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«bike to work» in den  
Schweizer Gemeinden
Zahlreiche Schweizer Gemeinden beteiligen sich auch in diesem Jahr an der 
Aktion «bike to work», um Mitarbeitende und Einwohner für das Velo zu 
begeistern. Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) unterstützt die Aktion. 

Gemeinsam gegen Stau und für eine 
bessere Lebensqualität. Die Vorteile des 
Velos als Nahverkehrsmittel liegen auf 
der Hand. Der SGV unterstützt die Aktion 
und verlost unter allen teilnehmenden 
Gemeinden ein Flyer E-Bike, gesponsert 
von Biketec (siehe Kasten). Wie der SGV 
wird auch Biketec an der Aktion «bike to 
work» teilnehmen.

Förderung des Langsamverkehrs
Die Förderung des Langsamverkehrs auf 
Gemeindeebene wird von Bund und 
Kantonen auf verschiedenen Ebenen un-
terstützt und gefördert. Die Agglomera-
tionsprogramme des Bundes legen 
grosses Gewicht auf die strategische 
Einbindung und Förderung des Lang-
samverkehrs. Besonders in dicht besie-
delten Gebieten ist das Potenzial noch 
lange nicht ausgeschöpft, und entspre-
chend hoch ist der Effekt auf den Ge-
samtverkehr.

Durch die Förderung des Langsamver-
kehrs lassen sich unterschiedlich ge-
lagerte Problembereiche übergreifend 
und effizient lösen. Studien weisen nach, 
dass eine Reduktion des motorisierten 
Verkehrs im einstelligen Prozentbereich 
die meisten Staus verhindern kann. Im 
Jahr 2014 beliefen sich die Staukosten in 
der Schweiz auf knapp 1,5 Mrd. Franken.
Der Langsamverkehr führt zuden zu ei-
ner massiven Verminderung der Um-
weltbelastung. Die Emissionen an Fein-
staub, Lärm und CO2 sind praktisch 
gleich null. Die Verkehrssicherheit und 
die Lebensqualität der Bewohner wer-
den wesentlich erhöht.
Und schliesslich wirken die Benutzung 
des Velos und der Fussverkehr dem Be-
wegungsmangel entgegen. Es ist erwie-
sen, dass bereits 30 Minuten Bewegung 
pro Tag ausreichen, um die Gesundheit 
und die Leistungsfähigkeit zu verbes-
sern. Für Distanzen bis fünf Kilometer 

beziehungsweise 20 Minuten Fahrzeit ist 
das Velo als Teil des Langsamverkehrs 
besonders geeignet. Studien zeigen, 
dass die Nutzung und der Erfolg des 
Velos als Verkehrsmittel immer von der 
jeweiligen Infrastruktur abhängig sind. 
Sehr wichtig sind klar ausgewiesene 
Velowege, die direkt, sicher und einfach 
von A nach B führen. Zudem sind gut 
markierte Veloabstellplätze an frequen-
tierten Orten entscheidend für die Um-
lagerung des motorisierten Verkehrs auf 
das Velo.

Motivation für das Velo
Die schweizweite Velo- und Gesund-
heitsförderungsaktion «bike to work» 
hat sich die Förderung des Velos im Pen-
delverkehr zum Ziel gesetzt. Jährlich 
nehmen im Mai und Juni zahlreiche Ge-
meinden, Verwaltungen und Unterneh-
men an der Aktion teil und motivieren 
ihre Mitarbeitenden, das Velo für den 

Velofahren führt zu weniger Stau, ist umweltschonend und wirkt dem Bewegungsmangel entgegen. Bild: bike to work
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Arbeitsweg zu benutzen. Stefan Eichen-
berger, Projektleiter Mobilität/Energie/
Umwelt der Stadt Burgdorf bestätigt: 
«Die Stadtverwaltung Burgdorf nimmt 
seit Jahren an ‹bike to work› teil, da die 
Aktion auf spielerische Weise das Velo-
fahren im Alltag fördert. Zudem wird 
durch die zahlreichen Pausen-
diskussionen die Wahrneh-
mung des täglichen Velofah-
rens positiv beeinflusst. ‹bike 
to work› ist für uns ein wich-
tiger Teil zur weiteren Verbes-
serung der Burgdorfer Velo-
kultur.»
Und so funktioniert «bike to 
work»: In jeder Gemeinde gibt es eine 
verantwortliche Person, welche die An-
meldeformalitäten für «bike to work» 
erledigt und sicherstellt, dass die Mitar-
beitenden über die Aktion informiert 
sind. Eine Teilnahme ist für Mai oder Juni 
oder Mai und Juni möglich. Die Anmel-
dung ist dank Onlineabwicklung einfach 
und schnell. Die Teilnahmegebühr be-
trägt für eine Gemeinde mit 25 Mitarbei-
tenden in der Verwaltung 100 Franken. 
Während der Aktion erfassen die Mitar-
beitenden die gefahrenen Velotage on-

line. Wer am Ende der Aktion an über 50 
Prozent der Arbeitstage das Velo einge-
setzt hat, sichert sich die Chance auf ei-
nen der attraktiven Preise im Gesamt-
wert von über 120000 Franken.

Vorbild sein und mitfahren
Gemeindeverwalter und Ge-
meindeverwalterinnen sind 
aufgerufen, mit gutem Beispiel 
voranzugehen und ihre Ge-
meinde für «bike to work» 
2016 anzumelden. Mit der Teil-
nahme an der Aktion setzt die 
Gemeinde ein Zeichen für eine 
zukunftsträchtige und nachhal-

tige Mobilität. «bike to work» stellt den 
Gemeinden kostenlose Poster und Flyer 
sowie Bild- und Informationsmaterial 
zur Verfügung, um Betriebe und Unter-
nehmen in der Gemeinde für eine Teil-
nahme zu motivieren. red

Informationen:
www.biketowork.ch
info@biketowork.ch
Tel. 031 318 54 13
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Anzeige

E-Bike zu gewinnen

Der SGV begrüsst die Aktion «bike 
to work» zur Förderung des Velo-
verkehrs im Arbeitsalltag. Im ver-
gangenen Jahr machten 149 Ge-
meinden bei «bike to work» mit. Um 
mehr Gemeinden für die Aktion zu 
motivieren, verlost der SGV in die-
sem Jahr unter den teilnehmenden  
Gemeinden ein Flyer E-Bike von  
Biketec. Die Verlosung findet am 
Ende der Aktion 2016 statt. red

«Die Aktion 
fördert auf 

spielerische 
Weise das 
Velofahren 
im Alltag.»


