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Die Zahl der Unfiille auf Velowegen
steigt, nicht zuletzt wegen des E-BikeBooms. 375 Unfálle waren es im Jahr
40 Prozent mehr als üer Jahre

2017,

zuvor. Poliüker von link bis rechts
wollen deshalb schnelle E-Bikes von
den Velowegen verbannen. t8 Nationaháte haben einen Vorstoss des Ziirctrer SP-Naüonal¡ats Thomas Ha¡degger unteEeidnet. Aktuell gilt: Verláuft ein Veloweg parallel zur Strasse,
gilt sowohl fiir Velos als audr fiir EBikes eine Benützungspflidrt. Mit einem Verbot wiirde diese Regelung auf
den Kopfgestellt.

Hardegger begriindet seinen Vorstoss mit der Sicherheit. Der Erfolg
der E-Bikes sei zwar eine gute Sache,
habe aber eine Kehrseite, schreibt er.
Unf?ille und Itunflikte mit anderen
Verkehrsteilnehmern náhmen z.t.
Dass sdmelle E-Bikes, die mit bis zu

Stundenkilometern unterwegs

sind, auf dem Veloweg fahren mtissen, sei schwer verslándlich.
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mit einer Umklassienng. Schnelle EBikes sollen neu als Kleinmotorráder
gelten. Damit miissten sie zwingend
auf der Strasse verkehren, Velowege
wá¡en tabu. Weiterhin erlaubt wáre
das Benützen von Velostreifen aufder
Strasse, allerdings diffien die E-BikeFafuer bei Stau nicht mehr rechs an
der Autokolonne vorbeifah¡en.
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