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1505 Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt
waren, weist die Statistik 2012 für die
Stadt Bremen aus – knapp 100 mehr als im
Jahr davor. Ursache Nummer eins: Alko-
hol. Das ist nicht nur in Bremen so, son-
dern bundesweit. Grund genug für die In-
nenministerkonferenz, darüber nachzu-
denken, die Promillegrenze für Radler zu
senken.

VON ELKE GUNDEL

Bremen. Geht es um Autounfälle, ist die
wichtigste Ursache von jeher zu hohes
Tempo oder zu geringer Abstand. Bei Un-
fällen, an denen Radfahrer beteiligt sind,
ist das anders. Alkohol am Lenker – dieser
Grund taucht in der Statistik am häufigsten
auf. Gefolgt von sonstigen Drogen und Feh-
lern wie Missachtung der Vorfahrt, Benut-
zen der falschen Fahrbahn oder Pannen
beim Einfädeln in den Fließverkehr, erklärt
Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Des-
halb begrüße er die gestrige Entscheidung
der Innenministerkonferenz, die Promille-
grenze für Radfahrer zu senken.

Von der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
kommt ebenfalls Zustimmung. „Alkohol
hat im Straßenverkehr nichts zu suchen“,
sagt der Bremer GdP-Vorsitzende Horst Gö-
bel. Aber auch beim Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Club (ADFC) rennen die In-
nenminister offene Türen ein. „Jeder Un-
fall ist ein Unfall zu viel“, sagt Klaus-Peter
Land, ADFC-Geschäftsführer in Bremen.
„Deshalb sollte man auch versuchen,
durch Abschreckung etwas zu erreichen.“
Untersuchungen von Unfällen mit Beteili-
gung von Radfahrern hätten ergeben, dass
Alkohol bei praktisch allen Unfällen mit
tödlichen Folgen im Spiel war. Und zwar
ein Pegel von 1,1 Promille an aufwärts.

Medizinische Frage
Der ADFC plädiere deshalb dafür, diese
Schwelle als neuen Bußgeld-Tatbestand
einzuführen, sagt Roland Huhn, Rechtsrefe-
rent des ADFC-Bundesverbands. Hinter-
grund: Derzeit gelte für Radfahrer, dass sie
ab 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig an-
gesehen werden. „Dieser Grenzwert ist
von der Rechtsprechung entwickelt wor-
den.“ Dabei stützten sich die Gerichte auf
medizinische Gutachten, deren Kernaus-
sage der ADFC-Rechtsexperte so zusam-
menfasst: „Ab 1,6 Promille ist garantiert
auch der letzte Fahrradfahrer fahruntüch-
tig.“ Bei den meisten Radlern sei diese

Schwelle jedoch schon deutlich früher über-
schritten. Besonders gefährlich werde es
ab 1,1 Promille. Das habe die Analyse von
Unfällen unter Alkoholeinfluss ergeben,
bei denen Radfahrer entweder verletzt
oder sogar getötet worden sind. Praktisch
durchweg habe der Blutalkoholwert bei
den Betroffenen 1,1 Promille oder mehr be-
tragen. Aus Sicht des ADFC sei es deshalb
sinnvoll, diesen Grenzwert bei Fahrradfah-
rern in den Bußgeldkatalog aufzunehmen.
Dann könnte auch die Polizei ab dieser
Schwelle eingreifen. Denn bislang, sagt
Huhn, blieben Radfahrer, die mit weniger
als 1,6 Promille in eine Kontrolle geraten, in
der Regel unbehelligt – jedenfalls solange
sie nicht durch Fahrfehler auffallen.

Der Gesetzgeber habe es dabei nicht in
der Hand, die Schwelle für die absolute
Fahruntüchtigkeit herabzusetzen. Der
Grund: In welchem Zustand Radler noch in
der Lage sind, ihr Fahrrad zu beherrschen,

ist keine politische Frage, sondern eine, die
medizinisch untersucht und geklärt wer-
den muss. Für Autofahrer gelte 1,1 Promille
als Schwelle zur absoluten Fahruntüchtig-
keit, erklärt Huhn.

Niedrigerer Wert bei Autofahrern
Dass Autofahrer und Radler in diesem
Punkt unterschiedlich behandelt werden,
habe ebenfalls einen medizinischen Hinter-
grund: Ein Auto sicher durch den Verkehr
zu manövrieren, stelle im Vergleich zum
Fahrrad deutlich höhere Anforderungen
an die körperlichen und geistigen Fähigkei-
ten des Fahrers.

Dagegen sei es durchaus möglich, einen
neuen Bußgeld-Tatbestand einzuführen.
Allerdings, sagt Huhn, könne die Politik
auch diesen Grenzwert nicht willkürlich
festlegen, sondern müsse plausibel ma-
chen, dass die Gefährdung ab dieser
Schwelle nicht mehr zu vertreten sei.

Radfahrern, die derzeit mit 1,6 Promille
erwischt werden, drohen gravierende Kon-
sequenzen. Sie haben sich strafbar ge-
macht und müssen sich deshalb juristisch
verantworten. Außerdem werde der Betrof-
fene zu einer medizinisch-psychologischen
Untersuchung geschickt, sagt Huhn. Also
sei sein Führerschein, falls vorhanden, ge-
fährdet. In einem solchen Zustand dürfe zu-
dem niemand mehr weiterradeln. Der
Heimweg müsse dann zu Fuß oder im Taxi
angetreten werden.

Im Land Bremen lag die Zahl der Unfälle,
in die Radler verwickelt waren, vergange-
nes Jahr bei 1766 (Stadt Bremen: 1505), das
entspricht einem Anteil von etwa acht Pro-
zent an der Gesamtzahl der Zusammen-
stöße. Dabei wurden 1346 Radfahrer ver-
letzt (1195). Insgesamt lag die Zahl derjeni-
gen, die im Straßenverkehr getötet oder
verletzt worden sind, bei 3959 (Stadt Bre-
men: 3225).

Bremen (mlu). Um die 50 Schulsozialarbei-
ter, deren Finanzierung mit Bundesmitteln
zum Jahresende ausläuft, ist politischer
Streit entbrannt. Der bildungspolitische
Sprecher der SPD-Fraktion, Mustafa Gün-
gör, kritisierte gestern scharf den CDU-Ab-
geordneten Thomas vom Bruch für dessen
Äußerungen vom Vortag. Vom Bruch hatte
gefordert, die Sozialarbeiter künftig aus
Landesmitteln zu finanzieren; dem Senat
warf er Untätigkeit vor. Dazu Güngör: „Die
CDU in Berlin dreht den Hahn ab, und die
CDU in Bremen beschwert sich beim Bre-
mer Senat, dass kein Wasser mehr fließt.“
Allein die schwarz-gelbe Bundesregierung
habe es zu verantworten, dass die dringend
notwendige Schulsozialarbeit nicht fortge-
setzt werden könne. Vom Bruch wiederum
nannte das „unseriös“. Es sei von vornher-
ein klar gewesen, dass die Mittel auf zwei
Jahre befristet würden. Auch Güngör solle
daher einen Beitrag zur nötigen gemeinsa-
men Kraftanstrengung leisten.

Bremen (wk). Angeblich wollten sie nur et-
was auf einem Zettel notieren: Zwei Diebe
sind mit diesem Zetteltrick in die Wohnung
einer 92-Jährigen gekommen und haben
dort hochwertigen Schmuck entwendet.
Wie die Polizei gestern berichtete, hatten
Männer am Donnerstag gegen 11 Uhr das
Wohnhaus an der Leher Heerstraße zusam-
men mit der Rentnerin betreten. Als die
92-Jährige ihre Wohnungstür aufschloss,
bat das Duo um Einlass, um etwas auf
einem Zettel zu notieren. Während einer
der beiden die Frau in der Küche ablenkte,
so die Polizei, schaute sich der Komplize in
der Wohnung um und stahl wertvolle
Schmuckstücke. Das Opfer beschrieb
einen der Täter als etwa 20-jährigen Mann,
circa 1,65 Meter groß mit dunklen Augen
und Haaren. Er hat eine normale Statur
und war dunkel gekleidet. Hinweise wer-
den an den Kriminaldauerdienst unter Tele-
fon 3623888 erbeten.

Die Forderung, die Promillegrenze für Rad-
fahrer zu senken, regt viele Bürger zum
Nachdenken über ihr Fahrverhalten an. So
auch Karin Robben-Fromm: „Früher hätte
ich wahrscheinlich eine andere Meinung
dazu gehabt, aber heute finde ich einen sol-
chen Vorschlag gut. Ich glaube, viele Leute
wissen gar nicht, dass sie ihren Führer-
schein verlieren können, wenn sie alkoholi-
siert Fahrrad fahren“, sagt die Bremerin.
Generell setzten sie sich vermutlich eher
aufs Rad als hinter das Steuer eines Autos,
da sei die Hemmschwelle niedriger. „Ich
selbst würde nie Auto fahren, wenn ich et-
was getrunken habe“, so Robben-Fromm.
Und würde die Promillegrenze für Radfah-
rer herabgesetzt, „wäre man auch da wahr-
scheinlich automatisch vorsichtiger“.
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Politik streitet über
Schulsozialarbeiter

Trickdiebe stehlen
wertvollen Schmuck

Das sagen Bremer zum Vorschlag der Minister

Gefährliche Fahrt
Politik will Promillegrenze für Radfahrer senken / Alkohol häufigste Unfallursache

Die Regulierungswut treibt mitunter
farbige Blüten. Ein Arbeitskollege
präsentierte mir ein neues Mineral-

wasser, das er irgendwo aufgetan hatte.
„Kommt direkt aus dem Boden, ohne ir-
gendwelche Hilfe.“ Ich war begeistert.
Dann die Frage, die mich bis zur Depres-
sion ins Grübeln brachte. „Da rauscht das
Mineralwasser Millionen von Jahren
durch irgendwelche Erdhöhlen. Wir pa-
cken ’s in Flaschen und schreiben ein Halt-
barkeitsdatum drauf – kannst Du mir das
erklären?“ Konnte ich nicht. Können Sie
es?

Frauenzimmer und Suppen
soll man nicht warten lassen.

Sie werden sonst kalt.
AUS SCHWEDEN

TACH AUCH

Ein Rätsel
VON ALEXANDER VON DER DECKEN

Christian Scholz ist viel mit dem Fahrrad
unterwegs. Dass der derzeitige Grenzwert
auf möglicherweise 1,1 Promille gesenkt
werden soll, findet seinen Beifall: „ Wer Al-
kohol trinkt, sollte anschließend lieber in
ein Taxi steigen oder auf die öffentlichen
Verkehrsmittel zurückgreifen.“ In seiner
Heimatstadt Kiel habe er schon mehrfach
beobachtet, wie alkoholisierte Radfahrer
den Verkehr behindert hätten. „Mit der
Trunkenheit auf dem Fahrrad geht zumeist
ja auch eine Nachlässigkeit einher. Ich
habe schon viele alkoholisierte Radfahrer
erlebt. Viele achten dann gar nicht mehr
darauf, ihr Licht am Rad einzuschalten. Das
kann gefährlich werden“, sagt Scholz. In
Bremen habe er ähnliche Szenen bisher
aber noch nicht beobachtet.

Karin Robben-Fromm
denkt über ihr eige-
nes Fahrverhalten
nach. FOTO: KOCH

Christian Scholz hat
schon einige alkoholi-
sierte Radfahrer er-
lebt. FOTO: KOCH

Nicole Heitmann be-
fürwortet eine Herab-
setzung der Promille-
grenze. FOTO: KOCH

Auch Radfahrerin Nicole Heitmann be-
grüßt den Vorschlag der Innenminister.
„Das ist generell erst mal eine gute Idee,
um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu
schaffen“, sagt Heitmann. Bei der genauen
Festlegung der Promillegrenze sollte ihrer
Meinung nach aber genau geprüft werden,
wie hoch die Alkoholkonzentration im Blut
höchstens sein darf, damit man nicht zur
Gefahr für andere werde. „Ich persönlich
versuche, möglichst immer darauf zu ach-
ten, mich nicht mehr aufs Fahrrad zu set-
zen, wenn ich Alkohol konsumiert habe“,
erzählt die junge Frau. Schließlich gebe es
für solche Fälle genügend Alternativen.
„Meistens fahre ich dann mit der Straßen-
bahn nach Hause, oder ich rufe mir ein Ta-
xi“, sagt Heitmann.
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NISSAN JUKE VISIA
1.6 l 16V, 69 kW (94 PS)
• Radio/CD-Kombination
• 6 Airbags
• ESP

Jetzt inkl. NISSAN 4YOU
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NISSAN QASHQAI VISIA
1.6 l 16V, 86 kW (117 PS)

• Bordcomputer
• Klimaanlage

• ESP

Jetzt inkl. NISSAN 4YOU
Sicherheitspaket ab

€ 17.990,–4
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