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Einfache Anfrage 
„Abstand ist Anstand – auch im Thurgau?“ 
 
 
In Artikel 35 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) heisst es: "Wer überholt, muss auf 
die übrigen Strassenbenützer, namentlich auf jene, die er überholen will, besonders 
Rücksicht nehmen." Und in Artikel 34 SVG: "Gegenüber allen Strassenbenützern ist 
ausreichender Abstand zu wahren, namentlich beim Kreuzen und Überholen sowie 
beim Neben- und Hintereinanderfahren." Eine klar definierter Mindestabstand kennen 
wir im Gegensatz zu diversen Ländern in der EU nicht. 
Die Kantonspolizei Thurgau gibt jeweils bei Schulbeginn Westen an Schülerinnen und 
Schüler ab, um die Sichtbarkeit der Kinder auch auf den Velos zu verbessern. Zeitweise 
waren die Westen auf der Rückseite mit einem Pfeil, der zum Überholen mit Abstand 
aufforderte, bedruckt. Lokal werden auch Kampagnen mit Plakaten und Hinweistafeln 
gemacht, um Lenkerinnen und Lenker von Motorfahrzeugen auf den erforderlichen Ab-
stand von 1,5 m beim Überholen von Velos zu sensibilisieren. 
Dennoch passiert jeder 10. Velounfall, wenn Velofahrerinnen und Velofahrer von ande-
ren Fahrzeugen überholt oder passiert werden1. Da die Velofahrerinnen und Velofahrer 
besonders verletzlich sind, stellt zu nahes Überholen für sie ein grösseres Risiko dar als 
für Fahrzeuge mit Karosserie. 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Ist der Regierungsrat der Meinung, dass der Abstand beim Überholen gesetzlich ge-

regelt werden soll? Wenn Ja, würde er sich auf Bundesebene z.B. bei einer Ver-
nehmlassung dementsprechend einsetzen? 

2. Gemäss S. 101 im Gesamtverkehrskonzept will sich der Kanton Thurgau für die Er-
höhung des ÖV- und LV-Anteils am Gesamtverkehr, insbesondere im urbanen 
Raum und im kompakten Siedlungsraum, engagieren. Gehört die Verbesserung der 
Sicherheit zu diesem Engagement?  

3. Welche Infrastrukturmassnahmen sind für die nächsten Jahre geplant, um die Si-
cherheit von Velofahrer*innen zu verbessern? 

4. Sind auf dem Kantonsgebiet Massnahmen und/oder Kampagnen geplant, um Len-
ker*innen von Autos und LKWs auf den erforderlichen Abstand beim Überholen von 
Velos hinzuweisen und sie zu sensibilisieren? Wenn nein, kann sich der Regie-
rungsrat vorstellen, eine solche Kampagne zu lancieren? 

Amriswil, 1. März 2023 
 
 
 
Sandra Reinhart 

 
1 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184409 
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