
Rücksicht macht Wege breit 

Wo Menschen mit unterschiedlichen Motiven aufeinandertreffen, kommt es schnell zu 
Konflikten. Auf Feldwegen entsteht daher immer wieder Streit zwischen 
erholungssuchenden Bürgern und Landwirten. Hier für mehr gegenseitiges Verständnis 
und ein gutes Miteinander zu werben, ist der Sinn der Initiative „Rücksicht macht Wege 
breit“ des Bauernverbandes Saar.  

Naherholung wird nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie für viele Menschen immer 
wichtiger. Die Erholungssuchenden sind als Radfahrer, Reiter, Jogger, Spaziergänger und 
Wanderer mit und ohne Hund unterwegs, wo sie bei der Nutzung von Feldwirtschaftswegen 
mit Landwirten aufeinandertreffen. Grundsätzlich stellt dies kein Problem dar! Viele Landwirte 
berichten jedoch, dass sich Spaziergänger und Fahrradfahrer beschweren, oder auch die 
Durchfahrt bewusst blockiert wird, wenn ein Traktor entgegenkommt.  

Da land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge oft bis zu 3 m breit sind, wird die Vorbeifahrt oder 
das Überholen auf schmalen Straßen wie z.B. auf Feldwirtschaftswegen, stark erschwert oder 
unmöglich gemacht. Da die Straßenverkehrsordnung hier einen Seitenabstand von 1,5 m 
innerorts und 2,0 m außerorts beim Überholen vorschreibt ist es umso wichtiger, aufeinander 
Rücksicht zu nehmen, Verständnis zu zeigen und so das Gefahrenpotenzial zu entschärfen.  

Landwirte benötigen die Feldwege für ihre tägliche Arbeit und müssen daher auch mit 
schwerem Gerät befahren werden, um zu den Acker- und Grünlandflächen als 
Produktionsstätten zu gelangen. Ein Ausweichen ist hier nicht immer möglich. Die Ränder der 
Feldwege sind nicht für das Gewicht der Landmaschinen ausgelegt und können Schaden 
nehmen.  

Um die Erholungssuchenden für diese Problematik zu sensibilisieren, bringen saarländische 
Landwirte einen mit Schablonen und Kreidespray gesprühten Hinweis „Rücksicht macht Wege 
breit“ auf den Feldwegen an. Ziel der Initiative ist es, das Konfliktpotenzial in den Arbeitsspitzen 
der Landwirtschaft zu entschärfen. 

Mit Hilfe dieser Piktogramme bittet der Berufsstand Radfahrer und Spaziergänger bei der 
Nutzung von Feldwirtschaftswegen auf den Grünstreifen oder an den Wegesrand zu treten, 
wenn ein Landwirt mit seinem Fahrzeug vorbeifahren möchte. Wenn wie im Piktogramm 
dargestellt alle Nutzer der Kulturlandschaft einander freundlich grüßen und entsprechenden 
Abstand einhalten können, sind Feldwege breit genug für alle. 

Weitere Informationen zur Initiative erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Bauernverbandes 
Saar e.V. unter 0681-9062315. 
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