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Beim theoretischen Teil der E-Bike
Schulung in Mettmenstetten, organi-
siert von der Mettmenstetter Kommis-
sion für Altersfragen, zeigte sich, dass
bezüglich Sicherheit von E-Bikes viel
Unsicherheit herrscht in der Bevölke-
rung des Bezirks Affoltern. Gerade der
Fall eines Ehepaares, dessen schnelle
E-Bikes in Italien konfisziert wurden,
da es keine Motorradhelme trug, sorg-
te für viel Unruhe unter den Anwesen-
den. Der Anzeiger stellte NewRide,
dem von Gemeinden, Händlern und
Importeuren getragenen Kompetenz-
zentrum für Elektrozweiräder Fragen
rund ums E-Bike.

Anzeiger: Bei E-Bikes wird nur zwischen
Schnellen und Langsamen unterschieden.
Genügt diese Differenzierung?

NewRide: Die Differenzierung ge-
nügt vollauf und ist auch sinnvoll. Die
Ausbreitung von Elektroantrieb im
Verkehr der letzten Jahre hat sehr viel
kreatives Potenzial zutage gebracht,
indem eine Vielzahl neuer Fahrzeug-
konzepte entwickelt wurde. Der Regu-
lator hat in der Schweiz sehr rasch re-
agiert und befindet sich in einem Pro-
zess, um praktikable Vorschriften für
neue Fahrzeuge zu schaffen. Natürlich
kann man noch das eine oder andere
anpassen, doch ist es ein Naturgesetz,
dass die Regulierung immer hinter der
technologischen Entwicklung her-
rennt.

E-Bikes werden immer wieder als
gefährlich dargestellt. Schert man damit sie
nicht zu sehr über einen Kamm?

Jede menschliche Tätigkeit ist
grundsätzlich mit Risiken verbunden,
selbst das Nichtstun ist gefährlich. In-
teressant wäre eigentlich die Gesamt-
bilanz. Regelmässige Bewegung mit

moderater Belastung ist grundsätzlich
am besten für die Gesundheit. Die ge-
sündeste Art der Fortbewegung ist da-
her zu Fuss oder mit dem E-Bike. Aus
dieser Optik ist ausschliesslich mit
dem Auto zu fahren am gefährlichs-
ten, da neben den Risiken auf der
Strasse dadurch auch Übergewicht
und Bewegungseinschränkungen ge-
fördert werden.

...............................................................

«Nichtstun ist gefährlicher
als E-Bike fahren»
...............................................................
Wie sind also die vermehrten Unfälle mit

E-Bikes erklärbar?
Angesichts des rasanten Wachstums

der E-Bike-Verkäufe nimmt nahelie-
genderweise die Kilometer-Leistung
und damit auch die Zahl der Unfälle
zu. Dies ist bedauerlich, muss aber in
den Relationen zu allen anderen Fort-
bewegungsarten gesehen werden.

Betrachtet man die Unfallstatistik
im Detail, stellt man fest, dass die Ver-
unfallten auf Mofas und Motorrädern
bis 50 ccm mehrheitlich Teenager
sind, während die Hälfte der verunfall-
ten E-Bike-Fahrer Mitte 50 und älter
ist. Das Risiko besteht also weniger im
jugendlichen Übermut als in der Fahr-
technik, in der Beweglichkeit, der Re-
aktionsfähigkeit und der Rumpfstabi-

lität. Bei auffallend vielen E-Bike-Un-
fällen handelt es sich um Selbstunfäl-
le, das heisst die Geschwindigkeit ist
nicht der Fahrtechnik angepasst.

...............................................................

«Auffallend viele Unfälle
mit E-Bikes
sind Selbstunfälle»

...............................................................
Wie kann Selbstunfällen vorgebeugt wer-

den?
Ein guter Radfahrer geht auf dem

E-Bike kein erhöhtes Risiko ein. Wer
hingegen in gesetzterem Alter seit
Langem wieder einmal auf ein Zwei-
rad sitzt, sollte unbedingt zuerst einen
Fahrkurs besuchen, denn ein E-Bike
oder Fahrrad lässt sich nicht einfach
steuern wie ein Auto. Das Fahrzeug
besteht aus dem – viel leichteren Ge-
rät – und dem Fahrer oder der Fahre-
rin. Die Geschwindigkeit muss von der
Rumpfmuskulatur getragen werden.
Tut sie dies nicht, besteht ein hohes
Sturzrisiko beispielsweise in Kurven
oder bei abrupten Bremsmanövern.

Die körperliche Fitness ist also ein
entscheidender Faktor, wie schnell je-
mand mit dem E-Bike sicher fahren
kann. Dies gilt übrigens auch fürs
Auto: Wer an Reaktionsfähigkeit und
Beweglichkeit – beispielsweise für den

Blick zurück – zu sehr eingebüsst hat,
wird zum Risiko für sich und die ande-
ren Verkehrsteilnehmer.

Welchem Typ Radfahrer würden sie wel-
ches E-Bike empfehlen?

Gute Radfahrer werden wenig Spass
finden an «langsamen» Strassen-E-
Bikes (Unterstützung bis 25 km/h), es
sei denn, sie benötigen das E-Bike, um
den Kinderanhänger zu ziehen. Neu-
einsteiger dagegen können sich mit
einem «langsamen» E-Bike nach und
nach an die Charakteristik des Zwei-
radfahrens gewöhnen.

Heute ist die Auswahl an qualitativ
guten E-Bikes so gross, dass es sich
lohnt, verschiedene Modelle zu testen,
bevor man sich für eines entscheidet.
Qualifizierte E-Bike-Händler helfen
gerne bei der Auswahl der richtigen
Testfahrzeuge. Auf newride.ch lassen
sich die NewRide-Händler nach Region
und E-Bike-Marken suchen.

In den Nachbarländern müssen für
schnelle E-Bikes Motorradhelme getragen
werden. Würde sich dies auch in der
Schweiz auszahlen?

Nein, solche Gesetze können nur
Bürokraten ausdenken, die sich noch
nie mit einem Fahrrad fortbewegt ha-
ben. Bereits das Fahrradhelm-Obligato-
rium erweist sich überall, wo es erlas-
sen wird, als kontraproduktiv. In Aus-

tralien beispielsweise sind die Fahr-
radkilometer markant zurückgegan-
gen seit der Einführung des Helmobli-
gatoriums. Je schneller man sich fort-
bewegt, desto eher wird der Fahrrad-
helm akzeptiert. Auf Rennvelos, 
Mountainbikes und schnellen E-Bikes 
sind Velohelme längst eine Selbstver-
ständlichkeit. Ein Motorradhelm hin-
gegen würde beim Fahren dermassen 
behindern, dass er das Unfallrisiko 
eher erhöhen würde.

Hinzu kommt, dass das Unfallrisiko 
für das Gesamtsystem sinkt, wenn 
mehr leichte Fahrzeuge eingesetzt 
werden. Die Verlagerung von Motor-
fahrzeug- auf E-Bike-Kilometer ist da-
her im Interesse der Verkehrssicher-
heit, Vorschriften, welche diese Ent-
wicklung bremsen, wären entspre-
chend kontraproduktiv.

...............................................................

«Die Benützungspflicht für
Radwege sollte für schnelle
E-Bikes und Rennvelos
aufgehoben werden»
...............................................................
Wo könnte der Hebel angesetzt werden,

damit noch mehr Autokilometer mit E-Bikes
ersetzt werden?

Wichtig ist eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen. Eine wichtige
Forderung ist die Aufhebung der Velo-
weg-Benützungspflicht für schnelle
Zweiräder, sprich für schnelle E-Bikes
und Rennräder. Es ist unsinnig,
schnelle Zweiräder auf den Fussweg
zu zwingen, da sie in Städten und Ag-
glomerationen eher im Tempo der
Autos verkehren. Vor allem in Städten
wären Schnellverbindungen für
schnelle E-Bikes und Rennräder sinn-
voll. Dies würde die Verkehrssicher-
heit erhöhen und die Verlagerung von
Motorfahrzeugen auf Zweirädern un-
terstützen und damit das Unfallrisiko
stark dämmen.

Zuerst haben die langsamen E-Bikes ge-
boomt, heute kaufen auch jüngere Menschen
E-Bikes, und zwar schnelle. Sind Transport-
E-Bikes die nächsten Boom-Gefährte?

Transport-E-Bikes sind für vieles
zweckmässig. Zweirad-Schnellverbin-
dungen könnten sie für den Einkauf,
aber auch für Zulieferer und Handwer-
ker attraktiv machen. Für einen Boom
der Transport-E-Bikes ist eine Verbes-
serung der Rahmenbedingungen auf
jeden Fall erforderlich.

Auch im Säuliamt erfreuen sich
E-Bikes immer noch stark
wachsender Beliebtheit. E-Bikes
können im Knonauer Amt
tausende Autokilometer ersetzen
und bieten ein neues Lebens-
gefühl für Freizeit- und Berufs-
verkehr. Immer wieder als
gefährliche Fahrzeuge in der
Kritik, sind es jedoch nicht die
E-Bikes selber, welche im Stras-
senverkehr für Gefahr sorgen.

...................................................
von salomon schneider

Das sollten Säuliämtler E-Bike-Fahrer
über ihr Elektrovelo wissen
NewRide, das Kompetenzzentrum für Elektrozweiräder beantwortet brennende Fragen zum Thema E-Bike

Bei der theoretischen Schulung des E-Bike-Kurses im Mettmenstetter Werkgebäude wurde auf Gefahren und Grenzen des
E-Bike-Verkehrs eingegangen. (Bild Salomon Schneider)


