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Leihfahrräder zu nutzen mag ja 
für manche ganz praktisch 
sein. Zum Beispiel Hotelgäste, 

die sich in der Stadt umsehen wollen. 
Oder Pendler, die in der Mittagspau-
se kurz mal einkaufen oder sich in 
frischer Luft bewegen wollen. Doch 
81 Prozent der Frankfurter besitzen 
laut einer Studie von 2013 ohnehin 
ein eigenes Fahrrad, und viele ärgern 
sich über die bunten Räder, die im 
Weg stehen. 

Verkehrshindernis Leihfahrrad

Achtlos geparkte und umgefallene 
Räder behindern Fußgänger. Für 
Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte und 
Personen mit Kinderwagen oder 
Rollatoren stellen solche Räder ein 
größeres Hindernis dar. Und Fah-
rern mit eigenen Rädern nehmen sie 
nicht selten die Abstellmöglichkeit 
an öffentlichen Fahrradbügeln. 

Um die Probleme des wilden Par-
kens zu entschärfen, hat Ver-
kehrsdezernent Klaus Oesterling 
(SPD) deshalb kurz vor Weihnachten 
2017 zehn Regeln erlassen. Seitdem 
weisen die Fahrradverleiher ihre 
Kunden darauf hin, dass sie Leihrä-
der weder in Fahrrad-Abstellanla-
gen noch an öffentlichen Fahrrad-
bügeln abstellen dürfen. Rettungs-
wege, Ein- und Ausfahrten, Zu-
gangswege zu den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Radwege, Bordstein-
absenkungen, Blindenleitsysteme 
und Fußgängerüberwege müssen 
grundsätzlich freigehalten werden. 
Parks oder das Mainufer sind eben-
falls keine erlaubten Fahrradabstell-
plätze. Oesterling nennt auch Pauls- 
kirche, Römerberg und Zeil als nicht 

erwünschte Parkzonen. Er sieht 
Besserungen der Situation.

Doch wie mietet man überhaupt 
ein Leihfahrrad? Die meisten Ange-

bote sind an das Benutzen eines 
Smartphones gebunden, auf das vor-
ab eine Anwendunggssoftware des 
Unternehmens, die App, runtergela-
den sein muss. Dann kann man den 
Radservice, auch Bikesharing ge-
nannt, zwar im Prinzip auch in ande-
ren Städten nutzen, in denen der An-
bieter vertreten ist. Wer kein Smart-
phone, aber zumindest ein Mobil-
phone, also das klassische Handy 
ohne Internetnutzung hat, kann aber 
nur zwei Angebote nutzen.

Ausleihe ohne Smartphone nur bei 
zwei Anbietern

Beim Pionier und Platzhirsch, den 
roten Rädern von „Call a bike“ der 
Deutschen Bahn, die 2003 in Frank-
furt eingeführt wurden, kann man 
sich auch telefonisch vom Festnetz 
aus im Kunden Service Center an-
melden. Das kostet einmalig eine An-
meldegebühr von fünf Euro. Fürs 
Ausleihen braucht der Kunde dann 
aber zumindest ein Handy. „Um ein 

Rad telefonisch zu entleihen, muss 
der Kunde nur die auf dem Lenker 
angegebene Nummer plus die Fahr-
radnummer wählen“, erklärt eine 
DB-Sprecherin. „Dann meldet sich 
eine Computerstimme und fragt, ob 
der Kunde das Rad entleihen möchte. 
Wenn ja, bestätigt der Kunde dies am 
Telefon und erhält telefonisch den 
vierstelligen Öffnungscode.“ Zahlen 
kann er per Kreditkarte oder im Last-
schriftverfahren.

Der Leipziger Anbieter „Next- 
bike“, der in Frankfurt mit 300 Rä-
dern vertreten ist, bietet die telefoni-
sche Anmeldung für drei Euro. Wie 
die Bahnfahrräder stehen seine Rä-
der ebenfalls an ausgewiesenen Stel-
len. An eine dieser Stellen müssen 
sie auch zurückgebracht werden. Bei 
„Call a Bike“ kann man das Rad al-
lerdings auch an beliebiger Stelle au-
ßerhalb der festen Plätze abstellen, 
das kostet aber dann extra.

Es ist die massenhafte neue Kon-
kurrenz „Byke“ und „OBike“ aus Asi-
en sowie die grüngelben „Lime- 
bikes“ aus Kalifornien, die den größ-
ten Ärger machen. Deren Räder dür-
fen nach der Fahrt an beliebiger Stel-
le abgestellt werden (Free Floating). 
Sie werden dann vom nächsten Nut-
zer oder dem Unternehmen per App 
geortet. Da das Abstellen von fahrbe-
reiten Rädern zum Allgemeinge-
brauch zählt, gibt es in Deutschland 
rechtlich keine Handhabe gegen das 
Parken von Rädern. Dafür müsste 
erst das Recht geändert werden. 

Mobil mit der App

Wer ein Rad mieten will, ortet das 
nächstliegende Exemplar per zuvor 

Leihfahrräder:  
Ordnung muss sein!
Sie heißen „Byke“, „Call a bike“, „Limebike“ „Nextbike“ oder „OBike“, 
sehen robust aus, sind auffällig bunt − und einige von ihnen 
liegen nicht selten mitten in der Stadt im Weg: 
Seit 2017 drängen sich Leihfahrräder immer mehr ins Stadtbild. 
Nicht zur Freude aller Bürger.
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Ein Leihrad stört noch wenig.
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heruntergeladener App, bucht es für 
50 Cent bis ein Euro die halbe Stunde 
und entsperrt das Rad durch Scan-
nen des QR-Codes. Dann hat er freie 
Fahrt. Abgerechnet wird durch Kre-
ditkarte oder Paypal.

„Die Firmen halten sich an den 
Leitfaden“ resümiert Oesterling die 
ersten Erfahrungen seit der Einfüh-
rung des Merkblatts im Winter. „Sie 
teilen ihren Kunden mit, wo sie die 
Räder nicht abstellen dürfen.“ Das 
bestätigt auch die Sprecherin des All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
ADFC Frankfurt, Susanne Neumann: 
„Nur die Nutzer befolgen die Hinwei-
se des Merkblatts nicht immer.“

Was tun in Konfliktfällen?

Wer sich durch unsachgemäß ge-
parkte Leihräder behindert fühlt, 
muss aber nicht gleich das Ord-
nungsamt rufen. Als einfachsten 
Weg empfiehlt Oesterling den Bür-
gern, Verstöße mit dem Smartphone 
zu fotografieren und gleich an die auf 
dem Leihfahrrad notierte Nummer 
zu schicken. Die Firmen holten das 
Rad dann in der Regel innerhalb von 

24 Stunden ab. Aber natürlich kann 
man Verstöße auch telefonisch oder 
schriftlich ans Radfahrbüro des Stra-
ßenverkehrsamtes beziehungsweise 
das Ordnungsamt melden.

Oesterling glaubt, dass der Markt 
sich beruhigen wird: „Die Anbieter 
kalkulieren mit bis zu 6.000 Leih-
fahrrädern, um davon leben zu kön-
nen.“ Bei fünf Anbietern wären das 
30.000 Räder in Frankfurt. Doch da-
von sind die Unternehmen selbst für 
den Sommer, wenn viele gern Fahr-
rad fahren, noch weit entfernt. Über-
dies haben die Anbieter einen hohen 
Aufwand, weil die meisten Räder in 

Schöne neue Welt

der Innenstadt gemietet werden und 
von dem Unternehmen dann vom 
Stadtrand wieder in die Innenstadt 
befördert werden müssen. Der Ver-
kehrsdezernent rechnet deshalb da-
mit, dass sich der eine oder andere 
Anbieter noch aus dem Markt zu-
rückziehen wird.

Alternativen zum neuen Fahrrad-
markt

Doch es gibt neben dem neuen flexi-
blen Leihfahrradmarkt auch noch 
den alten stationären, bei dem Fahr-
räder bei Hinterlegung einer Kaution 
in bar für Stunden, einen Tag oder 
länger ausgeliehen werden können. 
Da kann man auch sicher sein, dass 
das Rad einigermaßen ordentlich ge-
wartet ist. Denn in einigen Internet-
foren beschweren sich Kunden darü-
ber, dass die neuen Leihräder sehr 
schwergängig seien. Bei der Fahrrad-
station in der Ginnheimer Landstra-
ße kostet die Ausleihe zum Beispiel 
10 Euro für den Tag. Auch Tandems 
und elektrounterstützte Pedelecs 
sind dort im Angebot.

Karin Willen

Kontakt: Stadt Frankfurt am Main 
Radfahrbüro im Straßenverkehrsamt 
Gutleutstraße 191, 60327 Frankfurt, 
E-Mail: radfahrbuero@stadt-frankfurt.
de Telefon: Behördennummer 115

Leihfahrräder: Auflistung von Anbietern
https://www.adfc-frankfurt.de/Infos_
Kontakte/Leihfahrraeder/leihraeder.html

Pannenhilfe
http://www.radfahren-ffm.de/266-0-
Netzwerk-Karte.html              wil
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Viele Leihfahrräder können nerven.


