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Falsche Sicherheit fürVelos
Tiefbauamt Zu schmale Radstreifen sind gefährlich. Das neue kantonale Langsamverkehrskonzept sieht

daher wo nötig eine Verbreiterung vor. Wo das nicht möglich ist, wird der Streifen entfernt.

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Die gelben Velostreifen auf Thur-
gauer Strassen sind in den 70er-
Jahren entstanden. Eddie Kess-
ler, Sicherheitsbeauftragter von
Pro Velo Thurgau, erklärt: «Da-
mals waren die Autos kleiner. Für
heutige Verhältnisse sind viele
Streifen zu schmal.» 1,5 Meter
muss ein Radstreifen gemäss
Kessler breit sein, damit er ge-
nügend Sicherheit bietet. Denn
Autofahrer würden sich an die
Markierung halten und keinen
zusätzlichen Bogen um Velos ma-
chen, selbst wenn der Streifen
nur knapp einen Meter Platz bie-
te. Die Problematik ist dem Thur-
gauer Tiefbauamt bekannt. Bei
Projekten, die den Langsamver-
kehr betreffen, gehen die Verant-
wortlichen bei Bedarf auf Pro
Velo Thurgau zu und holen ein
Feedback ein, wie der stellvertre-
tende Amtschef Andreas Schus-
ter sagt. Kessler lobt die gute Zu-
sammenarbeit.

MancheStreifenwerden
ersatzlosgestrichen

Die Breite von Radstreifen ist im
erst vor kurzem veröffentlichten
Langsamverkehrskonzept des
Kantons Thurgau festgehalten. In
den Grundlagen für die Erarbei-
tung eines Alltagsradnetzes auf
Kantonsstrassen heisst es gemäss
Schuster:«DasBasisangebot sind
Radstreifen mit einer Breite von
1,25 Metern, anzustreben sind 1,5
Meter Breite.» Jedes Jahr analy-
siert das Tiefbauamt mit Blick
auf den Langsamverkehr die
Strassen, auf denen sowieso
Unterhaltsarbeiten geplant sind.
Treffen die Verantwortlichen zu
schmale Radstreifen an, über-
prüfen sie, ob eine Verbreiterung
möglich ist. Falls ja, wird diese
während der Unterhaltsarbeiten
umgesetzt. «Wir können aber
nicht einfach überall die Velo-
streifen auf 1,5 Meter verbrei-
tern», sagt Schuster. Wichtig sei
der Blick auf die Gesamtsitua-
tion. Etwa wie breit die Strasse
sei oder wie viel Verkehr dort
herrsche. «Es gibt da Vorgaben,
Normen und Empfehlungen, an
die wir uns halten.»

Wenn eine Verbreiterung
nicht möglich war, hat das Tief-
bauamt auch schon schmale

Radstreifen ersatzlos entfernt.
«Zu schmale Streifen bieten eine
falsche Sicherheit», sagt Schus-
ter. Das leuchtet nicht jedem ein.
Eddie Kessler hat schon «massi-
ven Widerstand» von Gemein-
den und der Bevölkerung erlebt.
Der Sicherheitsbeauftragte sagt:
«Das Bewusstsein, dass es ohne
Radstreifen sicherer ist, fehlt.»
Andreas Schuster und seine Kol-
legen vom Tiefbauamt müssen

deshalb jeweils aktiv kommuni-
zieren. «Wir setzen uns mit
den Betroffenen zusammen und
informieren.» Es gebe Untersu-
chungen der Beratungsstelle für
Unfallverhütung und des Bun-
desamts für Strassen, die bele-
gen, dass manchmal kein Rad-
streifen die sicherere Lösung
sei. «Es ist schwierig zu verste-
hen, das kann ich nachvollzie-
hen.»

Weil Autofahrer sich an die Markierung halten, bieten Radstreifen nur Sicherheit, wenn sie genügend breit sind. Bild: Larissa Flammer

«Es fehltdas
Bewusstsein,
dasses
manchmal
ohneStreifen
sicherer ist.»
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Pro Velo Thurgau

«Wirkönnen
nicht einfach
überall die
Velostreifen
auf 1,5Meter
verbreitern.»

AndreasSchuster
Stellvertretender Leiter
Tiefbauamt Thurgau

Velofahrer und Autolenker
müssen sich die Strasse teilen

Gesetz «Radstreifen sind beson-
ders problematisch», sagt Eddie
Kessler. Der Sicherheitsbeauf-
tragte von Pro Velo Thurgau setzt
sich aber allgemein für den
Schutz von Velos im Strassenver-
kehr ein. «Ich bin schon oft sehr
knapp überholt worden», sagt er.
Vielen anderen Velofahrern geht
es ähnlich, wie die Reaktionen
auf eine entsprechende Kampa-
gne des Vereins zeigen. Die Mit-
glieder von Pro Velo Thurgau
haben deshalb vor kurzem ihrem
nationalen Dachverband aufge-
tragen, sich für einen gesetzlich
festgelegten Mindestabstand
beim Überholen von Velos einzu-
setzen («Ostschweiz am Sonn-
tag», Ausgabe Thurgau vom
7. Mai). Eine gesetzliche Rege-
lung sei wichtig, damit Velofahrer
den Autofahrern vertrauen kön-
nen. «Gerade Familien dürfen
der Kinder wegen nicht einge-
schüchtert sein.» Gemäss Kess-

ler sind Velowege nicht immer
die beste Lösung. Bei Kreuzun-
gen seien diese sogar manchmal
gefährlich. Deshalb müsse der
Platz auf der Strasse geteilt wer-
den. Dabei setzt der Sicherheits-
beauftragte auch auf das Credo
«safety in numbers»: «Je mehr
Velos unterwegs sind, desto si-
cherer sind die Velofahrer.» Des-
halb sei auch beispielsweise eine
Helmpflicht, die Leute vom Velo-
fahren abhält, kontraproduktiv.

Eine wichtige Komponente
ist für Kessler die Ausbildung der
Verkehrsteilnehmer. «Vor Last-
wagen etwa habe ich im Verkehr
keine Angst, denn die Chauffeure
sind sehr gut ausgebildet.» Auto-
fahrer aber, die in den 60er-Jah-
ren zur Prüfung angetreten seien,
hätten nie etwas von einem Min-
destabstand beim Überholen von
Velos gehört. «Deshalb braucht
es ein Gesetz, um nachhaltig zu
sensibilisieren.» (lsf)

Mosttröpfli

Die«Wiler
Krankheit»
DieZukunft küsstwieder
einmaldasMurgtal.Viermal
pro Stunde soll das rot-weisse
Bähnli ab Frauenfeld Richtung
Wil Fahrt aufnehmen. Ein
Viertelstundentakt, praktisch
eine eisenbahntechnische
Standleitung der Murg entlang.
Ein Blick auf den Fahrplan
erübrigt sich wie bei Trams in
Grossstädten. Wer dannzumal
den Zug verpasst, muss sich
sogar sputen, noch eine E-Ziga-
retten-Füllung am Kiosk zu
kaufen, sonst ist schon die
nächste Abfahrt Geschichte.

DochdieGeschichte zeigt
auch:Die bahntechnische
Zukunft war in der Vergangen-
heit von Ängsten begleitet. Als
die Schmalspurbahn in der
Zwischenkriegszeit grossspurig
von Dampf auf elektrischen
Antrieb umstellte, waren ob des
technischen Fortschrittes auch
kritische Stimmen zu verneh-
men – und zwar nicht nur von
Köhlern. Ernst Nägeli berichtet
in seinem Thurgauer Anekdo-
tenbuch «En Chratte voll
Öpfel» von aufkeimenden
Familiensorgen. Der Autor
schreibt: «Es gab in Frauenfeld
aber Frauen durstiger Männer,
die in Sorge waren, ihre Gatten
könnten, wenn es so rasch zu
erreichen sei, zu gerne in dem
wirtshauswonnigen Wil verwei-
len und von der ‹Wiler Krank-
heit›, dem Wirtshaushocken
und Schöppeln, angesteckt
werden.»

Schriebenwir noch immer
das Jahr 1922, die Scheidungs-
rate würde mit der Einführung
des Viertelstundentaktes
ansteigen wie der Bierkonsum
bei schönem Wetter. Doch
ernsthafte Bedenken sind auch
in der heutigen Zeit zu verneh-
men. Mittlerweile hat die
Forschung nachweisen kön-
nen, dass auch die Frauen vor
einer Ansteckung der «Wiler
Krankheit» nicht gefeit sind.
Nun sind die Frauenfelder
Männer in ernsthafter Sorge.
Sie befürchten, beim Wirts-
haushocken und Schöppeln
ihrer eigenen Gattin gegen-
überzusitzen.

Sebastian Keller
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EinFingerzeig auf die Landesverweise
Ausschaffungen Zwei SVP-Kantonsräte verlangen, dass die Anzahl ausgeschaffter Ausländer jährlich publik wird.

Damit soll auch transparent gemacht werden, ob die Härtefallklausel nur in Ausnahmefällen anwendet wird.

Mit der Umsetzung der Ausschaf-
fungs-Initiative sollten ab dem
1. Oktober 2016 mehr ausländi-
sche Straftäter die Schweiz ver-
lassen müssen. «In diesem Punkt
waren sich die Gegner und Befür-
worter nach dem Nein zur Durch-
setzungs-Initiative einig», finden
die beiden Kantonsräte Paul
Koch (Oberneunform) und Pas-
cal Schmid (Weinfelden).

Nun wollen die beiden SVPler
auch Zahlen sehen. Sie verlangen
deshalb vom Thurgauer Regie-
rungsrat einen jährlich erschei-
nenden öffentlichen Bericht über
die Anzahl der Landesverweise.
Dadurch werde ersichtlich, ob die
Umsetzung der Ausschaffungs-
Initiative auch halte, was verspro-
chen wurde. Mit einem nennens-
werten Mehraufwand sei dieser

Auftrag nicht verbunden, schrei-
ben die beiden Politiker. Der
Kanton müsse diese Zahlen oh-
nehin dem Bund melden.

«4000Ausschaffungen
wurdenversprochen»

Die Antragssteller wollen mit
ihrer verlangten Transparenz
auch in Erfahrung bringen, wie
oft in den Gerichten von einer

Landesverweisung abgesehen
wird. «Vor allem ist genau zu ver-
folgen, wie oft bei schweren De-
likten wie Mord, vorsätzlicher Tö-
tung, schwerer Körperverlet-
zung, Vergewaltigung, Raub etc.
von einem persönlichen Härtefall
ausgegangen wird, also wie oft
die privaten Interessen des Aus-
länders am Verbleib in der
Schweiz höher gewichtet wer-

den», heisst es im Antrag. Ob die
Härtefallklausel wirklich nur im
absoluten Ausnahmefall ange-
wendet wird, solle gegenüber der
Bevölkerung nun öffentlich ge-
macht werden. «Mit rund 4000
Ausschaffungen pro Jahr sei zu
rechnen, wurde der Bevölkerung
versprochen, und darum sei die
Durchsetzungs-Initiative abzu-
lehnen», heisst es im Vorstoss.

Mit der angenommene Ausschaf-
fungs-Initiative der SVP ver-
schärften sich die Bestimmungen
für Landesverweise straffälliger
Ausländer. Durch eine Härtefall-
klausel können die Gerichte aber
besonderen Situationen, haupt-
sächlich bei hier aufgewachsenen
Ausländern, Rechnung tragen
und von einer Ausschaffung ab-
sehen. (sme)


