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Bouke sagt: 
14-09-2011 at 12:05 
Als Verkehrs-Student (Uni Twente):  
„Auch wenn es gefühlsmäßig sicherer ist, Fahrradfahrer und Autos zu trennen, ist es 
gerade die konstante Konfrontation zwischen beiden die letztere darauf aufmerksam 
macht und damit die allgemeine Sicherheit erhöht: Aufmerksamkeit ist der 
Schlüsselbegriff.“ 
Oder: 
„Das Problem ist, dass die Deutschen nur Regeln und Richtlinien aufstellen 
(jaaa, damit lösen wir alle Probleme! Einfach noch mehr regeln, noch mehr Kontrolle, 
und wenn es geht, einfach noch eine Behörde, die nur für sich selbst arbeitet!), aber 
nichts von vernünftiger Planung durchführen. Und das sieht man überall 
wieder. Wieso ist denn noch keiner auf die Idee gekommen die Radwege einfach 
eine andere Farbe zu geben und jede, keine Ahnung, 50 m mal ein Fahrradzeichen 
oder einen Text draufzumalen? Wahrscheinlich weil es nicht in dem Straßengesetz 
oder sonstigem offiziellen Text steht.“ 
Oder: 
„Es gibt nur einiges das besser funktioniert als Geschwindigkeitsbegrenzungen: 
angemessenes Straßendesign (Funktioneel Ontwerpen wird das hier zulande 
genannt). Die Straßen sind gut entworfen, wenn sie gefühlsmäßig die geltenden 
Geschwindigkeitsbegrenzungen erreichen. Es soll sozusagen der Autofahrer dazu 
eingeladen werden, so zu fahren, wie er fahren sollte. Ein gutes Beispiel sind Bäume 
entlang offener Straßen. Die geben dem Autofahrer ein besseres Gespür von 
Geschwindigkeit, und machen dadurch, dass er automatisch langsamer fährt, als es 
ohne diese Bäume der Fall wäre. Dasselbe gilt auch für Fahrräder (und für eigentlich 
alles im Verkehr). Es stimmt, dass einfach die Radfahrer auf die Fahrbahn zu 
verweisen, nicht ausreichend ist, und unsicher ist. Dazu bräuchte man eine 
physische Andeutung auf die Möglichkeit Fahrradfahrer auf der Fahrbahn zu 
begegnen. Also, was man in NL macht mit orangefarbigen Streifen entlang der 
Straße, mit oder ohne durchgezogen Linie. Die Vorteile sind besser aufpassende 
Autofahrer, niedrigere Geschwindigkeit der Autos, und sicherere Fahrradfahrer. Und 
das tolle daran ist, dass die Autofahrer schon von alleine sicherer fahren, ohne 
irgendwelche Kontrolle oder sonst was. Es geht darum, die Sachen so zu machen, 
dass sie automatisch das Verhalten beeinflussen. Leider ist dieser Sichtweise in 
Deutschland (und auch noch nicht vollständig in den Niederlanden) noch nicht 
durchgedrungen. Dazu befürchte ich, ist fehlt es an Pragmatismus.“ 
Oder: 
„Ich glaube, man kann im Allgemeinen genommen annehmen, dass alles was in den 
Niederlanden nicht erlaubt ist, schon gar nicht in Deutschland erlaubt ist… Habe 
auch neulich rausgefunden dass man in Deutschland zwei Dinge nicht darf, die bei 
uns bei der Grundausstattung des Fahrradfahrens gehören:  
1) Jemand hinten auf dem Fahrrad mit zu nehmen! Das lernt man in NL schon, 
wenn man 8 Jahre ist oder so.  
2) Jedes Fahrrad muss auch eine Vorderbremse haben – ich hatte meiner Frau 
ein klassisches Oma-Fiets geschenkt zum Geburtstag, weil sie sich immer schon 
eins gewünscht hat. Weil das Fahrrad aber klassisch sein sollte, habe ich es in NL 
gekauft, weil die Oma-Fietsen, die man in D kaufen kann, alle eine Vorderbremse 
haben und auch sonst nicht dem klassischen Modell entsprechen. Wenn schon, 



denn schon, hab ich mir gedacht. Bis dann die Polizei meine Frau angehalten hat 
und ihr mitgeteilt hat, dass sie eine Vorderbremse haben muss.“  
 
Bob sagt: 
22-08-2011 at 12:15 
„Die viel gelobte Maßnahme, dass Radfahrer die Fahrbahn benutzen dürfen, ist also 
eigentlich ein Armutszeugnis für den Zustand der Radwege und ein Beweis dafür, 
dass der Wille fehlt, um vernünftige Radwege zu bauen.“ 
 
Alexandra sagt: 
17-09-2011 at 19:28 
„Ich fürchte auch, dass eine etwaige Helmpflicht für Fahrradfahrer zu einer deutlicher 
verminderter Nutzung dieses umweltfreundlichen und flexiblen Verkehrsmittels 
führen würde. Außerdem wird damit das Problem der Sicherheit wieder bei den 
Radlern abgelegt, statt dass die Politik mal über strukturelle Lösungen 
nachdenkt.“ 
 
Holger sagt: 
21-09-2012 at 01:52 
„Sehr hilfreich kommt man mithilfe dieser Webseite durch den deutschen 
Fahrradalltag: http://bernd.sluka.de/Radfahren/rechtlich.html  
Leider sind einige Beamte den daraus entstehenden Argumenten nur dann 
zugänglich, werden sie offiziell von einem Anwalt darauf hingewiesen 
werden. Radfahrer sind für viele leider immer noch sitzende Fußgänger.“ 
 
 


