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Das European Commitee for Standardization 
(CEN) hat eine historische Chance vertan, ver-
bindliche Standards für die Beschaffenheit von 
Leitschranken festzulegen. Als enttäuschendes 
Ergebnis langer Entwicklungsarbeit für lebens-
schützende Fahrbahnsicherung bleibt eine dürre 
Empfehlung technischer Spezifikationen.

Der 16. Juni 2011 hätte ein grosser Tag für das europä-
ische Motorradvolk werden können, hatten seine Inter-
essenvertreter doch gründliche Vorarbeit geleistet, um 
die breite Zustimmung des technischen Kommitees für 
den Entwurf EN1317-8 einzuholen. Hinter dem Kürzel 
verbergen sich in Spanien geschaffene und erprobte 
Sicherheitsstandards für Leitschranken, die höchsten 
Schutz vor gefährlichen Verletzungen gewährleisten 
und daher allen willkommen sein müssten. Doch es kam 
anders: Nur sechs der 14 beim Treffen in Stockholm 
vertretenen Mitgliedsstaaten stimmten für die Vorlage. 
Aus Sicht der FEMA (Federation of European Motor- 
cyclists Associations), die das Projekt begleitet und 
auch die Schweiz auf europäischer Ebene vertritt, ist 
die überwiegend ablehnende Haltung des Komittees 
nicht nachvollziehbar. Da Delegierte und Sachverstän-
dige des CEN von Anfang an in den Entwicklungspro-
zess der Norm einbezogen waren und mit der übernom-

menen Resolution 319 grundsätzlich Konsenz über die 
Einführung eines europäischen Standards herrscht, 
hatte die FEMA breite Zustimmung erwartet.
Obwohl die CEN nach eigenem Bekunden Werte wie 
Produktsicherheit, Arbeits- und Konsumentenschutz 
vertritt, gaben nur die Vertreter von Frankreich, Belgien, 
Norwegen, Italien, Portugal und natürlich Spanien ihr 
Plazet. Zur grossen Zufriedenheit einiger Interessenver-
treter bleibt von der geplanten Norm nur eine unverbind-

liche Empfehlung zu den Fertigungsstandards zurück. 
Offenbar fürchtet man, dass strenge Produktvorgaben 
den europäischen Markt für Verkehrssicherheitssysteme 
gehörig durcheinanderwirbeln und manchem Hersteller 
wirtschaftliche Nachteile bringen  könnten.
Für die FEMA und ihre Verbündeten heisst es nun, den 
Druck auf die Verantwortlichen zu verstärken und noch 
lauter nach motorradtauglichen Schutzplanken zu rufen, 
die diese Bezeichnung verdienen. •

Nichts ist klar am Strassenrand.  

Das Europäische Komitee für Normen 

 ver weigert die Einführung technischer 

Standards für Leitschranken.  

(Foto: Mikael Damkier)

In eIGener Sache
Mitglied werden
Willst du auch in zehn Jahren noch mit Freude 
Motorrad fahren? Dann unterstütze unsere Anlie-
gen mit deiner Mitgliedschaft! Wie du beitreten 
kannst, erfährst du auf unserer Website: www.ig-
motorrad.ch. Hier kannst du auch unseren News-
letter abonnieren. 
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Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) beabsichtigt, 
die Zahl der Motorradunfälle und die damit verbunde-
nen, oft schwerwiegenden Unfallfolgen zu mildern. 
Um sich diesem Ziel zu nähern, erarbeitet das ASTRA 
ein Buch mit Empfehlungen für die Planung, den Bau 
und die Sanierung von Strassenverkehrsanlagen, das 
allen Eigentümern von Strassen ausgehändigt wer-
den soll. Um das fachspezifische Wissen zu generie-
ren, wird eine Referenzgruppe gebildet, der neben 
Strasseneignern und -bauern auch Interessengrup-
pen angehören. In einer ersten Erarbeitungsphase soll 
eine fundierte Problemanalyse für Strecken, Infra-
struktur und Unfälle vorgenommen werden. Aus den 
gewonnenen Erkenntnissen werden anschliessend 
Verbesserungsmassnahmen für die Infrastruktur ab-
geleitet und schriftlich festgehalten. Die IG Motorrad 
ist der Einladung zur Mitarbeit am Projekt Infrastruk-
turmassnahmen Motorradsicherheit (IM-Mot) gerne 
gefolgt. Die erste Sitzung der Referenzgruppe ist für 
den Herbst anberaumt.
Ebenfalls beteiligt ist die IG Motorrad an der ASTRA-
Arbeitsgruppe zu Fragen von Fahrausbildung sowie 
am Projekt «Zukunft Urbane Mobilität» (ZUM) der 
Sustainserve GmbH. •

IG Motorrad  
Geht ad aStra

Nach den personellen Veränderungen in der Personal-
struktur begrüsst der Vorstand seine fünf neuen Mit-
glieder, die einstimmig in den engsten Kreis gewählt 
wurden. Mit den Neuzugängen erweitert sich der Vor-
stand auf zwölf Personen und formt damit die stärkste 
Personaldecke des Gremiums seit dem Bestehen der 

Organisation. Bereits im Vorfeld wurden die neuen 
Funktionäre auf ihre leitenden Aufgaben vorbereitet, 
denen sie sich ab sofort mit grossem Eifer zuwenden 
wollen.
Das Amt des Projektleiters Busspuren übernimmt Mar-
tin Füglistaller; Martin Bärenfaller betreut den Bereich 

Social Media. Verantwortlicher für die Sicherheitstrai-
nings ist Caspar Arquint, während Levent Morandini und 
Michael Matti ihre Aufgabe als Projektleiter «Strasse 
des Schreckens Nordwest» wahrnehmen. Eine ausführ-
liche Vorstellung der neuen Vorstandsmitglieder erfolgt 
auf der nächsten IG-Doppelseite im Herbst. •

neue VorStandSMItGlIeder Gewählt

Das Fahrsicherheitstraining der IG Motorrad erfreut sich 
bei den Mitgliedern weiterhin steigender Beliebtheit. 
Wie schon im Jahr zuvor wurde zum Saisonstart hin der 
Flugplatz in Interlaken als Übungsfläche für Tempo- und 
Schräglagen-Variationen zwischen Stop und Go ge-
nutzt. Das Trainingsprogramm war wieder so zusam-
mengestellt, dass sowohl Anfänger als auch Fortge-
schrittene von den Übungen profitieren konnten. Wer 
noch höher hinaus wollte, nutzte die Gelegenheit, sich 
am Gurnigelpass erhöhten fahrerischen Anforderungen 

zu stellen. Mehrere Teilnehmer belegten den Kurs für 
Fortgeschrittene, nachdem sie ihre Fahrfitness im Ba-
siskurs aufgefrischt hatten. So gelangten insgesamt 55 
Kurseinheiten an ihre Abnehmerin und ihren Abnehmer.
Für das kommende Jahr sind weitere Trainingseinheiten 
geplant. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage und den 
daraus erwachsenden Organisationsaufgaben hat die 
IG Motorrad ihr neues Vorstandsmitglied Caspar Ar-
quint (siehe Beitrag unten) zum Ressortleiter für Fahr- 
sicherheitstrainings bestellt. •

FahrSIcherheItStraInInG 
weIter IM auFwInd

Ein kräftiges Unwetter war am frühen 
Abend des 22. Juni gerade über der 
Hauptstadt niedergegangen, als drei 
Aktivisten der IG Motorrad die Petition 
«für motorradtaugliche Strassen» an 
den Bundesrat übergaben. Die 2888 
Unterzeichnenden des Papiers − das 
Präsident Theodor Klossner in gewich-
tiger Paketform aushändigte − fordern 
verbindliche Verordnungen und Lösun-
gen für die Beseitigung von Gefahren-
quellen wie ungesicherte Leitschran-
ken, rutschige Fahrbahnmarkierungen 
und Kanaldeckel in der ganzen 
Schweiz. Die solidarischen Autogram-
me waren grösstenteils während der viertägigen 
Motorradmesse Swiss-Moto in Zürich geradezu 
blitzartig gesammelt worden. Höchste Aktualität hat 
die Petition mit der Bekanntgabe gewonnen, dass 
die europäischen Normenbehörden (CEN/TC226) es 

trotz jahrelanger Debatten nicht fertiggebracht ha-
ben, eine griffige Norm für den Bereich Leitschran-
ken mit Unterfahrschutz zu verabschieden. Damit 
bleiben die Gründe für das Grollen und Grummeln 
auch weiterhin bestehen. •

abGeordnete der IG Motorrad überGeben  
PetItIon an bundeSrat 

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Levent Morandini (v.l.), Präsident 
Theodor Klossner und Stefan Plüss kurz vor der Übergabe der  

2888 gesammelten Unterschriften. (Foto: IG Motorrad)

noch IMMer keIne norM Für 
SIchere leItSchranken

Diese Schutzplanke auf der Strecke zwischen Neuägeri und Edlibach hat den Anpralltest bestan den. 

Doch wo bleiben die Normen, damit die Behörden endlich wissen, was sie tun? (Foto: Jörg Strehler)

Erst denken, dann fahren: Das Interesse an Fahrsicherheitstrainings der IG Motorrad ist auch  

in diesem Jahr weiter gestiegen.
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