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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit polizeilichen Fahrradstaffeln auseinander und

diskutiert deren Einsatzmöglichkeiten und möglichen Mehrwert für die polizeilichen

Aufbauorganisationen.  Als  Problemfeld  werden  die  Gefährlichkeit  der

Verkehrsteilnahme für  Radfahrer  und Fußgänger  skizziert  und  die  Nachteile  der

Verkehrsüberwachung  durch  Streifenwagenbesatzungen  dargestellt.  Es  wird

argumentiert, dass bei der Überwachung des nicht-motorisierten Individualverkehrs

Kontrolllücken  bestehen.  Die  wissenschaftliche  Literatur  zu  polizeilichen

Fahrradstaffeln zeigt, dass diese die Kontrolllücken zwar nicht vollständig schließen

können,  aber  dennoch  zur  innerörtlichen  Verkehrsüberwachung  außerordentlich

geeignet  sind.  Die  spezifischen  Vorteile  des  Fahrrads  als  Führungs-  und

Einsatzmittel  erlauben  auch  die  Wahrnehmung  verkehrsfremder  Aufgaben.

Fahrradgruppen können Funkstreifenwagen zwar nicht ersetzen, aber ihr Einsatz

bewirkt eine umfassendere polizeiliche Aufgabenwahrnehmung. Nicht zuletzt sorgt

die  Präsenz  und  Ansprechbarkeit  von  Fahrradpolizisten  für  eine  positive

Wahrnehmung  der  Polizei  vor  Ort.  Es  wurde  ein  Experteninterview  mit  zwei

Braunschweiger  Fahrradpolizisten  durchgeführt  und  die  erhobenen  Daten  einer

qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Ergebnisse stimmen zu großen Teilen

mit den Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen überein und zeigen, dass die

Fahrradstaffel  in  Braunschweig  einen  erkennbaren  Mehrwert  für  die  Allgemeine

Aufbauorganisation  besitzt.  So  werden  in  Halle  (Saale)  und  Magdeburg,  zwei

strukturell  mit  Braunschweig  vergleichbare  Städte,  deutlich  weniger

Ordnungswidrigkeiten  aufgenommen,  welche  durch  Radfahrer  begangen  werden

oder diese gefährden. Dennoch ist die Verkehrssicherheit von mehreren Faktoren

abhängig,  aufgrund  der  Menge  des  Verkehrs  und  des  Fehlverhaltens  können

personalschwache  Fahrradgruppen  nur  wenig  nachhaltige  Verbesserungen

erwirken. Als wichtiger Baustein sind die Beseitigung von infrastrukturellen Mängeln

und  Gefahrenpunkten  zu  nennen,  welche  durch  die  zuständigen  Baulastträger

erfolgen müssen. Da diese von der Polizei beraten werden, kann die Expertise von

Fahrradpolizisten  in  erforderliche  Umbaumaßnahmen  einfließen.  Es  wird

geschlussfolgert, dass aufgrund der zahlreichen Vorteile von Fahrradstaffeln deren

Sinnhaftigkeit  in  Großstädten  bejaht  werden  muss,  dass  sie  aber  auch  in

Flächenrevieren verwendet werden können.
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1  Problemstellung und Aufbau der Arbeit 

 

Die Teilnahme am Straßenverkehr ist ein Lebensbereich, dem sich in Deutschland 

niemand wirklich entziehen kann. Befindet man sich im öffentlichen Verkehrsraum, 

ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug, gilt man als Verkehrsteilnehmer und ist den 

Gefahren ausgesetzt, die der Straßenverkehr mit sich bringt. Dass es 

lebensgefährlich sein kann, sich im öffentlichen Verkehrsraum fortzubewegen, zeigt 

ein Blick in die Verkehrsunfallstatistik. So starben im Jahr 20191 bundesweit 3046 

Personen bei Verkehrsunfällen, 65.244 Menschen wurden schwer verletzt. Während 

der Trend bei den Gesamtzahlen abnimmt, gilt dies nicht für Fahrradfahrer: 2018 und 

2019 sind jeweils 445 Fahrradfahrer tödlich verunglückt, in den Jahren davor waren 

es stets weniger als 400 Getötete. Die Anzahl der tödlich verunglückten Fußgänger 

nimmt zwar ab, bewegt sich mit 417 Getöteten 2019 aber auf einem ähnlichen 

Niveau.2 Hinzu kommt, dass der öffentliche Verkehrsraum in Deutschland von immer 

mehr Fahrzeugen beansprucht wird. Neben einer Rekordanzahl von über 59 Millionen 

zugelassenen Kraftfahrzeugen am 01.01.20213 und den ebenfalls gestiegenen 

Verkaufszahlen von Fahrrädern und Pedelecs,4 sind seit Juni 2019 auch die  

„E-Scooter“ genannten Elektrokleinstfahrzeuge im Straßenverkehr zugelassen. Diese 

Gemengelage auf begrenztem Raum schafft zusätzliches Gefahren- und 

Konfliktpotential, was unter anderem in erhöhten schweren und schwersten 

Unfallfolgen und –zahlen mit Radfahrerbeteiligung resultiert.5  

Nun ist neben der Strafverfolgung und der Prävention von Straftaten die 

Gefahrenabwehr eine der zentralen Aufgaben der Polizeien in Deutschland. Dies 

schließt die Verkehrssicherheitsarbeit ein, die durch Überwachung des 

Straßenverkehrs, Informationsveranstaltungen und der Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Baulastträgern gewährleistet werden soll. Um allen Menschen eine 

möglichst sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu gewährleisten, müssen die 

Besonderheiten des nicht-motorisierten Individualverkehrs, also von Fußgängern und 

Radfahrern, Berücksichtigung finden, zumal diese Verkehrsgruppe im Falle eines 

Unfalls durch das Fehlen einer schützenden Karosserie besonders gefährdet ist. Dies 

trifft ebenfalls auf die Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen zu. Die 

                                                            
1 Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ab März 2020 werden in der vorliegenden 
Arbeit bevorzugt statistische Daten des Jahres 2019 verwendet.  
2 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2020, S. 46. 
3 Vgl. Kraftfahrt-Bundesamt, 2021, S. 1. 
4 Vgl. Brunst, E., 2021, S. 4. 
5 Vgl. Bramow, M., 2020, S. 8. 
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Polizeivollzugsbeamten der Landespolizei Sachsen-Anhalt nutzen für ihre 

Streifentätigkeiten und Einsatzfahrten aber in der Regel die ihnen zur Verfügung 

stehenden Funkstreifenwagen und nehmen dadurch größtenteils als 

Kraftfahrzeugfahrer am Straßenverkehr teil. Wie im Laufe der Arbeit argumentiert 

wird, erschwert dies die Kontaktaufnahme zu den nicht-motorisierten 

Verkehrsteilnehmern und behindert die Fokussierung auf typische Gefahren für Rad- 

und Fußverkehr. 

Um die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich zu verbessern, wurden 

in mehreren Städten anderer Bundesländer polizeiliche Fahrradstaffeln 

implementiert, welche den täglichen Streifendienst mit Dienstfahrrädern und  

-pedelecs durchführen. Diese Fahrradstaffeln werden in der vorliegenden Arbeit in 

den Blick genommen, indem die Ziele, die Einsatzmöglichkeiten und die Vor- und 

Nachteile gegenüber Funkstreifenwagen vorgestellt werden. Zudem wird diskutiert, 

welche Wirkung eine Fahrradstaffel auf die Verkehrssicherheit und auf die 

Wahrnehmung der Polizei haben kann. 

Die vorliegende Arbeit soll auch einen praktischen Nutzen für die Landespolizei 

bringen, was bei polizeiwissenschaftlichen Arbeiten durchaus erwünscht ist.6 Daher 

werden die Ergebnisse der Literaturrecherche und der Datenerhebung dazu genutzt, 

den möglichen Mehrwert von polizeilichen Fahrradstaffeln für die Landespolizei 

Sachsen-Anhalt zu diskutieren. Dies stellt gleichzeitig die leitende Forschungsfrage 

dar. Da die bestehenden Fahrradstaffeln anderer Bundesländer ausschließlich in 

Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern angesiedelt sind, werde ich mich mit 

dem Mehrwert und den Einsatzmöglichkeiten einer Fahrradgruppe im Bereich der 

Polizeireviere Halle (Saale) und Magdeburg befassen.  

Als Untersuchungsstrategie werden zunächst die Gefahren für den nicht-

motorisierten Individualverkehr im öffentlichen Verkehrsraum besprochen, was eine 

Betrachtung des Sicherheitsgefühls von Radfahrern einschließt. Nach einem Blick auf 

die bundesweiten Gegebenheiten wird die Situation in Halle und Magdeburg 

vorgestellt und dabei auch Verkehrsunfallzahlen und ausgewählte geahndete 

Verkehrsordnungswidrigkeiten betrachtet. Anschließend werden die verschiedenen 

Aspekte polizeilicher Fahrradstaffeln vorgestellt, indem Studienergebnisse 

präsentiert werden, welche Aufgaben, Einsatzmöglichkeiten und die Wirkung von 

Fahrradpolizisten behandeln.  

                                                            
6 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 37. 
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Nach diesem theoretischen Teil wird die Forschungsmethodik des Experteninterviews 

und der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel vorgestellt. Zur 

Datenerhebung wurde ein Gespräch mit zwei Fahrradpolizisten der Polizeiinspektion 

Braunschweig durchgeführt. Die Ergebnisse des Interviews werden umfassend 

dargestellt und ausgewertet, mit den theoretischen Grundlagen verglichen und deren 

Anwendbarkeit für die Landespolizei Sachsen-Anhalt geprüft.  

 

2  Theoretische Grundlagen 

 

Vor der theoretischen Betrachtung von polizeilichen Fahrradstaffeln wird zunächst 

das polizeiliche Problemfeld der Verkehrssicherheit für den nicht-motorisierten 

Individualverkehr skizziert. Hierfür werden erst die bundesweiten Gegebenheiten und 

anschließend die Situation in Halle und Magdeburg vorgestellt. 

 

2.1 Gefahrenfeld Rad- und Fußverkehr 

 

Das Gehen und Radfahren ist als Mobilitätsform vor allem innerorts von Bedeutung, 

so werden beispielsweise in deutschen Großstädten durchschnittlich 45% aller Wege 

mit dem Fahrrad oder zu Fuß durchgeführt.7 Im Falle eines Verkehrsunfalles sind die 

als „schwache Verkehrsteilnehmer“8 geltenden Fußgänger und Radfahrer aber einem 

hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. In der Tabelle 1 zeigt sich, dass innerorts fast 

doppelt so viele Fußgänger und Radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen 

als PKW-Insassen und Kraftradfahrer. Auch bei den Schwerverletzten stellen sie die 

deutliche Mehrheit dar.  

Tabelle 1: VKU-Folgen innerorts 2019 (deutschlandweit)9  

 Fußgänger Radfahrer PKW Kraftrad insgesamt10 
Getötet 308 272 192 124 932 
Schwerverletzt 6.317 12.386 8.451 5.733 34.103 
Leichtverletzt 22.243 65.737 94.413 21.357 214.309 

                                                            
7 Vgl. Gerike, R. et al., 2020, S. 15. 
8 Schreiber, M., 2013, S. 3. 
9 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2020, S. 187f. 
10 Alle Verkehrsarten (inkl. LKW, Omnibusse etc.). 
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Es stellt sich die Frage, welche typischen Gefahren zu diesem Problemfeld führen. In 

einer Studie zum innerörtlichen Unfallgeschehen mit Fußgänger- und 

Radfahrerbeteiligung werden Kraftfahrzeuge mit 54% als häufigster 

Hauptunfallversucher genannt, wobei PKW auch aufgrund ihrer häufigen Nutzung mit 

47% den höchsten Anteil haben. Als typisches Fehlverhalten gelten Fehler beim 

Abbiegen, falsches Verhalten beim Ein- und Aussteigen, Verstöße gegen Vorfahrts- 

und Vorrangregelungen und das Einfahren in den fließenden Verkehr. Werden 

Radfahrer als Hauptverursacher ausgemacht, sind das Fahren entgegen der 

vorgegebenen Richtung, das Fahren auf dem Gehweg und ebenfalls das Einfahren 

in den fließenden Verkehr die typischen Verstöße, welche zu Verkehrsunfällen 

führen. Als gefährliches Fußgängerfehlverhalten gelten Rotlichtverstöße, das 

plötzliche Hervortreten hinter Hindernissen und das Überqueren der Fahrbahn, ohne 

auf den Fahrzeugverkehr zu achten.11 Es wird darauf hingewiesen, dass Mängel in 

der Infrastruktur Verkehrsteilnehmer zu Fehlverhalten leiten und somit das 

Verkehrsunfallgeschehen negativ beeinflussen. Es werden zahlreiche 

infrastrukturelle Defizite genannt, welche zu Gefahren für den Rad- und Fußverkehr 

führen. Ein zentraler Mangel sind Sichthindernisse, worunter auch parkende oder 

haltende Kraftfahrzeuge fallen. Verschiedene Faktoren wie abschüssige Radwege, 

fehlende oder unwirksame geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen und hohe 

Abbiegeradien für KFZ führen zu VKUs mit überhöhten Geschwindigkeiten. Auch 

lückenhafte Radverkehrsführungen, fehlende oder mangelhafte 

Querungsmöglichkeiten und das Fehlen von getrennten Lichtsignalphasen tragen zur 

Verkehrsunsicherheit bei.12 

Auch die Daten des Statistischen Bundesamtes belegen, dass die größte 

Verletzungsgefahr für Radfahrer und Fußgänger vom Fehlverhalten der PKW-Fahrer 

ausgeht, wie in Tabelle 2 gezeigt wird. Es wurden im Jahre 2019 aber auch 20.371 

innerörtliche VKUs mit Personenschaden von Radfahrern verursacht, 7.608 von 

Fußgängern.  

Tabelle 2: VKUs innerorts mit Personenschaden 2019: Verursacher (01) und Beteiligte (02)13 

 PKW (01) Radfahrer (01) Fußgänger (01) Alleinunfälle 
PKW (02) 47.408 11.033 4.680 7062 
Radfahrer (02) 33.996 5.414 1.646 16.391 
Fußgänger (02) 15.327 2.384 / / 
Insgesamt14 113.277 20.371 7608 31.543 

                                                            
11 Vgl. Schreiber, M., 2013, S. 5. 
12 Vgl. Schreiber, M., 2013, S. 12ff. 
13 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2020, S. 99. 
14 Mit Beteiligten (02) aller Verkehrsarten (inklusive LKW, Krafträder etc.). 
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Diese Zahlen zeigen nur die polizeilich bekannt gewordenen Verkehrsunfälle an, 

ohne auf ein mögliches Dunkelfeld einzugehen. Bei einer Untersuchung des 

Universitätsklinikums Münster wurden die polizeilichen Unfallzahlen mit 

Fahrradbeteiligung und Personenschaden mit den Behandlungen in Münsteraner 

Akutkliniken verglichen. Während der Polizei Münster 2010 723 Unfälle dieser Art 

bekannt geworden sind, gehen die Verfasser der Studie aufgrund des jeweiligen 

Verletzungsbildes und der Aussagen zur Verletzungsherkunft im Krankenhaus von 

2250 Unfällen aus, was ein Dunkelzahlverhältnis von 1:3 ergibt.15 

Vor allem Radfahrer erleben ein Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Verkehrsraum. 

Aus einer alle zwei Jahre durchgeführten repräsentativen Umfrage des Sinus-Instituts 

geht hervor, dass sich 44% der befragten Radfahrer im Straßenverkehr unsicher 

fühlen. Benannte Unsicherheitsfaktoren sind die Menge des Verkehrs (68%), die 

Rücksichtslosigkeit der Autofahrer (68%), deren unangepasste Geschwindigkeit 

(56%) und das plötzliche Öffnen von PKW-Türen (53%). An der Infrastruktur wird das 

Fehlen von separaten Radwegen (59%) bemängelt, andere Radfahrer tragen bei 37% 

der Befragten zur Unsicherheit bei.16 Es geben auch 29% der Radfahrer an, sich nur 

an die Verkehrsregeln zu halten, welche sie als sinnvoll erachten.17 Aus der Studie 

geht ebenfalls hervor, dass der Radverkehr zunimmt. So haben 44% der Befragten 

angegeben, täglich oder fast täglich mit dem Fahrrad zu fahren, was eine 

kontinuierliche Steigerung zu den Zahlen der Vergleichsstudien 2015 (38%) und 2017 

(41%) erkennen lässt.18 Es ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, da sich 41% 

der Befragten dafür aussprechen, in der Zukunft häufiger Fahrrad fahren zu wollen, 

24% machen die gleiche Angabe bei Pedelecs und 13% zur Nutzung von 

Elektrokleinstfahrzeugen.19 Als Gründe gegen die häufigere Fahrradnutzung werden 

neben der Wegelänge (42%) und den Witterungsbedingungen (41%) auch das 

Gefahrenpotential des Radfahrens (19%) und die mangelhafte Infrastruktur (22%) 

genannt.20  

In einer Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen werden auch Beinahe-

Unfälle betrachtet. Es wurden bestimmte innerstädtische Streckenabschnitte 

beobachtet und Radfahrer auf diesen Abschnitten befragt. 80% der Befragten gaben 

an, auf den untersuchten Streckenabschnitten bereits gefährliche Situationen erlebt 

                                                            
15 Vgl. Pumptow, M., 2014, S. 17. 
16 Vgl. Borgstedt, S., Jurczok, F. & Gensheimer, T., 2019, S. 70. 
17 Vgl. Borgstedt, S., Jurczok, F. & Gensheimer, T., 2019, S. 72. 
18 Vgl. Borgstedt, S., Jurczok, F. & Gensheimer, T., 2019, S. 12. 
19 Vgl. Borgstedt, S., Jurczok, F. & Gensheimer, T., 2019, S. 51. 
20 Vgl. Borgstedt, S., Jurczok, F. & Gensheimer, T., 2019, S. 130. 
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zu haben,21 wobei fahrende und parkende Kraftfahrzeuge vor anderen Radfahrern 

als Hauptverursacher der Gefahrensituation bezeichnet wurden.22 Bezüglich des 

Radfahrerfehlverhaltens wird das Ausscheren an haltenden oder parkenden 

Kraftfahrzeugen ohne Beachtung des nachfolgenden Verkehrs als besonders 

gefährlicher Vorgang für Radfahrer genannt, ebenso das Fahren entgegen der 

Fahrtrichtung bzw. auf der falschen Straßenseite.23 Gerade letztgenanntes 

Radfahrerfehlverhalten hat einen hohen Anteil an Verkehrsunfällen. Je nach Art des 

Radweges oder –streifens sind 20 - 34 % der Unfälle hierauf zurückzuführen.24 

Ebenso wie das Missachten von Rotlichtanlagen stellt das Fahren entgegen der 

Fahrtrichtung eine typische, aber bewusst begangene Verkehrsordnungswidrigkeit 

dar.25  

 

2.2 Die Situation in Halle und Magdeburg 

 

In Sachsen-Anhalt gibt es mit Halle (Saale) und Magdeburg zwei Städte, die mit 

jeweils ca. 238.000 Einwohnern als Großstädte klassifiziert werden. In Magdeburg 

wurden an einem normalen Werktag vor der Corona-Pandemie 18,2% der Wege mit 

dem Fahrrad zurückgelegt, 25,2% zu Fuß, 42,6 % mit einem Kraftfahrzeug und 14,1% 

mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Diese Vergleichszahlen zeigen, dass der 

nicht-motorisierte Individualverkehr einen großen Teil der Mobilität in Magdeburg 

ausmacht.26 Die Unfallzahlen aus dem Bereich des Polizeireviers Magdeburg zeigen 

aber, dass Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fußgängern und Radfahrern an der 

Tagesordnung sind. So wurden im Jahr 2019 in Magdeburg 576 VKUs mit 

Radfahrerbeteiligung und 154 VKUs mit Fußgängerbeteiligung aufgenommen, bei 

denen die Hauptverursacher PKW (354 VKUs) und Radfahrer (289 VKUs) waren. 

Erfreulicherweise kam bei diesen Verkehrsunfällen niemand ums Leben, allerdings 

hatte die deutliche Mehrheit der Unfälle einen Personenschaden zur Folge. So 

wurden 58 Radfahrer und 22 Fußgänger schwer verletzt, leichte Verletzungen erlitten 

351 Radfahrer und 85 Fußgänger.27 

                                                            
21 Vgl. Alrutz, D. et al., 2009, S. 116. 
22 Vgl. Alrutz, D. et al., 2009, S. 94. 
23 Vgl. Alrutz, D. et al., 2009, S. 115. 
24 Vgl. Alrutz, D. et al., 2009, S. 69. 
25 Vgl. Alrutz, D. et al., 2009, S. 115f. 
26 Vgl. Gerike, R. et al., 2020a, S. 104. 
27 Vgl. Anlage 1. 
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Für Halle (Saale) konnten keine aktuellen Zahlen zur Verteilung der 

Fortbewegungsarten recherchiert werden, im Jahre 2008 lag der Anteil der 

Fahrradfahrten bei 13% und der Anteil der zu Fuß zurückgelegten Wege bei 29%. 

Laut dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt soll der Anteil des Radverkehrs aber 

bis 2025 auf 25% steigen.28 Außerdem wurde im Jahr 2020 im Hallenser Stadtrat 

beschlossen, den gesamten Innenstadtbereich von Parkplätzen und 

Durchgangsverkehr zu befreien, wie Medien berichteten.29 Im Bereich des PRev Halle 

wurden mit 449 VKUs mit Radfahrerbeteiligung und 138 VKUs mit 

Fußgängerbeteiligung etwas weniger Unfälle als im PRev Magdeburg aufgenommen. 

Hauptverursacher in Halle waren sowohl PKW als auch Radfahrer mit jeweils 252 

verursachten VKUs. Im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie wurden bei diesen 

Verkehrsunfällen ein Radfahrer und zwei Fußgänger getötet, außerdem 42 Radfahrer 

und 21 Fußgänger schwer verletzt. Die hohe Zahl an Leichtverletzten (286 Radfahrer 

und 97 Fußgänger) zeigt auch hier, dass Verkehrsunfälle mit nicht-motorisierten 

Verkehrsteilnehmern nur selten lediglich mit einem Sachschaden enden.30 

 

Die Unfallzahlen aus beiden Städten machen zum einen deutlich, dass die Teilnahme 

am Straßenverkehr für Fußgänger und Radfahrer gefährlich sein kann und deshalb 

in der Verkehrsüberwachung und Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Sachsen-

Anhalt eine Rolle spielen muss. Zum anderen lässt sich erkennen, dass neben 

Kraftfahrzeugen auch Radfahrer ein Gefahrenpotential darstellen und deshalb 

ebenfalls im polizeilichen Fokus stehen müssen. Diese Überwachung findet statt, 

allerdings lassen die Anzahl der geahndeten Verkehrsordnungswidrigkeiten Zweifel 

an der Präsenz und der Effektivität der polizeilichen Maßnahmen aufkommen.  

So wurden im Jahr 2019 im Polizeirevier Halle nur 34 Rotlichtfahrten von Radfahrern 

geahndet, in Magdeburg waren es 85. Zwischen den Revieren lassen sich 

Unterschiede feststellen, in Halle wurden deutlich weniger Handyverstöße durch 

Radfahrer (55) festgestellt als in Magdeburg (224), auch das besonders gefährliche 

Fahren entgegen der Fahrtrichtung scheint mit einem geahndeten Verstoß in Halle 

keine Rolle zu spielen (Magdeburg: 94 Verstöße). Während in Halle 174 Radfahrer 

auf Gehwegen und in der Fußgängerzone verwarnt wurden, hat das PRev 

Magdeburg in diesem Bereich keine Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen. 

Den Vorgaben der StVZO nicht entsprechende Fahrräder wurden in Halle 44 und in 

Magdeburg 67 Mal festgestellt und verwarnt. Das vorschriftswidrige Halten oder 

                                                            
28 Vgl. Stadt Halle (Saale) – Der Oberbürgermeister, 2013, S. 24. 
29 Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk, 2020. 
30 Vgl. Anlage 2. 
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Parken auf Gehwegen wurde in Halle 288 Mal durch die Polizei verwarnt, in 

Magdeburg sogar 716 Mal. Diese Zahlen finden aber keine Entsprechung bei Park- 

und Halteverstößen auf Radwegen, obwohl Fahrradfahrer durch diesen Verstoß 

regelmäßig zum Einfädeln in den fließenden motorisierten Verkehr gezwungen 

werden. So wurden haltende oder parkende KFZ auf Radwegen (Zeichen 237) durch 

beide Polizeireviere jeweils 6 Mal geahndet, das Halten und Parken auf 

gemeinsamen Geh- und Radwegen (Zeichen 239/242.1; 242.2/259) vom PRev Halle 

16, vom PRev Magdeburg 3 Mal.31 

 

Die Daten über die geahndeten Verkehrsordnungswidrigkeiten müssen allerdings 

kritisch betrachtet werden. Einerseits wird in der aufgeführten Statistik der 

Ermessensspielraum nicht berücksichtigt. Es besteht also die Möglichkeit, dass 

deutlich mehr Verstöße von den Beamten des Reviereinsatzdienstes erkannt und 

mündlich verwarnt wurden, oder dass die Verstöße erkannt, aber nicht darauf 

eingegangen wurde. Außerdem konnte für die vorliegende Arbeit nur ein Teil der 

zahlreichen Tatbestandsnummern ausgewertet werden, namentlich solche, die 

Radfahrer bzw. das Halten oder Parken auf Radwegen im Tatbestand explizit 

erwähnen. Bei den vielen Tausend durch KFZ-Führer begangene und geahndete 

Verkehrsordnungswidrigkeiten lässt sich nicht ableiten, wie viele der Verstöße zum 

Nachteil von Radfahrern oder Fußgängern begangen wurden. Auch sind in den 

Statistiken keine VOwis aufgeführt, die in einem Verkehrsunfall resultierten. Die 

polizeiliche Verkehrsüberwachung zum Schutz des nicht-motorisierten Verkehrs kann 

an dieser Stelle also nur unvollständig wiedergegeben werden.  

 

Dennoch bleibt festzuhalten, dass das Verkehrsgeschehen in beiden Städten gerade 

für Radfahrer wenig befriedigend ist. In einer deutschlandweiten, standardisierten 

Befragung zur Zufriedenheit von Radfahrern konnte Halle bei insgesamt 26 Städten 

zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern lediglich den 17. Platz erreichen, 

Magdeburg sogar nur den 23. Platz. Nun sind nicht alle befragten Themen für die 

Polizeiarbeit von Bedeutung, wie etwa die Wegweisung oder die 

Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern im ÖPNV. Die polizeirelevanten Themen wie 

die auftretenden Konflikte und das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Verkehrsraum 

wurden in beiden Städten aber negativ bewertet, wobei die Problemfelder fast 

identisch sind. 

 

                                                            
31 Vgl. Anlage 3. 
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So berichten in Magdeburg 67% der befragten Radfahrer von regelmäßigen 

Konflikten mit Fußgängern (Halle: 61%) und 84% von regelmäßigen Konflikten mit 

Autofahrern (Halle: 82%).32 Nur 9% (Magdeburg) und 10% (Halle) geben an, auf dem 

Fahrrad als Verkehrsteilnehmer akzeptiert zu werden.33 Ein großes Problem, was sich 

mit den oben genannten Ahndungszahlen der Polizeireviere Halle und Magdeburg 

deckt, scheint das Parken bzw. Halten auf Radwegen zu sein. 78% der Magdeburger 

und 73% der Hallenser Radfahrer gaben an, dass auf Radwegen parkende KFZ von 

den zuständigen Stellen großzügig geduldet werden.34 Dies alles führt dazu, dass 

sich in Magdeburg nur 6% der Radfahrer im Straßenverkehr sicher oder sehr sicher 

fühlen, verglichen mit 58% die sich unsicher oder sehr unsicher fühlen. In Halle fühlen 

sich sogar 62% der befragten Radfahrer unsicher oder sehr unsicher, ein 

Sicherheitsgefühl erleben nur 5%. Außerdem berichten 80% der Magdeburger und 

82% der Hallenser von häufigen Fahrraddiebstählen.35 

 

 

2.3 Polizeiliche Fahrradstaffeln im wissenschaftlichen Blickfeld 

 

Die hohe Verletzungsquote bei Verkehrsunfällen, das Unsicherheitsgefühl und die 

niedrigen Ahndungszahlen bei Verkehrsordnungswidrigkeiten lassen die Überlegung 

zu, dass in diesem Bereich der Gefahrenabwehr andere Herangehensweisen eine 

Verbesserung bringen könnten. Andere Bundesländer haben hierfür Fahrradgruppen 

installiert, welche im Folgenden betrachtet werden.  

 

2.3.1 Aufgaben von polizeilichen Fahrradstaffeln 

 

Regelmäßig wird die Senkung der Verkehrsunfallzahlen mit Radfahrerbeteiligung als 

wichtigstes Ziel etablierter Fahrradstaffeln genannt, da „nichtmotorisierte 

Verkehrsteilnehmer unter erheblicheren Unfallfolgen zu leiden haben als 

beispielsweise PKW-Fahrer“,36 welche durch die Karosserie einen höheren Schutz 

                                                            
32 Vgl. Baum, J., 2021, S.5; Baum, J., 2021a, S.5. 
33 Vgl. Baum, J., 2021, S.3; Baum, J., 2021a, S.3. 
34 Vgl. Baum, J., 2021, S.4; Baum, J., 2021a, S.4. 
35 Vgl. Baum, J., 2021, S.5; Baum, J., 2021a, S.5. 
36 Pumptow, M., 2014, S. 6. 
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genießen.37 Um dem zu begegnen, hat beispielsweise die Dresdener Fahrradgruppe 

den Auftrag, das Radfahrerfehlverhalten im Stadtgebiet zu reduzieren und die 

Verkehrssicherheit der Fahrräder zu überprüfen.38 Aber auch bei den Fahrradstaffeln 

aus Münster und Hamburg steht die Überwachung des Radverkehrs im Vordergrund, 

wenngleich durch Fahrradstreifen auch die allgemeine polizeiliche Präsenz erhöht 

werden soll.39  

Die Überwachung des Radverkehrs ist aber nicht die einzige Einsatzmöglichkeit von 

Fahrradgruppen. So nimmt die Hamburger Fahrradstaffel an Fahndungen teil und 

fährt Streife an Kriminalitätsschwerpunkten,40 was auch unter den Aufgabenbereich 

der ehemaligen Magdeburger Fahrradstaffel41 fiel.42 Die Kölner Fahrradstaffel wird 

als ganz normaler Bestandteil der AAO angesehen und wird entsprechend zum 

polizeilichen Sicherungsangriff bei Straftaten aller Art eingesetzt.43  

Auch die Überwachung des innerstädtischen Kraftfahrzeugverkehrs und die Ahndung 

von durch KFZ-Führern begangene Ordnungswidrigkeiten ist möglich. So haben die 

25 Polizeivollzugsbeamten der Fahrradstaffel in Berlin-Mitte in einem Zeitraum von 

zwei Jahren 20.972 Ordnungswidrigkeiten von Kraftfahrzeugführern geahndet.44 Das 

Anhalten von KFZ bis hin zur erfolgreichen Nacheile kann oft durch Polizisten auf 

Dienstfahrrädern erreicht werden und ist beispielsweise bei der Münsteraner 

Fahrradgruppe an der Tagesordnung.45  

Im Bereich der Prävention können die Beamten einer Fahrradstaffel den zuständigen 

Stellen Hinweise und Einschätzungen zu Gefahrenstellen im öffentlichen 

Verkehrsraum geben. Aufgrund ihrer regelmäßigen Bestreifungen wissen sie, „in 

welchen Bereichen Nachbesserungen am Wegenetz sinnvoll erscheinen“46 und 

können so zu einer Entschärfung beitragen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, bei 

Veranstaltungen einen Stand anzubieten, an dem die tägliche Arbeit beschrieben und 

auf typische Gefahren im Straßenverkehr hingewiesen wird.47 In der Universitäts- und 

Fahrradstadt Münster werden nicht nur Grundschüler, sondern auch die Erstsemester 

                                                            
37 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 36. 
38 Vgl. Pumptow, M., 2014, S. 81. 
39 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 13. 
40 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 14. 
41 Von 2002 bis 2008 bzw. 2009 wurden in Magdeburg und Halle (Saale) regelmäßige 
Streifenfahrten durch zwei an die Verfügungseinheit angegliederte Fahrradgruppen durchgeführt. 
42 Vgl. Wiedener, F., 2002, S. 3f. 
43 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 16. 
44 Vgl. Brockmann, S., 2016, S. 13. 
45 Vgl. Ender, J., 2013, S. 37. 
46 Kubatzki, S., 2006, S. 13. 
47 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 47. 
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der Universität in der Begrüßungswoche von Mitgliedern der Fahrradgruppe auf 

Gefahren für Radfahrer, die Vorteile eines Fahrradhelmes und den 

Tatbestandskatalog hingewiesen.48  

Ebenso können die Fahrradpolizisten Fahndungen und die Suche nach vermissten 

Personen unterstützen, sowie diverse Umwelt- und Betäubungsmitteldelikte 

verfolgen.49 Bei versammlungsrechtlichen BAO-Lagen kommt vor allem die Nach- 

und Voraufsicht in Betracht, aber auch der Raumschutz und die Absicherung von 

Aufzügen und Veranstaltungen ist möglich, was ebenfalls durch die ehemalige 

Magdeburger Fahrradstaffel geleistet wurde.50  

 

2.3.2 Vor- und Nachteile von Dienstfahrrädern und Funkstreifenwagen 

 

In der Literatur werden Fahrradstreifen verschiedene Vorteile gegenüber 

Funkstreifenwagen attestiert. So sind Dienstfahrräder und –pedelecs wendiger und 

haben eine deutlich geringere Breite, was in vielen Situationen im städtischen Verkehr 

eine höhere Flexibilität mit sich bringt.51 Aus selbigen Gründen können mit ihnen 

unkompliziert Fußgängerzonen, Grünanlagen und enge Wege oder Gassen befahren 

werden, was für Streifenwagen teilweise nicht möglich ist.52 Selbst großflächige Parks 

oder Kleingartenanlagen können so in kurzer Zeit umfassend bestreift werden.53 Da 

Fahrradpolizisten als Radfahrer am Straßenverkehr teilnehmen, erhalten sie durch 

ihren Dienstalltag einen Überblick über Gefahrenstellen und typische Gefährdungen 

der nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer.54 Entsprechend geschieht auch das 

Ansprechen von regelwidrigem Verhalten von Radfahrer zu Radfahrer, wodurch die 

Akzeptanz des betroffenen Bürgers in der Regel höher ist, als wenn selbige 

Verwarnung durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens getätigt wird.55  

Diese Begegnung auf Augenhöhe erleichtert auch die Kontaktaufnahme des Bürgers 

zur Polizei.56 So besteht Einigkeit darüber, dass es für Bürger einfacher ist 

                                                            
48 Vgl. Pumptow, M., 2014, S. 99. 
49 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 11, 45. 
50 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 8. 
51 Vgl. Wiedener, F., 2002, S. 8. 
52 Vgl. Enders, J., 2013, S. 38. 
53 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 41. 
54 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 13. 
55 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 42. 
56 Vgl. Enders, J., 2013, S. 37. 
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Fahrradpolizisten anzusprechen, während Streifenwagenbesatzungen im fließenden 

Verkehr von den Bürgern getrennt sind und sich auf den KFZ-Verkehr konzentrieren 

müssen.57 Aus Erfahrungsberichten geht hervor, dass die Bürger die Möglichkeit der 

einfacheren Kontaktaufnahme häufig nutzen.58 Dieser Effekt kann gestärkt werden, 

indem „die Einführung einer Fahrradstaffel […] von Beginn an mit einer offensiven 

und projektbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit unterstützt“59 wird.  

Weitere genannte Vorteile sind die deutlich geringere Lautstärke bei der Annäherung, 

das erhöhte Sichtfeld und eine bessere akustische und olifaktorische 

Sinneswahrnehmung, was der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung auch bei 

verkehrsfremden Thematiken zu Gute kommt.60 Auch die einfachere 

Abstellmöglichkeit von Fahrrädern ohne dabei den nachfolgenden Verkehr zu 

gefährden wird erwähnt, ebenso die günstigeren Anschaffungs- und Haltungskosten 

und die geringere Schadstoffemission.61 

Natürlich haben auch Funkstreifenwagen gegenüber Dienstfahrrädern Vorteile. So 

gibt es einzelne polizeiliche Aufgaben, die ausschließlich oder zumindest besser von 

Funkstreifenwagenbesatzungen bearbeitet werden können. So ist der Transport von 

Personen durch Fahrradstreifen nicht möglich, und auch bei der 

Verkehrsunfallaufnahme können Streifenwagen sowohl durch die eigene Größe, als 

auch durch die Mitnahme von FEM wie Baken, Besen und Schaufeln eine sicherere 

und effektivere Unfallaufnahme gewährleisten.62 Kraftfahrzeuge sind auch bei Sturm 

und bei tiefsten Temperaturen einsetzbar und bieten ein höheres Potential im Bereich 

der Eigensicherung.63 Zwar können Fahrradstreifen im Notfall je nach Standort und 

Verkehrslage den Einsatzort vereinzelt schneller erreichen, die Nutzung von Sonder- 

und Wegerechten in Verbindung mit Blaulicht und Martinshorn bleibt aber 

Funkstreifenwagen vorbehalten. Auch sind diese bei längeren Distanzen und auf 

Bundesstraßen und Autobahnen nicht zu ersetzen.64 Gerade die Überwachung des 

Radverkehrs ist für Streifenwagenbesatzungen aber mit Schwierigkeiten verbunden 

und wird selten gezielt durchgeführt. Wird eine Verkehrsordnungswidrigkeit 

festgestellt, ist die praktische Ahndungsmöglichkeit ausschlaggebend für eine 

Verfolgung. Der Mangel an Ahndungsmöglichkeiten darf aber nicht zu einem 

                                                            
57 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 27, Kubatzki, S., 2006, S. 52. 
58 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 12. 
59 Pumptow, M., 2014, S. 106. 
60 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 29. 
61 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S.53. 
62 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 26. 
63 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 53. 
64 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 52. 
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Ausbleiben von Kontrollen führen, da ansonsten der Eindruck einer Toleranz von 

Radfahrerfehlverhalten entstehen kann.65  

 

2.3.3 Studien zur Wirkung von Fahrradstaffeln 

 

Als umfassendste Studie zur Wirkung von Fahrradstaffeln ist eine Evaluation der 

Fahrradstaffel Berlin-Mitte zu nennen, welche von der Unfallforschung der 

Versicherer durchgeführt wurde. Hier wurden über einen Zeitraum von drei Jahren 

Beobachtungen des Straßenverkehrs und Befragungen von Verkehrsteilnehmern 

durchgeführt, sowie Statistiken ausgewertet. Die Zeitspanne umfasst das Jahr vor der 

Dienstaufnahme der Berliner Fahrradstaffel (das „Vorherjahr“ von Juli 2013 bis Juni 

2014), das „1. Nachherjahr“ von August 2014 bis Juli 2015 und das „2. Nachherjahr“ 

von August 2015 bis Juli 2016. Die erhobenen Daten aus Berlin-Mitte wurden 

verglichen mit denen aus Berlin-Neukölln, einem von Fläche und Einwohnerzahl 

vergleichbaren Stadtbezirk, in dem die Fahrradstaffel nicht aktiv ist.66  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass laut Studie in der Wirkungszeit der 

ganzjährigen Fahrradstaffel in Berlin-Mitte der Verkehr sicherer gewesen ist, sowohl 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als auch im Vergleich mit Berlin-Neukölln. So 

gab es in beiden Stadtbezirken eine Verminderung der Unfälle mit Personenschaden 

um 4,2% (Mitte) bzw. um 3,3% (Neukölln). Vor allem aber die Radverkehrsunfälle mit 

schwerem Personenschaden sanken im Bezirk Mitte von 96 im Vorherjahr über 81 

auf 69 im 2. Nachherjahr, was eine Verminderung um 28,1% darstellt. In Neukölln 

gab es im Vergleichszeitraum zwar einen Anstieg von schweren Unfällen, allerdings 

insgesamt deutlich weniger (2. Nachherjahr: 13 schwere VKUs mit 

Radfahrerbeteiligung).67 Besonders die Unfallschwerpunkte sind in der Wirkungszeit 

sicherer gewesen, was aber auch mit eventuellen baulichen Maßnahmen erklärt 

werden kann. In Berlin-Mitte sank im 2. Nachherjahr an den 12 unfallauffälligsten 

Bereichen die Zahl der schweren VKUs im Vergleich zum Vorherjahr jeweils um 50 

bis 100%.68  

                                                            
65 Vgl. Pumptow, M., 2014, S. 77. 
66 Vgl. Brockmann, S., 2016, S. 2ff. 
67 Vgl. Brockmann, S., 2016, S. 16. 
68 Vgl. Brockmann, S., 2016, S. 19. 
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Gesunken ist im Vergleichszeitraum auch die Anzahl der von den Forschern 

beobachteten Ordnungswidrigkeiten. So nahm das Missachten von 

Lichtsignalanlagen, das unerlaubte Befahren von Gehwegen und das Radfahren in 

falscher Richtung jeweils um mehr als die Hälfte ab- interessanterweise in beiden 

Stadtbezirken.69 Ob dies mit den Fahrradstreifen zu tun hat, dass sich Radfahrer auch 

in anderen Stadtbezirken regelkonformer verhalten, oder ob dies mit anderen 

Gründen wie Informationskampagnen oder Medienberichten über besonders 

schwere Verkehrsunfälle zusammenhängt, kann nicht abschließend festgestellt 

werden. Dass die Berliner Fahrradstaffel aber Einfluss hat, zeigen sowohl die 

Befragungen von Verkehrsteilnehmern, als auch die festgestellten 

Ordnungswidrigkeiten.  

Die Befragungen der Verkehrsteilnehmer ergeben, dass beispielsweise im Bereich 

der Rotlichtverstöße im Bezirk Mitte eine höhere Entdeckungswahrscheinlichkeit 

angenommen wird (2014: 10%, 2016: 33%). Im gleichen Zeitraum sank hingegen die 

subjektive Entdeckungswahrscheinlichkeit in Neukölln,70 was für meine 

Untersuchung die Wichtigkeit der Bestreifung des gesamten Stadtgebietes 

hervorhebt. Insgesamt bewerteten mehr Befragte die Regelkonformität und die 

allgemeine Rücksichtnahme von Auto- und Fahrradfahrern in Mitte über den 

Vergleichszeitraum positiver (Note 1 bis 3), wenngleich nach wie vor mehr als die 

Hälfte der Befragten in diesen Bereichen die Note 4 oder schlechter vergibt.71 Dass 

polizeiliche Fahrradgruppen hier einen wesentlichen Beitrag leisten können, zeigt die 

Frage nach der Sinnhaftigkeit der Berliner Fahrradstaffel. So gaben im Juni 2014 noch 

jeweils 43% der Befragten an, dass sie eine Fahrradstaffel der Polizei für sinnvoll 

bzw. für nicht sinnvoll erachten. Im Juni 2016, nachdem die Fahrradstaffel bereits seit 

zwei Jahren im Dienst war, erklärten 66% der Befragten die Sinnhaftigkeit der Staffel, 

nur 14% verneinten dies, was eine deutliche Akzeptanz auf Bürgerseite erkennen 

lässt.72  

Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten kann eine „deutliche Steigerung der Zahlen bei 

der Ahndung typischer Verstöße“73 festgestellt werden. In den zwei Nachherjahren 

wurden beispielsweise im Mittel 5077 Rotlichtverstöße von Radfahrern geahndet, 

verglichen mit 2769 Ahndungen im Vorherjahr. Das Befahren der Straße in 

Gegenrichtung wurde 1580 Mal geahndet (Vorherjahr: 750 Verstöße), auch die 

                                                            
69 Vgl. Brockmann, S., 2016, S. 12. 
70 Vgl. Brockmann, S., 2016, S. 9. 
71 Vgl. Brockmann, S., 2016, S. 11. 
72 Vgl. Brockmann, S., 2016, S. 7. 
73 Brockmann, S., 2016, S. 15. 
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Anzahl der festgestellten Handyverstöße konnte mehr als verdoppelt werden, von 322 

Verstößen im Vorherjahr auf 732 Verstöße im Mittel der Nachherjahre.74 Diese 

Ahndungszahlen und Auswirkungen müssen aber vor dem Hintergrund betrachtet 

werden, dass die Berliner Fahrradstaffel mit einer hohen Personalstärke von 25 

Beamten gegründet wurde. Die guten Ergebnisse führen aber dazu, dass die 

Fahrradgruppe bis Ende 2021 deutlich vergrößert und die Streifenbereiche 

ausgeweitet werden sollen, wie Presseberichten zu entnehmen war.75 

Ähnlich wie in der Studie zur Berliner Fahrradstaffel wurden im Rahmen einer anderen 

Studie die Verkehrsunfallzahlen mit Radfahrerbeteiligung an den 

Gefahrenschwerpunkten der Stadt Dresden untersucht. Hier konnte im Gegensatz zu 

Berlin-Mitte allerdings keine positive Tendenz zwischen den Jahren vor und nach der 

Implementierung der Dresdener Fahrradstaffel erkannt werden.76 Dies wird u.a. damit 

begründet, dass die Fahrradgruppe wenig Personal hat und nur sporadisch zum 

Einsatz kommt, da die Beamten in der Dresdener Verkehrsinspektion angesiedelt 

sind und neben der Streifentätigkeit mit dem Dienstfahrrad weitere Aufgaben 

erledigen müssen.77  

In Rahmen einer Diplomarbeit an der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt wurde 

die Magdeburger Fahrradstaffel in ihrer Anfangszeit begleitet und die Reaktion der 

Bürger durch Befragungen und Beobachtungen eingeholt. Es wurden während der 

Streifenfahrten insgesamt 278 Personen und deren Reaktion auf die Fahrradstaffel 

beobachtet, wobei insgesamt 185 wohlwollende Reaktionen (Nicken, Lächeln u.ä.) 

und nur 14 abweisende Reaktionen (Kopfschütteln, Gesicht verziehen u.ä.) 

festgestellt wurden.78 Außerdem wurden die Beamten der Fahrradgruppe mehrfach 

von Bürgern angesprochen, u.a. da diese in den lokalen Medien über die neue 

Fahrradstaffel informiert wurden.79 In Befragungen mit insgesamt 16 Personen wurde 

auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung angesprochen. Während sich sieben der 

Personen in Magdeburg sicher fühlten, gaben neun Befragte an, sich teilweise 

unsicher zu fühlen. Bei acht von ihnen wurde das Sicherheitsgefühl durch die 

Fahrradstaffel erhöht.80  

                                                            
74 Vgl. Brockmann S., 2016, S. 15. 
75 Vgl. Tagesspiegel, 2019. 
76 Vgl. Pumptow, M., 2014, S. 87. 
77 Vgl. Pumptow, M., 2014, S. 82, 89. 
78 Vgl. Wiedener, F., 2002, S. 19, 43. 
79 Vgl. Wiedener, F., 2002, S. 45. 
80 Vgl. Wiedener, F., 2002, S. 46. 
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In verschiedenen Arbeiten wird zudem die positive Öffentlichkeitswirkung erwähnt. 

So kann durch die Ansprech- und Sichtbarkeit sowie dem sportlichen Aussehen von 

Fahrradgruppen die gesamte Außenwirkung der Polizei positiv beeinflusst werden.81  

Um die erwünschten Wirkungen zu erreichen gilt es aber als wichtig, die Beamten 

nicht zum Dienst in einer Fahrradstaffel abzuordnen, sondern die Dienstposten 

auszuschreiben und von geeigneten, freiwilligen Bewerbern zu besetzen. Ist kein 

Wunsch beziehungsweise keine Freiwilligkeit seitens der eingesetzten Polizisten 

vorhanden, kann sich dies negativ auf die Aufgabenerfüllung auswirken.82 Gerade in 

der Anfangszeit einer Fahrradgruppe kann es außerdem vorkommen, dass dieser 

Dienst von anderen Kollegen nicht als vollwertige Polizeiarbeit angesehen wird. 

Allerdings kann sich dieses Bild durch bewältigte Einsätze ändern.83  

 

2.4 Zwischenfazit 

 

Fußgänger und Radfahrer sind vor allem innerorts als besonders gefährdete 

Verkehrsteilnehmer zu klassifizieren. Dies zeigen die häufig vorkommenden 

schweren und schwersten Verletzungsfolgen nach Verkehrsunfällen. Diesem 

polizeilichen Problemfeld kann mit regelmäßigen Streifenfahrten von 

Fahrradpolizisten begegnet werden, wie es bereits von manchen Landespolizeien 

durchgeführt wird. Fahrradstaffeln können aufgrund der spezifischen Vorteile von 

Dienstfahrrädern neben der Verkehrssicherheitsarbeit auch weitere polizeiliche 

Aufgaben übernehmen, kommen bei manchen Aufgaben aber auch an ihre Grenzen. 

Es wird also nicht davon ausgegangen, dass Fahrradstreifen den täglichen Dienst 

besser verrichten können als Streifenwagenbesatzungen, sondern dass sie anders 

arbeiten und somit die Möglichkeit haben, das Spektrum des polizeilichen Arbeitens 

zu erweitern und sogar Kontrolllücken zu schließen.84 Fahrradstaffeln werden also 

nicht implementiert, um Funkstreifenwagen zu ersetzen oder überflüssig zu machen, 

sondern um deren Arbeit zu unterstützen und das polizeiliche Handeln insgesamt 

                                                            
81 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 43f; Kubatzki, S., 2006, S. 37f. 
82 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 22f. 
83 Vgl. Kubatzki, S., 2006, S. 19. 
84 Vgl. Pumptow, M., 2014, S. 83. 
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aufzuwerten.85 Vor der Einführung sollten aber ein Lagebild der Verkehrssituation 

erstellt und die Einsatzmöglichkeiten evaluiert werden.86 

Im innerörtlichen Verkehrsgeschehen kommt es zu typischen Verstößen von allen 

Verkehrsteilnehmern, die trotz ihrer Gefährlichkeit bewusst und zahlreich begangen 

werden, ohne das ein nachhaltiger Ahndungsdruck durch den polizeilichen 

Einsatzdienst besteht. Neben den Einsatzmöglichkeiten und Vor- und Nachteilen von 

Fahrradgruppen soll dieser Aspekt in der eigenen Datenerhebung genauer betrachtet 

werden. Es wird aber bereits deutlich, dass neben der polizeilichen 

Verkehrssicherheitsarbeit auch die Menge des Verkehrs und die Infrastruktur einen 

Einfluss auf die Regelakzeptanz und das Sicherheitsgefühl im Straßenverkehr haben.   

Die theoretischen Grundlagen enthielten zahlreiche untersuchungsrelevante Daten, 

bei den Arbeiten über Fahrradstaffeln handelte es sich aber entweder um reine 

Literaturarbeiten oder um quantitative Datenerhebungen beziehungsweise 

Beobachtungen. Die vorliegende Arbeit kann also anhand der gewählten qualitativen 

Methode in eine Forschungslücke vorstoßen.   

 

3  Methodik 

 

Bei der von mir angewandten Methode des Experteninterviews handelt es sich um 

„eine spezifische Form qualitativer Interviews, die sich von anderen 

Befragungsmethoden hinsichtlich der Gesprächsführung und Auswertung sowie 

hinsichtlich des Erkenntnisinteresses und der Befragtengruppe unterscheiden“.87 

Was dies bedeutet und warum ein leitfadengestütztes Experteninterview für mein 

Forschungsvorhaben Sinn ergibt, wird in diesem Teil erläutert.  

 

3.1 Methodenauswahl und wissenschaftliche Gütekriterien 

 

Beim Verfassen einer polizeiwissenschaftlichen Abschlussarbeit bestehen in der 

Regel die Möglichkeiten, eine reine Literaturarbeit zu schreiben oder selbst Daten zu 

                                                            
85 Vgl. Dittl, T., 2010, S. 53. 
86 Vgl. Pumptow, M., 2014, S. 103f. 
87 Abels, G. & Behrens, M., 2009, S. 160. 
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erheben. Bei der eigenen Datenerhebung bieten sich quantitative oder qualitative 

Methoden an. Beide Möglichkeiten haben spezifische Vor- und Nachteile und lassen 

sich weiter untergliedern in die dann konkrete Datenerhebungsmethode.88 Die 

Forschungsfrage und Untersuchungsstrategie der vorliegenden Arbeit schließen eine 

quantitative Forschungsmethodik nicht aus, sind aber mit qualitativer Forschung 

besser zu bearbeiten, unter anderem da die Anzahl der Fahrradpolizisten in 

Deutschland begrenzt ist und es Probleme bereiten könnte, Probanden in 

ausreichender Zahl zu erreichen. In der qualitativen Forschung bieten sich mehrere 

Vorgehensweisen an, darunter eine Vielzahl von verschiedenen Interviewarten, aber 

auch andere Methoden wie zum Beispiel eine teilnehmende Beobachtung.89  

In jedem Fall gilt es, die allgemeinen Standards der Wissenschaftlichkeit 

anzuwenden, also die Objektivität, die Reliabilität und die Validität zu gewährleisten. 

Dies bedeutet, dass bei der gleichen Datenlage andere Personen als der Verfasser 

zu gleichen Ergebnissen kommen, dass die Zuverlässigkeit und Gültigkeit der 

ausgewählten Methode gewährleistet sein muss und dass die Forschungsmethode 

geeignet ist, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Erfassung des 

Untersuchungsthemas zu leisten.90 Hierfür muss der Forscher während des 

gesamten Forschungsprozesses drei Prinzipien beachten. Das Prinzip der Offenheit 

gibt vor, sich nicht nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen bezüglich des 

Ergebnisses leiten zu lassen, sondern unerwartete Daten und Erkenntnisse zum 

Untersuchungsthema in den Forschungsprozess einzuarbeiten. Ebenso dürfen 

Schlussfolgerungen und Assoziationen nicht vorschnell und unreflektiert dargestellt 

werden. Das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens fordert, dass man den 

Forschungsprozess anhand des theoretischen Vorwissens gestalten muss, da nur so 

ein wissenschaftlicher Mehrwert zum Untersuchungsthema erreicht werden kann. 

Unter dem Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens versteht man, dass man die 

anerkannten Regeln einer gewählten Methodik anwenden muss, sowie die 

verschiedenen Schritte und deren fachliche Grundlagen beschreibt, um den 

Forschungsprozess für andere nachvollziehbar und nachprüfbar zu gestalten.91 

Die Entscheidung für ein Experteninterview und die anschließende qualitative 

Inhaltsanalyse lässt sich vornehmlich mit dem Erkenntnisinteresse und der sich 

daraus ergebenden Befragtengruppe erklären. Die Forschungsfrage und die 

                                                            
88 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 24f. 
89 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 83ff. 
90 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 35. 
91 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 30-32. 
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Untersuchungsstrategie befassen sich mit einer speziellen Art und Weise der 

polizeilichen Aufgabenwahrnehmung, nämlich dem dauerhaften Einsatz von 

Fahrradpolizisten. Wie oben dargestellt, nehmen regelmäßige Streifenfahrten auf 

Dienstfahrrädern deutschlandweit zwar zu, sind aber weiterhin eher die Ausnahme 

als die Regel. Um zu wissenschaftlich validen Erkenntnissen zu gelangen, müssen 

also spezielle Wissensbestände erhoben werden.92 Es bestünde zwar die 

Möglichkeit, die Befragung mit Polizeivollzugsbeamten durchzuführen, welche über 

ihren Dienstalltag im Funkstreifenwagen berichten und Gedanken über die 

Einsatzmöglichkeiten von Dienstfahrrädern äußern. Auch käme als Überlegung in 

Betracht, mit Vertretern der Polizeiführung die Vor- und Nachteile von regelmäßigen 

Fahrradstreifen zu besprechen. Diese Daten wären aber sehr theoretisch und 

subjektiv, was die wissenschaftliche Verwertbarkeit einschränken könnte.93 Das 

Erkenntnisinteresse erfordert also Wissensbestände, die sich aus praktischen 

Erfahrungen im motorisierten Streifendienst und als Mitglied einer Fahrradstaffel 

ergeben, um so die Unterschiede und Vor- und Nachteile zwischen 

Funkstreifenwagen und Dienstfahrrad adäquat vergleichen zu können. Daher 

empfiehlt es sich, die Datenerhebung mit einem erfahrenen Polizeivollzugsbeamten 

durchzuführen, welcher aktuell Mitglied einer dauerhaften Fahrradstaffel ist. Um diese 

„exklusiven Wissensbestände“94 abrufen zu können, bietet sich ein 

leitfadengestütztes Experteninterview an.  

 

3.2 Leitfadengestützte Experteninterviews 

 

In der qualitativen Forschung wird auch mit offenen oder narrativen Interviews 

gearbeitet, bei Experteninterviews handelt es sich aber in der Regel um 

leitfadengestützte Einzelinterviews. Leitfadeninterviews, die aus einem 

vorformulierten Fragenkatalog bestehen, welcher während des 

Datenerhebungsgesprächs als roter Faden dient, sind bei Experteninterviews 

anderen Interviewarten vorzuziehen. Diese explizite Methode bietet durch die 

vorgefertigten Fragen die Möglichkeit, alle im Vorfeld des Gesprächs als relevant 

eingestuften Themenbereiche abzudecken, bleibt gleichzeitig aber offen für weitere 

Impulse des Experten und kann entsprechend an den Gesprächsverlauf angepasst 

                                                            
92 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 12. 
93 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 40. 
94 Pfadenhauer, M., 2009, S. 103. 
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werden. In standardisierten Interviews können diese Impulse keinen Eingang finden, 

während es bei offenen oder narrativen Interviews wahrscheinlich ist, dass nicht alle 

relevanten Themen besprochen werden.95 Die Fragen im Leitfadeninterview sind 

hingegen eine direkte Folge der theoretischen Grundlagen, womit das Prinzip des 

theoriegeleiteten Vorgehens erfüllt wird, und bieten genügend Raum um dem Prinzip 

der Offenheit Rechnung zu tragen.96  

Leitfadengestützte Experteninterviews bieten sich immer dann an, wenn in einem 

Gespräch „mehrere unterschiedliche Themen behandelt werden müssen, die durch 

das Ziel der Untersuchung und nicht durch die Antworten des Interviewpartners 

bestimmt werden, und wenn […] auch einzelne, genau bestimmbare Informationen 

erhoben werden müssen“.97 Diese Voraussetzungen treffen allesamt auf meine 

Untersuchung zu und finden sich im Interviewleitfaden wieder, welcher in Anlage 5 

eingesehen werden kann. Dieser besteht überwiegend aus Faktfragen, beinhaltet 

aber auch Meinungsfragen. Unter den Faktfragen lassen sich Erfahrungsfragen, 

Hintergrundfragen und Wissensfragen unterscheiden, die Meinungsfragen hingegen 

befassen sich mit der subjektiven Einschätzung des Experten.98 Mit 

Hintergrundfragen wird u.a. nach dem Entstehungsprozess der Braunschweiger 

Fahrradstaffel oder nach internen Fortbildungen gefragt, die Wissensfragen beziehen 

sich auf operative Aspekte und auf objektive Daten. Einen wichtigen Teil nehmen 

Erfahrungsfragen ein, beispielsweise bezüglich der Eigensicherung, den Vor- und 

Nachteilen von Dienstfahrrädern oder auch Fragen nach den Reaktionen von 

Bürgern. Die relevanteste Meinungsfrage im Leitfaden ist die, ob die Fahrradstaffel 

die Verkehrssicherheit in Braunschweig erhöht hat. Suggestivfragen kommen im 

Leitfaden nicht vor und sollten auch im Laufe des Gesprächs vermieden werden.99  

Als Gesprächspartner, also als Experte, kommen nur Menschen in Betracht, welche 

zum untersuchten Themenfeld ein Sonderwissen besitzen. Experten müssen das 

Untersuchungsfeld kennen und werden daher auch als „FunktionsträgerInnen 

innerhalb eines organisatorischen oder institutionellen Kontextes“100 definiert. Es ist 

aber keinesfalls Voraussetzung, einer oberen Hierarchieebene anzugehören. 

Experten rufen ihr praktisches Sonderwissen oftmals aus Arbeitserfahrungen in 

                                                            
95 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 42f. 
96 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 115 
97 Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 111. 
98 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 123. 
99 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 135. 
100 Abels, G. & Behrens, M., 2009, S. S. 160. 
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unteren oder mittleren Organisationsebenen ab.101 Voraussetzung ist, dass das 

explizite Sonderwissen das thematische Gebiet überblickt und helfen kann, 

Fragestellungen zu beantworten oder Probleme zu lösen. Hierzu muss sich das 

Sonderwissen nicht nur vom Alltagswissen unterscheiden, sondern diesem überlegen 

sein, es darf nicht jedermann zugänglich sein und sollte auch theoretische 

Grundlagen beinhalten.102  

Der Interviewer hat sich im Rahmen der Recherche umfassend mit dem untersuchten 

Thema vertraut gemacht und kann dadurch als „Quasi-Experte“103 auftreten. Der 

befragte Experte hat aber natürlich ein umfangreicheres Wissen als der Forschende, 

welches mit dem Interview abgerufen werden soll. Herfür empfiehlt die 

Methodenliteratur, eine Balance zu finden zwischen einem alltagsähnlichen 

Gespräch, um die ungewohnte Situation zu erleichtern, und einer professionell-

fachlichen Konversation, um alle relevanten Daten zu erlangen und Abschweifungen 

zu vermeiden.104 Äußerungen des Experten vor oder nach der Aufnahme sollen im 

Anschluss in einem Gedächtnisprotokoll festgehalten werden.105 Die Äußerungen 

sollen nicht bewertet werden, auch nicht wenn sie dem Forschungsinteresse oder den 

persönlichen Neigungen des Interviewenden entgegenstehen.106  

 

3.3 Bearbeitung und Auswertung der Rohdaten 

 

Nach dem Interview muss die Tonaufnahme vollständig transkribiert werden. Hierfür 

gibt es keine allgemeinen Regeln, da es je nach Untersuchungsziel einer 

unterschiedlichen Genauigkeit der Transkription bedarf. Vielmehr müsse sich der 

Forschende die Regeln selbst geben, diese aber auch konsequent anwenden.107 Da 

für meine Untersuchung der Inhalt des Gesagten den zentralen Aussagewert 

darstellt, habe ich jedes gesagte Wort inklusive der Füllwörter und -laute 

aufgeschrieben, aber darauf verzichtet langgezogene Wörter oder kurze Pausen zu 

kennzeichnen. Dialektisch bedingte Wortkürzungen wie „ham“ statt „haben“ wurden 

beibehalten, Lacher während des Gespräches wurden ebenfalls notiert. Um die 

                                                            
101 Vgl. Abels, G. & Behrens, M., 2009, S. 161, Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 117. 
102 Vgl. Froschauer, U. & Lueger, M., 2009, S. 243. 
103Pfadenhauer, M., 2009, S. 106. 
104 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, 172. 
105 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 109f. 
106 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 173ff. 
107 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, 193. 
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Anonymität der Befragten zu gewährleisten, wurden die Gesprächspartner vor ihren 

jeweiligen Antworten mit (1) bzw. mit (2) markiert, wenn im Gespräch aufeinander 

Bezug genommen wurde mit [1] bzw. [2]. Nach der Transkription des Gespräches 

wird die von Gläser und Laudel für Experteninterviews empfohlene 

Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse angewandt,108 allerdings in 

einer Form, welche sich vom verbreiteten Mayringschen Verfahren unterscheidet.109 

Die Inhaltsanalyse erfolgt hier in den Schritten der Extraktion, der Aufbereitung und 

der eigentlichen Auswertung und Interpretation der Daten. 

Bei der Extraktion werden die Rohdaten in das vorgefertigte Kategoriensystem 

eingeteilt. Sinn der Extraktion ist es, „die Informationsfülle [..] zu reduzieren sowie 

entsprechend dem Untersuchungsziel zu strukturieren“.110 Hierfür werden das 

transkribierte Gespräch und die Feldnotizen mit einem aus Kategorien bestehenden 

Suchraster mehrfach gelesen. Die einzelnen Informationen werden nun entweder als 

für die Untersuchungsfrage irrelevant eingestuft, oder in die jeweils passende 

Kategorie eingeteilt. Das Kategoriensystem wird im Vorfeld der Datenerhebung 

erstellt, kann während der Extraktion aber noch verändert werden, was einen 

Unterschied zur qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring darstellt und dem Prinzip 

der Offenheit eher entspricht.111 Das Kategoriensystem ist in der Anlage 5 einsehbar, 

die Extraktion findet sich in Anlage 7. 

Um das umfangreiche, extrahierte Material zu reduzieren und übersichtlicher zu 

machen, findet nun die Aufbereitung der Daten statt. Hierfür werden 

bedeutungsgleiche Informationen zusammengefasst und Füllwörter oder 

Zwischenlaute entfernt.112 Das Ergebnis der Aufbereitung ist dann die finale 

Informationsbasis, welche alle für die Auswertung und Beantwortung der 

Forschungsfrage relevanten Aspekte der erhobenen Informationen beinhaltet.113 Um 

während der Auswertung den Nachweis zur jeweiligen Textstelle im Interview zu 

kennzeichnen, wird in der Aufbereitung jede Einheit mit einem eigenen Kürzel, hier 

bestehend aus einem Buchstaben und einer Zahl, versehen. Die aufbereiteten Daten 

sind in der Anlage 9 überprüfbar.  

Im Anschluss werden die Daten ausgewertet und interpretiert. Das Vorgehen bei der 

Auswertung ergibt sich aus der jeweiligen Forschungsfrage und der spezifischen 

                                                            
108 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 106. 
109 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, 198f. 
110 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 200. 
111 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, 199-201. 
112 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, 229f. 
113 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 231. 
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Untersuchungsstrategie und lässt sich daher nicht mit allgemeinen Regeln 

beschreiben. Vielmehr ist offenes, kreatives Denken erforderlich, um die in den 

Vorschritten erstellte Informationsbasis mit den theoretischen Ergebnissen zu 

verbinden und durch Interpretation die Forschungsfrage zu beantworten.114 Es muss 

aber darauf geachtet werden, die erhobenen Daten umfassend auszuwerten, anstatt 

sich auf einzelne, den subjektiven Neigungen entsprechende Passagen zu 

fokussieren.115 Dieser Prozess wird unter Punkt 4 der vorliegenden Arbeit dargestellt. 

 

3.4 Bemerkungen zur Datenerhebung 

 

Im Punkt 3.1 wurde bereits dargestellt, warum eine Datenerhebung mit Mitgliedern 

einer Fahrradstaffel durchgeführt werden sollte. Hier hätte die Möglichkeit bestanden, 

das Interview auch mit ehemaligen Mitgliedern der Magdeburger oder der Hallenser 

Fahrradstaffel durchzuführen. Da diese Fahrradstaffeln aber seit über zehn Jahren 

nicht mehr existieren, und sich die Verkehrssituation u.a. aufgrund der höheren KFZ-

Dichte und der Verbreitung von Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeugen geändert hat, 

entstand der Beschluss ein aktives Mitglied einer bestehenden Fahrradstaffel zu 

befragen. Seit zwei Jahren ist in der Polizeiinspektion Braunschweig116 eine 

ganzjährige Fahrradstaffel im Dienst. Da die Stadt Braunschweig von Fläche und 

Einwohnerzahl mit Sachsen-Anhalts Großstädten vergleichbar ist (siehe Tabelle 3), 

bietet sich diese Fahrradgruppe als vergleichbare Stichprobe für die vorliegende 

Untersuchung an, womit die Anwendbarkeit der Daten für die Beantwortung der 

Forschungsfrage gewährleistet werden soll. 117 

Tabelle 3: Fläche und Einwohnerzahl der betrachteten Großstädte 

Stadt Fläche Einwohnerzahl Quellen 
Braunschweig 192,18 km2 249.406 

(Stand: 31.12.2019) 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Braunschweig  

Halle (Saale) 135,02 km2 238.762 
(Stand: 31.12.2019) 

https://de.wikipedia.org/wiki/
Halle_(Saale)  

Magdeburg 201 km2 237.565 
(Stand: 31.12.2019) 

https://de.wikipedia.org/wiki/
Magdeburg 

                                                            
114 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 246, 260. 
115 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 48. 
116 In Niedersachsen handelt es sich bei den Polizeiinspektionen nicht um die Behörden, sondern 
um die nachgeordneten Dienststellen.  
117 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 40. 
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Am 08.02.2021 wurde telefonisch der Kontakt mit dem Leiter der Fahrradstaffel 

hergestellt und ihm das Forschungsprojekt erläutert. In einem weiteren Telefonat am 

01.03.2021 wurde der 10.03.2021 als Termin für das Experteninterview ausgemacht, 

mit der Aussage, dass an besagtem Tag ein Mitglied der Fahrradgruppe für das 

Experteninterview bereitstehen würde. Am Erhebungstag wurde mir in der 

Dienststelle der Leiter der Braunschweiger Fahrradstaffel vorgestellt, anschließend 

gingen wir mit zwei weiteren Fahrradpolizisten in den Pausenraum. Dort gab man mir 

das Signal, meine Fragen zu stellen. Ich wies darauf hin, ein Einzelinterview führen 

zu wollen, womit die Anwesenden nicht einverstanden waren. Da ich auf ein 

Gruppeninterview methodologisch nicht vorbereitet war, verließ als Kompromiss ein 

Mitglied der Fahrradstaffel den Raum, um Schreibarbeiten durchzuführen. Aus 

diesem Grund musste ich das Experteninterview mit zwei Personen gleichzeitig 

führen. Diese Situation wird ebenso wie der gesamte Erhebungstag in den 

Feldnotizen (Anlage 8) ausführlich beschrieben, sodass auch Äußerungen vor oder 

nach dem Interview in die Auswertung einfließen können.  

 

4  Auswertung der erhobenen Daten 

 

Im Folgenden werden die erhobenen Daten vorgestellt und ausgewertet. Zunächst 

werden allgemeine Aspekte zur Fahrradstaffel der Polizeiinspektion Braunschweig 

und deren wahrgenommenen Aufgaben genannt. Anschließend wird aufgezeigt, 

welche Vor- und Nachteile Dienstfahrräder haben und ob und wie sich deren Einsatz 

auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Vor dem Fazit werden der Forschungsprozess 

und die gewählte Methode kritisch diskutiert.  

 

4.1 Die Fahrradstaffel der Polizeiinspektion Braunschweig 

 

Die Fahrradstaffel der Braunschweiger Polizei wurde im Jahr 2019 als Pilotprojekt 

und erste Fahrradstaffel in Niedersachsen initiiert.118 Nach der Anweisung des 

                                                            
118 Vgl. Anlage 9, J1. 
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Behördenleiters im Februar 2019 dauerte es nur zehn Wochen, bis eine aus sechs 

Beamten bestehende Fahrradgruppe ihren Dienst aufnahm.119 

Diese kurze Zeit zwischen Initiierung und Umsetzung wurde unter anderem dadurch 

begünstigt, dass bereits mehrere Dienstfahrräder in den Dienststellen der PI 

Braunschweig vorhanden waren120 und dass der Impuls durch die Behördenleitung 

kam.121 Außerdem waren unter den Beamten des Streifendienstes bereits 

Uniformteile vorhanden, welche für den Dienst auf dem Fahrrad konzipiert waren und 

von der neuen Staffel zusammengesammelt wurden. Bei den vorhandenen 

Dienstfahrrädern handelte es sich um ältere Pedelecs der Marke Stromer und um 

verschiedene Mountainbikes.122  Angegliedert wurde die Fahrradstaffel an die 

Verfügungseinheit der PI Braunschweig, da die Sorge bestand, dem 

Reviereinsatzdienst Kräfte wegzunehmen.123 

Als primäre Zielsetzung wurde die Überwachung des Radverkehrs und die Senkung 

der Verkehrsunfallzahlen mit Radfahrerbeteiligung ausgegeben, um somit zur 

Umsetzung der inzwischen auf das Jahr 2025 verlängerten 

Verkehrssicherheitsinitiative 2020 beizutragen. Ein weiterer Aspekt war die 

bundesweite Zulassung von E-Scootern durch die Elektrokleinstfahrzeugverordnung 

im Juni 2019.124 Der Streifenbereich umfasst das komplette Stadtgebiet inklusive der 

eingegliederten Gemeinden, welche bis zu zehn Kilometer von der Dienststelle 

entfernt liegen.125 

Das Pilotprojekt wurde nach Ablauf der sechs-monatigen Probezeit126 auf 

unbestimmte Zeit verlängert, da sowohl die Reaktionen der Bevölkerung als äußerst 

positiv wahrgenommen wurden, als auch durch die aufgenommenen 

Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten der Fahrradgruppe.127 Ebenfalls 

verlagerte sich die Zielstellung auf die Überwachung des gesamten innerstädtischen 

Verkehrs, sowie auf die Wahrnehmung weiterer polizeilicher Aufgaben.128  

                                                            
119 Vgl. Anlage 9, J2, J4, A1. 
120 Vgl. Anlage 9, J1. 
121 Vgl. Anlage 9, J2, F2. 
122 Vgl. Anlage 9, J1, D10. 
123 Vgl. Anlage 9, A2. 
124 Vgl. Anlage 9, J4. 
125 Vgl. Anlage 9, T1. 
126 Vgl. Anlage 9, J3. 
127 Vgl. Anlage 9, Y1, Y3, J8. 
128 Vgl. Anlage 9, B2, C1. 
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Die Fahrradgruppe arbeitet ganzjährig129 und weicht nur bei dauerhaftem Regen oder 

bei Eis und Schnee auf die ihnen zur Verfügung stehenden Streifenwagen aus.130 Im 

Dienstalltag teilen sich die sechs Beamten auf drei Schichten auf, welche die Zeit von 

6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends abdecken.131  

In der sechs-monatigen Probezeit der Fahrradstaffel wurden die Qualität und vor 

allem die uneinheitliche Optik der Fahrräder seitens der Beamten kritisiert,132 es soll 

aber auch zu Irritationen bei den Bürgern geführt haben.133 Aus diesen Gründen 

wurden im Herbst 2019 sechs hochwertige Pedelecs der Firma Riese & Müller GmbH 

bestellt,134 die seitdem als Dienstfahrräder eingesetzt werden. Mit diesen Pedelecs 

lassen sich die bis zu zehn Kilometer entfernten Stadtteile ohne großen Kraft- und 

Zeitaufwand erreichen, in einzelnen Dienstschichten werden bis zu 60km 

zurückgelegt, aber auch deutlich weniger.135  

Als Reaktion auf die Arbeit der Braunschweiger Fahrradstaffel wurde im Frühjahr 

2020 eine weitere Fahrradstaffel in der Polizeiinspektion Osnabrück gegründet, im 

Jahr 2021 soll die dritte niedersächsische Fahrradgruppe in der Landeshauptstadt 

Hannover hinzukommen.136 

 
4.2 Polizeiliche Aufgabenfelder der Braunschweiger Fahrradstaffel 
 
 

In diesem Abschnitt werden die Einsatzmöglichkeiten und der Mehrwert der 

Braunschweiger Fahrradgruppe vorgestellt und eine erste Übertragung der 

Ergebnisse auf eine mögliche Fahrradstaffel in Halle und Magdeburg diskutiert. 

 

 

 

 

                                                            
129 Vgl. Anlage 9, A3. 
130 Vgl. Anlage 9, X2, X3, X5. 
131 Vgl. Anlage 9, A4. 
132 Vgl. Anlage 9, D10. 
133 Vgl. Anlage 9, Y4. 
134 Vgl. Anlage 9, D1. 
135 Vgl. Anlage 9, D1, H5. 
136 Vgl. Anlage 9, J7. 



27 
 

4.2.1 Verkehrsüberwachung 

 

Die Hauptaufgabe der Braunschweiger Fahrradstaffel ist die Erhöhung der 

Verkehrssicherheit durch regelmäßige und dauerhafte Verkehrsüberwachung.137 Im 

Dienstalltag gibt es zwei begünstigende Faktoren, um dies zu gewährleisten. Zum 

einen werden die Fahrradpolizisten am Einsatzleitrechner nicht angezeigt, sodass 

ihnen in der Regel keine Aufträge zugewiesen werden.138 Zum anderen wird der 

Einsatzdienst in Braunschweig durch eine Verkehrsunfallgruppe unterstützt, die 

nahezu alle Verkehrsunfälle im Stadtgebiet aufnimmt, was dem Reviereinsatzdienst 

und der Fahrradstaffel Freiräume zur Erledigung anderer polizeilicher Aufgaben 

schafft.139 Nach wie vor stellt die Überwachung des Radverkehrs die größte Aufgabe 

dar,140 so konnte die Fahrradgruppe 2020 insgesamt 6.741 Gesamtvorgänge mit 

Radfahrerbezug verzeichnen, darunter 4.013 Regelverstöße von Radfahrern.141 

Durch den internen Arbeitsnachweis der Braunschweiger Fahrradstaffel (Anlage 10) 

wird aber deutlich, dass die Überwachung des Kraftfahrzeugverkehrs im Laufe des 

Bestehens an Relevanz zugenommen hat.  

So stieg die Anzahl der Gesamtvorgänge mit KFZ-Bezug von 557 im Jahr 2019 auf 

921 im Jahr 2020. Die Fahrradpolizisten konnten 2020 insgesamt 837 durch KFZ-

Führer begangene Ordnungswidrigkeiten ahnden, beispielsweise Rotlichtverstöße, 

das Benutzen von Handys während der Fahrt oder Verstöße gegen die 

Anschnallpflicht.142 Die Möglichkeit des Anhaltens mit dem Dienstfahrrad kann nicht 

immer wahrgenommen werden, die Zahlen der geahndeten Verstöße und 

Äußerungen im Experteninterview143 zeigen aber, dass das Anhalten und Ahnden 

dennoch im Dienstalltag regelmäßig gelingt. Keine Schwierigkeit stellt das Verwarnen 

von KFZ-Führern beim Befahren der Fußgängerzone und bei Parkverstößen auf Geh- 

und Radwegen dar.144 

Die Überwachung des Radverkehrs wird durch die Fahrradstaffel umfassend 

wahrgenommen,145 was neben der täglichen Streife auch regelmäßige, thematische 

                                                            
137 Vgl. Anlage 9, J4, J5, J6. 
138 Vgl. Anlage 9, C1, A6. 
139 Vgl. Anlage 9, A6, C2. 
140 Vgl. Anlage 9, R1. 
141 Vgl. Anlage 10. 
142 Vgl. Anlage 10. 
143 Vgl. Anlage 9, P3, B2. 
144 Vgl. Anlage 9, H4. 
145 Vgl. Anlage 9, Q1, H1, R3, L3. 
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Aktionen einschließt, beispielsweise die Überprüfung der Verkehrstauglichkeit von 

Fahrrädern oder die Überwachung der Fußgängerzone.146 Anhand des 

Arbeitsnachweises wird deutlich, dass in Braunschweig eine höhere Entdeckungs- 

und Verwarnungswahrscheinlichkeit für Radfahrer besteht, als dies in Halle oder 

Magdeburg der Fall ist. Dies zeigt ein Vergleich der Anzahl der 

Ordnungswidrigkeitsanzeigen von 2019.  

Obwohl die Braunschweiger Fahrradstaffel erst Mitte April 2019 ihren Dienst 

aufnahm, konnte sie in achteinhalb Monaten insgesamt 3.473 Verstöße von 

Radfahrern ahnden. Hierunter fielen 202 Handyverstöße, das Polizeirevier 

Magdeburg erreichte hier im gesamten Jahr 2019 vergleichbare Zahlen (224 

Verwarnungen), in Halle waren es nur 55 geahndete Verstöße. Ein deutlicherer 

Unterschied kann im Bereich der Rotlichtfahrten festgestellt werden. Hier wurden in 

Halle 2019 nur 34 durch Radfahrer begangene Verstöße geahndet, in Magdeburg 85, 

die Braunschweiger Fahrradstaffel verwarnte 345 Rotlichtfahrten. Das Fahren 

entgegen der Fahrtrichtung, ein Verstoß, der unter 2.1 als ein Hauptgrund für 

Verkehrsunfälle mit Radfahrern gekennzeichnet wurde, ist in Magdeburg 96 Mal 

geahndet worden, was ein Zehntel der geahndeten Verstöße in Braunschweig (983) 

darstellt. Im Bereich des Polizeirevieres Halle waren es nur 4 Ahndungen. In 

Magdeburg wurde das für Fußgänger gefährliche Befahren von Gehwegen und 

Fußgängerzonen im Jahre 2019 nicht geahndet, in Halle 174 Mal, in Braunschweig 

hingegen wurde dies in achteinhalb Monaten 1.019 Mal geahndet. Das ebenfalls als 

gefährlich bewertete Halten und Parken von KFZ auf Radwegen wurde in Halle 22 

und in Magdeburg 10 Mal geahndet, in Braunschweig kam es zu 158, im Folgejahr 

zu 272 Ahndungen. Es sei zudem darauf hingewiesen, dass dies lediglich die 

Ordnungswidrigkeitsanzeigen der Fahrradstaffel darstellt, zusätzliche, vom 

Braunschweiger Reviereinsatzdienst aufgenommene Verstöße sind in dieser Statistik 

noch nicht berücksichtigt.147 

Ein typischer Verstoß der von der Braunschweiger Fahrradstaffel kaum geahndet 

wird, ist das Fahrradfahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, was mit den 

Dienstzeiten außerhalb der Nachtstunden erklärt wird.148 Wachsende 

Aufmerksamkeit im Dienstalltag erhalten die Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen, 

                                                            
146 Vgl. Anlage 9, B3, R3. 
147 Vgl. Anlagen 3, 10. 
148 Vgl. Anlage 9, R2. 
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aber auch ältere Verkehrsteilnehmer auf Pedelecs, welche in Gesprächen auf die 

Gefahren hinsichtlich der erhöhten Geschwindigkeit hingewiesen werden.149  

Die von mir befragten Beamten berichten von erheblichen Mengen 

verkehrsrechtlicher Verstöße.150 Wollen sie einen bestimmten, entfernteren Stadtteil 

erreichen, müssen sie auf dem Weg dorthin von einer Beachtung der kleineren VOwis 

absehen.151 Zudem nehmen sie durch die nicht nur pandemiebedingte Zunahme des 

Radverkehrs auch eine Zunahme des Fehlverhaltens wahr.152 Diesem Verhalten 

begegnen sie mit Unverständnis,153 es sein denn, dass sie Mängel in der Infrastruktur 

als Ursache des Fehlverhaltens ausmachen. In diesem Falle können sie die 

Regelverletzung nachvollziehen und verzichten in der Regel auf ein Verwarngeld.154 

Die Fahrradpolizisten sehen sich in der Rolle des Schutzmannes,155 der gerade die 

verwundbaren Verkehrsteilnehmer vor Unfallfolgen durch eigenes oder fremdes 

Verschulden schützen will.156 Dieser Fokus ist teilweise erst durch den Dienst in der 

Fahrradstaffel entstanden, da die Mitglieder im Privatleben hauptsächlich als PKW-

Fahrer am Verkehr teilnehmen.157 Sie sehen sich aber nur als einen Baustein der 

Verkehrssicherheitsarbeit und warnen davor, den Einfluss einer Fahrradstaffel auf 

das Einhalten der Verkehrsregeln zu überschätzen,158 worauf im Abschnitt 4.5 näher 

eingegangen wird.  

 

4.2.2 Weitere polizeiliche Aufgabenfelder 

 

Wie oben beschrieben, werden die Fahrradpolizisten am Einsatzleitrechner der 

Polizeiinspektion Braunschweig nicht mit Ortung angezeigt, dennoch ist jeder Beamte 

mit einem Funkgerät ausgestattet und hört im Dienst dauerhaft den Polizeifunk mit.159 

Durch die regelmäßige Bestreifung des kompletten Stadtgebietes entsteht eine gute 

Ortskenntnis, sodass die Fahrradpolizisten beim Hören des Funkverkehrs schnell 

                                                            
149 Vgl. Anlage 9, R5. 
150 Vgl. Anlage 9, Q3, P2. 
151 Vgl. Anlage 9, K1. 
152 Vgl. Anlage 9, S1, S2, G1, G4. 
153 Vgl. Anlage 9, Q2. 
154 Vgl. Anlage 9, M5. 
155 Vgl. Anlage 9, K5, Q5. 
156 Vgl. Anlage 9, H2, M4, Q6. 
157 Vgl. Anlage 9, H1. 
158 Vgl. Anlage 9, Y12. 
159 Vgl. Anlage 9, A6, D6. 
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erkennen, ob sie einen Ereignisort zügig erreichen können. In diesen Fällen bieten 

sie sich dem Einsatzleitzentrum an und können den Reviereinsatzdienst vor Ort 

unterstützen, mitunter erreichen sie den Ereignisort vor den Funkstreifenwagen.160 

Ähnlich verhält es sich bei eigenständig aufgenommenen Straftaten wie Diebstählen, 

Körperverletzungen oder Betäubungsmitteldelikten. In diesen Fällen wird das 

Einsatzleitzentrum über das Ereignis informiert und gegebenenfalls Unterstützung 

durch einen Funkstreifenwagen angefordert.161 Von April bis Dezember 2019 hat die 

Fahrradstaffel 42 Straftaten aufgenommen, 2020 waren es 179.162 Dies zeigt neben 

der Zunahme an Verstößen mit KFZ-Bezug, dass der Fokus auf den Radverkehr mit 

Bestehen der Fahrradstaffel abnimmt und weitere polizeiliche Aufgabenfelder an 

Relevanz zunehmen. Außerdem wurden durch die Fahrradpolizisten während der 

Corona-Pandemie zahlreiche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz 

festgestellt.163 

Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Eingliederung der Fahrradgruppe in die 

Besonderen Aufbauorganisationen der PI Braunschweig, beispielsweise bei der 

jährlichen Braunschweiger Schools-Out-Party oder bei Sportfesten, wie dem 

Radrennen Braunschweig-Magdeburg, wo die Teilnehmer bis zur Landesgrenze zu 

Sachsen-Anhalt begleitet wurden. Bei Ereignissen wie dem Vatertag, welcher sich in 

Niedersachsen durch privat organisierte, alkoholreiche Bollerwagentouren 

auszeichnet, wird die Fahrradstaffel ebenfalls zur Überwachung eingesetzt und 

bestreift die ländlichen Gebiete im Braunschweiger Umland, um Präsenz zu zeigen 

und eventuellen Straftaten vorzubeugen. Regelmäßig eingesetzt wird die 

Fahrradgruppe auch bei Fahrraddemos wie den Critical-Mass-Fahrten, welche auch 

in Sachsen-Anhalt monatlich in Magdeburg, Dessau und Halle (Saale) stattfinden, 

oder bei Spaziergängen von Gegnern der amtlichen Corona-Maßnahmen.164  

Diese umfangreiche Aufgabenwahrnehmung hat innerhalb der Polizei Braunschweig 

trotz anfänglicher Skepsis zu einer hohen Akzeptanz der Fahrradgruppe geführt. 

Inzwischen wird diese als normaler Bestandteil der AAO angesehen, was unter 

anderem daran deutlich wird, dass die Fahrradgruppe von den Kollegen des 

                                                            
160 Vgl. Anlage 9, U4, U7, W5, W6. 
161 Vgl. Anlage 9, C1, H9. 
162 Vgl. Anlage 10. 
163 Vgl. Anlage 9, G2. 
164 Vgl. Anlage 9, U1, U2. 
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Einsatzdienstes um die Bestreifung bestimmter Orte gebeten wird, um dort 

beispielsweise dem Fehlverhalten von Radfahrern entgegen zu wirken.165 

Als zusätzliche Aufgabe besteht die Entwicklung von Aus- und 

Fortbildungskonzepten. Diese richten sich inhaltlich an Neumitglieder der 

Fahrradgruppe und an andere niedersächsische Fahrradstaffeln, oder sie sollen 

Kollegen des Einsatzdienstes über Problematiken mit Radfahrern oder E-Scooter-

Fahrern weiterbilden.166 Die beschriebenen Aufgabenbereiche und deren 

Umsetzbarkeit werden als für Halle und Magdeburg übertragbar erachtet.  

 

4.3 Vor- und Nachteile von Dienstfahrrädern 

 

Die von mir befragten Beamten haben bereits mehrere Jahre Diensterfahrung im 

Streifendienst und fahren auch nach wie vor gelegentlich mit Dienst-KFZ, 

beispielsweise bei schlechtem Wetter.167 Ihre Angaben zu den Vor- und Nachteilen 

von Dienstfahrrädern stimmen mit den in Punkt 2.3.2 genannten theoretischen 

Erkenntnissen größtenteils überein. Die Flexibilität im innerstädtischen Verkehr wird 

als wesentlicher Vorteil genannt, wobei explizit gesagt wird, dass ein Fahrrad nicht 

genauso flexibel ist wie ein Funkstreifenwagen, sondern diesem an Flexibilität 

überlegen ist.168 Diese Einschätzung basiert auf den Faktoren der Wendigkeit, der 

besseren Übersicht durch höheres Sitzen und der Möglichkeit, für Funkstreifenwagen 

nicht oder schlecht zugängliche Wege zu befahren.169  

Bestimmte Maßnahmen oder polizeiliche Aufgabenfelder lassen sich auf einem 

Fahrrad besser wahrnehmen als mit einem Funkstreifenwagen.170 Hierzu zählt die 

Nacheile von Radfahrern. So passiert es während einer Fahrradstreife nur in 

absoluten Ausnahmefällen, dass sich ein Radfahrer der polizeilichen Maßnahme 

entziehen kann, während dies Streifenwagenbesatzungen häufiger passiert.171 In 

                                                            
165 Vgl. Anlage 9, U5. 
166 Vgl. Anlage 9, B1, E1, L2. 
167 Vgl. Anlage 9, A5, A7. 
168 Vgl. Anlage 9, W2, W5. 
169 Vgl. Anlage 9, W8, W9. 
170 Vgl. Anlage 9, W6. 
171 Vgl. Anlage 9, W1, W2. 
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letzterem Falle gelingt es Radfahrern ohne große Schwierigkeiten, sich durch ein 

kurzfristiges Abbiegen oder einen Richtungswechsel zu entfernen.172 

Im Regelfall der Maßnahme stellt sich ein weiterer Vorteil heraus, nämlich die 

Begegnung auf Augenhöhe. So zeigen sich angesprochene Fahrradfahrer, 

Fußgänger und E-Scooter-Fahrer regelmäßig einsichtiger bezüglich ihres 

Fehlverhaltens, wenn sie von einem Fahrradpolizisten angesprochen werden, als 

wenn sie aus dem geöffneten Funkwagenfenster ermahnt werden.173 Ebenso fällt das 

Abstellen des Dienstfahrrades leichter, während es einem Funkstreifenwagen 

aufgrund seiner Größe regelmäßig mehr Zeit kostet, eine sichere, den nachfolgenden 

Verkehr nicht behindernde Abstellmöglichkeit zu finden.174 

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass der Fokus im Funkstreifenwagen auf dem 

motorisierten Verkehr liegt, während der Dienst in der Fahrradstaffel für Probleme 

und Gefahren des Radverkehrs sensibilisiert.175 Hierdurch steigt die polizeiliche 

Kenntnis von Gefahrenorten und –situationen für den nicht-motorisierten 

Individualverkehr und kann an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden.176 

Die im Interview genannten Nachteile von Dienstfahrrädern gegenüber 

Funkstreifenwagen sind weniger zahlreich als die Angaben in der Literatur. So 

bemängeln die Braunschweiger Fahrradpolizisten hauptsächlich die 

Witterungsabhängigkeit und die begrenzte Mitnahmemöglichkeit von Führungs- und 

Einsatzmitteln.177 Weitere Vorteile von Funkstreifenwagen wie das Verbringen von 

Personen, das Absperren von Unfallstellen oder die Eigensicherungsmöglichkeiten 

bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen wurden nicht genannt.   

Auf die Eigensicherung angesprochen, geben die Fahrradpolizisten an, das 

Dienstfahrrad als sichereres FEM wahrzunehmen. Zwar sind sie sich des Fehlens der 

Karosserie und des damit wegfallenden Schutzes bewusst, beziehen dies aber nur 

auf die Folgen von Verkehrsunfällen.178 Auf von der Fahrbahn getrennten Radwegen 

fühlen sie sich sicherer als im Streifenwagen im fließenden KFZ-Verkehr.179 Dies wird 

damit begründet, dass die derzeitigen Kräfte der Fahrradstaffel größtenteils über 40 

                                                            
172 Vgl. Anlage 9, W1, W7, A5, A7. 
173 Vgl. Anlage 9, W3. 
174 Vgl. Anlage 9, W10. 
175 Vgl. Anlage 9, H1, U3. 
176 Vgl. Anlage 9, Y14, M5. 
177 Vgl. Anlage 9, O2, O3. 
178 Vgl. Anlage 9, O4. 
179 Vgl. Anlage 9, I6. 
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Jahre alt und damit generell vorsichtiger agieren,180 während es im Streifenbereich 

der PI Braunschweig des Öfteren zu Verkehrsunfällen mit Funkwagenbeteiligung 

kommt, welche von jüngeren Kollegen gesteuert werden.181 In der fast zweijährigen 

Wirkungszeit der Braunschweiger Fahrradstaffel ist es bisher nur zu einem Beinahe-

Unfall gekommen, bei dem der betroffene Beamte aber noch rechtzeitig bremsen 

konnte.182 

 

4.4 Die Außenwirkung der Fahrradstaffel 

 

Die Annahme aus der Literatur, dass sich Fahrradpolizisten positiv auf das Image der 

Polizei auswirken, wird durch die für diese Arbeit erhobenen Daten bestätigt. Die 

bereits angesprochene Augenhöhe zu nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern 

erleichtert nicht nur den Kontakt der Beamten zu den Bürgern, sondern vereinfacht 

auch die Ansprechbarkeit der Polizeibeamten. So hat die Fahrradstaffel 

Braunschweig in ihrem internen Arbeitsnachweis für die Zeit von April 2019 bis Ende 

2020 insgesamt 2245 anlasslose Bürgergespräche eingetragen,183 im Interview wird 

von einem außerordentlichen Zuspruch zur Arbeit der Fahrradpolizisten berichtet.184  

Es wird auch darauf hingewiesen, dass im Falle eines geahndeten Verstoßes das 

polizeiliche Gegenüber im Regelfall mit Verständnis und Einsicht reagiert, wenn die 

Maßnahme von Mitgliedern der Fahrradstaffel durchgeführt wird.185 Ähnlich verhält 

es sich bei der Bestreifung von Grünanlagen. Hier sollen die Spaziergänger 

besonders positiv auf die Alternative zur Bestreifung durch Funkstreifenwagen 

reagieren.186  

Ein Faktor, der die Bürgerzufriedenheit begünstigt, ist auch der Ermessensspielraum 

bei Ordnungswidrigkeiten. Dieser wird von den Beamten eigenständig 

wahrgenommen, wobei die Reaktion des polizeilichen Gegenübers auf den 

Tatvorwurf einen Einfluss auf die Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeit hat.187 Bei 

festgestellten Mängeln am Fahrrad wird oft auf ein Verwarngeld verzichtet, aber eine 

                                                            
180 Vgl. Anlage 9, A7, I5. 
181 Vgl. Anlage 9, I3, I4. 
182 Vgl. Anlage 9, I2. 
183 Vgl. Anlage 10. 
184 Vgl. Anlage 9, Y1, Y2, Y3. 
185 Vgl. Anlage 9, Q4. 
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Mängelmeldung ausgestellt.188 Dies erhöht einerseits die Verkehrssicherheit, da das 

Verkehrsmittel fortan die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, und sorgt andererseits 

beim polizeilichen Gegenüber zu Einsicht und zur Anerkennung der Schutzfunktion 

der Fahrradgruppe.189 Auf diese Möglichkeit griff die Braunschweiger Fahrradstaffel 

2019 und 2020 insgesamt 903 Mal zurück, besonders im studentischen Milieu.190  

Wie den meisten polizeilichen Fahrradstaffeln in Deutschland begegnet der 

Braunschweiger Staffel ein erhöhtes Medieninteresse, sodass bereits mehrfach in 

Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehbeiträgen über sie berichtet wurde.191 Außerdem 

werden mit dem ADFC und der Verkehrswacht gemeinsame Aktionen 

unternommen.192 Diese Faktoren führen dazu, dass es regelmäßige Anfragen seitens 

der Braunschweiger Bürger an die Fahrradstaffel gibt, mit der Bitte um Bestreifung 

bestimmter Gefahrenorte oder bestimmter Stellen, an denen Radfahrerfehlverhalten 

besonders häufig ist.193  

 

4.5 Die Fahrradstaffel als Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit 

 

Die Fahrradstaffel wurde mit dem Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit zu erhöhen 

und eine Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen mit Radfahrerbeteiligung zu 

erreichen.194 In der fast zweijährigen Wirkungszeit ist die Zahl der VKUs mit 

Radfahrerbeteiligung zwar zurückgegangen,195 was aber durch die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie ab März 2020 nicht nachvollziehbar auf das Wirken der 

Fahrradstaffel zurückgeführt werden kann.196 

Bezüglich des allgemeinen Verhaltens der Verkehrsteilnehmer beinhalten die 

Äußerungen im Experteninterview unterschiedliche Aussagen. So besteht der 

subjektive Eindruck, dass die Arbeit der Fahrradstaffel keinen Einfluss auf das 

allgemeine Fehlverhalten der verschiedenen Verkehrsteilnehmer hat,197 die 

                                                            
188 Vgl. Anlage 9, K3. 
189 Vgl. Anlage 9, Y5. 
190 Vgl. Anlage 10. 
191 Vgl. Anlage 9, N1. 
192 Vgl. Anlage 9, Y7. 
193 Vgl. Anlage 9, Y6. 
194 Vgl. Anlage 9, J4, J6. 
195 Vgl. Anlage 9, Y8. 
196 Vgl. Anlage 9, G4. 
197 Vgl. Anlage 9, Y9. 
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Sinnhaftigkeit von regelmäßigen Streifenfahrten mit Dienstfahrrädern wird dennoch 

bestätigt.198 Die Befragten gehen davon aus, dass es höhere Verwarn- und Bußgelder 

und eines höheren Personalansatzes bedarf, um die Rücksichtslosigkeit im 

öffentlichen Verkehrsraum nachhaltig zu bekämpfen.199 Bezüglich einzelner 

Problemfelder wird ein Einfluss auf das Fehlverhalten angenommen. So wurde die 

Braunschweiger Fußgängerzone vor den pandemiebedingten Schließungen der 

Geschäfte regelmäßig bestreift, was zu einer deutlichen Abnahme der Verstöße 

durch Rad- und E-Scooter-Fahrer geführt haben soll. Dadurch soll sich auch unter 

den Radfahrern herumgesprochen haben, dass das Befahren der Fußgängerzone 

neuerdings eine höhere Verwarnungswahrscheinlichkeit nach sich zieht.200  

Die Beamten der Fahrradstaffel sind sich bewusst, dass ihre Streifentätigkeit nur einer 

von vielen Faktoren ist, der zur Verkehrssicherheit in Braunschweig beitragen 

kann.201 Dennoch erachten sie ihre Arbeit als wichtigen Baustein, da sie ansprechbar 

sind und Aufklärung bei allen Verkehrsteilnehmern leisten können, aber auch da sie 

dienstlich als Radfahrer am Verkehr teilnehmen und so gefährliche Situationen und 

Gefahrenstellen direkt wahrnehmen.202 Entsprechend wurde im Interview an 

verschiedenen Stellen Bezug genommen auf die Qualität der Infrastruktur für 

Radfahrer in der Braunschweig. Zum Teil wird die Fahrradinfrastruktur gelobt, wie das 

Vorhandensein von Radstreifen, Fahrradstraßen und speziell für Radfahrer angelegte 

Wege wie das Braunschweiger Ringgleis, über die ein schnelles und sicheres Fahren 

durch die Stadt möglich ist.203 Der Fahrradgruppe sind aber zahlreiche Stellen in der 

Stadt bekannt, die sie als Gefahrenpunkte einstufen,204 auf 78 solcher baulichen 

Mängel haben sie die Stadt Braunschweig mit der Bitte um Entschärfung 

hingewiesen.205 

Ein an das Verkehrsgeschehen angepasster Umbau dieser Stellen wird als ein 

wesentlicher Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit gewertet, allerdings wird 

beklagt, dass der Stadt Braunschweig das Problembewusstsein hierfür fehle.206 So 

wird kritisiert, dass die bauliche Entschärfung von Gefahrenstellen oder sogar 

Unfallschwerpunkten mehrere Jahre dauert oder gar nicht durchgeführt wird, obwohl 

                                                            
198 Vgl. Anlage 9, J8. 
199 Vgl. Anlage 9, Y11, Y12. 
200 Vgl. Anlage 9, Y10, Y13. 
201 Vgl. Anlage 9, U5. 
202 Vgl. Anlage 9, W8, Y14. 
203 Vgl. Anlage 9, M1, M2, T3. 
204 Vgl. Anlage 9, M3, M4. 
205 Vgl. Anlage 9, M8; Anlage 10. 
206 Vgl. Anlage 9, M5, M6. 
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in manchen Fällen eine farbliche Markierung oder das Aufstellen eines 

Verkehrsschildes die Situation deutlich verbessern würde.207 Als mutmaßliche 

Gründe nennen die Beamten die Kosten von Umbauten und die Sachbearbeitung aus 

dem kommunalen Büro heraus, ohne den eigentlichen Gefahrenort zu besichtigen.208 

Für diese Begründungen wird aber kein Verständnis gezeigt, vielmehr wünscht man 

sich eine sicherere Infrastruktur für Radfahrer.209 Eine Folge dieser als unzureichend 

erlebten Zusammenarbeit ist, dass die Fahrradgruppe an bestimmten Stellen im 

Stadtgebiet dem Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern mit der Anwendung des 

pflichtgemäßen Ermessens begegnet, wenn die Ordnungswidrigkeit als Folge des 

baulichen Zustandes und der mangelhaften Verkehrsführung gewertet wird.210  

Eine Zusammenarbeit zwischen der Fahrradstaffel und den polizeilichen 

Verkehrstechnikern, welche in Sachsen-Anhalt als Verkehrsorganisation auf 

Revierebene angesiedelt sind, findet in Braunschweig kaum statt.211 

 

5  Kritische Betrachtung des Forschungsprozesses 

 

Vor dem Fazit werden an dieser Stelle noch die gewählte Methode und der 

Forschungsprozess kritisch reflektiert. Der Prozess der Methodenauswahl und die 

Festlegung der Stichprobe auf aktive Fahrradpolizisten aus Braunschweig wurde in 

3.1, 3.2 und 3.5 beschrieben und als sinnvoll eingestuft. Auch die erhobenen Daten 

können als umfassend bezeichnet werden, der Prozess der Datenerhebung war aber 

mit Schwierigkeiten verbunden. Während der Terminabsprache wurde davon 

ausgegangen, dass der Ansprechpartner mit den wissenschaftlichen 

Voraussetzungen qualitativer Forschung vertraut wäre, was sich erst am 

Erhebungstag als nicht zutreffend erwies. Dies führte dazu, dass vor Ort darauf 

verzichtet wurde, ein Einzelinterview zu führen. Stattdessen wurde ein 

Paarinterview212 mit zwei Experten geführt. In Anbetracht der Umstände213 musste 

eine sofortige Entscheidung getroffen werden, und das Beharren auf einem oder 

gegebenenfalls zwei Einzelgesprächen hätte die Erhebungssituation negativ belasten 

                                                            
207 Vgl. Anlage 9, M5, M7. 
208 Vgl. Anlage 9, M7, M8. 
209 Vgl. Anlage 9, M5, M6. 
210 Vgl. Anlage 9, M5. 
211 Vgl. Anlage 9, V1. 
212 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 93f. 
213 Vgl. Anlage 8, Z. 35 – 51. 
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können. Während des Interviews wurde der Leitfaden zwar beachtet und es wurden 

auch Nachfragen gestellt. Bei zwei Nachfragen handelte es sich aber um 

Suggestivfragen,214 ebenso kam es zu thematischen Sprüngen, die mit einer 

gründlicheren Gesprächsvorbereitung eventuell vermeidbar gewesen wären. Die 

Inhalte des Interviews zeigen aber, dass der Expertenstatus der Befragten zutreffend 

angenommen wurde. 

Am gesamten Erhebungstag sind die Erfahrungen von drei Experten, einer davon 

nicht während des Interviews, in die Datenerhebung eingeflossen. Dies wird dennoch 

in der Methodenliteratur als geringe Anzahl erachtet. So sagen Möllers und Spohrer, 

dass bei Leitfadeninterviews mindestens 10 Personen befragt werden müssen,215 

weisen aber darauf hin, dass im Falle von Experteninterviews diese Zahl reduziert 

werden könne.216 Gläser und Laudel, die Autoren des für diese Arbeit maßgeblichen 

Methodenwerkes, geben an, dass sich der Forscher für eine Einzelerhebung oder 

eine Vergleichsstudie entscheiden müsse. Eine Vergleichsstudie mit mehreren 

Experteninterviews sei einer Einzelfallstudie vorzuziehen, da hierdurch eine breitere 

Datenbasis geschaffen werden könne.217 Zwar hätten die Ergebnisse mehrerer 

Interviews eine noch höhere Aussagekraft besessen, dennoch war es richtig, sich auf 

eine mit Halle und Magdeburg vergleichbare Stadt zu fokussieren. Die Ergebnisse 

sind so eher übertragbar, als wenn die Untersuchung in einer Stadt mit deutlich mehr 

Einwohnern (z.B. Hamburg), einem deutlich höheren touristischen Aufkommen und 

größeren Hochschulen (z.B. Dresden) oder in einer Stadt mit besserer Infrastruktur 

und mehr Radverkehr wie Münster durchgeführt worden wäre.  

Die Bearbeitung der Rohdaten hat dazu geführt, dass der theoretische Teil an 

manchen Stellen überarbeitet wurde. So wurde beispielsweise die Recherche zur 

Relevanz der Infrastruktur nach der Datenerhebung ausgeweitet. Rückkopplungen 

dieser Art gelten in Forschungsprozessen aber nicht als ungewöhnlich.218 Bereits 

angefertigte Passagen über die optimale Ausstattung von Fahrradstaffeln wurden aus 

der Arbeit wieder entfernt, da sie keine primäre Relevanz für die Beantwortung der 

Forschungsfrage haben.  

Abschließend muss ich als Verfasser der vorliegenden Arbeit darauf hinweisen, dass 

ich fast ausschließlich als Fußgänger, Radfahrer oder als Nutzer öffentlicher 

Verkehrsmittel am Straßenverkehr teilnehme. Entsprechend stehe ich einem 

                                                            
214 Vgl. Anlage 6, Z. 85, Z. 591f. 
215 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 89. 
216 Vgl. Möllers, M. & Spohrer, H.T., 2016, S. 102. 
217 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 93f. 
218 Vgl. Gläser, J. & Laudel, G., 2010, S. 36. 
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erhöhten Fokus auf die Sicherheit des nicht-motorisierten Individualverkehrs und dem 

Einsatz von Dienstfahrrädern positiv gegenüber. Diese persönliche Einstellung 

entspricht den Schlussfolgerungen aus den theoretischen und erhobenen Daten, was 

die Frage nach der Objektivität der Ergebnisse stellt. Um diese zu gewährleisten, 

wurden im gesamten Forschungsprozess auch die Nachteile und Grenzen der 

Einsatzmöglichkeiten von Fahrradstaffeln beachtet. Ebenfalls wurden die erhobenen 

Daten umfänglich aufgeschlüsselt und im Auswertungsprozess kenntlich gemacht. 

Sollte die vorliegende Arbeit Fehlinterpretationen enthalten, sind diese nicht bewusst 

begangen worden.  

 

6  Fazit 

 

Im Laufe der Untersuchung hat sich anhand der theoretischen und der erhobenen 

Daten gezeigt, dass Fahrradpolizisten vielseitig einsetzbar sind und einen Mehrwert 

für die polizeilichen Aufbauorganisationen haben. Die Einsatzmöglichkeiten decken 

dabei den Großteil der innerörtlichen polizeilichen Aufgaben ab, wenngleich 

Fahrradstreifen als Ergänzung des Reviereinsatzdienstes betrachtet werden müssen. 

Gerade in Notfallsituationen stellen die Funkstreifenwagen aufgrund des 

Martinshorns, der Schnelligkeit und den Eigensicherungsmöglichkeiten das 

geeignetere Einsatzmittel dar, auch können sie deutlich mehr FEM und Personen 

transportieren. 

Der Verzicht auf regelmäßige Fahrradstreifenfahrten kann aber zu Kontrolllücken 

führen. So sind Dienstfahrräder u.a. für die Bestreifung von Innenstädten, Parks und 

Kleingartenanlagen besser geeignet und haben eine umfassendere audiovisuelle 

Übersicht ihrer Umgebung. Gerade aber für den Schutz und die Überwachung des 

nicht-motorisierten Individualverkehrs sind Fahrradstaffeln besser geeignet als 

Funkstreifenwagen. Da Fahrradpolizisten als Radfahrer am Verkehr teilnehmen, 

werden sie für typische Gefahren sensibilisiert und können schwerpunktmäßig 

Akzente setzen, was auch Ahndungen des motorisierten Verkehrs einschließt. Die 

einfachere Ansprechbarkeit von Fahrradstaffeln und das Agieren auf Augenhöhe 

beeinflusst sowohl den Dienstalltag, als auch die Außenwirkung der Polizei positiv. 

So nutzen Passanten regelmäßig den unkomplizierten Kontakt zu den 

Polizeibeamten für ein Gespräch, außerdem soll das polizeiliche Gegenüber 

einsichtiger bezüglich des gezeigten Fehlverhaltens sein, wenn die Maßnahme durch 

einen Fahrradpolizisten durchgeführt wird. 
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Dennoch müssen polizeiliche Fahrradstreifen als einer von vielen Bausteinen der 

Verkehrssicherheit betrachtet werden. Diese wird neben der gesamten polizeilichen 

Verkehrsüberwachung von der vorhandenen Infrastruktur, der Regelakzeptanz der 

Verkehrsteilnehmer und der Menge des Verkehrs bestimmt, wobei sich diese 

Faktoren gegenseitig beeinflussen. Zwar konnten die Berliner Fahrradgruppe 

aufgrund ihres hohen Personalansatzes und die Braunschweiger Fahrradstaffel 

aufgrund ihres zielgerichteten Vorgehens in einzelnen Bereichen Fehlverhalten und 

Gefahren reduzieren. Die Regelverletzungen kommen aber immer noch vor oder 

kehren gerade nach Wegfall der Kontrolldichte zurück. Nachhaltige Verbesserungen 

scheinen also nur über infrastrukturelle Maßnahmen erreichbar zu sein. Da die 

Landespolizei aber ebenfalls Ratgeber der zuständigen Baulastträger ist und in den 

Unfallkommissionen mitarbeitet, kann eine örtliche Fahrradstaffel auch in diesem 

Bereich durch ihre Expertise unterstützend tätig werden. 

In der aktuellen Verkehrssituation in Sachsen-Anhalts Großstädten mit den täglichen 

Verkehrsunfällen und der scheinbar geringen Kontrolldichte könnte eine 

Fahrradstaffel zahlreiche bestehende Problemfelder bearbeiten. Um einen Wegfall 

der Kontrollen zu vermeiden empfiehlt es sich, Fahrradstreifen ganzjährig 

durchzuführen, was durch eine witterungsangepasste Ausstattung auch bei fast allen 

Wetterlagen möglich ist, zumal das Radverkehrsaufkommen im Winter zwar abnimmt, 

aber keineswegs verschwindet. Wenngleich der Fokus dieser Arbeit nicht auf der 

Ausstattung lag, wird gerade durch das Gespräch mit den Braunschweiger 

Fahrradpolizisten deutlich, dass Pedelecs für den täglichen Dienst besser geeignet 

sind als Fahrräder ohne Tretunterstützung. 

Die Einführung einer Fahrradstaffel ist letztendlich eine Abwägung zwischen Aufwand 

und Nutzen, die die Polizeiführung treffen muss. Für Halle und Magdeburg, zwei 

Großstädte mit großflächigen Grünanlagen, vielen Studenten und Haushalten ohne 

eigenen PKW, sowie mit einem hohen Veranstaltungs- und 

Versammlungsgeschehen, müssen anhand der theoretischen und erhobenen Daten 

die Sinnhaftigkeit und der Mehrwert einer Fahrradstaffel bejaht werden. Dem 

möglichen Einwand, dass die Landespolizei nicht genügend Kräfte entbehren kann, 

lässt sich mit den vielfältigen und teilweise den Funkstreifenwagen überlegenen 

Einsatzmöglichkeiten begegnen. Auch der Einfluss auf die Außenwirkung der 

Landespolizei sollte hier bedacht werden. Eine organisatorische Anbindung ließe sich 

sowohl im Reviereinsatzdienst, als auch in der Zentralen Verfügungseinheit der 

jeweiligen Polizeiinspektion realisieren.   
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Grenzen finden Fahrradstreifen bei langen Wegstrecken zum Einsatzort oder auf 

dicht befahrenen Kreis-, Bundes- oder Landesstraßen. Dennoch lassen die Vorteile 

und Einsatzmöglichkeiten den Schluss zu, dass auch andere Polizeireviere über den 

Einsatz von regelmäßigen Fahrradstreifen nachdenken sollten. Hier müsste 

allerdings im Vorfeld genauer evaluiert werden, ob genügend Kräfte im 

Streifenbereich zur Verfügung stehen und wie man die Fahrradgruppe ohne großen 

Zeitverzug von Ort zu Ort verlegen kann. Die Flexibilität und die Außenwirkung von 

Fahrradstreifen können aber auch in den Flächenrevieren bzw. auch im PRev Dessau 

den Reviereinsatzdienst aufwerten, sollte aber zumindest bei BAOs wie der 

Naumburger Weinmeile in Betracht gezogen werden.  

Aktuell sind in der Landespolizei Sachsen-Anhalt hauptsächlich die 

Regionalbereichsbeamten mit Dienstfahrrädern ausgestattet, obwohl sich diese nicht 

aktiv für den Dienst in einer Fahrradstaffel angeboten haben. Aus der Datenlage wird 

aber deutlich, dass die Effektivität von Fahrradstreifen mit der kontinuierlichen 

Anwendung, der Ausstattung und der Freiwilligkeit der Fahrradpolizisten 

zusammenhängt. Sind die Streifenfahrten nur eine Aufgabe von vielen oder fehlt der 

Wille, das Dienstfahrrad effektiv zu nutzen, kann der Mehrwert dieses Einsatzmittels 

möglicherweise nicht abgerufen werden. Sollte die vorliegende Arbeit aber 

Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen sein, wären die Dienstfahrradnutzung 

und die daraus resultierenden Erfahrungen der Regionalbereichsbeamten ein 

mögliches Forschungsgebiet.  
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Anlage 1

VKUs mit Radfahrern und Fußgängern im Bereich des PRev Magdeburg

Anwendung "Polizeiliche Unfallstatistiken" aus dem Intranet der Landespolizei Sachsen-
Anhalt
erst. am: 29.12.2020
Auftragsnummer 39946869/39946863
Auswertungsgebiet    : PRev Magdeburg
Berichtsmonat: 01.01.2019  -  31.12.2019

 Radfahrer Fußgänger
Anzahl der VU mit Radfahrer/Fußgänger   
gesamt 576 154
davon   
VUP 416 118
VUSP 62 24
VUS 160 36
   
Wochentage der VU   
Montag 107 28
Dienstag 107 29
Mittwoch 102 24
Donnerstag 96 22
Freitag 88 27
Samstag 39 15
Sonntag 37 9
   
Zeiten der VU   
06.00 - 08.59 108 25
09.00 - 11.59 82 22
12.00 - 14.59 128 26
15.00 - 17.59 158 45
18.00 - 20.59 62 21
21.00 - 23.59 20 11
00.00 - 05.59 18 4
   
Verursacher der VU (alle ONR 01)   
Radfahrer 262 27
PKW 284 70
LKW 14 2
KOM 0 1
Zugmaschinen 0 0
Eisenbahnen 0 0
Straßenbahn 1 1
motor. Zweiräder 0 0
Fußgänger 9 50
Sonstige 6 3
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Altersstruktur und Geschlecht der 
beteiligten Radfahrer/Fußgänger

Radfahrer Fußgänger

unter 15 Jahren 55 24
15 bis unter 18 Jahren 25 5
18 bis unter 25 Jahren 81 18
25 bis unter 65 Jahren 349 67
über 65 Jahren 71 28
ohne Altersangabe 29 15
männlich 391 84
weiblich 210 69
ohne Angabe Geschlecht 9 4
   
Unfallfolgen   

Verunglückte - gesamt - bei VU mit 
Radfahrer/Fußgänger   
getötet   
gesamt, davon 0 0
unter 15 Jahren 0 0
15 bis unter 18 Jahren 0 0
18 bis unter 25 Jahren 0 0
25 bis unter 65 Jahren 0 0
über 65 Jahren 0 0
ohne Altersangabe 0 0
   
schwerverletzt   
gesamt, davon 63 24
unter 15 Jahren 4 3
15 bis unter 18 Jahren 1 1
18 bis unter 25 Jahren 4 3
25 bis unter 65 Jahren 36 10
über 65 Jahren 18 7
ohne Altersangabe 0 0
   
leichtverletzt   
gesamt, davon 374 103
unter 15 Jahren 34 18
15 bis unter 18 Jahren 17 4
18 bis unter 25 Jahren 47 10
25 bis unter 65 Jahren 227 50
über 65 Jahren 49 20
ohne Altersangabe 0 1
   
Verunglückte - nur Radfahrer/Fußgänger   
getötet   
gesamt, davon 0 0
unter 15 Jahren 0 0
15 bis unter 18 Jahren 0 0
18 bis unter 25 Jahren 0 0
25 bis unter 65 Jahren 0 0
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über 65 Jahren 0 0
ohne Altersangabe 0 0
   
schwerverletzt Radfahrer Fußgänger
gesamt, davon 58 22
unter 15 Jahren 4 3
15 bis unter 18 Jahren 1 1
18 bis unter 25 Jahren 4 2
25 bis unter 65 Jahren 34 9
über 65 Jahren 15 7
ohne Altersangabe 0 0
   
leichtverletzt   
gesamt, davon 351 85
unter 15 Jahren 28 18
15 bis unter 18 Jahren 15 4
18 bis unter 25 Jahren 46 9
25 bis unter 65 Jahren 217 38
über 65 Jahren 45 15
ohne Altersangabe 0 1
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Anlage 2

VKUs mit Radfahrern und Fußgängern im Bereich des PRev Halle (Saale)

Anwendung "Polizeiliche Unfallstatistiken" aus dem Intranet der Landespolizei Sachsen-
Anhalt
erstellt am 25.11.2020
Auftragsnummer 39946977/39941746
Auswertungsgebiet    : PRev Halle (Saale)
Berichtsmonat: 01.01.2019  -  31.12.2019

 Radfahrer Fußgänger
Anzahl der VU mit Radfahrer/Fußgänger   
gesamt 449 138
davon   
VUP 333 124
VUSP 45 24
VUS 116 14
   
Wochentage der VU   
Montag 78 28
Dienstag 83 23
Mittwoch 74 20
Donnerstag 77 15
Freitag 77 28
Samstag 37 15
Sonntag 23 9
   
Zeiten der VU   
06.00 - 08.59 89 18
09.00 - 11.59 67 23
12.00 - 14.59 95 28
15.00 - 17.59 124 44
18.00 - 20.59 45 12
21.00 - 23.59 14 7
00.00 - 05.59 15 6
   
Verursacher der VU (alle ONR 01)   
Radfahrer 238 14
PKW 196 56
LKW 9 13
KOM 0 0
Zugmaschinen 0 0
Eisenbahnen 0 0
Straßenbahn 0 1
motor. Zweiräder 1 1
Fußgänger 5 53
Sonstige 0 0
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Altersstruktur und Geschlecht der 
beteiligten Radfahrer/Fußgänger

Radfahrer Fußgänger

unter 15 Jahren 38 27
15 bis unter 18 Jahren 29 8
18 bis unter 25 Jahren 81 9
25 bis unter 65 Jahren 238 68
über 65 Jahren 51 23
ohne Altersangabe 37 6
männlich 325 75
weiblich 139 64
ohne Angabe Geschlecht 10 2
   
Unfallfolgen   

Verunglückte - gesamt - bei VU mit 
Radfahrer/Fußgänger   
getötet   
gesamt, davon 1 2
unter 15 Jahren 0 0
15 bis unter 18 Jahren 0 0
18 bis unter 25 Jahren 1 0
25 bis unter 65 Jahren 0 2
über 65 Jahren 0 0
ohne Altersangabe 0 0
   
schwerverletzt   
gesamt, davon 45 22
unter 15 Jahren 1 4
15 bis unter 18 Jahren 4 0
18 bis unter 25 Jahren 5 2
25 bis unter 65 Jahren 27 13
über 65 Jahren 8 3
ohne Altersangabe 0 0
   
leichtverletzt   
gesamt, davon 309 112
unter 15 Jahren 25 21
15 bis unter 18 Jahren 19 7
18 bis unter 25 Jahren 56 10
25 bis unter 65 Jahren 164 53
über 65 Jahren 39 19
ohne Altersangabe 6 2
   
Verunglückte - nur Radfahrer/Fußgänger   
getötet   
gesamt, davon 1 2
unter 15 Jahren 0 0
15 bis unter 18 Jahren 0 0
18 bis unter 25 Jahren 1 0
25 bis unter 65 Jahren 0 2
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über 65 Jahren 0 0
ohne Altersangabe 0 0
   
schwerverletzt Radfahrer Fußgänger
gesamt, davon 42 21
unter 15 Jahren 1 4
15 bis unter 18 Jahren 4 0
18 bis unter 25 Jahren 5 2
25 bis unter 65 Jahren 26 12
über 65 Jahren 6 3
ohne Altersangabe 0 0
   
leichtverletzt   
gesamt, davon 286 97
unter 15 Jahren 22 21
15 bis unter 18 Jahren 19 7
18 bis unter 25 Jahren 55 6
25 bis unter 65 Jahren 148 45
über 65 Jahren 36 17
ohne Altersangabe 6 1

XI



Anlage 3 Geahndete VOwis des RED Halle und 
des RED Magdeburg (Auswahl)

Anwendung "Polizeiliche Lagen und 
Statistiken" aus dem Intranet der 
Landespolizei Sachsen-Anhalt

erstellt am: 04.03.2020 12.03.2020
Auftragsnummer: 24401775 24426184

Tatbestands-
nummer

Tatvorwurf PRev Halle PRev MD

102126 Sie benutzten vorschriftswidrig den linksseitig 
angelegten Radweg

3 1

102127 und behinderten dadurch andere 0 0
102128 und gefährdeten dadurch andere 0 0
102129 Es kam zum Unfall 0 0
102142 Sie missachteten als Radfahrer das 

Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten 
Fahrstreifen nicht benutzten

0 2

102173 Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger 
Richtung, obwohl ein Radweg oder 
Seitenstreifen in zulässiger Richtung 
vorhanden war

1 94

102174 und behinderten dadurch andere 0 0
102175 und gefährdeten dadurch andere 0 0
102176 Es kam zum Unfall 0 0
102180 Sie benutzten als Radfahrer vorschriftswidrig 

den rechten Seitenstreifen, obwohl ein 
Radweg vorhanden war, und behinderten 
dadurch andere

0 0

123172 Sie benutzten als Radfahrer ein 
elektronisches Gerät, das der 
Kommunikation, Information oder 
Organisation dient oder zu dienen bestimmt 
ist, in vorschriftswidriger Weise

55 224

123630 und gefährdeten dadurch andere 0 0
123631 Es kam zum Unfall 0 0
137612 Sie missachteten als  Radfahrer/Fahrer eines 

Elektrokleinstfahrzeugs das Rotlicht der 
Lichtzeichenanlage

28 77

137613 und gefährdeten dadurch andere 0 0
137614 Es kam zum Unfall 0 0
137624 Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines 

Elektrokleinstfahrzeugs das Rotlicht der 
Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte 
bereits länger als eine Sekunde an

6 8

137625 Sie gefährdeten dadurch andere 0 1
137626 Es kam zum Unfall 0 0
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141149 Sie folgten als Radfahrer nicht der durch 
Zeichen 215/220 vorgeschriebenen 
Fahrtrichtung

0 1

141150 und behinderten dadurch andere 0 0
141151 und gefährdeten dadurch andere 0 0
141152 Es kam zum Unfall 0 0
141169 Sie benutzten als Radfahrer den 

Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie 
durch Zeichen 239/242.1, 242.2 gesperrt war

174 0

141170 und behinderten dadurch andere 0 0
141171 und gefährdeten dadurch andere 0 0
141172 Es kam zum Unfall 0 0
141175 Sie benutzten als Radfahrer den 

Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch 
Zeichen 250/254 gesperrt war

1 0

141187 Sie beachteten als Radfahrer nicht das 
bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267)

1 0

141446 Sie benutzten nicht den vorhandenen 
Radweg (Zeichen 237/240/241) obwohl 
dieser für ihre Fahrtrichtung gekennzeichnet 
war

0 2

141447 und behinderten dadurch andere 0 0
141448 und gefährdeten dadurch andere 0 0
141449 Es kam zum Unfall 0 0
364100 Sie führten ein Fahrrad unter Verstoß gegen 

eine Vorschrift über die Einrichtungen für 
Schallzeichen

0 9

365000 Sie führten ein Fahrrad, obwohl die 
bremstechnischen Einrichtungen nicht den 
Vorschriften entsprachen

0 0

367100 Sie nahmen ein Fahrrad in Betrieb, obwohl 
die lichttechnischen Einrichtungen nicht den 
Vorschriften entsprachen. 

44 58

112050 Sie hielten verbotswidrig auf einem Gehweg 2 31
112051 und behinderten dadurch andere 1 0
112402 Sie parkten verbotswidrig auf einem Gehweg 252 685
112403 und behinderten dadurch andere 3 0
112080 Sie hielten auf einem unbeschilderten 

Radweg
0 0

112442 Sie parkten auf einem unbeschilderten 
Radweg

0 0

141000 Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237) 0 3
141001 und behinderten dadurch andere 0 1
141100 Sie parkten auf einem Radweg (Zeichen 237) 6 1
141101 und behinderten dadurch andere 0 1
141106 Sie parkten in einem Fußgängerbereich, der 

durch Zeichen (239/242.1, 242.2/250) 
gesperrt war

0 12

141107 und behinderten dadurch andere 1 2
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141003 Sie hielten auf einem Geh- und Radweg 
(Zeichen 240/241)

2 0

141112 Sie parkten auf einem Geh- und Radweg 
(Zeichen 240/241)

14 2

141113 und behinderten dadurch andere 0 1
142272 Sie parkten verbotswidrig auf einem 

Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 
340)

0 0

142273 und behinderten dadurch andere 0 1
141100 Sie gefährdeten beim Ein- bzw. Aussteigen 

andere Verkehrsteilnehmer
0 0
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Anlage 4 Leitfaden Experteninterview

 Wann und warum wurde in Braunschweig eine Fahrradstaffel gegründet?

o Anzahl der PVB, organisatorische Anbindung, Zielvereinbarungen

 Wie arbeitet die Fahrradstaffel operativ?

o Ganzjährig oder saisonal? Schichten?

o Fokus auf Radverkehr oder auch auf Fußgänger und Autofahrer?

o Zusammenarbeit mit anderen Diensteinheiten? Verkehrsfremde Aufgaben?

o Aufnahme von Verkehrsunfällen?

 Welche Bereiche des Braunschweiger Stadtgebietes werden bestreift? 

 Welche Deliktarten (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) werden durch die 

Fahrradstaffel aufgenommen?

o Anzahl der geahndeten Verkehrsverstöße? Herausragende 

Tatbestandsnummern?

o Ermessensspielraum: Werden Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet oder 

eher darauf hingewiesen? 

 Hat sich ihrem subjektiven Empfinden nach die Verkehrssituation in Braunschweig 

seit Einführung der Fahrradstaffel verändert?

o Gibt es hierzu auch objektive Daten, bsw. aus der Verkehrsunfallstatistik?

 Existieren aufgabenspezifische Fortbildungen für die (Neu-)Mitglieder der 

Fahrradstaffel?

 Wie ist die Fahrradstaffel ausgestattet?

o Art der Fahrräder, Ausrüstung, Schutzweste?

 Wie werden die Fahrräder gewartet und gepflegt, was passiert im Pannenfall?

 Welche Vorteile haben Dienstfahrräder gegenüber Funkstreifenwagen?

 Welche Vorteile haben Funkstreifenwagen gegenüber Dienstfahrrädern?

 Welche Vor- und Nachteile haben Fußstreifen gegenüber Fahrradstreifen?

 Waren Mitglieder der Fahrradstaffel seit dem Bestehen in Verkehrsunfälle verwickelt?

o Welche Maßnahmen werden zur Eigensicherung ergriffen?

 Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Dienstalltag der Fahrradstaffel 

ausgewirkt?

 Wie wird die Fahrradstaffel durch die Bevölkerung wahrgenommen? 

o Gibt es Medienberichte über die Fahrradstaffel?

 Wie wird die Fahrradstaffel von anderen Polizisten wahrgenommen? 

 Fließen die Erkenntnisse der Mitglieder der Fahrradstaffel in Infrastrukturmaßnahmen

der zuständigen Behörden/Baulastträger ein?
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Anlage 5 Kategoriensystem

Kategorie Beschreibung Bemerkung
     
Aufbau und 
Organisation

Angaben über die Organisation und den 
Aufbau der Braunschweiger 
Fahrradstaffel  

Aufgaben Angaben über die Aufgaben der 
Braunschweiger Fahrradstaffel mit 
Schwerpunkt Verkehr  

Aufgaben 
(verkehrsfremd)

Angaben über verkehrsfremde 
polizeiliche Aufgaben der 
Braunschweiger Fahrradstaffel  

Ausstattung Angaben über die Führungs- und 
Einsatzmittel der Braunschweiger 
Fahrradstaffel  

Aus- und Fortbildung Angaben, die den Bereich der Aus- und 
Fortbildung betreffen  

Behörde Angaben über die Behörde 
(Polizeiinspektion Braunschweig), an die 
die Fahrradstaffel direkt angegliedert ist Kategorie während der

Extraktion hinzugefügt
Corona-Pandemie Angaben über die Auswirkungen der 

Covid-19-Pandemie  
Dienstalltag Angaben über alltägliche Vorkommnisse 

im Dienst der Braunschweiger 
Fahrradstaffel Kategorie während der

Extraktion hinzugefügt
Eigensicherung Angaben über Maßnahmen zur 

Eigensicherung und zu Dienstunfällen  
Einführung und Ziele Angaben über die Gründung und 

Anfangszeit der Braunschweiger 
Fahrradstaffel, sowie zu den Zielen  

Ermessen Angaben zum Ermessensspielraum bei 
(Verkehrs-) Ordnungswidrigkeiten  

E-Scooter Angaben über E-Scooter im öffentlichen 
Verkehrsraum  

Infrastruktur und 
Stadtverwaltung

Angaben über die (Fahrrad-) Infrastruktur
im Streifengebiet, sowie zur 
Zusammenarbeit mit der Stadt 
Braunschweig bezüglich Baumaßnahmen

Während der Extraktion
wurde die Kategorie um

den Zusatz "und
Stadtverwaltung"

erweitert
Medien Angaben zur medialen Berichterstattung 

über die Braunschweiger Fahrradstaffel  
Nachteil Angaben zu Vorteilen von 

Funkstreifenwagen gegenüber 
Dienstfahrrädern  

polizeiliches 
Gegenüber 
(allgemein)

Angaben zum polizeilichen Gegenüber, 
welches nicht mit dem Fahrrad 
unterwegs ist  
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polizeiliches 
Gegenüber 
(Radfahrer)

Angaben zum polizeilichen Gegenüber, 
welches mit Fahrrad unterwegs ist

 
Problemfelder Angaben zu polizeirelevanten Problemen

im öffentlichen Verkehrsraum, welche im 
Dienstalltag der Braunschweiger 
Fahrradstaffel vorkommen

 
Radverkehr Angaben zum Radverkehrsaufkommen 

im Streifengebiet  
Streifengebiet Angaben zum Gebiet, das von der 

Braunschweiger Fahrradstaffel bestreift 
wird  

Unterstützung AAO/
BAO

Angaben zur Zusammenarbeit mit 
anderen Diensteinheiten bzw. zur 
Unterstützung der Allgemeinen und 
Besonderen Aufbauorganisation der 
Polizeiinspektion Braunschweig 

 
Verkehrsorganisation Angaben zur polizeilichen 

Organisationseinheit der 
Verkehrstechniker  

Vorteil Angaben zu Vorteilen von 
Dienstfahrrädern gegenüber 
Funkstreifenwagen  

Wetter Angaben zum Wetter und zum Einfluss 
des Wetters  

Wirkung Angaben zur subjektiv und objektiv 
wahrgenommenen Wirkung der 
Braunschweiger Fahrradstaffel  

irrelevant irrelevante Angaben, die im Rahmen der 
Extraktion herausgefiltert werden  
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Anlage 6      Transkription   1 

 2 

Das Interview wurde am 10.03.2021 um 10 Uhr im Pausenraum der Dienststelle der Braunschweiger 3 

Fahrradstaffel geführt. Neben dem Interviewer befanden sich der Leiter und ein Mitglied der 4 

Fahrradgruppe der Polizeiinspektion Braunschweig im Raum, die gleichzeitig befragt wurden. Das 5 

Interview dauerte 47 Minuten und wurde mit einem Tonaufnahmegerät (Tablet) aufgezeichnet. 6 

Störungen fanden nicht statt.  7 

 8 

Frage: Frage Nummer eins, wann und warum wurde in Braunschweig eine Fahrradstaffel 9 

gegründet? 10 

 11 

Antwort:  12 

(1) Das kann [2] genau sagen. Weil du hast das Konzept dazu geschrieben. 13 

(2) Wann hat der mich, das ganze. Ja gut, äh, Februar 2019 kam unser damaliger PI-Leiter auf die 14 

Idee, der ist zum Dienst gekommen und hat hier angerufen und hat gesagt wir gründen ne 15 

Fahrradstaffel. C.F., der Dienststellenleiter und ich haben dann gesagt, na na mach (unverständlich), 16 

wir haben keine anderen Probleme, ja und, am, im April war es dann soweit. Dann ging das ganze 17 

los, ne, im April, Mitte April '19, genau. Hängt sicherlich natürlich auch, ähm, hängt sicherlich auch 18 

mit der Verkehrssicherheitsinitiative 2020 zusammen, da is in Niedersachsen Radverkehr ganz 19 

hochgehängt worden, und is jetzt bis 2025 erweitert worden, das ganze also Radverkehr, 20 

Überwachung des Radverkehrs in allen Facetten. Nicht nur Radverkehr, also alles was da auch, E-21 

Scooter, also alles was da auf zwei Rädern durch die Gegend kräucht und fleucht kann man so 22 

sagen. Deswegen ist ja auch unter unserer Mitwirkung, oder sogar Schirmherrschaft, sind diverse 23 

Arbeitsgruppen, jetzt ham wir auch Landesarbeitsgruppen und [1] und ich wirken zumindest jetzt in 24 

einer Landesarbeitsgruppe bei der Erstellung eines, eines landeseinheitlichen Konzepts für 25 

Niedersachsen mit, so zum Einsatz von Fahrradstaffeln oder fahrradfahrenden Kollegen. Dann ham 26 

wir auch noch, was ham wir noch, Ausbildungskonzept und diverse Unterarbeitsgruppen die wir 27 

beide dann quasi (unverständlich). 28 

(1) Manipulationsmöglichkeiten von Pedelecs zum Beispiel, das sind so Themen. 29 

 30 

Frage: Ja und wie viele, wie viele Polizisten sind dabei in der Staffel, wo ist die angebunden, und 31 

gab es da Zielvereinbarungen als die gegründet wurde? 32 

 33 

Antwort:  34 

(2) Als das ganze gegründet wurde war ja Pilotprojekt. Erste Fahrradstaffel im gesamten 35 

Niedersachsen, keiner wusste erstmal, da, wie soll es überhaupt laufen, wie gesagt, war ne, war ne 36 

ganz urige Sache am Anfang, keiner wusste so richtig genau ne, und Ausrüstung war auch nicht 37 

vorhanden, respektive ja, die Fahrräder, die waren ganz urig zum Teil die wir hatten, ne, kannst dich 38 

noch entsinnen, die kleinen Mountainbikes für die Mädchen, alles bunt durcheinander und äh, es 39 

gab eigentlich nur die Marschrichtung Überwachung des Radverkehrs. Weil Fahrradfahren, ist im 40 

boom jetzt, gut, Corona, jetzt noch mehr, logischerweise, äh, und dies, was, ein Aspekt war, die 41 

Senkung der Unfallzahlen. Ja weil wir auch nen, nen hohen Anteil von von Fahrradfahren, 42 

Fahrradfahrern haben, die in Unfälle verwickelt sind, das war so ein Ansatz. Gibt noch viele viele 43 

viele viele andere Sachen die wir mit beackern, die du halt mitm Streifenwagen nicht machen kannst. 44 

Oder, was immer ungern gesehen wird, wenn du durch ne Parkanlage fährst, mitm Funkwagen. Das 45 

ist mitm Fahrrad ganz anders. 46 

(1) Na ja und gestartet sind wir mit sechs Leuten. Jetzt zurzeit sind wir, weil eine Kollegin, äh, 47 

anderweitig, WE-Maßnahmen macht, sind wir also sieben, auf dem Papier, und äh, ja, angebunden 48 

an die Verfügungseinheit hier die wiederum direkt dem LE unterstellt, ne, angebunden ist an die PI-49 
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Leitung, so ist das hier, im Stadtfeld. 50 

 51 

Frage: Leiter Einsatz? 52 

 53 

Antwort:  54 

(1) Genau, ja. 55 

(2) Das ist die Dienststelle, es gibt ganz wenige die direkt an die PI, die PI-Leitung angebunden sind, 56 

das sind wir ja, das ist der Verkehrsunfalldienst, äh, und das Gewahrsam glaub ich, weiß ich jetzt 57 

nicht genau äh, von daher, uns, unser (unverständlich) ist tatsächlich der Leiter Einsatz, der PI-58 

Leiter. Dann kommt schon unser Dienststellenleiter, dazwischen gibts dann nix mehr. 59 

 60 

Frage: Gut, wie arbeitet die Fahrradstaffel operativ? Zum Beispiel, also, ganzjährig, wie ist das 61 

Schichtsystem, guckt man nur auf die Radfahrer oder auch auf Fußgänger und Autofahrer, so 62 

Sachen. 63 

 64 

Antwort:  65 

(2) Bei uns ist es wetterabhängig, wir arbeiten ganzjährig, wenn das Wetter im Winter so wie '19, '19 66 

ne, war ja, da sind wir lange Fahrrad gefahren, Thermounterwäsche machts möglich, unisex, äh, 67 

dieses Jahr hat sichs nicht so, auch wegen der Temperaturen und dem Wintereinbruch den wir 68 

hatten, dann nutzen wir die uns zur Verfügung stehenden Funkwagen. Wir nutzen die für unsere 69 

Streifentätigkeit, aber bei uns wird keine Verkehrs, kein Verkehrsteilnehmer ausgenommen, egal ob 70 

auf zwei Beinen, zwei Rädern, vier Rädern oder noch mehr Rädern, es ist das Komplettpaket, wobei, 71 

wenn das wieder aufs Fahrrad klassifiziert wird, überwiegend Fahrradfahrer dann genommen 72 

werden. Zur Zeit ist noch nicht, sind noch nicht so viele unterwegs, aber wird auch wiederkommen. 73 

(1) Also das Aufgabenspektrum unterscheidet sich eigentlich nicht vom dem was die Kollegen im 74 

ESD haben nur mit dem Unterschied das wir nicht angebunden sind an den Einsatzleitrechner, das 75 

heißt wir kriegen keine Einsätze von oben, oder ganz ganz selten insofern hast du eben mehr Zeit 76 

um dich um die Verkehrsteilnehmer zu kümmern und wie [2] eben sagte, ob das der Fußgänger ist, 77 

bis hin zum Auto, zum LKW-Fahrer eben alles, was du draußen so siehst. 78 

 79 

Frage: Und, so verkehrsfremde Aufgaben? 80 

 81 

Antwort:  82 

(2) Ham wir auch. 83 

 84 

Frage: Was denn so? BTM-Delikte, oder so, im Park? 85 

 86 

Antwort:  87 

(1) Ja wenn man sowas sieht, natürlich, da fährst du nicht dran vorbei, aber sonst, kriegen wir einfach 88 

schon Verkehrssachen, wenn wir jetzt nicht in irgendwelche Einsätze mit eingebunden, im ersten 89 

Jahr ham wir noch, in Braunschweig gibts zum Ferienende so ne große, ähm zum Schulende so ne 90 

große Schools-Out-Party, da waren wir, oder mal hier Vatertag, wo wir den ganzen Tag dann auch 91 

unterwegs waren vor zwei Jahren, als es noch richtig losging wo die Leute dann durch die Parks 92 

gezogen sind, das würde ich dann als verkehrsfremd vielleicht sehen, aber sowas ham wir dann 93 

schon mitgemacht. Wenn sich das mit dem Fahrrad anbot. 94 

 95 

Frage: Und nehmt ihr Verkehrsunfälle auf? 96 

 97 

Antwort:  98 
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(2) Wenn du drauf zukommst und der Verkehrsunfalldienst nicht frei ist, ja. 99 

(1) Ja einmal hab ichs gemacht, aber sonst gibt es eben diesen Verkehrsunfalldienst 100 

(2) Ansonsten ist da nicht unser Betätigungsfeld 101 

 102 

Frage: Und arbeitet ihr mit anderen Diensteinheiten zusammen. 103 

 104 

Antwort:  105 

(2) Ja. Wir haben implementiert, zur Zeit ausgesetzt wegen Corona, eine wöchentliche Kontrolle wo 106 

alle anderen Dienststellen der PI Braunschweig dran beteiligt sind, die müssen dann einen 107 

Funkwagen dahinschicken, vornehmlich n Häkchen gegen Radfahrer, oder gegen 108 

Radfahrerfehlverhalten, ne zum Beispiel auf dem Bahnhofsvorplatz den du eben kennengelernt 109 

hast, gibt es son paar nette, äh, Lichtsignalanlagen, äh, die für Radfahrer eben immer nicht gelten. 110 

(1) Meinen die Radfahrer. 111 

(2) Meinen die Radfahrer, da hatten wir mal in anderthalb Stunden 46 qualifizierte Verstöße und äh, 112 

insgesamt waren es 64, in anderthalb Stunden. 113 

(1) Das ist eben der Vorteil wenn du eben gezielt sowas machst oder du eben mit dem Fahrrad 114 

unterwegs bist, ne, da sind ja viele Radfahrer auch stumpf, ne ich meine wir ham ja, wir sind ja nicht 115 

in zivil auf dem Fahrrad unterwegs, das steht ja nunmal dran und wir haben ja auch unsere Uniform, 116 

das stört aber viele nicht. Die fahren dann trotzdem zum Beispiel über rot, obwohl sie und eigentlich 117 

sehen müssten, mit unseren gelben Jacken 118 

(2) Die fahren zum Teil an uns vorbei 119 

(1) Ja, (lacht), das hatten wir alles schon. 120 

(2) Weil die Schwierigkeit ist, n Rotlichtverstoß beim Radfahrer, da kommst du auch plötzlich mitm 121 

Funkwagen nicht hinterher. Ne, also wenn ich n Rotlichtverstoß vom Radfahrer feststelle, da knall 122 

ich nicht bei rot mitm Funkwagen hinterher, ist halt so eklatant mit Gefährdung des Gegenverkehrs 123 

oder so, aber ansonsten ist der Radfahrer dann einfach weg. Aber es ist, der ganze Radverkehr und 124 

viele andere Sachen, man muss n Faible dafür haben, viele die im Funkwagen sitzen die achten 125 

garnicht auf Fahrrad, auch Fahrräder, das ist denen vollkommen Latte, die achten auf Autos oder 126 

auf LKW, so hat jeder doch seinen Fokus auf gewisse andere Sachen, ne, wenn du dich mal selber 127 

betrachtest, ich weiß nicht wie bei euch die Ausbildung ist aber vielleicht habt ihr auch Praktika 128 

durchlaufen, wenn du mitm Funkwagen draußen bist dann sieht der Kollege ganz andere Sachen 129 

als du siehst. Ne du achtest auf gelbe Porsche und der auf rote Polos, äh, von daher, äh, du sitzt ja 130 

auch viel niedriger im Streifenwagen. 131 

(1) Aber es ist alleine durch die Tätigkeit hier in der Fahrradstaffel du bist viel mehr sensibilisiert für 132 

das Fahrradfahren, ja unter mittlerweile auch wenn wir im Wagen unterwegs sind guckst du eher auf 133 

den Radfahrer als auf den Autoverkehr, so gehts mir jedenfalls, als das du eben schaust macht der, 134 

blinkt der Autofahrer oder sowas, irgendwann kommt das wenn du dich ein zwei Jahre beschäftigst 135 

dich damit 136 

 137 

Frage: Gut, ähm, euer Streifengebiet, ist das ganz Braunschweig, geht das über die Stadtgrenze 138 

hinaus, wie kann ich mir das vorstellen? 139 

 140 

Antwort 141 

(1) Ganz Braunschweig, übern Osten geht das ja relativ weit raus, bis Wadenbüttel, also ich sach 142 

mal Wadenbüttel von hier aus, das sind zehn Kilometer, wenn du von hier aus bis nach Wadenbüttel 143 

rausfährst. Sind halt einige Ostteile die halt etwas ausgelagert sind und ähm das ist halt komplett, 144 

ist halt aber auch nicht das Problem seitdem wir Pedelecs haben ähm wir haben uns damals wir 145 

haben einen Bulli bekommen, den haben wir umgebaut mit dem Bulli kannst du Fahrräder 146 

transportieren, da sind Fahrradständer drin weil wir gedacht haben wir packen dahinten Fahrräder 147 
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rein und fahren damit raus. Aber es ist komplett das Stadtgebiet, aber manchmal kommst du nicht 148 

weit, da wirst du von den Fahrradfahrern aufgehalten. 149 

 150 

Frage: Jetzt habt ihr gesagt das ihr Pedelecs habt, also wie ist die Ausstattung, von der 151 

Fahrradstaffel? 152 

 153 

Antwort:  154 

(1) Mittlerweile sehr gut. Wir hatten am Anfang, was [2] schon sagte, von überall, wo Fahrräder 155 

waren in den Dienststellen, die zusammengeholt, die besten davon, und dann haben wir eben, im 156 

Herbst '19, im November '19 gab es sechs Pedelecs, von Riese und Müller, wolltest du dir nachher 157 

ja mal angucken, also da wurde wirklich gut und tief in die Tasche gegriffen und ähm, und auch was 158 

die Am-Mann-Ausstattung angeht, die Klamotten und so weiter, öhm, hat die Behörde, also, richtig 159 

was rausgehauen. 160 

(2) Ja, wir ham das Glück gehabt, dass wir ganz viele Kollegen hatten die aus unerfindlichen 161 

Gründen im Besitz von Fahrradklamotten waren, original verpackt, und da bin ich dann auf Beutezug 162 

gegangen. Ich hatte das Go vom LE, nicht jeder der ausgerüstet war, das musste nicht jeder Kollege 163 

von seinem Bekleidungskonto bezahlt sondern das hat die PI bezahlt. Ergo, Eigentümer der 164 

Klamotten ist die PI und jeder der nicht nachweisen konnte das er sich überhaupt mal auf ein Fahrrad 165 

setzt war im Besitz von Fahrradklamotten. Nicht mehr. 166 

(1) Und dann haben wir vieles, also dann haben wir eigentlich alles, was du haben wolltest, sei es 167 

ne dickere Winterjacke in gelb, die glaub ich mit über 200 Euro im LZN, also was du dir von deinem 168 

Bekleidungskonto eigentlich so nicht kaufen kannst, sei es von externen Anbietern warme 169 

Unterwäsche, das einzige was wir nicht haben, was immernoch ein Manko ist, sind Schuhe, denn 170 

also da tragen wir teilweise entweder Turnschuhe oder überwiegend privat, da gibt es aber auch 171 

nicht viel- nicht wirklich welche. Aber sonst haben sie uns wirklich gut ausgestattet, das muss man 172 

sagen, Technik, Funkgerät eben für jeden und so, fand ich gut. 173 

 174 

Frage: Und ähm, ihr tragt auch Schutzwesten, wenn ihr auf dem Fahrrad seid? 175 

 176 

Antwort:  177 

(1) Ich nicht. 178 

(2) Selten. Das ist jedem selbst überlassen, derzeit trägt nur L. glaub ich regelmäßig, aber die sind 179 

eigentlich für den Betrieb auf Fahrrädern ungeeignet weil einfach durch die Bewegung des Körpers 180 

die Schutzweste gerade bei L. erzählt er das immer, äh, die rutscht hoch und, ja. 181 

(1) Wenn wir die neuen Westen, die Überziehwesten bekommen die bestellt sind, dann kann es sein 182 

es gibt so schwarz-gelbe Überziehwesten, in die du die Inlays reinpacken kannst, und die hat die 183 

Behörde auch noch bestellt und wenn die kommen könnte man es mal ausprobieren, aber 184 

ansonsten, ich, ich trag sie auf dem Fahrrad einfach nicht. 185 

 186 

Frage: Also ich denk auch, ich stell mir das vor, dass wenn ich halt sechs Stunden auf dem Fahrrad 187 

bin, das geht auch ganz schön auf den Körper, wenn ich die, die Schutzweste hab, die ganze Zeit. 188 

 189 

Antwort:  190 

(1) Ja ich habs noch nicht ausprobiert, also ne. Ne Belastung ist das sicherlich Ich warte auf die 191 

Überziehweste und dann zieh ich das mal an. 192 

 193 

Frage: Wie viele Kilometer fahrt ihr so ungefähr? 194 

 195 

Antwort:  196 
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(2) Zwischen 300 Meter und 60 Kilometer. Je nachdem wie der Bürger uns lässt. Du hast, zum Teil 197 

erreichst du noch nicht mal vorne den Ring. Das heißt du bleibst hier vorne an der Auffahrt stehen 198 

und nach eineinhalb Stunden gehst du wieder zurück, Taschen voll. Also es war dann so, also die 199 

nächste Kreuzung hier ist auch ein Riesen-Knotenpunkt, wenn du willst stellst du dich dahin und 200 

hast den ganzen Tag zu tun. Oder man macht halt so, man macht halt die Augen zu, wenn du einen 201 

bestimmten Ort erreichen willst oder ein bestimmtes Streifengebiet, ansonsten erreichst du das nie 202 

oder mit erheblicher Verspätung. Ist halt so. 203 

 204 

Frage: Welche Deliktarten, Straftaten und Owis, werden denn durch die Fahrradstaffel 205 

aufgenommen? 206 

 207 

Antwort:  208 

(2) Alles was anfällt. Alles was du selber beobachtest, alles was im Verkehrsbereich ist, Fahren ohne 209 

Fahrerlaubnis, in letzter Zeit Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, dann ham wir, immer 210 

mehr aufkommend die Problematik mit den E-Scootern, alles was sich darum rankt, 211 

Zulassungsverstöße, Fahrerlaubnisverstöße, äh, ja, was ham wir sonst so, also alles was im 212 

Straftatenbereich auf uns zu kommt, du kannst ja nicht, kannst ja nicht weggucken, das geht nicht, 213 

wenn du zum Diebstahlsdelikt hinzukommst, da kannst du n Fahrzeug vom andern Revier rufen oder 214 

es halt selber machen aber ansonsten, was will man sonst noch, Corona-Owis ham wir derzeit jede 215 

Menge, ne. 216 

 217 

Frage: Beim Tatbestandskatalog, gibt es da herausragende Tatbestandsnummern, wo ihr denkt die 218 

macht ihr jeden Tag? 219 

 220 

Antwort:  221 

(1) Ja gut also wenn du ganz viel aufm Fahrrad unterwegs bist, da hast du natürlich ganz 222 

viel...Fahrradfahrer auf der falschen Seite, die den Gehweg befahren, Rotlichtverstöße, diese 223 

Sachen, Handy, das ist das was 224 

(2) aber das ahndet man ja in Regelfällen 225 

(1) ja wenn da irgendwelche Reflektoren fehlen, dann kriegt der ne Mängelmeldung gegebenenfalls 226 

und erstmal kein Verwarngeld, von dem Geld kann der sich vernünftige Reflektoren kaufen, das hat 227 

eigentlich immer funktioniert, das sind so die Sachen die, und dann halt wie [2] sagte, alles so mit 228 

E-Scootern diese Tatbestandsmerkmale, diese Tatbestandsnummern, die mit der 229 

Elektrokleinstfahrzeugverordnung zusammenhängen, das ham wir natürlich auch. 230 

 231 

Frage: Wie sind eigentlich die Schichten bei euch? 232 

 233 

Antwort:  234 

(1) Also wir sollen im Prinzip von 6 bis 21 Uhr abdecken und äh haben das vorher so gemacht das 235 

einer immer so ein Pärchen im Frühdienst war, ein Pärchen im Ü-Dienst und ein Pärchen im 236 

Spätdienst. Durch Corona haben wir jetzt Kohorten, das heißt immer drei Leute gehören zusammen, 237 

nachher kommen dann die anderen drei, und äh, jetzt äh versuchen, verschieben wir das auch son 238 

bisschen, von 7 bis 20 Uhr ist eigentlich ständig jemand im Dienst. 239 

 240 

Frage: Und gibt es auch Ausnahmen, so am Wochenende oder so, dass ihr vor ner Disco nen 241 

Einsatz habt? 242 

 243 

Antwort:  244 

(1) Also, ja vor der Disco so nicht aber da die Fahrradstaffel ja grundsätzlich zur Verfügungseinheit 245 
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gehört, wenn jetzt irgendwelche, äh, was in letzter Zeit war, von Corona-Gegnern, oder Leugnern, 246 

also Autokorso und so, immer wenn es nen Einsatzabschnitt Verkehr in irgendnem Einsatz gibt wird 247 

hier angefragt und dann sind eigentlich auch wenn jetzt Leute gefordert werden personell, dann sind 248 

eigentlich n paar von uns auch dabei. 249 

 250 

Frage: Also ich frage so wegen Trunkenheitsdelikten, Fahruntüchtigkeit... 251 

 252 

Antwort: (1) Ja das sind Sachen, wenn du die draußen feststellst, so zufällig, das ist wie gesagt wie 253 

ich eben sagte so ist das draußen genauso, du hörst ja auch den Funk mit und wenn irgendwo, was 254 

halt kommt vom Lagezentrum, n Hinweis auf, und du bist in der Nähe, dann würde man das natürlich 255 

auch, wenn man dem Autofahrer aushelfen kann. Hat man auch schon gesagt, dass [2] plötzlich auf 256 

die Straße fährt und ein Auto anhält, und, alles schon, und das ist genau so. 257 

(2) Trunkenheitsdelikte bei Radfahrern ham wir nicht viel. Das ist wahrscheinlich mehr am 258 

Wochenende oder abends oder nachts halt, nachts sind wir ja nicht da. 259 

(1) Wenn wir mehr wären... 260 

 261 

Frage: Na gut, dann, welche Vorteil haben Dienstfahrräder gegenüber Funkstreifenwagen? 262 

 263 

Antwort:  264 

(2) Wie hat es R. mal gesagt, gleich am Anfang, das störende Blech ist weg. Man begegnet sich 265 

oder die Radfahrer oder n Radfahrer strahlt was ganz anderes aus als, weil es ist ne Begegnung auf 266 

Augenhöhe, mit Fußgänger und Radfahrer. Weil wenn n Radfahrer zu nem Radfahrer was sagt isses 267 

was anderes als wenn, was weiß ich, Funkwagenfenster auf und eeh du fährst aufer verkehrten 268 

Seite. Ja. Äh, ist halt so. 269 

(1) Ja und man ist flexibler. Gestern, die Radfahrerin die du angesprochen hast, ausm Wagen, die 270 

soll nicht auf der falschen Seite fahren, fährt dann einfach weiter, bis wir dann mit dem Wagen 271 

gedreht haben ist sie weg, irgendwo hat sie da gewohnt. Wenn sie dir mitm Fahrrad 272 

entgegenkommen, oder du siehst etwas, du kannst eben auch schneller, du kannst ja auch hier in 273 

Braunschweig, äh, man könnte natürlich vieles auch verbessern, aber du hast vieles auch, du hast 274 

die Fahrradstraßen, wo du auch wunderbar schnell durch die Stadt kommst. Also du kannst auch 275 

andere Wege oder Gassen auch mal fahren, wo du mitm Streifenwagen nicht langkommst. Du bist 276 

viel flexibler als mitm Streifenwagen. 277 

 278 

Frage: Gibts da noch mehr, was euch einfällt? 279 

 280 

Antwort:  281 

(2) Ja was ich sagte, die Bestreifung von Parkanlagen zum Beispiel. Oder wir haben in 282 

Braunschweig das sogenannte Ringgleis, das ist speziell für Radfahrer und Fußgänger angelegter 283 

Weg, der hat die Stadt ein Schweinegeld gekostet wo du mit dem Funkwagen entweder garnicht 284 

hinkommst, oder nur von ganz bestimmten Stellen aber da nicht wieder wegkommst. Weil, ich kann 285 

nur sagen, mit dem Fahrrad kommst du da wunderbar rauf und runter, und das zum Beispiel. Ja die 286 

Flexibilität hatten wir angesprochen, ne. 287 

 288 

Frage: Gut dann andersrum, welche Vorteile haben Funkstreifenwagen gegenüber 289 

Dienstfahrrädern? 290 

 291 

Antwort:  292 

(1) Na du hast gerade, du kannst mehr Material mitnehmen, für gewissen Aufgabenbewältigung, sei 293 

es jetzt zum Absperren, Nissenleuchten, haste nicht gesehen, das ham wir an unseren zwei 294 
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Fahrradtaschen, da ist der Platz halt begrenzt. Bist natürlich im Funkstreifenwagen auch nicht so 295 

witterungsabhängig, ne. Also wenn du hier losfährst, und bist den ganzen Tag unterwegs, da guckt 296 

man schonmal auf die App, regnet es irgendwann oder nicht. Und wenn es, wenn in zwei Stunden 297 

Regen angesagt ist, da zieht man eben etwas kleinere Kreise um die Dienststelle, wobei wir ja im 298 

Stadtgebiet überall Dienststellen haben, wo wir auch schon untergekommen sind, oder 299 

unterkommen können 300 

(2) Ansonsten musst du natürlich schnell in Häuschen (lacht) 301 

(1) Ja genau. Wenns nur n kurzer Schauer ist ist ja nicht schlimm. 302 

 303 

Frage: Gut, ähm, ja wie wird die Fahrradstaffel durch die Bevölkerung wahrgenommen? Was ist euer 304 

subjektiver Eindruck? 305 

 306 

Antwort:  307 

(2) Also ich, ich möchte sagen, ich bin mal schlecht im Schätzen, aber ich denke mal 98 Prozent der 308 

Leute finden das gut was wir machen. Das merkt man auch, immer wenn wir mal wieder in den 309 

Medien auftauchen, Braunschweiger Zeitung, oder halt, bei NDR warn wir schon, wo wir überall 310 

vertreten waren schon, ähm, wird das auch wohlwollend kommentiert, wenn du dann Leserbrief in 311 

der Braunschweiger Zeitung liest, oder ich hatte letztens hier son Interview gegeben für diese 312 

Zeitschrift, Pedalo, das ist vom ADFC, das ist auch sehr positiv aufgenommen worden, also ich 313 

denke das unsere Tätigkeit, gerade im Bezug auf Radfahrer durch, durch die Bank auch, selbst von 314 

den Hardcore-Radfahrern gut aufgenommen wird. Man hat halt immer einige Unbelehrbare dabei, 315 

ist so, is auch vollkommen egal, die haste in anderen Bevölkerungsgruppen auch, auch wenn man 316 

die Rückmeldung kriegt von den Radfahrern, die halt auch mal bezahlen müssen, das ist in den 317 

wenigsten Fällen, das es da Gemaule gibt. Und insbesondere auch wenn wir ne größere Aktion auch 318 

machen, in Bezug auf, auf Ausrüstungsmängel dann werden die positiv, ähm, dann machen wir 319 

immer regelmäßige Aktionen in Bezug auch auf die ausländischen Studenten, (unverständlich) 320 

Israeli, ich weiß nicht wie in Israel ein Fahrrad ausgerüstet sein muss, aber, das kannste nicht auf 321 

Deutschland übertragen und dann machen wir es immer so, wir sagen denen das, die kriegen ne 322 

Mängelmeldung, und dann haben sie im Regelfall eine Woche Zeit das zu machen und solange 323 

halten wir auch die Füße still, erst wenn sie denn ochsigerweise die Mängelmeldung oder das 324 

Fahrrad nicht umrüsten denn kriegen sie nen Deppen hinterhergeschickt. Ansonsten, wie [1] schon 325 

sagte, sollen sie sich lieber von dem Geld die Reflektoren kaufen und das Fahrrad ausrüsten, dann 326 

haben wir zwei Vorteile, A wir haben ein ausgerüstetes Fahrrad und B er freut sich das er nichts 327 

zahlen musste, weil da erreichste mehr, mehr Einsicht, also nicht nur bei ausländischen Studenten 328 

aber das ist so überwiegend der Fall, dann triffste auch auf Vietnamesen, auf Asiaten aller Art, auch 329 

alle Bevölkerungsgruppen, ne das ist faszinierend wenn du da im Univiertel unterwegs bist, so und, 330 

ja. 331 

(1) Wir kriegen auch immer über unsere Pressestelle irgendwelche Anfragen wo sich Bürger eben 332 

an die Polizei wenden mit speziellen Problemen im Bereich Fahrrad, nach dem Motto kann die 333 

Fahrradstaffel nochmal da kontrollieren und somit, ich denke also wir werden auch wirklich gut 334 

wahrgenommen. 335 

 336 

Frage: Ihr sagt es grad, wie ist es sonst so mit dem Ermessensspielraum, wie handhabt ihr das, 337 

wenn ihr halt ne Owi habt? 338 

 339 

Antwort:  340 

(2) Das ist halt jedem Kollegen selber überlassen, ne. Hier in unserer Kohorte hast du drei Leute, 341 

und jeder von uns dreien sieht gewissen Sachen vollkommen eng und äh, das was [1] enge sieht 342 

da, das ist mir vollkommen egal und das ist bei C. genauso. Von daher, äh, vom Grundsatz her 343 



XXV 

 

spielen wir alle so auf einer Linie aber, wenn [1] sagt, ach mensch, ganz hypothetisch gesprochen, 344 

oder, ja heut ist Donnerstag, äh, heute verwarne ich mal alle mündlich, äh, dann ist es halt so, ne. 345 

Dafür ist, da am Freitag nimmt er dann wieder 20 Euro, denn ist es halt so, das kann jeder halt für 346 

sich selber entscheiden, das interessante ist ja immer noch wie man da angesprochen wird und was 347 

das für ein Gegenüber da ist, das ist ja logisch, Reaktion erzeugt Gegenreaktion, einer der gleich 348 

ochsig wird, oder ne große Fresse vor Ort hat auf deutsch gesagt, der kriegt natürlich, da guckt 349 

keiner drüber weg, das lässt sich ja keiner gefallen, auch wenn einer gleich abhaut, ne, es gibt nix 350 

übleres als n Schutzmann der da gleich außer Atem nen Fahrrad hinterherfahren muss, also das ist 351 

so, ne, und, aber ansonsten wie gesagt, im Rahmen der Möglichkeiten auch, ja grade auch bei 352 

Studenten, ne, da wird wenn da jetzt was 20 oder 30 oder auch 35 Euro kostet kann man ja auch 353 

reduzieren, wegen wirtschaftlicher Möglichkeiten, davon machen wir auch Gebrauch. 354 

(1)Wir haben ja draußen die Telecashgeräte und wenn du dann siehst das isn Student dann sachste 355 

ja gut dann machen wir n Zehner das er zumindest n bisschen das im Hinterkopf behält, gerade jetzt 356 

in der Coronazeit wo die alle grad ihre Jobs verloren haben oder sowas. Oder ich handhabe das 357 

auch so, es gibt, wir haben am Anfang sehr viel, ähm, sehr viele Vermerke geschrieben und an die 358 

Stadt geschickt, wo wir dann eben im Rahmen der Streife festgestellt haben, hier ist irgendwas nicht 359 

in Ordnung, die, die Führung für die Radfahrer ist falsch oder könnte verbessert werden und und 360 

und. Ähm, mittlerweile ist das n bisschen eingeschlafen, deshalb, weil die Stadt Braunschweig das 361 

zwar schön (unverständlich) hat, auch mit ner Cloud, mit ner Tabelle, wir kriegen aber auch keine 362 

Rückmeldung, es tut sich nichts. Das bei einfachsten Sachen, wo nur ein Schild aufgestellt werden 363 

muss, da warten wir seit anderthalb Jahren drauf. Und wenn ich dann ich dann irgendwo ne Ecke 364 

habe, wo ich relativ einfach entschärfen könnte, oder wo man auch das entgegengesetzte Fahren 365 

einfach mit ner Markierung und dann haste die entsprechende Breite freigeben könnte, da sehe ich 366 

es ehrlich gesagt dann nicht ein jetzt auch weiterhin zu verwarnen, ne. Da sag ich, weil die Leute 367 

zurecht sagen, ja warum kann man das denn hier nicht ändern, ne. Und wenn das dann von der 368 

Stadt nicht gemacht wird, so lange schon nicht, dann stell ich mich auch nicht hin und kassier da ab. 369 

Am besten noch in die Stadtkasse oder was, also das, und insofern nutz ich das schon und ich denk 370 

wir alle vernünftig aus mit dem Spielraum den wir haben. 371 

 372 

Frage: Wegen diesem, so Gefahrenstellen die sich nicht verändern, also bei der Polizei gibt es ja 373 

auch Verkehrstechniker, Kollegen die das machen bei uns zumindest- 374 

 375 

Antwort:  376 

(2) Was gibt es? 377 

 378 

Frage: Bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es auf Revierebene, das heißt Verkehrsorganisation, da sitzt 379 

n Kollege und der wird über jedes Bauvorhaben, das im Revierbereich ansteht, der muss da ne 380 

Stellungnahme abgeben. 381 

 382 

Antwort:  383 

(1) Ja, das gibt es bei uns auch. Das ist bei uns, das sind die Arbeitsfelder 5, die die Verkehrssachen 384 

bearbeiten und der entsprechende Arbeitsfeldleiter meistens der hat das dann an der Backe. 385 

 386 

Frage: Da wollt ich fragen ob da eure Erkenntnisse aus eurem Streifenalltag, ob die an die 387 

rangetragen werden, ob die in die Infrastrukturmaßnahmen dort Einfluss finden 388 

 389 

Antwort:  390 

(1) Also ich hab das ein paar Jahre gemacht in einer Dienststelle und ähm, von den Kollegen selber, 391 

gut da gab es jetzt auch noch keine Fahrradstaffel, aber von den Kollegen selber ist da nicht so viel 392 
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was da rangetragen wurde. Wenn hat man mal gefragt, wenn ne Stellungnahme kam, das wirst du 393 

genauso gehandhabt haben, äh, könnt ihr mir da was zu sagen, habt ihr da selber was festgestellt, 394 

so und von uns in Richtung der Arbeitsfelder, nö wenn dann machen wir das selber mit der Stadt, 395 

aber das fruchtet leider zur Zeit nicht. 396 

 397 

Frage: Ja ähm, wart ihr mal oder einer aus der Fahrradstaffel jemals in einen Verkehrsunfall selber 398 

verwickelt, während des Dienstes. 399 

 400 

Antwort:  401 

(1) Fast. Ganz am Anfang, ist aber gutgegangen. Da waren wir zu dritt unterwegs und äh, ne 402 

Rechtsabbiegerin. Wir waren auch, da hatten wir am Anfang wie gesagt da hatten wir Fahrräder 403 

zusammengesucht und es gab ältere Pedelecs, Stromer, ich weiß ja gar nicht warum wir da zu dritt 404 

unterwegs waren, aber ist ja auch egal, jedenfalls hat mich übersehen und äh, da hat nicht viel 405 

gefehlt. Jetzt wirklich, fast vom Fahrrad geholt. Ne junge Frau, dicken Audi vom Papa, hat nicht 406 

richtig gucken können, und dann, wo wir, sie fuhr, eigentlich hätt sie mich sehen müssen weil wir 407 

parallel fuhren zu aber dann ist sie abgebogen aber es ging gerade eben nochmal gut, aber 408 

ansonsten, mit der Kollegin einmal im Winter n Sturz gehabt, auf Glatteis, auf einer Stelle was du 409 

nicht sehen konntest, da waren wir auch die ersten danach haben sich noch so viele hingelegt, 410 

obwohl wir schon gewinkt haben von weitem, dass hat die Radfahrer nicht interessiert, aber sonst 411 

hatten wir glaub ich nichts, an, an Unfällen und Stürzen. 412 

(2) Nö, in Bezug auf die Fahrradstaffel nicht, nee. 413 

 414 

Frage: Gibt es sonst so spezielle Eigensicherung, wenn man Fahrradstreife fährt? 415 

 416 

Antwort:  417 

(2) Nicht mehr als du auch im normalen Dienst berücksichtigen solltest. Na klar, du musst öh, jeder 418 

Fahrradfahrer oder jeder von uns weiß, das du halt verwundbarer bist als im Funkwagen, das ist 419 

klar, ja, da haste keine Knautschzone, aber dafür bist du auch, ja, noch gesicherter unterwegs auf 420 

nem Radweg wenn es denn einen gibt aber in den meisten Fällen gibt es ja in Braunschweig welche, 421 

als wenn du im Auto mit 50 auf der Straße fährst, ist halt so, das ist normal würde ich sagen. Oder, 422 

siehst du das anders? 423 

(1) Nö, nicht anders, und äh, abgesehen von L. die jetzt ganz frisch zu uns gekommen ist nach der 424 

Ausbildung sind wir alle auch schon etwas älter, sodass wir, vielleicht etwa besonders unterwegs 425 

sind oder so. 426 

(2) Nee, äh, wir sind nicht mehr wie viele Kollegen in den ESDen, äh ja so hibberig, äh, ich weiß 427 

nicht wie mans anders, ne, so mit Vollgas und ohne Rücksicht auf Verluste auch ne Einsatzfahrt 428 

hinlegen, ne, wenn ich so die letzten, oder, ja die letzten nicht, aber wenn ich so sehe dass äh, eine 429 

Dienststelle es geschafft hat innerhalb von zwei Wochen zwei Funkwagen komplett zu zerlegen, 430 

wobei der eine auf dem Dach lag, die Kollegen waren da auch, knapp über 20, ja. 431 

 432 

Frage: Gut und äh, wie werden die Fahrräder gewartet und gepflegt, oder was passiert im 433 

Pannenfall? 434 

 435 

Antwort:  436 

(2) Für Pflege ist jeder Kollege weil die Fahrräder persönlich zugeordnet sind selber zuständig, wenn 437 

K. Fahrrad dreckig ist muss K. es putzen (lacht), nein muss jeder selber machen und ansonsten, ist 438 

ne Firma wird damit beauftragt, seitens der PI, ne Reparatur und Wartung vorzunehmen, wenn se 439 

fällig sind. Ist ne private Firma. 440 

(1) Die PI ist ja nicht weit entfernt von hier, in zehn Minuten biste da, dann gehste mal mitm Kärcher 441 
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übers Rad wenns sauber äh wenns dreckig ist und sonst, wir fahren ja überwiegend in der Stadt, 442 

also das, das Ringgleis was [2] da eben nannte, äh, ähm, ja was ist das, Schotter ja da ist son gelber 443 

Schotter wird da raufgemacht, wenns regnet, das sieht immer aus wie Lehm, ne, die sind dabei das 444 

alles jetzt nach und nach zu asphaltieren, dann musstes mal machen, aber ansonsten, naja. 445 

 446 

Frage: Gibt es, habt ihr Fortbildungen, die den Dienstalltag betreffen? 447 

 448 

Antwort:  449 

(2) Jetzt speziell für Fahrradstaffeln? Noch nicht. Es wird sicherlich kommen, äh, aber das ist auch 450 

eine unserer Arbeitsgruppen die wir auch noch an der Backe haben, Erarbeitung eines Aus- und 451 

Fortbildungskonzeptes für Fahrradstaffeln und für Kollegen Fahrradfahrer betreffend, also aus den 452 

zwei Blickwinkeln. 453 

(1) Also wir hatten für uns einmal angedacht, das fiel aber Corona zum Opfer, ein Kollege der 454 

temporär hier war der hatte gesagt das es im Harz sone Art Fahrtraining für Mountainbiker gibt, da 455 

hat man mal überlegt, aber das ist dann wie gesagt durch Corona und so ist das dann alles 456 

(unverständlich). Halt ich allerdings auch nicht für notwendig. Da n spezielles Fahrtraining zu 457 

machen. 458 

 459 

Frage: Ja ich hatte schon gefragt wie die Bevölkerung die Fahrradstaffel wahrnimmt, dann 460 

interessiert mich noch wie es von den Kollegen wahrgenommen wird, also vom Einsatzdienst oder 461 

anderen. 462 

 463 

Antwort:  464 

(1) Also mittlerweile glaub ich ganz gut, als man sich hier im Rahmen der Interessenbekundung 465 

gemeldet hat hab ich also so von einigen gehört, hä du willst zu Fahrradstaffel, also aber ich glaube 466 

mittlerweile, weil man eben gesehen hat das auch die Behörde dahintersteht auch mit Ausrüstung 467 

und und und glaube ich werde wir ganz gut angenommen und angesehen. 468 

(2) Du siehst es ja auch an allen möglichen Anrufen die hier eingehen, hier kannst du uns mal da 469 

helfen oder wir haben da ein Problem mit Radfahrern könnt ihr da mal gucken, äh, oder gerade was 470 

E-Scooter betrifft, da haben viele Kollegen überhaupt keine Ahnung von, die wissen zwar das es son 471 

Ding ist das sich selber bewegt, aber dann endet es auch, ja alles was sich so in diesem Segment, 472 

da kriegen wir schon viele Anfragen, oder Hinweise, hier, da ist mal wieder was oder der Bürger, der 473 

genannte Bürger meldet sich, die haben dann auch mitbekommen das es uns gibt und nicht zuletzt 474 

auch durch den ADFC oder durch die Verkehrswacht mit der man, mit denen wir auch schon einige 475 

Aktionen da zusammengemacht haben. Des ist schon... 476 

(1) Das ist einfach jetzt nach zwei Jahren ist das jetzt n ganz normaler Bestandteil der Behörde, ist 477 

nicht mehr son Sonderding wie am Anfang als das Pilotprojekt für ein halbes Jahr lief. Und das, wie 478 

gesagt, das war ja auch mit der Ausrüstung, mit den zusammengesuchten Fahrrädern, das war 479 

schon teilweise grenzwertig fand ich. Als wir auch, am Anfang, die privaten, äh, die zivilen 480 

Mountainbikes hatten, da haben die Bürger manchmal gefragt, da ging der Blick denn erstmal 481 

Uniform, und dann Fahrrad, passt das denn, ja, oder auch, ich hab da schon so viel drüber gelesen, 482 

jetzt sehe ich sie endlich. 483 

(2) Das war auch, das war schon urig. 484 

 485 

Frage: Ja ich hab nur noch ein paar wenige Fragen, eins habt ihr schon bisschen gesagt, wie hat 486 

sich das jetzt mit Corona ausgewirkt auf den Dienstalltag? 487 

 488 

Antwort:  489 

(2) Ja gut wir haben momentan die, die Kohortenbildung, ne, zwei Dreierteams, wir decken aber wir 490 
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versuchen aber trotzdem den gesamten Dienstbetrieb abzudecken. Ähm, ansonsten, in Bezug auf 491 

die Fahrradfahrer, der Fahrradverkehr hat deutlich zugenommen, wenn das Wetter es zulässt, 492 

dadurch die Verstöße natürlich auch, joa, und die Rücksichtslosigkeit der Verkehrsteilnehmer 493 

insgesamt ist, nach meinem persönlichen Dafürhalten, gestiegen. Im ersten Lockdown ganz 494 

schlimm. 495 

 496 

Frage: Durch Corona? 497 

 498 

Antwort:  499 

(2) Ja gut weil, der Verfolgungsdruck seitens der Polizei ist nicht mehr da, bei uns gab es ne 500 

innerdienstliche Anordnung, ähm das wir die Kontrolltätigkeiten nahezu, bei uns im Verkehrssektor 501 

auf Null fahren sollen, um eben die Kontakte zu minimieren, und, das ham die natürlich, der genannte 502 

Verkehrsteilnehmer hat das dann schon spitzgekriegt, ne, und, ne das musst du jetzt erstmal wieder 503 

aufholen, so Beispiel Fußgängerzone, wir hatten das durch unsere immer wiederkehrenden 504 

Kontrollen, zweimal die Woche Fußgängerzone auf links gedreht, das hat sich dann irgendwann 505 

rumgesprochen, dass das son paar Geistesgestörte die n bisschen anders aussehen die ne Uniform 506 

tragen die da ab und zu mal, sich tummeln und alles was nicht schnell genug aufm Baum kommt 507 

verwarnen, das hat sich ruckzuck rumgesprochen, das war dann auch wirklich besser geworden, 508 

und logischerweise der Verfolgungsdruck ist nicht mehr so da, gut die Fußgängerzonen sind jetzt 509 

auch nicht mehr so frequentiert, ist ja alles noch halbwegs dicht, aber das wird wieder kommen. Aber 510 

die Radfahrer sind in der Fußgängerzone trotzdem unterwegs, die Scooterfahrer genauso, und ja, 511 

was noch extrem zugenommen hat, das hat jetzt aber weniger mit Corona zu tun, ist der ältere 512 

Verkehrsteilnehmer aufm Pedelec. Ohne das er sich bewusst ist das er nicht mehr mit vier oder fünf 513 

kmh fährt wie er sonst mitm Fahrrad sondern mit 25 durch die Gegend fährt. Na da gab es auch 514 

schon, zumindest mir bekannt einen tödlichen Unfall der es einfach unterschätzt hat. Der den 515 

Bordstein runtergefahren ist, n Schwan gedreht, trotz Fahrradhelm ist der aufn Kopp geknallt, tot. 516 

Ne. Das wird uns dieses Jahr, wenn das Wetter noch besser wird, denke ich auch verfolgen. Da 517 

hatten wir ja auch letztes Jahr schonmal angedacht, mit den Präventionern mal zusammen für ältere 518 

Verkehrsteilnehmer sone Art Fahrkurse, ne, wie bremse ich, aus 25 kmh. Das schafft nicht jeder. 519 

Dann bremsen se nur mit der Vorderbremse und schon liegen sie auf der Nase. Aber Corona machts 520 

möglich, dass nichts läuft. Wobei wir schon wieder ordentlich am kontrollieren sind, von daher. Aber 521 

auch im Rahmen, wir versuchen uns zu schützen wo es nur geht. 522 

 523 

Frage: Gut, dann vorerst letzte Frage, also, jetzt hast du gesagt durch Corona ist das alles n 524 

bisschen, also das, die Verkehrssicherheit, also was ist euer subjektiver Eindruck? Hat die 525 

Braunschweiger Fahrradstaffel, oder Fahrradstaffeln generell, tragen die zur Verkehrssicherheit bei? 526 

 527 

Antwort:  528 

(1) Also ich habe, ist aber ein reines Bauchgefühl ohne das ich das mit Zahlen untermauern kann, 529 

habe nicht den Eindruck. Ich, ich weiß jetzt nicht ob die Zahlen der Verkehrsunfälle mit Radfahrern, 530 

ob die jetzt niedriger sind als vor Etablierung der Fahrradstaffel. Aber im Endeffekt muss man aber 531 

auch sehen, wir sind sechs Leute, das heißt wenn die sich überschneiden hast du gerade mal zwei 532 

Teams in der ganzen Stadt. Man sensibilisiert die Fahrradfahrer hinsichtlich des gezeigten 533 

Fehlverhaltens vehement, aber ich habe nicht den Eindruck dass das dazu führt das sie das weniger 534 

Unfälle passieren. Aber das ist nur son Gefühl. Und wenn man das mal sieht, da fährt einer auf dem 535 

Gehweg und zahlt zehn Euro, dann bitte. Als die Novelle rauskam, die ja dann zurückgenommen 536 

wurde damals, da wars ja teurer. Ich fahr also besser aufm Gehweg, mit nem Zehner, als 537 

entgegengesetzt aufm Radweg für 20. Aber die, diese Beträge sind einfach zu gering. Bei Rotlicht, 538 

da fangen sie an zu schlucken, wenn du dann sagst, äh, ham sie n Führerschein, dann ham sie jetzt 539 
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n Punkt. Wie, ich bin doch mitm Fahrrad unterwegs. Das schon was anderes. Die Strafen sind viel 540 

zu gering als das sie, bei den meisten jedenfalls, oder bei vielen, als das dann zum Umdenken 541 

anregt. 542 

(2) Woran bemisst sich Verkehrssicherheit, dass muss man ja erstmal fragen. Ich denke mal bei uns 543 

ist ganz schlecht festzustellen mit Corona, wenns Corona nicht gegeben hätte ob es messbar 544 

gewesen wäre. Die Anzahl mit Radfahrerbeteiligung, die Anzahl der Unfälle mit Radfahrerbeteiligung 545 

ist zurückgegangen, das steht fest, was natürlich zum einen daran liegt das du weniger 546 

Fahrzeugverkehr auf der Straße hast, ne, wenn sie alle Homeoffice machen brauchen sie kein Auto 547 

fahren und das es eehm, zum Teil weniger Fahrradverkehr gibt, zum Teil, ne, wie gesagt, die sind 548 

halt auch zuhause. Bei den erheblichen Verkehrsmengen die hier zum Teil äh durchgehen, ja, aber 549 

mit Radfahrerbeteiligung wir hatten jetzt innerhalb der letzten Woche genau zwei Stück, zwei 550 

Verkehrsunfälle wo Radfahrer beteiligt waren. Der Verkehrsunfalldienst unten wertet ja die Unfälle 551 

aus und ich krieg alles was mit Radfahrern oder Scooterfahrern zusammenhängt schicken die mir 552 

hoch die Tagebuchnummer guck ich in die Vorgänge rein einfach um für uns Brennpunkte zu 553 

erkennen oder um zu gucken, gibts da bauliche Problem das Radfahrer, die Autofahrer nicht 554 

vernünftig gucken können, ne, bestes Beispiel bei Steinweg Ecke Wilhelmstraße, da haben wir im 555 

Rahmen der Unfallkommission, wie lang haben wir, drei Jahre, zweieinhalb drei Jahre, da haben sie 556 

immer wieder die Radfahrer runtergeholt, immer wieder. Aber das waren meistens keine PKWs, dass 557 

waren so Kleintransporter, so dreieinhalb-Tonner. Für uns ne klare Sache, weil die haben vorne die 558 

Windschutzscheibe und zwei kleine Fenster zum Rausgucken, hinten ist dicht. So wenn ich aber 559 

dann in einem blöden Winkel abbiegen muss, ich kann ja mein Fahrrad garnicht sehen, da hat es 560 

immer wieder geknallt. Und jetzt ham se, nach vielen vielen Jahren Intervention, haben sie ne eigene 561 

Ampelschaltung gebaut, ne eigene Versiegelung für die Abbieger und haben paar Parkplätze 562 

weggenommen damit du den Radfahrer wenn du parallel fährst noch besser erkennen kannst. Aber 563 

es ist manchmal Kampf gegen Windmühlen, vieles ist mit Kosten verbunden. Kommune, immer 564 

wenn du der Stadt Braunschweig sagst wir müssen das, sagen die tolle Idee, aber es kost Geld. 565 

(1) Ja, das ist mitten in der Innenstadt und da Parkplätze wegnehmen ist natürlich nicht populär. 566 

Direkt vorm Bäcker auch noch. Das ist immer die Krux hier in Braunschweig. 567 

(2) Wir haben auch einige andere Stellen, wo der geneigte Autofahrer wenig Chancen hat, wir haben 568 

eine Stelle, Auffahrbereich auf die Stadtautobahn, (unverständlich) Münchenstraße, da holen se 569 

regelmäßig die Radfahrer runter. Das ist ne leichte, der Radfahrer kommt nach nem leichten Gefälle 570 

an, so, bloß das Abbiegen gestaltet sich nicht im 90 Grad Winkel, sondern bisschen aufgefächert, 571 

das heißt der Kleintransporterfahrer und das sind tatsächlich die meisten, weil die nicht vorher den 572 

Radfahrer schon gesehen haben und dann abbiegen und dann holen sie den vom Fahrrad. Letzter 573 

Unfall der da war war ein RTW. Der ein Kleinkind umgefahren hat. Die auch schlecht gucken können. 574 

Müsste umgebaut werden, kein Problem, ließe sich auch erstmal für ne Testphase relativ billig 575 

gestalten, aber kostet alles Geld, geht die Stadt nicht ran. Leider. 576 

(1) Letztendlich ist die Arbeit einer Fahrradstaffel ein ganz kleiner Baustein. Und, das wirkt sich 577 

einfach nicht so massiv aus. Außer du gehst jetzt hin und sagst, ich pack 20 Leute in die 578 

Fahrradstaffel. Das ist ein Baustein von vielen. 579 

(2) Ja, klar. Der Blickwinkel ist auch ein anderer. Und das schöne ist eben, wir haben Radfahrer und 580 

wir haben Funkwagenfahrer bei uns in der Staffel, und du kannst es aus verschiedenen Sichtweisen 581 

beleuchten. Ne wie ist es für den Autofahrer und wie ist es für den Fahrradfahrer. Und deswegen, 582 

manche Stellen haben wir uns dann mal zusammen angeguckt, kann der Radfahrer den Autofahrer 583 

sehen, und, das kannste dann mal so weiterleiten, und wenn es ganz gut kommt haste dann im 584 

Funkwagen nochmal n paar von der Stadt Braunschweig sitzen die sich das auch angucken, damit 585 

sie es auch begreifen, weil, Schreibtischtäter, ne, die gucken dann in ihre Programme rein, in ihre 586 

Verkehrszeichenpläne, aber kennen die Straße in echt garnicht. 587 

(1) Im ersten Jahr war das ja möglich, dass die nochmal mit rausgekommen sind, aber jetzt, '20, da 588 
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war das natürlich nochmal n bisschen schwieriger. 589 

 590 

Frage: Also ich verstehe daraus, die Infrastruktur ist das Ding, nicht ob es eine Fahrradstaffel gibt 591 

oder nicht? 592 

 593 

Antwort:  594 

(2) Ja gut die Fahrradstaffel stellts ja fest, im Funkwagen würdest du das ja nie feststellen, weil du 595 

ja garnicht da langfährst, wie (unverständlich)-straße, und wenn ein Radweg nicht vernünftig 596 

beschildert ist oder bauliche Mängel am Radweg, das stellt ein Funkwagen nie fest. Wie auch, ne, 597 

das hilft schon. Und wie gesagt, die Sache mit der Fußgängerzone hatte man gut im Griff, jetzt 598 

müssen wir wieder ran, äh, ja, aber es ist ein Baustein von vielen, Verkehrssicherheitsarbeit, ist ja 599 

nicht nur Fahrradstaffel. 600 

 601 

Frage: Gut, jetzt, äh, kleine Frage ist mit jetzt noch eingefallen, wie ist es mit Falschparkern, wenn 602 

die jetzt auf nem Radweg halten, oder so? 603 

 604 

Antwort:  605 

(1) Nehmen wir sofort. Das ist ja der Vorteil, wenn du mit nem Streifenwagen vorbeifährst denkste, 606 

ja gut, aber wenn du mit nem Fahrrad langkommst, erstens ärgerst du dich darüber, und dann, gibts 607 

eben nen Deppen. 608 

 609 

Frage: Ja gut, das wärs dann von mir, gibt es von euch noch was, was ihr hier festhalten wollt? Sonst 610 

schalte ich jetzt ab. 611 

 612 

Antwort 613 

(1) Eigentlich haben wir alles besprochen finde ich. 614 



Anlage 7 Extraktion

Kategorie Textauszüge Textstelle 
(Zeile)

    
Aufbau und 
Organisation

Jetzt zurzeit sind wir, sind wir also sieben, auf dem Papier,
und äh, ja, angebunden an die Verfügungseinheit hier 

47f

 wir arbeiten ganzjährig 66
 dann nutzen wir die uns zur Verfügung stehenden 

Funkwagen. Wir nutzen die für unsere Streifentätigkeit
69f

 nur mit dem Unterschied das wir nicht angebunden sind an
den Einsatzleitrechner, das heißt wir kriegen keine 
Einsätze von oben, oder ganz ganz selten

75f

 Also wir sollen im Prinzip von 6 bis 21 Uhr abdecken und 
äh haben das vorher so gemacht das einer immer so ein 
Pärchen im Frühdienst war, ein Pärchen im Ü-Dienst und 
ein Pärchen im Spätdienst. Durch Corona haben wir jetzt 
Kohorten, das heißt immer drei Leute gehören zusammen,
nachher kommen dann die anderen drei, und äh, jetzt äh 
versuchen, verschieben wir das auch son bisschen, von 7 
bis 20 Uhr ist eigentlich ständig jemand im Dienst.

235-239

 nachts sind wir ja nicht da 259
 abgesehen von L. die jetzt ganz frisch zu uns gekommen 

ist nach der Ausbildung sind wir alle auch schon etwas 
älter

424f

 Für Pflege ist jeder Kollege weil die Fahrräder persönlich 
zugeordnet sind selber zuständig, wenn K. Fahrrad 
dreckig ist muss K. es putzen (lacht), nein muss jeder 
selber machen und ansonsten, ist ne Firma wird damit 
beauftragt, seitens der PI, ne Reparatur und Wartung 
vorzunehmen, wenn se fällig sind. Ist ne private Firma.(1) 
Die PI ist ja nicht weit entfernt von hier, in zehn Minuten 
biste da, dann gehste mal mitm Kärcher übers Rad wenns 
sauber äh wenns dreckig ist 

437-442

 Aber im Endeffekt muss man aber auch sehen, wir sind 
sechs Leute, das heißt wenn die sich überschneiden hast 
du gerade mal zwei Teams in der ganzen Stadt

531-533

Aufgaben Deswegen ist ja auch unter unserer Mitwirkung, oder 
sogar Schirmherrschaft, sind diverse Arbeitsgruppen, jetzt 
ham wir auch Landesarbeitsgruppen und [1] und ich 
wirken zumindest jetzt in einer Landesarbeitsgruppe bei 
der Erstellung eines, eines landeseinheitlichen Konzepts 
für Niedersachsen mit, so zum Einsatz von Fahrradstaffeln
oder fahrradfahrenden Kollegen. Dann ham wir auch noch,
was ham wir noch, Ausbildungskonzept und diverse 
Unterarbeitsgruppen die wir beide dann quasi 
(unverständlich).

23-28
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 insofern hast du eben mehr Zeit um dich um die 
Verkehrsteilnehmer zu kümmern und wie [2] eben sagte, 
ob das der Fußgänger ist, bis hin zum Auto, zum LKW-
Fahrer eben alles, was du draußen so siehst.

76-78

 Ja. Wir haben implementiert, zur Zeit ausgesetzt wegen 
Corona, eine wöchentliche Kontrolle wo alle anderen 
Dienststellen der PI Braunschweig dran beteiligt sind, die 
müssen dann einen Funkwagen dahinschicken, 
vornehmlich n Häkchen gegen Radfahrer, oder gegen 
Radfahrerfehlverhalten, 

106-109

 alles was im Verkehrsbereich ist, Fahren ohne 
Fahrerlaubnis, in letzter Zeit Verstoß gegen das 
Pflichtversicherungsgesetz

209f

 Und insbesondere auch wenn wir ne größere Aktion auch 
machen, in Bezug auf, auf Ausrüstungsmängel 

318f

 dann machen wir immer regelmäßige Aktionen in Bezug 
auch auf die ausländischen Studenten

319f

 aber das ist auch eine unserer Arbeitsgruppen die wir 
auch noch an der Backe haben, Erarbeitung eines Aus- 
und Fortbildungskonzeptes für Fahrradstaffeln und für 
Kollegen Fahrradfahrer betreffend, also aus den zwei 
Blickwinkeln.

450-453

Aufgaben 
(verkehrs-
fremd)

Gibt noch viele viele viele viele andere Sachen die wir mit 
beackern

43f

 Also das Aufgabenspektrum unterscheidet sich eigentlich 
nicht vom dem was die Kollegen im ESD haben

74f

 Frage: Und, so verkehrsfremde Aufgaben?

Antwort: 
(2) Ham wir auch.

80-83

 Ja wenn man sowas sieht, natürlich, da fährst du nicht 
dran vorbei

88

 Frage: Und nehmt ihr Verkehrsunfälle auf?

Antwort: 
(2) Wenn du drauf zukommst und der Verkehrsunfalldienst
nicht frei ist, ja.
(1) Ja einmal hab ichs gemacht, aber sonst gibt es eben 
diesen Verkehrsunfalldienst
(2) Ansonsten ist da nicht unser Betätigungsfeld

96-101

 Alles was anfällt. Alles was du selber beobachtest 209
 also alles was im Straftatenbereich auf uns zu kommt, du 

kannst ja nicht, kannst ja nicht weggucken, das geht nicht
212f

Ausstattung Thermounterwäsche machts möglich, unisex 67
 mit unseren gelben Jacken 118
 ist halt aber auch nicht das Problem seitdem wir Pedelecs 

haben ähm wir haben uns damals wir haben einen Bulli 
145-148
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bekommen, den haben wir umgebaut mit dem Bulli kannst 
du Fahrräder transportieren, da sind Fahrradständer drin 
weil wir gedacht haben wir packen dahinten Fahrräder rein
und fahren damit raus

 Mittlerweile sehr gut 155
 und dann haben wir eben, im Herbst '19, im November '19 

gab es sechs Pedelecs, von Riese und Müller, wolltest du 
dir nachher ja mal angucken, also da wurde wirklich gut 
und tief in die Tasche gegriffen und ähm, und auch was 
die Am-Mann-Ausstattung angeht, die Klamotten und so 
weiter, öhm, hat die Behörde, also, richtig was 
rausgehauen.

156-160

 sei es ne dickere Winterjacke in gelb, die glaub ich mit 
über 200 Euro im LZN, also was du dir von deinem 
Bekleidungskonto eigentlich so nicht kaufen kannst, sei es 
von externen Anbietern warme Unterwäsche, das einzige 
was wir nicht haben, was immernoch ein Manko ist, sind 
Schuhe, denn also da tragen wir teilweise entweder 
Turnschuhe oder überwiegend privat, da gibt es aber auch
nicht viel- nicht wirklich welche. Aber sonst haben sie uns 
wirklich gut ausgestattet, das muss man sagen, Technik, 
Funkgerät eben für jeden und so

167-173

 Wenn wir die neuen Westen, die Überziehwesten 
bekommen die bestellt sind, dann kann es sein es gibt so 
schwarz-gelbe Überziehwesten, in die du die Inlays 
reinpacken kannst, und die hat die Behörde auch noch 
bestellt

182-184

 das ham wir an unseren zwei Fahrradtaschen, da ist der 
Platz halt begrenzt

294f

 Wir haben ja draußen die Telecashgeräte  355
 Und das, wie gesagt, das war ja auch mit der Ausrüstung, 

mit den zusammengesuchten Fahrrädern, das war schon 
teilweise grenzwertig fand ich

478-480

Aus- und 
Fortbildung

Manipulationsmöglichkeiten von Pedelecs zum Beispiel, 
das sind so Themen.

29

 Jetzt speziell für Fahrradstaffeln? Noch nicht. Es wird 
sicherlich kommen

450

 Erarbeitung eines Aus- und Fortbildungskonzeptes für 
Fahrradstaffeln und für Kollegen Fahrradfahrer betreffend, 
also aus den zwei Blickwinkeln.

451-453

 Also wir hatten für uns einmal angedacht, dass fiel aber 
Corona zum Opfer, ein Kollege der temporär hier war der 
hatte gesagt das es im Harz sone Art Fahrtraining für 
Mountainbiker gibt, da hat man mal überlegt, aber das ist 
dann wie gesagt durch Corona und so ist das dann alles 
(unverständlich). Halt ich allerdings auch nicht für 
notwendig. Da n spezielles Fahrtraining zu machen.

454-458
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Behörde angebunden an die Verfügungseinheit hier die wiederum 
direkt dem LE unterstellt, ne, angebunden ist an die PI-
Leitung, so ist das hier, im Stadtfeld.

48-50

 Das ist die Dienststelle, es gibt ganz wenige die direkt an 
die PI, die PI-Leitung angebunden sind, das sind wir ja, 
das ist der Verkehrsunfalldienst von daher, uns, unser 
(unverständlich) ist tatsächlich der Leiter Einsatz, der PI-
Leiter. Dann kommt schon unser Dienststellenleiter, 
dazwischen gibts dann nix mehr.

56-59

 Und dann haben wir vieles, also dann haben wir eigentlich 
alles, was du haben wolltest,

167

 fand ich gut 173
 weil man eben gesehen hat das auch die Behörde 

dahintersteht auch mit Ausrüstung und und und
467f

Corona-
Pandemie

gut, Corona, jetzt noch mehr, logischerweise, 41

 Corona-Owis ham wir derzeit jede Menge 215f
 gerade jetzt in der Coronazeit wo die alle grad ihre Jobs 

verloren haben oder sowas
356f

 das fiel aber Corona zum Opfer 454
 Ja gut wir haben momentan die, die Kohortenbildung, ne, 

zwei Dreierteams, wir decken aber wir versuchen aber 
trotzdem den gesamten Dienstbetrieb abzudecken

490f

 Im ersten Lockdown ganz schlimm 494f
 Ja gut weil, der Verfolgungsdruck seitens der Polizei ist 

nicht mehr da, bei uns gab es ne innerdienstliche 
Anordnung, ähm das wir die Kontrolltätigkeiten nahezu, 
bei uns im Verkehrssektor auf Null fahren sollen, um eben 
die Kontakte zu minimieren

500-503

 logischerweise der Verfolgungsdruck ist nicht mehr so da, 
gut die Fußgängerzonen sind jetzt auch nicht mehr so 
frequentiert, ist ja alles noch halbwegs dicht, aber das wird
wieder kommen

509f

 Aber Corona machts möglich, dass nichts läuft. Wobei wir 
schon wieder ordentlich am kontrollieren sind, von daher. 
Aber auch im Rahmen, wir versuchen uns zu schützen wo 
es nur geht

520-522

 Woran bemisst sich Verkehrssicherheit, dass muss man ja
erstmal fragen. Ich denke mal bei uns ist ganz schlecht 
festzustellen mit Corona, wenns Corona nicht gegeben 
hätte ob es messbar gewesen wäre

543-545

 was natürlich zum einen daran liegt das du weniger 
Fahrzeugverkehr auf der Straße hast, ne, wenn sie alle 
Homeoffice machen brauchen sie kein Auto fahren und 
das es eehm, zum Teil weniger Fahrradverkehr gibt, zum 
Teil, ne, wie gesagt, die sind halt auch zuhause

546-549
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 Im ersten Jahr war das ja möglich, dass die nochmal mit 
rausgekommen sind, aber jetzt, '20, da war das natürlich 
nochmal n bisschen schwieriger.

588f

Dienstalltag aber sonst, kriegen wir einfach schon Verkehrssachen 88f
 Aber es ist alleine durch die Tätigkeit hier in der 

Fahrradstaffel du bist viel mehr sensibilisiert für das 
Fahrradfahren, ja unter mittlerweile auch wenn wir im 
Wagen unterwegs sind guckst du eher auf den Radfahrer 
als auf den Autoverkehr, so gehts mir jedenfalls, als das 
du eben schaust macht der, blinkt der Autofahrer oder 
sowas, irgendwann kommt das wenn du dich ein zwei 
Jahre beschäftigst dich damit

132-136

 Zwischen 300 Meter und 60 Kilometer 197
 Du hast, zum Teil erreichst du noch nicht mal vorne den 

Ring. Das heißt du bleibst hier vorne an der Auffahrt 
stehen und nach eineinhalb Stunden gehst du wieder 
zurück, Taschen voll. Also es war dann so, also die 
nächste Kreuzung hier ist auch ein Riesen-Knotenpunkt, 
wenn du willst stellst du dich dahin und hast den ganzen 
Tag zu tun

197-201

 Ja das sind Sachen, wenn du die draußen feststellst, so 
zufällig, das ist wie gesagt wie ich eben sagte so ist das 
draußen genauso,

253f

 und dann machen wir es immer so, wir sagen denen das, 
die kriegen ne Mängelmeldung, und dann haben sie im 
Regelfall eine Woche Zeit das zu machen und solange 
halten wir auch die Füße still, erst wenn sie denn 
ochsigerweise die Mängelmeldung oder das Fahrrad nicht 
umrüsten denn kriegen sie nen Deppen hinterhergeschickt

322-325

 mit der Kollegin einmal im Winter n Sturz gehabt, auf 
Glatteis, auf einer Stelle was du nicht sehen konntest, da 
waren wir auch die ersten danach haben sich noch so 
viele hingelegt, obwohl wir schon gewinkt haben von 
weitem, dass hat die Radfahrer nicht interessiert, aber 
sonst hatten wir glaub ich nichts, an, an Unfällen und 
Stürzen.

409-413

 Bei den erheblichen Verkehrsmengen die hier zum Teil äh 
durchgehen, ja, aber mit Radfahrerbeteiligung wir hatten 
jetzt innerhalb der letzten Woche genau zwei Stück, zwei 
Verkehrsunfälle wo Radfahrer beteiligt waren. Der 
Verkehrsunfalldienst unten wertet ja die Unfälle aus und 
ich krieg alles was mit Radfahrern oder Scooterfahrern 
zusammenhängt schicken die mir hoch die 
Tagebuchnummer guck ich in die Vorgänge rein einfach 
um für uns Brennpunkte zu erkennen

549-554
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 Frage: wie ist es mit Falschparkern, wenn die jetzt auf nem
Radweg halten, oder so?

Antwort: 
(1) Nehmen wir sofort

602-606

Eigensicherun
g

Frage: Und ähm, ihr tragt auch Schutzwesten, wenn ihr 
auf dem Fahrrad seid?

Antwort: 
(1) Ich nicht.
(2) Selten. Das ist jedem selbst überlassen, derzeit trägt 
nur L. glaub ich regelmäßig, aber die sind eigentlich für 
den Betrieb auf Fahrrädern ungeeignet weil einfach durch 
die Bewegung des Körpers die Schutzweste gerade bei L. 
erzählt er das immer, äh, die rutscht hoch und, ja.

175-181

 und wenn die kommen könnte man es mal ausprobieren, 
aber ansonsten, ich, ich trag sie auf dem Fahrrad einfach 
nicht.

184f

 Ja ich habs noch nicht ausprobiert, also ne 191
 Fast. Ganz am Anfang, ist aber gutgegangen. Da waren 

wir zu dritt unterwegs und äh, ne Rechtsabbiegerin
402f

 jedenfalls hat mich übersehen und äh, da hat nicht viel 
gefehlt. Jetzt wirklich, fast vom Fahrrad geholt. Ne junge 
Frau, dicken Audi vom Papa, hat nicht richtig gucken 
können, und dann, wo wir, sie fuhr, eigentlich hätt sie mich
sehen müssen weil wir parallel fuhren zu aber dann ist sie 
abgebogen aber es ging gerade eben nochmal gut, aber 
ansonsten

405-408

 abgesehen von L. die jetzt ganz frisch zu uns gekommen 
ist nach der Ausbildung sind wir alle auch schon etwas 
älter, sodass wir, vielleicht etwa besonders unterwegs sind
oder so.

424-426

 Nee, äh, wir sind nicht mehr wie viele Kollegen in den 
ESDen, äh ja so hibberig, äh, ich weiß nicht wie mans 
anders, ne, so mit Vollgas und ohne Rücksicht auf 
Verluste auch ne Einsatzfahrt hinlegen, ne, aber wenn ich 
so sehe dass äh, eine Dienststelle es geschafft hat 
innerhalb von zwei Wochen zwei Funkwagen komplett zu 
zerlegen, wobei der eine auf dem Dach lag, die Kollegen 
waren da auch, knapp über 20, ja.

427-431

 Nö, in Bezug auf die Fahrradstaffel nicht, nee. 413
 Nicht mehr als du auch im normalen Dienst 

berücksichtigen solltest
418

Einführung 
und Ziele

Februar 2019 kam unser damaliger PI-Leiter auf die Idee, 
der ist zum Dienst gekommen und hat hier angerufen und 
hat gesagt wir gründen ne Fahrradstaffel

14-16

 im April war es dann soweit. Dann ging das ganze los, ne, 
im April, Mitte April '19, genau. Hängt sicherlich natürlich 

17-22
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auch, ähm, hängt sicherlich auch mit der 
Verkehrssicherheitsinitiative 2020 zusammen, da is in 
Niedersachsen Radverkehr ganz hochgehängt worden, 
und is jetzt bis 2025 erweitert worden, das ganze also 
Radverkehr, Überwachung des Radverkehrs in allen 
Facetten. Nicht nur Radverkehr, also alles was da auch, E-
Scooter, also alles was da auf zwei Rädern durch die 
Gegend kräucht und fleucht kann man so sagen. 

 Als das ganze gegründet wurde war ja Pilotprojekt. Erste 
Fahrradstaffel im gesamten Niedersachsen, keiner wusste 
erstmal, da, wie soll es überhaupt laufen, wie gesagt, war 
ne, war ne ganz urige Sache am Anfang, keiner wusste so
richtig genau ne, und Ausrüstung war auch nicht 
vorhanden, respektive ja, die Fahrräder, die waren ganz 
urig zum Teil die wir hatten, ne, kannst dich noch 
entsinnen, die kleinen Mountainbikes für die Mädchen, 
alles bunt durcheinander und äh, es gab eigentlich nur die 
Marschrichtung Überwachung des Radverkehrs. 

35-40

 und dies, was, ein Aspekt war, die Senkung der 
Unfallzahlen. Ja weil wir auch nen, nen hohen Anteil von 
von Fahrradfahren, Fahrradfahrern haben, die in Unfälle 
verwickelt sind, das war so ein Ansatz

41f

 Na ja und gestartet sind wir mit sechs Leuten.  47

 Wir hatten am Anfang, was [2] schon sagte, von überall, 
wo Fahrräder waren in den Dienststellen, die 
zusammengeholt, die besten davon

155f

 Ja, wir ham das Glück gehabt, dass wir ganz viele 
Kollegen hatten die aus unerfindlichen Gründen im Besitz 
von Fahrradklamotten waren, original verpackt, und da bin 
ich dann auf Beutezug gegangen. Ich hatte das Go vom 
LE, nicht jeder der ausgerüstet war, das musste nicht jeder
Kollege von seinem Bekleidungskonto bezahlt sondern 
das hat die PI bezahlt. Ergo, Eigentümer der Klamotten ist 
die PI und jeder der nicht nachweisen konnte das er sich 
überhaupt mal auf ein Fahrrad setzt war im Besitz von 
Fahrradklamotten. Nicht mehr.

161-166

 Wir waren auch, da hatten wir am Anfang wie gesagt da 
hatten wir Fahrräder zusammengesucht und es gab ältere 
Pedelecs, Stromer,

403f

 als das Pilotprojekt für ein halbes Jahr lief 478
Ermessen Oder man macht halt so, man macht halt die Augen zu, 

wenn du einen bestimmten Ort erreichen willst oder ein 
bestimmtes Streifengebiet, ansonsten erreichst du das nie 
oder mit erheblicher Verspätung. Ist halt so.

201-203

 aber das ahndet man ja in Regelfällen 225

XXXVII



 ja wenn da irgendwelche Reflektoren fehlen, dann kriegt 
der ne Mängelmeldung gegebenenfalls und erstmal kein 
Verwarngeld, von dem Geld kann der sich vernünftige 
Reflektoren kaufen, das hat eigentlich immer funktioniert

226-228

 Ansonsten, wie [1] schon sagte, sollen sie sich lieber von 
dem Geld die Reflektoren kaufen und das Fahrrad 
ausrüsten

325f

 Das ist halt jedem Kollegen selber überlassen, ne. Hier in 
unserer Kohorte hast du drei Leute, und jeder von uns 
dreien sieht gewissen Sachen vollkommen eng und äh, 
das was [1] enge sieht da, das ist mir vollkommen egal 
und das ist bei C. genauso. Von daher, äh, vom Grundsatz
her spielen wir alle so auf einer Linie aber, wenn [1] sagt, 
ach mensch, ganz hypothetisch gesprochen, oder, ja heut 
ist Donnerstag, äh, heute verwarne ich mal alle mündlich, 
äh, dann ist es halt so, ne. Dafür ist, da am Freitag nimmt 
er dann wieder 20 Euro, denn ist es halt so, das kann 
jeder halt für sich selber entscheiden

341-347

 im Rahmen der Möglichkeiten auch, ja grade auch bei 
Studenten, ne, da wird wenn da jetzt was 20 oder 30 oder 
auch 35 Euro kostet kann man ja auch reduzieren, wegen 
wirtschaftlicher Möglichkeiten, davon machen wir auch 
Gebrauch.

352-354

 da sehe ich es ehrlich gesagt dann nicht ein jetzt auch 
weiterhin zu verwarnen, ne

366f

 und insofern nutz ich das schon und ich denk wir alle 
vernünftig aus mit dem Spielraum den wir haben.

370f

E-Scooter dann ham wir, immer mehr aufkommend die Problematik 
mit den E-Scootern, alles was sich darum rankt, 
Zulassungsverstöße, Fahrerlaubnisverstöße

210-212

 und dann halt wie [2] sagte, alles so mit E-Scootern diese 
Tatbestandsmerkmale, diese Tatbestandsnummern, die 
mit der Elektrokleinstfahrzeugverordnung 
zusammenhängen, das ham wir natürlich auch.

228-230

 oder gerade was E-Scooter betrifft, da haben viele 
Kollegen überhaupt keine Ahnung von, die wissen zwar 
das es son Ding ist das sich selber bewegt, aber dann 
endet es auch

470-472

Infrastruktur 
und 
Stadtverwaltun
g

du kannst ja auch hier in Braunschweig, äh, man könnte 
natürlich vieles auch verbessern, aber du hast vieles auch,
du hast die Fahrradstraßen, wo du auch wunderbar 
schnell durch die Stadt kommst

273-275

 der hat die Stadt ein Schweinegeld gekostet 284
 Oder ich handhabe das auch so, es gibt, wir haben am 

Anfang sehr viel, ähm, sehr viele Vermerke geschrieben 
und an die Stadt geschickt, wo wir dann eben im Rahmen 
der Streife festgestellt haben, hier ist irgendwas nicht in 
Ordnung, die, die Führung für die Radfahrer ist falsch oder
könnte verbessert werden und und und. Ähm, mittlerweile 

357-370
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ist das n bisschen eingeschlafen, deshalb, weil die Stadt 
Braunschweig das zwar schön (unverständlich) hat, auch 
mit ner Cloud, mit ner Tabelle, wir kriegen aber auch keine
Rückmeldung, es tut sich nichts. Das bei einfachsten 
Sachen, wo nur ein Schild aufgestellt werden muss, da 
warten wir seit anderthalb Jahren drauf. Und wenn ich 
dann ich dann irgendwo ne Ecke habe, wo ich relativ 
einfach entschärfen könnte, oder wo man auch das 
entgegengesetzte Fahren einfach mit ner Markierung und 
dann haste die entsprechende Breite freigeben könnte, da 
sehe ich es ehrlich gesagt dann nicht ein jetzt auch 
weiterhin zu verwarnen, ne. Da sag ich, weil die Leute 
zurecht sagen, ja warum kann man das denn hier nicht 
ändern, ne. Und wenn das dann von der Stadt nicht 
gemacht wird, so lange schon nicht, dann stell ich mich 
auch nicht hin und kassier da ab. Am besten noch in die 
Stadtkasse oder was, also das,

 nö wenn dann machen wir das selber mit der Stadt, aber 
das fruchtet leider zur Zeit nicht.

395f

 wenn es denn einen gibt aber in den meisten Fällen gibt 
es ja in Braunschweig welche, als wenn du im Auto mit 50 
auf der Straße fährst, ist halt so, das ist normal würde ich 
sagen

421f

 oder um zu gucken, gibts da bauliche Problem das 
Radfahrer, die Autofahrer nicht vernünftig gucken können, 
ne, bestes Beispiel bei Steinweg Ecke Wilhelmstraße, da 
haben wir im Rahmen der Unfallkommission, wie lang 
haben wir, drei Jahre, zweieinhalb drei Jahre

554-556

 Und jetzt ham se, nach vielen vielen Jahren Intervention, 
haben sie ne eigene Ampelschaltung gebaut, ne eigene 
Versiegelung für die Abbieger und haben paar Parkplätze 
weggenommen damit du den Radfahrer wenn du parallel 
fährst noch besser erkennen kannst. Aber es ist manchmal
Kampf gegen Windmühlen, vieles ist mit Kosten 
verbunden. Kommune, immer wenn du der Stadt 
Braunschweig sagst wir müssen das, sagen die tolle Idee, 
aber es kost Geld

561-565

 Ja, das ist mitten in der Innenstadt und da Parkplätze 
wegnehmen ist natürlich nicht populär. Direkt vorm Bäcker
auch noch. Das ist immer die Krux hier in Braunschweig.

566f

 Wir haben auch einige andere Stellen, wo der geneigte 
Autofahrer wenig Chancen hat, wir haben eine Stelle, 
Auffahrbereich auf die Stadtautobahn, (unverständlich) 
Münchenstraße, da holen se regelmäßig die Radfahrer 
runter. Das ist ne leichte, der Radfahrer kommt nach nem 
leichten Gefälle an, so, bloß das Abbiegen gestaltet sich 
nicht im 90 Grad Winkel, sondern bisschen aufgefächert, 
das heißt der Kleintransporterfahrer und das sind 
tatsächlich die meisten, weil die nicht vorher den 

568-576
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Radfahrer schon gesehen haben und dann abbiegen und 
dann holen sie den vom Fahrrad. Letzter Unfall der da war
war ein RTW. Der ein Kleinkind umgefahren hat. Die auch 
schlecht gucken können. Müsste umgebaut werden, kein 
Problem, ließe sich auch erstmal für ne Testphase relativ 
billig gestalten, aber kostet alles Geld, geht die Stadt nicht 
ran. Leider.

 Und deswegen, manche Stellen haben wir uns dann mal 
zusammen angeguckt, kann der Radfahrer den Autofahrer
sehen, und, das kannste dann mal so weiterleiten, und 
wenn es ganz gut kommt haste dann im Funkwagen 
nochmal n paar von der Stadt Braunschweig sitzen die 
sich das auch angucken, damit sie es auch begreifen, weil,
Schreibtischtäter, ne, die gucken dann in ihre Programme 
rein, in ihre Verkehrszeichenpläne, aber kennen die 
Straße in echt garnicht.

582-587

Medien oder ich hatte letztens hier son Interview gegeben für 
diese Zeitschrift, Pedalo, das ist vom ADFC, das ist auch 
sehr positiv aufgenommen worden

312f

 oder auch, ich hab da schon so viel drüber gelesen, jetzt 
sehe ich sie endlich.

482f

Nachteil Ne Belastung ist das sicherlich 191
 Na du hast gerade, du kannst mehr Material mitnehmen, 

für gewissen Aufgabenbewältigung, sei es jetzt zum 
Absperren, Nissenleuchten, haste nicht gesehen

293f

 Bist natürlich im Funkstreifenwagen auch nicht so 
witterungsabhängig

295f

 Na klar, du musst öh, jeder Fahrradfahrer oder jeder von 
uns weiß, das du halt verwundbarer bist als im 
Funkwagen, das ist klar, ja, da haste keine Knautschzone

418-420

polizeiliches 
Gegenüber 
(allgemein)

aber bei uns wird keine Verkehrs, kein Verkehrsteilnehmer
ausgenommen, egal ob auf zwei Beinen, zwei Rädern, vier
Rädern oder noch mehr Rädern, es ist das Komplettpaket

70f

 Je nachdem wie der Bürger uns lässt 197
 Hat man auch schon gesagt, dass [2] plötzlich auf die 

Straße fährt und ein Auto anhält, und, alles schon, und das
ist genau so.

256f

 fe das interessante ist ja immer noch wie man da 
angesprochen wird und was das für ein Gegenüber da ist, 
das ist ja logisch, Reaktion erzeugt Gegenreaktion, einer 
der gleich ochsig wird, oder ne große Fresse vor Ort hat 
auf deutsch gesagt, der kriegt natürlich, da guckt keiner 
drüber weg, das lässt sich ja keiner gefallen, auch wenn 
einer gleich abhaut, ne, es gibt nix übleres als n 
Schutzmann der da gleich außer Atem nen Fahrrad 
hinterherfahren muss,

347-351
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polizeiliches 
Gegenüber 
(Radfahrer)

wobei, wenn das wieder aufs Fahrrad klassifiziert wird, 
überwiegend Fahrradfahrer dann genommen werden

71-73

 (1) Meinen die Radfahrer.
(2) Meinen die Radfahrer, da hatten wir mal in anderthalb 
Stunden 46 qualifizierte Verstöße und äh, insgesamt 
waren es 64, in anderthalb Stunden

111-113

 da sind ja viele Radfahrer auch stumpf, ne ich meine wir 
ham ja, wir sind ja nicht in zivil auf dem Fahrrad 
unterwegs, das steht ja nunmal dran und wir haben ja 
auch unsere Uniform, das stört aber viele nicht. Die fahren
dann trotzdem zum Beispiel über rot, obwohl sie und 
eigentlich sehen müssten

115-118

 Die fahren zum Teil an uns vorbei 119
 manchmal kommst du nicht weit, da wirst du von den 

Fahrradfahrern aufgehalten.
148f

 Man hat halt immer einige Unbelehrbare dabei, ist so, is 
auch vollkommen egal, die haste in anderen 
Bevölkerungsgruppen auch, auch wenn man die 
Rückmeldung kriegt von den Radfahrern, die halt auch mal
bezahlen müssen, das ist in den wenigsten Fällen, das es 
da Gemaule gibt

315-318

Problemfelder ne zum Beispiel auf dem Bahnhofsvorplatz den du eben 
kennengelernt hast, gibt es son paar nette, äh, 
Lichtsignalanlagen, äh, die für Radfahrer eben immer nicht
gelten.

109f

 Ja gut also wenn du ganz viel aufm Fahrrad unterwegs 
bist, da hast du natürlich ganz viel...Fahrradfahrer auf der 
falschen Seite, die den Gehweg befahren, 
Rotlichtverstöße, diese Sachen, Handy, das ist das was

222-224

 Trunkenheitsdelikte bei Radfahrern ham wir nicht viel. Das
ist wahrscheinlich mehr am Wochenende oder abends 
oder nachts halt

258f

 und die Rücksichtslosigkeit der Verkehrsteilnehmer 
insgesamt ist, nach meinem persönlichen Dafürhalten, 
gestiegen

493f

 Beispiel Fußgängerzone 504
 Aber die Radfahrer sind in der Fußgängerzone trotzdem 

unterwegs, die Scooterfahrer genauso, und ja
510f

 was noch extrem zugenommen hat, das hat jetzt aber 
weniger mit Corona zu tun, ist der ältere 
Verkehrsteilnehmer aufm Pedelec. Ohne das er sich 
bewusst ist das er nicht mehr mit vier oder fünf kmh fährt 
wie er sonst mitm Fahrrad sondern mit 25 durch die 
Gegend fährt. Na da gab es auch schon, zumindest mir 
bekannt einen tödlichen Unfall der es einfach unterschätzt 
hat. Der den Bordstein runtergefahren ist, n Schwan 
gedreht, trotz Fahrradhelm ist der aufn Kopp geknallt, tot. 

512-520
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Ne. Das wird uns dieses Jahr, wenn das Wetter noch 
besser wird, denke ich auch verfolgen. Da hatten wir ja 
auch letztes Jahr schonmal angedacht, mit den 
Präventionern mal zusammen für ältere 
Verkehrsteilnehmer sone Art Fahrkurse, ne, wie bremse 
ich, aus 25 kmh. Das schafft nicht jeder. Dann bremsen se
nur mit der Vorderbremse und schon liegen sie auf der 
Nase

 da haben sie immer wieder die Radfahrer runtergeholt, 
immer wieder. Aber das waren meistens keine PKWs, 
dass waren so Kleintransporter, so dreieinhalb-Tonner. 
Für uns ne klare Sache, weil die haben vorne die 
Windschutzscheibe und zwei kleine Fenster zum 
Rausgucken, hinten ist dicht. So wenn ich aber dann in 
einem blöden Winkel abbiegen muss, ich kann ja mein 
Fahrrad garnicht sehen, da hat es immer wieder geknallt

556-561

Radverkehr Weil Fahrradfahren, ist im boom jetzt 40f
 Zur Zeit ist noch nicht, sind noch nicht so viele unterwegs, 

aber wird auch wiederkommen.
73

 ansonsten, in Bezug auf die Fahrradfahrer, der 
Fahrradverkehr hat deutlich zugenommen, wenn das 
Wetter es zulässt, dadurch die Verstöße natürlich auch

491-493

Streifengebiet Ganz Braunschweig, übern Osten geht das ja relativ weit 
raus, bis Wadenbüttel, also ich sach mal Wadenbüttel von 
hier aus, das sind zehn Kilometer, wenn du von hier aus 
bis nach Wadenbüttel rausfährst. Sind halt einige Ostteile 
die halt etwas ausgelagert sind 

142-144

 Aber es ist komplett das Stadtgebiet 146
 Ja was ich sagte, die Bestreifung von Parkanlagen zum 

Beispiel. Oder wir haben in Braunschweig das sogenannte
Ringgleis, das ist speziell für Radfahrer und Fußgänger 
angelegter Weg

282f

 wir fahren ja überwiegend in der Stadt 442
Unterstützung 
AAO/BAO

wenn wir jetzt nicht in irgendwelche Einsätze mit 
eingebunden, im ersten Jahr ham wir noch, in 
Braunschweig gibts zum Ferienende so ne große, ähm 
zum Schulende so ne große Schools-Out-Party, da waren 
wir, oder mal hier Vatertag, wo wir den ganzen Tag dann 
auch unterwegs waren vor zwei Jahren, als es noch richtig
losging wo die Leute dann durch die Parks gezogen sind, 
das würde ich dann als verkehrsfremd vielleicht sehen, 
aber sowas ham wir dann schon mitgemacht. Wenn sich 
das mit dem Fahrrad anbot.

89-94

 Aber es ist, der ganze Radverkehr und viele andere 
Sachen, man muss n Faible dafür haben, viele die im 
Funkwagen sitzen die achten garnicht auf Fahrrad, auch 
Fahrräder, das ist denen vollkommen Latte, die achten auf
Autos oder auf LKW, so hat jeder doch seinen Fokus auf 
gewisse andere Sachen, wenn du mitm Funkwagen 

124-130
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draußen bist dann sieht der Kollege ganz andere Sachen 
als du siehst. Ne du achtest auf gelbe Porsche und der auf
rote Polos, äh, von daher

 wenn du zum Diebstahlsdelikt hinzukommst, da kannst du 
n Fahrzeug vom andern Revier rufen oder es halt selber 
machen

214f

 Also, ja vor der Disco so nicht aber da die Fahrradstaffel ja
grundsätzlich zur Verfügungseinheit gehört, wenn jetzt 
irgendwelche, äh, was in letzter Zeit war, von Corona-
Gegnern, oder Leugnern, also Autokorso und so, immer 
wenn es nen Einsatzabschnitt Verkehr in irgendnem 
Einsatz gibt wird hier angefragt und dann sind eigentlich 
auch wenn jetzt Leute gefordert werden personell, dann 
sind eigentlich n paar von uns auch dabei.

245-249

 du hörst ja auch den Funk mit und wenn irgendwo, was 
halt kommt vom Lagezentrum, n Hinweis auf, und du bist 
in der Nähe, dann würde man das natürlich auch, wenn 
man dem Autofahrer aushelfen kann

254-257

 Also mittlerweile glaub ich ganz gut, als man sich hier im 
Rahmen der Interessenbekundung gemeldet hat hab ich 
also so von einigen gehört, hä du willst zu Fahrradstaffel, 
also aber ich glaube mittlerweile,

465-468

 glaube ich werde wir ganz gut angenommen und 
angesehen.
(2) Du siehst es ja auch an allen möglichen Anrufen die 
hier eingehen, hier kannst du uns mal da helfen oder wir 
haben da ein Problem mit Radfahrern könnt ihr da mal 
gucken, äh, oder gerade was E-Scooter betrifft, da haben 
viele Kollegen überhaupt keine Ahnung von, die wissen 
zwar das es son Ding ist das sich selber bewegt, aber 
dann endet es auch, ja alles was sich so in diesem 
Segment, da kriegen wir schon viele Anfragen, oder 
Hinweise, hier, da ist mal wieder was 

468-473

 Das ist einfach jetzt nach zwei Jahren ist das jetzt n ganz 
normaler Bestandteil der Behörde, ist nicht mehr son 
Sonderding wie am Anfang 

477f

 ja, aber es ist ein Baustein von vielen, 
Verkehrssicherheitsarbeit, ist ja nicht nur Fahrradstaffel.

599f

Verkehrs-
organisation

Ja, das gibt es bei uns auch. Das ist bei uns, das sind die 
Arbeitsfelder 5, die die Verkehrssachen bearbeiten und 
der entsprechende Arbeitsfeldleiter meistens der hat das 
dann an der Backe.

384f

 Also ich hab das ein paar Jahre gemacht in einer 
Dienststelle und ähm, von den Kollegen selber, gut da gab
es jetzt auch noch keine Fahrradstaffel, aber von den 
Kollegen selber ist da nicht so viel was da rangetragen 
wurde. Wenn hat man mal gefragt, wenn ne 
Stellungnahme kam, könnt ihr mir da was zu sagen, habt 
ihr da selber was festgestellt, so und von uns in Richtung 

391-395
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der Arbeitsfelder
Vorteil Gibt noch viele viele viele viele andere Sachen die wir mit 

beackern, die du halt mitm Streifenwagen nicht machen 
kannst. 

43f

 Oder, was immer ungern gesehen wird, wenn du durch ne 
Parkanlage fährst, mitm Funkwagen. Das ist mitm Fahrrad
ganz anders.

45f

 Das ist eben der Vorteil wenn du eben gezielt sowas 
machst oder du eben mit dem Fahrrad unterwegs bist, ne

114f

 Weil die Schwierigkeit ist, n Rotlichtverstoß beim 
Radfahrer, da kommst du auch plötzlich mitm Funkwagen 
nicht hinterher. Ne, also wenn ich n Rotlichtverstoß vom 
Radfahrer feststelle, da knall ich nicht bei rot mitm 
Funkwagen hinterher, ist halt so eklatant mit Gefährdung 
des Gegenverkehrs oder so, aber ansonsten ist der 
Radfahrer dann einfach weg

121-124

 du sitzt ja auch viel niedriger im Streifenwagen. 130f
 Man begegnet sich oder die Radfahrer oder n Radfahrer 

strahlt was ganz anderes aus als, weil es ist ne 
Begegnung auf Augenhöhe, mit Fußgänger und Radfahrer

265-267

 Weil wenn n Radfahrer zu nem Radfahrer was sagt isses 
was anderes als wenn, was weiß ich, Funkwagenfenster 
auf und eeh du fährst aufer verkehrten Seite. Ja. Äh, ist 
halt so.

267-269

 Ja und man ist flexibler. Gestern, die Radfahrerin die du 
angesprochen hast, ausm Wagen, die soll nicht auf der 
falschen Seite fahren, fährt dann einfach weiter, bis wir 
dann mit dem Wagen gedreht haben ist sie weg, irgendwo 
hat sie da gewohnt. Wenn sie dir mitm Fahrrad 
entgegenkommen, oder du siehst etwas, du kannst eben 
auch schneller,

270-273

 Also du kannst auch andere Wege oder Gassen auch mal 
fahren, wo du mitm Streifenwagen nicht langkommst. Du 
bist viel flexibler als mitm Streifenwagen.

275-277

 wo du mit dem Funkwagen entweder garnicht hinkommst, 
oder nur von ganz bestimmten Stellen aber da nicht 
wieder wegkommst. Weil, ich kann nur sagen, mit dem 
Fahrrad kommst du da wunderbar rauf und runter, und das
zum Beispiel. Ja die Flexibilität hatten wir angesprochen, 
ne.

284-287

 da haste keine Knautschzone, aber dafür bist du auch, ja, 
noch gesicherter unterwegs auf nem Radweg

420f

 Ja, klar. Der Blickwinkel ist auch ein anderer. Und das 
schöne ist eben, wir haben Radfahrer und wir haben 
Funkwagenfahrer bei uns in der Staffel, und du kannst es 
aus verschiedenen Sichtweisen beleuchten. Ne wie ist es 
für den Autofahrer und wie ist es für den Fahrradfahrer.

580-582

 im Funkwagen würdest du das ja nie feststellen, weil du ja 
garnicht da langfährst, wie (unverständlich)-straße, und 

595-597
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wenn ein Radweg nicht vernünftig beschildert ist oder 
bauliche Mängel am Radweg, das stellt ein Funkwagen nie
fest

 Das ist ja der Vorteil, wenn du mit nem Streifenwagen 
vorbeifährst denkste, ja gut, aber wenn du mit nem 
Fahrrad langkommst, erstens ärgerst du dich darüber, und
dann, gibts eben nen Deppen.

606-608

Wetter Bei uns ist es wetterabhängig 66
 wenn das Wetter im Winter so wie '19, '19 ne, war ja, da 

sind wir lange Fahrrad gefahren
66f

 dieses Jahr hat sichs nicht so, auch wegen der 
Temperaturen und dem Wintereinbruch den wir hatten,

68f

 Also wenn du hier losfährst, und bist den ganzen Tag 
unterwegs, da guckt man schonmal auf die App, regnet es 
irgendwann oder nicht. Und wenn es, wenn in zwei 
Stunden Regen angesagt ist, da zieht man eben etwas 
kleinere Kreise um die Dienststelle, wobei wir ja im 
Stadtgebiet überall Dienststellen haben, wo wir auch 
schon untergekommen sind, oder unterkommen können

296-300

 Wenns nur n kurzer Schauer ist ist ja nicht schlimm. 302
Wirkung Wenn wir mehr wären... 260
 Weil wenn n Radfahrer zu nem Radfahrer was sagt isses 

was anderes
267f

 Also ich, ich möchte sagen, ich bin mal schlecht im 
Schätzen, aber ich denke mal 98 Prozent der Leute finden 
das gut was wir machen

308f

 wenn du dann Leserbrief in der Braunschweiger Zeitung 
liest

311f

 also ich denke das unsere Tätigkeit, gerade im Bezug auf 
Radfahrer durch, durch die Bank auch, selbst von den 
Hardcore-Radfahrern gut aufgenommen wird

313-315

 auch wenn wir ne größere Aktion auch machen, in Bezug 
auf, auf Ausrüstungsmängel dann werden die positiv

319f

 dann haben wir zwei Vorteile, A wir haben ein 
ausgerüstetes Fahrrad und B er freut sich das er nichts 
zahlen musste, weil da erreichste mehr, mehr Einsicht, 
also nicht nur bei ausländischen Studenten aber das ist so
überwiegend der Fall

326-329

 Wir kriegen auch immer über unsere Pressestelle 
irgendwelche Anfragen wo sich Bürger eben an die Polizei
wenden mit speziellen Problemen im Bereich Fahrrad, 
nach dem Motto kann die Fahrradstaffel nochmal da 
kontrollieren und somit, ich denke also wir werden auch 
wirklich gut wahrgenommen

332-335

 oder der Bürger, der genannte Bürger meldet sich, die 
haben dann auch mitbekommen das es uns gibt und nicht 
zuletzt auch durch den ADFC oder durch die 
Verkehrswacht mit der man, mit denen wir auch schon 
einige Aktionen da zusammengemacht haben. Des ist 

473-476
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schon...
 Als wir auch, am Anfang, die privaten, äh, die zivilen 

Mountainbikes hatten, da haben die Bürger manchmal 
gefragt, da ging der Blick denn erstmal Uniform, und dann 
Fahrrad, passt das denn, ja

480-482

 und, das ham die natürlich, der genannte 
Verkehrsteilnehmer hat das dann schon spitzgekriegt, ne, 
und, ne das musst du jetzt erstmal wieder aufholen, so 
Beispiel Fußgängerzone, wir hatten das durch unsere 
immer wiederkehrenden Kontrollen, zweimal die Woche 
Fußgängerzone auf links gedreht, das hat sich dann 
irgendwann rumgesprochen, dass das son paar 
Geistesgestörte die n bisschen anders aussehen die ne 
Uniform tragen die da ab und zu mal, sich tummeln und 
alles was nicht schnell genug aufm Baum kommt 
verwarnen, das hat sich ruckzuck rumgesprochen, das war
dann auch wirklich besser geworden

502-508

 Also ich habe, ist aber ein reines Bauchgefühl ohne das 
ich das mit Zahlen untermauern kann, habe nicht den 
Eindruck. Ich, ich weiß jetzt nicht ob die Zahlen der 
Verkehrsunfälle mit Radfahrern, ob die jetzt niedriger sind 
als vor Etablierung der Fahrradstaffel

529-531

 Man sensibilisiert die Fahrradfahrer hinsichtlich des 
gezeigten Fehlverhaltens vehement, aber ich habe nicht 
den Eindruck dass das dazu führt das sie das weniger 
Unfälle passieren. Aber das ist nur son Gefühl

533-535

 Und wenn man das mal sieht, da fährt einer auf dem 
Gehweg und zahlt zehn Euro, dann bitte. Als die Novelle 
rauskam, die ja dann zurückgenommen wurde damals, da 
wars ja teurer. Ich fahr also besser aufm Gehweg, mit nem
Zehner, als entgegengesetzt aufm Radweg für 20. Aber 
die, diese Beträge sind einfach zu gering. Bei Rotlicht, da 
fangen sie an zu schlucken, wenn du dann sagst, äh, ham 
sie n Führerschein, dann ham sie jetzt n Punkt. Wie, ich 
bin doch mitm Fahrrad unterwegs. Das schon was 
anderes. Die Strafen sind viel zu gering als das sie, bei 
den meisten jedenfalls, oder bei vielen, als das dann zum 
Umdenken anregt

535-542

 Die Anzahl mit Radfahrerbeteiligung, die Anzahl der 
Unfälle mit Radfahrerbeteiligung ist zurückgegangen, das 
steht fest

545f

 Letztendlich ist die Arbeit einer Fahrradstaffel ein ganz 
kleiner Baustein. Und, das wirkt sich einfach nicht so 
massiv aus. Außer du gehst jetzt hin und sagst, ich pack 
20 Leute in die Fahrradstaffel. Das ist ein Baustein von 
vielen.

577-579

 Ja gut die Fahrradstaffel stellts ja fest 595
 Wie auch, ne, das hilft schon. Und wie gesagt, die Sache 

mit der Fußgängerzone hatte man gut im Griff, jetzt 
597-599
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müssen wir wieder ran
    
    
irrelevant Das kann [2] genau sagen. Weil du hast das Konzept dazu

geschrieben.(2) Wann hat der mich, das ganze. Ja gut, äh,
13f

 C.F., der Dienststellenleiter und ich haben dann gesagt, na
na mach (unverständlich), wir haben keine anderen 
Probleme, ja und, am, 

16f

 weil eine Kollegin, äh, anderweitig, WE-Maßnahmen 
macht,

47f

 Genau, ja 55
 äh, und das Gewahrsam glaub ich, weiß ich jetzt nicht 

genau äh, 
57f

 Ja, (lacht), das hatten wir alles schon. 120
 ne, wenn du dich mal selber betrachtest, ich weiß nicht wie

bei euch die Ausbildung ist aber vielleicht habt ihr auch 
Praktika durchlaufen

127-129

 und ähm das ist halt komplett 144
 äh, ja, was ham wir sonst so 212
 aber ansonsten, was will man sonst noch 215
 das sind so die Sachen die 228
 Wie hat es R. mal gesagt, gleich am Anfang,  265
 Ansonsten musst du natürlich schnell in Häuschen (lacht) 301
 (unverständlich) Israeli, ich weiß nicht wie in Israel ein 

Fahrrad ausgerüstet sein muss, aber, das kannste nicht 
auf Deutschland übertragen

320-322

 dann triffste auch auf Vietnamesen, auf Asiaten aller Art, 
auch alle Bevölkerungsgruppen, ne das ist faszinierend 
wenn du da im Univiertel unterwegs bist, so und, ja.

329f

 also das ist so, ne, und, aber ansonsten wie gesagt 351f
 das wirst du genauso gehandhabt haben, äh, 393f
 ich weiß ja gar nicht warum wir da zu dritt unterwegs 

waren, aber ist ja auch egal
404f

 Oder, siehst du das anders?
(1) Nö, nicht anders, und äh, 

422-424

 wenn ich so die letzten, oder, ja die letzten nicht,  429
 also das, das Ringgleis was [2] da eben nannte, äh, ähm, 

ja was ist das, Schotter ja da ist son gelber Schotter wird 
da raufgemacht, wenns regnet, das sieht immer aus wie 
Lehm, ne, die sind dabei das alles jetzt nach und nach zu 
asphaltieren, dann musstes mal machen, aber ansonsten, 
naja.

443-445

 Das war auch, das war schon urig. 484
 Eigentlich haben wir alles besprochen finde ich. 614
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Anlage 8    Feldnotizen 1 

 2 

Kontakte im Vorfeld: 3 

Zunächst wurde mit einem Mitglied der Osnabrücker Fahrradstaffel telefoniert. Dieser wies 4 

mich darauf hin, dass die Osnabrücker Fahrradgruppe erst im April 2020, also bereits zur 5 

Corona-Zeit, den Dienst aufgenommen hatte, gab mir aber einen Kontakt zur Braunschweiger 6 

Fahrradstaffel, welche seit April 2019 aktiv war und die erste Fahrradstaffel Niedersachsens 7 

war. 8 

Am 08.02.2021 rief ich bei der Verfügungseinheit in Braunschweig an und wurde an den Leiter 9 

der Fahrradstaffel durchgestellt. Ich erläuterte mein Anliegen und die Notwendigkeit, in der KW 10 

10 in Braunschweig ein Experteninterview mit einem Fahrradpolizisten zu führen. Der Leiter 11 

antwortete, dass dies kein Problem sei. Ich solle Anfang März erneut anrufen, um einen 12 

genauen Termin auszumachen. 13 

Am 01.03.2021 erfolgte das zweite Telefonat. Mir wurden der 10.03. und der 11.03. als 14 

mögliche Gesprächstermine vorgeschlagen, ich entschied mich für den 10.März. Der Leiter 15 

sagte, dass dann vormittags jemand zu meiner Verfügung stehen würde, ob er oder jemand 16 

anders wisse er noch nicht. Ich sagte, dass ich mit dem Zug anreisen und mein Fahrrad 17 

mitnehmen würde, woraufhin er entgegnete, dass mich die Kollegen am Bahnhof abholen 18 

würden. Am 09.03. telefonierten wir ein letztes Mal und machten als Treffpunkt 10 Uhr vor dem 19 

Braunschweiger Hauptbahnhof aus. 20 

 21 

Der Erhebungstag 22 

Die Phase vor dem Experteninterview 23 

 24 

Am 10.03.2021 traf ich auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes die Fahrradpolizisten (1) und 25 

(3) in einem zivilen Streifenwagen. Wie begrüßten uns und stiegen in den Wagen. Auf der 26 

kurzen Fahrt zur Dienststelle gaben sie an, seit Beginn der Fahrradstaffel dabei zu sein und 27 

vorher bereits zahlreiche andere Verwendungen gehabt zu haben. Sie berichteten bereits über 28 

den Dienstalltag und beschwerten sich über das zahlreich vorkommende 29 

Radfahrerfehlverhalten in Braunschweig. Diese seien zwar gefährdet, wären aber oft selbst 30 

schuld an Unfällen, da sie viele Verkehrsregeln wie Lichtzeichenanlagen missachten. (1) gab 31 

an, privat nur Auto zu fahren, und erst durch die Arbeit in der Fahrradstaffel Braunschweig als 32 

Fahrradfahrer kennengelernt zu haben. (3) fährt ebenfalls hauptsächlich mit dem PKW, macht 33 

aber gelegentlich Fahrradtouren mit ihrer Familie. 34 

Wir trafen an der Dienststelle ein und gingen in den dritten Stock. Dort wurde mir im Flur (2) 35 

vorgestellt. Wir gingen zu viert in den Aufenthaltsraum, wo (1) Kaffee austeilte und (3) begann, 36 

ein Brötchen zu essen. Da der Aufenthaltsraum geräumig war und zwei Fenster auf Kipp 37 
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standen, nahmen wir alle die Gesichtsmasken ab. (2) sagte mir, ich solle meine Fragen stellen, 38 

da (1), (2) und (3) jetzt Zeit für mich hätten und mir alles mitteilen würden, was ich benötigte. 39 

Ich sagte, dass ich eigentlich ein Einzelinterview führen wollte. (2) sagte, dass dies schlecht 40 

sei, da sie das Gespräch gerne im Pausenraum durchführen wollen. Ich entgegnete, dass ich 41 

für meine wissenschaftliche Arbeit Vorgaben befolgen müsse und auf ein Experteninterview 42 

vorbereitet sei, nicht auf eine Gruppeninterview. Darauf schlug (3) vor, dass sie den Raum 43 

wechseln könnte, da sie ohnehin Schreibarbeiten erledigen müsse. Ich willigte ein und gab an, 44 

dass das Interview mutmaßlich 45 bis 60 Minuten dauern würde. Außerdem bat ich (3) darum, 45 

dass sie gerne noch ihr Brötchen aufessen möge. Die Zeit nutzte ich, die 46 

Einwilligungserklärungen unterschreiben zu lassen und das Tonbandgerät (Tablet mit 47 

entsprechender Applikation) auf dem Tisch aufzustellen. Auch damit hatte (2) nicht gerechnet, 48 

(1) erinnerte ihn aber eine ehemalige Praktikantin, die ebenfalls von der Notwendigkeit der 49 

Tonaufnahme berichtet hatte. Dieser Vorgang machte aber deutlich, dass es in den 50 

Telefonaten zu Kommunikationsproblemen gekommen ist. Wir tranken dann noch gemeinsam 51 

Kaffee und unterhielten uns über das Studium in Sachsen-Anhalt und über die Fahrradstaffeln 52 

in Niedersachsen. (2) sagte, dass die Braunschweiger Fahrradstaffel das Pilotprojekt gewesen 53 

sei und aufgrund der guten Erfahrungen im Jahr darauf in Osnabrück eine zweite 54 

Fahrradstaffel gegründet wurde, 2021 soll die dritte Fahrradstaffel in Hannover folgen. (3) 55 

verließ nach wenigen Minuten den Raum, schloss die Tür und ich schaltete die 56 

Tonbandaufnahme ein. 57 

 58 

Während des Interviews 59 

 60 

Die Gesprächsatmosphäre war trotz der Missverständnisse konstruktiv und angenehm. Die 61 

Befragten beantworteten die Fragen ausführlich, ohne dabei abzuschweifen. Als Interviewer 62 

konnte ich alle relevanten Fragen stellen und hin und wieder Nachfragen anbringen, allerdings 63 

hätte der rote Faden des Interviews stringenter befolgt werden können. Hin und wieder sind 64 

durch die Fragen thematische Sprünge aufgekommen. Unter den Nachfragen waren zwei 65 

Suggestivfragen, die eigentlich hätten unterbleiben sollen. Störungen fanden nicht statt, kurz 66 

vor Ende des Interviews goss sich (1) erneut Kaffee ein, ich ebenfalls. Ich wies auf das 67 

nahende Ende des Interviews hin und fragte abschließend, ob (1) und (2) noch Angaben 68 

machen wollten, die bisher nicht gefragt wurden. Dies wurde verneint, also schaltete ich das 69 

Tonband aus. 70 

 71 

Nach dem Interview 72 

 73 

(2) gab an, dass das Interview anders gewesen sei, als er sich vorgestellt habe, aber dass es 74 
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ihm gut gefallen habe. Er ging aus dem Raum und kam kurze Zeit später mit (3) wieder und 75 

telefonierte dabei. (1) fragte mich, wie ich mir den weiteren Tag vorstellen würde und bot mir 76 

an, gemeinsam die Dienstpedelecs anzusehen und mich zum Bahnhof zu fahren. (3) kam auf 77 

mich zu und zeigte mir ein achtminütiges Video auf ihrem Handy. Es handelte sich um ein 78 

selbst geschnittenes Video mit Szenen, welche die Beamten in ihrem Dienstalltag 79 

aufgenommen hatten. Zunächst wurden einzelne Ausschnitte der täglichen Streifenfahrten 80 

gezeigt, sowohl in der Stadt als auch im Umland, bei denen auch Gespräche mit Bürgern 81 

vorkamen. Ebenfalls kamen Bilder von Zivilstreifen vor. Einzelne Aufnahmen zeigten die 82 

Dienststelle, Pausen, Feiern wie Geburtstage oder Advente und die verschiedenen FEM der 83 

Fahrradpolizisten. Es wurden auch Fotos eingeblendet, hauptsächlich von Zeitungsartikeln 84 

und vom Besuch des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius bei der Fahrradstaffel. 85 

Außerdem waren Bilder von BAOs in dem Video zu sehen, einerseits von Informationsständen 86 

und Bestreifung bei innerstädtischen Festen, aber auch Videos von der Absicherung einer 87 

Critical-Mass-Fahrraddemo und der Begleitung des Radrennens Braunschweig-Magdeburg. 88 

Dieses wurde von der Fahrradstaffel bis zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt begleitet. 89 

Während des Videos erläuterte (3) einige Sequenzen. (1) wies während des Videos und der 90 

Erläuterungen von (3) darauf hin, dass die Fahrradstaffel sowohl von den Bürgern als auch 91 

von der Polizeiführung aufgrund ihrer vielseitigen Verwendbarkeit und der Außenwirkung 92 

wirklich gut wahrgenommen werde, und dass dies zur Einführung weiterer Fahrradstaffeln in 93 

Niedersachsen geführt hätte. (2) hörte auf zu telefonieren und wir unterhielten uns über 94 

Fahrradstaffeln in Sachsen-Anhalt, ich sagte, dass es in Halle und Magdeburg in den Nuller 95 

Jahren bereits Fahrradstaffeln gegeben habe, und nannte die geringen Ahndungszahlen von 96 

Radfahrerfehlverhalten in Halle und Magdeburg 2019. Dies erstaunte die Fahrradpolizisten 97 

und (1) bemerkte, dass dies für die Radfahrer in Sachsen-Anhalt spreche, woraufhin alle 98 

lachten. (2) gab an, dass eine Einführung Sinn ergebe und nicht schwer durchzusetzen sein. 99 

Es sei aber wichtig, dass die Beamten der Fahrradstaffel freiwillig daran teilnehmen, eine 100 

Abordnung würde nicht zu einer gewissenhaften Aufgabenwahrnehmung führen. Er wies auch 101 

darauf hin, dass eine Fahrradstaffel nicht die Welt rette, aber dennoch ein zeitgemäßer 102 

Bestandteil von Polizeiarbeit sei und eine gute Möglichkeit, einen Beitrag zum Schutz der 103 

schwachen Verkehrsteilnehmer zu leisten. Auch Straftaten wie Diebstähle, 104 

Körperverletzungen und BTM-Delikte seien im Dienstalltag präsent. (1) und (3) bestätigten 105 

dies und sagten, dass der Dienst auch Spaß mache. 106 

(1) sagte, dass er mir nun die Pedelecs zeigen würde. Ich verabschiedete mich von (2) und 107 

dankte für das Gespräch. Dieser gab mir noch zwei Din-A-4 Seiten, auf denen der interne 108 

Arbeitsnachweis der Braunschweiger Fahrradgruppe notiert war. (1) und ich gingen über den 109 

Innenhof der Dienststelle in die Garage. Dort standen die sechs Pedelecs. Alle waren sauber 110 

und mit dem Schriftzug "Polizei" versehen und hatten jeweils zwei Satteltaschen. Wir 111 
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unterhielten uns über das Fahrrad als FEM. (1) ging erneut auf den Vorteil der Wendigkeit ein 112 

und betonte, dass ein Pedelec den Dienstalltag einer Fahrradgruppe deutlich vereinfache, 113 

dass aber ein Pedelec mit nur einem Akku genügen würde, und dass die Behörde etwas 114 

günstigere Pedelecs hätte kaufen können. Hier nannte er einen weiteren Vorteil gegenüber 115 

Streifenwagen, nämlich das man das Pedelec schnell und unkompliziert abstellen könne, was 116 

auch bei Einsätzen einen Zeitgewinn verschaffen kann. Mit einem Funkstreifenwagen müsse 117 

man einen geeigneten Halteplatz finden, bei Zeitverzug hielten diese oft eben im Fußgänger- 118 

oder Radfahrerbereich, was eben auch zu Gefahrensituationen für den Verkehr führen kann. 119 

Im Dienstalltag würden Verstöße dieser Art durch die Fahrradstaffel sofort geahndet. 120 

Anschließend gingen wir wieder zum zivilen Fahrzeug, wo (3) schon auf uns wartete. Als wir 121 

den Bahnhofsvorplatz erreichten, sahen wir einen Radfahrer auf dem Radweg, der einhändig 122 

fuhr und mit der freien Hand sein Smartphone bediente. Dies wurde von (3) mit: "Hier! Da ist 123 

einer. Den nehmen wir mit." kommentiert. Wir hielten in einer Haltebucht, (3) stieg aus und 124 

signalisierte dem Radfahrer, anzuhalten. (1) und ich kamen dazu. (3) machte dem Radfahrer 125 

den Tatvorwurf und gab an, dass sie ihn wiedererkennen würde. Sie habe ihn doch schonmal 126 

ein Verwarngeld wegen Handynutzung ausgesprochen. Sie sagte zu (1) und mir, dass der 127 

Radfahrer Wiederholungstäter sei. (1) sagte dem Radfahrer, dass dieser sich doch eine 128 

Handyhalterung für den Lenker kaufen solle, da er sich so die Verwarngelder sparen könnte. 129 

Der Radfahrer fragte, ob dann die Handybenutzung erlaubt sei. (1) antwortete, dass die 130 

Nutzung mit den Halterungen nicht erlaubt sei, aber weniger Aufmerksamkeit des Fahrers auf 131 

sich ziehen würde. Er lasse dies meistens durchgehen. (1) ging auf die Kopfhörer des 132 

Radfahrers ein und sagte, dass es auch verboten sei. Der Radfahrer stellte ein paar Fragen 133 

über rechtlich korrektes Verhalten mit Kopfhörern. (1) sagte, dass der Radfahrer gefährdet ist, 134 

wenn er den Autoverkehr nicht hören kann. Während dieses kurzen Gesprächs hat (3) das 135 

Fahrrad und den Personalausweis des Radfahrers fotografiert, und dieses anschließend aus 136 

der Maßnahme entlassen. Ich fragte, ob die Fotos ausreichen würden. (3) antwortete, dass 137 

das Ausstellen eines Datenermittlungsbeleges vor Ort zu viel Zeit beanspruche, und die 138 

Fahrradgruppe häufig nur Fotos mache und die Ordnungswidrigkeitenanzeigen später auf der 139 

Dienststelle schreiben würden. Diese würde dann den Betroffenen postalisch mit der 140 

Zahlungsaufforderung zugeschickt. Während des Experteninterviews habe sie diese Owi-141 

Anzeigen geschrieben. (1) sagte "Guck mal dort" und zeigte auf einen Mann, welcher mit 142 

einem nicht von der StVZO freigegebenen, motorisierten Gefährt auf einem Gehweg in ca. 143 

50m Entfernung fuhr. (1) und (3) wollten ihn ebenfalls verwarnen und fragten, ob ich noch 144 

mitkommen würde. Ich sagte, dass ich zum Zug müsste und verabschiedete mich. (1) und (3) 145 

gingen zum Fahrzeug, um zu dem Bürger zu fahren. (1) sagte, dass es immer so laufe, dass 146 

man oft direkt oder während einer Maßnahme bereits das nächste Fehlverhalten sehen würde. 147 

Ich ging in das Bahnhofsgebäude und fertigte im Zug stichwortartig meine Feldnotizen an. 148 



Anlage 9 Aufbereitung

Kategorie  Thema Aussage Text-
stellen

A) Aufbau und 
Organisation

A1 Personalstärke Aber im Endeffekt muss man aber auch 
sehen, wir sind sechs Leute, das heißt 
wenn die sich überschneiden hast du 
gerade mal zwei Teams in der ganzen 
Stadt

531-
533, 
47f

 A2 Anbindung angebunden an die Verfügungseinheit 
hier

46

 A3 Arbeitszeit wir arbeiten ganzjährig 66
 A4 Also wir sollen im Prinzip von 6 bis 21 

Uhr abdecken und haben das vorher so 
gemacht das immer so ein Pärchen im 
Frühdienst war, ein Pärchen im Ü-Dienst 
und ein Pärchen im Spätdienst. Durch 
Corona haben wir jetzt Kohorten, das 
heißt immer drei Leute gehören 
zusammen, jetzt verschieben wir das 
auch son bisschen, von 7 bis 20 Uhr ist 
eigentlich ständig jemand im Dienst.

235-
239, 
259

 A5 Alternative 
FEM-Nutzung

dann nutzen wir die uns zur Verfügung 
stehenden Funkwagen für unsere 
Streifentätigkeit

69f

 A6 Einsatzleit-
stelle

nur mit dem Unterschied das wir nicht 
angebunden sind an den 
Einsatzleitrechner, das heißt wir kriegen 
keine Einsätze von oben, oder ganz ganz
selten

75f

 A7 Alter abgesehen von L. die jetzt ganz frisch zu
uns gekommen ist nach der Ausbildung 
sind wir alle auch schon etwas älter

424f

 A8 Freiwilligkeit Es sei aber wichtig, dass die Beamten 
der Fahrradstaffel freiwillig daran 
teilnehmen, eine Abordnung würde nicht 
zu einer gewissenhaften 
Aufgabenwahrnehmung führen.

Feld-
notiz: 
100f

 A9 Pflege und 
Wartung

Für Pflege ist jeder Kollege weil die 
Fahrräder persönlich zugeordnet sind 
selber zuständig, ansonsten ist ne Firma 
damit beauftragt, seitens der PI, ne 
Reparatur und Wartung vorzunehmen, 
wenn se fällig sind. Ist ne private Firma.

437-
442

B) Aufgaben B1 Arbeits-
gruppen

aber das ist auch eine unserer 
Arbeitsgruppen die wir auch noch an der 
Backe haben, Erarbeitung eines Aus- 
und Fortbildungskonzeptes für 
Fahrradstaffeln und für Kollegen 
Fahrradfahrer betreffend, also aus den 
zwei Blickwinkeln.

450-
453, 
23-28
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 B2 Verkehrsüber-
wachung

insofern hast du eben mehr Zeit um dich 
um die Verkehrsteilnehmer zu kümmern 
und wie [2] eben sagte, ob das der 
Fußgänger ist, bis hin zum Auto, zum 
LKW-Fahrer eben alles, was du draußen 
so siehst.

76-78, 
107f, 
209f

 B3 Aktionen Und insbesondere wenn wir ne größere 
Aktion machen, in Bezug auf 
Ausrüstungsmängel 

318-
320, 
106f

C) Aufgaben 
(verkehrs- 
fremd)

C1 Gefahren-
abwehr und 
Strafver-
folgung

Also das Aufgabenspektrum 
unterscheidet sich eigentlich nicht vom 
dem was die Kollegen im ESD haben

74f, 
43f, 80-
83, 88, 
209, 
212f

 C2 Verkehrsunfall-
aufnahme

(1) Ja einmal hab ichs gemacht, aber 
sonst gibt es eben diesen 
Verkehrsunfalldienst
(2) Ansonsten ist da nicht unser 
Betätigungsfeld

92-97

 C3 Zivilstreifen Ebenfalls kamen Bilder von Zivilstreifen 
vor

Feld-
notiz: 
82

D) Ausstattung D1 Pedelecs im November '19 gab es sechs 
Pedelecs, von Riese und Müller, also da 
wurde wirklich gut und tief in die Tasche 
gegriffen

156-
160, 
144

 D2 betonte, dass ein Pedelec den 
Dienstalltag einer Fahrradgruppe deutlich
vereinfache, dass aber ein Pedelec mit 
nur einem Akku genügen würde, und 
dass die Behörde etwas günstigere 
Pedelecs hätte kaufen können.

Feld-
notiz: 
113-
116

 D3 Transportbulli damals wir haben einen Bulli bekommen,
den haben wir umgebaut mit dem Bulli 
kannst du Fahrräder transportieren, da 
sind Fahrradständer drin weil wir gedacht
haben wir packen dahinten Fahrräder 
rein und fahren damit raus

146-
149

 D4 Fahrrad-
taschen, 
Zubehör

das ham wir an unseren zwei 
Fahrradtaschen, da ist der Platz halt 
begrenzt

294f

 D5 Wir haben ja draußen die 
Telecashgeräte 

355

 D6 Technik, Funkgerät eben für jeden und 
so

172, 
154
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 D7 Kleidung/ 
Uniform

sei es ne dickere Winterjacke in gelb, die
glaub ich mit über 200 Euro im LZN, also
was du dir von deinem Bekleidungskonto
eigentlich so nicht kaufen kannst, sei es 
von externen Anbietern warme 
Unterwäsche, das einzige was wir nicht 
haben, was immernoch ein Manko ist, 
sind Schuhe, denn also da tragen wir 
teilweise entweder Turnschuhe oder 
überwiegend privat, da gibt es aber auch 
nicht wirklich welche. 

167-
173, 
67, 
118, 
157f

 D8 Wenn wir die neuen Westen, die 
Überziehwesten bekommen die bestellt 
sind, dann kann es sein es gibt so 
schwarz-gelbe Überziehwesten, in die du
die Inlays reinpacken kannst, und die hat
die Behörde auch noch bestellt

182-
184

 D9 Qualität Mittlerweile sehr gut 155, 
159f, 
172

 D 
10

das war ja auch mit der Ausrüstung, mit 
den zusammengesuchten Fahrrädern, 
das war schon teilweise grenzwertig fand
ich

478-
480

E) Aus- und 
Fortbildung

E1 Themen Manipulationsmöglichkeiten von 
Pedelecs zum Beispiel, das sind so 
Themen.

29

 E2 Also wir hatten für uns einmal angedacht,
im Harz sone Art Fahrtraining für 
Mountainbiker, da hat man mal überlegt, 
aber das ist dann  durch Corona und so 
ist das dann alles (unverständlich). 

454-
456

 E3 Notwendigkeit Halt ich allerdings auch nicht für 
notwendig. Da n spezielles Fahrtraining 
zu machen.

457-
458

F) Behörde F1 direkte 
Anbindung

Das ist die Dienststelle, es gibt ganz 
wenige die direkt an die PI-Leitung 
angebunden sind, das sind wir ja, das ist 
der Verkehrsunfalldienst von daher, 
unser (unverständlich) ist tatsächlich der 
Leiter Einsatz, der PI-Leiter. Dann kommt
schon unser Dienststellenleiter, 
dazwischen gibts dann nix mehr.

56-59, 
48-50

 F2 Unterstützung 
durch die 
Behörden-
leitung

weil man eben gesehen hat das auch die
Behörde dahintersteht auch mit 
Ausrüstung und und und

467f, 
167, 
173

G) Corona-
Pandemie

G1 Allgemeine 
Einflüsse der 
Corona-
Pandemie

Aber Corona machts möglich, dass 
nichts läuft. Wobei wir schon wieder 
ordentlich am kontrollieren sind, von 
daher. Aber auch im Rahmen, wir 
versuchen uns zu schützen wo es nur 
geht

520-
522, 
41, 
356f, 
454, 
490f, 
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543-
545, 
588f

 G2 Kontrollen 
Infektions-
schutzgesetz

Corona-Owis ham wir derzeit jede 
Menge

215f

 G3 Verfolgungs-
druck

logischerweise der Verfolgungsdruck ist 
nicht mehr so da,

509f, 
500-
503, 
494f

 G4 Evaluation der 
Verkehrs-
sicherheit

Woran bemisst sich Verkehrssicherheit, 
dass muss man ja erstmal fragen. Ich 
denke mal bei uns ist ganz schlecht 
festzustellen mit Corona, wenns Corona 
nicht gegeben hätte ob es messbar 
gewesen wäre

543-
545

H) Dienstalltag H1 Verkehrs-
sachen

Aber es ist alleine durch die Tätigkeit hier
in der Fahrradstaffel du bist viel mehr 
sensibilisiert für das Fahrradfahren, 
mittlerweile auch wenn wir im Wagen 
unterwegs sind guckst du eher auf den 
Radfahrer als auf den Autoverkehr, so 
gehts mir jedenfalls, als das du eben 
schaust macht der, blinkt der Autofahrer 
oder sowas, irgendwann kommt das 
wenn du dich ein zwei Jahre beschäftigst
damit

132-
136, 
88f, 
Feld-
notiz: 
31-33

 H2 Bei den erheblichen Verkehrsmengen die
hier zum Teil äh durchgehen, ja, aber mit
Radfahrerbeteiligung wir hatten jetzt 
innerhalb der letzten Woche genau zwei 
Stück, zwei Verkehrsunfälle wo 
Radfahrer beteiligt waren. Der 
Verkehrsunfalldienst unten wertet ja die 
Unfälle aus und ich krieg alles was mit 
Radfahrern oder Scooterfahrern 
zusammenhängt schicken die mir hoch 
die Tagebuchnummer guck ich in die 
Vorgänge rein einfach um für uns 
Brennpunkte zu erkennen

549-
554

 H3 Das heißt du bleibst hier vorne an der 
Auffahrt stehen und nach eineinhalb 
Stunden gehst du wieder zurück, 
Taschen voll. Also es war dann so, also 
die nächste Kreuzung hier ist auch ein 
Riesen-Knotenpunkt, wenn du willst 
stellst du dich dahin und hast den 
ganzen Tag zu tun

197-
201, 
Feld-
notiz: 
146f

 H4 Frage: wie ist es mit Falschparkern, 
wenn die jetzt auf nem Radweg halten, 
oder so?

Antwort: 
(1) Nehmen wir sofort

602-
606
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 H5 Fahrleistung Zwischen 300 Meter und 60 Kilometer 197
 H6 Du hast, zum Teil erreichst du noch nicht

mal vorne den Ring.
197f

 H7 Stürze mit der Kollegin einmal im Winter n Sturz 
gehabt, auf Glatteis, auf einer Stelle was 
du nicht sehen konntest, da waren wir 
auch die ersten danach haben sich noch 
so viele hingelegt, obwohl wir schon 
gewinkt haben von weitem, dass hat die 
Radfahrer nicht interessiert, aber sonst 
hatten wir glaub ich nichts an Unfällen 
und Stürzen.

409-
413

 H8 Spaß (1) und (3) bestätigten dies und sagten, 
dass der Dienst auch Spaß mache.

Feld-
notiz: 
105f

H9 Straftaten Auch Straftaten wie Diebstähle, 
Körperverletzungen und BTM-Delikte 
seien im Dienstalltag präsent.

Feld-
notiz: 
104f

I) 
Eigensicherun
g

I1 Schutzweste Frage: Und ähm, ihr tragt auch 
Schutzwesten, wenn ihr auf dem Fahrrad
seid?

Antwort: 
(1) Ich nicht.
(2) Selten. Das ist jedem selbst 
überlassen, derzeit trägt nur L. glaub ich 
regelmäßig, aber die sind eigentlich für 
den Betrieb auf Fahrrädern ungeeignet 
weil einfach durch die Bewegung des 
Körpers die Schutzweste gerade bei L. 
erzählt er das immer, äh, die rutscht 
hoch und, ja.

175-
181, 
184f, 
191

 I2 Dienstunfälle jedenfalls hat mich übersehen und äh, da
hat nicht viel gefehlt. Jetzt wirklich, fast 
vom Fahrrad geholt. Ne junge Frau, 
dicken Audi vom Papa, hat nicht richtig 
gucken können, und dann, wo wir, sie 
fuhr, eigentlich hätt sie mich sehen 
müssen weil wir parallel fuhren zu aber 
dann ist sie abgebogen aber es ging 
gerade eben nochmal gut, aber 
ansonsten

405-
408, 
402f, 
413

 I3 Fahrweise abgesehen von L. die jetzt ganz frisch zu
uns gekommen ist nach der Ausbildung 
sind wir alle auch schon etwas älter, 
sodass wir, vielleicht etwa besonders 
unterwegs sind oder so.

424-
426

 I4 Nee, äh, wir sind nicht mehr wie viele 
Kollegen in den ESDen, äh ja so 
hibberig, äh, ich weiß nicht wie mans 
anders, ne, so mit Vollgas und ohne 
Rücksicht auf Verluste auch ne 
Einsatzfahrt hinlegen, ne, aber wenn ich 
so sehe dass äh, eine Dienststelle es 
geschafft hat innerhalb von zwei Wochen

427-
431
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zwei Funkwagen komplett zu zerlegen, 
wobei der eine auf dem Dach lag, die 
Kollegen waren da auch, knapp über 20, 
ja.

 I5 Allgemein Nicht mehr als du auch im normalen 
Dienst berücksichtigen solltest

418

 I6 aber dafür bist du auch, ja, noch 
gesicherter unterwegs auf nem Radweg

419f

J) Einführung 
und Ziele

J1 Pilotprojekt Als das ganze gegründet wurde war ja 
Pilotprojekt. Erste Fahrradstaffel im 
gesamten Niedersachsen, keiner wusste 
erstmal, wie soll es überhaupt laufen, 
war ne ganz urige Sache am Anfang, 
keiner wusste so richtig genau ne, und 
Ausrüstung war auch nicht vorhanden, 
respektive ja, die Fahrräder, die waren 
ganz urig zum Teil die wir hatten, die 
kleinen Mountainbikes für die Mädchen, 
alles bunt durcheinander 

35-39, 
155f, 
403f

 J2 Februar 2019 kam unser damaliger PI-
Leiter auf die Idee, der ist zum Dienst 
gekommen und hat hier angerufen und 
hat gesagt wir gründen ne Fahrradstaffel

14-16

 J3 als das Pilotprojekt für ein halbes Jahr 
lief

478

 J4 Ziele im April war es dann soweit. Mitte April 
'19, genau. Hängt sicherlich auch mit der
Verkehrssicherheitsinitiative 2020 
zusammen, da is in Niedersachsen 
Radverkehr ganz hochgehängt worden, 
und is jetzt bis 2025 erweitert worden, 
das ganze also Radverkehr, 
Überwachung des Radverkehrs in allen 
Facetten. Nicht nur Radverkehr, also 
alles was da auch, E-Scooter, also alles 
was da auf zwei Rädern durch die 
Gegend kräucht und fleucht. 

17-22

 J5 es gab eigentlich nur die Marschrichtung 
Überwachung des Radverkehrs. 

39f

 J6 ein Aspekt war, die Senkung der 
Unfallzahlen. Ja weil wir auch nen, nen 
hohen Anteil von Fahrradfahrern haben, 
die in Unfälle verwickelt sind, das war so 
ein Ansatz

41f

 J7 Weitere 
Fahrradstaffeln

(2) sagte, dass die Braunschweiger 
Fahrradstaffel das Pilotprojekt gewesen 
sei und aufgrund der guten Erfahrungen 
im Jahr darauf in Osnabrück eine zweite 
Fahrradstaffel gegründet wurde, 2021 
soll die dritte Fahrradstaffel in Hannover 
folgen. 

Feldnot
iz: 53-
55

 J8 Sinnhaftigkeit (2) gab an, dass eine Einführung Sinn 
ergebe und nicht schwer durchzusetzen 
sei

Feld-
notiz: 
99, 
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101-
103

K) Ermessen K1 mündliche 
Ermahnungen

Oder man macht halt so, man macht halt 
die Augen zu, wenn du einen bestimmten
Ort erreichen willst oder ein bestimmtes 
Streifengebiet, ansonsten erreichst du 
das nie oder mit erheblicher Verspätung. 
Ist halt so.

201-
203, 
370f, 
352-
354, 
341-
347

 K2 da sehe ich es ehrlich gesagt dann nicht 
ein jetzt auch weiterhin zu verwarnen

366f

 K3 Mängel-
meldung

ja wenn da irgendwelche Reflektoren 
fehlen, dann kriegt der ne 
Mängelmeldung gegebenenfalls und 
erstmal kein Verwarngeld, von dem Geld 
kann der sich vernünftige Reflektoren 
kaufen, das hat eigentlich immer 
funktioniert

226-
228, 
325f

 K4 Ahndung aber das ahndet man ja in Regelfällen 225
 K5 das interessante ist ja immer noch wie 

man da angesprochen wird und was das 
für ein Gegenüber da ist, das ist ja 
logisch, Reaktion erzeugt Gegenreaktion,
einer der gleich ochsig wird, oder ne 
große Fresse vor Ort hat auf deutsch 
gesagt, der kriegt natürlich, da guckt 
keiner drüber weg, das lässt sich ja 
keiner gefallen, auch wenn einer gleich 
abhaut, ne, es gibt nix übleres als n 
Schutzmann der da gleich außer Atem 
nen Fahrrad hinterherfahren muss,

347-
351

 K6 (1) sagte dem Radfahrer, dass dieser 
sich doch eine Handyhalterung für den 
Lenker kaufen solle, da er sich so die 
Verwarngelder sparen könnte. Der 
Radfahrer fragte, ob dann die 
Handybenutzung erlaubt sei. (1) 
antwortete, dass die Nutzung mit den 
Halterungen nicht erlaubt sei, aber 
weniger Aufmerksamkeit des Fahrers auf
sich ziehen würde. Er lasse dies 
meistens durchgehen. 

Feld-
notiz: 
127-
131

L) E-Scooter L1 Tatbestände alles so mit E-Scootern diese 
Tatbestandsmerkmale, diese 
Tatbestandsnummern, die mit der 
Elektrokleinstfahrzeugverordnung 
zusammenhängen, das ham wir natürlich
auch.

228-
230, 
210-
212

 L2 Expertise oder gerade was E-Scooter betrifft, da 
haben viele Kollegen überhaupt keine 
Ahnung von, die wissen zwar das es son 
Ding ist das sich selber bewegt, aber 
dann endet es auch

470-
472
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M) 
Infrastruktur 
und 
Stadtverwaltun
g

M1 gute 
Infrastruktur

aber du hast vieles auch, du hast die 
Fahrradstraßen, wo du auch wunderbar 
schnell durch die Stadt kommst

274f

 M2 wenn es denn einen gibt aber in den 
meisten Fällen gibt es ja in 
Braunschweig welche

421

 M3 Gefahrenorte oder um zu gucken, gibts da bauliche 
Problem das Radfahrer, die Autofahrer 
nicht vernünftig gucken können, ne, 
bestes Beispiel bei Steinweg Ecke 
Wilhelmstraße,

554f

 M4 Wir haben auch einige andere Stellen, 
wo der geneigte Autofahrer wenig 
Chancen hat, wir haben eine Stelle, 
Auffahrbereich auf die Stadtautobahn, 
(unverständlich) Münchenstraße, da 
holen se regelmäßig die Radfahrer 
runter. Der Radfahrer kommt nach nem 
leichten Gefälle an, so, bloß das 
Abbiegen gestaltet sich nicht im 90 Grad 
Winkel, sondern bisschen aufgefächert, 
das heißt der Kleintransporterfahrer und 
das sind tatsächlich die meisten, weil die 
nicht vorher den Radfahrer schon 
gesehen haben und dann abbiegen und 
dann holen sie den vom Fahrrad. Letzter 
Unfall der da war war ein RTW. Der ein 
Kleinkind umgefahren hat. Die auch 
schlecht gucken können.

568-
576

 M5 Kritik an der 
Stadt

wir haben am Anfang sehr viele 
Vermerke geschrieben und an die Stadt 
geschickt, wo wir dann eben im Rahmen 
der Streife festgestellt haben, hier ist 
irgendwas nicht in Ordnung, die Führung 
für die Radfahrer ist falsch oder könnte 
verbessert werden und und 
und.Mittlerweile ist das n bisschen 
eingeschlafen, deshalb, weil die Stadt 
Braunschweig das zwar schön 
(unverständlich) hat, auch mit ner Cloud, 
mit ner Tabelle, wir kriegen aber auch 
keine Rückmeldung, es tut sich nichts. 
Das bei einfachsten Sachen, wo nur ein 
Schild aufgestellt werden muss, da 
warten wir seit anderthalb Jahren drauf. 
Und wenn ich dann ich dann irgendwo ne
Ecke habe, wo ich relativ einfach 
entschärfen könnte, oder wo man auch 
das entgegengesetzte Fahren einfach 
mit ner Markierung und dann haste die 
entsprechende Breite freigeben könnte, 
da sehe ich es ehrlich gesagt dann nicht 
ein jetzt auch weiterhin zu verwarnen, 

357-
370
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ne. Da sag ich, weil die Leute zurecht 
sagen, ja warum kann man das denn hier
nicht ändern, ne. Und wenn das dann 
von der Stadt nicht gemacht wird, so 
lange schon nicht, dann stell ich mich 
auch nicht hin und kassier da ab. Am 
besten noch in die Stadtkasse oder was, 
also das,

 M6 nö wenn dann machen wir das selber mit
der Stadt, aber das fruchtet leider zur 
Zeit nicht.

395f

 M7 Und jetzt ham se, nach vielen vielen 
Jahren Intervention, haben sie ne eigene
Ampelschaltung gebaut, ne eigene 
Versiegelung für die Abbieger und haben
paar Parkplätze weggenommen damit du
den Radfahrer wenn du parallel fährst 
noch besser erkennen kannst. Aber es 
ist manchmal Kampf gegen Windmühlen,
vieles ist mit Kosten verbunden. Immer 
wenn du der Stadt Braunschweig sagst 
wir müssen das, sagen die tolle Idee, 
aber es kost Geld

561-
565, 
284

 M8 manche Stellen haben wir uns dann mal 
zusammen angeguckt, kann der 
Radfahrer den Autofahrer sehen, und, 
das kannste dann mal so weiterleiten, 
wenn es ganz gut kommt haste dann im 
Funkwagen nochmal n paar von der 
Stadt Braunschweig sitzen die sich das 
auch angucken, damit sie es auch 
begreifen, weil, Schreibtischtäter, ne, die 
gucken dann in ihre Programme rein, in 
ihre Verkehrszeichenpläne, aber kennen 
die Straße in echt garnicht.

582-
587

N) Medien N1 Erwähnung 
der 
Fahrradstaffel 
in Medien

Das merkt man auch, immer wenn wir 
mal wieder in den Medien auftauchen, 
Braunschweiger Zeitung, oder halt, bei 
NDR warn wir schon, wo wir überall 
vertreten waren schon, ähm, wird das 
auch wohlwollend kommentiert

309-
313, 
Feld-
notiz: 
84

 N2 Reaktion der 
Bevölkerung

oder auch, ich hab da schon so viel 
drüber gelesen, jetzt sehe ich sie endlich.

482f

O) Nachteil O1 Gewicht der 
Schutzweste 
beim 
Fahrradfahren

Ne Belastung ist das sicherlich 191

 O2 Mitnahme 
FEM

du kannst mehr Material mitnehmen, für 
gewisse Aufgabenbewältigung, sei es 
jetzt zum Absperren, Nissenleuchten, 
haste nicht gesehen

293f

 O3 Wetter-
abhängigkeit

Bist natürlich im Funkstreifenwagen auch
nicht so witterungsabhängig

295f
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 O4 Verwundbar-
keit

 jeder Fahrradfahrer oder jeder von uns 
weiß, das du halt verwundbarer bist als 
im Funkwagen, das ist klar, ja, da haste 
keine Knautschzone

418-
420

P) polizeiliches
Gegenüber 
(allgemein)

P1 Inklusion aller 
Verkehrsteil-
nehmer

aber bei uns wird kein 
Verkehrsteilnehmer ausgenommen, egal 
ob auf zwei Beinen, zwei Rädern, vier 
Rädern oder noch mehr Rädern, es ist 
das Komplettpaket

70f

 P2 Bürger 
bestimmen 
den 
Dienstalltag

Je nachdem wie der Bürger uns lässt 197

 P3 Möglichkeit, 
KFZ-Führer zu
verwarnen

Hat man auch schon gesagt, dass [2] 
plötzlich auf die Straße fährt und ein Auto
anhält, und, alles schon, und das ist 
genau so.

256f

Q) 
polizeiliches 
Gegenüber 
(Radfahrer)

Q1 Hauptziel-
gruppe

wobei, wenn das wieder aufs Fahrrad 
klassifiziert wird, überwiegend 
Fahrradfahrer dann genommen werden

71-73

 Q2 Verhalten der 
Radfahrer im 
Straßen-
verkehr

da sind ja viele Radfahrer auch stumpf, 
ne ich meine, wir sind ja nicht in zivil auf 
dem Fahrrad unterwegs, das steht ja 
nunmal dran und wir haben ja auch 
unsere Uniform, das stört aber viele 
nicht. Die fahren dann trotzdem zum 
Beispiel über rot, obwohl sie uns 
eigentlich sehen müssten

111-
113, 
115-
119, 
Feld-
notiz: 
29-31

 Q3 manchmal kommst du nicht weit, da wirst
du von den Fahrradfahrern aufgehalten.

148f

 Q4 Verhalten der 
Radfahrer 
gegenüber der
Fahrradstaffel

Man hat halt immer einige Unbelehrbare 
dabei, is auch vollkommen egal, die 
haste in anderen Bevölkerungsgruppen 
auch, auch wenn man die Rückmeldung 
kriegt von den Radfahrern, die halt auch 
mal bezahlen müssen, das ist in den 
wenigsten Fällen, das es da Gemaule 
gibt

315-
318

 Q5 Schutzfunktion (1) sagte, dass der Radfahrer gefährdet 
ist, wenn er den Autoverkehr nicht hören 
kann

Feld-
notiz: 
134f

 Q6 eine gute Möglichkeit, einen Beitrag zum 
Schutz der schwachen 
Verkehrsteilnehmer zu leisten. (1) und 
(3) bestätigten dies 

Feld-
notiz: 
103f

R) Problem-
felder

R1 typische 
Verstöße

wenn du ganz viel aufm Fahrrad 
unterwegs bist, da hast du natürlich ganz
viel Fahrradfahrer auf der falschen Seite,
die den Gehweg befahren, 
Rotlichtverstöße, diese Sachen, Handy

222-
224, 
109f

 R2 Trunkenheits-
delikte

Trunkenheitsdelikte bei Radfahrern ham 
wir nicht viel. Das ist wahrscheinlich 

258f
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mehr am Wochenende oder abends oder
nachts halt

 R3 Fußgänger-
zone

Aber die Radfahrer sind in der 
Fußgängerzone trotzdem unterwegs, die 
Scooterfahrer genauso

510f, 
504

 R4 Rücksichts-
losigkeit

und die Rücksichtslosigkeit der 
Verkehrsteilnehmer insgesamt ist, nach 
meinem persönlichen Dafürhalten, 
gestiegen

493f

 R5 Senioren und 
Pedelecs

was noch extrem zugenommen hat ist 
der ältere Verkehrsteilnehmer aufm 
Pedelec. Ohne das er sich bewusst ist 
das er nicht mehr mit vier oder fünf kmh 
fährt sondern mit 25 durch die Gegend 
fährt. Na da gab es auch schon, 
zumindest mir bekannt einen tödlichen 
Unfall der es einfach unterschätzt hat. 
Der den Bordstein runtergefahren ist, n 
Schwan gedreht, trotz Fahrradhelm ist 
der aufn Kopp geknallt, tot. Ne. Das wird 
uns dieses Jahr, wenn das Wetter noch 
besser wird, denke ich auch verfolgen. 
Da hatten wir ja auch letztes Jahr 
schonmal angedacht, mit den 
Präventionern mal zusammen für ältere 
Verkehrsteilnehmer sone Art Fahrkurse, 
ne, wie bremse ich, aus 25 kmh. Das 
schafft nicht jeder. Dann bremsen se nur 
mit der Vorderbremse und schon liegen 
sie auf der Nase

512-
520

 R6 Sichtbarkeit 
von 
Radfahrern

da haben sie immer wieder die Radfahrer
runtergeholt, immer wieder. Aber das 
waren meistens keine PKWs, dass 
waren so Kleintransporter, so 
dreieinhalb-Tonner. Für uns ne klare 
Sache, weil die haben vorne die 
Windschutzscheibe und zwei kleine 
Fenster zum Rausgucken, hinten ist 
dicht. So wenn ich aber dann in einem 
blöden Winkel abbiegen muss, ich kann 
ja mein Fahrrad garnicht sehen, da hat 
es immer wieder geknallt

556-
561, 
553f, 
563,  
573f

S) Radverkehr S1 Menge des 
Radverkehrs

Weil Fahrradfahren, ist im boom jetzt 40f, 73

 S2 ansonsten, in Bezug auf die 
Fahrradfahrer, der Fahrradverkehr hat 
deutlich zugenommen, wenn das Wetter 
es zulässt, dadurch die Verstöße 
natürlich auch

491-
493

T) Streifen-
gebiet

T1 Größe des 
Streifen-
gebietes

Ganz Braunschweig, übern Osten geht 
das ja relativ weit raus, bis Wadenbüttel, 
das sind zehn Kilometer. Sind halt einige 
Ostteile die etwas ausgelagert sind 

142-
144
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 T2 Art des 
Streifen-
gebietes

wir fahren ja überwiegend in der Stadt 146, 
442

 T3 Besondere, 
inner-
städtische 
Streifen-
gebiete

die Bestreifung von Parkanlagen zum 
Beispiel. Oder wir haben in 
Braunschweig das sogenannte Ringgleis,
das ist speziell für Radfahrer und 
Fußgänger angelegter Weg

282f

U) Unter-
stützung AAO/
BAO

U1 Unterstützung 
BAO

wenn wir jetzt nicht in irgendwelche 
Einsätze mit eingebunden, im ersten 
Jahr ham wir noch, in Braunschweig 
gibts zum Schulende so ne große 
Schools-Out-Party, da waren wir, oder 
mal hier Vatertag, wo wir den ganzen 
Tag dann auch unterwegs waren vor 
zwei Jahren, als es noch richtig losging 
wo die Leute dann durch die Parks 
gezogen sind, das würde ich dann als 
verkehrsfremd vielleicht sehen, aber 
sowas ham wir dann schon mitgemacht. 
Wenn sich das mit dem Fahrrad anbot.

89-94, 
249-
244

 U2 Außerdem waren Bilder von BAOs in 
dem Video zu sehen, einerseits von 
Informationsständen und Bestreifung bei 
innerstädtischen Festen, aber auch 
Videos von der Absicherung einer 
Critical-Mass-Fahrraddemo und der 
Begleitung des Radrennens 
Braunschweig-Magdeburg. Dieses wurde
von der Fahrradstaffel bis zur 
Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt 
begleitet. 

Feldnot
iz: 86-
89

 U3 Unterstützung 
der AAO

Der ganze Radverkehr und viele andere 
Sachen, man muss n Faible dafür haben,
viele die im Funkwagen sitzen die achten
garnicht auf Fahrräder, das ist denen 
vollkommen Latte, die achten auf Autos 
oder auf LKW, so hat jeder doch seinen 
Fokus auf gewisse andere Sachen, wenn
du mitm Funkwagen draußen bist dann 
sieht der Kollege ganz andere Sachen 
als du siehst. Ne du achtest auf gelbe 
Porsche und der auf rote Polos

124-
130

 U4 wenn du zum Diebstahlsdelikt 
hinzukommst, da kannst du n Fahrzeug 
vom andern Revier rufen oder es halt 
selber machen

214f, 
254-
257

 U5 es ist ein Baustein von vielen, 
Verkehrssicherheitsarbeit, ist ja nicht nur 
Fahrradstaffel.

599f

 U6 Anerkennung 
von den 
Kollegen

Also mittlerweile glaub ich ganz gut, als 
man sich hier im Rahmen der 
Interessenbekundung gemeldet hat hab 
ich also so von einigen gehört, hä du 

468-
473
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willst zu Fahrradstaffel, aber ich glaube 
mittlerweile werden wir ganz gut 
angenommen und angesehen.(2) Du 
siehst es ja auch an allen möglichen 
Anrufen die hier eingehen, hier kannst du
uns mal da helfen oder wir haben da ein 
Problem mit Radfahrern könnt ihr da mal 
gucken, da kriegen wir schon viele 
Anfragen, oder Hinweise, hier, da ist mal 
wieder was 

 U7 Das ist einfach nach zwei Jahren n ganz 
normaler Bestandteil der Behörde, ist 
nicht mehr son Sonderding wie am 
Anfang 

477f

V) Verkehrs-
organisation

V1 Also ich hab das ein paar Jahre gemacht
in einer Dienststelle und ähm, von den 
Kollegen selber, gut da gab es jetzt auch 
noch keine Fahrradstaffel, aber von den 
Kollegen selber ist da nicht so viel was 
da rangetragen wurde. Wenn hat man 
mal gefragt, wenn ne Stellungnahme 
kam, könnt ihr mir da was zu sagen, habt
ihr da selber was festgestellt, so und von 
uns in Richtung der Arbeitsfelder

391-
395, 
384f

W) Vorteil W1 Nacheile 
Fahrradfahrer

Weil die Schwierigkeit ist, n 
Rotlichtverstoß beim Radfahrer, da 
kommst du auch plötzlich mitm 
Funkwagen nicht hinterher. Ne, also 
wenn ich n Rotlichtverstoß vom 
Radfahrer feststelle, da knall ich nicht bei
rot mitm Funkwagen hinterher, ist halt so 
eklatant mit Gefährdung des 
Gegenverkehrs, aber ansonsten ist der 
Radfahrer dann einfach weg

121-
124

 W2 Ja und man ist flexibler. Gestern, die 
Radfahrerin die du angesprochen hast, 
ausm Wagen, die soll nicht auf der 
falschen Seite fahren, fährt dann einfach 
weiter, bis wir dann mit dem Wagen 
gedreht haben ist sie weg, irgendwo hat 
sie da gewohnt. Wenn sie dir mitm 
Fahrrad entgegenkommen, oder du 
siehst etwas, du kannst eben auch 
schneller,

270-
273

 W3 Augenhöhe Es ist ne Begegnung auf Augenhöhe, mit
Fußgänger und Radfahrer. Weil wenn n 
Radfahrer zu nem Radfahrer was sagt 
isses was anderes als wenn, was weiß 
ich, Funkwagenfenster auf und eeh du 
fährst aufer verkehrten Seite. Ja, ist halt 
so.

266-
269

 W4 Oder, was immer ungern gesehen wird, 
wenn du durch ne Parkanlage fährst, 
mitm Funkwagen. Das ist mitm Fahrrad 
ganz anders.

45f
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 W5 Flexibilität Also du kannst auch andere Wege oder 
Gassen auch mal fahren, wo du mitm 
Streifenwagen nicht langkommst. Du bist
viel flexibler als mitm Streifenwagen.

275-
277, 
284-
287

 W6 Gibt noch viele viele viele viele andere 
Sachen die wir mit beackern, die du halt 
mitm Streifenwagen nicht machen 
kannst. 

43f

 W7 Wahrnehmung Ja, klar. Der Blickwinkel ist auch ein 
anderer. Und das schöne ist eben, wir 
haben Radfahrer und wir haben 
Funkwagenfahrer bei uns in der Staffel, 
und du kannst es aus verschiedenen 
Sichtweisen beleuchten. Ne wie ist es für
den Autofahrer und wie ist es für den 
Fahrradfahrer.

580-
582

 W8 im Funkwagen würdest du das ja nie 
feststellen, weil du ja garnicht da 
langfährst, und wenn ein Radweg nicht 
vernünftig beschildert ist oder bauliche 
Mängel am Radweg, das stellt ein 
Funkwagen nie fest

595-
597, 
606-
608

 W9 du sitzt ja auch viel niedriger im 
Streifenwagen.

130f

 W 
10

Abstellmöglich
-keiten

Hier nannte er einen weiteren Vorteil 
gegenüber Streifenwagen, nämlich das 
man das Pedelec schnell und 
unkompliziert abstellen könne, was auch 
bei Einsätzen einen Zeitgewinn 
verschaffen kann. Mit einem 
Funkstreifenwagen müsse man einen 
geeigneten Halteplatz finden, bei 
Zeitverzug hielten diese oft eben im 
Fußgänger- oder Radfahrerbereich, was 
eben auch zu Gefahrensituationen für 
den Verkehr führen kann. Im Dienstalltag
würden Verstöße dieser Art durch die 
Fahrradstaffel sofort geahndet.

Feld-
notiz: 
115-
120

X) Wetter X1 Wetterab-
hängigkeit

Bei uns ist es wetterabhängig 66

 X2 wenn das Wetter im Winter so wie '19, 
'19 ne, war ja, da sind wir lange Fahrrad 
gefahren

66f

 X3 dieses Jahr hat sichs nicht so, auch 
wegen der Temperaturen und dem 
Wintereinbruch den wir hatten,

68f
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 X4 Also wenn du hier losfährst, und bist den 
ganzen Tag unterwegs, da guckt man 
schonmal auf die App, regnet es 
irgendwann oder nicht. Wenn in zwei 
Stunden Regen angesagt ist, da zieht 
man eben etwas kleinere Kreise um die 
Dienststelle, wobei wir ja im Stadtgebiet 
überall Dienststellen haben, wo wir auch 
unterkommen können

296-
300

 X5 Wenns nur n kurzer Schauer ist ist ja 
nicht schlimm.

302

Y) Wirkung Y1 Image der 
Fahrradstaffel

Also ich, ich möchte sagen, ich bin mal 
schlecht im Schätzen, aber ich denke 98 
Prozent der Leute finden das gut was wir
machen

308f, 
319f

 Y2 wenn du dann Leserbrief in der 
Braunschweiger Zeitung liest

311f

 Y3 also ich denke das unsere Tätigkeit, 
gerade im Bezug auf Radfahrer durch, 
durch die Bank auch, selbst von den 
Hardcore-Radfahrern gut aufgenommen 
wird

313-
315, 
Feld-
notiz 
90-93

 Y4 Als wir am Anfang die zivilen 
Mountainbikes hatten, da haben die 
Bürger manchmal gefragt, da ging der 
Blick denn erstmal Uniform, und dann 
Fahrrad, passt das denn, ja

480-
482

 Y5 dann haben wir zwei Vorteile, A wir 
haben ein ausgerüstetes Fahrrad und B 
er freut sich das er nichts zahlen musste,
weil da erreichste mehr, mehr Einsicht

326-
329

 Y6 Anfragen Wir kriegen auch immer über unsere 
Pressestelle irgendwelche Anfragen wo 
sich Bürger eben an die Polizei wenden 
mit speziellen Problemen im Bereich 
Fahrrad, nach dem Motto kann die 
Fahrradstaffel nochmal da kontrollieren 
und somit, ich denke also wir werden 
auch wirklich gut wahrgenommen

332-
335

 Y7 oder der Bürger meldet sich, die haben 
dann auch mitbekommen das es uns gibt
und nicht zuletzt auch durch den ADFC 
oder durch die Verkehrswacht mit der 
man, mit denen wir auch schon einige 
Aktionen da zusammengemacht haben. 
Des ist schon...

473-
476

 Y8 Verkehrs-
unfälle mit 
Fahrrad-
beteiligung

Die Anzahl mit Radfahrerbeteiligung, die 
Anzahl der Unfälle mit 
Radfahrerbeteiligung ist 
zurückgegangen, das steht fest

545f, 
529-
531

 Y9 Höhere Regel-
akzeptanz

Also ich habe, ist aber ein reines 
Bauchgefühl ohne das ich das mit Zahlen
untermauern kann, habe nicht den 

529f
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Eindruck
 Y 

10
Wie auch, ne, das hilft schon. Und wie 
gesagt, die Sache mit der 
Fußgängerzone hatte man gut im Griff, 
jetzt müssen wir wieder ran

597-
599

 Y 
11

Und wenn man das mal sieht, da fährt 
einer auf dem Gehweg und zahlt zehn 
Euro, dann bitte. Als die Novelle 
rauskam, die ja dann zurückgenommen 
wurde damals, da wars ja teurer. Ich fahr
also besser aufm Gehweg, mit nem 
Zehner, als entgegengesetzt aufm 
Radweg für 20. Aber diese Beträge sind 
einfach zu gering. Bei Rotlicht, da fangen
sie an zu schlucken, wenn du dann 
sagst, ham sie n Führerschein, dann 
ham sie jetzt n Punkt. Wie, ich bin doch 
mitm Fahrrad unterwegs. Das schon was
anderes. Die Strafen sind viel zu gering, 
bei den meisten jedenfalls, oder bei 
vielen, als das dann zum Umdenken 
anregt

535-
542

 Y 
12

Letztendlich ist die Arbeit einer 
Fahrradstaffel ein ganz kleiner Baustein. 
Das wirkt sich einfach nicht so massiv 
aus. Außer du gehst jetzt hin und sagst, 
ich pack 20 Leute in die Fahrradstaffel. 
Das ist ein Baustein von vielen.

577-
579, 
260

 Y 
13

und, das ham die natürlich, der genannte
Verkehrsteilnehmer hat das dann schon 
spitzgekriegt, ne, und, ne das musst du 
jetzt erstmal wieder aufholen, so Beispiel
Fußgängerzone, wir hatten das durch 
unsere immer wiederkehrenden 
Kontrollen, zweimal die Woche 
Fußgängerzone auf links gedreht, das 
hat sich dann irgendwann 
rumgesprochen, dass da son paar die ne
Uniform tragen die da ab und zu mal, 
sich tummeln und alles was nicht schnell 
genug aufm Baum kommt verwarnen, 
das hat sich ruckzuck rumgesprochen, 
das war dann auch wirklich besser 
geworden

502-
508

 Y 
14

Erkennen von 
Gefahren-
stellen

Ja gut die Fahrradstaffel stellts ja fest 595
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Anlage 10 Arbeitsnachweis 
Fahrradstaffel PI 
Braunschweig

Dem PKA Fischer am 10.03.2021
durch den Leiter der Fahrradstaffel

Braunschweig übergeben

Kurzbezeichnung 
Verstoß

2019 (April-Dezember) 2020

Handy Fahrrad 203 235
Rotlicht Fahrrad 222 194
Rotlicht über 1 Sek. 
Fahrrad

123 94

Fahrrad entgegen 
Einbahnstraße

- 209

Fahrrad entgegen 
Richtung

983 950

Befahren 
Fußgängerzone

403 266

Beeinträchtigung 
Gehör

73 21

Befahren Gehweg 
Radfahrer

816 608

sonst. Verstöße 
Radfahrer

650 1436

Mängel Verkehrsraum 41 37
Bürgergespräche 
(ohne Anlass)

1084 1161

verkehrsunsichere 
Fahrräder

381 504

Untersagung 
Weiterfahrt

381 504

Mängelmeldungen 
(Fahrrad)

384 519

Sicherstellung 
Fahrräder

15 3

Handy Kfz 33 57
Rotlicht gesamt Kfz 29 27
Gurt 28 50
Parkverstöße Radweg 158 272
Befahren 
Fußgängerzone Kfz

156 84

Erlöschen der BE 23 13
sonst. Verstöße Kfz 130 418
Gesamtverstöße 
Radfahrer

3473 4013

Gesamtvorgänge mit 
Radfahrerbezug

5759 6741

Gesamtvorgänge mit 
Kfz-Bezug

557 921

Straftaten 42 179
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