
Basel entfernt gefährlichste Auto
park plätze

Ein Jahr nach dem tragischen Unfall in der Austrasse startet Basel die Entfernung von zu 
nahe an Schienen markierten Autoparkplätzen.

Autoparkplätze mit ungenügendem Ab-
stand zu Tramgeleisen sind veritable Velo-
fallen. Wie schlimm das enden kann, zeigte 
letzten Oktober der tragische tödliche Un-
fall von Martin Vosseler, der in der Au-
strasse sein Leben lassen musste. Nun re-
agiert die Stadt endlich und entfernt die 
allerschlimmsten Parkplätze, die nur einen 
Meter Platz lassen.
Die Bestürzung war und ist gross, dass 
der stadtbekannte Arzt und Umweltakti-
vist Martin Vosseler am 23. Oktober 2019 
in der Austrasse vor einem Lastwagen zu 
Fall kam und seinen Verletzungen erlag. 
Auch wenn nie bestätigt, dürfte die Un-
fallursache mit den engen Verhältnissen in 
dieser Strasse zusammenhängen. Unver-
ständlicherweise sind dort Autoparkplätze 
so nah an den Schienen markiert, dass sie 
wiederholt den Trambetrieb beeinträchti-
gen und Velofahrende gefährden. Andere 
Tramstädte haben schon lange keine sol-
chen Velofallen mehr. Nach lauten Protes-
ten aus der Bevölkerung und politischen 
Vorstössen hat die Verwaltung alle Park-
plätze entlang von Tramstrecken unter-
sucht und die Regierung hat Mitte Sep-

tember bekanntgegeben, bis Ende 2022 
alle nicht-konformen Markierungen zu 
entfernen, beginnend mit den Parkplät-
zen, die den Schienen am nächsten kom-
men. Noch vor Ende 2020 sollen 180 Park-
plätze, die nur einen Meter Abstand zur 
Schiene haben, verschwinden. Neben der 
Austrasse betrifft dies die Allschwiler-, 
Bruderholz- und Hammerstrasse, den Le-
onhardsgraben und den Totentanz. 

Auch in Baselland ein Thema
Auch entlang der Tramlinien auf Basel-
bieter Boden sind Parkplätze entlang von 
Tramschienen ein Thema. 
In ihrer Antwort auf eine Anfrage von 
Jan Kirchmayr (SP) schreibt die Regie-
rung, dass der bundesrechtliche Abstand 
von 1,5 m überall eingehalten werde und 
bei Strassensanierungen wie zuletzt in All-
schwil und Reinach Velostreifen mit ei-
nem zusätzlichen Sicherheitsabstand zu 
den Parkfeldern eingeplant würden. Die 
Verantwortlichen im Kanton machen sich 
die Sache mit dieser Antwort aber zu ein-
fach. Die 1,5 m der Bundesverordnung 
lassen den Veloverkehr und die Dooring-

Gefahr ausser Acht und dürften gar nicht 
Leitmass sein. Ist der Abstand zu knapp, 
müssen Velofahrende mit einem potentiell 
gefährlichen Manöver zwischen die Schie-
nen ausweichen. In Allschwil Dorf stürzte 
und verletzte sich so diesen Herbst eine 
junge Velofahrerin. Der Abstand zwischen 
Schiene und Auto beträgt dort knapp 
1,65  m. Sowieso sollte die Priorität dar-
auf liegen, dass Velos von Trams überholt 
werden können. Dazu braucht es mehr als 
2 m Abstand zur Strassenkante und gegen 
3 m zu Autotüren.

Zu wenig Platz fürs Velo: Autoparkplätze 
an der Binninger Hauptstrasse. 
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It’s the infrastructure stupid!
Der Winter naht – für die moderne Velofahrerin oder den mo-
dernen Velofahrer kein Grund, das Velo einzumotten. Studien 
zeigen, dass die meisten Velofahrenden auch bei schlechtem 
und kaltem Wetter das Velo nehmen. Entscheidend ist schliess-
lich weniger das Wetter als die Infrastruktur. Dort wo Laub und 
Schnee von der Autofahrspur auf die Velospur gewischt wer-
den oder die Velospur nicht oder erst nach der Autospur ge-
putzt wird, fährt niemand gerne Velo. Die meisten fahren Velo, 
um von A nach B zu gelangen, und nicht für den Kick, dem 
Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen zu sein. Für 
eine gute Veloinfrastruktur reicht es jedoch nicht, wenn die Ve-
lospur beim Reinigen prioritär behandelt wird, es braucht auch 
dringend mehr und separat ausgewiesenen Platz für Velos. Da-
für wird in Basel-Stadt und Baselland auch einiges gemacht, so 

werden an besonderes gefährli-
chen Stellen Parkplätze beseitigt 
und in Baselland werden Velosch-
nellstrecken geplant. Neben der 
Veloinfrastruktur ist es jedoch auch 
wichtig, dass sich die Menschen 
fahrtechnisch sicher fühlen. Dafür 
bieten wir Velofahrkurse an – ein 
beliebtes Angebot, für welches wir 
zurzeit gerade Leiterinnen und Lei-
ter suchen.
Fahren Sie gut ins Neue Jahr!

Herzliche Grüsse, Anina Ineichen, Co-Präsidentin
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Wahlen BS:
Wir empfehlen unsere zwei langjährigen Mitglieder und Mitstrei-
ter für die Regierung:

Beat Jans,
als Regierungsrats-Präsident

Kaspar Sutter,
als Regierungsrat

Velobegeisterte IT-Person gesucht!
Für Velomärt-Applikation (Ehrenamt oder mit kleiner Aufwands-
entschädigung). Kennst Du Dich mit Java aus? Mit Angular und 
mit AWS? Und liebst Du das Velofahren? Dann brauchen wir Dich!
 – Der Velomärt Basel wird von Pro Velo und dem VCS beider Ba-
sel ehrenamtlich organisiert. 

 – Die 2017 entwickelte App hat sich bewährt, sie braucht aber 
Unterhalt. Da kommst Du ins Spiel. Wir haben verschiedene 
Aufgaben, die nicht alle von einer einzigen Person erfüllt wer-
den müssen.

 – Wenn Du Interesse hast, geben wir Dir nach einem Vorge-
spräch Zugang als AdministratorIn, damit Du Dich in Ruhe in 
der Applikation umsehen kannst.

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen. Bitte melde dich bei der 
Geschäftsstelle.

Fahrkursleiter und 
-leiterinnen für DEFI 
VELO gesucht
Hast du Lust, Jugendlichen den 
Spass am Velofahren zu vermit-
teln? Du bekommst von uns 
eine solide Ausbildung, wählst 
deine Einsätze frei aus und er-
hältst eine finanzielle Entschä-
digung von 30.–/Std. Interes-
siert? Würdest du gerne mal 
schnuppern? Dann melde dich 
bei uns!

 Velofreude weitergeben!

Tramschienen-Test verschoben
Wegen Corona musste der zweite Test der gummigefüllten Schie-
nen in den Frühling verschoben werden. Eine Voranmeldung ist 
bereits jetzt möglich. Alle Infos und Anmeldung auf:
www.provelo-beiderbasel.ch. Jetzt schon vielen Dank fürs 
Mitmachen! 

Geschenkideen:
Ein Geschenk fürs ganze Jahr: Sinnvolles Geschenk 
für VelofahrerInnen: Geschenkmitgliedschaft inkl. 
neuem Tourenführer: CHF 50.– (Einzel), 60.– (Fami-
lie). Bestellen: beidebasel@pro-velo.ch

Veloführer für die Regio: Der neue Tourenführer mit 
Tipps für kleine Touren rund um Basel ist das Produkt 
einer gelungenen Maturarbeit, wird als Kleinauflage 
produziert und ist nur über uns erhältlich. 18 Touren, 
50 Seiten, 20.– CHF. Jetzt bestellen via:
beidebasel@pro-velo.ch

Götti-/Gottegeschenk: Sich jetzt schon auf den Früh-
ling freuen! Wie wär‘s mit einer gemeinsamen Teil-
nahme an einem Velo-Fahrkurs? Gutscheine können 
Sie bei der Geschäftsstelle beziehen: beidebasel@
pro-velo.ch. Ab Januar sind die neuen Kursdaten 
dann online auf unserer Webpage (Daten ähnlich wie 
dieses Jahr). oder: www.provelo-beiderbasel.ch.
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Tipp
Gutes Licht am Velo ist wichtig. Damit macht Pro 
Velo u.a. regelmässig mit einer Gratis-Lichtaktion 
auf dem Märtplatz in Basel aufmerksam. Die Velo-
beleuchtung wird immer wartungsärmer und heller. 
Aber aufgepasst: auch zu viel Licht am falschen Ort 
kann gefährlich sein.
Auch wenn unser diesjähriger Velolicht-Check auf 
dem Märtplatz leider Corona zum Opfer fiel: Der 
Trend zu immer zuverlässigerer Velobeleuchtung 
hält an. Das gilt auch für Batterielichter. Diese ha-
ben aber neben ökologischen auch weitere Nach-
teile: Erstens sind sie oft nur ungenügend hell, 
zweitens ist die Batterie immer wieder dann leer, 
wenn man sie gerade braucht, und drittens wer-
den sie öfter zu Hause vergessen. Zum Glück sind 
immer mehr Velos mit zuverlässigen Nabendyna-
mos und LED-Leuchten ausgerüstet. Bei diesen ist 
allerdings wichtig, dass sie richtig eingestellt sind, 
damit andere Verkehrsteilnehmende möglichst 
nicht geblendet werden.

So ist das Velolicht richtig eingestellt.
Illustration: www.your-graphic-project.ch

Breite und geräumte Velowege laden in Groningen zum Velofah-
ren ein, auch im Winter. Foto: ADFC/Veenstra.

zu hoch
Gegenverkehr
geblendet

zu tief
kurze Ausleuchtung

optimal
keine Blendung
weite Ausleuchtung

Lichtkegel leicht unter
der Parallelen

Velofahren das ganze Jahr
GegnerInnen des Radinfrastruktur-Ausbaus benützen häufig das 
Argument, dass bei schlechtem Wetter die Velofahrenden in den 
ÖV oder ins Auto stiegen. Das ist falsch, wie eine neue Studie der 
Universität Münster zeigt. Wenn das Velowegnetz gut ausgebaut 
ist, wird das Rad auch bei Niederschlag genutzt, bei schlechter In-
frastruktur hingegen ist das kaum der Fall. Eine gute Infrastruktur 
entlastet die Siedlungen also ganzjährig vom Autoverkehr.
In Abwandlung des Sprichworts lässt sich sagen: Es gibt kein 
schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Infrastruktur! Aus der 
Praxis wussten wir das längst, jetzt ist die These auch wissen-
schaftlich erwiesen. Wenn die Wege einladen zum Velofahren 
und das Velo die schnellste Variante ist, dann fahren die Men-
schen Velo. 

Weniger als 5 Prozent Rückgang bei guter Infrastruktur
Die aktuelle Studie zeigt, dass in Städten mit gut ausgebauter 
Radinfrastruktur der Alltagsradverkehr bei schlechtem Wetter 
nur wenig zurückgeht – in Oldenburg und Münster um weniger 
als 5 Prozent, in Göttingen um weniger als 10 Prozent. In Städ-
ten mit eher schlecht ausgebautem Radwegenetz geht der Rad-
verkehr um bis zu 30 Prozent zurück. 

Daten zu 30 deutschen Städten
Die Studie zu Effekten des Wetters auf das Radfahren wurde 
kürzlich am Institut für Verkehrswirtschaft der Universität Müns-
ter publiziert. Darin sind Daten aus 122 Fahrrad-Zählstationen in 
30 deutschen Regionen und Städten bei unterschiedlichen Wet-
terverhältnissen ausgewertet.
Quelle: ADFC
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Einfachere Finanzierung von Velomass-
nahmen gefordert
Der Grosse Rat hat den parteilich breit ab-
gestützten Anzug von Jean-Luc Perret (SP) 
mit grossem Mehr überwiesen. Er verlangt 
einen neuen Velokredit über acht Millio-
nen Franken während acht Jahren zur Ver-
einfachung und Beschleunigung der Ab-
läufe.

Sichererer City-Ring
Mit grossem Mehr überwiesen hat der 
Grosse Rat auch einen Anzug von Barbara 
Wegmann (Grüne), die auf dem City-Ring 
von der Johanniterbrücke bis zum Bahn-
hof SBB durchgehende Velomassnahmen 
verlangt. Die Regierung hat es damit in der 
Hand, die drei- bis vierspurige Bausünde 
aus den Autoboom-Jahren in eine sichere 
und attraktive Bus- und Velo-Verbindung 
zu verwandeln. Notabene handelt es sich 
um eine offizielle Veloroute!

Handlungsbedarf auf der offiziellen Pend-
lerroute (hier Schönbeinstrasse vor der 
Uni-Bibliothek).

Sichere Querungen der Ringstrassen ge-
fordert
Mehr Sicherheit auf den drei Strassenrin-
gen verlangt ein von Jean-Luc Perret (SP) 
eingereichter Anzug. Die Querung der 
motorfahrzeugreichen Ringe stellt heute 
ein Hindernis für viele radiale Velorou-
ten dar. Perret möchte, dass die proble-
matischen Stellen konsequent velotaug-
lich gemacht werden, so dass sie auch von 
SchülerInnen problemlos befahren werden 
können, z.B. auch durch ein Unterführung 
analog jener bei der Thomaskirche auf der 
Achse Hegenheimerstrasse.

Sichere Querung: die Unterführung bei 
der Hegenheimerstrasse.

Meldungen Basel-Stadt
Aktuelle Meldungen immer auf der Face-
book-Seite von Pro Velo beider Basel

Neue rechtliche Möglichkeiten sollen 
bald umgesetzt werden
Der Kanton will die neuen rechtlichen 
Möglichkeiten des Bundes nutzen, um 
den Veloverkehr sicherer und komfortab-
ler zu machen. In ihrer Antwort auf schrift-
liche Anfragen von Raffaela Hanauer (GB), 
Jean-Luc Perret und Jörg Vitelli (beide SP) 
bestätigt die Regierung, dass aktuell flä-
chendeckend geprüft wird, wo die neuen 
Instrumente «Velostrasse», «Freies Rechts-
abbiegen bei Rot» und «Aufstellbereiche 
ohne zuführende Velostreifen» eingesetzt 
werden können. Die ersten Verbesserun-
gen sollen bereits ab Anfang 2021 einge-
führt werden.
Zur Erinnerung:
 – Basel hatte sich 2016/2017 am schweiz-
weiten Pilotversuch des Bundes zu Ve-
lostrassen beteiligt und diese in der 
Mülhauserstrasse und am St. Alban-
Rheinweg getestet. Der Bund hat auf 
Basis der Erkenntnisse aus den Pilot-
versuchen entschieden, dass ab An-
fang 2021 in Tempo-30-Zonen vom 
Grundsatz des Rechtsvortritts abgewi-
chen werden kann. Damit werden dort 
vortrittsberechtigte Velostrassen mög-
lich. Auf ein spezielles Signal «Fahrrad-
strasse» wird zwar verzichtet, aber die 
Velostrasse kann mittels grossen Velo-
piktogrammen gekennzeichnet werden. 

 – Während einer zweijährigen Pilotphase 
wurde in Basel-Stadt 2015/2016 das 
freie Rechtsabbiegen für Velofahrende 
bei Rot an zwölf Lichtsignal-Standorten 
getestet. Zwei Standorte erwiesen sich 
als ungeeignet, die verbleibenden zehn 
Standorte konnten beibehalten werden. 

 – Aufstellbereiche für Velos (bisher «Ve-
losack» oder «aufgeweiteter Radstrei-
fen» genannt) konnten bis jetzt nur dort 
markiert werden, wo es Platz für einen 
zuführenden Velostreifen hatte. Neu ist 
dies unter gewissen Bedingungen auch 
ohne Velostreifen erlaubt. 

Mehr zu den neuen rechtlichen Möglich-
keiten: www.pro-velo.ch > Themen > 
Sicherheit und Recht > Neues Recht

Ab 1.1.2021 offiziell möglich: Rechtsab-
biegen bei Rot.

Schnellroutenplanung
Klar überwiesen hat der Grosse Rat auch 
einen Anzug von Lisa Mathys (SP), der den 
Regierungsrat auffordert, Veloschnellrou-
ten zu planen und regional koordiniert 
umzusetzen. Die Schnellrouten sollen eine 
konstante Geschwindigkeit und möglichst 
wenige Fahrtunterbrechungen garantie-
ren und von den Vororten direkt ins Zent-
rum führen.

Gellert-Joggeli: Neuer Anlauf für eine si-
chere Verbindung
Im Oktober hat Lisa Mathys (SP) einen An-
trag eingereicht für eine sichere Verbin-
dung zwischen Gellert und Joggeli. Das-
selbe fordert seit 2006 schon der Anzug 
von Dominique König, den der Grosse Rat 
seither bereits sechs (!) Mal bestätigt hat. 
Der von der Regierung propagierte Um-
weg via Stadion-/Birsstrasse teils ohne Ve-
lostreifen und über vortrittsbelastete Kreu-
zungen und Einmündungen ist für eine 
Basis- und Pendlerroute keine Alternative. 
Auch der in diesem Zusammenhang von 
der Regierung schon seit vielen Jahren ver-
sprochene Birsuferweg zur Unterquerung 
der St. Jakobs-Strasse lässt immer noch 
auf sich warten. Mathys fragt nun konkret 
an, ob der bestehende Fuss- und Velover-
kehr-Tunnel an der Gellertstrasse so ver-
breitert werden kann, dass der Velover-
kehr in beide Richtungen möglich wird. 
Wir hoffen, dass damit neuer Schwung in 
diese unerträglich träge Sache kommt.

Sichere Pendler- und Basisroute? Diese Lü-
cke nach der Autobahnausfahrt besteht 
schon seit Jahren.

Viel zu tun in Riehen
Im September haben wir uns mit dem 
Mobilitäts-Verantwortlichen Riehens ge-
troffen und diverse Problemstellen wie 
die Bettingerstrasse, den Kohlistieg, aber 
auch die Grenzübergänge nach Lörrach 
diskutiert. Auch die Verbindungen von 
und nach Basel sind noch alles andere als 
optimal: Bei der Verzweigung Kohlistieg-
Rauracherwegli sucht aktuell das BVD zu-
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sammen mit der Gemeinde nach einer si-
chereren Veloführung. Jörg Vitelli (SP) hat 
im Grossen Rat einen Anzug eingereicht, 
der eine bessere Anbindung Riehens ent-
lang der Wiesentalbahn fordert. Und die 
Querung der Grenzacherstrasse vom und 
zum Kraftwerk ist in den Spitzenstunden 
ein Horror und braucht rasche Massnah-
men. Ausserdem haben wir vorgeschla-
gen, kommunale Routen auszuschildern.

Schwierige Querungssituationen an der 
Bettingerstrasse.

Meldungen Baselland
Aktuelle Meldungen immer auf der 
Facebook-Seite von Pro Velo beider Basel

Von Hochbahnen und Schnellrouten
Mehr und mehr wird spürbar, dass die 
Regierung seit den letzten Wahlen velo- 
freundlicher geworden ist. Wurde schliess-
lich auch höchste Zeit. Wie versprochen 
kommt die Planung der neuen Vorzugs-
routen voran, und wir hoffen auf die kon-
sequente und rasche Umsetzung. Dass die 
propagierte Hochbahn vorerst auf Eis ge-
legt werden musste, ist sicher verkraftbar, 
auch aus verkehrlicher Sicht gab es noch 
einige Fragezeichen. Dass die Baudirektion 
bei der Veloförderung aber auch unkon-
ventionelle Wege beschreitet und den Ve-
loverkehr nun grösser denkt und als echte 
Alternative sieht, begrüssen wir natürlich 
sehr.

Schweizerhalle: Sofortmassnahmen

Endlich Velostreifen auf der Rheinstrasse 
in Schweizerhalle. Foto: TBA BL.

Plötzlich ging es schnell in der Schweizer-
halle: Als «Sofortmassnahme» deklariert, 
hat der Kanton nach jahrzehntelangen 
Klagen über fehlende Velomassnahmen 
jetzt endlich mit wenig Aufwand Velo- 
streifen markiert und die Höchstgeschwin-
digkeit begrenzt. Merci, aber warum nicht 
gleich?

Birsfelden Birseckstrasse
Auch plötzlich schnell ging es auf der 
überbreiten Birseckstrasse zwischen dem 
Zentrum Birsfeldens und dem Joggeli ent-
lang der Birs. Auch hier bringen kleine Ver-
besserungen grosse Wirkung: Neu hat es 
fast auf der ganzen Strecke Velomassnah-
men, zwischen Redingbrücke und St. Ja-
kob-Strasse dürfen Velos auf dem brei-
ten Trottoir fahren, und in der heiklen 
Kurve unter der Eisenbahnbrücke wird das 
Tempo reduziert, damit Velofahrende von 
der Birs her die Birseckstrasse sicherer que-
ren können.

Verbesserungen bei der Querung Richtung 
Birsfelden.

Baustelle Pratteln
Die Situation zwischen der Lachmatt und 
Pratteln Zentrum hielt uns dieses Jahr 
auf Trab: Immer wieder mussten wir in-
tervenieren, weil Baustellen auf den bei-
den wichtigen Velorouten nicht aufeinan-
der abgestimmt waren oder Umleitungen 
schlecht signalisiert waren. Die Gemeinde 
hat es verpasst, hier den Lead zu überneh-
men für eine velofreundliche Verkehrsfüh-
rung. Die Baustelle entlang der beliebten 
Route entlang des Trams dauert wegen 
Bauproblemen im Untergrund nun noch 
bis Ende Jahr. Unsere Forderungen sind 
klar: Ausserhalb der Bauzeit soll die Bau-
stelle legal passierbar sein. Und auf der 
(offiziellen Veloroute!) Muttenzerstrasse 
müssen so rasch als möglich auch zwi-
schen Lachmatt und Kästeliweg Velostrei-
fen markiert und die Höchstgeschwindig-
keit auf 50 reduziert werden.

Muttenzerstrasse in Pratteln, in diesem 
Abschnitt mit T60 und ohne Velostreifen.

Brandgefährliche Querung in Allschwil
Noch bevor der alternative Veloweg fer-
tig gebaut war, kam es in der Baslerstrasse 
in Allschwil bereits zu einem folgenschwe-
ren Unfall mit kompliziertem Knochen-
bruch. Da bei der Tramhaltestelle Kirche 
eine Haltestellenkante um Meter zu lang 
ist, entstand am Knoten Parkallee eine ve-
ritable Velofalle: Nach der Querung der 
Tramschienen fehlt der Platz für den nö-
tigen Linksschlenker. Die Parkallee ist eine 
wichtige direkte Veloverbindung zwischen 
Basel und dem Bachgrabengebiet. Auch 
wenn via Trottoir eine Umfahrung besteht, 
muss der Kanton diese Gefahrenstelle 
zwingend entschärfen, sonst sind weitere 
Unfälle, insbesondere von ortsfremden 
Velofahrenden, vorprogrammiert.

Diese Querung der Baslerstrasse in All-
schwil ist aktuell extrem tückisch.
Foto: Sandro Felice.

Ideen für Dornachbrugg
Bei der Birsbrücke zwischen Reinach und 
Dornach werden Velos aktuell noch durch 
zwei Kreisel mit viel Motorfahrzeugver-
kehr geführt. Mit der neuen Fuss- und Ve-
loverkehrsbrücke über die A18 wird diese 
Schwachstelle noch problematischer wer-
den. Jan Kirchmayr (SP) möchte nun in ei-
ner Interpellation wissen, wie die Krei-
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sel umfahren werden könnten. Er schlägt 
eine Velobrücke unterhalb der bestehen-
den Birsbrücke vor, von der aus der Velo-
verkehr rechtsufrig auf einem bereits be-
stehenden Weg zu führen wäre. Diese 
Möglichkeit wurde bereits vor rund fünf 
Jahren in einer Petition aus der Arleshei-
mer Bevölkerung und Politik angeregt, die 
Regierung wollte aber die Sanierung der 
Birseckstrasse abwarten. Abgesehen da-
von, dass damit die problematischen Krei-
sel sowieso nicht umfahren werden könn-
ten, ist dort bis heute nichts geschehen.

Mit einer neuen Brücke könnte dieser 
Weg an der Birs genutzt werden.

Velo zunehmend als Lösung erkannt
Auch der obere Kantonsteil leidet zuneh-
mend unter dem Autoverkehr. Neue Um-
fahrungsstrassen wären teuer und würden 
das Problem nicht nur einfach verlagern, 
sondern insgesamt noch verstärken. Das 
hat nun auch die Regierung erkannt. Für 
Gelterkinden möchte sie das Geld statt 
in teure Tunnel- und Kreiselbauten lie-
ber nachhaltig in die Förderung von P&R, 
B&R und in eine Veloschnellroute investie-
ren, um die Verkehrsspitzen zu brechen. In 
die gleiche Richtung geht ein neuer Vor-
stoss von Thomas Noack (SP), der in den 
Frenkentälern die Nutzung schneller E-Ve-
los attraktiver machen will. Dazu solle der 
Kanton prüfen, wie die Hauptstrassen für 
die Koexistenz von Autos und schnellen E-
Velos fit gemacht werden können.

Randlinien für den Veloverkehr

Auch innerorts könnten Leitlinien die Si-
cherheit verbessern (Veloroute Breite-
strasse in Muttenz).

Die Regierung möchte Randlinien auf Ve-
lorouten nicht standardmässig einführen. 
In ihrer Antwort auf eine Interpellation 
unseres Vorstandsmitglieds und Landrats 
Roman Brunner (SP) gibt sie sich aber of-
fen gegenüber Hinweisen aus Velokrei-
sen. Innerorts würden nur punktuell Rand-
linien markiert, wo sie bei Engstellen oder 
Versätzen notwendig seien. Ausserorts 
seien solche Stellen heute schon markiert. 
Melden Sie uns bitte Stellen, wo Ihrer Mei-
nung nach noch eine Leitlinie fehlt.

Beleuchtung auf Velorouten
Heute sind 74% der Velorouten ausser-
orts unbeleuchtet, die Praxis im Baselbiet 
ist mit denen anderer Kantone vergleich-
bar. Auf Anregung von Saskia Schenker 
(FDP) hat der Kanton die Velorouten hin-
sichtlich Beleuchtung und sozialer Sicher-
heit neu überprüft und sieben Strecken 
über insgesamt 9,5 km definiert, wo eine 
bessere Beleuchtung sinnvoll sein könnte. 
Diese werden nun in Absprache mit den 
betroffenen Gemeinden und Naturschutz-
stellen genauer geplant.

Beleuchtung auf dem für den Schulver-
kehr wichtigen Veloweg von Thürnen 
nach Sissach.

Freiheitsgefühle bei der 
Arbeit – dank dem Velo!
Pro Velo führt regelmässig Fahrkurse mit 
Spitex-Mitarbeitenden durch. Es wurde 
Zeit, eine dieser fleissigen Veloprofis zu 
porträtieren.

Frau Arnone, wie sind Sie zur Spitex ge-
kommen? 
Ich bin Fachangestellte Gesundheit und 
hatte früher in einem Altersheim gear-
beitet, bevor ich mich spontan auf ein In-
serat beworben habe. Nach dem ersten 
Schnuppertag bei der Spitex war ich von 
der Arbeit und der Möglichkeit, mit dem 
Velo unterwegs zu sein, begeistert.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ih-
nen aus? 
Mit dem eigenen Velo komme ich von zu 
Hause und wechsle hier aufs E-Velo. Am 
Morgen hat es oft viel Verkehr und ich 
muss mich gut konzentrieren, damit nichts 
passiert. Die Liste mit den Klienten habe 
ich mittlerweile im Kopf und weiss genau, 
wo ich hin muss. Weil ich hier in Reinach 
aufgewachsen bin, kenne ich nicht nur 
das örtliche Strassennetz sehr gut, son-
dern auch die kleinen «Schliichwägli». So 
komme ich mit dem Velo rasch zu mei-
nen Klienten. Die Navigation mit mei-
nem Tablet benütze ich nur selten. Von ei-
nem Haus zum nächsten brauche ich nur 
ein paar Minuten. Zum Mittagessen geht 
es dann mit dem E-Velo nach Hause. Zu-
erst mache ich aber noch einen Halt in der 
Zentrale, um Material (Medikamente, Pfle-
geprodukte, etc.) aufzufüllen. So kann ich 
am Nachmittag direkt von zu Hause aus 
starten und fahre erst gegen Abend, wenn 
meine Schicht fertig ist, wieder zurück in 
die Zentrale. Dort tausche ich die Fahr-
räder wieder und fahre mit meinem eige-
nen Velo nach Hause. 

Wie verändert die Covid-Situation Ihren 
beruflichen Einsatz?
Die Maskenpflicht ist obligatorisch wäh-
rend des Einsatzes und auch im Büro. 
Schwierig wird es bei älteren Klientinnen, 
die nicht gut hören und mich deshalb mit 
dem Mundschutz nicht verstehen. Gene-
rell hat sich aber für uns nicht vieles ver-
ändert, gewisse Schutzmassnahmen hat-
ten wir natürlich schon zuvor. Toll ist, dass 
ich quasi den ganzen Tag immer wieder an 
der frischen Luft bin.

Welche Rolle spielt das Velo bei Ihrer Ar-
beit?
Für mich persönlich spielt das Fahrrad eine 
wichtige Rolle. Ich fühle mich nämlich si-

Mach dich sichtbar
Grosse Auswahl an Artikeln

zum Thema Sichtbarkeit
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cherer auf dem Fahrrad, als wenn ich im 
Auto fahren müsste. Ich bin wirklich froh, 
darf ich jeden Tag das Velo für meine Ar-
beit benutzen. Die frische Luft und die Be-
wegung tun mir gut. Natürlich ist die Um-
weltbelastung auch geringer, als wenn ich 
alle Hausbesuche mit einem Auto erledi-
gen müsste. Und ich belaste das Strassen-
netz nicht zusätzlich. Eine wichtige Rolle 
spielt auch die Effizienz des Veloeinsatzes 
bei unserer Arbeit: Im Vergleich zum Auto 
bin ich schneller bei meinen Klient*innen, 
auch weil ich mit dem Velo direkt vor der 
Haustüre parkieren kann.

Wann nerven Sie sich auf dem Velo?
Mich nervt fast nichts, ausser vielleicht 
manchmal die Hitze. Ich habe es lieber, 
wenn es kalt ist. Mühsam sind manchmal 
die Autofahrerinnen oder auch andere 
Verkehrsteilnehmer. Es braucht viel Kon-
zentration, denn ich muss nicht nur für 
mich selber schauen, sondern auch für die 
anderen mitdenken. Zum Beispiel wenn im 
Kreisverkehr Autofahrer die Vortrittsregel 
nicht respektieren oder wenn beim Abbie-

gen und Anhalten nicht geblinkt wird. Das 
kommt leider oft vor. Oh, und wenn der 
Akku des E-Velos aussteigt, wird das Pe-
dalen etwas anstrengender. Ich hatte auch 
schon einmal eine kleine Panne, als ein Pe-
dal abfiel und ich das Velo bis zum Me-
chaniker stossen musste. Aber das kommt 
zum Glück nur selten vor. 

Wie viele Kilometer spulen Sie ungefähr 
pro Tag ab? 
Grob geschätzt 15 bis 20 Kilometer, bei 
längeren Touren in verschiedenen Quar-
tieren etwas mehr.

Müssen Sie Ihr Spitex-Velo selber in Stand 
halten?
Die Velos werden von Spitex-MitarbeiterIn-
nen geputzt. Um Reparaturarbeiten küm-
mert sich der Velomechaniker im Dorf. 

Zuletzt noch die Frage: Was war Ihr 
schönstes «berufliches» Veloerlebnis?
Jeder Tag ist ein schönes Erlebnis mit dem 
E-Velo! Für mich bedeutet Arbeit mit dem 
Velo Freiheit. Ich bin nicht eingesperrt in 

einem Auto, wo ich keine Luft bekomme 
und keine Bewegung habe. Das schätze 
ich wirklich jeden Tag sehr.

Haben Sie einen Wunsch, den Sie an Pro 
Velo richten möchten?
Ich wünsche mir mehr Werbung, um die 
Leute zu motivieren mit dem Velo zu fah-
ren. Weniger Umweltbelastung tut allen 
gut!

Interview: Corinne Grieder

Ramona Arnone von der Spitex Reinach 
mit ihrem Geschäftsvelo.

Nachhaltiger Akku-Service
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach 
Elektrofahrzeugen steigt das Volumen von 
produzierten Lithium-Ionen-Batterien ex-
ponentiell an.
In der Mobilitätsindustrie trifft die Batterie 
auf hohe technische Anforderungen und 
muss schon mit einer Restkapazität von 
80% aus dem Verkehr gezogen werden. 
Diese wachsende Menge noch funktions-
tüchtiger Batterien zu entsorgen ist aus 
ökologischer Sicht nicht sinnvoll. Dabei 
gibt es vielerlei Möglichkeiten, ihr Leben 
in einer Zweitanwendung zu verlängern.

Idee kam auf Afrikareise
Die Idee, alten Batteriezellen ein zwei-
tes Leben einzuhauchen, kam zweien der 
Gründer der Firma upVolt bei der Planung 
einer Afrikareise, bei der sie eine Strom-
versorgung für ihren Camper brauchten. 
Ihr nachhaltiger Lebensstil animierte sie 
damals, keine neue Batterie zu kaufen, 
sondern selbst eine Batterie aus alten Zel-
len zu bauen. Als sie von einer Recycling-
firma einige ausgediente Batteriezellen er-
hielten, wurde ihnen schnell klar, dass sich 
weit über die Hälfte der Batteriezellen für 
andere Zwecke nutzen liesse. 

Im April dieses Jahres wurde die upvolt 
GmbH gegründet und verfolgen seither im 
Smart City Lab Basel das Upcyclings (vgl. 
Schema, Quelle: Upvolt).

Zellentausch und 2nd-Life
Upvolt konzentriert sich zum einen Teil auf 
die Reparatur von E-Bike-Akkus, indem 
sie die ausgedienten Batteriezellen durch 
neue und leistungsstärkere ersetzen. Die 
Leistungsfähigkeit des E-Bike-Akkus stei-
gert sich durch diesen Zellentausch bis zu 
50% gegenüber einem neuen Akku und 
ist trotzdem günstiger. Zudem werden so 
das Gehäuse und die Elektronik wieder-
verwendet. Beim Batterie-Upcycling geht 
upVolt noch einen Schritt weiter, indem 
die ausgetauschten Zellen nicht entsorgt, 
sondern getestet werden und in 2nd-Life-
Stromspeichern eine Zweitnutzung erfah-
ren. Diese Zellen landen in Powerbanks, 
Solarspeichern oder ganzen Batterie-Con-
tainern. Ob Smartphone aufladen oder 
Leistungsspitzen des Stromnetzes aus-

gleichen, beides ist mit 2nd-Life-Batterien 
möglich. 

Junges Team aus Basel
Das junge Unternehmen ist vorerst haupt-
sächlich in Basel und Umgebung tätig und 
konnte bereits mit dem lokalen Veloher-
steller VEO Bikes eine Partnerschaft knüp-
fen.
Sowohl die Reparatur schwacher VEO-Ak-
kus als auch die Wiederverwendung alter 
Zellen wird damit angestrebt. Zu den be-
kannten Kunden von Upvolt gehört Pick-
e-Bike, welche Powerbanks aus ihren al-
ten Akku-Zellen herstellen lässt. 
Das junge Team möchte die Gesellschaft 
für die Problematik der Elektromobilitäts-
industrie sensibilisieren.
Kontakt und Infos: www.upvolt.ch 
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IHRE FRISCHLUFTFANATIKER VON DER

ARBEITEN IM GRÖSSTEN 
BÜRO DER STADT...

0800 206 100 KURIERZENTRALE.CH

Secondhand-Velos  •  Secondhand-Kleider
Sempacherstrasse 17 • 4053 Basel • Tel. 061 363 39 39

www.zweifach.ch

Kein Parkieren auf 
Velostreifen
Immer wieder parkieren rücksichts- oder 
gedankenlose Autofahrende auf Velostrei-
fen, auch wenn dies gesetzlich klar ver-
boten ist. Immerhin: Die Schweizerische 
Post hat aufgrund unseres Schreibens ihre 
FahrerInnen nun auf das Problem und die 
Rechtslage aufmerksam gemacht. Wir 
hoffen, dies wirkt nachhaltig!

Aus der Redaktion
Das Veloblatt Nr. 225 erscheint am 5. Fe-
bruar 2021. Redaktionsschluss ist der 
12. Januar 2021.

WINTERSERVICE – STATT WINTERSCHLAF

Von Anfang November bis Ende Februar zum Spezialpreis.

Hegenheimerstr. 61   4055 Basel   Tel. 061 386 90 38   www.co13.ch

Sollte nun nicht mehr vorkommen: Anhal-
ten auf dem Velostreifen (Bild: Binningen).

Allschwilerstrasse 6
CH-4055 Basel

Tel: 076 455 50 85
www.mar-velo-us.com

40 – 50% auf Velobekleidung 
und diverses Zubehör

z.B. SKS Tom 18, Minireparatur-
set mit 18 Funktionen
CHF 20.– anstatt 37.–

z.B. AirWorX Standpumpe
mit Manometer und 2 Ventilaus-
gängen, CHF 30.– anstatt 55.–
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Geschäftsstelle
Dornacherstrasse 101, 4053 Basel
Tel.: 061 363 35 35
beidebasel@pro-velo.ch

Öffnungszeiten:
Mo – Fr nach Absprache
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