
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


NATIONALRAT
CONSEIL NATIONAL
CONSIGLIO NATIONALE
BUNDESKANZLEI: Dienstvermerk - Indications de service 
Zuteilung
EDA
EDI
EJPD
VBS
EFD
EVD
UVEK
BK
Datum
Original
Visum
Kopie
Verteilung: BR, BK, VK (2), GS, BK, Ba (2), Verbindungsleute, Sekretariat PD, Parteisekretariate
Die aktuelle Liste ist gedruckt verfügbar im Ratssaal (Session) und im Zentralen Sekretariat.  Elektronisch: auf den PCs, welche für Ratsmitglieder zugänglich sind.
La liste actuelle imprimée est disponible dans la salle du conseil (session) et au secrétariat central,la version électronique se trouve sur les PC à disposition des parlementaires.
La lista attuale è disponibile nelle sale dei Consigli, presso la Segreteria centrale e su ogni computer a disposizione dei parlamentari.
Mitunterzeichner:
Cosignataires:
Cofirmatari:
 / 
Art des Vorstosses:
Type d'intervention :
Tipo d'intervento :		
Parlamentarische Initiative
Initiative parlementaire
Iniziativa parlamentare
Motion
Motion
Mozione
Postulat
Postulat
Postulato
Interpellation
Interpellation
Interpellanza
Dringliche Interpellation
Interpellation urgente
Interpellanza urgente
Anfrage
Question
Interrogazione
Dringliche Anfrage
Question urgente
Interrogazione urgente
Fragestunde
Heure des questions
Ora delle domande
Text/Begründung - Texte/Développement - Testo/Motivazione
Nr.
N°
N.
Titel - Titre - Titolo
Urheber/in - Auteur - Autore
Unterschrift - Signature - Firma
Datum:
Date :
Data :
Bitte unterzeichnetes Original dem Ratssekretariat abgeben und den Text zusätzlich via Email weiterleiten:
Prière de déposer l'original signé auprès du secrétariat du Conseil et, en plus, d'envoyer le texte par messagerie électronique à :
Vi preghiamo di consegnare l'originale firmato alla Segreteria del Consiglio e di inviare il testo tramite messaggeria elettronica:
zs.kanzlei@pd.admin.ch
1.0
Vorstoss - Intervention - Intervento
helpdesk@pd.admin.ch
2009-04-08
DINT
Parlamentsdienste
2009-04-08
b2400
d2400
d2400
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Datum: 
	PaIv: 
	Mo: 
	Po: 
	Ip: 
	DIp: 
	An: 
	DAn: 
	Fr: 
	Urheber: Ruth Humbel
	Titel_de: Häufung der Velodiebstähle. zentrales Veloregister beim Bund?
	MaxNumOfChars:  / 2400
	CurrentNumOfChars: 1781
	Vorstosstext: Eine repräsentative Studie der ETH Zürich und der Universität St. Gallen zeigt, dass einem Drittel der Velofahrer in der Schweiz mindestens ein Mal ein Fahrrad entwendet wurde - ein weiteres Drittel war von Vandalismus betroffen. Aufgeklärt werden knapp drei Prozent der Fälle, was kaum zu befriedigen vermag. Primär zuständig sind zwar die Kantone und ihre Polizeicorps für Sicherheit gegen Diebstähle und Vandalismus sowie auch die VelofahrerInnen für die ausreichende Sicherung gegen den Fahrraddiebstahl. Einige Lösungsansätze, die bereits in anderen Ländern erprobt sind (z.B. zentrales Fahrradregister in Verbindung mit Antidiebstahl-Chip, nationale Antidiebstahlkampagne in Holland) fallen aber ganz oder teilweise in Bundeskompetenz. Heute gibt es in der Schweiz nebst einigen zum Teil interessanten privaten oder lokalen Lösungsansätzen kein Fahrradregister. 1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass Velodiebstähle und Velovandalismus in der Schweiz zur Zeit nur unzureichend bekämpft werden?2. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass eine Aufklärungsquote von drei Prozent bei Fahrradenwendungen nicht zu befriedigen vermag?3. Hat der Bundesrat vor, Massnahmen gegen Velodiebstähle, die in Bundeskompetenz liegen, zu erwägen, vorzubereiten und allenfalls umzusetzen - allenfalls auch in Zusammenarbeit mit Kantonen, Versicherern und weiteren Interessierten?4. Sieht der Bundesrat eine Möglichkeit, allfällige Bestrebungen Dritter in diesem Sinn zu unterstützen?5 .Wie schätzt der Bundesrat das Potential und den allfälligen Mehrnutzen eines zentralen Fahrradregisters ein, wie es beispielsweise in Holland eingeführt worden ist?6. Welche anderen Massnahmen könnten nach Ansicht des Bundesrates einen Beitrag zur Lösung der unbefriedigenden Situation leisten?



