
LEONBERG. Annette Bahn und Steven
Flier lieben die Geschwindigkeit, Alexan-
der Haug und Cosimo Steeg kontrollieren
die Geschwindigkeit. Die passionierten
Motorradfahrer fühlen sich von den ver-
antwortungsbewussten Verkehrspolizis-
ten schikaniert. Michael Schmidt hat die
Kontrahenten zu einem Streitgespräch
nach Leonberg eingeladen.

Frau Bahn, Herr Flier: Wann stehen Sie an
einem schönen Herbstsonntag auf?

Steven Flier: Um sechs Uhr. Wenn ich mich
zu dieser Zeit aufs Motorrad setze, ist noch
relativ wenig los auf den Straßen. Man kann
auch davon ausgehen, dass dann noch keine
Polizei unterwegs ist.

Annette Bahn: Mein perfekter Sonntag be-
ginnt mit meiner Clique um acht, im Herbst
um neun Uhr. Dann fahren wir los, so vier bis
zehn Leute, am liebsten etwas sportlich. Und
am schönsten verläuft der Tag, wenn keiner
runterfällt, wenn nicht so viel Verkehr ist
und wenn es nicht zu regnen beginnt.

Fragen wir mal die Polizei: Der Herbst ist
da, die Motorradsaison ist vorbei, und Sie
atmen auf?

Alexander Haug: Die Polizei hat nichts gegen
das Motorradfahren. Es geht uns darum, die
Unfallzahl zu senken. Jeder tote Motorradfah-
rer ist ein Toter zu viel. Motorrad fahren ist
eine schöne Sache, nur soll jeder am Ende
auch glücklich nach Hause kommen.

Flier: Das ist schön, dass Sie für unsere
Sicherheit da sind und keine Toten haben
wollen. Aber wenn ich von Ihren Kollegen
angehalten werde, habe ich nie das Gefühl,
dass es um meine Sicherheit geht. Die erste
Polizistenfrage lautet: „Sie wissen, warum
wir Sie anhalten?“ Ich weiß es eben nicht.

Vermutlich sind Sie zu schnell gefahren.

Bahn: Unsere Zweiräder verfügen über we-
nig Blech außen herum. Es liegt folglich in
der Natur der Sache, dass wir schnell verletzt
werden, wenn etwas passiert. Aber deswe-
gen muss man uns nicht als Minderheit
diskriminieren. Wenn ich eines der zig Millio-
nen Autos fahre, werde ich nie von der
Polizei kontrolliert, aber mit dem Motorrad
ständig. Die Polizei will für unsere Sicherheit
sorgen, aber sie übertreibt ihre Bemühungen
maßlos. Nehmen wir das Glemseck: Auf der
Solitude-Rennstrecke wurde früher Tempo
180 gefahren, heute gilt hier 60.

Cosimo Steeg: Die abgesperrte Solitude-
Rennstrecke können Sie nicht mit öffentli-
chem Straßenraum vergleichen. Es steht je-
dem frei, sich etwa auf dem Nürburgring
auszutoben. Außerdem geht es nicht nur um
die Motorradfahrer, es geht auch darum, dass
andere bei Unfällen verletzt werden.

Flier: Tempo 60 am Glemseck ist ein Witz.
Ich dreh’ mir da mit 80 noch nebenher eine
Zigarette. Aber irgendein Jüngling, der sich
eine Sechshunderter ausgeliehen hat, der
landet bei dem Tempo am Baum. Nur – mit
dem habe ich durch meine Erfahrung von
200 000 Kilometern, inklusive Rennstrecke
und Stürzen, nichts gemein. Ich möchte nicht
mit einem jungen unerfahrenen Unfallopfer
in einen Topf geworfen werden.

Bahn: Erst letzte Woche wurde einer mit
gerade mal 85 Sachen angehalten, der
musste seinen Schein abgeben.

Flier: Ich fühle mich als Motorradfahrer kri-
minalisiert, wenn ich meinen Führerschein

verliere, nur weil ich mal mit 90 statt mit 60
Sachen unterwegs bin.

Bahn: Bei Motorradunfällen spielen Alkohol
und technische Defekte kaum eine Rolle.
Autofahrer saufen, fahren mit kaputten Kar-
ren durch die Gegend – die gefährden Fuß-
gänger und Radfahrer tausendmal mehr als
ich mit meinem Moped, mit dem es mich
schlimmstenfalls selbst hinhaut. Und es ist
doch klar, dass am Glemseck, dem größten
baden-württembergischen Motorradtreff-
punkt, alle möglichen Leute zusammenkom-
men: Anfänger, Profis, Besonnene und weni-
ger Vernünftige.

Haug: Ihr Argument, Herr Flier, dass Sie
erfahrener sind als manch anderer und des-
wegen keine Unfälle bauen, mag richtig sein.
Wenn Sie das weiterspinnen, müsste sich
aber jeder von den Behörden nach seinem
Können einstufen lassen. Michael Schuma-
cher dürfte 180 fahren, ein Anfänger nur 70.

Seit es den Stufenführerschein gibt, wird
doch aber differenziert.

Haug: Beim Stufenführerschein gilt ein objek-
tives Kriterium: das Alter. Herr Flier sprach
aber von seinen Fähigkeiten, schneller als
andere durch die Kurve fahren zu können.
Das glaube ich ihm sogar. Wenn ich nach
vielen Jahren Pause wieder Motorrad fahren

würde, wären sogar Tempo 60 für mich zu
schnell. Aber gestaffelte Geschwindigkeitsbe-
grenzungen, das geht nicht.

Flier: Das habe ich nicht gefordert. Es geht
vielmehr darum, dass ich als geübter Fahrer
extrem leicht den Führerschein verliere und
als verantwortungsloser Raser gelte.

Haug: Also jetzt muss ich auch einmal sagen,
dass die Polizei nicht das Tempolimit auf-
stellt. Das macht die Straßenverkehrsbe-
hörde. Die Polizei wird hier zwar auch ange-
hört, aber nicht immer entscheidet die Be-
hörde so, wie wir empfehlen. Mich als Auto-
fahrer treffen die Limits doch genauso.

Flier: Natürlich ist das ein motorradspezifi-
sches Problem: Gerade mit einem leichten
Zweirad kann ich doch besonders schnell
beschleunigen – da bräuchte ich bei einem
Auto schon sehr viele PS.

Das aktuelle Spitzenmodell von Yamaha
wiegt 180 Kilo und leistet mehr als 180 PS,
Es kostet weniger als ein VW Golf. Liegt
hier das Problem?

Haug: Wenn das in die falschen Hände
kommt, ist es eine unberechenbare Waffe.

Bahn: Dann bräuchte man einen Waffen-
schein? Die Leistungsbeschränkung der Her-

steller hatten wir ja schon mal. Aber das Rad
lässt sich eben nicht zurückdrehen. Ist das
nicht für Sie ein Gewissenskonflikt, Herr
Steeg? Man versteht die Leute, weil man
selbst gerne Motorrad fährt, und muss doch
Polizist sein?

Steeg: Ich mache grundsätzlich keine Unter-
schiede. Klar macht es mir keinen Spaß,
Motorradfahrer zu bestrafen. Aber wir sind
schließlich nicht zum Spaß da – und wenn
man mit den Bikern spricht, spüre ich schon
eine gewisse Einsicht.

Flier: Das glaube ich Ihnen nicht. Am Glems-
eck tummeln sich ja auch viel Geschäftsleute,
Anwälte, gestandene Leute mit ihren Motor-
rädern. Ich habe noch nie gehört, dass einer
Verständnis dafür hatte, wenn er mit der
Polizei zu tun hatte. Die werden ja nicht in
einer Tempo-30-Zone angehalten.

Ist Motorradfahren Rebellion?

Bahn: Nein, aber das letzte Stück Freiheit.

Glauben Sie das auch, Herr Haug?

Haug: In gewisser Weise schon. Ein Motorrad
ist weniger ein Fortbewegungsmittel als ein
Mittel zur Persönlichkeitsentfaltung. Die hat
aber ihre Grenzen. Unser gesetzlicher Auf-
trag ist klar: Niemand kann darüber verfü-

gen, ob er leben will oder nicht. Und es gibt
noch andere Menschen, die sich auf den
Straßen fortbewegen. Wir sind dazu da, un-
sere Straßen sicherer zu machen.

Bahn: Ich will mich abgrenzen von Leuten,
die wie Selbstmörder durch die Gegend kut-
schieren. Ich kann es auch nicht ab, wenn ich
auf der Autobahn rechts überholt werde. Ich
passe auf, weil ich leben will.

Müsste für die Polizei nicht Aufklärung
wichtiger sein als Strafaktionen?

Haug: Das ist ja unser Ansatz. Die Motorrad-
fahrer sollen selbst merken, dass sie vorsichti-
ger fahren müssen, weil sie besonders gefähr-
det sind. Das ist unsere Botschaft.

Flier: Ich muss jetzt wieder die Rolle des
Spielverderbers übernehmen. Ich bin zwei
Jahre lang jeden Tag von Musberg nach
Fellbach gefahren und habe mit dem Motor-
rad nur die Hälfte der Zeit gebraucht, die ich
mit dem Auto benötigte. Wenn ich von der
Polizei angehalten werde, weil ich mich an
der Ampel vorgedrängelt habe, und gefragt
werde, ob ich das künftig unterlassen werde,
nicke ich natürlich brav. Aber morgen werde
ich das Gleiche wieder tun. Ich bringe ja
Ihrem Job ein gewisses Verständnis entge-
gen – aber ich ändere meinen Fahrstil nicht.

Steeg: Das sollten Sie aber. Im Übrigen, wenn
Sie auf dem Weg zur Arbeit Zeit sparen
wollen, brauchen Sie kein großes Motorrad,
da tut es auch ein wendiger, kleiner Roller.
Routine kann beim Motorradfahren auch
sehr gefährlich sein. Man wird übermütig,
weil man auf der Alltagsstrecke immer ein
bisschen mehr Gas gibt.

Flier: Alle Argumente gegen das Motorradfah-
ren laufen immer darauf hinaus: Irgendwann
liegst du auf der Schnauze, bist tot, weil ein
Auto dir die Vorfahrt nimmt. In zwanzig
Jahren konnte mir niemand die Vorfahrt
nehmen. Ich habe es noch jedesmal geschafft
zu bremsen, und wenn ich dabei auch selbst
abgestiegen bin. Die Frage ist: Wo hört kon-
zentrierte Routine auf und wo beginnt der
Grenzbereich?

Bahn: Wenn ein Raser mit dem Bike verun-
glückt und noch eine Mutter mit Kind in den
Tod reißt, dann gibt es die dicksten Schlagzei-
len. Mich kotzt an, dass ich mit so jemandem
in einen Topf geworfen werde, nur weil ich
mal ein bisschen schneller fahre.

Haug: Klar, und das haben Motorradfahrer
auf dem Helm stehen: vernünftig und unver-
nünftig. Aber im Ernst, bei Verstößen in
Deutschland haben wir doch Billigtarife. Wer
nur ein bisschen zu schnell fährt, wie Sie es
sagen, der kommt vergleichsweise günstig
davon. Fahren Sie doch mal in der Schweiz
oder in Frankreich zu schnell.

Steeg: Die Italiener kassieren sogar das Mo-
torrad ein.

Also bringt man manche Motorradfahrer
doch nur mit Sanktionen zur Vernunft?

Haug: Es steht eben nicht dem Einzelnen in
unserer Gesellschaft zu, darüber zu entschei-
den: Das macht Sinn, das beachte ich – das
macht keinen Sinn, das beachte ich nicht.
Dann könnten wir ja gleich alle Vorschriften
abschaffen. Dann könnten wir auch sagen, es
stört nicht, wenn sich jemand Heroin spritzt.

Bahn: Es zieht die Diskussion runter, wenn
man Drogen und Motorradfahren miteinan-
der vergleicht. Letzteres macht einfach nur
Spaß und es wäre schade, wenn mein Hobby
nur noch auf Rennstrecken möglich wäre.

Cosimo Steeg ist
Verkehrspolizist

und liebt das
Motorradfahren.

Im Internet
nennt An-
nette Bahn
sich „Missy
D.“ – D für
Ducati.

Langfristig und mit Blick auf immer
mehr zugelassene Motorräder und Motor-
roller ist die Zahl der tödlichen Unfälle
gegenüber den siebziger und achtziger
Jahren deutlich gesunken. Doch hängt
die Jahresbilanz auch stark von der An-
zahl sonniger Tage ab.

Auf baden-württembergischen Stra-
ßen starben in diesem Jahr bis Mitte
Oktober 101 Motorradfahrer. Im Vorjahr
waren es zur gleichen Zeit 103 Zweirad-
fahrer. Fast identisch ist auch die Gesamt-
zahl der Motorradunfälle: Rund

4100-mal waren Zweiräder im laufenden
Jahr in einen Unfall verwickelt. Die Zahl
der schwer verletzten Motorradfahrer
sank hingegen im Vergleich zu 2005 um
fast zehn Prozent auf rund 1100.

Auf den Straßen der Region Stuttgart,
in Hohenlohe und im Unterland ist die
Bilanz der vergangenen fünf, sechs Jahre
zwar schwankend, aber das auf hohem
Niveau: Zwischen 30 und 40 Zweiradfah-
rer kommen pro Saison ums Leben. Als
im Sommer 2005 allein an einem August-
wochenende drei Motorradfahrer selbst-
verschuldet in den Tod rasten, startete
das Innenministerium eine Sonderaus-

wertung. Hier konnte nachgewiesen wer-
den, dass sich die meisten schweren
Unfälle in Wohnortnähe der Fahrer ereig-
nen. Außerdem passieren jene Unfälle
meist nachmittags an Wochenenden,
also nach langen Touren auf dem Heim-
weg. Die Polizei zieht den Schluss, dass
hier Konzentrationsmangel auf den ver-
meintlich bekannten Hausstrecken eine
Unfallursache ist.

Maschinen mit einem Hubraum von
mehr als 1000 Kubikzentimetern sind
bei jedem vierten tödlichen Unfall mit
im Spiel – deutlich höher als ihr Anteil
an den zugelassenen Motorrädern.  mic

Alexander
Haug ist Vize-
chef der Ver-
kehrspolizei
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Böblingen.

Steven Flier
hat die Inter-
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Die Unfallstatistik

Wo hat
die Freiheit
Grenzen?
Ein Streitgespräch zwischen
Motorradfahrern und Polizisten
zum Ende der Saison

Kein Videospiel, sondern ein Beweisdokument: mit knapp zweihundert Sachen rasen zwei Motorradfahrer über eine kleine Landstraße im Schwäbischen Wald.  Fotos factum(2)/Polizei
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