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Gefahrenstellenanalyse in Gemeinden und Kantonen

Sichere Infrastruktur für Zweiräder
Bei Planung, Ausführung und Signalisierung der Verkehrsinfrastruktur werden Zweiräder oft vergessen. Dies
äussert sich in Gefahrenstellen und widersprüchlichen Signalisationen, die in vielen Fällen mit geringem
Aufwand entschärft und geklärt werden könnten. NewRide betreibt keine Verkehrsplanung, bietet aber
Gemeinden und Kantonen Beratung an, wie mit geringem Aufwand wirksame Verbesserungen erzielt werden
können. Dieses Factsheet enthält einige Beispiele von gefährlichen und widersprüchlich geregelten Stellen,
die mit einfachen Mitteln entschärft werden könnten.
Der Boom der schnellen E-Bikes hat Ge
fahrenstellen auf Strassen und Radwegen
akzentuiert: Die Anzahl Zweiräder, die in

nerorts und abwärts mindestens so schnell
wie der motorisierte Verkehr unterwegs
sind, ist gestiegen. Dies fordert nach

Massnahmen. NewRide berät bei der
Analyse von Gefahrenstellen und der Su
che nach möglichst einfachen Lösungen.

Fahrräder und E-Bikes werden oft vergessen, wie hier: Der Radstreifen ist so angelegt, dass Zweiräder auf die Strasse ausweichen müssen, um nicht von Türen,
die sich unvermittelt öffnen, gefährdet zu werden. Dies geschieht oft, denn wer vergewissert sich vor dem Öffnen der Autotüre, dass kein Zweirad naht?

Gefährliche Parkplätze
Die Parkplätze auf dem Bild oben beschnei
den Trottoir und Radstreifen selbst dann,
wenn alle Autos korrekt parkiert sind. Öffnet

sich eine Tür gegen die Strasse, ist der
Radstreifen vollständig ver
sperrt. Zwei
radfahrer können diesen Radstreifens nicht
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benützen, denn ihr Abstand von parkierten
Autos muss mindestens die Breite einer
geöffneten Autotür betragen.
Fortsetzung S. 2

»

Ein minimaler Schritt wäre, an dieser
Stelle ganz auf die Markierung eines Rad
streifens zu verzichten, wie dies bei Fuss
gängerstreifen der Fall ist, damit sich nicht
zwei Markierungen kreuzen, die Vortritts
berechtigung signalisieren.
Alternativ kann der Radstreifen auch rechts
gegen die parkierten Autos abgegrenzt
werden, allerdings muss auch hier der Ab
stand der Breite einer Autotür entsprechen,
da es jederzeit möglich ist, dass jemand
unbedacht ohne einen Blick zurück die
Türe öffnet.
Doch auch Markierung löst das Problem
der Parkpätze hinter dem Radstreifen nicht
wirklich, da Autos beim Warten auf eine
Parklücke und beim Zu- und Wegfahren in
der Praxis oft die Vortrittsberechtigung der
Zweiräder missachten.

Der Autofahrer hat gesehen, dass ein anderer im Begriff ist, den Parkplatz zu verlasen.
Wo sollen in der Zwischenzeit die Zweiräder passieren?

Seitlicher Abstand
Die Signalisation hat nicht nur bei Rad
streifen entlang von Parkplätzen einen
grossen Einfluss auf den seitlichen Ab
stand:
1. Die Markierung des Radstreifens
signalisiert den Autofahrenden, bis zu
welcher Linie sie verkehren dürfen.
2. Die Breite des Radstreifens suggeriert
den Fahrerinnen und Fahrern von
Zweirädern, wie viel Abstand vom
rechten Rand für sie vorgesehen ist.
Zu nahes Überholen ist für Velofahrende
gefährlich. Die Unfallstatistik gibt in 9%
der Unfälle mit schweren Personenschä
den «Überholen» oder «Vorbeifahren» als
Unfalltyp an. Zwar äussert sich das
Schweizer Verkehrsrecht nur allgemein,
Überholen sei mit «genügend Abstand»
und «besonderer Rücksichtnahme» ge
stattet, «wenn der nötige Raum übersicht
lich und frei ist.» Die bfu präzisiert: «Der
Überholabstand ist abhängig von der
gefahrenen Geschwindigkeit und kann in
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Gefährliche Falle für schlanke Veloräder: Dolen mit Abflussschlitzen in
Längsrichtung sind oft dort angebracht, wo Zweiräder, die von Autos
abgedrängt werden, passieren.
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einer Tempo-30-Zone im Einzelfall durch
aus auch mal 1 m betragen. Im Regelfall
und bei höheren Geschwindigkeiten sollte
er mindestens 1,5 m betragen.»

befinden sich vielerorts längst gestreifte
Dolendeckel am rechten Strassenrand,
die vor allem für die schmalen Pneus von
Rennrädern gefährliche Fallen darstellen.

Auch für die Zweiradfahrerinnen und –
fahrer empfiehlt es sich, im Interesse
ihrer Sicherheit nicht zu weit rechts zu
fahren. Erstens benötigen sie Raum, um
nach rechts auszuweichen, wenn ein
Motorfahrzeug zu nahe überholt. Zweitens

Dieser Dolendeckel unten stellt
höchstens bei nasser Strasse ein Risiko
für Zweiradfahrende dar.

Gefährliche Radwege
Dieser Radweg führt in einer Kurve an ei
nem Weiler vorbei. Die Mauer, die den Rad
weg abschliesst, vermindert die Übersicht
zusätzlich. Fährt ein Auto aus der Sied
lung heraus, kann der Fahrer, die Fahrerin
herannahende Fahrräder und E-Bikes erst
sehen, wenn das Auto diesen bereits den
Weg versperrt. Korrekt hinter der weissen
Linie anzuhalten ist nicht möglich, weil die
Sicht versperrt ist.
Gemütliche Radwanderer können recht
zeitig anhalten und sich gegenseitig aus
weichen. Begegnen sich schnelle E-Bikes
und Rennräder im Gegenverkehr, ist die
Situation bereits kritisch.
Die Lösung: Markierung abwärts durch
gehend als Fussweg mit der Tafel «Velos
gestattet», aufwärts in der Steigung als
Radweg, vor der Gefahrenstelle ebenfalls
als Fussweg mit der Tafel «Velos gestattet».
Dies bedeutet:
• Gemütliche Radwanderer mit Velos
und langsamen E-Bikes dürfen den
Fussweg benützen.
• Schnelle E-Bikes und Rennräder dürfen
den Fussweg aufwärts benützen.
• Abwärts müssen schnelle E-Bikes
auf die Strasse, Rennräder dürfen
dies ebenfalls – und gefährden so
keine Fussgänger und aufwärts fah
rende Räder.
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Widersprüchliche
Signalisation
Was muss der Fahrer, die Fahrerin eines
schnellen E-Bikes an dieser Stelle tun?
Gleich hinter dem Radwegsignal, das ihm
gebietet, den Radweg zu wählen, folgt das
Mofa-Verbot, das die Benützung des We
ges mit Mofanummer untersagt.
Eine ähnliche Frage stellt sich mit dem
Rennrad, das sich nicht eignet für den
nachfolgenden Kiesweg, der an schönen
Tagen überdies von Fussgängern stark fre
quentiert wird: Was ist zu tun, wenn der
vorgeschriebene Weg verboten oder nicht
passierbar ist?
Die Lösung auch hier: Fussweg, Velos zu
gelassen. Dies bedeutet:
• Rechtssicherheit
• Vermeidung von Konflikten zwischen
Zweiradfahrern und Fussgängern
• Kein Zwang, den Radweg zu asphal
tieren.

Baustellen
Bei Baustellen reicht die Grünphase oft
nicht aus für Zweiräder. Velo- und E-BikeFahrerinnen und -Fahrer stehen vor der
Wahl, bereits vorzeitig loszufahren, wenn
sie annehmen, es folge kein Gegenverkehr
mehr, oder zu riskieren, am Ende der Bau
stelle auf der einspurigen Strecke mit Ge
genverkehr konfrontiert zu werden. In be
sonderem Mass gilt diese Problematik
aufwärts.
Ideal ist, wenn markierte Ersatzrouten für
die Bauzeit markiert werden können. Falls
keine solche Möglichkeit besteht, ist auch
gemischter Rad-Fuss-Verkehr in Rech
nung zu ziehen.
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