
38
AUTOBILD.DE 6. OKTOBER 2017

39
AUTOBILD.DE 6. OKTOBER 2017

AUF 
MEINER 

STRASSE

Es herrscht Krieg im Verkehr: Autofahrer  
und Fußgänger werden von Fahrradfahrern 
gejagt und bepöbelt. Biker verweisen darauf,  
wie schwach sie geschützt sind, fühlen sich 
aber moralisch überlegen. Ein Frontbericht

DER 
FEIND

U
N D  P L Ö T Z L I C H  
klammerte sich dieser 
Radfahrer an mein 
Auto. Krallte sich an die 

Dachreling, trat gegen die Tür 
und schrie mich durch das 
Fenster an, dass Speichel gegen 
die Scheibe spritzte. Wir stan-
den nebeneinander an der  
Ampel, die wieder Grün zeigte, 
aber ich konnte nicht fahren. 

Ich vernahm Satzfetzen: „Fahr 
los! Fahr los, und du bist dran. Dann 
mach ich dich fertig.“ 50 Meter zuvor 
war es zu einer kritischen Situation 
gekommen, an der wir beide wohl 
nicht ganz unschuldig waren. Wir 
mussten schnell reagieren, alles ging 
gut. Ja, der Fahrradfahrer ohne Helm 
hätte sich mehr wehgetan als ich. Wir 
erschraken uns und hätten erleichtert 
sein können. Einer von uns beiden war 
es nicht.

Fahrradfahren macht gesünder, 
aber offenbar nicht gelassener.

Der Wutbürger hat keine Klingel. 
Er brüllt. Gern einsilbig. „Ey!“ oder 
„Weg!“. Der Wutbürger auf zwei Rä-
dern dreht sich gern auch mit hass-
verzerrtem Gesicht um, während er 
davonrauscht. Einhändig, den ande-
ren Arm drohend in die Luft gestreckt.

Wir Autofahrer sind auch nicht alle 
Engel. Aber viele von uns beschleicht 
mittlerweile das Gefühl, Fahrradfahrer 
klauten uns die Straße. Zwei Pedelec-
Fahrer nebeneinander im Plausch, 
nicht weiträumig zu überholen. Ge-
genverkehr, Fast-Zusammenstoß, Ge-
schrei. Es wird eng und unangenehm 
auf deutschen Straßen. 

Es muss konstatiert werden: Zwischen 
Fahrern der 45,8 Millionen Autos und 
Lenkern der etwa 73 Millionen Fahr-
räder herrschen kriegsähnliche Zu-
stände. Oder wie Verkehrssoziologe 
Alfred Fuhr sagt: „Autofahrer und Rad-
fahrer, das sind zwei Autonome im 
urbanen Raum, die sich bekriegen.“ 

Text Hauke Schrieber

Gestensteuerung:  
Ein Radler zeigt deutlich,  

was er von dem Auto
fahrer neben ihm hält

TITEL-THEMA
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Folge 
des Klassen-
kampfes zwi-
s c h e n  K u r -
b e l welle und 
Ket ten antrieb: Die 
Unfallzahlen stei-
gen. 2016 kam es zu 
81 274 Fahrrad-Unfäl-
len, vier Prozent mehr als 
2015. In drei von vier Fällen 
war ein Auto der Unfallgegner 
– täglich rund 166-mal. 

Das Paradoxe: Millionen Men-
schen stehen abwechselnd an beiden 
Fronten, mal im Auto, mal auf dem 
Fahrrad. Die Persönlichkeit ändert 
sich mit dem Verkehrsmittel. Treten 
statt Toleranz. Gern auch in voller 
Fahrt gegen einen Fußgänger.

Woher aber kommt dieser Hass?   
Der renommierte Publizist  
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Harald Martenstein, in Berlin 
selbst gern auf dem Rad unterwegs, 
beklagte im „Tagesspiegel“ das feh-
lende Unrechtsbewusstsein der Fahr-
radfahrer. „Mich nervt deren mora - 
lisches Überlegenheitsgefühl.“ Ihn  
erinnern Fahrradfahrer an Wespen-
plagen; Radler werden „regelrecht 
wild, wenn man ihre Kreise stört“.

Kein Vegetarier würde vor einem 
Steakhouse wutentbrannt mit Bana-
nen auf Gäste werfen. Warum also 
hämmern einem Fahrradfahrer bei 
voller Fahrt aufs Autodach, während 
man sie überholt? Ein Grund mag ihre 
Anonymität im Straßenverkehr sein. 
Weiterhin lehnen Verkehrsjuristen eine 
Kennzeichenpflicht für Fahrradfahrer 
ab, obwohl seit dem Elektroantrieb 
viele Drahtesel zu Rennpferden aus 
Leichtmetall wurden. Und obgleich 
sich „Fahrradfahrer mehr herausneh-
men als Autofahrer“, wie Verkehrs-
anwalt Uwe Lenhart erfahren hat (sie-
he Interview rechts).

„Ich stelle eine moralische Über-
höhung der Gruppe der Fahrradfahrer 
fest“, sagt der Verkehrssoziologe Alfred 
Fuhr. „Ein Verhalten, das im Auto 
nicht ausgelebt werden kann, wird auf 
dem Fahrrad ausgelebt.“ Den Feind 
auf meiner Straße, den schnapp ich 
mir – und weg.

Dazu kommt: Das Überfahren von 
roten Ampeln oder Radeln ohne Licht 
gilt unter Fahrradfahrern offenbar als 
Kavaliersdelikt. Bei einer Polizeikon-
trolle in Hamburg fuhr ein ertappter 
Rotlichtsünder jüngst den Beamten 
einfach über den Haufen – sein Rad 
besaß nicht mal eine Bremse. Bei einer 
Polizeikontrolle vergangene Woche in 
Berlin fuhren in drei Stunden 23 Rad-
ler bei Rot über eine Ampel. An einem 
Vormittag. Die Dunkelziffer (bei Nacht) 
dürfte deutlich höher liegen. Und eine 
Stichprobe von Wissenschaftler Fuhr 
in Frankfurt ergab vor wenigen Tagen, 
dass nur einer von zehn Radlern in ei-
ner Baustelle der Weisung „Radfahrer 
bitte absteigen“ nachkam.

„Radfahrer sind Teilzeitbefolger des 
Gesetzes“, fasst Fuhr zusammen. In 
Zeiten des Dieselskandals mag das 
auch für Teile der Autoindustrie gel-
ten. Was Dieselfahrer aber ebenso 
wenig zu bösen Menschen macht wie 
die Tatsache, dass ihre Autos mehr 
Platz benötigen als Räder. 

Fahrradfahren ist in Mode – und 
das nicht zu Unrecht. Es ist gesünder, 
verursacht weder Lärm noch Abgase 
– und in vielen Städten ist der Fahr-
radfahrer auch noch schneller am Ziel. 

 
 

Warum 
scheint das Mit

einander von Auto und 
Fahrrad auf unseren Straßen  
so schwierig zu sein?  

Lenhart: Fahrradfahrer nehmen sich 
mehr heraus als andere Verkehrsteil-
nehmer, etwa Autofahrer.

Trügt der Eindruck, oder werden 
Fahrradfahrer dennoch im Ver
kehrsrecht tatsächlich nachgiebi
ger behandelt als Autofahrer?

Lenhart: „Militante“ Fahrradfahrer 
beanspruchen den (innerstädtischen) 
Verkehrsraum für sich und sehen 
Autos als Störer an. In von uns be-
arbeiteten Verfahren treten oft Radler 
als Anzeigeerstatter auf, und die Jus-
tiz glaubt diesen nun einmal regel-
mäßig. 

Verkehrsjuristen ha
ben eine Kennzeichen

pflicht für Fahr räder 
immer abgelehnt. Warum?

Lenhart: Kennzeichen wären klein 
und nur schwer zu erkennen. Die Kos-
ten, um knapp 80 Millionen Fahrräder 
in Deutschland mit Schildern auszu-
rüsten, stünden in keinem Verhältnis 
zum angestrebten Ziel. Die Bürger 
würden belastet, man würde ge-
wünschten Radverkehr verhindern 
und allenfalls geringste Delikte auf-
klären.

Nachvollziehbar. Dennoch 
scheint die Anonymität auf dem 
Rad Einfluss auf die Verkehrs
moral zu haben. Stimmt das?

Lenhart: Natürlich.
Angetrunken Rad fahren, bei Rot 
über Ampeln, ohne Licht oder 
trotz Fahrradwegen auf der Stra
ße fahren – all das scheinen 
Kavaliersdelikte zu sein. Was 
sollte dagegen getan werden?

Lenhart: Höhere Kontrolldichte durch 
Polizisten auf Fahrrädern. 

TITEL-THEMA

 

 

„RADFAHRER 
EMPFINDEN 
AUTOS OFT 
ALS STÖRER“

„Radfahrer 
nehmen sich 
mehr heraus 
als Autofahrer. 
Ihre Anonymi
tät beeinflusst 
ihre Verkehrs
moral.“
Uwe Lenhart, 
Verkehrsanwalt, 
Frankfurt/Main

„Was im Auto 
nicht geht, 
wird auf dem 
Rad ausgelebt. 
Radfahrer sind 
Teilzeit   
befolger des 
Gesetzes.“
Alfred Fuhr,  
Verkehrssoziologe

Auf Kollisionskurs: 
Besonders in Innen

städten geraten  
Auto und Fahrradfah 
rer häufig aneinander

Symbol einer Geistes
haltung: Aufkleber in 

HamburgSt. Pauli mit 
bewaffnetem Fahrrad 

und klarer Botschaft
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„Fahrradfah
rer sind wie 
eine Wespen
plage – sie 
werden 
regelrecht 
wild, wenn 
man ihre 
Kreise stört.“
Harald Marten-
stein, Publizist

>>

Stadtplaner verlegen immer mehr 
Radwege vom Bürgersteig auf die Stra-
ße – ein Versuch, der sowohl Fahrrad- 
als auch Autofahrer eher irritiert, als 
dass er den Verkehr sicherer macht. 
Und der vermuten lässt: Im Konflikt 
zwischen Rad und Auto ist das räum-
liche Trennen – wo es möglich ist – der 
bessere Weg zum Verkehrsfrieden.

Verkehrssoziologe Fuhr gibt auch 
den Interessenvertretungen der Fahr-
radfahrer eine Mitschuld an der Ent-
wicklung: „Aufrufe wie ‚Erober dir die 

Straße zurück‘ des Verkehrsclubs VCD 
zeugen von fehlendem Verantwor-
tungsbewusstsein.“ VCD-Sprecher 
Gerd Lottsiepen lacht über diesen Vor-
wurf spöttisch. „Das ist doch nur der 
Name eines Projektes, das klarmachen 
soll, dass die Straße nicht allein  
den Autofahrern gehört.“ Und der 
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
ADFC fordert in der Kampagne rigo-
ros:  „Fahrradland Deutschland. Jetzt!“

Der Verteilungskampf auf dem 
Asphalt, er geht weiter.  
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SMART CONNECTION
Unterwegs entspannt kommunizieren. Live-Musik via Handy genießen. Und Ihre Lieblings-Apps komfortabel nutzen. 
Mit dem leistungsstarken 2-DIN Infotainer Z-N326 schöpfen Sie die Funktionen Ihres Smartphones jetzt auch im Auto 
voll aus. Dank Smartlink direct, einer innovativen Technologie von Marktführer ZENEC.
Via USB docken Sie Ihr Android oder iOS basiertes Smartphone einfach an den Z-N326 an. Die Bildschirminhalte Ihres 
Handys, inklusive Ihrer Apps, werden dann auf den großen Touchscreen des Infotainers gespiegelt. 
Mit dem Z-N326 verbinden sich Multimediasystem und Smartphone zur vielseitigen Infotainment-Einheit: Smartphone 
Konnektivität, Dual USB, UKW-Tuner mit DSP, Bluetoothsystem, 10-Band EQ, HDMI-Eingang, Anschlüsse für Rückfahrkamera 
und Lenkradfernbedienung – mehr kann man von einem modernen Entertainer kaum erwarten.

Mit der optionalen microSDHC-Navikarte 
Z-N326-SDFEU lässt sich der Z-N326 zum 
High-End Naviceiver mit Karten von 47 
EU-Ländern erweitern.

Vertrieb: ACR AG, Bad Zurzach, Schweiz · Den Z-N326 gibt es bei autorisierten ZENEC-Händlern. Alle Händleradressen finden Sie auf www.zenec.com
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„Ich bat den Bürger
meister, den Krieg zu 
beenden – ich bekam 
keine Antwort.“ DAS MACHT DENDAS MACHT DEN

WÜTEND!WÜTEND!
RADFAHRER FUSSGÄNGER

M IT 13 VERLOR der beste 
Freund meines Sohns seinen 
Vater. Auf dem Weg zur Arbeit, 
morgens um halb acht, wurde 

er mit seinem Fahrrad von einem ab-

biegenden Auto erfasst und getötet. 

Wenn ich das erzähle, wird regelmäßig 

vermutet, dass er womöglich mitschul-

dig am Unfall gewesen sei, vielleicht 

nicht genügend aufgepasst habe. Völlig 

egal. Der Mann starb mit Anfang 40, 

weil er keinen Stahlpanzer um sich 

herum hatte wie jeder Autofahrer. Sein 

Tod zeigt, wie ungleich Kräfte und 

Schutzeinrichtungen im Straßenver-

kehr verteilt sind. Autos haben Sicher-

heitsgurte und Airbags, Radfahrer bes-

tenfalls einen Helm.„Krieg auf der Straße“ – natürlich 

weiß ich, was die Kollegen meinen. 

Angeblich wird er angezettelt von 

rabiaten Radfahrern, die über rote 

Ampeln rasen oder über Hundeleinen, 

ohne Licht, und manchmal sogar Beu-

M
ORGENS UM SIEBEN ist die 

Welt noch in Ordnung. Da-

nach nicht mehr, denn dann 

gehe ich Gassi. Nicht, dass Sie 

jetzt was Falsches denken. Ich liebe 

es, mit meiner Labrador-Dame Bella 

(1) spazieren zu gehen.

Aber dann kommen die Radler.

Sie fahren in meinem Hamburger 

Viertel kreuz und quer, da wo schein-

bar gerade Platz ist, auch auf dem Geh-

weg. Die freundlichen sagen „Bitte“ 

und „Danke“, die verbitterten klingeln 

oder motzen dich aus dem Weg. Die 

aggressiven gehen voll auf Körperkon-

takt. Gerade neulich wieder, im Bahn-

hof. Ja, richtig gelesen: IM Bahnhof. 

Ich habe Bella an der Leine, eine Rad-

fahrerin kommt von hinten, und wäh-

rend sie in die Pedale tritt, erwischt sie 

Bella am Kopf, mein Hund jault laut 

auf, quiekt und zittert. Die Dame fährt 

weiter, mein Rufen hört sie nicht, sie 

hat Kopfhörer auf den Ohren.

Die Bahn hat nun Fahrrad-Verbots-

schilder auf den Boden malen lassen 

Gehweg mitdenke, die jederzeit auf 

den Radweg rennen könnten. Ich haue 

niemandem aufs Dach, weil er mich 

übersehen hat, denn ich weiß schon 

vorher, dass er mich übersehen könn-

te. Notfalls bremse ich oder halte an. 

Wenn ich mich doch mal erschrecke, 

weil etwas Unvorhergesehenes ge-

schieht, atme ich ganz tief durch und 

schaffe meistens, es nicht persönlich 

zu nehmen. Ich fahre und lasse fahren. 

Das Beste daran aber ist: Ich brauche 

niemanden zu hassen. Krieg? Nein, aus meiner Sicht gibt 

es keinen. Wohl aber individuelle Kon-

flikte, wenn sich zwei gefunden haben, 

die das so wollen. Weil es am einfachs-

ten ist, direkt und emotional auf  

Aggression oder Unachtsamkeit zu 

reagieren. Doch jeder Einzelne, egal 

ob Fußgänger, Rad- oder Autofahrer, 

kann hier und jetzt entscheiden, nicht 

mehr mitzumachen beim sinnlosen 

Hochschaukeln von Fehlverhalten und 

Aggression à la Donald Trump und 

Kim Jong-un. Mein Rat: Klein beigeben 

und dadurch Größe zeigen. Das Leben 

ist zu wertvoll. 

Kragen: „Ey, Muddi, geh mal weg mit 

deinem Köter!“

Krieg auf dem Gehweg. In meiner 

Verzweiflung habe ich dem Hambur-

ger Bürgermeister einen Brief ge-

schrieben, ganz freundlich. Ich habe 

Olaf Scholz (SPD) gebeten, dass er die-

sen Krieg beenden, Radler um Ver-

nunft und Anstand bitten möge. Er hat 

nicht geantwortet; Könige reden nicht 

mit ihren Untertanen. 

Aber er kann nicht mehr sagen, er 

habe vom Krieg auf dem Gehweg 

nichts gewusst. 

len in Autotüren treten. Die Radwege 

nicht benutzen, sondern stattdessen 

Gehwege oder Straßen noch enger 

machen, als sie ohnehin schon sind. 

Und dann auch noch pampig reagieren, 

wenn man sie erziehen will. Da werden 

schnell Rufe laut nach Kennzeichen für 

Fahrräder und mehr Kontrollen. Kon-

trollen? Die Polizei hat nicht mal genü-

gend Personal, um den Pkw-Verkehr 

vernünftig zu überwachen. Auf meinem 

nur 800 Meter langen Weg in die Re-

daktion begegnen mir allmorgendlich 

wütende Rechthaber in ihren Autos, die 

um jeden Meter kämpfen, telefonieren, 

über tiefrote Ampeln fahren, Kreu-

zungen blockieren, sich gegenseitig be-

drängen und ausbremsen. Ohne Kon-

sequenzen, trotz Kennzeichen und 

Strafandrohungen.Es gibt einen Ausweg. Ich bin Fuß-

gänger und Autofahrer, aber in der 

Stadt fahre ich am liebsten Rad. Und 

das seit Jahren stressfrei: Ich radle mit 

Licht, selbst tagsüber, halte nach bes-

tem Wissen die Regeln ein und benut-

ze Fahrradwege. Ich versuche dabei, 

für Autofahrer mitzudenken, sie mir 

berechenbar zu machen. So wie ich 

für kleine Kinder oder Hunde auf dem 

– und es wird trotzdem weiter geradelt.

Viele der Radfahrer sind Kamikaze-

Piloten auf zwei Rädern. Sie fahren 

Slalom um die Menschen in der Fuß-

gängerzone. Sie fahren meinen kleinen 

Nachbarsjungen aus dem zweiten 

Stock über den Haufen, als er gerade 

aus der Haustür auf den Gehweg läuft.

Aber wehe, du stehst mal mit einem 

Bein auf deren Radweg. Dann ist Ach-

terbahn! Ich stülpe gerade eine Tüte 

über Bellas Haufen, da kommt von 

hinten eine Frau, schwarzes Trekking-

rad mit Seitentaschen aus Lkw-Plane, 

gelbe Warnweste, Helm. Sie schreit 

aus 30 Meter Entfernung: „DAS IST 

EIN RADWEG!“ Und was ein Radweg 

ist, das definieren Radfahrer sehr ger-

ne selbst. Meine Freundin lief letztens 

mit Bella an der Leine auf dem Geh-

weg, hinter ihr fünf Radfahrer. Es war 

sehr eng, kein Vorbeikommen, da 

platzte dem ersten Radler im Stau der 
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Radfahrer – 
eine Gefahr für 

Mensch und 
Tier? Redakteur 

Andreas May 
schimpft 

über rück
sichtslose 

Radler

Redakteur Frank 
Rosin erlebt als 

Radfahrer Wut und 
Aggression. Aber 

hauptsächlich zwi
schen gestressten 

Autofahrern, die 
sich gegenseitig 

das Leben 
schwer machen

Text Frank Rosin
Text Andreas May

Gefährliches Gassigehen: May mit BellaFrank Rosin zu Fuß, mit Auto und Rad

TITEL-THEMA

„Mein Rat:  
Klein bei geben 

und dadurch 
Größe zeigen. 

Das Leben ist 
zu wertvoll.“

„Autos haben Sicher
heitsgurte und Airbags, 
Radfahrer besten 
falls einen Helm.“

„Viele der Radfahrer 
empfinde ich als 
KamikazePiloten 
auf zwei Rädern.“
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D
ER KOKON AUS 4800 FAHR
RÄDERN hinter dem Haupt-
bahnhof gehört nicht zur Skulp-
turenausstellung, die bis ver - 

gangene Woche in Münster zu sehen 
war. Und Claudia Herrmann ist auch 
keine Aktionskünstlerin. Obwohl die 
junge Frau jeden Morgen ihr Fahrrad 
fotografiert. „Das mache ich, um es 
nachher wiederzufinden“, sagt die 
Sozialarbeiterin. Beim Ein- und Aus-
parken muss die 28-Jährige vorsichtig 
sein. Eine falsche Bewegung, und sie 
spielt unfreiwillig eine Runde Fahrrad-
Domino. Dann wäre für ein paar 
Sekun den Bewegung im eisernen Kokon, 
der langsam im Rücken des Haupt-
bahnhofs wächst. Das Ordnungsamt 
schneidet hier fast täglich Rad-Ruinen 
raus, bringt sie in die Fundfahrrad-
station in einem Industriegebiet. Seit 
Jahresbeginn sind hier schon 2800 
Exemplare gelandet, 30 000 störende 
Räder wurden vor Ort umgesetzt. 

 Münster gilt als Fahrradhauptstadt 
Deutschlands. 39 Prozent aller Wege 

legen die Einwohner per Rad zurück, 
in Berlin sind es nur 13 Prozent. Zwei 
Drittel der Münsteraner sagen von sich 
selbst, an mindestens drei Wochen-
tagen in die Pedale zu treten. Auf 
300 000 Einwohner kommen 500 000 
Fahrräder. 

Die ganze Stadt dreht komplett am 
Rad und versucht nach Kräften, nicht 
vom Fahrrad-Boom überrollt zu wer-
den. Am Bahnhof gibt es ein unterir-
disches Parkhaus mit 3300 Stellplätzen, 
Werkstatt, Fahrradverleih und vollau-
tomatischer Fahrradwaschanlage. Sind 
Tiefgarage und Außenstellplätze voll, 
kurven die Radfahrer wie andernorts 
Autofahrer so lange durch die Gegend, 
bis ein kleines Stück Parkraum in Sicht 
ist. Wer nichts findet, parkt wild auf 
dem Bürgersteig. An einigen besonders 
heiklen Stellen sind Fluchtwege mit 
rot-weißem Flatterband und gelben 
Hinweisschildern markiert. Und in der 
Altstadt sorgt der städtische Fahrrad-
kontrolldienst durch permanente Prä-
senz dafür, dass es überhaupt noch ein 

Falschparker, alkoholisierte Radler, Unfälle, Diebstähle: Deutschlands 
Fahrradhauptstadt Münster wird vom Zweiradboom überrollt

auf Autostraßen trifft. Passanten haben 
auf den hier angelegten Zebrastreifen 
Vorrang, Radfahrer nicht. Autofahrer 
müssen also nur für Fußgänger brem-
sen, für Radler nicht. Verwirrend? Für 
manche ja, die meisten haben sich 
dran gewöhnt. „Das alles läuft hier re-
lativ konfliktfrei ab“, sagt David Grüne-
wald aus Darmstadt. Der Fahrrad-Ver-
kehrsplaner ist in Münster zu Besuch, 
um sich ein Bild zu machen. Vorher 
war er in anderen Pedalmetropolen 
wie Kopenhagen oder Groningen. An 
diesem Tag steht er am Ludgeriplatz 
und beobachtet, wie Radfahrer die 
Blechlawine im Kreisverkehr umkurven. 
Eine eigene Spur haben sie nicht. Grü-
newalds Idee: „Für Autos reicht im 
Kreisel ein Fahrstreifen, der zweite soll-
te für Radfahrer vorbehalten sein.“

Sein Tourenrad schließt der 26-Jäh-
rige immer an – besonders in Münster. 
Gemessen an der Einwohnerzahl ver-
zeichnet die Stadt mit insgesamt 5193 
Delikten im Jahr 2016 die meisten 
Fahrraddiebstähle in Deutschland. 
Sichere Abstellplätze gibt es kaum.  
Meistens kann das Rad aus Platzgrün-
den nur mit einer Felge angeschlossen 
werden. Abends hat das Fahrrad dann 
manchmal ein Rad ab. 

ALKOHOL AM 
LENKER

Münsters Polizeipräsident Hajo 
Kuhlisch fordert, dass die Fahrrad-
Promillegrenze von 1,6 auf 1,1 
gesenkt wird: „Bei Fahrradfahrern 
muss im Straßenverkehr der 
gleiche Promille-Grenzwert für eine 
Fahruntüchtigkeit gelten wie für 
Autofahrer. Nur so können wir ver-
hindern, dass alkoholisierte 
Verkehrsteilnehmer nach ein paar 
Glas zu viel fälschlicherweise da-
von ausgehen, fürs Fahrradfahren 
würde es noch reichen. Der aktu-
elle Grenzwert von 1,6 Promille, bei 
dem für Fahrradfahrer eine ab-
solute Fahruntüchtigkeit angenom-
men wird, ist jedenfalls deutlich 
zu hoch. Bei solchen Werten sind 
auch Fahrradfahrer ohne jeden 
Zweifel im Straßenverkehr eine Ge-
fahr für andere und sich selbst!“

„PROMILLE
GRENZE RUNTER“

VERKEHRSANTEILE 
MÜNSTER 2013

VERKEHRSANTEILE 
BERLIN 2013

 Kfz  Fuß
 Fahrrad
 ÖPNV

29 %

29 %

10 %

27 %

22 %

31 %

39 %

13 %

Parkchaos: Heike Wermer 
sucht am Bahnhof nach 

ihrem Rad mit rosa Klingel 
– und findet es erst nach 

zehn Minuten

Achtung! Autofahrer müssen überall aufpassen

Falschparker: Das Ordnungsamt schleppt sie ab

Sauber! Einmal Rad waschen kostet 3,25 Euro

Durchkommen gibt. Verwarn- oder 
Bußgelder dürfen die Männer in den 
grellgelben Jacken bei Parkverstößen 
allerdings nicht verhängen.

Anders sieht es bei Alkoholfahrten 
aus. Wer mit Alkohol oder Drogen am 
Lenker erwischt wird, muss mit einer 
medizinisch-psychologischen Unter-
suchung (MPU) rechnen. Wer durch-
fällt oder gar nicht erst zum sogenann-
ten Idiotentest antritt, darf 15 Jahre 
nicht auf den Sattel. Verstöße gegen 
das Fahrradfahrverbot kosten 500 Eu-
ro, im Wiederholungsfall verdoppelt 
sich die Summe. Strafen können be-
quem per EC-Karte beglichen werden, 
die zuständige Fahrradstaffel der  
Polizei hat ein Lesegerät dabei.

Die Stadt hat allen Grund, hart 
durchzugreifen. In Münster ist die Zahl 
der bei Fahrradunfällen Verletzten 
oder Getöteten mehr als doppelt so 
hoch wie im Landesdurchschnitt von 
Nordrhein-Westfalen. Und rund 1,7-
mal höher als in Hamburg.

Gefährlich kann es vor allem dann 
werden, wenn sich Autos, Radfahrer, 
Busse und Fußgänger mischen. Also 
zum Beispiel, wenn die Promenade 
genannte, 4,5 Kilometer lange Fahrrad-
Ringautobahn rund um die Altstadt 

EINE STADT  DREHT AM RAD

TITEL-THEMA

Text Claudius Maintz

In Münster ist 
die Zahl der 
bei Fahrradun
fällen Verletz
ten oder 
Getöteten 
mehr als 
doppelt so 
hoch wie im 
Landesdurch
schnitt von 
Nordrhein
Westfalen.
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