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Verkehrsteilnehmer, die sich an 
Geschwindigkeitsvorgaben hal-
ten, nennen sie ihre Feinde. 
Aber sie haben treue Freunde: 
Radiosender, die ihnen das 
ständige tödliche Rasen noch 
besser ermöglichen. Sie verra-
ten ihnen permanent Orte, an 
denen die Polizei Radarfallen 
aufgebaut hat. Schmunzelnd 
fahren sie an den Meßgeräten 
vorbei, um dann wieder tödlich 
aufzudrehen. Blitzgeräte, die 
eingesetzt sind, um genau diesen 
Wahnsinn zu stoppen, werden 
nahezu wertlos.
„Ohne die Radiodurchsagen müss-
te ich überall viel langsamer fah-
ren und hätte schon lange keinen 
Lappen mehr!“, erzählt Frank. 
Er fährt einen silbernen 15 Jahre 
alten 3er BMW mit dicken Aus-
puffrohren. „Sie wissen doch“, 

Radarfallenwarnung im Radio: 
Frechheit oder ein Akt der Menschlichkeit?

Wer kennt sie nicht, Hamburgs Raser. Mit 

frisiertem Auspuff, voll aufgedrehter Musikanlage, 

verdunkelten Scheiben, Zigarette und offenem 

Fenster. Die Stadt ist ihr „Rallye-Kampfgebiet“, 

vorsichtiges Fahren ist ein Fremdwort.

Sind Blitzerwarnungen im    Radio okay oder nicht?
PRO: 
Die Autofahrer werden  gewarnt und fahren von Anfang 
an auf der               
Strecke langsamer.
Somit besteht eine geringere Gefährdung von Passanten.

Es ist ein allgemeiner Appell zur Einhaltung von Tempo-
limits.

CONTRA:
Die Raser werden gewarnt.

Sie werden nicht geblitzt, zahlen keine Strafe und 
entgehen so der „erzieherischen Funktion“.

Zweithäufigste Unfallursache ist  zu schnelles
Fahren – wertlos für Leute, die sich an die
Richtgeschwindigkeit halten.
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Besser rasen 
mit Radio!

setzt er noch einen drauf: „Wer 
langsam fährt, ist feige.“ Und 
wenn einer doch mal „normal 
50 km/h“ fährt, nimmt er die 
Lichthupe, um den Fahrer anzu-
stacheln, schneller zu fahren.
Der nette Moderator hat im Ver-
kehrsfunk soeben wieder drei 
neue Stellen in der Stadt genannt, 
an denen Blitzanlagen aufgebaut 
worden sind. Auch Markus nimmt 
es dankbar an. Mit einem leichten 
Grinsen auf den Lippen passiert 
er mit seinem roten Golf 3 einen 
unauffälligen am Straßenrand ge-
parkten silbernen Passat-Kombi, 
auf dessen Ladefl äche ein Blitzge-
rät steht. Anschließend gibt er Gas 
und beschleunigt etwa auf über 70  
km/h. Rasen ist geil.
Jeden Tag sind „Blitzermel-
dungen“ fester Bestandteil 
fast jedes Radiosenders. Doch 

das hat einen Haken: Laut der 
Straßenverkehrsunfall-Stati-
stik ist „zu schnelles Fahren“ 
der zweithäufi gste Grund für 
Verkehrsunfälle (nach ungenü-
gendem Abstand; Anm.d.Red.). 
Wie die Polizei immer wieder 
betont, hat das „Blitzen“ mit 
anschließendem Verwarnungs-
geld und eventuell Punkten in 
Flensburg oder Fahrverbot einen 
erzieherischen Grund. Vor allem 
deshalb, weil durch Raser Men-
schen auf den Straßen sterben 
können! 
Steffen Schambach von 106!8 
– das NEUE alster radio sieht in 
den Radarwarnungen kein Prob-
lem: „Unsere Erfahrungswerte 
zeigen, dass wenigstens an den 
Stellen, an denen geblitzt wird, 
egal aus welchen Gründen, lang-
samer gefahren wird. Für uns ist 

es eine reine Dienstleistung.“ 
Auch die Polizei sieht die Sache 
ähnlich: „Wenn den Verkehrs-
teilnehmern eine Kontrollstelle 
bekannt ist und sie deswegen 
langsamer fahren, ist uns das 
recht. Das hat einen präventiven 
Charakter. Schließlich geht es 
uns nicht darum, möglichst 
viele Raser zu erwischen, son-
dern wir möchten, dass langsam 
gefahren wird. Also ist unser 
Ziel erreicht“, so die Polizei-
Pressetelle. 
Ein fataler Irrtum? Was nützt 
es, wenn an 10 Stellen der Stadt 
normal gefahren wird, der rest-
liche Teil aber als Rennstrecke 
freigegeben ist.
Unser Frank ist begeistert: Er 
fi ndet die Warnungen im Radio 
richtig cool – und gibt wieder 
richtig Gas!   Laura Pfeiffer

Wie stehen Sie zum Thema Blitzerwarnungen im Radio – sind sie nützlich oder kontraproduktiv?                Ihre Meinung interessiert uns! Schreiben Sie uns eine E-Mail an L.Pfeiffer@alster-net.de.


