
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachfolgend die heutige Presseaussendung des VCÖ. 15 Fußgängerinnen und Fußgänger kamen im 
Vorjahr bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich ums Leben, so viele wie in keinem anderen 
Bundesland, macht der VCÖ aufmerksam. Zwei Drittel der tödlichen Fußgängerunfälle passierten im 
Ortsgebiet. Jedes dritte Todesopfer war älter als 70 Jahre. Der VCÖ fordert verstärkte Maßnahmen 
für eine seniorengerechte und fußgängerfreundliche Verkehrsplanung im Ortsgebiet. 
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In Oberösterreich passierten im Vorjahr die meisten tödlichen 
Fußgängerunfälle   

• Zwei Drittel der Unfälle im Ortsgebiet, jedes 3. Opfer älter als 70 Jahre 

• Fußgängerfreundliche Verkehrsplanung und Verkehrsberuhigung im Ort 
 
VCÖ (Wien, 9. Jänner 2018) - 15 Fußgängerinnen und Fußgänger kamen im Vorjahr bei 
Verkehrsunfällen in Oberösterreich ums Leben, so viele wie in keinem anderen Bundesland, macht 
der VCÖ aufmerksam. Zwei Drittel der tödlichen Fußgängerunfälle passierten im Ortsgebiet. Jedes 
dritte Todesopfer war älter als 70 Jahre. Der VCÖ fordert verstärkte Maßnahmen für eine 
seniorengerechte und fußgängerfreundliche Verkehrsplanung im Ortsgebiet mit 
Verkehrsberuhigung und ausreichend Gehwegen.  
 
Fast jeder 5. Verkehrstote in Oberösterreich war im Vorjahr eine Fußgängerin oder ein Fußgänger, 
macht der VCÖ aufmerksam. 15 Menschen kamen im Vorjahr als Fußgänger bei Verkehrsunfall ums 
Leben, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Auch in den Jahren 2016 und 2015 wies 
Oberösterreich mit 16 bzw. 19 die meisten tödlichen Fußgängerunfälle auf. Der VCÖ hat auf Basis der 
Daten des Innenministeriums die tödlichen Fußgängerunfälle des Vorjahres einer Analyse 
unterzogen.  
 
Neun der 15 tödlichen Fußgängerunfälle passierten im Ortsgebiet. Zwei Drittel dieser tödlichen 
Unfälle wurden laut Polizei von Pkw-Lenkern verursacht. Die Ursachen dafür waren 
Vorrangverletzung, Unachtsamkeit und einmal Alkohol am Steuer. "Verkehrsplanung kann 
menschliches Fehlverhalten nicht verhindern. Aber die Verkehrsplanung kann dazu beitragen, dass 
ein Fehler eines Autofahrers oder ein Fehltritt eines Fußgängers nicht mit schweren Verletzungen 
oder gar tödlich endet", stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.  
 
In Schweden beispielsweise ist ein Grundsatz der Verkehrssicherheitsarbeit: Ein Fehltritt eines 
Fußgängers darf im Straßenverkehr keine fatalen Folgen haben. Tempo 30 statt 50 hilft, diesem Ziel 
möglichst nahe zu kommen, da der Anhalteweg kürzer ist und damit ein Auto schneller steht. 
 
Vor allem Seniorinnen und Senioren sind häufig Opfer schwerer Fußgängerunfälle, macht der VCÖ 
aufmerksam. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich sieben Fußgänger, die älter als 60 Jahre waren, 
bei einem Verkehrsunfall getötet, fünf davon waren zwischen 74 und 90 Jahren. Vier davon im 
Ortsgebiet, jeweils durch Verschulden des Pkw-Lenkenden, wie die Polizei festgestellt hat. Eine 83-
jährige Frau wurde sogar am Schutzweg niedergefahren und tödlich verletzt.  
 
"Die Zahl der älteren Menschen wird in den kommenden Jahren stark steigen. Umso wichtiger ist es, 
dass der Verkehr im Ortsgebiet seniorengerecht wird", spricht sich VCÖ-Sprecher Gratzer für mehr 
Verkehrsberuhigung aus. Auch braucht es ein durchgängiges Netz an ausreichend breiten Gehwegen. 
Wichtig für ältere Menschen sind zudem übersichtliche und häufige Straßenübergänge, da Umwege 



für viele ältere Menschen beschwerlich sind. In den Städten sind bei Fußgängerampeln die 
Rotphasen zu verkürzen und die Grünphasen zu verlängern.  
 
Handlungsbedarf gibt es aber auch außerhalb des Ortsgebiets. So soll man von Siedlungen das 
nächstgelegene Ortsgebiet sicher auf einen Gehweg zu Fuß erreichen können. Wenn Fußgänger am 
Rand einer Freilandstraße gehen müssen, ist das gefährlich, insbesondere in der Nacht. Für die 
Sicherheit der Kinder ist zudem wichtig, dass jede Bushaltestelle über einen Gehweg erreichbar ist. 
"Kein Kind soll auch nur ein paar Meter entlang einer Freilandstraße gehen müssen, um eine 
Bushaltestelle zu erreichen", betont VCÖ-Sprecher Gratzer.  
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