
TÖDLICHE FAHRRADUNFÄLLE IN DER SCHWEIZ
Nach Unfallart und Kanton. Die Landkarte zeigt die kantonale Verteilung im Jahr 2009. Je heller das Rot,
desto höher die Anzahl tödlicher Unfälle. Grau bedeutet keine tödlich verunglückte Velofahrer.
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SZENE SCHWEIZ

Ivo Mijnssen

Verwirrung nach dem Schock
Die Zahl der getöteten VelofahrerInnen ist in der Schweiz 2009 massiv gestiegen.
Eine Exklusiv-Analyse der kantonalen Zahlen von velojournal zeigt, dass die Unfälle
praktisch in der ganzen Schweiz zunahmen. 

Basel-Stadt, Appenzell-Ausserrhoden, Jura und 
Schaffhausen verzeichneten in den letzten beiden 
Jahren keine Velo-Verkehrstoten. In den übrigen 
sechzehn Kantonen nahmen die tödlichen Ver-
kehrsunfälle mit Velos zu. 
Vor allem die Zahl der tödlichen Velounfälle, an 
denen LKWs oder andere schwere Fahrzeuge be-
teiligt waren, nahm stark zu: von 10 auf rund 30 
Prozent. 
Die stärkste Zunahme registrierte der Kanton 
Bern. Dort starben 2009 neun Personen, mehr als 
doppelt so viele wie im Vorjahr. Oskar Balsiger, 
Leiter der kantonalen Fachstelle Velo, beschwich-
tigt indes. «Im Fünfjahresvergleich liegen wir im 
Durchschnitt von sieben Getöteten pro Jahr.» 
Bern sei der zweitgrösste Kanton der Schweiz mit 
dem grössten Strassennetz. Dies müsse bei der Be-
urteilung der Zahl berücksichtigt werden. Zudem 
sei die Gesamtzahl der Velounfälle in Bern gesun-
ken, und es wurden weniger Velofahrende verletzt.

Der Kontext zählt
Das Beispiel Bern zeigt, dass die Zunahme der 
Velo toten im Gesamtzusammenhang betrachtet 
werden muss. 2008 war das Jahr mit der zweit-
tiefsten Zahl getöteter Velofahrer seit Jahr-
zehnten. Zwischen 1992 und 2003 starben jedes 

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Zwi-
schen 2008 und 2009 hat sich die Zahl der getö-
teten Velofahrenden auf der Strasse mehr als ver-
doppelt – von 27 auf 55. Damit wurde nicht nur 
die seit Mitte der Neunzigerjahre anhaltende Ten-
denz zu tieferen Opferzahlen im Veloverkehr 
radikal umgestossen, sondern die Velounfälle be-
wegen sich erst noch gegen den gesamtschweize-
rischen Trend hin zu tieferen Opferzahlen im 
Strassenverkehr. Erklärungen wurden schnell ge-
liefert: Die VelofahrerInnen hielten sich nicht an 
die Regeln, das Verkehrsklima sei aggressiver ge-
worden, mehr unerfahrene Lenker seien auf der 
Strasse unterwegs. Eine erste, von velojournal ex-
klusiv vorgenommene Vertiefungsanalyse der 
kantonalen Zahlen zeigt, dass einfache Antwor-
ten nicht leicht zu finden sind. 
Die Zunahme der tödlichen Verkehrsunfälle ver-
teilt sich praktisch auf die ganze Schweiz. Die 
grosse Mehrheit ereignete sich in der Deutsch-
schweiz, acht registrierte man 2009 in der Ro-
mandie und einen im Tessin. Damit registriert 
man in der französischen Schweiz eine Vervierfa-
chung, in der Deutschschweiz eine knappe Ver-
doppelung. In nur vier Kantonen – Aargau, Genf, 
Thurgau und Zug – gingen die tödlichen Unfälle 
zurück, in sechs weiteren blieben sie konstant. 

Die von velojournal bei 
den Kantonen erhobene 
Zahl tödlicher Unfälle im 
Jahr 2009 weicht um 
einen Fall von den BfU-
Zahlen ab. Die BfU wird 
die kantonal aufgeschlüs-
selten Zahlen zu einem 
späteren Zeitpunkt  
publizieren.



49 | 2/2010 velojournal

Fo
to

: z
V

g,
 I

nf
og

ra
fi

k:
 t

nt
-g

ra
ph

ic
s.

ch

Unfallstatistik 2009: Forschen nach den Ursachen. 

Jahr ungefähr 50 Velofahrende auf Schweizer 
Strassen, mit einem Ausschlag nach oben (75) 
und einem nach unten (26). Seit 2004 ist ein kla-
rer Trend zu sinkenden Zahlen erkennbar, der 
2009 möglicherweise gebrochen wurde. Bezieht 
man überdies auch die Zahl schwer verletzter Ve-
lofahrer mit ein – eine für Organisationen wie Pro 
Velo wichtige Kennzahl –, wird der Anstieg weiter 
bestätigt: 850 Personen wurden 2009 schwer ver-
letzt, 29 mehr als im Vorjahr.
Zudem sind die einzelnen kantonalen Zahlen ab-
solut gesehen klein, was ihre Aussagekraft ein-
schränkt. Beispielsweise ist die auf den ersten 
Blick dramatische Zunahme der tödlichen Unfälle 
in Uri von null auf zwei ausschliesslich auf 
Selbstunfälle zurückzuführen. Insgesamt machen 
Selbstunfälle ein Drittel aus.
Auch der Kanton Luzern zeigt, dass die drama-
tische Zunahme irreführend ist: Dort kamen 2009 
fünf VelofahrerInnen um, im Vergleich zu drei im 
Jahr 2008. Drei der Todesfälle sind jedoch auf 
Selbstunfälle infolge von medizinischen Notfällen 
zurückzuführen, während im Vorjahr alle drei 
Personen durch Kollisionen mit Autos starben. 
Der Schluss, die Luzerner Strassen seien gefähr-
licher geworden, lässt sich deshalb aus diesen 
Zahlen nicht ableiten. 
Eine weitere wichtige Frage lautet, ob «nur» die 
Zahl der Getöteten zugenommen hat oder die An-
zahl Velounfälle allgemein. Da aus vielen Kanto-
nen noch keine vollständigen Unfallstatis tiken 
vorliegen, sind dazu erst punktuelle Aussagen 
möglich. Dabei zeigt sich ein heterogenes Bild. In 
Obwalden beispielsweise stieg sowohl die Ge-
samtzahl der Velounfälle als auch jene der getö-
teten Radfahrenden an. Im Kanton Zürich gab es 
mehr Unfälle und gleich viele Tote. In Solothurn 
starben mehr Menschen auf dem Velo, und die 
Zahl der Unfälle blieb konstant. 

Mehr Unfälle wegen stärkerer Nutzung?
In der Stadt Zürich kam es zu drei tödlichen Un-
fällen – gegenüber einem im Vorjahr. Damit ist 
Zürich die einzige Grossstadt in der Deutsch-
schweiz, die überhaupt tödliche Velounfälle zu 
beklagen hat. Sie ist aber auch die einzige grössere 
Stadt in der Deutschschweiz, in der Anhalts-
punkte für eine Zunahme der Velonutzung beste-
hen: Ab nächstem Jahr werden die Zahlen aus 
Zürich dank permanenter Zählstellen ein deut-
licheres Bild liefern. In Bern und Basel hingegen 
stagniert die Velonutzung. Anders das Bild in der 
Romandie. Dort erhöhte sich die Velonutzung in 
Genf und Lausanne deutlich, in Genf beispiels-
weise um 20 Prozent 2007 und 2009. Dies führte 
jedoch nicht zu einer Zunahme der Zahl von Un-
falltoten. Die tödlichen Unfälle ereigneten sich 
grösstenteils in ländlichen Gebieten. 
Die Zunahme des Veloverkehrs als eine Erklärung 
für die höheren Unfallzahlen ist an anderen Orten 
zumindest plausibel. So erklärt Kurt Lutz, Chef 

der Verkehrspolizei in Appenzell-Ausserrhoden, 
wo 2009 zwar keine tödlichen Velounfälle regis-
triert wurden, aber acht mit Schwerverletzten, ge-
genüber einer Regionalzeitung: «Das Velo ist be-
liebt wie nie zuvor.» Lutz beobachtet vor allem 
eine Zunahme der Freizeit-BikerInnen auf dem 
Rennrad und dem E-Bike. Mindestens sieben der 
tödlich verletzten Schweizer Velofahrer waren 
2009 mit einem Mountainbike oder Rennrad un-
terwegs. E-Bikes statistisch zu erfassen, ist hinge-
gen schwierig: Die schnelleren Modelle gelten als 
Mofas, die langsameren werden erst ab 2010 ge-
sondert erfasst. Nur in Zürich wurde ein solcher 
tödlicher Unfall explizit registriert.

Mehr Freizeitunfälle
Eine Verlagerung der Unfälle in die Freizeit stellt 
auch Peter von Flüe von der Kantonspolizei Ob-
walden fest. Hier stieg die Zahl der tödlichen Un-
fälle von null auf zwei, und auch die Zahl der Ve-
lounfälle nahm stark zu. Laut von Flüe ereigneten 
sich viele dieser Unfälle in der Nacht und am Wo-
chenende, und oft spielte Alkohol eine Rolle. 
Ähnliche Tendenzen trugen auch in der Stadt Zü-
rich zur Zunahme der Unfälle bei. In Obwalden 
kommt eine generelle Zunahme des motorisierten 
Verkehrs dazu. Die Polizei nennt deshalb auch die 
Suburbanisierung des Kantons und das unzusam-
menhängende Velowegnetz als weitere Faktoren. 
Ähnlich wie in Obwalden hat sich auch in ande-
ren ländlich geprägten, sich aber stark entwi-
ckelnden Kantonen die Zahl der tödlichen Velo-
unfälle stark erhöht, etwa im Einzugsgebiet 
grösserer Städte wie Fribourg oder St. Gallen 
sowie in Ballungsräumen wie zum Beispiel Basel-
Landschaft. Die unkontrolliert zunehmende Sied-
lungsdichte zwischen den Zentren lässt die Schweiz 
zusammenwachsen, sorgt aber auch für steigende 
Verkehrszahlen, ohne dass die schwächeren Ver-
kehrsteilnehmer besser geschützt würden. 
Die wichtigsten Akteure im Bereich der Verkehrs-
sicherheit haben nun beschlossen zu handeln. Im 
Kanton Bern und eventuell auch in weiteren Kan-
tonen soll den tatsächlichen Ursachen für die töd-
lichen und schweren Unfälle auf den Grund ge-
gangen werden. Die Resultate sollen dann zu 
mehr Verkehrssicherheit führen. n


