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Mehr Regeln oder mehr Freiheiten
E-BIKE
Maria Oeckerath aus Langerwehe hat sich Gedanken gemacht zum Hinweis „Gefährliche
E-Bikes“ auf der Titelseite sowie zum Artikel „E-Bikes, Unfälle und der Wille der Politik“
über einen 73-jährigen in Heimbach tödlich Verunglückten
und die Folgen:
Auf der ersten Seite der Hinweis
auf den Bericht im Inneren der
Zeitung. Hier relativiert sich
die Überschrift. Hier ist ein
Fahrradfahrer tödlich verletzt
worden, ich glaube nicht, dass
das E-Bike schuld ist, eher der
Weg mit der Kuppe.
Auch wir fahren jahrelang Pedelecs, wir brauchen sie als Unterstützung, bei Wind, bei Steigungen und um ein
wenig schneller anzufahren. Wir
sind 70 plus,
und ich glaube, etwa 80 Prozent der sogenannten E-Bike-Fahrer geht
es so wie uns, wir nutzen die
Unterstützung bis 25 Kilometer
pro Stunde nicht aus. Ich wünsche mir eine fairere Berichterstattung bei Fahrradunfällen
(Anm. d. Red.: Dass der Anteil der
E-Bike-Unfälle unter den Fahrradunfällen überproportional
ist, lässt sich den Statistiken entnehmen). Es ist und bleibt immer noch ein Fahrrad!
Gerd Scholz, Geschäftsführer eines großen Fahrradeinzelhändlers aus Aachen, geht ebenfalls
auf den Beitrag „E-Bikes, Unfälle und der Wille der Politik“ ein:
Nach einer internen Auswertung eines großen Aachener
Fahrradeinzelhändlers werden
E-Bikes häufiger und für längere Strecken genutzt. Eine belastbare Statistik zu einem ehrlichen Vergleich zwischen Fahrrad und E-Bike zu (tödlichen)
Unfällen pro gefahrenen Kilometern gibt es aber nicht (Anm.
d. Red.: Der im Text genannte
Versicherer hatte für seine Berechnung die Destatis-Unfallzahlen auch in Beziehung zu
den geschätzten Fahrkilometern gesetzt, die das Bundesverkehrsministerium in der Studie
„Mobilität in Deutschland“ veröffentlicht hat).
Ein Blick über die Grenze könnte helfen: So nahmen
etwa die tödlichen Unfälle mit
Fahrrädern und E-Bikes bei
unseren niederländischen Nachbarn zwischen 2003 und
2016 deutlich
ab – bei einer
deutlich höheren Nutzung als
bei uns. Nach eigener Erfahrung sind die Nachbarn noch dazu risikobereiter und fahren gerne mehrheitlich ohne Helm, trotzdem
sterben sie offensichtlich nicht
aus. Vielleicht hängt das höhere Überleben der niederländischen Radfahrer von den dort
deutlich besseren Verkehrswegen ab.
Dass die tödlichen Unfälle bei
uns (und auch in den Niederlanden wieder) steigen, könnte daran liegen, dass das E-Bike
boomt. Das Fahren mit einem
E-Bike ist aber ein anderes, als
bisher gewohnt, und sollte geübt werden.
Die Ursache für Unfälle mit
E-Bikes ist mehrheitlich aber
nicht eine überhöhte Geschwindigkeit. Es passiert beim
Abbiegen, beim Spurwechsel,
beim Auf- und Absteigen, wegen schlechter Verkehrswege
oder aber auch wegen Selbstüberschätzung. Auch ist die
Nutzergruppe wegen des nötigen Investitionsvolumens für
ein E-Bike im Schnitt älter –
mit den im Artikel richtig aufgeführten Einschränkungen in
Bewegung und Reaktion.
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Dieter Popp aus Geilenkirchen
erinnert sich:
Als es noch gar keine Pedelecs gab, traf ich auf der Internationalen Fahrrad- und Motorrad-Ausstellung in Köln einen cleveren jungen Mann,
der dort seine Erfindung ausstellte.
Im Sattelrohr des Fahrrades
befanden sich Akkus, die von
einem Generator bei Bergabfahrt oder Rückenwind aufgeladen wurden. Bei Bergauffahrt konnte der Generator
auf Motor umgeschaltet werden und so eine Tretunterstützung liefern.
Dieses Fahrzeug konnte der
junge Mann aber nicht vermarkten. Das Kraftfahrtbundesamt erklärte, es handele
sich hierbei um ein maschinell angetriebenes Landfahrzeug, schneller als sechs Kilometer pro Stunde, und nicht
an Schienen gebunden. Somit sei dieses Fahrzeug ein
Kraftfahrzeug und damit versicherungspflichtig und führerscheinpflichtig.
Ein paar Jahre später baute
die Industrie die gleichen Räder, aber mit Strom aus dem
Netz. Und siehe da, es wurden die gleichen Räder durch
eine Gesetzesnovelle als Fahrräder eingestuft.
Die Presse war begeistert über die Innovation der Zweiradindustrie.
„Fahren mit Rückenwind“ lautete
die Überschrift. Versicherung ist auch nicht nötig.
Die übernimmt die private
Haftpflicht. Die Frage ist nur,
wie lange diese noch die zusätzlichen Risiken kostenfrei übernimmt. Ich wage mal
eine Prognose: Zuerst kommt
eine Versicherungspflicht mit
Kennzeichen, dann kommt
die allgemeine Helmpflicht
und zum Schluss eine Fahreignungsprüfung.
Dieter Koll aus Stolberg schaltet sich auch in die Diskussion ein:
Wenn ein Journalist umfangreich berichtet, erwarte ich,
dass er sachlich differenziert.
Käufer werden in Märkten
manchmal zu E-Bikes „beraten“, die sie überhaupt nicht
fahren dürfen. Es werden lebensgefährliche Bikes mit
und ohne Motor in den Verkehr gebracht. Umgangssprachlich werden Pedelec,
S-Pedelec und E-Bike von Laien häufig in einen Topf geworfen. Der Satz, das E-Bike ist
rechtlich dem Fahrrad gleichgestellt, ist einfach falsch
(Anm. d. Red.: Mit einer Unterstützung beim Treten bis maximal 25 Kilometer pro Stunde (plus Toleranz) und einer
Nenndauerleistung des Motors
von 250 Watt gelten Pedelecs
als Fahrrad, siehe Straßenverkehrsgesetz Paragraf 1, Absatz 3). Über die Meinung und
Auswertungen von Siegfried
Brockmann (Unfallforscher
oder Vertreter der wirtschaftlichen Interessen der
Versicherungen?) kann
man streiten.
Soweit man den
Unfallhergang
dem Bericht entnehmen kann, hat der tödliche
Unfall in Heimbach gar nichts
mit der Frage, Fahrrad oder
Mountainbike, mit oder ohne
E-Antrieb, zu tun.
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AM RANDE
Dr. Volker Thorwirth aus Aachen
merkt zum Text „Das alte Zugpferd
Gregor Gysi ist wieder da“ über
seinen neuen Posten als außenpolitischer Sprecher an:
Nun hat ja die kommunistische Linkspartei mit Gysi endlich einen erfahrenen Zuarbeiter („Zugpferd“) für die
stasiähnlichen Geheimdienste der
kommunistischen Länder gefunden.
Nordkorea, China, Kuba, Russland –
Gysi ist sehr russlandfreundlich. Die
werden sich alle freuen. Wie bekannt,
hat Gysi der DDR-Stasi nachweislich
zugearbeitet (Anm. d. Red.: Die Tätigkeit als Mitarbeiter konnte nicht gerichtsfest nachgewiesen werden, an
der wiederholten Zusammenarbeit
mit dem Ministerium für Staatssicherheit bestehen aber keine Zweifel).
Jürgen Zimmermann aus Aachen
meint zum Start der Fußballbundesliga:
Anscheinend war die negative, mehrheitliche Abneignung gegen die Bundesliga doch nicht so repräsentativ,
die Quote bei Sky war sehr gut! Und
die Spiele, besonders der BVB gegen
Schalke 04, waren klasse! Ich habe
mich aufs Fußballspiel konzentriert,
wie am Tivoli sonst auch, das Benehmen und die teils unschönen Äußerungen gewisser „Fans“ fehlten mir
nicht! Und es gab keine Hassplakate,
Feuerwerkskörper, Schlägereien ...
Hans Fusari aus Inden geht auf den
Bericht „Wankt Europas Justiz-Architektur?“ ein:
Mit Erstaunen habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Europäische Gerichtshof so mal einfach
das Deutsche Grundgesetz aushebeln
darf, da der Europäische Gerichtshof
entschieden hat, dass die Europäische
Zentralbank (EZB) durch die Hintertür
eine Staatsfinanzierung durchführen
darf. Wenn ich richtig informiert bin,
ist das in den europäischen Verträgen und auch im deutschen Grundgesetz verboten. Kein Land muss für die
Schulden eines anderen Landes haften. Etwas anderes passiert durch die
Ankäufe der Staatsanleihen durch die
EZB aber nicht. Mario Draghi hat es ja
auch durch seine Null-Zins-Politik geschafft, dass Millionen Deutsche um
die Früchte ihrer Ersparnisse (Altersvorsorge) gebracht wurden. Wenn ich
das alles so sehe, kann ich die Engländer fast verstehen, dass sie aus der EU
ausgetreten sind.
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