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Wie wird Radfahren noch sicherer und besser? 
Der Verkehrspsychologe Mark Vollrath erläutert, was sinnvoll ist – und warum Schutzstreifen 
nicht genügend Schutz bieten. 
 
Von Cornelia Steiner 
 
Braunschweig. Der Rat der Stadt hat kürzlich ein großes Paket zur Förderung des Radverkehrs be-
schlossen. Das Radfahren soll damit sicherer und bequemer werden. Mehr Menschen sollen begeis-
tert werden, aufs Rad zu steigen. Ob das gelingen kann? Dazu äußert sich im Interview Professor 
Mark Vollrath von der TU Braunschweig. Der Verkehrspsychologe erforscht mit seinem Team, warum 
sich Menschen im Verkehr auf bestimmte Weise verhalten. Dabei geht es immer auch um diese zwei 
Fragen: Wie lassen sich Fehlverhalten und Unfälle vermeiden? Wie bringt man Verkehrsteilnehmer 
zum vorausschauenden und vorsichtigen Fahren? 
 
Herr Professor Vollrath, fahren Sie in Braunschweig oft Rad?  
Ja, ständig. Wobei die Infrastruktur verbesserungswürdig ist. Deswegen finde ich es sehr gut, dass 
der Fokus noch stärker darauf gelegt wird.  
 
Das heißt, Sie begrüßen das neue Maßnahmenpaket? 
Ja, sehr! 
 
Welche Punkte müssten aus Ihrer Sicht als Erstes angepackt werden, um das Radfahren 
schnell noch attraktiver zu machen? 
Viele Radwege sind in einem sehr schlechten Zustand, einige sind nicht asphaltiert. Außerdem gibt es 
sehr viele enge Radwege. Man müsste also zuerst die vorhandenen Radwege so überarbeiten, dass 
sie komfortabler werden. Dann gibt es viele Stellen, an denen man nur schlecht die Straße queren 
kann. Das verführt Radfahrer dazu, auf der falschen Straßenseite zu fahren, weil der Umweg sonst zu 
groß erscheint. Das ist zum Beispiel am Ring der Fall, wo man zum Teil sehr große Abstände zwi-
schen den Ampeln hat.  
 
Unabhängig von diesen Abständen sind Verkehrsregeln aber dazu da, dass sie von allen einge-
halten werden, auch von Radfahrern, und auch dann, wenn man mal etwas weiter fahren muss. 
Na klar, aber in der Realität sieht es eben oft anders aus. Deswegen sind ja auch etliche Radwege in 
beide Richtungen befahrbar. Dort haben wir aber ganz häufig das Problem, dass diese Radwege zu 
schmal sind. Außerdem ist das eine Unfallquelle, wenn Autofahrer aus einer Ausfahrt rausfahren: Sie 
rechnen nicht damit, dass auch von rechts Radfahrer kommen und übersehen diese oder nehmen sie 
zu spät wahr. An diesen Stellen passieren mit die schwersten Unfälle. 
 
Wie lässt sich das entschärfen? 
Man muss diese Stellen kenntlich machen! Das ist ja auch ein Punkt in dem Maßnahmenkatalog: Alle 
Fahrradfurten an Einmündungen und Kreuzungen sollen farblich markiert werden. Wir haben dazu 
Studien im Simulator gemacht: Wenn Markierungen vorhanden sind, wird es für die Autofahrer viel 
deutlicher, dass Radfahrer kommen können. Das Unfallrisiko sinkt.  
 
Ein anderes Thema, das Autofahrer – und auch etliche Radfahrer – immer wieder irritiert, sind 
Radfahrampeln. Autofahrer sehen die Radfahrampel nicht, sondern orientieren sich an der 
Fußgängerampel. Das Problem: Die Radfahrer dürfen in der Regel erst später starten als die 
Fußgänger, haben dann aber länger Grün als diese. Ist das sinnvoll? 
Nein, das führt zu Missverständnissen und gefährlichen Situationen. Fußgänger sind beim Überque-
ren zwar langsamer unterwegs als Radfahrer, so dass man grundsätzlich eine andere Schaltung ma-
chen kann, aber psychologisch ist das nicht sehr geschickt: Zum einen fahren viele Radfahrer los, 
wenn die Fußgänger Grün bekommen, obwohl sie selbst noch Rot haben. Natürlich sollten sie das 
nicht tun, weil sie auf der Mitte nicht genug Platz haben, vor allem nicht mit Fahrradanhänger. Aber 
das erschließt sich nicht sofort. Zum anderen passiert genau das, was Sie angesprochen haben: Auto-
fahrer denken, sie dürften fahren, wenn die Fußgänger Rot haben – und sehen nicht, dass die Rad-
fahrer noch Grün haben. 
 
Was empfehlen Sie? 
Entweder trennt man die Radübergänge ganz deutlich von den Fußgängerübergängen – das ist aber 
räumlich an vielen Stellen nicht zu machen. Oder man muss mit Kompromissen arbeiten. Dann ist es 
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aber besser, die Ampeln gleichzuschalten, als unterschiedliche Schaltungen hinzunehmen. Die Alter-
native: Man macht die Radfahrampel so sichtbar, dass die Autofahrer sie auch gut sehen können. 
Dann bräuchte man zwei Ampeln nebeneinander, eine Radfahrampel und eine Fußgängerampel mit 
unterschiedlichen Piktogrammen. Ich bin aber skeptisch, ob das Ganze dadurch eindeutiger wird. 
 
Bleiben wir noch bei Ampeln: Seit einiger Zeit gibt es eigene Linksabbieger-Ampeln für Radfah-
rer, zum Beispiel am Messeweg/Berliner Straße und am Leonhardplatz. Dort kann ich als Rad-
fahrer zunächst auf die Kreuzung fahren und muss dann warten, bis ich zum Abbiegen Grün 
bekomme. Was halten Sie davon? 
 
Es geht so. Das ist zwar gut gemeint im Sinne einer Entzerrung des Ganzen, aber in der Ausführung 
ist häufig einfach zu wenig Platz dafür da, und vielfach ist es auch missverständlich, zum Beispiel am 
Messeweg: Da gibt es ein Grün nur für Linksabbieger, nicht für Geradeausfahrer. Das führt zu Miss-
verständnissen, und ich vermute mal, das überwiegt die Eindeutigkeit, die man dadurch gewinnt. 
 
Wie könnte man das an großen Kreuzungen besser lösen? 
Ich bin eh kein großer Befürworter davon, die Fahrradfahrer auf die Straße zu lenken, mitunter ja so-
gar mitten auf die Straße mit Linksabbiege-Streifen, wo sie direkt im Verkehrsstrom stehen und warten 
müssen. An solchen Stellen plädiere ich für extra Radwege mit eigenen Übergängen. Das scheint mir 
doch zielführender zu sein, auch wenn es ein kleines bisschen umständlicher ist. 
 
An einigen Kreuzungen gibt es sogenannte Radaufstellstreifen, etwa an der Jasperallee: Rad-
fahrer dürfen sich dort bei roter Ampel direkt vor den Autos aufstellen. Wie beurteilen Sie das? 
Auch das ist gut gemeint, aber wenig durchdacht: Warum „parkt“ man die Fahrradfahrer vor den Au-
tos, die schnell losfahren wollen, und führt die Fahrradfahrer nach der Kreuzung wieder irgendwie in 
die Seitenflächen?  Der positive Gedanke ist zwar auch dort, die Radfahrer sichtbar zu machen. Aber 
letztlich sind die Autofahrer doch eher genervt und irritiert davon, und die Radfahrer fühlen sich be-
droht. Das scheint mir keine positive Situation zu sein. Es ist nur in Bereichen sinnvoll, wo Radfahrer 
und Autos gleichberechtigt sind, wo also Autofahrer entsprechend langsam hinter 
Radfahrern herfahren.  
 
Wie stehen Sie denn zu Schutzstreifen (gestrichelte Linie) und Radfahrstreifen (durchgezogene 
Linie), die auf den Straßen ja auch für mehr Sicherheit sorgen sollen? 
Wir haben dazu Untersuchungen im Simulator gemacht und auch Beobachtungen. Das Problem in 
beiden Fällen ist immer: Die Radfahrer werden viel dichter überholt, als wenn keine solche Markierung 
vorhanden ist. 
 
Radfahrstreifen und Schutzstreifen bieten also keinen ausreichenden Schutz? 
Nein. Sie bringen zwar die Fahrradfahrer auf die Straße, was dazu führt, dass der Verkehr ein biss-
chen langsamer wird. Außerdem werden Radfahrer damit sichtbar, so dass man Unfälle beim Rechts-
abbiegen vermeidet. Aber die Autofahrer haben den Eindruck, dass an den Linien der Bereich der 
Radfahrer endet und man sich daran orientieren kann. Dadurch fahren sie viel dichter vorbei, als es 
gewünscht ist. Viele Radfahrer fühlen sich dabei sehr unsicher. Das zweite Problem entsteht, wenn 
die Streifen neben parkenden Autos angebracht sind. Radfahrstreifen und Schutzstreifen sind in der 
Regel so schmal, dass die Radfahrer zu nah an den parkenden Autos vorbeifahren. Wenn dann ver-
sehentlich Türen geöffnet werden, kommt es zu schweren Unfällen. Interessant ist, dass Radfahrstrei-
fen und Schutzstreifen im jetzt beschlossenen Maßnahmenkatalog gar nicht mehr auftauchen. Statt-
dessen ist die Rede von „geschützten Radfahrstreifen“. Auch dabei ist der Radfahrweg auf der Straße, 
aber deutlich abgetrennt durch eine Sperrfläche oder im Idealfall durch 
Poller. Das befürworte ich ausdrücklich, denn da haben wir sehr sichere Abstände. Zum einen ist das 
für die Autofahrer gut, weil sie beim Überholen deutliche Abstände einhalten müssen. Zum anderen 
fühlen sich die Radfahrer deutlich sicherer und wohler. Diese Lösung kann man aber nur umsetzen, 
wenn man entsprechenden Platz auf den Straßen hat. 
 
Die „Initiative Fahrradstadt“ fordert geschützte Radfahrstreifen zum Beispiel für den Bohlweg. 
Eine gute Idee? 
Absolut! Wir haben dort in beide Richtungen zweistreifige Fahrspuren. Man könnte jeweils einen Fahr-
streifen für den Radverkehr freihalten und hätte noch je einen für den Autoverkehr. Der würde aus 
meiner Sicht völlig ausreichen, weil man dort mitten in der Innenstadt eigentlich keine Durchfahrts-
straße haben möchte – zumindest nicht aus Sicht der Fußgänger.  
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Die Innenstadt-Kaufleute sehen das anders: Sie befürchten schwere Nachteile, weil viele Besu-
cher der Innenstadt ja auch aus dem Umland kommen. 
Ich teile diese Sorge nicht. Man sieht in anderen Städten in Deutschland und vor allem in den 
Niederlanden, dass es möglich ist, den Verkehr komplett aus der Innenstadt herauszuhalten. Man 
müsste prüfen, wie man die Zufahrt zu den Parkhäusern geschickt hinkriegt oder wie man mehr Park-
möglichkeiten entlang des Rings schafft und dann den Wechsel auf den ÖPNV und Fahrräder ermög-
licht. Wenn die Innenstädte konsequent von Autos freigemacht werden und nur noch Taxis und Liefer-
fahrzeuge zugelassen sind, ist die Atmosphäre viel angenehmer. Man muss entscheiden, wie man 
eine lebenswerte Innenstadt gestalten will. 
 
Eine letzte Frage zu dem großen Maßnahmenkatalog für besseren Radverkehr: Enthält er auch 
Punkte, die Sie nicht sinnvoll finden? 
Die Forderungen sehen alle recht vernünftig aus. Auf eine Sache könnte man aber sicher verzichten: 
Die Stadt wird aufgefordert, mit Kampagnen für das Radfahren zu werben. Man weiß, dass solche Ak-
tionen relativ wenig wirken. Das Geld könnte man sinnvoller direkt in eine bessere Radinfrastruktur 
stecken. Je attraktiver die ist, umso mehr Leute werden mit dem Fahrrad fahren. Dafür muss man 
keine große Werbung machen.  
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