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Einmal jährlich im Frühling verkünden die 
Kantonspolizei sowie die Dienstabteilung 
Verkehr der Stadt Zürich und die Stadtpo-
lizei Winterthur die Unfallzahlen des ver-
gangenen Jahres. Während die Unfallzah-
len sowie die Zahl der Verletzten seit 
Jahren kontinuierlich sinken oder wenigs-
tens stabil bleiben, steigen sie bei den 
Velofahrenden ebenso konstant. Statis-
tisch sind das keine Ausreisser, wie betont 
wird. Besonders auffällig sind die grosse 
Häufigkeit der Selbstunfälle und die rasan-
te Zunahme der Unfälle von E-Bike-Fahre-
rInnen. Dieselbe Zunahme wird übrigens 
in der ganzen Schweiz verzeichnet.
Über die Gründe für diese Zunahme und 
was dagegen getan wird und getan wer-
den kann, sprach Velojournal regional 
mit Wernher Brucks, Leiter Verkehrssi-
cherheit in der Dienstabteilung Verkehr 
der Stadt Zürich. 

Velojournal: Die schlechten Nachrichten 
sind bekannt: Mehr Velofahrerende ver
unfallen und verletzen sich bei diesen 
Unfällen. Gibt es auch gute Nachrichten?
Wernher Brucks: Ja, die gibt es: Die Zahl 
der Verletzten nahm zwar erneut zu, aber 
immerhin hat die Schwere der Verletzun-
gen abgenommen.

Wer verunfallt warum? Und wann?
Bei den normalen Velos sind es haupt-
sächlich Männer zwischen 20 und 35 Jah-
ren. Dies wohl schlicht deshalb, weil die-
se Personengruppe am meisten Velo 
fährt. Spitzenzeiten oder -tage gibt es 
dabei nicht, die Unfälle ereignen sich 
tagsüber, in den Randstunden, in der 
Nacht, sowohl an Werktagen als auch am 
Wochenende.
Ganz anders sieht das bei den E-Bike-Un-
fällen aus: Da sehen wir ganz klare 

ES KNALLT IMMER HÄUFIGER
Die Zahl der verunfallten VelofahrerInnen steigt seit Jahren, ganz im  
Gegensatz zu den allgemeinen Unfallzahlen. Warum das so ist, fragte Velojournal  
regional den Verkehrssicherheitsexperten Wernher Brucks.
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Spitzen an den Wochentagen zur Rush-
hour. Und hier sind es zum überwiegen-
den Teil Männer zwischen 35 und 50 Jah-
ren. Das E-Bike schlägt also auch in der 
Verkehrsunfallstatistik als Pendlerfahr-
zeug durch.

Gibt es Unterschiede bei den Unfall
folgen?
In der Tendenz erleiden E-Biker mehr und 
schwerere Verletzungen. Das ist pure Phy-
sik: Je schneller man unterwegs ist, desto 
wahrscheinlicher ist ein Unfall und desto 
gravierender sind die Folgen.

Besonders auffällig ist der hohe Pro
zentsatz von Selbstunfällen.
Ja, die Selbstunfälle machen rund ein Drit-
tel bei den Velos aus und sogar über 40 
Prozent bei den E-Bikes. Das ist tatsächlich 
hoch. Dabei ist in diesen Zahlen eine enor-
me Dunkelziffer noch nicht einmal einge-
schlossen.

Wie kommt es überhaupt zu Selbst
unfällen?
Daür gibt es unzählige Gründe. Das kann 
eine Ablenkung sein, eine kurze Unauf-
merksamkeit, manchmal ist auch Alkohol 
im Spiel. Vor Kurzem haben wir einen 
Unfall bearbeitet, bei dem einem Mann 
die Mütze während der Fahrt vom Kopf 
geflogen ist. Er wollte sie festhalten, 
machte wohl einen Schlenker, stürzte und 
verletzte sich schwer am Kopf. Manchmal 
gehen solche Unfälle glimpflich aus, aber 
eben längst nicht immer. Das Problem ist 
beim Velofahren einerseits, dass man auf 
zwei Rädern relativ instabil ist. Anderer-
seits ist man bei einem Sturz auch unge-
schützt.

Was sind die Gründe für die konstante 
Zunahme bei den Unfällen mit Velo
beteiligung?

Ganz genau wissen wir das auch noch 
nicht. Hauptgrund ist sicher, dass mehr 
VelofahrerInnen unterwegs waren. Aber 
das erklärt nur einen Teil dieser Zunahme 
der Unfälle. Die wirklich schlechte Nach-
richt ist nämlich, dass in Zürich im letzten 
Jahr die Unfallzahlen stärker gestiegen 
sind als der gemessene Veloverkehr.
Eine weitere These ist, dass das schöne 
Sommerwetter in den letzten beiden Jah-
ren viele Leute auf das Velo gelockt hat, 
die wenig Erfahrung haben. Diese unge-
übten VelofahrerInnen verunfallen wahr-
scheinlich häufiger als jemand, der Som-
mer und Winter mit dem Velo unterwegs 
ist. Das hat wohl ein Stück weit auch mit 
Überforderung zu tun, denn der Stadtver-
kehr ist äusserst komplex. Es verträgt 
kaum einen Fehler. Für ungeübte Velo-
fahrende kommt das noch nicht durchgän-
gige Veloroutennetz erschwerend hinzu. 
Gerade bei den Komfortrouten, die ja nicht 

zuletzt für diese Nutzergruppe gedacht ist, 
sind wir bei der Umsetzung noch nicht so 
weit, wie wir eigentlich sein sollten.

Man hört ja immer wieder, die Velofah
rerenden seien quasi «selber schuld», 
da sie sich an keine Regeln halten. Ist 
das ein Faktor für die Zunahme der Un
fälle.
Nur bedingt. Um es überspitzt auszudrü-
cken: Wer ein Rotlicht überfährt, passt 
meistens gut auf. Die Unfälle passieren 
aber häufig genau deshalb, weil jemand 
nicht aufgepasst hat. Trotzdem sei hier mit 
Nachdruck festgehalten: Die Gesetze gel-
ten auch für Velofahrende – und die Mis-
sachtung kann zu Unfällen führen.

Was tut die Stadt?
Die Sicherheit für den Veloverkehr steht 
im Zentrum der städtischen Verkehrssi-
cherheitsstrategie und wir beschäftigen 
uns intensiv mit dem Thema. Als erste 
Massnahme haben wir ein Merkblatt für 
E-Bike-Fahrer veröffentlicht. Kurse wären 
sicher gut, aber die sind derzeit noch we-
nig besucht. Vor allem nicht von Personen, 
die am ehesten von einem Kurs profitieren 
würden. Vielleicht müsste man langfristig 
auch über eine Prüfung nachdenken. 

Was kann der einzelne Velofahrer, die 
einzelne Velofahrerin tun?
Umsichtig fahren, für andere Mitdenken, 
den Verkehr beobachten. Der Verkehr er-
fordert hundert Prozent Aufmerksamkeit. 
Man darf sich nicht darauf verlassen, dass 
einem der Rechtsvortritt gewährt wird. 
Man sollte genügend Abstand von par-
kierten Autos halten. 

Sollen VelofahrerInnen einen Helm tra
gen und sich wie ein reflektierender 
Papagei kleiden, wie man das oft zu 
hören kriegt?
Helm ja, denn Kopfverletzungen machen 
einen sehr grossen Teil der schweren Ver-
letzungen aus. Helle Kleidung kann auch 
nicht schaden. Schliesslich sind Velofahrer 
die Schwächeren, da macht es Sinn, sich 
zu schützen. 

Wie sieht es in Zukunft aus? Werden sich 
die Zahlen wieder verbessern?
Ich fürchte nein. Wenn der Veloverkehr 
weiterhin zunimmt, dann werden auch 
die Unfallzahlen steigen. Aber eines ist 
ganz klar: Velo fahren ist gesundheitlich 
gesehen auf jeden Fall ein Gewinn, so-
wohl für den Einzelnen als auch für die 
Gesellschaft. 

Dave Durner

Sicherheitsexperte Wernher Brucks.
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VIVE LE VÉLO!
Es war ein Fest von, für und mit dem Velo, das erste Urban Bike Festival. 
Für all die, die nicht da waren (und die anderen) auch, hier einige Impres
sionen. Unbedingt vormerken: 7.9. April 2016.
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1 | Spass auf dem City Ride.
2 | Hohe Tempi im Minidrome. 
3 | Die Sigerin des Cyclecross.
4 | Keine(r) zu klein fürs UBF.
5 | Der Weltmeister.
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KOLUMNE
SELBSTBESTIMMT EIN AUTO
Seit den alten Griechen wird über die Ju-
gend gewettert. Ich freue mich aber über 
einen wachsenden Teil der heutigen Ju-
gend. Über jene Jugend ohne Fahrprüfung 
und Auto. Sie macht es besser als ich: Ich 
machte mit 22 die Fahrprüfung und kauf-
te mit 26 ein Auto. Seit mehreren Jahren 
fahre ich wieder autolos mit Velo, öV, Mo-
bility und Taxi buchstäblich besser. 
Doch es gibt auch andere: In einem Artikel 
einer umweltfreundlichen Zeitschrift wird 
eine 21-jährige Rechtsstudentin aus Frei-
burg vorgestellt. Mit vier Jahren kam sie 
in die Schweiz. Sie besitzt ein Auto. «Ich 
wollte es haben» wird die gebürtige … 
zitiert. (Die Punkte setze ich, um der Ras-
sismuskeule zu entgehen und der SVP 
kein Hetzfutter zu geben.) Die Studentin 
nutzt auch den Bus, der alle sieben Minu-
ten in ihrem Quartier verkehrt. Sie macht 
bei den Juso mit. Wäre sie bei der auto-
freundlichen SVP, würde ich mich nicht 
wundern. Aber ich frage mich, unter wel-
chem Titel ihr Auto unter dem Juso-Hut 
Platz hat. Haben sich die Juso nicht einst 
gegen den Klimawandel und für Nachhal-
tigkeit ausgesprochen? Auch ein wenig 
genutztes Auto frisst graue Energie und 
Raum.
Beruft sich die Juso-Studentin vielleicht 
auf das LUSTPRINZIP, das stets Wachstum 
und damit Arbeitsplätze schafft? Lust auf 
chilenische Erdbeeren im Winter. Lust auf 
eine Bildungsreise nach Indien. Lust auf 
grösstmögliche Mobilität zu jeder Zeit. 
Das Auto als Lustmobil. 

Oder läuft ihr Studentenauto unter dem 
Titel GLEICHSTELLUNG? Dass es auch ein 
Studentinnenauto ist.
Oder beruft sich die Juso-Studentin auf ein 
MENSCHENRECHT, das noch zu schaffen 
wäre? Das Recht auf Mobilität, gerechtig-
keitshalber auf automobile Mobilität. 
Oder rechnet sie das Auto zu den GRUND-
BEDÜRFNISSEN des Menschen? Vielleicht 
sogar zu den Kulturbedürfnissen? Kreati-
ves Tun mit der Kamera am Wochenende 
im Nachbarland?
Am wahrscheinlichsten pflegt die Studen-
tin bloss konsequent die SELBSTBESTIM-
MUNG, diesen westlichen Mainstream. Der 
junge Mensch soll selbst bestimmen, 
wann er eine eigene Wohnung mit Ge-
schirrspüler und Glasfaseranschuss haben 
will. (Und der Staat soll ihn dabei unter-
stützen.) Der Mensch soll selbst bestim-
men, wie er sich fortbewegt (Und der 

Staat soll das Autofahren nicht verteuern 
und den öV gratis anbieten.) Der Mensch 
soll selbst bestimmen, was er wann kon-
sumiert und wann wieder wegwirft. (Die  
Globalisierung sorgt dafür, dass er sich 
immer mehr Materielles leisten kann.) 
Der Mensch soll selbst bestimmen, ob er 
seine Ferien in Thailand oder im Bündner-
land verbringt. (Und der Staat soll verhin-
dern, dass Fliegen nicht teurer und da-
durch unsozialer wird.) Die Menschen 
sollen als Stimmbürgerinnen mitbestim-
men, dass der Staat jedermann/jederfrau 
die grösstmögliche Selbstbestimmung 
ermöglicht: selbstbestimmt das eigene 
Auto, die eigene Wohnung, den Flug in die 
USA, das neueste Handy. 
Unser Selbstbestimmungsideal hat aller-
dings einen Schönheitsfehler: Die we-
nigsten Familien, geschweige denn Stu-
dierenden der Dritten Welt können selbst  
bestimmen, wie viel Wohnfläche sie be-
anspruchen wollen, ob sie sich ein Auto 
und das neueste Handy anschaffen oder 
einen Flug in die USA buchen wollen. 
Könnten sie es, hätten wir bald den Öko-
kollaps unseres Planeten.   
Und wie steht es mit der Umwelt? Sie 
kann am wenigsten selbst bestimmen, ob 
sie geschont werden soll oder vor lauter 
Selbstbestimmung der (privilegierten) 
Menschen vor die Hunde gehen soll. 

Aedes

Monika Hungerbühler auf dem Weg  
zur Arbeit.

CIAO MONIKA
Nach über 12 Jahren als Leiterin Infra-
struktur und Planung hat Monika Hun-
gerbühler per Ende April bei Pro Velo 
Kanton Zürich aufgehört. Begonnen hat 
Monika mit einem mageren 30-Prozent-
Pensum, das aber nicht zuletzt auch 
dank ihren Ideen und ihrer Fähigkeit, 
Aufträge für Pro Velo zu aqkuirieren, 
schon bald auf 50 und schliesslich auf 70 
Prozent ausgedehnt wurde. 
Veloplan Glattal, Veloland-Tourenführer, 
Beratung von Gemeinden, Wegweisungs-
konzepte und Planung und Überprüfung 
von Velorouten, Randsteinlabor: All das 
und noch mehr hat Monika HunBe-
fahrung entweder selber erfunden oder 
massgeblich mitgeprägt. Und nebenher 
schaute sie Behörden, Amtssttellen und 
Planern in beinahe allen Zürcher Gemein-
den bei der Planung von Veloinfrastruktur 
über die Schultern. Monika bemängelte, 

was zu bemängeln war und lobte, was zu 
loben war. Kritisch, hartnäckig und 
immer fachlich fundiert. Wahrscheinlich 
ging sie einigen Personen ab und zu auf 
den Keks, aber nie konnte ihr jemand vor-
werfen, sie setze sich nicht mit Herzblut 
und viel Fachwissen für die Anliegen der 
Velofahrenden im ganzen Kanton ein.
Die Stelle hat Monika nicht etwa ge-
kündigt, weil es ihr langweilig gewor-
den wäre oder weil es nicht genügend 
neue interessante Themen anzupacken 
gegeben hätte, sondern weil sie wieder 
in ihrem angestammten Beruf als Archi-
tektin arbeiten wollte. 
Vorstand und Geschäftsführung bedauern 
den Abgang natürlich und sind gleichzei-
tig froh, mit Simone Feigl eine geeignete 
Nachfolgerin gefunden zu haben. Aber 
vor allem danken wir Monika herzlich für 
die tolle Zusammenarbeit und wünschen 
ihr alles Gute für die Zukunft. 
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Das Veloparking beim Migros im Zen-
trum Klotens hat einen grossen Vorteil: 
Als Ortsunkundiger wird man es kaum 
benutzen, weil man es gar nicht findet. 
Bei meinem Besuch im Migros-Restau-
rant entdecke ich die Veloabstellanlage 
nur durch Zufall, als ich einen Intervie-
wpartner hinter dem Einkaufszentrum 
fotografiere.
Wer jedoch regelmässig in Kloten ein-
kauft, kennt die Abstellanlage offensicht-
lich. Zumindest ist mein Velo das ein-
zige, das vor dem Haupteingang der 
Ladenpassage auf dem Trottoir steht, 
während die Veloständer hinter dem 
Haus ziemlich gut besetzt sind. 
Es sieht ganz so aus, als hätte sich jemand 
vor einigen Jahren ziemlich viel Mühe ge-
geben, den Parkplatz hinter dem Ein-

kaufszentrum hübsch zu gestalten und 
den KundInnen etwas zu bieten, dann 
aber mittendrin aufgehört. So stehen jetzt 
grosszügige und massive Dächer auf dem 
Gelände, unter denen man ziemlich per-
fekte Veloabstellplätze hätte einrichten 
können. Nur hat man diesbezüglich am 
falschen Ort gespart und Felgenklemmer 
an die Betonwände geschraubt. An-
schliessen kann man das Velo also nicht. 
Dafür bleibt der Sattel trocken.

KEIN RUHMESBLATT
Für besonders wichtig hat man die Velo 
fahrende Kundschaft auch nicht gehal-
ten, sonst hätte man die Dächer mit den 
Veloständern nämlich problemlos deut-
lich näher am Eingang zum Einkaufszen-
trum platzieren können. So wie der Hin-
terhof schliesslich gestaltet wurde, muss 
man jedoch zuerst an Abfallcontainern 
vorbei, dann eine Fahrspur überqueren 
und schliesslich noch einigen Betontrö-
gen mit nicht sonderlich hübschen Pflan-
zen entlanggehen, bis man endlich, 
schwer bepackt mit Einkäufen, sein Velo 
erreicht.
Die automobilen KundInnen können 
derweil mit dem Auto in die Tiefgarage 
und von da mit dem Lift direkt in den 

Die Migros rühmt sich gerne mit ihren Verdiensten in Sachen  
Nach haltigkeit. Grund genug, wieder  mal eine MigrosFiliale auf  
ihre Velotauglichkeit zu testen.
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BEWERTUNG
Anzahl Abstellplätze: ca. 40
Veloständermodell: Felgenklemmer
Anschliessen: nein
Witterungsschutz: ja
Gesamtbeurteilung: Der Sattel bleibt 
trocken. Mehr kann man von diesem Par-
king aber nicht erwarten.
Punkte: 

Viel Beton, wenig Funktion, abgesehen 
vom Dach.

MIGROS KLOTEN

Laden fahren. Alles in allem: Es ist kein 
Lichtblick, dieses Veloparking. Und auch 
kein Ruhmesblatt in der Migros-Nach-
haltigkeits-Saga. 

Dave Durner
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ZWEIRÄDRIGE INTEGRATION
Vor 15 Monaten ist Ilgis Agishev aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. 
In der Zwischenzeit hat er nicht nur sehr gut Deutsch gelernt, sondern auch 
die Leidenschaft für das Velo entdeckt. 

Ilgis Agishev mit seinem Arbeitsgerät beim Migros Kloten.
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Ich treffe Ilgis im Migros-Restaurant in 
Kloten, wo er für «HEKS rollt» Einkäufe 
ausfährt. Obwohl er in der kurzen Zeit, 
in der er in der Schweiz ist, schon sehr 
gut Deutsch gelernt hat, sprechen wir 
Englisch, denn auf Englisch könne er 
sich genauer ausdrücken. Wie er die 
Schweiz erlebt hat, seit er hier ist, will 
ich als Erstes wissen. Ilgis versichert mir, 
dass er bisher nur positive Erfahrungen 
gemacht hat. Und dann kommt er bereits 
auf das eigentliche Thema unseres Ge-
sprächs. «Ich liebe es, hier mit dem Velo 
zu fahren. In Donetzk war ich praktisch 
ausschliesslich mit dem Auto unterwegs. 
Da fährt niemand Velo, es gibt auch kei-
nerlei Infrastruktur. Hier in der Schweiz 
sind die Verhältnisse jedoch fast per-

fekt», meint er und erinnert damit daran, 
dass die Schweiz zwar sicher kein Vorzei-
geland in Sachen Veloförderung ist, die 
Verhältnisse hierzulande jedoch noch 
deutlich schlechter sein könnten.

WETTERABHÄNGIGES ARBEITEN
In Wädenswil angekommen, bemühte 
sich Ilgis schon bald darum, eine Be-
schäftigung für sich und seine Mutter zu 
finden, denn den ganzen Tag nichts tun, 
war keine Option. «Ich wollte auch 
etwas zurückgeben für all das, was ich 
hier erhalten habe.» Seine Asylkoordina-
torin vermittelte ihn daraufhin an 
«HEKS rollt», ein Projekt, das in mehre-
ren Städten im Kanton Zürich Beschäfti-
gungsprogramme anbietet. Und so fährt 
Ilgis in Thalwil, Wädenswil und Kloten 
Einkäufe nach Hause, leiht in Uster 
Velos aus oder betreut die Velostation in 
Wädenswil. Auf die Frage, welche dieser 
Tätigkeiten ihm am meisten Spass 
macht, zuckt er mit den Schultern. «Mir 
gefallen sie alle. Ich habe Kontakt zu 
Menschen, kann meine Deutschkennt-
nisse verbessern und habe etwas zu 
tun.» Das Einzige, was er schwierig fin-
det, ist der Umstand, dass das Arbeitsvo-
lumen sehr ungleichmässig anfällt. Zum 
Beispiel beim Hauslieferdienst in Kloten. 
«Wenn es regnet oder sogar schneit, ste-

DIE PROGRAMME VON HEKS ROLLT
«HEKS rollt» unterhält Beschäftigungspro-
gramme in diversen Zürcher Gemeinden: 
in Wädenswil einen Hauslieferdienst und 
den Veloverleih, ausserdem die Velostati-
on und die Skate-Halle. In Thalwil und 
Kloten werden Einkäufe nach Hause ge-
liefert, und in Uster betreibt «HEKS rollt» 
im Sommer eine Veloverleihstation am 
Greifensee.
www.heks.ch

hen wir uns hier fast die Beine in den 
Bauch. Und kaum ist das Wetter wieder 
besser, kommen wir mit den Ausliefe-
rungen kaum mehr nach.»
Ein eigenes Velo hat sich Ilgis natürlich 
längst gekauft. Kein besonders Schönes, 
wie er selber zugibt, aber robust und zu-
verlässig. Damit unternimmt er regelmä-
ssig Touren, auf denen er selten einem 
genauen Plan, sondern meist seiner Lust 
und dem schönsten Weg folgt. Stolz zeigt 
er mir die Karte seiner letzten Tour, die 
ihn von Wädenswil nach Dietikon und 
Bremgarten und weiter nach Sursee, Lu-
zern und Zug wieder nach Wädenswil 
führte. Knapp 200 km waren das, haupt-
sächlich auf ausgeschilderten Veloland-
Routen. «Die sind perfekt, man braucht 
keine Karte und kein Navi, sondern 
kann einfach den Schildern folgen», 
schwärmt er. Und fügt dann noch hinzu, 
dass es hier, im Gegensatz zur Ukraine, 
den ganzen Winter hindurch möglich sei, 
Velo zu fahren. Meinen Einwand, der 
vergangene Winter sei ganz besonders 
mild und schneearm gewesen, lässt er 
nicht wirklich gelten. «Nach den Win-
tern in Donezk kann mich das nicht 
mehr schrecken. Ich werde bestimmt das 
ganze Jahr über Velo fahren.» 

Dave Durner


