
Argumentationshilfen zum Thema „Randmarkierungen“
Die  in  der  Vergangenheit  angelegten  Radwege  dienen  vorwiegend   dem
Tourismus.  Das  Bayernnetz  für  Radler  bringt  das  besonders  deutlich  zum
Ausdruck: „Bayerns schönste Radwege, 123 Fernradwege für Jung und Alt.“

Es geht nun darum, diese Radwege bzw. das gesamte Netz alltagstauglich zu
machen. Alltagstauglich heißt:  Sichere Befahrbarkeit  zu jeglicher Tages-  und
Jahreszeit.  Abgesehen  von  diversen  baulichen  Maßnahmen  wie  Rotfärbung,
Querungshilfen,  radfahrerfreundlichen  Vorfahrtsregelungen,  stoßfreie  Bord-
steinübergänge, gehört dazu insbesondere die jederzeit deutlich erkennbare,
klare Linienführung.

Jede noch so kleine Landstraße ist  übersichtlich markiert:  Weiße Randlinien,
unter  Umständen  Trennlinien,  reflektierende  Straßenleitpfosten,  womöglich
durchgehende Beleuchtung. Nebenbei sei angemerkt, dass diese aufwendigen
Einrichtungen errichtet werden, obwohl sie nur bei Dunkelheit benötigt werden.
Merkwürdig, dass das bei Radwegen eher seltener vorgesehen ist.  Bei Tag und
guter  Witterung  fänden  Autofahrer  ihren  Weg  auch  so.  Dem Radfahrenden
hingegen  mutet  man  zu,  bei  Dunkelheit  und  ungünstigen  Witterungs-
verhältnissen ohne derartige Markierungen seinen Weg zu finden.

Angesichts der erheblichen Kosten für den Bau von Radwegen fragt man sich,
warum diese nur bei besonders günstigen Umweltbedingungen und nicht rund
um die Uhr benutzt werden können.

Bislang bilden derartige Randmarkierungen an Radwegen die Ausnahme. Mit
Hinweisen  auf  den  Empfehlungscharakter  der  ERA  lehnen  die  Verkehrs-
behörden  die  Anbringung  solcher  Linien  ab.  Da  kommen  einem  schon
erhebliche Zweifel an den Versprechungen diverser Politiker, den Radverkehr
zu fördern,  wenn schon derart  einfache Maßnahmen wie weiße Linien nicht
umgesetzt werden können.

Nachfolgend in lockerer Reihenfolge einige Argumente für weiße Randlinien an
Radwegen:

1. Auf  fahrbahnbegleitenden  Radwegen wird  man ständig  von entgegen-
kommenden Fahrzeugen geblendet.

2. Wer  über  die  Radwegkante  vom  Weg  abkommt,  verliert  das
Gleichgewicht  und  stürzt.  Auf  vier  Rädern  könnte  man  problemlos
zurückfahren, auf zwei Rädern funktioniert das im allgemeinen nicht.  Es
ist wie beim „Verhakeln“ in Straßenbahnschienen.

3. Stürze vom Fahrrad führen häufig zu lebensgefährlichen, wenn nicht gar
tödlichen Verletzungen.  In  zahlreichen Polizeiberichten kann man dvon
lesen.

4. Obwohl Autos sehr effektive Scheinwerfer haben, sind Straßen für Autos
außerordentlich  aufwändig  markiert:  Randmarkierungen,  Mittellinien,



Straßenbegrenzungspfosten,  Richtungszeichen  in  Kurven,  usw.  Warum
nicht auch Radwege? Hat dort die Farbe nicht mehr gereicht?

5. Verläuft ein Radweg im Außenbereich einer Kurve, so werden Radfahrer
unvermeidlich  von  den  Fahrzeugen  auf  der  Straße  geblendet.  Deren
Lichtkegel  schwenken  in  diesen  Kurven  automatisch  über  die  im
Außenbereich  verlaufende  Radwege,  und  zwar  bei  Autos  in  beiden
Richtungen.

6. Ein Fahrrad mit LED-Leuchten wird wegen deren heller Farbtemperatur
zwischen den Straßenbegrenzungspfosten viel  zu spät  oder  überhaupt
nicht wahrgenommen. Die LED-Leuchten heben sich von den Reflexionen
der Autoscheinwerfer nahezu nicht ab.

7. Mit der nach der StVZO vorgeschriebenen 3W-Beleuchtung (2,4W vorne /
0,6W hinten) kommt man nicht gegen die 2x50W einer Xenon-Beleuch-
tungsanlage an.

8. Auf  einem Radweg verkehren  nicht  nur  „normale“  Radfahrer,  sondern
auch solche mit Anhängern, Jogger, Hundeausführer, Fußgänger, auch in
Gruppen,  Jugendliche,  manchmal  auch  ohne  Beleuchtung,  Skater,
Rollstuhlfahrer, usw.

9. Oft  kommen einem Räder  ohne  Licht  entgegen,  so  dass  es  leicht  zu
Kollisionen kommt. Sicher, diese Radfahrer verhalten sich verkehrswidrig,
aber  will  man  deswegen  Zusammenstöße  hinnehmen?  Mit  weißen
Randstreifen weiß man genau, wie weit man ausweichen kann.

10. Radwege  entsprechen  oft  nur  den  Mindestanforderungen  der  ERA,  so
dass Begegnungen und Überholvorgänge oft problematisch sind.

11. Wer lange, z.B. 30 Minuten, auf einem unmarkierten Weg fährt und sich
ständig auf den Wegeverlauf konzentrieren muss, ermüdet und übersieht
möglicherweise andere Gefahrenstellen wie Schlaglöcher, Querrinnen o.ä.

12. Die  Kosten  für  Randmarkierungen  sind  gering.  Da  sie  nicht  befahren
werden,  kommt  es  nur  zu  wenig  Verschleiß.  Sie  müssen  nur  selten
erneuert werden.

13. Nur  wenn  Radwege  bei  Dunkelheit  -  und  auch  von  Ortsunkundigen  -
sicher befahren werden können, werden sie auch im Alltag benutzt. Im
Herbst ist es morgens noch lange und abends bereits zeitig dunkel, also
genau dann,  wenn das  Fahrrad  für  den  Weg zur  Arbeit  benutzt  wird.
Nasse Fahrbahnen sind dunkel, wodurch sich das Problem verschärft. Das
menschliche Auge kann bei Dunkelheit Farben kaum noch unterscheiden.

14. Innen- und Verkehrsminister (der CSU) sehen im Fahrrad ein Verkehrs-
mittel mit hohem Potenzial!

15. Andere  Länder  wie  die  Niederlande,  Dänemark,  Schweden,  Finnland
haben seit langem Programme zur Förderung des Fahrrads im Alltag. Und



dies mit großem Erfolg!

16. Die Unfallstatistik ist nicht aussagekräftig, da erstens solche Wege bei
Dunkelheit gemieden werden, und zweitens eventuelle Stürze der Polizei
nicht  gemeldet  werden,  es  sei  denn  es  kommt  zu  einem Unfall  oder
Notfalleinsatz.

17. Bei  regennasser  Fahrbahn  verdoppelt  sich  durch  Reflexionen  auf  der
Straße die Blendwirkung von Autoscheinwerfern.

18. Keinem  Autofahrer  würde  man  zumuten,  in  einer  Gefahrensituation
auszusteigen und sein  Auto zu  schieben.  Von Radfahrenden wird  dies
erwartet.

19. Radwege enden oft abrupt und die Radfahrer müssen sich ihren Weg auf
der Straße suchen. Plötzlich endende Autostraßen kommen eher seltener
vor.

20. Mit einer Randmarkierung weiß man Im Falle einer Blendung, wie weit
man nach rechts fahren kann, um nicht mit einem eventuellen anderen
Verkehrsteilnehmern zu kollidieren.

21. Es  kann nicht  sein,  dass  mit  Steuergeldern  Wege gebaut  werden,  die
auch mit StVZO-gemäßen Beleuchtungseinrichtugen bei Dunkelheit nur
mit großem Risiko befahren werden können.

22. Zum Befahren bei Dunkelheit wird ein starker Frontscheinwerfer benötigt.
Um  den  Weg  richtig  auszuleuchten,  muss  er  auf  „Fernlicht“  gestellt
werden. Dies kann Entgegenkommende blenden, auch Autofahrer.

23. Randmarkierungen  sind  Zeichen  einer  positiven  Einstellung  zum
Radverkehr.

24. Gutachten bestätigen,  dass  es einen Zuwachs an Sicherheit  bedeutet,
wenn man seinen Weg auf größere Entfernung erkennen kann. Braucht es
dazu wirklich ein Gutachten?

25. Radfahrer haben kein Fernlicht, um den Weg auf größere Entfernungen
einzusehen. Meist reicht das Licht nur 10 – 12 m.

26. Radwege verlaufen oft unterhalb des Fahrbahnniveaus, so dass sich die
Scheinwerfer des Gegenverkehrs auf der Augenhöhe der Radfahrenden
befinden.

27. Autoscheinwerfer werden immer heller und greller.

28. Mit Randmarkierungen kann man bei Blendung nach unten schauen und
sich an den seitlichen Leitlinien orientieren.

29. Mit  elektrisch unterstützten Fahrrädern wird vorzugsweise mit  höheren
Geschwindigkeiten gefahren, weswegen Radwege aufwendiger gestaltet
werden müssen.



30. Dank  elektrischer  Unterstützung  fahren  immer  mehr  Ältere  mit  dem
Fahrrad, was zu einer Zunahme des Radverkehrs führt.

31. In  den  ERA  sind  Randmarkierungen  im  Abschnitt  9.2.2  ausdrücklich
erwähnt.

32. Das Radverkehrshandbuch  des  Bayerischen  Innenministeriums  enthält
auf Seite 46 einen Hinweis auf Randmarkierungen.

33. Radwege sollen von „Acht bis achtzig“ benutzt werden können und nicht
nur von erfahrenen und stresserprobten „Kampfradlern“. Auch  nicht so
routinierte Radfahrer haben ein Anrecht auf sicheres Fortkommen.

34. Es würden viel mehr Leute mit dem Rad fahren, wenn die Wege sicherer
wären.

35. Das  Fahrrad  soll  alltägliches  Verkehrsmittel  werden  und  auf  kurzen
Strecken  das  Auto  ersetzen  (Klimaziele,  Abgasproblematik,  verstopfte
Städte).

36. Randmarkierungen  sind  kostengünstig  und  niemand wird  durch  sie  in
irgendeiner Weise eingeschränkt oder behindert.

37. Wer sie überfährt, begeht keine Ordnungswidrigkeit. Laut Polizei sind sie
baulicher  Bestandteil  des  Weges  ohne  verkehrsrechtliche  Bedeutung.
Und: Wer ist schon so blöd und fährt absichtlich in den Graben?

38. Eigenartigerweise stehen an manchen Straßen Lampen, die tagsüber ja
völlig überflüssig sind.

39. In einigen Regionen werden Radwege mit Randmarkierungen versehen.
Offenbar fürchtet man dort nicht den Untergang des Abendlandes.

40. Eine amerikanische Studie unterscheidet vier Typen von Radfahrern: Die
Hartgesottenen (<1%), die Engagierten, die aber nur bei schönem Wetter
fahren  (7%),  die  Interessierten  (60%),  die  gerne  fahren  würden,  und
völlig Desinteressierte (33%). Um diese 60% müssen wir uns kümmern.

41. Wenn man derzeit  Fahrradfahrer befragt,  so sehen diese meist  keinen
Handlungsbedarf für Verbesserungen. Es sind eben vorwiegend Hardcore-
Fahrer  unterwegs,  die  sich  mit  den  misslichen  Umständen  arrangiert
haben.
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