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hannover, Braunschweig (Nds), 
Kaiserslautern (rP). Polizei-
autos, hubschrauber und Po-
lizeimotorräder gehören zum 
täglichen erscheiungsbild der 
Polizei. Nun sind aber auch 
fahrräder und e-Bikes wieder 
zu den Diebnstfahrzeugen ge-
worden. 

fünf davon wurden am 15.08.13 
der pd hannover übergeben, die 
anderen fünf werden an die pd 
Braunschweig ausgeliefert. dabei 
handelt es sich um sogenannte 
pedelecs, die mit einer anfahrhilfe 
bis 6 km/h und einer elektromo-
torunterstützung beim treten bis 
25 km/h ausgestattet sind. diese 
schon jetzt vielfach im straßen-
verkehr anzutreffenden Zweiräder gelten rechtlich 
als Fahrräder. Es besteht also keine Helmpflicht, ein 
führerschein ist ebenfalls nicht erforderlich und für 
die Benutzung von radwegen gelten die allgemein 
gültigen straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. 

die pedelecs sind nur ein Baustein und der auftakt 
zu einem umfangreichen programm zur einführung 
der Elektromobilität in der Polizei. Polizeipräsident 
Volker Kluwe freut sich aber zunächst, dass die PD 
Hannover als erste Behörde mit den Elektrofahrrä-
dern ausgestattet wurde. 

die polizei-pedelecs werden ab sofort im streifen-
dienst im Bereich der Landeshauptstadt Hannover in 
Ergänzung zu den bisherigen Mountainbikes einge-
setzt. „Durch die Elektrofahrräder werden wir mit 
unseren zweiradstreifen einen größeren aktionsradi-
us und eine höhere schnelligkeit und Beweglichkeit 
aufweisen können“ ergänzt Polizeipräsident Kluwe 
im hinblick auf den besonderen einsatzwert. 

Mit Hilfe der Polizei-Pedelecs soll weiterhin vermehrt 
auf die allgemeinen gefahren des radverkehrs, auf 
die diversen rechtlichen einstufungen von elektro-
fahrrädern wie E-Bikes und Pedelecs und den damit 
einhergehenden verkehrsrechtlichen rahmenbe-
dingungen bei deren Nutzung (z. B. Helmpflicht, 
Führerscheinpflicht, Versicherungspflicht) informiert 
und  sensibilisiert werden. obwohl für die nutzung 

Polizei mit fahrrädern 
auf Streife

der Pedelecs keine Helmpflicht besteht, werden die 
Beamtinnen und Beamten, genau wie bei den strei-
fenfahrten mit den Mountainbikes auch, in Sachen 
Verkehrssicherheit ein Vorbild sein und während der 
fahrt einen helm tragen. die Beamten werden je-
doch ganz normale einsatzkleidung tragen, um so 
auch ohne hemmnisse für den Bürger das gewohn-
te bild abzugeben und ansprechbar zu sein. Verteilt 
werden die fünf Zweiräder auf drei innerstädtische 
Polizeiinspektionen. 

hier sollen sie vorrangig an den Örtlichkeiten zum 
einsatz kommen, die mit kraftfahrzeugen nicht be-
fahren werden können.

poilizisten in der einsatzkleidung
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es können mit den pedelecs alle Verkehrs-
wege genutzt werden, da sie als Fahrräder 
gelten. Der Elt-Motor, er hält ca. 60 km, soll 
nur unterstützen. neben dem fahrrad wer-
den auch navis mitgeliefert und eine ge-
setzt. Verteilt werden die Fahrräder auf die 
Inspektionen Süd, Ost und West.

der ladevorgang eines akkus auf 80 % 
dauert ca. 3,5 Stunden. Beschaffung erfolg-
te von der zpd. es wurden 10 pedelecs be-
schafft. Fünf wurden der PD Hannover und 
fünf der pd Braunschweig übergeben. 

Zwei Tage später, im Rahmen des Tags der 
offenen Tür bei der Polizei Braunschweig,  

wurden die fünf pedelecs an vier dienststellen über-
geben. Die Fahrräder mit zusätzlichem Elektroan-
trieb werden bei den Polizeiinspektionen Wolfsburg-
helmstedt, salzgitter/peine/wolfenbüttel, goslar und 
Braunschweig laufen.

Neue Fahrradstaffel bei der Polizei Braunschweig 
am 08.04.19 in Dienst gestellt. 

Die überproportionale Beteiligung von Fahrradfahre-
rinnen und Fahrradfahrern an schweren Unfällen war
ein grund dafür, die bisherige Verkehrssicherheits-
arbeit der polizei Braunschweig um einen weiteren 
Baustein zu erweitern.

fünf Beamtinnen und Beamte werden in den som-
mermonaten auf streife „radeln“ und so für einen lü-

Technische Daten Pedelecs:
Größe 16.5 Zoll (bis 1,75 m Körpergröße) bzw. 20 Zoll (ab
1,75 m Körpergröße)
grundausstattung: für jedes pedelec ein fahrradhelm und 
Fahrradschloss, Halterung für Getränkeflasche, zwei Packtaschen
Ladezeit des Akkus:  ca. 3,5 Stunden, entweder Ladegerät direkt am 
Rahmen anschließen oder extern per Ladegerät
Reichweite: ca. 40 - 100 Kilometer, abhängig von der Einstellung der 
Sensorsensibilität, je kleiner diese ist, umso größer ist die Reichweite; 
optimal ist ein Fahren mit mittlerer Geschwindigkeit
Bereifung: Der speziell für das Pedelec entwickelte Reifen bietet erhöhte 
Dämpfungseigenschaften für optimalen Fahrkomfort. Weiter verfügt der 
reifen über einen integrierten pannenschutz.
scheibenbremsen: die polizei-pedelecs sind mit hydraulischen 
scheibenbremsen ausgestattet.
Gabel: Schläge und Vibrationen werden durch die leichte 
karbongabel minimiert.
Besonderheit: Rekuperation der Bremsenergie (Energierückgewinnung)
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ckenschluss zwischen der 
motorisierten und der fuß-
streife sorgen.

neben der Verkehrs-
überwachung und der 
Streifentätigkeit wird die 
Fahrradstaffel auch zur Kri-
minalitätsbekämpfung ein-
gesetzt.

unterstützt wurde die po-
lizei Braunschweig bei der 
Einrichtung der Staffel von 
der Verkehrswacht, die für
die Beamtinnen und Beam-
te die sogenannten „Braun-
schweig-fahrradhelme“ 
zur Verfügung stellte.
der leiter der polizeiins-
pektion (PI) Braunschweig, 
axel werner, und der leiter einsatz bei der pi Braun-
schweig, jörg Bodendiek, sind sich sicher, dass 
durch diese Form der Streifentätigkeit Wirkungen 
und sicherheitsgewinne in vielen handlungsfeldern 
erzeugt werden.

„Der durch den Einsatz der Staffel erzielte Lücken-
schluss zwischen motorisierten und fußläufigen 
Streifen trägt der großstädtischen Infrastruktur mit ih-
ren besonderen herausforderungen in der Verkehrs-
sicherheitsarbeit und anderen polizeilichen Hand-
lungsfeldern geradezu Rechnung und verspricht 
zudem Effekte auch im Bereich von polizeilicher 
Wahrnehmbarkeit und Präsenz.“

Nach der Erprobungsphase über den Sommer hin-
weg wird geprüft, ob die Fahrradstaffel ein fester
Bestandteil polizeilicher Arbeit wird.

Dass diese fahrradstreifen auch erfolge erzielen, 
zeigt folgender einsatzbericht:

Beamte der neu eingerichteten Fahrradstaffel 
(19.06.18) nahmen am späten Donnerstagnachmit-
tag, 11.04.19, einen Mann fest, der mit einem gestoh-
lenen fahrrad unterwegs war.
Die Streife wollte den 29-jährigen Mann kontrollieren, 
weil er auf dem radweg der salzdahlumer straße 
entgegen der vorgeschriebenen fahrtrichtung fuhr.

Der Radfahrer versuchte, vor der Radstreife zu flüch-
ten, was ihm jedoch misslang. Bei der anschließen-
den kontrolle wurde festgestellt, dass das fahrrad 
des 29-Jährigen im Juni 2018 am Schloss in Braun-
schweig entwendet worden war.

aber auch in rheinland Pfalz setzt man auf fahr-
radstreifen. 

Seit Anfang April 2019 sind in Kaiserslauterer Stadt-
gebiet die neuen fahrradstreifen ein eher ungewohn-
ter anblick. sie sind im sogenannten altstadtrevier 
unterwegs.

Eine Polizistin und drei Polizisten der Polizeiinspekti-
on kaiserslautern 1 tauschen ihre uniform künftig re-
gelmäßig gegen ein blau-schwarzes Fahrradtrikot im 
Polizeioutfit. Tina Lelle und Max Weigerding sind Teil 
des Teams. Am Mittwoch waren sie auf ihren Fahrrä-
dern in der innenstadt unterwegs. sie überwachen 
beispielsweise das Fahrverbot für Radfahrer in der 
Fußgängerzone, nehmen Ladendiebstähle auf oder 
spurten auch schon mal einem Biker hinterher, der 
sich tagträumend und mit Kopfhörern im Ohr nicht 
an die Verkehrsregeln hält. Lelle und Weigerding ver-
warnen auch autofahrer, die nicht angeschnallt hin-
term Steuer sitzen oder informieren ganz junge Räd-
chenfahrer darüber, wie wichtig es ist, einen helm zu 
tragen.

Die Bandbreite ihrer Tätigkeiten umfasst das gesam-
te polizeiliche Aufgabenspektrum. Ihr Revier ist die 
Innenstadt im Zuständigkeitsbereich ihrer Polizei-
dienststelle. Auf ihren Mountainbikes schließen sie 
eine lücke zwischen „fußstreife“ und „funkstreife“.

„Wir wollen präsenter sein.“, berichtet Timo Licht, 
kommissarischer Leiter der Polizeiinspektion in der 
gaustraße. ihm und seinen Beamten ist es wichtig, 
für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ansprech-
bar zu sein. „wir wollen wissen, wo der schuh drückt, 
um noch besser für die Sicherheit der Menschen in 
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kaiserslautern sorgen zu können. die fahrradstreife 
ist dazu optimal. Die Polizeibeamten sind jederzeit 
ansprechbar.“, erläutert Licht. Der Polizeioberkom-
missar spricht auch einen taktischen Vorteil an: „Die
fahrradstreife hat im gegensatz zur fußstreife, ei-
nen höheren Aktionsradius. Mit dem Fahrrad ist man
einfach schneller unterwegs, als zu fuß und gelangt 
auch dorthin, wo man mit dem auto nicht so gut hin-
kommt. das kann von nutzen sein.“

Aufgrund der Flexibilität und der schnellen Reaktions-
möglichkeit der fahrradstreife können ordnungswid-
rigkeiten von Fußgängern, Radfahrern und Kfz-Fah-
rern im innerstädtischen Verkehr besser erkannt und 
geahndet werden. ziel ist, die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen. Die Menschen in Kaiserslautern sollen sich 
in ihrer stadt sicher fühlen. durch den hochmobilen 
einsatz der fahrradstreifen können Bereiche, in de-
nen es erfahrungsgemäß zu Straftaten kommt, effek-
tiver überwacht und die dortige polizeiliche Präsenz 
erhöht werden.

Tina Lelle und Max Weigerding werden sich in den 
nächsten Tagen wieder auf ihre Räder schwingen 
und in die Pedale treten. Auf mögliche Fahrradpan-
nen sind sie genauso gut vorbereitet wie auf schlech-
tes wetter.

Neben Luftpumpe und einem Reifenflickset gehören 
jetzt auch ein windbreaker, shirts, kurze und lange 
Fahrradhosen, eine Zipphose, Sportschuhe und na-
türlich ein fahrradhelm zu ihrer polizeiausrüstung. 

informationen: polizeidirektion hannover, polizeidirektion Braun-
schweig, Polizeipräsidium Westpfalz, 

Fotos: Polizeidirektion Braunschweig (1), Polizeipräsidium Westpfalz, 
(2), Horst-Dieter Scholz


