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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den vergangenen Wochen wurde vermehrt darüber berichtet, 

dass der Pilotversuch der Stadt Garbsen nicht der Straßenver-

kehrsordnung (StVO) entspräche und deswegen überlegt werden 

müsse, ob der Bike Flash abgebaut werden müsse. Das nieder-

sächsische Verkehrsministerium prüft derzeit, ob der Bike Flash 

die Verkehrssicherheit gefährdet. 

Wie kam es überhaupt dazu?
Damit folgt das Ministerium in Hannover der Argumentation des 

Bund-Länder-Fachausschusses, einem Gremium, das die Ver-

kehrsminister berät, aber keine Entscheidungsbefugnisse hat. Die 

Bedenken gegenüber dem Bike Flash lauten im Kern: 

• Der Bike Flash verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. 

(StVO)

• Das Blinklicht der Anlage könne mit anderen Verkehrszeichen 

verwechselt werden und andere Verkehrsteilnehmer irritieren.
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Wir stellen dazu fest
• Wir können die Bewertung des Bund-Länder-Fachaus-

schusses nicht nachvollziehen. Nach unseren Informationen 

hat bisher kein Mitglied des Bund-Länder-Ausschusses den 

Bike Flash gesehen, obwohl wir mehrfach dazu eingeladen 

haben; auf Grundlage welcher Erkenntnisse beurteilen sie 

die Anlage also?

• Die StVO müsste aus unserer Sicht angepasst werden, denn bei der 

Erstellung der StVO hat niemand daran gedacht, dass eine Anlage 

wie der Bike Flash notwendig sein könnte, um Leben zu retten.

• Wir meinen, dass der Bike Flash, ähnlich wie ein Dialogdisplay, 

eine Ausnahmegenehmigung nach StVO §46 erhalten sollte. Die 

StVO ist ein über Jahre kaum verändertes Werk mit Verwaltungs-

vorschriften. (StVO-VWV) Um Innovationen überhaupt einmal im 

Verkehrsraum beurteilen zu können, wurde der §46 aufgenommen.

Der Bike Flash auf dem Prüfstand
1. Im August 2018 hat der Bike Flash eine Begutachtung bei der Bun-

desanstalt für Straßenwesen (BASt) in Bergisch Gladbach positiv 

durchlaufen. 

2. Der TÜV Berlin hat eine Begutachtung über die technische Funkti-

onalität durchgeführt. 

3. Die CE Konformitätserklärung liegt vor.

Die Folgen – Reaktionen anderer Kommunen
Es gibt mittlerweile viele Anfragen (z.B. Potsdam, Berlin, Wesel, 

Varel, München, Bergedorf, Bonn); in der Planungsreife waren Han-

nover-Mitte und Osnabrück. Beide haben aufgrund der Bund-Länder 

Empfehlung das Projekt auf „stand by“ gestellt. Im Ausland dagegen 

ist das Interesse nach wie vor sehr groß. Dort kann man die Bedenken 

der Politik hierzulande überhaupt nicht nachvollziehen. 
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Die Reaktion der Stadt Garbsen
Seit der Installation im November stehen wir mit den Verant-

wortlichen im engen Austausch. Der Bike Flash funktioniert 

bisher einwandfrei. Und besonders freuen uns die Leserbriefe 

von Menschen aus der Stadt, die im Zuge der Berichterstat-

tung dafür geworben haben, diesen Pilotversuch weiterzufüh-

ren. Die Meinung der Menschen, die diese Strecke womöglich täglich 

passieren, ist für uns wesentlich erkenntnisreicher, als die Meinung 

von Politikern, die den Bike Flash noch nicht mal gesehen haben. 

Was halten Spediteure vom Pilot-Versuch des Bike Flash? 
,,Ich finde das schon eine sinnvolle Idee“, sagt Christian Richter von 

der Fachvereinigung Güterkraftverkehr und Entsorgung in Niedersach-

sen. Grundsätzlich begrüße die Branche jede technische Unterstüt-

zung, die für mehr Verkehrssicherheit sorgt. (Quelle: Welt, 24.11.18)

Die Fakten
2017 kamen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 382 Fahr-

radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben. Besonders schwere Folgen 

haben Unfälle mit LKW, dabei starben 2017 insgesamt 76 Radfahrer. 

Bei solchen Unfällen trugen Radfahrer in nur 20 Prozent der Fälle die 

Hauptschuld. Bei etwa jedem dritten Unfall mit Personenschaden, an 

dem ein Fahrrad und ein Lastwagen beteiligt waren, handelte es sich 

um einen Abbiege-Unfall - weil LKW-Fahrer oft Radler übersehen.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Im noch jungen Jahr 2019 hat es bereits mehrere tödliche Unfäl-

le durch Abbiegeunfälle gegeben. Allein in Niedersachsen star-

ben drei junge Menschen innerhalb weniger Tage. (https://www.

nwzonline.de/oldenburg/blaulicht/oldenburg-tod-einer-radfah-

rerin-in-oldenburg-grosse-betroffenheit-nach-toedlichem-un-

fall_a_50,3,3307731446.html)  Neben der Verkehrssicherheit werden 

im Zusammenhang mit dem Bike Flash auch die vermeintlich hohen 

Kosten als Kritik genannt. 
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Wir fragen uns: Was ist ein Menschenleben der Politik 

eigentlich wert? Sobald die Temperaturen steigen und sich 

der Winter verabschiedet, werden wieder mehr Menschen 

mit dem Rad unterwegs sein. Der Verkehr in unseren Städten 

nimmt nicht ab – er nimmt zu. Ja, es wird völlig zurecht ein 

verbindliches Abbiege-Assistentensystem in LKW auf EU-Ebe-

ne gefordert. Aber: Wann diese Vorschrift kommt, weiß niemand. Der 

Bike Flash soll Systeme im LKW auch nicht ersetzen, der soll für mehr 

Sicherheit für alle sorgen. Wir denken in diesem Zusammenhang übri-

gens auch an die LKW-Fahrer! 

Zusammengefasst: Wir wünschen uns von den verantwortlichen 

Politikern mehr Weitsicht und den Mut, den die Stadt Garbsen mit 

der Region Hannover gezeigt hat. Ja, ein Bike Flash kostet Geld. Aber 

fragen Sie als Journalist nach den Kosten, die sich z. B. durch die me-

dizinische Versorgung eines Radfahrers, der so einen Unfall überlebt 

hat, ergeben? Oder nach den Kosten für die psychologische Betreuung 

eines LKW-Fahrers, der so einen Unfall verursacht hat? Mal abgese-

hen von dem Leid der Familien, die ihr Kind verlieren. Dazu ist uns ein 

Video von Mathias Müller, Redaktionsleiter der Bike Bild, aufgefallen, 

das am 24.01. auf der Facebook-Seite des Magazins veröffentlicht wur-

de. Herr Müller, Respekt, Sie denken auch an die Polizei, an die Bürger 

in Uniform, die solche Horrornachrichten übermitteln wollen.

Unser Antrieb: Dazu beitragen, dass es solche Nachrichten im bes-

ten Fall nicht mehr gibt. Ein großes Ziel – das ist uns bewusst. Wir 

versuchen es weiter. Jeden Tag. 


