
 Positionspapier zur Diskussion 
 um Fahrverbote für Motorräder 

 Anlass 

Der Bundesrat hat am 15. Mai 2020 einen Beschluss zu Motorradlärm gefasst. Die 
ursprüngliche Fassung wurde auf Betreiben Baden-Württembergs und hier des 
grünen Verkehrsministers Winfried Hermann wesentlich verschärft. Dadurch kam 
das Thema Fahrverbote für Motorräder überhaupt erst auf (vgl. https://www.
bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2020/0101-0200/0125-20.
html). Darüber hinaus wurden generelle Geschwindigkeitsbeschränkungen, die 
Durchsetzung alternativer Antriebssysteme sowie die Einführung der Halterhaf-
tung in den Beschluss aufgenommen.

 Reaktion auf Bundesebene 

Die Fraktion der FDP im Deutschen Bundestag hat einen Antrag „Keine Diskrimi-
nierung von Motorradfahrern“ (19/20778) eingebracht, in dem sie die Bundesre-
gierung auffordert, sich die Entschließung nicht zu eigen zu machen (vgl. https://
dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/207/1920778.pdf).



 Unsere Positionen: 

»» Wir nehmen das Problem des unverhältnismäßigen Lärms sehr ernst. Es darf 
keinen Raum für Manipulationen geben, die Motorräder lauter machen. Auch 
gilt die Pflicht zu einer angemessenen Fahrweise. Es gibt kein Recht auf Lärm 
und hohe Drehzahl. Die Potenziale moderner Schallreduktion sind umfassend 
zu nutzen. Kein Motorrad soll lauter sein, als es unbedingt sein muss. Einer 
Weiterentwicklung der Lärmregulierung für neue Motorräder stehen wir auf-
geschlossen gegenüber.

»» Maßnahmen, die auf eine undifferenzierte Verunglimpfung aller Motorrad-
fahrerinnen und Motorradfahrer zielen, sind aus unserer Sicht vollkommen 
unangemessen.

»» Die Einführung streckenweiser Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen kann kei-
ne moderne Antwort sein. Darin sehen wir eine eindeutige Diskriminierung 
von Motorradfahrern gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Auch inner-
halb der Gruppe der Motorradfahrer wäre es nicht zu rechtfertigen, wenn lei-
se Maschinen genauso behandelt würden wie manipulierte überlaute Fahr-
zeuge, über die sich völlig zu Recht Unmut äußert. 

»» Eine Halterhaftung lehnen wir ab.

»» Beim Motorradlärm besteht weniger ein Regulierungsdefizit, sondern ein Voll-
zugsdefizit bei unangepassten Fahrweisen und illegalen Individualisierungen 
an den Fahrzeugen. Schwerpunktkontrollen in betroffenen Gebieten und in 
Zeiten mit Belastungsspitzen könnten ein sinnvoller Baustein sein. Wir sind für 
klare Sanktionierungen von Regelverstößen.

»» Bei den turnusmäßigen Hauptuntersuchungen sollten Lärmmessungen nach 
den geltenden Grenzwerten eingeführt werden. 

»» Die Landesregierung soll ein Deeskalationsprogramm für besondere 
Konfliktstrecken erarbeiten, das ohne generelle Verbote auskommt. 

»» Wir treten für eine Sensibilisierung der Motorradfahrerszene zur Lärmproble-
matik ein. Wir wollen kein Gegeneinander, sondern die Interessen von lärm-
geplagten Bürgerinnen und Bürgern mit denen der Motoradfahrer in Einklang 
bringen.
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