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Mehr als die Hälfte der Unfälle  durch eigenes Verhalten vermeidbar! 

Insgesamt 180 Unfälle von Radfahrerinnen und Radfahrern gab es in den ersten sechs Monaten des 
laufenden Jahres. Dabei stagnierte der Wert im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012 (179) nahezu. 
Legt man den Fokus allerdings auf die im Zuge eines Unfalls verletzten Radfahrer, so setzt sich der 

positive Abwärtstrend aus 
dem Jahr 2011, wie in 2012 
auch 2013 fort (s. 
Abbildung 1). 138 
Radfahrer verletzten sich 
bei Unfällen im ersten 
Halbjahr, dies sind deutlich 
weniger als noch 2012 
(145) und 2011 (156). 
 
Trotz dieses positiven 
Trends liefert die genauere 
Betrachtung der Unfall-
ursachen erschreckende 
Ergebnisse. Über die Hälfte 

der Unfälle mit ausgewählten Unfallursachen sind durch Fehlverhalten der Radfahrer/innen selbst 
entstanden, nämlich dadurch, dass die falsche Fahrbahn (falsche Straßenseite, Gehweg oder falsche 
Richtung sog. Geisterfahrer) genutzt oder unter Einfluss von Alkohol und Drogen geradelt wurde (s. 

Abbildung 2). Hierbei 
wird deutlich, dass 
Radfahrer/innen sich 
durch ihr eigenes 
Verhalten oft unnötig 
selbst gefährden und 
man kann nur an die 
Vernunft jedes Einzelnen 
appellieren, sein eigenes 
Verhalten zu 
überdenken  und die 
gängigen Vorschriften, 
die für Radfahrer/innen 
gelten, einzuhalten. 
Auch wenn die 
infrastrukturellen Ge-

gebenheiten an manchen Stellen im Stadtgebiet von Paderborn sowie in den restlichen Kommunen 
des Kreises noch nicht optimal für Radfahrer sind-  die 20 Meter, die man aus Bequemlichkeit auf der 
„falschen Straßenseite“ fährt, können die entscheidenden 20 Meter sein.  
 
Nachdenklich stimmt einen auch der Fakt, dass bei der Betrachtung ausgewählter Unfallursachen 
jeder 5. Unfall im Radverkehr im Kreis Paderborn durch alkoholisierte Radfahrer/innen verursacht 
wird. Betrunken auf dem Rad spielt man nicht nur leichtfertig mit seinem eigenen Leben sondern 
auch mit dem der anderen Personen im Straßenverkehr. Allen Radfahrern/innen sollte bewusst sein, 
dass man im Falle eines Unfalls oder bei Anzeichen von Fahrunsicherheit bereits bei 0,3 Promille mit 
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einer Geld- oder Freiheitsstrafe, Fahrerlaubnisentzug oder Fahrverbot  sowie 7 Punkten in Flensburg 
rechnen muss. Ab 1,6 Promille sogar ohne Anzeichen von Fahrunsicherheit und zusätzlich kommt 
man noch in den Genuss einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Konsequenzen  bei 
denen es sich lohnt, das Rad bewusst stehen zu lassen und auf Taxi und  Bus zurückzugreifen. 
 
Die aktuelle Unfallstatistik der Kreispolizei für das erste Halbjahr unterstreicht auch die neuen 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung, nämlich die zunehmende Trennung von Radverkehr 
und Fußgängerverkehr, in dem man den/die Radfahrer/in zunehmend per Schutz- und 
Radfahrstreifen oder generell auf der Fahrbahn zusammen mit dem Kfz-Verkehr führt. Ungefähr ein 
Drittel aller Radfahrunfälle im ersten Halbjahr 2013, welche auf sog. „Sonderverkehrswegen“  (Rad- 
und Gehwege, Schutzstreifen etc.) polizeilich aufgenommen wurden, sind auf gemeinsamen bzw. 
getrennten Geh- und Radwegen im Kreis Paderborn geschehen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es 
hier ein großes Konfliktpotenzial gibt, welches es zu entschärfen gilt. In dem der/die Radfahrer/in 
zunehmend auf die Fahrbahn geholt wird, mindert man nicht nur das Konfliktpotenzial zwischen 
Radfahrern/innen und Fußgängern/innen sondern sorgt gleichzeitig dafür, dass Autofahrer/innen 
Radfahrende immer im Sichtfeld haben. 
 
Das Team der „Aktion Sicher auf dem Rad“ wünscht allen Radfahrerinnen und Radfahrern eine 
schöne Libori-Zeit und empfiehlt gerade nach dem ein oder anderen Libori-Bierchen das Fahrrad auf 
dem Weg nach Hause ruhig mal zu  schieben oder in einer der mobilen Fahrradabstellanlagen stehen 
zu lassen. Eine Übersicht über die mobilen Abstellanlagen zu Libori finden Sie hier! 
http://www.radfahrsicherheit-paderborn.de/wp-content/uploads/2012/08/Übersichtsplan-mobile-
Abstellanlagen.pdf 
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