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Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes, des Ordnungsbussengesetzes und 
von acht Verordnungen; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben die GRÜNEN für eine Stellungnahme zu Änderungen im Strassenverkehrsrecht eingeladen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu den Vorlagen zu äussern. 

Die GRÜNEN begrüssen die Absicht, mit den vorgelegten Revisionen die klimafreundliche Mobilität zu 

fördern. Allerdings stellen die GRÜNEN auch zahlreiche Widersprüche fest, die dem Ziel zuwiderlaufen. 

Insgesamt setzt die Revision beim Schwerverkehr einseitig auf technische Optimierungen und blendet 

dabei das Risiko einer Rückverlagerung des Güterverkehrs von der Schiene auf die Strasse aus. Er-

leichterungen für die Güterfahrzeuge mit elektrischem oder alternativem Antrieb und automatisierte Gü-

terfahrzeuge können den kombinierten Verkehr durch inkompatible Normen und massive Vergünstigung 

des Strassengüterverkehrs (Wegfall von Lohnkosten und LSVA) schwächen. Die leichte Verbesserung 

der schlechten Umweltbilanz des Strassengüterverkehrs darf aus Sicht der GRÜNEN nicht zu einem 

Rückgang des hinsichtlich Flächenverbrauch, Energieeffizienz und CO2-Fussabdruck klar vorteilhafte-

ren Schienengüterverkehrs führen. Die GRÜNEN lehnen die Anpassungen beim Schwerverkehr nicht 

ab, verlangen aber, dass zu Gunsten der Verlagerungspolitik weitere Massnahmen ergriffen werden. 

Bei der Verkehrssicherheit ist vorgesehen, wirksame Massnahmen zur Vermeidung von Fremdgefähr-

dung (Regelungen und Strafen zum Schutz vor Raser*innen und zum Schutz vor Autofahrer*innen unter 

Alkoholeinfluss) zu lockern, während neue Vorschriften für Verkehrsverhalten ergriffen werden, von dem 

keine Fremdgefährdung ausgeht (Velohelmpflicht). Die Verantwortung für die Sicherheit wird zuneh-

mend zu den Opfern verschoben, wodurch letztlich die Sicherheit der Fussgänger*innen und der Velo-

fahrenden geschwächt wird. Die klimafreundlichste Mobilität wird so benachteiligt und es besteht das 

Risiko eine Rückverlagerung vom Fussverkehr und dem Velo zum Auto. Die GRÜNEN lehnen daher 

die Schwächung von Massnahmen der Via Sicura ebenso ab wie die Helmpflicht für leichte E-Bikes. 

In den letzten Jahren haben die Unfälle mit Elektrovelos zugenommen. Die Unfallzahlen sind aber nicht 

im selben Mass angestiegen wie die Verkaufszahlen von E-Bikes. Die grössere Anzahl Unfälle liegt 

daran, dass insgesamt mehr Menschen auf dem Elektrovelo unterwegs sind und dabei erst noch längere 

Strecken im Vergleich zum normalen Velo zurücklegen. 
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Relativ betrachtet ist E-Bike-Fahren also keineswegs gefährlicher geworden. Heute beträgt die Trag-

quote bei den langsamen E-Bikes bei Erwachsenen 67%. Bei den 14-Jährigen, die aktuell nicht E-Bike 

fahren dürfen, ist sie mit 75% noch höher. Im europaweiten Vergleich ist die freiwillige Helmtragequote 

bei E-Bikes somit bereits sehr hoch und könnte sich bei den künftigen E-Bike-Fahrenden ab 14 Jahren 

noch erhöhen. 

Velohelme schützen vor den Folgen eines Sturzes auf den Kopf. Bei Kollisionen wirken aber Rotations-

kräfte, auf welche Helme nicht oder unzureichend konzipiert sind. Velohelme bringen nicht völlige Si-

cherheit. Sie lindern die Folgen von Unfällen, vermeiden sie aber nicht. Sicherheit wird durch gute Ve-

loinfrastruktur erzielt. Die Sicherheitsmassnahmen der Schweiz sollten prioritär darauf abzielen, Kollisi-

onen zu verhindern, statt die Folgen von Stürzen zu lindern. 

Unter diesen Voraussetzungen ist die Helmpflicht für leichte E-Bikes unverhältnismässig und würde das 

Umsteigen auf Velo bremsen oder sogar zu einer Rückverlagerung führen. Die Helmpflicht wäre aus-

serdem der Todesstoss für E-Bike-Sharing-Angebote. Bikesharing fördert das Velofahren. In Gebieten 

mit Helmpflicht funktioniert Bikesharing aber nicht. Denn die meisten haben keinen Helm dabei und 

wollen keinen Leihhelm benutzen 

Im Zusammenhang mit Gütertransport und Veloverkehr regen die GRÜNEN an, in der Vorlage zu-

sätzlich die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Cargo-Bikes zu verbessern. Diese sind besonders 

klimafreundlich, leise und platzsparend. Sie hätten im städtischen Güterverkehr ein sehr grosses Po-

tential. Die geltenden Regelungen in der Schweiz erschweren aber den Einsatz von Cargo-Bikes unnö-

tig. Dass diese Regelungen überarbeitet werden sollten ist schon seit langem bekannt. Dazu sind aus 

Sicht der GRÜNEN folgende Anpassungen nötig: 

− Erhöhung der Gewichtslimite: Die Gewichtslimite für Cargo-Bikes beträgt heute 200 kg, einschliess-

lich Fahrer*in. Dies ist deutlich tiefer als die in der EU geltende Limite von 250 kg. Handelsübliche 

Cargo-Bikes wiegen um die 40 kg. Mit einer Person von 90 kg verbleiben noch 70 kg Nutzlast. Das 

ist zu wenig, um rentabel Lieferdienste betreiben zu können. In diesem Zusammenhang wird es 

auch nötig sein, die zulässige Limite für die Breite von Cargo-Bikes zu erhöhen. 

− Zulassen von Veloanhänger mit elektrischer Unterstützung: Für Velokurierdienste sind Veloanhä-

nger mit elektrischer Unterstützung sinnvoll, um ihr Lieferservice erweitern zu können. Solche sind 

in der Schweiz aber nicht zugelassen. In Europa sind sie geprüft und sicher im Verkehr. Es gibt 

keinen Grund, weshalb sie nicht auch in der Schweiz zugelassen sein können.  

− Limite für Kindertransport in Cargo-Bikes mit geschützten Kindersitzen erhöhen: Heute sind euro-

paweit Cargo-Bikes im Einsatz, die für grössere Lasten konzipiert sind und ausreichend Platz ha-

ben, um mehr als zwei Kinder gesichert zu transportieren. Um die klimafreundliche Mobilität von 

Familien zu erleichtern, sollte sich die Limite neu nach der Anzahl gesicherter Kindersitze im Cargo-

Bike richten. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten Sie, die Vorlage entsprechend 

anzupassen. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Balthasar Glättli   Urs Scheuss 

Präsident   stv. Generalsekretär 

 


