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Im ersten Artikel geht es um die Hinweisschilder an KVB-Bussen, im Hinblick auf den toten 

Winkel Vorsicht als Radfahrer zu üben und den Bussen Vorfahrt zu gewähren. 

Selbstverständlich muss technisch und baumäßig alles getan werden, um gefährliche 

Situationen vor allen Dingen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Was ich 

aber kritisiere, ist, dass die Argumentation allein von der Rechtsposition aus erfolgt, nämlich 

dass selbstverständlich ein bei Grün in die Kreuzung querender Radfahrer im Recht ist 

gegenüber einem abbiegenden Fahrzeug.  

Diese Position, die die bekannte Ideologie deutschen Rechthabens fortgesetzt, übersieht aber 

einen wesentlichen Punkt: Dass nämlich der weiter bei Grün fahrende Radfahrer zwar im 

Recht, aber leider, wenn der LKW trotzdem abbiegt, tot ist - wie in den letzten Jahren in Köln 

schon häufiger geschehen. In der dritten Kalenderwoche 2017, gab es zwar keine Toten, aber 

zwei Schwerverletzte, die von abbiegenden Kraftfahrzeugen erfasst wurden, als sie bei Grün 

die Straße überquerten. Solche katastrophalen Unfälle lassen sich letztlich nur dadurch 

vermeiden, dass der schwächere Verkehrsteilnehmer auf sein Vorrecht verzichtet. Dahinter 

muss grundsätzlich die Einsicht stehen, dass Sicherheit im Straßenverkehr nur dadurch zu 

erreichen ist, wenn die Einschätzung der Verkehrssituation das Verhalten bestimmt und nicht 

an Verkehrsregeln orientiertes im Recht sein. Mit dieser Argumentation stützt der VCD 

wahrscheinlich unwissentlich auch die völlig ungenügende Sicherheitsposition der Polizei, die 

statt ein an der Verkehrssituation orientiertes Verhalten in den Mittelpunkt zu stellen, 

schematisch Regelverletzungen sanktioniert, egal ob das mit der Sicherheit im Straßenverkehr 

etwas zu tun hat. Diese falsche Prioritätensetzung wird auch unterstützt in dem Artikel zum 

Nachleuchten der Ampeln an Schienenüberwegen. Wenn jemand vor eine Straßenbahn läuft, 

dann ist doch nicht der entscheidende Punkt, dass er das nachleuchtende Rotlicht falsch 

interpretiert hat, sondern dass er sich nicht angemessen auf die Verkehrssituation und deren 

Gefahren eingestellt hat. Gerade die Betonung, dass das rote Licht leuchtet und Nachleuchten 

problematisch ist, erweckt den Eindruck, als gewinne man Sicherheit in erster Linie dadurch, 

dass man dieses Zeichen beachtet. Auf der sicheren Seite ist man nur dann, wenn man die 

Verkehrssituation beachtet, unter Sicherheitsgesichtspunkten einschätzt und entsprechend 

handelt. 
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