KURZ VOR SCHLUSS VERKEHRSRECHT

Freie Fahrt für Kampfradler
Im schutz der Anonymität sinkt die Verkehrsmoral. Wann kommen Kennzeichen?
_

Neulich an einer Kreu· litisch kaum durchsetzbar,
zung im Hamburger Stadt- obgleich selbst Bundesverteil Eimsbüttel: Der Fahrer kehrsminister Peler Raineines Nissan Qashqai und sauer inzwischen solche
ein Fahrradfahrer geraten ..Kampfrad1er" als Problem
in einen Streit überdie koI'- ausgemacht hat
rekte Benuu:tmg des FahrREs gibt eine deutlich
radwegs. Seide sehen sich wahmehmbareGruppe von
im Recht, sind unnachgie-

big. es wird laut
Der Autofahrer will seinen Weg fortsetzen. als sich
der Radler plöl7li.ch an die
Dachreling kJammert und

gegen die Fahrertür tritt.
Der Streit droht zu eskalieren. Am Ende notiert sich
der rabiate Radfahrer das
Kennzeichen des Nissan.

Der Autofahrer aber kann
gar nichts notieren.

Immer mehr Fahrradfahrer verleitet der SclJ.utz
ihrer Anonymität zu einem

krass verkehrswidrigen
Verbalten. Oie seit Jahren
diskutierten Kennzeichen
an Rädern sind jedoch po-

"Bei Konflikten mit Radlern
besser glel[h zur Polizei und
den Fall anzeigen"
IIWI! 1ft111ft,

~III

Radfahrern. die nicht der Uni Münster: ..Derzeit benehmen sich viele Radfahrer so. als ob sie sich in
einem rechtsfreien Raum
bewegen." Eine KennCSU-Politiker. der diese zeichnungspDicht wurde
Einschätzung beileibe nicht seinerzeit erörtert: dabei
exklusiv hat. in einer blieb es.
gerade veröffentlichten
Denn im Hinblick auf
DEKRA-Umfragebeschwe- den hohen Verwaltungsren sich 77 Prozent der aufwand fordern nur weBefragten. dass sich Rad- nige Politiker Nummernler häufig über Verkehrs- schilder für Fahrräder. Peregeln hinwegsetzten.
ter Trapp. innenpolitischer
Bereits auf dem Ver- Sprecher der CDU im Berkehrsgerichtstag 2009 wur- liner Abgeordnetenhaus.
de das Problem thema- fragt nun: "Kennzeichen
tisiert. Damals erklärte der wie bei Mopeds? Warum
Vorsitzende. Professor eigentlich nicht, ,,,renn daFriedrich Dencker von der durch Rad-Rambos leichter zu ermitteln sind?"
Doch auch wenn zahlreiche Politiker und Ver-

Meinung sind. dass rote
Ampeln. Vorfahrtregelungen und Tempolimits auch
für sie gelten;', klagt der

"Warum keine Kennzekhen.
wenn dadurdl Rad-Rambos
lekhter zu ermittein sind?"
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weiteres zentrales Fahrzeugregister will niemand.
Außerdem: Wo fangt das
kennzeicbnungspflichtige
Fahrrad an? Bereits beim
lünderrad?
Was also tun als Autorahrer, wenn es Ärger mit anonymen Radlern gibt? Verkehrsanwalt Uwe Lenhart
rät: "Eine Meldung bei der
Polizei oder zur Not eine
Anzeige machen." Immerhin. Auch Minister Ramsauer hat den Kampfradlern den Kampr angesagt.
~iit mehr Kontrollen.
HS

Sie wollen uns Ihre Melnunr

zu diesem Tbema sagen?
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