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Vier- und Zweiräder

Wer auf dem Rad zur
Arbeit oder in die
Schule kurbelt, wer
es in der Freizeit zum
genießerischen Pe-
dalieren oder zur
Körperertüchtigung
nutzt, kann jede
Menge Geschichten erzählen. Lustig
oder erbaulich sind sie in der Regel
nicht, denn sie handeln von Konfron-
tationen und ungleichen Kräfteverhält-
nissen auf der Straße. Menschen, die
den Verkehr ausschließlich oder vor-
wiegend durch die Windschutzscheibe
ihres motorisierten Vier-Rad-Vehikels
wahrnehmen, bringen wenig Verständ-
nis für die Sorgen und Gefährdungen
der Radler auf. Helmut Schönberger,
der Kreisvorsitzende des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs berichtet
davon im Interview auf Seite 19. Der
Autor hat in Lahr und Umgebung die
gleichen Beobachtungen gemacht, Kol-
leginnen und Kollegen ebenso. Zuge-
stellte Radstreifen an Ampeln, enges
Überholen, Missachten der Vorfahrt,
Brüllen, Pöbeln und Hupen – kennen
wir. Nicht unterschlagen werden darf,
dass sich nur eine Minderheit der Auto-
fahrer unvernünftig verhält und dass
auch Radler Vorschriften im Verkehr
missachten. Die Fehlleistungen von
Autofahrern ziehen indes viel drasti-
schere Konsequenzen für einen Un-
fallgegner nach sich als jene von Rad-
fahrern. Im Verkehrsrecht wird dies
unter dem Begriff Betriebsgefahr ge-
regelt. Die Kommune kann bauliche
Voraussetzungen schaffen, um die Rad-
ler besser zu schützen – durch Radwege,
Radstreifen, Radzonen und anderes.
Das muss sie auch, denn durch den
Trend zu E-Bike und Pedelec wächst
die Zahl der Zweiräder, die ihren Platz
im öffentlichen Verkehrsraum bean-
spruchen. Der Lahrer Verkehrsentwick-
lungsplan weist schon mal in die rich-
tige Richtung. Doch am Ende kommt
es auch auf die Menschen an. Das Recht
des Stärkeren auszuüben, kann zur
Verletzung oder gar zum Tod des Schwä-
cheren führen. Rücksichtsvoll mitei-
nander umzugehen, ist in allen Lebens-
lagen ein schönes Motto. Auch im
Straßenverkehr.
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Kein Recht
des Stärkeren
Von Uwe Schwerer
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