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	Vorstosstext: Seit die Veloschilder schweizweit abgeschafft wurden, stellt man in den Städten und grösseren Agglomerationen eine Zunahme von wild abgestellten Fahrrädern fest, welche nicht nur ein unschönes Bild abgeben sondern auch zum Diebstahl einlädt. Seit die Privathaftpflichtversicherungen die Haftpflichtdeckung für Velos automatisch integrieren, haben die Behörden keine Informationen mehr über die Halter von Velos. Die Kosten für die Aufwände von nicht sorgfältig und verbotenerweise abgestellten Velos, bleiben bei den Behörden und der Steuerzahler muss dafür aufkommen! Weiter ist eine zunehmende Disziplinlosigkeit bei vielen Velofahrern festzustellen, mit teilweise nahezu "kriminellem" Verhalten im Strassenverkehr (Basel 2 Tote, Velo gegen Velo!!!).Ich möchte dem Bundesrat diebezüglich folgende Fragen stellen:1. wie stellt sich der Bundesrat, zur Wiedereinführung von Veloschildern um fehlbare Halter identifizieren zu können? Wenn nicht bundesweit, könnte man die Einführung den Kantonen gestatten, welche vom "Velolittering" stark betroffen sind, wie z.B. Basel?2. könnte mit der Wiedereinführung der Kontrollschildpflicht eine kostendeckende Gebühr verlangt werden, welche den administrativen Aufwand vollumfänglich deckt? Ist auch eine anteilsmässige Beteiligung der nichtmotorisierten Zweiräder an der Strasseninfrastruktur möglich, im Sinn der Kostenwahrheit?3. bestehen rechtliche Möglichkeiten, dass man den E-Bike "grosse" Veloschilder abgibt welche auch für Radarkontrollen (in 20er und 30er Zonen) genügen?4. welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor um die Zweiradfahrer auch an den vielen baulichen Verbesserungen im Strassenverkehr zu beteiligen analog anderer Verkehrsteilnehmer?
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