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IMMer Mehr erkennen Ihre 
letzte ChanCe
Wenn diese Ausgabe erscheint, ist die Generalversamm-
lung der IG Motorrad gerade vorüber. Diejenigen, die 
nicht dabei sein konnten, finden aktuelle Informationen 
über den Verlauf und ein paar Stimmungsbilder auf der 
Homepage (www.ig-motorrad.ch). Doch Folgendes kann 
bereits aus der Vorschauperspektive berichtet werden: 
Neben den üblichen Traktanden über die Aktivitäten, 
Erfolge und Misserfolge der IGM, über die Finanzen, 
die personellen Veränderungen und Wahlen stand ein 
besonders ermutigender Aspekt im Zentrum des Ge-
schehens: Zwischen der Swiss-Moto im Februar dieses 
Jahres und der GV im April konnte die IG Motorrad 
ihr 3000. Mitglied begrüssen. Nachdem die Interessen-
gemeinschaft vor zwei Jahren an der Motorradmesse 
gerade noch ihr 2000. Mitglied feiern durfte, ist dieser 

Zuwachs von 50 Prozent bzw. 1000 Motorradfahrerinnen 
und -fahrern eine hoch erfreuliche Sache. Denn die neu-
en – wie die alten – Mitglieder wissen genau, warum sie 
dabei sind. Die IG Motorrad ist die einzige Organisation, 
die die Sorgen und Ängste der Biker im Umfeld der 
schweizerischen Verkehrssicherheitspolitik versteht und 
ihre Forderungen und Rechte mit Nachdruck, aber auch 
dosiert, gegenüber allen politisch relevanten Ebenen 
vertritt. Die steigende Zahl der Mitglieder zeigt zudem, 
dass immer mehr Motorradfahrer erkennen, dass die 
IGM wohl ihre einzige und letzte Chance ist, auch in zehn 
Jahren noch mit Freude ihrem Hobby und ihrer Leiden-
schaft zu frönen. Siehe dazu auch den Kommentar von 
IGM-Präsident Theodor Klossner und die Kurzvorstellung 
Vito Ripa, dem 3000. IGM-Mitglied. •

GV IG Motorrad

Im Jahr 2002 gegründet und 2003 organisiert, ist die IG 
Motorrad in der Zwischenzeit auf bestem Weg zu einer poli-
tischen Macht in der Lobbying-Landschaft. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Organisationen nimmt der Mitgliederbestand 
der IG Motorrad beschleunigt zu: In den letzten zwei Jahren 
sind netto 1000 neue Mitglieder zur grössten unabhängigen 
Lobby der Motorradfahrer gestossen. Warum? Immer mehr 
Einschränkungen, Vorschriften und Bevormundungen wer-
den von findigen Politikern und Beamten ausgeheckt. Die 
Politik verpasst es regelmässig, diesen Tendenzen Einhalt zu 
gebieten. Im Gegenteil, oft beschleunigt sie diese noch. Des-
halb braucht es eine starke Lobby, um unsere berechtigten 
Forderungen und unser Recht auf Freiheit durchzusetzen. 
Wir haben als erste den Unterfahrschutz thematisiert und 
mit dem Kanton Luzern die erste Installation einweihen kön-
nen (Autobahnausfahrt Sursee). Die Initiative zum Pilotver-
such «Mitbenützung von Busspuren» in Baden/AG stammt 
ebenfalls von der IG Motorrad. Als einzige Organisation geht 
die IG Motorrad gegen die zunehmende Absignalisierung 
von Ausserortsstrecken von Tempo 80 auf Tempo 60 vor. 

Resultat: Im Gebiet Kirchlindach/BE – Ortsschwaben/BE 
wird eine Strecke nach der Sanierungsphase des Tiefenau-
viaduktes (Bern) wieder auf Tempo 80 heraufgesetzt, und die 
«Bodenwellen» werden entfernt. Bei einem anderen Stras-
senstück läuft zurzeit eine Einsprache der IGM im Auftrag 
von ortsansässigen Töfffahrern. Wer wehrt sich gegen die 
Narrenpfeile, wenn nicht die IGM? Und den neusten Streich 
der Verkehrsbürokraten, die Abschnittgeschwindigkeitskon-
trolle, haben wir bereits vor zwei Jahren publik gemacht. Nun 
folgt der Betriebsversuch: Mit dem Raser-Argument werden 
später Tausende abkassiert werden, die im Schnitt  1 km/h 
zu schnell fahren, auch Motorräder. Sogar die grünliberale 
Ständerätin Verena Diener spricht vom Überwachungsstaat, 
der Einzug hält (20Minuten vom 23. 3. 2010).
Wer heute in der Verkehrspolitik etwas gegen die Motor-
radfahrer unternehmen will, muss mit uns rechnen! Wir 
sind stolz, dass wir auf die Unterstützung mehrerer tausend 
Mitglieder zählen dürfen und so gegen zukünftige Ideen, 
wie z.B. die 100-PS-Beschränkung, wirksam mobilisieren 
können. Theodor Klossner

dIe IG Motorrad – eIne polItIsChe MaCht
Kommentar: Den Mitgliedern sei Dank

BeseItIGunG Von WIntersChäden auf strassen

BItte keIne  
BItuMen-WürMer 
In einem Schreiben an alle kantonalen Strassenver-
kehrsämter hat die IG Motorrad die Verantwortlichen 
darum geben, besonders auf die Einhaltung des kor-
rekten Umgangs mit Bitumen zu sorgen, wenn es an 
die Beseitigung der Strassenschäden geht, die es nach 
dem langen und harten Winter in ungeahnter Zahl zu 
bewerkstelligen gibt. Später werden wir alle erfahren, 
ob das Schreiben seinen Zweck erfüllt hat…   •

WIllkoMMen!
IGM-Intern: Das 3000. Mitglied

Und das ist er: Vito Ripa aus Neuen-
hof/AG. Er ist leidenschaftlicher Mo-
torradfahrer und nützt seine Yamaha 
800 TDM täglich für die Fahrt zur 
Arbeit. Vito arbeitet als IT-Supporter 
in einer Bank in Zürich. Motiviert zum 
Beitritt zur IG Motorrad haben ihn die immer zahl-
reicheren Einschränkungen für Motorradfahrer. Unse-
re Initiative zur generellen Benützung von Busspuren 
findet Vitos volle Zustimmung. Er erwartet von der IG 
Motorrad, dass sie alles unternimmt, damit das Motor-
radfahren auch in zehn Jahren noch Spass macht. Die 
Ziele der IG Motorrad treffen nicht nur bei ihm voll ins 
Schwarze und sprechen immer mehr Mitglieder an. Sie 
wissen, es ist ein Engagement, das sich lohnt! 

dIe entsCheIdunG
Benützung von Busspuren

Am 8. April haben Vertreter der IG Motorrad die Petition 
zur generellen Mitbenützung von Busspuren durch Mo-
torräder in Bern dem Bundesrat übergeben. Dazu wurde 
ein Vorschlag zur Änderung der Artikel 34 & 75 SVG 
ausgearbeitet, gemäss dem Motorräder generell auf 
Busspuren zugelassen werden. Die Mitglieder der parla-
mentarischen Gruppe Motorrad unterstützen die Petition 
mit einer separaten Aktion. Eine Umfrage der IGM unter 
den Schweizer Kantonen hatte bereits vor gut sechs 
Monaten gezeigt, dass Verständnis für dieses Anliegen 
durchaus vorhanden ist: Zurzeit warten aber alle ge-
bannt auf die Auswertung des einjährigen Pilotversuchs 
in Baden/AG. Wie der Kanton Aargau entscheiden wird, 
ist nicht bekannt. Nur soviel ist aus gut unterrichteter 
Quelle zu erfahren: dass es keine grösseren Probleme 
oder gar Unfälle gegeben hat, die zwingend gegen eine 
Überführung in ordentliches Recht sprächen. 
Die Petition der IG Motorrad wurde von 5000 Mitgliedern 
und Sympathisanten unterschrieben.

In eIGener saChe
Mitglied werden
Willst du auch in 10 Jahren noch mit Freude Motor-
rad fahren? Dann unterstütze unsere Anliegen mit 
deiner Mitgliedschaft. Wie du beitreten kannst, er-
fährst du auf unserer Website: www.ig-motorrad.ch. 
Hier kannst du auch unseren Newsletter bestellen. 
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In einem knapp zweiseitigen Brief an die IG Motorrad 
begründet Rudolf Dieterle, Direktor des Bundesamts für 
Strassen, Astra, die landesweite Einführung der von der 
IGM kritisierten Narrenpfeile. Allen bisherigen Massnah-
men zum Trotz komme es – so Dieterle – «immer wieder 
vor, dass Fahrzeugführer die falsche Fahrbahnseite der 
Autobahn benützen, sei es, dass sie die Ausfahrt bzw. 
Raststättenzufahrt als Einfahrt benützen, sei es, dass 
sie auf der Autobahn selbst ihr Fahrzeug wenden». Die 
Antwort auf die damit aufgeworfene Frage, ob Fahrzeug-
lenker, die auf der Autobahn wenden, auch mit solchen 
Pfeilen auf ihren Fehler aufmerksam gemacht werden 
können/sollen, bleibt offen. Der IGM schwant, dass in 
Zukunft das gesamte Autobahn- oder gar Strassennetz 
mit solchen Pfeilen versehen wird …

Der Grund, dass sich die IGM gegen die aufgetragenen 
Pfeile wehrt, ist die Tatsache, dass die Oberfläche insbe-
sondere bei Nässe glätter ist als der normale Strassen-
belag, und dass dies für Motorradfahrer ein Unfallrisiko 
bedeutet. Der Astra-Direktor stimmt dieser Meinung 
rundheraus zu: «Es ist klar, dass für motorisierte Zweirä-
der das Risiko eines Ausrutschens auf einer Markierung 
bei nasser Fahrbahn nicht gänzlich ausgeschlossen wer-
den kann.» Mit der Wahl des «bestmöglichen Materials» 
werde diesem Risiko deshalb entgegen gewirkt. Das 
Restrisiko werde der Biker durch angepasstes Fahrverhal-
ten in den Griff bekommen. Man habe, so argumentiert 
Dieterle, «eine eigentliche Risiko- und Güterabwägung 
vorgenommen». Dass diese zu Lasten von Motorradfah-
rern gegangen ist, wundert denn auch niemanden.

astra hält an narrenpfeIlen fest 
Verhinderung von Falschfahrten

leItsChranken-
norM kurz Vor 
deM shoWdoWn 

Neues aus Brüssel

Am 18. März hat in Paris das CEN (Europäisches Normen-
gremium) einen entscheidenden Schritt in Richtung ver-
bindliche Norm für den Unterfahrschutz an Leitschran-
ken vorgenommen: Die Arbeitsgruppe hat eine neue 
Leitschranken-Norm gutgeheissen, die den Anpralltest 
von Motorrädern einschliesst. Schon vor einem Jahr 
war man fast am Ziel, aber dann wurde die neue Norm 
EN 1317-8 wegen zusätzlicher Einwände der Hersteller 
und verschiedener nationaler Normengremien wieder 
aufs Eis gelegt. Nun kommt im Juni 2010 der Showdown 
in Paris zustande: Die CEN-Arbeitsgruppe unterbreitet 
der Hauptversammlung die Verabschiedung der neuen 
Leitschranken-Norm. Unsere Dachorganisation wird am 
24. Juni 2010 in Paris die Ereignisse verfolgen, und wir 
hoffen, dass auch die Schweizer Vertreter der neuen 
Norm keine Steine in den Weg legen werden. Die neue 
Norm ist wichtig für eine raschere Verbreitung des 
Unterfahrschutzes auch in unserem Land.

auf eInspruCh WIrd nICht VerzIChtet 
Unverständliche Tempo-Entscheide

Der Kanton Bern hat entschieden, auf einem Teilstück in 
der Region Kirchlindach, neben dem ein separater Fuss- 
und Veloweg gebaut wird, wieder Tempo 80 zuzulassen. 
Auf einem anderen Stück hingegen soll das Tempolimit 
60 km/h beibehalten werden. Die IG Motorrad wird ge-
gen den Entscheid rekurrieren. Vorher muss jedoch aus 
juristischen Gründen abgeklärt werden, ob dies mit einer 
Beschwerde oder einer kostenpflichtigen Einsprache 

geschehen kann. Die IGM wird sich aus prinzipiellen 
Gründen in keinem Fall daran hindern lassen, sich für 
die Rechte der motorisierten Verkehrsteilnehmer einzu-
setzen, zumal die ursprünglich genannten Gründe für die 
Temporeduktion mit dem Bau des Velo- und Fussgänger-
wegs entfallen. Der Schulweg der Kinder ist sicher. Oder 
sollte es doch noch andere – bislang nicht kommunizierte 
– Gründe für die tieferen Tempi gegeben haben?  

Grosses Interesse aM  
fahrsICherheItstraInInG  

IGM-kurs In Interlaken 
MehrfaCh üBerBuCht 
Jeder Motorradfahrer muss sein Fahrzeug auch 
in Ausnahmesituationen sicher beherrschen. Die 
Überschätzung des eigenen Könnens kann brutale 
Folgen haben. Mit dem Angebot eines eintägigen 
Fahrsicherheitstrainings zu besonders attraktiven 
Bedingungen bietet die IG ihren Mitgliedern eine 
gute Gelegenheit, sicher in die neue Motorradsai-
son zu starten. Leider wurde das Interesse und die 
Bereitschaft der Mitglieder, von diesem Angebot zu 
profitieren, bei der Organisation unterschätzt. In-
nert weniger Tage war der Kurs restlos ausgebucht 
und überbucht. Im nächsten Jahr, das wurde vom 
Vorstand bereits beschlossen, wird die Kapazität 
der Veranstaltung deutlich höher ausgelegt.  •


