypologien, sondern um

eine komplexe, soziale Sichtweise von Interaktionen zwischen Tätern und

opfern (vgl. u.a. Kiefl/Lamnek 1986, S. 15; Weis 1982, S. 14>. Hierzu

wird auf das Konzept der primären Viktimisierung zurückgegriffen. Diese

"...soll verstanden werden als Opferwerdung durch eine strafbare Hand-

lung eines oder mehrerer Täter, wobei bestimmte Opfersituationen und

-dispositionen (geringe soziale Kontrolle, Anonymität, Einsamkeit, Un-

sicherheit, Angst, dynamische Lebensweise) ebenso eine Rolle spielen

können, wie Besonderheiten in der Täter-Opfer-Beziehung (Vertrautheit

mit den Lebensgewohnheiten des Opfers)` (Kiefl/Lamnek 1986, 5,. 128).

Das Konzept primärer Viktimisierung zielt also auf den dynamischen,

prozeß~haften Charakter der Situationen, in denen Menschen Opfer von

Straftaten werden. Demnach handelt es sich um Interaktionsprozesse, in-

nerhalb derer sich Täter-Opfer-Beziehungen entwickeln. Diese Sichtweise

f ührt zurück auf die Theorie der symbolischen Interaktion (vgl. u.a.

Blumer 1973, 5. 80ff; Wilson 1973; 5. 54ff). Nach dieser Theorie ist

jede soziale Interaktion dadurch gekennzeichnet, daß Menschen Dinge,

Merkmale und Personen wahrnehmen, diesen jeweils eine Bedeutung zu-

schreiben (sie also definieren) und ihr eigenes Handeln danach ausrich-

ten. Durch diesen elementaren wechselseitigen Prozeß~, ‹. ..in dessen

Verlauf anderen in derartigen Definitionen gesagt wird, was sie tun

sollen und in deren Definitionen wiederum interpretiert werden... .ge-

lingt es den Menschen, ihre Aktivitäten aufeinander abzustimmen und ihr

eigenes individuelles Verhalten zu formen" (Blumer ebd., 5. 89>.

Auf das Anhalterwesen bezogen, ist daraus zu folgern, daß weder das

Auto per se als viktimogener Ort zu begreifen ist, noch Fahrer oder

Anhalter von vornherein Täter oder Opfer sind. Die Eiiischätzung der

Trampgefahren ist vielmehr aus dem interaktiven Prozeß~ des Trampver-

laufs zu verstehen.

Bevor die eigentliche Trampsituation näher untersucht wird, ist es er-

forderlich, die gesellschaftlichen Bewertungen des Trampens zu betr'ach-

ten, weil sie das jeweilige Trampen gleichsam vorprägen. Wie oben ge-

zeigt, wird Trampen gemeinhin assoziiert mit der Mobilität auf Kosten

anderer, die man nur Jugendlichen und Studenten zugesteht. Es würde

darüber hinaus dem gemeinhin unterstellten Normalverhalten ‹an sich
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schutzbedürftiger" Frauen widersprechen, eine solche Mobilitätsform zu
nutzen. Hierbei scheinen die in verschiedenen Untersuchungen zur sexu-
ellen Gewalt gegen Frauen festgestellten mythischen Vbrstellungen über
die weibliche Sexualität eine entscheidende Rolle zu spielen. Danach
genießen es Frauen, angemacht und verbal oder tätlich belästigt zu wer-
den; ihr Widerstand muß~ nur' (zur Not eben auch mit Gewalt) -überwunden
werden, und diese ‹Eroberung" würde (als Anerkennung) sogar als sexuell
stimulierend empfunden.32> Bezogen auf das Trampen werden solche Vor-
stellungen dahingehend übersteigert, daß~ trampendeFrauen, die sich in
die mobile Privatsphäre fremder Männer begeben, oder als Kraftfahrerin-
nen fremde Männer in ihr Auto bitten, den Sexualkontakt mit diesen in
Kauf nehmen, gar suchen oder zumindest nicht ausschließ3en. Vor diesem
Hintergrund werden mitnehmende Kraftfahrerinnen sowie Tramperinnen be-
reits vorab als gesellschaftlich legitimierte Opfer von Anhalterdelik-
ten betrachtet (vgl. Weis 1982, 5. 27): Sie sind selbst schuld, wenn'
sie beim Trampen bzw. bei der Mitnahme' von Trampern Opfer einer Straf-
tat werden, und die Täter sind durch diese Mitschuld bereits vor der
Tat entlastet.33>

Es besteht also unabhängig von einer konkreten Trampsituation ein Un-
gleichgewicht zugunsten der' Kraftfahrer und zu Lasten der Frauen. Das
Verhalten der Kraftfahrer findet Anerkennung, weil eine Leistung offe-
riert, wird, für die Tramper keine Gegenleistung erbringen, Frauen hin-
gegen werden diskriminiert, weil sie in den mythischen Vorstellungen
die mögliche (Sexual-)Straftat durch ihre Mitnahme oder Mitfahrt selbst
"verursachen".

32> Vgl.hierzu u.a. Weis 1982, insbes. 5. 24ff, 5. 59ff, 5. 138ff. Wie sich diese Mythen
in der alltäglichen Werbung niederschlagen, zeigen die sehr anschaulichen Beispiele
bei Hering (1987). Schwarzer (1988> hat in der unlängst initiierten Pornografiede-
batte u.a. aufgezeigt, daß~ die Pornografie nahezu ausschließ3lich von diesen Mythen
lebt. Dabei besteht offensichtlich ein Zusahnmenhang zwischen der Darstellung gewalt-
tätiger Pornografie und dem Wunsch nach oder der erhöhten Bereitschaft zu Gewalttä-
tigkeiten gegen Frauen (vgl. Rauch 1988; differenzierend Selg 1986).

33 ‹Es sieht ganz so aus, als ob die Einstellung der Gesellschaft gegenüber PAngehörigen
stigmatisierter Gruppen und die Möglichkeit, sie herabwürdigen und demütigen zu kön-
nen, ein wichtiger Faktor für die Wahl als Opfer eines Verbrechens und, was den Täter
angeht, für seine Befreiung von Schuldgefühlen und Gewissensbissen darstellt" (Fatah
1979, zitiert nach Kiefl/Lamnek 1986, 5. 19).
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Steigt ein Tramper in ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug ein,

so wird dessen Position weiter geschwächt. Hingegen kann bei der Mit-

nahme mehrerer Tramper das Machtgefälle nivelliert oder gar- umgekehrt

werden.

Unter diesen Vorbedingungen werden männliche wie weibliche' Kraftfahrer

dann anhalten, wenn sie sich für die anstehende Mitnahme in dominanter

Position bzw. ihr zumindest 'gewachsen f ühlen.34 ) In jedem Fall ist die

Mitnahmeentscheidung der Kraftfahrer relativ unproblematisch. Sie sind

in der jeweiligen Situation bereits mobil, können anhand äuß~erer Merk-

male schon von weitem entscheiden, bei welchen Personen sie anhalten

bzw. bei welchen sie lieber vorbeifahren. Für ihre aktuelle Entschei-

dung brauchen sie sich normalerweise nicht zu rechtfertigen.

Anders hingegen stellt sich die Situation für die Tramper dar. Sie wol-

len aus welchen Gründen auch immer mobil sein und sind dazu auf die

Mitfahrt bei anderen angewiesen. Sie haben zwar prinzipiell den Ent-

scheidungsspielraum, eine ihnen unsicher erscheinende Mitfahrt abzuleh-

nen, je stärker allerdings der `Šäuß~ere Druck" ist (weil man se'in Fahrt-

ziel zeitgerecht erreichen mnuß, schon sehr lange gewartet hat usw.) ,

desto eher ist zu erwarten, daß~ sie zu jemandem ins Auto steigen, bei

dem sie unter anderen Umständen nicht mitfahren würden.

Damit sind die Umstände charakterisiert, unter denen Trampsituationen

zustandekommen. Das oben skizzierte Machtgefälle wird noch dadurch

verstärkt, daß~ die Kraftfahrer das Fahrzeug in aller Regel buchstäblich

beherrschen. Sie bestimmen die Fahrweise und sie wissen, mit welchen

Bedienungselementen bestimmte fahrzeugtechnische Funktionen (Zentral-

verriegelung, Kindersicherung usw.) ausgelöst werden können.

Das bedeutet allerdings nicht, daß solchermaß~en vorgeprägte Machtgefäl-

le gleichsam automatisch in Täter-Opfer-Beziehungen münden. Denn diese

sind abhängig von persönlichen Dispositionön/Werteinstellungen und kön-

nen sich erst in konkreten Interaktionsprozessen zwischen Fahrern Und

Trampern entwickeln. In diesen Prozessen überprüfen die Beteiligten das

Zutreffen ihrer jeweiligen Annahmen und Definitionen über die Situation

3‹ 4 Weitere Einflußfaktoren, wie etwa die von Mehrabian (1978) angeführten Variablen der
Sympathie bzw. der A~ntipathie oder Lust bzw. Unlust sowie das Wissen um die ansonsten
schlechten Mobilitätschancen der Tramper oder das Interesse an Kommiunikation können
dabei förderlich oder heixmend wirken.
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und die andere (n) Person (en). Werden dabei die eigenen Annahmen bestä-
tigt, verschaffen sie handlungsleitende Sicherheit.

Sofern sich die Definitionen, die die Mitnahme/Mitfahrt begründen, ein-

zig auf die defizitäre Mobilitätssituation bzw. deren Überwindung mit-
tels Trampen beschränken, ist ein unproblematischer Trampverlauf zu er-
warten. Prinzipiell können sich daraus sogar sehr gute Erfahrungen ab-
leiten (Menschen kennenlernen, mit ihnen interessante Gepräche zu den
verschiedensten Themen führen usw.).

Sobald darüber hinaus weitere Erwartungen/Definitionen eine Rolle spie-

len, denen die andere Person nicht entspricht, können Konflikte entste-
hen. Diese führen einerseits zu im weitesten Sinne unangenehmen Erfah-

rungen, etwa dergestalt, daß die Mitnahme/Mitfahrt aufgrund von Kommu-

nikationsbedürfnissen. erfolgte, die durch das Verhalten des Fahrers/
Mitfahrers nicht befriedigt werden. -Sie können andererseits zu Straf-
taten eskalieren, z.B. dadurch, daß männliche Tramper, insbesondere

aber Kraftfahrer, die oben zitierten Mythen aktualisieren und aus der
Trampsituation mögliche Sexualkontakte erwarten, die im Widerspruch zu

den Erwartungen der Frauen stehen.

Dabei können folgende sog. tatbegünstigende Merkmale bedeutsam sein:

1. Die soziale Kontrolle35> ist in einem Kfz, das einen nach außen hin
geschlossenen Raum darstellt, kaum gegeben. Das gilt jedoch nur be-

dingt tagsüber sowie in `belebten" Straßen, weil prinzipiell nicht
vorhersehbare Reaktionen des `Opfers" (von seiten des Fahrers z.B.

das Hupen oder bewuß~te Herbeiführen eines Verkehrsunfalls und von
seiten des Trampers beispielsweise das Herauswerfen von Gegenständen
aus dem Fahrzeug) sehr schnell zu einer hohen sozialen Kontrolle
führen können. Erst nachts und/oder in abgelegenen Gegenden sinkt
das Täterrisiko aufgrund schwächerer oder fehlender sozialer Kon-

trollen.

35> Abgesehen von den in der einschlägigen Fachliteratur verschiedenen Definitionen die-
ses Begrif fs bzw. Konzeptes (vgl. insbes. Malinowski/Münch 1975) soll hier damit der
Tatbestand bezeichnet werden, daß~ die jeweilige Situation nicht von Dritten kontrol-
liert wird, die sanktionierend eingreifen könnten.
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2. Um solche Gegenden zu erreichen, dies haben insbesondere die in Kap.

1.2 referierten Berliner Hellfelddaten gezeigt, ist das Fahrzeug

besonders geeignet.

3. Hinzu kommt die Anonymität einander fremder Personen. Da jedes Fahr-

zeug über eine Kennzeichnung verfügt, ist diese für' den Fahrer j e-

doch nur bedingt gegeben. Sie kann auf der anderen Seite die Straf-

tat eines Trampers begünstigen, weil er im nachhinein -bestenfalls

anhand erinnerter Personenbeschreibungen identifizierbar igt.36)

4. Schließlich kann es sich tatbegünstigend auswirken, wenn sich das

Trampen auf Gebiete erstreckt, die weitgehend unbekannt sind, in de-

nen man die Streckenverläufe nicht kennt. In diesen Fällen bestehen

keine räumlichen Anhaltspunkte für einen evtl. abweichenden Tramp-

verlauf. Dieser Aspekt wird für das Kurztrampen in der Regel nicht

zutreffen.

Insgesamt entscheidet es sich allerdings erst in dem jeweiligen Inter-

aktionsprozeß, ob es tatsächlich zu Straftaten kommt, selbst dann, wenn

die Begehung einer Straftat bereits vorher beabsichtigt war.

Nicht auszuschließ~en ist', daß Straftaten beim Trampen wie in anderen

Situationen überfallartig geschehen. Des weiteren können Diebstähle und

Sachbeschädigungen für das Opfer zunächst unbemerkt stattfinden.

Wahrscheinlicher, und für das Trampen geradezu charakteristisch, er-

scheint jedoch die Annahme eines durch subtile Strategien gekennzeich-

neten Prozesses, in dessen Verlauf die Opferwerdung schrittweise her-

beigeführt wird. Eine solche Interaktion ist nicht (mehr) gleichberech-,

tigte Unterhaltung, sondern eine Verdeutlichung des Machtgefälles (vgl.

Benard/Schlaffer 1980, 5. 56ff). Damit wird der andere systematisch

verunsichert und mehr und mehr in die Defensive gedrängt. Es erfordert

von seiner Seite im weiteren Verlauf zunehmend höhere Aufwendungen, um

sich der Verunsicherungen zu erwehren.

36) Der umgekehrte Fall einander bekannter Personen, das haben insbesondere die Forschun-
gen zu Sexualstraf taten belegt, würde zwar die A~nonymität aufheben, nicht jedoch vor
ü)bergriffen schützen. Hier ist anzunehmen, daß,~ der Bekanntheitsgrad zu einer fatalen
Fehleinschätzung des Opfers führt, weil es sich auf grur4 der Vertrautheit nicht in
der Opferrolle wähnt.
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Dabei erscheint es für die Mitnehmer prinzipiell unproblematisch, be-

reits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der unangenehmen defensiven Ge-
fühislage die Mitnahme (mögl.icherweise unter dem Vorwand, doch einen

anderen Weg fahren zu müssen) abzubrechen. Für die Tramper besteht die

Möglichkeit zwar prinzipiell auch, sie wollen/müssen allerdings zu-

gleich ein Fahrziel ereichen. Von daher wird die Schwelle, bis zu der

sie die Verunsicherung ertragen, höher anzunehmen sein.

Zudem kann es eine Rolle spielen, daß die Opferwerdung als solche nicht

wahrgenommen oder verleugnet wird bzw. das potentielle Opfer möglicher-

weise nicht einschätzen kann, ob es sich noch um dummes Gerede, zwar

unangenehme aber erträgliche Anmache handelt, derer man sich zu erweh-

ren als unangemessen betrachtet, oder ob sich bereits eine Täter-Opfer-
Beziehung bildet.37> Nunmehr kann hinzukommen, daß die Fahrer unter

plausiblen Vorwänden von der normalen Route abweichen oder im umgekehr-
ten Fall von den Trampern darum gebeten werden. Je länger es dauert und

je weniger heftig sich die Individuen diesen Opferdefinitionen zur Wehr
setzen, desto wahrscheinlicher wird es, daß sie tatsächlich Opfer einer

Straftat werden.

Wichtig an diesem Prozeß erscheint, daß~ das potentielle Opfer nicht

hilflos ausgeliefert ist. Vielmehr ist es beginnend mit der Mitnahme-'

bzw. Einstiegsentscheidung von vornherein an der Interaktion beteiligt

und kann somit darauf Einfluß nehmen.

Hinsichtlich der Gefahreneinschätzung, beim Trampen Opfer einer Straf-

tat zu werden, läß~t sich daraus als sechste Arbeitshypothese ableiten:

Abgesehen von vorsätzlichen Gewaltstraftaten, denen man beim
Trampen wie andernorts zum Opfer fallen kann, wird das Opfer-

risiko beim Trampen in besonderem Maß~e durch den Interaktions-
prozeß~ zwischen Fahrer und Mitfahrer geprägt. Dabei können ver-

schiedene Einfluß~faktoren tatbegünstigende Auswirkungen haben.

Aufgrund der gesellschaftlichen Bewertungen sowie des realen

Machtgefälles in der Trampsituation erscheint das Risko, Opfer

zu werden, für mitnehmende wie trampende Frauen sowie für Tram-

37) Weis (1982, 5. 69> hat dieses ‹Time-lag", diese "verzögerte Reaktion in der Defini-
tion und der Wahrnehmung der Situation durch das Individuum" als ‹entscheidenden
psychologischen und praktischen Vorsprung für den Vergewaltiger" herausgearbeitet.
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per generell höher. Sie sind jedoch nicht von vornherein Opfer,

weil sie sowohl die Einfluß~faktoren als auch die Interaktions-

verläufe beeinflussen können.

2.3 Forschungsleitende Fragestellungen

Die Arbeitshypothesen führen zu folgenden forschungsleitenden Frage-

stellungen:

- Wer sind die Tramper ?

- Auf welchen Strecken bzw. innerhalb welcher Gebiete trampen sie ?

- Was sind dabei ihre Fahrtzwecke/-zi-ele ?

- Zu welchen Zeiten sind sie unterwegs ?

- Aus welchen Gründen wählen sie die Mobilitätsform `Trampen" ?

- Wie zuverlässig ist das Trampen ?

- Welche anderen Mobilitätsformen werden zu welchen Zwecken benutzt ?

- Wer sind die Mitnehmer ?

- Wer sind die Nichttramper und womit begründen sie ihre Verhalten ?

- In welcher Form sind sie mobil ?

- Welches Bild vom Trampen wird aus der Mediendarstellung wahrgenommen

und von Dritten berichtet ?

- Worin werden die typischen Vor- und Nachteile des Trampens gesehen ?

- Welche schlechten Erfahrungen wurden beim Trampen gemacht ?

- In welchem Verhältnis stehen diese Erfahrungen zu den im Hellfeld

bekannten Anhalterdelikten?

- Über welche Strategien zur Reduzierung der Trampgefahren verfügen die

Tramper und Mitnehmer ?

- Welche Möglichkeiten werden darüber hinaus gesehen und für notwendig

erachtet, um die Trampgefahren zu minimieren ?

- Welche Präventionskonzepte können die Opferrisiken sowohl für die

Mitnehmer als auch für Tramper herabsetzen ?
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3. Methoden der Untersuchung

Die Umsetzung der skizzierten Zielsetzungen und forschungsleitenden

Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung erfolgte in mehreren

Arbeitsschritten, bei denen sowohl quantitative als auch qualitative

Methoden angewandt wurden.38> Deren nachfolgender Beschreibung sind

einige Überlegungen zur Auswahl der Untersuchungseinheiten voranzu-

stellen.

Wie oben bereits dargelegt, erwies es sich als angemessen, die For-

schung auf das Kurztrampen zu konzentrieren. Darüber hinaus schien es

in Anlehnung an die zweite Arbeitshypothese (Trampen aufgrund mangeln-

der Verfügbarkeit von adäquaten Fahrtmöglichkeiten) sinnvoll, als Un-

tersuchungsgebiete eine Stadt (mit ausgeprägten Fahrtenangeboten des

öPNV) und eine ländliche Region <mit geringem öPNV-Fahrtenangebot> aus-

zuwählen. Unter Bezug auf die dritte Arbeitshypothese, nach der mit dem

Führerscheinerwerb und der Eigenmotorisierung das Trampen mehr und mehr

an Bedeutung verliert, war es ferner angezeigt, insbesondere Jugendli-

che (Schüler, Auszubildende und Studenten) zu befragen. Schließ~lich er-

forderte der angestrebte Grobvergleich zwischen Hell- und Dunkelfeld

bei den Anhalterdelikten die Durchführung der Untersuchung in einem

,Bundesland, in dem geeignete Sonderauswertungen der Polizei geführt

werden. Nach Recherchen der kriminologisch-kriminalistische For-

schungsgruppe beim BKA kamen hierfür nur die Bundesländer Baden-Würt-

temberg und Saarland in Betracht.

3.1 Auswertung der Cloppenburger Schülerbefragung

Eine Grundlage für die vorliegende Untersuchung, darauf wurde im Vor-

wort hingewiesen, bildete die im Rahmen des Forschungsprojektes `Zu-

steiger-Mitnahme" bereits im Frühjahr 1986 durchgeführte schriftliche

Befragung Cloppenburger Schülerinnen und Schüler zum Thema "Trampen".

38> Zur methodologischen Begründung der Kctmbination verschiedener Untersuchungsmethoden
vgl. u.a. Wilson 198,2; Treumann 1986.
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Durchgeführt wurde dort eine Totalerhebung, bei der alle Schüler (ab

Sekundarstufe I> der allgemein- und berufsbildenden Schulen im Land-

kreis Cloppenburg von den Pädagogen einen Fragebogen (s. Anhang 1) er-

hielten und zur Sicherung einer möglichst hohen Rücklaufquote in der

Schule beantworten sollten,. Von den in der Grundgesamtheit 7.347 Schü-

lern beantworteten 3.930 (= 51,3%> die entsprechenden Fragen.

Die dabei erhobenen Daten ermöglichten allerdings lediglich einen Ein-

blick in die Tramp- und Mobilitätssituation innerhalb der ländlich

strukturierten Region Cloppenburg. Auß~erdem enthielt der verwendete

Fragebogen keine differenzierten Fragen zu den Trampgefahren.

Nicht zu kontrollieren war, inwieweit öffentlichkeitswirksame Aktivitä-

ten im Rahmen des Projektes zu einer Verzerrung der Ergebnisse geführt

hatten; dies war zumindest nicht auszuschließ~en.

Aus dem erzielten Rücklauf wurde aus forschungsökonomischen Gründen ei-

ne nach den Schulen geschichtete Zufallsstichprobe von gerundet 403

Fällen gezogen und statistisch ausgewertet.39> Die dabei erzielten Er-

gebnisse bildeten die Grundlage für die weiter unten beschriebene Erhe-

bung im Saarland. Sowei.t möglich werden sie im Rahmen der Darstellung

der Unterergebnisse mit ausgewiesen.

3.1.1 Beschreibung der Stichprobe

Die folgenden Tabellen zeigen den Vergleich zwischen der Stichprobe und

der Grundgesamtheit im Landkreis Cloppenburg.

Gemessen an allen Schülern im Landkreis Cloppenburg, die am 31.12.1986

älter als neun Jahre waren ,4 0> )sind in der Stichprobe die Besucher von

berufsbildenden Schulen mit 47,6%, gegenüber 61,3% in der Gesamtpopula-

tion, stark unterrepräsentiert (Tabelle 6). Das geht zugunsten der

39) Die Berechnungen wurden mit Hilfe des SPSS (Statistical Package for Social Sciences>,

Version 9.0 (NOS), März 06,1984, durchgeführt.

40) Nach Mitteilung der Kreisverwaltung.
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Hauptschüler und der Gymnasiasten, die mit 23,8% und 18,1% stärker ver-

treten sind. Insgesamt spiegelt die Stichprobe aber annähernd die Ver-

hältnisse der Schülerzahlen zu' den verschiedenen Schularten wider. Das

trifft nicht für die erfaßte Altersverteilung zu (Tabelle 7).

Tab. 6: Stichprobe und Grundgesamtheit nach Schulart (Cloppenburg)

Schüler über 9 Jahre

Schulart Stichprobe insgesamt
N=403 N=7.347
in % in %

Sonderschule 2,5 2,2
Hauptschule 23,8 15,4
Realschule 7,9 8,5
Gymnasium 18,1 12,5
berufsbildende
Schulen 47,6 61,3

In der Cloppenburger Stichprobe ist die Altersgruppe der 14-17jährigen

mit 49,4% gegenüber 22,3% in der Gesamtbevölkerung erheblich stärker

vertreten. Ausgehend von der Überlegung, daß~ gerade diese Gruppe hin-

sichtlich ihres Trampverhaltens besonders auffällig ist, könnte das zu

einer überrepräsentation der Anhalter in der Stichprobe führen. Die

Altersgruppe der 22-25jährigen ist hingegen auf grund der Erhebungsme-

thode anteilig schwach vertreten. Das durchschnittliche Alter aller

befragten Personen in Cloppenburg beträgt 16,0 Jahre. Die weiblichen

Proband'en waren im Mittel 16,1 und die männlichen 15,9 Jahre alt.

Tab. 7: Stichprobe und Grundgesamtheit nach Alter <Cloppenburg)
Personen zwischen 10 und 25 Jahren

Stichprobe insgesamt
Alter N=393 N=30.624
in Jahren in % in %

10-13 19,1, 21,4
14-17 49,4 22,3
18-21 27,2 33,3
22-25 4,3 23,0
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Hinsichtlich der Geschlechtsverteilung (Tabelle 8) weicht die Stichpro-

be um 2,5 Prozentpunkte von der entsprechenden Geschlechtsverteilung

der gleichaltrigen Gesamtpopulation ab. Der leicht erhöhte Anteil der

Frauen erscheint jedoch für diese Untersuchung nicht weiter problema-

tisch.

Tab. 8: Stichprobe 'und Grundgesamtheit nach Geschlecht (Cloppenburg)
Personen zwischen 10 und 25 Jahren

Stichprobe insgesamt
Geschlecht N=393 N=30.624

in% in %

männlich 48,9 51,4
weiblich 51,1 48,6

Insgesamt betrachtet spiegelt d ie vorliegende Cloppenburger Stichprobe

ein weitgehend repräsentatives Bild der Gesamtpopulation wider.

3.2 Schriftliche Befragung von SchÜlern und Studenten im Saarland

Die forschungsleitenden Fragestellungen erforderten weitere, über die

Cloppenburger Schülerbefragung hinausgehende Erhebungen. Deshalb sah

das Untersuchungsdesign als zweiten Schritt eine schriftliche Befragung

derselben - hier um die Studenten erweiterten - Zielgruppe in einer

großstädtischen und einer ländlichen Region vor. Dazu wurde ein diffe-

renzierter. und um die relevanten Fragestellungen ergänzter Fragebogen

entwickelt (s. Anhang 2>.41)

41> Dieser Fragebogen wurde in zwei Sonderschul- sowie einer Hauptschulklasse (n) in Wup-
pertal einem. Pretest unterzogen. Die Ergebnisse führten zu geringfügigen Modizifizie-
rungen hinsichtlich der verständlicheren Formulierungen einzelner Fragen, insbeson-
dere aber zu der Erkenntnis, daß die insgesamt geringen Verständinis- und A~ntwort-
Probleme der Sonderschüler ihre Einbeziehung in die Stichprobe sinnvoll erscheinen
ließ.
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Als geeignete Untersuchungsgebiete im Saarland wurden die Stadt Saar-

brücken und der Landkreis Merzig-Wadern ausgewählt.

Um im Anschluß, an die Erhebting eine über die Grundauszählung hinausge-

hende statistische Datenauswertung vornehmen zu können, wurde eine Net-
to-Stichprobe von ca. 1.300 Befragten (je Untersuchungsgebiet etwa 650>

festgelegt.

Da eine erste Auszählung der Cloppenburger Daten gezeigt hatte, daß die
Befragten etwa im Alter von 14 -Jahren mit dem Trampen beginnen, wurde

für die quantitative Erhebung im Saarland die Befragungsteilnahme vom

Mindestalter 14 abhängig gemacht.

Anhand der berechneten Schüler- und Studentenanteile an der Gesamtzahl

aller Schüler (ab 14 Jahre> und Studenten erfolgte zunächst nur für

Saarbrücken eine erste 'Schichtung der Teilstichprobe.42> Der nächste

Schritt differenzierte dann für b eide Untersuchungsgebiete die je Schu-

le ausgewiesenen Schülerzahlen in analoge Stichprobenanteile.

Die Schülerbefragung erstreckte sich wie in Cloppenburg auf alle allge-

mein- und berufsbildenden Schulen, weil so,' zumindest bis zum 18. Le-
bensjahr (Schulpflicht>, alle Jugendlichen, in der Stichprobe repräsen-

tiert sind.4 3>

Nachdem die zur Schülerbefragung notwendige Genehmigung des Saarländi-

schen Ministers für Kultus, Bildung und Wissenschaft vorlag, wurden die
Fragebögen im Juni 1988 an die Schulleiter versandt44> mit der Bitte,

diese bis zum Beginn der Sommerferien an jeden aus der (Brutto-> Stich-
probe berechneten x-ten Schüler über 14 Jahre verteilen und noch am
selben Tage direkt wieder einsammeln zu lassen.'15> Bei allen minderjäh-

42) Für den Landkreis Merzig-Wadern erübrigte sich dies, da es dort keine Hochschule
gibt.

43> Ein Abendgymnasium sowie zwei Gynnasien konnten aufgrund von Prüfungsterminen nicht
an der Befragung teilnehmen.

44)> über ein vorheriges Anschreiben, mit dem zur Ermittlung der Stichprobenanteile um An-
gaben zu den Schülerzahlen gebeten wuirde, waren die Schulleiter eingehend über das
Projekt informiert.

4> 9 Das Verfahren entspricht dem einer mehrfach geschichteten Zufallsauswahl. Im vorlie-
genden Fall trifft diese Feststellung jedoch nur bedingt zu. Denn die korrekte Ab-
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rigen Schülern mußte für die Befragungsteilnahme vorab die schriftliche

Einverständniserklärung der~ Eltern eingeholt werden. Die Informanten-

anonymität wurde durch besondere Versendungsarten in jedem Fall gewähr-

leistet.

3.2.1 Rücklaufquoten und Grundgesamtheit

Insgesamt wurden im Saarland 1.293 Personen befragt, davon 718 in Saar-

brücken und 572 in Merzig-Wadern. In Saarbrücken antworteten 283 Schü-

ler und 435 Studenten, im Landkreis Merzig-Wadern nur Schüler. Der Ver-

gleich der erfaß~ten Populationen hinsichtlich der besuchten Schulart

zeigt nur geringe Abweichungen zu den entsprechenden Zahlen der Gesamt-

bevölkeroung (Tabelle 9). In der Landeshauptstadt beantworteten relativ

wenig Gymnasiasten den Fragebogen (8,5% gegenüber 13,'6% in der Grundge-

samtheit); eine andere Schulart wurde deswegen aber nicht besonders be-

rücksichtigt.

Tab. 9: Stichprobe und Grundgesamtheit nach Schulart
(Saarbrücken sowie Merzig-Wadern)

Anzahl der Schüler über 13 Jahre
Stadt Saarbrücken Landkreis Merzig-Wadern

Schulart
Stichprobe insgesamt Stichprobe insgesamt

N=283 N=16.121 N=566 N=5.008
in % in % in % in %

Sonderschule 1,1 0,6 1,4 1,4
Hauptschule 8,1 7,0 21.2 15,0
Realschule 4,9 3,1 11,0 15,6
Gymnasium 8,5 13,6 17,3 15,8
berufsbildende
Schulen 77,4 75,6 49,1 52,2

wi.cklung des Auswahlverfahrens konnte per Anschreiben ledglich d-jringend ~erbäeten,
nicht aber kontrolliert werden.



In Merzig-Wadern sind die Hauptschüler (21,2% gegenüber 15,0%> und die
Besucher von Gymnasien (17,3% gegenüber 15,8%> überproportional stark
vertreten, was insbesondere zu einem relativ kleinen Anteil der Real-
schüler (11,0% zu 15,6%> in der Stichprobe führt.

Tabelle 10 zeigt die Altersverteilung der erfaßten und aller 14- bis
30jährigen Personen in den Untersuchungsgebieten. In Saarbrücken gaben
703 Schüler und Studenten ihr Alter an. Zum Erhebungszeitpunkt waren
29 Studenten älter als dreißig Jahre, der~ älteste war 53 Jahre alt.
Für die Stichprobe in Merzig-Wadern liegen die Altersangaben von 558
Befragten vor. Durch die Vorgehensweise der Erhebung ergeben sich cha-
rakteristische Abweichungen der Stichproben hinsichtlich 'der Altersvär-

-teilung. In Saarbrücken sind die 18- bis 25jährigen mit 65,9% (Bevölke-
rungsanteil an den 14- bis 30jährigen in Saarbrücken: 51,2%) stark
überrepräsentiert. Hingegen dominiert bei der Betrachtung in Merzig-
Wadern, da nur Schüler erfaßt wurden, mit 96,4% die Altersgruppe der
14- bis 2ljährigen <Bevölkerungsanteil: 46,8%). Im Durchschnitt waren
alle befragten Schüler und Studenten im Saarland älter als in der Clop-
penburger Stichprobe. Das arithmetische Mittel beträgt 20,1 Jahre, wo-
bei die Frauen mit 19,2 Jahren etwas jünger als die Männer mit 20,9

Jahren sind.

Tab. 10: Stichprobe und Grundgesamtheit nach Alter
(Saarbrücken sowie Merzig-Wadern)
Personen zwi~schen 14 und 30 Jahren

Stadt Saarbrücken Landkreis Merzig-Wadern Saarland
Alter gesamt
in Stichprobe insgesamt Stichprobe insgesamt
Jahren N=674 N=93.787 N=557 N=27.262 N=282.175

in % in % in % in % in %

14-17 12,5 16,2 61,8 19,9 18,0
18-21 29,7 23,6 34,6 26,6 24,6
22-25 36,2 27,6 2,3 25,8 26,8
26-30 21,7 32,9 1,3 27,8 30,6

Bei beiden Stichproben im Saarland sind Männer leicht überrepräsen-
tiert: in Saarbrücken lag ihr Anteil um 7,1 und in Merzig-Wadern um 0,6
Prozentpunkte über den entsprechenden werten der Vergleichspopulation

(Tabelle 11).
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Tab. 11: Stichprobe und Grundgesamtheit nach Geschlecht
(Saarbrücken sowie Merzig-Wadern)
Personen zwischen 14 und 30 Jahren

Stadt Saarbrücken Landkreis Merzig-Wadern Saarland
gesamt

Ge- Stichprobe insgesamt Stichprobe insgesamt
schlecht N=674 N=93.787 N=558 N=27.262 N=282.175

in % in% in % in % in %

männlich 58,5 51,4 52.3 51,7 51,5
weiblich 41,5 48,6 47,7 48,3 48,5

3.3 Intensivinterviews mit Trampern und Kraftfahrern, die beim

Trampen bzw. bei der Mitnahme von Trampern bereits schlechte

Erfahrungen gemacht haben

Die geringe Zahl der Anhalterdelikte im Hellfeld ließ vermuten, daß bei

der geplanten (geschichteten) Zufallsstichprobe nur wenige Tramper zu

erreichen sein würden, die bereits Opfer von Anhalterdelikten geworden

sind. Insofern sollten zusätzlich Interviews speziell mit solchen Tram-

pern durchgeführt werden, um so detaillierte Erkenntnisse über die si--

tuativen Gegebenheiten des Tathergangs sowie die unmittelbaren und mit-

telbaren Reaktionen zu -erzielen. Als geeignete Untersuchungsmethode ka-

men qualitative Befragungen oder Intensivinterviews in Betracht.46>

Bei den Erhebungen wurde die Terminologie ‹Opfer/Tat" allerdings bewuß~t

vermieden, da die Opfer ihre Erfahrung vermutlich nicht oder nicht ein-

deutig an Strafrechtsdefinitionen, sondern an subjektiven Bewertungen

messen (vgl. Stephan 1976, 5. 463ff) . Aus diesem Grunde schien es sinn-

voller, in der Untersuchung erlebte ‹schlechte Erfahrungen" zu erfragen

und, sofern erforderlich, erst später den entsprechenden Straftatbe-

ständen zuzuordnen.

46>) Vgl. hierzu ausführlich Bureau of Applied Social Research 1972; Kohli 1978.
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Um eine genügende Zahl geeigneter, Interviewteilnehmer zu ereichen, ge-
langte das folgende Verfahren zur Anwendung:

1. Mit ‹Handzetteln" wurden ‹erfahrene" Tramper und mitnehmende Kraft-
fahrer dazu aufgerufen, sich mit der projektbearbeitenden Institu-
tion in Verbindung zu setzen, um über ihre Erfahrungen zu berichten
(s. Anhang 3) *47)

2. Zur Verbreitung der Aufrufe erfolgte der Versand an verschiedene
Hörfunksender, zwei bundesweite Presseinformationsdienste, die Zeit-
schriftenredaktionen der bundesdeutschen Automobilclubs sowie die
Redaktionen der Zeitungen und Werbeblätter in den Untersuchungsge-
bieten.' Der Inhalt des Handzettels wurde in geeigneten Beiträgen
veröffentlicht .48)

3. In den Untersuchungsgebieten wurden die Geschäftsstellen örtlicher
Institutionen mit starkem Publikumsverkehr (Verbände, Volkshochschu-
len, Mitfahrzentralen usw.) ersucht, die Handzettel auszulegen und!
oder auszuhängen. Zudem ergingen in den Untersuchungsgebieten An-
schreiben an die Vorsitzenden verschiedener Vereine, mit der Bitte,
die beigefügten Aufrufe den Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen.

4. Ferner war die letzte Seite des Fragebogens für die schriftliche
Schüler- und Studentenbefragung mit einem ‹Adressenabriß" versehen
(s. Anhang 2), damit sich Tram~perinnen und Tramper mit schlechten
Tramperfahrungen zu einem weiteren Gespräch melden konnten.

5. Darüber hinaus erfolgte eine willkürliche Verteilung im ‹Schneeball-
system" an Bekannte, Wuppertaler Studenten usw.

47)> Dieser Auf ruf richtete sich bewußt zunächst an alle Tramper und Mitnehmer und nicht
an diejenigen mit explizit schlechten Erf ahrungen, damit nicht schon die selektive
Perzeption dieser ‹Einschränkung" zu einer reduzierten Rücklaufquote füihrt, zumal die
subjektiven Selektionskriterien nicht kontrollierbar sind.

48) Lediglich die Redaktion der ‹Motorwelt" (Organ des Allgemeinen Deutschen Auto-
mobilclubs> verweigerte den Abdruck, mit der Begründung, dies grundsätzlich nicht zu
tun. Allein unter der Bedingung, daß die Rechte an der Veröf fentlichung der Er-
gebnisse dem ADAC übertragen würden, wäre man bereit, den Aufruf zu drucken.
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Auf diese Weise wurden insgesamt 146 Personen erreicht.49) Sie erhiel-

ten zunächst einen ‹Kurzfragebogen" (s. Anhhang 4> und ein Anschreiben,

das über die Zielsetzung der Untersuchung, die projektfördernde krimi-

nologisch-kriminall--tische Forschungsgruppe (BKA>, die vorgesehene Me-

thode des Intensivinterviews sowie die beabsichtigten Fragen nach ins-

besondere schlechten Tramperfahrungen informierte. Bis auf zwei Tramper

<ein Mann, eine Frau), die hinter dieser fokussierten Fragestellung ei-

ne zu negative Bewertung des Trampens vermuteten, wurden alle Fragebö-

gen ausgefüllt zurückgesandt.

Zusätzlich ergab sich aus den späteren Interviewsituationen die Gele-

genheit, zwei weitere Interviews mit beim Trampen vergewaltigten Frauen

zu führen.

Anhand der inhaltlichen Antworten wurden nunmehr die Gesprächspartner

für die Intensivinterviews ausgewählt. Erstes Kriterium hierfür war die

Art der schlechten Erfahrung, gemessen an der zugeordneten ‹Schwere"

(der Straftat) . Das zweite Kriterium zur Auswahl der Interviewpartner

bildete der bereits zurückliegende Zeitraum des Ereignisses. Um mög-

lichst genaue Aussagen zu erhalten, sollten geringfügige Vorkommnisse

nicht mehr als 1 Jahr, schwere Vorfälle nicht mehr als 5 Jahre und sehr

schwere Vorfälle nicht mehr als 10 Jahre zurückliegen.

Weiterhin wurden berücksichtigt: zeitliches Ausmaß und Vielfalt der

Tramperfahrung. Als letztes Auswahlkriterium galt die zeitliche Er-

reichbarkeit der Interviewpartner.

Insgesamt wurden 19 Interviews durchgeführt.

Die Informanten bei den I4itnehmern waren eine 58 Jahre alte Kraftfahre-

rin, die eine Vergewaltigung erlitten hatte, eine 41 Jahre alte Kraft-

fahrerin und ein 36 Jahre alter Kraftfahrer, die von Trampern bestohlen

worden waren.

49 )Davon waren 11 Personen durch Rundfunksendungen, 47 durch Zeitschriften/Zeitungen, 43
durch Automobilclubjournale, 7 durch Aushänge, 19 durch Handzettel, 14 durch Mundpro-
Paganda und 5 durch sonstige Quellen auf das Projekt aufmerksam gemacht worden.
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Aus der Gruppe der Tramper wurden bef ragt: fünf Frauen im Alter zwi-

schen 24 und 32 Jahren, die verbale sexuelle Belästigungen erfahren

hatten; vier Frauen und ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren,

die tätlich sexuell belästigt worden waren; zwei 24 und 26 Jahre alte

Frauen, in deren Beisein *ein Fahrer onaniert hatte; zwei weitere Frauen

im Alter von 23 Jahren, die vergewaltigt worden waren; eine 27 Jahre

alte Frau, die angstbesetzte Tramperfahrungen gemacht hatte; einen 24-

jährigen Mann, der beim Trampen u.a. Opfer eines Verkehrsunfalles ge-

worden war.

Die Intensivinterviews wurden von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter

anhand eines differenzierten Interviewleitfadens, jeweils für Tramper

(s. Anhang 5) und für Kraftfahrer (s. Anhhang 6>-50) durchgeführt. 16

Interviews fanden in den Wohnungen der Informanten statt, 2 auf Wunsch

der Befragten in einem Restaurant und eines in einer Dienststelle. Die

Dokumentation der Antworten erfolgte mittels eines Tonbandgerätes. An-

gesichts der zugesicherten Anonymität der Befragung erhoben die Infor-

manten dagegen keine Einwände. Die Interviewdauer lag zwischen 80 Mi-

nuten und 2 1/2 Std.

Im Anschluß an die Erhebungen erfolgte die stichwortartige Transkrip-

tion der Tonbandprotokolle 51) sowie die Auswertung der Antworten anhand

eines von Mühlleld u.a. (1981) dargestellten Verfahrens (vgl. insbes.

5. 335ff).

50> Die verwendeten Leitf äden gliedern sich in Haupt- und Nebenf ragen. Ihrem Stellenwert
nach sollen die Hauptf ragen in jedem Fall gestellt werden, währen die Nebenf ragen
dazu dienen, nicht erschöpfend beantwortete Themenbereiche weiter Šauszuloten'. Dabei
wurde der relativ hohe Dif ferenzierungsgrad der Erhebungsinstrumente gewählt, um in
unsicheren Interviewsituationen den Rückgrif f auf bestimmte Fragen zu ermöglichen,
ohne daß~ den Gesprächsverlauf hemmende Unterbrechungen entstehen. Insgesamt lag es
jedoch in der Entscheidung des Interviewers, die Fragen an geeigneter Stelle und in
geeigneter Form zu stellen und vor allem, bei wichtig erscheinenden, jedoch unvorher-
gesehenen Themenbereichen detailliert nachzufragen.

Stichwortartige Transkription meint, daß Sachaussagen lediglich stichwortartig,
wertende Aussagen hingegen wörtlich übertragen werden.
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4. Darstellung der Untersuchungsergebnisse

Der nachfolgenden Darstellung der Untersuchungsergebnisse seien einige

grundsätzliche Bemerkungen zum Aufbau des Kapitels und zu der Verwen-

dung begrifflicher Kürzel- vorangestellt. Das Kapitel ist analog zur Ab-

leitung der Arbeitshypothesen gegliedert. Die gemeinsame Diskussion der

aus den verschiedenen Arbeitsschritten erzielten Ergebnisse ist daran

angelehnt. Die in Saarbrückenund Merzig-Wadern erhobenen quantitativen

Daten 'bilden dabei die Grundlage, weil die relevanten Fragestellungen

dort differenzierter erhoben wurden als in der zeitlich wesentlich frü-

her liegenden Cloppenburger Schülerbefragung. Insofern weist ein Teil

der folgenden Tabellen auch lediglich Ergebnisse aus dem Saarland aus.

Im weiteren wird 'abhängig von der Häufigkeit und dem Zeitpunkt, wann

sie zum letzten Mal getrampt sind, unterschieden nach:

- frühere Tramper: Personen, die früher öfter getrampt sind,
heute aber nicht mehr trampen.

- aktuelle Tramper: Diese sind im letzten Jahr noch getrampt.

Mit dem Erhebungsgebiet Saarland sind die zusammengefaßten Ergebnisse

der Erhebungen in Saarbrücken und im Landkreis Merzig-Wadern gemeint.

Die Fälle, in denen sich die Befragten an Einzelheiten nicht erinnern

konnten, sind unter der Kategorie ‹keine Angabe" subsummiert.

4.1 Beschreibung der Untersuchungsgebiete

4.1.1 Landkreis Cloppenburg

Die Ausdehnung des Untersuchungsgebietes innerhalb des Landkreises

Clop;penburg beträgt 352 qkm. Es wird von der südöstlichen Kreisgrenze

und von der Eisenbahnlinie Osnabrück-Oldenburg begrenzt. Dieses Gebiet

hat.te am 31.12.1981 rund 39.000 Einwohner, davon lebten alleine in der

Stadt Cloppenburg 21.000 Menschen auf einer Fläch'e von 70 qkm. Für das
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Untersuchungsgebiet ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 111 Perso-

nen/qkm, ohne die Stadt Cloppenburg sind es nur 64 Einwohner/qkm. Die

Bevölkerungsdichte für das gesamte Kreisgebiet liegt bei 78,2 Perso-

nen/1qkrn.

Die Bevölkerung lebt vielfach in "Bauernschaften`, die über das gesamte

Gebiet -verteilt sind.- Auß~er den Ortschaften Emstek, Cappeln und Essen

sind keine Siedlungsschwerpunkte zu erkennen. Im feinmaschigen Straßen--

netz ist lediglich die B 72 von Cloppenburg über Emstek zur Autobahn Al
(Bremen-Osnabrück> von höherer Verkehrsbedeutung. Der gesamte Landkreis

Cloppenburg hatte am 1.1.1982 mit 389 Pkw je 1.000 Einwohner nur eine

geringfügig höhere Motorisierung als der Bundesdurchschnitt mit 384 Pkw

je 1.000 Einwohner.

Die wenigen Buslinien im Untersuchungsgebiet werden von privaten Busun-

ternehmen betrieben. Sie sind ausschließlich auf die Schulanfangs- und

-endzeiten ausgerichtet und erschließen die Fläche nur unzureichend.

Lediglich die Zugverbindung Osnabrück-Cloppenburg-Oldenburg bietet <auf

dem Teilabschnitt Essen-Cloppenburg) ein befriedigendes Fahrtenangebot,

ansonsten ist der öPNV für die Bevölkerung völlig unattraktiv <vgl.

Fiedler/Hoppe/Werner 1987,'Bd.I, 5. 44ff)

Der Schülerverkehr wird vornehmlich im Rahmen des Linienverkehrs abge-

wickelt. Freigestellte Schülerfahrten sind die Ausnahme. Bei kurzfri-

stiger Änderung der Schulzeiten (z.B. hitzefrei) verhindert die Vertei-

lung der Schulen auf den La'ndkreis und die Struktur der Schuleinzugsge-

biete ein adäquates Fahrtenangebot. Die Bedienung der Bahnstrecke ist

zwar gut genug, um Teile der Beförderungswünsche der Schüler zu erfül-

len, in Essen fehlen jedoch die Anschlüsse für eine Weiterfahrt in das

südöstliche Kreisgebiet, das Untersuchungsgebiet.

Der Landkreis Cloppenburg betrachtet sich als für den ÖPNV nicht ver-

antwortlich, sondern verweist hier auf die Verkehrsunternehmen.

Kriminalitätsdaten für das Untersuchungsgebiet in Cloppenburg wurden

nicht erhoben.
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4.1.2 Stadtverband und Stadt SaarbrÜcken

Im südlichen Teil des Saarlandes bef indet sich der Stadtverband Saar-

brücken (Abbildung 1) . Er besteht aus zehn Gemeinden, einschließilich

der Stadt Saarbrücken. An der Fläche des Bundeslandes <2.569,34 -qkm)

hat der Stadtverband nur einen Anteil von 9,6%. In ihm leben aber 33,7%

der gesamten saarländischen Bevölkerung, die 1986 mit 1.042.100 Perso-

nen angegeben wurde. Im Stadtverband wohnen 351.337 Personen auf einer

Fläche von 410,6 qkm. Das sind 856 Einwohner/qkm. Die entsprechenden

Zahlen für die Stadt Saarbrücken sind: 184.353 Einwohner, 168,1 qkm

Fläche und 1097 Einwohner/qkm. Das heiß3t, 52% der Stadtverbandsbewohner

leben in Saarbrücken auf 41% der Stadtverbandsfläche.52 )

Der Stadtverband Saarbrücken hat deutlich abgesetzte Siedlungsbereiche.

Es können drei dichtbesiedelte Gebiete unterschieden werden: die ver-

städterte Achse Saartal mit Saarbrücken und Völklingen, das Sulzbachtal

<Sulzbach, Friedrichsthal> und das Köllerbachtal (Hensweiler, Püttlin-

gen). Die übrigen Gebiete sind eher dörflich strukturiert. Dazu zählen

der Ostteil der Stadt Saarbrücken, der Südwesten der Stadt Völklingen

und die Gemeinden Groß~rosseln und Kleinblittersdorf. Im Nordosten und

im Südwesten schließen groß~e, kaum besiedelte Waldgebiete an (Köller-

taler Wald, Warndt).

Dementsprechend ist auch das Straßennetz ausgelegt. Die Hauptsiedlungs-

achsen Saar und Sulzbach werden durch die BAB 620 bzw. 623 und weitere

Hauptdurchgangsstraßen erschlossen. Tangential dazu verläuft im Süden'

die BAB 6 ‹Mannheim-Metz". Es gibt ein dichtes Netz wichtiger und gut

ausgebauter Hauptverbindungsstraßen, die im wesentlichen auf die Städte

Saarbrücken und Völklingen ausgerichtet sind.

Am 1.1.1988 waren im Stadtverband 182.547 Kfz gemeldet, davon 160.885

Pkw. Somit entfielen auf 1.000 Einwohner 519,6 Kfz bzw. 457,9 Pkw.53>

Der Pkw-Bestand je 1.000 Einwohner liegt also unter dem entsprechenden

Wert des Saarlandes (471,1> aber über der Durchschnittszahl für das ge-

samte Bundesgebiet (440,9>.

52) Die hier angegebenen Strukturdaten sind einer schrif tlichen Miteilung des Statisti-
schen Amtes des Saarlandes vom~ 5.8.1988 entnoanen.

!13> Einwohnerstand 31.12.1986
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Die Erschließung durch den öffentlichen Personennahverkehr erscheint

als gut (siehe Liniennetzpläne nach den verschiedenen Tageszeiten und

Wochentagen in Anhang 7). Saartal, Sulzbachtal und der Südostteil um

die Gemeinde Kleinblittersdorf sind weitgehend durch einen getakteten

Busverkehr an das Schienennetz angebunden. Die Auß~enorte werden mit den

Hauptorten i.d.R. durch häufige Angebote verbunden. Der großstädtische

Ballungsraum Saarbrücken/Völklingen selbst wird entsprechend gut durch

Linienverkehre der Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal (GSS) und

die Stadtwerke Völklingen bedient.

An der Kriminalität des Saarlandes hatte der Stadtverband Saarbrücken

1987 mit 42,4% einen erheblich höheren Anteil, als an der Bevölkerung

mit 33,7%*54 ) Die Häufigkeitsziffer!15 lag mit 7.307 über dem entspre-

chenden Wert von 1986 für die Bundesrepublik (7.153) und weit über der

des Saarlandes (5.701).

4.1.3 Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern ist mit 554,81 qkm flächenmäß~ig der gröIßte Kreis des

Saarlandes (21,6% der Fläche des Bundeslandes). Dort lebten am 31.12.

1986 99.662 Personen, das sind 9,6% der saarländischen Bevölkerung. Die

Bevölkerungsdichte beträgt 180 Personen/qkm.

Im Untersuchungsgebiet gibt es kaum Streusiedlungen. Die deutlich abge-

grenzten Siedlungsbereiche beschränken sich im wesentlichen auf Täler

der Wasserläuf e Saar, Mosel, Sef fersbach, Dellenbach, Mockersbach und

Prims. Ausnahmen bilden Saargau im Westen und der Schwarzwälder Hoch-

,wald im Nordosten.

Aufgrund der Topographie ist das Straß~ennetz grobmaschig. Die Hauptver-

bindungsstraßen befinden sich überwiegend in den Tälern.

54 )Schriftliche Mitteilung des Statistischen Amtes des Saarlandes, vomi 05.08.1988

55 ) Häufigkeitsziffer = Straftaten x 100.000 :Einw~ohnerzähl
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Hinsichtlich der Verkehrsbeziehungen ist weniger eine Ausrichtung auf
die Kreisstadt Merzig, die am 31.12.1986 29.228 Einwohner (EW> hatte,
oder die Städte Wadern (ca. 16.000 EW>, Beckingen (15.000 EW), Losheim
(14.000 EW> und Mettlach (12.,000 EW) zu beobachten, als auf die Bal-
lungsräume Saarbrücken und Trier.

Der Landkreis hatte am 1.1.1988 mit 48.516 Pkw bzw. 58.698 Kfz eine
Fahrzeugdichte von 486,8 Pkw bzw'. 589,0 Kfz je 1.000 Einwohner, also
erheblich höher als im gesamten Saarland (440,9 PkwIl.000 Einwohner)
und der Bundesrepublik (384 Pkw/1.000 Einwohner).

Im Saartal verläuft die DB-Strecke ‹Trier-Saarbrücken". Schnellzüge
halten in Mettlach und in Merzig. Der Nahverkehr erfolgt je nach Linie
in einem 30- oder 60- Minutentakt und bedient die Bahnhöfe Saarhölz-
bach, Mettlach, Besseringen, Merzig, Beckingen und Fremersdorf, dessen
Ortslage außerhalb des Kreises ist. Die Bahnlinie Apach (Frankreich)-
Perl-Trier führt durch das Moseltal. Hier ist der Nahverkehr unregel-
mäßig und konzentriert sich im wesentlichen auf den Berufsverkehr. Sta-
tionen gibt es in Perl, Besch und Nennig.

Der Busverkehr des Geschäftsbereiches Bahnbus (GBB) Saar-Westpfalz er-
schließt den Landkreis weitgehend. Das Fahrtenangebot dient jedoch
hauptsächlich dem Schüler- und dem Berufsverkehr in Richtung Saartal
und ist von den' Schulanfangs- und -endzeiten und den Schichtzeiten der
Montanbetriebe abhängig. Wie der Liniennetzplan (Anhang 8) zeigt, be-
steht an den Wochentagen nach 20 Uhr und samstags nach 15 Uhr sowie an
Sonntagen nur ein stark reduziertes Angebot.

Der Anteil an der Kriminalität lag 1987 mit' 6,7% unter dem Bevölke-
rungsanteil im Saarland. Die Häufigkeitsziffer in Merzig-Wadern war mit
4.068 ebenfalls relativ niedrig.
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4.2 Allgemeine Beschreibung des Anhalterwesens

4.2.1 Personen die schon einmal getramipt sind

nach Alter, Geschlecht und Schulbesuch

In den Untersuchungen im Saarland und in Cloppenburg wurden insgesamt

1.696 Personen befragt. Davon sind in ihrem Leben bisher 840 (49,6%)

Befragte mindestens einmal getrampt. Dieser Anteil war bei der Erhebung

im Saaland mit insgesamt 51,2% höher als bei der Schülerbefragung in

Cloppenburg (44,7%) und erklärt sich aus der unterschiedlichen Alters-

struktur der Befragten (siehe Tabelle 7 und 10) . So waren in Cloppen-

burg nur 4,3% über 21 Jahre alt, im Saarland aber 33,6%, die damit mehr

Gelegenheit zum Trampen-hatten.

Tab. 12: Zahl der Befragten, die schon einmal getrampt sind

schon einmal Saarland Cloppenburg
getrampt N % N

nein 630 48,8 223 55,3
ja ~~660 51,2 180 44,7

Summe 1290 100,0 403 100,0

keine Angabe =3/0 (Saarland/Cloppenburg>

Diese Annahme wird auch bei der Betrachtung des Alters der Personen mit

Tramperfahrung gestützt (Tabelle 13). Mit zunehmenden Alter steigt die

Wahrscheinlichkeit, schon einmal getrampt zu sein. Den größten Anteil

an Trampern hatte die Gruppe der über-Dreiß3ig-Jährigen aus dem Saarland

mit 69%. Beim Vergleich der beiden Erhebungen fällt auf, daß~ der Anteil

der Tramper bei Personen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren in Cloppen-

burg erheblich über den 'Werten des Saarlandes liegt. Die Gründe dafür

sollen im folgenden, insbesondere in Kapitel 4.4 näher untersucht wer-

den.
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Tab. 13: Alter der Tramper und der Nichttramper

Saarland Cloppenburg

Nicht- Tram- Nicht- Tram-
Alter tramper per N= tramper per N=

%--> %-- 100% %-- %-- 100%

bis 14 Jahre - - 92,1 .7,9 76
14 - 17 Jahre 65,4 34,6 428 52,8 47,2 19
18 - 21 Jahre 49,0 51,0 392 36,1 63,9 108
22 - 25 Jahre 32,7 67,3 257 45,8 54,2 24
26 - 30 Jahre 36,2 63,8 152 - -
über 30 Jahre 31,0 69,0 29 -

Summe 620 638 1.258 223 180 403

keine Angabe = 35/0

Die Geschlechtsverteilung bei der Gruppe der Anhalter weicht von jener

der Gesamtstichprobe ab. Von allen Trampern -sind 63% männlich und nur

37% weiblich (Gesamtstichprobe m:54%, w:46%). Die Tabelle 14 weist je-

doch aus, daß bei einer insgesamt niedrigeren Trampbeteiligung in dem

rein ländlich strukturierten Cloppenburg der Unterschied zwischen den

Geschlechtern etwas geringer ausfällt (13,8 gegenüber 17,3 Prozentpunk-

ten im Saarland). Insgesamt ist festzuhalten, daß~ immerhin 40,4% der

befragten Frauen, aber 56,8% der Männer, schon einmal als Anhalter gefah-

ren sind.

Tab. 14: Geschlecht der Tramper und Nichttramper

Saarland Cloppenburg

Nicht- Tram- Nicht- Tram-
Geschlecht Tramper per N= Tramper per N=

% -- > % -- > 100 % % -- > % -- > 100 %

weiblich 58,9 41,1 555 61,7 38,3 201
männlich 41,6 58,4 706 47,9 52,1 1 192

Summe 621 640 1.261 216 177 393

keine Angabe 32/10
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Mit dem Besuch einer weiterführenden Schule steigt in Cloppenburg der

Anteil der Personen, ~die bereits schon einmal getrampt sind, wobei es

sich im Saarland genau entgegengesetzt darstellt (Tabelle 15). Die ho-

hen Tramperanteile bei den Besuchern der berufsbildenden Schulen (54,3%

bzw. 64,8%) und der Hochschulen (63,2%) sind wahrscheinlich auf das hö-

here Alter, die größ~eren Entfernungen zwischen den Wohn- und Ausbil-

dungsstätten und die höheren Mobilitätsanforderungen zurückzuführen.

Tab. 15: Besuchte Schule der Tramper und Nichttramper

Saarland Cloppenburg

Nicht- Tram- Nicht- Tram-
Schulart tramper per N= tramper per N=

% -- > % -- > 100 % % -- > %---> 100 %

Sonderschule 45,5 54,5 11 80,0 20,0 10
Hauptschule 62,9 37,1 143 78,9 21,1 95
Realschule 71,1 28,9 76 75,0 25,0 32
Gymnasium 7,3,0 27,0 122 65,8 34,2 73
berufsbild.
Schule 45,7 54,3 497 35,2 64,8 193

Hochschule 36,8 63,2 435 - - -

Summe 625 659 1.284 223 180 403

keine Angabe =9/0

4.2.2 Die aktuellen Tramper

Bei einen großen Teil der befragten Tramper im Saarland muß davon aus-

gegangen werden, daß sie zum Zeitpunkt der Erhebung nicht mehr als An-

halter in Erscheinung traten, da 45,4% von ihnen das letzte Mal über

ein Jahr zuvor getrampt sind (Tabelle 16),.
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Tab. 16: Zeitraum, in dem zuletzt getrampt wurde

Saarland Cloppenburg
Zeitraum N % N

innerhalb der/des
... .letzten Woche 100 18,3 56 31,8
...letzten Monats 71 13,0 46 26,1

... .letzten Jahres 127 23,3 74 42,0
länger als

.1 Jahr her 248 45,4 - -

summe 546 100,0 176 100,0

keine Angabe = 114/5 (Fälle ohne Erinnerung mit eingeschlossen)

Das gänzliche Fehlen der ‹Nicht-mehr-Tramper" (Personen deren letztes

Trampen länger als ein Jahr zurückliegt) in der Cloppenburger Untersu-

chung läßt sich zum einen durch das Fehlen der höheren Altersgruppen,

insbesondere der Studenten, in dieser Erhebung erklären. Es ist aber

auch zu vermuten, daß die unterschiedliche Fragestellung die Beantwor-

tung beeinfluß~te.56> Dieser Erklärungsversuch scheint aber nicht zu

greifen, da bei einer Nichtberücksichtigung der Personen im Saarland,

deren letztes Trampen über ein Jahr zurückliegt, nahezu die gleichen

Prozentwerte (letzte Woche 33,6%, letzter Monat 23,8%, letztes Jahr

42,6%> wie in Cloppenburg erreicht werden. Es ist also davon auszuge-

hen, daß~ in Cloppenburg aufgrund des niedrigeren Alters der Befragten

tatsächlich nur aktuelle Tramper erfaß3t wurden.

Um quantifizierbare Aussagen zu erhalten, wurde folgende Vorgehensweise

gewählt: Bei Fragen zur gegenwärtigen Situation der Anhalter sind nur

die aktuellen Tramper berücksichtigt, weil davon augegangen wird, daß~

sich die Lebensbedingungen der früheren Tramper seit der Zeit, in' der

sie als Anhalter gefahren sind, geändert haben. Hingegen wird bei

,Fragestellungen zum letzten Trampen auf die Aussagen aller Anhalter

zurückgegriffen, da die Abfrage eines konkreten Ereignisses präzise

56> A~nders als im Saarland wurde in-dem Cloppenburger Fragebogen hier eine geschlossene
Frage verwendet, bei der das letzte Trampereignis nicht früher als im Verlauf des
letzten Jahres angekreuzt werden konnte (vgl. A1nhang 1, Frage 2 und 3 mit A~nhang 2,
Frage 7).
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Daten verspricht und über alle Fälle hinweg ein typisches Antwortver-

halten ermittelt.

4.2.3 Fahrziele und Verkehrsmittelwahl der Anhalter

Läßt man die Fahrten ‹nach Hause" zunächst unberücksichtigt, da sie

nicht klar zugeordnet werden können, so legt Tabelle 17 die Vermutung

nahe, daß~ Trampen hauptsächlich eine Mobilitätsform der Freizeit ist.

War das Ziel des letzten Trampens bei 14,9% der Anhalter die Schule

bzw. die Arbeitsstelle, so trampten 42,5% das letzte Mal zum Sport, zu

Freunden, in die Diskothek und in den Urlaub.

Tab. 17: Ziele/Zwecke des letzten Trampens

Saarland
Ziele/Zwecke N

Schule/Uni 87 13,8
Lehre/Arbeitsstelle 7 1,1
Einkaufen - -

Besorgung 36 5,7
Sport/Freunde treffen 124 19,7
Fete/Disko 116 18,4
Urlaub 28 4,4
nach Hause 215 34,1
sonstiges 13 2,1

Summe 631 100,0

keine Angabe =29

Mit groß~em Abstand ist die Fahrt nach Hause mit 34,1% die häufigste

Einzelnennung, wohl weil es einerseits dabei nicht so sehr auf das

pünktliche Eintreffen ankommt, andererseits aber die Notwendigkeit, die

Rückfahrt antreten zu müssen, in der Regel unvermeidbar ist. Zu zeit-

lich frei einteilbaren Anlässen wird kaum getrampt5 7 ). Das zeigt die

5 Das Urlaubstrampen niinnt hier eine Sonderstel lung ein, da es weniger eine zweck- als
vielmehr eine erlebnisorientierte Mobilitätsform ist (vgl. Kapitel 2).
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Tatsache, daß von 631 Nennungen keine einzige auf das Einkaufen ent-

fiel. Das seltene Trampen zur Arbeitsstelle erklärt sich hauptsächlich

durch das Alter der Jugendlichen, die bereits einem Beruf nachgehen und

deswegen mit einer höheren Wahrs'cheinlichkeit als die anderen Befragten

motorisiert sind oder, wie Tabelle, 18 zeigt, auch durch abgesprochene

Mitnahme häufiger von Bekannten bzw. Arbeitskollegen gefahren werden

(Fahrgemeinschaften).

Es ist jedoch nicht so, daß~ die aktuellen Tramper nun zu allen Gelegen-

heiten undifferenziert trampen würden. Im Vergleich zu den anderen Mo-

bilitätsformen spielt das Fahren als Anhalter auch bei ihnen eine eher

untergeordnete Rolle. Die Schule bzw. die Arbeitsstelle wird in der Re-

gel mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht. Alle anderen Wege werden

meistens zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt, mit Ausnahme der

Ziele ‹Feiern, Feten, Disko usw.", bei denen die abgesprochene Mitnahme

die häufigste Mobilitätsform ist.

Generell ist die Verkehrsmittelwahl auf Hin- und Rückfahrt relativ sta-

bil. Allerdings sind die Anhalterfahrten nach Hause, unabhängig vom

Ausgang'sort, häufiger als auf der-Hinfahrt (vgl. Spalte sieben, Tabelle

18). In weitgehender Übereinstimmung mit den Zielen/Zwecken des letzten

Trampens (Tabelle 17) wird am häufigsten in der Freizeit getrampt und

am seltensten zum Einkaufen und zu Besorgungen bei Behörden oder Ärz-

ten. Lediglich bei der, wahrscheinlich am späten Abend stattfindenden,

Heimfahrt von Feiern und Diskothekenbesuchen ist das Trampen die zweit-

wichtigste Beförderungsform. Zu allen anderen Anlässen wird die-eigene

Fahrt mit dem Auto an dieser Stelle genannt. Dieser starke Anstieg des

Trampaufkommens bei den Fahrten von und zu Feiern und Treffen mit

Freunden verläuft, da es nachts kein Fahrtengebot des Linienverkehrs

gibt, parallel zur sinkenden Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrs-

mittel. Das ist auch bei Heimfahrten von der Schule zu beobachten. Hier

wird vermutlich wegen längerer Wartezeiten bei an den Schulschluß~ nicht

angepaßter Fahrpläne getrampt.

Insgesamt werden, mit Ausnahme der Heimfahrt vom Sport u.ä., bei der

Hinfahrt häufiger öffentliche Verkehrsmittel benutzt als bei der Rück-

fahrt. Beim Trampen verhält es sich genau entgegengesetzt.
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4.2.4 Beim Tramipen zurückgelegte Entfernungen

Die Betrachtung der ~Gebiete, innerhalb welcher die letzte Trampfahrt

stattfand, verdeutlicht die Bedeutung des Kurzstreckentrampens (Tabelle

19)518). Fand die letzte Fahrt (bei der Addition aller Nennungen) in

91,6% der Fälle im. Kreis- bzw. in angrenzenden Gebieten statt, so

trampten nur 7,9% der Tramper innerhalb des restlichen Bundesgebietes

oder gar ins Ausland, wobei hier das Cloppenburger Ergebnis mit 2,9

Prozent der Nennungen weit unter dem Gesamtdurchschnitt liegt. Die

hohen Werte im Saarland werden auf die in Saarbrücken miterfaßten Stu-

denten zurückzuführen sein. Bei den Auslandsfahrten sollte berücksich-

tigt werden, daß die Untersuchungsgebiete Saarbrücken und Merzig-Wadern

unmittelbar an der französischen Grenze liegen.

Tab. 19: Gebiete des letzten Trampens

Saarland Cloppenburg
Gebiete N % N

Stadt- oder
Kreisgebiet 303 51,5 158 90,3

angrenzende

Gebiete 229 38,9 12 6,9

BRD 33 5,6 4 2,3

Ausland 23 3,9 1 0,6

summe 588 100,0 175 100,0

keine Angabe 72/5

Im Saarland wurde auch nach der zurückgelegten Entfernung der letzten

Trampstrecke gefragt (Tabelle 20). Obwohl es hier relativ viele Fahrten

über die angrenzenden Gebiete hinaus gab (9,5%, Tabelle 19>, war die

58> Hierzu ist anzumerken, daß~ die Erhebungen in Cloppenburg imi März und in Saarland im
Juni durchgeführt wurden.
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dabei zurückgelegte Strecke verhältnismäßig' kurz: In 92,6% der Fälle

war sie nicht länger als 30 km, in 35,8% sogar kürzer als fünf

Kilometer. Ihren Angaben zufolge trampten beim letzten Mal nur 3,7% der

Anhalter weiter als 100 km. Diese Prozentzahlen entsprechen in etwa dem

Verlauf typischer Reiseweiten (Lill'sches Reisegesetz).

Tab. 20: Länge der letzten Trampstrecke (Saarland)

Streckenlange N

bis 5 km 229, 35,8
5 - 10 km 195 30,5

11 - 20 km 124 19,4
21 - 30 km 44 6,9
31 - 51 km 17 2,7
51 - 100 km 7 1,1

101 - 500 km 16 2,5
über 500 km 8 1,2

summe 640 100,0

keine Angabe = 20

4.2.5 Trampen als eine alltägliche Mobilitätsforma

Von allen 660 im Saarland erfaß~ten Trampern fahren 216 <32,7%) häufig

als Anhalter (Tabelle 21). Davon sagten 69,9% (= 22,9% von 660), daß

sie im Monat oft mit "erhobenen Damn unterwegs sind. 9,7% (= 3,2%

von 660) sind sogar jeden Tag auf eine Mitfahrt angewiesen. Die durch-

schnittliche tagliche Tramphäufigkeit (7> dieser Personengruppe beträgt

2,0 Fahrten. Am häufigsten wird bis zu dreimal pro Tag getrampt. 31% <=

10,2% von 660) trampen bis zu zehnmal in der Woche, aber in der Regel

nicht täglich <iE=3,2>.
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Tab. 21: Häufigkeit des Trampens

Saarland Cloppenburg

Zeitraum Fahrtenzahlen Personen Fahrtenzahlen Personen
bis zu -g N % bis zu i N %

pro Tag 3 mal 2,0 21 9,7 3 mal 2,0 11 9,3
pro Woche 10 mal 3,2 67 31,0 8 mal 2,2 47 39',5
pro Monat 11 mal 3,0 63 29,2 -10 mal 2,6 35 29,4
pro Jahr 79 mal 9,0 65 30,1 10 mal 4,3 26 21,8

Häufig-Tramper 2610,0 119 100,0

Häuf ig-Tramper 216 32,7

nur 1 mal
getrampt 89 13,5

nur sehr selten
getrampt 177 26,8

früher getrampt,
heute nicht mehr 178 27,0

Tramper gesamt- 660 100,0

Insgesamt macht ein Tramper im Saarland als Anhalter durchschnittlich
136 Fahrten und in Cloppenburg 114 Fahrten im Jahr.

4.2.6 Der Trampverlauf und die Nitnehmer

Entgegen der landläufigen Meinung, daß Tramper sehr lange warten müß-
ten, ehe ihnen eine Mitfahrgelegenheit angeboten wird, geben die mei-
sten von ihnen eine relativ kurze Wartezeit bei ihrer letzten Tramp-
fahrt an (Tabelle 22). In 64,8% der Fälle fand sich innerhalb von zehn
Minuten ein mitnahmebereiter Fahrer, bei 40,1% war es sogar in weniger
als fünf Minuten so weit und nur 4,2% muß~ten länger als eine halbe
Stunde auf ihre Chance warten. Tnsges4mt betrug im Saarland die durch-
schnittliche Wartezeit elf Minuten.
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Tab. 22: Wartezeiten beim Trampen

Tramper

Wartezeit Saarland') Cloppenburg insgesamt
N % N % N

keine 93 15,2 - - - -

bis ca.- 5 min 181 29,6 41 23,4 315 40,1,
bis ca.-10 min 145 23,7 49 28,0 194 24,7
bis ca.-15 min 104 17,0 43 24,6 147 18,7
bis ca.-30 min 64 10,4 33 18,9 97 12,3

über 30 min 24 4,0 9 5,1 33 4,2

Summe 611 99,9 175 100,0 786 100,0

keine Angabe =49/5

Š)Im Saarland geschlossene Frage,
in Cloppenburg offene Frage <recodiert)

Es ist allerdings auffällig, daI~ in Cloppenburg, relativ betrachtet,

mehr Personen länger als 10 Minuten warten muß~ten als im Saarland. Da-

für kann es mehrere Erklärungen geben, die hier jedoch nicht geprüft

werden sollen:

1. Die Wartezeiten sind tatsächlich länger, aufgrund

- der geringeren Fahrzeugdichte in ländlichen Gebieten und

- weniger mitnahmebereiten Fahrern.

2. Da im Saarland auch Tramper antworteten, deren letzte Fahrt bereits

länger als ein Jahr zurücklag, könnten erinnerungsbedingte Fehlein-

schätzungen vorliegen.

Im Saarland mußten 15,5% der Tramper bei ihrer letzten Fahrt mehrere

Fahrzeuge anhalten, um ihr Ziel zu erreichen. Aber nur zehn (1,6%> von-

ihnen stiegen öfter als zweimal um (Tabelle 24). In 96,6 % der Fälle

erfolgte die Mitnahme in ein'em Pkw.
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Tab. 23: Anzahl der Kfz pro Strecke (Saarland)

Anzahl der Kfz N

1 538 84,5
2 75 11,8
3 14 2,2
4 7 1,1
5 1 0,2
7 2 0,3

Summe_ 620_ 1100, 0

keine Angabe = 23

Der Weg, der nach dem Trampen noch bis zum endgültigen Ziel zurückge-
legt werden muß~te, war in 84,1% der Fälle kürzer als 500 Meter und lag
bei nur einem Prozent der Anhalter über 2 Kilometern.

Tab. 24: Restwegstreckenlänge nach dem Trampen (Saarland)

Reststrecke N

bis ans Ziel
gefahren worden 256 41,6

bis 100 Me'ter 119 19,3
101 - 500 Meter 143 23,2
501 - 1000 Meter 52 8,4

1001 - 2000 Meter 40 6,5
über 2000 Meter 6 1,0

Summe 616 100,0

keine Angabe = 44

Es ist auffällig, daß 58,7% der Anhalter bei ihrer letzten Fahrt nicht
alleine trampten. 19,2% von ihnen taten es sogar in Begleitung von meh-
reren Personen (vgl. Tabelle 26, äußerste rechte Spalte). Durchschnitt-

lich trampten 1,8 Personen zusammen.
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Tab. 25: Mitnahme-Konstellationen beim Trampen nach Zahl der Personen
(Saarland)

Personen im Fahrzeug vor Zustieg der/des Tramper!s
Anzahl Tramper
der nur Fahrer! 1 Fahrer!. 2 Fahrer! 3 Fahrer! 3 gesamt
Tramper Fahrer Beifahrer Beifahrer Beifahrer Beifahrer

1 184 30,5 40 '6,7 14 2,3 6 1,0 3 0.5 247 41,3
2 183 30,6 48 8,0 4 0,7 1 0,2 - - 236 39,5
3 69 11,5 17 2,8 1 0,2 - - - - 87 14,5
4 21 3,5 4 0,7 - - - - - - 25 4,2
5 3 0,5 - - - - - 3 0,5

Fälle 460 76,I9 109 18,2 19 3,2 7 1,2 3 0,5 598 100,0

keine Angabe = 62

In 76,9% der Mitnahmefälle saß~ der Fahrer vor dem Zusteigen der/des

Tramper!s alleine im Wagen. Dabei sind die beiden am stärksten besetz-

ten Konstellationen ‹Fahrer und ein Tramper" oder `Fahrer und zwei

Tramper" gleich häufig. Etwas anders scheint es zu sein, wenn sich im

Kfz ein Fahrer und ein Beifahrer befinden. Hier sind die Tramper häufi-

ger zu zweit als alleine. Aufgrund der beschränkten Platzkapazität in

einem Pkw verwundert es nicht, daß~ sich nur in'sehr wenigen Fällen vor

dem Zustieg des/der Anhalter(s) mehr als drei Personen im Fahrzeug

befanden.

Tab. 26: Alter der Fahrer <Saarland)

Alter Saarland Cloppenburg insgesamt
der Fahrer N % N % N

bis 30 Jahre 445 72,6 130 78,3 575 73,8
30 - 60 Jahre 163 26,6 35 21,1 198 25,4
über 60 Jahre 5 0,8 1 0,6 6 0,8

summe 613 100,0 1166 100,,0 779 100,0

keine Angabe = 47/14

Fahrzeugführer, die Tramper mitnehmen, sind selbst relativ jung. In der

Erinnerung von 73,8% der Anhalter waren bei ihrem letzten Trampen die

Mitnehmer jünger als 30 Jahre und nur in sechs Fällen (0,8%) wurde der

Fahrer auf über sechzig Jahre geschätzt. Im Landkreis Cloppenburg
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scheint die Mitnahmebereitschaf t sogar noch deutlicher VOM Alter des
Fahrers abzuhängen.

Tab. 27: Geschlecht der Fahrer

Saarland Cloppenburg insges amt
Geschlecht N % N % N

weiblich 117 18,9 36 24,3 153 19,9
männlich 502 81,1 112 75,7 614 80,1

Summe 619 100,0 148 100,0 767 100,0

keine Angabe = 41/32

Die Wahrscheinlichkeit, daß~ eine Frau anhält, um einen Tramper oder ei-
ne Tramperin mitzunehmen ist gering, denn in 80,1% der letzten Tramp-
fahrten lenkte ein Mann das Fahrzeug. Wie im folgenden noch gezeigt
wird <Kapitel 4.5>, ist der höhere Anteil der weiblichen Mitnehmer in
Cloppenburg ganz deutlich auf das niedrigere Alter der dort Befragten
zurückzuführen, aber auch der, im Vergleich zum Saarland, deutlich hö-
here Anteil der weiblichen Tramper -in der Cloppenburger Stichprobe
spielt hier sicherlich eine Rolle. In Cloppenburg sind von den erfaß~ten
Trampern 43,5%, im Saarland nur 35,6% Frauen (errechnet nach Tabelle
14).

Tab. 28: Bekanntheit der Fahrer

Saarland Cloppenburg
Bekanntheit N % N

Verwandte 5 0,8 - -

Freunde 39 6,5 - -

Nachbarn 6 1,0 - -
Bekannte 94 15,6 591> 37,1
Fremde aus
Stadt/Kreis 333 55,4 87 54,7
Fremde von
außerhalb 124 20,6 113 8,2

Summe 601 100,0 1159 100,0

keine Angabe 59/21
1>In Cloppenburg wurde nur eine gemeinsame Kategorie

für Freunde, Nachbarn, Bekannte erhoben.'
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Bei 26,7% der Trampfahrten kannte der Tramper den Fahrer bereits vor-

her, da es sich um einen Bekannten, einen Freund, einen Nachbarn oder

gar um einen Verwandten handelte. Im ländlich strukturierten Landkreis

Cloppenburg ist dieser Anteil mit 37,1% naturgemäß~ weitaus höher als im

Saarland (24,0%>, wo erheblich mehr auswärtige Fahrzeuge anhielten. Es

ist vielleicht interessant zu erwähnen, daß sich immerhin 420 Tramper,

die von Fremden mitgenommen wurden, merkten, ob das Fahrzeug, in dem

sie saß~en, das Kennzeichen der eigenen Stadt oder des eigenen Landkrei-

ses trug.

4.2.7 Zusammenfassung der allgemeinen Beschreibung des Anhalterwesens

Trampen ist keine Angelegenheit einer Minderheit oder gar ein abwei-

chendes Verhalten, sondern eine Mobilitätsform, die etwa die Hälfte al-

ler Jugendlichen mindestens einmal praktiziert hat. 28,0% aller Befrag-

ten sind als aktuelle Tramper zu bezeichnen und 16,7% sind im Verlauf

des letzten Jahres häufig getrampt. Dabei wurden in 92,6% der Fälle

kurze Strecken zurückgelegt.

Trampen wird von Anhaltern als eine relativ bequeme und zuverlässige

Beförderungsform beschrieben. Nach einer kurzen Wartezeit werden die

Tramper, ohne umsteigen zu müssen, in die Nähe ihrer Zieles oder gar

direkt dorthin gefahren.

Mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit können die Anhalter davon aus-

gehen, von einem Mann mitgenommen zu werden, der selbst jünger als

30 Jahre ist.

Allerdings trampen nur 40% der Frauen, aber 57%,der befragten männ-

lichen Jugendlichen. Wobei auffällig erscheint, daß 60% aller Anhalter

in Begleitung auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

Trotz der geschilderten Annehmlichkeiten wird nicht immer und zu jeder

Gelegenheit getrampt, sondern vor allem in der Freizeit, wobei die häu-

figste Trampstrecke mit Abstand, der Nachhauseweg ist. Auffällig er-

scheint, daß gerade hier die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrs-
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mittel durchweg geringer ausfällt. Allerdings, und das wird im folgen-
den zu zeigen sein, geht das Trampen nicht zu Lasten des öffentlichen

Verkehrs, sondern umgekehrt, es wird getrampt, weil kein adäquates öf-
fentliches Verkehrsangebot besteht.

4.3 Tramapen als notwendige Nobilitätsform

Nach der allgemeinen Beschreibung des Trampens soll geklärt werden, aus
welchen Gründen die Befragten tranpen bzw. nicht trampen. Hierzu besagt

die in Kapitel 2.2.1 abgeleitete erste Arbeitshypothese der Untersu-
chung, daß3 insbesondere dann getrampt wird, wenn für die angestrebte

Mobilität keine adäquaten Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.

4.3.1 Fahrzeugbesitz und Fahrzeugverfügbarkeit

Einen ersten Beleg für die Richtigkeit dieser Annahme liefert die im
vorhergehenden Kapitel ausgewiesene Verkehrsmittelwahl der Tramper. D)a-
nach ist das Trampen als residuale Mobilitätsform zu verstehen, d.h.
die verschiedenen Ziele/Zwecke werden vorrangig mit anderen Verkehrs-
mitteln erreicht und nur zu vergleichsweise geringen Anteilen per An-
halter. Entweder, so steht demnach zu vermuten, verfügen Tramper in
insgesamt geringerem Maß~e über geeignete individuelle Verkehrsmittel,
oder das bestehende Fahrtenangebot des ÖPNV entspricht nicht den aktu--

ellen Mobilitätswünschen.

Insofern ist zunächst zu prüfen, inwieweit sich Tramper und Nichttram-

per hinsichtlich der Verfügbarkeit über private Verkehrsmittel unter-

scheiden.
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Tab. 29: Fahrzeugbesitz der aktuellen Tramper und der Nichttramper

aktuelle Tramper Nichttramper
Fahrzeug N=298 N=630

Fahrrad 202 67,8 494 78,4
Mofa 28 9,4 33 5,2
Moped 19 6,4 28 4,4
Motorrad 7 2,3 22 3,5
Pkw 65 21,8 199 31,6
,anderes 1 0,3 1 0,2
kein
Fahrzeug 37 12,4 38 6,0

1)Mehrfachnennungen möglich

Aus der Tabelle ist zu ersehen, daß Tramper "zwar geringfügig mehr Mo-

fas/Mopeds besitzen, jedoch zu geringeren Ant eilen Motorräder und deut-

lich weniger Pkw als Nichttramper. Hinzu kommt, daß~ sie sogar mit fast

zehn Prozentpunkten Differenz weniger Fahrräder besitzen. Während ins-

gesamt nur 6% der Nichttramper kein Fahrzeug besitzen, trifft dies für

immerhin 12,4% der Tramper zu. Den Kfz-Besitz betreffend, können diese

Differenzen auf einen möglichen Altersunterschied der beiden Gruppen

zurückführen. Dieser würde erklären, daß3 jüngere Tramper aufgrund ihres

Alters objektiv nur bedingt eigene Kfz besitzen können. Die Überlegung

steht allerdings nicht, im Widerspruch zu der obengenannten Hypothese;

sie würde die Notwendigkeit des Trampens lediglich um die Variable `Al-

ter" differenzierter ausweisen (vgl. hierzu Kapitel 4.5).

Tabelle 30 zeigt die Verfügbarkeit über eineh Pkw Dritter. Diese wird

gemessen an den Möglichkeiten, sich als Fahrer Fahrzeuge von 'anderen

(Verwandten, Bekannten) ausleihen zu können oder von diesen damit ge-

fahren zu werden. Wenngleich solche Dispositionen in Relation zur Ge-

samtmobilität vermutlich nur geringe Anteile einnehmen, so können sie

dennoch nicht unberücksicbtigt bleiben. Denn, wie in Kapitel 4.3.2

festgestellt, erweist sich gerade die Mitfahrt L3i Freunden/Bekannten

für die Fahrtziele/-zwecke ‹Feiern", ‹Feten", ‹Disko". bzw. ‹von dort

nach Hause" als quantitativ bedeutsamste Mobilitätsform.
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Tab. 30: Verfügbarkeit über einen Pkw anderer
durch aktuelle Tramper und Nichttramper

aktuelle Tramper Nichttramper
Verfügbarkeit N % N

nein 73 27,1 98 16,5
ja, kann jederzeit

ausleihen 63 23,4 177 29,8
ja, kann ab und zu

ausleihen 42 15,6 52 8,8
ja, kann jederzeit

gefahren werden 37 13,8 159 26,8
ja, kann ab und zu

gefahren werden 54 20,1 107 18,0

summe 269 100,0 593 100,0

keine Angabe = 29/37

Hinsichtlich der Verf ügung über Pkw Dritter zeigt sich ein ähnliches
Bild wie bei den Antworten zum Fahrzeugbe sitz. So haben über 27% 'der
Tramper, aber nur 16,5% der Nichttramper grundsätzlich keine Möglich-
keit, von Familienmitgliedern/Freunden Pkw zu entleihen oder damit ge-
fahren zu werden. Lediglich bei der vereinzelten Fahrzeugausleihung und
dem gelegentlichen Gefahrenwerden weisen die Tramper höhere Anteile
auf. Regelmäßig bzw. jederzeit kommt dies in erster Linie für die
Nichttramper in Betracht. Abgesehen vom Zufußgehen sind folglich mehr
Tramper als Nichttramper zur Sicherung ihrer Mobilität auf die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel und/oder das Trampen angewiesen.
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4.3.2 Die Gründe der Tramper

In Anlehnung an die erste Arbeitshypothese steht zu vermuten, daß sich

die konkreten Gründe für das Trampen insbesondere auf -objektive oder

auch nur auf subjektiv wahrgenommene Defizite im öPNV beziehen. Die

Antworten auf die entsprechenden Fragen sind in Tabelle 31 zusammen-

gefaßt.59 )

Tab. 31: Hauptgründe für das letzte Trampen

Saarland Cloppenburg

Gründe N N

ausprobieren 13 2,1 - -

übliche <Mit-)Fahrgele-

genheit ausgefallen 86 13,6 11 6,6

Kfz defekt/Panne 64 10,1 7 4,2

kein/kein passender öPNV 163 25,8 72 ~43,1

wg. Wartezeiten,
Umwegfahrten usw.!
Trampen ist schneller 165 26,1 33 19,8

OPNV ist generell zu teuer 72 11,4 17 10,2

gerade kein Geld
für öPNV 29 4,6 15 9,0

ideelle Gründe 1
Trampen aus Überzeugung 16 2,5 - -

sonstiges 25 3,9 12 7,2

Summe 633 100,0 167 100,0 1

keine Angabe =27/13

In der Tat erweisen sich die ÖPNV-bezogenen Gründe für das Trampen als

deutlich überwiegend.' Im Saarland ist zusammengefajßt in mehr als zwei

Drittel, in Cloppenburg in über 82% der Fälle getrampt worden, weil der

59> In der Cloppenburger Befragung handelte es sich um eine offene Frage. A~nhand der da-
bei erzielten Ergebnisse wurden die um einzelne Statements erweiterten Antwortkatego-
rien für die entsprechende geschlossene Frage im Saarland entwickelt.



ÖPNV für die angestrebte Mobilität als unzulänglich bewertet wurde. In
beiden Untersuchungsgebieten begründeten die mit Abstand meisten Tram-
per ihre letzte Per-Anhalter-Fahrt mit der Feststellung, daß 'entweder
auf der Strecke/zu dieser Zeit keine öffentlichen Verkehrsmittel fuhren
oder die Nutzung des ÖPNV mit langen Warte- bzw. Fahrzeiten verbunden
gewesen wäre. Auf den in Cloppenburg mit 43,1% dominanten Grund des
nicht vorhandenen bzw. nicht passenden ÖPNV-Angebotes wird in Kapitel
4.4 näher, eingegangen. An dieser Stelle ist außerdem hervorzuheben, daß
immerhin 16% bzw. rund 19% (Saarland/Cloppenburg) der Tramper ihr ent-
sprechendes Handeln mit den als zu teuer angesehenen Fahrpreisen des
öPNV begründeten. Das kann in dem als zu gering zu unterstellenden Fi-
nanzbudget ctr <jugendlichen> Tramper begründet sein. Selbst vorhandene
Fahrpreisvergünstigungen, etwa in Form von rabattierten oder kostenlo-
sen Schülerfahrausweisen, erweisen sich als unzulänglich, wenn sie auf
den gewünschten Strecken oder zu den gewünschten Fahrzeiten nicht gül-
tig sind.

In einer nennenswerten Anzahl werden auch Gründe genannt, die auf den
Defekt/Ausfall des üblichen motorisierten Individualverkehrsmittels Be-
zug nehmen. Im Saarland sind das 23,7% und in Cloppenburg 10,8% aller

Nennungen.

Demgegenüber erweisen sich die Anteile derer, die aus Neugierde ge-
trampt sind bzw. <vermutlich regelmäßig) aus Überzeugung per Anhalter
fahren, als sehr gering. Die Trampentscheidung ist vielmehr in über 90%
der Fälle von unmittelbaren, pragmatischen Notwendigkeiten geprägt,
weil die aktuell beabsichtigte Mobilität anders nicht realisierbar oder
mit subjektiv unakzeptablen zeitlichen bzw. finanziellen Aufwendungen

verbunden wäre.

4.3.3 Die Meinungen der Freunde und Eltern

Vor dem oben beschriebenen Hintergrund ist zu vermuten, daß die Ansich-
ten im unmittelbaren sozialen Umfeld der Anhalter nur einen geringen
Einfluß auf die jeweilige Trampentscheidung haben.
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Tab. 32: Meinungen der Freunde und Eltern aktueller Tramper zum Trampen

Saarland Cloppenburg

Meinungen Freunde') Eltern Eltern
N % N % N

weiß~ nicht 48 17,6 52 18,6 6 4,5
ist ihnen egal 60 22,0 22 7,6 31 23,1

sind dagegen 5 1,8 58 20,8 16 11,9
finden es nicht gut 41 15,0 111 39,8 65 48,5
haben nichts dagegen 85 31,1 31 11,1 15 11,2

finden es gut 31 11,4 1 0,4 1 0,7
sonstiges 3 1,1 4 1,4 - -

Summe 273 100,0 279 100,0 13.4 100,0

keine Angabe =25/19/46

~>Die Meinung der Freunde wurde in Cloppenburg nicht erhoben.

Tatsächlich erweisen sich bei den Eltern der bef ragten Tramper die ab-

lehnenden Meinungen zum iAnhalterwesen sowohl im Saarland als auch in

Cloppenburg als vorherrschend. Jeweils knapp über 60% der Tramper gaben

an, daß~ ihre Eltern dagegen seien oder das Per-Anhalter-Fahren zumin-

dest nicht gut finden würden.

Nur 'jeweils rund 11% der Eltern haben offensichtlich keine Einwände ge-

gen das Trampen ihrer Kinder; in beiden Erhebungen berichtete lediglich

ein.Tramper, daß~ die Eltern sein Trampen gut finden würden.

Die in Cloppenburg vergleichsweise hohen Antwortanteile (23,1%>, die

besagen, daß~ es den Eltern egal seil, ob man trampen würde oder nicht,

dürfen hier nicht als bloßes Desinteresse verstanden werden. Vielmehr,

so lautete ein Ergebnis im Rahmen des Forschungsprojektes ‹Zusteiger-

Mitnahme", kommt darin das Verständnis für die ansonsten defizitäre

Mobilitätssituation der Jugendlichen zum Ausdruck (vgl. Fiedler/Hoppe!

Werner 1987 5. 87ff); sie würden ohne die Möglichkeit, Per-Anhalter-

Fahren zu können, erhebliche Einschränkungen, insbesondere im Freizeit-

bereich, hinnehmen müssen.

Ein anderes Meinungsbild kennzeichnet den Freundeskreis der Tramper.

Hier liegt der Anteil der negativen Bewertung mit zusammengefaßt 16,8%

wesentlich geringer als bei den Eltern, wohingegen deutlich mehr Freun-

de keine Einwände gegen das Trampen geltend machen und sogar 11,4% aus-
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gewiesen sind, die es gut finden. Auch hier ist. anzunehmen, daß man die

Nobilitätsdefizite der Nichtmotorisierten kennt und deshalb das Trampen

akzeptiert. Immerhin 17,6% bzw. 18,6% der im Saarland befragten Tramper

gaben an, die Meinungen ihrer Freunde ~bzw. ihrer Eltern nicht zu ken-

nen. Das wird auf das hohe Durchschnittsalter der dort Befragten zu-

rückzuführen sein (vgl. Kapitel 3.1/3.2). Für die Heranwachsenden und

Erwachsenen scheint das Trampen ein Thema unter anderen zu sein, zu de-

nen kaum mehr die Meinungen von Freunden oder Eltern eingeholt werden.

Für die konkreten Entscheidungen zum Trampen, so ist aus der Tabelle zu

folgern, scheinen die verschiedenen Meinungen der Eltern und Freunde,

wenn überhaupt, nur von geringer Bedeutung zu sein. Die Mobilitätsdefi-

zite, mit denen sich die Tramper konfrontiert sehen, veranlassen sie

offensichtlich, unabhängig' von der, ja sogar gegen die Bewertung der

Eltern und Freunde zu trampen. In diesem Zusammenhang ist ein in Clop-

penburg zusätzlich festgestelltes Ergebnis anzuführen, das in der vor-

angegangenen Tabelle nicht ausgewiesen ist. Dort antworteten 31 von 172

Trampern ( 18,0%), ihre Eltern bewußt nicht über das Per-Anhalter-Fah-

ren zu informieren. Als Gründe hierfür wurden angegeben: ‹Weil es sonst

verboten würde!" (10 Tramper), ‹Weil sie sich sonst nur Sorgen machen

würden" (ein Tramper), ‹Weil die Eltern desinteressiert seien" (5>, und

sechs meinten, es käme einfach zu selten vor, als daß es sich lohne,

die Eltern zu informieren.

4.3.4 Gründe für das Nichttrampen

Wenn sich das Trampen in erster Linie aus der unmittelbaren Notwendig-

keit mangels alternativer Fahrtenangebote erklärt, ist im Umkehrschluß

anzunehmen, daß Nichttramper zumeist deshalb nicht Per-Anhalter-Fahren,

weil sie zur Mobilitätssicherung auf andere Verkehrsmittel zurückgrei-

fen können.
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Tab. 33: Gründe für das Nichttrampen'>,

Saarland Cloppenburg
wegen ... N % N

Mobilitätsalternativen 653 51,7 60 33,1
Kriminalitätsgefahren 453 35,9 46 25,4
Medienwarnungen vor
Kriminalitätsgefahren 78 6,2 17 9,4
Verkehrsunfallgefahren Š6 0,5 5 2,8
Elternverbot 18 1,4 14 7,7
Unzuverlässigkeit 27 2,1 22 12,2
sonstiges 27 2,2 17 9,4

Summe 12622> 100,0 1813) 100,0

keine Angabe = 42/107
1> Alle Befragten, die angaben, noch nie gptrampt zu sein.
2> Mehrfachnennungen von 591 Personen.
3> Mehrfachnennungen von 116 Personen.

Diese Annahme bestätigt sich in beiden Erhebungen. Im Saarland beziehen

sich über die Hälfte und in Cloppenburg rund ein Drittel der Mehrfach-

nennungen auf hinreichende Mobilitätsalternativen als Grund für das

Nicht-Trampen. Dieses Ergebnis wird bei Berücksichtigung der im Saar-

land gesondert ausgewiesenen früheren Tramper noch unterstrichen. Diese

sagten zu 81,3%, sie würden heute nicht mehr trampen, weil sie mittler-

weile auf andere Weise mobil seien. Lediglich 7,7% antworteten, es sei

ihnen nunmehr zu gefährlich. Wie die Tabelle zeigt, nimmt eben dieser

Grund bei denjenigen, die noch nie getrampt, sind, einen offensichtlich

wesentlich höheren Stellenwert ein. Auf diesen Aspekt und auf die ge-

nannten Medienwarnungen vor den Kriminalitätsgefahren sowie die Ver-

kehrsunfallgefahreni beim Trampen wird in Kapitel 4.7 näher eingegan-

gen.

Als weiterer Grund gegen das Trampen wird dessen vermeintliche Unzuver-

lässigkeit angeführt, die insbesondere in Cloppenburg mit 12,2% der

Nennungen relativ hoch bewertet wird. Dem widersprechen jedoch die im

vorangegangenen Kapitel ausgewiesenen geringen Wartezeiten sowie die

offensichtlich alltäglichen Erfahrungen, daß~ man beim Trampen schnell,

bequem und oft sogar bis nach Hause gefahren wird.
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Daß in Cloppenburg immerhin noch 7,7% der Nennungen das Nichttrampen

mit dem Elternverbot begründen, im Saarland aber nur 1,4%, wird wiede-

rum auf den Altersunterschied der Stichproben zurückgeführt. In keinem

Fall begründete einzig das Elternverbot die Nichtnutzung des Trampens.

4.3.5 Trampen und Mobilitätsverzicht

Abschließend ist zu prüfen, ob die Nichttramper aufgrund ihrer ver-

gleichsweise besseren Mobilitätschancen seltener auf ihre Nobilität

verzichten müssen als die Tramper. Diese Annahme ist plausibel, wobei

andererseits zu vermuten steht, daß die Tramper einen Teil der Mobili-

tätsdefizite durch das Trampen kompensieren, so daß hierbei nur gering-

fügige Differenzen auftreten.

Tab. 34: Mobilitätsverzicht der aktuellen Tramper
und der Nichttramper60)

aktuelle Nicht-
Mobilitäts- Tramper tramper'>
verzicht N % N

nein 225 75,5 710 80,9
ja 66 22,1 154 17,5

Summe 291 100,0 864 100,0

keine Angabe = 7/14

1> Summe aus Nichttrampern und früheren Trampern

Die in der Tabelle ausgewiesenen Ergebnisse bestätigen die obige An-

nahme. Es sind 22,1% der Tramper und 17,5% der Nichttra mper, die gele-

gentlich auf ihre Nobilität verzichten, weil entweder die Hin- oder die

Rückfahrt nicht gesichert ist. Den weiteren Antworten von 162 Trampern

und 210 Nichttram]pern zufolge handelt es sich dabei in erster Linie um

60> Die nur im~ Saarland gestellte Frage lautete: "Gibt es Dinge, Veranstaltungen, Feten
usw., auf die Du verzichten mußt, nur weil Du dort nicht hinkcrmst oder von dort
nicht wieder zurück ?‹
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die Fahrziele/-zwecke ‹Diskothek/Feten" (60,4V/59,5%) , Veranstaltun-

gen" (ohne nähere Angaben; 1,9,8%124,3%> und ‹sportbezogene Freizeitak-

tivitäten" (19,8%/16,2%). Den Jugendlichen wurde im Rahmen der Untersu-

chung zusätzlich die Frage gestellt: ‹Gibt es Dinge, auf die Du ver-

zichten mußt, nur weil' Du dort nicht hinkommst oder von dort nicht wie-

der zurück?". Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: Tramper verzichten

durchschnittlich 17,4mal pro Jahr und Nichttramper 11,3mal pro Jahr vor

allem auf Dinge im Freizeitbereich aufgrund nicht vorhandener Mobili-

tätsmöglichkeiten.

4.3.6 Zusammnenfassung der Gründe für das Tramipen

Insgesamt zeigen die in diesem Kapitel diskutierten Ergebnisse, daß

Tramper vornehmlich deshalb per Anhalter fahren, weil sie in den je-

weils aktuellen Situationen objektiv keine anderen Fahrmöglichkeiten

haben oder diese subjektiv nicht wahrnehmen. Umgekehrt begründen Nicht-

tramper ihr entsprechendes Mobilitätsverhalten in erster Linie damit,

daß ihnen geeignete Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Tatsächlich

verfügen die Anhalter über weniger Fahrzeuge als die Nichttramper.

Folglich ist das alltägliche Trampen nicht als Selbstzweck im Sinne ei-

ner abenteuerorientierten Erlebnismobilität zu begreifen, sondern als

(oftmals letztes) Mittel zur konkreten Sicherung der Mobilität.
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4.4 Trampen in der Stadt und auf demn Lande

4.4.1 Trampanteile nach Gebieten

Im Vergleich zur Stadt erweist sich das ÖPNV-Fahrtenangebot mit Bussen

und Bahnen auf dem Lande in mehrfacher Hinsicht als unzulänglich (vgl.

Kapitel 4.1).

Gleichzeitig sind Tramper, -die in geringerem Maß~e über Individualver-

kehrsmnittel verfügen können <vgl. Kapitel 4.3), in höherem Maß~e auf die

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen. Deren Defizite begrün-

den damit in erster Linie die verstärkte Nutzung des Per-Anhalter-Fah-

rens in ländlichen Regionen. So wurde in Kapitel 4.1 bereits aufge-

zeigt, daß~ sich der OPNV in den beiden untersuchten Landkreisen Merzig-

Wadern und Cloppenburg durch ein wesentlich groberes Liniennetz aus-

zeichnet als die Stadt Saarbrücken. Es werden insbesondere die Hauptor-

te erschlossen; für die Bewohner der Nebenorte sind damit oft lange

Fußwegstrecken zu/von den Haltestellen verbunden. Sind die Nebenorte

von Buslinien erschlossen, führt dies zu unattraktiv langen Fahrzeiten.

Das Hauptproblem aber ist die wesentlich geringere Fahrtenhäufigkeit

des ländlichen ÖPNV, die vor allem in den Abendstunden und an Wochenen-

den auf ein Minimum bzw. die Betriebseinstellungen reduziert sind.

Im Untersuchungsgebiet Merzig-Wadern bietet der öffentliche Verkehrsbe-

trieb für im Schichtbetrieb arbeitende Firmen (Montanbetriebe) ein

Fahrtenangebot an. Allein ihre zeitliche Lage sowie die Linienverläufe

lassen sie allerdings für andere ÖPNV-Benutzer als unattaktiv erschei-

nen. Außerdem werden in beiden Landkreisen Schulbusverkehre betrieben.

Sie erweisen sich für die nachmittäglichen und abendlichen Freizeit-

fahrten jedoch als unzureichend.

Gemäß~ der zweiten Arbeitshypothese der vorliegenden Untersuchung sind

aus dieser Perspektive in den ländlichen Regionen höhere Tramperanteile

zu erwarten als in der Stadt. Um dies zu prüfen, wird im folgenden zu-

nächst die Verkehrsmittelwahl aller Befragten nach Zielen/Zwecken in

Saarbrücken mit der im Landkreis Merzig-Wadern verglichen.
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Wie die Tabelle 35 zeigt, fahren in der Stadt überproportional viele

Befragte auf den Wegen von und zu allen Zielen/Zwecken selbst mit dem
Pkw. In Merzig-Wadern werden lediglich die Fahrten zu Lehr-/ Arbeits-

stellen und zurück vom überwiegenden Teil der Befragten (31,3%) mit dem

eigenen Pkw zurückgelegt. Zu/von allen anderen Zielen/Zwecken liegen

die ‹Selbstfahreranteile" in Merzig-Wadern deutlich niedriger. Dagegen

werden die verschiedenen Fahrtziele/-zwecke auf dem Lande von mehr Be-

fragten mit Mofa, Moped oder Motorrad erreicht als in der Stadt Saar-

brücken.

Der deutliche Unterschied in der Nutzung motorisierter Individualver-

kehrsmittel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein.höheres Durch-

schnittsalter der Befragten in Saarbrücken zurückzuführen. Diese Vermu-

tung wird noch, durch die in Merzig-Wadern weit höheren Mitfahreranteile

bei Verwandten (Einkaufs-/Besorgungsfahrten) und bei Freunden/Bekann-

ten (ausbildungs- bzw. arbeitsbedingte sowie Freizeitfahrten> bestärkt.

Die Benutzung des Fahrrades und das Zufußgehen beziehen sich in der

Stadt vornehmlich auf Besorgungen. In Merzig erweist sich dies in er-

ster Linie für Einkaufs- und nachmittägliche Freizeitfahrten als domi-

nan t. Das wird von der Streckenlänge61 1 abhängig sein, nicht jedoch von

dem hier zu diskutierenden Unterschied zwischen Stadt und Land.

Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel bezieht sich sowohl in Saar-

brücken als auch im Landkreis Merzig-Wadern vor allem auf die Ziele/

Zwecke Schule/Uni, Lehr-/Arbeitsstelle sowie Besorgungsfahrten (Arzt/

Behörde). Im Unterschied zur Stadt fahren auf dem Lande allerdings rund
doppelt so viele Befragte mit dem ÖPNV zur Schule. Es kommt die weiter
oben diskutierte Konzentration des ÖPNV-Fahrtenangebotes auf die Schul-

anfangs- bzw. -endzeiten zum Tragen.

Wie schon in Kapitel 4.2 festgestellt, bestätigt sich auch hier, daß~

das Per-Anhalter-Fahren in beiden Untersuchungsgebieten insgesamt nur

sehr geringe Mobilitätsbedürfnisse abdeckt. Dabei überwiegen in der

Stadt die Ziele/Zwecke Schule und Lehr-/Arbeitsstelle. Auf dem Lande

hingegen erweist sich das Trampen offensichtlich als wichtige Freizeit-

mobilitätsform. Die Nutzungsanteile liegen, in den Nachmittags-, insbe-

61) Bei der Benutzung des Fahrrades sicher auch von den jeweiligen topographischen Gege-
benheiten, von der Witterung und vomn Vorhandensein sicherer Fahrwege.
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sondere aber in den Abend- und Nachtstunden. Das sind jene Zeiten, in

denen sich' das OPNV-Fahrtenangebot auch in der Stadt verschlechtert,

vor allem in den Wochenendnächten. Dies erklärt die steigenden Nut-

zungsanteile des Trampens.

In Cloppenburg wurden nur die benutzten Verkehrsmittel erhoben. Von

381 Befragten (keine Angabe = 22) antworteten auf die Frage nach dem

normalerweise benutzten Verkehrsmittel652> 17,6% , sie führen mit dem

eigenen Kraftfahrzeug, 8,9% gaben an,' sie führen bei Verwandten mit,

18,1% verwiesen auf die Mitfahrt bei Freunden, immerhin 36,5% erklär-

ten, sie benutzten ihr Fahrrad und 17,1%, sie würden mit Bus oder Zug

fahren. Das Zufuß~gehen wurde lediglich von 1,8% der Befragten genannt.

Im weiteren war zu prüfen, ob auf dem Lande, wie es die zweite Arbeits-

hypothese der Untersuchung vermuten läß~t, mehr getrampt wird als in der

Stadt. Betrachtet man dazu zunächst die- Tramperanteile in den drei Er-

hebungsgebieten, so scheint die Arbeitshypothese auf den ersten Blick

widerlegt.

Denn in der Stadt Saarbrücken sind die Tramper im Vergleich zu den

Nichttrampern der ländlichen Untersuchungsgebiete deutlich überreprä-

sentiert (57,1%). Das Verhältnis in den beiden Landkreisen ist etwa

umgekehrt (43,7% :44,7% bzw. 44,7 : 55,3%). Dieser Vergleich aller

jemals getrampten Befragten erweist sich jedoch in zweifacher Hinsicht

als unzulänglich. Zum einen können frühere Tramper, die zum damaligen

Zeitpunkt an anderen Wohnorten gelebt haben, hier nicht ohne weiteres

den Erhebungsgebieten zugeordnet werden, und zum anderen ist die Saar-

brücker Stichprobe durch einen hohen Studentenanteil gekennzeichnet.

Betrachtet man nur die aktuellen Tramper, zeigt sich , daß~ in der Stadt

Saarbrücken gegenüber dem Landkreis Merzig-Wadern geringfügig weniger

und im Vergleich zum Landkreis Cloppenburg deutlich weniger Befragte

trampen.

612> Die geschlossene, jeweils separat an Tramper und Nichttramper gestellte Frage lau--
tete: ‹Wie oder wcamit fährst Du normalerweise auf den täglichen Wegstrecken (wenn Du
nicht per Auto--Stop unterwegs bist) ?" Es sollte nur die am häufigsten zutreffende
Antwort angekreuzt werden. Die referierten Ergebnisse beziehen sich auf alle Ant-
wortenden.
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Den genauesten Vergleich ermöglichen die aktuell trampenden Schüler.63>
Auf diesem Niveau unmittelbar vergleichbarer Stichproben zeigt sich ein
deutlicher Beleg für die Annahme höherer Tramperanteile in ländlichen
Regionen. In der Stadt sind es nurmehr 7,8% der Befragten, die- inner-
halb des letzten Jahres mindestens einmal getrampt sind. Im Sinne 'der
vorangehenden Interpretation ist der überwiegende Teil Cloppenburger

Tramper auf das in diesem Landkreis auf ein Minimum reduzierte ÖPNV-
Angebot zurückzuführen (vgl. Kapitel 4.1>.

Folgendes Bild im Vergleich zwischen Stadt und Land ergibt sich, wenn
die jeweiligen Fahrtenzahlen auf den gemeinsamen Zeitraum eines Jahres
hochgerechnet werden. So legen die Tramper in Saarbrücken insgesamt 163
Fahrten pro Jahr per Anhalter zurück. In Merzig-Wadern sind es hingegen
lediglich 103 und in Cloppenburg rund 114 Anhalterfahrten pro Jahr und
Tramper. Auch hier wurden zwecks unmittelbarem Vergleich ~zwischen den
Teilstichproben nur die häufig trampenden Schüler berücksichtigt. Hier-
bei sinkt nicht nur der Anteil alltäglicher Tramper in Saarbrücken auf
einen Wert ab, der etwa zwischen dem der beiden ländlichen Regionen
Merzig-Wadern und Cloppenburg liegt, vielmehr werden die durchschnitt-
lichen Fahrtenhäufigkeiten je Bezugszeitraum insgesamt deutlich herab-
gesetzt. Hochgerechnet auf den Jahreszeitraum sinken in der Stadt die
absoluten Fahrtenzahlen per Anhalter auf ungefähr 100 ab.

63) Hierbei ist allerdings eine nicht kontrollierte Meßungenauigkeit zu beachten inso-
fern, als von der A1nnahme ausgegangen wurde, daß~ Erhebungs- und Wohnort gleich sind.
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4.4.2 Differenzierung nach Wochentag und Tageszeit

Wie bereits oben erwähnt, entfallen auf den Freizeitbereich relativ

hohe Tramperanteile.

Gefragt nach dem Wochentag des letzten Trampens64 erwies sich, daß~ in

allen Untersuchungsgebieten die meisten Tramperfahrten auf den Samstag

entfallen.

Tab. 36: Wochentag des letzten Trampens nach Erhebungsorten

Saarbrücken Merzig-Wadern Cloppenburg
Wochentag

N % N % N

Montag 9 8,8 15 12,0 13 11,5
Dienstag 11 10,8 9 7,2 13 11,5
Mittwoch 18 17,6 5 4,0 17 15,0
Donnerstag 16 15,7 11 8,8 13 11,5
Freitag 14 13,7 24 19,2 16 14,2
Samstag 25 24,6 40 32,0 32 28,3
Sonntag 1 9 8,8 21 16,8 9 8,0

Summe 102 100,0 125 100,0 113 100,0

keine Angabe =52/19/67

In den ländlich strukturierten Gebieten ist der Anteil der Tramper am

Samstag höher als in der Stadt Saarbrücken.

Tabelle 37 zeigt die Verteilung der Anhalterfahrten auf die verschiede-

nen Tageszeiten. Nach den absoluten Zahlen, so ist daraus zu ersehen,

wird zumeist in den Nachmittags-, Abend- und Nachtstunden getrampt. In

den Landkreisen Merzig-Wadern und Cloppenburg liegen die Nachtanteile

aufgrund der Altersstruktur niedriger, die Abendanteile jedoch höher

als in der Stadt Saarbrücken.

Differenziert nach der relativen Zahl der Fahrten per Anhalter <pro

Stunde) ist zu ersehen, daß~ sich die Trampfahrten in der Stadt Saar-

64> Erfaß~t wurden hier nur die aktuellen Tramper, weil bei den früheren Trampern nicht
auszuschließ~en war, daß sich ihre früheren Lebensbezüge (z.B. der Wohnort> zum Zeit-
punkt ihrer Betrachtung gravierend geändert hatten.
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brücken auf die Morgen-, Mittags- und Nachmittagsstunden konzentrieren.
Auch zu den anderen Tageszeiten bleibt das Trampauf kommen allerdings
relativ hoch, und in den Nachtstunden finden dort deutlich mehr Fahrten
per Anhalter statt als in den beiden Landkreisen.

Tab. 37: Tageszeit des letzten Trampens nach Erhebungsorten

Saarbrücken Nerzig-Wadern Cloppenburg
pro pro pro

Tageszeit N Std. N Std. N Std.

morgens
6.01- 9.00 27 9,0 4 1,3 14 4,7
vormittags
9.01-12.00 15 5,0 8 2,7 12 4,0
mittags
1,2.01-14.00 17 8,5 21 10,5 35 17,5
nachmittags
14.01-18.00 34 8,5 36 9,0 41 10,3
abends
18.01-22.00 24 6,0 56 14,0 26 6,5
nachts
22.01-6.00 28 3,5 18 2,3 16 2,0

Summe!/i 145 6,0 143 6,0 144 6,0

keine Angabe = 9/1/36

Demgegenüber wird in beiden Landkreisen überproportional häuf ig in den
Mittags-, Nachmittags- und Abendstunden getrampt, wobei im Vergleich
zur Stadt Saarbrücken während dieser Zeiten ein zum Teil mehr als dop-
pelt so hohes Trampauf kommen zu verzeichnen ist.

Die Verteilung der Trampfahrten hinsichtlich der Tageszeiten getrennt
nach Werktagen und Wochenendtagen verdeutlicht umseitige Abbildung.
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4.4.3 Zusammenfassung des Stadt-Land-Vergleichs

Das generell unzureichende OPNV-Angebot auf dem Land begründet die hö-
heren Tramperanteile in diesen Regionen. Das reduzierte Fahrtenangebot
in der Stadt 'zu nächtlichen Zeiten und am Wochenende erklärt auch hier
die steigenden Nutzungsanteile des Trampens.

Die meisten Tramperf ahrten entf allen in allen Untersuchungsgebieten auf
den Samstag. Viele Trampaktivitäten sind in den Nachmittags-, Abend-
und Nachtstunden zu verzeichnen.

Insgesamt entfallen damit überproportional viele Anhalterfahrten auf
den Freizeitbereich.

4.5 Trampen als eine' jugendtypische Nobilitätsforma

Dieses Kapitel setzt sich mit dem Alter der Tramper, die in der vorlie-
genden Untersuchung erfaßt wurden, auseinander. Dabei wird die Arbeits-
hypothese, daß~ Trampen weitgehend ein jugendtypisches Phänomen dar-
stellt, an Hand der Befragungsergebnisse geprüft.

4.5.1 Beginn der Tramperfahrung

Zunächst war das Alter, in dem mit dem Trampen begonnen wurde, von In-
teresse.
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Tab. 38: Erstes Mal Trampen nach Alter und Geschlecht
(Saarland)

[ _____________Tramper____________

A l t e r _____________________________________
in Jahren männlich weiblich insgesamt
1 ~~~N N % N

8 - 13 72 17,9 22 9,9 94 15,0
14 - 17 283 70,2 153 68,9 436 69,8
18 - 21 44 10,9 40 18,0 84 13,4
22 - 25 3 0,7 5 2,3 8 1,3
26 - 28 1 0,2 2 0,9 3 0,5

Summe 403 100,0 222 100,0 625 100,0

keine Angabe = 11/8/17

Die Tabelle weist aus, daß der Hauptanteil der Anhalter im Alter zwi-

schen den 14. uDd 17, Lebensjahr mit dein Trampen beginnt ( 69,8%). Je-

doch auch bereits vor dem 14. Lebensjahr hatten 15,0% der Befragten

Tramper bereits mindestens einmal auf diese Mobilitätsform zurückge-

griffen.65)

Die These, daß mit dem Übergang von der Kindheit ins Jugendalter die

Phase eigenständiger aushäusiger Orientierungen und Raumerkundungen zu-

nimmt und die damit verbundenen Mobilitätsanforderungen zunehmend auch

auf alternative Weise gelöst werden, erweist sich für die Gruppe der

14-17jährigen als zutreffend. Bis zu diesem Alter sind bereits nahezu

85% der erfaß~ten Tramper per Anhalter unterwegs gewesen und haben dabei

mehr oder weniger groß~e Streckeii zurückgelegt. Im Alter über das 17.

Lebensjahr hinaus beginnen nur noch 15% mit dem Trampen.

Von Bedeutung war diesem Zusammenhang die Frage nach den geschlechts-

spezifischen Unterschieden. Die bei Mädchen aufgrund bestimmter Sozia-

lisationsmuster bedingte längere Behütungsphase durch das Elternhaus

schlägt sich in den Ergebnissen nieder. Tendenziell beginnen Mädchen

altersbezogen später mit dem Trampen als Jungen. Zwar zeigt sich bei

der Altersgruppe der 14--17jährigen ein recht ausgewogenes Bild, jedoch

fangen mehr männliche Anhalter bereits im Alter zwischen 8 und 14 Jah-

ren mit dem Trampen an. In der Kategorie der 18-21jährigen Tramper

63 ) Als jüngstes Alter wurde das 8. Lebensjahr genannt.
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überwiegen hingegen die weiblichen Befragten (18,0-% zu 10,9%>. Die aus-
häusigen selbständigen Orientierungen und die damit entstehenden Mobi-
litätsanforderungen setzen bei Mädchen offensichtlich altersbezogen zu
einem späteren Zeitpunkt ein. Dementsprechend verlagert sich auch die
Nutzung des Trampens als Mobilitätsform auf ein höheres Lebensalter.

4.5.2 Altersverteilung der Tramper

Die folgende Tabelle weist die Altersverteilung der aktuellen Tram-
per66> aus und zeigt, in welchem Alter noch aktuell auf die Mobilitäts-
form des Per-Anhalter-Fahrens zurückgegriffen wird.

Tab. 39: Trampauf kommen innerhalb des
letzten Jahres nach Alter

Trampauf kommen
Alter

in Jahren Saarland Cloppenburgl)
N % N

14 - 17 101 35,2 94 53,4
18 - 21 87 30,3 68 38,6
22 - 25 67 23,3 14 8,0
26 - 30 26 9,1 -

über 30 6 2,1 -

Summe 287 100,0 176 100,0

keine Angabe = 11/5
1> In Cloppenburg wurden nur Schüler bis zum 23. Lebensjahr erfaßt.

Die Tabelle zeigt, daß innerhalb des letzten Jahres im Saarland ledig-
lich 11,2% der über 25jährigen getampt sind - nahezu 90% der aktuellen
Tramper sind in den jüngeren Altersgruppen (14-25jährige> anzutreffen,
und zwar die meisten wiederum unter den 14-17jährigen. Von Ihnen, so
zeigt folgende Tabelle, geben lediglich 10,6% an, zwar früher öfter

66> Dies ist die Altersverteilung derjenigen, die innerhalb der letzten 12 Monate minde--
stens einmal getrampt sind.
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getramnpt zu sein, heute ab-er nicht mehr. Lediglich knapp über 10% hat-

ten'in diesem Alter das Trampen wieder eingestellt.'

Tab. 40: Altersverteilung der früheren'> und
aktuellen Tramper (Saarland)

Alter aktuelle Tramper frühere Tramper insgesamt
in Jahren N % ->N % -> N=100%

14 - 17 101 89,4 12' 10,6 11,3
18 - 21 87 58,8 61 41,2 148
22 - 25 67 55,8 53 44,2 120

26- 30 26 40,0 39 60,0 65
über 302> 6 42,8 8 57,2 14

Sume 287 173 460

keine Angabe =200/11/75

1) Ohne frühere Tramper, die nur sehr selten oder lediglich 1 mal ge-
trampt sind.

2) Die Altersgruppe der über 30jährigen ist zu gering, um hierüber ge-
sicherte Aussagen treffen zu können.

Dies steigt in den nächsthöheren Altersgruppen sprunghaft an. Von den

22 bis 25jährigen geben bereits 60% an, zum Zeitpunkt der Befragung

nicht mehr zu trampen. Auf die Gründe, die die höheren Altersgruppen

dazu veranlassen, das Trampen nach und nach einzustellen, wurde bereits

in Kapitel 4.3 näher eingegangen.

4.5.3 Zusammenfassung zur Altersverteilung

Insgesamt kann gesagt werden, daß~ das Trampen mit dem Übergang von der

Kindheit ins Jugendalter beginnt, und zwar bei Jungen früher als bei

Mädchen. Gleichzeitig bleibt der "Einstieg ins Trampen` auf die Jugend-

phase beschränkt. über das 25. Lebensjahr hinaus beginnt nur noch ein

ganz geringer Anteil (1,3%) mit dem Trampen - über das 28. Lebensjahr

hinaus praktisch niemand mehr.
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Gleichzeitig verliert mit zunehmendem Alter das Trampen mehr und mehr
an Bedeutung. Die meisten aktuellen Tramper sind in der Altersgruppe
der 14 bis 17jährigen anzutreffen, während in den höheren Altersgruppen
das Trampen nach und nach eingestellt wird. Damit bestätigt sich die
dritte Arbeitshypothese: Trampen ist eine nahezu ausschließ3lich jugend-
typische Mobilitätsform, wobei die geschlechtsspezifische Verteilung
einige altersbezogene Besonderheiten aufweist.

4.6 Das Trampen in seinen geschlechtsspezifi'schen Ausprägungen

4.6.1 Geschlechtsabhängige Verkehrsmiittelwahl

In Kapitel 3.2.4 wurde hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Unter-
scheidung zwischen Trampern und Nichttrampern die vierte Arbeitshypo-
these entworfen. Erwartet wurde, daß Frauen aus Furcht vor übergriffen
in wesentlich geringerem Maß~e trampen als Männer.

Demgegenüber steht die Vermutung, daß~ Frauen, weil sie weitaus weniger
über eigene Kraftfahrzeuge verfügen, unter anderem auch verstärkt auf
alternative Mobilitätsformen wie das Trampen angewiesen sind.

Inwieweit Trampen eine männliche Domäne darstellt und ob die oben ge-
nannte Arbeitshypothese zutrifft oder die Sicherheitsbedürfnisse von
Frauen durch mobilitätsauslösende Notwendigkeiten überlagert werden,
soll im folgenden untersucht werden.

Tabelle 41 zeigt die geschlechtsspezifische Verteilung hinsichtlich der
Verkehrsmittelwahl aller Befragten zu ausgewählten Zielen/Zwecken.
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Festzustellen ist der generell hohe Selbstfahreranteil <‹Fahre selbst

mit dem Auto"). Er liegt bei den männlichen Beftagten um 40%67> und

schwankt je nach Ziel/Zweck bei den Mädchen zwischen 25% und 35%. Sie

werden jedoch im Vergleich zu den männlichen Jugendlichen durchgängig

wesentlich häufiger von Familienmitgliedern gefahren oder von Freunden

und Bekannten mitgenommen. Auch legen sie mobilitätsrelevante Strecken

öfter zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. Lediglich der Besuch von Fei-

ern, Parties und Diskotheken bildet eine Ausnahme. Neben dem auch hier
relativ groß~en Selbstfahreranteil werden die Mädchen aus diesen Anläs-

sen verstärkt von Familienmitgliedern gefahren oder nutzen Mitfahrgele-

genheiten im Freundes- und Bekanntenkreis.68) Zu Fuß sind sowohl zu

diesen Zielen als auch auf den entsprechenden Heimwegen mehr als dop-
pelt so viele Jungen unterwegs (w durchschnittlich 5,7%; m = durch-

schnittlich 11,7%).

öffentliche Verkehrsmittel werden von beiden Geschlechtern vor allem

auf den Schulwegen und zur Lehr- und Arbeitsstelle genutzt. Hauptsäch-

lich für die alltäglich notwendigen Fahrt9n steht dabei (auch in länd-

lichen Regionen) in der Regel 'ein adäquates Fahrtenangebot in Form öf-

fentlicher Verkehrsmittel zur Verfügung. Dabei dominieren die Mädchen

signifikant (Schule/Uni: durchschnittlich 17% mehr; Lehr- und Arbeits-

stelle: durchschnittlich 9,2% mehr>.

In bezug auf andere mobilitätsrelevante Ereignisse <z.B. Einkaufen,
Arztbesuche, Behördengänge etc.) zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Zwar sinkt diesbezüglich die Inanspruchnahme von Bussen und, Bahnen

durch alle Jugendlichen auf durchschnittlich etwa 11%, wiederum sind es
aber die Mädchen, die in erhöhtem Maß~e auf öffentliche Verkehrsmittel

zurückgreifen (durchschnittlich 4,5% mehr>.

Im Freizeitbereich geht der ÖPNV-Anteil nochmals zurück. Bei Freizeit-

aktivitäten, die tagsüber durchgeführt werden, liegt die öPNV-Nutzung

bei den weiblichen Befragten bei knapp 10% und ist damit etwa doppelt

67> Rechnet man die Fahrten mit Krafträdern hinzu, ergibt sich ein Durchschnittswert von
insgesamt ca. 50%, während dieses Mobilitätsnittel fÜr die weiblichen Befragten
nahezu keine Bedeutung hat.

6 8> Die hohen Selbst- und Mitfahreranteile - vor allem im Freizeitbereich - waren auch
Ergebnis einer Pilotstudie zur Problematik nächtlicher Freizeitverkehrsunfälle (vgl.
Fiedler u.a., 1988).
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so hoch wie bei den männlichen. Zur Nobilitätssicherung nächtlicher

Freizeitaktivitäten ( Feiern, Feten, Disko u.s.w.) fahren die Mädchen

.zu 5,7% (=niedrigster Wertübertrag> mit Bussen und Bahnen, die Jungen

zu 7, 9%.

Das Trampen bildet, wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben, auch bei

der geschlechtsspezifischen Unterscheidung eine Restkategorie. Bezogen

auf alle Ziele/Zwecke nutzen durchschnittlich 1,6% aller befragten Mäd-

chen und 2,7% aller Jungen das Trampen als alltägliche Mobilitätsform.

Das Trampen ist vor allem für die Heimwege von der Schule/Uni und für

die Freizeitaktivitäten von Bedeutung. Während auf den Heimwegen von

der Schule/Uni 3,5% aller Befragten angaben, das Trampen tagtäglich als

Fahrgelegenheit zu benutzen und hierbei keine wesentlichen geschlechts-

spezifischen Unterschiede festzustellen sind, steigen die Anhalterfahr-

ten vor allem bei den männlichen Befragten im Freizeitbereich stark an.

Über 4% der Jungen sagten, für sportliche Aktivitäten und Treffen mit

Freunden regelmäß~ig zu trampen; für die Mädchen spielen die Anhalter-

fahrten mit c a. 1,5% in dieser Beziehung eine weitaus geringere Rolle.

Vor allem bei den nächtlichen Freizeitaktivitäten ~wird von den männli-

chen Befragten regelmäß3ig getrampt; hier erreichen die Anhalterfahrten

mit durchschnittlich 6,6% den Spitzenwert. Zwar liegen die entsprechen-

den Werte für Mädchen mit 2,7% sehr viel niedriger, erreichen aber im

Vergleich mit Anhalterfahrten zu anderen Zielen/Zweckenden zweithöch-

sten Wert nach den Heimfahrten von der Schule/Uni.

Nachfolgende Tabelle dokumentiert-das Mobilitätsverhalten der Cloppen-

burger Jugendlichen:69 )

69) Die Ergebnisse beider Untersuchungsgebiete sind insof ern nicht direkt miteinander
vergleichbar, weil in Cloppenburg Tramper und Nichttramper getrennt (innerhalb von
zwei Fragenkcmplexen) zu ihrem alltäglichen Möbilitätsverhalten befragt wurden.
Außerdem wurden in Cloppenburg die Tramper nur gefragt: ‹Wie fährst Du normalerweise,
wenn Du nicht per Auto-Stop unterwegs bist?" Die Ergebnisse zum Trampen fehlen also
innerhalb dieses Fragenkom~plexes und werden an späterer Stelle gesondert beschrieben.
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Tab. 42: Verkehrsmittelwahl <ohne Trampen) nach Geschlecht
(Cloppenburg>

Geschlecht

Verkehrsmittel weiblich männ lich insgesamt
N N % N

Bus/Zug 35 17,9 29 16,4 64 17,2
Mitfahrt bei

Freunden/Bekannten 37 18,9 32 18,1 69 18,5
Mitfahrt bei

Verwandten 26 13,3 7 4,0 33 8,8
fahre selbst mit

einem K fz 20 10,2 45 25,4 65 17,4
fahre mit dem Fahr-

rad/gehe zu Fuß~ 78 39,8 64 36,2 142 38,1

Summe 196 100,0 177 100,0 373 100,0

keine Angabe = 1/29/30

Die Ergebnisse aus dem Untersuchungsgebiet Cloppenburg weisen im Ver-
gleich zum Saarland einige Unterschiede auf: Der Selbstfahreranteil
liegt in diesem Untersuchungsgebiet deutlich niedriger (w = 10,2%,
m = 25,4%). Dies wird hauptsächlich im geringeren Durchschnittsalter
der Befragten begründet sein (Cloppenburg: durchschnittlich 16,0 Jahre;
Saarland: durchschnittlich 20,7-Jahre).

Die Mitnahme durch Familienmitglieder -ist bezüglich der weiblichen Be-
fragten nahezu gleich (Cloppenburg: 13,3%; Saarland: 15,8%); Bei den
Jungen zeigt sich eine Differenz von 3% (Cloppenburg: 4%; Säarland:
7%>. Auch hinsichtlich der Benutzung des öPNV zeigen sich keine wesent-
lichen Unterschiede (Cloppenburg: durchschnittlich 16,8%; Saarland:
durchschnittlich 17,1%).

Die Mobilitätsschwerpunkte liegen in Cloppenburg bei der Mitnahme durch
Freunde (18,5%) sowie der Benutzung von Fahrrädern und/oder das Zufuß-
gehen (38), jeweils ohne gravierende geschlechtsspezifische Unter-
schiede. Das bedeutet, daß diese beiden Mobilitätsmittel in Cloppenburg
nahezu doppelt so häufig anzutreffen sind wie im Saarland

Nach diesem Überblick über die Formen der Mobilitätssicherung aller Ju-
gendlichen soll im weiteren ausschließlich das Trampen in seinen ge-
schlechtspezifischen Ausprägungen näher beleuchtet werden.



104

4.6.2 Die Häufigkeit des Trampens

Bereits in Kapitel 4.2.4 wurde festgestellt, daß~ nahezu jeder dritte

saarländische Tramper häufig als Anhalter unterwegs ist und zwar durch-

schnittlich mit 136 Fahrten pro Jahr.

Im Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Anhaltern zeigt sich,

daß~ das häufige Trampen auf mehr als jeden dritten Jungen (35,9%> aber

nur auf wenig mehr als jedes vierte Mädchen (26,0%) zutrifft (siehe

Tabelle 43;).

Gefragt wurde weiter, in welchen Zeitabständen (täglich, wöchentlich

usw.) getrampt wird. Hieran ist festzustellen, inwieweit sich das Tram-

pen als eine Normalität oder mehr als ‹Gelegenheitsmobilität" dar-

stellt. In bezug auf diese Fragestellung zeigen sich signifikante ge-

schlechtsspezifische Unterschiede. Während sich das tagtägliche Trampen

noch annähernd als gleich erweist (w = 11,7%; m = 9,5%), liegt der An-

teil der Tramperinnen mit 45% und die durchschnittliche Häufigkeit mit

3,4 Anhalterfahrten pro Woche über den entsprechenden Werten der männ-

'lichen Anhalter (durchschnittlich 27% und 3,1 Fahrten>.

Pro Monat trampen annähernd gleich viele Mädchen wie Jungen mit densel-

ben Häufigkeiten.

Unter den Trampern, die angeben, lediglich einige Male pro Jahr zu

trampen, finden sich mehr als doppelt so viele männliche Anhalter

(w = 16,9%; m = 35,4%>, jedoch kommen die Mädchen im Jahr durchschnitt-

lich auf drei mal so viele Fahrten wie die Jungen (w = 21 Fahrten/Jahr;

m = 7,1 Fahrten/Jahr>.

In Cloppenburg überwiegen die Mädchen hinsichtlich der tagtäglichen

Fahrten (w = 11,4%; m = 6,9%> noch deutlicher und ebenso bei der Anzahl

der monatlichen Fahrten. Bezüglich der wöchentlichen Fahrten sind in

Cloppenburg mehr männliche Tramper anzutreffen. Die Tramphäufigkeiten

pro Jahr sind annähernd gleich verteilt.
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Im Saarland wurden über die aktuelle Trampsituation hinaus noch Anhal-

ter erfaßt, die lediglich einmal oder nur sehr selten getrampt sind,

und zusätzlich Tramper, die angaben, zwar früher oft per Autostop ge-

fahren zu sein, dies aber heute nicht mehr praktizieren (frühere Tram-

per).

Bis auf die Tatsache, daß relativ betrachtet doppelt so viele Mädchen

wie Jungen nach der ersten Anhalterf ahrt nie wieder auf das Trampen zu-

rückgegrif fen haben, zeigt sich bei den seltenen Trampern und f rüheren

Trampern ein annähernd gleiches Bild.-

Bei der Gesamthäuf igkeit des Trampens, bezogen auf das ganze Jahr,

zeigt sich ein tatsächlich höheres Trampauf kommen 'der weiblichen Anhal-

ter (Saarland: w = durchschnittlich 175 Fahrten, m = 135 Fahrten pro

Jahr; Cloppenburg: w = durchschnittlich 112 Fahrten, m = 112 Fahrten

pro Jahr) . Damit ergeben sich im Vergleich zu den männlichen Trampern

für die Anhalterinnen im Saarland 22.9% und in Cloppenburg 14,3% höhere

Tramphäufigkeiten.

Damit muß~ die Arbeitshypothese (vgl. Kapitel 2.2.4>, das Frauen aus

Furcht vor übergriffen im Vergleich zu Männern in wesentlich geringerem

Maße trampen, relativiert werden: Zwar zeigen die Untersuchungsergeb-

nisse, daß~ unter den männlichen Befragten der Anteil der Tramper um

15,6% größ~er ist (w = durchschnittlich 39,7%;m = durchschnittlich

55,3%), jedoch nutzen die absolut gesehen wenigeren weiblichen Tramper

relativ mehr die Möglichkeit, als Anhalterin zu fahren.

Demnach greifen Frauen, haben sie einmal die Emanzipation von traditio-

nellen Rollenklischees vollzogen (vgl. Siemsen 1983 sowie Kapitel 2.2.4

der vorl. Arbeit) und die Furcht vor unsicheren Räumen und Situationen

überwunden, offenbar öfter, auf das Trampen als Mobilitätsmittel zurück.

Dies dürfte auch damit zusammenhängen, daß~ Frauen generell seltener

über Kraftfahrzeuge verfügen als Männer (vgl. Kapitel 2.2.4). Struktu-

relle Notwendigkeiten und/oder subjektive Bedürfnisse' scheinen gegen-

über der Furcht, beim Trampen Opfer einer, Straftat zu werden, zu über-

wiegen.
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4.6.3 Häufigkeit des Tranmpens nach Zielen/Zwecken

Die Tramper wurden gefragt, wie oft sie, zu welchen Gelegenheiten auf
das Per-Anhalter-Fahren zurückgreifen (vgl. Kapitel 4.2.5.). Hierzu
zeigt die Tabelle 44 lediglich bei der ersten Antwortkategorie (‹Zur
Schule/Uni") signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede. Bei
Fahrten, die die Schule oder Universität zum Ziel haben, greifen 38,1%
der weiblichen, aber nur 22,8% der männlichen Tramper auf die Mobili-
tätsform Trampen sehr of t/ab und zu einmal zurück; zudem ist es nahezu
jedes vierte trampende Mädchen, das ‹sehr oft" auf den Wegen zur Schule
oder Universität per Anhalter fährt, aber nur jeder zehnte Junge. Die
Ziele ‹Schule/Uni" bilden gleichzeitig absolut gesehen die höchste Ka-
tegorie hinsichtlich der Häufigkeiten.

Bezüglich Ziel/Zweck ‹Fete, Disko" ist relativierend zu sagen, daß
Schule bzw. Universität täglich angefahren werden, wohingegen der Be-
such von Parties und Diskotheken zumeist nur an den Wochenenden in Fra-
ge ,kommen (vgl. Fiedler u.a. '1988). Aus diesem Blickwinkel sind die
Angaben der weiblichen Tramperinnen, die zu 13,5%, und ebenso die der
männlichen Tramper, die zu 11,1% angeben, ‹sehr oft" mit dem Ziel/Zweck
‹Fete,Disko" als Tramper unterwegs zu sein, als auß~erordentlich hoch zu

bewerten.

Hinzu kommt, daß hier über 50% aller Anhalter die Mobilitätsform Tram-
pen wählen, während dies bei dem Ziel ‹Schul'e/Uni" nur zu 43% zutrifft.

Die anderen Ziele/Zwecke weisen bezüglich geschlechtsspezifischer Un-
terschiede keine signifikanten Abweichungen auf. Mit Ausnahme von Wegen
zum Sport oder zu Treffen mit Freunden, auf denen 39% trampen, sind die
anderen Ziele/Zwecke mit durchschnittlich 15% von eher nachrangiger Be-

deutung.

Insgesamt erweist sich auch unter diesem Blickwinkel das Trampen als
wichtige Mobilitätsform auf den Wegen zur Schule, zur Universität und

im Freizeitbereich.
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4.6.4 Der Wochentag des letzten Trampens

Wie bereits gesagt, entfallen auf den gesamten Freizeitbereich, aber

besonders auf das nicht alltägliche Ereignis ‹Party- und Diskotheken-

besuch", relativ hohe Trampanteile, vornehmlich an den Wochenendtagen.

Tab. 45: Wochentag des letzten Trampens nach Geschlecht

Geschlecht der Tramper

Saarland Cloppenburg
Wochentag

weiblich männlich weiblich männlich
N % N N % N

Montag 15 15,2 16 7,4 4 8,4 9 14,1
Dienstag 8 8,1 18 8,4 8 16,3 5 7,8
Mittwoch 12 12,1 20 9,3 8 16,3 9 14,1
Donnerstag 4 4,0 23 10,7 5 10,2 8 12,5
Freitag 18 18,2 33 15,3 7 14,3 '9 14,1
Samstag 24 24,2 84 39,1 14 28,6 18 28,1
Sonntag 18 18,2 21 9,8 3 6,1 6 9,4

Summei 99 100,0 215 100,0 49 100,0 64 100,0

keine Angabe = 129/197/25/411)

1 ) Sehr viele Tramper konnten sich an den Wochentag nicht erinnern.

Im Saarland entfallen,62,4% aller Tramperfahrten auf das Wochenende 7 0 >
in Cloppenburg noch mehr als die Hälfte. Tendenziell scheint im länd-

lich strukturierten Untersuchungsgebiet Cloppenburg das Trampen eher

alltagsorientiert zu sein als im Saarland.71>

Im Saarland sind samstags deutlich mehr männliche Tramper unterwegs

(39,1%>; die von Mädchen durchgeführten Anhalterfahrten verteilen sich

mit durchschnittlich 20,2% annähernd gleich auf alle drei Tage. Vor al-

lem die saarländischen Mädchen -trampen sonntags nahezu doppelt so häu-

70> Berücksichtigt wurden die Tage Freitag, Samstag, Sonntag; werden lediglich die ‹rei-
nen" Wochenendtage Samstag und Sonntag zugrunde gelegt ergibt sich für das Saarland
ein Wert von 45,7% und für Cloppenburg von 36,1%.

71) Die Erhebungstage streuen üiber alle Wochentage; insofern ist keine daraus resul-tie-
rende Verzerrung, die bestimmte Tage favorisieren würden, zu erwarten
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fig (18,2'6) wie die Jungen. Im Untersuchungsgebiet Cloppenburg sind

keine bedeutenden geschlechtsspezifischen Unterschiede festzustellen.

Insgesamt erweist sich in beiden Untersuchungsgebieten der Samstag so-

wohl für die Mädchen als auch für die Jungen als trampaktivster Tag.

Unter dem Blickwinkel, daß~ Trampfahrten hinsichtlich des Besuches von

Parties und Diskotheken einen beachtlichen Stellenwert besitzen und

diese Freizeitaktivitäten vornehmlich *auf die Abend- und Nachtstunden

entfallen, ist es angezeigt, der Frage nachzugehen, zu welchen Uhrzei-

ten getrampt wird.

4.6.5 Tageszeit des letzten Trampens

Auch in bezug auf die Tageszeit bestätigen sich die erhöhten Trampakti-

vitäten auß~erhalb der Schul-, Vorlesungs- und Arbeitszeiten. Sowohl im

Saarland als auch in Cloppenburg wird (nach den absoluten wie den re-

lativen Zahlen) am meisten mittags, nachmittags und abends getrampt.

In beiden Erhebungsgebieten ist ein starker überhang der männlichen

Tramper während der nächtlichen Zeiten zu beobachten - er beträgt im

Saarland mehr als das Dreifache und in Cloppenburg mehr als das Doppel-

te. Desgleichen liegt der relative Anteil der Fahrten männlicher Tram-

per im Saarland bei allen anderen Tageszeiten über dem der Tramperin-

nen. In Cloppenburg dagegen sind morgens, mittags und nachmittags mehr

Frauen als Männer per Anhalter unterwegs.



Tab. 46: Tageszeit des letzten Trampens nach Geschlecht

Geschlecht der Tramper

Saarland Cloppenburg
Tageszeit

weiblich männlich weiblich männlich
pro N pro N pro N pro

N Std. N Std. N Std. N Std.

morgens
(6:01- 9:00) 17 5,7 36 12,0 8 2,7 6 2,0
vormittags
(9:01-12:00> 23 7,7 28 9,3 2 0,7 10 3,3
mittags

<12:01-14:00) 27 13,5 43 21,5 19 9,5 16 8,0
nachmittags
(14:01-18:00) 64 16,0 94 23,5 23 5,8 17 4,3

abe~pds
(18:01-22:00) 52 13.0 82 20,5 10 2,5 16 4,0

nachts,
<22:01- 6:00> 21 2,6 76 9,5 4 0,5 11 1,4

Summe! x 204 8,5 359 15,0 66 2,8 76 3,2

keine Angabe= 24/53/8/29

4.6.6 Gründe fÜr das Trampen

In Kapitel 4.3 wurden die Gründe für das Trampen bereits eingehend er-

läutert. Die folgende Tabelle zeigt die Gründe getrennt nach weiblich

und männlich Trampern auf.

Auch im geschlechtsspezifischen Vergleich wurden von Mädchen und Jungen

in beiden Untersuchungsgebieten das schlechte OPNV-Angebot, pragmati-

sche Gründe und die Schnel:Ligkeit des Trampens mit annähernd gleicher

Verteilung genannt. Nennenswerte Unterschiede sind nicht festzustellen.
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Tab. 47: H.auptgründe für das Trampen nach Geschlecht

Geschlecht der Tramper

Saarland Cloppenburg
Gründe

weiblich männlich weiblich männlich
N % N % N Š% N

ausprobieren') 7 3,2 5 1,3 - - - -

übliche <Mit-)Fahr-

gelegenheit ausgef. 33 14,9 51 12,9 10 13,9 1 1,1

Kfz defekt/Panne 13 5,9 50 12,7 6 8,3 1 1,1

kein/kein
passender ÖPNV 58 26,1 101 25,6 31 43,1 41 43,6

wg. Wartezeiten,
Umwegfahrten usw.! 62 27,9 101 25,6 10 13,9 23 24,5.
Trampen i.schneller

ÖPNV gen. zu teuer 28 12,6 41 10,4 7 9,7 10 10,6

gerade kein
Geld für ÖPNV 10 4,5 18 4,6 5 6,9 9 9,6

ideelle Gründe'>

Tr. aus Überzeugung 3 1,4 13 3,3 - - - -

sonstiges 8 3,7 15 3,8 3 4,2 8 8,5

Summe 222 100,0 395 100,0 72 100,0 94 100,0

keine Angabe = 6/17/2/11
Š>Wurde in Cloppenburg nicht genannt.
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4.6.7 Einschätzung der Nachteile des Trampens

Die Einschätzung der Nachteile des Trampens steht in direktem Zusammen-
hang mit der Arbeitshypothese, die besagt, daß zu erwarten ist, daß
Frauen aus Furcht vor übergriffen in geringerem Maß~e trampen als Män-
ner. In Kapitel 4.2.6 wurden bereits die von allen Anhaltern empfun-
denen und/oder erfahrenen Vorteile des Trampens beschrieben. Dort er-
wiesen sich vor allem die durchschnittlich kurzen Wartezeiten und die
geringenoder nicht vorhandenen Restwegestrecken als dominant.

Festgestellt wurde weiterhin-, daß3 zwar absolut gesehen 'weniger Frauen
Anhalterinnen sind, sie aber vergleichsweise mehr Trampfahrten durch-
führen als die männliche Vergleichsgruppe.

in Kapitel 4.3 und 4.6.6 erwiesen~ sich die von den Anhaltern wahrge-
nommenen schlechten ÖPNV-Angebote als ausschlaggebender Grund für das

Trampen.

Inwieweit diese Ergebnisse in Einklang oder im Widerspruch zur Nach-
teilseinschätzung des Trampens und im weiteren zur Begründung für den
Verzicht auf das Trampen stehen, soll im folgenden geprüft werden.

Von den Befragten wurden vor allem allgemeine und relativ wenig konkre-
te Nachteile des Trampens genannt (siehe' Tabelle 48>.

Die allgemeinen Nachteile (‹es könnte gefährlich sein" , ‹es ist ge-
fährlich"> werden von den weiblichen Befragten in beiden Untersuchungs-
gebieten wesentlich höher eingeschätzt als von den männlichen <die o.g.
Nachteile zusammengefaß~t im Saarland: w 57,2%, m 46,4%; in Cloppen-

burg: w= 23,2%, m 15,8%).
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Rechnet man die Unfallgefahren hinzu, die ebenfalls in beiden Gebieten,

vor allem aber in Cloppenburg, von den Mädchen in höherem Maß als Nach-

teil des Trampens genannt werden, so nähern sich die Ergebnisse beider
Untersuchungsgebiete, bezogen auf die weiblichen Befragten, um 0,6 und
auf die männlichen um 8,1 Prozentpunkte an. So sagen, bezogen auf beide
Untersuchungsgebiete, durchschnittlich 62,6% der weiblichen *und 42,5%

der männlichen Befragten, diese möglichen Gefahrenmomente seien gravie-

rende Nachteile des Trampens.

Bei der Nennung konkreter Nachteile liegen die möglicherweise langen

Wartezeiten und das vergebliche Warten bzw. die Nichtmitnahme als Ein-
zelkriterien deutlich vorn, was in eindeutigem Widerspruch steht zu der
tatsächlichen Wartezeit von durchschnittlich elf Minuten (vgl. Kapitel

4.2.5). Hier sind es jedoch die männlichen Befragten (mit durchschnitt-

lich 32,3% gegenüber den Mädchen mit 17,3%, bezogen auf beide Untersu-

chungsgebiete) , die nahezu' doppelt so häufig als die weiblichen be-

fürchten, nicht mitgenommen zu werden oder zumindest unverhältnismäßig

lange auf eine Mitfahrgelegenheit warten zu müssen. Dieses Antwortver-

halten spiegelt die Wahrnehmung der tatsächlich erheblich schlechteren

Mitnahmechancen der Männer wider (vgl. Morgan u.a. S. 459f).

Mit Ausnahme der Vergewaltigungsgefahr, die vor allem von den Cloppen-

burger Mädchen mit 14,5% als Nachteil' des Trampens antizipiert wird
(Saarland: w = 5,0%), weisen alle anderen konkret' genannten Nachteile

einen relativ geringen Anteil aus.

Erwähnenswert ist, daß~ von den we iblichen Befragten nur durchschnitt-
lich 2% und von den männlichen 8,4% einschätzen, daß Trampen sei mit

keinerlei Nachteilen verbunden.
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4.6.8 Gründe für das Nichttramipen

Wie in Kapitel 4.3 bereits ausführlich beschrieben, fahren die Nicht-

tramper deshalb nicht per Anhalter, weil sie über hinreichende Mobili-

tätsalternativen verfügen. Dies trifft, aufgrund des höheren Alters,

vor allem auf die saarländischen Befragten zu.

Der in der Tabelle 49 ausgewiesene geschlechtsspezifische Vergleich

zeigt einen deutlichen Unterschied hinsichtlich der Begründungsstruktur

für das Nichttrampen. Im Saarland geben 25% und in Cloppenburg 10% mehr

Jungen als Mädchen an, auf das Trampen bislang verzichtet zu haben,

weil ihnen andere Mobilitätsmittel zur Verfügung stehen.

Dagegen erklären vor allem die Mädchen, die Kriminalitätsgefahren seien

der Anlaß~ dazu, bisher noch nicht getrampt zu sein. Wiederum sind es

mit 46,4% im Saarland und mit 29,9% in Cloppenburg signifikant mehr

weibliche Nichttramperinnen, die befürchten, in Zusammenhang mit dem

Trampen Opfer einer Straftat zu werden.

Die Entscheidung der weiblichen Befragten wird in beiden Untersuchungs-

gebieten stärker als die der männlichen von Medienwarnungen beeinflußt

(vgl. zur Medienberichterstattung auch Kapitel 4.7.1).

Die angenommene Unzuverlässigkeit des Trampens scheint vor allem für

die männlichen Befragten im Erhebungsgebiet Cloppenburg von Bedeutung

zu sein; mit 14,7% der männlichen Šund 10,3% der weiblichen Nichttramper

wird in Cloppenburg eher von 'den Jungen angenommen, zu lange auf eine

Mitfahrgelegenheit warten zu müssen oder nicht mitgenommen zu werden.

Das trifft tendenziell auch in erhöhtem Maße auf die männlichen Nicht-

tramper des Saarlandes zu, allerdings ist das' Kriterium der Unzuverläs-

sigkeit in diesem Erhebungsgebiet mit durchschnittlich 2,3% sowohl für

männliche als auch für weibliche Nichttramper von wesentlich geringerer

Bedeutung.
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Insgesamt nennen mehr Mädchen das Elternverbot als Verzichtskriteri-

um;72 ) dies gewinnt auf Grund des niedrigeren Durchschnittsalters

hauptsächlich in Cloppenburg Gewicht.

Abgesehen von den Elternverboten und dem Vorhandensein anderer Mobili-

tätsmittel, sind es vor allem die antizipierten (Kriminalitäts-) Ge-

fahren,' welche die Nichttramper vor Anhalterfahrten zurückschrecken

lassen. ob unter ‹verbesserten" Sicherheitskriterien die Nichttramper

möglicherweise ihre Entscheidung revidieren würden, soll im folgenden

geprüft werden.

4.6.9 Umstände, unter denen auch Nichttramper

per Anhalter fahren würden

Nahezu jeder dritte.Nichttramper '(31,6%) kann sich kein Kriterium vor-

stellen, unter dem er doch einmal per Autostop fahren würde und lehint

das Trampen kategorisch ab. Hier erweisen sich die Mädchen mit 42,8%

als wesentlich entschlossener - während nur jeder fünfte Junge (20,5%)

keinen Grund für eine eventuelle Meinungsänderung nennt <siehe Tabel-

le 50).

Als dominant erwies sich hier nicht ein Sicherheitskriterium, sondern:

‹Ich würde doch per Anhalter fahren, wenn ich unterwegs eine Panne

hätte" (39,2%>. Ferner würden 8,1% eventuell trampen, wenn ihr Fahrzeug

defekt wäre. Diesen Gründen, die eher Notfallsituationen darstellen,

folgen Sicherheitserwägungen. Die Nichttramper geben bei den sicher-

heitsrelevanten Kriterien ‹wenn der Fahrer registriert wäre" zu 32,3%

oder ‹wenn jemand mit mir trampen würde" zu 23,7% an, eventuell doch zu

trampen. Tendenziell- scheinen die Mädchen ‹entschlossener" zu sein,

auch unter diesen Sicherheitskriterien nicht zu trampen; sie antworten

72> Zwar werden in Tabelle 49 relativ niedrige Werte bezüglich der Elternverbote genannt,
jedoch berichten die Saarländer Mädchen zu 55,0%, die Jungen ‹lediglich" zu 26,1%,
ihre Eltern seien gegen das Trampen.
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Tab. 50: Umstände, unter denen die Nichttramper
doch per Anhalter fahren würden <Saarland)

Nennungen'>

weiblich männlich gesamt
Bedingung: wenn ... N % N % N

ich unterwegs eine Panne hätte 81 24,9 162 54,5 24~839~,2

die Autofahrer
registriert würden- 91 27,9 108 36,5 204 32,3

jemand mit mir trampen würde 68 20,9 78 26,4 150 23,8

auf der Strecke überhaupt
kein Bus/Zug fährt 17 5,2 73 24,7 91 14,1

ich kein Geld für den Bus/Zug/
ein Taxi hätte 21 6,5 68 23,0 89 14,1

ich dabei versichert wäre 14 4,3 47 15,9 62 9,8

zu der Zeit kein
Bus/Zug fahren wurde 10 3,1 43 14,5 54 8,6

mein Fahrrad/Motorrad/Auto
defekt-wäre 5 1,5 46 15,5 51 8,1

sicher wäre, daß~ man einigerma-
ß~en pünktlich mitgenommen wird 4 1,2' 36 12,2 42 6,7

ich älter wäre 7 2,2 30 10,2 37 5,9

aus der Familie keiner da wäre,
der mich fahren könnte 4 1,2 31 10,5 35 5,6

es bis zur nächsten Bus-/Zug-
abfahrt zu lange dauert 10 3,1 23 7,8 33 5,2

es mit dem Bus/Zug
zu umständlich wäre 4 1,2 28 9,5 32 5,1

das Wetter zu schlecht ist, um
mit Fahrrad/Kraftrad zu fahren 2 0,6 23 7,8 25 4,0

meine Eltern es erlauben würden 5 1,5 20 6,8 25 4,0

die Person, bei der ich sonst
mitfahre, verhindert wäre 3 0,9 21 7,1 24 3,8

ich würde unter keinen
Umständen trampen 140 42,81 60 20,5 200 31,6

Š>Mehrfachantworten möglich



120

auf beide Fragen zu durchschnittlich 75% mit "nein". Die Registrierung

des Fahrers ist der relevantere Aspekt, sich eventuell für das Trampen
entschließen zu können. Letzteres trifft im übrigen auch auf die Jungen

ZU.

Insgesamt können sich die Jungen jedoch im Gegensatz zu den Mädchen

eher dazu entschließen, unter allen in Tabelle 50 aufgeführten Aspekten
zu trampen.Bis auf die beiden genannten Sicherheitsaspekte antworteten

die weiblichen Nichttramper zu allen Kriterien wesentlich zurückhalten-

der. Das durchgängig höchst signifikante geschlechtsspezifische Ant-

wortverhalten zeigt auf, daß vor allem unter den männlichen Nichttram-
pern nahezu 70% potentielle Anhalter anzutreffen sind.

4.6.10 >litnahmekonstellationen

Ein weiteres wesentliches Merkmal im Hinblick auf die Sicherheitsüber-

legungen ist die Mitnahmekonstellation. Darunter wird das Verhältnis

der Anzahl der Personen verstanden, die trampen und derjenigen, die vor

dem Zustieg der/des Anhalter/s sich beim Fahrzeugführer im Wagen befin-

den.

Tab. 51: Anzahl der Mittramper nach Geschlecht der Befragten (Saarland)

Befragte Tramper
Anzahl der
Mittramper weiblich männlich insgesamt

N % N % N

allein 57 25,9 201 49,9 258 41,4
1 Mittramper 102 46,4 149 37,0 251 40,3
2 und mehr
Mittramper 61 27,7 53 13,1 114 18,3

Summ22 10, 403 100,0 623 100,0

keine Angabe =,8/9/7
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Sowohl für mehr als jedes fünfte Mädchen als auch jeden fünften Jungen

unter den Nichttrampern scheint das gemeinsame Trampen ein wichtiger

Aspekt zu sein (s.a. Kapitel 4.6.9).Durchschnittlich entfallen auf alle

Trampfahrten 1,8 Anhalter, was damit zusammenhängt, daß 58,6% der Be-

fragten nicht allein als Anhalter unterwegs sind.

Es zeigen sich jedoch einige wesentliche geschlechtsspezifische Unter-

schiede: Während nur ca. jedes vierte trampende Mädchen Anhalterfahrten

allein durchführt, ist es nahezu jeder zweite Junge bzw. im Umkehr-

schlüß sind es 75% der Mädchen und 50% der Jungen, die nicht allein

sondern mindestens zusammen mit einer anderen Person trampen.73) Von

allen Mädchen fahren sogar 27% zu mehr als zwei Personen; bezogen auf

die männlichen Tramper sind es hier mit 13,1% wiederum etwas weniger

als die Hälfte.7 4> Im Hinblick auf die Gefahrenantizipation, d.h. der

Furcht davor, beim Trampen Opfer einer Straftat zu werden, stellt sich

die Frage, ob die trampenden Jug~endlichen im Zusammenhang mit den An-

halterfahrten bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen.

4.6.11 Informationsverhalten über das Trampen

Ein nicht unwesentliches Sicherheitskriterium ist, Freunde, Familien-

mitglieder oder Bekannte vorher über entsprechende Trampabsirchten zu

informieren. Dies verspricht zwar keine direkte Hilfeleistung in akuten

Gefahrensituationen während des Trampens, vermittelt aber ein mehr oder

weniger groß~es Sicherheits- bzw. Selbstbewußtsein.

Auf dieses Informieren anderer angesprochen, stellte sich heraus, daß

78,6% aller Tramper vorher niemanden informieren. Erstaunlicherweise

sind es knapp 10% mehr männliche Befragte, die vor Antritt einer Anhal-

terfahrt jemandem ihre Trampabsicht mitteilen.

73> Voraussetzung ist natüirlich, daß~ ein MittraMper zur gleichen Zeit zum gleichen Ort
möchte. Da dies nicht immLer der Fall sein wird, sind die zahlen der zusaimen trampen-
den Personen sehr hoch zu bewerten.

74)> Da durch die Befragung nur Tramper, jedoch keine Kraftfahrer erfaß~t wurden, kann ü~ber
die Mitnahmeentscheidung der Kraftfahrer keine konkrete Aussage getroffen werden.
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Tab. 52: Information über das Trampen/die Trampabsicht nach Geschlecht

Tramper
jemand
informiert weiblich männlich insgesamt

N N N

nein 182 83,5 268 73,6 450 77,3

ja 36 16,5 96 26,4 132 22,6

Summe 218 100,0 364 100,0 582 100,0

keine Angabe =10/48/58

Bemerkenswert hoch ist auch die geschlechtsspezif ische Diskrepanz hin-

sichtlich des Personenkreises, der informiert wird.

Tab. 53: Personen, die über das Trampen/die Trampabsichten informiert
wurden, nach Geschlecht der Tramper (Saarland)

Tramper die jemanden informieren
wer wurde
informiert weiblich männlich insgesamt

N N N

Freund/
Freundin 12 21 33
Familie 13 56 69
Bekannte 10 12 22

,[Summe 35 89 124

keine Angabe =1/7/8

Familienmitglieder nehmen insgesamt den höchsten Stellenwert Šein. Ge-

trennt nach Geschlecht erweist sich jedoch, daß~ wesentlich mehr Jungen

Familienmitglieder informieren als Mädchen. Die Mädchen scheinen eher

den Freund oder die Freundin ins Vertrauen zu ziehen). Personen aus dem

Bekanntenkreis folgen an letzter Stelle, wobei diese wiederum mehr als

doppelt so häufig von den Mädchen als Informanten gewählt werden.

Den Grund dafür belegt die folgende Tabelle. Nahezu 20% der Mädchen

geben an, niemanden bzw. ihre Eltern nicht zu informieren, weil diese

das Trampen eigentlich verboten hätten; d.h., daß~ sie ohne Einwilligung
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der Eltern als Tramperinnen unterwegs sind. Bei den männlichen Trampern

ist das lediglich bei 8,4% der Befragten der Fall.

Tab. 54: Gründe, warum niemand informiert wird, nach Geschlecht

Tramper, die niemanden informierenj

Gründe') weiblich männlich insgesamt
N % N % N

ich mache das nie!
Trampen ist normal 63 31,0 112 39,2 175 35,8

hatte keine Zeit!
trampte spontan 57 28,1 74 25,9 131 26,8

war nicht möglich,
diverse Gründe 16 7,9 43 15,0 59 12,1

ich bin nicht
alleine getrampt 20 9,9 17 5,9 37 7,6

meine Eltern haben
mir das Trampen 40 19,7 24 8,4 64 13,1
verboten

sonstiges 7 3,4 16 5,6 23 4,7

Summe 203 100,0 286 100,0 489 100,0

keine Angabe = 11/17/28

1)489 Nennungen von 422 Personen (w = 203/171; m= 286/251>

Am meisten wurden jedoch als Gründe genannt: "Ich mache das nie, Tram-
pen ist eine ganz normale Sache" und ‹ich hatte keine Zeit, ich bin

spontan getrampt". Hier zeigen sich keine besonderen geschlechtsspe-

zifischen Unterschiede.

Weitere 12,1% benannten verschiedene Situationen, in denen es nicht

möglich erschien/war, vorher jemanden zu informieren (kein Telefon in

der Nähe, es war niemand zu Hause usw.>.

Ebenso scheint es vielen Trampern dann nicht nötig zu sein, jemanden zu

informieren, wenn sie mit anderen zusammen trampen.
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Tab. 55: Gründe für das Informieren nach Geschlecht

Tramper die jemanden informieren

Gründe weiblich männlich insgesamt
N N N

damit sie für
den Notf all in-
formiert sind 3 13 16

das ist selbst-
verständlich 19 34 53

damit sie mich
.eventuell ab-
holen können 2 3 5

hat sich zufäl-

lig so ergeben 3 10 13

sonstiges 1 2 3

Summe 28 j 62 90

keine Angabe = 8/34/42

53 von 90 Trampern, die andere über ihre Trampabsicht informieren, emn-

pfinden es als ganz selbstverständlich (‹das ist ganz normal", ‹das

mache ich immer so", ‹das ist so mit meinen Eltern/Freunden abgespro-

chen") . Wiederum betonen jedoch deutlich mehr männliche Tramper expli-

zit den Sicherheitsaspekt: ‹Damit sie für den Notfall informiert sind".

Bei weiteren 13 von 90 Personen hatte sich das zufällig ergeben, und 5

von 90 gaben an: ‹damit sie mich eventuell abholen können, wenn ich

nicht wegkomme" oder ‹wenn ich an einer ungünstigen Stelle abgesetzt

werde".

Insgesamt informieren über drei Viertel aller' Tramper niemanden über

ihre~ Trampabsichten, wobei sich wesentliche geschlechtsspezifische

Unterschiede zeigen. So geben 19,7% der Tramperinnen an, niemanden zu

informieren, weil die Eltern das Trampen verboten hätten (Tabelle 54) .

Insgesamt informieren lediglich 22,6% aller Anhalter über ihr Trampen

bzw. ihre Trampabsichten: 26,4% der Jungen, aber nur 16,5% der Mädchen

(Tabelle 52>. Damit ist davon auszugehen, daß vor allem die Anhalterin-

nen mit Informationen zum Trampen oder den Trampabsichten keine wesent-
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lichen sicherheitsspezif ischen Kriterien verbinden; als ein wichtiges
Kriterium für das ‹mangelnde" Informationsverhalten kommen sicherlich

noch die Elternverbote hinzu.

4.6.12 Zusammenfassung zur geschlechtsspezifischen Differenzierung

Zusammenfassend läßt sich sagen: Hinsichtlich aller Befragten ist der
hohe Selbstfahreranteil festzustellen. Er liegt bei den männlichen Be-
fragten generell höher als' bei den weiblichen, die häufiger von Fami-
lienmitgliedern gefahren werden oder von Freunden und Bekannten mitge-
nommen werden. Öffentliche Verkehrsmittel werden vor allem auf dem
Schulweg und zur Lehr- und Arbeitsstelle benutzt, und zwar wesentlich
häufiger von Mädchen. Dieser Anteil geht für Einkaufs- und Besorgungs-
fahrten zurück und sinkt im Freizeitbereich stark ab. Das Trampen bil-
det für beide Geschlechter eine Restkategorie.

Insgesamt trampen mehr Jungen als Mädchen. Letztere verursachen aber
absolut gesehen mehr Anhalterfahrten. Es ergibt sich also tatsächlich
ein höheres Fahrtenauf kommen der Anhalterinnen. Strukturelle Notwendig-
keiten scheinen die Furchtaspekte zu überwiegen.

Das Per-Anhalter-Fahren ist vornehmlich für die Heimwege von Schule/Uni
und für die Freizeitaktivitäten von Bedeutung. Im Freizeitbereich stei-
gen die Anhalterfahrten vor allem bei den männlichen Befragten stark an
und erreichen nachts ihren Spitzenwert; es ist aber auch ein unerwartet
hoher Anteil weiblicher Tramper zu Nachtzeiten unterwegs. Insgesamt ist
der Samstag für beide Geschlechter der trampaktivste Tag.

Die Gründe für das Trampen liegen primär im negativ bewerteten OPNV-An-
gebot; zusätzlich werden pragmatische Gründe und die Schnelligkeit des
Trampens genannt. Nahezu alle Mädchen und der größ~te Teil der Jungen
sind der Meinung, das Trampen sei mit Nachteilen verbunden. Es sind vor
allem die weiblichen Befragten, die glauben, es sei gef ährlich; die
Jungen befürchten eher lange Wartezeiten oder vergebliches Warten.



126

Deutlich mehr nichttrampende Mädchen erklärten, die Kriminalitätsgefah-

ren und Verbote der Eltern seien der Anlaß, nicht per Anhalter zu fah-

ren. Jungen führen die vermeintliche Unzuverläsigkeit als Grund, nicht

zu trampen, an.

So ist es denn auch jedes zweite Mädchen, das unter keinen Umständen

trampen würde, während es bei den Jungen nur jeder Fünfte ist.

Als denkbare Anlässe, doch einmal zu trampen, wurden Notfallsituationen

genannt, gefolgt von verbesserten Sicherheitskriterieln.

Insgesamt trampt nur jede vierte Anhalterin allein, während es nahezu

die Hälfte der männlichen Tramper sind.

Drei Viertel aller Tramper verzichten darauf, irgend jemanden darüber

zu informieren, daß3 sie generell trampen oder es unmittelbar vorhaben.

Bei den Mädchen scheint dies im Gegensatz zu den Jungen vor allem mit

Verboten der Eltern zusammenzuhängen.

4.7 Die Gefahren des Anhalterwesens

Die bisher dargestellten Ergebnisse der Untersuchung haben die diffe-

renzierte Verbreitung, Nutzung, Häufigkeit und Begründung des Trampens

aufgezeigt. Im vorliegenden Kapitel geht es um die Frage, mit welchen

Gefahren das Anhalterwesen verbunden ist.

Die Bedeutung gerade dieses Aspektes wird ersichtlich, wenn man sich

noch einmal vergegenwärtigt, daß

- viele Eltern aus Angst vor den Gefahren ihren Kindern, insbesondere

den Mädchen, das Trampen verbieten, es zumindest aber mißbilligen

(vgl. Kapitel 4.2/4.5);

- alle Nichttramper mit der zweithäufigsten Nennung ihr Verhalten mit

der Feststellung begründen, das Trampen sei zu gefährlich, die Nicht-

tramperinnen sogar mit der häufigsten Nennung.
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Präziser wäre allerdings, von `Vorstellungen" zu sprechen, denn mangels
eigener Erfahrungen 'beruhen die Festellungen auf dem Hörensagen, also
den Erzählungen Dritter und insbesondere der entsprechenden Berichter-
stattung in den Medien.

4.7.1 Das Bild des Trampens in den Medien

Um dieses ‹veröffentlichte" Bild des Anhalterwesens nachzeichnen zu
können, wurden die saarländischen Schüler und Studenten zu der von
ihnen wahrgenommenen Medienberichterstattung befragt.75)

Von den 1.293 Personen erinnerten sich 999 <= 77,'3 %) an insgesamt
1.179 Medienberichte (Mehrfachnennungen) über das Anhalterwesen. Davon
,wurden 60,3% im Fernsehen und 9,4% im Rundfunk gesendet, 28,1% in Zei-

tungen/Zeitschriften abgedruckt und 2,2% in/mit anderen Medien verbrei-
tt7>Auf die Nachfrage, um welche Sendung, Zeitung oder welches Pro-

gramm es sich dabei gehandelt hat, wurde 365 mal (= 31,0%) die Sendung
‹Aktenzeichen XY-ungelöst" genannt. Deren Zielsetzung, zur Aufklärung
von Verbrechen beitragen zu wollen, verweist bereits auf die Tendenz
der in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Inhalte der Medienbe-

richterstattung.77>

5 )Zweifellos würde eine Inhaltsanalyse der entsprechenden Medienberichte zu dieser
Frage detailliertere und präzisere Ergebnisse zutage fördern. Dies war nicht Gegen-
stand der vorliegenden Untersuchung, würde jedoch ein interessantes, eigenständiges
Forschungsprojekt begründen.

76> Lediglich zwei Nennungen entfielen auf Informationen der Polizei und weitere zwei auf
Video--Berichte in Diskotheken. Dabei wird es sich vermutlich um die im Rahmen des
kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogrammes erstellten Videoclips über die Gefahren
des A1nhalterwesens handeln. offensichtlich scheinen die polizeilichen Informationen
jedoch nur zu sehr geringen Teilen ihre Zielgruppen zu erreichen.

77) Die in der Tabelle auf gezeigte' Differenzierung nach Geschlecht ist hier im Sinne ei-
ner Prüf-Variablen zu verstehen. Es wurde davon ausgegangen, daß die wahrgenomrnenen
Inhalte dann ein realitätsnahes Bild der Medienberichterstattung widerspiegeln, wenn
die Antworten der (vor den Trampgef ahren ängstlicherem) Frauen in hohen Maße mit
denen der Männer übereinstimmen. Diese Annahme wird durch die Ergebnisse bestätigt.
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Tab. 56: Medienberichterstattung zum Trampen nach Geschlecht

Geschlecht weiblich männlich insgesamt

Inhalt der BerichteN N % N N

allgemeine Warnungen
vor den Trampgefahren 250 45,1 283 45,3 533 45,2
Vergewaltigung und Mord 190 34,3 186 29,8 376 31,9
Entführung 113 2,3 12 1,9 25 2,1

allgemeiner Bericht 57 10.3 54 8,6 111 9,4
Hinweise/Tips zur'
Trampen 27 4.9 50 8,0 77 6.5
Trampen als alternative
Mobilitätsform 13 2,3 24 3,8 j37 3,1
Förderung des Trampens 4 0,7 16 2.6 20 1.7

Summe 554 100,0 625 100,0 11179 100,0

In den Medienberichten, so wie sie von dem Befragten wahrgenommen wur-

de, überwiegen die allgemeinen Warnungen vor den Trampgef ahren. Des

weiteren bezieht sich etwa ein Dri'ttel der Inhalte auf schwere Strafta-

ten, über die im Zusammenhang mit dem Trampen berichtet wurde. Diese

Anteile zusammengefaßt, zeichnen sich 79,2% der Berichtsinhalte durch

einen insgesamt negativen Tenor aus. Läßt man die allgemeinen Berichte

außer Betracht, so verbleiben lediglich 11,4%o positiver inhaltlicher

Aussagen über das Trampen. Aus der Sicht der Befragten ist das öffent-

liche Bild des Anhalterwesens demnach weitgehend mit den Anhaltergefah-

ren assoziiert.

Zur Prüfung, inwieweit dieses Bild der Realität entspricht, wurden, wie

in den Kapiteln 3,2/3.3 dargelegt, im Rahmen der Untersuchung im Saar-

land Fragen zu den tatsächlich erlebten Gefahren bzw. schlechten Erfah-

rungen beim Trampen gestellt und zusätzlich Intensivinterviews mit

"Opfern von Anhalterdelikten" (Trampern und mitnehmenden Kraftfahrern)

durchgeführt. Zwecks einer übersichtlic'hen Darstellung werden im weite-

ren zunächst die entsprechenden Ergebnisse der schriftlichen Schüler-

und Studentenbefragungen und daran anschließend die Interviewergebnisse

diskutiert.
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4.7.2-Die schlechten Erfahrungen beimi Trampen

In diesem Zusammenhang' von ‹schlechten` Erf ahrungen und nicht von

Straf taten zu sprechen, darauf wurde bereits in Kapitel 3 hingewiesen,

war in der Annahme begründet, daß~ die Kriminalitätsgefahren beim Tram-

pen nur den Bruchtteil eines breiten Erfahrungsspektrums ausmac~hen.

Dieses Spektrum, angefangen von bloßen Unannehmlichkeiten bis hin zu

Straftaten, möglichst differenziert zu erfassen, war ein Anliegen der

vorliegenden Untersuchung. Tabelle 57 zeigt, welche schlechten Erfah-

rungen die Befragten angaben.

Zum Verständnis der Tabelle ist folgendes voranzustellen:

- Die Tramper waren aufgefordert, jedes vorgegebene Statemnent der ent-

sprechenden Frage mit ‹ja" oder "nein"~ zu beantworten, insofern ent-

sprechen die jeweiligen ‹N" den Zahlen antwortender Personen; sie

addieren sich zeilenweise zu der Gesamtzahl der Antwortenden. In der

letzten Spalte sind die Nennungen und auf alle das jeweilige State-

ment beantwortenden Tramper bezogenen Prozentanteile derjenigen aus-

gewiesen, die die jeweils abgefragten Erfahrungen verneinten, also

noch nicht gemacht hatten.

- Die jeweils mit ‹ja" antwortenden Personen addieren sich spaltenweise

zur Summe der Nennungen; darauf beziehen sich die danebenstehenden

Prozentwerte.

- Die Tramper sollten im weiteren angeben, wie oft sie die angekreuztem

Erfahrungen bereits erlebt hatten. Die Durchschnittswerte sind unter

R ausgewiesen. Multipliziert mit der jeweiligen Zahl antwortender

Personen, ergibt sich daraus die Häufigkeitsziffer ‹HZ".

- Aufgrund von Rundungsunzgenauigkeiten bei der Berechnung der durch-

schnittlichen Häufigkeiten differieren die entsprechenden Randsummen.

Aus demselben Grund geben die Häufigkeitsziffern sehr gute Näherungs-

werte, nicht jedoch die genauen absoluten Häufigkeiten an.78>

78 Hinzu kommt, daß in einigen Fällen statt konkreter Zahlen qualitative Antworten (z.B.
‹mehrmals", ‹oft") gegeben wurden. über die Kodiermöglichkeiteni hinausgehende Eintra-
gungen wurden separat erfaßt und später hinzugerechnet.
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- Zwecks einer übersichtlichen Darstellung sind die einzelnen Erfahrun-

gen verschiedenen *Bereichen zugeordnet, die sich folgendermaß~en auf -

gliedern:

A) Unannehmlichkeiten,

B) Verkehrsbezogene Erfahrungen,

C) Angstbesetzte oder unangenehme Situationen, die nicht gegen die

Persönlichkeit gerichtet sind,

D) Gegen die Persönlichkeit der Tramper gerichtete Aktionen der Mit-

nehmer,

E) Diebstähle.

Bei den in der Tabelle ausgewiesenen Ergebnissen ist zunächst augenfäl-

lig, daß~ über alle abgefragten Antwortstatements verteilt (vgl. Frage

29 im Anhang 5. A 14) jeweils eine deutlich überwiegende Zahl von

Trampern angaben, noch keine der genannten schlechten Erfahrungen beim

Trampen gemacht zu haben.

Von den Trampern, die mindestens eine der entsprechenden Erfahrungen

angekreuzt hatten, liegen insgesamt 1.139 Nennungen vor. Die Addition

der Häufigkeitsziffern zeigt, daß diese Tramper insgesamt etwa 2.549,

im Mittel also 2,2 negative Erfah-rungen gemacht hatten.

Setzt man die Häufigkeitsziffern HZ der Frauen (1.197) und Männer

(1.342> in Relation zueinander (47,1% zu 52,9%) und vergleicht sie mit

der geschlechtsspezifischen Tramperstichprobe (35,6% Tramperinnen und

64,4% Tramper), so ist zu ersehen, daß~ Frauen offensichtlich eher mit

negativen Tramperlebnissen konfrontiert werden als Männer. Dabei sind

zu den einzelnen Erfahrungsbereichen zum Teil erhebliche Unterschiede

festzustellen.
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Die weitaus häufigsten Antworten beziehen sich auf straßenverkehrsbezo-

g-ene Erfahrungen (Gruppe ‹B"). Dies sind zusammengefaßt 40,6% aller

Nennungen. Als mit Abstand häufigste Erfahrung wurde von allen Trampe-

rinnen und Trampern die riskante, unangemessene Fahrweise der Mitnehmer

genannt. Die Feststellung trifft allerdings überproportional häufig für

trampende Männer zu, bei denen allein diese Erfahrung einen Anteil von

28,6% darstellen. Die addierten verkehrs bezogenen Erfahrungen machen

51,5% (!) aus. Dagegen beziehen sich nur 15,7% der Erfahrungen von

Frauen auf die riskante Fahrweise und zusammengefaß~te 27,7% auf den

verkehrsbezogenen Bereich. Es steht zu vermuten, daß sich mitnehmende-

Männer gegenüber Trampern in die Situation versetzt fühlen, ihre Domi-

nanz durch aus ihrer Sicht ‹überragende Fahrkünste" unter Beweis zu

stellen, ein Verhalten, das alltagssprachlich mit "Imponiergehabe" be-

zeichnet wird. Gegenüber Frauen, darauf wird weiter unten eingegangen,

scheinen sich die Dominanzbestrebungen in erster Linie auf sexuelle

Aspekte zu konzentrieren.

Unbedingt erwähnenswert ist im, Zusammenhang mit den verkehrsbezogenen

Erfahrungen die Tatsache, daß~ von allen Mitfahrten immerhin 7,7%

(Frauen = 4,6%/Männer = 10,4%> durch betrunkene Fahrer gekännzeichnet

waren. In Verkehrsunfälle wird man offensichtlich nur recht selten ver-

wickelt, wobei die Nennungsanteile, bei den Frauen wiederum unter denen

der Männer liegen.

Trampende Frauen machen hingegen wesentlich häufiger als Männer die Er-

fahrung eines ganz allgemein' unangenehmen Gefühls bei der Mitfahrt

(Gruppe ‹A"). Darauf beziehen sich mit 23,5% nicht nur relativ mehr

Nennungen als bei Männern <18,2%); die durchschnittliche Zahl der Vor-

kommnisse liegt mit 5E = 2,7 zudem über der bei den'Männern (7 = 2,4).

Hinsichtlich der in Gruppe ‹C" zusammengefaß~ten Erfahrungen fällt der,

geschlechtsspezifische Unterschied noch deutlicher aus. Bei Tramperin-

nen beziehen sich 15,9% der'Nennungen auf die Angst vor den Mitnehmern,

aber nur 7,6% bei den Männern. Dabei berichteten Frauen, durchschnitt-

lich 2,6mal solche Angstsituationen beim Trampen erlebt zu haben', wo-

hingegen diese Zahl bei den Männern lediglich 2,0 betrug. Daß~ während

der Mitfahrt von seiten der Mitnehmer anzügliche Bemerkungen gemacht

wurden, erweist sich mit ebenso deutlichem Unterschied in erster Linie

als eine Erfahrung der Tramperinnen (8,8% zu 3,2% bei Trampern).
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Der Straftatbestand des -Exhibitionismus (Entblößen, 5 183 StGB) zählt

offensichtlich zu den' seltenen schlechten Tramperfahrungen. Interessan-

terweise wurden damit Tramperinnen wie Tramper in gleichem Maße kon-

frontiert.

Den Erfahrungen, bei denen sich die verbalem wie tätlichen Aktionen der

Mitnehmer direkt gegen die trampenden Personen richten (Gruppe ‹D"),

ist nach den vorliegenden Ergebnissen eine quantitativ untergeordn~te

Bedeutung beizumessen; sie betragen zusammengefaß~t insgesamt 12,4% al-

ler Nennungen, wobei der Anteil bei den Tramperinnen mit addierten

16, 3% wiederum deutlich über dem' der Männer liegt (9, 1%> . Von allen

Erfahrungen in diesem Bereich sind in erster Linie Frauen betroffen.

Mit 7,8% der Nennungen machten Tramperinnen dabei am häufigsten die Er-

fahrung der verbalen Belästigung/Anmache durch die Mitnehmer, wohinge-

gen dieser Anteil an allen Erfahrungen bei Männern lediglich 4,1%

beträgt.

Die Schwierigkeit bei der Interpretation der Erfahrung `verbale Anna -

che/Belästigung" besteht darin, daß auf der einen 'Seite alltagssprach-

lich gewußt wird, was darunter zu verstehen ist, nämlich Gesprächsin-

halte, die andere zum Objekt eigener (zumeist Sexual-) Vorstellungen de-

gradieren. Dies fängt an beim, ‹dummen Gerede" ,und führt bis zu beleidi-

genden Äußerungen gegen die Persönlichkeit der Tramperinnen und Tram-

per. Andererseits ist diese Erfahrung nicht ohne weiteres den verschie-

denen Straftatbeständen (hier insbesondere 185 StGB, Beleidigung) zu-

zuordnen.

Dasselbe gilt für die ‹versuchte überredung zu sexuellen Handlungen`

(5,2% der Nennungen bei Frauen/3,1% bei Männern). in ihr kommt die ent-

würdigende Perspektive der Mitnehmer zum Ausdruck, Tramperinnen und

Tramper seien potentielle Objekte zur Befriedigung eigener sexueller

Bedürfnisse. Selbst die penetrante Wiederholung der Frage bildet jedoch

keinen strafrechtsrelevanten Tatbestand. Erst die ‹unsittlichen Berüh-

'rungen", die nur 2,5% bzw. 1,9% der Nennungen ausmachen, wären den

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung < 174 ff StGB> zu-

ordbar.



134

Als im' eigentlichen Sinne ‹Opfer` von Sexualstraftaten beim Trampen

wurden in der vorliegenden Untersuchung ausschließlich Frauen erfaßt.

Drei von ihnen nannten eine versuchte und eine eine vollendete Verge-

waltigung. In Relation zu allen anderen aufgezeigten Erfahrungen von

Tramperinnen beträgt der zusammengefaßte Anteil dieser beiden Delik-

te 0, 8%.

Dieselbe Größenordnung nimmt bei Frauen die Tatsache ein, von Mitneh-

mern bestohlen worden zu sein (Gruppe "E"), wobei die durchschnittliche

Häufigkeit mit 2,8 sehr hoch erscheint. Eher hinlegen ist hier die von

den Männern angegebene Größ~enordnung (1,0mal vorgekommen> als zutref-

fend anzunehmen. 'Bezogen auf alle Nennungen beträgt der Diebstahlsan-

teil lediglich 0,9%.

Gemessen an allen. ‹schlechten" Tramperfahrungen, so ist zusammenfassend

festzustellen, machen die Straftaten an Anhaltern einen nur sehr gerin-

gen Anteil aus.

4.7.3 Häufigkeiten schlechter Tramperfahrungen

Um im weiteren zu einer~ Einschätzung zu gelangen, in welchem Verhältnis

die schlechten Tramperfahrungen zum Trampaufkommen (Verkehrsleistung)

stehen, wurden weitere Häufigkeitszahlen berechnet (Tabelle 58). Sie

beziehen sich ausschließflich auf diejenigen Tramper, die an anderer,

Stelle des Fragebogens Angaben über ihre täglichen, wöchentlichen,

monatlichen und jährlichen Tramphäufigkeiten gemacht hatten. Nur von

dieser Gruppe liegen auf das Jahr hochgerechnete Fahrtenhäufigkeiten
vo.Danach haben Tramperinnen ca. 10.500, Tramper ca. 19.845 und.al

Tramper insgesamt ca. 30.345 Fahrten pro Jahr per Anhalter zurückge-

legt. Darauf bezogen wurden die in der Tabelle wiedergegebenen Prozent-

anteile berechnet; sie addieren sich insofern nicht auf 100%.
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Tab. 5-8: Häufigkeitsziffern schlechter Tramperfahrungen
<Prozentanteile am Trampaufkommen insgesamt)

Geschlecht

Schlechte Erfahrungen weiblich fmännlich insgesamt

HZ- % HZ % HZ

A etwas im Fahrzeug liegen-
gelassen 14 0.13 10 0,05 24 0,08
ungutes Gefühl
bei der Mitfahrt 160 1,52 132 0,67 292 0,96

Summe 174 1,66 142 0,72 316 1.04

B Absetzen an verkehrs-
ungünstiger Stelle 23 0,22 32 0.16 55 0,18
betrunkener Fahrer 18 0,17 71 0,36 89 0,29
übermüdeter Fahrer 24 0,23 18 0,09 42 0,14
riskante Fahrweise 118 1,12 278 1,40 396 1,31
Verkehrsunfall

..ohne Personenschaden 4 0,04 6 0,03 10 0,03

..mit Personenschaden 3 0,03 1 0,005 4 0,01~

S umme 190 1,81 406 2,05 596 1,961

C Angst vor Mitnehmer(n) 104 0,99 37 0,191 141 0.47
anzügl. Bemerkungen 34 0i,32~ 15 0,08 49 0,16
Exhibitionismus 5 0:.05 10 0,05 115 0,05

Summe 1143 1,36 ~62 0,31 1205 0,68

D verb. Belästig./Anmache, 32 0,31 33 0,17 65 0,21
versuchte Überredung
zu sex. Handlungen 18 0,17 15 0,08 33 0,11
unsittliche Berührung 7 0,07 9 0,05 16 0,05
vers. Vergewaltigung 2 0,02 - - 2 0,007
-Vergewaltigung 1 0,01 - - 1 0,003

Summe 60 0,579 57 0,29 117 0,39

E Diebstahl 3 0,03 2 0,01 5 0,02

F sonstiges 8 0,08 8 0,04 16 0,05

Gesamtsumme; 578 5,51 677 3,41 1255 4,14
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Die Prozentwerte besagen vielmehr, daß~ in der Summe von 100 Trampf ahr-

ten bei etwa 4 eine 'der genannten Erf ahrungen gemacht wurde. Bei Tram-

perinnen ist dabei etwa jede 18., bei Männern jede 29. Fahrt per An-

halter mit einer eher schlechten Tramperfahrung verbunden. Dabei"~ und

das ist bei der Interpretation unbedingt zu beachten, kann es sich nur

um eine Abschätzung der Größ3enordnung handeln, weil

- sich'die Angaben der Befragten auf unter Umständen auch länger zu-

rückliegende Zeiträume beziehen und deshalb rein zahlenmäßig unscharf

sein werden und

- zudem nicht nachgewiesen werden kann, ob sich die jeweils angegebenen

schlechten Tramperfahrungen auf eine oder mehrere Mitfahrten bezie-

hen.

Hinsichtlich der einzelnen Erfahrungsbereiche bestätigt sich insgesamt

das bereits diskutierte Bild schlechter Tramperfahrungen. Hervorgehoben

sei daher an dieser Stelle lediglich noch einmal die Feststellung der

offensichtlich geringen Wahrscheinlichkeit, beim Tr~ampen Opfer einer

Straftat zu werden. Bei rund 7 von 10.000 Mitfahrten wurden Frauen und

bei rund 5 von 10.000 Männer unsittlich berührt. Auf etwa 7 von 100.00

Mitnahmesituationen insgesamt entfällt ein Vergewaltigungsversuch und

auf 'rund 1 von 100.000 eine Vergewaltigung. Korrekterweise einzig auf

die nahezu ausschließlich von Vergewaltigungen betroffenen Frauen bezo-

gen, kommt es allerdings bei ca. 2 voii 10.000 Trampfahrten zu einem

Vergewaltigungsversuch und bei ca. 1 von 10.000 zu einer Vergewalti-

gung. In etwa 3 von 10.000 Fällen passiert ein Diebstahl.

Allerdings sahen sich in etwa 3 von 1.000 Mitfahrten, insbesondere

Frauen, aber <seltener) auch Männer mit Situationen konfrontiert, in

denen anzügliche Bemerkungen gemacht wurden. Verbale Belästigungen

erlebten Frauen bei ca. 3 von 1.000 Mitfahrten und Männer bei etwa 2

von 1.000'. Daß die Mitnehmer versuchten, Frauen zu sexuellen Handlungen

zu überreden, passierte in rund 2 von 1.000 Fahrten und bei Männern in

etwa 1 von 1.000 Fahrten.
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4.7.4 Die schlimmsten'Tramperlebn isse

In' der schriftlichen Bef ragung von Schülern und Studenten im Saarland

wurden diejenigen, die zu'den aufgezeigten schlechten Erfahrungen Ant-

worten gegeben hatten, gebeten, weitere Fragen zu ihren schlimmsten

Tramperlebnis zu beantworten. Von 229 Trampern, das sind 34,7% aller

Tramper, liegen hierzu Antworten vor (vgl. Tabelle 59).

Tab. 59: Schlimmste Tramperlebnisse nach Geschlecht

Geschlecht weiblich männlich 1insgesamtF 1I~~~~~~~N N% N
Schlimmste Erlebnisse 100%

A vergebliches Warten2 20 , 8 35

Absetzen an verkehrsun- t 1
günstiger Stelle 13 13,11 7 5,4 20 8,7
betrunkener Fahreer 3 3,0 12 9, 2 15 6,6
riskante Fahrweise 15 15,2 54 41,"5 69 30,1
Verkehrsunfall 1- - 7 5.4 17 3,0

Summe 33 33,3 86 66,2 1119 52,0

B Angst vor Mitnehmer(n)- 30 30,3 25 19,2 1 5 24,01
anzügl. Bemerkungen 2 2,0 1 0,8 3 1,3
Exhibitionismus 6 6,1 12 1,5 8 3,5
onanierender Fahrer 7 7.1 2 1,5 9 3,9
Fahrer fuhr -vom Weg ab 4 4,0 3 2,3 7 3,1
bedrohliche Situation"> 3 3,0 1 0,8 4 1,8

Summe 52 52,5 34 26,2 86 37,6

Belästigung/Anmache 6 6,1 7 5,4 13 5,7[ unsittl. Berührung 4 4,0 3 2,3 7 3,1
versuchte Vergewaltigung 3 3,0 - - 3 1,3
Vergewaltigung 1 1,0 - - 1 0,4

Summne 14 14,1 10 7,7 24 10,5

Gesamtsumme 99 100,0 1130 100,0 229 100,0

1)Kfz verriegelt, festgehalten worden

Auch hierbei dominieren die verkehrsbezogenen Erlebnisse mit zusammen-

gefaß3t 52,0%, wobei dies wiederum überproportional durch die von männ-

lichen Trampern erlebten riskanten Fahrweisen der Mitnehmer geprägt

ist. Dagegen geben mehr Frauen als schlimmstes, Erlebnis die Angst vor
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Mitnehmern an.' Ferner -nannten zu dieser Frage stets mehr Tramperinnen

als Tramper die verschiedenen Erlebnisse, die sich auf ihre Sexualität

bezogen bzw. gegen ihre Persönlichkeit richteten, angefangen von den

anzüglichen Bemerkungen bis hin zur Vergewaltigung. Als zusätzliche Er-

lebnissse wurden berichtet: "onanierender Fahrer", ‹Fahrer fuhr vom Weg

ab" und ‹bedrohliche Situation".7
9>

4.7.5 Zeiten, Gebiete und Strecken der schlimmsten Tramperlebflisse

Betrachtet man im weiteren die Tageszeiten, zu denen die schlimmsten

Tramperlebnisse stattfanden, im Vergleich zum normalen Trampauf kommen,

sozeigt sich folgendes Bild.

Tab. 60: Tageszeit der schlimmsten Tramperleb-
nisse und normales Trampauf kommen

schlimmste normales Tramp-
Erlebnisse aufkommen

Tageszeit N % N Š6

morgens
6:01 - 9:00 5 2,3 53 9,1

vormittags
9:01 - 12:00 18 8,1 53 9,11

mittags
12:01 - 14:00 20 9,0 72 12,4
nachmittags
14:01 - 18:00 62 28,1 160 27,5
abends
18:01 - 22:00 55 24,9 141 24,3
nachts
22;01 - 6:00 61 27,6 102 17,6

Summe 221 100,0 581 100,0

keime Angabe = 8/79

71> Unter der Kategorie ‹bedrohliche Situation" sind die Antworten zusamrmengefaßt, in

denen die Tramper plötzlich feststellten, daß~ das Kfz z.B. per Kindersicherung ver-
riegelt war oder sie von den Mitnebmern festgehalten wurden; detaillierende Angaben
liegen dazu allerdings nicht vor.
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In den Morgen-, Vormittags- und Mittagsstunden sind die berichteten
schlimmsten Tramperlebnisse gegenüber dem normalen Trampauf kommen un-
terproportional verteilt. Zu diesen Zeiten scheint die Wahrscheinlich-
keit, schlechte Tramperfahrungen zu machen, relativ gering zu sein. In
den Nachmittags- und Abendstunden verlaufen die schlechten Erfahrungen
etwa parallel zum Trampaufkommen, wohingegen die Wahrscheinlichkeit am
göß3ten zu sein scheint, nachts schlechte Tramperfahrungen zu machen.
Dieses Ergebnis unterstreicht die aus den Berliner Hellfeld-Daten abge-
leitete Vermutung, nach der Straftaten an Anhaltern in erster Linie
nachts begangen werden (vgl. Kapitel 1.2).

Die folgende Tabelle zeigt die Gebiete, in denen der/die Befragte das
schlechte Tramperlebnis gehabt hat.

Tab. 61: Schlimmste Tramperlebnisse nach Gebieten

Schlimmste Verteilung des
Gebiete/ Erlebnisse Trampaufkommens
Strecken N % N

Stadt- oder
Kreisgebiet 65 28,4 303 51,5
angrenzende
Gebiete 100 43,7 229 38,9
BRD 42 18,3 33 5,6
Ausland 122 9,6 23 3,9

Summe 229 100,0 588 100,0

keine Angabe = 0/72

Danach beziehen sich 72,1% der schlimmsten Erlebnisse, aber 90,5% des
Trampaufkommens auf das sogenannte Kurz-Trampen. Dagegen wurden über-
proportional viele negative Erlebnisse auf längeren Strecken innerhalb
der Bundesrepublik sowie im Ausland gemacht. Dieser Unterschied läßt
sich aus der Dauer der Mitfahrt erklären. Auf kurzen Mitnahmestrecken
ist rein zeitlich die Wahrscheinlichkeit, daß sich daraus schlechte Er-
fahrungen entwickeln, geringer.

In 60,9% der Fälle fand das Ereignis auf Land- bzw. Bundesstraßen, in
26,9% innerorts, in 5,6% auf Autobahnen und in 6.6% auf abgelegenen
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Parkplätzen/in Wäldern statt. Daß~ sich die meisten schlimmsten Erleb-

nisse weitgehend auf Land-/Bundestraßef und innerörtliche Bereiche ver-

teilen, ist angesichts des hohen Anteils verkehrsbezogener Erlebnisse

kaum verwunderlich. Bei den drei Vergewaltigungsversuchen sowie der

Vergewaltigung diente das Kfz offensichtlich zum Erreichen abgelegener

Orte. Auch hier spiegeln sich die Feststellungen aus den Berliner Hell-

feld-Daten wieder, die auf denselben Tatbestand hindeuteten (vgl. Ka-

pitel 1.2).O0>

4.7.6 Reaktionen auf die schlimmsten Erlebnisse

Hinsichtlich der unmittelbaren Reaktionen auf das schlimmste Tramper-

lebnis lassen sich drei Formen unterscheiden: keine, passive und aktive

Reaktionen.

Tab. 62: Unmittelbare ReaktionenŠauf die schlimmsten
Erlebnisse nach Geschlecht

unmittelbare weiblich männlich

Reaktionen N N

keine 23 27,3 43 35,0

ärgerlich 4 4,8 4 3,3
Kennzeichen gemerkt 2 2,4 - -

geschockt 16 19,0 29 23,6

ruhig geredet 9 10,7 19 10,6
schnell raus 26 31,0 23 18,7
Sex abgelehnt - - 2 1,6
mit Anzeige gedroht 1 1,2 - -

gewehrt 3 3,6 3 2,4

sonstiges - - 6 4,9

Summe 84 100,0 123 100,0

keine Angabe =9/13

80>» Zu den "Tätern" bzw. weiteren Tatbeteiligten können aus der schriftlichen Befragung
keine A~ngaben gemacht werden.
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Nicht reagiert haben 35% der Tramper und 27,3% der Tramperinnen. Faßt
man die passiven Reaktionen (‹ärgerlich", ‹Kfz-Kennzeichen gemerkt" und
19geschockt"> zusammen, so ergibt sich für beide Geschlechter eine Grö-
ß3enordnung von jeweils über 26%. Im weiteren haben die männlichen wie
die weiblichen Tramper zu jeweils rund 10,5% mit einem (be-)ruhigen
(den) Gespräch reagiert. Relativ mehr Frauen als Männer stiegen bei
nächster Gelegenheit aus. Nur eine Frau hat mit einer Anzeige gedroht.

Tabelle 63 ~zeigt, wie die Betroffenen später auf das Erlebnis reagiert
haben.

Tab. 63: Spätere Reaktionen auf die schlimmsten Erlebnisse
nach Geschlecht (Mehrfachnennungen)

spätere weiblich männlich
Reaktionen N % N

keine 42 35,0 84 53,5

mit Freunden/Bekannten gesprochen 51 42,5 56 35,7
mit Eltern/Verwandten gesprochen 13 10,8 7 4,4mit anderen gesprochen 3 2,5 3 1,9
zur Polizei gegangen 2 1,7 -
Anzeige erstattet 1 0,8-

nicht mehr getrampt 6 5,0 2 1,3
nicht mehr nachts getrampt 1 0,8 2 1,3

sonstiges 1 0,8 3 1,9

Summe 120 100,0 157 100,0

keine Angabe 11/19

über ein Drittel der Tramperinnen und über die Hälfte der Tramper sahen
sich zu keiner späteren Reaktion veraniaßt. Mehr Frauen und weniger
Männer haben im weiteren mit Freunden/Bekannten über ihr Erlebnis ge-
sprochen. Die Eltern kamen nur zu deutlich geringeren Anteilen als Ge-
sprächspartner in Betracht.-"') Ledig-lich zwei Frauen, die man zu verge-
waltigen versucht hatte, berichteten der Polizei darüber; nur die ver-

81> Der Grund hierfür wird darin zu sehen sein, daß~ die Eltern dem Trampen ablehnend ge-
genüberstehen oder es sogar verboten hatten. In diesen Fällen wäre das Gesprächgleichbedeutend gewesen mit der Erklärung, gegen das Verbot gehandelt zu haben.
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gewaltigte Frau erstattete Anzeige. Interessanterweise bejahten nur

sehr wenige ein verändertes Trampverhalten infolge der schlechten Er-

fahrungen.

Ihre verschiedenen Reaktionen begründeten mit 69,5% (N = 180) gleich-

viele Tramperinnen wie Tramper damit, daß~ ‹ja eigentlich nichts pas-

siert sei". 17 von ~69 antwortenden Frauen gaben an, es sei zwecklos,

zur Polizei zu gehen, wohingegen diese Aussage 8 von 11 Männern nann-

ten. Die weiteren Angaben verteilen sich auf die Antworten ‹hielt es so

für sinnvoll", ‹hatte es eilig" und ‹sonstiges"

Nur 17% der Tramperinnen und Tramper, die Antworten zu ihrem schlimm-

sten Tramperlebnis gegeben hatten, sahen infolge dieses Erlebnisses

keine Veranlassung, ihr Trampverhalten zu ändern. 83% wiesen jedoch auf

verhaltensbezogene Konsequenzen hin. Um welche es sich dabei gehandelt

hat, ist der folgenden Tabelle 64 zu entnehmen.

Tab. 64: Konseq uenzen aus schlimmsten
Erlebnissen (Mehrfachnennungen)

Konsequenzen N

verzichte auf Mitfahrt
bei ungutem Gefühl 60 22,0

trampe nur noch in
Notfällen 57 20,9

halte bestimmte Fahrzeug-
typen nicht <mehr) an 45, 16,5

trampe nicht mehr 28 10,3
trampe nicht mehr

abends/nachts 23 8,4
trampe nicht mehr allein 21 7,7
nehme Sachen zur

Verteidigung mit 21 7,7
trampe nur noch bei

Bekannten mit 12 4,4
benutze jetzt die

Mitfahrzentralen 6 2,2

Summe 273 100,0

keine Angabe =25
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Jeder zehnte Anhalter trampte infolge des -schlimmsten Erlebnisses nicht
mehr und rund jeder fünfte beschränkte das Trampen danach auf Notfälle.
Insgesamt überwiegen jedoch diejenigen Tramperinnen und Tramper, die
ihr Trampverhalten aufgrund des schlimmsten Erlebnisses variierten,
also nur noch unter bestimmten Rahmenbedingungen trampten. Dabei werden
die Verhaltensänderungen nicht monokausal auf die eine, wenn auch als
die schlimmste bezeichnete Erfahrung zurückzuführen sein. Vielmehr
steht in Anlehnung an die, in Kapitel 1 referierte Arbeit von Siemsen
(1983) zu vermuten, daß die Anhalter mit zunehmender Tramphäufigkeit
u.a. auch eine oder mehrere der aufgezeigten schlechten Erfahrungen
machen, deren Überwindung sie sukzessive gleichsam (mit-)erlernen. Aus
dieser Perspektive trägt das Trampen u.a. 'dazu bei, sich in unstruktu-
rierten Situationen zurechtzufinden, sich darin zu behaupten und darü-
ber im eigentlichen Sinne des Wortes Selbstbewußtsein zu erlangen.

4.7.7 Situative Bedingungen schlechter Trainperfahrungen

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Quantitäten schlechter Tramperf ah-
rungen sollen im weiteren die situativen Bedingungen beschrieben wer-
den, die zu den verschiedenen schlechten Erfahrungen führten. Die
Grundlage hierfür bilden die Ergebnisse der 19 durchgeführten Inten-
sivinterviews. Daraus sind einzelne Aussagen wörtlich wiedergegeben, um
so einen möglichst unverfälschten Eindruck der "erfahrenen` Situationen
zu vermitteln.

Wie in Kapitel 3.3 dargelegt, erhielten, die mit den verschiedenen
‹Aufrufen" erreichten Kraftfahrer und Tramper zunächst einen Kurzf rage-
bogen zugesandt. Diese Fragebögen wurden von 144 Personen ausgefüllt
zurückgeschickt. Davon gaben 43 Personen an, noch keine schlechten Er-
fahrungen beim Trampen bzw. bei der Mitnahme von Trampern gemacht zu
haben.82> Die schlechten Tramperfahrungen der verbleibenden 103
Personen sind der Tabelle 65 zu entnehmen.

82> Das waren vier mänliche ‹NUr-Kraftfahrer", zwei weibliche und zehn männliche ‹Nur-
Tramper" sowie 25 Antwortende, die sowohl trampten als auch Tramper mitnahmen.
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Tab. 65: Schlechte Erfahrungen von Kraftfahrern
und Trampern

Schlechte Fahrer Tramper insgesamt
Erfahrung w m w m w m N

Unannehmlichkeiten 2 9 7 11 9 20 29
ungutes Gefühl - 2 1 - 1 2 3

Fahrer Übermüdet!
betrunken - - 10 - 10 - 10
riskante Fahrweise - - 2 14 2 14 16
Verkehrsunfall - - 3 3 3 3 6

Onanieren - - 2 - 2 - 2
Anmache/Belästigung - - 14 - 14 - 14
unsittl. Berührung - - 8 14 8 14 22
Gewaltanwendung - - 1 1 1 1 2
Vergewaltigung 1 - 2 - 3 - 3

~Diebstahl 1 2 - - 1 2 3
Betrug - 1 - - - 1 1
Sachbeschädigung - 3 - - - 3 3

Summe 4 17 50 43 54 60 1141>

1> ennungen von 103 Personen

M~it insgesamt 29 Nennungen überwiegen bei den hier genannten schlechten

Erf abrungen die Unannehmlichkeiten. Gemeint sind damit Fälle starken

Körpergeruchs, einer gewünschten, aber nicht zustandegekommenen Unter-

haltung, daß~ man um Geld gebeten wurde oder - auf seiten der Kraftfah-

rer - daß sich die Tramper nicht einmal für die Mitnahme bedankten

usw.9 3 ) Beachtenswert ist, daß~ solche ‹Lapidarerfahrungen", zu denen

man auch die Situationen des ‹unguten Gefühls"814 ) hinzurechnen kann, in

den ausgewiesenen Größenordnungen angegeben wurden. Zweifellos sind sie

nicht typischerweise dem Trampen zuzurechnen, sondern werden gleicher-

maß~en und wahrscheinlich wesentlich häufiger in anderen Lebensbereichen

gemacht.

11) Geradezu anekdotenhaf t ist in diesem Zusannenhan die von einem Kraftfahrer angege-
bene ‹schlechte Erfahrung", die sich darauf bezieht, daß~ die Tramper beim Verlassen
des Fahrzeuges ‹die Türe inner so feste zuknallen".

4)Gemeint sind solche Situationen, die eine unangenehme Gefühlslage hervorrufen, ohne
daß hierfür ein konkreter Grund genannt werden könnte.



Von schlechten Erf ahrungen in verkehrsbezogenen Bereichen berichteten

zusammengefaßt etwa gleichviele Tramperinnen wie Tramper;' insgesamt

<mit 28,1% der Nennungen) jedoch deutlich weniger als bei den weiter

oben diskutierten schlechten Erfahrungen d'er trampenden Schüler und

Studenten.

Schlechte Erfahrungen der Mitnehmer

Bei den von drei Kraftfahrern angeführten Sachbeschädigu ngen handelte

es sich in zwei Fällen um starke Verschmutzungen 'der Fahrzeuge, in ei-

nem Fall um mit Kaugummis verklebte Rücksitzpolster. Als Betrugsfall,

wurde der überaus naive Verleih von 50,--DM an einen Tramper angegeben,

der aufgrund falscher Personalangaben späterhin nicht mehr zu belangen

war. Die angegebenen Diebstähle sind alle in Situationen geschehen, bei

denen einer von zwei mitgenommenen Trampern im Fahrzeugfond aus dort

abgelegten Taschen Geld- und/oder Sachwerte entwendete. Nur eine be-

troffene Kraftfahrerin brachte den Diebstahl ihrer Ausweispapiere und

300,--DM Bargeld zur Anzeige.

Die von einer Autofahrerin berichtete Vergewaltigung ist nicht auf eine

Trampsituation zurückzuführen. Vielmehr war die damals 39jährige Frau

mit Kolleginnen auf einer Karnevalsveranstaltung gewesen. Dort hatte

sie den ganzen Abend mit einem Mann getanzt, der sich

‹..die ganze Zeit sehr anständig benommen hatte, was nicht
darauf hindeutete, daß~ er mich irgendwie im nachhinein belä-
stigen würde. Sonst zeigen die das doch schon beim Tanzen, ist
doch klar". (Zitat; im weiteren so hervorgehoben)

Um drei Uhr nachts, als sie nach Hause f ahren wollte, f rug er, ob sie

ihn nicht auf einem kleinen Umweg nach Hause fahren könne.

"Ich habe ja gesagt. Warum nicht? Nachdem wir losgefahren
sind, hat er mich sofort, von Anfang an, belästigt. Da habe
ich gesagt, er soll sich'jetzt mal zusammenreiß~en, damit ich
die Kurven kriege. Es war ja Glatteis. Dann hat er mich auf
einen Umweg dirigiert zu einem Bahnwärterhäuschen, das ganz
abseits gelegen war. Wenn ich das vorher gewußt hätte, wäre
ich doch gar nicht dahin gefahren. Dann habe ich versucht, aus
dem Auto zu kommen. Der hat mich aber nicht mehr aus seinen
Klauen gelassen. Ich habe brüllen und reden können, wie ich
wollte. Aber der war viel größ~er und stärker als ich. So habe
ich keine Möglichkeit gesehen, mich mit dem kräftemäßig messen
zu wollen. Und somit habe ich gedacht: ŠDas hat alles so kei-
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nen Zweck'. Und durch die ganzen anderen Sachen, die ich schon
vo-rher mitgemacht hatte, habe ich auch gar nicht mehr die
Kraft und die Courage gehabt, mich körperlich mit dem ausein-
anderzusetzen. So habe ich also geredet, was ich habe reden
können, aber es hat alles nichts genutzt".

Die Frau hat aufgrund ihres zutiefst verletzten Selbstwertgefühls, so

etwas erlebt zu haben, mit niemandem darüber sprechen können. Als sie,

feststellte, daß~ sie infolge der Vergewaltigung schwanger wurde, stell-

te sie Recherchen über den Mann an, um ihn eventuell heiraten zu kön-

nen. Sie sah darin die einzige Chance, die Vergewaltigen zu verdecken,

bzw. dem Vorwurf ihres sozialen Umfeldes zu entgehen, mit einem fremden

Mann geschlafen zu haben.6 5>

Unbesehen dessen, daß~ die Vergewaltigung nicht im Zusammenhang mit dem
Trampen geschah, ist auf zwei Merkmale der Situation hinzuweisen, die

auch von anderen interviewten Tramperinnen immer wieder genannt wurden.

Zum einen geht es um die Tatsache, daß~ die Situation eskaliirte, weil

die Betroffene so etwas aufgrund der vorherigen Erfahrung offensicht-

lich nicht in Erwägung gezogen hatte. Zum anderen wurde die Frau in

eine Umgebung `gelotst", in der sie sich nicht auskannte; in der sie

auch aufgrund der Dunkelheit keine ihrer Sicherheit dienende Anhalts-

punkte finden konnte.

Das hier gewählte methodische Vorgehen zur Erreichung der Informanten

gestattet keine Gefahreneinschätzung für die mitnehmenden Kraftfahrer.

Sehr wohl läß~t sich dazu auf Aussagen von Kraftfahrern zurückgreifen,

die im Rahmen des Forschungsprojektes Zusteiger-Mitanhme befragt wurden

(vgl. Fiedler/Hoppe/Werner 1987>. Dort überwog die Angst vor Regreßan-

sprüchen der Mitfahrer, die sie infolge eines Verkehrsunfalles stellen

könnten und zur Rückstufung bei der Kfz-Haftpflichtversicherung führen

würden. Auch wurde die Ablehung der Mitnahme insbesondere von Trampe-

rinnen damit begründet, daß~ man leicht der üblen Nachrede eines Mäd-

chens bezichtigt werde n könnte, ihr angeblich zu nahe getreten zu sein.

85) Hierbei ist zu berücksichtigen, daß~ die Frau streng religiös erzogen worden 'war. Fer-
ner herrschte nach ihren Aussagen in dem Dorfe, in dem sie damals (vor 19 Jahren)
lebte, ein hohes maß~ an sozialer Kontrolle durch die anderen Dorfbewohner. Deren Vor-
würfe der Bigotterie wollte sie sich mit der Heirat entziehen. Der weitere geradezu
sprichwörtliche ‹Spieß~rutenlauf", den sie späterhin erfuhr, bleibt hier unberücksich-
tigt. Er ist unter dem Terminus der ‹sekundären Viktimisierung", in der einschlägigen
Literatur zu Vergewaltigungen wiederholt aufgezeigt worden. (vgl. u.a. Weis 1982).
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Die Sorge, überf allen oder ausgeraubt zu werden, wurde weniger konkret
angeführt, weil der Fahrzeuglenker wohl gefühlsmäßig die Möglichkeit
sieht, das Auto in stärker belebte Gegenden zu steuern oder über die
gewählte Fahrweise, bis hin zu einen selbst herbeigeführten Unfall,
Aufmerksamkeit zu erregen und damit Hilfe zu mobilisieren.

Schlechte Erfahrungen der Tramper

Bereits die in Tabelle 65 aufgezeigten zahlenmäßigen Unterschiede bei
den von Kraftfahrern und Trampern berichteten schle chten Erf ahrungen
lassen darauf schließen, daß eher Tramper als Mitnehmer bei den Mit-
f ahrten schlechte Erf ahrungen machen. Auch bei den Trampern beginnen
sie' bei den bereits aufgeführten Lapidarerlebnissen der sogenannten Un-
annehmlichkeiten.

Im weiteren kommen die verkehrsbezogenen schlechten Erfahrungen hinzu.
Solche Erfahrungen sind grundsätzlich mit der Teilnahme am motorisier-
ten Individualverkehr verbunden und von daher keine Besonderheit des
Trampens. Dennoch, das wurde bereits weiter oben festgestellt, beziehen
sich die häufigsten 'schlechten Erfahrungen aller Tramper auf den Ver-
kehrsbereich, 'wobei wiederum die riskante, unangemessene Fahrweise ein-
deutigt überwiegt.

Bei den Intensivinterviews wurde ein Tramper befragt, der einen schwe-
ren Verkehrsunfall miterlebt hatte. Auf einer kurvenreichen Landstraße
sei der Lkw-Fahrer aus seiner Sicht viel zu schnell gefahren. Plötzlich
sei der eben noch trockene Fahrbahnbelag regennaß' gewesen. Aufgrund
dessen sei der Lkw ins Schleudern geraten und habe sich schließlich
überschlagen, Glücklicherweise hatten sich weder der Fahrer noch er da-
bei nennenswerte Verletzungen zugezogen;- er sei vielmehr kurze Zeit
später weitergetrampt.

Soweit die schlechten Erfahrungen darauf beruhen, daß der Fahrer über-
müdet oder gar alkoholisiert ist, kann man sich der schlechten Erfah-
rung bzw. des erhöhten Unfallrisikos nur dadurch entziehen, daß~ man in
dieses Fahrzeug nicht einsteigt, oder bei nächster Gelegenheit wieder



148

aussteigt. Ähnliches gilt für die unangemessene, riskante Fahrweise der

Mitnehmer. Entweder man erreicht durch verbale Interventionen, daß die

Fahrweise geändert wird oder steigt sinnvollerweise sobald als möglich

wieder aus.

Tramper und Tramperinnen als Objekte sexueller Belästigung

Ober Situationen, bei denen sich die Aktionen der Mitnehmer gegen die

Persönlichkeit der Tramper richten, berichteten in erster Linie Frauen,

speziell von unsittlichen Berührungen allerdings vornehmlich Männer.

Für sie verlaufen solche Situationen allerdings vergleichsweise ‹harm-

los" ab. So berichteten die beiden interviewten Tramper, nahezu über-

einstimmend folgenden Verlauf: Sie waren jeweils, mit einem Freund ge-

meinsam unterwegs gewesen. Während der Mitnahme hätten die Fahrer ‹eher

zufällig" seine Hand auf den Oberschenkel des Trampers geschoben. Man

habe die Hand zurückgeschoben und gefragt, was das solle, woraufhin die

Fahrer geantwortet hätten, daß sie homosexuell seien. In dem einen Fall

habe er weiter angeboten, zu ihm nach Hause zu fahren oder gemeinsam in

einem Hotel zu übernachten. Der empörten Reaktion von seiten des. Tram-

pers sei er jedoch ohne weiteres gefolgt und habe an der nächstbesten

Stelle angehalten. In dem anderen Fall habe der Fahrer gesagt', daß er

früher seine sexuellen Bedürfnisse auch bei Trampern durchaus unter Ge-

waltanwendung' durchgesetzt hätte, heute sei er jedoch nicht dazu auf-

gelegt. Wenngleich diese Äußerung den Tramper aktuell in Angst versetz-

te, so endete die Situation damit, daß3 er bei freundlicher Verabschie-

dung bis zu seinem Fahrziel gebracht wurde.

Daß die Mitnehmer während der Fahrt onanierten, wurde ausschließlich

von Frauen berichtet. Allein ihre Anwesenheit dient dabei offensicht-

lich zur sexuellen Stimulanz der Fahrer. über diese Situationen berich-

teten die interviewten Frauen:

‹Der Typ hat so komisch geguckt. Ist aber eigentlich normal,
daß Typen so schräge Blicke rüberwerfen. Der ist so ganz nor-
mal auf der Autobahn gefahren, hat sich dann irgendwann an die

*Hose gefaß~t und gerieben, zuerst mit geschlossener Hose, dann
mit offener weitergemacht. Nach einer Weile hat der geguckt,
ob ich auch zuschaue, aber ich habe immer weggeguckt. Dann
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meinte der, ob ich nicht mitmachen wollte. Da bin ich dann ir-
gendwann sehr scharf in meiner Stimme geworden und habe ge-
meint, er, solle mich auf der Stelle rauslassen. Das hat der
dann auch an der nächsten Ausfahrt gemacht".

"Ich war mit meiner Schwester auf dem Weg in die Schweiz. Auf
der Autobahn hat uns einer mitgenommen, so ein Monteur in
Latzhose. Der ist ziemlich ruhig gefahren, hat kaum gespro-
chen. Auf einmal stößt meine Schwester mich an. Ich hatte
schon gemerkt, daß~ der irgendwie an sich zu schaffen war. Da
hatte der seinen Latz aufgeknöpft, sein Glied rausgeholt und
sich einen abgerubbelt. Ich habe gedacht:'Das kann nicht wahr
sein'. Ich habe verkrampft aus dem Fenster geschaut, den Typ
aber immer im Auge behalten. Und meine Schwester, die hatte
zwar schon nackte Männer gesehen, aber so was kannte sie
nicht. Ich habe dann mein Messer, daß ich immer dabei hatte,
in die Hand genommen, zur Sicherheit. Ich war so sauer, so ein-
pört. Irgendwann war der dann fertig, hat uns am nächsten
Rastplatz rausgelassen und uns noch eine gute Reise gewünscht.
Das war das krasseste, was mir passiert ist, weil, ich mich
persönlich schon bedroht gefühlt habe. Dabei war vorher nichts
Ungewöhnliches zu bemerken. Er ein lieber, netter Mensch. Des-
halb war ich so überrascht, als der da plötzlich anfing".

obwohl sich das Onanieren der Mitnehmer nicht gegen die Persönlichkeit
der Tramperinnen richtete, wurde die Situation allein dadurch zur Be-
drohung, weil die weitere Entwicklung nicht einschätzbar "war. Zudem
gibt es für solche, kaum vorstellbaren Aktionen keine erlernbaren Stra-
tegien der Gegenwehr, da sie tabuisiert sind. Erst die Aufforderung an
die Frauen, sich zu beteiligen, lieferte Ansatzpunkte zur ‹Re"-Aktion,
eher noch, zwang sie zu reagieren. Wichtig ist, daß3 die nur konsequente
Empörung, die in der deutlichen verbalen Gegenwehr zum Ausdruck kommt,
die Situation beendete.

Als weitere - wie oben gezeigt - wohl quantitativ bedeutsamste schlech-
te Tramperfahrung von Frauen ist die verbale Belästigung/Anmache anzu-
führen. Nach den Interviewergebnisssen scheinen sich die entsprechenden
Situationen zunächst durch keine merkbaren Anzeichen von anderen zu
entwickeln. Lediglich eine der fünf hierzu befragten Frauen (sie tramp-
te zusammen mit einer Freundin auf Korsika> meinte:

‹Wir sind da bloß~ eingestiegen, weil wir keine Lust mehr hat-
ten, noch länger rumzustehen. Wir hatten schon so lange dort
gestanden, daß wir völlig entnervt waren. Unter normalen Be-
dingungen hätten meine Antennen Šnein' gesagt".
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Alle fünf Frauen stiegen zu alleinfahrenden Männern ins Fahrzeug. Von

denen wurden dann sehr bald zunächst unverfängliche, dann direkte Fra-

gen hinsichtlich der Bereitschaft zu Sexualkontakten 'gestellt.

‹Das waren wie immer eigentlich so die üblichen Fragen. Warum
ich so trampen würde, wo ich hin wolle usw. Dann erzählte der,
daß~ er Probleme mit seiner Frau hätte. Und ich könne mir doch
ein Auto kaufen, statt zu trampen. Dabei würde er mich sogar
finanziell unterstützen. Ich habe dann gesagt: ŠIch will das
nicht, ich habe einen Freund'. Er meinte, dem würde das doch
nichts ausmachen. Er wäre auch nicht kleinlich, würde schon
ein paar blaue Scheine springen lassen". Irgendwann waren wir
dann an der Stelle, wo ich raus wollte, und da hat der mich
dann anstandslos raus gelassen"

‹Manche machen das auf eine echt blöde Art, indem sie einem so
blöde Komplimente machen: ŠSind sie aber ein hübsches Mädchen,
hätten sie nicht ein bißchen Zeit, ich bin so einsam und ich
habe so lange schon nicht mehr'. Die kommen also auf die Mit-
leidstour. Ich habe immer wieder Šnein Š gesagt. Das war schon
nervig'. Aber der hat mich dann ohne weiteres rausgelassen".

‹Der Typ meinte, ob ich heute noch Lust hätte, mit ihm zu
bumsen. Da habe ich gesagt ŠNee', und damit war die Sache in
Ordnung. Später habe ich mir überlegt: 'Ist vielleicht besser
so, als wenn der so rumdruckst'. Er signalisiert sein Inter-
esse, ich sage Šnein', dann ist alles in Ordnung. Und man
weiß, woran man ist. Aber ich war doch ganz schön geschockt in
der Situation. Ein anderes Mal ist so einer auf einen Park-
platz gefahren, zur Toilette gegangen, wieder eingestiegen und
meinte dann, wenn ich ihm jetzt etwas entgegenkäme, würde er
mich direkt bis zu meinem Ziel fahren. Als ich ablehnte, woll-
te der noch wissen, ob das nur bei ihm so wäre oder ob ich das
prinzipiell nicht machen würde. Ich habe da gesagt, prinzi-
piell, weil ich ja trampe, um irgendwohin zu kommen, und nicht
um mit jemandem zu schlafen".

‹Ich habe das sehr oft erlebt, daß~ Männer angeboten haben,
wenn ich mit ihnen schlafen würde, würden sie mich ein Stück
weiterfahren. Ich habe nur immer gedacht:'Was sind das für
Arschlöcher, 'was denken die sich, das ich für 30 km mit ihnen
ins Bett gehe; was denken die sich bloß3 dabei?"

‹Beim letzten Mal kam ich vom Spätdienst zurück. Da hat mich
so ein Otto-Normalverbraucher zwischen 40 und 50 mitgenommen.
Plötzlich sagt der:'Eben habe ich doch eine mitgenommen, die
wollte doch was von mir' . Mir war absolut nicht der Sinn nach
solchen Gespächen. ŠJa', meinte er, Šdie wollte echt Sex, was
sollte ich da machen'. Ich habe dem dann gesagt, daß3 mich das
nicht interessiert, und daß ich nur nach Hause wollte. Nach
einer Weile fing der wieder an: ŠBist Du verheiratet ?Š Ich:
ŠGeht Sie das was an ?Š Er: ŠWie ist das mit Ihnen, sollen wir
es dann nicht mal miteinander versuchen ?Š Ich: ŠSie altes
Schwein, wenn sie mich jetzt nicht in Ruhe lassen. Ich will
nach Hause. Jetzt fahren sie mich, oder lassen mich jetzt
raus"'
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Deutlich kommt in diesen Situationsschilderungen die Vorstellung der
Mitnehmer zum Ausdruck, daß trampende Frauen potentiell zu sexuellen
Handlungen bereit sind; daß man sie in mehr oder weniger unterschwelli-
ger Form nur darauf ansprechen müsse, um so zu gelegentlichen sexuellen
Abenteuern zu gelangen.- Auch diesen Situationen können sich Frauen
durch die deutliche verbale Abgrenzung entziehen, so daß der Konflikt
nicht weiter eskaliert.

Solche -Belästigungen, so haben andere in Kapitel 1 diskutierte For-
schungen gezeigt, bilden allerdings keine trampspezifischen, sondern
nahezu alltägliche Normalerfahrungen von Frauen in den verschiedensten
Lebensbereichen. Dazu seien beispielhaft' nur drei in den Intensivinter-
views geschilderte wiedergegeben:

‹Ich fahr normalerweise mit dem Fahrrad, da wird man nicht so
oft angemacht. Wenn man durch die Stadt geht, wird einem schon
öfters was nachgerufen".

‹In Südfrankreich war das, da bin ich alleine Šleider'im Mini-
rock vom Strand zurückgegangen. Das war der reinste Spieß3-
rutenlauf. Ich war total fertig und total sauer. Ich habe Wut
und auch Angst gehabt. Dann meinte mein Bekannter auch noch,
ich sei selbst schuld, wenn ich schon so rumlaufen würde. Das
ist ein häufige Reaktion - auch von Leuten, von denen ich das
nicht erwartet habe".

‹Das war in Šner Straßenbahn, ziemlich besetzt, nachmittags.
Da war ein stehender Mann, der rieb sich sein Geschlechtsteil
an der Schulter einer sitzenden Frau. Das war so auffällig,
daß~ es dahintersitzenden Kindern auffiel, die sagten: ŠEh guck
mal, was macht der denn da, der holt sich einen runter'. Die
Frau ist dann wortlos aufgestanden und weggegangen. Und meiner
Freundin ist es passiert, daß sie in einem ziemlich leeren Zug
gesessen hat. Plötzlich ist da ein Mann gekommen, hat sich
neben sie gesetzt und seine Hand auf ihr Knie gelegt. Sie hat
dann gesagt: 'Wenn sie nicht sofort ihre Hand wegnehmen, dann
schrei ich ganz laut'. Der ist dann aufgestanden und wegge-
gangen".

Gemeinsam ist diesen Situationen die entwürdligende Betrachtung der
Frauen als Objekte männlicher Sexualität. Wie offensichtlich weit ver-
breitet die zugrundeliegende Denkstruktur vieler Männer ist, wird er-
sichtlich aus- der Tatsache, daß~ es ihnen wohl selbstverständlich er-
scheint, Frauen in allen möglichen Situationen belästigen zu können.
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Zur Vergewaltigung eskalierende Situationen

Die geschilderten Erf ahrungen aus anderen Bereichen haben gezeigt, daß

der übergang von der bloß~en verbalen Belästigung zur unsittlichen Be-

rührung fließ~end ist. Über eine solche Erfahrung berichtete eine inter-

viewte Frau:,

‹Das war so ein kleiner verklemmter Typ mit einem R4, der uns
(Freundin) mitgenommen hat. Schon so, wie der sich mit uns un-
terhielt, sehr verklemmt wirkend, sehr angespannt, sehr ver-
halten, so diese zusammengezogenen Schultern. Der ist dann von
einer Schnellstraß~e abgef ahren auf einen Bauplatz. ich saß3
vorne, meine Freundin hinten. Er sagte, er müsse mal pinkeln.
Zurück kam er dann direkt zur Beif ahrertür, ließ~ seine Hose'
herunter und versuchte mich aus dem Auto zu ziehen. Im nach-
hinein hatte es schon eine gewisse Komik. Ich saß~ da, ver-
suchte den Gurt loszubekommen, um mich irgendwie bewegen zu
können. Und gleichzeitig habe ich immer versucht, ihm in die
Hoden Zu treten. Meine Freundin ist dann ausgestiegen und hat
mit einem Handtuch auf ihn eingeschlagen. Dann hat sie das
Reizgas aus der Tasche gezogen und gesagt: 'Schluß~ jetzt' .
Dann zog er seine Hose wieder hoch, lud unser Gepäck aus und
fuhr weg. Ich habe keine Angst gehabt in der Situation, weil
der so schmächtig war. Wir hätten überhaupt keine Probleme ge-
habt gegen den anzukommen".

Diese Form der tätlichen Belästigung ist im Gegensatz zu den obenge-

nannten ‹Begrabschungen" eigentlich untypisch. Interessant ist, daß

sich aus dem vorherigen Verhalten bereits ein ‹ungutes Gefühl" ein-

stellte. Wenngleich auch diese Situation nicht zu einer versuchten Ver-

gewaltigung eskaliert ist, sie wäre nach Einschätzung der befragten

Frau nicht völlig auszuschließen gewesen.

‹Wir sind dann anschließ~end von einem Lkw-Fahr er mitgenommen
worden, das war ein Riesenkerl. Da habe ich mir schon gedacht:
ŠWenn der jetzt dasselbe wollte, dann sähe das schon anders
aus"

Ähnliche Umstände waren bei den beiden Vergewaltigungen festzustellen.

Fall !:

‹Ich war damals dreizehn Jahre; hatte abends eineFreundin be-
sucht und sollte zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein.
Ich wollte noch was länger bleiben und habe dann zu Hause an-
gerufen und gesagt, daß~ der Bus erst eine Stunde später fahren
würde. Als ich dann später zur Haltestelle ging, fuhr der Bus
tatsächlich dann erst eine Stunde später. Um jetzt doch noch
pünklich zu sein, bin ich dann getrampt.
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Der Mann, der mich mitgenommen hat, ist dann an einer Kreuzung
in die falsche Richtung abgebogen. Er meinte, er müsse jetzt
noch seine Schwester abholen. Dann fuhr er rechts ab in die
Felder, blieb -stehen und meinte: 'So, ich hoffe du hast jetzt
richtig Angst gehabt. Ich bin Polizist und ich wollte dir
jetzt mal eine Lehre erteilen. Nachts kann man nicht einfach
bei Leuten mitfahren'. Also eigentlich hatte ich schon vorher
Muffe gehabt, und weil der auf dem Feldweg auch nicht schnell
fahren konnte, wollte ich schon rausspringen, als er anhielt.
Dann fuhr er zurück zu der Kreuzung und meinte auf einmal, er
müsse jetzt doch noch seine Schwester abholen. Da habe ich
echt falsch reagiert. Ich hätte da rausspringen müssen. Aber
da war ich so enttäuscht und erstarrt vor Schreck. Ich dachte:
ŠWas macht der jetzt mit Dir, was machst Du mit so einem Men-
schen, der so kaltblütig ist. Der eigentlich so viel von sich
erzählt hat, auch wie er heißt, wieviele Kinder er hat und daß
er Polizist ist. Deswegen konnte ich dasteinfach nicht verste-
hen. Dann ist der also ins Gebüsch gefahren und hat gesagt:
ŠJetzt verhalte Dich mal ganz ruhig, Mädchen, sonst passiert
Dir ein Unglück. Und wenn Du wegläufst, ich würde es Dir nicht
raten. Dann ist es passiert. Auf der Rückfahrt fing der an zu
heulen. Von wegen, daß3 er so was gemacht hätte, könne er sich
gar nicht verzeihen und er wüßte nicht, wie es dazu gekommen
wäre. Er ließ mich dann an der Kreuzung raus, damit ich sein
Nummerschild nicht sehen konnte. Ich lief nach Hause. Meine
Mutter machte mir die Tür auf und gab mir erst einmal eine
Ohrfeige, weil ich zu spät kam. Die Eltern hatten sich unheim-
lich Sorgen gemacht, sind die Felder abgefahren. Aber ich
konnte mit denen nicht mehr darüber reden. Ich habe erzählt,
ich wäre die ganze Strecke zu Fuß~ gegangen. Wir haben bis heu-
te nicht darüber gesprochen. Eine Anzeige wollte ich nicht ma-
chen, weil ich dachte, daß~ dann die Kinder von dem, wenn er in
den Knast kommt, lange Zeit keinen Vater haben".

Fall 2

‹Ich wollte am Wochenende mit der Bahn nach Hause fahren. Ich
war damals 19 und machte eine landwirtschaftliche Lehre. Weil
es schon sehr spät geworden war, bin ich die 6 km zum nächsten
Bahnhof gelaufen, aber als ich ankam, war der letzte Zug schon
weg. Eigentlich wollte ich nicht trampen, aber anders wäre ich
nicht weiter gekommen. Also habe ich mich doch an die Straße
gestellt. Als einer hielt, war ich unheimlich froh.
Ich habe dann ein Gespräch angefangen, aber der hat immer so
komisch geantwortet, so undeutlich. Das ist mir schon komisch
vorgekommen, aber ich war froh, daß es überhaupt voranging.
Dann ist er an der Auffahrt zur Schnellstraße vorbeigefahren
und meinte dann, er habe sich wohl verfahren. Dann ist er in
einen Feldweg abgebogen und meinte, daß~ es von dort wieder auf
die Schnellstraße ginge. Das ist mir schon komisch vorgekom-
men, aber ich habe nicht reagiert,. mit Rausspringen oder so.
Der ist dann in ein Maisfeld gefahren und hat dann gesagt, ich
solle mich ausziehen. Ich habe mich geweigert und versucht,
aus dem Auto zu kommen. Dann hat er mich geschlagen und ge-
droht, daß er mich umbringen würde. Ich habe, laut geschriehen.
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Er hat dann ein Messer aus dem Handschuhf ach geholt und mich
damit bedroht, aber auch weiter auf mich eingeschlagen. Dann1
habe ich jeden Widerstand aufgegeben.
Danach meinte er dann, wir würden uns doch schon lange kennen
und hätten doch schon oft miteinander Kontakt gehabt. Dann hat
er mich ein zweites Mal vergewaltigt. Danach hat er mich um-
armt und ist mit mir gemeinsam von dem Auto weggegangen. Ich
habe gedacht, daß~ er mich jetzt umbringt. Er ist dann aber
zurückgegangen und ohne Licht abgefahren. Ich bin quer durch
das Maisfeld gelaufen bis ich zu einem Bauernhof kam. Die
Leute haben mich mitten in der Nacht zur Polizei gefahren.
Dort war das alles esehr formalistisch, aber es war ein Gefühl
unheimlicher Sicherheit, daß mir da nichts mehr passieren
konnte".

Kennzeichnend für beide Fälle ist die Situation, getrampt zu sein, ob-

wohl es nicht beabsichtigt war. Beide Frauen hatten zunächst die Nut-

zung anderer Verkehrsmittel geplant, sahen sich aufgrund der aktuellen

Umstände jedoch gez'wungen, auf das Trampen auszuweichen, daß~ unter Be-

dingungen, unter denen sie normalerweise nicht getrampt wären. Aufgrund

dessen reagierten beide auch nicht auf Anzeichen, die auf abweichende

Trampverläufe hindeuteten. Sie ließen sich vielmehr von den plausiblen

Erklärungen der Täter in eine ‹Scheinsicherheit" bringen, die offen-

sichtlich zu nichts anderem diente, als für den Täter problemlos den

abgelegenen Tatort zu erreichen.

Die Tatsache, mit den Eltern nicht über die erlebte Vergewaltigung re-

den zu können, erscheint geradezu fatal. Allein daraus wird ersicht-

lich, wie wenig sinnvoll die kategorischen Trampverbote der Eltern

sind. Sie machen es ihren Kindern in ähnlichen Situationen nahezu un-

möglich, ihre schlechten Erfahrungen ‹loszuwerden".
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4.7.8 Zusammenfassung der schlechten Tramperfahrungen

Das vorliegende Kapitel zusammenfassend ist festzustellen, daß die
schlechten Tramperfahrungen im Vergleich zum Trampauf kommen zahlenmäßig
von nur geringer Bedeutung sind. Sie beziehen sich in erster Linie auf
den Verkehrsbereich und dabei wiederum auf das riskante, unangemessene
Fahrverhalten der Mitnehmer. Die Wahrscheinlichkeit, beim Trampen Opfer
einer Straftat zu werden, macht wiederum nur einen Bruchteil der
schlechten Tramperfahrungen aus. Noch geringer erscheint das Risiko
schlechter oder gar strafrechtsrelevanter Erfahrungen für die Kraftfah-'
rer zu sein.

Ihrer Qualität nach beziehen sich die Delikte von Anhaltern vornehmlich
auf materielle Schäden. Im Hellfeld sind darüber hinaus sehr seltene
Sexualstraftaten und Tötungsfälle zu verzeichnen. Tramper sind dagegen
eher Objekte verbaler 'sexueller Belästigungen und unsittlicher Berüh-
rungen. In vereinzelten Fällen eskalieren solche Situationen zu Verge-
waltigungsversuchen, Vergewaltigungen und Morden. Solche Straftaten
sind nicht zu verhindern. Ihre Eintrittswahrscheinlichkeit, dies wird
im folgenden Kapitel gezeigt, läß~t sich jedoch sowohl durch alternative
Fahrtenangebote sowie die sensible Beachtung handlungsbezogener Hin-
weise reduzieren.
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5. Präventionsmaßnahmen zur Minimierung der Trampgefahren

------------7--------------------------------------

In den kriminologischen Fachdisziplinen versteht man 'unter Prävention

die Gesamtheit der Maß3nahmen und Mittel zur Verbrechensvorbeugung. Da-

bei wird nach primärer, sekundärer und tertiärer Prävention unterschie-

den (vgl. ausführlich Kube 1986, insbes. 5. 9ff>.

Die primäre Prävention orientiert sich an den übergeordneten gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen, den Normen und Werten, die es im Hin-

blick auf allgemeine oder bestimmte Verhaltenserwartungen zu stabili-

sieren oder zu ändern gilt.

Sekundäre Prävention zielt hingegen auf die Verhinderung bzw. M inimie-

rung von Straftaten durch die 'Änderung der Tatgelegenheitsstrukturen

sowie opferbezogene Handlungs-. und Verhaltenshinweise zur Risikoreduk-

tion.

Schließlich konzentriert sich die tertiäre Prävention auf die angemes-

sene Sanktionierung,' Behandlung und Wiedereingliederung festgestellter

Täter.

Die aus Untersuchungsergebnissen zu ersehende geringe Wahrscheinlich-

keit, beim Trampen Opfer einer Straftat 'zu werden, ließe sich theore-

tisch zwar durch die konsequente Nichtnutzung vollständig eliminieren.

Dies würde aber für einen Groß~teil der Tramper in vielen Situationen

gleichbedeutend sein mit Mobilitätsverzicht. Damit wäre das von Kube

(1986> angeführte übermaß~ charakterisiert, daß~ ‹... zur Bevormundung

und zum Verfall zwischenmenschlicher Beziehungen und Solidarität führen

.Š(ebd. 5. 9) und unzweifelhaft zu einer Beeinträchtigung der

Lebensqualität beitragen würde. Denn das Gefälle der Chancengleichheit

zwischen motorisierten und nichtmotorisierten Bevölkerungsgruppen (vor

allem Jugendlichen) wäre damit noch größ~er. Allein die festgestellte

Alltäglichkeit des Trampens mit den weit überwiegend guten Erfahrungen

läßt es wahrscheinlich erscheinen, daß ein solches Präventionskonzept

ins Leere stoßen würde. Die Gefahreneliminierung qua Meidung erweist

sich folglich als ungeeigneter Lösungsansatz. Zudem ist anzunehmen, daß

sich die per Nichtnutzung des Tranpens ‹vermiedenen" Straftaten ledig-

lich auf andere Lebens- und Erfahrungsbereiche verlagern würden.
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Vielversprechender erscheint es dagegen, mit gezielten Maßnahmen sekun-

därer Prävention zu einer Minimierung der Trampgefahren beizutragen.

Dabei soll im folgenden das Trampen zunächst in den Gesamtrahmen vor-

handener Bedienungsformen eingeordnet und dann das Gefahrenpotential

aller in Frage kommenden Alternativen zum Trampen erörtert werden. Erst

daraus wird manSchlüsse ziehen können, welche Präventionsmaßnahmen die

Minimierung der Gefahren beim Trampen versprechen.

5.1 Differenzierte Bedienung

Jeder Ortsveränderung liegt ein bestimmtes Mobilitätsbedürfnis zugrun-

de, sei es, daß~ man zum Arbeitsplatz, zu einer Veranstaltung am Abend

oder nachts wieder nach Hause kommen will. Während Hinfahrten beim Feh-

len geeigneter Verkehrsmittel möglichwerweise unterbleiben (Mobilitäts-

verzicht) , gilt das nicht 'für Rückf ahrten. Hierf ür besteht ein unauf -

schiebbarer Mobilitätszwang.

Steht kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung, ist man

- auf die öffentlichen Verkehrsmittel,

- die Mitfahrt bei Verwandten bzw. Bekannten oder

- die Mitnahme durch Fremde

angewiesen.

Immer mehr setzt sich die Einsicht durch, daß~ der Ausuf erung des Indi-

vidualverkehrs mit seinen unbestritten schädlichen Auswirkungen nur

dann Einhalt geboten werden kann, wenn der öf fentliche Personenverkehr

Pkw-adäquate Beförderungsverhältnisse für seine potentiellen. Fahrgäste

und für möglichst viele mobilitätsrelevante Ereignisse (z.B. Einkaufen,

abendliche Besuche) auch in den ~Tagesrandlagen anbietet. Das aber ist

bei noch tragbaren Zuschüssen nicht mit den konventionellen Linienver-

kehrsmitteln Busse und Bahnen zu schaffen. Dazu bedarf es ergänzender

flächendeckender Bedienungsformen, die nicht an feste Haltestellen und

Linienverläufe gebunden sind un d die auf Dauer bezahlbar bleiben.
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Gerade unter diesem Aspekt wird man in Zukunf t häufiger auf freie

Platzkapazitäten in privaten Fahrzeugen zurückgreif en müssen, besonders

in ländlichen Gegenden mit disperser, of t dünner Besiedlung, großen

Fahrtweiten, bei f ehlencden Taxen oder Mietwagen und großen Angebotslük-

ken im Linienverkehr. Aus Linienverkehr. Aus diesem Grunde wurde am

Lehr- und Forschungsgebiet öf fentliche Verkehrs- und, Transportsysteme

dier Bergischen Universität- Gesamthochschule Wuppertal neben den

Anruf-Sammeltaxen die Zusteiger-Mitnahme (‹Nimm mit - Steig zu") als

eine Art organisierten Trampens entwickelt und über einen Z-eitraumn von

2 Jahren erprobt (vgl. Fiedler/Hoppe/Werner 1987>.

Schon 1982 hat Fiedler auf die Notwendigkeit der Differenzierten Bedie-

nung hingewiesen (vgl. Fiedler' 1982). Er versteht darunter das organi-

sierte Miteinander der verschiedenen Bedienungsformen.

5.2 Beschreibung der verschiedenen Bedienungsformen

Als alternative Bedienungsformen zum Trampen kommen aus dem gesamten

Spektrum Differenzierter Bedienung (vgl. Fiedler 1988) nur Teile in

Betracht, die nachfolgend beschrieben werden. Die Zusteiger-Mitnahme,

als die dem Trampen am nächsten stehende Beförderung, soll in Kapitel

5.2.2 ausführlicher behandelt werden.

5.2.1 Vom Linienverkehr bis zur Abgesprochenen Mitnahme

Je nach den räumlichen, zeitlichen und konzessionsrechtlichen Bindungen

kann man zwischen gebundenen, teilgebundenen und ungebundenen Bedie-

nungsformen unterscheiden (Tabelle 68). Zugleich wird nach gewerbsmäßi-

gen und nichtigewerbsmäßigen Betreibern unterteilt.
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G e bu nd ene B ed ie nu n gsf or me n

Linienverkehr

Charakteristiken des Linienverkehrs sind festgelegte Haltestellen und

Linienverläufe, die nach Fahrplan bedient werden, wegen der bestehenden

Betriebspflicht unabhängig von der aktuellen Nachfrage. Leerfahrten

sind deshalb vornehmlich bei Fahrten gegen die tageszeitabhängige

Hauptlastrichtung möglich. Aus Gründen der Fahrzeugumläufe bedarf es

sogenannter Fahrtenpaare. Der Fahrgast bezahlt einen ihm vorher be-

kannten Fahrpreis. Zu Beginn oder am Ende der Fahrt muß der Fahrgast

ein Stück seiner Reise zu Fuß~ zurücklegen. Der Linienverkehr wird nach

S 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG> genehmigt.

Linientaxen

Linientaxen werden anstelle groß~er Fahrzeuge (Busse, Bahnen) im norma-

len Linienverkehr eingesetzt. Die Linienverkehrsunternehmen mieten

Fahrzeuge und Fahrer beim Taxengewerbe an. Der Fahrgast bezahlt die'sel-

ben Fahrpreise wie im Linienverkehr.

- Anwendung: (ab 1972> Stuttgart, Karlsruhe, München, Pforzheim,

Hamburg u.a.

Sonderformien des Linienverkehrs/Diskobusse

Diskobusse werden in der Absicht eingesetzt, junge Menschen' auch ohne

eigenes oder ge liehenes Auto sicher zur Diskothek und wieder nach Hause

zu bringen. Das gilt besonders für diejenigen, die sonst auf das Mitge-

nommenwerden von Freunden oder Bekannten angewiesen sind.

-Anwendung: (ab 1987) Osterreich, Schleswig-Holstein.
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T eilg ebu n d e n B e di e n u ng s f or m

Flexible Bedienung mit Sammeltaxen

Anruf -Samnmeltaxen

Vorhandene -Taxen oder Mietwagen (gelegentlich Kleinbusse) werden als
Anruf-Sammeltaxen (AST) eingesetzt. Sie verkehren 'nur zu fahrplanmäßig
bekanntgemachten Abfahrtzeiten in der Regel von festgelegten Abfahrt-
stellen zu festumrissenen Zielgebieten, allerdings dort bis vor die
Haustüre. Der Fahrgast muß seinen Fahrtwunsch 30 Minuten voör planmä-
ßiger Abfahrtzeit telefonisch bei einer AST-Zentrale (betrieben von
Taxenunternehmen, Verkehrsbetrieb oder Kommune) anmelden. Anderenfalls

besteht kein Beförderungsanspruch. Der Fahrpreis ist ihm vorher bekannt

und liegt etwa doppelt so hoch wie im Linienverkehr. Der zuletzt aus-
steigende Fahrgast quittiert dem AST-Fahrer die Fahrleistung. Die Quit-

tung ist Abrechnungsgrundlage gegenüber dem Kostenträger (Kommune oder
Verkehrsbetrieb). Die Betriebskosten können nur ausnahmsweise durch

Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Anruf-Sammeltaxen sind nach derzeiti-

gem Erkenntnisstand wohl die beste flexible Bedienungsform. Einsatzvor-
aussetzungen sind allerdings das Vorhandensein einer dauernd besetzten
AST-Zentrale, an die genügend Fahrzeuge angeschlossen sind, sowie mitt-
lere Fahrtweiten unter 15 bis 20 km, weil sonst die Zuschüsse/Fahrt

rasch ansteigen.

- Anwendung: Idstein (1982), Kaufungen (1982), Hameln (1982),

Linz/Österreich (1987) u.a. insgesamt etwa 50mal

Veranstal tungs-Samuneltaxen

Anders als Anruf-Sammeltaxen verkehren Veranstaltungs-Sammeltaxen z.B.
in Form der Theater-Sammeltaxen nicht nach festem Fahrplan. Vielmehr

fahren sie etwa 10 bis 15 Minuten nach Schluß einer Veranstaltung in
alle Stadtteile und bringen die Fahrgäste bis vor die Haustüre. Meist
werden die Fahrscheine vor Beginn der Veranstaltung im Foyer zu einem

unter Umständen entfernungsgestaffelten Fahrpreis verkauft. Veranstal-
tungs-Sammeltaxen sind außerordentlich wirtschaftlich, zum Teil verkeh-
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ren sie mit Kostenüberdeckung. Etwaige Fehlbeträge übernehmen die Ver-

anstalter, die erfahrungsgemäß~ dadurch zu mehr Besuchern kommen. Die

Solinger Theater-Sammeltaxen waren die ersten Sammeltaxen in der Bun-

desrepublik.

- Anwendung: Solingen (1977), Kiel, Bad Wörishofen u.a..

Gelegenhei tsverkehr

Taxen-/Nietwagenverkehre

Fahrzeuge werden im ganzen angemietet (geschlossener Personenkreis> und

unabhängig von der Fahrzeugbesetzung je nach zurückgelegter Fahrtweite

vom Fahrgast kostendeckend bezahlt. Problematisch sind die verhältnis-
mäß~ig hohen, bei Fahrtantritt nicht genau bekannten Fahrpreise. Mietwa-
gen müssen anders als Taxen nach jeder Fahrt zu ihrem Betriebssitz zu-

rückkehren und dürfen unterwegs, z.B. an Droschkenplätzen, keine Fahr-
gäste aufnehmen.

Frauen-Nacht-Taxen

Dem Anliegen junger Mädchen und Frauen, auch in den Abend- und Nacht-
stunden angstfrei mobil sein zu können, haben einzelpe Städte durch das
subventionierte Angebot von Frauen-Nacht-Taxen entsprochen. Sie-verkeh-
ren im allgemeinen jederzeit, also ohne Fahrplan, überwiegend im Haus-
Haus-Verkehr zu festen, gegebenenfalls entfernungsgestaffelten Fahr-
preisen. Nutzungsberechtigt sind Frauen und mitfahrende Kinder, in Ein-
zelfällen alte Ehepaare. Sammelfahrten sind konzeptionell vorgesehen,
kommen jedoch wegen Dispositionsschwierigkeiten nur ausnahmsweise zu-
stande. Rechtlich ist das Separationsprinzip nicht unumstritten.

-Anwendung: Gießen (1987), Bielefeld (1987; nach 15 Tag en und einem

Zuschuß von 200.000 DM wieder eingestellt>, Flensburg

(1988), Kiel (1988).
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Anschlußtaxen

Der Fahrgast kann sich über Bus- und Straßenbahnfahrer eine normale
Taxe bzw.einen Mietwagen zu seiner Ausstiegshaltestelle bestellen und
sich von dort zum unrabattierten Taxenfahrpreis auf der Reststrecke bis
nach Hause fahren lassen (Taxi-Ruf-Se-v-ice).

-Anwendung: <1986>, Köln <1987> u.a. (vgl. Forschungsgesellschaft für

Straßen- und Verkehrswesen 1986).

Organisierte Fahrdienste

Das Verfahren entspricht in etwa dem der Sammeltaxen. Allerdings werden
meist Kleinbusse eingesetzt, die von Mitarbeitern der Hilfsdienste oder
einem freiwilligen Helferkreis (z.B.der Jugend-Verkehrswacht, aber auch
von Wahlhelfern) gesteuert werden. In aller Regel besteht kein fester
Fahrplan. Fahrgelder werden nicht erhoben, sind aber auch nicht auszu-
schließen. Eine Voranmeldung des Fahrtwunsches ist erforderlich. Die

Fahrt geht in der Regel von Haus zu Haus.

-Anwendung: Dillenburg (1988).

Un g e bun de ne B ed ien u ng s f orRe n

Mit fahrgelegenheits-Fahrten

Kommerzielle Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten durch Mitfahrzentra-

len vornehmlich im Fernverkehr. Vom Mitfahrer sind Vermittlungsgebühren

an die Mitfahrzentrale und an den Kraftfahrer zu entrichten. Dafür be-
steht ein zusätzlicher Versicherungsschutz. Nicht gewäh rleistet wird,
daß die Mitfahrt im gewünschten Zeitraum realisiert werden kann.

-Anwendung: Mitfahrzentralen in allen Großstädte
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Bürger-Sainmelautos

Das Bürger-Sammelauto ist eine noch nicht erprobte Betriebsf orm, das

angesiedelt ist zwischen Anruf-Sammeltaxe und Zusteiger-Mitnahme. Dabei

sollen Bürger, die mit dem eigenen Auto ohnehin in die nahe Kreistadt

oder das weiter entfernt liegende Oberzentrum fahren wollen, ihre Fahrt

auf bestimmte Zeiten einrichten und anderen vorangemeldeten Mitbürgern

die Mitfahrt ermöglichen. Fahrtanmeldungen könnten über eine Dienst-

stelle der Kommunalverwaltung (Mobilitätszentrale) erfolgen, die die

Fahrtwünsche koordiniert und an die "in Bereitschaft" stehenden Privat-

fahrer weiterleitet. Die Fahrtkosten-Beteiligungließe sich über Fahr-

scheine in Form von Benzin-Gutscheinen regeln. Die zeitliche Disponier-

barkeit wäre für den Mitfahrer wegen des ‹Quasifahrplanes" sogar noch

günstiger als bei der Vermittlung durch Mitfahrzentralen.

Zugewiesene Nitfahrten

Darunter ist die Möglichkeit zu verstehen, daß~ sich junge verantwor-

tungsbewuß~te Fahrer speziell mit den Gefahren des Fahrens bei Dunkel-

heit und voll besetzten Fahrzeugen vertraut machen lassen <z.B. von der

Verkehrswacht) und dadurch die Berechtigung erwerben, nach z.B. Disko-

Besuchen andere - auch Fremde -für eine Fahrt im eigenen Fahrzeug of-

fiziell mitnehmen zu dürfen.

Fahrgemeinschaften

Fahrgemeinschaften sind die auf Dauer angelegten Zusammenschlüsse ver-

schiedener Personen, Šdie eine bestimmte Wegstrecke in einem Pkw regel-

mäßig gemeinsam zurücklegen. Sie werden in der Regel privat initiiert,

auch wenn Betriebe beim Zustandekommen von Fahrgemeinschaften hier und

da behilflich sind. Besonders in ländlichen Gebieten haben Fahrgemein-
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schaften im Berufsverkehr eine erhebliche Bedeutung (Mitfahrer-Park-

Plätze an Autobahn-Auf fahrten). Trotzdem sind Hilfen zur Anbahnung von

Fahrgemeinschaften ("Fahrgemeinschafts-Börsen") wünschenswert.

- Anwendung: Stadt Rodgau (1981; gefördert vom Bundesministerium für

Forschung und Technologie), Bayer Leverkusen (vgl. Reinke

1983; Forschungsgesellschaft für Straßen- Verkehrswesen

1986).

Abgesprochene Mitnahme

Es handelt sich hierbei um rein private Initiativen zwischen verschie-

denen Personen. Fahrgelder werden nicht erhoben, vielfach ist eine Ben-

zinkosten-Beteiligung üblich. Der Mitgenommene wird wohnungsnah oder

vor der Haustüre abgesetzt. Man findet diese unregelmäßige Bedienungs-

form überwiegend im Freizeitbereich, z.B. im Zusammenhang mit Disko-Be-

suchen, aber auch beim Bringen/Abholen von Kindergarten- und Schulkin-

demn sowie auf dem Lande bei Fahrten in das Mittel- oder Oberzentrum.

5..2.2 Zusteiger-Mitnahme

Die Zusteiger-Mitanhme in der Bundesrepublik (Taxi-Stop in Belgien,

Lift-Stop in den Niederlanden, Autostop in Polen) wurde am Lehr- und

Forschungsgebiet öffentliche Verkehrs- und Transportsysteme der Bergi-

schen Universität - Gesamthochschule Wuppertal entwickelt,- um beim Feh-

len von Taxen und Mietwagen oder bei Fahrtweiten über 15 bis 20 km, der

oberen Einsatzgrenze von Anruf-Sammeltaxen, die Mobilität Nichtmotori-

sierter aufrechtzuerhalten, ohne die Kommunen finanziell über Gebühr zu

belasten.

- Anwendung: Cloppenburg und Bad Berleburg (1985), Beckum (1987), Gär-'

tringen/Deckenpfronn (1987) , Polen (1958), Belgien (1980)

Niederlande (1982>.
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Die Zusteiger-Mitnahme versucht die vermeintliche Unsicherheit beim

Trampen zu reduzieren, insbesondere durch

- beschilderte Zusteigestellen,

- Zusteiger-Ausweise und

- die daran geknüpften Versicherungen sowie

- Windschutzscheibenaufkleber.

Die beschilderten Zusteigestellen sollen das Anhalten/Zusteigen an ver-

kehrsgünstigen Stellen bewirken, so daß~ es nicht zu einer Gefährdung

anderer Verkehrsteilnehmer kommt. Die Zusteigestellen werden gemeinsam

mit dem Straßenbaulastträger und der Polizei festgelegt. Bei Dunkelheit

sollen sie beleuchtet sein und in unmittelbarer Nähe einer Telefonzelle

liegen. Erwünscht ist, daß~ sie von der umliegenden Bebauung einzusehen

sind, so daß~ Zusteiger und das mitnehmende Kraftfahrzeug beobachtet

werden können.

Der Zusteiger-Ausweis ist ein Lichtbildausweis. Er soll den Zusteiger

gegenüber dem mitnehmenden Kraf tf ahrer als versichert' ausweisen und im

Schadensfall den Zusteiger identifizieren helfen.

Die an den Zusteiger gebundenen Versicherungen dienen der Risikominde-

rung für Fahrer und Zusteiger. Die Haftpflichtversicherung deckt Re-

greß~ansprüche des Fahrers gegenüber dem Zusteiger, die Unfallinsassen-

versicherung kommt auch dann zum Tragen, wenn kein Schuldiger gefunden

wird, an den sich der Zusteiger bei einem Unfall halten könnte.

Der Windschutzscheibenaufkleber auf der Beifahrerseite des Kraftfahr-

zeuges soll den Zusteiger in die Lage versetzen, sich während der Fahrt

das darin eingetragene Auto-Kennzeichen einzuprägen, um gegebenenfalls

später (z.B. bei Liegenlassen eines Gegenstandes oder bei polizeilichen

Ermittlungen) den Kraftfahrer ausfindig machen zu können.

Auf eine Registrierung der mitnahme willigen Kraftfahrer wurde bisher

mit einer Ausnahme (Landkreis Böblingen) verzichtet, um die Zahl poten-

tieller, Mitnehmer nicht zu verkleinern und dadurch die Wartezeiten für

die Zusteiger zu vergröß~ern.
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Über die bestehenden Mitnahmeverkehre <siehe Tabelle 69> hinaus, sind
weitere in der Planung. So hat sich in St. Augustin bei Bonn ein ‹Ver-
ein zur Verbesserung der Mobilität Jugendlicher e.V." konstituiert, der
den Vereinszweck in Form der Zusteiger-Mitnahme 'umsetzen will. In Al-
trip bei Mannheim werden kommunalpolitische Überlegungen angestellt,
die Zusteiger-Mitnahme auf dem Wege von und zu einer Rhein-Fähre zu
fördern.86> In 'einfachster Form wurden in einigen Städten (u.a. Tübin-
gen und Ulm, insbesondere im Universitätsbereich) aus verkehrssicher-
heitstechnischen Gründen geeignete Tramper-Stellen gekennzeichnet.87)
Von den Mitfahrzentralen werden bei der Mitfahrvermittlung sowohl Fah-
rer als auch Mitfahrer, z.T. aber nur anhand telefonischer Angaben, re-
gistriert.88>

Die Mitnahmeverkehre im überregionalen Bereich zeichnen sich durch re-
lativ hohe Teilnehmerzahlen aus. So erwerben in Polen jährlich zwischen
30.000 und 40.000 Anhalter das entsprechende Auto-Stop-Heft.

Die Taxi-Stop-Zentrale zählt jährlich zwischen 3.500 und 5.000 Mitglie-
der.19> 'Zu den Vermittlungserfolgen der Mitfahrzahlen liegen keine
Angaben vor.

Dagegen zeichnen sich die Mitnahmeverkehre im Einzugsbereich der Wohni-
orte durch vergleichsweise geringe Inanspruchnahmen aus. So erwarben
bei der Zusteiger-Mitnahme in Bad Berleburg lediglich 39 und in Clop-
penburg nur 37 Person en einen Zusteiger-Ausweis. Das ‹Hallo-Nachbar"-

86> Zudem scheint ein dem polnischen MLitnahmeverkehr ähnliches System in Ungarn zu bester-
hen. Hierzu fehlen allerding nähere Informationen. In den USA haben dieselben Überle-
gungen zu einem entsprechenden Modellversuch in Clear Creek County,' Colorado, 40 Mei-
len westlich von Denver, geführt, von dem allerdings keine Einzelheiten bekannt sind
<vgl. UMTA Studies, 1976). Zu konzeptionellen Überlegungen in den USA vgl. Rathbone
1985).

87> Ebenso enthält der offizielle Stadtfüihrer für Brüssel Hinweise über günstige Ab-
fahrtstellen an den verschiedenen Ausfallstraß~en sowie darüber, wie man diese mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erreicht.

88> Vielerorts sind aus der Frauenbewegung die Frauen-Mitfahrzentralen hervorgegangen.
Sie vermitteln wie die sonstigen Nitf ahrzentralen Mitfahrten gegen, Gebühr,- wobei al-
lerdings ausschließlich. Fahrtenangebote ud -wünche von Fraue berücksichtigt wer-
den. Wie die tageszeitung vom 27.8.1988 berichtet, sind sie-mangels ausreichender In-
anspruchnahme zunehmend in ihrer Existenz gefährdet.

89> Die Mitglieder von Taxistop können weitere Dienstleistungen des Vereins konstenredu-
ziert oder kostenlos in Anspruch nehmen.



Tab. 6 9: Vergleich verschiedener Formen des Mitnahmeverkehrs <Stand: Sept. 1988>

A - B ~~~- - -C- D- 0-

T A X I- STOP LIFT-STOP VALBURG ZU ST E IG ER- I T NA H ME HA L L N A C HBAR AUTOSTOP

1 Versuchsbeginn 1978 Juli 1980 5.9.1985 und 3.10.1985 19.2.1987 15

2 Gebiets- In 70 Gemeinden Flanderns Strecke Valburg - Elst (6 km) Land] r.CloPPenburg <südöstl.Teil) Strecke Deckenpfrotm - Gärtringen Volksrepublik Polen
abgrenzung bzw. europaweit nordwestl. von Nimwegen/Holland Gemeindegebiet Bad Berleburg (6 km) südwestl. von Boblingen

3 Beschreibung Zunächst auch in Wallonien, den Valburq: 1.200 Einwohner, etwa Cloppenburg: 18.000 Ewi. inU- DecKenpfronn: 2.17Eiwne Entfälltdes bedienten Niederlanden und West-Berlin 600 PKW, Grund-, Haupt-, und tersuchungsgeb. Š352 qkm, 389 Pkwl 530 Pkw/1.000 Einw.Gebietes bzw. <jedoch reduzierte Aktivität, Realschule 1.000 Einw.;3 Grundzentren mit
der Strecke in West-Berlin abgebrochen); Eilst: 5.000 Einwohner, äußerst dispers besiedeltem Um- Gärtr eine: 10.477 Einwohner

in den 70 Gemeinden bestehen zentrale Kleinstadt land;Bad Berleburg:22.O00 Einw., 512 Pkwf/1.000 Einw.
taft-Halte (s. A6); weiterführ. Schulen in Arnheim 276qkm,380 Pkw/1.000 Einw. ;Kern- Hauptverbindungsstraße
zusätzlich: überregionale und Zesuie abet ebn stadt mit 22 Außenorten
internationale Vermittlung von dungsstr. ohne Radweg (mehrere
Mitfahrgelegenh./-gemeinschaften Unfälle mit Radfahrern) Cloppenburg:.l Bahnlinie, Busse

nur zu Schulamn angs-/endzeiten; Keine Buslinie(42PeGBs Entfällt4 Bestehende Im üblichen Unfang Keine Busverbindung zwischen Bad Berleburg:insges. akzeptables anschluß in Deckenpf rann Richtg. 1OPUV-Linien- Valburg und Elst Angebot, einige Außenorte ohne Herrenberg (dort Bus- bzw. Zug- Overbindungen Bedienung anbindung nach Böblingen/Stuttg.) 0
5 Einwände der Keine Hinweis in Ausweis: Bedienung soll auf die Relation Befürchtung, ÜDPNV-Nachf rage würde Keine Unter Beteiligung aller relevan-öffentlichen Gebrauche Taxd-Stop möglichst Valburg - Eilst beschränkt ausgehöhlt werden und es gingen ten Gruppen und Behörden initiiertVerkehrs träger nur dann, wenn kein OPN-V-Angebot bleiben, keine Einwände der Arbeitsplätze verloren; Sorge,
und der besteht; Kooperation mit Belgi- Polizei daß Anhalter-Kriminalität Vor-
Polizei schem Staats-Autobus angelaufen schub geleistet werde

6 Zustieg An insges. 200 beschilderten An beschilderten Lift-Stop- An markierten Zusteigestellen; In Deckenpf rann und Gärtringen An beliebiger Stelle im Rahmen derLift-Halte wg. besserer Erkenn- Stellen: 1 in Valburg, an je 3 beschilderten Stellen StVObarkeit, Verkehrssicherheit; 2 in Elst Begründung siehe B6 Begründung wie A6 und B6, Schil-zusätzlich an beliebiger Stelle Begründung: Hemmnisschwelle für der weisen in entsprechende Ziel-
(keine unnötigen Restriktionen>; Bürger über 25 Jahre, sich als rctn'Otasag

Hinweis in Ausweis: Nur dort hin- `Anhalter" bemerkbar zu machenrihug(rtasng
stellen,wo langsam gefahren wird,-
wo Platz zum Anhalten ist und wo
es die StVO erlaubt

7 Ausstieg An beliebiger Stelle, vorzugs- An beliebiger Stelle, vorzugs- An beliebiger Stelle, Wie A7, Versicherung gilt jedoch An beliebiger Stelle im Rahmen derweise an OPfV-Haltestellen, weise an öPMV-Haltestellen, möglichst immer in Ortschaften nur für die beiden orte StVO
möglichst immer in Ortschaften möglichst immer in Ortschaften

8 Beschränkung Keine Motorräder Nur vierrädrige Fahrzeuge Nur vierrädrige Fahrzeuge Nur PKW (s. 010) Keine
der Fahrzeuge

9 Kenntlich- Nur Mitglieder können Aufkleber Transparente Aufkleber (Sticker) Windschutzscheibenaufkleber; Aufkleber für die Windschutz- Keinemachung der verwenden an der Windschutzscheibe, werden Anbringung ist freiwillig; scheibe (s. D17)
Fahrzeuge häufig benutzt; Ausgabe bei der werden nur vereinzelt benutzt

Rabobank und der Post in Valburg
Isowie bei B20 (s.u.)

10 Beschränkung Keine Möglichst nur Bewohner von Keine Höglichst nur mit Aufkleber/ Keineder Mtitnehmer Valburg Bewohner aus den beiden Orten

11 Beschränkung Im Prinzip nur ab 16 Jahre Keine über 7 J. mit einem Zusteiger- Keine Mindestalter 17 Jahreder Mitge- ausweis, unter 7 J. in Beglei-
nantmenen tung eines Er4. mit Ausweis

12 Auswei s für eiTNein Nein Ausgabe numerierter Aufkleber NeinMitnehmerj_________ ____ nur bei Angabe von Name und

Adresse13 Ausweis für Lichtbildausweis mit Nase, Hit- Nein Lichtbildausweis mit Mitglieds- Numerierter Auswei, nu mtde Numeriertes TeilnahmeheftMiitgenommene gliedsnumnmer, Nationalität, nummer und Name (sowie Tel.-Nr. Emblem versehen, nic~hnt bertrdageb. Numerierter KontrollzettelStempel, Gültigkeitszeitraun, der Informationsstellen); Ausgabe: gegen Niederschrift zur Abgabe an Kraftfahrerohne Adressenangabe; Ausgabe: in den Filialen der von Name und Adresse bei der Abgabe des Heftes nur gegenAusgabe: persönlich oder per ~~~~~~örtlichen Kreditinstitute jeweiligen Kc*mmunalverwaltung Registrierung e esölce
Post durch A20 (s.u.) (Bürgermeisteramt) Daten im Büro Autostop

14 Zusatz- Durch Erwerb des Ausweises Keine Durch Erwerb des Ausweises Durch Erwerb des Ausweises Durch Erwerb des Teilnahmeheftesversicherung Preis: unger. ca. 10,-IOH/Jahr Preis: 5,-OH/Jahr; Preis: insgs. 150D1I/Jahr Preis: umgerechnet ca. 1,30 OH<setzt Mitgliedschaft voraus Versicherer: Provinzial Versicherer: t4ürttembergische
Beitrag: ca. 25,-DM/Jahr> Gemeinde-Versicherung a .G.
Versicherer: Royal Belge

15 Versiche- Personensch.: ca. 250n.000,-OH4 Entfällt Pers.-/Sachsch.. 2 Iiio. DM Invalidität: Erw. 40.000,-OH Versicherungssumme:rungsunfaeng Sachschäden: ca. 25.000,-OH 1 Invalidität: 40.000,- OHi Hinderjahrige 50.000,-OH4 umgerechnet ca. 70 OHGültig in ganz Europa Todesfall (Erw.) 20.000,- 111 Todesfall: Erw. 20. 000,-D11
Todesfall (Kd.) 10.000,- DM Minderjährige 10.000,-OHi
gültig im gesamten Bundesgebiet Gültig nur für beide Gemeinden

16 HIltnahmegebühr Dipfehlung: ca. 0,O7DMi/m Keine BEpfehlung: 0,10 OH/kAm Zunächst nicht geplant, jedoch 1 Kontrollabschnitt/50 kmHinweis auf Ausweis: Autofahrer Hinweis: (siehe A16) im Nachhinein von der Gemeinde (= 1 Losabschnitt>von der Annahme des Beitrages Deckenpfronn bedauert Stand 1984: 830000 Mitfahrer!überzeugen; genug Kleingeld mit- (Bittsteller A 16) 90000 (Lose einsendende) Auto--nehmen; Begründung: gegenseitige fahrer seit 1958
Leistung, keine Bettelei

17 Bisherige Etwa 5000 registrierte Mit- Aus einer Befragung der Bewohner Im Untersuchungszeitraumn Stand 1.6.88: 127 Autofahrer!Teilnehmerzahl glieder (Januar 1981) hochgerechnet: Cloppenburg: 37 Ausweisinhaber 107 Mitfahrer
ca. 3.000 Fahrten in den ersten Bad Berleburg: 39 Ausweisinhaber (aus Gärtringen bisher nur
6 Monaten 7 Autofahrer)

18 Bisherige Beschilderung jeweils von den Beschilderung durch Gemeinden Ca. 10.000,- OH je Untersuchungs- Für Schilder, Plakate, Ausweise, Nicht bekanntAufwendungen Gemeinden finanziert, keine finanziert gebiet für insgesamt 130 Schilder Aufkleber, Versicherung:
Kostanangaben; Ausweise, Perso- 500 Fahrzeug-Sticker ca. 310,-OH und Masten, 1.000 Zusteigeraus- ca. 5.500,-OH (Liblem sehr teuer)nal- und sonst. Infrastruktur- 2. Auflage <1986) ca. 450,-OH4 weise, Plakate, Auto-Aufkleber Finanzierung durch Landratsamt
kosten werden aus staatl. Sub- jeweils durch Spenden finanziert sowie Drucksachen Boblingen
ventionen, AB-Maßnahmnen, Ver-
mittlungsgebühren und Mitglieds-
beitragen finanziert

19 Besonderheiten Auf klappbare beschreibbare Kunst- Wird neben der Nbbilitätsver- Unfangreiche Fahrgastinformation Die Versicherung wurde vom Land- Dachorganisationen gehören Ver-stofftafel zur deutlichen Kenn- besserung als Kittel zur För- über das bestehende öPNiV-Angebot ratsamt Böblingen für alle Teil- treter aller wichtigen Äemter undzeichnung des Reiseziels; mit dem derung der dörflichen Gemnein- zum Schutz des tinienverkehrs; nehmer pauschal abgeschlossen; gesellschaftlicher Gruppen an.Fahrtziel beschreibberer Button schaft betrachtet, kontinuier- in Bad Berleburg aus demselben sie gilt nur für die bezeichnete SYstem ist vornehmlich für Jugend-<für Veranstaltungen) liche Betreuung durch 820 (PR- Grund (Forderung des Regierungs- Strecke, wenn Ausweis und Auf- tourismus uind größere EntfernungenVereinszeitung )nonatl. Ersch.) Arbeit, Hinweise an Neubewohner) Präsidenten) gleichzeitige Ein- kleber ordnungsgemäß vorhanden; konzipiert.mit Versand an die Mitglieder führung der Anruf -Sasemelltaxen zur Zeit werden Teilnehmer
schriftlich befragt.

20 Durchführende! Flandern: Taxi-Stop Harlies van Dijk lehr- und Forschungsgebiet Landratsamt Böblingen Spoleczny Komitet Autostopbetreuende Onderbergen 51 Broekstraat 32 öffentliche Verkehrs- und Postfach 16 40 (Dachorganisation)OrganI.sation 8 9000 Gent NIL 6675 Vaalburg Transportsysteme an der 7030 Böblingen
bzw. Person ŠJallonien: Rue de Bruxelles 31 (Redaktionsmtglied beim Bergischen Universität-~

8 1300 Wavre "Dorpskrant", einer selbst her- Gesamthochschule Wuppertal Bürgermeisteramt in Deckenpfronn Biuro Autostop (Geschaftsführung)Holland: II 8 5 ausgegebenen BÜrgerzeitung, die Patiluskirchstr. 7 ul. Narbutta 27 ARapenburg 8 u.a. taft-Stop betreut) D-5600 Wuppertal 2 02-536 Warszawa
NL 2311 EV Leiden PCOLSKA Tel.: 496208
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System im Landkreis Böblingen nutzen mittlerweile 107 Nichtmotorisierte

(Stand 1.6.1988).

Im Rahmen des Forschungsprojektes Zusteiger-Mitnahme wurde ein diffe-
renziertes Spektrum von Gründen fü r die geringe Akzeptanz festgestellt

(vgl. hierzu ausführlich Fiedler/Hoppe/Werner 1987, Bd.II, 5. 95ff).

Unter anderen sind hierbei hervorzuheben, daß~

- die Zusteiger-Mitnahme weitgehend mit dem konventionellen Trampen,

d.h. auch mit dem angenommenen Gefahrenpotential und dem insgesamt

negativen Image assoziiert wurde und

- aktive Tramper~ das System, in erster Linie deshalb ablehnten, weil

damit Kosten verbunden waren, die beim herkömlichen Trampen nicht

anfielen.

Zur Einschätzung der Teilnehmerzahlen erscheint der Hinweis wichtig,
daß~ die Mitnahmeverkehre Restmobilitätsbedürfnisse abdecken sollen und
nicht zur Bewältigung eines größ~eren Verkehrsaufkommens gedacht sind,
schon gar nicht als Konkurrenz zum Linienverkehr. Zudem, und das er-
weist sich als genereller Nachteil dieser Systeme, ist zu Zeiten ge-

rigrVerkehrsnachfrage auch der motorisierte Individualverkehr stark
reduziert, so daß sich die Chancen, mitgenommen zu werden, zwangsläufig

verschlechtern.

Bei der Zusteiger-Mitnahme hat sich in den Versuchsgebieten seitens der
Autofahrer sehr bald eine erhöhte Bereitschaft zur Mitnahme von Aus-
weis-Inhabern eingestellt, obgleich nur wenige Kraftfahrer den Wind-
schutzscheibenaufkleber angebracht hatten. Als Grund dafür wurde ge-
nannt, man wolle sich von Fall zu Fall entscheiden, einen Zusteiger

mitzunehmen, sich aber durch den Aufkleber nicht verpflichtet fühlen.

Bei keinem der genannten Mitnahmeverkehre ist es bisher zu versiche-
rungsrelevanten Schadensfällen gekommen, und, was im Zusammenhang mit

,der vorliegenden Untersuchung noch wichtiger erscheint, es sind keine

Belästigungen, übergriffe oder gar Straftaten bekannt geworden.
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5.2.3 Nobilitätszentrale

Mit den in den Kapiteln 5.2.1 und 5. 2.2 behandelten Elementen der Dif-

ferenzierten Bedienung ist es möglich, die Mobilität Nichtmotorisierter

deutlich zu verbessern. Die Reduzierung des Risikos, beim Trampen Opfer

einer Straftat zu werden, wäre gleichsam ein Nebeneffekt des erweiter-

ten Fahrtenangebotes insofern, als niemand genötigt wäre, eine subjek-

tiv angstbesetzte Mobilitätsform zu wählen. Damit soll das Trampen

nicht unterbunden oder gar verboten, sondern lediglich die aktuelle

Notwendigkeit zu trampen ausgeräumt werden. Dies erscheint umso wichti-

ger, als einige der in den Interviews von Tramperinnen berichteten

Straftaten auf Situationen zurückführen, in denen sie aufgrund der Um-

stände normalerweise nicht getrampt wären.

Die ganze Palette der Differenzierten Bedienung wird aber erst dann

sinnvoll genutzt werden können, wenn man sich bei einer sogenannten

‹Mobilitätszentrale" telefonisch jederzeit erkundigen kann, welche

Beförderungsmöglichkeiten zu einer bestimmten Zeit in einergewünschten

Fahrt-Relation bestehen. Für die' Fälle, in denen die Zusteiger-Mitnahme

oder das Trampen nicht in Betracht kommen <weil man bespielsweise

nachts nicht mehr mitgenommen wird oder selbst Angst hat>, wäre sie

gleichsam als ‹Notrufsystem" für Nichtmotorisierte besonders wünschens-

wert. Damit könnte - auch dann, wenn keine anderen Fahrgelegenheiten

mehr bestehen - beispielsweise eine Heimfahrt unter Rückgriff auf orga-

nisierte Fahrdienste oder private Initiativen <z.B. Bürger-Sammeltautos

oder zugewiesene Mitfahrten) gewährleistet werden.

Nobilitätszentralen müß~ten von Kommunalverwaltungen, Notdiens'tstellen

(z.B. Feuerwehr>, Verkehrsbetrieben oder aber auch privaten Vereinigun-

gen (Mobilitätsvereine> eingerichtet und unter Umständen zeitweilig ab-

wechselnd mit weiterschaltbaren Telefonanlagen betrieben werden.
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5.3 Gefahrenpotential und Gegenmaß~nahmen

Alle Bedienungsformen beinhalten ein gewisses, allerdings unterschied-

liches Gefahrenpotential, das sich in drei Gruppen unterteilen läßt:

- Gefahren durch Unfälle aufgrund unangemessenen oder fehlerhaften

Fahrverhaltens,

- materielle Schädigungen (Diebstahl und Beschädigungen am Fahrzeug>,

- körperliche Schädigungen (sexuelle Belästigungen, Bedrohungen, Verge-

waltigungen, Tötungen).

Die folgenden Ausführungen versuchen eine prinzipielle Risikoabschät-'

zung und darüber hinaus Hinweis'e auf erfolgversprechende Gegenmaßnahmen

zu geben.

5.3.1 Unfallgefahren

Bei- der Benutzung eines gewerbsmäßig betriebenen Verkehrsmittels <Ta-

belle 68) kann man davon ausgehen, daß~ es sich um geschulte Fahrer han-

delt, die gelernt haben, ihr Fahrzeug sicher zu lenken und auch schwie-

rige Verkehrssituationen zu beherrschen. Vor den Gefährdungen durch an-

dere Verkehrsteilnehmer sind sie aber nicht gefeit.

Der Kreis der Privatfahrer könnte durch das Angebot geeigneter Nach-

schulungsmaß~nahmen <(z.B. Sicherheitstraining) zu angemessener Fahrweise

gebracht werden, besonders dann, wenn die freiwillige Teilnahme an sol-

chen Kursen etwa steuerlich honoriert werden würde. Bürger-Sammelautos

und zugewiesene Mitfahrten greifen auf so vorbereitete Fahrer, die sich

entsprechend ausweisen können, zurück.

Ansonsten wäre auch in den Medien immer wieder dazu anzuregen, daß je-

der Mitfahrer eine ihm unangemessen erscheinende Fahrweise beanstandet,

selbst auf die Gefahr hin, herausgesetzt zu werden. Vielleicht sollte

man sogar erwägen, ob anderenfalls dem Mitfahrer eine gewisse Mitschuld

an einem anschließenden Unfall angelastet werden kann.
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Eine erhebliche Verkehrsgef ahr geht von der Fahrzeugüberladung aus,

wenn vorwiegend Fahranf änger das Fahren voll ausgelasteter Fahrzeuge

noch nicht ausreichend beherrschen. In Verbindung mit überhöhten Ge-

schwindigkeiten und schlechten, Sichtverhältnissen vor allem bei Dun-

kelheit und abgeblendeten Scheinwerfern potenziert sich das Unfallri-

siko. Diese Verkehrssituationen sind leider bisher nicht Gegenstand der

Sicherheitstrainingsprogramme und fehlen auch in der Fahrschulausbil-

dung. Bemerkenswert sind Anregungen in letzter Zeit, z.B. aus Belgien,

Fahrverbote für Fahranfänger oder jugendliche Verkehrsteilnehmer oder

tageszeitbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen auszusprechen.

Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn das Verkehrsverhalten aller Ver-

kehrsteilnehmer auf unseren Straßen besser werden würde, um die oft

verheerenden Folgen eines schweren Verkehrsunf alles zugunsten der Be-

troffenen und aller' Versicherungsnehmer zu mildern. Persönliche Frei-

heit darf nicht länger zu Lasten der Allgemeinheit gehen.

In den Fällen des Trampens, der Zusteiger-Mitnahme, der abgesprochenen

Mitnahme und der Fahrgemeinschaften ist zu überlegen, ob man Mitnahme-

berechtigungs-Ausweise schafft, die abhängig vom Alter des Fahrzeugfüh-

rers" von der Dauer des Führerscheinbesitzes und vom Vorhandensein be-

sonderer Schulungsnachweise die maximale Zahl von Personen, die mitge-

nommen werden dürfen, regelt und vielleicht sogar die Fahrzeugleistung,

nicht nur bei Motorrädern, für Fahranfänger begrenzt.

Hierdurch würde insgesamt den immer wieder geäuß~erten Ängsten vor ge-

fährlicher Fahrweise bei jeglicher Art der Mitnähme im privaten Bereich

entsprochen werden.

5.3.2 Materielle Schädigungen

Durch andere, mit denen man das Fahrzeug gemeinsam benutzt, kann es zu

- unbeabsichtigten Schädigungen (z.B. achtloses öffnen der Beifah-

rertür, Verunreinigungen) oder

- vorsätzlichen Schädigungen (Diebstahl) kommen.
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Die Folgen unbeabsichtigter Schädigungen sind je nach Schadensumfang
durch Haftpflichtversicherungen gedeckt. Seitens der Kraftfahrer beste-
hen sie als Pflichtversicherung, während die Mitfahrer nicht'unbedingt
versichert zu sein brauchen, eine Sorge, die viele Kraftfahrer davon
abhält, Fremde in ihrem Fahrzeug mitzunehmen. Voraussetzung einer Scha-
densregulierung durch eine bestehende private Haftpflicht ist aller-
dings, daß3 der entstandene Schaden rechtzeitig bemerkt wird und sich
der Mitgenommene schuldig bekennt. Befragungen im Zusammenhang mit den
Versuchen ‹Zusteiger-Mitnahme" <Fiedler/Hoppe/Werner 1987, Bd.II, ins-
bes. 5. 134ff> haben die Bedeutung der mit dem Lichtbildausweis verbun-
denen Haftpflichtversicherung des Zusteigers für den Kraftfahrer sehr
deutlich belegt.

Dem steht in nichts die Angst der Kraftfahrer nach, durch einen selbst-
verschuldeten Unfall, bei dem der Zusteiger geschädigt wurde und Re-
greß~ansprüche stellt, den Rabatt der eigenen Kraftfahrzeugversicherung
zu verlieren und über Jahre höhere Beiträge zahlen zu müssen, viel-
leicht sogar zeitlebens, weil der Versicherungsumfang nicht ausgereicht
hat. 'Auch hier würde eine zusätzliche Insassenversicherung, wie sie bei
der Zusteiger-Mitnahme an den Mitfahrer gebunden ist, sehr nützlich

sein.

Bei der Benutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel sind die, Verhält-'
nisse durch die gesetzlichen Bestimmungen (Haftpflichtgesetz, Beförde-
rungsbedingungen) klar geregelt, was auch in diesem Zusammenhang dafür
spricht, öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen.

5.3.3 Körperliche Schädigungen

Häufiger Vorbehalt gegen das Trampen ist die Gefahr der körperlichen
Schädigungen, angefangen von verbalen ‹Anpöbelungen" bis hin zu den
schweren Straftaten wie Vergewaltigung oder Tötung.

Zur Einschätzung des Gefahrenpotentials seien räumliche und zeitliche
Randbedingungen sowie die Zahl der Anwesenden herangezogen. So be-
schränken sich schwere Straftaten im Zusammenhang mit dem Trampen of-
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f enbar in erster Linie auf eher einsame räumliche Bereiche (abgelegene

Waldwege> . Dabei sind die Täter gegenüber dem Opf er möglicherweise so-

gar in der Überzahl. Der kleine abgeschlossene Raum Pkw begünstigt das

Ungestörtbleiben und erhöht dadurch die Gef ährdung. Aber auch unüber-

sichtliche Fahrgasträume (z.B. Abteilwagen> sind dann zu nennen, wenn

das Zugbegleitpersonal (Schaf fner) nicht regelmäß~ig durch den Zug geht

oder gar nicht mehr vorhanden ist (U-Bahn).

Übergriffe von Fahrern gewerbsmäßig betriebener Verkehrsmittel, wohl

ausschließflich von Taxen-/Mietwagenfahrern, sind nur ganz vereinzelt

bekannt geworden.90> Umgekehrt kommen Raubüberfälle und Morde an der

Berufsgruppe immer wieder vor. Bus- und Straß~enbahnfahrer sind in.

dieser Hinsicht weniger gefährdet.

Trotzdem hat man weit früher in Bussen und Straß~enbahnen als in Taxen

und Mietwagen Notruf anlagen eingebaut. Sie lösen in den Leitstellen der

Verkehrsbetriebe Alarm aus und gestatten es, die Vorgänge in den Fahr-

zeugen akustisch zu verfolgen, aber auch ins Fahrzeug hineinzusprechen.

Hierdurch erhofft man sich eine abschreckende Wirkung auf potentielle

Täter. Vergleichbare Einrichtungen in privaten Pkw gibt es nicht, wären

aber denkbar,. wenn Funkeinrichtungen oder Autotelefon vorhanden sind.

Sexuelle Belästigungen werden durch kleine abgeschlossene Räume wie den

Pkw begünstigt, doch sind sie auch in öffentlichen Verkehrsmitteln vor-

gekommen, selbst dann, wenn die Fahrzeuge gut -besetzt gewesen sind.

Dort besteht allerdings für die/den Belästigte(n) die Möglichkeit, in-

nerhalb des großen Fahrzeugraumes, soweit es sich um Busse oder Bahnen

handelt, den Platz zu wechseln. Will man sich bei der Fahrt im Pkw dem

Zugriff entziehen, kann dies nur durch Aussteigen bzw. Hinausweisen ge-

schehen. Den Fahrer als ‹Übeltäter' zum baldigen Anhalten zu bewegen,

ist nicht so einfach. Empfohlen wird beispielsweise, Gegenstände aus

dem Handschuhfach zum Fenster hinauszuwerfen oder sich durch intensives

Zureden zur Wehr zu setzen. Wichtig dabei ist, die Fahrsicherheit nicht

zu beeinträchtigen.

90) Vgl. hierzu einen Artikel in ‹taxi-heute", Heft 5/88, 5. 4.,
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Auch in dieser Beziehung mindert die Benutzung öffentlicher Verkehrs-

mittel, die gewerbsmäßig betrieben werden, das Risiko für den Fahrgast,

während die Fahrer durch technische Mittel (vor allem unter Zuhilfe-

nahme des Funks) besser als der private Kraftfahrer geschützt sind.

5.4 Schlußfolgerungen und Empfehlungen

Hinsichtlich Sicherheit-im hier umfassend gemeinten Sinne sind öffent-.

liche Linienverkehrsmittel zweifelsohne am günstigsten. Allerdings ver-
lagern sich bei deren Benutzung die Gefahren auf die unterschiedlich

langen Fuß3wege zu und von den Haltestellen. Je nach Art der angrenzen-

den Bebauung, Tageszeit und Verkehrsbelastung auf den Fußwegen können

sich die Systemvorteile des Linienverkehrs dadurch subjektiv gesehen

*ins Gegenteil umkehren.

Insofern sind alle öffentlichen Bedienungsformen, bei denen der Fahr-
gast bis vor die Haustüre gebracht wird, vorteilhafter.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz bis vor die Haustüre fahrender Anruf-
Sammeltaxen wird gelegentlich, vor allem von Frauenorganisationen, die
Vermutung geäußert, man wäre durch übergriffe eines neben einem sitzen-

den männlichen Fahrgastes stärker als in Bussen oder Straßenbahnen ge-

fährdet, eine Unterstellung, die sich bisher nirgendwo bestäti gt hat.
Das ist u.a. auf die im Mittel geringen Fahrzeugbesetzungen von um die
1,5 bis 2 Personen/Fahrzeug zurückzuführen. Bei höheren Fahrzeugbeset-

zungen handelt es sich zumeist um Pärchen, ältere Menschen oder Perso-

nen, die beispielsweise von einer gemeinsam besuchten Veranstaltung

kommen.

Trotzdem ist in der Vergangenheit immer wieder die Forderung nach Ein-
richtung sogenannter Frauen-Nacht-Taxen in den Städten gestellt worden,

verbunden mit dem Wunsch, von weiblichen Fahrern befördert werden zu

wollen.
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Des weiteren erscheinen alle nicht gewerbsmäß~igen Bedienungsformen emn-

pfehlenswert, bei denen Fahrer und Mitfahrer einer Zentrale bekannt

sind <Mitfahrgelegenheits-Fahrten, Bürger-Sammelautos, zugewiesene Mit-

fahrten) oder eine ‹Sozialkontrolle" dadurch gegeben ist, daß~ der Zu-

stieg nur an markierten Stellen, den Zusteigestellen der Zusteiger-Mit-

nahme, erfolgt und dadurch Dritte sich Autonummer und Zusteiger merken

können.

Ein zusätzlicher, an den Mitfahrer gebundener Versicherungsschutz redu-

ziert für den Kraftfahrer generell das Risiko, nach einem Schaden spä-

ter über Gebühr finanziell belangt zu werden.

Ruft man sich ins Bewußtsein zurück, daß~ ein Teil der Mobilitätsbedürf-

nisse - vornehmlich die Heimfahrt - gar nicht auf schiebbar ist, er-

scheint es dringend wünschenswert eine Mobilitätszentrale zu schaffen,

bei der, man notfalls um Fahrhilfe nachsuchen kann, statt sich trotz

großer Angst in Gefahr zu begeben. Das gilt für Pkw-Fahrer beispiels-

weise nach Alkoholgenuß und für Nichtmotorisierte ohne alternative

Heimfahrgelegenheit gleichermaß~en.

Zusammenfassend läßt sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zur Mi-

nimierung der Trampgefahren empfehlen:

-ein~ öffentliches Nahverkehrs-Angebot gerade in Tagesrandlagen' und an

den Wochenenden vorzuhalten, das bei angemessenen Fahrpreisen und

noch zumutbarer Fahrtenhäufigkeit nicht nur liniengebunden, sondern

flächendeckend arbeitet;

-in den Wochen'endnächten mittels Disko-Bussen und Sammeltaxen Verbin-

dungen zwischen den Wohnbereichen und den Hauptveranstaltungsstätten

anzubieten, um vor allem die Heimfahrten junger Leute in jeder Hin-

sicht sicherer zu machen;

-die Fahrgasträume, die nicht ständig von Personal besetzt sind (z.B.

Zugabteile), häufiger zu kontrollieren;

-freie Plätze in nicht gewerbsmäßig betriebenen Verkehrsmitteln

(Fahrgemeinschaft'en, Zusteiger-Mitanhme, Trampen) dadurch gefahren-

minimiert zu nutzen, daß~ Fahrer und Mitfahrer zentral bekannt sind;

-Mobilitätszentralen zu schaffen, die Auskünfte über jegliche Befärde-

rungsmöglichkeiten geben und im Notf all unaufschiebbare Mobilitätsbe-

,dürfnisse zu befriedigen helfen;
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- die Fahrweise möglichst vieler Kraf tf ahrer durch verbesserte Fahr-
schulausbildung und interessante Nachschulungsprogramme verbunden mit
attraktiven Anreizen (z.B. Steuervorteile, Versicherungsprämiennach-

lässe>, zu verbessern suchen;

- die personale Verkehrsüberwachung besonders in- den Nachtstunden auf
Nebenstrecken auszudehen und nicht nur auf auffälliges Verkehrsver-.
halten (z.B. Geschwindigkeitsüberschreitungen) zu beschränken;

- Zusatzversicherungen speziell für Mitfahrer ähnlich wie bei der
Zusteiger-Mitnahme generell anzubieten;

Festzustellen ist, daß~ alle in der Tabelle 68 aufgeführten ungebundenen
Bedienungs formen, abgesehen von der Gruppe der Selbstfahrer und Fuß~-
gänger darauf abzielen, die Gefahren des Anhalterwesens mittels alter-
nativer Fahrtenangebote zu minimieren oder auszuschließ3en.

Für die Fälle bzw. Situationen, in denen zum Trampen objektiv oder sub-'
jektiv keine Alternativen bestehen, erscheint es, darüber hinaus sinn-
voll, den Trampern gezielte Verhaltenshinweise zu geben. Entgegen der
Strategie, die bei vielen Tramperinnen und Trampern ohnehin vorhandenen
Ängste zu forcieren und damit auch das Opferrisiko zu erhöhen, geht es
darum, zu einer Sensibilisierung für bestimmte Gefahrenmomente beizu-
tragen und das situationsadäquate Handeln systematisch einzuüben. Die
entsprechenden Hinweise können sich erstrecken von allgemeinen Š"Tips"
zum Trampen bis hin zu konkreten Hinweisen zur Bewältigung von straf-
rechtsrelevanten Situationen (vgl. Trescher/König 1987, 5. 101) . Erste
Ansätze dazu werden im folgenden aufgezeigt.

5.5 Verhaltenshinweise für Tramper zur Minimierung der Trampgefahren

Sicher ist davon auszugehen, daß der adäquate Umgang mit schlechten
Tramperfahrungen sukzessive beim praktizierten Trampen erlernt wird,
genau wie in allen anderen Lebensbereichen, in denen es gilt, Gefahren-
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situationen zu erkennen und zu beherrschen. So verweisen 83% der be-

f ragten Anhalter auf verhaltensbezogene Konsequenzen nach schlechten

Erf ahrungen beim Trampen. Lediglich 0, 1% waren der Meinung, besondere

Hinweise seien nicht erforderlich.

In diiesem Zusammenhang interessierte zunächst einmal, welche verhal-

tensbezogenen Hinweise die befragten Tramper selbst gaben. Sie zählten

eine ganze Reihe von Strategien auf, um den unterschiedlichsten Gefah-

renmomenten zu begegnen oder negativ behaf tete Situationen von vornhe-

rein zu meiden (vgl. Kapitel 4.7.4).

Aus der Tabelle 70 ist zu ersehen, daß~ nur 8,6 % der schriftlich be-

fragten Tramper grundsätzlich vom Trampen abrieten.

Tab.: 70 Hinweise der Tramper zum Schutz vor
schlechten Tramperfahrungen

Hinweise N

nicht einsteigen, wenn man
ein ungutes Gefühl hat 222 22,4

nicht alleine trampen 205 20,7
nicht nachts trampen 90 9,11
nicht trampen 85 8,6
Sachen zur Verteidigung

mitnehmen 81 8,2
Fahrer nicht provozieren 74 7,5
als Frau nicht alleine trampen 65 6,6
nur mit Bekannten trampen 44 4,4
nicht bei mehreren mitfahren 22 2,2
andere vorher informieren 20 2,0
selbstbewuß~t auftreten 17 1,7
nur auf bekannten

Strecken trampen 15 1,5
mit dem Fahrer reden 9 0,9
Trampen oder ÖPNV verbessern 8 0,8
auf Fahrzeugtechnik achten 8 0,8
vorher Ziel klären 7 0,7
besondere Hinweise nicht

erforderlich 1 0,1
sonstiges 18 1,8

Summe 9911> 100,0

keine Angabe = 101
1>Mehrfachnennungen von 559 Personen.
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Diese Anregungen decken sich weitgehend mit den von Trescher/König

(1987) vorgestellten Verhaltensregeln. So verzichtete der größ~te Teil

der Tramper, die schon einmal schlechte Erfahrungen im Zusammenhang mit

Anhalterfahrten gemacht haben, im Zuge ihrer weiteren Tramperlaufbahn

auf die Mitfahrt, wenn sie ein ungutes Gefühl hatten. Dieser ‹Tip",

nämlich bei einem von vornherein unguten Gefühl die Mitfahrt auszu-

schlagen und auf eine bessere Fahrgelegenheit zu warten, wird von allen

Trampern am meisten genannt (22,4%). Dieser im Grunde einleuchtende

Hinweis scheint von gravierender. Bedeutung zu sein. Trampen, so zeigen

auch die Untersuchungsergebnisse, ist als eine Residualkategorie der

Mobilität vor allem in Räumen und Zeiten schwacher Verkehrsnachf rage

von Bedeutung. Gerade hier fällt es aber aufgrund des geringeren Kfz-

Verkehrs besonders schwer, ‹nein" zu sagen, wenn sich Kraftfahrer end-

lich mitnahmebereit gezeigt haben.

Vor allem spielen zwei Dinge eine ausschlaggebende Rolle: der Zeitfak-

tor und die Einstiegsstelle. Trampfahrten u nter Zeitdruck nöti'gen dazu,

unter Umständen auch in Fahrzeuge oder bei Mitnehmern einzusteigen, bei

denen man unter anderen Rahimenbedingungen eine Mitfahrt abgelehnt

hätte. Die Einstiegstelle sollte so gewählt werden, daß zum einen der

Kraftfahrer gefahrlos halten kann und zum anderen der Tramper sich

durch die Auswahl einer ungünstigen Stelle (z.B. Halteverbot; Stellen,

an denen das Anhalten verkehrsgefährdend ist) nicht selbst in die Lage

versetzt, schnell zusteigen zu müssen, ohne sich den Fahrer und even-

tuell die Mitfahrer vorher genau ansehen oder ein paar klärende Worte

wechseln zu können. Wie schon oben erwähnt, scheinen es gerade solche

oder ähnliche Situationen zu sein, die gefahrenerhöhend wirken.

Der schon angesprochene Aspekt, daß man Trampen quasi erlernen kann,

kommt darin zum Ausdruck, daß~ von den Trampern als zweitwichtigster

Hinweis genannt wird, man solle (anfangs> nicht alleine trampen (20, '7%)

bzw. als Frau nicht alleine per Anhalter fahren (6,6%). Trescher/König

(1987> raten, vielleicht mit erfahrenen Trampern zu ‹üben". Zu zweit

sinken zwar die Mitnahmechancen, zugunsten einer mit reduzierten Ge-

fahren verbundenen Mitnahme scheint dies jedoch unbedingt sinnvoll. Die

Untersuchungsergebnisse zeigen, daß das Trampen zu zweit oder mit meh-

reren Personen zu einem überraschend großen Teil praktiziert wird.
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Zahlenmäß~ig deutlich geringer sind die Hinweise, nicht nachts zu tram-

pen (9,1%), Sachen zur Verteidigung mitzunehmen (8,2%) und den Fahrer

nicht zuprovozieren (8,2%, siehe weiter unten). Die Hinweise, nicht

nachts und nur auf bekannten Strecken zu trampen (1,5%>, werden ge-

nannt, weil es' dabei keine räumlichen Orientierungsmerkmale geben kann,

an denen beispielsweise Umwegfahrten rechtzeitig zu erkennen sind. An-

halterfahrten in vertrauter Umgebung vermitteln eher Sicherheit und

Selbstbewuß~tsein. Andererseits konzentrieren sich die Trampfahrten an

den Wochenenden ja gerade auf die Abend- und Nachtstunden. Insofern

kollidiert der Hinweis, nicht nachts zu trampen mit den gerade dann be-

stehenden Mobilitätsbedürfnissen.

Die Mittel zur Selbstverteidigung (Messer, Reizgas usw; 8,2%) erschei-

nen sinnvoll zur Stärkung des Selbstbewuß~tseins (vgl. hierzu auch die

Einzelnennung `selbstbewußt auftreten"; 1,7%), was mittelbar mit hoher

Wahrscheinlichkeit zur Reduzierungs des Opferrisikos beiträgt. So zu-

mindest wurden diese Mittel von den interviewten Frauen bewertet'. Ihre

konkrete Anwendung wird kaum in Betracht gezogen. Entweder deshalb-

nicht, weil sie bei schneller Entwaffnung auch gegen sie selbst verwen-

det werden könnten, oder sich die unsachgemäß3e Benutzung von Reizgas im

Pkw auch den Tramper.beeinträchtigen würde.

Weitere 4,4% der Nennungen beziehen sich auf den Hinweis, nur bei Be-

kannten mitzufahren und 2,2% darauf, nicht bei mehreren' Personen mit-

zufahren. Andere vorher von der Trampabsicht zu informieren (2,0%) er-

scheint in nur wenigen Situationen realisierbar, da es sich beim Tram-

pen zumeist um spontane Mitfahrten handelt.

Von den unter 1% liegenden Nennungen ist noch hervorzuheben, daß~ ledig-

lich 0,8%" auf die (infrastrukturelle) Verbesserung des Trampens oder

ÖPNV hinwiesen. Offensichtlich besteht die Einschätzung, an den struk-

turellen Defiziten nichts ändern zu können und sie von daher gar nicht

erst in Erwägung zu ziehen, zumal das Trampen ja eine bewährte Alterna-

tive darstellt.

Ein nicht unproblematischer Hinweis wurde von der vergewaltigten Auto-

fahrerin gegeben. Sie meinte, es wäre sinnvoller gewesen, scheinbar auf

die Wünsche des Täters einzugehen und zu versuchen, das Geschehen an

einen für sie ‹günstigeren" Ort zu verlagern. Dies hätte zunächst ein

Lokal oder die eigene Wohnung, in der angeblich niemand zu Hause ist,
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oder Hilfe notfalls herbeizuschrei'en, Wenngleich diese bewußte Verla-

gerung der Bedrohung in "bekannte` bzw. ‹"beherrschbare" Räume durch die

Wiedererlangung handlungsleitender Sicherheit möglicherweise das Opf er-

risiko erheblich reduzieren würde, so ist jedoch von einer derartigen

Strategie abzuraten. Kommt es nämlich trotzdem zu einer Straftat, so

würde die spätere Strafverteidigung des Täters auf eine Mitschuld des

Opfers abzielen. Erst aufgrund der skizzierten Handlungsweisen, so die

Argumentation, hätte sich der Angeklagte zu dem Verhalten veranlaßt

gesehen - er sei gar dazu verleitet worden. Mit hoher Wahrscheinlich-

keit würde der Mitschuldvorwurf zu einer Entlastung des Täters führen.

Wie weit ein solcher Mitschuldvorwurf generell auch im Bewußtsein der

Tramperinnen und Tramper verankert ist, wird aus den 7,5% der Nennungen

ersichtlich, die sich auf die Vermeidung der Provokation des Fahrers

beziehen. Gemeint ist, daß~ Frauen die Fahrer insbesondere durch leichte

Bekleidung nicht zu (sexuellen) übergriffen animieren sollten. Daß die-

ses Bild von der leichtbekleideten Tramperin ganz offensichtlich eher

der männlichen Phantasie, denn der Realität entspricht, wurde in den

Intensivinterviews deutlich. Als Tramperin, so die übereinstimmende

Aussage, würde man sich nämlich ohnehin bewuß~t so kleiden, daß~ die Ge-

schlechtsmerkmale möglichst nicht 'zu erkennen seien.

Eine solche individuelle Strategie stabilisiert jedoch das in Kapitel

2.2.6 aufgezeigte mythologisch begründete Rollenverhalten der Männer

wie der Frauen. Es macht zugleich diejenigen Tramperinnen, die nicht

entsprechend ‹verkleidet" sind, bereits vor und unabhängig von einer

konkreten Straftat zu gesellschaftlich legitimierten Opfern. In diesem

Verständnis sind sie die eigentlichen Täter, haben sie doch die Männer

aufgrund ihrer äußeren Erscheinung zu der späteren Straftat ‹verlei-

tet".

Um dem zu begegnen, gilt es - unbesehen der individuell für zweckmäßig

erachteten Kleiderwahl von Tramperinnen und im Grunde unabhängig vom

Trampen, - das kulturell etablierte Rollehverhalten der (mitnehmenden)

Männer zu beeinflussen. Dies kann u.a. durch eine entsprechende Medien-

berichterstattung geschehen, die die pragmatischen Gründe für das Tram-

pen hervorhebt, daß~ nämlich Tramperinnen und Tramper nicht deshalb per

Anhalter fahren, weil sie auf (sexuelle) 'Abenteuer aus sind, sondern
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weil sie anderweitig nicht oder nur wesentlich schlechter mobil sein

können.

Insgesamt, und darauf wurde in den Intensivinterviews immer wieder hin-

gewiesen, war es den Befragten wichtigt, sobald die Situation nicht si-

cher erscheint bzw. sich nur die geringsten Anzeichen für bedenkliche

Verhaltensweisen der Mitnehmer zeigen, sofort den Ausstieg zu verlan-

gen, und dieser Forderung gegebenenfalls dadurch Nachdruck zu verlei-

hen, daß~ man beginnt, Gegenstände aus dem Fahrzeug zu werfen, oder Din-

ge in Brand zu setzen. Grundsätzlich gilt: Je unsicherer die aktuellen

persönlichen und/oder situätiven Umstände sind, desto weniger sollte

das Trampen als Mobilitätsform gewählt werden.
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6. Schlußbetrachtungezn

6.1 Zusammienfassung der Untersuchungsergebnisse

Anstoß zu dem Fo'rschungsprojekt gab das Bild des Trampens in der Of-
fentlichkeit, das durch die Berichterstattung der Medien über Verge-
waltigungen, Entführungen und Mordfälle -geprägt ist, obgleich über Um-
fang und tatsächliches Gefahrenpotential des Trampens keine empirischen
Untersuchungen vorliegen.

Ziele der vorliegenden Forschungsarbeit waren deshalb,

- das Anhalterwesen, insbesonde re das Kurztrampen, als Mobilitätsform
zu untersuchen und

- dessen Gefahren näher zu analysieren.

Dazu wurden während der Jahre 1986 und 1988 quantitative und qualita-
tive Erhebungen in drei Untersuchungsgebieten (Landkreis Cloppenburg,
Stadt Saarbrücken, Landkreis Merzig-Wadern> durchgeführt. Die Informan-
ten waren vornehmlich Schüler und Studenten. Zudem sind Tramper und
Kraftfahrer als ‹Opfer" von Anhalterdelikten intensiv interviewt wor-
den.

Etwa die Hälfte der Befragten gab an, schon 41s Anhalter gefahren zu
sein, und ein Viertel ist noch während des zurütdkliegenden Jahres ge-
trampt, vorwiegend rund um den Wohnort, beispielsweise in der Stadt, im
Umland oder im Kreisgebiet.

Trotzdem bildet das Trampen in allen Fällen eine Residualkategorie,
d.h. man trampt nur dann, wenn keine andere Beförderungsmöglichkeit,
z.B. ein angemessenes OPNV-Angebot besteht. Als eine gewisse Ausnahme,
erweist sich die Heimfahrt nach der Schule. Um nicht auf den Bus warten
zu müssen, fährt man lieber per Auto-Stop nach Hause.

Das Trampen konzentriert sich auf die Nachmittag- bis Abendstunden, in,
denen 'Freizeitaktivitäten überwiegen. Es erklärt sich einerseits a s
der geringen Fahrzeugverfügbarkeit der Tramper generell und anderer-
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seits aus dem zu diesen Zeiten immer schlechter werdenden öffentlichen

Verkehrsangebot, vornehmlich an den Wochenenden. Die zum Teil katastro-

phalen ÖPNV-Verhältnisse auf dem Lande führen dann dort erwartungsgemäß

zu einen erhöhten Trampaufkommen.

Männliche Heranwachsende trampen insgesamt häufiger, jedoch wird von

trampenden Mädchen bezogen auf die Einzelperson mehr per Anhalter, ge-

fahren. Offensichtlich tritt das erhöhte Sicherheitsbedürfnis weibli-

cher Tramper hinter ihren Bedürfnissen, mobil sein zu wollen, zurück.

Trampen beginnt mit den Übergang von der Kindheit ins Jugendalter,

bleibt auf die Jugendphase beschränkt und endet damit, sich ein eigenes

Kraftfahrzeug leisten zu können.

Die Kriminalitätsgefahren des Trampens spielen entgegen aller Darstel-

lungen seitens Polizei und Medien quantitativ eine untergeordnete Rol-

le. Vielmehr dominieren bei den schlechten Erfahrungen verkehrsbezogene

Beanstandungen. Darüber hinaus wurden Lapidarerfahrungen, die keine

trampspezifischen Ereignisse darstellen, gegen das Tramp'en ins Feld ge-

führt. Der Anteil der Straftaten im Zusammenhang mit dem Trampen ist

dagegen sehr gering. Sie kommen vorwiegend abends und nachts vor. Frau-

en sind dabei eher Objekte sexueller Belästigungen und diesbezüglicher

Redensarten als Männer, vereinzelt aber auch Opfer von (schweren> Sexu-

alstraf taten.

Trampen ist, vor allem auf kurzen Strecken, nicht Selbstzweck oder eine

erlebnisorientierte Verkehrsmittelwahl, sondern eine erzwungene Befär-

derungsform, wenn die Mobilität nicht auf andere zumutbare Weise erfol-

gen kann. Insofern ist es berechtigt, Trampen als Teil der differen-

zierten Bedienung einzustufen und vor allem in den Tagesrandlagen sowie

am Wochenende ein angemessenes ÖPNV-Angebot zu fordern, und zwar über

den Linienverkehr hinaus f lächendeckende Bedienungsf ormen, die bis -vor

die Haustüre verkehren.

Zusätzlich sind auf der Handlungsebene Hinweise für Tramperinnen und

Tramper, aber auch für Kraftfahrer zur Minimierung der Gefahren, im An-

halterwesen Opfer einer Straftat zu werden, notwendig.
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Alle Überlegungen müssen darauf abzielen, die Mobilität nichtmotori-

sierter Bürgerinnen und Bürger als Kennzeichen gehobener Lebensqualität

sicherzustellen.

6.2 Verkehrlicher Nutzen der Untersuchung

Wesentliches Merkmal einer modernen Industriegesellschaft ist das hohe

Mobilitätsbedürfnis. Es läßt sich am besten mit dem eigenen Kraftfahr-.

zeug befriedigen. Noch immer kann aber ein Drittel der Bevölkerung' in

der Bundesrepublik nicht regelmäßig über ein Auto verfügen, ist also

auf andere Beförderungsmöglichkeiten angewiesen.

Hierzu stehen primär die öffentlichen Linienverkehrsmittel Busse und

Bahnen zur Verfügung, allerdings in sehr unterschiedlicher Qualität.

Besonders außerhalb der Städte, aber selbst dort, gibt es erhebliche

räumliche und zeitliche Bedienungslücken. Grund dafür ist der hohe Zu-

schußbedarf, wenn die Inanspruchnahme des Fahrtenangebotes nur noch

gering ist und zudem starken Schwankungen unterliegt.9 1>

Die wachsende Finanznot der öffentlichen Haushalte als Kostenträger des

öffentlichen Personennahverkehrs erzwingt Angebotsstreichungen zu La-

sten der Mobilität nichtmotorisierter Bevölkerungskreise, vornehmlich

junger und alter Menschen, aber auch sozial Schwacher. Damit einher

geht die Minderung deren Chancengleichheit und Lebensqualität, sei es,

weil z.B. kulturelle Veranstaltungen am Abend oder mögliche Lehrstellen

tagsüber nicht erreicht werden können.

Vor diesem Hintergrund befaßt sich das Lehr- und Forschungsgebiet öf-

fentliche Verkehrs- und Transportsysteme bereits seit Anfang der 70er

Jahre mit der Bedienung von Zeiten und Räumen schwacher Verkehrsnach-

frage. Dort wurden 1977 die ersten Sammeltaxen und 1980 die Zusteiger-

Mitnahme zur Ergänzung des Linienverkehrs entwickelt. Als Teile einer

ebenfalls dort definierten ‹Differenzierten Bedienung" (vgl. Kapitel

91> Nach A~ngabe eines großen Verkehrsbetriebes werden nach 20.00 Uhr noch 40% des
gesamten Fahrzeugparkes für nur 1 bis 3% der täglichen Fahrgäste eingesetzt.
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5.1> sind beide Bedienungsformen mittlerweile mehrfach erprobt worden.

Die Anruf-Sammeltaxen (AST> verkehren in über 50 Anwendungsgebieten des

In- und Auslandes.

Die Zusteiger-Mitnahme wird aufgrund der vermeintlichen Gefahren z.Zt.

nur an einem Ort 'praktiziert, dort allerdings erfolgreich. Vorangegan-

gen war ein zweijähriger Versuch in den Jahren 1985 bis 1987, der von

der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und in der Gemeinde Bad

Berleburg/Landkreis Siegen-Wittgenstein und in einem Teil des Landkrei-

ses Cloppenburg durchgeführt worden war. Dabei wurde die Systemftaug-

lichkeit unter Beweis gestellt, auch wenn die Akzeptanz seitens poten-

tieller Zusteiger hinter den Hoffnungen zurückblieb.

Unbeschadet dessen muß aber gerade in ländlichen Gebieten davon ausge-

gangen werden, daß~ Formen der privaten Mitnahme künftig an Bedeutung

gewinnen, weil der Linienverkehr in dünn besiedelten Räumen allein aus

betriebswirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage sein wird, ein at-

traktives und vor allem flächendeckendes Angebot rund um die Uhr be-

reitzustellen.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, daß~ das Gefahrenpotential

beim Trampen weitaus geringer ist als es eingeschätzt wird und somit

die Mitfahrt/Mitnahme bei/von Fremden sehr wohl in verkehrliche Pla-

nungen einbezogen werden kann. Dabei ist die Aufstellung gewisser

"Spielregeln`, wie z.B. bei der Zusteiger-Mitnahme der Zustieg nur an

markierten Zusteigestellen, ein Zusteigerausweis mit Lichtbild und der

daran geknüpfte Versicherungsschutz und die geringfügige Beteiligung an

den Betriebskosten, oder die Einrichtung von Mobilitätszentralen zur

Koordinierung-von Fahrtwünschen und Fahrtangeboten sowie zur Registrie-

rung von Fahrern und Mitfahrern durchaus nützlich.

Dem kommt weiter entgegen, daß sich die Motorisierungszunahme vornehm-

lich auf Frauen konzentrieren wird. Dadurch dürfte es weiblichen Tram-

pern oder Zusteigern leichter fallen, nach kurzem Warten eine gleich-

geschlechtliche Mitnehmerin zu finden.
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Andererseits verdeutlichen diese Untersuchung und jene zum Thema

"1Nächtliche Freizeitunf ällell (vgl. Fiedler u..a. , 1988) , daß~ entgegen

bisheriger Auffassung gerade in den Abend- und Nachstunden ein öffent-

liches Verkehrsangebot vonnöten, ist, während für das Schließen der Lük-

ken in den Tages-Fahrplänen die Mitnahmeverkehre sehr wohl geeignet

~r. nd .

Nur müßten sich die öffentlichen Verkehrsbetriebe von ihrer Angst be-

freien, es gingen ihnen auf diese Weise die letzten Fahrgäste verloren.

Manche Bus-Hinfahrt unterbleibt schon heute, weil keine Fahrtenangebote

mit noch zumutbaren Wartezeiten für die Rückfahrt bestehen, ein Mangel,

der auch in dieser Untersuchung deutlich geworden ist (siehe Kapitel

4.2.3.). Hier würden die Mitnahmeverkehre eher neue Fahrgäste für den

öPMV gewinnen helfen. Besonders skeptisch wird die Einrichtung von Mit-

nahmeverkehren hinsichtlich der Schüler gesehen. Junge Leute sind ei-

nerseits die Hauptgruppe der Tramper, zum anderen stellen sie, zumin-

dest aulf dem Lande, den Löwenanteil der OPNV-Fahrgäste (bis zu 80% !) .

Da aber die Verkehrsbetriebe von vornherein die Schülerkarten vergütet

bekommen, kann es ihnen letzendlich gleichgültig sein, wieviele Schüler

Busse oder Bahnen tatsächlich benutzen oder aber per Anhalter bzw. Zu-

steiger Fahren. Immer werden es ohnehin nur wenige sein.

Besonders sei auf die Möglichkeit, eine sogenannte ABZ-Karte anzubie-

-ten, verwiesen. Die Jahreskarte würde für Busse und Bahnen (B), für

Anruf-Sammeltaxen (A) und die Zusteiger-Mitnahme (Z) als Lichtbildaus-

weis mit Versicherungsschutz gelten können, mit der die Verkehrsteil-

nehmer ‹rundum mobil` waren.

Insofern hat die vorliegende Untersuchung eine grundlegende Bedeutung

für eine neue Verkehrskonzeption, die zum Ziel hat, mit einem Minimum

an Fahrzeugbewegungen ein Maximum an Mobilität für alle zu erreichen,

nicht zuletzt zum Wohle der Umwelt. Dieses Anliegen wird selbst von den

Gegnern des T'rampens und der Zusteiger-Mitnahme als volkswirtschaftlich

sinnvoll und vernünftig eingestuft.



188

6.3 Weiterer Forschungsbedarf

Auf diesem Wege weiterzukommen wird um so leichter fallen, je schneller

die noch offenen Fragen abgeklärt werden können. Erst dann stünden den

Stadt- und Verkehrsplanern das notwendige Handwerkszeug und den politi-

schen Entscheidungsträgern finanzierbare Beförderungsalternativen zur

Verfügung.

Genannt seien folgende Forschungsthemen:

- Welches Gefahrenpotential impliziert die Zusteiger-Mitnahme und wel-

che Auswirkungen'hat sie auf die Inanspruchnahme des Linienverkehrs ?

- Was sind die Gründe für zu schnelles Fahren und von welchen Parame-

tern hängt dieses im wesentlichen ab ?

- Was müßte gesdhehen, um Mitnehmer und Mitgenommene zu einem angemes-

senen gegenseitigen Verhalten zu bewegen ?

- Inwieweit würde eine Mobilitätszentrale für Notfälle angenommen und

mit welchem Nutzen ?

Bei allen Themen erscheint eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, wie

im vorliegenden Fall, unerläßlich, um alle Teilaspekte von vornherein

hinreichend zu berücksichtigen.
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Anhang 1

Fragebogen zur Befragung Cloppenburger Schüler
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Lehr- und Forschungsgebiet Öffentliche Verkehrs- und Transportsysteme

in der Bergischen Universität - Gesamthochschule Wuppertal

Professor Dr.-Ing. Joachim Fiedler

Befragung von Schülern im Landkreis Cloppenburg zum Thema:
AUTO-STOP-FABHM

Im Rahmen einer Forschung möchten wir wissen, ob und wie Schülerinnen und Schüler

im Landkreis Cloppenburg per Auto-Stop fahren.

Wir bitten Dich (die älteren mögen uns das ‹Du" verzeihen) daher, die folgenden

Fragen zu beantworten.

Diese Befragung ist völlig anonym; den Namnen und die Adresse also bitte nicht

angeben

Damit alle Befragten bei Ihren Antworten von derselben Sache reden, wollen wir kurz

sagen, was hier unter Auto-Stop-Fahren verstanden werden soll:

AIJTO-STOP-FÄBREN (oder "per Anhalter fahren"f bzw. ‹Trampen" - wie manche sagen),

bedeutet, daß man
- sich an die Straße stellt,

- per Handzeichen zu erkennen gibt,. daß man mitfahren möchte,

- von einem Autofahrer mitgenommen wird, der zufällig dort

vorbeikommt
(egal, ob man den Autofahrter kennt oder nicht-

egal, ob man kurze oder weitere Strecken fährt !

------------------------ ---------- -----

1. Bist Du selbst schon einmal per Auto-Stop gefahren ?

LInein (dann weiter bei Frage 22 1)

Cja (dann weiter bei der nächsten Frage 1)

2. Wann bist Du das letzte Mal per Auto-Stop gefahren 7

O1 im letzten Jahr
EI im letzten Monat
EI in der letzten Woche

3. Weißt Du noch das genaue Datum 7

EI nein
O ja, es war am: 19

4~. Weißt Du noch an welchem Wochentag das war ?

Elnein
Oja, es war ein

5. Um welche Tageszeit bist Du in diesem Fall gefahren 7

Elmorgens
Ovormittags
Omittags
onachmittags
Oabends
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6. Weißt Du noch die ungefähre Uhrzeit ?

~nein
0ja, es war ca. -. Uhr

7.Von wo nach wo bist Du dabei gefahren?

von: nach:

8. Wie lange hast Du in diesem Fall warten müssen, bis Du mitgenommen wurdest 2

ungefähre Zeit in Minuten:

9. Warum bist Du in diesem Fall per Auto-Stop gefahren und nicht mit anderen
Verkehrsmitteln 2

10. Wie oft fährst Du so im allgemeinen per Auto-Stop 2

-mal am Tag
-mal in der Woche
-mal im Monat
-mal im Jahr bzw. sehr selten

11. Wer sind die Autofahrer, von denen Du normalerweise mitgenommen wirst 2
(Bitte pro ‹Block« nur eine Antwort ankreuzen 1)

EI Männer
0Frauen

0jüngere Personen, so unter 30 Jahre
0Personen, so im Alter zwischen 30 und 60 Jahren
0ältere Personen, so über 60 Jahre

0Verwandte
EI Freunde, Nachbarn, Bekannte
01 Fremde, jedoch mit Kfz-Kennzeichen: CLP
EI Fremde, jedoch mit anderen Kfz-Kennzeichen

12. Hast Du schon mal vergeblich an der Straße gestanden, bist also nicht mit-
genommen w6rden 7

EI nein, ich bin bisher immer mitgenommen worden
10 ja, aber das ist nur selten vorgekommen
EI ja, ich habe schon öfter vergeblich gewartet

13. Wo ist in Deinen Wohnort der günstigste Standort, wenn man von dort aus per
Auto-Stop nach Cloppenburg in die Stadt möchte 7
(Den Standort bitte möglichst genau benennen z.B. anhand von Straßennamen,
Straßenkreuzungen, Fußgängerüberwegen, besonderen Häusern usw.I.)
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14~. Warum ist dieser Standort so günstig fürs Auto-Stop-Fahren ?

15. Und wo ist in der Stadt Cloppenburg der günstigste Standort, wenn 
man von

dort aus per Auto-Stop wieder zu Deinem Wohnort möchte ?

(Bitte auch hier den Standort nöglichst genau benennen 1)

16. Warum ist dieser Standort so günstig fürs Auto-Stop-Fahrern ?

17. Welche Vorteile hat -Deiner Meinung nach -das Fahren per Auto-Stop

18. Welche Nachteile hat -Deiner Meinung nach -das Fahren per Auto-Stop 7

19. Wissen Deine Eltern davon, daß Du per Auto-Stop fährst 7

0nein Warum hast Du mit ihnen nochnicht darüber gesprochen ?

oja Was meinen Deine Eltern dazu 2

20. Welche flinweise, Tips oder Tricks sollte man - Deiner Meinung nach1- beim

Auto-Stop-Fahren beachten7
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21. Wie oder womit fährst Du normalerweise, wenn Du nicht per Auto-Stop
unterwegs bist ?
(Bitte nur die am häufigsten zutreffende Antwort ankreuzen 1)

Elmit Bus oder Zug
13als Mitfahrer im Auto von Freunden/Bekannten
12als Mitfahrer im Auto von Verwandten/Familienangehörigen
Omit eigenem Auto, Motorrad, Moped usw.
Omit einem Fahrrad
12ich gehe zu Fuß

Nach der Beantwortung dieser Fragen, bitt e weiter bei Frage 24 1

-------------------------------------- - -- - ----------

Die Fragen 22 und 23 bitte nur beantworten, wenn die Frage 1 mit
nein beantwortet wurde 1

22. Wenn Du bisher noch nicht per Auto-Stop gefahren bist, dann schreibe
bitte mit ein paar kurzen Sätzen auf, warum nicht,

23. Wie oder womit fährst Du normalerweise auf Deinen täglichen Wegstrecken
(Bitte nur die am häufigsten zutreffende Antwort ankreuzen 1)

O mit Bus oder Zug
12als Mitfahrer im Auto von Freunden/Bekannten
12als Mitfahrer im Auto von Verwandten/Familienangehörigen
Elmit eigenem Auto, Motorrad, Moped usw;
12mit einem Fahrrad
Oich gehe zu Fuß

Abschließend noch ein paar Fragen zu Deiner Person

24. Geschlecht: 1 männlich 25. Alter- Jahre
0weiblich

26. Beruf:

(Bittehnurt -die Gemeinde bzw. den Ortsteil angeben, nicht Straßennamen oder
Hausnummer 1)

------ ----------------------------------------- -----------

Das war's 1
Herzlichen Dank für Deine freundliche Mitarbeit 1
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Anhang 2

Fragebogen zur Befragung von Schüllern und Studenten
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Lehr- und Forschungsgebiet Öffentllche Verkehrs- und Transportsystetne
in der Bergischen Universität - Gesamthochschule Wuppertal

Professor Dr..Ing. Joachim Fiedler

B efr ag un'g

von Schille r n und St u den t en

zum Thema Traa p e n

Das Trampen kennt fast jeder. Einige trampen selbst und andere kennen Leute, die trampen. Zumindest kann man unterwegs
immer wieder Tranper beobachten oder man liest oder hört etwas darüber.

Trotzdem weiß man eigentlich nichts genaues darüber, z.B. wieviele Leute überhaupt Trampen, warum und zu welchen Gele-.
genheiten sie dies tun oder umgekehrt, warum andere nicht trampen.

Um diese Fragen einmal systematisch zu untersuchen führen wir jetzt erstmalig In der-BRD ein FOrschungsprojekt Über das
Trampen durch. Dabei sollen Schülerinnen und Schiller sowie Studentinnen und Studenten zu diesem Thema befragt werden.

Zur Finanzierung des Forschungsprojektes konnte die Kriminnlogische Forschungsgruppe heim Bundeskriminalamt gewonnen
werden.

Bei dieser Untersuchung können wir natürlich nicht jeden Schüler und Studenten befragen. Deshalb wurde nach dem Zu-
fallsprinzip Jeder 5. oder 10. Schüler/Student ausgewählt. Auf diese Art hast Du (d'ie Hiteren mögen uns das ŠDu' ver-
zeihen) einen Fragebogen erhalten. Für dieses Verfahren haben wir uns entschieden, weil damit der Datenschutz und die
vollständige Anonymität der Befragung sichergestellt ist. Wir kennen also von niemandem, der einen Fragebogen erhalten
hat, den Namen oder die Adresse; von den jeweiligen Antworten kann folglich nicht auf' die einzelne Person geschlossen
werden. Zudem obliegt es Deiner freiwilligen Entscheidung, die Fragen zu beantworten.-

Andererseits können ¶Üir bei diesem Verfahren keine Nückfragen an die Teilnehmer richten oder feststellen, wer noch
nicht geantwortet hat, wen man deshalb noch einmal ansprechen muß. Umso mehr möchten wir Dich deshalb bitten, den Fra-
gebogen gewissenhaft auszufüllen. Nur wenn jeder alle Fragen, die ihn betreffen, ehrlich beantwortet, kann die For-
schung dazu beitragen, ein wirklichkeitanahes Bild vom Trampen zu erhalten.

Damit alle Befragten bei Ihren Antworten von derselben Sache reden, wollen wir hier kurz sagen, was unter Trampen
verstanden werden soll.

Trampen (oder Šper Anhalter fahren' bzw. ŠAuto-Stop' - wie manche sagen) bedeutet, daß man

- sich an die Straße stellt,

- zu erkennen gibt, daß man mitfahren möchte,
- von einem Autofahrer mitgenommen wird, der zufällig dort vorheikommt

<egal, ob man den Autofahrer kennt oder nicht -

egal, oh man kurze oder weite Strecken fährt).

Falls Du Fragen zu der Untersuchung hast, so ruf' bitte an oder schreib' uns. Hier die Anschrift:

Bergische Universität-Gesamthochzchule Wuppertal

Lehr- und Forschungsgebiet Öffentliche Verkehrs- und Transportsysteme

z.Bd. Herrn Dipl. -Soz. Wiss. Rolf Hoppe
PauluskIrchstr. 7

5600 Wuppertal 2

Tel.: 0202/439-3092
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Hier bitte
NICHTS
eintrageny

i, Zunachst einige Fragen zu Deiner A..idug

1056 1 1111 2

107 1. Welche Schule besuchst Du zur Zeit 1

01 02 ( 3 Sonderschule (3Hauptschule

03 o4 ( ) Realschule (3Gynnasium, Kolleg, Abendgynnaslu

05 06 ( ) Ber-ufsschule (3Berursifachschule, BerufsaufbaUschule

07 08 ( ) Berufskolleg. Fachschule (3Technische Oberschule

09 10 99 ()Hochschule, Universität (3Fachhochschule, Pädagogische Hochschule

2. In der wievielten IKlasse bzw. im wievielten Semester bist Du jetzt 7

109< 9 99 in der _ Klasse (Schuljahr> bzw. im -_ Semester

1115 L..J...8 9

113 3. Was machst Du zur Zeit für eine Ausbildung 3

1 2 3 ( 3Ich besuche: eine allgemcinbildende Schule.

9 (3Ich habe im Moment keine Lehr- oder Arbeitsstelle.

li1i 989L Ich mache derzeit eine Lehre/Berutsausbildung, und zwar als_______________

116 5 [jjj 98 9999 Ich studiere das Fach___________________

118 6. Welchen Schulabschluß bast Du zuletzt erlangt 3

1 (3Volksschul- oder Hauptschulabschluß

2 (3Realschulabschluß, Fachschulreife oder gleichwertigen Abschluß

3 ()Fachgebundepe Hochschulreife

4 Fachhochschulreite

5 (3allgemeine Hochschulreife/Abitur

6 9 ( we noh) keinen dieser Abschlüsse

119 5. BIst Du schon einmal getrampt 1

1 (nein w etter mit Frage 32

2 9 ( ja

120 00 6. Wie alt warst Du, als Du das erste algetrampt bist 1

99 _ Jahre

7. Wann bist Du das letzte Mal getrampt 1

122 0 (Bitte ankreuze~n und Zahl eintragen 3)

1 2 3 6 (heute

5 6 8 9 (gestern

123 0 []8 9 (vor.....Tagen

126 Uj j8 vor... Woche(n)

125 OOLIJ98 99 C vor - omat(en)

127 00 1 98 99 (3vor - Jahr(en)

Ich kann mich nicht sehr daran erinnern.

129 0 8. Am welche= Wochentag war das 1

1 (Montag

2 (DIenstag

3(3 Mittwoch

6 Donnerstag

5 (Freitag

6 (Samstag

7 (3Sonntag
8 9 ( )Ich kann sich nicht sehr da~ran erinnern.
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9. 0 welche Tageszeit und um welche Uhrzeit bist Da dabei getrampt 7
88 (Bitte ankreuzen und Uhr-zeit eintragen 1>

130 OOjjj 198 99 ()morgens, 50 gegen _ Uhr

132 ODLti 98 99(3 vormittags, so gegen - hri
138 OoZE 98 99( mittags, so gegen - Uhr
136 OO...L. 98 99 ( nacn ittags, so gegen _ Uhr
138 O0L..L 98 99 3 abends, so gegen _ Uhr

180 oO0 JJ98 99 3nachts, so gegen _ Uhr

)Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

10. Von wo nach wo bist Du beim letzten Tr-aapen gerahren 7
182 0 <Bitte jeweils nur die Ort3namen angeben 33

1 2 3 8 Von (Ausganga ort):. __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ nach (Zielort). _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

8 9(3 Ich kann nich nicht mehr darazt erinnern.

143 00 11. Was war das Ziel bzw. der Zweck dieser Fahrt 1

01(3 zur Schule/Uni

02( zur Lehrstelle/Arbeitsstelle

03 (3zum Einkaufen

08 zu einer Besorgung (Arzt, Behörde usw.)

05~~~~~~~ zum Sport, Trerfen mit Freunden usw.
06(3 zu einer Fete, zur Diskn usw.

07 (3aur der Urtaubareise

10~ Anderes Ziel/anderer Zweck, und zwar _________________________

soTr nach Hause, und zwar von welchen Ziel/Zweck: _____________________

88 99< Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

185 00 12. Wie lang ungefBhr war die Strecke, die Du dabei getrsmpt bist ?

01 (3 bis 5Km

02 (3 bis 10Kmu

03 (3 lbis 20 Km

084( 20Wb.: 30 Km

05 (3 30W.:s 50 Km

06 (3 Sbis 100Km

07 (100 bis 500 Km

10 ( ü ber 5OOKm

88 99( Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

187 00 13. Wie lange bast Du an dem Ausgangspunkt warten mndnen, bis Du mitgenommen wurdest 1

ei( keine Wartezeit, weil direkt ein Auto anhielt

02 (3ca. 5 Minuten

03 -(3ca. 10 Minuten

08 ca. 15 Minuten

05 (3ca. 20 Minuten

06 (3ca. 30 Minuten

07 <3ca. 85 Minuten

10(3 ca. 1 Stunde

langer als 1 Stunde, und zwar ca. - Stunden

W 8 99(3 Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

14. Mit wieviel Personen bist Du dabei zusammen getrampt 3
189 0 (Bitte aokreuzen und Personenzahl eintragen II

1(3 Ich war alleine <3ich kann nich nicht mehr daran erlmeD-~ B9 (3Wir waren zui__ Personen.

14.1 Wer waren diese Personen 1
L> (Bitte ankreuzen und wenn nötig die Amzabl angeben; z.B.: X Freund 2

150 0 [1 9 <3Schwester ( Bruder
151 0 a 9 (Freundin- <Freund

152 0 9 (Bekannte (Bekannter

153 0 ~ j 9( Anderer, und zwar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich kann mich nicht daran erinnern.
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15. Wieviele Personen haben bei Deinem letzten Trampen insgesamt la Auto gesessen 7

154 o (Bitte die ges...te ?ersonenzahi eintragen 1)

2 3 8 Mit dem Fahrer und mir waren es insgesamt Personen.

5 6 6 9 ()Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

16. Biat Du die Streck. mit einem Auto gefahren oder hast Du umsteigen müssen ?

155 o (Bitte ankreuzen und bei mehr alb 3 die Anzahl der Autos eintragen 1)

1 2 3 <ein Auto ()zwei Autos ( )drei Autos

mehr als drei Autos, und zwar insgesamt __ Autos

5Z 9 ()Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

156 0 17. Was für ein Wagentyp war das letzte Auto, bei dem Du mitgefahren bist ?

1 2 3 8 Pkw ( ) Lieferwagen/Tranzporter ( )Lkw (3Anderes, und zwar ________

a 9 ()Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

18. Wer war bei Deinem letzten Trampen (im letztem Auto) der Fahrer, der Dich mitgenoinaen hat 1
157 0 (Bitte in den Blöcken A, 8, C, D jeweils eine Antvort'ankreuzen 1>

1 (Frau

2 8 9A (Mann

158 0

1 ( ) ~~~~~~jüngere Person, so unter 30 Jahren

2 ()Person, so im Alter zwischen 30 und 60 Jahren

3 8 9 8 <3ältere Person. so über 60 Jahren

159 0

1 <3Verwdandte(r)
2 (3Freundim/Freund/gute(r) Bekannte<r)

3 ( 3Nachbar(lin)

8 vom Sehen Bekannte

5 ()Fremde, jedoch mit Xfz.-[ennzeichen der eigenen Stadt/des eigenen Landkreises

8 8 9 C <3Fremde mit auswärtigen trz. -Fenozeichen

10 0

1 ( 3 Deutsche(r)

2 8 9 D (3Ausländer(in). und zwar folgender Nationalität: _____________

'Ich kann nich nicht mehr daran erinnern.

161 0 1 2 3 19. Wie weit mußtest Du nach der Mitfahrt noch zu fuß gehen ?
O 9 (Bitte ankreuzen und Weglänge eintragen 1)

162 00 88 98 99 ( moch ca. __ Meter bzw. noch __ Kilometer

ZIZ ( 3 ~~~~~Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

Ich wurde direkt bis zu meinem Z.tel gefahren.

~19.1 Ist der.Autorahrer dafür einen Umweg gefahren oder lag Dein Ziel an seiner Strecke 1

164 0 (Bitte ankreuzen und Weglänge eintragen f)

1 2 8 9 (3lag an seiner Strecke

165 00 98 99 (3ist einen Umweg gefahren von ca. __ Kilometern

FT1 88(3 Ich kann mich micht mehr daran erinnern.
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20. Aus welchen Grund bist Du beim letzten Hal getrampt 7167 00 (Bitt. erst alle Antworten durchlesen und danni nur den Hauptgrund ankreuzen 1)
01 Die Person, bei der Ich sonst mitgefahren wir., konnte an dem Tag nicht r ahren.
02( Ich hatte unterwegs eine Panne.
03 Auf der Strecke fährt üb.rhaupt kein Du3/Zug.
04i ( E wa'r (aus der Familie) keiner da oder bereit, mich z-u fahren.

0,5 ~~~~~~~Die Bus-/Zugtahrten sind mir gencreUl zu teuer.
06 Das Wetter war zu schlecht, um mit dem Fahrrmd, Mnfa, Moped,_ Motor-rad zu fahren.
07 Die Fahrt mit dem Bu3/Zug ware zu omstiodlich gewesen - per Anhalter wer Ich schneller.

10 ( ~~~~~~Ich hatte nicht genug bzw. kein Geld dabei, um mit dem BustZug/einem Taxi rahren zu könne:
11 < ) ~~~~~Weil Ich esn ganz einfach gut finde, trampe Ich sooft es geht.

12( Zu der Zeit fuhr dort kein Bus/Zug (mehr>.
13< Mein Fahrrad, Mofa, Auto unw. war kaputt.
14i Bis zur nächsten Bus-/Zugabfahr.t hatte es mir zu lange gedauert.
15 Der Bus war überfüllt.

16< Ich wnllte das einfach mal ausprebieren.

Anderer Grund, und zwar __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ZZ 88 99 ).Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.

21. Hattest Du in diesem Fall jemanden darüber informiert, daß Du trampen wiirdest 2169 0 (Bitte ankreuzen und ggf. die Person eintragen, die Du informiert hattest 1)
1 2 8 9 ~ nein ~ ja I)ch kann mich nicht mehr daran tri.-.mr

21.1 Wenn nein: War=m battest Du niemanden informiert 7
170 00 88

1Z198 99
172 00 88E L '98 99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
174 00 88

[ Z i 9 8 99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21.2 Wenn ja:, Wen hattest Du informiert und warum 7

176 00 88 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IZI 98 99

2071 88 9899 ) pro Tag ungefähr - mal
209~ 88 98 99< pro Woche ungefähr - mal 7 L Z I

211 889 99( pro Monat ungefähr - mawetritFge2
213 88 98 99 ( Im Jahr ungefähr _ mal

215 1 Ic~~~~~~Zh bin bisher nur ein einziges Mal getrempt.-
2 I~1 ch bin immer nur ganz seiten germt 4 [eie i rg

9 ( 7 9ich bin früher Ofter getranpt - beute trampe Ich eigentlich nicht mehr.

und ie olgedenFragen so beantworten, daß mi. füir Deine frühere Trampzeit gelten 1
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216 0 8 9 22.1 Wenn Du früher öfter getrampt. bist, wie oft ungefähr 7

1 2 3

217 00 pro ________ ungeflhr ___mal

22.1.1 Warum trampst Du heute nicht mehr?

219 00o Jj98 99

221 00'I1 98 99

223 Gaf]7~98 99 E rntr e23

22.2 Warum bist Du bisher nur ein einziges Mal. bzw. nur ganz seiten getrsnpt 7

225 OOFTi 198 99

227 aO I 98 99

229 Go0lZ Z9ö 99 __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ter__ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _mit Frage 25

23. Wie oft trarnpst Du nursalerweise auf den folgendenen Strecken 7

(Bitte tur jede angegenene Strec~kenart nur eine Antwort anLkreuzen 1)

s ehr- mehr- sehr- 1-2
fast mais mals mais Mal

jeden pro jpro im In sei., gar

Tag Woche Monat Jahr Jahr tener -nicht

L 1 2 j 3 9 ~ ~ 5 6 7

231 0 9
1 2 3 9 auf Strecken in der Umgebung ii
5 6 7 Deines Wohnortea

232 0 9 _ _ _

1 2 3 4 auf längeren Strecken innerhalb r- -

23 5 6 7 der Bundesrepubiik (auch Berlin) 1 I
1 2 3 4 auf langen Strecken auch ins

5 6 7 Ausland

24. Wie oft trampst Du nornalerweise zu den folgenden Zielen/Zwecken und von dort nach Mause 7

(Bitte in jeder zeile nur eine Antwort ankreuzen 1)

sehr Iab und zu nur ser a
Oft einnal seiten nih

L 11 2 3

234 0 9
1 2 3 9 zur Schule/Uni

235 09
1 2 3 A zur Lehrsteile/Arheit33telle

236 0 9 _ _ _ _

1 2 3 9 zum Einkaufen-

237 0 9 _ _

1 2 3 9 zur Besorgung (Arzt, Behörde usw.)

238 0 9
1 2 3 4 zum Sport, Trefren nit Freunden usw.

2,39 0 9
1 2 3 9 zu Feten, zur Disko usw.

240 0 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 2 3 9 auf der Urlaubsreise /im Urlaub j____ 7 1
291 0 9

1 2 3 9 Andere Gelegenheit:]Z ZZ
2421 00l-T-98 99



A 13

25. Aus weichen GrUnden trast Du nnrnal"eraise 7<Bitte erst alle Antworten durchlesen, Und da=, hüchstens 3 Gründe ankreuzen 12440 0 1 2 9 ( )wen die Person, bei der Ich sonst fitfahre, an den Tag nicht fahren kann;
2415 0 1 2 9( wemn Ich unterwegs eine Panne habe;
2416 0 1 2 9( wenn Ich auf einer Strecke bin, wo überhaupt kein Bus/Zug fährt;
2>17 0 1 2 9 vom wen aus der Familie) keiner da ist oder bereit Ist, nich zu fahren;
2>18 0 1 2 9 ) weil mir die Bue-/Zugfahrten generell zu teuer sind;
2>19 0 1 2 9 2 wenn das Wetter zu schlecht ist, um ait dem Fahrrad/Mota/Koped/Hoto,.,rad zu fahren;250! 0 1 2 9 (3wenn es mit den Bus/Zug ZU unständlich ist - es per Anhalter schneller geht;
251~ 0 1 2 9 ) wenn ich gerade kein Geld für den Bus/Zug/ein Taxi habe;
252 0 1 2 9 3 weil ich es ganz einfach gut finde, trampe ich sooft en geht;
253 0 1 2 9 3 wenn kein Bus/Zug (mehr) fährt;
25>1 0 1 2 96 wenn nein Fahrrad/Motnrrad/üuto kaputt ist;
255 0 1 2 9 v 3wen es nir bis zur nächsten Bun-IZugabfahrt zu lange dauert.
256 0 1 2 9(9 wenn der Boa überfüllt ist.
257 0 1 2 9 3 Andere Gründe, und zwar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
258: 00 9

260 00 999

262 00 9.L.

26. Es gibt bein Tranpen sicherlich Bedingungen, hei denen san schneller nitgenossen wird undandere Bedingungen, bei denen nan nIcht so gut wegkomnt.
Was sachst Du oder worauf' achtest Du, damit Du uöglichst schachl nitgenemen wirst 7

26>1 00 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

266 00 IZIZl99
268 00 lZ1ZJ 99

27411 0 27. Bast Du schon mal vergebiich an der Strahe gestanden, bist also nicht nitgennenen worden
1 m ein, Ich bin bisher Imner nitgenonnen worden.
2 ja, aber das ist bisher nur selten vnrgekcsnen.
396 9 ja, Ich habe schon üfter vergeblich gewartet.

27; 0 28. Wissen leine Eltern, daß Du trampst 3
2 1 3 9 ja3 nein ~ weißnicht

128.1 Wenn nein:

Warum informierst Du sie nicht darüber 7276 0 9 (Bitte nrdnBotudankreuzen bzw. nennen 2'
1 ~~~~~~~~~~~~~Ich bin nittlerweile alt genug. um das selbst zu entscheiden.2 Es interessiert sie nicht, ob ich tranpe oder nicht.

3 Ich trampe viel zu selten, als daß es sich lohnt, sie zu iüfornieren.>1 ( Se würden sich sonst nur Unnötige Sorgen Machen.
563 Ich habe Angst, daß sie es dann verbieten würden.
6 3 Anderer Grund, und zwar_____________________

277 00 Z 98 991
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01 ~~~~~~29. Beim Trampen macht man verschiedeßtlicin auch schlechte Erfahrongefl.

09 3 ~~~~~~Im folgenden sind zolchc Erfahrungen aufgezeigt.

305 Kreuze bitte zu jeder Erfahrung entweder ja- oder ‹sei n- zu£
nein, ja,

ist mir iszt mir

noch nicht schon
passiert passiert

0 1 9 ~~~~~Der Fahrer war betrunken.(3 
3 -

0 1 9 ~~~~Bein Trampen passierte ein Verkehrsunfall ohne Persooenscbaden. (3 (3 -

3091 0 1 9 ~~~Beim Trampen passierte -in VerkehrsunfaUl mit Personennchaden. ( <3 -

310 0 1 9 ~~~~~Der Fahrer/Mitfahrer zeigte nein Geschlechtsteil.(3

Ich hatte etwas Im Auto vergessen, van ich

311 0 1 9 nicht wiederhekomen habe..C(

312 0 i[J9 Ich bin unsittlich berührt worden.(3-

313 0 1Lj9 Ich hatte Angst vor den Leuten, bei denen ich mitruhr.((3 -

314 0 IL...9 Mir ist beim Trampen etwas gestohlen worden.(3 < -

315 0 1119 Der Fahrer war völlig übermüldet.<3 
(3 -

315 0 1 9 Man wollte mich zu nexuelien Handlungen Überreden.(3 ( -

317 0 1 9 Es wurden an.zügliche Bemerkungen gercht.(3 (3 -

318 0 1 9Ich bin belästigt/a.ngemacht worden.C3 
3 -

319 0 1 Z9 Der Fahrer ist sehr riskant gefahren.C (3 -

320 0 1Lj9 Ich hatte einfach ein ungutes GefUhl bei der Mitfahrt(3 ( -

Ich hin an einer Steile abgesetzt worden,-

321 0 1LI 9 'von der ich nicht mehr wegkam

322 0 iLJ9 Man hat versucht, mLich zu vergewaltigen.(

323 0 - Ich bin vergewaltigt worden.(3 
3

32'4 0 1 [ 9 Andere ErfahruOgen,unsd zar(3 
( -

325 0 1 9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3(-

326 0 1 1Z9(3 (

Wenn Du hier alles mit -neio- angekreuzt hast,E-- -Eeit Frage30I

29.1 Bei allen Erlebnissen, die Du mit -ja- angekreuzt hast, trage bitte dahinter ein,

wie oft Dir das schon Passiert ist 1

29.2 Wenn Du an Dein schlimmstes Erlebnis beim Tranpen denkst:

327 00 98 99 Was ist Dir passiert _________________ ________________

329. 00 29.3 Wann Ist das Pass.iert 7

01(3 in der letzten Woche

02(3 im letzten Monat

03 (3in den letzten 3 Monaten

04~~~~~~~~~ im letzten halben Jahr

05 3 im letzten Jahr

06 3 in den letzten 2 Jahren

07< in den letzten 5 Jahren

10 98 99 (3Ist schon länger als 5 Jahre her
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29.11 Zu weicher Tage3-/Uhrzeit war den 7
<Bitte enkreuzen und Uhrzeit eintragen i)

3311 OC7T 98 99 ) morgen:, so gegen __ Uhr

33 00 7]98 99 ( ormittagn, so gegen _ Uhr-
33 ooIj 98 99 C)mittag:, so gegen __ Uhr
337( ao J 98 99(3 nachmittag:, so gegen - h339j OU..J 98 99( abends, so gegen__ Uhr
3111 o0'ß 98 99 C nachts, so gegen - Uhr

3413 0 8 9 29.5 Von wo nach wo war3t Du unterwegs 7 _________________________

(Bitte die Ortsnamen angeben 1)

3111 001Z1 98 99 29.6 Wo i:t da: pa:siert 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(z.B auf freier Strecke, ParkPlatz, Innerort3 nwu.

3116 0 98 99 29.7 wer waren die Beteiligten 7 __________________________

(Bitte keine Kamen nennen;
nur die Per:onen beschreiben 1

3118 0OOFZ198 99 29.8 Wie haat Du unmittelbar darauf reagiert 7 ______________________

29.9 Wie hast Du :piterhln auf das Erlebnis reagiert 7
(Es können mehrere Antworten angekreuzt verden 1)

350 0 8 9 ) Ich habe gar nicht: unternommen.
351 0 8 9( Ich habe mit Freunden/Bekannten darüber gesprachen.
352 0O 8 9 (3ich habe mit Eltern/Verwandten darüber gesprochen.
353 0 O 9( Ich habe mit anderen darüber gesprochen, und zwar mit ______________

3511 o 8 9( Ich bin zur Polizei gegangen und habe darüber berichtet.
355 0 8 9 Ich habe Amzeige er:tattet.
356 0 8 9 Andere Reaktion, und zwar____________________________

357 00 899

29.10 Warum haat Du so und nicht ander: gehandelt 7
(Warum bist Du z.B. zur Polizei gegangen oder nicht zur Polizei gegangen 73

359 0 [ijJ 9
8

99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

361 001 UI 98 ~99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

29.11 Wie haben diejenigen, denen Du Ober Dein Erlebnis berichtet haat, reagiert 7
<Wie hat sich z.B. die Pnlizei verhalten 13

3 63 00 f7 7J 8 99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 65 n o70 j 8 99_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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29.12 Welche Konsequenzenf hast Du nau den schlechten Erfahrungen beim Trumpen gezogen 2

(Es kdnnen bsz3Anwte gkru werden 1)

367 0 1 2 9 (1Ich traape seitdem nur noch mit anderen zusammen.

368 0 1 2 9 (1Ich habe deshalb aufgehört zu trampen.

369 0 1 2 9 <)Ich nehme jetzt Sachen zu meiner Verteidigung mit.

370 0 1 2 9 ()Ich verzichte jet zt auf eine Mitfahrt, wenn Ich ein ungutes Gef-uhl habe.

371 0 1 2 9 ( Bei bestimmten Fahrzeugen halte ich gar nicht mehr den Daunen raus.

372 0 1 2 9 ()Ich trampe weiter wie gevohnt.

373 0 1 2 9 (1Ich trampe jetzt nur noch, wenn es gar nicht mehr anders geht.

37>4 0 1 2 9 (1ich fahre jetzt nur noch bei den Mitfahrzemtraleu mit.

375 0 1 2 9 <1Ich fahre jetzt nur noch bei Bekannten mit.

376 0 1 2 9 (1Ich trampe jetzt nicht mehr abends oder nachts.

377 01 [7 9 Andere Konsequenzen, und zwar____________________________

378 0 [ 89g
379 0 IZ1 g

>401 1 4 ~~~30. Was sollte nan Deiner Meinung nach beachten oder tun, um sich vor schlechten Erfahrungen

>405 >4beim Trampen zu schützen 7

1I6 1 2

>407 00 1 9

>409 00 9ZZ~

>411 00 51 399

>413 00IZ ]~
31. Beim Trampen macht man sicherlich auch gute Erfahrungen.

Weiche guten Erfahrungen hast Du bisher beim Tz-ampen gemecht 2

>417 0D 99i~

>419 00 1IT-]99

>421 00 Z1iZ-19
>458 Witer mitFrage35 l

32. Warum bist Du bisher noch nicht getrampt 1
(Bitte höchstens 3 Grüjnde ankreuzen 2)

>423 0 1 2 9 <1Es ist mir zu gefährlich.

>42>4 0 1 2 9 (3Meine Eitern haben es mir verboten.

>425 0 1 2 9 (1Ich käme mir vor wie ein Bettler.

>4261 0 1 2 9 (1Die Wartezeiten sind zu lang - man weiß nicht ob und wann man mitgenommen wird.

>427 0 1 2 9 <3Ich hatte es bisher nicht nötig.

>428 0 1 2 9 (1Weil man nicht versichert ist.

>429 0 F 1 8 9 ( 1 Andere Gründe, und zwar __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

>430 011 8 9

>431 01.11 8

33. Erläutere bitte mit ein paar kurzen Sätzen Deine Gründe;

z.B. wieso es Dir zu gefährlich ist oder wieso Du es bisher nicht nötig hattest 3

>432 001ZII~

>436 00 1iZ -199~

>4381 00 F11F-99
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34. Unter weichen Bedingungen würdest Du evetutell trampen 7
(Bitte Zu jeder Antwort ankr.u.en, eb Du. dann taampen würdest oder nicht 13

ja, nlein.
dann auih a=n
würde würde ich

ich nicht
tranpen trampen

0i1 0 2 1 9 Wenn die Autofahrer registriert wären (z.B. Kitttahr--entralen);<
1111 0 2 1 9 wenn Ich unterwegs eine Panne hätte;(3 (3

wenn die Person, bei der ich sonst Mitrah~re,4A2. 0 2 1 9 an den Tag nicht fahren könnte;(33
44I 0 2 1 9 wenn Ich dabei versichert wäre;(3 (3
444b o 2 1 9 wenn auf der Strecke überhaupt kein Bus/Zug entlangfähr-t;(3
44i5 o 2 1 9 wenn jemand mit mir trampen wü.de;(3(
44J6 o 2 1 9 wenn (uau der Familie) keiner da wäre,'der mich fahren könnte;(3(3

wenn das Wetter zu schlecht ist, um mit dem1147 0 2 1 9 Fahrrad/14ofaMNoped/Motorr~ad zu fahren;(3 3448ß o 2 1 9 wenn Ich kein Geld für den Bu3/Zug/ein Tar. hätte;(1 C3
4419 0 2 1 9 wenn mein Fahrrad/Motorrad/Auto kaputt wäre;(3 (3115O0 2 1 9 wenn meine Eltern es mir erlauben würden;C3 (3
1151 0 2 1 9 wenn es mit dem Bus/Zug zu umständlich wäre; 3(3
4152 0 2 1 9 wenn ich älter wäre(3(
4153 o 2 1 9 wenn zu der Zeit kein Bu3/Zug fahren würde;(3 (3
1154 0 2 1 9 wenn sicher wäre, daß man einigermaßen pünklctich mitgenommen wird; (3(3

wenn esn bis zur nächsten Bus/Zugabfahrt = lang dauert.( (3
4155, o El 9 Andere Bedingungen, und zwar wenn___________________ (3(3

4156 0 L Z1 9 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3(

1157 0 2 1 9C3 Ich würde unter gar keinen UmstAndes trampen.

nDie weiteren Fragen richten sieh am alle Antwortene

35. In Presse, Rundfunk und Fernsenen wfrd ab mmd ZU Über das Trampen berichtet.Hast DU schon einmal einen solchen Bericht gelesen, gehört oder gesehen 1
11581 1 2 9 (nein Cja

35.1 Wenn Ja:
trmnnere Dich bitte am den letzten Bericht:
Wo wurde Ober das Traupem berichtet 2

159 1 2 8 9 (3ineiner Zeitung
46 1 2 8 9 Imr Badio

11611 1 2 8 9 (im Fernsehem.
1 16 2 1 D 8 9 ( 3 Anderem, und zwar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1163 1 ...... 8 9

35.2 In welchem Progvam/wtecher Sendung oder In welcher Zeitung wurde
öber das Trampen berichtet 2

4164 00 99

4166 00 1 99

35.3 Was wurde Ober das Trampen berichtet 1

4168 00 LZ1 99

1170 00 1 99
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01 ~~~~~36. wenn Du zu den folgenden Zielen oder Zwecken unterwegs bist, wie kommt Du normalerweise
dorthin und jie kommst Du nomaierweise wieder nach Hause 7

506 1 2 ~~~~~~(Bitte j`Ur jeden Zw-ek/Jedes Ziel die hmuptsächlich benutzte Verk.hrsert ankreuzen 1)

werde fahre 1
au mit von fahre hei mit

Fuß, Mofa' Elterol selbst Freun- Bus, 1fahre
mit Moped, Oeschw./ mit den/Ba- Zug. per
Fahr- Motor- Verwandt, dem kannten Taxi An-.
rad rad gefahren Auto mit usw. jhalter

1 2 3 5 6

507 [ 9] Schule/Uni

508 9 von dort nach Hause E 1 E1FE 1____
509 - 9 L.hr-/Arbeit.3telle -

510 9 von dort nach Hause EEWX
511 9 Einkaufen ii I15
512 9 von dort nach Hause 1__ - ________

513 9 Armt/Behörde usw.____

514 9 vnn dort nach Hause ___

515 Sport, Treff mit Freunden usw.

516 9 von dort nach Hause____ ____ ____

517 9 Feiern, Feten, Disko usw. l ___

518 9 von dort nach Hause1 1 _ _ _ _ _ _1_ _ _ 1 _ _ _

5191 9 And. Gelegeoh.:

520 9 von dort nach Hause____

521 00 98 99

37. Gibt es Dinge, Veranstaltungen, Feten usw. auf die Du verzichten mußt, nur weil DuL-Li ~ ~~~~dort nicht hinlCnmnt oder von dort nicht wieder zurück 1

523 1 2 9 ~ nein ( ja

*37.1 Wenn Ja.,

Um weiche Dinge handelt es sich, auf die Du dann verzichten mußt 1

524 =Z198 99

526 5 1 Z 1~ 98 99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

528 ZiZ198 99

37.2 Wie Oft passiert Dir so etwas 1

99 ~~~~~~~~~(Bitte ankreuzen und Zahl eintragen 1)

5301 ZI s 99( pro Monat etwm - mal

932 98 99 ( pro Jahr etwa _mal

seltener m1s einmal pro Jahr
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38. Welche Vorteile hat Deiner Meinung nach das Tranpen 7

536 9

53869

39. Welche Nachteile hat Deiner Meinung nach das Traspen 1

5116 .99jj~

410. Wie denken Deine Eltern und/oder Dein freundeskreis über das Tranpen 2
(Bitte für Eitern und Freunde jeweils nur eine Antwort ankreuzen 1)

Eltern Freunde
550 E 9 Weiß nicht, habe keine Ahnung ( 2 < 2 - ; [ ii ~t

Sie sagen nichts dazu/es ist I.hnen egal. ( 2 (
551 F 9 Sie sind abeoiut dagegen.(2 (

Sie finden das nicht gut/
sind nicht gerade davon begeistert.<2 C
Sie haben nichts dagegen. > (
Sie finden das ausgesprochen gut. > (
And. Meinungen, und zwar__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 (2

110.1 Womit begrülnden sie diese Meinung 1

552 - 58 99 E itern: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 98 99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 5 6 .F 9 8 9 9 F r e u nd e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

110.2 Weiches wichtigsten Ratschlag haben sie Dir zum Traspen gegeben 1
(Bitte für Eltern und Freunde jeweils nur 1 Antwort ankreuzen 1

Eitern Freunde
hahen keinen Ratschlag gegebenC2

Ich soll:

nicht abends/nachts trasPen;(

lieher nit dem Bus fahren; 2 (
auf nich aurpansen;C2 (2
nur mit Bekannten fahren;',2 (

560 Z 98 99 selbst entscheiden; 2 C2
- 1 ~ ~~~~~~~nur Trampen, weun es gar nicht anders geht;(2 C2

562 F 198 99 mir die Fahrer vorher genau aunehen.-(2 C2
And. Ratschlag, und zwar ________________
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41. Kennst Du jemanden, der bereits schlechte Erfahrungen be1m Traep.n gemacht hat 7

56'4 1 2 9 ( IeiQ (3Ja

565 98 99 41.1 Wenn ja-

567 98 99 Wer war die Person 7 _______________________
(Bitte keine Namen angeben, nur die Person beschreiben 1

91.2 Was ist passiert 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

569 98 99

571 8 9 91.3 Wann Ist das passiert 7 ____________________

572 6 9 9> 1.4 Wodurch hast Du davon erfahren 7 _________________

92. Im folgenden sind verschiedene Meinungen Dber das Trampen zusammerigestellt.

Kreuze bitte jewei1s an. ob Du den MeinunRen zustimmst oer nicht 1

60 
-nein,

65 6 
.j.. Šich

601 2 
ich stimme

stimme nicht
zu zu

607 1 2 9 Tranpen ist umweltfreundlich, weil die Autos besser besetzt werden. (

608 1 2 9 Beim Trampen erlernt man Menschenkennms

609 1 2 9 Trsnpen soiite verboten werden, weil es zu gefährlich ist.(3

610 1 2 9 Tranpen ist interessant, abenteuerlich und abwechsiungsreich.(

Vor den Trampgefahren kann man sich schützen,

611 1 2 g wenn man Sachen zu seiner Verteidigung mitnimmt..

Traspen ist notwendig, weil es manchmal

612 1 2 9 die einzige Möglichkeit ist wegzukneu 3

613 1 2 9 Ich wurde eber schwarztahren als tranpen. 3

614 1 2 9 Trampen gehört dazu - wer tranpt ist ŠIn-. 3 <

615 1 2 9 Trampen ist wegen der möglichen Unfälle gefihrlich.(3

616 1 Z 9 -Trampen ist gut, veilsz nichts kostet. 3

617 1 2 9 Tramper würde ich grundsätzlich nicht mitnehmen.

616 1 2 9 Tranpen ist nur was rUr Jungen; ZUr Mädchen zu geMäriich.(3 3

619 1 2 9 Tramper vollen bloß auf Kosten anderer mobil, sein.(3

620 1 2 9 ich würde iieher zu Hause bleiben, anstatt zu trampen. 3 63

621 1 2 9 Tranpen trägt dazu bei, daß man seibstindiger wird. 3 63

622 1 2 9 Tranpen macht unabhängig von Fahrplänen und anderen Lauten. -

623 1 2 9 Man kommt auch ohne Trampen überall bin.63 63

Tranpen ist gefährlich, weil man nie weiß,

624 1 2 9 ob der Fahrer böse Absichten hat.(3 <3

62 1 2 9 Man sollte nur im Nogfall trampen.(3 63

626 1 2 9 Tranpen ist einfach und unkompliziert.( 3 63

62 1 2 9 Wenn man selbstsicher auftritt, kann einen beim franpen nichts passieren63 3

rA-bchließende Fragen zur statsi

62E r-- 99 93. Geburtsjahr: 19....

63C~ 1 2 9 99. Geschlecht:, weiblich 6 mnlc

6311 1 2 [ 9 95. Religion? r6 3 hkthl=
63evangeli±schPrte3tantisch

3 Andere, und zwar __________________ ________
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632 01i 99 >18. Nationalität: ( D> ftutnher

( ) Ausländer, und zear _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

63>1 1 >17, Wuhnitu.tion: - len
2 (3bei den sltern
3(3 mit einen festen Partner zusammen
A1( mit dem Ehepartner zasamann

5 In einer nnmisw
6 63In einem HeinI>A uhei.

53 7]7 9 6 ndere Wnhnsitustion' und zwar _____________

>17.1 Wieviele Perannen wohnen inageemat in zurer vohem /Dnre Haushalt 7
637 L9]] 9 In der Vlohnung/dem Haushalt wohnen i>sgesant - persenen.

Š>8. Wieviel Fahrzeuge gibt es insgesamt lin der Woh>auegide Haushalt 2
639. 981s ~99 Fahrrad/Fahrräder
6>11 98f7~'' 99 

-hf<)Hpda/>t~,~e

6413 98 99 Plcvanmni
6415 98 99 

Ändere Fahrzeuge, nun zwar ___________
6>17 96 In urmerffl Haushalt gibt es keine Fahrzeuge.

Š>9, Hast Duw bereits einen Fühirerschein 2
648> [j 8 96 Ich habe (noch) keinmn Führerschein.
619> 8 96 Ich habe einen FOhrerschein der Klam3e(n): ______

6508

0.Welche der folgenden Fahrzeuge Hehdrea Dir persönlich 7
851 8 9 (3Fahrrad Mop4ned 6)P>./Xctßbi652 E 8 9 M'era 6)kotnrrzö (Anderes:m. ___
653 8 9 3 Inh besitze )ein Fahrzeug.

85>1. 51. Xannst Du. wenn es nötig ist, die Autas anderer (mit-)benutzma 7
(Bitte nur die Antwort ankreuzen, die us-ehesten zutrifft 1>

1 
mnein

2 3 Ja, Ich kann jederz-eit - nach Absprache mi~t anderen
(Familienmitgliedern, Freunden) einen Pk. ausleihen.

3 6 ~~~~~~~~~~~~~~Ja, Ich kann ab und. zu - nach Absprache mit anderen
CFanfliemmitglieöern, Freunden) einen Pkw ausleihen.

>1 6 ja, ich werde jederzeit von anderen CFamilienmitgltiedr=,
Freunden) gefahren, wenn ich darum bitte.5 9 Ja. Ich werde ab und zu ven anderen (Fanilienmitgliedern,
Freunden> gefahren, venn ich darum bitte,.

52. Wenn Du in Deiner Freizeit nit den Bus/lug fbrnt, welche Fahrkarte benutzt Du normaerweise

L 5 F 9 Andere, und zuar -_____________
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53. Welchen Schulabchhiuß heben Deine cmer zuletzt erlangt. 1 Vater- Mutter

656 V 9 ohne Volka3chul-/HauPtacbulab.chIuß

Volkszehul-/BauPt3chulabzchluß

65T M Mittlere Beira (Be1lschulab3chluß oder vergleichbarer Abschluß)<3 <3

Fachhch.Chulr.ire (oder vergleichbarer Abschluß)(3 (3

Abitur <oder vergleichbarer Abschluß) (3

524. Weichen Beruf üben Deine Eitern aus bzw. haben sie Zuletzt ausgeüibt 7

658 V 99 (Bitte die genaue Berufsbezeichnlung angeben; z.B. .Eizelhaneseläfriietl
statt -Verkäuferin' 13

660 I [j 9 9 Berur de. Vaters: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beruf der Mutter:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

55. In welche der folgenden Berufsgruppen lassen sich die Berufe nmach Einkommen und Ansehen

am ehesten einordnen 2
(Bitte für Vater und Mutter jeweils mir eine Berufsgruppe ankreuzen 13

Vater Mutter

Arbeiter <auch landwirtschaftl. 'Arbeiter)

Facharbeiter (mit Lehre) im Industriebetri.b oder Bandwerkcsbetrieb 3 (3

angelernter oder ungelernter Arbeiter(3 (3

Meister oder Betriehameizter<3 (

Angentalte

ausführende Angestellte (Verkäufer, Schreibkraft, Friseue usw.)(3 (

Šmittlere' Angestellte <Versicheraogssachbearbeiter, Techniker usw.) <3 (3

leitende Angestellte (Personalchef, Betriebsleiter, Prokurist usw.) < (3

Beamte (auch Richter und Berufssoldaten)

in Einfachen oder Mittleren Dienst (Post--u3teller, Wachtneister usw.) (3 3

im Gehobenen Dienst (Inzpektor, Grundachull.ehrer usw.)<3 3

in Hhheren Dienst (Amtsleiter, Oberstudienrat osw.3

662 V 99Selbständige1 ~~~~freie Berufe, selbständige Akadeniker (Bechtsanwalt, Armt usw.)

66'4 II III 9 Selbetäindlge mit eine. Betrieb (Industrie, 1leedel, Landwirtschaft usw.)

Trage bitte noch das Datum ein, an dem Du dem Fragebogen ausgefüllt bast -____ 1988

.Das war'3s fezihn ak Vr -das Aus~fällen

Damit die Befragung absolut anonym bleibt,

- lege den Fragebogen jetzt In dem gelben Umschlag.

- klebe diesen Umschlag gut zu uod

- gib ihnc bitte zurück.

Zum Schluß noch eine Bitte.

Wenn Du bereits schlechte Erfahrungen beim Trampen gemacht hast, dann würden wir ums gerne mit Dir In einem persönlichen Gesprz

darüber unterhalten. Wenn Du an einem solchen Gespräch interessiert bist, dann

- trense den folgenden äbachmitt von dem Fragebogen ab,

- schreibe Deinem Namen und Deine Adresse auf diesen Abschnitt,
- lege diesen Abschnitt In dem weißen Umschlag,
- klebe diesen Umschlag ordentlich zu und

- gib ihn getrennt von dem.gelben Umschlag zurdck.

Ja, Ich möchte in einen persönlichen Gespräch Uber seine schlechten Erfahrungen beim Trenpen berichten 1

Reue: ____________*Vorname: ____________ Straßte,äausnummer:

Postleitzahl: __ _ _ _ _ _ _ Wohnort:. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ Telefonnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Anhang 3

Aufruf zur Teilnahme an Intensivinterviews übr(Schlechte>)

Tramperfahrungen
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Anhang 4

Leitfaden zur Durchfüh-rung von intIns-iVinter~views1~ mit Trampe-rn, die beim
Trampen schlechte Erfahrungen 'gemacht haben
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Lehr- und Forschulngsgebiet Öffentliche Verkehrs- und Transportsystenme
in der Bergischen Unfiversität - Gesamthochschule Wuppertal

Professor Dr.-Inig. Joachim Fiedler

Forschungsproj ekt:
`Anhalterwesen und Anhaltergefahren unter besonderer

Berücksichtigung des sog. Kurz-Trampens`

Leitfaden zur Durchführung von Intensivinterviews mit Trampern, die beim Trampen
schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Einführung:'

Wie Sie bereits wissen, führen wir unter der Lei tung vom Prof. Dr.-Ing. Fiedler an
der Bergischen Universität - Gesamthochschule Wuppertal: zur Zeit ein Forschungs-
projekt zum Thema `Anhalterwesen und Anhaltergefahren unter besonderer Berücksich-
tigung des sog. Kurz-Trampens` durch. Finanziert wird die Forschung durch die
kriminologische Forschungsstelle beim Bundeskriminalamt.

Die Forschung wurde in Angriff genommen, weil man entgegen den alltäglichen Mel-

dungen über die Gefahren des Trampens eigentlich nichts darüber weiß.

Die zentralen j'ragen der Untersuchung lauten:

1. Wie weit ist das (Kurz-)Trampen überhaupt verbreitet bzw.
wer trampt aus welchen Gründen und auf welchen Strecken ?

2. Welche Gefahren sind damit tatsächlich verbunden, und zwar
sowohl für die Tramper als auch für die Aut~ofahrer ?

Aus den Ergebnissen der Untersuchung sollen u.a. Vorschläge erarbeitet werden, um
die Gefahren des Trampens zu reduzieren oder gar zu vermeiden.

Zur Untersuchung der ersten Frage werden im Saarland derzeit Schüler und Studenten
schriftlich befragt.

Was nun die Gefahren des Trampens angeht, so haben Sie sich freundlicher-weise
bereit erklärt, über Ihre bisherigen Erfahrungen beim Trampen zu berichten.

Dafür möchten wir uns bereits an dieser Stelle herzlich bedanken.

Da wir aus Kostengründen nicht alle Personen mündlich befragen k5nnen, die sich
gemeldet haben, wurden anhand der Antworten auf den Ihnen bekannten kurzen Frage-
bögen bestimmte Personen ausgewählt. Wir wollen nämlich aus jedem ŠErfahrungsbe-
reich" eine Person befragen, um so ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten.
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Wir möchten diese Befragung nicht anhand eines sonst üblichen Fragebogens,
sondern mehr in Form eines Gesprächs führen. Es ist auf die Dauer Von etwa 1
bis 1 1/2 Std. angelegt. Um dabei den Gesprächsablauf nicht durch ständiges
Mitschreiben unnötig zu verzögern und somit Ihre Zeit über Gebühr in Anspruch
zu nehmen, möchten wir zur Aufzeichnung ein Tonbandgerät benutzen. Es sei
Ihnen in diesem Zusammenhang noch einmal versichert, daß wir Ihre Antworten
vollständig anonymisieren. Wenn Sie es wünschen, werden wir das Gerät bei
bestimmten Aussagen selbstverständlich ausschalten.

Interviewer:

- In Beisein des Informanten ‹Name, Anschrift, und Telefonnummer` von dem
Kurzfragebogen abtrennen und anderen ‹Abrissen` willkürlich zuordnen

- Den entsprechenden Kurzfragebogen zum Interviewleitfaden legen und bei den

jeweiligen Fragen darauf Bezug nehmen

- Für alle Fragen gilt, daß bei teneralisierenden und nicht genügend aus-
geführten oder unklaren Antworten nachf ragende Stimuli gesetzt werden
müssen <z.B. wie, warum, in, welcher Form, warum nicht usw.)
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Interviewer: Bezug zum "Kurzfragebogen"

Ihren Antworten auf dem Kurzfragebogen ist ~u entneh-
men, daß Sie

-ja bereits langjährige Tramperfahrungen haben;
- nur relativ kurze Zeit getrampt sind.

1.1 die alt waren Sie, als Sie das erste Mal getrampt sind?

- Was waren die Gründe/die Motive dafür, daß sie mit
dem Tranpen begonnen haben ?

- Soweit Sie sich noch daran erinnern können:
Wie war der damalige Trampverlauf ?
- Waren sie allein oder zu mehreren ?
- Jahreszeit, Wochentag, Tageszeit 2
- Ausgangspunkt und geplanter Zielort ?
- Situation und Gefühle beim Warten an der Straße ?
- Wer war der Mitnehmer <Personenbeschreibung> 2
- Situationl und Gefühle bei der Mitfahrt ?

1.2 Aus welchen Gründen bzw. zu welchen Gelegenheiten sind
Sie im weiteren normalerweise getrampt 2

- Auf welchen Strecken! in welchen Gebieten ?
- Jahreszeiten, Vochentage, Tageszeiten ?
- Wie oft ?
- Durchschnittliche Wartezeiten 2

- Wovon hängen diese ab ?
- Situationen und Gefühle beim Warten an der Straße ?
- Allein oder gemeinsam mit anderen 2
- Warum ?
- Wer waren die anderen ?

- Situationen und Gefühle bei der Mitfahrt ?
- Warum nicht andere Verkehrsmittel benutzt
- Welche Verkehrsmittel haben Sie benutzt, wenn Sie
nicht getrampt sind ?

1.3 Von welchen Bedingungen hängt ~es Ihrer Meinung nach ab,
ob man mitgenommen- wird oder nicht 2

- situationsbezogen <Stellen, Zeiten etc.>)
- personenbezogen <Kleidung, nur mit Frauen etc.)
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1.4 Welche Vorteile hat das Trampen für Sie ?

1.5 Und welche Nachteile hat für Sie das Trampen ?

1.6 Inwieweit haben Sie in den verschiedenen Trampsitua-
tioneneigentlich über möglich Gefahren beim Trampen
nachgedacht ?

- Was waren die Ursachen/Gründe dafür ?
- In welcher Form haben diese Überlegungen Ihr dama-

liges Trampverhalten beeinflußt ?
- Welche Maßnahmen zur Gefahrenreduzierung getroffen ?

1.7 Welche Meinungen hatten/haben Ihre Eltern über das
Trampen ?

-Womit haben sie diese Meinungen begründet ?
-Haben Sie Ihre Eltern über Ihre jeweiligem
Trampvorhaben informiert ?
- Warum bzw. warum nicht 7

1.8 Welche Meinungen bestanden/bestehen in Ihrem Freundes-
und Bekanntenkreis über das Trampen ?

-Was waren/sind die Gründe dafür ?

1.9 War es in Ihrem Wohnort/Ihrer sozialen Umgebung
eigentlich üblich/normal zu Tranpen oder war das
Trampen etwas Besonderes 7

- Was wurde so allgemein über die Tramper erzählt ?
- Was waren die Hintergründe dafür ?
- Wer waren die Tramper und wodurch unterschieden sie

sich von den Nicht-Trampern ?
-Wenn diese Personen nicht trampten, welche Fahrge-
legenheiten hatten sie zu Verfügung ?

1.10 Beschreiben Sie aus Ihren Erfahrungen bitte einmal dem
typischen Kraftfahrer/die typische Kraftfahrerin, der/
die Tramper/-innen mitnimmt

- Geschlecht
- Alter
- Bekanntheitsgrad
- Nationalitäten
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1.ii Was, meinen Sie, sind die Gründe der Kraftfahrer/
-innen, Tramper/-innen mitzunehmen ?

- Und umgekehrt, was sind nach Ihrer Einschätzung die
Gründe der nicht-mitnehmenden Autofahrer/-innen ?

- Anhand welcher Merkmale lassen sich die mitnehmenden
Autofahrer/-innen von den nichtmitnehmenden unter-
scheiden ?

2. Kommen wir nun zu der von Ihnen beschriebenen schlech-
ten Tramperfahrung:

2.1 Bitte beschreiben Sie zunächst einmal die Situation vor
dem eigentlichen Tranpen

- Was war der Grund/das Motiv dafür, daß Sie getrampt
sind ?

- War das Trampen schon vorher geplant oder ergab es
sich aus der Situation/wurde es notwendig ?

- Wie würden Sie Ihren damaligen Gemütszustand/Ihre
Verf assung vor dem eigentlichen ~Trampen beschreiben ?

- Waren Sie allein oder zu mehreren ?
- Jahreszeit, Wochentag, Tageszeit ?
- Ausgangspunkt und geplanter Zielort 2
- Situation und Gefüuhle beim Warten an der Straße 2

- Waren das in Vergleich zu anderen Trampsituationen
normale/typische Vorbedingungen oder erinnern Sie
sich an Besonderheiten ?
-Welche 2

2.2 Wie war das nun, als ein Auto angehalten hat ?
Schildern Sie bitte, wie sich das Anhalten und Verhan-
deln über die !4itnahme/Mitfahrt abgespielt hat ?

- Wer war der Mitnehmer/die Mitnehnerin 2
- Wer saß sonst noch in dem Wagen ?

2.3 War das bis zum Einstieg in den Wagen eine normale/
typische Trampsituation oder sind Ihnen bereits dabei
Besonderheiten aufgefallen ?

- Welche 2
- wie haben Sie darauf reagiert ?

2.'4 Was geschah, nachdem Sie eingestiegen waten?
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2.5 Woran haben Sie gemerkt, daß etwas nicht stimmt ?

- Zu welchem Zeitpunkt ?

2.6 Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gemerkt
hatten ?

- Was haben Sie daraufhin getan ?
- Warum haben Sie sich so und nicht anders verhalten ?

2.7 Was i-st im weiteren passiert?

2.8 Was haben Sie in den nächsten Tagen gemacht, um mit
dem Erlebnis fertig zu werden ?

- Welche Alternativen erwogen ?
- Warum so und nicht anders ?

(Warum Polizei bzw. warum nicht ?>

2.9 Mit wem haben Sie später über diese Erfahrung
gesprochen ?

-Wenn mit niemandem: Warum nicht ?
-Wie haben diese Leute reagiert ?

2.10 Wenn Sie heute über dieses Erlebnis nachdenken,
in welcher Form hätte man sich Ihrer Meinung nach davor
schützen können?
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3 Welche anderen schlechten Erfahrungen haben Sie

- unabhängig von dem geschilderten Erlebnis - bereits
beim Tranpen gemacht ?

- denn bis dahin keine schlechten Erfahrungen:

Worauf ist es Ihrer Meinung nach zurückzuführen,
daß Sie bis dahin noch keine schlechten Erfahrungen
gemacht hatten ?
- Besondere Vorkehrungen getroffen ?

- Wenn bis dahin schon schlechte Erfahrunaen:

Schildern bitte diese Situationen?
- Wann war das (Datum) ?
- Strecken
- Zeiten
- jeweilige Gründe für das Trampen ?
- Tranperzahl ?
- Autofahrer ?
- eigenes Verhalten in den Situationen ?

- Inwieweit unterscheiden sich die Situationen, in
denen Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, vom
den anderen Trarnpsituationen ?

- Welche Besonderheiten sind Ihnen aufgefallen 2

- Welche Konsequenzen daraus gezogen ?

3.1 Inwieweit haben Ihre schlechten Tramperfahrungen Ihr
Trampverhalten beeinflußt ?

- Einfluß hinsichtlich der Mitnahme von Trampern ?

- Einfluß hinsichtlich (Sozial-) Verhalten gegenüber
anderen (fremden) Menschen generell ?

3.2 Gibt es in Ihrem Verwandten-, Freundes- oder Bekannten-~
kreis andere Personen, die ähnlich schlechte Tramper-
fahrungen gemacht haben wie Sie?

- Wer ?
- Welche Art ?
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4 Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen
Erfahrungen das Risiko, beim Trampen schlechte Erf ah-
rungen zu machen ?

4.1 Was sollte man Ihrer Meinung nach tun/beachten, um sich
vor schlechten Erfahrungen beim Tranpen zu schützen ?

5 In der Diskussion zum Thema Trampen taucht verschie-
dentlich das Argument auf, solche und ähnliche schlech-
ten Erfahrungen würde man nicht nur bein Trampen, son-
dern auch in anderen Lebensbereichen machen.
- Wie beurteilen Sie dieses Argument?

- Inwieweit haben Sie selbst schon solche oder ähnliche
schlechten Erfahrungen in anderen Bereichen gemacht ?
- Was ist Ihnen passiert ?
- Wie konnte es aus Ihrer Sicht dazu kommen?
- Wie haben Sie unmittelbar und späterhin darauf

reagiert ?

6 Wie schätzen Sie eigentlich das Risko der Kraftfahrer
ein, bei der Mitnahme von Trampern schlechte Erfahrun-
gen zu machen ?

7 Welche auten Erfahrunaen haben Sie bei dem geschilder-
ten Tranptouren bisher gemacht ?

-Wann ?
- Wo ?
- Welche Umstände/Rahmenbedingungen ?

8 Nehmen Sie selbst eigentlich Tranperinnen oder Tramper
mit bzw. würden Sie selbst eigentlich Tramperinmen oder
Tramper mitnehmen ?

- 'Warum bzw. warum nicht ?
- Wovon abhängig ?

8.1 Was würden Sie anderem hinsichtlich der Mitnahme von
Tramperinnen oder Tramupern empfehlen ?
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9 Wenn sie von anderen um Rat gefragt würden, ob man

selbst per Anhalter fahren sollte, welche Ratschläge

würden sie geben ?

- Was sollte man unbedingt beachten ?

- Wie sähe'n diese Ratschläge gegenüber Ihren Partnern!

'Freunden/Kindern aus ?

10 Wie könnte man Ihrer Ansicht nach das Trampen für alle

Beteiligten verbessern ?

- Welche Alternativen kämen in Betracht ?

------------------------------------------------------

Das war's !Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen

Gibt es aus Ihrer Sicht Themenbereiche/Aspekte zum Thema,

die noch berücksichtigt werden sollten ?

Wann nicht, so haben wir abschließend nur noch ein paar

Fragen zur Statistik:



A 35

Anhang 5,

Leitfaden zur Dur-chführung von Intensivinterview.s mit Kraftfahrlern,die
bei der Mitna-hme- von Trampern Schlechte- Erfahrungen gemacht haben
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Lehr- und Forschungsgebiet Öiffentliche Verkehrs- und Transportsysteine
in der Bergischen Universität - Gesamthochschule Wuppertal

Professor Dr.-Ing. Joachim Fiedler

Forschungsprojiekt:
'Anhalterwesen und Anhaltergefahren unter besonderer

Berücksichtigung des sog. Kurz-Trampens11

Leitfaden zur Durchführung von Interisivinterviews mit Kraft!fahrern, die bei

der Mitnahme von Trampern schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Wie Sie bereits wissen, führen wir unter der Leitung von Prof. Dr--Ing.

Fiedler-an der. Bergischen Universität - Gesamthochschule Wuppertal zur Zeit

ein Forschungsprojekt zum Thema 'Anhalterwesen und Anhaltergefahren unter

besonderer Berücksichtigung des sog. Kurz-Trampens` durch. Finanziert wird

die Forschung durch die kriminologische Forschumgsstelle beim
Bundeskriminalamt.

Die Forschung wurde in Angriff genommen, weil man entgegen den alltäglichen

Meldungen über die Gefahren des Trampens eigentlich nichts darüber weiß.

Die zentralen Fragen der Untersuchung lauten:

1. Wie weit ist das (Kurz-)Tranpen überhaupt verbreitet bzw.
wer trampt aus welchen Gründen und auf welchen Strecken ?

2. Welche Gefahren sind damit tatsächlich verbunden, und zwar
sowohl für die Tramper als auch für die Autofahrer ?

Aus den Ergebnissen der Untersuchung sollen u.a. Vorschläge erarbeitet

.werden, um die Gefahren des Tranpens zu reduzieren oder gar zu vermeiden.

Zur Untersuchung der ersten Frage werden im Saarland derzeit Schüler und
Studenten schriftlich befragt.

Wdas nun die Gefahren des Tranpensangeht, so haben Sie sich freundlicherweise
bereit erklärt, über Ihre bisherigen Er! ahri4ngen bei der Mitnahme von
Trampern zu berichten.

Dafür möchten wir uns bereits an dieser Stelle herzlich bedanken.

Da wir aus Kostengründen nicht alle Personen mündlich befragen können, die

sich gemeldet haben, wurden anhand der Antworten auf den Ihnen bekannten

kurzen Fragebögen bestimmte Personen ausgewählt. Wir wollen nämlich aus jedem

‹Er!fahrungsbereich" eine Person befragen, um so ein möglichst vollständiges
Bild zu erhalten.
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Wir möchten diese Befragung nicht anhand eines sonst üblichen Fragebogens,
sondern mehr in Form eines Gesprächs führen. Es ist auf die Dauer von etwa 1
bis 1 1/2 Std. angelegt. Um dabei den Gesprächsablauf nicht durch ständiges
Mitschreiben-unnötig zu verzögern und sonit Ihre Zeit über Gebühr in Anspruch
zu nehmen, möchten wir zur Aufzeichnung ein Tonbandgerät benutzen. Es sei
Ihnen in diesen Zusannenhang noch einnal versichert, daß wir Ihre Antworten
vollständig anonynisieren. Wenn Sie es wünschen, werden wir das Gerät bei
bestimmten Aussagen selbstverständlich ausschalten.

Interviewer:

- In Beisein des Informanten "Name, Anschrift, und Telefonnummer` von den
Kurzfragebogen abtrennen und anderen 'Abrissen" willkürlich zuordnen

- Den entsprechenden Kurzfragebogen zum Interviewleitfaden legen und bei den
jeweiligen Fragen darauf Bezug nehmen

- Für alle Fragen gilt, daß bei generalisierenden und nicht genügend aus-
geführten oder unklaren Antworten nachf ragende Stimuli gesetzt werden
müssen (z.B. wie,'warum, in welcher Form, warum nicht usw.)
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Interviewer: Bezug zum "Kurzfragebogen" !

1 Ihren Antworten auf dem Kurzfragebogen ist zu entneh-
men, daß Sie

-ja bereits langjährige Erfahrungen bei der Mitnahme
von Trampern/Tramperinnen haben;

-nur relativ kurze Zeit Tramper/-innen mitgenommen
haben.

1.1 Wann haben Sie das erste Mal Tramper/-innen mitge-
nonnen ?

- Was waren die Gründe/die Motive dafür ?

Interviewer:. Wenn der Interviewpartner angibt, früher
selbst getrampt zu sein, dann darauf verweisen,
daß dazu später noch separat Fragen gestellt
werden

-Soweit Sie sich noch daran erinnern können:
Beschreiben Sie bitte einmal die damalige Situation
- Von wo nach wo waren Sie unterwegs ?
- Was war der Fahrtzweck ?
- Waren Sie allein oder zu mehreren ?
- Jahreszeit, Wochentag, Tageszeit ?
- Situation und Gefühle, als sie den Tramper bzw. die
Tramperin gesehen haben ?

- Wer war der Tramper/die Tramperin ?
- Situation und Gefühle bei der Fahrt ?

1.2 Aus welchen Gründen bzw. zu welchen Gelegenheiten haben
Sie im weiteren Tramper/-innen normalerweise mitge-
nommen ?

- Auf welchen Strecken! in welchen Gebieten ?
- Zu welchen Fahrtzwecken waren/sind Sie dann unterwegs
- Jahreszeiten, Wochentage, Tageszeiten ?
- Wie oft kommt so etwas vor 2
- Von welchen Bedingungen hängt Ihre Mitnahmeentschei-

dung ab ?
- situationsbezogen (Stellen, Zeiten etc.)
- personenbezogen (Kleidung, nur mit Frauen etc.)

- Welche Fahrtziele/-zwecke haben Sie dabei ?
- Situationen und Gefühle bei der Mitnahme ?

1.3 Von welchen Bedingungen hängt es ab, ob Sie Trampe-
rinnen und Tramper mitnehmen oder vorbeifahren ?

- situationsbezogen
- personenbezogen
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1.4 Welche Vorteile sehen Sie in der Mitnahme von Trampern
und Tramperinnen ?

1.5 Und welche Nachteile sehen Sie darin ?

1.6 Inwieweit haben Sie in den verschiedenen Mitnahmesitua-
tionen eigentlich übe-r mögliche Gefahren bei der Mit-
nahme nachgedacht ?

- Was waren die Ursachen/Gründe dafür'?
- In welcher Form haben diese Überlegungen Ihr dama-

liges Mitnahneverhalten beeinflußt 2
- Welche Maßnahnen zur Gefahrenreduzierung getroffen2

1.7 Welche Meinungen bestanden/bestehen in Ihrem Freundes-
und Bekanntenkreis über das Trampen bzw. über die
Mitnahme von Tranpern ?

- Was waren/sind die Gründe dafür ?

Interviewer: Bei relativ jungen Interviewpartnern:

1.8 Welche Meinungen hatten/haben Ihre Eltern über das
Trampen. bzw. über die Mitnahme von Trampern ?

-Womit haben sie diese Meinungen begründet ?

1.9 War/ist es in Ihrem Wohnort/Ihrer sozialen Umgebung
eigentlich üblich/normal zu trampen und Tramper/-innen
mitzunehmen oder war/ist das etwas Besonderes ?

- Was wurde/wird so allgemein über diese Situationen
erzählt ?

- was waren/sind die Hintergründe dafü.r ?
- wer waren/sind die Tranper/-innenund wodurch unter-

schieden/-scheiden sie sich von denen, die nicht
trampen ?

- Wer waren/sind die mitnehmenden Autofahrer/-innen
und wodurch unterschieden/-scheiden sie sich von den
nicht mitnehmenden 2
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1.10 Beschreiben Sie aus Ihren Erfahrungen bitte einmal den
typischen Tramper/die typische Tramperin

- Geschlecht'
- Alter
- Bekanntheitsgrad
- Nationalitäten

1.11 'darum, meinen Sie, trampen diese Menschen ?

- Und umgekehrt, was sind nach Ihrer Einschätzung -die
Gründe der Nicht-Tramper/-innen ?

- Anhand welcher Merkmale lassen sich die Tramper!-
innen von denen unterscheiden" die nicht trampen ?

2. Kommen wir nun zu der von Ihnen beschriebenem schlech-
ten Erfahrung:

~2. 1 Bitte beschreiben Sie zunächst einmal die Situation vor
der eigentlichen Mitnahme

- Auf welcher Strecke waren Sie unterwegs
- Zu welchen Zweck waren Sie unterwegs ?
-VWie würden Sie Ihren damaligen Gemütszustand/Ihre
Verfassung vor der eigentlichen Mitnahme beschreiben?

- waren Sie allein oder zu mehreren ?

- Jahreszeit, Vochentag, Tageszeit ?

- waren das imVergleich zu anderen Mitnahmesituationen
normale/typische Vorbedingungen oder erinnern Sie
sich an Besonderheiten ?
- Welche ?

2.2 Wie war das nun, als Sie den Tramper/die Tramperin
gesehen haben ?
-Welcher Standort ?

Schildern Sie bitte, wie sich das Anhalten und Verhan-
deln über die Mitnahme/Ilitfahrt abgespielt hat ?

-Wer war der Tramper/die Tramperin ?

2.3 War das bis zum Einstieg in dem 'wagen eine normale/
typische Mitnahmesituation oder sind Ihnen bereits
dabei Besonderheiten aufgefallen ?

- Welche ?
- Wie haben Sie darauf reagiert ?
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2.4 Was geschah, nachdem der Tramper/die Tramperin einge-
stiegen war ?

2.5 Woran haben Sie gemerkt, daß etwas nicht stimmt ?

- Zu welchem Zeitpunk:t ?

2.6 Was ging Ihnen durch den KoDf, als Sie das gemerkt
hatten ?

- Was haben Sie daraufhin getan ?
- Warum haben Sie sich so und nicht anders verhalten 2

2.7 Was ist im weiteren passiert ?

2.8 Was haben Sie in den nächsten Tagen gemacht, um mit
dem Erlebnis fertig zu werden ?

- Welche Alternativen erwogen ?
- Warum so und nicht anders ?

(Warum Polizei bzw. warum nicht ?>

2.9 Mit wem haben Sie später über diese Erfahrung
gesprochen ?-

- wenn mit niemanden: Warum nicht ?
- Wie haben diese Leute reagiert ?

2.10 Wenn Sie heute über dieses Erlebnis nachdenken,
in welcher Form hätte man sich Ihrer Meinung nach davor
schützen können ?
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3 Welche anderen schlechten Erfahrungen haben Sie
-'unabhängig von dem geschilderten Erlebnis - bereits
bei der Mitnahme von Trampern/Tramperinnen gemacht ?

- Wenn bis dahin keine schlechten Erfahrungen:

Worauf ist es Ihrer Meinung nach zurückzuführen,
daß Sie bis dahin noch keine schlechten Erfahrungen
genacht hatten ?
- Besondere Vorkehrungen getroffen ?

- Wenn bis dahin schon schlechte Erfahrunaen:

Schildern bitte diese Situationen?
- Wann war das (Datum) ?
- Strecken
- Zeiten
- Fahrtzwecke ?
- Tramper ?
- eigenes Verhalten in den Situationen ?

- Inwieweit unterscheiden sich die Situationen, in
denen Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, von
den anderen Mitnahmesituationen ?

-.Welche Besonderheiten sind Ihnen aufgefallen ?
-Welche Konsequenzen daraus gezogen ?

3.1 Inwieweit haben Ihre schlechten Erfahrungen Ihr
Mitnameverhalten beeinflußt ?

-Einfluß hinsichtlich der Mitnahme von Trampern ?
-Einfluß hinsichtlich <Sozial-) Verhalten gegenüber
anderen (fremden) Menschen generell ?

3.2 Gibt es in Ihrem Verwandten-, Freundes- oder Bekannten-
kreis andere Personen, die ähnlich schlechte Erf ah-
rungen gemacht haben wie Sie ?

- Wer ?
- Welche Art ?

4 Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen
Erfahrungen das Risiko, bei der Mitnahme von Trampern!
Tramperinnen schlechte Erfahrungen zu machen ?

4.1 Was sollte man Ihrer Meinung nach tun/beachten, um sich
vor schlechten Erfahrungen bei der Mitnahme von Tram-
pern/Tramperinnen zu schützen ?
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5 In der Diskussion zum Thema Trampen taucht verschie-
dentlich das Argument auf, solche und ähnliche schlech-
ten Erfahrungen würde man nicht nur bei der Mitnahme
von Tramperinnen und Trampern, sondern auch im anderem
Lebensbereichen machen.
- Wie beurteilen Sie dieses Argument ?

- Inwieweit haben Sie selbst schon solche oder ähnliche
schlechten Erfahrungen in anderen Bereichen gemacht

- Was ist Ihnen passiert ?
- Wie konnte es aus Ihrer Sicht dazu kommen?
- Wie haben Sie unmittelbar und späterhin darauf

reagiert ?

Interviewer: Wenn Informant/-in selbst trampt bzw. früher
selbst getrampt ist - weiter mit Frage 7

6' Wie schätzen Sie eigentlich das Risiko der Tramperinnen
und Tramper ein, beim Trampen schlechte Erfahrungen zu
machen ?

7 Welche guten Erfahrungen haben Sie bei dem geschilder-
ten Mitnahmen bisher gemacht ?

- Wann ?
- Wo ?
- Welche Umstände/Rahnenbedingungen ?

Interviewer: Wenn Informant/-in selbst trampt bzw. früher
selbst getrampt ist - weiter mit Frage 9

8 Trampen Sie eigentlich selbst bzw. sind Sie früher
eigentlich selbst.getrampt ?

- Warum bzw. warum nicht ?
- Wovon abhängig ?

8.1 Was würden Sie anderen in Bezug auf das Trampen emn-
pfehlen ?

9 Wenn Sie von anderen um Rat gefragt würden, ob man
selbst Tramper/-innen mitnehmen sollte, welche Rat-
schläge würden sie geben ?

- Was sollte man unbedingt beachten ?
- Wie sähen diese Ratschläge gegenüber Ihren Partnern/

Freunden/Kindern aus ?
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Interviewer: Wenn Informant/-in selbst trampt bzw. früher

selbst getrampt ist - weiter mit Frage 12.!

10 Wie könnte man Ihrer Ansicht nach das Trampen für alle
Beteiligten verbessern ?

- Welche Alternativen kämen in Betracht ?

----------------------------------------------------

Das war's !Herzlichen Dank für Ihr M4itmachen

Gibt es aus Ihrer Sicht Themenbereiche/Aspekte zum Thema,
die noch berücksichtigt werden sollten ?

Wenn nicht, so haben wir abschließend nur noch ein paar
Fragen zur Statistik:
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11 Lassen Sie uns im weiteren noch über Ihre eigenen
Tramperfahrungen sprechen.

11.1 Wie alt waren sie, als Sie das erste'Nal getrampt sind?

- Was waren die Gründe/die Motive dafür, daß Sie mit
dem Trampen begonnen haben ?

11.2 Aus welchen Gründen bzw. zu welchen Gelegenheiten sind
Sie im weiteren normalerweise getrampt ?

- Auf welchen Strecken/ in welchen Gebieten ?
- Jahreszeiten, Wochentage, Tageszeiten ?
-Wie oft ?
- Dur'chschnittliche Wartezeiten ?

- Wovon hängen diese ab ?
- Situationen und Gefühle beim Warten an der Straße ?
- Allein oder gemeinsam mit anderen

- Warum ?
- Wer waren die anderen ?

- Situationen und Gefühle bei der Mitfahrt ?
- Warum nicht andere Verkehrsmittel benutzt ?
- Welche Verkehrsmittel haben Sie benutzt, wenn Sie

nicht getrampt sind ?

11. 3 Von welchen Bedingungen hängt, es Ihrer Meinung mach ab,
ob man mitgenommen wird oder nicht ?

- situationsbezogen (Stellen, Zeiten etc.)
- personenbezogen (Kleidung, nur mit Frauen etc.>

11.4 Welche Vorteile hatte das Trampen für Sie ?

11.5 Und welche Nachteile hatte für Sie das Trampen ?

11.6 Inwieweit haben Sie in den verschiedenen Trampsituati-
omen eigentlich über möglich Gefahren beim Tranpen
nachgedacht ?

- Was waren die Ursachen/Gründe dafür ?
- In welcher Form haben diese Überlegungen Ihr dama-

liges Trampverhalten beeinflußt ?
- Welche Maßnahmen zur Gefahrenreduzierung getroffen ?
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11.7 Beschreiben sie aus Ihren Erfahrungen bitte -einmal den

typischen Kraftfahrer/die typische Kraftfahrerin, der!

die Tramper mitnimmmt

-Geschlecht

-Alter

B ekanntheitsgrad
-Nationalitäten

Interviewer Wdenn im 'Kurzfragebogen' auch schlechte Erf ah-

rungen beim Trampen geschildert sind, dann
darauf Bezug nehmen; sonst:

12 Haben Sie eigentlich beim Trampen auch schon schlechte

Erfahrungen gemacht ?

- Wenn mein: Was meinen Sie, worauf das zurückzuführen
ist ?

Interviewer: - Weiter mit Frage 17

-Wenn bereits schlechte Erfahrungen gemacht:

12.1 Um welche schlechten Erfahrungen handelt es sich ?

13 Wenn Sie an die schlimmste Erfahrung beim Trampen
denken.

- Was ist Ihnen passiert ?
- Wie lange liegt das Ereignis schon zurück ?

13.1 Bitte beschreiben Sie zunächst einmal die Situati.on vor

dem eigentlichen Trampen

- Wdas war der Grund/das Motiv dafür, daß Sie getrampt
sind ?

- War das Trampen schon vorher geplant oder ergab es

sich aus der Situation/wurde es notwendig ?

- Wie würden Sie Ihren damaligen Gemütszustand/Ihre
Verfassung vor dem eigentlichen Trampen beschreiben ?

- Waren Sie allein oder zu mehreren ?
- Jahreszeit, Wochentag, Tageszeit ?

- Ausgangspunkt und geplanter Zielort ?

- Situation und Gefühle beim Warten an der Straße

*- Waren das in Vergleich zu anderen Trampsituationen

normale/typische Vorbedingungen oder erinnern Sie

sich an Besonderheiten ?
-Welche
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13.2 Wie war das nun, als ein Auto angehalten hat ?
Schildern Sie bitte, wie sich das Anhalten und Verhan-
deln über die Mitnahme/Mitfahrt abgespielt bat ?

- Wer war der Mitnehmer (Personenbeschreibung) ?
- Wer saß sonst noch in dem wagen ?

13.3 War- das bis zum Einstieg in den Vagen eine normale/
typische Trampsituation oder sind Ihnen bereits dabei
Besonderheiten aufgefallen ?

- Welche ?
- Wie haben Sie darauf reagiert ?

13.4 Was geschah, nachdem Sie eingestiegen waren ?

13.5 Woran haben Sie gemerkt, daß etwas nicht stimmt ?

- Zu welchem Zeitpunkt ?

13.6 Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gemerkt
hatten ?

- Was haben Sie daraufhin getan ?
- Warum haben Sie sich so und nicht anders verhalten ?

13.7 Was ist im weiterem passiert?

13.8 Was haben Sie inden nächsten Tagen gemacht, um mit
dem Erlebnis fertig zu werden?

- Welche Alternativen erwogen
- Warum so und nicht anders ?

(Warum Polizei bzw. warum nicht ?>

13.9 Mit wem haben Sie später üb'er diese Erfahrung
gesprochen

- Wenn mit niemandem: 'Warum nicht ?
- Wie haben diese Leute reagiert ?

14 Wenn Sie heute über dieses Erlebnis nachdenken,
in welcher Form hätte man sich Ihrer Meinung mach davor
schützen können ?
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15 Wodurch unterscheiden sich Ihre anderen schlechten Er-
fahrungen von der eben geschilderten ?

16 Inwieweit haben Ihre schlechten Tramperfahrungen Ihr
Trampverhaltefl beeinflußt ?

-Einfluß hinsichtlich der Mitnahme von Trampern
-Einfluß hinsichtlich (Sozial-) Verhalten gegenüber
anderen (fremden) Menschen generell ?

17 Gibt es in Ihrem Verwandten-, Freundes- oder Bekannten-
kreis andere Personen, die ähnlich schlechte Tramper-
fahrungen gemacht haben wie Sie ?

- Wer ?
- Welche Art ?

18' Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen
Erfahrungen das Risiko, beim Trampen schlechte Erfahi-
rungen zu machen ?

19 Was sollte man Ihrer Meinung nach tun/beachten, um sich
vor schlechten Erfahrungen beim Trampen zu schützen ?

20 Welche guten Erfahrungen haben Sie bei den geschil-
derten Tramptouren gemacht ?

- 'dann ?
- Wo ?
- Welche Umstände/Rahmenbedingungen ?

21 Wenn Sie von anderen um Rat gefragt würden, ob man
selbst per Anhalter fahren sollte, welche Ratschläge
würden sie geben ?

- Was sollte man unbedingt beachten ?
- Wie sähen diese Ratschläge gegenüber ihren Partnern/

Freunden/Kindern aus

21.1 Wie könnte man Ihrer Ansicht nach das Trampen für alle

Beteiligten verbessern?

-Welche Alternativen kämen in Betracht 7
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Das war's ! Herzlichen Dank für Ihr Mitmachen

Gibt es aus Ihrer Sicht Themenbere'iche/Aspekte zum Thema,
die noch berücksichtigt werden sollten ?

Wenn nicht, so haben wir abschließend nur noch ein~ paar
Fragen zur Statistik:
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Anhang 6

Gesprächsblatt als Anlage zu den Int-ens-ivinte-rviewds
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Gesprächsblatt als Anlage zu den Intensivinterviews

Nr. des Tonbandes: _________Interviewer: __________

Datum:,________ Ort: ( ) ohnung

(A anderer Ort:______

Bemerkungen des Interviewers
-------------------

1. zu Merkmalen der Situation (Anwesenheit Dritter, Uniterbrechungen etc.):

2. zum Befragtenverhalten (Offenheit, GelÖstheit etc.):

3. zur Selbstwahrnehmung des Interviewers:

4. zum Instrument, (Modifikationen, Ergänzungen etc.):

5. zu wichtigen Äußerungen des Befragten vor/nach dem Interview:
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Anhang 7

Linienn-etzplänle

Stadtverband S.aarbrücken
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Anhang 8

Liniennetzpläne

Landkr-eiS Merzig-Wadern
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