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Fuss
sgängerIn
nnen besser vor E-B
Bikes schü
ützen
Fuss
sgänger weh
hren sich ge
egen neue G
Gefahren auff den gemis
schten Geh- und Radwe
egen
ahmen von Änderungen
Ä
von verschie
edenen Vero
ordnungen de
es Strassenvverkehrsrech
hts, will
Im Ra
der B
Bund die Besstimmungen für
f Motorfahrrräder (Mofa
as), insbesondere für E-B
Bikes neu reg
geln. Der
Fachvverband «Fu
ussverkehr Schweiz»
S
beffürchtet, dass
s durch diese
e Änderungeen noch meh
hr Motorfahrzeuge auf Ge
ehflächen verrkehren.
alle Mofas die gleichen Verkehrsreg
geln
Für a
Der V
Vorschlag de
es Bundes sie
eht vor, dasss das Mofa-F
Fahrverbot fü
ür Elektro-Moofas mit einer Tretunaber nur mitt ausgeterstü
ützung bis 25
5 km/h nicht gilt. Die übrig
gen Mofas dürfen zwar durchfahren,
d
schalltetem Motorr. «Fussverke
ehr Schweiz»
» sieht hier folgende
f
Probleme:
Da niicht für alle Mofas
M
die gle
eichen Regelln gelten, wirrd vielen MottorfahradfahrrerInnen nich
ht immer
klar ssein, welche Regel für ihrr Fahrzeug g
gilt. Dadurch werden wohl vermehrt m
mehr Mofas auch
a
illegal du
urch Strecke
en mit Mofave
erbot fahren . Zudem sind
d die verschiedenen Mofa
fa-Kategorien
n kaum
zu un
nterscheiden, was die Ko
ontrolle verun
nmöglicht.
Die R
Regel, dass Mofas
M
mit ausgeschaltete
em Motor durch ein Mofa
a-Fahrverbot fahren dürfe
en,
stamm
mt aus der Zeit
Z als Mofas
s hauptsächllich mit einem
m Verbrennu
ungsmotor beetrieben wurden.
Heute
e gibt es vermehrt Mofas
s mit Elektrom
motor. Ob de
er Motor ausg
geschaltet isst, lässt sich bei
Elektromotoren ka
aum kontrollieren. «Fusssverkehr Sch
hweiz» forderrt deshalb, daass das MoffaFahrvverbot genau
uso absolut gilt,
g wie ein F
Fahrverbot fü
ür Motorräder, Velos oderr Autos. Ein Mofa
darf a
auf Gehflächen wie ein Velo
V
natürlich
h auch gestos
ssen werden
n.
Kein Tempo 45 auf
a gemeins
samen Fuss
s- und Radw
wegen
Der V
Vorschlag de
es Bundes sie
eht vor, dasss Elektro-Motorräder mit einer Tretuntterstützung bis
b
45 km
m/h als Mofa zugelassen werden. Zud
dem sollen sich
s
die Mofa
as nicht an diie bauartbedingte
Höch
hstgeschwind
digkeit von 30
0 km/h halte n müssen. Normalerweis
N
se werden Faahrzeuge, die
45 km
m/h fahren, als
a Roller (Mo
otorrad-Kate
egorie A1) zugelassen und dürfen nichht auf Velow
wegen,
sowie
e gemeinsam
men Fuss- un
nd Radwege n fahren. Mitt der Zulassu
ung als Mofaas müssen diese
Fahrzzeuge Radwege, sowie Fuss
F
und Rad
dwege benutzen. Diese Wege
W
wurdeen nicht für diese Geschw
windigkeiten geplant,
g
was Unfälle wah
hrscheinlicher werden lässt und die Foolgen schwe
erer. Aus
diese
em Grund forrdert «Fussverkehr Schw
weiz», dass die
d Tretunters
stützung auf 30 km/h bes
schränkt
wird u
und dass ein
ne Höchstges
schwindigkeiit von 15 km//h für Motorfahrzeuge auuf gemeinsam
men
Fuss-- und Radwe
egen eingeführt wird.
Für w
weitere Auskü
ünfte: «Fussverkehr Schw
weiz», Dominik Bucheli, 043 488 40 338
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