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radwege:
dort, wo radwege mit dem blau-
en Verkehrszeichen mit dem 
radfahrer gekennzeichnet sind, 
müssen sie von radfahrenden 
benutzt werden. Verstöße wer-
den mit einem Verwarngeld von 
20 euro geahndet.  Für alle an-
deren Verkehrsteilnehmer sind 
diese wege verboten. wer mit 
dem rad den linksseitigen rad-
weg (also gegen die Fahrtrichtung) benutzt, muss 
mit einem Verwarngeld von 55 euro rechnen.

Gehweg:
egal ob beschildert oder unbe-
schildert, gehwege sind für Fahr-
radfahrer tabu. wer sich nicht da-
ran hält, riskiert ein Verwarngeld 
von 55 euro. Fußgänger erschre-
cken sich oft, wenn sie aus dem 
hauseingang auf den gehweg 
treten und dabei fast von einem 
radfahrer angefahren werden, der 
verbotener weise den gehweg 
benutzt. aber auch wenn radler 
mit hoher geschwindigkeit dicht 
an den Fußgängern auf dem gehweg vorbeifahren, 
verursachen sie regelmäßig schreckmomente. bei 
den kontrollen hören die polizisten oft, dass es den 
radfahrern zu gefährlich ist, auf der straße zu fahren 
und dort von den autos zu dicht überholt zu werden. 
stattdessen fahren sie auf dem gehweg und legen 
gegenüber den Fußgängern dieselbe gefährliche 
Verhaltensweise an den tag, die sie zuvor bei den 
auto Fahrern beklagt haben.

Gehweg, radfahrer frei:
hier dürfen radler wählen, ob sie 
den gehweg befahren oder die stra-
ße benutzen, selbst wenn sich die 
autofahrer ärgern und langsam hin-
terherfahren müssen. wer mit dem 
rad auf dem gehweg fährt, muss 
auf Fußgänger rücksicht nehmen 
und darf, wenn erforderlich nur mit 
schrittgeschwindigkeit fahren.
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Fußgängerzone:
die Fußgängerzone ist, wie der 
name schon sagt, für Fußgänger 
bestimmt. hier mit dem rad zu fah-
ren kann 25 euro kosten. wenn sie 
für räder frei gegeben ist, muss 
auf Fußgänger rücksicht genom-
men, gegebenenfalls mit schrittge-
schwindigkeitgefahren werden.

Verbot der einfahrt:
auch, wenn es viele nicht glauben 
wollen, dieses Verkehrszeichen gilt 
auch für Fahrradfahrer. es steht 
regelmäßig an Fußgängerzonen 
oder einbahnstraßen. ein Verstoß 
kann 20 euro kosten.

„Ja, Verkehrsregeln gelten auch 
für radfahrer!“ beantwortet haupt-
kommissar andreas kreye die ein-
gangsfrage. „sie sollen das gute 
zusammen und nebeneinander im 
straßenverkehr ermöglichen. man-
cher radfahrer wird ganz blass, 
wenn ihm zum beispiel nach einem 
missachteten rotlicht ein bußgeld von 100 euro und 
ein punkt in Flensburg droht“, so kreye weiter.

die Unfallstatistik belegt, dass radfahrende oft 
übersehen und bei Unfällen verletzt werden. in zahl-
reichen Fällen ist es jedoch das Fehlverhalten der 
radler, das zum Unfall mit Verletzung oder sogar 
tödlichem ausgang führt. „besondere Vorsicht und 
die einhaltung der regeln im Verkehr liegt im urei-
genen interesse der radfahrenden. sie sind es, die 
bei Unfällen die schwächere position haben und oft 
verletzt werden“, rät andreas kreye. 
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wo dürfen und 
müssen radfahrer fahren?


