
 

Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 zweirad        20220726

München (BY). Die Beachtung der Verkehrs-
regeln auf den Straßen ist von immens großer 
Bedeutung, damit die verschiedenen Verkehrs-
träger gemeinsam existieren können und Un-
fälle vermieden werden. Das wohl wichtigste 
Hilfsmittel hierfür sind Ampeln. Leider gibt es 
aber viele Verkehrsteilnehmer, die sich eben 
nicht an Regeln halten. Der Automobilclub Mo-
bil in Deutschland e.V. wollte es genau wissen 
und führte an einem Tag im Juni 12 Stunden lang 
eine Verkehrszählung durch. Das erschreckende 
Ergebnis: 133 Personen und damit ganze 6,4% 
der gezählten Fahrradfahrer fuhren innerhalb ei-
nes Tages über eine rote Ampel. Dies entspricht 
jedem 16. Radler!

das unerlaubte Überqueren eines roten lichtsignals 
ist wohl in jedem Fall eines der gefährlichsten inner-
städtischen Verkehrsvergehen. daher ist es umso 
verwunderlicher, dass die neue Verkehrszählung von 
mobil in deutschland folgendes ergebnis brachte:
der mehrfach ausgezeichnete automobilclub zeich-
nete am donnerstag, den 23. Juni 2022 für volle zwölf 
stunden den Verkehr und eine ampel an der arnulf-
straße in münchen auf. Von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
wurde das Verkehrsgeschehen beobachtet. Fahrrad-
fahrer gelten als schwächere und gefährdetere Ver-
kehrsteilnehmer. Um sie besser zu schützen, wurde 
hierfür vor 2 Jahren die stVo angepasst. daher ver-
wundert es, dass gerade Fahrradfahrer weit vorne 
bei rotlichtverstößen sind. Von insgesamt 2.089 ge-
zählten Fahrradfahrern fuhren in der benannten zeit 
133 personen über rot. dies entspricht einem pro-
zentsatz von 6,4%!

die Fahrradlobby in münchen ist groß, immer mehr 
soll die stadt zu einer „Fahrrad-stadt“ mutieren. der 
stadtrat fördert explizit den ausbau der radwege in 
münchen, parkplätze und autofahrspuren müssen 
weichen und werden vernichtet. doch gerade des-
halb wäre im gegenzug auch zu erwarten, dass sich 
alle Verkehrsträger gleichermaßen an die bestehen-
den regeln halten. immerhin liegt das Bußgeld für 
den einfachen rotlichtverstoß für Fahrradfahrer bei 
60 euro und maximal einem punkt in Flensburg. Bei 
autofahrern sieht das anders aus. hier fangen die 
strafen bereits bei 90 euro an und können bis zu 
360 euro, 2 punkten und einem monat Fahrverbot 
reichen.

6,4% aller Fahrradfahrer 
fahren über Rot

Bei rot über die ampel zu fahren, ist alles andere 
als ein Kavaliersdelikt. Gerade ein qualifizierter Rot-
lichtverstoß, bei dem die ampel schon länger als 
eine sekunde auf rot stand, erhöht die Unfallgefahr 
enorm. Bei 133 rotlichtverstößen durch Fahrradfah-
rer innerhalb von 12 stunden lag im gleichen aufge-
zeichneten zeitraum die zahl der rotlichtverstöße 
durch autofahrer hingegen bei null.

„Verkehrsregeln und die stVo müssen für alle gel-
ten. nicht nur für die autofahrer. dies gilt umso mehr, 
wenn es in städten immer mehr zu Unfällen, toten 
und Verletzten bei Fahrradfahrern kommt. hier be-
steht dringender handlungsbedarf. 6,4% ist jeder 16. 
radfahrer. hochgerechnet auf eine stadt wie mün-
chen wären das am tag rund 250.000

rotlichtvergehen durch Fahrradfahrer.“ so dr. mi-
chel haberland, präsident des automobilclubs mobil 
in deutschland e.V. „man stelle sich vor, jeder 16. 
autofahrer würde jede rote ampel ignorieren. da 
gäbe es jeden tag tote und Verletzte. daher muss 
hier dringend nachgearbeitet werden. mehr aufklä-
rung, mehr einsicht, auch mehr fahrradpolizeiliche 
Überwachung und wenn es sein muss, dann sollte 
man auch einmal über kennzeichen nachdenken. 
der hauptgrund, warum rote ampeln vor allem von 
radfahrern ignoriert werden, ist die anonymität. in 
jedem Fall gilt: die Quote muss runter. 6,4% ist viel 
zu hoch!“

weitere infos unter www.mobil.org/studie-rotlichtverstoesse-fahrradfah-
rer-muenchen-2022/
Video zur münchner studie zu rotlichtverstößen in städten (kurzversi-
on): https://www.youtube.com/watch?v=3Ja_nwt7aha
Video zur münchner studie zu rotlichtverstößen in städten (7:25 min., 
komplettversion): https://www.youtube.com/watch?v=mx8wmeskVyw
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