
 

 

 

 

 

 

 

Westen- und Helmpflicht helfen nur bedingt 

 

Pro Velo Thurgau hat Verständnis für die besorgten Eltern, Lehrkräfte und Schüler, 

welche als Reaktion auf den tragischen Unfall einer 15jährigen in Märwil vor 

kurzem eine Westen- und Helmpflicht eingeführt haben. Gleichzeitig warnt der 

Verband vor falscher Sicherheit und wünscht statt dessen, dass das Problem an 

der Wurzel angepackt wird. 

 

Der tragische Unfall in Märwil hat auch viele Mitglieder und den Vorstand von Pro Velo 

Thurgau schockiert und die Frage aufgeworfen, wie solche Unfälle zu vermeiden wären. 

Auf den Unfall selbst hat Pro Velo aus Rücksicht auf die trauenden Angehörigen nicht 

reagiert. Die als Reaktion eingeführten Massnahmen seitens Schul - und Polizeibehörden 

können kurzfristig zu mehr Sicherheit führen, sollten aber nicht als Augenwischerei 

verwendet werden. Helme können im Einzelfall zwar zu einer Verminderung der 

Verletzungsschwere beihelfen, vermeiden lassen sich damit aber keine Unfälle. Im Falle 

des verunglückten Mädchens wäre ein Helm wirkungslos geblieben, da  die freigesetzten 

Kräfte einer Frontalkollision die Schutzwirkung bei Weitem übersteigen. Zudem ist die 

Schutzfunktion nur dann gegeben, wenn der Helm korrekt angezogen wird. Aufgrund des 

erhöhten Gewichts und Kopfumfangs vergrössert sich im übrigen die Hebelwirkung. 

Beide Faktoren können sogar dazu führen, dass bei eher harmlosen Unf ällen gemäss 

Studien der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu das Risiko für Nackenverletzungen 

um 30% steigt. 

 

Warnwesten hingegen wirken präventiv und erhöhen den Schutz des Einzelnen deutlich. 

Ob dies beim Unfall in Märwil geholfen hätte, bleibt aber spekulativ. Auch bei einer 

Warnweste ist die volle Aufmerksamkeit der Autolenker erforderlich. Zu oft aber lassen 

sich Autofahrer durch elektronische Geräte ablenken, sind mi t dem hohen 

Verkehrsaufkommen überfordert oder fahren unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, 

Medikamenten oder Müdigkeit. Im Allgemeinen stellt Pro Velo fest, dass gerade beim 

Überholen (sowohl von Velos wie auch von Autos) zugunsten weniger Sekunden das 

Risiko eines Unfalls wohlwollend in Kauf genommen wird, was auch beim Unfall in Märwil 

der Fall war. Zu Bedenken gibt bei einer Warnwestenpflicht für Schüler auch der 

Umstand, dass auch andere Personen per Velo unterwegs sind, welche nicht mit solchen 

Westen fahren. Gewöhnen sich Autofahrende an Velofahrenden mit Leuchtwesten, 

werden andere schnell übersehen, was zu einer Reduktion der Sicherheit der übrigen 

Velofahrenden führt. Fussgänger sind von diesem Effekt ebenso betroffen.  Schliesslich 

werden Autos von Menschen gelenkt und Menschen können auch versagen.  

 

Der Blick nach Holland gibt bessere Hinweise darauf, wie solche Unfälle zu vermeiden 

wären. In den Niederlanden fährt niemand mit Helm oder Warnweste  und trotzdem 

weisen die Holländer die weltweit tiefsten Verletzungs- und Todesraten beim Velo- und 

Fussverkehr aus. Letztlich können ausserorts nur Radwege für die nötige Sicherheit der 

Velofahrenden sorgen. Da solche Radwege aufgrund der vielen Kreuzungsflächen 
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innerorts problematisch sind, braucht es noch mehr Zutaten, damit wir uns sicher zu 

Fuss oder mit dem Velo im öffentlichen Raum bewegen können: der gesellschaftliche 

und politische Wille, sichere Infrastruktur zu schaffen; eine gute Ausbildung der 

Verkehrspartner; eine durchgreifende Gesetzgebung und eine Polizei, die dies auch 

kontrolliert; eine starke Velolobby, die für den nötigen Druck sorgt. Schliesslich möchte 

man sich auch ohne Warnblinkanlagen und Panzerung, Seitenaufprallschutz und Airbag 

aus dem Hause trauen können. 

 

 

Auskunft 

 

Vera Zahner, Präsidentin Pro Velo Thurgau  

Eddie Kessler, Sicherheitsbeauftragter  

Tel. 052 740 28 27 

E-Mail: info@provelothurgau.ch 

 

 

Pro Velo Thurgau ist der Verband der Velofahrenden auf kantonaler Ebene und dem 

nationalen Dachverband angeschlossen. Er vertr itt die Interessen der Velofahrerinnen 

und Velofahrer auf gesamtschweizerischer Ebene. Ihm sind rund 1‘100 Einzelmitgliedern 

angeschlossen. 

 


