Lebensgefährlich – eine Radreise durch Brandenburg
Im Juli 2014 machte ich mit meiner Frau eine Reise über den Oder-Neiße-Radweg. Am 21.
Juli starteten wir in Frankfurt an der Oder. Zwei Tage später, am 23. Juli 2014, näherten wir
uns mittags gegen 13 Uhr der brandenburgischen Stadt Schwedt. Auf dem Oder-NeißeRadweg, der auch in diesem Abschnitt fast immer auf dem Oderdeich entlangführt, war es an
diesem 23. Juli heiß, gefühlte 30 Grad. Die Sonne schien und ein kräftiger Wind blies uns ins
Gesicht. So wie an den beiden vorherigen Tagen. Wir wollten uns Schwedt anschauen und
eine Pause einlegen, um Kaffee zu trinken und Eis zu essen.
Wenige Kilometer vor Schwedt wird der durchweg gut beschilderte Oder-Neiße-Radweg vom Deich
weggeführt durch das kleine Dorf Zützen. Nach der Durchfahrt durch Zützen muss sich der Radler, der nach
Schwedt will, entscheiden, ob er dem Oder-Neiße-Radweg weiter auf dem Deich folgen will oder ob er ebenfalls auf einem gekennzeichneten Radweg - einen kürzeren Weg nimmt, der ins Zentrum von Schwedt
führt. Nach einem Blick auf die Karte entschieden
wir uns für den kürzeren Weg entlang der
Berliner Allee.
Meine Frau und ich folgten hintereinander in
einem kurzen Abstand fahrend der Straße und
bogen dann in einen Radweg ein, der ca. 100 m
parallel zur Berliner Allee verläuft. Danach
musste die stark befahrene Berliner Allee
gekreuzt werden. Als ich diese Stelle erreichte,
stoppte ich, weil von rechts, aus Schwedt, ein
Auto kam. Meine Frau hatte ebenfalls die Stelle
erreicht und stieg, weil sie an solchen Stellen
besonders vorsichtig ist, vom Rad, um die
Berliner Allee zu Fuß, das Rad schiebend, zu
überqueren. Ich blickte erneut nach links und
rechts, um mich zu vergewissern, dass die Straße
frei war, und fuhr mit meinem Rad los,
überquerte die Abbiegespur, die zu einer
Tankstelle führt, dann die Fahrbahn, eine
Verkehrsinsel, die Fahrbahn auf der
die Unfallstelle ist rot markiert - der Radweg blau gestrichelt
entgegenkommenden Seite und erreichte den
(Quelle: www.openstreetmap.org)
Radweg, der entlang der anderen Straßenseite
nach Schwedt führt. Ich stoppte, um einen Blick
zurück zu werfen und zu sehen, wo meine Frau war. In diesem Moment raste ein grauer VW, der von der
L284 kommend stadteinwärts auf der Berliner Allee unterwegs war, mit hohem Tempo und quietschenden
Bremsen auf die Verkehrsinsel, rammte zwei Verkehrsschilder und begrub sie unter sich. Erst nach dem
Überfahren der Verkehrsinsel kam der Wagen zum Stehen.
Der zum Stillstand gekommene VW verdeckte mir in diesem Moment den Blick auf die andere Seite. Für
Sekunden herrschte Totenstille. Dann der panische Gedanken: Das ist das Ende! Einen Aufprall mit einem
Auto, das mit einer solchen hohen Geschwindigkeit herangerast kommt, überlebt niemand. Was ist mit mit
meiner Frau? Sekunden vergehen. Dann mache ich ein paar Schritte nach rechts, um auf die andere
Straßenseite sehen zu können. Nach dem Entsetzen, dann ein einziges Glücksgefühl: Sie lebt! Meine Frau
steht starr vor Schrecken auf der anderen Straßenseite und hat das Bremsmanöver des VW-Fahrers überlebt.
Geschockt suchen wir einen Platz am Rand der Straße auf und sehen, wie die Autos an dieser Stelle
vorbeifahren. Die meisten drosseln an dieser Stelle überhaupt nicht ihr Tempo und brettern an der
Unfallstelle vorbei. Drei Passanten haben den Unfall mitbekommen und kümmern sich um uns, berichten,

dass es hier immer wieder zu Unfällen kommt, und bieten sich an, der Polizei gegenüber Zeugenaussagen zu
machen.
Der VW-Fahrer ist inzwischen ausgestiegen und ruft die Polizei und einen Abschleppwagen über das Handy
an. Ein paar Wortwechsel zwischen mir und dem Autofahrer folgen. Ich frage ihn, wie schnell er gefahren
ist. Seine Antwort: ,,70.“ Das sei die Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle. Weiter will ich wissen, ob er
uns nicht beim Überqueren der Straße gesehen hat. Doch, er habe mich gesehen und meine Frau auch, die
habe aber, obwohl er sich näherte, die Straße betreten, woraufhin er dann das Brems- und Ausweichmanöver
gemacht habe, um sie nicht zu überfahren.
Nach zwanzig Minuten kommt das Abschleppauto, nach dreißig Minuten die Polizei. Die beiden Polizisten
steigen aus und werfen einen Blick auf die Unfallstelle. Einer der Polizisten, der ältere, setzt sich dann sofort
wieder in seinen Wagen und kümmert sich nicht um die weiteren Ermittlungen seines jüngeren Kollegen.
Der spricht mit dem VW-Fahrer und mit meiner Frau, fotografiert und sammelt Daten für seinen Bericht. Als
ich ihn nach seiner Einschätzung frage, meint er, meine Frau habe die Vorfahrt nicht beachtet und sei deshalb
schuld an dem Unfall. Ich weise ihn darauf hin, dass mehrere Zeugen gesehen haben, dass der VW mit hoher
Geschwindigkeit herangefahren ist und eine Vermessung des Bremsweges Aufschluss über die
Geschwindigkeit gibt. Eine solche Vermessung sei in diesem Fall nicht nötig, antwortet der Polizist. Ob er
denn an der Aufnahme der Zeugenaussagen interessiert sei, will ich weiter von ihm wissen. Auch das
verneint er.

Nach diesem Erlebnis erwägen meine Frau und ich, unsere Radreise abzubrechen und nach Hause zu fahren.
Wir entschließen uns dann aber doch, in Schwedt zu übernachten und am nächsten Morgen den Unfallort
noch einmal aufzusuchen. Das tun wir und können die Stelle in Ruhe in Augenschein nehmen. Der Eindruck
vom Vortag bestätigt sich dabei voll und ganz: PKWs und auch LKWs, die eigentlich hier gar nicht fahren
dürfen und die von der L284 kommen, rasen vorbei. Radfahrer, Fußgänger, ein Mann im Rollstuhl müssen
sehen, wie sie heil über die Straße kommen. Für sie ist auf beiden Seiten ein Vorfahrt-achten-Schild
angebracht, für die Autofahrer gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass an dieser Stelle Fußgänger und
Radfahrer die Straße kreuzen. In anderen Bundesländern wäre an einer solchen Stelle ein Zebrastreifen,
wahrscheinlich sogar eine Ampel angebracht - nachdem die Autofahrer auf einen kreuzenden Radweg
hingewiesen wurden. An dieser Stelle suchen wir so etwas vergeblich. Passanten, die wir an diesem Morgen
an der Unfallstelle ansprechen, wissen ein Lied von den Gefahren an dieser Stelle zu singen. Ein
Rollstuhlfahrer berichtet uns, dass vor ein paar Tagen eine vierköpfige Familie auf Rädern von ihm wissen
wollte, was der beste Weg nach Schwedt sei. „Die wollten wie Sie“, erzählt er uns, „den Oder-Neiße-Radweg
verlassen und über die Berliner Allee nach Schwedt hineinfahren. Ich habe sie davor gewarnt und ihnen
gesagt, dass für kleine Kinder die Überquerung der Berliner Allee lebensgefährlich ist. Die sind dann schön
wieder auf den Deich gefahren.“
Uns fehlte ein solcher Tipp - das Ergebnis haben wir prompt zu spüren bekommen. Uns fehlten aber auch die
Informationen, die wir mittlerweile nach der Lektüre von Artikeln der örtlichen Zeitung, der Märkischen
Onlinezeitung (MOZ), erhielten. So wissen wir heute, dass es in dem Bereich der L284, in dem der Unfall
passierte, in letzter Zeit mehrere Tote und Schwerverletzte gab. In einem Bericht der MOZ vom 21.11.2014
über einen Unfall auf der L284 schreibt die Zeitung einleitend: „An der Stelle zwischen Meyenburger Hang
und Agip-Tankstelle (wo sich die Verkehrsinsel befindet, H.W.) gab es schon viele schwere Unfälle.“ Bei dem
Unfall, über den die MOZ berichtete, wurden zwei Personen lebensgefährlich verletzt. (MOZ: „Polizist fährt
frontal in den Gegenverkehr“, 21.11.2014)
Stellt sich für mich nach unserem Erlebnis und der Lektüre der Zeitung die Frage: Wie viele Tote und
Verletzte muss es geben, bis das Land Brandenburg wirksame Maßnahmen gegen die Raserei auf dieser
Straße und zum Schutz von nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern durchführt?
Hans Weingartz
(Juli 20l4/ ergänzt und überarbeitet August 2015)

Wie ging es weiter? Nach der Rückkehr von unserer Fahrradreise schrieb ich am 31.7.2014 einen
Brief an den damaligen brandenburgischen Verkehrsminister Jörg Vogelsänger:

Wie geht ein Minister - oder sein Ministerium - mit einem solchen Brief um? Ich habe keine
Ahnung, wie das üblicherweise der Fall ist. Der brandenburgische Verkehrsminister Jörg
Vogelsänger hat sich auf jeden Fall nicht bei mir gemeldet und mir auf meinen Brief etwa so
geantwortet:
Sehr geehrter Herr Weingartz! Vielen Dank, Ihr Brief hat uns erreicht. Wir kümmern uns um die
Angelegenheit und werden dafür sorgen, dass Radfahrer (und Fußgänger) an dieser Stelle besser
geschützt werden.
Oder so:
Sehr geehrter Herr Weingartz! Es tut mir leid, dass Sie und Ihre Frau auf einem Radweg in
Brandenburg in eine lebensgefährliche Situation geraten sind. Wir werden alles unternehmen, damit
sich so etwas nicht wiederholt.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Vogelsänger.
Nichts dergleichen. Stattdessen erhielt meine Frau im August 2014 einen Bußgeldbescheid – in die
Wege geleitet vom Zentraldienst der Polizei eben des Landes, das der Verkehrsminister vertritt, des
Landes Brandenburg. Vorwurf: meiner Frau sei „eindeutig unfallursächliches Verhalten/ Handeln
vorzuwerfen“. Das Amtsgericht Schwedt konnte oder wollte der Argumentation nicht folgen. Mit
Schreiben vom 3.11.2014 teilte es mit: „Das Verfahren wird gem. § 47 Abs. 2 OwiG auf Kosten der
Staatskasse ohne Auslagenerstattung (…) eingestellt.“
War damit die Angelegenheit beendet? Mitnichten. Post von Minister Vogelsänger hatte es für mich
zwar immer noch nicht gegeben. Stattdessen erhielt meine Frau im Oktober 2014 Post von der
KSA; einer Einrichtung, von der ich bis dahin noch nie etwas gehört hatte. KSA ist die Abkürzung
für: Kommunaler Schadensausgleich der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit Schreiben vom 23.10.2014 forderte die KSA meine
Frau auf, bis zum 1.1.2015 den Betrag von 13.764,61 Euro auf das Konto der KSA zu überweisen.
So hoch seien die Reparaturleistungen an dem VW gewesen, die nach dem Unfall erbracht wurden.
Ein dicker Block von Kopien von Rechnungen und einem Gutachten lag dem Schreiben der KSA
bei. Eine Möglichkeit, von unserer Seite aus die Angaben zu überprüfen und zu klären, welche
Reparaturmaßnahmen tatsächlich durch den Unfall verursacht worden sind, hatten wir nicht. Der
VW wurde unmittelbar nach seiner Reparatur verkauft.
Die Frage stellt sich natürlich, warum eine Einrichtung, die die Interessen des Landes Brandenburg
vertritt, die Erstattung der Reparaturkosten fordert? Gar nicht so einfach, diese Frage zu
beantworten. Mittlerweile weiß ich, warum das so ist: Der VW-Fahrer war am Mittag des 23. Juli
2014 im Auftrag des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ unterwegs, einer „Körperschaft des
öffentlichen Rechts“, die ihre Aufgaben gesetzlich oder satzungsmäßig zugewiesen bekommt. Von
wem? Richtig! Vom brandenburgischen Verkehrs- und Umweltminister. Ich hatte also einen Brief
an den „Dienstherrn“ des VW-Fahrers geschickt und geglaubt, in ihm einen Sachwalter der
Interessen von Radfahrern zu finden. So kann man sich irren.
Dieses Land Brandenburg, das in mehrfacher Weise dafür verantwortlich zu machen ist, dass meine
Frau, ich und weitere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalles in der Nähe des Unfallortes
befanden, gefährdet wurden, verlangte also im Oktober 2014 von der Person, die nur knapp mit dem
Leben davon gekommen ist, einen Betrag von mehr als 13.000 Euro.
Wenn man sich anschaut, worin die Verantwortung des Landes Brandenburg für die
lebensgefährliche Situation bestand, kommt einiges zusammen:
• Entlang der L284 (+ Berliner Allee) gab es keinerlei Hinweise darauf, dass Fußgänger und
Radfahrer die Straße kreuzen, weil sich dort ein Radweg befindet.
• Straßenschilder vor der Kreuzung Zützen und der Verkehrsinsel, hier das Verbot der
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Durchfahrt für Autos über 7,5 t und das Schild, das 70 km Höchstgeschwindigkeit verlangt,
waren zu diesem Zeitpunkt im Juli 2014 von Laub und Gestrüpp überwuchert und für die
Autofahrer auf der L284 nicht zu erkennen.
Der „Landesbedienstete“, der den Unfall herbeiführte, benutzte ein Auto, das an diesem Tag
nicht verkehrssicher war. Der linke Vorderreifen hatte praktisch kein Profil mehr. Das von
der KSA beauftragte Gutachten nennt für den linken Vorderreifen eine Profiltiefe von 0 mm.
Als ausreichende Profiltiefe für Reifen gelten 3 – 4 mm.
Die Fahrbahn war im Bereich der Kreuzung Zützen und im Bereich der Verkehrsinsel kurz
vor dem Unfall ausgebessert worden. An zahlreichen Stellen befanden sich Stellen auf der
Straße, die mit Rollsplitt versehen waren und an denen sich der Splitt angesammelt hatte. Es
gab keinerlei Hinweis für die Autofahrer entlang der L284 und der Berliner Allee, die vor
der besonderen Rutsch- und Schleudergefahr warnten, die dieser Straßenbelag verursacht.
Eine Reinigung der Straßenoberfläche nach den Reparaturmaßnahmen war in vielen
Bereichen nicht erfolgt.
Der „Landesbedienstete“, der den Unfall herbeiführte, hielt sich an dieser Stelle nicht an die
Höchstgeschwindigkeit 70 km/h und näherte sich dem Unfallort mit überhöhter
Geschwindigkeit auch dann noch, als er sah, dass Personen im Bereich der Verkehrsinsel die
Berliner Allee kreuzten.
Die Polizisten (des Landes Brandenburg) vor Ort unternahmen nicht die notwendigen
Maßnahmen, um die Unfallursache festzustellen: sie vermaßen weder den Bremsweg des
Autofahrers noch nahmen sie Zeugenaussagen der Personen zu Protokoll, die den Unfall
gesehen hatten. Dabei wäre beides möglich gewesen. Die Bremsspur war noch ein Tag nach
dem Unfall gut zu erkennen. Besonders gut in dem Bereich, in dem die Straßenoberfläche
aus Rollsplitt bestand. Sie war sehr gut messbar und hatte (in diesem Bereich) eine Länge
von knapp 50 m.

Seit November 2014 gibt es eine neue Verkehrs- und Umweltministerin in Brandenburg: Kathrin
Schneider. Als ich von dem Wechsel an der Spitze des Ministeriums hörte, war mein erster
Gedanke: Jetzt ist an der Spitze des Ministeriums eine Frau und die hat vielleicht andere
Umgangsformen als ihr männlicher Vorgänger. Doch auch die neue Ministerin antwortete mir
nicht.
Stattdessen erhielt meine Frau im Juni 2015 Post vom Bonner Landgericht, in der ihr mitgeteilt
wurde, dass die KSA nun auf gerichtlichem Weg versuche, die 13.764,61 Euro zu bekommen. Der
Prozess steht derzeit (August 2015) aus.
Ob die brandenburgische Verkehrsministerin mittlerweile etwas unternommen hat zur Sicherheit der
Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Verkehrsinsel, wo der Unfall passiert ist, weiß ich nicht.
Nach unseren Erfahrungen vor einem Jahr bin ich nicht mehr in Brandenburg gewesen, konnte mir
also auch kein Bild vom derzeitigen Zustand der Unfallstelle machen. Meine Neigung, Brandenburg
noch einmal zu besuchen, ist allerdings seit vergangenem Jahr überhaupt äußerst gering.
Fazit:
Radtouristen sind in Deutschland eine geschätzte Zielgruppe des Marketings. Die Radler, die
sich auf eine längere Reise begeben, sind entweder jung und sportlich oder sie gehören zu den
älteren Altersgruppen, denen es wirtschaftlich gut geht und die sich einiges leisten können.
Wer sich heute auf einen der gut oder auch sehr gut ausgebauten überregionalen Radwege
begibt, wird schnell merken, dass es entlang des Weges eine Infrastruktur gibt, die aus einer
Vielzahl von gastronomischen Betrieben und Übernachtungsangeboten besteht und — fast —

keine Wünsche der Radtouristen offenlässt.
Das gilt auch für den Oder-Neiße-Radweg, der in Tschechien beginnt, an der Neiße und
anschließend an der Oder entlangführt und an der Ostsee endet. Die Radler finden entlang
der Route auf vielen Kilometern Landschaft pur — zahlreiche kleine Orte und nur wenige
größere Städte. Nähert sich der Radfahrer einem dieser Orte, konkurrieren in der Regel die
diversen Anbieter um die potentiellen Kunden und locken sie von dem Radweg weg in den
Ort plus Sehenswürdigkeiten und Serviceangeboten.
Der Radtourist nimmt diese Angebote in vielen Fällen gerne an - und muss feststellen, dass es
dort – ich spreche von Brandenburg -, wo dieser Radweg eine von Autos benutzte Straße
kreuzt, lebensgefährlich werden kann, weil die Fürsorge und der Schutz der Radfahrer in
diesem Bundesland gegen Null geht. Als zahlender Kunde ist der Radtourist gerne gesehen,
als Verkehrsteilnehmer hat er sich dem Autoverkehr unterzuordnen und wird als Hindernis
für den fließenden (Auto-)Verkehr angesehen. Wenn der Radfahrer dann auch noch auf einen
Autofahrer trifft, der rücksichtslos auf das Gaspedal tritt und für den § 1 der
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nicht gilt, dann droht Gefahr für Leib und Leben. Dem
Radfahrer, der durch keine Blechhülle gesichert ist.
Zur Erinnerung: ,,Wer am Verkehr teilnimmt,“ so Straßenverkehrs-Ordnung § 1, ,,hat sich so
zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen
unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“

Fotostrecke:

Von hier – auf der L284 - näherte sich der VW-Fahrer der Stelle, wo wir die Berliner Allee kreuzten – der Bereich der
Verkehrsinsel, kurz vor der Agip-Tankstelle, ist von hier, 1 km entfernt, gut zu erkennen. Die L284 verläuft vor der
Kreuzung nach Zützen (rechts) und nach Meyenburg (links) 2 – 3 km schnurgerade durch ein Waldgebiet und lädt die
Autofahrer förmlich zum Rasen ein.
Das Verkehrsschild im Vordergrund enthält keinerlei Hinweis darauf, dass nach der Abbiegung nach Zützen ein
Radweg die Straße kreuzt. Das Schild, das Autos über 7,5 t die Weiterfahrt nach Schwedt verbietet, ist von Laub und
Gestrüpp überwuchert. Das Verkehrsschild, das sich 200 m weiter befindet und von da an die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h festlegt, ist überhaupt nicht zu erkennen.

so stellte sich für Fußgänger und Radfahrer
die Querung der Berliner Allee dar

die Unfallstelle mit dem VW auf der Verkehrsinsel
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