


Critical Mass ist eine weltweite 
friedliche Bewegung für lebens-
werten Verkehr in den Städten. 

Schließen sich mindestens 16 RadlerInnen 
zu einer Gruppe zusammen, gelten sie als 
geschlossener Verband – und damit als ein 
einziger Verkehrsteilnehmer.

Als geschlossener Verband dürfen sie dann nach 
Paragraf 27 der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
zu zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren. 
Der Verband ist von der Radwegbenutzungs-
picht ausgenommen. Ampeln dürfen im Verband 
geschlossen überquert werden, d. h. wenn der 
vordere Teil der Gruppe eine grüne Ampel über-
fährt, folgt der Rest der Gruppe, selbst wenn die 
Ampel mittlerweile auf Rot umgesprungen ist.

Was will die Critical Mass? Ganz einfach: 
Fahrrad zeigen! Denn mehr Radverkehr 
führt zu mehr urbaner Lebensqualität.
Bei diesem losen Zusammenschluss gibt es keinen Verantwort-
lichen und schon gar keine zentrale Organisation. Über Internet, 
Twitter, Facebook, Plakate oder Mund- zu Mundpropaganda finden 
sich die RadlerInnen jedes Mal spontan zusammen.
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