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Radfahrer haben Rückenwind:
Pro Velo gewinnt an Einfluss
Von Roland Schäfli

Die Thurgauer Sektion der Pro-
Velo-Bewegung verzichtet ex-
plizit auf Politiker im Vorstand
und gewinnt dennoch zuneh-
mend an Einfluss. Die Zwei-
radfahrer fordern ihre Rechte
auf der Strasse ein.

Frauenfeld Obwohl erst zweit-
jüngste Sektion der nationalen Pro-
Velo-Bewegung zählen die am Sitz
in Frauenfeld eingeschriebenen Ve-
lofahrer bereits über 1400 Mitglie-
der. Damit haben die organisierten
Radfahrer eine Grösse angenom-
men, die politisch nicht mehr un-
terschätzt werden kann. Ihre Mit-
glieder sitzen im Grossen Rat, und
zu diversen Politikern unterhält die
Sektion einen guten Draht. In ihrer
Interessengemeinschaft Langsam-
verkehr sind alle Parteien – mit Aus-
nahme der FDP – vertreten. Und Pro
Velo Thurgau wird mittlerweile zu
ihrer Meinung bei Strassenbaupro-
jekten angefragt. Doch den Vor-
stand will man nicht mit Politikern
besetzen. «Wir wollen parteineutral
bleiben», ist Vera Zahner, die Thur-
gauer Präsidentin, überzeugt. Das
Velo soll nicht parteipolitisch «ge-
färbt» werden. Die Pro Velo Schweiz
allerdings wird präsidiert von SP-
Nationalrat Matthias Aebischer.

Radweg intelligent beleuchtet
«Wir vertreten die Anliegen aller Ve-
lofahrer», erklärt Vera Zahner die
langfristigeAbsicht, «setzenunsaber
vor allem für die Verkehrsteilneh-
mer ein, die das Velo nicht nur in
der Freizeit, sondern tagtäglich auf
der Berufsfahrt oder zum Einkau-
fen benutzen.» Weit oben in der Pri-
oritätenliste steht der Ausbau der
Infrastruktur, und nicht zuletzt die
Beleuchtung der Radwege. Frauen-
feld sammelt erst seit kurzem Er-
fahrungen mit bedarfsgesteuerter
Beleuchtung. Die neue Generation
von Strassenlampen macht auf der
(noch nicht durchgehenden) Rad-
strecke Felben-Frauenfeld-Islikon
das individuelle Licht möglich. Die
WerkbetriebeFrauenfeldprüfenvon
Fall zu Fall, wo die Installation ge-
wünscht wird und Sinn macht. Der
Agglomerationsradweg ist dafür ein
gutes Beispiel, da er ab einer be-

stimmten Tageszeit nur noch spo-
radisch befahren wird und die Voll-
beleuchtung überflüssig ist. An den
Kandellabern kommen zwei Syste-
me zur Anwendung, basierend auf
Bewegungsmeldern oder Radar.
Wann und für wie lange die Dioden
ihre Leistung hochfahren, ist Ein-
stellungs- und Erfahrungssache der
Werkbetriebe. Dabei gilt abzuwä-
gen, wie schnell sich der Verkehrs-
teilnehmer bewegt – ist ein Rad-
fahrer schneller, als durch die Ein-
stellung vorgesehen, schaltet sich
das Licht erst ein, wenn er schon
vorbei ist. Für 45 Sekunden werden
die Lampenhochgefahren, bevor sie
wieder auf ihr Standard-Niveau von
20 Prozent gedimmt werden. Auf
Anfrage dieser Zeitung testete der
Vorstand der Pro Velo Thurgau die
neu ausgerüstete Radstrecke – und
kommt zum Schluss: «Das passt!»
Die Lampen, die untereinander
«kommunizieren», wie sich Perso-
nen oder Fahrzeuge sich bewegen,
seien für die Velobenutzung ideal
justiert.

Velofahrer mitzählen
Noch scheuen viele Gemeinden
diesen Aufwand. Zahner weist auf
das Beispiel des Radwegs zwischen
Pfyn und Müllheim hin, der oft von

Schülern frequentiert, aber unbe-
leuchtet sei. Pro Velo macht sich
stark dafür, dass für Radfahrer die-
selben Standards gelten sollen wie
für Automobilisten. «Wenn die Leu-
te schon das Rad benutzen, dann
sollen sie für sich auch die Infra-
struktur in Anspruch nehmen kön-
nen», wiederholt Zahner ihr Motto.
Der Verkehr hat auf Kantonsstras-
sen wiederum zugenommen. Künf-
tig wird auch der Veloverkehr mit-
gezählt, wie im neuen Langsam-
verkehrskonzept vorgesehen. Da-
mit dürfte der Einfluss der Velo-
fahrer erneut wachsen.

Unfallverursacher
Velofahrer verursachen im Schnitt
jährlich rund 600 Unfälle. Gemäss
Unfallstatistik verunfallen über 800
Velofahrer auf Schweizer Strassen
schwer. Den Ruf nach höheren Bus-
sen, der im Nationalrat gehört wur-
de, halten die Thurgauer allerdings
für übertrieben. Velofahrkursleiter
Andreas Betschart ist der Ansicht,
dass ein Velofahrer, der ein Rot-
lichtmissachtet, vorallemsichselbst
gefährde – ein Autofahrer hingegen
andere. Dass die Fahrkurse, die der
Verein anbietet, besser genutzt wer-
den sollten, wäre freilich wün-
schenswert. Insbesondere, was die

bedenkliche Zunahme der Unfälle
von Senioren auf Elektro-Velos an-
geht, hält Pro Velo obligatorische
Kurse nicht ganz für undenkbar.
Vorerst steht für die Velofahrer der

Urnengang am 23. September zum
«Bundesbeschluss Velo» an, der das
Velo inderVerfassungverankernsoll
und seinen Benutzern mehr Rechte
einräumen würde.

Pro Velo Thurgau testet die neu mit Bewegungsmeldern ausgerüsteten Strassenlam-
pen am Frauenfelder Radweg. rs

Nachgefragt
Vera Zahner, wird das Langsam-
verkehrskonzept Thurgau die
kantonale Pro-Velo-Sektion ih-
ren Zielen näherbringen?
Das Konzept ist gut und fundiert –
nur der Name ist etwas irrefüh-
rend.DieUmsetzungstehtund fällt
dann natürlich mit der Bevölke-
rung, die das Konzept mittragen
muss, und den Gemeinden, die ih-
re Lücken im Radwegnetz schlies-
sen sollten. Noch haben wir das
Problem, dass das Velo nicht in der
Verfassung verankert ist. Die
Volksabstimmung vom 23. Sep-
tember über den «Bundesbe-
schluss Velo» dürfte das ändern.

Wo stehen die Thurgauer Städte
im Vergleich mit anderen Velo-
Städten?
Im Ranking von Pro Velo Schweiz
liegt Burgdorf erneut vorne. Win-
terthur ist in den vorderen Rän-
gen. Frauenfeld und Kreuzlingen
sind in der subjektiven Wahrneh-
mung der Velofahrer abgestiegen.
Dank des Langsamverkehrskon-
zepts und der eigens geschaffenen
Fachstelle bin ich zuversichtlich,
dass die Thurgauer Städte sich jetzt
in der Bewertung der Velofahrer
hocharbeiten.

In Grossstädten wie Zürich kön-
nen Radfahrer, die sich nicht an
die Verkehrsregeln halten, zur
Plage werden. Wie sorgen sie da-
für, dass das nicht auch hier pas-
siert?
Diese Entwicklung wünscht man
sich natürlich nicht, beeinflusst ist
sie aber davon, dass die Infra-
struktur der Entwicklung der Rad-
fahrerzahlen nicht Rechnung ge-
tragen hat. Noch ist das Wort «Ve-
lo-Rowdy» bei uns nicht oft zu hö-
ren. Obwohl wir manchmal An-
rufe bekommen, wenn ein Velo-
fahrer negativ auffällt. Letztlich ist

das Miteinander im öffentlichen
Raum ein gesellschaftliches Prob-
lem, das wir aus unserer Position
heraus nicht lösen können.

Im Nationalrat wird bereits der
Ruf nach höheren Bussen für Ve-
lofahrer laut– Ihre Meinung?
Höhere Bussen sorgen nicht da-
für, dass Verkehrsteilnehmer sich
besser benehmen, sondern die
Dichte der Kontrollen. Wir führen
Kurse an den Schulen durch und
haben viel Erfolg mit den Velo-
fahrkursen für Kinder. Das Kurs-
angebot für Erwachsene hingegen
wird leider zu wenig genutzt. Ve-
lofahrer sind die am schlechtesten
ausgebildeten Verkehrsteilneh-
mer. Man lernt es als Kind, und in
der Schule kommtdanneinmalder
Verkehrspolizist. Allenfalls müsste
man sich überlegen, dass die Se-
nioren,dienach Jahrenwieder aufs
Velo zurückkommen, einen Kurs
absolvieren sollten.

DerTrendderElektro-Velossorgt
gerade bei Rentnern für Unfälle.
Wir vertreten auch die Gruppe der
E-Velo-Fahrer. Leider führt vor al-
lem Selbstüberschätzung zu die-
sen Selbstunfällen. Auch den si-
cherenUmgangmitdemVelokann
man verlernen! rs

Vera Zahner, Präsidentin Pro Velo
Thurgau. rs

Für jeden die passende Ausbildung
Von Kurt Peter

Der Kanton Thurgau bietet zum
Schuljahr 2018/2019 ein nie-
derschwelliges Ausbildungsan-
gebot. Der Motionsauftrag aus
dem Grossen Rat mündete in
Gesetz und Verordnung und
soll Jugendlichen, welche die
Anforderungen an eine Berufs-
lehre nicht erfüllen, eine beruf-
liche Grundbildung zukommen
lassen.

Kreuzlingen Marcel Volkart, Leiter
des Amtes für Berufsbildung und
Berufsberatung, konnte am Mon-
tagnachmittag zahlreiche Interes-
sierte im Torggel Rosenegg zur In-
formationsveranstaltung begrüs-
sen. Er stellte das neue kantonale
Projekt «niederschwelliges Ausbil-
dungsangebot» vor, welches ab Au-
gust startet. «Es war ein Motions-
auftrag aus dem Grossen Rat. In ei-

ner breit zusammengesetzten Ar-
beitsgruppe wurde die Vorlage er-
arbeitet und in einem Verordnungs-
text festgehalten», erklärte er. Das
Ziel des Projektes: «Für jeden eine
passende Ausbildung anbieten».

Betrieb und Wohnsitz im Thurgau
Das kantonale Angebot richtet sich
an Jugendliche zwischen 15 und
höchstens 18 Jahre mit kognitiven
Schwächen ohne IV-Massnahmen.
Für die Anmeldung benötigen die
Jugendlichen einen Ausbildungs-
vertrag eines Thurgauer Betriebs.
Ebenso muss der Wohnsitz der In-
teressierten im Thurgau sein. Das
Angebot dauert zwei Jahre und um-
fasst neben der betrieblichen Aus-
bildung auch einen Tag Schule in
Kreuzlingen. Diana Gutjahr, Vize-
präsidentin des Thurgauer Gewer-
beverbandes sprach von «hohen
Anforderungen an die Betriebe in
einem Umfeld, in dem jetzt schon

ein Kampf um die besten Schüle-
rinnen und Schüler herrscht». Der
Gewerbeverband sei dem Projekt
kritisch gegenüber gestanden, gab
sie zu. Am Angebot könnten sich al-
le Betriebe beteiligen, auch solche,
die sonst keine Berufsausbildung
praktizierten. Das Bedürfnis müsse
aber noch abgeklärt werden, der

Verband werde «beobachten, wie
sich das entwickelt. Das Projekt soll
nichtamLebenerhaltenwerden,nur
weil es im Gesetz steht».

In die Arbeitswelt integrieren
Der schulische Schwerpunkt liege in
den Bereichen «Arbeitswelt und All-
gemeinbildung», erklärte an-
schliessend Hermann Grünig, Rek-
tor des Bildungszentrum Bau und
Mode (BBM) in Kreuzlingen. Der
Unterricht werde durch eine erfah-
rene Lehrperson geführt. «Die Ju-
gendlichen werden in Umgangsfor-
men, betrieblichen Organisationen,
Gefahren am Arbeitsplatz, Werk-
stoffe, Maschinen, Werkzeuge und
den Zusammenhängen in der Na-
tur gefördert», umriss Grünig den
Schwerpunkt «Arbeitswelt». In der
Allgemeinbildung sollen die Ju-
gendlichen lernen, ihre Lebensum-
gebung wahrzunehmen und mit-
zugestalten.

Beatrice Schenker von der Abtei-
lung Schulische Bildung erläuterte
die Anmeldung zum Bildungsan-
gebot. Der Ausbildungsplatz müsse
vom Jugendlichen selbst organi-
siert werden. Wichtig sei das defi-
nitive Aufnahmegespräch im Amt
vor der definitiven Aufnahme ins
Programm. In diesem werde die
Ausbildung dargelegt und die Auf-
nahmevoraussetzungen geklärt. SP-
Kantonsrat Turi Schallenberg ging
in seinem Votum auf die Motion ein
und begründete das damalige An-
liegen mit seinen Kontakten zu den
Lehrbetrieben: «Das Angebot hilft
uns, die Sozialhilfe zu entlasten und
bietet eine Integration in die Ar-
beitswelt».

Sie haben Fragen? Weitere Infor-
mationen zum neuen Angebot im
Kanton Thurgau gibt es online auf
der folgenden Homepage:
ww.abb.tg.ch.

Informierten über das neue Angebot: v.l.
Marcel Volkart, Diana Gutjahr, Beatrice
Schenker und Hermann Grünig. Foto Gaccioli
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