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Silvia Schenker bewegt Basel – Negativtrend beim Velo brechen 
 
Die Basler Nationalrätin Silvia Schenker von der Sozialdemokratischen Partei Basel 
und Stephanie Siegrist von den Jungsozialisten Basel stellen von heute an 13 
gebrauchte Velos zur freien Verfügung. Die vom Fachmann fahrtüchtig gemachten 
Räder dürfen von jedermann und jeder Frau in Basel und den angrenzenden 
Gemeinden verwendet werden. Es wird gebeten, mit den Rädern sorgsam 
umzugehen und sie nur an dafür vorgesehenen Veloständern und –parkplätzen 
abzustellen. Die Räder tragen Werbebotschaften der beiden Kandidatinnen für den 
Nationalrat. Sie wurden anlässlich eines kleines Events auf dem Rümelinsplatz 
heute Mittag in Verkehr und freigesetzt. 
 
Silvia Schenker und Stephanie Siegrist wollen mit der Aktion ein Zeichen gegen die 
schwindende Attraktivität des Velos setzen. Trotz seiner unbestrittenen Vorzüge ist 
die Nutzung des Velos in den letzten fünf Jahren schweizweit wieder gesunken, wie 
ein Mikrozensus der Bundesämter für Statistik und für Raumentwicklung zum 
Mobilitätsverhalten Mitte Mai gezeigt hat (siehe http://www.portalstat. 
admin.ch/mz05/files/de/00.xml). Dieser überraschende Trend hat auch vor 
Basel nicht halt gemacht. Der Anteil des Velos an in Basel zurückgelegten Fahrten 
und Gängen (sogenannte Etappenanteile) ist von 8.7 Prozent auf 7 Prozent 
zurückgegangen, das ist ein Einbruch um beinahe 20%. 
Dies trotz vorbildlicher Anstrengungen der Stadt, etwa mit dem sensationellen 
Veloparking beim Bahnhof. Zwar liegt Basel mit 8.7%-Veloanteil noch über anderen 
Städten wie Bern oder Zürich, doch haben diese in den letzten Jahren aufgeholt und 
zugelegt. 
 
Derweil wird von niemandem ernsthaft bestritten, dass das Potential des Velos als 
städtischer Verkehrsträger bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Ein weit grösserer Teil 
der heute in der Stadt zurückgelegten Strecken könnte mit dem Velo 
umweltfreundlicher, gesünder und oft schneller bewältigt werden als mit dem Auto. 
Ganz nebenbei ergäbe sich dadurch ein Beitrag zur Reduktion des CO2- 
Ausstosses. Eine im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (Astra) 2005 
erarbeitete Studie des Beratungsbüros Infra hat ergeben, dass bis zu 350 000 
Tonnen CO2 (immerhin ein Prozent des schweizerischen Gesamtausstosses) 
dauerhaft eingespart werden könnten, wenn die Verkehrsteilnehmer bei Distanzen 
bis zu zehn Kilometer auf das Velo umsteigen oder zu Fuss gehen würden. 
 
Silvia Schenker fordert deshalb das Erziehungsdepartement dazu auf, die 
Attraktivität des Velos mit gezielten Kampagnen zu steigern. Denn besonders bei 
Jugendlichen und Kindern ist Velo fahren bei weitem nicht mehr so in wie vor fünf 
Jahren. Und wer als Kind nicht Velo fahren gelernt hat, lernt es nimmermehr. Die 
Stadt darf beim Ausbau der Velowege in Basel nicht nachlassen, sonst lassen die 
Eltern ihre Kinder dann doch nicht auf dem Velo zur Schule. Das Gewerbe und die 
Privatwirtschaft werden aufgefordert, es ihren Mitarbeitenden zu erleichtern, mit dem 
Velo zur Arbeit zu kommen, etwa durch geeignete Unterstände und Duschen. 
 
 
 
 



Silvia Schenker wird sich in Bern dafür einsetzen, dass in Zukunft vermehrt Gelder 
aus dem Infrastrukturfonds für die Förderung des Veloverkehrs in Städten und 
Agglomerationen eingesetzt werden können. Damit das geplante Veloparking unter 
dem Badischen Bahnhof und die neue Veloverbindung Basel-Hüningen dank 
Bundesunterstützung auch wirklich realisiert werden können. 
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