
E-Roller: wirklich die Zukunft? 
Seit Ende Juni sind E-Roller Offiziell in Deutschland zugelassen sie stehen stark in der Kritik 

doch ist diese berechtigt? 

                                  
                                                                         

 

 

Kiel: E-Roller sie gelten als 

Fortbewegungsmittel der Zukunft sie 

sind leise umweltfreundlich und 

zudem noch leicht zu fahren. Aber 

sind die E-Roller wirklich eine gute 

Alternative für kurz Strecken oder 

trübt der Schein doch nur?  In vielen 

Städten gibt es E-Roller die man sich 

für eine kurze Zeit ausleihen kann, ob 

wohl man ein hohen Preis Zahlt sind 

diese Roller sehr beliebt und deshalb 

werden die Straßen immer voller. 

Was in vielen anderen Ländern gut 

funktioniert, scheint in Deutschland 

bisher noch nicht so gut zu 

funktionieren. Es kommt immer 

häufiger zu Unfällen. Aus diesem 

Grund dieses Thema sehr umstritten. 

Die frage die sich viele stellen welche 

Vorteile bietet der E-Roller. Die Idee 

hinter E-Rollern ist die Entlastung der 

Straße, dass die Anwohner für kurze 

Strecken den E-Roller benutzen und 

nicht das Auto. So soll CO2 

eingespart werden. Kritiker meinen 

aber dass der Mensch sich zu wenig 

bewegt und es durch die Roller immer 

mehr übergewichtige Menschen 

geben wird. Außerdem bereitet Roller 

fahren nur bei gutem Wetter Freude es 

wird befürchtet das 

die E-Scooter in den kommenden 

Monaten kaum genutzt werden und so 

wieder mit dem Auto gefahren wird 

das ist vielleicht auch besser, da die 

Reifen der E-Roller bei rutschigen 

Straßen kaum Profil haben und so 

noch mehr Unfälle vorfallen werden. 

Die Akkus sind zudem noch nicht so 

gut ausgereift deshalb gehen die 

Akkus nach ein paar Monaten kaputt 

und da es keine Recycling 

Möglichkeit für die Akkus gibt sind 

die Roller auf lange Hinsicht doch 

nicht so Umwelt freundlich wie 

gedacht. Außerdem muss der Strom 

auch produziert werden. Was vor 

allem die Fußgänger stört ist das die 

Roller achtlos   abgestellt und so die 

Wege blockiert. Zudem gibt es nicht  

 

 

 

 

 

 

 

überall Fahrradwege wo die Roller 

fahren dürfen aus dem Grund Fahren 

viele mit hoher Geschwindigkeit auf 

Gehwegen und gefährden so die 

Fußgänger. Es werden klarere Regeln 

gefordert wie eine Helmpflicht, 

Geschwindigkeitseinschränkungen 

oder ein Führerschein für die Elektro 

Roller. Welche Regeln gibt es dann 

schon? Es gibt die Regel das man mit 

dem E-Roller auf Fahrrad wegen 

fahren muss, wenn kein Fahrradweg 

vorhanden ist soll man auf der Straße 

fahren dann gelten die Regeln an die 

sich auch die Fahrradfahrer halten 

müssen an diese Regeln halten sich 

kaum Menschen da sie sich mit dem 

Roller auf der Straße fühlen, für 

fahren auf dem Gehweg gibt es ein 

Bußgeld in der Höhe von 30€. Wie 

beim Fahrradfahren gilt keine Helm 

Pflicht aber es wird auch hier zu 

einem Helm geraten da es zu 

schweren Kopfverletzungen kommen 

kann. Eine höhere Strafe gibt es bei 

einer Roten Ampel überfahren da gilt 

die gleiche Reglung wie beim Fahrrad 

es kann zu einem Bußgeld von bis zu 

180€ kommen. Ansonsten gelten die 

gleichen Bußgeld Reglungen wie bei 

dem Fahrrad. Ab welchem Alter darf 

man eigentlich mit einem Roller 

fahren? Man muss mindesten das 14. 

Lebensjahr erreicht haben und 

benötigt kein Mofa Führerschein oder 

ähnliches. Außerdem wird sich die 

Frage gestellt ob jeder beliebige   

 

 

 

E-Roller auf der Straße fahren darf. 

Die E-Roller benötigen eine 

Allgemeine Betriebserlaubnis kurz 

ABE zudem darf man nicht über 20 

km/h fahren auch wenn viele Roller 

durch aus schneller fahren könnten. 

Die viel umstrittenen E-Roller sind 

noch nicht vollständig entwickelt, 

wenn die Regeln eingehalten werden 

und die Roller überarbeitet werden, 

wird auch in Zukunft noch mit den 

Rollern gefahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mittlerweile gibt es sie auch in Kiel                                Foto: Pixabay         



Quelle: 

https://www.eon.de/de/eonerle 

ben/elektroroller-die-13-

wichtigsten-fragen-zu-e-

rollern.html 

 

https://www.haz.de/Nachrichte

n/Politik/Deutschland-Welt/E-

Roller-Ruf-nach-klareren-

Spielregeln-wird-lauter 

 

Foto: 

https://pixabay.com/de/images/

search/e%20roller/ 
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