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Antrag an den Rat der Stadt Halle zur Sicherheit im Strassenverkehr 
 
Die Verwaltung wird gebeten, eine Kampagne für das Einhalten eines ausreichenden 
Sicherheitsabstandes beim Vorbeifahren an Radfahrern bzw. beim Überholen selbi-
ger zu initiieren. Gleichzeitig soll die Kampagne den sogenannten ‚Holländischen 
Griff‘ bekanntmachen und bewerben. 
Dabei sollen verschiedene Kampagnenformen (Plakate, Soziale Medien) und Akteu-
re, wie die regional tätigen Automobil- und Fahrradverbände und Fahrschulen in die 
Kampagne einbezogen werden. 
 

Begründung: 

Sicherheitsabstand:  

Seit den 1980er-Jahren gilt: Beim Überholen muss der Seitenabstand zu einem ein-

wandfrei fahrenden Radfahrer je nach der Geschwindigkeit des überholenden Kraft-

fahrzeugs etwa 1,5 bis 2 m betragen (OLG Saarbrücken 3 U 141/79). Leider schei-

nen viele Autofahrer in Halle dieses Gebot nicht zu wissen und bringen Radfahrer in 

Gefahr, indem sie diese mit deutlich geringerem Abstand überholen.  

 

‚Holländischer Griff‘: 

Überraschend geöffnete Autotüren sind der Schrecken aller Radfahrer. Wenn Auto-

fahrer oder Fahrgäste beim Aussteigen nicht auf den Radverkehr achten, ist ein 

Sturz des Radfahrers fast unvermeidlich. Diese durch unachtsam geöffnete Autotü-

ren verursachten Unfälle geschehen so häufig, dass es dafür sogar einen eigenen 

Begriff gibt: Dooring (vom englischen Wort „door“ - „Tür“).  

Dooring-Unfälle können mit dem ‚Holländischen Griff‘ ganz leicht vermieden.Dabei 

öffnet der Autofahrer, bzw. der Beifahrer, die Tür nicht mit der Hand, die der Tür am 
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nächsten ist, sondern mit der anderen Hand, und zwar egal, ob man Fahrer oder Bei-

fahrer ist oder vorn oder hinten sitzt. Bei dieser ungewohnten Bewegung dreht sich 

der gesamte Oberkörper und „zwingt“ den Aussteigenden gewissermaßen zum 

Schulterblick auf die Straße. Durch diese Bewegung sieht man rechtzeitig, ob sich 

ein Radfahrer im toten Winkel des Fahrzeugs nähert, und kann warten, bis er vorbei-

gefahren ist. In den Niederlanden –wo der Griff schon lange zum Fahrschulunterricht 

gehört –ist diese Art, aus dem Auto zu steigen, seit Jahrzehnten gängige Praxis. Da-

rum wird der Griff auch als „Dutch Reach“ (auf Deutsch „holländischer Griff“) be-

zeichnet. 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bielefeld hat am 26.6.2018 obigen Antrag 

einstimmig beschieden. Möglicherweise kann sich die Stadt Halle an der Bielefelder 

Kampagne beteiligen bzw.  ihre Vorarbeit nutzen. 

 

Für die Fraktion      

 

 

Jochen Stoppenbrink                    Ingetraud Beckebanze 


