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Bern

«Mobility» für Lastenvelos kommt an
Car-Sharing gibt es in Bern schon lange.
Vor einem Jahr wurde das Angebot um
18 Lastenvelos mit Elektroantrieb erweitert. Die Mobilitätsakademie AG des
TCS lancierte in Zusammenarbeit mit
Engagement Migros und verschiedenen
lokalen Partnern in Bern die Plattform
carvelo2go. In der Bundesstadt stiess
das Cargo-Bike-Sharing auf grosse Resonanz und expandierte rasch nach Basel, Vevey und St. Gallen. Inzwischen
sind in diesen vier Städten über carvelo2go.ch bereits mehr als 60 elektrische Cargo -Bikes buchbar. 2500 Nutzerinnen und Nutzer haben sich auf der
Plattform registriert. Restaurants, Ein-

kaufsläden oder Poststellen stellen einen Abstellplatz für das Cargo -Bike zur
Verfügung, verwalten Akku und Schlüssel und übergeben diese an Nutzerinnen und Nutzer.
Jonas Schmid, Projektleiter von carvelo2go, zieht nach einem Jahr eine positive Bilanz: «Das Angebot ist begehrt
und findet vor allem bei jungen, urbanen Zielgruppen, die eine umweltfreundliche und kostengünstige Mobilität für sich entdecken, grossen Anklang.» Die Zeichen stehen deshalb auf
Expansion: Im Frühjahr 2017 sollen die
Lastenvelos in weiteren Städten und
Gemeinden verfügbar sein. (snAiszß)
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Basel testet neue Mobilitäts-App
Innovation Nordwest Mobil kombiniert Angebote aus dem privaten

und dem öffentlichen Verkehr
VON STEPHANIE BRÜCKNER

Zahlreiche Apps tummeln sich auf dem Bildschirm des Handys, alle mit dem Ziel,
über Abfahrtszeiten und Wegbeschreibungen Auskunft zu geben. Nordwest
Mobil will all diese Anwendungen in einer App vereinen.
Lanciert von Postauto, in Zusammenarbeit mit den BVB und dem TCS, verknüpft Nordwest Mobil die Routenplanung der verschiedenen öffentlichen
Verkehrsbetriebe und kombiniert diese
zudem mit privaten Verkehrsmitteln. In
den nächsten Monaten wird sie als Pilotprojekt in Basel getestet.
SBB, BVB, BLT, Google Maps.

Kombinierte Mobilität
Mobilität gewinnt in der heutigen
Zeit immer mehr an Bedeutung. Die
Reise von Ort zu Ort soll kurz, effektiv
und einfach sein, so die Ansprüche der
Kunden. «Niemand steigt in ein Tram
um von Haltestelle zu Haltestelle zu reisen. Start- und Zielort wollen erreicht
werden», so Stefan Schaffner, Leiter
Markt und Netz von den BVB. Dies erfordert die Nutzung eines weiteren
Transportmittels, sei es das Velo, das
Auto oder die eigenen Füsse. Privater
und öffentlicher Verkehr werden also
parallel genutzt. «Niemand braucht
heute ausschliesslich den Bus, oder
ausschliesslich das Tram, oder das Auto», sagt auch Hans -Peter Wessels, Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt. Stattdessen sei kombinierte Mobilität gefragt.
Genau dieser will Postauto mit der
Lancierung der neuen Gratis-App entgegenkommen. Erstmals vereint eine
App Angebote aus dem privaten und
dem öffentlichen Verkehrssektor. «Bei
uns findet der Kunde alle Angebote auf

einen Blick», sagt Roman Cueni, Leiter
Postauto.
Das
Mobilitätslösungen
Haupttool der App sei der Routenplaner, der neben Zug-, Tram- und Busverbindungen auch Velo- und Autorouten
sowohl auf einer Karte, als auch wörtlich beschrieben aufzeigt.
Auch für Kunden, die das Auto oder
Velo nicht mit dabei haben, ist gesorgt:
Die App zeigt alle Car- und Bikesharing-Angebote in der Umgebung auf,
und verweist auf diese bei der Routenplanung. Will jemand kein Bike mieten,
so lässt sich die Bikesharing-Option
durch das Entfernen eines kleinen Häkchens ausschalten. Die Route kann also
individuell und unter Verwendung ausgewählter Verkehrsoptionen geplant
werden. Zudem kann der Kunde ein
persönliches Profil gestalten in dem
Präferenzen angegeben werden. Unter
anderem auch die gewünschte Mindestzeit beim Umsteigen oder das Tempo
beim Velofahren.
Hat der Nutzer den Zielort erreicht,
kann er sich auch gleich über kulturelle
Einrichtungen vor Ort informieren. Auf
einer interaktiven Karte finden sich
Restaurants, Museen und Sehenswürdigkeiten.
Im Unterschied zu anderen Mobilitätsapps zeigt Nordwest Mobil Verbindungen verschiedener Unternehmen
und kombiniert so diverse Angebote.

Basel als Innovationsort
Momentan ist die App für den Grossraum Basel konzipiert, da sie sich erst
in ihrer Pilotphase befindet. Dabei handelt es sich um einen mehrmonatigen
Testlauf, bei dem die App gemeinsam
mit den Testkunden optimiert werden
soll. Dieser beginnt am 3. Oktober
2016. Im April 2017 werden Postauto
und seine Partner ein Fazit aus dem
Testlauf ziehen. Verläuft dieser erfolg-
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reich, besteht die Möglichkeit auf die
Lancierung einer nationalen Mobilitätsapp auf der Basis von Nordwest Mobil.
«Wir gehen davon aus, dass wir die nationale App auf jeden Fall lancieren
werden. Die Frage ist jedoch wann», so
Cueni. Das Ziel des Testlaufs seien
10 000 Downloads und 5000 aktive
Nutzer innerhalb der nächsten Monate.
Werde dieses erreicht, so könnte die
Lancierung des nationalen Apps bereits
im Sommer des kommenden Jahres erfolgen. Schaffner errechnet sich gute
Chancen dafür: «Basel ist ein guter
Standort für Innovationen». Auch Wessels freut sich: «Ein dynamisches Basel
braucht smarte Verkehrslösungen.»
Aus diesem Grund sei er dankbar, Basel
als Austrageort des Pilotprojekts zu

präsentieren.
Herausstechen soll die App vor allem
durch die Vielseitigkeit ihrer Anwendungen. Zusätzlich zur Routenplanung,
erteilt die App Auskunft an Autonutzer
über freie Parkplätze in der Umgebung
und in sämtlichen Parkhäusern der
Stadt. Für öV-Nutzer besteht zudem die
Möglichkeit, Tickets online zu erwerben. Momentan sei dies jedoch erst teilweise möglich, in jedem Fall wird jedoch eine Schätzung des Preises angezeigt, so Cueni.
Nordwest Mobil vereint viele Mobilitätsanbieter. Neben Postauto, den BVB
und dem TCS sind auch das 33er-Taxi,
Sharoo, Parku, Publibike, Carvelo2go,
Flinc, Über und Mobility dabei.

«Niemand steigt in ein
Tram, um von Haltestelle zu
Haltestelle zu reisen. Start
und Zielort wollen erreicht
werden.»

-

Stefan Schaffner
Leiter Markt und Netz bei den BVB
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Stefan Schaffner, Roman Cueni, Hans -Peter Wessels, Bernhard Bieri und Mark Bögli (v. I. n. r.) an der Pressekonferenz.
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Mobilité

En première
romande, la Ville
de Vevey adopte
le système
de partage de
vélos -cargos
électriques
Carvelo2go.
Spécialement
conçus pour
transporter des
enfants ou des

marchandises,

ces grands deuxroues sont désor.

mais disponibles
auprès de trois
établissements
publics de la
commune. L'inscription à ce nouveau réseau est
gratuite, seule la
location à l'heure
est payante.
Carvelo2go
bénéficie du
soutien d'Engagement Migros.
Informations.

www.carvelo2go.ch
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Neueder Mobilitätskultur
TCS heraus
fordert
GeneralverSTANS An
sammlung wagten die Mitglieder des Nidwaldner TCS einen
Blick in die Zukunft, während
der Verein gegen Mitgliederschwund kämpft.

stosses, die den Trend zum Elektroauto
vorantreibe. Weitere technische Entwicklungen betreffen die Automatisierung. Grosse Firmen befassen sich bereits ernsthaft mit selbstfahrenden

Autos. Doch als Soziologe denkt Beckmann weit über die Technik hinaus. «Es
entsteht eine neue Kultur der Automobilität», prophezeit er. Zwischen dem
Privatverkehr und dem öffentlichen VerEs war eine Generalversammlung
kehr öffne sich ein Feld, das Beckmann
ohne Vorstandswahlen oder Ehrungen. den kollaborativen Verkehr nennt. Das
Aber als Jörg Beckmann für sein Referat Auto als Privatbesitz werde damit an
im Hotel Engel ans Rednerpult trat, Bedeutung verlieren.

lieferte er genügend Gesprächsstoff für
den ganzen Abend. Die wenigsten der
rund 130 Anwesenden waren sich der
grundlegenden Veränderungen bewusst,
die der individuellen Mobilität bevorstehen. Doch Beckmann skizzierte als
Direktor der vom Touring-Club Schweiz
(TCS) gegründeten Mobilitätsakademie
eine Welt, in der das heutige Automobil
alt aussieht.

Er zeigte sich erfreut, mit Landratspräsident Conrad Wagner einen der
Urheber der Mobility-Bewegung im Saal
zu wissen. Mit den elektrounterstützten
Lastvelos von carvelo2go.ch betreiben
die Mobilitätsakademie, der TCS und
weitere Partner ein ähnliches Konzept,
das bereits in zwei Schweizer Städten
funktioniert. Laut Jörg Beckmann spricht
das Angebot junge Städter an, die typi-

«Mehr als ein Pannendienst»
«Der Nettobestand unserer Untersektion ist in einem Jahr um 200 Mitglieder auf 6700 zurückgegangen», bestätigt Andreas Rösli, Präsident des TCS
Nidwaiden. Dies, obwohl jeden Monat
20 bis 30 Neumitglieder eintreten.
Rösli legt Wert auf die Feststellung,
dass der TCS mehr als ein Pannendienst
ist. In seinem Engagement für die Verkehrssicherheit unterstützt der Club
beispielsweise die Veloprüfung und die
Schülerlotsen und führt Verkehrssicherheitstage durch. «Das sind alles Leistungen, die wir dank unseren Mitgliedern anbieten können», sagt Andreas
Rösli. Auch freut er sich über die kürzlich erfolgte Zustimmung der Genossenkorporation Buochs zur Erweiterung des
Campingplatzes und hofft, dass der von
TCS Camping betriebene Platz nächstes
Jahr ausgebaut ist.
Zum Schluss der Versammlung ergriff
der Luzerner Nationalrat Peter Schilliger
als Präsident der TCS-Sektion Waldstätte (NW, OW, LU) das Wort und
bekräftigte, angesichts des Mitgliederschwundes die eingangs aufgezeigten
Mobilitätstrends im Auge zu behalten:
«Wir müssen uns der Zukunft stellen,

Neue Mobilitätskultur
scherweise nicht TCS-Mitglied sind.
Der Raumplaner und Soziologe kün- Damit tönt Beckmann eine Herausfordigte grosse Veränderungen im Strassen- derung an, die der TCS schon heute
verkehr an. «Das Auto veränderte sich spürt.
schon immer unter der ihm entgegengebrachten Kritik», sagte er und nannte
als Beispiele verschiedene sicherheitsdenn wir wollen vorne dabei sein.»
EDI ETTLIN
technische Verbesserungen. Jetzt sei es
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch
die Reduktion des Kohlendioxidaus-

Engagierte
Verkehrsfachleute
wie (von links)
Landratspräsident
Conrad Wagner,
Nationalrat Peter
Schilliger und
Andreas Rösli,
Präsident der
TCS-Untersektion

Nidwaiden,
fanden an der
GV genügend
Gesprächsstoff.
Bild Edi Ettlin
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Neueder Mobilitätskultur
TCS heraus
fordert
GeneralverSTANS An
sammlung wagten die Mitglieder des Nidwaldner TCS einen
Blick in die Zukunft, während
der Verein gegen Mitgliederschwund kämpft.

stosses, die den Trend zum Elektroauto
vorantreibe. Weitere technische Entwicklungen betreffen die Automatisierung. Grosse Firmen befassen sich bereits ernsthaft mit selbstfahrenden

Autos. Doch als Soziologe denkt Beckmann weit über die Technik hinaus. «Es
entsteht eine neue Kultur der Automobilität», prophezeit er. Zwischen dem
Privatverkehr und dem öffentlichen VerEs war eine Generalversammlung
kehr öffne sich ein Feld, das Beckmann
ohne Vorstandswahlen oder Ehrungen. den kollaborativen Verkehr nennt. Das
Aber als Jörg Beckmann für sein Referat Auto als Privatbesitz werde damit an
im Hotel Engel ans Rednerpult trat, Bedeutung verlieren.

lieferte er genügend Gesprächsstoff für
den ganzen Abend. Die wenigsten der
rund 130 Anwesenden waren sich der
grundlegenden Veränderungen bewusst,
die der individuellen Mobilität bevorstehen. Doch Beckmann skizzierte als
Direktor der vom Touring-Club Schweiz
(TCS) gegründeten Mobilitätsakademie
eine Welt, in der das heutige Automobil
alt aussieht.

Er zeigte sich erfreut, mit Landratspräsident Conrad Wagner einen der
Urheber der Mobility-Bewegung im Saal
zu wissen. Mit den elektrounterstützten
Lastvelos von carvelo2go.ch betreiben
die Mobilitätsakademie, der TCS und
weitere Partner ein ähnliches Konzept,
das bereits in zwei Schweizer Städten
funktioniert. Laut Jörg Beckmann spricht
das Angebot junge Städter an, die typi-

«Mehr als ein Pannendienst»
«Der Nettobestand unserer Untersektion ist in einem Jahr um 200 Mitglieder auf 6700 zurückgegangen», bestätigt Andreas Rösli, Präsident des TCS
Nidwaiden. Dies, obwohl jeden Monat
20 bis 30 Neumitglieder eintreten.
Rösli legt Wert auf die Feststellung,
dass der TCS mehr als ein Pannendienst
ist. In seinem Engagement für die Verkehrssicherheit unterstützt der Club
beispielsweise die Veloprüfung und die
Schülerlotsen und führt Verkehrssicherheitstage durch. «Das sind alles Leistungen, die wir dank unseren Mitgliedern anbieten können», sagt Andreas
Rösli. Auch freut er sich über die kürzlich erfolgte Zustimmung der Genossenkorporation Buochs zur Erweiterung des
Campingplatzes und hofft, dass der von
TCS Camping betriebene Platz nächstes
Jahr ausgebaut ist.
Zum Schluss der Versammlung ergriff
der Luzerner Nationalrat Peter Schilliger
als Präsident der TCS-Sektion Waldstätte (NW, OW, LU) das Wort und
bekräftigte, angesichts des Mitgliederschwundes die eingangs aufgezeigten
Mobilitätstrends im Auge zu behalten:
«Wir müssen uns der Zukunft stellen,

Neue Mobilitätskultur
scherweise nicht TCS-Mitglied sind.
Der Raumplaner und Soziologe kün- Damit tönt Beckmann eine Herausfordigte grosse Veränderungen im Strassen- derung an, die der TCS schon heute
verkehr an. «Das Auto veränderte sich spürt.
schon immer unter der ihm entgegengebrachten Kritik», sagte er und nannte
als Beispiele verschiedene sicherheitsdenn wir wollen vorne dabei sein.»
EDI ETTLIN
technische Verbesserungen. Jetzt sei es
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch
die Reduktion des Kohlendioxidaus-
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UN FUTUR TRÈS PROCHE ET T RÈS DIFFÉRENT À LA FOIS
Selon l'Association suisse des télécommunications, la circulation gagn erait beaucoup d'une interconnexion entre les protagonistes du trafic
routier et les infrastructures. Les flux pourraient ainsi être mieux gérés. C'est ce qu'on apprenait au 17e colloque organisé par l'Asut, à Berne.

L'Association

suisse des télécommunications (Asut) s'est unie au Tou
ring Club Suisse (TCS) et à l'organe
suisse de télématique des transports
(its-ch) pour organiser la manifestation
intitulée «Mobilité urbaine suisse». Pas
moins de 400 invités ont écouté, au Kursaal de Berne, de nombreux intervenants
dessiner l'avenir de la mobilité à l'échelle
mondiale et en Suisse. La variété des
orateurs exprime à quel point ces
mondes convergent toujours plus. Et il
ressort de leurs interventions que la mobilité interconnectée et la conduite autonome sont étroitement liées. Cette dernière suppose une forte communication
des véhicules entre eux et avec les infrastructures routières. A cela s'ajoutent
les différentes offres de mobilité et
d'auto -partage.

-

Spécialiste en innovations
Lun des experts présents à ce colloque
était Wilfried J. Steffen, qui a occupé le
poste de directeur Business Innovation
chez Daimler et patron de DaimlerChrysler Suisse entre 2000 et 2003. Celui qui
est aujourd'hui consultant indépendant
en innovation a affirmé, sans ambages,
que «le nouveau monde de l'automobile
est relié, autonome, partagé (car-sharing) et électrique».
Selon Wilfried J. Steffen, l'industrie
automobile est influencée par les tendances au niveau mondial, comme l'urbanisation. Autre courant fort qui influence l'automobile, la numérisation, qui
est devenue indissociable de la conception d'une voiture. «Et ça va encore s'accentuer à l'avenir», ajoute Steffen. Déjà
aujourd'hui, une voiture sans une quelconque connexion numérique est
inimaginable.
Redéfinir la possession de la voiture
Pour l'ex -manager de Daimler, la numérisation induit de nouveaux modèles d'affaires auxquels les constructeurs automobiles n'échappent pas: «Les groupes

adoptent une posture prévoyante en développant eux-mêmes des produits et
services innovants.» Par exemple, l'autopartage annonce, selon lui, des mutations profondes dans notre rapport à
l'automobile. «Le concept de possession
va être redéfini», a déclaré Steffen. Sous
la devise «sharing is the new owning» ou
«partager au lieu de posséder», Steffen
qui s'appuie sur des études d'experts
s'attend à un taux d'auto -partage de 30
à 40%. Toutefois, pour que le car-sharing
soit rentable, il faut constituer une masse
critique de 500 000 utilisateurs. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de
5 milliards d'euros, pour environ 35 millions d'utilisateurs réguliers et cette estimation se veut «plutôt conservatrice»,
selon Steffen.

—
—

—

Autonomie est synonyme de croissance
Un autre facteur de croissance pour l'industrie automobile ces prochaines années sera la conduite autonome, Wilfried
J. Steffen en est absolument convaincu.
Il a notamment révélé que la société de
conseil aux entreprises, McKinsey & Co,
s'attend à ce que les voitures sans
conducteur constituent environ 15% du
parc roulant, d'ici 2030. De nouveaux
secteurs d'activités vont se développer
de pair avec la conduite autonome,
d'après Steffen. «De nouveaux groupes
de clientèle s'ajouteront, comme les enfants, les seniors ou les handicapés»,
explique Wilfried J. Steffen.
Steffen a cependant tenu à préciser
que la conduite autonome ne représente
pas une menace pour les constructeurs
automobiles selon certaines études, le
parc automobile devrait se contracter à
l'avenir mais plutôt l'absence ou la disparité des standards. En revanche, la
conduite autonome influencera moult
domaines et activités, comme les métiers de chauffeur de taxi ou de bus. Et il
faut s'attendre à une accélération de ce
point de vue, car de plus en plus de services et d'offres seront interconnectés
grâce à la numérisation.

—

—
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Aux groupes automobiles de jouer
Steffen, responsable de la division Business Innovation chez Daimler et chargé de la recherche et du développement
de nouveaux modèles d'affaires, a fait allusion à la recherche de diversification
au sein des constructeurs automobiles.
En nouant des partenariats choisis et en
investissant de manière ciblée, les
groupes cherchent en réalité à préserver
leur business classique. Steffen a par
exemple cité la prise de participation de
Toyota dans Uber, l'application qui sert
d'intermédiaire pour les services de
transport. Lancien directeur général de
DaimlerChrysler en Suisse a aussi cité le
cas de Zirx (qui se nomme aujourd'hui
Stratim), une start-up de voituriers basée
à San Francisco (Etats-Unis), dans laquelle BMW a investi en 2015 plusieurs
dizaines de millions.
«Ou les constructeurs automobiles
agissent comme des start-up, ou bien ils
doivent nouer un partenariat avec cellesci. Ils sont plus ouverts que jamais à le
faire et disposent des ressources nécessaires, a ajouté Wilfried J. Steffen. Ils disposent aussi des moyens pour mettre en
oeuvre et tester des idées.» Interrogé sur
la nécessité pour l'industrie automobile
d'accepter le changement, Wilfried J.
Steffen a répondu: «Ce n'est plus la question, elle baigne en plein dans cette
vague.»
Une transition?
Jiirg Beckmann, le directeur de l'Académie de la mobilité du TCS, a aussi exposé sa vision sur les mutations connues
par le secteur au cours de ce colloque.
Sous l'intitulé «La transition électricité
et collaboration pour l'avenir de la circulation», il s'est appuyé sur les trois
grands «D»: déprivatisation, démotorisation et décarbonisation. Sur ce dernier
aspect, il a souligné les progrès de l'électrification dans le parc automobile.
D'après l'expert, la Suisse compte déjà

—
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10 000 véhicules rechargeables et leur
nombre devrait atteindre 100 000 d'ici à
2020.
Par
déprivatisation, Beckmann
entend la tendance croissante de l'économie de partage; la possession d'un véhicule aura moins d'importance, prédit le
directeur de l'Académie de la mobilité du
TCS. Il y a une carte à jouer pour les prestataires de car-sharing, en comblant le
vide entre la locomotion individuelle et
les transports en commun. Enfin, Beckmann a évoqué la démotorisation, autre
grande mouvance attendue pour l'avenir.
Selon lui, on se déplacera de plus en plus
à pied ou à vélo dans les zones urbaines.
un vélo de
Le cargobike électrique
transport se situe à la croisée des chemins entre les tendances à la décarbonisation et la démotorisation.
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mutations que subit l'automobile. Selon
lui, l'automobile est en passe de faire sa
mue de «machine à combustion privée
avec conducteur» en un «terminal électrique commun mis à disposition par un
exploitant de flotte». Les aspects y étant
liés
parkings, stations-service, autoécoles, contrôle technique, tunnels de lavage, tests d'alcoolémie ou clés de voiture
seront également affectés par
cette transformation.

—

—

Moins de parkings
«A Lisbonne, 90% des parkings
pourraient être supprimés si toutes les
voitures roulaient de manière autonome», a déclaré Jôrg Beckmann. Avec
un réseau moyens de transport entièrement automatisé et autonome, on pourrait, selon le directeur de l'Académie de
la mobilité du TCS, remplacer 42% des
La tendance du cargobike
véhicules. Beckmann a mentionné aussi
«Selon une étude de I'UE, la moitié des les chiffres «-18» et «75+», pour soulitransports motorisés de marchandises gner le fait que les jeunes conducteurs
en ville pourrait s'effectuer avec des bi- et les seniors sont ceux qui profiteraient
porteurs au lieu de la voiture et des ca- le plus d'une mobilité complètement aumionnettes», a déclaré Beckmann, évo- tomatisée.
LAcadémie de la mobilité a, au nom
quant l'énorme potentiel de ce genre de
vélos de transport. Avec le service «car- du TCS et de l'Office fédéral des routes
velo2go», l'Académie de la mobilité a lan- (Ofrou), créé le portail numérique
cé un service de partage autour de ces «auto-mat.ch», qui servira de source d'invélos. Ce système testé à Berne et ail- formations sur tous les aspects posleurs devrait maintenant s'étendre à sibles de la conduite autonome. Jürg
d'autres grandes villes de Suisse.
Rôthlisberger, directeur de l'Ofrou, a jusDans son exposé, Beckmann a aus- tifié l'engagement de l'Office fédéral en
si abordé la conduite autonome et les déclarant que l'Ofrou «porte un très vif in-

—

—
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térêt à la fluidification de la circulation
par le biais de la conduite autonome».
Les politiques pris au dépourvu
Le conseiller national PLR Thierry Burkart représentait le monde de la politique
à ce colloque. Membre de la Commission des transports et des télécommunications (CTT), le PLR milite en faveur
d'une «réorientation rapide de la politique
des transports, faute de quoi elle deviendra un boulet». Selon Burkart, les nouvelles formes de mobilité comme le carsharing ont pris au dépourvu les politiques, contraints de réunir les préalables
à la conduite autonome. «Il n'existe pas
de moyen de transport parfait, prêt à
n'importe quel moment. C'est pourquoi
la mobilité interconnectée prendra toujours plus d'importance», a ajouté Thierry
Burkart.
Dans ce contexte, il faut aussi redéfinir les frontières entre circulation privée
et transports publics. De même, les pouvoirs publics vont devoir réexaminer leur
position. Ceci concerne autant leurs monopoles que les concessions. «Comment traiter quelqu'un qui n'utilise plus
son véhicule exclusivement pour luimême, mais le partage avec autrui?» a
déclaré le représentant du PLR. Ou qu'en
est-il de l'assurance lors du car-sharing?
Et aura-t-on même encore besoin, à l'avenir, d'un permis de conduire?
Martin Mâder
martin.maeder@automobilrevue.ch
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Jôrg Beckmann,
directeur de l'Académie de la mobilité du TCS, s'est
attardé sur le rôle
que pourraient
jouer les cargobikes électriques
pour le transport
de marchandises
en ville.
© M. Mâder

Wilfried J. Steffen
était responsable
de l'innovation
chez Daimler. Son
exposé portait
sur le rôle des
groupes automobiles dans la
mobilité du futur.
© M. Màder
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Elektrische Cargo-Bikes: Die Stadtautos der Zukunft
Mit der Schweizer Lastenrad-Initiative «carvelo» fördern die Mobilitätsakademie AG und ihre Partner den Einsatz von CargoBikes im privaten und betrieblichen Kontext. Das Potenzial dieser Fahrzeuge ist gross und soll künftig noch stärker ausgeschöpft werden.
Elektrische Cargo-Bikes stehen im Stadtverkehr von heute unter anderem für Schnelligkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Spass. Sie
sind sowohl im betrieblichen, als auch im privaten Kontext vielseitig einsetzbar und bieten im Hinblick auf die unterschiedlichsten
logistischen Herausforderungen - wie z.B. den Transport von Kindern oder schweren Einkäufen, die Auslieferung von Waren oder den
Einsatz im Rahmen von Kurierdiensten - ein enormes Potenzial. Je nach Modell können mit Cargo-Bikes zwischen 80 und 300 kg
Zuladung transportiert werden. Neben dem Kindertransport, bieten sich solche Mobilitätswerkzeuge entsprechend auch für die Stadtlogistik an. Gemäss einer Studie von cyclelogistics.eu könnte sogar jede zweite Fahrt des motorisierten Gütertransports in Europa per
Velo oder Cargo-Bike erledigt werden.
carvelo - die Schweizer Lastenrad-Initiative
Vor dem Hintergrund dieses erwiesenen, aber in der Schweiz noch sehr begrenzt genutzten Potenzials, rief die Mobilitätsakademie
AG mit der Unterstützung des Förderfonds Engagement Migros die Schweizer Lastenrad-Initiative «carvelo» ins Leben. Das Ziel der
Initiative ist es, den Einsatz von Cargo-Bikes in der Schweiz zu fördern: Einerseits durch die Zurverfügungstellung von Informationen
und Dienstleistungen auf der Plattform www.carvelo.ch und andererseits über Pilotprojekte, im Rahmen derer konkrete Anwendungsfelder des Cargo-Bikes im urbanen Raum ausgelotet und getestet werden. Ein solches Pilotprojekt ist «carvelo2go» - die Sharing-Plattform für elektrische Cargo-Bikes. Lanciert wurde carvelo2go Ende September 2015 in Bern mit der Unterstützung der Fachstelle Mobilitätsberatung des Amtes für Umweltschutz der Stadt Bern, der BLS AG und dem Touring Club Schweiz. Die Ausweitung des Projekts auf weitere Städte - unter anderem auf Basel - ist bereits geplant und erfolgt im Frühjahr 2016.
carvelo2go - die Verankerung im Quartier
carvelo2go setzt bei der Verankerung der Leute im eigenen Quartier an. Die Bikes, welche über die Plattform www.carvelo2go.ch gebucht werden können, stehen grösstenteils bei der Bäckerei, beim Buchladen oder beim Café um die Ecke zum Abholen bereit. Für die
privaten Nutzerinnen und Nutzer sind die Wege zum Cargo-Bike entsprechend kurz, bekannt und können mit alltäglichen Besorgungen sowie einem kleinen Schwatz im Quartierladen verbunden werden. Die Kleinbetriebe übernehmen die Rolle eines sogenannten
«Host». Sie verwalten den Akku und den Schlüssel des jeweiligen Cargo-Bikes und ziehen den anfallenden Mietbetrag ein. Im Gegenzug können sie das Cargo-Bike während einer bestimmten Dauer pro Monat kostenlos für ihre eigenen Bedürfnisse und Zwecke einsetzen. Mit dem Konzept der Hosts im Quartier wird die private und betriebliche Nutzung der Bikes perfekt miteinander kombiniert.
Ebenfalls wird durch das Sharing eine optimale Ressourcenauslastung gefördert und der soziale Austausch im Quartier wird unterstützt. Gibt es ein Problem mit dem Velo oder der Buchungsplattform, steht zudem das carvelo-Team der Mobilitätsakademie AG
über eine Telefon-Hotline zur Verfügung.
Die Nutzungszahlen der ersten Wochen nach dem Start des Pilotprojekts zeigen denn auch: Das elektrische CargoBike-Sharing stösst
bei vielen Bernerinnen und Bernern auf Interesse. Die für das Projekt «gebrandeten» Bikes sind in den Strassen der Stadt gut sichtbar
und die Akzeptanz dieses Mobilitätswerkzeuges als Alternative für die persönliche Alltagsmobilität im urbanen Raum wächst. Gleichzeitig ist auch im Bereich der Stadtlogistik ein Trend in Richtung Cargo-Bike spürbar. Durch die Elektrifizierung des Cargo-Bikes in
den vergangenen Jahren können heute auch in topographisch anspruchsvolleren Gebieten Kleingüter effizient von Tür zu Tür transportiert werden. In Zeiten autofreier Innenstädte, verkehrsberuhigter Quartiere und Einschränkungen des motorisierten Individualverkehrs eröffnet das für Betriebe neue, nachhaltige Formen des Gütertransports. So erkennen diverse Kleinbetriebe - von der Gärtnerei
über die Bäckerei bis hin zum Handwerker - nach und nach das Potenzial dieses Gefährts und auch grössere Logistikunternehmen wie
etwa
die DPD Schweiz setzen für ihr Alltagsgeschäft bereits Cargo-Bikes ein.
Herausforderungen und die Rolle von Städten und Gemeinden
Um die Vision des Cargo-Bikes als breit akzeptiertes «Stadtauto der Zukunft» wahr werden zu lassen und seine Position im Stadtverkehr zu stärken, gilt es allerdings noch ein paar Hürden zu nehmen. Unter anderem werden für die Stadtlogistik Cargo-Bikes benötigt,
welche auch grössere Volumen bei jeder Witterung effizient und zuverlässig zu transportieren vermögen. Auch was die Strassengetel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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setzgebung und die VeloInfrastruktur betrifft, muss dem Cargo-Bike künftig noch verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden. Gefragt sind hierbei nicht zuletzt auch die Städte und Gemeinden, welche einen wichtigen Beitrag leisten können, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.
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Brennpunkt
Saloon. Waberer Cowboys urinieren ins Pissoir mit freiem Blick in eine Sandsteinkluft.

Wabern Post

Ein Alphorn habe ich noch
nie begleitet…
tung des Kirchenraumes
finde ich sehr gelungen.»
Scheuner sagt, dass dies
einer der Gründe sei, weshalb er schon so lange in
Wabern spiele.

Das Wabräu war schon bislang aufgrund
seiner köstlichen Bierspezialitäten, dem
unvergleichlichen Ambiente und seiner
einzigartigen Lage und Umgebung freitags
am Feierabend einen Besuch wert. Nun ist
es definitiv noch um eine weitere Attraktion
reicher geworden.
Text und Bilder Eva Schär

Elektrische Lasten-Velos auch
in Wabern
Cargo-Bikes eignen sich perfekt für den
Transport von Kleinkindern oder Waren.
Wer kein eigenes anschaffen möchte, kann
sich in Bern und auch in Wabern stundenweise eines mieten. Nach einer einmaligen
und kostenlosen Registrierung auf der Plattform carvelo2go.ch können die Lastvelos
reserviert und an einem der Standorte
abgeholt werden. In Wabern ist das der
Märitlade.
In Bern und Köniz gibt’s natürlich weitere
solche sogenannten «Hosts». Diese Hosts
verwalten die Schlüssel und die Batterien
der Bikes und können sie im Gegenzug
selbst kostenlos für ihre betrieblichen
Zwecke nutzen. So wird gleichzeitig der
Einsatz von Cargo-Bikes im privaten als
auch im betrieblichen Kontext gefördert und
die maximale Auslastung der zur Verfügung
stehenden Bikes ist gewährleistet.
carvelo2go ist ein Pilotprojekt von «carvelo», der Schweizer Lastenrad-Initiative
der Mobilitätsakademie AG und des Förderfonds Engagement Migros. Als Partner bei
carvelo2go in Bern mit dabei ist neben der
BLS AG und der Fachstelle für Mobilitätsberatung des Amtes für Umweltschutz der
Stadt Bern auch der Touring Club Schweiz.
Mehr Infos: www.carvelo2go.ch
mv /com

Andreas Scheuner wurde letzten Oktober 65 Jahre alt. Er entlockt seit mehr
als 15 Jahren den Orgeln in der Reformierten Kirche die schönsten Töne. Neben den regelmässigen Gottesdiensten
spielt er auch Konzerte. Das nächste
findet am Ostersonntag statt.
Ich betrete die Reformierte Kirche, lausche
der Musik und sehe die imposante Orgel
und davor einen Mann, der leidenschaftlich
in die Tasten greift. Es ist ein kalter Januarabend, draussen ist es dunkel und in der
Kirche ist es kalt und leer. «Das ist speziell
an meinem Beruf, man ist für sich und übt
und erarbeitet sich die Stücke alleine. Das
macht mir aber nichts aus.»
Während sich andere mit 65 Jahren auf
die Pensionierung freuen, denkt Scheuner
noch lange nicht ans Aufhören. Vor über
40 Jahren kam er auf den Geschmack des
Orgelspielens. «Im Laufe meines Musikstudiums auf dem Klavier, musste ich ein
Nebenfach wählen. Für mich kam damals
nur ein Tasteninstrument infrage, da ich
die Grundkenntnisse vom Klavier bereits
beherrschte. So kam ich zum Orgelspielen.»
«Der Kirchenraum gefällt mir ausgezeichnet»
Scheuner spielt schon seit 15 Jahren in
der Reformierten Kirche in Wabern. Seit
12 Jahren befinden sich in der Reformierten
Kirche sogar zwei Orgeln. «Das war ein Riesengeschenk
mich
und die Reformierte
tel. 041für
624
99 66
Kirche. www.management-tools.ch
Die damit verbundene Umgestal-

«Zu Beginn musste ich
mich schon ein bisschen an
die neue Orgel gewöhnen.
Im Gegensatz zur grossen,
geht alles wie durch Butter. Es ist ein sehr sanftes
Instrument». Die alte Orgel steht mittlerweile unter
Denkmalschutz und auch
Experten bewerten dieses
Instrument als absolut
schützenswert. Leider ist
die Instandhaltung und Renovierung eines
solch alten Instruments sehr teuer. Alle
20 bis 30 Jahre muss dabei eine Revision
vorgenommen werden, welche nun in den
nächsten Jahren ansteht.
100 Stunden Übungsaufwand
Neben den Gottesdiensten, welche Scheuners Haupttätigkeit sind, spielt er auch sehr
gerne Konzerte. «An Konzerten wechsle ich
jeweils zwischen den beiden Orgeln hin
und her. Für mich ist es wunderschön, die
Klänge beider Orgeln zu kombinieren. An
den Konzerten werde ich auch ab und zu
von anderen Instrumenten begleitet. Ich
habe auch schon in Begleitung einer Harfe
gespielt. Vielleicht wäre es ja mit einem
Alphorn auch noch interessant.» Scheuner
bereitet sich jeweils akribisch auf die Konzerte vor. «Für das Neujahrskonzert habe
ich enorm viel geübt. Das waren innerhalb
von 4 bis 5 Wochen sicher 100 Stunden.»
Mit Blick auf das bevorstehende Osterkonzert meint Scheuner: «Nach dem sehr
gut besuchten Neujahrsauftritt hoffe ich,
dass auch zum nächsten Konzert viele Leute
wiederkommen werden.»

Osterkonzert!
Das nächste Konzert von Andreas
Scheuner findet am Sonntag, 27. März
um 17 Uhr in der Reformierten Kirche
in Wabern statt.
Text
und Bild Fabio 22/148
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Agieren statt reagieren –
für eine lebenswerte Zukunft
Ob Bottom-up oder Top-down: Es gibt viele Möglichkeiten, den
Wandel von verschwenderischen zu suffizienten Lebensstilen
zu ermöglichen. Das zeigen fünf konkrete Beispiele und Inputs aus
den Workshops der Pusch-Tagung «Gemeindevision 2035».

Engagierte Vertreterinnen und Vertreter
von Gemeinden und aus deren Umfeld
haben im Januar im Rahmen der Tagung
«Gemeindevision 2035: Weichen stellen
für eine ressourcenschonende Zukunft»
skizziert, wie sie sich eine lebenswerte,
enkeltaugliche und ressourcenschonende
Gemeinde vorstellen. Kurze Wege, Entschleunigung, soziale Durchmischung,
Begegnung, Austauschen und Teilen
nannten sie als wichtige Aspekte, aber
auch Nähe zur Natur, erneuerbare Energien oder das Schliessen von Kreisläufen.

Illustrator Reto Trachsel hat die Vision bildlich festgehalten (siehe Seite 16/17).

Schritte auf dem Weg
Angeregt durch fünf konkrete Beispiele
und die eigenen Erfahrungen haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschliessend diskutiert, was sie heute konkret tun können, um dieser Vision näher zu
kommen. Entstanden ist eine spannende
Ideensammlung für die Bereiche Mobilität, Energie, Partizipation, Wohnen und
Infrastruktur.

Vieles wird bereits ausprobiert und umgesetzt, einiges hat sich schon etabliert.
Die Inputs aus den Workshops zeigen, wo
Handlungsspielraum besteht, welche Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung von
Projekten wichtig sind und wo die Stolpersteine liegen. Ob Bottom-up oder TopDown, die Möglichkeiten sind vielfältig
und bringen oft doppelten Gewinn: eine
Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs und einen Zuwachs an Identifikation und gesellschaftlicher Beteiligung.
Nachahmen ist ausdrücklich erwünscht.

Nach dem Car- das Bike-Sharing
Ab sofort können Bernerinnen und Berner ganz unkompliziert
stundenweise ein elektrisches Cargo-Bike mieten – über die SharingPlattform Carvelo2go.ch.
von Peter Schild

Elektrische Cargo-Bikes stehen im Stadtverkehr von heute unter anderem für
Schnelligkeit, Effizienz, Umweltverträglichkeit und Spass. Sie sind sowohl für
betriebliche als auch für private Zwecke
vielseitig einsetzbar. Im Hinblick auf die
unterschiedlichsten logistischen Herausforderungen – wie zum Beispiel den
Transport von Kindern oder schweren Einkäufen, die Auslieferung von Waren oder
den Einsatz im Rahmen von Kurierdiensten – bieten sie ein enormes Potenzial.
Insbesondere im urbanen Raum können

Peter Schild
Fachstelle Mobilitätsberatung
Stadt Bern,
peter.schild@bern.ch,
www.bern.ch/mobilitaet
1/2016 Thema Umwelt

sie Lieferungen mit dem Auto ersetzen:
Gemäss einer Studie von Cyclelogistics
könnte jede zweite Fahrt des motorisierten
Gütertransports in Europa per Velo oder
Cargo-Bike erledigt werden. Cyclelogistics
ist ein Projekt der Europäischen Union, das
den transportbedingten Energieverbrauch
in urbanen Regionen in Europa reduzieren will.

Das Projekt Carvelo2go gibt Privatpersonen
und Unternehmen die Möglichkeit,
ihre Transportfahrten statt mit dem Auto
im Sattel durchzuführen.

Einfach dabei sein
Wer für seine Transporte gerne ein Cargo-Bike einsetzen, sich aber kein eigenes
anschaffen möchte, kann das in Bern
seit Ende September 2015 ganz einfach
tun. Nach einer einmaligen und kostenlosen Registrierung auf der Plattform
Carvelo2go.ch kann eines der 19 CargoBikes online ausgewählt und reserviert
041der
624Reservierung
99 66
werden. tel.
Nach
kann der
www.management-tools.ch
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Mieter das Lastenrad gegen Barzahlung
bei einem sogenannten Carvelo2go-Host
am gewünschten Standort abholen. In der
ersten Stunde kostet das Bike fünf Franken,
für jede weitere Stunde zwei Franken. Ab
der zehnten Stunde reduziert sich der
Mietpreis auf einen Franken pro Stunde.
Wer also ein Fahrrad für 24 Stunden mietet,
bezahlt 36 Franken. Die maximale Mietdauer beträgt 72 Stunden.

Engagement Migros. Die Stadt Bern leistet
als Projektpartnerin einen Beitrag für eine
umwelt- und stadtverträgliche Mobilität.
Die entsprechende Fachstelle Mobilitätsberatung ist im Amt für Umweltschutz der
Stadtverwaltung Bern angesiedelt. Diese
steuert, verlagert und optimiert die Mobilitätsnachfrage, indem sie Projekte wie Carvelo2go unterstützt sowie Auskunft und
Beratungen für Privatpersonen, Unterneh-

men und Institutionen anbietet. Als weitere
Partner in Bern mit dabei sind der TCS und
die BLS AG. Dank der grossen Nachfrage in
Bern bestehen bei der Mobilitätsakademie
Pläne, zusätzliche Städte in das Pilotprojekt
einzubeziehen und Carvelo2go mit weiteren Partnern bald schweizweit anzubieten.
In Basel wurde Carvelo2go bereits im März
2016 lanciert.
www.pusch.ch/themaumwelt

Hosts profitieren doppelt
Als Host beim Projekt in Bern mit dabei
sind aktuell verschiedene Verkaufsläden
(der Buchverlag Haupt, die FreudenbergApotheke, der Märitladen, der Maxi-Markt,
das Velofachgeschäft City Cycles Bern
Breitenrain, der Velokurierladen Bern),
ein Gemeinschaftszentrum (das Berner
Generationen-Haus), diverse Restaurants
und Bars (Vetter Herzog, La Cultina, die
Coffeebreak GmbH, das Lokal Apfelgold,
die Piazza Bar, das Prima Luna, Le Beizli,
die Café Bar Sattler, Barbière) sowie die
TCS Sektion Bern-Mittelland und die BLSBahnhöfe Bümpliz Nord und Köniz.
Diese Hosts verwalten die Schlüssel und
Batterien der Bikes und können im Gegenzug die Fahrräder während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für ihre betrieblichen Zwecke nutzen. Dadurch maximiert
sich die Auslastung der vorhandenen Bikes
und gleichzeitig wird der Einsatz von Cargo-Bikes bei Privaten als auch im Kleingewerbe gefördert. Die Hosts können zudem
die Werbefläche an den Bikes nutzen, um
so vermehrt mit potenziellen Kunden in
Kontakt zu treten.

Vielversprechende Aussichten
Carvelo2go ist ein Projekt von Carvelo, der
Schweizer Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie AG und des Förderfonds

Inputs aus dem Workshop Mobilität
(Red) In der Mobilität spielt das menschliche Verhalten eine wesentliche Rolle. Mit
Massnahmen zur Verbesserung der Langsamverkehr-Infrastruktur, der Förderung
von autoarmen Quartieren oder mit attraktiven Sharing-Angeboten können Gemeinden das Mobilitätsverhalten ihrer Bevölkerung beeinflussen.
Elektrofahrzeuge stossen bei der Bevölkerung zunehmend auf Begeisterung. E-Bikes
oder Elektroautos können zentral beim Bahnhof oder bei der Dorfbeiz stationiert
werden. Nutzt das Gemeindepersonal oder das Kleingewerbe die Fahrzeuge gleich
mit, lohnt sich die Anschaffung auch für kleinere Gemeinden.
In dünn besiedelten Gebieten ist der Anschluss an den öffentlichen Verkehr oftmals
eine kostspielige Sache. Im Kanton Appenzell werden Rufbusse als Alternative zu
Linienbussen eingesetzt. Gemeinden, die bereits gut an den öffentlichen Verkehr
angebunden sind, können autofreie Siedlungen fördern. Die erste autofreie Siedlung
der Schweiz wurde 2011 in Bern-Bümpliz realisiert. Mit Beratungen und Ausnahmebewilligungen können die Behörden entsprechende Bauvorhaben unterstützen.
Um den Langsamverkehr zu begünstigen, braucht es gut ausgebaute Netze, welche
die Fortbewegung innerhalb der Gemeinde vereinfachen und beschleunigen. So
dürfen Velofahrer im Kanton Basel-Stadt im Rahmen eines Pilotprojekts an bestimmten Kreuzungen auch bei Rot rechts a
 bbiegen. Die Gemeinden Egnach TG und Roggwil BE organisieren jährlich einen Velo-Wettbewerb und motivieren die Bevölkerung
dadurch, aufs Velo umzusatteln. Im Tessin und der Romandie gelangen die Kleinsten
mit dem ökologischen «Pedibus» zur Schule. Dabei werden die Schulkinder an verschiedenen Standorten abgeholt und zu Fuss in die Schule begleitet.
Auch in touristischen Gebieten können attraktive Angebote zu einem ökologischeren Mobilitätsverhalten führen: Zermatt bietet als autofreie Ortschaft saubere Bergluft und Scuol punktet bei den Feriengästen mit einem Gepäcktransportdienst. In
Werfenweng, einem Ferienort in Österreich, haben Touristen die Möglichkeit, ihren
Autoschlüssel gegen ein ÖV-Ticket, ein Elektrofahrzeug oder Fun-Vehikel einzu
tauschen.

Mobilitätsakademie AG, Emanuel Freudiger

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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Nackter Protest Sie tun
es wieder. Seit einigen
Jahren demonstrieren
Velofahrer weltweit an
den World Naked Bike
Rides für mehr Rücksicht
im Verkehr. In Melbourne
(Bild) waren es dieses Jahr
gegen 200 Teilnehmer,
die – mehr oder weniger –
nackt demonstriert haben.
Die ernste Botschaft wird
spassig unter die Leute
gebracht. Aus Rücksicht
auf das Wetter finden die
Events in Europa im Sommer statt, etwa in Brüssel,
Amsterdam oder London.

DIE ZAHL

15,1
Prozent mehr Elektrovelos
wurden 2015 in der
Schweiz abgesetzt als
2014. Insgesamt 66 332
neue E-Bikes gelangten an
den Mann beziehungsweise an die Frau. Jedes
fünfte verkaufte Velo
fährt heute mit E-Antrieb.
Sehr beliebt sind E-Mountainbikes. 19 687 gingen
2015 über den Ladentisch,
das entspricht einem Zuwachs von 43,7 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr.

19 Mal Slow-up

DAS ZITAT

«Verglichen
mit der lang
samen Ent
wicklung bei
E-Tankstellen,
wird dies
beim Wasser
stoff wohl
viel schneller
gehen.»

Carlos Ghosn
Für den CEO von
Renault-Nissan
ist Wasserstoff
eine interessante
Option, obschon
weniger grün.

FOTOS GETTY IMAGES, GRÉGOIRE KORGANOW/LA COMPANY, ZVG

Model X
ualitäten
agens.

DAS BILD

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Am 17. April beginnt die neue
Slow-up-Saison im Tessin.
Insgesamt 19 Mal können
sich Velofahrer, Inlineskater,
Wanderer und alle, die sich
sonstwie aus eigener Muskelkraft bewegen, auf Strecken
ohne Autos, Cars und Töffs
freuen. Zu einer Art verkehrsfreiem Volksfest für
jeweils einen Tag werden
dieses Jahr unter anderem
die Regionen WerdenbergLiechtenstein, Schaffhausen-
Hegau, Mountain Albula und
das Schwyz Swiss Knife Valley, bis die Slow-up-Saison
am 25. Setember am Zürichsee endet.
www.slowup.ch

Benzinpreis Mehr
Geld für die
Strassenkasse

Teureres Benzin

Der Ständerat hat die Vor
des «Nationalstrassen- un
Agglomerationsverkehrsfonds» (NAF) mit einigen
Änderungen gutgeheissen
So sollen 60 Prozent der
Mineralölsteuer in den Fo
fliessen. Heute kommt nu
die Hälfte der Strasse zug
Weiter soll der Mineralöls
erzuschlag um vier Rappe
pro Liter erhöht werden.
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Stadtauto der Zukunft
Das
Das elektrische Lastenvelo als Transportmittel -Alternative
Auto
zum

Bis zu hundert Kilogramm
können elektrische Lastenvelos

transportieren. Damit wird ein
Griff zum Autoschlüssel oftmals
überflüssig. Neu werden sie auch
in Basel vermietet eine Art
Mobility für Zweiräder.
—

vereine: Es sei de -motorisiert, -karboniVerankerung im Quartier
siert und -privatisiert. Das Ziel der beÜber «carvelo2go.ch» lassen sich die reits 2015 in Bern lancierten LastenradLastenräder, mit denen bis zu 100 Kilo Initiative «Carvelo» ist es, den Einsatz
transportiert und maximal 28 Kilometer
pro Stunde zurückgelegt werden können, buchen und an verschiedenen

Standorten in der Stadt abholen. Kleinbetriebe wie Apotheken, Bäckereien,
VALERIE ZASLAWSKI, BASEL
Restaurants oder Bars übernehmen die
Sie gehören langsam, aber sicher auch in Rolle eines sogenannten Hosts. Dies
der Schweiz zum urbanen Stadtbild: die macht teure Ladestationen überflüssig.
Die Hosts stellen einen Stellplatz zur
hipsterigen Lastenvelos aus den Niederlanden. Familien bringen damit ihre Verfügung, verwalten Schlüssel und BatKinder zur Kita, Velokuriere ihre terie und nehmen die Mietgebühr entPakete zum Kunden, und wieder andere gegen. Diese beträgt in der ersten Stunde
transportieren damit ihre Grosseinkäu- fünf Franken, ab der zweiten bis zur
fe. Nach Bern werden die Cargo -Räder neunten zahlt man zwei Franken, danach
seit kurzem auch in Basel vermietet als nur noch einen. Die maximale MietElektro-Bikes. «Carvelo2go» heisst das dauer beträgt 72 Stunden. Der Kaufpreis
Sharing-Projekt, das nach dem Motto eines solchen Gefährts liegt bei 6000
«teilen statt kaufen» funktioniert. Ins Franken. «Das Fahrrad ist zum AlltagsLeben gerufen wurde es von der Mobili- verkehrsmittel geworden», sagt Jörg
tätsakademie, einer Tochtergesellschaft Beckmann, Direktor der Mobilitätsakades Touringclubs Schweiz. Deren Auf- demie. Er spricht von einer Demotorisiegabe ist es, in die Zukunft des Verkehrs- rung, von einer Renaissance der Velos.
systems zu schauen und kreative Kon- Der Hipster von heute sitze lieber auf
zepte zu entwickeln, um Elektromobili- einem flotten Rad als in einem schicken
tät nachhaltig zu fördern. Unterstützt Maserati. Auch beobachtet Beckmann
wird das Projekt unter anderem vom eine Dekarbonisierung, also eine Elektrifizierung des Personenverkehrs: WähFörderfonds Engagement Migros.

—

von

elektronischen und nichtelektroni-

schen Lastenvelos in der Schweiz zu fördern. Beckmann rechnet vor, dass die
meisten

Autos 23 von 24 Stunden auf

dem Parkplatz stünden, also nur eine
Stunde täglich benutzt würden. Die
Fahrten seien zudem meist nicht länger
als einen Kilometer. Dieses Transportbedürfnis könnten Lastenvelos in der
Regel problemlos befriedigen.
Unterstützung der Städte
Die Städte unterstützen das Projekt
«Carvelo» auch finanziell. Es passe in
ihre Mobilitäts- und Veloförderungspolitik, sagt Beckmann. Das Angebot
sei nachhaltig, kostengünstig und brauche keine neue Infrastruktur. Auch sei
es an den öffentlichen Verkehr gekoppelt; die Velos würden in Bern auch bereits am Bahnhof «gehortet». Das komme vielen entgegen, weil dadurch der
Weg von der und zur Haltestelle abgedeckt werde. Ein Griff zum Autoschlüssel werde dadurch immer überflüssiger.

—

rend in der Schweiz 2006 rund 3000
E -Bikes verkauft wurden, waren es 2014
bereits 56 000. Weiter sieht er in Sachen

Deprivatisierung einen Trend. Gemeint
ist der Boom des Carsharings wie Mobility. Die Generation V tue sich immer
seltener ein eigenes Auto zu.
Das Lastenvelo bezeichnet Beckmann demnach als «Stadtauto der Zukunft», weil es alle drei Verkehrstrends

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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können die Hosts das Bike während
einer bestimmten Zeitspanne kostentransportieren. Es ist aber los für ihre eigenen, betrieblichen
viel umweltfreundlicher.
Zwecke einsetzen.
Das Pilotprojekt «carvelo2go» ist
Wer von diesen Vorzügen profitieren, sich aber kein eigenes Cargo -Bike Teil der Schweizer Lastenrad-Initiatianschaffen möchte, kann das ab so- ve carvelo der Mobilitätsakademie
fort auch in Basel tun. Nach einer ein- und des Förderfonds Engagement Mimaligen und kostenlosen Registrie- gros. Partner in Basel ist unter anderung kann eines der 17 verfügbaren ren IWB, die das Projekt im Rahmen
Basler Cargo -Bikes ausgewählt und von IWB Öko-Impuls unterstützt,
gebucht werden. Einmal reserviert, dem Projektsponsoring für die Bereikann der Nutzer das Transportvelo che Energieeffizienz und Umwelt.
Erik Rummer, IWB
gegen Barbezahlung bei einem sogenannten
carvelo2go-Host abholen Mieter oder Host
und los gehts. Die erste Stunde kostet
5 Franken Leihgebühr, jede weitere 2 werden
Franken, ab zehn Stunden dann nur Sie möchten eines der
eCargonoch 1 Franken. Die maximale Miet- Bikes bereits reservieren? Registdauer beträgt 72 Stunden. Für Mitglieder des TCS entfällt die Mietgebühr rieren Sie sich kostenlos auf der
Sharing-Plattform unter www.
bis zum 30. September 2016.
«carvelo2go» basiert auf der Veran- carvelo2go.ch.
Oder möchten Sie gerne eins der
kerung im Quartier. Kleinbetriebe wie
Apotheken, Bäckereien, Restaurants eCargo-Bikes beherbergen? In Rieoder Bars haben die Rolle eines soge- hen werden noch Hosts gesucht.
Die Gemeinde steht Interessenten,
nannten «Hosts» inne. Sie stellen einen Stellplatz für ein Cargo -Bike zur die gerne die Rolle eines Host übermöchten, unterstützend
Verfügung, verwalten den Schlüssel nehmen
Seite. Ansprechpartner bei der
zur
und die Batterie und nehmen die
Mietgebühr entgegen. Im Gegenzug Gemeinde ist Dominik Schärer, Te-

Lastesel
Umweltfreundliche
ähnlieh viel

In Basel und Riehen kommt man
meistens gut ohne Auto zurecht —
schwierig war bislang nur, wenn ein
grosser Wochenendeinkauf oder die
Anschaffung grösserer Artikel anstanden. Doch auch für solche Transportaufgaben gibt es jetzt eine um-

weltfreundliche Alternative.
«eCargo-Bike» heisst das innovative Transportmittel, welches die Mobilitätsakademie nun auch in der Stadt
Basel in Form eines Sharing-Angebots
zur Verfügung stellt. 17 Elektro-Lastenräder sind seit Kurzem an vielen
Stellen in Basel, so genannten «Hosts»,
zum Ausleihen erhältlich. Diese eindrucksvollen Velos eignen sich nicht
nur,

um

Waren

zu

transportieren,

sondern sie fördern auch die Familienmobilität: Gerade Kinder haben
Spass an einer Fahrt mit dem Lastenrad, denn sie sitzen vor dem Lenker
und sehen viel mehr als im Auto. Dank
der Unterstützung des Elektromotors
gelingt es auch untrainierten Waden,
schwere Waren oder eben Kinder einige Kilometer auch über Steigungen zu
transportieren. Damit ist das eCargoBike flexibel wie ein Auto und kann

lefon 061 646 82 46.

tel. 041 624 99 66
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eCargo-Bike:
Unkomplizierte Alternative zum Auto
An 21 Standorten in Köniz und Bern stehen elektrische Cargo -Bikes zur Nutzung bereit. Wie es sich anfühlt, mit einem
eCargo-Bike zu fahren, wie einfach das Mietverfahren ist und was flatternde Hundeohren damit zu tun haben, lesen Sie
im Interview mit der Nutzerin Barbara Backhaus.
Die 57 -jährige Könizerin wohnt mit vier velo2go.ch einen kostenlosen Account
Erwachsenen in einem Haus in Wabern. und loggt sich ein. Dann wählt man das
Häufig sind die Kinder und Enkelkinder eCargo-Bike am gewünschten Standzu Besuch. In der Wohngemeinschaft
ort für das gewünschte Datum und die
wird viel geteilt, ökologisch gelebt und Zeitdauer aus. Danach sieht man die
eingekauft. Von Fahrten zur Kita über Reservation in seinem Account und
geschäftliche Transporte bis zu Einkäu- bekommt eine Bestätigungs-E-Mail.
fen am Markt das eCargo-Bike ist aus Die gleiche Meldung erhält dann beidem Leben unserer Interviewpartnerin spielsweise der Märitladen Wabern
nicht mehr wegzudenken.
und sieht, welche Person wann das

—

Frau Backhaus, wie haben Sie vom
eCargo-Bike-Sharing erfahren?
Auf ronorp.net, einer Internetplattform
für alles, was in der Stadt läuft. Zudem hatten wir mit der WG als Grossfamilie bei einem Projekt mitgemacht

eCargo-Bike mietet. Gegen Vorweisen
des Ausweises erhält man den Schlüssel. Es ist unproblematisch und geht
schnell!

und ein eCargo-Bike ausprobiert. Das

Jemand, der wenig Velo fährt, sollte
sch genug Zeit nehmen, auch ohne
Last Probe zu fahren. Aber man ge-

Mietangebot

an

den

verschiedenen

Standorten (siehe Kasten) ist für uns
die ideale Lösung. Hinzu kommt, dass
ich TCS-Mitglied bin und die Miete des
eCargo-Bikes für mich deshalb gratis ist.
Wofür nutzen Sie das eCargo-Bike
und an welchen Standorten?
Ich nutzte eCargo-Bikes beim Märitladen Wabern und beim Berner Generationenhaus für Transporte von Waren
in der Stadt und Agglomeration. Bisher
habe ich nur wenige Kindertransporte
damit getätigt. Im Sommer werde ich
mit meinem Enkelkind Ausfahrten machen an der Aare.

Wie fühlt es sich an, eCargo-Bike
zu fahren?

wöhnt sich extrem schnell an das elektrische Lastenvelo. Durch das Gewicht
und die Grösse des Velos muss man
angepasster, langsamer und vorausschauender fahren.
Haben Sie eine Anekdote, welche Sie
uns im Zusammenhang mit Ihrer eCargo-Bike-Nutzung erzählen können?
Unser Terrier liebt Ausfahrten mit dem
eCargo-Bike. Er sitzt mit flatternden
Ohren vorne im Kasten, sieht alles und
ist begeistert. Für Kinder und Hunde ist
der Spassfaktor einer Cargo -Bike -Fahrt
also (auch) sehr hoch!

Wie geht man vor, wenn man ein
eCargo-Bike nutzen möchte?
Weitere Informationen
Es ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Man erstellt auf der Webseite car-

www.carvelo2go.ch
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En vélo-cargo c'est plus rigolo
Vevey Une première en Suisse romande, le réseau de partage «Carvelo2go» débarque en ville. Toujours dans l'idée de favoriser la mobilité douce, l'idée est de louer de grands vélos électriques qui se prêtent au transport d'enfants et de marchandises.
Petit tour de pédale.
Après Berne et Bâle, c'est au tour de Vevey d'appuyer sur la pédale en toute circonstance grâce à des vélos-cargos, un nouveau
genre de moyen de transport. Ces vélos spéciaux ont la particularité, en plus d'être électriques, d'être affublés à l'avant d'un grand box
ouvert où l'on peut mettre une grande quantité de marchandises ou alors spécialement conçu pour y placer nos chères petites têtes
blondes. «Carvelo2go» peut être utilisé aussi bien par les privés que par les entreprises. Ce projet pilote est intégré à l'initiative suisse
pour les vélos-cargos de l'Académie de la mobilité et du fonds de soutien Engagement Migros. La Ville de Vevey et la Section
vaudoise du TCS en sont les partenaires. «J'ai découvert ce concept lors d'un colloque à Madrid où il était fait mention d'un exemple
concret. DHL en Hollande utilise ces vélos-cargos dans les villes pour livrer sa clientèle. C'est simple et rapide. C'est une véritable
alternative à la voiture», se félicite Michel Bloch, délégué à l'Agenda21 de la ville.
En quelques clics c'est loué
Après un enregistrement unique et gratuit sur la plateforme www.carvelo2go.ch, l'utilisateur choisit un des vélos-cargos disponibles et
le réserve pour le nombre d'heures souhaité. Il va ensuite chercher son vélo auprès d'un des quatre sites d'hébergement du réseau: Le
Bout du Monde, le Café Littéraire, le Bachibouzouk et Tandem. Soit trois établissements publics qui gèrent les clés et les batteries de
trois vélos-cargos. En contrepartie, ils peuvent s'en servir gratuitement pour leur propre exploitation. Quant au magasin de vélos Tandem, il met son vélo-cargo à disposition des utilisateurs de la plateforme. Cette offre s'adresse aussi bien aux familles pour le transport des enfants, qu'aux entreprises pour des livraisons ou pour déplacer du matériel. Pour la phase pilote, soit jusqu'au 30 septembre,
ce service est gratuit pour les membres TCS. Dans le futur, l'idée est de développer l'offre, non seulement avec plus de vélos, mais
aussi dans d'autres communes. Une remorque sera aussi stationnée à la déchetterie. Elle pourra être accrochée à ces vélos pour y amener les déchets encombrants. Et si le citoyen ne veut pas le faire lui-même, il pourra contre rémunération faire appel à Vélocité, ces
coursiers à vélos qui assurent déjà le service de livraison dring-dring de Manor.
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Der Mensch denkt,
der Mobility-Smart-Guide lenkt
Mit selbstfahrenden Autos, unterirdischem, automatisiertem Gütertransport und führerlosen Trams,
Bussen und Eisenbahnzügen bricht eine völlig neue Ära der Mobilität an. VESNA BURKHALTER

Spätestens

2050 gibt es in
der Schweiz keine tödlichen Unfälle im Strassenverkehr mehr, und dies,
obschon
die
Mehrheit
ohne Führerschein unterwegs sein wird. Die Autos
fahren von alleine. Der Mensch, auf dessen Fehler die meisten Unfälle zurückzuführen sind, darf sich zurücklehnen und
die Verantwortung abgeben. Ausserdem
besitzt kaum noch jemand ein eigenes
Auto, es sei denn, man ist dem Hobby «Manual-Driving» verfallen. Das «Kollaborative Mobilitätssystem», in dem teilen und
nicht besitzen im Vordergrund steht, bestimmt unser Leben.
Neben Autos, Cars und LKW fahren auch
Züge, Trams, Trolleybusse und sonstige
Fortbewegungs- und Transportmittel unbemannt, gelenkt durch eine intelligente,
unsichtbare Verkehrsinfrastruktur, die weder Ampel noch Geschwindigkeitsbegrenzungen benötigt, um den Verkehr im Fluss
zu halten. Der individuelle und öffentliche
Verkehr sowie die verschiedenen Verkehrsträger sind alle in einem einzigen System
integriert und so aufeinander abgestimmt,
dass wir uns weder um Fahrpläne, Fahrkarten noch Parkplätze und dergleichen kümmern müssen. Unser Mobility-Smart-Guide führt und lotst uns sicher von A nach B.
Wir brauchen unsere Strecke nur unserem Mobility-Smart-Guide mitzuteilen.
Dieser schlägt uns sämtliche Fahrt -Varianten vor und rechnet gleichzeitig die Kosten
aus. Wir wählen eine der Möglichkeiten
die günstigste oder die schnellste, oder
eine, welche die Autobahn meidet —, und
schon kann es losgehen. So könnte die Reise beispielsweise in einem selbstfahrenden
Auto beginnen, das zu unserer Haustür
kommt und uns dann zum nächsten Umsteigepunkt bringt. Den längsten Teil der
Strecke legen wir idealerweise in einem
Hochgeschwindigkeitszug zurück. Dabei
können wir, unseren Bedürfnissen entspre-

—

chend, in einem Arbeits-, Fitness-. Sprachkurs-, Plauder- oder Lesewagen sitzen. Mit
einem unbemannten Elektrobus geht es
dann weiter bis zum nächsten Umsteigepunkt. Für die letzten paar Hundert Meter
steht uns ein Elektrofahrrad zur Verfügung,
oder wir gehen zu Fuss.
Diese und ähnliche Zukunftsszenarien
sind in mehreren Studien und auf den Plattformen der Denkfabriken nachzulesen.
die sich mit der Verkehrsentwicklung befassen. Eine schöne neue Mobilitätswelt
tut sich da auf, die uns die selbstfahrenden
Elektroautos, die Sharing-Ökonomie. neue
Informationstechnologien und ein auf allen Ebenen vernetztes Verkehrssystem
bescheren werden.

Weniger Privatautos
Tatsächlich hat die Zukunft schon begonnen. Einige der Visionen werden bereits
.

.

.

-

-

—

-

-

-

-

-

.

konkret umgesetzt. Nicht alle sind so berühmt wie diejenige des Tesla, jedoch
ebenso bedeutend. So hat die Mobilitätsakademie — eine vom TCS gegründete
gemeinsam mit dem FörderDenkfabrik
fonds Engagement Migros — «carvelo» ins
Leben gerufen, die Schweizer LastenradInitiative, sowie das weltweit erste eCargoBike-Sharing «carvelo2go». Dank solchen
Konzepten können Städter künftig nicht
nur auf das Auto verzichten, sondern auch
auf das eigene Fahrrad. Die Städte werden
ohnehin für Wohnen und Arbeiten viel attraktiver werden, prophezeit Dr. Jörg
Beckmann, Verkehrssoziologe und Direktor der Mobilitätsakademie. Einerseits,
weil die Fahrzeuge keine CO3-Emissionen
mehr ausstossen. Anderseits weil Privatautos aus den Städten praktisch verschwinden und den Elektrovelos und Fussgängern Platz machen.

—

Rund um die Uhr unterwegs
Autos der Sharing-Flotten werden zudem
23 Stunden am Tag fahren, statt auf Park-
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platzen herumzustehen wie
Autos praktisch rund

wenn

heute.

Und

um die Uhr

fahren, können sie logischerweise wesentlich mehr Menschen befördern, was
wiederum eine Entlastung der verstopften Strassen zur Folge haben dürfte. Die
Flottenbetreiber werden eines Tages so
effiziente und günstige Fahrten anbieten
können, dass es sich kaum lohnen wird,
noch ein eigenes Auto zu besitzen. Ein
Vorgeschmack dessen, wie das konkret
funktionieren könnte, ist beim Onlinefahrdienst Über zu beobachten, dessen Verbreitung weltweit unaufhaltsam fortschreitet, während konventionelle Taxis
rund 70% der Zeit im Warte -Modus ver-

bringen.

Unbemannte Züge
Technisch sollte es auch kein Problem
sein, ein Schienenverkehrssystem auf automatischen Betrieb umzustellen, wie
dies in U-Bahnen vieler europäischer
Städte bereits Realität ist. Der Zugbetrieb
ohne Lokführer wäre dann der nächste logische Schritt. Sicherheit und Effizienz
wären auch hier die entscheidenden Pro
Argumente. So liessen sich Unfälle, die
auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, minimieren. AuSserdem sind unbemannte Züge effizienter als solche mit
Fahrpersonal, wie grosse Schienentechnik -Hersteller wie Siemens oder Bombardier bei VersuChen herausgefunden haben. Denn sobald Lokführer am Bord sind,
muss aus Sicherheitsgründen in grösseren Intervallen gefahren werden.
Unbemannte Züge sind jedoch nur das
eine. Momentan liegen die Herausforderungen der Bahnbetreiber eher darin, die
digitalen Angebote wie SwissPass und
App SBB Mobil, Lezzgo-App der BLS oder
Fairtiq, das Mobil-App mehreren ÖV-Verbunde (siehe Box), überhaupt in Fahrt zu
bringen. Ob die Zugspassagiere künftig
mit oder ohne Lokführer unterwegs sind,
dürfte den meisten von ihnen unwichtig

-
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sein, sofern sie sicher, schnell und pünktlich an ihr Ziel kommen.

Unterirdischer Gütertransport
Nicht nur der Personenverkehr wird sich
stark verändern. Auch die Logistikbetriebe schmieden Zukunftspläne und starten
ihre Pilotprojekte. Für Aufsehen hat beispielsweise das Projekt Cargo Sous
Terrain (CST) gesorgt, das Anfang dieses
Jahres vorgestellt und in den Medien als
Jahrhundertidee bezeichnet wurde: Ein
unterirdisches Güterverkehrsnetz, vollautomatisch und mit Energie aus Sonnenkollektoren betrieben, soll Strassen und
Schienen entlasten, was bei der raschen
Verkehrszunahme nicht nur erwünscht,
sondern bitter nötig wäre.
Vielversprechend ist dabei das Konzept

der Güter -Feinverteilung in den Städten.
Das CST-System bringt Waren gebündelt

an die Umschlagstellen (HUBs) in Stadtnähe. Anschliessend werden die Verkaufsstellen koordiniert mit kleineren,
umweltfreundlichen Fahrzeugen beliefert. Das würde eine Reduktion von Immissionen und der Anzahl der Transporte
bedeuten und die Städte von grossen
Lastwagen befreien.
Verlauft alles nach Plan, soll die erste
Etappe von 70 km bereits 2030 in Betrieb
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Fläche
Wert

genommen werden. Für die 3.5 Milliarden
Franken, welche dieses Teilstück zwischen Härkingen/Niederbipp und Zürich
kosten würde, soll die Wirtschaft aufkommen. Die Gründung einer entsprechenden Aktiengesellschaft ist geplant.

Starke Veränderungen
Von welchen Zukunftsszenarien man auch
ausgeht: Autonome Fahrzeuge, sei es im
Personen- oder im Warentransport, werden um die Jahrhundertmitte Realität sein.
Dies dürfte unsere Gesellschaft so stark
verändern wie seinerzeit das erste Auto,
das dieses Jahr sein 130. Jubiläum feiert.
Besonders spannend dürfte die Übergangsphase werden, da unzählige Dinge neu ausgerichtet werden müssen:
die Infrastruktur, Sicherheitssysteme,

Verkehrsregeln,

Versicherungswesen,

Vorschriften, internationale
Verträge... Welche Auswirkungen diese
Veränderungen auf den Menschen und
dessen Verhalten im Verkehr haben werden, ist wohl die grösste Unbekannte.
hat
Jörg Beckmann
diesbezüglich
allerdings keine Bedenken. Denn, so seine These, alle Veränderungen im Bereich
der Mobilität haben die Menschen stets
vor
neue Herausforderungen gestellt
(E -Bikes, Fussgängervortritt, GPS usw.).
Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrsgesetzliche
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teilnehmer durchaus in der Lage sind,
sich neuen Gegebenheiten anzupassen.
Zudem sind
kommende Veränderungen nicht zuletzt als Antwort auf neue
Bedürfnisse der jüngeren Generationen
entstanden. Für diese ist das Auto nicht
mehr unbedingt ein Statussymbol. Nur
etwa die Hälfte der 18- bis 24 -Jährigen in
der Schweiz ist überhaupt noch an einem
Führerschein interessiert. Hingegen spielen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Flexibilität eine immer wichtigere Rolle.

Länger mobil und selbständig
Auch für unsere alternde Gesellschaft werden selbstfahrende Autos ein Segen sein. So
erübrigt sich die heutige Problematik der
Führerscheinabgabe ab einem bestimmten
Alter. Die Menschen bleiben länger mobil
und selbständig. Bis es jedoch soweit ist,
wird es noch eine Weile dauern. Die negativen Schlagzeilen der letzten Zeit rund um
die Automarke Tesla zeigen, dass auch diese
technische Revolution neue Risiken mit sich
bringt. Während das heute noch Unbekannte bei manchen Menschen Angst und Widerstand auslöst, ist es den Visionären und Erfindern Ansporn, weiter an technologischen
Verbesserungen zu arbeiten. Aufhalten
kann man die Zukunft sowieso nicht.

Hier erfahren Sie mehr über die

Zukunft der Mobilität und über die
aktuellen Angebote:
mobiltyacademy.ch

zukunft-urbane-mobilitaet.ch

cargosousterrain.ch
sharoo.com
über.com

carvelo2go.ch
lezzgo.ch
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VÉLOS-CARGOS-ÉLECTRIOUES

Première romande
L'Académie de la mobilité SA.,
en partenariat avec la Ville de
Vevey et la section vaudoise
du TCS, a lancé le service carvelo2go, hier à Vevey, première
ville romande à rejoindre ce réseau de partage de vélos -cargos
électriques. Nous y reviendrons.
(Corn.)
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Der Mensch denkt,
der Mobility-Smart-Guide lenkt
Mit selbstfahrenden Autos, unterirdischem, automatisiertem Gütertransport und führerlosen Trams,
Bussen und Eisenbahnzügen bricht eine völlig neue Ära der Mobilität an.
VESNA BURKHALTER

Spätestens

2050 gibt es in
der Schweiz keine tödlichen Unfälle im Strassenverkehr mehr, und dies,
obschon
die
Mehrheit
ohne Führerschein unterwegs sein wird. Die Autos
fahren von alleine. Der Mensch, auf dessen Fehler die meisten Unfälle zurückzuführen sind, darf sich zurücklehnen und
die Verantwortung abgeben. Ausserdem
besitzt kaum noch jemand ein eigenes
Auto, es sei denn, man ist dem Hobby «Manual-Driving» verfallen. Das «Kollaborative Mobilitätssystem», in dem teilen und
nicht besitzen im Vordergrund steht, bestimmt unser Leben.
Neben Autos, Cars und LKW fahren auch
Züge, Trams, Trolleybusse und sonstige
Fortbewegungs- und Transportmittel unbemannt, gelenkt durch eine intelligente,
unsichtbare Verkehrsinfrastruktur, die weder Ampel noch Geschwindigkeitsbegrenzungen benötigt, um den Verkehr im Fluss
zu halten. Der individuelle und öffentliche
Verkehr sowie die verschiedenen Verkehrsträger sind alle in einem einzigen System
integriert und so aufeinander abgestimmt,
dass wir uns weder um Fahrpläne, Fahrkarten noch Parkplätze und dergleichen kümmern müssen. Unser Mobility-Smart-Guide führt und lotst uns sicher von A nach B.
Wir brauchen unsere Strecke nur unserem Mobility-Smart-Guide mitzuteilen.
Dieser schlägt uns sämtliche Fahrt -Varianten vor und rechnet gleichzeitig die Kosten
aus. Wir wählen eine der Möglichkeiten
die günstigste oder die schnellste, oder
eine, welche die Autobahn meidet —, und
schon kann es losgehen. So könnte die Reise beispielsweise in einem selbstfahrenden
Auto beginnen, das zu unserer Haustür
kommt und uns dann zum nächsten Umsteigepunkt bringt. Den längsten Teil der

—

Strecke legen wir idealerweise

in

einem

Hochgeschwindigkeitszug zurück. Dabei
können wir, unseren Bedürfnissen entsprechend, in einem Arbeits-, Fitness-, Sprachkurs-, Plauder- oder Lesewagen sitzen. Mit

gängern Platz machen.

Rund um die Uhr unterwegs

Autos der Sharing-Flotten werden zudem
23 Stunden am Tag fahren, statt auf Parkeinem unbemannten Elektrobus geht es plätzen herumzustehen wie heute. Und
dann weiter bis zum nächsten Umsteige- wenn Autos praktisch rund um die Uhr
punkt. Für die letzten paar Hundert Meter fahren, können sie logischerweise westeht uns ein Elektrofahrrad zur Verfügung, sentlich mehr Menschen befördern, was
wiederum eine Entlastung der verstopfoder wir gehen zu Fuss.
Diese und ähnliche Zukunftsszenarien ten Strassen zur Folge haben dürfte. Die
sind in mehreren Studien und auf den Platt- Flottenbetreiber werden eines Tages so
formen der Denkfabriken nachzulesen, effiziente und günstige Fahrten anbieten
die sich mit der Verkehrsentwicklung be- können, dass es sich kaum lohnen wird,
fassen. Eine schöne neue Mobilitätswelt noch ein eigenes Auto zu besitzen. Ein
tut sich da auf, die uns die selbst fahrenden Vorgeschmack dessen, wie das konkret
Elektroautos, die Sharing-Ökonomie, neue funktionieren könnte, ist beim OnlinefahrInformationstechnologien und ein auf al- dienst Über zu beobachten, dessen Verfortlen Ebenen vernetztes Verkehrssystem breitung weltweit unaufhaltsam
schreitet,
während
konventionelle
Taxis
bescheren werden.
rund 70% der Zeit im Warte -Modus verbringen.
Weniger Privatautos

Tatsächlich hat die Zukunft schon begonnen. Einige der Visionen werden bereits
konkret umgesetzt. Nicht alle sind so berühmt wie diejenige des Tesla, jedoch
ebenso bedeutend. So hat die Mobilitätsakademie — eine vom TCS gegründete
Denkfabrik
gemeinsam mit dem Förderfonds Engagement Migros «carvelo» ins
Leben gerufen, die Schweizer LastenradI nitiative, sowie das weltweit erste eCargoBike-Sharing «carvelo2go». Dank solchen
Konzepten können Städter künftig nicht
nur auf das Auto verzichten, sondern auch
auf das eigene Fahrrad. Die Städte werden

—

—

ohnehin für Wohnen und Arbeiten viel attraktiver werden, prophezeit Dr. Jörg
Beckmann, Verkehrssoziologe und Direktor der Mobilitätsakademie. Einerseits,
weil die Fahrzeuge keine CO. -Emissionen
mehr ausstossen. Anderseits weil Privatautos aus den Städten praktisch verschwinden und den Elektrovelos und Fuss-
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Unbemannte Züge
Technisch sollte es auch kein Problem
sein, ein Schienenverkehrssystem auf automatischen Betrieb umzustellen, wie
dies in U-Bahnen vieler europäischer
Städte bereits Realität ist. Der Zugbetrieb
ohne Lokführer wäre dann der nächste logische Schritt. Sicherheit und Effizienz
wären auch hier die entscheidenden Pro
Argumente. So liessen sich Unfälle, die
auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, minimieren. Ausserdem sind unbemannte Züge effizienter als solche mit
Fahrpersonal, wie grosse Schienentechnik -Hersteller wie Siemens oder Bombardier bei Versuchen herausgefunden haben. Denn sobald Lokführer am Bord sind,
muss aus Sicherheitsgründen in grösseren Intervallen gefahren werden.
Unbemannte Züge sind jedoch nur das
eine. Momentan liegen die Herausforde-

-
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rungen der Bahnbetreiber eher darin, die
digitalen Angebote wie SwissPass und
App SBB Mobil, Lezzgo-App der BLS oder
Fairtiq, das Mobil-App mehreren ÖV-Verbunde (siehe Box), überhaupt in Fahrt zu
bringen. Ob die Zugspassagiere künftig
mit oder ohne Lokführer unterwegs sind,
dürfte den meisten von ihnen unwichtig
sein, sofern sie sicher, schnell und pünktlich an ihr Ziel kommen.

Unterirdischer Gütertransport
Nicht nur der Personenverkehr wird sich
stark verändern. Auch die Logistikbetriebe schmieden Zukunftspläne und starten
ihre Pilotprojekte. Für Aufsehen hat beispielsweise das Projekt Cargo Sous
Terrain (CST) gesorgt, das Anfang dieses
Jahres vorgestellt und in den Medien als
Jahrhundertidee bezeichnet wurde: Ein
unterirdisches Güterverkehrsnetz, vollautomatisch und mit Energie aus Sonnenkollektoren betrieben, soll Strassen und
Schienen entlasten, was bei der raschen
Verkehrszunahme nicht nur erwünscht,
sondern bitter nötig wäre.
Vielversprechend ist dabei das Konzept
der Güter -Feinverteilung in den Städten.
Das CST-System bringt Waren gebündelt
an die Umschlagstellen (HUBS) in Stadtnähe. Anschliessend werden die Verkaufsstellen koordiniert mit kleineren,
umweltfreundlichen Fahrzeugen beliefert. Das würde eine Reduktion von Im-

missionen und der Anzahl der Transporte
die Städte von grossen

bedeuten und

Lastwagen befreien.
Verlauft alles nach Plan, soll die erste
Etappe von 70 km bereits 2030 in Betrieb
genommen werden. Für die 3.5 Milliarden
Franken, welche dieses Teilstück zwischen Härkingen/Niederbipp und Zürich
kosten würde, soll die Wirtschaft aufkommen. Die Gründung einer entsprechenden Aktiengesellschaft ist geplant.

Starke Veränderungen
Von welchen Zukunftsszenarien man auch
ausgeht: Autonome Fahrzeuge, sei es im
Personen- oder im Warentransport, werden um die Jahrhundertmitte Realität sein.
Dies dürfte unsere Gesellschaft so stark
verändern wie seinerzeit das erste Auto,
das dieses Jahr sein 130. Jubiläum feiert.
Besonders spannend dürfte die Übergangsphase werden, da unzählige Dinge neu ausgerichtet werden müssen:
die
Infrastruktur, Sicherheitssysteme,

Verkehrsregeln,
Versicherungswesen,
gesetzliche Vorschriften, internationale
Verträge... Welche Auswirkungen diese
Veränderungen auf

den Menschen und
dessen Verhalten im Verkehr haben werden, ist wohl die grösste Unbekannte.
diesbezüglich
Beckmann
hat
Jörg
allerdings keine Bedenken. Denn, so seine These, alle Veränderungen im Bereich
der Mobilität haben die Menschen stets
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neue Herausforderungen gestellt
-Bikes,
Fussgängervortritt, GPS usw.).
(E
Dabei hat sich gezeigt, dass die Verkehrsteilnehmer durchaus in der Lage sind,
sich neuen Gegebenheiten anzupassen.
Zudem
sind kommende Veränderungen nicht zuletzt als Antwort auf neue
Bedürfnisse der jüngeren Generationen
entstanden. Für diese ist das Auto nicht
mehr unbedingt ein Statussymbol. Nur
etwa die Hälfte der 18- bis 24 -Jährigen in
der Schweiz ist überhaupt noch an einem
Führerschein interessiert. Hingegen spielen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Flexibilität eine immer wichtigere Rolle.
vor

Länger mobil und selbständig
Auch für unsere alternde Gesellschaft werden selbstfahrende Autos ein Segen sein. So
erübrigt sich die heutige Problematik der
Führerscheinabgabe ab einem bestimmten
Alter. Die Menschen bleiben länger mobil
und selbständig. Bis es jedoch soweit ist,
wird es noch eine Weile dauern. Die negativen Schlagzeilen der letzten Zeit rund um
die Automarke Tesla zeigen, dass auch diese
technische Revolution neue Risiken mit sich
bringt. Während das heute noch Unbekannte bei manchen Menschen Angst und Widerstand auslöst, ist es den Visionären und Erfindern Ansporn, weiter an technologischen
Verbesserungen zu arbeiten. Aufhalten
kann man die Zukunft sowieso nicht.
■
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App SBB Mobil, Lezzgo, Fairtiq
Zurzeit tüfteln mehrere OV-Anbieter an Apps, die ihren Fahrgästen eine einfache Nutzung des
OV ermöglichen. Vorausgesetzt, man besitzt ein Smartphone und hat das entsprechende App
heruntergeladen. Ein solches App (Fairtiq) verwenden Passagiere innerhalb der OV-Verbunde
Frimobil (Freiburg), Passepartout (Luzern, Obwalden, Nidwalden) und Engadin Mobil (Oberengadin) bereits seit April dieses Jahres. Seit Juni läuft innerhalb des Libero -Tarifverbandes die
Testphase der App Lezzgo, eine eigene Entwicklung der BLS. Im Herbst werden BLS, SBB und
Post Auto einen gemeinsamen Pilotversuch starten, mit dem Ziel, die bestehenden Lösungen
weiter zu entwickeln, so dass ein einfacher Zugang über die ganze Reisekette möglich sein wird.
Nach welchem Prinzip funktionieren solche Apps? Zu Beginn, beim Einsteigen in einen Bus,
ein Tram oder einen Zug, gilt es einzuchecken. Unterwegs kann man dann spontan und beliebig
umsteigen, Verkehrsmittel und Zonen wechseln. Die Reise wird mit GPS aufgezeichnet.
Am Ende der Reise wird man vom App daran erinnert auszuhecken. Die gesamte Reisekosten
werden Ende Monat in Rechnung gestellt oder von der Kreditkarte abgezogen.

Üble Sache
Forscher der Universität Michigan (USA) kommen zu dem Ergebnis, dass Reiseübelkeit in selbstfahrenden Autos ein grösseres Problem darstellen könnte als in den heutigen. Aktivitäten während
der Fahrt wie Lesen, auf dem Handy Spielen oder einen Film anschauen, könnten im Gehirn einen
Informationskonflikt hervorrufen: der Körper würde zwar Bewegung melden, die Augen sähen jedoch Stillstand. Die mangelnde Kontrolle über die Bewegungsrichtung und die Unfähigkeit, sie vorauszusehen, könnten die Übelkeit weiter begünstigen. Die Forscher haben auch schon einen Vorschlag parat, um dieser Art von Übelkeit vorzubeugen: den Einbau grosser Fenster, Bildschirme,
welche die Insassen zwingen, nach vorn zu sehen, und keine drehbaren Sitze. Quelle: n-tv.de, ail/sp-x
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En première romande, Vevey
propose le partage de vélos -cargos
Mobilité
Quatre engins

électriques sont à
disposition depuis
hier, par simple
inscription et pour
un prix modique
Stéphanie Arboit

Quel cycliste n'a jamais eu des
sueurs froides quand ses sacs de
courses accrochés au guidon se
prennent dans les rayons de son
engin? Quel parent n'a jamais
pesté d'être sans voiture à

l'heure de rentrer, chargé des
courses et des bambins? Ces situations devraient appartenir au
passé à Vevey. Depuis hier, un
service de partage de vélos -cargos électriques est à disposition.
La Ville d'images est la première
romande à rejoindre ce programme, auquel seules Berne et
Bâle participent déjà (respectivement depuis septembre 2015 et
avril dernier). Vevey pionnière?
«L'an dernier, nous avions organisé une journée de test de ces
vélos. Les gens les avaient trouvés formidables et exprimé le

voeu d'y avoir accès», explique

Ce service est gratuit
TCS jusqu'au 30 septembre. Pour les
autres, attention: penser à prévoir
le bon montant, en cash. Les prix
sont modiques: 5 fr. la première

disponibles.

Jessica Ruedin, géographe à pour les membres du

derrière dans une charrette», explique Jessica Ruedin. Porte-parole du Bureau de prévention des
accidents, Daniel Menna rapporte: «Nous n'avons pas eu connaissance de problèmes avec ces
vélos. Nous conseillons simplement d'utiliser les ceintures prévues pour attacher les enfants.»
«Tous les retours que nous
avons à Berne et à Bâle sont très
positifs, relate Julia Zosso. Ces villes proposent chacune 20 vélos à
la location. Comme à Vevey, le
nombre est susceptible d'augmenter selon le succès de l'opération.»
Les bars qui jouent le jeu n'en
attendent pas un gain direct:
«Malgré la visibilité de l'opération, je ne pense pas que cela peut
nous amener des clients, dit Frédéric Vallotton, patron du Bout
du Monde. Nous n'avons pas de
rémunération pour cette petite
charge de travail supplémentaire,
mais nous faisons cela non pour
des raisons pécuniaires, mais
parce que cela correspond à notre
vision de la ville et de la mobilité.»

l'Agenda 21. «Vevey a été très enthousiaste, confirme Julia Zosso,
porte-parole de l'Académie de la
mobilité, filiale autofinancée du
TCS qui gère le projet. Nous heure, 2 fr. par heure de la 2e à la
avons des discussions avec 9e, puis 1 fr. l'heure dès la 10e.
Dans l'un des quatre lieux,
d'autres villes romandes, mais je
ne peux pas encore dévoiler les- l'utilisateur se verra expliquer le
quelles.» «Nous espérons que fonctionnement et remettre les
d'autres communes de la Riviera clés, la batterie électrique recharvont rapidement nous rejoin- gée et le petit ordinateur contrôdre», appuie Michel Bloch, délé- lant le vélo -cargo.
Si les engins sont impressiongué à l'Agenda 21 de Vevey. Investissement: 10 000 fr. de la nants au premier abord (2,45 m),
Ville et 15 000 fr. du TCS Vaud, et malgré le poids (35 kg), la prise
qui reste propriétaire et se en main est aisée. Le moteur éleccharge de l'entretien des vélos, trique permet de pédaler sans efnotamment grâce à l'argent des fort, même à la montée, et d'atlocations.
teindre 25 km/h. Facile de s'imaginer avec les 100 kg de chargePrise en main facile
ment permis! Seul impératif:
Pour louer, rien de plus simple: s'entraîner quelques fois à tours'inscrire gratuitement sur le site ner avant de réellement prendre
carvelo2go.ch, et cliquer sur l'un le départ, afin de prendre la
des lieux où ces engins sont dispo- pleine mesure de l'espace nécesnibles (Bachibouzouk, Bout du saire pour faire des virages, et s'y
Monde, Café Littéraire ou Tan- habituer.
dem, soit trois établissements puN'est-ce pas dangereux de
blics et un magasin de vélos). La mettre les enfants devant soi?
plate-forme s'adapte aux horaires «Des petits adorent, d'autres dé- www.carvelo2go.ch
d'ouverture de ces lieux pour gé- testent. Certains parents préfèrer les heures où les vélos sont rent les avoir sous les yeux que
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Le vélo -cargo électrique
à la conquête des villes
VEVEY (VD) Un service de
location vient d'être lancé.
Il visera le transport
urbain de marchandises
et les loisirs en famille.
Profiter pour quelques heures
et à petit prix d'un moyen de
transport propre, efficace et
pas cher, même lorsque l'on
est chargé comme une mule ou
avec des enfants en bas âge:
c'est désormais possible grâce
à carvelo2go, qui permet de
louer un vélo électrique équipé d'un coffre. Ouvert à Berne

en septembre 2015, puis à Bâle
en mars dernier, ce service a
été présenté hier à Vevey, en
première romande.
«Une fois inscrit sur le site
web, on réserve un vélo -cargo
chez l'un des dépositaires, on
paie la location sur place et on
en dispose le temps désiré, au
maximum trois jours, détaille
Jonas Schmid, chef de projet
auprès du TCS. On peut transporter des marchandises, mais
c'est aussi idéal pour des sorties en famille avec les enfants,
les vélos -cargos étant équipés
pour cela. La première heure
coûte 5 fr., puis 2 fr. jusqu'à la
neuvième. Ensuite, c'est 1 fr.

l'heure.»

«Il faut aussi bien maîtriser le vélo»
Contacté par «20 minutes», le service de la mobilité de Genève ne
s'est pas encore penché sur la
question. Pour Fabrice Calame, de
Genèveroule (un service de location), le vélo -cargo est pratique:
«Nous en avons deux sans assis-

l'aventure romande démarre du côté de Vevey, c'est
grâce à l'impulsion de son délégué au développement durable, Michel Bloch. «La Ville
Si

tance électrique. On nous les prend
pour la distribution de flyers, par
exemple. Mais il faut aussi bien maîtriser le vélo dans le trafic. Cela demande un peu de pratique. Parfois,
une simple remorque derrière un
vélo électrique se manie mieux.»

soutient depuis longtemps la
mobilité douce, précise-t-il.
Nous avons très vite vu un intérêt commun avec les promoteurs du projet. Pour l'heure,
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quatre

vélos -cargos

élec-

triques sont disponibles chez
autant de partenaires.» Berne
et Bâle en comptent déjà une
vingtaine chacune, pour un total actuel de 1300 utilisateurs.

La section vaudoise du TCS
rêve déjà d'amener le système

à Lausanne, après analyse du
test veveysan. Pour Jonas
Schmid, les villes intéressées
peuvent être nombreuses. «On
est prêts à s'implanter ailleurs», conclut-il. -MIRKO MARTINO
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Partage de vélos -cargos lancé
VAUD ■ L'Académie
de la mobilité S.A., en
partenariat avec la Ville
de Vevey et le TCS Vaud,
a introduit, jeudi dernier

la mise à disposition de
vélos -cargos électriques.

pionnière

en Suisse romande et
troisième ville, à l'échelon
suisse, après Berne et Bâle, la
Ville de Vevey a adopté, jeudi dernier, les vélos -cargos: des grandes
bicyclettes à assistance électrique qui
se prêtent idéalement au transport
d'enfants et de marchandises en
ville. Il est désormais possible de se
procurer, en quelques clics de souris,
un de ces vélos spéciaux pour transporter du matériel, des commissions
ou passer un bon moment en famille.
Après un enregistrement unique et
gratuit sur www.carvelo2go.ch, l'utilisateur choisit un des vélos -cargos
disponibles et le réserve pour le
nombre d'heures souhaité. Il va ensuite le chercher auprès d'un des
quatre sites d'hébergement du réseau: Le Bout du Monde, le Café
Littéraire, le Bachibouzouk et Tandem, trois établissements publics qui
gèrent les clés et les batteries de trois
vélos -cargos et peuvent, en contrepartie, s'en servir gratuitement pour
leur propre exploitation. Leur per-

sonnel expliquera aux utilisateurs
novices comment utiliser ces vélos
en toute sécurité. Quant au magasin
de vélos Tandem, il met aussi son
vélo -cargo à disposition des utilisateurs de la plateforme.
A l'instar de Mobility car sharing,
Carvelo2go promeut l'utilisation
d'un moyen de transport aussi bien
pour les privés que pour les entreprises et garantit, de surcroît, une exploitation optimale des vélos à disposition en favorisant leur partage.
En fonction de la demande pour ce
nouveau service, des vélos -cargos
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pourraient être ajoutés à la plateforme de partage.
Ces vélos sont loués 5 francs la
première heure, 2 francs de la 2e à la
9e heure, un franc dès la 10c heure.
En outre, ce service est gratuit pour
les membres TCS jusqu'au 30 septembre, fin de la phase pilote intégrée à l'initiative suisse pour les vélos -cargos de l'Académie de la mobilité et du fonds de soutien Engagement Migros, avec le TCS pour partenaire.
Coran. ■

Infos: www.carvelo2go.ch.
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DIE ZAHL

8,1%
So hoch ist der Anteil an
Cabriolets in Baselland im
Vergleich zu allen auf
www.autoscout24.ch
angebotenen Autos. Somit
überholt der Halbkanton
die Kantone Zug (7,7
Prozent) und Thurgau (7,5
Prozent). Mit Ausnahme
von Genf finden sich alle
Welschschweizer Kantone
in der zweiten Hälfte der
Rangliste, wobei der Jura
mit 3,9 Prozent das
Schlusslicht bildet.

Cargo-Bikes in Vevey

Gotthard für Kinde

Nach Bern und Basel ist es
nun auch in Vevey möglich,
über die Sharing-Plattform
«carvelo2go» elektrische
Cargo-Bikes zu mieten. Und
so funktioniert’s: registrieren, Bike reservieren und am
entsprechenden Standort
abholen. Bis September 2016
ist die Miete für TCS-Mitglieder gratis.

Der Bau des Gotthard-Bas
tunnels erklärt für Kinder
Das Wimmelbuch
zum Bau
«Durch
den Gotthard» von
Konrad
Beck ist
ein Tipp.

www.carvelo2go.ch

DAS BILD

Sicherheit Mehr als 300
Kinder verunfallen jährlich mit dem Velo auf
unseren Strassen. Deshalb
organisiert der TCS mit
kantonalen und städtischen Polizeikorps jedes
Jahr einen nationalen
Verkehrserziehungstag. In
diesem Jahr wurde dieser
Anfang Juni unter dem
Motto «Sicher auf Rädern»
in Langnau im Emmental
durchgeführt. Rund 150
Kinder von 10 bis 12
Jahren wurden dabei
spielerisch geschult.

Parahotellerie
DAS ZITAT

«Die Probleme
des Diesel
motors sind
gelöst. Wir
müssen uns
jetzt mit dem
Benzinmotor
beschäftigen.»

Volkmar Denner
Der Chef des
Automobilzulieferers Bosch am
Internationalen
Wiener Motorensymposium.

FOTOS EMANUEL FREUDIGER (3), ZVG

ner
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Die schwache Schneelage
und der starke Franken vermiesten laut einer Umfrage
Bed and Breakfast Switzerland, Interhome, den Schweizer Jugendherbergen und
TCS Camping die Monate
November bis April. Nur bei
Reka gab es ein Buchungs
plus von einem Prozent.
Doch man blicke positiv in
den Sommer, da 2016 wohl
mehr Schweizer als sonst
hierzulande Ferien machten.

Vom Sommer
erhofft sich die
Parahotellerie
dieses Jahr viel.
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Neue Stadtauto -Alternativen zur Miete
Das erste öffentliche Sharing für elektrische Cargo -Bikes wurde gestern in der Stadt vorgestellt. Über die Plattform
carvelo2go.ch können Interessierte stundenweise E -Cargo -Bikes reservieren und bei insgesamt sieben sogenannten Hosts abholen.
KATHRIN REIMANN

Man kann mit ihnen Grosseinkäufe tätigen, Kleinkinder herumkutschieren, Ausflüge unternehmen, Möbel entsorgen und
sogar eine Braut wurde mit einem St. Galler Cargo -Bike von der
Kirche ins Restaurant gefahren.
Vermieten und selber nutzen
Gestern wurde der neue und
die Umwelt entlastende Service
Carvelo2go in der Militärkantine
vorgestellt, ab heute kann man
sich auf carvelo.ch kostenlos registrieren und eines von sieben
verfügbaren Cargo -Bikes reservieren. Danach kann das Lastenrad beim ausgewählten Host abgeholt werden. Hosts stellen
Platz zur Verfügung, verwalten
Schlüssel und Batterie für den
Elektromotor und nehmen die
Mietgebühr entgegen. Im Gegenzug können sie das Bike während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für ihre eigenen Zwecke einsetzen.
Das Prinzip hat sich in Bern,
Basel und Vevey bewährt. Es
führt zu einer maximalen Auslastung der Bikes, stellt sie im
Wohnumfeld der Nutzerinnen
und Nutzer zur Verfügung, verzichtet auf ein teures Sehliesssystem und fördert die Nutzung
von Cargo -Bikes sowohl im privaten als auch im gewerblichen
Kontext. In St. Gallen übernehmen die Militärkantine am
Kreuzbleicheweg, der Tierlade
und die Bäckerei Ruppeiner an
der St. Georgen -Strasse, Velo
Legi an der Rorschacherstrasse,
Velo Plus an der St. Jakob -Strasse
und L'Ultimo Bacio an der Poststrasse die Funktion solcher
Hosts. Ein Ausbau der Flotte ist
geplant. Interessierte können
sich unter info @ carvelo.ch melden.

Organisationen involviert
Carvelo2go ist Teil der Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie und des Förderfonds
Engagement Migros. Die Initia-

tive hat es sich zum Ziel gesetzt,
den Einsatz von Cargo -Bikes zu
fördern. In St. Gallen wird Carvelo2go von Organisationen mitgetragen, «die das Heu nicht immer
auf derselben Bühne haben»,
wie Stadtrat Peter Jans an der
Vorstellung des Services sagte.
So sind der TCS SG/AI sowie die
Regionalgruppe St. Gallen, der
VCS St. Gallen/Appenzell, ProVelo Region St. Gallen sowie die
Agglo St. Gallen -Bodensee involviert. Die Energiestadt Gold
St. Gallen engagiert sich im Rahmen der Kampagne clevermobil
und des Energiekonzepts 2050.
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Kanton subventioniert Kauf von Kistenvelos
90000 Franken aus Förderabgabefonds für Kampagne «Basel
unterwegs» - Aktion wegen grosser Nachfrage verlängert

Von Aaron Agnolazza
Basel. Bis vor wenigen Jahren kannte
der eine oder andere die sogenannten

Kistenvelos oder Cargobikes nur von
wochenendlichen Trips aus Velostädten
wie Amsterdam oder Kopenhagen.
Mittlerweile gehören die Kistenvelos, in
denen je nach Bedarf Waren oder auch
kleine Kinder transportiert werden können, auch in Basel zum Stadtbild.
Und es sollen noch mehr dieser
Velos werden: In seinem kürzlich veröffentlichten
städtischen
Güterverkehrskonzept erwähnt der Kanton ausdrücklich die Förderung von Cargobikes, um die Effizienz auf der sogenannt «letzten Meile» der Logistikkette
zu steigern. Das Problem: Die Cargovelos sind teuer in der Anschaffung. Ein
Einsteigermodell kostet ab 2500 Franken aufwärts, für Topmodelle mit elektrischer Unterstützung kann gut das
Doppelte davon fällig werden.
Der Kanton hat deshalb im Rahmen
«Basel
Mobilitätskampagne
seiner
unterwegs» die Aktion «Kistenvelos für
Familien» lanciert, bei der Familien mit
Kindern bis September 2016 die Vorteile von Kistenvelos zwei Wochen lang
testen können. Die grosse Nachfrage
nach den Kistenvelos hat jetzt dazu
geführt, dass die Aktion verlängert
wird: Anstatt bis Ende September, können die Cargobikes noch bis Ende Oktober getestet werden. Die Aktion, die
vom Amt für Mobilität durchgeführt
wird, findet damit dieses Jahr bereits
zum dritten Mal statt.

200 Familien haben getestet
In den Genuss von zwei Wochen
kamen
laut
Cargovelo-Testfahrten
Daniel Hofer vom Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) bereits rund 200

Familien. Wer sich danach für den Kauf
eines Cargovelos entscheidet, kann
beim Kanton einen Förderantrag stellen. Wird dieser genehmigt, übernimmt
der Kanton 30 Prozent des Kaufpreises
oder richtet Förderbeiträge bis maximal
1000 Franken aus. Voraussetzung ist,
dass die Antragsteller im Kanton BaselStadt wohnen und das Kistenvelo innerhalb der letzten sechs Monate gekauft
worden ist.
Für Hofer sind die teuren Cargovelos im Stadtverkehr <eine gute Alternative zum Auto», wie er auf Anfrage
erklärt. Da sich laut dem BVD-Mediensprecher mit den Kistenvelos
sowohl Waren als auch Kinder transportieren liessen, könnten die Cargobikes
«Autofahrten oder den Besitz eines
eigenen Autos ersetzen». Zudem seien
die Kistenvelos trotz ihrem hohen Preis
in der Anschaffung «bedeutend günstiger als ein Auto», so Hofer weiter.
Insgesamt hat der Kanton 90 000
Franken für nie Förderbeiträge an
Cargovelos eingestellt. Subventionen
würden laut Mediensprecher Hofer
vom zuständigen Amt für Umwelt und
Energie nach dem Prinzip «Es het,
solangs het!» ausgerichtet. Ausgehend
vom maximalen Förderbeitrag von
90 000 Franken, könnten damit schon
bald bis zu 90 zusätzliche Cargovelos
auf den Basler Strassen unterwegs sein.
Das Geld für die Subventionen
stammt aus dem Förderabgabefonds
des Kantons. In diesen zahlt jeder
Strombezüger im Kanton mit der sogenannten Förderabgabe auf der Stromrechnung der Industriellen Werke Basel
(IWB) einen Zuschlag in Höhe von fünf
Prozent des Rechnungsbetrages ein.
Pro Jahr fliessen so rund zwölf Millionen Franken in diesen Fonds, aus dem
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dann Energieberatungen für die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden
und Förderbeiträge finanziert werden.

Verleihsystem für Cargobikes
Neben der Förderung von Cargobikes besteht in Basel-Stadt seit diesem
März mit «Carvelo2go» auch ein Verleihsystem für die Lastenträger auf zwei
Rädern. Partner bei diesem Projekt sind
ebenfalls der Kanton Basel-Stadt, die
IWB, der Automobilverband TCS sowie
Pro Innerstadt Basel. Insgesamt können
17 Lastenvelos an 16 verschiedenen
Standorten gemietet werden. Die Kosten für die Miete eines Cargobikes
betragen während der ersten Stunde
fünf Franken, zwei Franken ab der zweiten Stunde und einen Franken pro
Stunde bezahlt, wer das Cargobike länger als zehn Stunden mietet.
Das
von
«CarVerleihsystem
velo2go» funktioniert nach dem sogenannten «Host»-Prinzip: In kleineren
Betrieben wie Bäckereien, Restaurants
oder Apotheken stehen die Kistenvelos
zur Miete zur Verfügung. In Basel etwa
in der Apotheke am Lindenplatz, dem
Cafd Frühling oder der «Aktienmühle»
an der Gärtnerstrasse. Die KMU stellen
als Hosts einen Stellplatz für das Cargobike zur Verfügung, verwalten den
Schlüssel und die Batterie und nehmen
die Gebühren für die Miete entgegen.
Im Gegenzug können die Hosts dann
die Cargovelos während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für ihre eigenen, betrieblichen Zwecke einsetzen.
Sollte sich das Konzept bewähren, soll
das Angebot auch auf weitere Geschäfte
ausgebaut werden.
www.basel-unterwegs.ch
www.carvelo2go.ch
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Les vélos cargos luttent contre les conduites à risque
Vevey
La Ville organise, avec ces
véhicules qu'elle met à
disposition, des actions
visant à lutter contre la
consommation abusive
d'alcool et l'abandon
des déchets
«Avec ces curieux véhicules, il
est plus facile d'aborder les jeunes», explique Yllka Nicolet, éducatrice de proximité. Les professionnels du Service jeunesse de
la Ville de Vevey sont sur le terrain jusqu'en août, les jeudis et
vendredis de 18 h à 22 h, pour
promouvoir une action baptisée
«V l'eau cargo». Un accent parti-

culier est mis sur les jeunes de 12
à 25 ans avec des messages spécifiques visant à lutter contre la
consommation abusive d'alcool,
à encourager adolescents et jeunes adultes à jeter leurs déchets à
l'endroit idoine et à promouvoir
le droit de chacun à investir l'espace public dans le respect de
l'autre. Des bouteilles d'eau sont
également distribuées durant
toute l'action. «Depuis qu'elle a
été lancée, nous avons d'excellents retours, commente Grégoire Halter, secrétaire municipal. Le fait que ce sont des jeunes
qui s'adressent à des jeunes semble faciliter encore davantage la
discussion.» En outre, l'utilisation systématique d'un vélo

cargo pour se déplacer entre le sera là aussi utilisé, pour le transjardin Doret, le jardin du Rivage port du matériel de projection et
et la statue Chaplin contribue comme support de diffusion.
Depuis le 9 juin, La Ville met à
aussi à la promotion d'un moyen
disposition un service de partage
de transport écologique.
Par ailleurs, dès la fin du mois de vélos cargos électriques. Elle
d'août et jusqu'à mi -octobre, le est la première romande à reService jeunesse encouragera le joindre ce programme, auquel
dialogue au moyen d'un cinéma seules Berne et Bâle participent
itinérant qui diffusera des déjà, respectivement depuis sepcourts -métrages en soirée. Bapti- tembre 2015 et avril dernier.
Ce service est gratuit pour les
sée «Et si on causait?» cette initiative engendre des moments con- membres du TCS jusqu'au
viviaux de partage de parole en- 30 septembre. Pour les autres,
tre usagers de l'espace public et les prix sont de 5 fr. la première
vise à promouvoir la cohésion heure, 2 fr. par heure de la 2e à la
sociale ainsi qu'à prévenir les 9e, puis 1 fr. l'heure dès la 10e.
tensions entre les passants. Le Claude Béda
vélo cargo, vecteur des valeurs
urbaines écologiques de la Ville, carvelo2go.ch
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Meine ÖV-App ist mein Mietauto
Die Digitalisierung der Mobilität stellt

Transportunternehmungen
Von der eierlegenden Wollmilchsau bis zur Speziallösung

für den Ticketverkauf die
Transportunternehmungen
suchen mit unterschiedlichen
Konzepten den Weg in die
digitale Zukunft.
—

ERICH ASCHWANDEN

Spätestens seit offensichtlich geworden
ist, welch grundlegende Umwälzungen
ein Online -Vermittlungsdienst wie Über
für die Gesellschaft auslösen kann, ist
wohl jedem klar, dass nicht nur die Zukunft des Taxifahrens digital ist. Im gesamten Verkehrsbereich ist eine Revolution im Gang. Zahlreiche Transportunternehmungen haben denn auch in
den letzten Jahren und Monaten Apps
im Bereich Mobilität lanciert.

Kombinierte Mobilität in Basel
Angesichts des immer breiteren Angebots von Mobilitätsplattformen stellt
sich die Frage, ob man die verschiedenen Dienste nicht miteinander kombinieren kann. Genau diesen Ansatz verfolgt ein Pilotprojekt, das vor wenigen
Tagen in der Nordwestschweiz gestartet
wurde. Gemeinsam verfolgen Postauto
Schweiz, der Touringclub der Schweiz
(TCS) und die Basler Verkehrsbetriebe
(BVB) diesen Ansatz mit der neuen
App Nordwest Mobil.
Bis im April 2017 können Personen
aus dem Grossraum Basel auf einer App
alle Angebote des privaten und öffentlichen Verkehrs abrufen. Der Routenplaner zeigt neben Bus-, Tram- und Zugverbindungen auch die Strecken für
Autos und Velos. Doch damit nicht
genug: Wer die letzte Etappe mit dem
Bike zurücklegen will, kann über Publibike ein Velo mieten. Auch Carsharing
via Mobility oder Sharoo ist möglich.
Beim grossangelegten Test sind auch
Dienste wie Über und das Basler 33erTaxi mit von der Partie. Die Mitfahr-

vor grosse

Herausforderungen

plattform Flinc fehlt ebenso wenig wie
die Parkplatzsuche-App Parku oder
Carvelo2go, die Schweizer SharingPlattform für E -Cargo -Bikes.
Dieser kombinierte Ansatz wird in
der Schweiz erstmals getestet. Bei Postauto Schweiz kann man sich vorstellen,
eine Mobilitäts-App für die ganze
Schweiz zu lancieren, die nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Ziel des Testlaufs sind 10 000 Downloads und 5000
aktive Nutzer innerhalb der kommenden Monate.
Das Prinzip «eierlegende Wollmilch
sau», also die Kombination möglichst
vieler Datenplattformen, ist nur ein An-

-

der Digitalisierung der Angebote steigen wir in eine neue Welt ein, wo
Kooperationen notwendig sind.» Eichhorn, der bei der Entwicklung von Fairtiq mitgewirkt hat, würde zwar einen gemeinsamen Standard begrüssen. Doch
die Etablierung von Standards bedeute
keineswegs, dass letztlich nur eine einzige App zur Anwendung komme. Im
für die Transportunternehmen wichtigen Kerngeschäft Billettverkauf werden
wohl noch einige Zeit mehrere Plattformen nebeneinander bestehen.

Gewollter Ideenwettbewerb

den Anbieter verfolgen. Eine Neben Konkurrenz und möglichst vollandere Strategie ist die Entwicklung von ständiger Integration vieler Lösungen
Apps für Spezialfunktionen, wie etwa gibt es gemäss Eichhorn in der Welt der
den Ticketverkauf. Hier ist ein Konkur- Mobilitätsplattformen einen dritten Anrenzkampf im Gang. Für grosse Auf- satz: die Integration. Diesen Weg bemerksamkeit hat das System Fairtiq ge- schreiten die SBB gegenwärtig bei ihrer
sorgt, das seit dem April im Einsatz ist. neuen Fahrplan-App. In Zukunft kann
Dabei startet der Passagier beim Ein- man nicht nur den klassischen Fahrplan
steigen in den Zug oder den Bus die abrufen, sondern Auskünfte können mit
App, die das Gerät ortet und die Reise einfachem Ziehen zwischen zwei Haltenachvollzieht. Am Schluss wird dem stellen abgefragt werden. Wobei Start
Kunden der günstigste Tarif auf der Kre- und Ziel der Reise als Kacheln dargeditkarte belastet. Fairtiq ist in den Tarif- stellt sind. Erfunden und umgesetzt mit
verbunden der Regionen Freiburg, Lu- der preisgekrönten App Viadi hat dieses
zern und Oberengadin verfügbar. Wei- Prinzip die Firma Übique. Statt die
tere Verbreitungsgebiete folgen.
Funktion zu kopieren, bauen sie die
Seit kurzem sind BLS, Postauto und SBB in die am meisten heruntergelaSBB mit ihrer App Lezzgo auf dem dene App der Schweiz ein.
Markt, mit der sie und allfällige weitere
Michel Joye, der Präsident des VerPartner «die technologische Grundlage bandes öffentlicher Verkehr (VöV),
für einen gemeinsamen ÖV-Standard spricht von einem Lernprozess, den die
schaffen wollen», wie es auf der Website Branche mit den diversen Plattformen
heisst. Die beiden Apps sehen ähnlich und Strategien durchlaufe. Zusammen
aus und funktionieren nach dem glei- mit dem Bund und den Kantonen
chen Grundprinzip.
arbeite man daran, ein schweizweit einWelches Produkt sich schliesslich heitliches Tarifsystem zu schaffen. «Wir
durchsetzen wird und ob weitere Kon- können aber nicht bis ins Jahr 2025 warkurrenten auf den Markt drängen, ist ten, bis wir unseren Kunden Angebote
nicht absehbar. Helmut Eichhorn, Be- in diesem sich rasch entwickelnden Bereichsleiter Verkauf der Freiburgischen reich machen», erklärt der Direktor der
Verkehrsbetriebe, wundert sich nicht Lausanner
Verkehrsbetriebe.
Der
über diese Vielfalt: «Im öffentlichen scheinbare Wildwuchs und besonders
Verkehr ist jeder Betreiber seit je auf die Zusammenarbeit mit Partnern ausseinem eigenen System unterwegs. Mit serhalb des VöV seien durchaus gewollt.

satz,

_
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Basel fährt Bern davon
LASTENRAD Im letzten Herbst
lancierte die Mobilitätsakademie in der Stadt Bern
das weltweit erste E-Cargobike-Sharing-Projekt.
Heute gibt es das Projekt auch
in St. Gallen, Vevey und Basel.
Die Auslastung in Bern ist gut,
doch in Basel ist sie klar besser.
Für den Wocheneinkauf ist der
herkömmliche Gepäckträger zu
klein. Und um mehr als ein Kind
aus der Kita abzuholen, braucht
man zumindest einen Veloanhänger, wenn man aufs Auto verzichten will. Oder aber man entscheidet sich fürs Lastenrad.
In Bern und Köniz stehen seit
letztem Herbst dank dem E-Cargobike-Sharing-Projekt «carvelo2go» zwanzig Lastenvelos an
zwanzig verschiedenen Standorten zur Verfügung (wir berichteten). Nach der kostenlosen
Registrierung auf der Plattform
Carvelo2go.ch kann man ein Las-

bilanz des Projekts?

«Wir sind

ex-

trem zufrieden», sagt Jörg Beckmann, Verkehrssoziologe und Di-

gezielten

Fördermassnahmen

der

öffentlichen Hand zusammen. «In der Berner Verkehrs

-

rektor der Mobilitätsakademie. und Mobilitätsstrategie waren
Mittlerweile ist das Projekt auch Lastenräder bisher noch kein
in Basel, Vevey und St. Gallen ge- grosses Thema», erklärt der Verstartet. Die Nachfrage steige ste- kehrssoziologe.
In der Stadt Bern gehören zwar
tig, über 1600 Personen sind als
«carvelo2go»-Nutzer registriert. die Begriffe «Velooffensive» und
«Im Schnitt wird jedes Bike mehr «Velostadt» zum Standardvokaals dreimal pro Woche ausgelie- bular eines jeden links -grünen
Politikers. Doch das grösste polihen», so Beckmann.
Spitzenreiter punkto Nutzung

ist Basel. Nach nur zwei Monaten
hat Basel die Stadt Bern überholt.
Die Auslastung der elektrischen
Cargobikes liegt in Basel bei
jedes Lastenvelo
30 Prozent
wird also an drei von zehn Tagen
gebucht. In Bern liegt dieser
Wert bei 20 Prozent. «Das ist für
einen Sharing-Betrieb noch immer sehr gut.»

tische Interesse am elektrischen
Cargobike kam bisher von Umweltdirektor Reto Nause (CVP)

-

also aus der Mitte. Mit dem Pilotprojekt «Mir sattlä um» will
Nause das Lastenvelo dem Gewerbe schmackhaft machen (wir
berichteten). Jörg Beckmann
kann nicht verbergen, dass er sich
etwa im kommunikativen Bereich
etwas mehr Unterstützung von der Velostadt Bern er«Velofreundliches» Basel
hofft hätte. «Wir hätten uns zum
In Basel profitiere «carvelo2go» Beispiel gefreut, wenn man uns
von einem sehr «lastenvelo- auch an das städtische Velofest
tenrad auswählen und reservie- freundlichen Umfeld und von
anlässlich der Tour de France einren. Hinter dem Projekt steht die einem höheren Bekanntheits- geladen hätte.» Ralph Heiniger
Mobilitätsakademie, ein Toch- grad der Cargobikes in der Beterunternehmen des TCS.
völkerung», sagt Beckmann.
www.ca rve I ozgo.ch
Wie steht es um die ZwischenDies hänge unter anderem mit

-
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Widerstand gegen Über-Kooperation
Pilotprojekt Politik und
Gewerkschaft prangern die
staatliche Zusammenarbeit
mit dem umstrittenen
Fahrdienst an.
VON PHILIPP SCHRÄMMLI

Noch ist die App «Nordwest Mobil»
kaum aus den Kinderschuhen, schon
bahnt sich Ärger an. Dabei klang anfänglich alles positiv: Die App soll Reisenden helfen, den schnellsten Weg
von A nach B zu finden. Das Innovative
daran ist, dass «Nordwest Mobil» bei
der Berechnung der Route unterschiedlichste Transportmittel berücksichtigt,
öffentliche wie auch private. Es ist beispielsweise möglich, dass die App einem vorschlägt, für den ersten Teil einer Reise einen Zug zu nehmen, um
später das Umsteigen in ein Auto eines
Carsharing-Unternehmens zu empfehlen. Angestossen wurde das Projekt von
Post Auto, dem Busbetrieb der Schweizerischen Post. Als Testregion hat PostAuto die Nordwestschweiz ausgesucht
und als wichtigste Partner den TCS und
die BVB. Ebenfalls mit an Bord sind die
33 -er -Taxis, Sharoo (Carsharing), ParkU
(eine App, die freie Parkplätze anzeigt),
Publißike (Bikesharing), Carvelo2go
(Cargo-Bikesharing), Flinc (eine Mitfahr-App), Mobility (Carsharing) sowie
die Basler Parkhäuser.
Eine Partnerschaft birgt derweil
mehr Brisanz als die bisher genannten:
Mit von der Partie ist auch der Fahrdienstvermittler Über. Das Geschäftsmodell des amerikanischen Unternehmens ist höchst umstritten, befindet
sich in einer rechtlichen Grauzone. Die
Gewerkschaft Unia und Dutzende Basler Taxifahrer haben bereits mehrfach
gegen das Aufkommen von Über protestiert und Sicherheitsdirektor Baschi

Dürr (FDP) zum Handeln aufgefordert.
Einer von vielen Vorwürfen lautet, dass
Über, das sich selber als Vermittler und
nicht als Arbeitgeber versteht, ihren
Fahrern keine Sozialleistungen bezahlt.
Die Fahrer wiederum verstossen regelmässig gegen Richtlinien des Transportgesetzes, das für alle professionellen Fahrer gilt. Beispielsweise indem
Ruhezeiten nicht eingehalten werden.
Andreas Knuchel, Sprecher des Sicherheitsdepartements, bestätigt, dass es
bereits zu mehreren Verzeigungen gekommen sei. Weitere Verfahren seien
hängig. Ein rechtlich bindender Entscheid von den Sozialversicherungsanstalten, ob Über nun als Vermittlungsplattform oder als Arbeitgeber einzustufen sei, steht aber noch aus.
«Verantwortungslos»
Nun muss sich die Regierung mit
dem Fall beschäftigen. SP-Grossrat Pascal Pfister zeigt sich in einer gestern
eingereichten Interpellation « befremdet, dass in diesem Projekt unter Federführung von staatsnahen Betrieben
wie Post Auto und BVB mit der Firma
Über zusammengearbeitet wird.» Die
aktuelle Position nennt er «verantwortungslos.» Rückendeckung erhält er von
Thomas Leuzinger, Teamleiter Politik
und Kommunikation der Unia, ein «sehr
schlechtes Zeichen» dass staatliche Unternehmen mit Über kooperieren. «Ich
kann diesen Entscheid der BVB überhaupt nicht nachvollziehen», sagt Leuzinger. «In vielen Ländern laufen Verfahren gegen Über, einige Staaten haben
den Dienst sogar bereits verboten.» Bei
den BVB gibt man sich zurückhaltend.
Sie würden einen möglichen Partner
nicht aufgrund von «Vorwürfen und Behauptungen» beurteilen, schreibt Mediensprecherin Claudia Demel auf Anfrage. «Nordwest Mobil» sei ein Pilotprojekt, das die Vielfalt der Mobilitätsanbie-
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ter in der Region abbildet und verschiedene Anbieter und Systeme mit

unterschieden Produkten auf einer
Plattform vereint. Die Kunden sollen am
Ende selber entscheiden, welche Mobilitätsform und welchen Anbieter sie wählen. Ähnlich tönt es bei Post Auto, dem
Initiator von «Nordwest Mobil» und
ebenfalls ein staatliches Unternehmen.
«Über ist in Basel derzeit nicht verboten
und hat ein spannendes Angebot, das
von vielen Kunden genutzt wird», sagt
Urs Bloch, Sprecher von Post Auto. Bei
der Auswahl der Partner habe man einzig durch die «Mobilitätsbrille» geschaut. Es sei nicht an Post Auto, politische Entscheidungen zu fällen.
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Widerstand gegen Über-Kooperation
Pilotprojekt Politik und
Gewerkschaft prangern die
staatliche Zusammenarbeit
mit dem umstrittenen
Fahrdienst an.
VON PHILIPP SCHRÄMMLI

Noch ist die App «Nordwest Mobil»
kaum aus den Kinderschuhen, schon
bahnt sich Ärger an. Dabei klang anfänglich alles positiv: Die App soll Reisenden helfen, den schnellsten Weg
von A nach B zu finden. Das Innovative
daran ist, dass «Nordwest Mobil» bei
der Berechnung der Route unterschiedlichste Transportmittel berücksichtigt,
öffentliche wie auch private. Es ist beispielsweise möglich, dass die App einem vorschlägt, für den ersten Teil einer Reise einen Zug zu nehmen, um
später das Umsteigen in ein Auto eines
Carsharing-Unternehmens zu empfehlen. Angestossen wurde das Projekt von
Post Auto, dem Busbetrieb der Schweizerischen Post. Als Testregion hat PostAuto die Nordwestschweiz ausgesucht
und als wichtigste Partner den TCS und
die BVB. Ebenfalls mit an Bord sind die
33 -er -Taxis, Sharoo (Carsharing), ParkU
(eine App, die freie Parkplätze anzeigt),
Publißike (Bikesharing), Carvelo2go
(Cargo-Bikesharing), Flinc (eine Mitfahr-App), Mobility (Carsharing) sowie
die Basler Parkhäuser.
Eine Partnerschaft birgt derweil
mehr Brisanz als die bisher genannten:
Mit von der Partie ist auch der Fahrdienstvermittler Über. Das Geschäftsmodell des amerikanischen Unternehmens ist höchst umstritten, befindet
sich in einer rechtlichen Grauzone. Die
Gewerkschaft Unia und Dutzende Basler Taxifahrer haben bereits mehrfach
gegen das Aufkommen von Über protestiert und Sicherheitsdirektor Baschi

Dürr (FDP) zum Handeln aufgefordert.
Einer von vielen Vorwürfen lautet, dass
Über, das sich selber als Vermittler und
nicht als Arbeitgeber versteht, ihren
Fahrern keine Sozialleistungen bezahlt.
Die Fahrer wiederum verstossen regelmässig gegen Richtlinien des Transportgesetzes, das für alle professionellen Fahrer gilt. Beispielsweise indem
Ruhezeiten nicht eingehalten werden.
Andreas Knuchel, Sprecher des Sicherheitsdepartements, bestätigt, dass es
bereits zu mehreren Verzeigungen gekommen sei. Weitere Verfahren seien
hängig. Ein rechtlich bindender Entscheid von den Sozialversicherungsanstalten, ob Über nun als Vermittlungsplattform oder als Arbeitgeber einzustufen sei, steht aber noch aus.
«Verantwortungslos»
Nun muss sich die Regierung mit
dem Fall beschäftigen. SP-Grossrat Pascal Pfister zeigt sich in einer gestern
eingereichten Interpellation « befremdet, dass in diesem Projekt unter Federführung von staatsnahen Betrieben
wie Post Auto und BVB mit der Firma
Über zusammengearbeitet wird.» Die
aktuelle Position nennt er «verantwortungslos.» Rückendeckung erhält er von
Thomas Leuzinger, Teamleiter Politik
und Kommunikation der Unia, ein «sehr
schlechtes Zeichen» dass staatliche Unternehmen mit Über kooperieren. «Ich
kann diesen Entscheid der BVB überhaupt nicht nachvollziehen», sagt Leuzinger. «In vielen Ländern laufen Verfahren gegen Über, einige Staaten haben
den Dienst sogar bereits verboten.» Bei
den BVB gibt man sich zurückhaltend.
Sie würden einen möglichen Partner
nicht aufgrund von «Vorwürfen und Behauptungen» beurteilen, schreibt Mediensprecherin Claudia Demel auf Anfrage. «Nordwest Mobil» sei ein Pilotprojekt, das die Vielfalt der Mobilitätsanbie-
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ter in der Region abbildet und verschiedene Anbieter und Systeme mit

unterschieden Produkten auf einer
Plattform vereint. Die Kunden sollen am
Ende selber entscheiden, welche Mobilitätsform und welchen Anbieter sie wählen. Ähnlich tönt es bei Post Auto, dem
Initiator von «Nordwest Mobil» und
ebenfalls ein staatliches Unternehmen.
«Über ist in Basel derzeit nicht verboten
und hat ein spannendes Angebot, das
von vielen Kunden genutzt wird», sagt
Urs Bloch, Sprecher von Post Auto. Bei
der Auswahl der Partner habe man einzig durch die «Mobilitätsbrille» geschaut. Es sei nicht an Post Auto, politische Entscheidungen zu fällen.

Der Über-Konflikt führte schon zu mehreren Demonstrationen auch hier
MARTIN TONGI
beim Bahnhof in Basel.
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Faits et gestes
Vélos cargos à Vevey

Pionnière en Suisse romande, Vevey
adopte les vélos cargos à l'instar de
Berne, Bâle et St -Gall. En quelques clics
sur la plateforme www.carvelo2go.ch, il
est désormais possible de réserver un de
ces vélos pour transporter du matériel, des
commissions ou passer un bon moment
en famille. Ce service proposé par l'Académie de la mobilité et le fonds de soutien
Engagement Migros, en partenariat avec
la Section vaudoise du TCS et la ville de
Vevey, vient compléter l'offre de mobilité

multimodale de la cité. D'autres villes
suivront l'an prochain.
Jonas Schmid, Académie de la mobilité, Berne,
+41 58 827 34 22, www.carvelo2go.ch/fr
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VIELLEICHT IST BEREITS MOR GEN ALLES ANDERS
Sind die Verkehrsteilnehmer untereinander sowie mit der Infrastru ktur vernetzt, kann man die Verkehrsströme besser
lenken und oatimieren. Mit solchen Thesen befasste sich das 17. Asut-Kolloquium in Bern.

Zur

Veranstaltung mit dem Titel
«Mobilitätsstadt Schweiz» hatte
der Schweizerische Verband
der Telekommunikation (Asut) zusammen mit dem Touring Club Schweiz
und
der Schweizerischen
(TCS)
Verkehrstelematik-Plattform (its-ch)
geladen. Insgesamt rund 400 Gäste
liessen sich im Kursaal Bern von zahlreichen Referenten über eine mögliche
Zukunft der Mobilität weltweit und insbesondere auch in der Schweiz orientieren.
Bei den Referaten
obwohl diese
Materie immer stärker verflochten ist,
fokussieren wir uns hier aus gegebenem
Grund auf die Beiträge zum Strassenverkehr
kristallisierte sich rasch heraus,
wie stark eine vernetzte Mobilität und
das autonome Fahren miteinander verknüpft sind. Das autonome Fahren ist
ein Teil der vernetzten Mobilität, bei der
die Fahrzeuge untereinander kommunizieren, aber auch der Verkehrsinfrastruktur, der diversen Serviceangebote und
der Mobilitätsdienstleister.

—

—

delle, welche nicht zuletzt auch die Autohersteller bedrängten: «Bereits heute
verfolgen die Autokonzerne eine Absicherungsstrategie, indem sie selbst innovative Produkte und Dienstleistungen
entwickeln.» Einer dieser Bereiche neuer Aktivitäten sei das Car-Sharing. «Der
Begriff Autobesitz wird neu definiert
werden», erklärte Steffen.
Die neue Devise heisse «teilen, statt
besitzen», sagte Steffen. Die Maxime
laute «sharing is the new owning». Gemäss Steffen rechnen Experten künftig
mit einem Sharing-Anteil von 30 bis 40
Prozent. Um aber Car-Sharing überhaupt
rentabel zu betreiben, braucht es für ihn
eine kritische Masse von 500 000 Nutzern. Eine gemäss Steffen «eher konservativ angesetzte» Hochrechnung von
Analysten erwartet für diese Branche
einen Gesamtumsatz von 5 Milliarden
Euro bei 35 Millionen regelmässigen
Nutzern.

Autonom bringt Wachstum
Wilfried J. Steffen identifizierte für die
Zukunft eine eigentliche Wachstumsbranche: das autonome Fahren. Wie er
ausführte, rechnet die US-Unternehmensberatung McKinsey & Co. damit,
dass bis 2030 15 Prozent der Autos autonom fahren werden. Es entstehen laut
Steffen aber auch immer neue Geschäftsfelder. «Neue Kundensegmente
kommen hinzu wie etwa Kinder, Senioren oder Menschen mit Handicap.»
Steffen stellte zudem klar, dass
nicht das autonome Fahren die Autohersteller bedroht
laut Studien soll
dadurch der Fahrzeugbestand schrumpfen —, sondern fehlende oder uneinheitliche Standards. Dafür bedränge das
autonome Fahren verschiedene Bereiche und Tätigkeiten, so etwa Berufe wie
Taxifahrer oder Bus -Chauffeure. Dies
werde dadurch gefördert, dass durch die
parallel einhergehende Digitalisierung
immer mehr Dienstleistungen und Angebote verknüpft seien.

reichs Business Innovation die Suche
und Entwicklung nach neuen Geschäftsmodellen verantwortet hatte, auf diverse Aktivitäten der Autohersteller. Mit diesen Investitionen und Partnerschaften
wollten die Autokonzerne nicht zuletzt
ihr klassisches Geschäft sichern. Als
Beispiel nannte Steffen den Einstieg Toyotas beim Fahrdienstvermittler Über.
Ferner verwies er auf Zirx (heute Stratim), ein Valet-Parking-Start-up aus San
Francisco (USA), in das BMW 2015 eine
zweistellige Millionensumme investierte.
«Gerade die Autohersteller sind gute
Start-ups oder sind für diese ideale Partner. Sie sind offener denn je und verfügen über die notwendigen Mittel», so
Steffen. Auch böten sie ein Umfeld, wo
man Ideen sofort umsetzen und austesten könne. Auf die an der Tagung gestellte Frage, ob sich die Autoindustrie verändern muss, antwortete Wilfried J.
Steffen: «Das ist die falsche Frage, denn
sie ist schon mittendrin.»

Kommt die Autowende?
Einer der Referenten am 17. Asut-Kolloquium in Bern war Jörg Beckmann, Direktor der TCS-Mobilitätsakademie. Er
sprach unter dem Titel «Die Autowende
elektrisch und kollaborativ in die Zukunft des Verkehr» über die drei grossen
«D»: Deprivatisierung, Demotorisierung
und Dekarbonisierung. Bei seinen Ausführungen zur Dekarbonisierung ging es
um die aktuelle Elektrifizierung des Verkehrs. Laut Beckmann gibt es heute in
der Schweiz rund 10 000 Steckerfahrzeuge, und bis 2020 wird ihre Zahl
100 000 Einheiten erreichen.
Hinter der Deprivatisierung verbirgt
sich für Beckmann die wachsende Rolle
der Sharing Economy. Der Besitz eines
Fahrzeugs werde an Bedeutung verlieren. Dabei positionieren sich die neuen
Sharing-Anbieter in der Lücke zwischen
dem privaten Individualverkehr und dem
kollektiven Verkehr. Unter DemotorisieAutobesitz neu definieren
rung versteht Beckmann, dass gerade in
Für den Ex -Daimler -Manager ermöglicht Autokonzerne werden aktiv
urbanen Regionen mehr Wege zu Fuss
die Digitalisierung neue Geschäftsmo- In diesem Zusammenhang verwies Stef- oder mit dem Velo zurückgelegt werden.
fen, der bei Daimler als Leiter des Be- Im Zusammenhang mit einer parallel

Spezialist für Innovationen
Einer der Experten war Wilfried J. Steffen, vormaliger Leiter Business Innovation bei Daimler und heute freier Innovationsberater. Steffen, er war unter anderem von 2000 bis 2003 CEO der damaligen DaimlerChrysler Schweiz AG,
stellte in seinem Vortrag rasch klar, dass
«die neue automobile Welt verbunden,
autonom, geteilt (Car-Sharing) und elektrisch ist».
Steffen betonte, dass die Autoindustrie von globalen Trends getrieben werde, einer der stärksten sei die Urbanisierung. Er äusserte sich auch über die Digitalisierung, welche zunehmend in die
Ausgestaltung heutiger Autos eingreife.
«Dies wird sie in der Zukunft noch verstärkter tun», meinte Steffen. Bereits
heute sei ein Auto ohne digitale Vernetzung nicht vorstellbar.

—

—
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stattfindenden Dekarbonisierung präsentierte er «das alternative Stadtfahrzeug der Zukunft»: ein elektrisches
Lastenvelo.
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falls dieser Transformation unterworfen.

Weniger Parkplätze
«In Lissabon würden 90 % der Parkplätze wegfallen, wenn sämtliche Autos autonom betrieben würden», sagte Jörg
Beckmann. In einem voll automatisierten Verkehrssystem mit völlig autonom
fahrenden Fahrzeugen könnten laut dem
Direktor der Mobilitätsakademie TCS
42 % der Fahrzeuge ersetzt werden. Weitere Zahlen, die Beckmann in seinem
Vortrag anführte, waren «-18» und
«75+». Hiermit wollte er aufzeigen, dass
von einer komplett automatisierten Mobilität insbesondere jüngere Menschen
sowie Senioren profitieren würden.
Um über die Entwicklungen beim
autonomen Fahren zu informieren, hat
die Mobilitätsakademie im Auftrag des
TCS und des Bundesamts für Strassen
(Astra) das Webportal «auto-mat.ch» ins
Leben gerufen. Diese Online -Plattform
soll laut Beckmann Anlaufstation für
alle möglichen Aspekte rund um das
autonome Fahren sein. Astra -Direktor
Jürg Röthlisberger begründete das Engagement des Bundesamts damit, dass
das Astra «an der durch das autonome
Fahren möglichen Verflüssigung des
Verkehrs sehr interessiert ist».

Cargobike im Trend
«Laut einer EU -Studie kann in europäischen Städten die Hälfte aller motorisierten Gütertransporte per Auto oder
Lieferwagen mit Cargo -Bikes getätigt
werden», zeigte Beckmann das offenbar
mögliche Potenzial solcher Lastenvelos
auf. Mit dem Dienst «carvelo2go» hatte
die Mobilitätsakademie zusammen mit
Partnern einen Sharing-Dienst für diese
Spezialfahrräder lanciert. Nachdem dieser in Bern und weiteren Ortschaften erprobt wurde, will man nun auf weitere
Schweizer Grossstädte expandieren.
In seinen Ausführungen ging Beckmann auch auf das autonome Fahren
sowie auf den Wandel ein, welcher das
Auto derzeit durchmacht. So sei es im
Begriff, von «einer vom Fahrer gelenkten
Verbrennungsmaschine in Privatbesitz»
zu einem «selbststeuernden, gemeinschaftlich genutzten, elektrischen Endgerät als Serviceangebot aus der Hand
eines Flottenbetreibers» zu werden. Begleitfaktoren wie etwa Parkplätze, Tankstellen, Fahrschulen, Motorfahrzeugkontrollen, Waschstrassen oder auch Blutproben oder Autoschlüssel seien eben- Politik wurde überrollt
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FDP-Nationalrat Thierry Burkart vertrat
am Asut-Kolloquium die Politik. Das Mitglied der Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen (KVF) forderte, dass
sich die Verkehrspolitik «sehr bald neu
ausrichten müsse, um nicht zum Bremsklotz zu werden». Neue Formen der Mobilität wie das Sharing haben laut Burkart die Politik überrollt und diese sei
nun gefordert, das autonome Fahren zu
ermöglichen. «Es ist nicht jeder Verkehrsträger jederzeit der richtige Verkehrsträger, deshalb wird eine vernetzte
Mobilität immer wie wichtiger», sagte
Burkart.
In diesem Zusammenhang sei auch
die Abgrenzung zwischen privatem und
öffentlichem Verkehr neu zu definieren.
Auch müsse die öffentliche Hand ihre
Aufgabe überdenken. Dies betreffe zum
Beispiel auch deren Monopole und die
Praxis der Konzessionierung. «Wie ist
mit jemandem zu verfahren, der sein
Fahrzeug nicht mehr exklusiv für sich
selbst nutzt, sondern mit anderen teilt?»,
formulierte der FDP-Politiker eine der
anstehenden Fragen. Oder wie sieht es
mit der Versicherung beim Car-Sharing
aus? Und benötigt man künftig überhaupt noch einen Führerausweis?
Martin Mäder
martin.maeder@automobilrevue.ch

Jörg Beckmann
von der TCS-Mobilitätsakademie
berichtete vom
Wandel, den das
Auto durchmacht.
Auch propagierte
er Elektro-Cargobikes als künftiges Transportmittel in der City.
© M. Mäder
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Wilfried J. Steffen
war bei Daimler
für das Thema
Innovation verantwortlich. Auf dem
Asut-Kolloquium
orientierte er über
die Aktivitäten
der Autokonzerne
für eine Mobilität
in der Zukunft.
©M. Mäder
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«Verkehrswolf» im Schafspelz
Nach SP und CSP lehnen auch die Grünen die städtische Mobilitäts-Initiative ab. Sie ist von bürgerlichen
Parteien und Verbänden vergangene Woche lanciert worden und löst schon jetzt heftige Diskussionen aus.
Verbände unnötigerweise ideologische Grabenkämpfe, die sie
selber anprangerten, neu aufvom Wochenende ausdrücklich
leben lassen. Diese Parteien und
hinter das städtische Reglement
für eine nachhaltige Verkehrs- blierten sich auch Lastenvelos Verbände hätten die Zeichen der
entwicklung. Die Mobilitäts-Ini- (Aktion «Carvelo2go»), während Zeit nicht erkannt. Zur Bewältitiative der Bürgerlichen sei ein die Tixi-Fahrdienste mit Hilfe gung der Mobilität brauche es
zukunftsgerichtete und
«Verkehrswolf im Schafspelz». von Ehrenamtlichkeit Hochkon- eine
Die CVP (ohne die Christlich- junktur hätten, heisst es in der nachhaltige Verkehrspolitik. Sie
sozialen), die FDP und die SVP
müsse auf effiziente und platzder Grünen.
wollten mit Unterstützung von Mitteilung
Das städtische Reglement für sparende Verkehrsmittel setzen,
Verbänden die
bürgerlichen
Verkehrsentwick- glauben die Grünen.
nachhaltige
Verkehrsentwicknachhaltige
Die Stadt St. Gallen müsse dalung richte sich nicht gegen den
lung torpedieren. Mit der Initia- motorisierten Individualverkehr, für den mit dem Reglement für
tive solle nämlich das Reglement
Verkehrsentwickschreiben die Grünen. Es halte nachhaltige
für eine nachhaltige VerkehrsWeg fortlung
eingeschlagenen
fest,
dass weiteres Mobilieinzig
entwicklung aufgehoben wertätswachstum mit anderen Ver- setzen. Eine solche zukunftsden. Und zwar ausgerechnet, kehrsträgern aufzufangen
sei. gerichtete und nachhaltige Vernachdem es beginne auf den
sei
Weg
Und auf diesem
die kehrspolitik sei mit FDP, dem
Strassen der Stadt erste Früchte
sei
In rechten Flügel der CVP und der
nötig:
Stadt.
Und
das
zu tragen, kritisieren die Grünen
einem Städtevergleich von 2010 SVP nicht zu haben, schreiben
in ihrer Mitteilung.
und betreiben in
war St. Gallen gemäss der Mittei- die Grünen
Reglement greift langsam
lung der Grünen die Schweizer ihrer Mitteilung gleich noch etwas Wahlkampf: Das sei «ein
«Spürbare» Verbesserungen Stadt mit dem höchsten Anteil
klarer Fingerzeig, bei den Stadtan motorisiertem Privatverkehr.
würden dank des Reglements
parlamentswahlen das Signal auf
beispielsweise im Veloverkehr
«Zeichen der Zeit nicht erkannt» Grün zu stellen». (pd/vre)
etwa durch die Freierreicht
Mit der Mobilitäts-Initiative
gabe verschiedener Busspuren
für die Zweiräder. Oder mit Ak- wollten bürgerliche Parteien und
Die Grünen der Stadt St. Gallen
stellen sich in einer Mitteilung

tionen wie «Vom Gas- aufs Velo-

pedal»: Mit ihr sollen neue Fans
fürs E -Bike gewonnen werden.
Mit Unterstützung der Stadt eta-

—

—
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Ein Fahrrad
für alle Fälle

herauszufinden, wann und wo kaufen oder um Pakete auf die
Das Angebot im E -Bike -Verleih wird kreativer:
die Nachfrage am grössten ist», Post zu bringen. PraktischerweiFür die Kunden stehen Lastvelos bereit, zudem
gibt es bald ein System ohne fixe Mietstationen. sagt Läv. «Im Idealfall verteilen se hat der Fahrer seinen NachText: Barbara Halter

Die Vorstellung klingt perfekt:
Man steht irgendwo in der Stadt
und muss zu einem Termin. Ein
Blick auf eine Handy-App zeigt
einem das nächste verfügbare
E -Bike an, man steigt auf, fährt
los und lässt am Zielort das Rad

einfach wieder stehen.
Mit dem Velosharing-Projekt
Smide will die Mobiliar genau
diese Idee in die Realität umsetzen. Feste Verleihstationen
gibt es dabei nicht mehr, die
Miete des Rads funktioniert
nach einem sogenannten FreeFloating-Prinzip. «Dieses System
setzt sich immer mehr durch.
Die Kunden möchten flexible
Angebote», sagt Projektleiterin
Jana Lev. Zurzeit befindet sich
Smide noch in der Pilotphase:
Auf einem eingegrenzten Raum
in der Stadt Zürich stehen erst
einmal 200 Räder
Verfügung.
«Die Eingrenzung braucht es,
um Dichte zu generieren», sagt
Die Kunden sollen schliesslich nicht lange nach einer Fahrgelegenheit suchen, im Idealfall
laufen sie maximal 300 Meter bis
zum nächsten Velo.

zur

Die Flotte von Smide besteht
aus dem stylishen Stromer ST2,
der mit der neusten digitalen
Technologie ausgestattet und
vernetzt ist. «Der Stromer kann
das, was wir für unser Projekt
brauchen», begründet Jana Lev
die Wahl. Vor Diebstählen fürchtet sie sich nicht. Der Stromer verfügt über GPS und ein Schliesssystem, das per Handy bedient
wird. «Will jemand ein Rad steh-

len, schlägt es Alarm, und das
Hinterrad wird blockiert.» Um
das Verleihsystem am Laufen zu
halten, wird es von «Züri rollt»
betreut.

Die Herausforderung

beim Free-FloatingPrinzip ist die Verteilung der Mieträder

Der kostenlose Fahrradverleih,

der Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge beschäftigt,
übernimmt die Bewirtschaftung
von Smide. Ein Team ersetzt die
leeren Akkus (mit einer Reichweite von 50 Kilometern) und
verschiebt bei Bedarf die Räder.
«Unsere Herausforderung ist es,

sich die Bikes von selbst, der
Rest muss reguliert werden.»
Ungefähr bis Anfang November, bis zum Wintereinbruch,
kann Smide getestet werden.
Als Kunde lädt man sich die
gleichnamige App herunter und
zahlt per Kreditkarte ein Guthaben ein, die Minute Fahrt kostet 25 Rappen. Voraussetzung
ist ein Fahrausweis mindestens
der Klasse M. Der obligatorische
Helm sowie ein Körbchen befinden sich direkt am Rahmen.
Bereits seit einem Jahr in Betrieb
ist Carvelo2go, eine SharingPlattform für elektrische Transportvelos. Nach dem Start in
Bern im September 2015 folgten
Basel (Stadt und Land), Vevey
und St. Gallen. Die sogenannten
Cargobikes, wie man sie von
Holland oder Dänemark her
kennt, sind auch in der Schweiz
immer beliebter
hierzulande
aber meist mit elektronischer
Unterstützung unterwegs. Sie
fahren auf zwei oder drei Rädern
und verfügen vorne über eine
Ladefläche oder eine stabile
Box. Eltern chauffieren damit
ihre Kinder in die Krippe. Ein
Cargovelo eignet sich zum Ein-

tel. 041 624 99 66
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—

wuchs und die Ladung stets im
Blick. Der Nachteil ist der hohe
Preis und der Platz, den das Gefährt in Anspruch nimmt.
Carvelo2go funktioniert nach
einem klassischen Mietsystem:
Das Rad wird stundenweise reserviert und bei eiriem `IFlde
(zum Beispiel einem Restaurant,
einem Laden oder
einereststelle) abgeholt u
«leich in
bar bezahlt Eine
:kostet
:
fünf Franken, jede } ; zwei.
Lanciert wurde das 4 gebot von
der Lastenrad-Initiative Carvelo.
Ein weiteres Projekt, das sie in
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Mobilitätsberatung der
Stadt Bern durchführen, ist der
Pilot «Mir sattlä um». Noch bis
Ende November erhalten Unternehmen in der Stadt Bern kostenlosen Zugang zu Lastenvelos.
Damit wird ihr Potenzial im Wirtschaftsverkehr untersucht.
Bei «Züri rollt» gibt es übrigens
auch E-Cargobikes im Angebot in drei Ausführungen. Das
Velo der dänischen Marke Nihola fährt auf drei Rädern und
ist ein ideales Anfänger -Modell.
Auf zur Spritzfahrt! .1-

«:

-
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eCargo-Bike:
Unkomplizierte Alternative zum Auto
An 21 Standorten in Köniz und Bern stehen elektrische Cargo-Bikes zur Nutzung bereit. Wie es sich anfühlt, mit einem
eCargo-Bike zu fahren, wie einfach das Mietverfahren ist und was flatternde Hundeohren damit zu tun haben, lesen Sie
im Interview mit der Nutzerin Barbara Backhaus.
Wie geht man vor, wenn man ein
eCargo-Bike nutzen möchte?
Es ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Man erstellt auf der Webseite carvelo2go.ch einen kostenlosen Account
und loggt sich ein. Dann wählt man das
eCargo-Bike am gewünschten Standort für das gewünschte Datum und die
Zeitdauer aus. Danach sieht man die
Reservation in seinem Account und
bekommt eine Bestätigungs-E-Mail.
Die gleiche Meldung erhält dann beispielsweise der Märitladen Wabern
und sieht, welche Person wann das
eCargo-Bike mietet. Gegen Vorweisen
des Ausweises erhält man den Schlüssel. Es ist unproblematisch und geht
schnell!

Die 57-jährige Könizerin wohnt mit vier
Erwachsenen in einem Haus in Wabern.
Häufig sind die Kinder und Enkelkinder
zu Besuch. In der Wohngemeinschaft
wird viel geteilt, ökologisch gelebt und
eingekauft. Von Fahrten zur Kita über
geschäftliche Transporte bis zu Einkäufen am Markt – das eCargo-Bike ist aus
dem Leben unserer Interviewpartnerin
nicht mehr wegzudenken.
Frau Backhaus, wie haben Sie vom
eCargo-Bike-Sharing erfahren?
Auf ronorp.net, einer Internetplattform
für alles, was in der Stadt läuft. Zudem hatten wir mit der WG als Grossfamilie bei einem Projekt mitgemacht

Standorte in Köniz
Le Beizli, Könizstrasse 161
Märitladen, Seftigenstrasse 208
Reisezentrum BLS Bahnhof, Sonnenweg 21

Standorte in Bern
Amt für Umweltschutz, Morgarten
strasse 2a
Apfelgold, Bonstettenstrasse 2

und ein eCargo-Bike ausprobiert. Das
Mietangebot an den verschiedenen
Standorten (siehe Kasten) ist für uns
die ideale Lösung. Hinzu kommt, dass
ich TCS-Mitglied bin und die Miete des
eCargo-Bikes für mich deshalb gratis ist.
Wofür nutzen Sie das eCargo-Bike
und an welchen Standorten?
Ich nutzte eCargo-Bikes beim Märitladen Wabern und beim Berner Generationenhaus für Transporte von Waren
in der Stadt und Agglomeration. Bisher
habe ich nur wenige Kindertransporte
damit getätigt. Im Sommer werde ich
mit meinem Enkelkind Ausfahrten machen an der Aare.
Barbière, Breitenrainplatz 40
Berner Generationenhaus, Bahnhofplatz 2
Buchhandlung Haupt, Falkenplatz 14
Caffè Bar Sattler, Mittelstrasse 15a
City Cycles Bern Breitenrain, Spital
ackerstrasse 50
Coffeebreak GmbH, Länggassstr. 38
Freudenberg Apotheke, Giacometti
strasse 15
La Cultina, Seftigenstrasse 1
tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Wie fühlt es sich an, eCargo-Bike
zu fahren?
Jemand, der wenig Velo fährt, sollte
sich genug Zeit nehmen, auch ohne
Last Probe zu fahren. Aber man gewöhnt sich extrem schnell an das elektrische Lastenvelo. Durch das Gewicht
und die Grösse des Velos muss man
angepasster, langsamer und vorausschauender fahren.
Haben Sie eine Anekdote, welche Sie
uns im Zusammenhang mit Ihrer eCargo-Bike-Nutzung erzählen können?
Unser Terrier liebt Ausfahrten mit dem
eCargo-Bike. Er sitzt mit flatternden
Ohren vorne im Kasten, sieht alles und
ist begeistert. Für Kinder und Hunde ist
der Spassfaktor einer Cargo-Bike-Fahrt
also (auch) sehr hoch!

Weitere Informationen
www.carvelo2go.ch
Maxi-Markt, Brunnmattstrasse 57
Mobilitätsakademie AG, Laupen
strasse 5
Prima Luna, Effingerstrasse 92
Reisezentrum BLS, Bahnhof Bümpliz
TCS Sektion Bern Landesteil BernMittelland, Thunstrasse 61
TopPharm Rathaus Apotheke, Kramgasse 2
Velokurierladen Bern, Lorrainestr. 21
Vetter Herzog, Herzogstrasse 12
Clipping-Seite
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LOCOEMOTION

Le paradis du vélo électrique
Dans LocoEmotion, il y a locomotion et émotion. Ces deux

mots qualifient particulièrement bien le commerce qui
arbore cette enseigne à Cor celles et dont la grande spécialité est le vélo électrique dans
tous ses états. Le succès de ce
moyen de transport à la fois
écologique, économique, non
polluant et extrêmement sain
pour la santé est exponentiel.
Afin de répondre à ce phénomène de masse extraordinaire, les concepteurs du 2
roues électrique améliorent
constamment ses performances en le rendant de plus en
plus léger, maniable et rapide.
Le moteur et la batterie qui offre davantage d'autonomie
s'intègrent parfaitement à la
dynamique du véhicule.
Chez LocoEmotion, les clients
ont la garantie d'être conseillés et servis par des professionnels qui maîtrisent parfaitement leur sujet dans la
vente, l'entretien ou la réparation. Ils sont équipés en connaissances et en outils sur des
marques telles que Flyer, Stro mer, Haibike, Sinus, Tour de
Suisse, Stevens ou Winora.
Plus sophistiquée, MTB Cycletech offre la possibilité de per-

sonnaliser son vélo. Idéal pour
le transport de marchandises
et caisses à outils, le vélo -cargo
de «Carvelo2go» connaît un
engouement sans précédent
auprès des artisans, notamment. Le VTT électrique est à
la portée des aventuriers.
Dès le début de l'année prochaine, LocoEmotion emmé-

tel. 041 624 99 66
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nage dans de nouveaux locaux plus vastes et fonctionnels situés à quelques encablures de l'adresse actuelle,
Avenue Soguel Ba.
LocoEmotion
Avenue Soguel 10c
2035 Corcelles
Tél. 032 861 49 61
www.locoemotion.ch
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Nutzen statt besitzen - das geteilte eCargo-Bike auf carvelo2go.ch
Elektrisch unterstützte Lastenvelos, mit denen zwei Kinder oder bis zu 150 kg Last mühelos transportiert werden können, gelten
als neue Hoffnungsträger für einen klima- und ressourcenschonenden Stadtverkehr. Als effiziente, sparsame und gesunde Alternative
zum Auto stossen sie sowohl bei privaten Haushalten als auch bei Betrieben auf ein wachsendes Interesse.
Die Schweizer Lastenrad-Initiative «carvelo», welche im vergangenen Sommer von der Mobilitätsakademie und dem Förderfonds Engagement Migros ins Leben gerufen wurde, hat es sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von elektrisch angetriebenen Cargo-Bikes in der
Schweiz noch stärker zu fördern. Auf der Informationsplattform carvelo.ch finden all jene, die ihre Personen- und Gütertransporte mit
dem Velo abwickeln wollen, umfassende Produktinformationen, hilfreiche Argumentarien sowie zahlreiche Erfahrungsberichte von
Nutzerinnen und Nutzern. Nicht zuletzt werden im Rahmen der Lastenrad-Initiative verschiedene (Pilot-)Projekte realisiert, allen voran die weltweit erste öffentliche Sharing-Plattform für elektrische Cargo-Bikes «carvelo2go».
Nebst seinen Vorzügen im Bereich der Nachhaltigkeit, eignet sich das Cargo-Bike auch hervorragend dazu, geteilt zu werden. Genauso wie ein geteiltes Auto heute etwa acht private Personenwagen ersetzt, verringert nämlich auch das Teilen von elektrischen Lastenrädern den typischen Ressourcenaufwand, der erbracht werden müsste, wenn das Bike nur von einem Haushalt für eine Stunde am Tag
genutzt werden würde. Nicht zuletzt lassen sich die Investitions und Betriebskosten eines Cargo-Bikes durch die geteilte Nutzung
deutlich reduzieren.
Der Maxime «nutzen statt besitzen» folgt auch die Sharing-Plattform «carvelo2go»: Seit dem vergangenen Oktober können in der
Stadt Bern an knapp 20 Standorten zum Stundentarif Cargo-Bikes ausgeliehen werden. Interessierte melden sich über die Buchungsplattform www.carvelo2go.ch kostenlos an, wählen ein Bike aus und reservieren es für den gewünschten Zeitraum. Danach holen sie
das Bike am gewählten Standort, bei einem sogenannten «carvelo2go»-Host, gegen Barbezahlung ab und los geht’s.
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Geschäfte in der Innenstadt
verleihen jetzt Cargo -Bikes
BASEL. Ab sofort stehen
für den Transport
schwerer Einkäufe in
der Basler Innenstadt
16 Lastfahrräder zum
Ausleihen bereit.
Das Lastenvelo erlebt seit der
Einführung des Verkehrskonzepts Innerstadt vor einem Jahr
einen Boom in Basel. Mehrere
Geschäfte bieten seither Heimlieferungen per Velokurier an,

weil die Kundschaft nicht mehr
mit dem Auto vorfahren darf.
Jetzt können die Kunden
ihre Lasten selbst nach Hause
pedalen. Seit gestern stehen in
Basel 16 Cargo -E -Bikes zum
Ausleihen bereit. Hinter dem
Cargo-Bike-Sharing steckt die
Mobilitätsakademie, die vergangenen Oktober unter dem
Namen Carvelozgo das gleiche
Angebot schon in Bern lanciert
hat. Einmal reserviert, kann
der Nutzer das Cargo -Bike ge-

gen Barbezahlung bei einem
der sogenannten Carvelo2goHosts abholen. Die Nutzungsdauer ist unbegrenzt, die Tarife erschwinglich. Eine Stunde

durch die Stadt zu düsen kostet fünf Franken, jede weitere
Stunde zwei Franken.
Kleinbetriebe wie Apotheken, Bäckereien, Restaurants
oder Bars übernehmen die Rolle eines Hosts. Sie stellen einen
Standplatz für ein Bike zur Ver-

fügung, verwalten den Schlüs-

tel. 041 624 99 66
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sel und die Batterie und nehdie Mietgebühr entgegen.
Im Gegenzug können die Hosts
das Cargo -Bike während einer
men

bestimmten Zeitspanne kostenlos für betriebliche Zwecke
nutzen.«Hosts werden anhand
ihres persönlichen Engagements, ihrer Öffnungszeiten
und ihres Standorts ausgewählt», erklärt Julia Zosso. Carvelo2go stellt so eine grosse
Bandbreite von Standorten zur
Verfügung. FH
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Carvelo2go.ch

Cargobike-Verleih in Basel gestartet
Der aus Bern stammende Transport -Velo -Vermieter Carvelo2go ist seit gestern
auch in Basel präsent (die bz berichtete). Insgesamt 17 Lastenvelos mit Elektromotor können über die Website
www.carvelo2go.ch gemietet werden.
Die erste Stunde kostet 5 Franken, jede
weitere Stunde 2 Franken und ab der
zehnten Stunde bezahlt man noch 1
Franken pro Stunde. Die Registrierung
ist kostenlos.
Carvelo2go basiert auf einem sogenannten Host-System. Die Velos werden dabei zwar zentral über die Website gemietet, die Übergabe und Bezahlung findet aber direkt bei beteiligten
Betrieben statt. In Basel sind dies unter
anderem die Aktienmühle, die Kurierzentrale und das Hostel Basel Backpack. Als Gegenleistung für ihre administrative Arbeit können die Betriebe
die Cargobikes während einer begrenzten Zeitspanne kostenlos für ihre eigenen Zwecke einsetzen, etwa fürs Ausliefern von Waren.
Nach Bern ist Basel die zweite Stadt,
in der die Lasten Velos zur Miete angeboten werden. Weitere Städte sollen
folgen, teilten die Initianten mit. (HUF)

Die 17 Cargobikes in Basel.
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Mit einem Zentner auf zwei Rädern
Nach Bern ist Basel die zweite Stadt,
in der Lastenvelos vermietet werden
Von Martin Regenass und
Delia Leuenberger
Basel. Der Radstand ist ungewohnt
lang. Dadurch verhält sich das E -Bike in
Kurven bei Schräglage etwas träger.
Doch anfahren lässt es sich mit dem Lastenvelo auch in einem hohen Gang ohne
grossen Aufwand, denn ein kräftiger
Elektromotor übernimmt die Hauptarbeit beim Strampeln. «Darüber bin ich
sehr froh, denn ohne Elektromotor
kommt man mit hoher Last nicht den
Berg auf das Bruderholz hinauf», sagte
Gregor Leonhardt von den Industriellen
Werken Basel (IWB). Er präsentierte
gestern zusammen mit Behördenvertretern und weiteren Organisationen die
neue Vermietung von Lastenvelos an
verschiedenen Standorten in der Stadt.
Mit dem Service von Carvelo2go
kann die Bevölkerung Güter bis zu 100
Kilogramm von A nach B transportieren. «Wir vermieten zwar auch ein
Auto, doch das Lastenvelo passt viel
besser zu unserem Image», sagt Angle
Rufer, Projektleiterin des Kulturbüros.
Bei ihr an der Florastrasse im Kleinbasel
steht eines von 17 Velos bereit.

Im Gegensatz zum Mieten eines
Autos ist beim Mieten eines solchen Lastenvelos der Versicherungsschutz nicht
inbegriffen. «Der Mieter muss eine gültige Haftpflichtversicherung vorweisen
können», sagt Jonas Schmid, Projektleiter von Carvelo2go.
Verschiedene Gefahren lauern
Erfahrungen mit der Vermietung
von Cargovelos hat der Anbieter bereits
in Bern gesammelt. «Die meisten Leute
haben es schnell draussen, wie man mit
einem solchen Velo fährt», sagt Schmid.
Dennoch gebe es ein paar wichtige
Dinge zu beachten, bevor man sich auf
das Fahrrad setze. Um sich vor Stürzen
zu schützen, so Schmid, sei es besser,
bei Nässe die Vorderradbremse nicht zu
betätigen. Denn das Rad könnte wegrutschen und der Fahrer samt Cargobike stürzen. Auch müsse der Lenker
eine Trottoirrandabsenkung mit einem
steilen Winkel befahren, um ein Straucheln zu vermeiden. Anfängern mit Lastenvelos rät Schmid, nur 50 bis 60 Kilogramm in die Kisten zu laden. «Ladungen, die darüber liegen, sind eher für
geübte Velofahrer.»

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Dass

E -Bikes

nicht

ungefährlich

sind, zeigt sich an steigenden Unfallzahlen mit normalen Elektrovelos. Zu Lasten -E -Bikes gibt es allerdings seitens der
Beratungsstelle für Unfallverhütung
(BfU) noch kaum Erfahrungen. Andrea
Uhr, wissenschaftliche Mitarbeiterin
bei der BfU, gibt zu bedenken, dass
Cargovelos vor allem mit der Ladung
recht schwer sind: «Hat es nur zwei
Räder, ist davon auszugehen, dass das
Kurvenverhalten anspruchsvoller ist
und das Gerät kippen kann.» Zudem
dürfte das Unfallrisiko im Vergleich zu
normalen Velos etwas höher ausfallen.
Uhr: «Die Geschwindigkeit des Lasten -E -Bikes dürfte mitunter höher sein
als auf dem normalen Velo.» Möglich
sei aber, dass die Lenker dies durch vorsichtiges Verhalten kompensierten.
Bei Transporten von Kindern sei ein
Überrollbügel wichtig, damit im Falle
eines Sturzes die Kinder mit den Köpfen
nicht auf der Strasse aufschlagen würden. Uhr rät Anfängern, sich zuerst im
geschützten Raum an das Rad zu
gewöhnen: «Am besten ist man mit dem
grössten Respekt unterwegs und fährt
vorausschauend und defensiv.»
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Weitere Cargovelos
sollen hinzukommen

während der Öffnungszeiten der
jeweiligen Unternehmungen; dazu
Restaurants wie die Aktiengehören
Lasten17
Basel. Insgesamt können
mühle, die Bahnkantine, Basel Backvelos an 16 verschiedenen Standorten pack,
das Radius 39, Wein & Design
gemietet werden. Die Kosten betragen und das Cafd
Frühling. Weitere Velowährend der ersten Stunde fünf Franwie die COl3 Werkstätten, der
shops
ken, zwei Franken ab der zweiten
Fixleshop, Velove, die Velowerkstatt
Stunde und einen Franken ab zehn
Bossert und Vitelli Velobedarf AG.
Stunden. Mietbar sind die Velos
Geschäfte wie das Kulturbüro, die
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Metropol Kurier GmbH, die Apotheke
am Lindenplatz, die Elternberatung
und die Kurierzentrale vermieten
ebenfalls Lastenvelos. Die Interessenorganisation Pro Innerstadt plant,
das Angebot auf weitere Geschäfte
auszuweiten. dcl
Vermietungen unter: www.carvelo.ch
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Ein Zentner auf Rädern
In Basel können neu Lastenvelos gemietet werden
Von Martin Regenass
und Delia Leuenberger
Basel. Der Radstand ist ungewohnt
lang. Dadurch verhält sich das E -Bike
in Kurven bei Schräglage etwas träger. Doch anfahren lässt es sich mit
dem Lastenvelo auch in einem hohen Gang ohne grossen Aufwand,
denn ein kräftiger Elektromotor
übernimmt die Hauptarbeit beim
Strampeln. «Darüber bin ich sehr
froh, denn ohne Elektromotor
kommt man mit hoher Last nicht
den Berg auf das Bruderholz hinauf», sagte Gregor Leonhardt von
den Industriellen Werken Basel
(IWB). Er präsentierte am Dienstag
zusammen mit Behördenvertretern
und weiteren Organisationen die
neue Vermietung von Lastenvelos an
verschiedenen Standorten in der
Stadt.
Mit dem Service von Carvelo2go
kann die Bevölkerung Güter bis zu
100 Kilogramm von A nach B transportieren. «Wir vermieten zwar
auch ein Auto, doch das Lastenvelo
passt viel besser zu unserem Image»,
sagt Angle Rufer, Projektleiterin des
Kulturbüros. Bei ihr an der Florastrasse im Kleinbasel steht eines von
17 Velos bereit.
Im Gegensatz zum Mieten eines
Autos ist beim Mieten eines solchen
Lastenvelos
der
Versicherungsschutz nicht inbegriffen. «Der Mieter muss eine gültige Haftpflichtversicherung vorweisen können»,
sagt Jonas Schmid, Projektleiter von
Carvelo2go.
Erfahrungen mit der Vermietung
von Cargovelos hat der Anbieter bereits in der Stadt Bern gesammelt.

«Die meisten Leute haben es schnell
herraus, wie man mit einem solchen
Velo fährt», sagt Jonas Schmid.
Dennoch gebe es ein paar wichtige
Dinge zu beachten, bevor man sich
auf das Fahrrad setze.
Verschiedene Gefahren lauern
Um sich vor Stürzen zu schützen, so Schmid weiter, sei es besser,
bei Nässe die Vorderradbremse
nicht zu betätigen. Denn das Rad
könnte wegrutschen und der Fahrer
samt Cargobike stürzen. Auch müsse der Lenker eine Trottoirrandabsenkung mit einem steilen Winkel
befahren, um ein Straucheln zu vermeiden. Anfängern mit Lastenvelos
rät Schmid, nur 50 bis 60 Kilogramm in die Kisten zu laden. «Ladungen, die darüber liegen, sind
eher für geübte Velofahrer.»
Dass E -Bikes nicht ungefährlich
sind, zeigt sich an steigenden Unfallzahlen mit normalen Elektrovelos. Zu Lasten -E -Bikes gibt es allerdings seitens der Beratungsstelle für

Unfallverhütung (BtU) noch kaum
Erfahrungen. Andrea Uhr, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der
BfU, gibt zu bedenken, dass Cargovelos vor allem mit der Ladung recht
schwer sind: «Hat es nur zwei Räder, ist davon auszugehen, dass das
Kurvenverhalten
anspruchsvoller
ist und das Gerät kippen kann.» Zudem dürfte das Unfallrisiko im Vergleich zu normalen Velos etwas höher ausfallen. Uhr: «Die Geschwindigkeit des Lasten -E -Bikes dürfte
mitunter höher sein als auf dem
normalen Velo.» Möglich sei aber,
dass die Lenker dies durch vorsichtiges Verhalten kompensierten.
Bei Transporten von Kindern sei
ein Überrollbügel wichtig, damit im
Falle eines Sturzes die Kinder mit
den Köpfen nicht auf der Strasse
aufschlagen würden. Uhr rät Anfängern, sich zuerst im geschützten
Raum an das Rad zu gewöhnen:
«Am besten ist man mit dem grössten Respekt unterwegs und fährt
vorausschauend und defensiv.»

Weitere Cargovelos sollen hinzukommen
Basel. Insgesamt können 17 Lastenvelos an 16 verschiedenen
Standorten gemietet werden. Die
Kosten betragen während der ersten Stunde fünf Franken, zwei Franken ab der zweiten Stunde und
einen Franken ab zehn Stunden.
Mietbar sind die Velos während der
Öffnungszeiten der jeweiligen
Unternehmungen; dazu gehören
Restaurants wie die Aktienmühle,
die Bahnkantine, Basel Backpack,
das Radius 39, Wein &Design und
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das Cafä Frühling. Weitere Veloshops wie die COl3 -Werkstätten,
der Fixleshop, Velove, die Velowerkstatt Bossert und Vitelli Velo
bedarf AG. Geschäfte wie das Kulturbüro, die Metropol Kurier GmbH,
die Apotheke am Lindenplatz, die
Elternberatung und die Kurierzentrale vermieten ebenfalls Lastenvelos. Die Interessenorganisation Pro
Innerstadt plant, das Angebot auf
weitere Geschäfte auszuweiten. dcl

-

Vermietungen unter: www.carvelo.ch
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E-Bike-Sharing

Cargo -Bikes sind

Velos als
nützliche
Lastesel

umweltfreundlich,

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

praktisch, fördern die
Fitness und machen
schlicht Spass. Die
zwei- oder dreirädrigen
Elektrovelos transportieren locker einen

Wochenendeinkauf,
und auch Kleinkinder
lassen sich damit sicher
chauffieren.

Dank der Sharing-Plattform carvelo2go.ch
lassen sich diese Vehikel
in Bern und neu auch in
Basel auf einfache Art
teilen: als sogenannte
Hosts dienen Kleinbetriebe wie Apotheken,
Bäckereien, Restaurants
oder Bars. Sie stellen
einen Platzfür Cargo-
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velos zur Verfügung,
verwalten den Schlüssel
und die Batterie und
nehmen die Mietgebühr
entgegen. Im Gegenzug
können die Hosts das
Bike während einer bestimmten Zeitspanne
kostenlos für ihre
eigenen betrieblichen
Zwecke nutzen.
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Die Sharing-Plattform
ist ein Projekt der
Schweizer Lasten radInitiative «carvelo» der
Mobilitätsakademie und
des Förderfonds
Engagement Migros.
Das Angebot soll auf
weitere Städte ausgedehnt werden.
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Firmen satteln auf E -Bikes um
VELO -OFFENSIVE Elektrische
Lastenvelos sollen in Bern mehr genutzt werden. Als Unterstützung
überreichte die Stadt im Rahmen
eines Pilotprojektes gestern neun
Berner Firmen ein E -Cargo -Bike.
Die Topografie der Stadt Bern macht es
Velofahrern nicht gerade einfach. Wer
die Altstadt runter- und den Muristalden wieder hinaufstrampelt, braucht
viel Kraft in den Beinen. Noch anstrengender wird es für die, die ein Lastenvelo fahren. Neun kleinen und mittleren Unternehmen der Stadt Bern soll
der Transport ihrer Ware mit einem Pi-

lotprojekt nun erleichtert werden.
Unter dem Motto «Mir sattlä um!»
stellt die Fachstelle Mobilitätsberatung
den Teilnehmenden während eines halben Jahrs E -Cargo -Bikes zur Verfügung. Im besten Fall könnten die elek-

trischen Lastenvelos mit der Zeit sogar
ein Lieferauto ersetzen, sagten die
Verantwortlichen. Gemeinderat Reto
Nause, Adrian Stiefel, Leiter Amt für
Umweltschutz, und Peter Schild von
der Mobilitätsberatung überreichten
den Unternehmen gestern bei der City
Cycles AG im Breitenrain ihre «modernen Lastesel», wie Nause sie nannte.
Klimafreundlicher Transport
Der Pilotversuch unterstützt nicht nur
die Klimastrategie und die Velo -Offensive der Stadt, sondern bietet den Teilnehmenden eine umweltfreundliche
Option, ihre Lieferungen und Arbeitseinsätze zu erledigen. So unterschiedlich, wie das E -Cargo -Bike genutzt werden kann, sind auch die Teilnehmenden. Unter anderem zwei Bäckereien,
ein Elektroinstallationsgeschäft, eine
Bierbrauerei und sogar eine Kinderta-
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gesstätte können ab sofort mit schwerem Gepäck unterwegs sein. Die
E -Bikes aus dem Pilotprojekt sind nicht
die ersten, die in der Stadt herumdüsen
werden. Über die Plattform Carvelo2go
können auch Privatpersonen ein E -Bike mit viel Stauraum mieten.

Eigentümerin ist noch die Stadt
Momentan gehören die neun E -Cargo

-

Bikes aus der Versuchsflotte noch der
Stadt und der Mobilitätsakademie
Bern. Im Anschluss an das Pilotprojekt
können die Velos im Wert von 4500 bis
5500 Franken jedoch von den Unternehmen mit einem Rabatt von dreissig
Prozent gekauft werden. Nach den ersten Testfahrten an der Übergabe sieht
die Prognose für die E -Cargo -Bikes vielversprechend aus. Die Unternehmer
hatten sichtlich Spass an ihren neuen
Transportmitteln.
Carole Zwahlen

Clipping-Nr.
2148653574
Clipping-Seite
75/148

10. Juni 2016
Seite: 14

Autor: ats
La Liberté
1701 Fribourg
tel. 026 426 44 11
www.laliberte.ch

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

39'351
92'000
6 x woe
3'785
100

Ex.
Leser
mm2
CHF

VEVEY

Des vélos -cargos électriques
et Bâle, Vevey est la troisième ville de Suisse
à rejoindre carvelo2go, réseau de partage de vélos
cargos électriques. Ces grandes bicyclettes électriques
permettent de transporter des marchandises ou de se
déplacer avec des enfants. Il est désormais possible de
se procurer à Vevey, en quelques clics de souris, un de
ces vélos spéciaux pour transporter du matériel, des
commissions ou passer un bon moment en famille, a
communiqué hier la ville. Après un enregistrement et une
réservation en ligne, les intéressés pourront aller chercher le véhicule dans un des quatre sites prévus. ATS

Après Berne

-
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VEVEY

Des vélos -cargos électriques
Après Berne et Bâle, Vevey est la troisième ville de Suisse
à rejoindre carvelo2go, réseau de partage de vélos
cargos électriques. Ces grandes bicyclettes électriques
permettent de transporter des marchandises ou de se
déplacer avec des enfants. Il est désormais possible de se
procurer à Vevey, en quelques clics de souris, un de ces
vélos spéciaux pour transporter du matériel, des commissions ou passer un bon moment en famille, a communiqué hier la ville. Après un enregistrement et une
réservation en ligne, les intéressés pourront aller chercher le véhicule dans un des quatre sites prévus. ATS

-
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La citation de la semaine

«Le non du Conseil des Etats prétérite fortement
la Suisse vis-à-vis de ses voisins.»

Martin Schläpfer, responsable de la direction Politique économique à Migros, à propos du refus de la chambre haute

de légiférer sur l’ouverture des magasins au niveau fédéral, le 8 juin 2016 sur les ondes de la radio SRF4 News.

Mobilité

A partager: les vélos-cargos
électriques font leur apparition
sur les quais de Vevey.

En première
romande, la Ville
de Vevey adopte
le système
de partage de
vélos-cargos
électriques
Carvelo2go.
Spécialement
conçus pour
transporter des
enfants ou des
marchandises,
ces grands deuxroues sont désormais disponibles
auprès de trois
établissements
publics de la
commune. L’inscription à ce nouveau réseau est
gratuite, seule la
location à l’heure
est payante.
Carvelo2go
bénéficie du
soutien d’Engagement Migros.
Informations:
www.carvelo2go.ch

La question de la semaine

Photo: Ruben Sprich, DR

«La nouvelle glace végétalienne Coco Ice-Land
contient-elle de la graisse de coco hydrogénée?»
Cette graisse de coco n’est pas hydrogénée.
Dans la mesure où la technologie le permet,
Migros renonce depuis plusieurs années aux
huiles et aux graisses hydrogénées. Lorsque
de telles substances sont – exceptionnellement – présentes dans des aliments, la loi

impose que cela soit précisé dans la liste
des ingrédients, par exemple avec la mention
«Graisse de coco hydrogénée». Si vous
trouvez uniquement la mention «Graisse
de coco», il s’agit toujours d’ingrédient
non hydrogéné.
tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Une question?
Contactez le service client
M-Infoline au 0800 84 0848 (gratuit)
ou sur le site
migros.ch/fr/services.
Par téléphone: lundi à vendredi, 8–18h
samedi, 8.30–16.30.
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E-Lastenvelos in
St. Gallen mieten
dem erfolgreichen Start von Carvelo2go in
Bern, Basel und Vevey wird
das weltweit erste öffentliche
Sharing für elektrische Cargo
Bikes auch in St. Gallen lanciert. Wie die Stadt gestern
mitteilte, können Interessierte
zukünftig auf der Plattform
Carvelo2go.ch stundenweise E
Cargo -Bikes reservieren und
bei Kleinbetrieben, sogenannten Hosts, abholen. Dort wird
auch die Miete bezahlt. JEH
ST. GALLEN. Nach

-
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Auf Expansionskurs: carvelo2go startet jetzt auch in Basel
Bern (ots) - Nach dem erfolgreichen Start von carvelo2go in Bern im vergangenen Jahr expandiert das weltweit erste öffentliche
Sharing für elektrische Cargo-Bikes jetzt nach Basel. Ab heute können auch hier Cargo-Bikes über carvelo2go.ch gebucht und an verschiedenen Standorten in der Stadt abgeholt werden. carvelo2go ist ein Projekt der Schweizer Lastenrad-Initiative "carvelo" der Mobilitätsakademie und des Förderfonds Engagement Migros. Partner in Basel sind der Kanton Basel-Stadt, IWB, der TCS sowie Pro Innerstadt Basel.
Elektrische Cargo-Bikes eignen sich perfekt für den Transport von Kleinkindern oder Waren aller Art. Sie entlasten die Umwelt, sparen Platz, fördern die Bewegung und machen Spass. Wer von diesen Vorzügen profitieren, sich aber kein eigenes Cargo-Bike anschaffen möchte, kann das ab sofort auch in Basel tun. Nach einer einmaligen und kostenlosen Registrierung auf der Plattform carvelo2go.ch kann ab heute, 14.00 Uhr, eines der 17 verfügbaren Basler Cargo-Bikes ausgewählt und gebucht werden. Einmal reserviert,
kann der Nutzer das Bike gegen Barbezahlung bei einem sogenannten carvelo2go-Host abholen und los geht's.
Das Host-Prinzip hat sich bewährt
carvelo2go basiert auf der Verankerung im Quartier. Kleinbetriebe wie Apotheken, Bäckereien, Restaurants oder Bars haben die
Rolle eines sogenannten "Hosts" inne. Sie stellen einen Stellplatz für ein Cargo-Bike zur Verfügung, verwalten den Schlüssel und die
Batterie und nehmen die Mietgebühr entgegen. Im Gegenzug können die Hosts das Bike während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für ihre eigenen, betrieblichen Zwecke einsetzen.
Dieses Host-Prinzip hat sich in Bern bereits bewährt. Es führt zu einer maximalen Auslastung der zur Verfügung stehenden Bikes,
stellt sie im direkten Wohnumfeld der Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung, verzichtet auf ein teures, technisches Schliesssystem
und fördert die Nutzung von Cargo-Bikes sowohl im privaten als auch im betrieblichen Kontext.
Weitere Städte folgen
carvelo2go ist bis heute in Bern und Basel aktiv. Damit das umweltfreundliche Familien- und Transportfahrzeug auch in anderen
Städten vermehrt genutzt wird, sind weitere Lancierungen geplant. Unter anderem steht mit der Stadt Vevey im Sommer auch die Ausweitung in die französischsprachige Schweiz an.
Die Partner von carvelo2go in Basel
Aktuell beteiligen sich in jeder Stadt unterschiedliche Partner am Projekt. In Basel sind das das Amt für Mobilität sowie das Amt für
Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt, IWB und wie auch schon in Bern der Touring Club Schweiz, der das Angebot seinen
Mitgliedern bis im September 2016 gratis zugänglich macht. Ebenfalls unterstützt wird das Projekt von Pro Innerstadt Basel.
carvelo2go ist Teil von carvelo, der Schweizer Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie und des Förderfonds Engagement Migros.
Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von Cargo-Bikes in der Schweiz zu fördern.
*********
Über die Mobilitätsakademie AG
Die Mobilitätsakademie AG ist eine Tochtergesellschaft des TCS und beschäftigt sich seit 2008 mit zukunftsweisenden, nachhaltigen
Mobilitätsformen und schafft über Verbandsgrenzen hinweg einen vorurteilsfreien Raum für kreatives Verkehrsdenken und -handeln.
Mit ihren Programmen verfolgt sie drei grosse Trends im Verkehrssektor: die Dekarbonisierung des motorisierten Individualverkehrs
dank seiner Elektrifizierung, die Deprivatisierung individueller Mobilitätswerkzeuge im Kontext der Share Economy sowie die Demotorisierung urbaner Verkehre und die Renaissance des Velos. www.mobilityacademy.ch
Über den Förderfonds Engagement Migros
Mit dem Förderfonds Engagement Migros unterstützt die Migros-Gruppe freiwillig Projekte in den Bereichen Kultur, Nachhaltigkeit,
Wirtschaft und Sport. Die Projekte werden von Unternehmen aus den Geschäftsfeldern Handel, Finanzdienstleistungen und Reisen finanziert. Die zur Verfügung gestellten Mittel entsprechen zehn Prozent der von den Unternehmen jährlich ausgeschütteten Dividende.
Der Förderfonds gründet in der Verantwortung der Migros-Gruppe gegenüber der Gesellschaft und ergänzt die Fördertätigkeit des Migros-Kulturprozent. www.engagement-migros.ch
Über die Partner TCS und IWB
Der TCS hilft allen Menschen die unterwegs sind. Mit dem Engagement bei carvelo2go fördert der TCS neue Mobilitätsformen und
bietet die Cargo-Bikes für TCS Mitglieder bis im September 2016 gratis an. www.tcs.ch
IWB ist das Unternehmen für Energie, Wasser und Telekom. Es versorgt und vernetzt seine Kunden in der Region Basel und darüber
hinaus. IWB ist führend als Dienstleister für erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Mit dem Sponsoring-Programm IWB Öko-IMPULS unterstützt IWB Projekte im Bereich erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Umweltschutz in der Region Basel.
www.iwb.ch
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Originaltext: Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055576 Medienmappe via RSS : http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055576.rss2
Kontakt: Jonas Schmid, Projektleiter carvelo2go, bei der Mobilitätsakademie AG, jonas.schmid@tcs.ch, 058 827 34 22
Julia Zosso, Mobilitätsakademie AG, julia.zosso@tcs.ch, 058 827 34 15
Hinweis: Bildmaterial steht ab 14.00 Uhr auf www.carvelo.ch/presse zur Verfügung.
(SDA-ATS-OTS Ada100785627)
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Vor der Eröffnung am Gotthard: «Der Basistunnel ist erst der Anfang»
Artikel im Web

Vor der Eröffnung am Gotthard: «Der Basistunnel ist erst der Anfang»
Jörg Beckmann befasst sich als Direktor der vom Touringclub der Schweiz gegründeten Mobilitätsakademie AG mit gesellschaftlichen und technischen Innovationen im Personenverkehr. Sein Augenmerk gilt Phänomenen wie dem Teilen von Fahrten und Fahrzeugen oder der Elektrifizierung und Automatisierung des Autos. Beckmann führt unter anderem den Verband Swiss E-Mobility, und er
gehört zu jenen, die jüngst in mehreren Schweizer Städten «Carvelo2go» lanciert haben, das weltweit erste E-Cargobike-Sharing.
Wie schätzt er Sinnhaftigkeit und Potenzial des Gotthardbasistunnels ein, der am Mittwoch eröffnet wird? Dieses grosse und teure
Infrastrukturprojekt, das zumindest vordergründig das Gegenteil der von der digitalen Revolution geprägten Zukunftsszenarien markiert, die seine Welt ist? Oder andersherum gefragt: Wie wird sich der Verkehr am Gotthard in 25 Jahren präsentieren? Dann wird die
Eröffnung des Basistunnels ungefähr so lange zurückliegen, wie heute der Entscheid von Volk und Ständen für die neuen EisenbahnAlpentransversalen (Neat).
Seine Antwort fällt differenziert aus. Beckmann zeichnet das Bild eines Strassenverkehrs über den Gotthard, der grösstenteils von
elektrisch angetriebenen und gemeinschaftlich genutzten Fahrzeugen geprägt ist. «Der Verbrennungsmotor und das individuelle Eigentum von Fahrzeugen werden 2040 Auslaufmodelle sein», sagt er überzeugt. «Wir werden das Auto weder besitzen noch selber lenken
müssen.» Das automatisierte Auto werde aus der passiven Fahrzeit im Strassenraum produktive Zeit im virtuellen Raum machen, sagt
Beckmann. Es schaffe eine neue Auto-Ökonomie, befreit von privaten Autokosten und jenseits der alten Symbolik.
Wie aber steht es um den Güterverkehr, aus dessen angestrebter Verlagerung von der Strasse auf die Schiene der Basistunnel seinen
Sinn schöpft? Und welche Rolle wird die 10-Milliarden-Franken-Investition dann im Personenverkehr spielen? Beckmann holt aus:
Der Gotthardbasistunnel und die Neat seien Instrumente, um die Schweiz und Europa zusammenzuhalten. Entsprechend sei der Gotthardbasistunnel zu würdigen: «Er und seinesgleichen schleifen räumliche Grenzen. Grosse Infrastrukturen sind keineswegs das Ende
eines nachhaltigeren Verkehrs, sondern erst der Anfang», sagt er. Auch die Bündelung des Verkehrs, wie sie durch die neue Eisenbahn gefördert wird, hält er grundsätzlich für sinnvoll. Durch den Ausbau nachfragestarker Korridore könne die Bahn in ihren Kernkompetenzen - Kapazität und Geschwindigkeit - gestärkt werden.
Während die Mobilität von Personen für Jörg Beckmann «der soziale Klebstoff ist, der die Gesellschaft zusammenhält», bildet der
expandierende Warenverkehr in seinen Augen Konsummuster ab, die er als problematisch erachtet. Die Verlagerungspolitik der
Schweiz interpretiert der promovierte Soziologe denn auch nur als «Teil einer umfassenden Strategie, um mit diesem Wachstum zurechtzukommen». Darüber hinaus sieht er Bedarf für eine umfassende gesellschaftliche Debatte über heutige Produktions-, Distributions- und Konsummuster, damit der Güterverkehr künftig nicht nur verlagert, sondern auch reduziert wird.
Apropos wirtschaftlicherer Verkehr: Wie steht der Direktor der Mobilitätsakademie zum angemahnten Übergang von pauschalen zu
leistungsabhängigen Gebühren im Verkehr? Allein durch «die Entfernung des eisernen Vorhangs zwischen öffentlichem und individuellem Verkehr» und den Vormarsch digitaler Technologien weise der Trend in diese Richtung, stellt Beckmann fest. Ein zentraler
Treiber für die Aufweichung konventioneller Abgrenzungen sind Fahrdienste wie die Plattform Uber, die nicht nur gewerbliche Taxidienste vermittelt, sondern auch Freizeit-Chauffeure und Passagiere zusammenführt.
Abgesehen von der Auseinandersetzung um eine geeignete Regulation, in deren Zuge nach Beckmanns Ansicht auch steuerliche
Steuerungsinstrumente zu diskutieren sind, müsste das neue Phänomen Anlass sein, Taxidienste in die Verkehrs- und Raumplanung
als Faktor einzubeziehen. Dasselbe, so der Gesellschaftswissenschafter, gelte für das Teilen von Autos, Velos, Fahrten oder Parkplätzen. So liessen sich in Ballungsräumen Angebote des klassischen ÖV durch neue «kollaborative Mobilitätsdienste» ergänzen sowie
angebots- und nachfrageseitig Kosten reduzieren.
Letztlich, sagt Jörg Beckmann, gehe es darum, all die neuen technischen Möglichkeiten sinnvoll zu steuern, um den Verkehr zu verringern und Mobilität zu erleichtern. Oft sei das ein längerer Lernprozess, und es sei dabei unerheblich, ob die Tür durch neue Hardware
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oder neue Software aufgestossen werde. Mit anderen Worten: Die Möglichkeiten des Gotthardbasistunnels müssen ebenso ausgelotet
werden wie jene von Uber oder dem Google-Auto.
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carvelo2go ist heiss begehrt
Artikel im Web

Die Mobilitätsakademie AG des TCS lancierte am 30. September 2015 zusammen mit Engagement Migros und verschiedenen lokalen Partnern in Bern das weltweit erste elektrische Cargo-Bike-Sharing "carvelo2go".
Bereits nach einem Jahr verwaltet carvelo2go mittlerweile eine Flotte von über 60 elektrischen Cargo-Bikes in vier Schweizer Städten
und verzeichnet 2500 registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Für 2017 ist die Ausweitung auf weitere Städte und Gemeinden geplant.

carvelo2go startete als Pilotprojekt im Rahmen der Schweizer Lastenrad-Initiative "carvelo". Diese Initiative wurde von der Mobilitätsakademie AG des TCS in Zusammenarbeit mit dem Förderfonds Engagement Migros ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, die
Nutzung von Cargo-Bikes in der Schweiz sowohl auf betrieblicher als auch auf privater Ebene zu fördern.
"Mit carvelo2go wird aus dem TCS-Think-Tank Mobilitätsakademie auch ein Do-Tank. Integriert in unsere Lastenrad-Initiative haben
wir mit diesem Projekt innerhalb eines Jahres eine vielbeachtete Weltneuheit geschaffen und das eCargo-Bike als alternatives Stadtauto bereits in vier Schweizer Städte gebracht", sagt Dr. Jörg Beckmann, Direktor der Mobilitätsakademie AG.

Angebot kommt sehr gut an
Angefangen mit 18 Bikes an unterschiedlichen Standorten in der Stadt Bern, stiess carvelo2go auf eine grosse Resonanz bei Medien,
Städtevertretern sowie Nutzerinnen und Nutzern und expandierte rasch in drei weitere Städte: nach Basel, Vevey und St. Gallen.

Heute - ein Jahr später - sind in diesen Städten über die Plattform carvelo2go.ch bereits mehr als 60 Cargo-Bikes buchbar. Der Projektleiter von carvelo2go, Jonas Schmid, zieht nach einem Jahr eine entsprechend positive Bilanz: "Das Angebot ist heiss begehrt und
findet insbesondere bei jungen, urbanen Zielgruppen, die mit carvelo2go eine neue, umweltfreundliche und kostengünstige Mobilität
für sich entdecken, grossen Anklang."
Gestützt wird diese Aussage auf eine Umfrage, welche die Mobilitätsakademie AG bei carvelo2go-Nutzerinnen und -Nutzern im September 2016 durchführte (vgl. www.carvelo.ch/carvelo2go- Umfrage). Diese bringt zutage, dass viele carvelo2go-Nutzer ganz bewusst auf einen Mix verschiedener Mobilitätsformen (Privatauto, Carsharing, ÖV und E-Bike) setzen.
35% aller Nutzerinnen und Nutzer geben sogar an, im Alltag mit carvelo2go den motorisierten Individualverkehr zu ersetzen. Die Cargo-Bikes von carvelo2go werden der Umfrage zufolge insbesondere für tägliche Einkaufsfahrten/ Besorgungen (50% aller Befragten),
aber auch für den Kindertransport (33% aller Befragten) eingesetzt.

Neue Angebote in weiteren Städten und Gemeinden
Die Nachfrage nach carvelo2go-Bikes ist steigend und die Nutzerbefragung zeigt: 93 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sind mit
dem Angebot zufrieden. Die Zeichen stehen deshalb auch im kommenden Jahr auf Expansion. Im Frühjahr 2017 sind weitere Lancierungen in zusätzlichen Städten und Gemeinden geplant.
Am sogenannten "Host-Modell" soll dabei festgehalten werden. Dabei übernehmen im Quartier gut verankerte Restaurants, Einkaufsläden oder Poststellen die Aufgabe, einen Abstellplatz für das Cargo-Bike zur Verfügung zu stellen, den Akku und den Schlüssel zu
verwalten sowie an die Nutzerinnen und Nutzer zu übergeben. Dadurch können die private und betriebliche Nutzung der Bikes optimal kombiniert und die Auslastung der Flotte erhöht werden.
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Ein Jahr carvelo2go: wie geteilte elektrische Lastenvelos die Schweizer
Alltagsmobilität verändern
Am 30. September 2015 lancierte die Mobilitätsakademie AG des TCS in Zusammenarbeit mit Engagement Migros und verschiedenen lokalen Partnern in Bern das weltweit erste elektrische Cargo-Bike-Sharing "carvelo2go". Nach nur einem Jahr verwaltet carvelo2go heute eine Flotte von über 60 elektrischen Cargo-Bikes in vier Schweizer Städten und verzeichnet 2500 registrierte Nutzerinnen
und Nutzer. Und damit nicht genug: Für 2017 ist die Ausweitung auf weitere Städte und Gemeinden geplant.
carvelo2go startete als Pilotprojekt im Rahmen der Schweizer Lastenrad-Initiative "carvelo". Diese Initiative wurde von der Mobilitätsakademie AG des TCS in Zusammenarbeit mit dem Förderfonds Engagement Migros ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, die
Nutzung von Cargo-Bikes in der Schweiz sowohl auf betrieblicher als auch auf privater Ebene zu fördern.
"Mit carvelo2go wird aus dem TCS-Think-Tank Mobilitätsakademie auch ein Do-Tank. Integriert in unsere Lastenrad-Initiative haben wir mit diesem Projekt innerhalb eines Jahres eine vielbeachtete Weltneuheit geschaffen und das eCargo-Bike als alternatives
Stadtauto bereits in vier Schweizer Städte gebracht", sagt Dr. Jörg Beckmann, Direktor der Mobilitätsakademie AG.
Sichtbare Erfolge
Angefangen mit 18 Bikes an unterschiedlichen Standorten in der Stadt Bern, stiess carvelo2go auf eine grosse Resonanz bei Medien,
Städtevertretern sowie Nutzerinnen und Nutzern und expandierte rasch in drei weitere Städte: nach Basel, Vevey und St. Gallen.
Heute - ein Jahr später - sind in diesen Städten über die Plattform carvelo2go.ch bereits mehr als 60 Cargo-Bikes buchbar. Der Projektleiter von carvelo2go, Jonas Schmid, zieht nach einem Jahr eine entsprechend positive Bilanz: "Das Angebot ist heiss begehrt und
findet insbesondere bei jungen, urbanen Zielgruppen, die mit carvelo2go eine neue, umweltfreundliche und kostengünstige Mobilität
für sich entdecken, grossen Anklang." Gestützt wird diese Aussage auf eine Umfrage, welche die Mobilitätsakademie AG bei carvelo2go-Nutzerinnen und -Nutzern im September 2016 durchführte (vgl. www.carvelo.ch/carvelo2go-Umfrage). Diese bringt zutage,
dass viele carvelo2go-Nutzer ganz bewusst auf einen Mix verschiedener Mobilitätsformen (Privatauto, Carsharing, ÖV und E-Bike)
setzen. 35% aller Nutzerinnen und Nutzer geben sogar an, im Alltag mit carvelo2go den motorisierten Individualverkehr zu ersetzen.
Die Cargo-Bikes von carvelo2go werden der Umfrage zufolge insbesondere für tägliche Einkaufsfahrten/Besorgungen (50% aller Befragten), aber auch für den Kindertransport (33% aller Befragten) eingesetzt.
Neue Angebote in anderen Städten und Gemeinden
Die Nachfrage nach carvelo2go-Bikes ist steigend und die Nutzerbefragung zeigt: 93 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sind mit
dem Angebot zufrieden. Die Zeichen stehen deshalb auch im kommenden Jahr auf Expansion. Im Frühjahr 2017 sind weitere Lancierungen in zusätzlichen Städten und Gemeinden geplant.
Am sogenannten "Host-Modell" soll dabei festgehalten werden. Dabei übernehmen im Quartier gut verankerte Restaurants, Einkaufsläden oder Poststellen die Aufgabe, einen Abstellplatz für das Cargo-Bike zur Verfügung zu stellen, den Akku und den Schlüssel zu
verwalten sowie an die Nutzerinnen und Nutzer zu übergeben. Dadurch können die private und betriebliche Nutzung der Bikes optimal kombiniert und die Auslastung der Flotte erhöht werden.
__________________________________
Über die Partner von carvelo2go
Der TCS ist nationaler Partner von carvelo2go. In jeder Stadt gibt es zudem regionale Partner. Dies sind in Bern die Fachstelle Mobilitätsberatung des Amtes für Umweltschutz der Stadt Bern, der TCS Landesteil Bern-Mittelland, die BLS AG, Pro Velo Bern sowie
die Schweizerische Post. In Basel sind als regionale Partner dabei: Das Amt für Mobilität sowie das Amt für Umwelt und Energie des
Kantons Basel-Stadt, IWB, die TCS Sektion beider Basel, Pro Innerstadt Basel, Pro Velo beider Basel, die Schweizerische Post und
Postauto. In Vevey unterstützen das Projekt: die Stadt Vevey sowie die TCS Sektion Vaudoise. In St.Gallen wird carvelo2go von der
Stadt St.Gallen im Rahmen der Kampagne clevermobil, der TCS Sektion St.Gallen-AI sowie der Regionalgruppe St.Gallen, vom VCS
St.Gallen/Appenzell, von ProVelo Region St.Gallen sowie von Agglo St.Gallen-Bodensee mitgetragen.
Über die Mobilitätsakademie AG
Die Mobilitätsakademie AG ist eine Tochtergesellschaft des TCS und beschäftigt sich seit 2008 mit zukunftsweisenden, nachhaltigen
Mobilitätsformen und schafft über Verbandsgrenzen hinweg einen vorurteilsfreien Raum für kreatives Verkehrsdenken und -handeln.
Mit ihren Programmen verfolgt sie grosse Trends im Verkehrssektor: die Dekarbonisierung des motorisierten Individualverkehrs dank
seiner Elektrifizierung, die Deprivatisierung und Automatisierung individueller Mobilitätswerkzeuge im Kontext der Share Economy
sowie die Demotorisierung urbaner Verkehre und die Renaissance des Velos. www.mobilityacademy.ch
Über den Förderfonds Engagement Migros
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Der Förderfonds Engagement Migros ermöglicht Pionierprojekte im gesellschaftlichen Wandel, die neue Wege beschreiten und zukunftsgerichtete Lösungen erproben. Der wirkungsorientierte Förderansatz verbindet finanzielle Unterstützung mit coachingartigen
Leistungen im Pionierlab. Engagement Migros wird von den Unternehmen der Migros-Gruppe mit jährlich circa zehn Millionen Franken ermöglicht und ergänzt seit 2012 das Migros-Kulturprozent.www.engagement-migros.ch
Originaltext: Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055576 Medienmappe via RSS : http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055576.rss2
Kontakt: Jonas Schmid, Projektleiter carvelo2go bei der Mobilitätsakademie AG, E-Mail: jonas.schmid-moak@tcs.ch, Tel: 058 827
34 22
Julia Zosso, Projektteam carvelo2go bei der Mobilitätsakademie AG, E-Mail: julia.zosso@tcs.ch, Tel: 058 827 34 15
(SDA-ATS-OTS Ada100793770)
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Avec l’initiative #EconomieVerte, écologie et économie se tournent enfin
vers l’avenir.
Artikel im Web

Voilà, nous y sommes presque! Il semble que économie et écologie aillent désormais de pair et se tournent vers l’avenir; du moins
c’est ce que semble considérer une majorité de personnes ayant participé au sondage gfs de ce vendredi 19 août. Mieux encore: tant
ceux qui s’affilient aux « verts » que ceux qui se sentent proches des partis traditionellements liés à l’économie comme le PDC ou le
PLR sont concernés.
L’objectif du texte de l’intiative est simple, et c’est toute sa force:
L’«empreinte écologique» de la Suisse est réduite d’ici à 2050 de manière à ce que, extrapolée à la population mondiale, elle ne dépasse pas un équivalent planète. »
Après un début de campagne des opposants ratée, car abusive, trop simpliste et mensongère (cet objectif nous empêcherait de manger
des cervelas et de se doucher à l’eau chaude (sic)), il faut s’attendre à un regain d’énergie de cette dernière.
Le soutien à ces derniers est en grande partie lié à une méconnaissance du domaine de l’environnement et de son évolution, à un manque de compétence en management et en changement organisationnel, et à des positions tranchées de certains qui n’arrivent pas à franchir les barrières idéologiques; j’ai donc consacré ma soirée de repassage d’hier à noter quelques observations et réflexions que j’ai
pu faire dans les dernières années, notamment en discutant avec les différents acteurs économiques déjà bien actifs dans le domaine
environnemental.
L’arrivée d’une nouvelle génération.
Le soutien large à cette intitiative est un succès tant pour l’économie que pour l’écologie, et il est à mettre en lien avec l’avènement
d’une nouvelle génération au sein des verts (les conseillères nationales Adèle Thorens, Bastien Girod, Jonas Fricker, etc…), qui audelà de ses convictions, dispose de véritables compétences professionnelles en matière d’environnement, et a su se distancier des
vieux dogmes anti-économiques et autres guerres de tranchées.
Les politiques environnementales évoluent rapidement.
Cette maturité longtemps attendue est le fruit d’une longue évolution des politiques de protection de la nature. Il est intéressant d’en
relever les étapes principales:
Dans les années soixante, la première Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (1966) avait un angle essentiellement
naturaliste et était très liée aux activités des ONGs; il s’agissait de protéger des espèces et des biotopes d’importance nationale.
20 ans plus tard, en 1985, la Loi fédérale sur la protection de l’environnement fixait comment protéger les ressources naturelles, avec
des outils que l’on connaît aujourd’hui encore comme l’étude d’impact sur l’environnement. On était là dans une approche essentiellement technique, définissant entre autres des valeurs limites à respecter (la campagne ratée anti-initative qui prétend que les douches
chaudes et les cervelas seront interdits, en est restée là).
Avec les années 90, on entre dans l’ère des labels et des mesures volontaires et incitatives, dans laquelle l’économie avait pour la
première fois un rôle actif à jouer. C’est à ce moment-là qu’ont été mises en oeuvre les premières politique de recyclage (à l’époque
exemplaires mais qui aujourd’hui ne peuvent plus être citées en exemple, et arrivent à leurs limites).
Peu après, les premières approches pour intégrer l’environnement dans les politiques sectorielles exploitant les ressources environnementales sont mises en oeuvre (agriculture, sylviculture, construction, tourisme,…). On assiste à l’émergence des systèmes de management environnementaux (par exemple ISO 14’001) dans un premier temps dans les entreprises particulièrement polluantes ou consommatrices de ressources, et aujourd’hui de plus en plus aussi dans les entreprises de service).
Après le passage à l’an 2’000, c’est la notion de développement durable qui apparaît dans la pratique; et avec elle la notion que l’environnement ne peut plus être considéré de manière isolée, mais toujours de pair avec les dimensions sociales et économiques. On commence à intégrer le management environnental dans des approches plus gobales. Après avoir été développées par les entreprises ellesmême, ces approches sont mises enoeuvre dans les politiques publiques. Les 17 objectifs du développement durable adoptés sous les
hauspices des nations unies en septembre 2015 en sont la dernière pièce du puzzle, et permettent d’avoir une vision globale du développement durable au niveau mondial. C’est dans cette optique que s’inscrit l’initative sur l’économie verte, avec un objectif à long
terme clair, et une liberté la plus large possible pour combiner selon les besoins les approches et actions de tous les acteurs concernés.
L’économie verte est initiatrice d’un secteur économique nouveau et à grand potentiel
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Voilà pour l’histoire; le plus important est néanmoins le futur; et là, l’initiative laisse la porte ouverte à la prochaine étape de l’évolution des politiques environnementales: non plus celle des interdits, des limitations, des taxes ou du management intégré, mais celle de
la créativité et de l’entreprenariat, des nouvelles formes de partenariat entre économie et consommateurs. Le plus grand potentiel pour
diminuer notre empreinte écologique se trouve en effet dans le redesign de modèles d’affaires et la création de nouveaux services, et
pas uniquement dans l’optimisation du recyclage. Je pense là à tout le domaine de l’économie de la fonctionalité, de l’économie des
cercles fermés, des cleantechs, autant dans les domaines de l’alimentation, des services ou encore par exemple de la mobilité (car sharing, livraisons à domicile, domotique, écologie industrielle ne sont que quelques un des exemples qui se développent déjà très rapidement aujourd’hui sur le marché). Ou autrement dit, comment offrir au client un service identique, voire meilleur, tout en repensant la
façon de l’offrir. Par exemple, la plateforme PopnFix permet d’échanger des services de réparation ou des objets, plutôt que d’en
acheter à chaque fois de nouveaux. Il s’agit donc d’un travail réalisé en suisse, plutôt que de nouveaux appareils importés à peu de
frais de l’étranger mais au prix d’une consommation importante de ressources.
Cette nouvelle économie est particulièrement intéressante économiquement et socialement, au sens qu’elle diminue l’intensité des
flux de matières à grande échelle, tout en redonnant de l’importance au travail et au service sur place, autrement dit en rapatriant les
emplois autour du lieu de consommation/utilisation. Dans le domaine de la restauration, cette tendance est déjà forte (produits locaux
et saisonniers préparés sur place plutôt que produits industriels importés à bas prix); l’impact sur l’empreinte écologique de ce genre
d’évolution est très importante, et montre que l’objectif est atteignable.
Dans l’environnement comme dans l’économie, ça bouge (parfois)
Dans un système en changement, les acteurs eux aussi doivent évoluer, parfois très rapidement. Prenons la mobilité pour exemple.
Le TCS avait été fondé en 1896 à Genève, par des cyclistes pour développer ce mode de locomotion à deux roues… Durant le 20ème
siècle et avec l’avènement de la voiture, il a évolué en lobby centré sur l’automobile, opposé à toute politique (y compris environnementale) limitant la pratique motorisée individuelle. Ceci a libéré une place dans le paysage de la mobilité pour l’Association transport et environnement ATE, qui aujourd’hui encore se positionne comme ONG pour une mobilité durable, tout en offrant des services
directs à ses membres pour une meilleure mobilité. Et finalement, en 2016, c’est le TCS et la MIGROS qui sont en train de monter un
nouveau business dans le domaine de la mobilité écologique: les carvelo2go, une plateforme suisse pour le partage des vélos-cargos
électriques, hébergée par les commerçants dans les villes: bref, l’économie verte par excellence!
Mais soyez rassurés, il reste des sections TCS qui n’ont pas encore réalisé que le monde avait changé, et si vous souhaitez vraiment
rire un coup de ceux qui sont restés crochés dans les années 60, vous pouvez jeter un coup à l’ACS (automobile club de suisse) (aussi
en terme de management ).
Il y aurait encore des milliers de choses à dire, notamment sur le rôle des associations qui ont lancé les services de bike-sharing, qui
aujourd’hui sont pour la plupart en mains d’entreprises tout ce qu’il y a de plus économiques, mais je me perds… (et le temps est la
seule et unique ressource dont on dispose tous mais que l’on ne peut jamais ni recycler, ni économiser, uniquement partager).
Si l’on parle d’économie verte, il faut donc sortir des schémas d’acteurs traditionnels et manichéens; cela a été difficile pour certains
écologistes, et cela le reste pour une partie de la vieille garde qui se prétend encore économique. Mais le changement est déjà en
cours, et signe de la bonne santé de notre société.
L’économie verte n’est pas un choix et le statu quo n’est pas une option.
Les initiants seraient des rêveurs ou des idéalistes. Or les rêveurs sont aujourd’hui ceux qui n’ont pas encore compris la situation actuelle.
Pour rappel l’objectif du texte de l’intiative :
L’«empreinte écologique» de la Suisse est réduite d’ici à 2050 de manière à ce que, extrapolée à la population mondiale, elle ne dépasse pas un équivalent planète. »
La carte animée ci-dessous en montre la pertinence. En simplifiant un peu, les pays en rouge consomment davantage que la surface
productive qu’ils possèdent. Les pays en vert consomment moins que la surface à leur disposition. Or, la terre étant ronde (jusqu’à
nouvel avis), pour chaque pays étant dans le rouge, il faut un pays dans le vert, dans lequel les ressources consommées sont produites
et exportées. Une planète rouge n’étant physiquement pas imaginable, un « développement » mondial avec l’idéal occidental pour
tous les pays est impossible.
Il est intéressant de noter qu’en l’espace de quelques années, la Chine passe d’un pays en équillibre avec ses ressources à un pays en
voie de surconsommation. L’ampleur de la croissance de ce pays et cette situation expliquent d’une part l’énergie qu’il met dans le
développement de solutions cleantechs (avec près de 20% de la population mondiale, il est responsable de 36% des investissements
mondiaux dans les énergies renouvelables), ainsi que sa politique massive d’acquisitions de terres et de ressources naturelles en Afrique. Chaque pays augmentant aujourd’hui sa consommation de ressources doit le faire en les gagnant sur un autre. Ici, le développement durable n’a plus rien de doux rêves idéalistes, mais est l’origine de conflits stratégiques, géopolitiques et économiques déjà bien
actuels, qui touchent la suisse de plus en plus directement.
Le rapport de l’OFS présentant la méthodologie et la dernière carte de 2012 en détail est téléchargeable ici.
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Autrement dit, notre monde est aujourd’hui déjà confronté aux limites de son système, et il est urgent pour la Suisse de s’approcher au
maximum d’une empreinte écologique neutre équivalente à une planète. Chaque part importée deviendra de plus en plus conflictuelle
et de plus en plus chère, déjà à très court terme. 2050 n’est donc pas un objectif trop ambitieux, si l’on considère que ne pas s’améliorer est porteur de lourdes difficultés sociales et économiques.
2050 n’est non seulement pas un objectif trop ambitieux, mais est un horizon (une génération) jusqu’auquel tant de choses sont faisables, dont nous n’imaginons encore même pas les possibilités. Il y a 34 ans, c’était le début du minitel et du PC… depuis il y a eu bien
davantage que les 65% d’améliorations attendues par l’initiative… Et il ne s’agit pas d’être juste un peu plus efficace (auquel cas les
65% seraient effectivement inatteignables), mais de repenser toute une série de services.
Ceux qui souhaiteraient analyser où ils se situent personnellement dans le référentiel de l’empreinte écologique, peuvent le faire
simplement sur la page www.footprint.ch du WWF Suisse.
Un objectif pour motiver, donner une direction et laisser agir librement
Avec un peu d’expérience, on sait que pour faire avancer une organisation, il faut fixer des objectifs. Et que ces objectifs doivent être
spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et définis dans le temps. « Une planète, en 2050 » l’est parfaitement (ambitieuse ET réaliste). Ne pas fixer un tel objectif, c’est comme si un patron d’entreprise ne fixait pas d’objectifs ambitieux pour son entreprise, uniquement parce que les plus récalcitrants de ses employés ne seraient pas motivés pour. Un objectif peu ambitieux ne soulève jamais la
même énergie, et est en général difficilement atteint. Si tous admettent que cet objectif est atteignable, il n’est en général pas assez
ambitieux.
Cette approche par objectif est cohérente avec les démarches internationales en cours, comme l’accord de Paris sur le climat (COP21)
ou les 17 objectifs du développement durable (SDGs).
On entend aujourd’hui plusieurs voix s’élever sur le fait que les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif ne sont pas encore clairement définies. Les options sont connues. Mais précisément, c’est la force de ce texte de laisser d’abord l’initative aux forces entrepreneuriales. Si on avait demandé en 1982 de définir le plan de mesures, les moyens nécessaires et les conséquences de celui-ci, pour
garantir un accès internet à tous en Suisse, on n’y serait jamais arrivé. Du vrai management by objectives comme toute entreprise qui
se respecte. Ce n’est que si cela ne suffit pas qu’il faudra sortir la carotte, voire le bâton. Lister les mesures à prendre serait le meilleur moyen de corseter l’économie, et d’empêcher les pionniers de trouver les voies les plus prometteuses. Les moutons noirs seront
secoués en temps voulu, si nécessaire uniquement.
Les bonnes volontés sont là
Non seulement l’initiative va dans le bon sens, mais de nombreux acteurs de l’économie attendent une telle décision. Un acteur engagé très fortement dans la campagne est l’association swisscleantech (dont voici l’argumentaire); le pendant d’économiesuisse, mais
orienté ver le futur.
D’autres associations travaillent depuis des années avec leurs entreprises membres (et pas des moindres) pour une économie plus
verte, comme l’oebu ou encore le réseau construction durable suisse NNBS. On observe aussi que les hautes écoles sont très actives
dans ce domaine, notamment les campus de l’UNIL et de l’EPFL.
Bref, si la direction stratégique est claire et ne change pas toutes les années, l’économie est en mesure de s’y adapter, d’investir en
fonction et d’en saisir les opportunités du marché.
Pourquoi est-ce si difficile, à droite?
Après ce tour d’horizon, on peut se demander à quoi sont liées les réticences, voire même les oppositions farouches de certains.
La première raison est probablement que ces dernières années, les associations représentant classiquement les entreprises se sont durcies idéologiquement, fonctionarisées et déconnectées des besoins des PMEs sur le terrain. Elle ont davantage une attitude de syndicaliste franchouillard que de promoteur de la vivacité économique suisse. C’est une difficulté pour l’initiative, et surtout un problème
pour la suisse.
La seconde est le manque d’intérêt du ministre de l’économie sur le dossier. Outre quelques platitudes (voir ci-dessous), il ne s’est
pas penché sur le dossier et ne propose aucune vision pour l’économie suisse dans les années à venir.

Autre raison: à la tête des partis qui prétendent « représenter » l’économie, on trouve aujourd’hui (par exemple au PLR), pour l’essentiel des juristes, et aucun entrepreneur (ce manque de diversité professionnelle est au moins aussi problématique que le manque de
personalités féminines). Il n’est dès lors pas étonnant qu’il leur soit difficile de comprendre en quoi une initative posant un objectif
ambitieux est plus intéressante pour l’économie que des mesures détaillées et peu ambitieuses. La plupart raisonnent aussi en termes
de politique environnementale du siècle passé et ne sont pas au fait des dernières tendances (lorsque je lis que la suisse est exemplaire
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en matière d’empreinte écologique parce qu’elle recycle très bien l’alu, je constate qu’on est resté bloqué mentalement dans les années 80…).
Heureusement, dans la base de ces partis l’esprit entrepreneurial est encore bien présent, et c’est ce qui explique que les membres
PLR et PDC indiquent soutenir en majorité l’initiative dans ce dernier sondage. Il manque encore a quelques autres le courage de
s’adresser à leur organes administratifs supérieurs et de se faire entendre. A l’instar de l’excellent texte (auf Deutsch) de Peter Metzinger, membre du PLR zürichois.
Et à gauche?
De l’autre côté, la gauche (PS) soutient l’initiative, mais est quasi invisible dans la campagne, davantage absorbée par les autre sujets.
Et pourtant, les enjeux sociaux sont centraux: Qu’en est-il de l’équité et de la répartition des ressources (pillage de certains pays)?
Quel est l’accès aux ressources offert aux plus faibles? Y a-t-il un droit d’accès aux ressources? Auxquelles? Les nouveaux modèles
de business ne pourraient-ils pas être plus intensifs en main d’oeuvre, voir nécessiter plus de main d’oeuvre non qualifiée? Ces nouvelles entreprises seraient-elles les nouveaux ascenseurs sociaux qui manquent de plus en plus aujourd’hui?
Enfin de la politique motivante et qui regarde vers l’avant
Bref, les questions sont nombreuses; mais une chose est certaine, avec un tel objectif, les prochaines années s’annoncent passionnantes, motivantes et palpitantes. Pour le bien de notre économie, de notre environnement, du nôtre, et surtout: de celui de nos enfants… A nous de prendre le taureau par les cornes, en tant que consommateurs, acteurs économiques, et citoyens.
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Die Megatrends in der Mobilität
Artikel im Web

Autonomes Fahren, Elektromobilität und die Sharing-Economy sind nur einige Aspekte, welche die Zukunft der Mobilität prägen
werden. Am 17. Asut Kolloquium sprachen Vordenker darüber, welchen Einfluss diese Trends auf die Schweiz haben könnten.

Wilfried Steffen, Steffen Advisory, ehemaliger Leiter Daimler Business Innovation. (Quelle: Netzmedien)
Wilfried Steffen, Steffen Advisory, ehemaliger Leiter Daimler Business Innovation. (Quelle: Netzmedien)

Bernhard Rytz, Leiter Digitalisierung SBB. (Quelle: Netzmedien)
Bernhard Rytz, Leiter Digitalisierung SBB. (Quelle: Netzmedien)

Jörg Beckmann, Direktor Mobilitätsakademie TCS. (Quelle: Netzmedien)
Jörg Beckmann, Direktor Mobilitätsakademie TCS. (Quelle: Netzmedien)

Moderatorin Florence Boinay von FLO Communications und Sampo Hietanen, CEO MaaS Global. (Quelle: Netzmedien)
Moderatorin Florence Boinay von FLO Communications und Sampo Hietanen, CEO MaaS Global. (Quelle: Netzmedien)

(Quelle: Netzmedien)
(Quelle: Netzmedien)

(Quelle: Netzmedien)
(Quelle: Netzmedien)

Am gestrigen Mittwoch hat der Verband Asut sein 17. Kolloquium im Kursaal in Bern abgehalten. Rund 400 Gäste erschienen zur
Veranstaltung, die unter dem Motto "Mobilitätsstadt Schweiz" stand. In zahlreichen Vorträgen betrachteten die Referenten die Zukunft der Mobilität weltweit und auch in der Schweiz. Als Partner des Events fungierten der Touring Club Schweiz (TCS) und die
Schweizerische Verkehrstelematik-Plattform (ist-ch). Durch die Veranstaltung führte als Moderatorin Florence Boinay von FLO Communications.

Als erster Referent trat Wilfried Steffen von Steffen Advisory auf die Bühne. Er war bis vor kurzem Leiter Business Innovation beim
Autohersteller Daimler. Unter seiner Leitung führte das Unternehmen den Carsharing-Dienst "Car2Go" ein, den Daimler inzwischen
weltweit betreibt.
Die Digitalisierung in der Mobilität ist für Steffen einer der wesentlichen Treiber der Veränderungen, da sie neue Geschäftsmodelle
ermöglicht. Er nannte diese Entwicklung "E-Commerce in der Mobilität", da bestehende Strukturen durcheinandergeworfen werden.
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Ähnlich wie Amazon oder Zalando den Einzelhandel veränderten, bringen neue Player wie Lyft oder Uber Bewegung in den traditionellen Mobilitätsmarkt.
Als einen weiteren Treiber der Veränderungen identifizierte Steffen das autonome Fahren. Viele Autohersteller seien auch schon dort
eingestiegen, und das Potenzial für die Zukunft sei enorm. So rechnet McKinsey in einer Studie etwa, dass bis 2030 15 Prozent aller
Autos autonom fahren werden, wie Steffen sagte. Damit eröffne sich auch ein neuer Kreis für Nutzer. Ältere Menschen, behinderte
Personen oder auch Kinder könnten autonome Fahrzeuge nutzen, ein Führerschein werde dafür nicht mehr gebraucht. Gleichzeitig ist
das autonome Fahren ein Bereich, in dem viele unterschiedliche Technikgruppen zusammenkommen. Ob nun Kartenanbieter, Sensorenspezialisten oder Softwareentwickler. Das autonome Fahren ist eine Gemeinschaftsleistung, die nicht nur ein Unternehmen alleine
stemmen kann, wie Steffen betonte.

Ein weiterer grosser Trend sei das elektrische Automobil. Vor wenigen Jahren sei diese Technologie noch belächelt worden, sagte
Steffen. Mit dem Markteintritt von Tesla und dem Dieselgate um VW habe sich dies grundlegend geändert. Der Technologie gehöre
die Zukunft, zeigte sich Steffen überzeugt.
Die Automobilindustrie schaut sehr genau auf diese Entwicklung, wie Steffen betonte. Mit Partnerschaften und Zukäufen reagieren
diese auf die Herausforderungen. "Die Automobilindustrie ist für Partnerschaften so offen wie nie zuvor", sagte er. Zudem seien Autokonzerne für Start-ups die idealen Partner, da sie neben Kapital auch Kunden und die nötigen Infrastrukturen mitbrächten. Die Automobilindustrie müsse sich zwar neu erfinden, sie sei aber schon mittendrin, zeigte sich Steffen überzeugt.

Jörg Beckmann sprach im Anschluss über die drei grossen "Ds", welche die Mobilität verändern werden. Beckmann ist Direktor der
Mobilitätsakademie des TCS, einem selbsternannten Think- und Do-Tank, wie Beckmann betonte.
Die drei "Ds" sind: Dekarbonisierung, Deprivatisierung und Demotorisierung. Hinter dem ersten "D" versteckt sich wie schon von
Steffen betont der Trend hin zur Elektromobilität. Hinter der Deprivatisierung verbirgt sich für Beckmann die wachsende Rolle der
Sharing Economy. Der Besitz eines Fahrzeugs werde an Bedeutung verlieren. Dabei positionieren sich die neuen Sharing-Anbieter in
der Lücke zwischen privatem Individualverkehr und dem kollektiven Verkehr.
Unter Demotorisierung versteht Beckmann, dass gerade in städtischen Regionen mehr Wege zu Fuss oder mit dem Velo zurückgelegt
werden. In diesem Zusammenhang präsentierte er das "alternative Stadtfahrzeug" der Zukunft: ein elektrisches Lastenvelo. Seiner Meinung nach lasse sich mit solchen Gefährten die Hälfte aller Lastentransporte bewältigen, für die sonst ein Auto genutzt wird.
Mit dem Dienst "Carvelo2go" hat die Mobilitätsakademie daher mit verschiedenen Partnern einen Sharing-Dienst für Lastenvelos eingeführt. Dieser wurde zunächst in Bern erprobt und expandiert jetzt auf weitere Grossstädte in der Schweiz.

Im Anschluss ging Beckmann auf das autonome Fahren ein. "Das autonome Auto hat mit dem Auto, wie wir es kennen, nichts mehr
zu tun", sagte er. Es werde sich ein völlig neues Ökosystem entwickeln, da es viele heute selbstverständliche Dinge nicht mehr brauche. Begriffe wie Führerschein, Lenkrad oder auch Tankstelle würden in dem Sinne nicht mehr gebraucht.
Um über die Entwicklungen beim autonomen Fahren zu informieren, hat die Mobilitätsakademie im Auftrag des TCS und des Bundesamts für Strassen (Astra) das Webportal auto-mat.ch ins Leben gerufen. Beckmann präsentierte die Plattform auf dem Event erstmals
der Öffentlichkeit. Auto-mat.ch soll Anlaufstation für alle möglichen Aspekte rund um das autonome Fahren sein. So biete sie etwas
Einblick in nationale und internationale Projekte, wie auch rechtliche und ethische Fragestellungen. Die Plattform soll einen Beitrag
zur gesellschaftlichen Debatte leisten.

Wie die Zukunft der Mobilität aussehen könnte, zeigte der Finne Sampo Hietanen in seiner Präsentation. Er ist CEO des Verbands
MaaS Global, wobei MaaS für Mobility-as-a-Service steht. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt wirbt er für seine Vision von MaaS.
Vor einigen Jahren sei es noch eine Vision gewesen und er sei belächelt worden, inzwischen sei MaaS jedoch ein ernstzunehmendes
Konzept, betonte er.
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Ähnlich wie bei anderen Services sollen Kunden zwischen verschiedenen Mobilitätspaketen wählen können. Abgerechnet werde dann
individuell, je nach Nutzerbedürfnis. Dabei müsste ein MaaS-Angebot jedoch das gleiche Serviceversprechen bieten wie ein Auto.
Der Nutzer müsse von A nach B kommen, ohne Unterbrechung, dies sei für den Erfolg von MaaS zentral.
Maas könne jedoch nicht von einem Unternehmen alleine betrieben werden. Die Plattform-Ökonomie biete hier keine ausreichende
Antwort, betonte Hietanen. MaaS sei viel zu komplex. Für den Erfolg von Maas brauche es ein umfassendes Ökosystem mit vielen
Verzweigungen, was gleichzeitig Platz für viele verschiedene Anbieter und Konzepte lasse.

Einen ersten Pilotversuch für MaaS startete Hietanen vor kurzem in Helsinki unter dem Namen "WHIM". In einer App werden alle
Mobilitätsmöglichkeiten in der Stadt zusammengeführt. Das Interesse der Nutzer sei sehr gross. Es gibt deutlich mehr Interessierte,
als für den Pilotversuch zugelassen werden konnten, wie Hietanen sagte.
Bei dem Angebot werde auch ein Generationenunterschied ersichtlich. Laut Hietanen sind die meisten Nutzer sind zwischen 25 und
35 Jahre alt. Generell fragten sich jüngere Menschen eher, warum es MaaS noch nicht gäbe, betonte er weiter. Ältere Semester seien
zurückhaltender.
In eine ähnliche Richtung gehen auch die SBB mit ihrem Pilotprojekt "Green Class". Bernhard Rytz, Leiter Digitalisierung bei den
SBB, stellte das Projekt den Anwesenden vor. Für einen Jahrespreis von 12'000 Franken sollen 100 Testkunden ein ganzes Mobilitätspaket erhalten. Ausser einem eigenen elektrisch betriebenen BMW i3 gehört auch freier Zugang zu allen Verkehrsträgern in der
Schweiz, ein 1.-Klasse-GA, Mobility Carsharing und Publibike dazu. Noch richtet sich das Angebot an das Premium-Segment.
Laut Ryth ist jedoch nicht auszuschliessen, dass es das Angebot auch für normale 2.-Klasse-Kunden geben könnte. Dann würde aber
kein eigenes Elektroauto dazugehören, sondern eine Lösung mit Carsharing wäre denkbar, sagte er. Das Interesse an diesem Angebot
ist sehr gross. Weit mehr als 1000 Personen hätten sich bisher für das Angebot interessiert.

Der öffentliche Verkehr (ÖV) in der Schweiz zählt zu den am besten ausgebauten in der Welt. Mit dieser Basis habe die Schweiz die
idealen Voraussetzungen für die Mobilitätszukunft, zeigten sich alle Referenten überzeugt. Es gelte jedoch, den Anschluss nicht zu
verpassen und mit auf die neuen Herausforderungen zu reagieren, war eine weitere Erkenntnis am Event. Dabei gingen die Veränderungen gerade im Bereich der Mobilität teilweise explosionsartig vonstatten, wie etwa die Beispiele Uber oder Tesla zeigten.
Daher seien Prognosen im Bereich der Mobilität sehr schwierig. Die Planbarkeit über Jahrzehnte hinaus, wie bei den SBB bisher
üblich, sei daher nicht mehr so ohne Weiteres möglich, betonte etwa Rytz. Die Fühler müssten daher in alle Richtungen ausgestreckt
werden, um gut vorbereitet zu sein.
Ausser den Vorträgen präsentierten die Partner des Events in einer Ausstellung auch, welche konkreten Lösungsansätze es bereits auf
dem Markt gibt. Der Event endete mit einem Netwoking-Apéro, der von den Anwesenden rege zum Austausch über die anregenden
Vorträge genutzt wurde.
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Die Kistenvelos sind gefragt
Artikel im Web

26 Exemplare der Elektrovelos mit Transportmöglichkeit sind mittlerweile verfügbar. Beim Start des Projekts carvelo2go vor einem halben Jahr waren es noch acht weniger.

Die Elektrovelos mit Transportmöglichkeit haben es in sich. Für wenig Geld können sie gemietet werden und dienen zum Verschieben
von Ware bis zu 100 Kilogramm. Auch Kinder haben ihre Freude daran, in den Kistenvelos umhergefahren zu werden. So haben bereits 22 Velos ihr Zuhause in der Stadt gefunden, vier im Kanton Baselland. Vor einem halben Jahr startete das Projekt carvelo2go
mit 18 E-Bikes.
Sogenannte ‹Hosts› beherbergen die Velos. Sie laden Akkus, geben Schlüssel und Helme an die Mieter ab. Der Hotspot in Basel befindet sich beim Café Frühling. Fritz, wie das Carvelo dort heisst, wird durchschnittlich 25 Mal pro Monat vermietet - manchmal für
mehrere Tage, manchmal stundenweise. Im Durchschnitt wird ein E-Kistenvelo in Basel elf Mal monatlich vermietet.

Basel liegt an der Spitze
Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom TCS, dem Migros-Förderfond, dem Kanton Basel-Stadt, IWB und Pro Innenstadt.
Auch Bern, Vevey und St. Gallen machen bei dem Projekt mit.
Basel liegt aber gemäss Martin Dolleschel vom Bau- und Verkehrsdepartement BS an der Spitze. «Wir sind sehr zufrieden mit der
Nutzung der Bikes. Ein Drittel der Mieter verzichtet dank der Möglichkeit sogar auf das Auto.» Und: Bereits nach einem Monat sei
Bern, wo die Velos ein halbes Jahr vorher eingeführt worden waren, überholt gewesen. Es könnte also gut sein, dass bald noch mehr
Kistenvelos in Basel unterwegs sein werden.
Mehr dazu in den Telebasel News vom 10. Oktober 2016 ab 18:30 Uhr.

In aller Kürze:
Das Bau- und Verkehrsdepartement zieht eine positive erste Bilanz von carvelo2go.

Auch interessant
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Meine ÖV-App ist mein Mietauto
Artikel im Web

Digitalisierung des Verkehrs
Meine ÖV-App ist mein Mietauto

von Erich Aschwanden 6.10.2016, 11:11 Uhr
Von der eierlegenden Wollmilchsau bis zur Speziallösung für den Ticketkauf - die Transportunternehmungen suchen mit unterschiedlichen Konzepten den Weg in die digitale Zukunft.

Smartphones revolutionieren den individuellen und den öffentlichen Verkehr. (Bild: Keystone)

Spätestens seit offensichtlich geworden ist, welch grundlegende Umwälzungen ein Online-Vermittlungsdienst wie Uber für die Gesellschaft auslösen kann, ist wohl jedem klar, dass nicht nur die Zukunft des Taxifahrens digital ist. Im gesamten Verkehrsbereich ist eine
Revolution im Gang. Zahlreiche Transportunternehmungen haben denn auch in den letzten Jahren und Monaten Apps im Bereich Mobilität lanciert. Auch im Bereich des Individualverkehrs sorgen Anbieter wie etwa Sharoo, Publibike oder Parku dafür, dass das Carund Velo-Sharing oder die Parkplatzsuche per Smartphone zum Kinderspiel wird.

Kombinierte Mobilität in Basel
Angesichts des immer breiteren Angebots derartiger Mobilitätsplattformen stellt sich die Frage, ob man die verschiedenen Dienste
nicht miteinander kombinieren kann. Genau diesen Ansatz verfolgt ein Pilotprojekt, das vor wenigen Tagen in der Nordwestschweiz
gestartet wurde. Gemeinsam diesen Ansatz verfolgen Postauto Schweiz, der Touring Club Schweiz (TCS) und die Basler Verkehrsbetriebe (BVB). Vor wenigen Tagen haben sie die neue App Nordwest Mobil lanciert.
Bis im April des nächsten Jahres können Personen aus dem Grossraum Basel auf einer App alle Angebote des privaten und öffentlichen Verkehrs abrufen. Der Routenplaner zeigt neben Bus-, Tram- und Zugverbindungen auch die Fahrstrecken für Autos und Velos.
Doch damit nicht genug: wer die letzte Etappe mit dem Bike zurücklegen will, kann über Publibike ein Velo mieten. Auch Carsharing
via Mobility oder Sharoo ist möglich. Beim gross angelegten Test sind auch Taxidienste wie Uber und das Basler 33-er-Taxi mit von
der Partie. Der Mitfahrdienst Flinc fehlt ebensowenig wie die Parkplatzsuche-App Parku oder Carvelo2go, die Schweizer SharingPlattform für eCargo-Bikes.

Aus dem Basler Tram aussteigen und aufs gemietete Bike steigen. (Bild: Urs Flüeler / Keystone)

Dieser kombinierte Ansatz verschiedener Anbieter wird in der Schweiz zum ersten Mal getestet. Anlässlich der Präsentation von
Nordwest Mobil betonte der Basler Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (sp.) die Pionierrolle, welche die Nordwestschweiz übernimmt. Bei Postauto Schweiz kann man sich vorstellen, eine Mobilitätsapp für die ganze Schweiz zu lancieren, die nach dem gleichen
Prinzip funktioniert. Ziel des Testlaufs sind 10000 Downloads und 5000 aktive Nutzer innerhalb der kommenden Monate.

Konkurrenz bei Ticket-Apps
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Das Prinzip «eierlegende Wollmilchsau», also die Kombination von möglichst vielen Daten-Plattformen, ist nur ein Ansatz, den Anbieter verfolgen. Eine andere Strategie ist die Entwicklung von Apps für Spezialfunktionen wie etwa den Ticketkauf. Hier ist in der
Schweiz momentan ein harter Konkurrenzkampf um die beste Applikation im Gange.
Für grosse Aufmerksamkeit hat das Ticketsystem «Fairtiq» gesorgt, das seit dem April dieses Jahres im Einsatz ist. Dabei startet der
Passagier beim Einsteigen in den Zug oder den Bus die App, die das Gerät ortet und die Reise nachvollzieht. Dem Kunden wird am
Ende des Tages der günstigste Tarif auf der Kreditkarte belastet. Fairtiq ist in den Tarifverbünden der Regionen Freiburg, Luzern und
Oberengadin verfügbar. Weitere Verbreitungsgebiete sollen in den nächsten Monaten folgen.
Seit kurzem sind die BLS, Postauto und die SBB mit ihrer Ticket-App Lezzgo auf dem Markt, mit der sie und allfällige weitere Partner «die technologische Grundlage für einen gemeinsamen ÖV-Standard schaffen wollen», wie es auf der Webseite heisst. Die Funktionsweisen der beiden Apps sind sehr ähnlich. Auch bei Lezzgo muss sich der Fahrgast nicht mehr darum kümmern, wie viele Zonen
er durchfahren hat.
Die Etablierung von Standards bedeutet keineswegs, dass letztlich nur eine einzige App zur Anwendung kommt.
Welche Lösung sich im Bereich Ticketverkauf durchsetzen wird und ob allenfalls weitere Konkurrenten auf den Markt drängen, ist
gegenwärtig nicht absehbar. Helmut Eichhorn, Bereichsleiter Verkauf der Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF, wundert sich nicht
über diese Vielfalt: «Im Öffentlichen Verkehr ist jeder Betreiber seit jeher auf seinem eigenen System unterwegs. Mit der Digitalisierung der Angebote steigen wir in eine neue Welt ein.» Eichhorn, der bei der Entwicklung von Fairtiq eine führende Rolle gespielt hat,
würde zwar einen gemeinsamen Standard begrüssen. Doch die Etablierung von Standards bedeute keineswegs, dass letztlich nur eine
einzige App zur Anwendung komme.

SBB-Fahrplan-App mit Neuerung
Neben Konkurrenz und möglichst vollständiger Integration vieler Lösungen gibt es in der Welt der Mobilitäts-Plattformen einen dritten Ansatz: die Integration. Diesen beschreitet die SBB gegenwärtig bei ihrer neuen Fahrplan-App. In Zukunft werden die Kunden
nicht nur den klassischen Fahrplan abrufen können, sondern Auskünfte mit einfachem Ziehen zwischen zwei Haltestellen abgefragt
werden. Erfunden und umgesetzt mit der preisgekrönten App Viadi hat dieses Prinzip die Firma Ubique. Statt diese Funktion zu kopieren, intergriert sie die SBB in die am meisten heruntergeladene App der Schweiz.

Mehr zum Thema
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VIELLEICHT IST BEREITS MORGEN ALLES ANDERS
Artikel im Web

Schon auf dem Autosalon Genf 2014 präsentierte Rinspeed des Schweizer Autopioniers Frank M. Rinderknecht als Weltpremiere
die Studie «XchangE». Das Auto wird definitiv zu Büro und Wohnzimmer. © Rinspeed

Zur Veranstaltung mit dem Titel «Mobilitätsstadt Schweiz» hatte der Schweizerische Verband der Telekommunikation (Asut) zusammen mit dem Touring Club Schweiz (TCS) und der Schweizerischen Verkehrstelematik-Plattform (its-ch) geladen. Insgesamt rund
400 Gäste liessen sich im Kursaal Bern von zahlreichen Referenten über eine mögliche Zukunft der Mobilität weltweit und insbesondere auch in der Schweiz orientieren.
Bei den Referaten - obwohl diese Materie immer stärker verflochten ist, fokussieren wir uns hier aus gegebenem Grund auf die Beiträge zum Strassenverkehr - kristallisierte sich rasch heraus, wie stark eine vernetzte Mobilität und das autonome Fahren miteinander
verknüpft sind. Das autonome Fahren ist ein Teil der vernetzten Mobilität, bei der die Fahrzeuge untereinander kommunizieren, aber
auch der Verkehrsinfrastruktur, der diversen Serviceangebote und der Mobilitätsdienstleister.
Spezialist für Innovationen
Einer der Experten war Wilfried J. Steffen, vormaliger Leiter Business Innovation bei Daimler und heute freier Innovationsberater.
Steffen, er war unter anderem von 2000 bis 2003 CEO der damaligen DaimlerChrysler Schweiz AG, stellte in seinem Vortrag rasch
klar, dass «die neue automobile Welt verbunden, autonom, geteilt (Car-Sharing) und elektrisch ist».
Steffen betonte, dass die Autoindustrie von globalen Trends getrieben werde, einer der stärksten sei die Urbanisierung. Er äusserte
sich auch über die Digitalisierung, welche zunehmend in die Ausgestaltung heutiger Autos eingreife. «Dies wird sie in der Zukunft
noch verstärkter tun», meinte Steffen. Bereits heute sei ein Auto ohne digitale Vernetzung nicht vorstellbar.

Wilfried J. Steffen war bei Daimler für das Thema Innovation verantwortlich. Auf dem Asut-Kolloquium orientierte er über die Aktivitäten der Autokonzerne für eine Mobilität in der Zukunft. © M. Mäder

Autobesitz neu definieren
Für den Ex-Daimler-Manager ermöglicht die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle, welche nicht zuletzt auch die Autohersteller bedrängten: «Bereits heute verfolgen die Autokonzerne eine Absicherungsstrategie, indem sie selbst innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln.» Einer dieser Bereiche neuer Aktivitäten sei das Car-Sharing. «Der Begriff Autobesitz wird neu definiert werden»,
erklärte Steffen.
Die neue Devise heisse «teilen, statt besitzen», sagte Steffen. Die Maxime laute «sharing is the new owning». Gemäss Steffen rechnen Experten künftig mit einem Sharing-Anteil von 30 bis 40 Prozent. Um aber Car-Sharing überhaupt rentabel zu betreiben,
braucht es für ihn eine kritische Masse von 500 000 Nutzern. Eine gemäss Steffen «eher konservativ angesetzte» Hochrechnung von
Analysten erwartet für diese Branche einen Gesamtumsatz von 5 Milliarden Euro bei 35 Millionen regelmässigen Nutzern.
Autonom bringt Wachstum
Wilfried J. Steffen identifizierte für die Zukunft eine eigentliche Wachstumsbranche: das autonome Fahren. Wie er ausführte, rechnet
die US-Unternehmensberatung McKinsey & Co. damit, dass bis 2030 15 Prozent der Autos autonom fahren werden. Es entstehen laut
Steffen aber auch immer neue Geschäftsfelder. «Neue Kundensegmente kommen hinzu wie etwa Kinder, Senioren oder Menschen mit
Handicap.»
Steffen stellte zudem klar, dass nicht das autonome Fahren die Autohersteller bedroht - laut Studien soll dadurch der Fahrzeugbestand schrumpfen -, sondern fehlende oder uneinheitliche Standards. Dafür bedränge das autonome Fahren verschiedene Bereiche und
Tätigkeiten, so etwa Berufe wie Taxifahrer oder Bus-Chauffeure. Dies werde dadurch gefördert, dass durch die parallel einhergehende
Digitalisierung immer mehr Dienstleistungen und Angebote verknüpft seien.
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Das Mercedes-Benz-Forschungsfahrzeug «F 015 Luxury in Motion» von 2015 kann unter anderem voll autonom fahren. © MercedesBenz

Autokonzerne werden aktiv
In diesem Zusammenhang verwies Steffen, der bei Daimler als Leiter des Bereichs Business Innovation die Suche und Entwicklung
nach neuen Geschäftsmodellen verantwortet hatte, auf diverse Aktivitäten der Autohersteller. Mit diesen Investitionen und Partnerschaften wollten die Autokonzerne nicht zuletzt ihr klassisches Geschäft sichern. Als Beispiel nannte Steffen den Einstieg Toyotas
beim Fahrdienstvermittler Uber. Ferner verwies er auf Zirx (heute Stratim), ein Valet-Parking-Start-up aus San Francisco (USA), in
das BMW 2015 eine zweistellige Millionensumme investierte.
«Gerade die Autohersteller sind gute Start-ups oder sind für diese ideale Partner. Sie sind offener denn je und verfügen über die notwendigen Mittel», so Steffen. Auch böten sie ein Umfeld, wo man Ideen sofort umsetzen und austesten könne. Auf die an der Tagung
gestellte Frage, ob sich die Autoindustrie verändern muss, antwortete Wilfried J. Steffen: «Das ist die falsche Frage, denn sie ist
schon mittendrin.»

Bei «DriveNow» macht BMW Car-Sharing. © BMW

BMW-Forschungsprojekt «Vehicular CrowdCell». © BMW

Kommt die Autowende?
Einer der Referenten am 17. Asut-Kolloquium in Bern war Jörg Beckmann, Direktor der TCS-Mobilitätsakademie. Er sprach unter
dem Titel «Die Autowende - elektrisch und kollaborativ in die Zukunft des Verkehr» über die drei grossen «D»: Deprivatisierung,
Demotorisierung und Dekarbonisierung. Bei seinen Ausführungen zur Dekarbonisierung ging es um die aktuelle Elektrifizierung des
Verkehrs. Laut Beckmann gibt es heute in der Schweiz rund 10 000 Steckerfahrzeuge, und bis 2020 wird ihre Zahl 100 000 Einheiten
erreichen.
Hinter der Deprivatisierung verbirgt sich für Beckmann die wachsende Rolle der Sharing Economy. Der Besitz eines Fahrzeugs
werde an Bedeutung verlieren. Dabei positionieren sich die neuen Sharing-Anbieter in der Lücke zwischen dem privaten Individualverkehr und dem kollektiven Verkehr. Unter Demotorisierung versteht Beckmann, dass gerade in urbanen Regionen mehr Wege zu
Fuss oder mit dem Velo zurückgelegt werden. Im Zusammenhang mit einer parallel stattfindenden Dekarbonisierung präsentierte er
«das alternative Stadtfahrzeug der Zukunft»: ein elektrisches Lastenvelo.

Jörg Beckmann von der TCS-Mobilitätsakademie berichtete vom Wandel, den das Auto durchmacht. Auch propagierte er Elektro-Cargobikes als künftiges Transportmittel in der City. © M. Mäder

Cargobike im Trend
«Laut einer EU-Studie kann in europäischen Städten die Hälfte aller motorisierten Gütertransporte per Auto oder Lieferwagen mit
Cargo-Bikes getätigt werden», zeigte Beckmann das offenbar mögliche Potenzial solcher Lastenvelos auf. Mit dem Dienst «carvelo2go» hatte die Mobilitätsakademie zusammen mit Partnern einen Sharing-Dienst für diese Spezialfahrräder lanciert. Nachdem dieser
in Bern und weiteren Ortschaften erprobt wurde, will man nun auf weitere Schweizer Grossstädte expandieren.
In seinen Ausführungen ging Beckmann auch auf das autonome Fahren sowie auf den Wandel ein, welcher das Auto derzeit durchmacht. So sei es im Begriff, von «einer vom Fahrer gelenkten Verbrennungsmaschine in Privatbesitz» zu einem «selbststeuernden,
gemeinschaftlich genutzten, elektrischen Endgerät als Serviceangebot aus der Hand eines Flottenbetreibers» zu werden. Begleitfaktoren wie etwa Parkplätze, Tankstellen, Fahrschulen, Motorfahrzeugkontrollen, Waschstrassen oder auch Blutproben oder Autoschlüssel
seien ebenfalls dieser Transformation unterworfen.
Weniger Parkplätze
«In Lissabon würden 90 % der Parkplätze wegfallen, wenn sämtliche Autos autonom betrieben würden», sagte Jörg Beckmann. In
einem voll automatisierten Verkehrssystem mit völlig autonom fahrenden Fahrzeugen könnten laut dem Direktor der Mobilitätsakademie TCS 42 % der Fahrzeuge ersetzt werden. Weitere Zahlen, die Beckmann in seinem Vortrag anführte, waren «-18» und «75+».
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Hiermit wollte er aufzeigen, dass von einer komplett automatisierten Mobilität insbesondere jüngere Menschen sowie Senioren profitieren würden.
Um über die Entwicklungen beim autonomen Fahren zu informieren, hat die Mobilitätsakademie im Auftrag des TCS und des Bundesamts für Strassen (Astra) das Webportal «auto-mat.ch» ins Leben gerufen. Diese Online-Plattform soll laut Beckmann Anlaufstation
für alle möglichen Aspekte rund um das autonome Fahren sein. Astra-Direktor Jürg Röthlisberger begründete das Engagement des
Bundesamts damit, dass das Astra «an der durch das autonome Fahren möglichen Verflüssigung des Verkehrs sehr interessiert ist».
Politik wurde überrollt
FDP-Nationalrat Thierry Burkart vertrat am Asut-Kolloquium die Politik. Das Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) forderte, dass sich die Verkehrspolitik «sehr bald neu ausrichten müsse, um nicht zum Bremsklotz zu werden». Neue
Formen der Mobilität wie das Sharing haben laut Burkart die Politik überrollt und diese sei nun gefordert, das autonome Fahren zu
ermöglichen. «Es ist nicht jeder Verkehrsträger jederzeit der richtige Verkehrsträger, deshalb wird eine vernetzte Mobilität immer wie
wichtiger», sagte Burkart.
In diesem Zusammenhang sei auch die Abgrenzung zwischen privatem und öffentlichem Verkehr neu zu definieren. Auch müsse die
öffentliche Hand ihre Aufgabe überdenken. Dies betreffe zum Beispiel auch deren Monopole und die Praxis der Konzessionierung.
«Wie ist mit jemandem zu verfahren, der sein Fahrzeug nicht mehr exklusiv für sich selbst nutzt, sondern mit anderen teilt?», formulierte der FDP-Politiker eine der anstehenden Fragen. Oder wie sieht es mit der Versicherung beim Car-Sharing aus? Und benötigt
man künftig überhaupt noch einen Führerausweis?
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Test einer Mobilitäts-App in der Region Basel
Artikel im Web

In Basel ist das Pilotprojekt " " präsentiert worden. Die Mobilitäts-App schafft die Möglichkeit, private und öffentliche Verkehrsmittel zu kombinieren, was ein Novum ist. Hinter dem Test steht Postauto zusammen mit dem TCS und der BVB.
Wer mit dem Auto in die Stadt fährt, reserviert seinen Parkplatz bereits zu Hause. In der Stadt angekommen, steigt er aufs Tram um.
Grössere Einkäufe können abends nach der Arbeit problemlos mit dem Cargovelo erledigt und zum Auto gefahren werden. Planen und
teilweise buchen lässt sich dies alles auf dem Smartphone dank "Nordwest Mobil". Denn die neue Mobilitäts-App Nordwest Mobil
bietet eine Verbindung von Routenplanung und Buchung verschiedener Mobilitätsangebote. Sie schafft neue Möglichkeiten der Vermittlung und Verknüpfung von privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Nordwest Mobil wird ab sofort in der Region Basel getestet.
Starke regionale Verankerung - Basel als Pilotregion
Die Mobilitäts-App Nordwest Mobil zeigt den Kundinnen und Kunden verschiedene Varianten für einen gewünschten Reiseweg an
und kombiniert dabei private und öffentliche Verkehrsmittel, Sharing-Angebote sowie Velofahrten und Fusswege. Wer kulturelle Veranstaltungen oder ein Museum in Basel sucht, findet sie auf der Mobilitäts-App und erfährt zugleich, welches der beste Weg dorthin
ist. Dank elektronisch buchbaren Parkplätzen trägt Nordwest Mobil dazu bei, den Suchverkehr zu reduzieren.
Viele Mobilitäts-Anbieter sind bei Nordwest Mobil dabei: 33-er Taxi, Sharoo, ParkU, Publi Bike, Carvelo2go, Flinc, Uber, Mobility
sowie Basler Parkhäuser. Hinzu kommen Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs und Tickets für das TNW-Gebiet. Damit überzeugt
Nordwest Mobil durch einen breiten Mix und eine starke regionale Verankerung, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Weitere Pluspunkte sind die kombinierte Mobilität sowie die Möglichkeit, gebuchte Elemente einer Reise teilweise auch mobil zu bezahlen.
Zusammen mit Nutzern entwickeln
Bei "Nordwest Mobil" handelt es sich um einen mehrmonatigen Testlauf, den Postauto zusammen mit den Partnern TCS und BVB
durchführt. Postauto bringt Erfahrungen aus Innovationsprojekten der Mobilität (Publi Ride, Publi Bike und Smart Shuttle) mit. Der
TCS als grösster Mobilitätsclub der Schweiz ist Experte in der Mobilität und bringt diverse Partner für verschiedene Verkehrsmittel
des individuellen Verkehrs. Die BVB ist unbestrittener Leader im öffentlichen Verkehr der Region Basel. Die Rheinstadt ist dynamisch und innovativ und eignet sich deshalb bestens für die Durchführung des Tests.
Nordwest Mobil ist in noch kein fertiges Produkt. Vielmehr soll die Mobilitäts-App mit Hilfe von Testerinnen und Testern Erkenntnisse liefern für eine spätere nationale App mit noch mehr Angeboten. Dafür hat das Projektteam von Nordwest Mobil in der ersten
Septemberhälfte mit einer kleinen geschlossenen Nutzergruppe gearbeitet. Nun soll in einem zweiten Schritt eine deutlich grössere
Gruppe an Testkundinnen und -kunden hinzu kommen. Postauto und die Partner BVB und TCS suchen die Nutzerinnen und Nutzer
über ihre Kanäle und motivieren sie, Nordwest Mobil zu testen und danach Rückmeldungen zu geben. Interessierte melden sich via .
Kombination von Transportmitteln
Am Montag ist Nordwest Mobil in Basel der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der Basler Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels freut sich, dass dieses privat entstandene Projekt nun in Basel getestet wird: «Digitalisierung und kombinierter Verkehr sind für
uns als innovative Region wichtige Themen». Hans-Peter Wessels, Bernhard Bieri (Direktor Club TCS Schweiz), Stefan Schaffner
(Leiter Markt und Netz bei der BVB) sowie Roman Cueni (Leiter Mobilitätslösungen bei Postauto) legten ihr Augenmerk auf neue
Möglichkeiten der Mobilität, die sich durch das Pilotprojekt Nordwest Mobil ergeben. Auch wiesen sie auf die Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Transportmittel hin, die dank Nordwest Mobil viel einfacher und übersichtlicher werden. Das Pilotprojekt Nordwest Mobil läuft bis im April 2017.
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Wie geteilte elektrische Lastenvelos die Schweizer Alltagsmobilität
verändern
Artikel im Web

01.12.2016 Am 30. September 2015 lancierte die Mobilitätsakademie AG des TCS in Zusammenarbeit mit Engagement Migros
und verschiedenen lokalen Partnern in Bern das weltweit erste elektrische Cargo-Bike-Sharing «carvelo2go». Nach nur einem Jahr verwaltet carvelo2go heute eine Flotte von über 60 elektrischen Cargo-Bikes in vier Schweizer Städten und verzeichnet 2500 registrierte
Nutzerinnen und Nutzer. Für 2017 ist die Ausweitung auf weitere Städte und Gemeinden geplant.
carvelo2go startete als Pilotprojekt im Rahmen der Schweizer Lastenrad-Initiative «carvelo». Diese Initiative wurde von der Mobilitätsakademie AG des TCS in Zusammenarbeit mit dem Förderfonds Engagement Migros ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, die
Nutzung von Cargo-Bikes in der Schweiz sowohl auf betrieblicher als auch auf privater Ebene zu fördern.
«Mit carvelo2go wird aus dem TCS-Think-Tank Mobilitätsakademie auch ein 'Do-Tank'. Integriert in unsere Lastenrad-Initiative haben wir mit diesem Projekt innerhalb eines Jahres eine vielbeachtete Weltneuheit geschaffen und das eCargo-Bike als alternatives
Stadtauto bereits in vier Schweizer Städte gebracht», sagt Dr. Jörg Beckmann, Direktor der Mobilitätsakademie AG.
Sichtbare Erfolge
Angefangen mit 18 Bikes an unterschiedlichen Standorten in der Stadt Bern, stiess carvelo2go auf eine grosse Resonanz bei Medien,
Städtevertretern sowie Nutzerinnen und Nutzern und expandierte rasch in drei weitere Städte: nach Basel, Vevey und St. Gallen.
Heute - ein Jahr später - sind in diesen Städten über die Plattform carvelo2go.ch bereits mehr als 60 Cargo-Bikes buchbar.
Der Projektleiter von carvelo2go, Jonas Schmid, zieht nach einem Jahr eine entsprechend positive Bilanz: «Das Angebot ist heiss begehrt und findet insbesondere bei jungen, urbanen Zielgruppen, die mit carvelo2go eine neue, umweltfreundliche und kostengünstige
Mobilität für sich entdecken, grossen Anklang.» Gestützt wird diese Aussage auf eine Umfrage, welche die Mobilitätsakademie AG
bei carvelo2go-Nutzerinnen und -Nutzern im September 2016 durchführte ( ). Diese bringt zutage, dass viele carvelo2go-Nutzer ganz
bewusst auf einen Mix verschiedener Mobilitätsformen (Privatauto, Carsharing, ÖV und E-Bike) setzen. 35 % aller Nutzer geben sogar an, im Alltag mit carvelo2go den motorisierten Individualverkehr zu ersetzen. Die Cargo-Bikes von carvelo2go werden der Umfrage zufolge insbesondere für tägliche Einkaufsfahrten/Besorgungen (50 % aller Befragten), aber auch für den Kindertransport (33 %
aller Befragten) eingesetzt.
Neue Angebote in anderen Städten und Gemeinden
Die Nachfrage nach carvelo2go-Bikes ist steigend und die Nutzerbefragung zeigt: 93 % der Nutzerinnen und Nutzer sind mit dem Angebot zufrieden. Die Zeichen stehen deshalb auch im kommenden Jahr auf Expansion. Im Frühjahr 2017 sind weitere Lancierungen in
zusätzlichen Städten und Gemeinden geplant.
Am sogenannten «Host-Modell» soll dabei festgehalten werden. Dabei übernehmen im Quartier gut verankerte Restaurants, Einkaufsläden oder Poststellen die Aufgabe, einen Abstellplatz für das Cargo-Bike zur Verfügung zu stellen, den Akku und den Schlüssel zu
verwalten sowie an die Nutzerinnen und Nutzer zu übergeben. Dadurch können die private und betriebliche Nutzung der Bikes optimal kombiniert und die Auslastung der Flotte erhöht werden.
Umfrage der Mobilitätsakademie AG bei carvelo2go-Nutzern
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Une année carvelo2go: comment les vélos-cargos électriques en partage
modifient la mobilité quotidienne en Suisse
Le 30 septembre 2015, l'Académie de la mobilité du TCS a lancé en collaboration avec le fonds de soutien Engagement Migros et
plusieurs partenaires locaux à Berne le premier réseau au monde pour le partage de vélos-cargos électriques: "carvelo2go". Un an plus
tard, carvelo2go gère déjà une flotte de plus de 60 vélos de transports électriques dans quatre villes suisses et compte 2500 utilisatrices et utilisateurs enregistrés. Et ce n'est pas fini: l'extension à d'autres villes et communes est prévue pour 2017.
carvelo2go a démarré comme projet-pilote dans le cadre de l'initiative suisse pour les vélos-cargos "carvelo". Cette initiative a été
lancée par l'Académie de la mobilité du TCS en collaboration avec le fonds de soutien Engagement Migros afin de promouvoir l'utilisation de vélos de transport en Suisse dans un but tant privé que professionnel. "Centre de réflexion du TCS, l'Académie de la mobilité devient également un centre d'action avec carvelo2go. Dans le cadre de notre initiative pour le vélo de transport, nous avons créé
avec ce projet une nouveauté mondiale fort remarquée et nous avons déjà introduit dans quatre villes le vélo-cargo comme une voiture
urbaine alternative", explique Jörg Beckmann, directeur de l'Académie de la mobilité SA.
Succès visibles
Commençant avec 18 vélos-cargos distribués entre plusieurs sites de la ville de Berne, carvelo2go a suscité rapidement un vif intérêt
auprès des médias, des représentants des villes, des utilisatrices et utilisateurs, si bien que le réseau a pu rapidement être étendu à
trois autres villes: Bâle, Vevey et St-Gall. Aujourd'hui plus de 60 vélos-cargos peuvent être réservés dans ces villes via la plateforme
carvelo2go.ch. D'où le bilan positif du responsable de ce projet, Jonas Schmid, un an après le lancement: "Notre offre est fortement
demandée, notamment par les jeunes citadins qui ont découvert avec carvelo2go une mobilité nouvelle, respectueuse de l'environnement, à un tarif avantageux." Ce constat se base sur un sondage que l'Académie de la mobilité du TCS a effectué en septembre 2016
auprès des utilisatrices et utilisateurs de carvelo2go (www.carvelo.ch/fr/carvelo2go-sondage). Cette enquête révèle que de nombreux
utilisateurs de carvelo2go exploitent sciemment un mélange de différentes formes de mobilité: la voiture privée, le covoiturage, les
transports publics et le vélo électrique. 35% des utilisatrices et utilisateurs indiquent même que carvelo2go les a incités à passer du
trafic motorisé individuel au vélo de transport. Toujours selon ce sondage, les vélos-cargos sont surtout utilisés pour les courses/
achats quotidiens (50% des personnes interrogées) ainsi que pour le transport d'enfants (33% des personnes interrogées).
Offre étendue à d'autres villes et communes
Les vélos-cargos de carvelo2go répondent à une demande croissante. Selon le sondage mentionné plus haut, 93% des utilisatrices et
utilisateurs sont satisfaits de l'offre. L'expansion se poursuivra, au printemps 2017, avec le lancement du projet dans plusieurs communes et villes supplémentaires.
Le "modèle d'hôte" sera maintenu. Ce sont les restaurants, magasins ou offices postaux, bien établis dans un quartier, acceptant de
mettre à disposition une place de stationnement pour le vélo-cargo, qui remettent la batterie, la clé ainsi que le véhicule aux utilisatrices et utilisateurs. Ce mode de gestion permet de combiner de manière optimale l'utilisation privée et professionnelle du vélo de transport et d'accroître le taux d'exploitation de la flotte.
____________________________________________
Les partenaires de carvelo2go
Le TCS est le partenaire national de carvelo2go. L'organisation dispose en outre de partenaires régionaux dans chacune des villes où
elle est présente. Pour la ville de Berne, il s'agit du service de conseils en mobilité de l'Office de la protection de l'environnement de
la ville de Berne, de la section TCS Berne-Mittelland, de la compagnie BLS SA, Pro Velo Berne ainsi que de la Poste Suisse. Les
partenaires régionaux de Bâle sont l'Office de la mobilité et l'Office de l'environnement et de l'énergie du canton de Bâle-Ville, IWB,
la section TCS des deux Bâles, Pro Innerstadt Basel, Pro Velo beider Basel, La Poste Suisse et Car Postal. A Vevey le projet est soutenu par la ville de Vevey et la section TCS Vaud. A St-Gall carvelo2go est soutenu par la ville de St-Gall dans le cadre de la campagne
clevermobil, la section TCS St-Gall-AI et le groupe régional St-Gall, par l'ATE St-Gall/Appenzell, Pro Velo région St-Gall ainsi que
l'agglomération St-Gall-lac de Constance.
L'Académie de la mobilité du TCS
Filiale du TCS, l'Académie de la mobilité s'occupe depuis 2008 de formes de mobilité porteuses d'avenir et durables. Elle crée audelà des limites des associations un espace sans préjugé permettant une réflexion et une action créatives en matière de transports. Ses
programmes suivent les grandes tendances du domaine des transports: la décarbonisation du trafic motorisé individuel grâce à son électrification, la déprivatisation et l'automatisation des outils de mobilité individuels dans le contexte de l'économie de partage ainsi que
la démotorisation du trafic urbain et la renaissance du vélo. www.mobilityacademy.ch
Le fonds de soutien Engagement Migros
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Le fonds de soutien Engagement Migros permet la réalisation de projets pionniers s'inscrivant dans l'évolution de la société, ouvrant
de nouvelles voies et prometteurs d'avenir. Son mode de soutien axé sur l'efficacité combine un encouragement financier avec des
prestations de type coaching dans le laboratoire pionnier. Engagement Migros existe grâce à l'apport annuel de quelque 10 millions de
francs des entreprises du groupe Migros; depuis 2012, il constitue un complément au Pour-cent culturel Migros. www.engagementmigros.ch
Originaltext: Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità Dossier de presse digital: http://www.presseportal.ch/fr/nr/100055576 Dossier de presse par RSS: http://presseportal.ch/fr/rss/pm_100055576.rss2
Contact: Jonas Schmid, responsable du projet carvelo2go à l'Académie suisse de la mobilité SA, courriel: jonas.schmidmoak@tcs.ch, tél.: 058 827 34 22
Julia Zosso, équipe de projet carvelo2go à l'Académie de la mobilité SA, courriel: julia.zosso@tcs.ch, tél.: 058 827 34 15
(SDA-ATS-OTS Ada100793771)
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Basel setzt nun auch auf elektrische Cargo-Bikes
Artikel im Web

Weil die eCargo-Bikes in Bern im Rahmen des Pilotprojektes im vergangenen Jahr so gut ankamen, gibt es sie nun auch in Basel.
Verschiedene Carvelo2go-Hosts stellen ab jetzt insgesamt 17 elektrische Lastenvelos für das öffentliche Sharing zur Verfügung - top
geeignet für den Transport von Kleinkindern oder Waren.

Seit dem 21. März um 14 Uhr können neuerdings auch in Basel elektrische Cargo-Bikes genutzt werden. Das im September des vergangenen Jahres in Bern gestartete Pilotprojekt von der Mobilitätsakademie AG hat sich bestens bewährt, wie es in einer Medienmitteilung von ‹carvelo›, der Schweizer Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie und des Förderfonds Engagement Migros, am Montag heisst.
Ab sofort stehen somit in der ganzen Stadt verteilt insgesamt 17 Lastenvelos an verschiedenen Standorten bei Kleinbetrieben wie
Apotheken, Bäckereien, Restaurants und Bars bereit. Diese verwalten den Schlüssel sowie die Batterie und nehmen eine Mietgebühr
entgegen. Zu den Host-Teilnehmern gehören unter anderem die Aktienmühle in der Gärtnerstrasse, das Restaurant Bahnkantine im Erlkönigweg und das Kulturbüro in der Florastrasse. «Im Gegenzug können die Hosts das Bike während einer bestimmten Zeitspanne
kostenlos für ihre eigenen, betrieblichen Zwecke einsetzen», heisst es in der Medienmitteilung weiter.
Mit einem Klick zum eCargo-Bike
Die Nutzung der elektrischen Cargo-Bikes erfolgt durch einen Klick: Wer sich über die Plattform carvelo2go.ch einmal kostenlos registriert hat, kann gleich ein Bike buchen und dieses gegen Barbezahlung für einen gewünschten Zeitraum bei einem der carvelo2goHosts abholen - und losflitzen. Der Preis richtet sich dabei nach einer Zeitspanne: Die erste Stunde kostet fünf Franken, ab zwei bis
neun Stunden werden weitere zwei Franken fällig und ab der 10. Stunde wird zusätzlich ein Franken pro Stunde berechnet. Die maximale Mietdauer beträgt 72 Stunden.
Die Initiatoren werben mit einem Bezug zur Umweltfreundlichkeit, einer Entlastung des Haushaltsbudgets, viel Freude und Spass bei
der Nutzung sowie dem Aspekt, dass das Lastenrad ein Familienfahrzeug sei. Darüber hinaus seien die eCargo-Bikes perfekt für den
Transport von Kleinkindern oder Waren geeignet. Die Tatsache, dass der Anschaffungspreis eines Lastenvelos zudem überaus hoch
sei, mache das Sharing-Prinzip dabei umso attraktiver.

1/6 Seit dem 21. März 2016 können nun auch in Basel 17 elektrische Cargo-Bikes ausgeliehen werden. (Foto: Carvelo)

2/6 Das im September 2015 in Bern gestartete Pilotprojekt hat sich bewährt, wie es in einer Medienmitteilung von ‹carvelo› heisst.
(Foto: Carvelo)

3/6 In Basel beteiligen sich unterschiedliche Partner am Projekt: Das Amt für Mobilität sowie das Amt für Umwelt und Energie des
Kantons Basel-Stadt, IWB und auch der Touring Club Schweiz (TCS). Aber auch der Verein Pro Innenstadt Basel ist als Partner aufgeführt. (Foto: Carvelo)
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4/6 Die eCargo-Bikes seien perfekt für den Transport von Kleinkindern... (Foto: Carvelo)

5/6 ...oder Waren geeignet. (Foto: Carvelo)

6/6 Ab sofort stehen in der ganzen Stadt verteilt insgesamt 17 Lastenvelos an verschiedenen Standorten bei Kleinbetrieben wie Apotheken, Bäckereien, Restaurants und Bars als den sogenannten ‹Hosts›, bereit. (Foto: Carvelo)

Bald in der gesamten Schweiz?
Das weltweit erste öffentliche Sharing für elektrische Cargo-Bikes soll aber noch weiter expandieren. Hiefür sind bereits weitere Lancierungen geplant. Im Sommer steht unter anderem auch die Stadt Vevey auf dem Plan. Damit wird auch eine Ausweitung in die französischsprachige Schweiz angestrebt.
In jeder Stadt stecken unterschiedliche Unterstützer hinter dem Projekt. Zu den Partnern zählen in Basel: Das Amt für Mobilität sowie
das Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt, die IWB und auch der Touring Club Schweiz (TCS), der bereits in Bern
als Partner fungiert und seinen Mitgliedern das Angebot bis im September 2016 gratis zugänglich macht. Aber auch der Verein Pro
Innerstadt Basel ist aufgeführt. Als Teil von carvelo hat sich die Initiative carvelo2go insbesondere die Förderung des Einsatzes von
Cargo-Bikes in der Schweiz zum Ziel gemacht.
Mehr dazu am 21. März ab 18:30 Uhr in den Telebasel News.

Auch interessant
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Cargo-Bike-Verleih «carvelo2go» startet auch in Basel
Artikel im Web

Cargo-Bike-Verleih «carvelo2go» startet auch in Basel
Seit Montag kann man auch in Basel elektrische Cargo-Bikes, also Elektrovelos mit Ladefläche, mieten. Die Einführung der ZweiradTransporter geniesst institutionelle Unterstützung.
Cargo-Bikes sind seit Montag auch in Basel zu mieten.
Bild: zvg
Artikel zum Thema
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Teilen und kommentieren
Nach dem erfolgreichen Start von carvelo2go in Bern im vergangenen Jahr expandiert das weltweit erste öffentliche Sharing für elektrische Cargo-Bikes jetzt nach Basel. Ab heute können auch hier Cargo-Bikes über carvelo2go.ch gebucht und an verschiedenen Standorten in der Stadt abgeholt werden.
carvelo2go ist ein Projekt der Schweizer Lastenrad-Initiative «carvelo» der Mobilitätsakademie und des Förderfonds Engagement Migros. Partner in Basel sind der Kanton Basel-Stadt, IWB, der TCS sowie Pro Innerstadt Basel.
Vielseitige Alternative
«Elektrische Cargo-Bikes eignen sich für den Transport von Kleinkindern oder Waren aller Art. Sie entlasten die Umwelt, sparen
Platz, fördern die Bewegung und machen Spass.» Wer davon profitieren, sich aber kein eigenes Cargo-Bike anschaffen möchte, kann
das ab sofort auch in Basel tun.
Nach einer einmaligen und kostenlosen Registrierung auf der Plattform carvelo2go.ch kann ab Montag, 14.00 Uhr, eines der 17 verfügbaren Basler Cargo-Bikes ausgewählt und gebucht werden. Einmal reserviert, kann der Nutzer das Bike gegen Barbezahlung bei
einem sogenannten carvelo2go-Host abholen.
Das Host-Prinzip hat sich bewährt
carvelo2go basiert auf der Verankerung im Quartier. Kleinbetriebe wie Apotheken, Bäckereien, Restaurants oder Bars haben die Rolle
eines sogenannten «Hosts» inne. Sie stellen einen Stellplatz für ein Cargo-Bike zur Verfügung, verwalten den Schlüssel und die Batterie und nehmen die Mietgebühr entgegen. Im Gegenzug können die Hosts das Bike während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos
für ihre eigenen, betrieblichen Zwecke einsetzen.
Dieses Host-Prinzip hat sich in Bern bereits bewährt. «Es führt zu einer maximalen Auslastung der zur Verfügung stehenden Bikes,
stellt sie im direkten Wohnumfeld der Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung, verzichtet auf ein teures, technisches Schliesssystem
und fördert die Nutzung von Cargo-Bikes sowohl im privaten als auch im betrieblichen Kontext.» (las/sda)
@
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carvelo2go expandiert nach Basel
Artikel im Web

Im letzten Jahr ist carvelo2go mit grossem Erfolg in Bern gestartet. Jetzt vergrössert sich der erste globale eCargo-Bikes-Sharing
Pionier und eröffnet in Basel. Nachdem die Onlinebuchung des Cargo-Bikes auf carvelo2go.ch erfolgt ist, kann man sich das Bike an
verschiedenen Plätzen Basels abholen.
carvelo2go ist ein Projekt der Schweizer Lastenrad-Initiative "carvelo" der Mobilitätsakademie und des Förderfonds Engagement Migros. Partner in Basel sind der Kanton Basel-Stadt, IWB, der TCS sowie Pro Innerstadt Basel.
Elektrische Cargo-Bikes eignen sich perfekt für den Transport von Kleinkindern oder Waren aller Art. Sie entlasten die Umwelt, sparen Platz, fördern die Bewegung und machen Spass. Wer von diesen Vorzügen profitieren, sich aber kein eigenes Cargo-Bike anschaffen möchte, kann das ab sofort auch in Basel tun.
Nach einer einmaligen und kostenlosen Registrierung auf der Plattform carvelo2go.ch kann ab heute, 14.00 Uhr, eines der 17 verfügbaren Basler Cargo-Bikes ausgewählt und gebucht werden. Einmal reserviert, kann der Nutzer das Bike gegen Barbezahlung bei einem sogenannten carvelo2go-Host abholen und los geht’s.
Ein bewährtes Prinzip
carvelo2go basiert auf der Verankerung im Quartier. Kleinbetriebe wie Apotheken, Bäckereien, Restaurants oder Bars haben die Rolle
eines sogenannten "Hosts" inne. Sie stellen einen Stellplatz für ein Cargo-Bike zur Verfügung, verwalten den Schlüssel und die Batterie und nehmen die Mietgebühr entgegen. Im Gegenzug können die Hosts das Bike während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für
ihre eigenen, betrieblichen Zwecke einsetzen.
Dieses Host-Prinzip hat sich in Bern bereits bewährt. Es führt zu einer maximalen Auslastung der zur Verfügung stehenden Bikes,
stellt sie im direkten Wohnumfeld der Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung, verzichtet auf ein teures, technisches Schliesssystem
und fördert die Nutzung von Cargo-Bikes sowohl im privaten als auch im betrieblichen Kontext.
Weitere Städte sind in Planung
carvelo2go ist bis heute in Bern und Basel aktiv. Damit das umweltfreundliche Familien- und Transportfahrzeug auch in anderen Städten vermehrt genutzt wird, sind weitere Lancierungen geplant. Unter anderem steht mit der Stadt Vevey im Sommer auch die Ausweitung in die französischsprachige Schweiz an.
Unterstützung durch Partner
Aktuell beteiligen sich in jeder Stadt unterschiedliche Partner am Projekt. In Basel sind das das Amt für Mobilität sowie das Amt für
Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt, IWB und wie auch schon in Bern der Touring Club Schweiz, der das Angebot seinen
Mitgliedern bis im September 2016 gratis zugänglich macht. Ebenfalls unterstützt wird das Projekt von Pro Innerstadt Basel.
carvelo2go ist Teil von carvelo, der Schweizer Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie und des Förderfonds Engagement Migros.
Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von Cargo-Bikes in der Schweiz zu fördern.
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Carvelo2go: Läden bieten in Basel Lastenvelos zum Verleih an
Artikel im Web

Carvelo2go: Läden bieten in Basel Lastenvelos zum Verleih an
Mobilität
21.3.2016, 16:15 Uhr
Taschen schleppen war früher - 17 Läden vermieten jetzt Lastenvelos
21.3.2016, 16:15 Uhr Facebook Twitter Email
In 17 Läden in Basel können Cargobikes ausgeliehen werden. Dahinter steht ein Sharing-Projekt, mit dem Bern schon gute Erfahrungen macht. Von Jeremias Schulthess
Die E-Cargobikes bieten auch Platz für Mitfahrer. (Bild: Jeremias Schulthess)
Lastenfahrräder mit der charakteristischen Transportkiste dürfte es bald mehr geben auf Basels Strassen. Das Unternehmen Carvelo2go lanciert einen Verleih für Cargobikes mit Elektroantrieb. Carvelo2go und seine Partner stellten das Projekt am Montagmorgen
den Medien vor.
Die Velos können bei 17 sogenannten Hosts ausgeliehen werden - mit dem englischen Wort für Gastgeber werden die Läden, Cafés
und Restaurants bezeichnet, die bei dem Projekt mitmachen. Mit dabei sind zum Beispiel das Hostel Basel Backpack, das Kulturbüro,
die Apotheke Lindenhof und das Café Frühling.
Testfahrt mit Kirschbaum auf dem Erlenmatt-Areal:
[embedded content]
Das Prinzip ist einfach. Wer ein Lastenvelo leihen möchte, registriert sich auf der Seite von Carvelo , reserviert ein Fahrrad und holt
es beim Laden ab, der das Velo anbietet. Gemietet wird stunden- oder tageweise.
Die erste Stunde kostet fünf Franken, jede weitere zwei Franken, respektive einen Franken, wenn das Velo für mehr als zehn Stunden
ausgeliehen wird. Die maximale Mietdauer beträgt drei Tage.
Die Velos, die rund 5000 Franken pro Stück kosten, gehören Carvelo2go und dem TCS, der fünf Velos beisteuert. Die Hosts profitieren vom Angebot, da sie die Velos selbst nutzen dürfen und mit dem Verleih Kundschaft anlocken.
Projekt gibt es bereits in Bern
Carvelo2go ist Teil der Mobilitätsakademie, die vom Förderfonds Engagement der Migros unterstützt wird. Für den Direktor der Mobilitätsakademie, Jörg Beckmann, ist das Projekt ein «nachbarschaftsbasiertes Mobilitätsangebot». Ihm war es wichtig, dass Carvelo2go in der Bevölkerung und im lokalen Gewerbe verankert ist. Das Elektrovelo mit Ladefläche sei eine Lösung für die Herausforderungen des Stadtverkehrs. «Der Sharing-Charakter macht für uns Sinn», so Beckmann.
Neben den Hosts sind eine Reihe an Partnern beteiligt: der TCS, die IWB, Pro Innerstadt sowie der Kanton Basel-Stadt, der das Projekt mit 20'000 Franken unterstützt hat. Dominik Keller vom Amt für Umwelt und Energie sagte bei der Präsentation, er hoffe, dass
die Veloflotte noch grösser werde und andere Städte das Konzept übernehmen könnten. Die Stadt Bern war bislang der einzige Ort, an
dem Carvelo2go Lastenvelos verliehen hat.
Gratis für TCS-Mitglieder
Bernhard Bieri vom TCS sagte, der Touring Club besinne sich mit dem Projekt auf seine Wurzeln - so sei der TCS vor 120 Jahren
auch von Velofahrern gegründet worden. Der TCS offeriert seinen Mitgliedern bis September Gratisfahrten mit den E-Cargobikes.
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Mit dem Projekt sollen auch Geschäfte in der Innenstadt dazu bewegt werden, auf die Elektrovelos mit Ladefläche zu setzen, sagt
Mathias Böhm von Pro Innerstadt. So könnten Läden bald eigene Velos kaufen, um Waren zu transportieren und sie Kunden zur Verfügung zu stellen.
@
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Bike-Sharing: Läden in der City verleihen jetzt Cargo- Bikes
Artikel im Web

Bike-Sharing: Läden in der City verleihen jetzt Cargo- Bikes

Geschäfte in der autofreien Basler Innenstadt entdecken das Cargo-Bike für sich. Ab sofort stehen für den Transport schwerer Einkäufe 16 Lastfahrräder zum Ausleihen bereit.
Das Lastenvelo erlebt seit der Einführung des Verkehrskonzepts Innerstadt vor einem Jahr einen Boom in Basel. Mehrere Geschäfte
bieten seither Heimlieferungen per Velokurier an, weil die Kundschaft nicht mehr mit dem Auto vorfahren darf. Jetzt können die Kunden ihre Lasten auch selbst nach Hause pedalen. Seit Montag stehen in Basel 16 Cargo-Bikes zum Ausleihen bereit. Mit elektrischer
Unterstützung, damit es auch untrainierte Waden ins Ziel schaffen.
Hinter dem Cargo-Bike-Sharing steckt die Mobilitätsakademie, die vergangenen Oktober unter dem Namen Carvelo2go das gleiche
Angebot schon in Bern lanciert hat. Einmal reserviert, kann der Nutzer das Cargo-Bike gegen Barbezahlung bei einem der sogenannten Carvelo2go-Hosts abholen. Die Nutzungsdauer ist unbegrenzt, die Tarife erschwinglich. Eine Stunde durch die Stadt düsen kostet
fünf Franken, jede weitere Stunde zwei Franken.
Kleinbetriebe wie Apotheken, Bäckereien, Restaurants oder Bars übernehmen die Rolle eines Hosts. Sie stellen einen Standplatz für
ein Bike zur Verfügung, verwalten den Schlüssel und die Batterie und nehmen die Mietgebühr entgegen. Im Gegenzug können die
Hosts das Cargo-Bike während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für betriebliche Zwecke nutzen. «Hosts werden anhand ihres
persönlichen Engagements, ihrer Öffnungszeiten und ihres Standorts ausgewählt», erklärt Julia Zosso. Carvelo2go stellt so eine
grosse Bandbreite von Standorten zur Verfügung.
Sogar die Autolobby setzt aufs Bike
Aktuell beteiligen sich mehrere Partner am Projekt, in Basel sind das Amt für Mobilität. sowie das Amt für Umwelt und Energie, der
TCS und IWB. «Die Cargo-Bikes eignen sich für den Transport von Kleinkindern und jeglichen anderen Waren wie Bücher oder Einkäufe», erklärt Dominik Keller, Leiter der Koordinationsstelle des Amts für Umwelt und Energie. Ausschlaggebend für die Unterstützung des Projekts sei für ihn die Idee des Sharings.
Neben dem Kanton beteiligen sich auch der TCS und die IWB. «Durch die Nutzung von Cargo-Bikes entsteht eine neue Form der
Mobilität in Basel», so Bernhard Bieri, Direktor des Geschäftsbereichs Club beim TCS.
(fh)
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Stadtauto der Zukunft
Artikel im Web

Lastenvelos Stadtauto der Zukunft
Sie gehören langsam, aber sicher auch in der Schweiz zum urbanen Stadtbild: die hipsterigen Lastenvelos aus den Niederlanden. Familien bringen damit ihre Kinder zur Kita, Velokuriere ihre Pakete zum Kunden, und wieder andere transportieren damit ihre Grosseinkäufe. Nach Bern werden die Cargo-Räder seit kurzem auch in Basel vermietet - als Elektro-Bikes. «Carvelo2go» heisst das SharingProjekt, das nach dem Motto «teilen statt kaufen» funktioniert. Ins Leben gerufen wurde es von der Mobilitätsakademie, einer Tochtergesellschaft des Touringclubs Schweiz. Deren Aufgabe ist es, in die Zukunft des Verkehrssystems zu schauen und kreative Konzepte
zu entwickeln, um Elektromobilität nachhaltig zu fördern. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Förderfonds Engagement
Migros.
Über «carvelo2go.ch» lassen sich die Lastenräder, mit denen bis zu 100 Kilo transportiert und maximal 28 Kilometer pro Stunde zurückgelegt werden können, buchen und an verschiedenen Standorten in der Stadt abholen. Kleinbetriebe wie Apotheken, Bäckereien,
Restaurants oder Bars übernehmen die Rolle eines sogenannten Hosts. Dies macht teure Ladestationen überflüssig.
Die Hosts stellen einen Stellplatz zur Verfügung, verwalten Schlüssel und Batterie und nehmen die Mietgebühr entgegen. Diese beträgt in der ersten Stunde fünf Franken, ab der zweiten bis zur neunten zahlt man zwei Franken, danach nur noch einen. Die maximale
Mietdauer beträgt 72 Stunden. Der Kaufpreis eines solchen Gefährts liegt bei 6000 Franken. «Das Fahrrad ist zum Alltagsverkehrsmittel geworden», sagt Jörg Beckmann, Direktor der Mobilitätsakademie. Er spricht von einer Demotorisierung, von einer Renaissance
der Velos. Der Hipster von heute sitze lieber auf einem flotten Rad als in einem schicken Maserati. Auch beobachtet Beckmann eine
Dekarbonisierung, also eine Elektrifizierung des Personenverkehrs: Während in der Schweiz 2006 rund 3000 E-Bikes verkauft wurden, waren es 2014 bereits 56 000. Weiter sieht er in Sachen Deprivatisierung einen Trend. Gemeint ist der Boom des Carsharings wie
Mobility. Die Generation Y tue sich immer seltener ein eigenes Auto zu.
Das Lastenvelo bezeichnet Beckmann demnach als «Stadtauto der Zukunft», weil es alle drei Verkehrstrends vereine: Es sei de-motorisiert, -karbonisiert und -privatisiert. Das Ziel der bereits 2015 in Bern lancierten Lastenrad-Initiative «Carvelo» ist es, den Einsatz
von elektronischen und nichtelektronischen Lastenvelos in der Schweiz zu fördern. Beckmann rechnet vor, dass die meisten Autos 23
von 24 Stunden auf dem Parkplatz stünden, also nur eine Stunde täglich benutzt würden. Die Fahrten seien zudem meist nicht länger
als einen Kilometer. Dieses Transportbedürfnis könnten Lastenvelos in der Regel problemlos befriedigen.
Die Städte unterstützen das Projekt «Carvelo» - auch finanziell. Es passe in ihre Mobilitäts- und Veloförderungspolitik, sagt Beckmann. Das Angebot sei nachhaltig, kostengünstig und brauche keine neue Infrastruktur. Auch sei es an den öffentlichen Verkehr gekoppelt; die Velos würden in Bern auch bereits am Bahnhof «gehostet». Das komme vielen entgegen, weil dadurch der Weg von der
und zur Haltestelle abgedeckt werde. Ein Griff zum Autoschlüssel werde dadurch immer überflüssiger.
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Le vélo-cargo électrique à la conquête des villes
Artikel im Web

Profiter pour quelques heures et à petit prix d'un moyen de transport propre, efficace et pas cher, même lorsque l'on est chargé
comme une mule ou avec des enfants en bas âge: c'est désormais possible grâce à carvelo2go, qui permet de louer un vélo électrique
équipé d'un coffre. Ouvert à Berne en septembre 2015, puis à Bâle en mars dernier, ce service a été présenté hier à Vevey, en première romande.
«Il faut aussi bien maîtriser le vélo» Contacté par «20 minutes», le service de la mobilité de Genève ne s'est pas encore penché sur la
question. Pour Fabrice Calame, de Genèveroule (un service de location), le vélo-cargo est pratique: «Nous en avons deux sans assistance électrique. On nous les prend pour la distribution de flyers, par exemple. Mais il faut aussi bien maîtriser le vélo dans le trafic.
Cela demande un peu de pratique. Parfois, une simple remorque derrière un vélo électrique se manie mieux.»

«Une fois inscrit sur le site web, on réserve en ligne un vélo-cargo chez l'un des dépositaires, puis on paie la location sur place et on
en dispose le temps désiré, au maximum trois jours, détaille Jonas Schmid, chef de projet auprès du TCS. On peut transporter des
marchandises, mais c'est aussi idéal pour des sorties en famille avec les enfants, car les vélos-cargos sont aussi équipés pour cela. La
première heure coûte 5 fr., puis 2 fr. jusqu'à la neuvième. Ensuite, c'est 1 fr. de l'heure. »Si l'aventure romande démarre du côté de
Vevey, c'est grâce à l'impulsion de son délégué au développement durable Michel Bloch. «La ville soutient depuis longtemps la mobilité douce, précise-t-il. Nous avons très vite vu un intérêt commun avec les promoteurs du projet. Pour l'heure, quatre vélos-cargos
électriques sont disponibles chez autant de partenaires.» Berne et Bâle en comptent déjà une vingtaine chacune, pour un total actuel
de 1300 abonnés.La section vaudoise du TCS rêve déjà d'amener le système à Lausanne, après analyse du test veveysan. Pour Jonas
Schmid, les villes intéressées peuvent être nombreuses. «On est prêts à s'implanter ailleurs», conclut-il.
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Première romande, des vélos-cargos faciles à louer
Artikel im Web

Quel cycliste n’a jamais eu des sueurs froides quand ses sacs de course accrochés au guidon se prennent dans les rayons de son
engin? Quel parent n’a jamais pesté d’être sans voiture à l’heure de rentrer, chargé des courses et des bambins? Ces situations devraient appartenir au passé à Vevey. Depuis jeudi, un service de partage de vélos-cargos électriques est à disposition. La ville d’Images
est la première ville romande à rejoindre ce programme, où seules Berne et Bâle participent déjà (respectivement depuis septembre
2015 et avril dernier).
Vevey pionnière? «L’an dernier, nous avions organisé une journée de test de ces vélos. Les gens les avaient trouvé formidables et
exprimé le vœu d’y avoir accès», explique Jessica Ruedin, géographe à l’agenda 21. «Vevey a été très enthousiaste, confirme Julia
Zosso, porte-parole de l’Académie de la mobilité, filiale autofinancée du TCS qui gère le projet. Nous avons des discussions avec
d’autres villes romandes, mais je ne peux pas encore dévoiler lesquelles.» «Nous espérons que d’autres communes de la Riviera vont
rapidement nous rejoindre», appuie Michel Bloch, délégué à l’Agenda 21 de Vevey. Investissement: 10 000 fr. de la Ville et 15 000 fr.
du TCS, qui reste propriétaire et se charge de l’entretien des vélos, notamment grâce à l’argent des locations.
Prise en main facile
Pour louer, rien de plus simple: s’inscrire gratuitement sur le site carvelo2go. Il suffit de cliquer sur l’un des lieux où ces engins sont
disponibles (Bachibouzouk, Bout du Monde, Café littéraire ou Tandem, soit trois établissements publics et un magasin de vélo). La
plate-forme s’adapte aux horaires d’ouverture de ces lieux pour gérer les heures où les vélos sont disponibles. Ce service est gratuit
pour les membres du TCS jusqu’au 30 septembre. Pour les autres, attention: penser à prévoir le bon montant, en cash. Les prix sont
modiques: 5 fr. la première heure, 2 fr. par heure de la 2e à la 9e heure, puis 1 fr. de l’heure dès la 10e.
Dans l’un des quatre lieux, l’utilisateur se verra expliquer le fonctionnement et remettre les clés, la batterie électrique rechargée et le
petit ordinateur contrôlant le vélo-cargo.
Si les engins sont impressionnants au prime abord (2,45 m) et malgré le poids (35 kg), la prise en main est aisée. Le moteur électrique
rend le pédalage sans effort, même à la montée, et permet d’atteindre 25 km/h. Facile de s’imaginer avec les 100 kg de chargement
permis! Seul impératif: s’entraîner quelques fois à tourner avant de réellement prendre le départ, pour prendre la pleine mesure du
diamètre nécessaire pour faire des virages et s’y habituer.
N’est-ce pas dangereux de mettre les enfants devant soi? «Des petits adorent, d’autres détestent. Certains parents préfèrent les avoir
sous les yeux que derrière dans une charrette», explique Jessica Ruedin. Porte-parole du BPA, Daniel Menna rapporte: «Nous n’avons
pas eu connaissance de problèmes avec ces vélos. Nous conseillons simplement d’utiliser les ceintures prévues pour attacher les enfants.»
«Tous les retours que nous avons à Berne et Bâle sont très positifs, relate Julia Zosso. Ces villes proposent chacune 20 vélos à la location. Comme à Vevey, le nombre est susceptible d’augmenter selon le succès de l’opération.»
Les bars qui jouent le jeu n’en attendent pas un gain direct: «Malgré la visibilité de l’opération, je ne pense pas que cela peut nous
amener des clients, dit Frédéric Vallotton, patron du Bout du Monde. Nous n’avons pas de rémunération pour cette petite charge de
travail supplémentaire, mais nous faisons cela non pour des raisons pécuniaires, mais parce que cela correspond à notre vision de la
ville et de la mobilité.»
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carvelo2go in St.Gallen lanciert
Artikel im Web

carvelo2go in St.Gallen lanciert
Nach dem erfolgreichen Start von carvelo2go in Bern, Basel und Vevey wird das weltweit erste öffentliche Sharing für elektrische
Cargo-Bikes auch in der Energiestadt Gold St.Gallen lanciert. Über die Plattform carvelo2go.ch können Interessierte stundenweise ECargo-Bikes reservieren und bei sogenannten Hosts abholen.
Eingebettet ist carvelo2go in die Schweizer Lastenrad-Initiative «carvelo» der Mobili-tätsakademie und des Förderfonds Engagement
Migros. Partner des Projekts sind die Stadt St.Gallen, der TCS St.Gallen-AI, der VCS St.Gallen/Appenzell, ProVelo Region St.Gallen
sowie die Agglo St.Gallen-Bodensee.
Die St.Galler Hosts
Elektrische Cargo-Bikes eignen sich perfekt für den Transport von Waren oder Kleinkindern. Sie entlasten die Umwelt, sparen Platz,
fördern die Bewegung und machen Spass. Wer von diesen Vorteilen profitieren will, sich aber kein eigenes Cargo-Bike anschaffen
möchte, kann dies ab sofort auch in St.Gallen tun. Nach einer einmaligen und kostenlosen Registrierung auf der Plattform carvelo2go.ch kann ab 7. Juli 2016 eines der sieben verfügbaren Cargo-Bikes gebucht werden. Einmal reserviert, wird das Bike bei einem
der sogenannten carvelo2go-Hosts abgeholt und die Miete auch dort bezahlt.
carvelo2go basiert auf der Verankerung im Quartier. Gewerbliche Kleinbetriebe haben die Rolle eines sogenannten Hosts inne. Sie
stellen Platz für ein Cargo-Bike zur Verfügung, verwalten den Schlüssel und die Batterie und nehmen die Mietgebühr entgegen. Im
Gegenzug können die Hosts das Bike während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für ihre eigenen Zwecke einsetzen. Das Prinzip
hat sich in den Städten Bern, Basel und Vevey bewährt. Es führt zu einer maximalen Auslastung der Bikes, stellt sie im Wohnumfeld
der Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung, verzichtet auf ein teures Schliesssystem und fördert die Nutzung von Cargo-Bikes sowohl
im privaten als auch im gewerblichen Kontext. In St.Gallen sind folgende Betriebe Hosts für ein E-Cargo-Bike:
Militärkantine, Kreuzbleicheweg 2, 9000 St. Gallen Tierlade, St. Georgen-Strasse 73, 9000 St.Gallen Bäckerei Ruppeiner, St. Georgen-Strasse 58, 9000 St.Gallen Velo Legi, Rorschacherstrasse 221, 9000 St.Gallen Veloplus, St. Jakob-Strasse 87, 9000 St.Gallen
L’Ultimo Bacio, Poststrasse 14, 9000 St.Gallen müller - lebe deinen genuss, Guisanstrasse 95, 9010 St.Gallen
Gestartet wird mit sieben E-Cargo-Bikes. Ein Ausbau der Flotte ist geplant. Interessierte Hosts können sich bei der Mobilitätsakademie per E-Mail unter info@carvelo.ch melden.
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Kanton subventioniert Kauf von Kistenvelos
Artikel im Web

Kanton subventioniert Kauf von Kistenvelos
Von Aaron Agnolazza.

Drucken

Wer sich danach für den Kauf eines Cargovelos entscheidet, kann beim Kanton einen Förderantrag stellen. Die Aktion wird wegen
grosser Nachfrage verlängert.
Teures Vergnügen. Wer sich ein Cargovelo anschaffen möchte, bezahlt dafür je nach Ausführung zwischen 2500 und 5000
Franken.Bild: Florian Bärtschiger

Bis vor wenigen Jahren kannte der eine oder andere die sogenannten Kistenvelos oder Cargobikes nur von wochenendlichen Trips
aus Velostädten wie Amsterdam oder Kopenhagen. Mittlerweile gehören die Kistenvelos, in denen je nach Bedarf Waren oder auch
kleine Kinder transportiert werden können, auch in Basel zum Stadtbild.
Und es sollen noch mehr dieser Velos werden: In seinem kürzlich veröffentlichten städtischen Güterverkehrskonzept erwähnt der
Kanton ausdrücklich die Förderung von Cargobikes, um die Effizienz auf der sogenannt «letzten Meile» der Logistikkette zu steigern.
Das Problem: Die Cargovelos sind teuer in der Anschaffung. Ein Einsteigermodell kostet ab 2500 Franken aufwärts, für Topmodelle
mit elektrischer Unterstützung kann gut das Doppelte davon fällig werden.Der Kanton hat deshalb im Rahmen seiner Mobilitätskampagne «Basel unterwegs» die Aktion «Kistenvelos für Familien» lanciert, bei der Familien mit Kindern bis September 2016 die Vorteile von Kistenvelos zwei Wochen lang testen können. Die grosse Nachfrage nach den Kistenvelos hat jetzt dazu geführt, dass die
Aktion verlängert wird: Anstatt bis Ende September, können die Cargobikes noch bis Ende Oktober getestet werden. Die Aktion, die
vom Amt für Mobilität durchgeführt wird, findet damit dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. 200 Familien haben getestetIn den
Genuss von zwei Wochen Cargovelo-Testfahrten kamen laut Daniel Hofer vom Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) bereits rund
200 Familien. Wer sich danach für den Kauf eines Cargovelos entscheidet, kann beim Kanton einen Förderantrag stellen. Wird dieser
genehmigt, übernimmt der Kanton 30 Prozent des Kaufpreises oder richtet Förderbeiträge bis maximal 1000 Franken aus. Voraussetzung ist, dass die Antragsteller im Kanton Basel-Stadt wohnen und das Kistenvelo innerhalb der letzten sechs Monate gekauft worden
ist.Für Hofer sind die teuren Cargovelos im Stadtverkehr «eine gute Alternative zum Auto», wie er auf Anfrage erklärt. Da sich laut
dem BVD-Mediensprecher mit den Kistenvelos sowohl Waren als auch Kinder transportieren liessen, könnten die Cargobikes «Autofahrten oder den Besitz eines eigenen Autos ersetzen». Zudem seien die Kistenvelos trotz ihrem hohen Preis in der Anschaffung «bedeutend günstiger als ein Auto», so Hofer weiter.Insgesamt hat der Kanton 90'000 Franken für die Förderbeiträge an Cargovelos eingestellt. Subventionen würden laut Mediensprecher Hofer vom zuständigen Amt für Umwelt und Energie nach dem Prinzip «Es het,
solangs het!» ausgerichtet. Ausgehend vom maximalen Förderbeitrag von 90'000 Franken, könnten damit schon bald bis zu 90 zusätzliche Cargovelos auf den Basler Strassen unterwegs sein.Das Geld für die Subventionen stammt aus dem Förderabgabefonds des
Kantons. In diesen zahlt jeder Strombezüger im Kanton mit der sogenannten Förderabgabe auf der Stromrechnung der Industriellen
Werke Basel (IWB) einen Zuschlag in Höhe von fünf Prozent des Rechnungsbetrages ein. Pro Jahr fliessen so rund zwölf Millionen
Franken in diesen Fonds, aus dem dann Energieberatungen für die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden und Förderbeiträge finanziert werden.Verleihsystem für Cargobikes Neben der Förderung von Cargobikes besteht in Basel-Stadt seit diesem März mit «Carvelo2go» auch ein Verleihsystem für die Lastenträger auf zwei Rädern. Partner bei diesem Projekt sind ebenfalls der Kanton BaselStadt, die IWB, der Automobilverband TCS sowie Pro Innerstadt Basel. Insgesamt können 17 Lastenvelos an 16 verschiedenen Standorten gemietet werden. Die Kosten für die Miete eines Cargobikes betragen während der ersten Stunde fünf Franken, zwei Franken ab
der zweiten Stunde und einen Franken pro Stunde bezahlt, wer das Cargobike länger als zehn Stunden mietet.Das Verleihsystem von
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«Carvelo2go» funktioniert nach dem sogenannten «Host»-Prinzip: In kleineren Betrieben wie Bäckereien, Restaurants oder Apotheken stehen die Kistenvelos zur Miete zur Verfügung. In Basel etwa in der Apotheke am Lindenplatz, dem Café Frühling oder der «Aktienmühle» an der Gärtnerstrasse. Die KMU stellen als Hosts einen Stellplatz für das Cargobike zur Verfügung, verwalten den Schlüssel und die Batterie und nehmen die Gebühren für die Miete entgegen. Im Gegenzug können die Hosts dann die Cargovelos während
einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für ihre eigenen, betrieblichen Zwecke einsetzen.Sollte sich das Konzept bewähren, soll das
Angebot auch auf weitere Geschäfte ausgebaut werden.
(Basler Zeitung)Erstellt: 11.07.2016, 06:42 Uhr

Noch keine Kommentare
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Les vélos cargos servent aussi à lutter contre les comportements à risque
Artikel im Web

VeveyLa Ville organise, avec ces véhicules qu’elle met à disposition, des actions visant à lutter contre la consommation abusive
d’alcool et l’abandon des déchets
Depuis juin, à Vevey, les vélos cargos ont déjà été mis à disposition des intéressés.
«Avec ces curieux véhicules, il est plus facile d’aborder les jeunes», explique Yllka Nicolet, éducatrice de proximité. Les professionnels du Service jeunesse de la Ville de Vevey sont sur le terrain jusqu’en août, les jeudis et vendredis de 18 h à 22 h, pour promouvoir une action baptisée «V l’eau cargo». Un accent particulier est mis sur les jeunes de 12 à 25 ans avec des messages spécifiques
visant à lutter contre la consommation abusive d’alcool, à encourager les adolescents et jeunes adultes à jeter leurs déchets à l’endroit
idoine et à promouvoir le droit de chacun à investir l’espace public dans le respect de l’autre. Des bouteilles d’eau sont également
distribuées durant toute l’action. «Depuis qu’elle a été lancée, nous avons d’excellents retours, commente Grégoire Halter, secrétaire
municipal. Le fait que ce sont des jeunes qui s’adressent à des jeunes semble faciliter encore davantage la discussion.» En outre, l’utilisation systématique d’un vélo cargo pour se déplacer entre le Jardin Doret, le Jardin du Rivage et la statue Chaplin contribue aussi à
la promotion d’un moyen de transport écologique. Aussi un cinéma itinérant Par ailleurs, dès la fin du mois d’août, et jusqu’à mioctobre, le Service jeunesse encouragera le dialogue au moyen d’un cinéma itinérant qui diffusera des courts-métrages en soirée. Baptisée «Et si on causait?» cette initiative engendre des moments conviviaux de partage de parole entre usagers de l’espace public, et
vise à promouvoir la cohésion sociale ainsi qu’à prévenir les tensions entre les passants. Le vélo cargo, vecteur des valeurs urbaines
écologiques de la Ville, sera là aussi utilisé, pour le transport du matériel de projection et comme support de diffusion. Depuis le 9
juin, La Ville met à disposition un service de partage de vélos cargos électriques. Elle est la première romande à rejoindre ce programme, auquel seules Berne et Bâle participent déjà, respectivement depuis septembre 2015 et avril dernier. Ce service est gratuit
pour les membres du TCS jusqu’au 30 septembre. Pour les autres, les prix sont de 5 fr. la première heure, 2 fr. par heure de la 2e à la
9e, puis 1 fr. l’heure dès la 10e. Le site carvelo2go.ch (24 heures)
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Basel fährt Bern davon
Artikel im Web

Bern Im letzten Herbst lancierte die Mobilitätsakademie in der Stadt Bern das weltweit erste E-Cargobike-Sharing-Projekt. Heute
gibt es das Projekt auch in St. Gallen, Vevey und Basel. Die Auslastung in Bern ist gut, doch in Basel ist sie klar besser.
Ralph Heiniger
Für den Wocheneinkauf ist der herkömmliche Gepäckträger zu klein. Und um mehr als ein Kind aus der Kita abzuholen, braucht man
zumindest einen Veloanhänger, wenn man aufs Auto verzichten will. Oder aber man entscheidet sich fürs Lastenrad.
In Bern und Köniz stehen seit letztem Herbst dank dem E-Cargobike-Sharing-Projekt «carvelo2go» zwanzig Lastenvelos an zwanzig
verschiedenen Standorten zur Verfügung (wir berichteten). Nach der kostenlosen Registrierung auf der Plattform Carvelo2go.ch kann
man ein Lastenrad auswählen und reservieren. Hinter dem Projekt steht die Mobilitätsakademie, ein Tochterunternehmen des TCS.
Wie steht es um die Zwischenbilanz des Projekts? «Wir sind extrem zufrieden», sagt Jörg Beckmann, Verkehrssoziologe und Direktor
der Mobilitätsakademie. Mittlerweile ist das Projekt auch in Basel, Vevey und St. Gallen gestartet. Die Nachfrage steige stetig, über
1600 Personen sind als «carvelo2go»-Nutzer registriert. «Im Schnitt wird jedes Bike mehr als dreimal pro Woche ausgeliehen», so
Beckmann.
Spitzenreiter punkto Nutzung ist Basel. Nach nur zwei Monaten hat Basel die Stadt Bern überholt. Die Auslastung der elektrischen
Cargobikes liegt in Basel bei 30 Prozent - jedes Lastenvelo wird also an drei von zehn Tagen gebucht. In Bern liegt dieser Wert bei 20
Prozent. «Das ist für einen Sharing-Betrieb noch immer sehr gut.»
«Velofreundliches» Basel
In Basel profitiere «carvelo2go» von einem sehr «lastenvelofreundlichen Umfeld und von einem höheren Bekanntheitsgrad der Cargobikes in der Bevölkerung», sagt Beckmann.
Dies hänge unter anderem mit gezielten Fördermassnahmen der öffentlichen Hand zusammen. «In der Berner Verkehrs- und Mobilitätsstrategie waren Lastenräder bisher noch kein grosses Thema», erklärt der Verkehrssoziologe.
In der Stadt Bern gehören zwar die Begriffe «Velooffensive» und «Velostadt» zum Standardvokabular eines jeden links-grünen Politikers. Doch das grösste politische Interesse am elektrischen Cargobike kam bisher von Umweltdirektor Reto Nause (CVP) - also aus
der Mitte.
Mit dem Pilotprojekt «Mir sattlä um» will Nause das Lastenvelo dem Gewerbe schmackhaft machen (wir berichteten). Jörg Beckmann
kann nicht verbergen, dass er sich - etwa im kommunikativen Bereich - etwas mehr Unterstützung von der Velostadt Bern erhofft
hätte. «Wir hätten uns zum Beispiel gefreut, wenn man uns auch an das städtische Velofest anlässlich der Tour de France eingeladen
hätte.» (Berner Zeitung)
(
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Widerstand gegen die staatliche Uber-Kooperation
Artikel im Web

Der Uber-Konflikt führte schon zu mehreren Demonstrationen - auch hier beim Bahnhof in Basel.
© Martin Toengi

Politik und Gewerkschaft prangern die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Fahrdienst im Rahmen der App «NordwestMobil» an.
BVB und Postauto verteidigen den Entscheid: es gehe darum, die Vielfalt der Mobilitätsanbieter in der Region abzubilden.

Newsletter
Wissen, was in Basel läuft?
Hier anmelden für den täglichen Newsletter.

Noch ist die App «NordwestMobil» kaum aus den Kinderschuhen, schon bahnt sich Ärger an. Dabei klang anfänglich alles positiv:
Die App soll Reisenden helfen, den schnellsten Weg von A nach B zu finden. Das Innovative daran ist, dass «NordwestMobil» bei der
Berechnung der Route unterschiedlichste Transportmittel berücksichtigt, öffentliche wie auch private. Es ist beispielsweise möglich,
dass die App einem vorschlägt, für den ersten Teil einer Reise einen Zug zu nehmen, um später das Umsteigen in ein Auto eines Carsharing-Unternehmens zu empfehlen. Angestossen wurde das Projekt von PostAuto, dem Busbetrieb der Schweizerischen Post. Als
Testregion hat PostAuto die Nordwestschweiz ausgesucht und als wichtigste Partner den TCS und die BVB. Ebenfalls mit an Bord
sind die 33-er-Taxis, Sharoo (Carsharing), ParkU (eine App, die freie Parkplätze anzeigt), PubliBike (Bikesharing), Carvelo2go (Cargo-Bikesharing), Flinc (eine Mitfahr-App), Mobility (Carsharing) sowie die Basler Parkhäuser.
Eine Partnerschaft birgt derweil mehr Brisanz als die bisher genannten: Mit von der Partie ist auch der Fahrdienstvermittler Uber. Das
Geschäftsmodell des amerikanischen Unternehmens ist höchst umstritten, befindet sich in einer rechtlichen Grauzone. Die Gewerkschaft Unia und Dutzende Basler Taxifahrer haben bereits mehrfach gegen das Aufkommen von Uber protestiert und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) zum Handeln aufgefordert. Einer von vielen Vorwürfen lautet, dass Uber, das sich selber als Vermittler und
nicht als Arbeitgeber versteht, ihren Fahrern keine Sozialleistungen bezahlt.
Die Fahrer wiederum verstossen regelmässig gegen Richtlinien des Transportgesetzes, das für alle professionellen Fahrer gilt. Beispielsweise indem Ruhezeiten nicht eingehalten werden. Andreas Knuchel, Sprecher des Sicherheitsdepartements, bestätigt, dass es bereits zu mehreren Verzeigungen gekommen sei. Weitere Verfahren seien hängig. Ein rechtlich bindender Entscheid von den Sozialversicherungsanstalten, ob Uber nun als Vermittlungsplattform oder als Arbeitgeber einzustufen sei, steht aber noch aus.

«Verantwortungslos»
Nun muss sich die Regierung mit dem Fall beschäftigen. SP-Grossrat Pascal Pfister zeigt sich in einer gestern eingereichten Interpellation « befremdet, dass in diesem Projekt unter Federführung von staatsnahen Betrieben wie PostAuto und BVB mit der Firma Uber
zusammengearbeitet wird.» Die aktuelle Position nennt er «verantwortungslos.» Rückendeckung erhält er von Thomas Leuzinger,
Teamleiter Politik und Kommunikation der Unia, ein «sehr schlechtes Zeichen» dass staatliche Unternehmen mit Uber kooperieren.
«Ich kann diesen Entscheid der BVB überhaupt nicht nachvollziehen», sagt Leuzinger. «In vielen Ländern laufen Verfahren gegen
Uber, einige Staaten haben den Dienst sogar bereits verboten.»
Bei den BVB gibt man sich zurückhaltend. Sie würden einen möglichen Partner nicht aufgrund von «Vorwürfen und Behauptungen»
beurteilen, schreibt Mediensprecherin Claudia Demel auf Anfrage. «NordwestMobil» sei ein Pilotprojekt, das die Vielfalt der Mobili-
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tätsanbieter in der Region abbildet und verschiedene Anbieter und Systeme mit unterschieden Produkten auf einer Plattform vereint.
Die Kunden sollen am Ende selber entscheiden, welche Mobilitätsform und welchen Anbieter sie wählen.
Ähnlich tönt es bei PostAuto, dem Initiator von «NordwestMobil» und ebenfalls ein staatliches Unternehmen. «Uber ist in Basel derzeit nicht verboten und hat ein spannendes Angebot, das von vielen Kunden genutzt wird», sagt Urs Bloch, Sprecher von PostAuto.
Bei der Auswahl der Partner habe man einzig durch die «Mobilitätsbrille» geschaut. Es sei nicht an PostAuto, politische Entscheidungen zu fällen.
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Alternative Mobilität: Umweltverträglicher unterwegs
Artikel im Web

Alternative Mobilität: Umweltverträglicher unterwegs
Konstanz - Aus den Niederlanden übernommen gehört er in der Nachbarstadt Konstanz mittlerweile schon zum Stadtbild: Der neue
Trend zum Lastenvelo. Klimawandel, Luftverschmutzung und gestiegenes Umweltbewusstsein lassen immer mehr Menschen auf umweltfreundliche Transportmittel umsteigen. Dabei ist dieser Trend nicht nur ein ökologischer Gewinn. Kosten, Gesundheit und Zeitersparnis können je nach gewähltem Transportmittel optimiert werden.
Ökologie-Trend in Sachen Mobilität
Schwere Einkaufstaschen und Getränkekisten ohne Auto nach Hause transportieren? - Und das zudem noch völlig umweltfreundlich?
An verschiedenen Standorten in Konstanz sind Verleihstationen installiert, an denen die auffälligen Lastenvelos gemietet werden können. Das Verleihsystem funktioniert bisher reibungslos. Es ist nur eine einmalige Anmeldung und die Angabe der Kontonummer nötig. Um die Attraktivität zu steigern, sind die ersten 60 Minuten gebührenfrei. Erst danach muss ein Euro pro Stunde bezahlt werden.
Damit sind diese Velos eine kostengünstige Alternative zu anderen Transportmitteln.
Der Hauptvorteil liegt jedoch nicht im günstigen Mietpreis, sondern in der grösseren Flexibilität: Der Transport kann von Tür zu Tür
stattfinden. Das Schleppen vom Parkplatz zur Haustüre entfällt somit. Auch der Zeitfaktor scheint viele zu überzeugen. Mit dem Lastenvelo muss sich weder in Staus eingereiht noch lange nach einem Parkplatz gesucht werden. Für grössere Städte ist es damit das
ideale Transportmittel.
Da die Lastenkiste, die zwischen Lenker und Vorderrad angebracht ist, zwischen 80 und 100 kg trägt, transportieren einige auch ihre
Kinder mit. - Und wem der Transport per Muskelkraft zu anstrengend ist, hat die Option sich eine elektrische Variante des Velos auszusuchen. Dafür existiert eine Sharing-Plattform von carvelo2go, die von der Schweizer Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie
und des Förderfonds Engagement Migros ins Leben gerufen wurde. Dadurch, dass einzelne Besitzer eines Cargo-Bikes dieses über die
Plattform vermieten können, wird ein relativ gross es Netz abgedeckt.
Bei häufigem Gebrauch lohnt sich aber auch der Erwerb eines solchen Velos. Vernünftige Modelle kosten zwischen 1 500 und 2 500
Euro. Soll ein Elektromotor dabei sein, müssen nochmal 1 500 Euro mehr eingeplant werden. Damit liegen die Kosten dennoch deutlich unter denen eines Wagens. Statt dem früheren Trend, der in Richtung Zweitwagen ging, geht er nun in Richtung Lastenrad. Die
Kombination aus dem klassischen, akkubetriebenen E-Bikes und dem E-Cargo-Bike gelten als optimale Alternativen, die auch von
älteren Menschen mit wenig Kraftanstrengung genutzt werden können.
Wünschenswert wäre flächendeckend ein kompletter Umstieg auf diese umweltfreundliche Transport-Variante. Dennoch wird wahrscheinlich in naher Zukunft noch nicht komplett auf das Auto verzichtet werde n können. Bei weiten Fahrstrecken ist das Auto immer
noch im Vorteil. Aber auch hier muss dies nicht unbedingt auf Kosten der Umwelt gehen. Auch bei Autos gibt es eine umweltfreundliche Variante, die Elektroautos, die ähnlich wie E-Bikes aufgeladen werden und keine schädlichen Emissionen freisetzen. Dass der
Trend in Richtung Ökologie bei Autos im Kommen ist, wurde auch auf der diesjährigen Auto Basel Messe gezeigt. Die Anzahl der
dort vorgestellten Elektroautos und erdgasbetriebenen Fahrzeuge stieg im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an.
Elektromobilität für private Nutzer: Ein Trend für alle?
Doch wie stark macht sich dieser E-Trend hierzulande bemerkbar? In Sachen E-Bikes zeigte sich über die letzten Jahre, dass die umweltfreundliche Elektromobilität gerne angenommen wird. Währen d 2007 noch unter 10‘000 E-Bikes verkauft wurde, stieg der Verkauf in 2013 auf 50 000 an. Mittlerweile ist jedes sechste verkaufte Fahrrad ein E-Bike.
Ein Blick auf die Nutzer der E-Bikes zeigt, dass auch immer mehr jüngere Personen diese Mobilitätsform Nutzen. So ist das Durchschnittsalter beim Kauf eines E-Bikes in den letzten fünf Jahren von 51 Jahre a uf 47 Jahre gesunken. 72 Prozent der E-Bike-Besitzer
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stehen im Berufsleben, etwa 25 Prozent der Nutzer sind Rentner. Der grösste Teil der Personen lebt in einem Zweipersonen-Haushalt
oder in einer Familie mit Kindern. Damit wurde diese Form der Elektromobilität in einer breiten Bevölkerungsschicht angenommen.
Eine Befragung durch das Bundesamt für Energie ergab, dass für 80 Prozent der Nutzer das E-Bike das wichtigste oder zweitwichtigste Verkehrsmittel im Alltag ist. Die Hauptnutzung wurde mit Zurücklegung des Arbeitswegs und für Fahrradtouren aber auch für
Einkäufe und die Freizeit angegeben. Hier könnten die E-Cargo-Bikes in den kommenden Jahren eine immer grössere Rolle spielen.
Da die Nutzung im Winter nach Angabe der Befragten nur selten erfolgt, wäre hier die logische Konsequenz der Umstieg auf das EAuto. Und tatsächlich finden sich hierzulande bereits über 7 500 Elektro-Autos und an die 62 600 Hybridfahrzeuge. Dies macht insgesamt 1,6 Prozent der zugelassenen PW aus. Damit steht die Schweiz bereits besser dar, als ihr Nachbar Deutschland, wo trotz staatlicher Subventionen nur 0,26 Prozent des Verkehrs durch Hybrid- und Elektrofahrzeuge gestellt werden.
Eine Investition in eine kostengünstige Zukunft
Das Kaufverhalten ist aber auch in der Schweiz noch sehr verhalten. Die Skepsis gegenüber den Kosten der neuen Technik scheint zu
gross. Und tatsächlich sind Hybrid- oder Elektroautos im Erwerb deutlich teurer als herkömmliche Autos. Allerdings, über die gesamte Lebensdauer betrachtet, können sie durchaus um einiges günstiger sein. Der Treibstoff kostet weniger als bei einem Diesel oder
Benziner und auch Reparaturen fallen oftmals weniger an, da zumindest die Elektroautos weniger Verschleissteile besitzen.
Auch im Unterhalt zeigen sich die kostensparenden Aspekte. In manchen Kantonen wird die Motorfahrzeugsteuer unter anderem
durch ökologische Bewertungskriterien mitbestimmt. Demnach sind Steuerrabatte oder eine generell beziehungsweise befristete
Steuerbefreiung möglich. Ebenso fällt die Haftpflichtversicherung für Elektrofahrzeuge tendenziell günstiger aus, da sie seltener in
teure Schadensfälle verwickelt sind.
Leider sind die Regelungen in der Schweiz uneinheitlich, so dass es nicht einfach ist, die vollen Kosten direkt im Blick zu haben.
Eine Vereinheitlichung und eine eventuelle zusätzliche Förderung durch den Bund würden den Umstieg transparenter machen und vereinfachen. Einen kleinen Bonus gibt der Bund bereits, indem er bei Elektroautos auf die Importabgabe von vier Prozent verzichtet.
Doch noch etwas anderes lässt viele Menschen vor einem Kauf zurückschrecken: Die Reichweite der Elektroautos ist geringer als die
der Autos mit klassischem Antrieb. Dabei wird nicht berücksichtigt, welche Distanzen die meiste Zeit zurückgelegt werden: Über 90
Prozent der zurückgelegten Strecken belaufen sich auf kurze bis mittlere Distanzen. Auf diesen Strecken können Elektroautos ohne
weiteres mit Diesel- oder Benzinfahrzeugen mithalten. Nur für längeren Fahrten besteht ein Nachteil gegenüber den klassischen PW.
Demnach wäre es tatsächlich möglich, dass die meisten komplett auf die ökologischen Transportmittel umsteigen könnten. Für die wenigen Fernstrecken könnte auf Car-Sharing mit Diesel- oder Benzinfahrzeugen oder die Bahn zurückgegriffen werden.
Eine Frage der Infrastruktur
Ein weiterer Aspekt ist die vorhandene Infrastruktur. Je mehr E-Tankstellen es gibt, desto leichter werden sich die Menschen von einem Umstieg auf Elektroauto überzeugen lassen. Bisher wurde in der Schweiz schon einiges in diese Richtung getan. Bereits jetzt gibt
es hierzulande europaweit das dichteste Netz an Ladestationen, welches aktuell noch weiter ausgebaut wird. Green Motion, ein Waadtländer Unternehmen, ist dabei Gemeinden mit ausreichendem Potential kostenlos Ladestationen zur Verfügung zu stellen. 250 Ladestationen sollen es bis Ende des Jahres werden. Ende 2017 sollen es schon 1000 sein. Die Planungen gehen gar schon bis 2020, wo das
gesamte Netz 1600 Ladestationen umfassen soll.
Die Realisierung dieses Projekts wird durch die Unterstützung von etwa einem Dutzend Partnern ermöglicht, die ihre Parkplätze zur
Verfügung stellen. So werden Besitzer eines Elektroautos demnächst unter anderem bei Aldi oder McDonalds entsprechende Ladestationen vorfinden. Aber auch die Gastronomie schliesst sich diesem Trend an . Immerhin lassen die Hochrechnungen der Vereinigung
der Strassenverkehrsämter erwarten, dass bis 2020 an die 100 000 Elektrofahrzeuge in der Schweiz ihre Zulassung haben werden. Da
gehört es zum guten Geschäft Kunden anzulocken, die während des Ladevorgangs eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen essen.
Alternative Transportmittel: ein europaweiter Trend
Auch wenn die Schweiz mit ihrem Ausbau bisher besser dasteht als seine Nachbarn, die Elektromobilität kommt langsam in ganz Europa in Schwung. Italien investierte allein zwischen 2013 und 2015 rund 50 Millionen Euro, um die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen. In Frankreich nahm die Anzahl der Ladestationen in diesem Jahr um 30 Prozent auf 12 800 öffentliche Ladestationen zu. Und
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auch in Deutschland mit seinen aktuell 3000 Stromtankstellen gibt es das ambitionierte Ziel bis 2020 rund 86 000 öffentliche Ladestationen vorweisen zu können. - Die Entwicklungen zeigen, dass die Elektromobilität eine immer grössere Rolle spielen wird. Demnach
ist er aktuelle Trend zu mehr umweltfreundlicher Mobilität keine kurzzeitige Modeerscheinung, sondern der Beginn einer Nutzung
anderer, alternativer Transportmittel.
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19. Oktober 2016

velojournal
Schweiz (deutsch)
Publikumspresse
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Carvelo lädt zur Lastenvelotagung
Artikel im Web

Carvelo lädt zur Lastenvelotagung
[Lastenvelos werden im städtischen Verkehr immer zahlreicher. Und weil nicht Jedermann Geld oder Abstellplatz für ein solches Gefährt hat, ist die organisierte gemeinschaftliche Nutzung in einem Sharing-Modell sinnvoll. Das haben auch TCS und Migros erkannt
und bieten seit einem Jahr das Projekt «Carvelo2go» an (Velojournal berichtete). Nun laden die Macher zur dritten Tagung rund ums
Lastenvelo.
Die Zusammenkunft steht am 25. Oktober in Bern an. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus Wirtschaft und Verwaltung,
an Hersteller, Aktivisten, Kleinunternehmer und andere Lastenvelofahrende. Die Fachtagung bringt die Drahtzieher der CargobikeSzene zusammen und bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein spannendes Programm mit deutschsprachigen Referenten aus
dem In- und Ausland. Darunter sind etwa Beat Brechbühl von Bosch E-Bike-Systems, Sjoerd van Rooijen von Double Dutch und Urban Arrow oder Peter Kreuder von Riese & Müller.
Am Carvelo Camp 2016 vom 25. Oktober wird darüber informiert, was sich im vergangenen Jahr im Bereich Cargobike bewegt hat,
welche Neuerungen die Hersteller zu verkünden haben, wo sich das Lastenvelo in der Sharing-Community positioniert, welche Geschäftsmodelle erfolgreich sind, welche Erfahrungen Start-Ups machen und wo die unterschiedlichen Herausforderungen liegen. Abgerundet wird der Anlass mit einem Networking-Apéro.
Interessenten können sich unter www.carvelo.ch/camp anmelden.
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Blog Die Schweizerische Post
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Social Media: Microblog
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Ein Lasten-Velo für den Weihnachtseinkauf
Artikel im Web

Wer sich mit nachhaltiger Mobilität auseinandersetzt, kommt um eines nicht herum: ums Velo! Das Velo erlebt eine wahre Renaissance; und seit kleine Elektromotoren beim «strampeln» helfen, bieten sich ganz neue Möglichkeiten, Autofahrten zu ersetzen. Eine
davon ist das elektrische Lasten-Velo, Güter-Velo oder «eCargo Bike».
Elektrische Güter-Velos für alle? | Über «carvelo2go» können tatsächlich alle ganz einfach ein eCargo Bike nutzen, ohne eines kaufen
zu müssen! Die Velos sind bei Quartierlokalen, Kleinbetrieben und Poststellen stationiert, den sogenannten «Hosts» (Gastgeber). Wer
bei «carvelo2go» registriert ist, kann zu Öffnungszeiten hingehen, einen kleinen Mietbetrag bezahlen und den Schlüssel abholen. Man
gibt das Velo am gleichen Ort zur vereinbarten Zeit auch wieder zurück.
Post und PostAuto sponsern elektrische Lastenvelos | Im Rahmen des Nachhaltigkeitsengagements «pro clima» unterstützen Post und
PostAuto das eCargo-Bike-Sharing Projekt «carvelo2go» an Standorten in Bern und Basel. Seit Mitte September sind insgesamt 14
dieser elektrischen Lastenräder im gelben Gewand unterwegs. Sechs Poststellen sind stolze «Hosts» von eCargo-Bikes.
«Wir sind überrascht, wie einfach die Handhabung ist und wie gut das Carvelo bei den Kunden ankam.»
- Team der Poststelle Bern Kirchenfeld Bis zu 100 kg, bis zu 50 km | Die eCargo Bikes sind mit einer Batterie und einem Elektromotor ausgerüstet, der die Fahrt erleichtert.
Die Kapazität der Batterie reicht für ca. 40-50 Kilometer. Auf die Ladefläche passen Nutzlasten bis zu 100 Kilogramm. Die Bikes
eignen sich somit hervorragend zum Befördern von Paketen, Einkaufstaschen oder anderen Waren. Dank eingebauter Sitzbänke und
Gurten können aber auch bis zu zwei Kinder bequem und sicher mitfahren.
Buchen kann man die Lastenräder neu auch über NordwestMobil, die von PostAuto Anfang Oktober lancierte Pilot-App für die kombinierte Mobilität
Bike-Sharing in der ganzen Schweiz | Wer nicht gerade ein Lasten-Velo braucht, sondern ein konventionelles Velo oder ein eBike für
ein paar Stunden nutzen will, kann PubliBike nutzen. Der schweizweite Veloselbstverleih PubliBike ist eine weitere Massnahme von
PostAuto zur Förderung der nachhaltigen Mobilität. An 118 Stationen lassen sich mehr als 1100 Velos und E-Bikes mit derselben
Karte ausleihen.
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cargobike.jetzt
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Im Land der Lastenvelos, Teil II: carvelo in Bern
Artikel im Web
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21. März 2016
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Carvelo2go auf Expansionskurs
Artikel im Web

Cargobikes sind praktisch. Kindertransport, Wochenendeinkauf oder der Transport von sperrigen und schweren Gütern lassen sich
mit den zweirädrigen Lasteseln gut bewältigen. In der heimischen Garage, dem Velokeller oder vor dem Haus ist aber oft kein Platz,
um die Schwertransporter unter den Fahrrädern zu parken.
Bewohnerinnen von Basel-Stadt können seit dem 21. März jedoch ein Cargobike nutzen, ohne es selbst zu besitzen. Ausleihen heisst
die Devise. Die Plattform «carvelo2go» stellt insgesamt 17 Elektro-Lastenvelos an verschiedenen Orten in der Stadt bereit. Hinter
dem E-Cargobike-Sharing steht die Schweizer Lastenradinitiative, die das System bereits mit einigem Erfolg in Bern lanciert hat.
Wie in der Bundestadt wird auch am Rheinknie eng mit lokalen Geschäften zusammengearbeitet. Das Sharing-Unternehmen ist für
den Ausleihbetrieb auf sogenannte Hosts angewiesen. Diese - z. B. Apotheken oder Bäckereien - stellen die Velos bereit und verwalten die Schlüssel. Aktuell können in Basel an 16 Standorten E-Lastenvelos ausgeliehen werden, darunter auch die Geschäftsstelle von
Pro Velo.
Nach Bern und Basel soll in diesem Sommer mit Vevey die erste frankofone Stadt mit den elektrischen Packeseln ausgerüstet werden.
Über andere Städte ist noch nichts bekannt.
Weitere Informationen
> www.carvelo2go.ch
> Cargobike Test: Lust auf Last
Tamara Fritzsche, Fabian Baumann | 21.03.2016
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22. März 2016

Limmattaler Zeitung
Schweiz (deutsch)
Tageszeitung (regional)
www.limmattalerzeitung.ch

Auch erschienen in:
1. Aargauer Zeitung
2. Basellandschaftliche Zeitung
3. bzbasel.ch
[+ 1 weiteres Medium]
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Carvelo2go Jetzt können auch in Basel Cargobikes gemietet werden
Artikel im Web

Der aus Bern stammende Transport-Velo-Vermieter Carvelo2go ist seit Montag auch in Basel präsent. Insgesamt 17 Lastenvelos
mit Elektromotor können über die Website www.carvelo2go.ch gemietet werden. Die erste Stunde kostet 5 Franken, jede weitere
Stunde 2 Franken und ab der zehnten Stunde bezahlt man noch 1 Franken pro Stunde. Die Registrierung ist kostenlos.
Carvelo2go basiert auf einem sogenannten Host-System. Die Velos werden dabei zwar zentral über die Website gemietet, die Übergabe und Bezahlung findet aber direkt bei beteiligten Betrieben statt. In Basel sind dies unter anderem die Aktienmühle , die Kurierzentrale und das Hostel Basel Backpack . Als Gegenleistung für ihre administrative Arbeit können die Betriebe die Cargobikes während einer begrenzten Zeitspanne kostenlos für ihre eigenen Zwecke einsetzen, etwa fürs Ausliefern von Waren.
Nach Bern ist Basel die zweite Stadt, in der die Lasten-Velos zur Miete angeboten werden. Weitere Städte sollen folgen, teilten die
Initianten mit.
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Berner KMUs satteln auf E-Bikes um
Artikel im Web

Die Topografie der Stadt Bern macht es Velofahrern nicht gerade einfach. Wer die Altstadt runter- und den Muristalden wieder
hinaufstrampelt, braucht viel Kraft in den Beinen. Noch anstrengender wird es für die, die ein Lastenvelo fahren. Neun kleinen und
mittleren Unternehmen der Stadt Bern soll der Transport ihrer Ware mit einem Pilotprojekt nun erleichtert werden.Unter dem Motto
«Mir sattlä um!» stellt die Fachstelle Mobilitätsberatung den Teilnehmenden während eines halben Jahrs E-Cargo-Bikes zur Verfügung. Im besten Fall könnten die elektrischen Lastenvelos mit der Zeit sogar ein Lieferauto ersetzen, sagten die Verantwortlichen.
Gemeinderat Reto Nause, Adrian Stiefel, Leiter Amt für Umweltschutz, und Peter Schild von der Mobilitätsberatung überreichten den
Unternehmen gestern bei der City Cycles AG im Breitenrain ihre «modernen Lastesel», wie Nause sie nannte.Klimafreundlicher TransportDer Pilotversuch unterstützt nicht nur die Klimastrategie und die Velo-Offensive der Stadt, sondern bietet den Teilnehmenden
eine umweltfreundliche Option, ihre Lieferungen und Arbeitseinsätze zu erledigen. So unterschiedlich, wie das E-Cargo-Bike genutzt
werden kann, sind auch die Teilnehmenden. Unter anderem zwei Bäckereien, ein Elektroinstallationsgeschäft, eine Bierbrauerei und
sogar eine Kindertagesstätte können ab sofort mit schwerem Gepäck unterwegs sein. Die E-Bikes aus dem Pilotprojekt sind nicht die
ersten, die in der Stadt herumdüsen werden. Über die Plattform Carvelo2go können auch Privatpersonen ein E-Bike mit viel Stauraum
mieten.Eigentümerin ist noch die StadtMomentan gehören die neun E-Cargo-Bikes aus der Versuchsflotte noch der Stadt und der Mobilitätsakademie Bern. Im Anschluss an das Pilotprojekt können die Velos im Wert von 4500 bis 5500 Franken jedoch von den Unternehmen mit einem Rabatt von dreissig Prozent gekauft werden. Nach den ersten Testfahrten an der Übergabe sieht die Prognose für
die E-Cargo-Bikes vielversprechend aus. Die Unternehmer hatten sichtlich Spass an ihren neuen Transportmitteln.
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I bike Strasbourg
Frankreich (französisch)
Social Media: Weblog
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Carvelo2go, le service de vélos cargo partagés, part à la conquête de la
Suisse !
Artikel im Web
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carvelo2go - Lancierung in St. Gallen Aktueller Beitrag
Artikel im Web

carvelo2go - Lancierung in St. Gallen
Nach dem erfolgreichen Start von carvelo2go in Bern, Basel und Vevey wird das weltweit erste öffentliche Sharin für elektrische Cargo-Bikes auch in St. Gallen lanciert. Heute Morgen wurde das Projekt offiziell vorgestellt:
In St. Gallen kann man die Cargo-Bikes bei den folgenden Hosts abholen:
Militärkantine, Kreuzbleicheweg 2, 9000 St. Gallen Tierlade, St. Georgen-Strasse 73, 9000 St. Gallen Bäckerei Ruppeiner, St. Georgen-Strasse 58, 9000 St. Gallen Velo Legi, Rorschacherstrasse 221, 9000 St. Gallen Veloplus, St. Jakob-Strasse 87, 9000 St. Gallen
L’Utimo Bacio, Poststrasse 14, 9000 St. Gallen müller - lebe deinen genuss, Guisanstrasse 95, 9010 St. Gallen
Registrieren kann man sich .
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E-Bikes als neue Transportmittel
Artikel im Web

Ab sofort kann man in St.Gallen geräumige E-Bikes mieten. © Stadt St.Gallen
Nach Bern, Basel und Vevey gibt es nun auch in St.Gallen E-Bikes, die man stundenweise mieten kann. Das ideale Fortbewegungsmittel für jene, die ihre Grosseinkäufe ohne Schlepperei und mit gutem Gewissen nach Hause bringen wollen.
Ob Waren oder Kleinkinder, diese E-Bikes eignen sich perfekt zum Transport. Die E-Bikes entlasten die Umwelt, sparen Platz, fördern die Bewegung und machen Spass. Nun kann jeder, der diese Vorteile einmal erleben will, dies in St.Gallen tun. Nach einer einmaligen und kostenlosen Registrierung auf der Plattform carvelo2go.ch kann ab morgen Donnerstag jeder eines der sieben verfügbaren Cargo-Bikes buchen.
Einmal reserviert, wird das Bike bei einem der sogenannten carvelo2go-Hosts abgeholt und die Miete auch dort bezahlt. Die erste
Stunde kostet fünf Franken, danach zahlt man von der zweiten bis zur neunten Stunde 2 Franken, und ab der zehnten Stunde einen
Franken.
Bei carvelo2go haben Kleinbetriebe die Rolle eines sogenannten Hosts inne. "Sie stellen Platz für ein Cargo-Bike zur Verfügung, verwalten den Schlüssel und die Batterie und nehmen die Mietgebühr entgegen", schreibt die Stadt St.Gallen. Im Gegenzug können die
Hosts das Bike während einer bestimmten Zeitspanne kostenlos für ihre eigenen Zwecke einsetzen.
In St.Gallen sind folgende Betriebe Hosts für ein E-Cargo-Bike:
- Militärkantine , Kreuzbleicheweg 2, 9000 St. Gallen
- Tierlade , St. Georgen-Strasse 73, 9000 St.Gallen
- Bäckerei Ruppeiner , St. Georgen-Strasse 58, 9000 St.Gallen
- Velo Legi , Rorschacherstrasse 221, 9000 St.Gallen
- Veloplus , St. Jakob-Strasse 87, 9000 St.Gallen
- L’Ultimo Bacio , Poststrasse 14, 9000 St.Gallen
- müller - lebe deinen genuss, Guisanstrasse 95, 9010 St.Gallen
Vorerst gibt es sieben E-Cargo-Bikes zur Miete. Ein Ausbau der Flotte ist geplant. Interessierte Hosts können sich bei der Mobilitätsakademie per E-Mail unter info@carvelo.ch melden.
(red)
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St.Gallen lanciert «carvelo2go»
Artikel im Web

St.Gallen lanciert «carvelo2go»
Heute, 12:03 Uhr, aktualisiert um 12:08 Uhr
Nach Bern, Basel und Vevey werden nun auch St.Gallen elektrische Cargo-Bikes geteilt. Die Gallusstadt lanciert zusammen mit Partnern das Projekt «carvelo2go».
Bildlegende: Nach der Registrierung auf carvelo2go.ch kann eines der sieben Cargo-Bikes gebucht werden. Stadt St.Gallen
Audio
Cargo-Bikes für St.Gallen (06.07.2016)
1:14 min
Elektrische Cargo-Bikes eignen sich perfekt für den Transport von Waren oder Kleinkindern. Sie entlasten die Umwelt, sparen Platz,
fördern die Bewegung und machen Spass.
Deshalb lanciert die Stadt St.Gallen eine Plattform mit dem Namen «carvelo2go». «Carvelo2go basiert auf der Verankerung im Quartier. Gewerbliche Kleinbetriebe haben die Rolle eines sogenannten Hosts inne. Sie stellen Platz für ein Cargo-Bike zur Verfügung, verwalten den Schlüssel und die Batterie und nehmen die Mietgebühr entgegen», heisst es dazu in einer Mitteilung.
In einer ersten Phase stehen in St.Gallen sieben Cargo-Bikes zur Verfügung.
SRF1, Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden, 12:03 Uhr; brem
Populär auf srf.ch
@
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Immer mehr Familien teilen statt kaufen
Artikel im Web

Jeanette Kuster, 7. November 2016
Teilen macht mehr Spass: Kinder in einem Cargobike. Foto: wittco.gmbh (Flickr)
«Tüend doch bitte teile!» ist eine der meistgehörten Aufforderungen beim Sandkasten. Ein Kind, das seine Sändelisachen auch anderen zur Verfügung stellt, gilt als grosszügig und umgänglich, kleine «Alles meins!»-Spielzeugbewacher werden hingegen schnell als
egoistisch und wenig sozial abgestempelt (lesen Sie dazu auch ).
Während das Teilen bei Kindern also fix auf der Erziehungsagenda steht, spielte es bei uns Erwachsenen länger keine allzu grosse
Rolle. Doch das ändert sich gerade ganz deutlich. Wir teilen unsere Wohnungen via Airbnb, unsere Autos über Car-Sharing-Dienste
und sogar die Bohrmaschine über verschiedene Plattformen. Gerade Familien sind beim neuen Trend oft begeistert mit dabei, weil sie
sich so Dinge für eine begrenzte Zeit besorgen können, die sie sich selber nicht leisten könnten. Oder die es sich nicht zu kaufen
lohnt, weil man sie nur einmal braucht. Doch welche Plattformen und Dienste gibt es überhaupt und wie funktionieren sie? Eine Auswahl:
Alltagsgegenstände mieten
Auf kann ich fast alles ausleihen, was das Herz für einen Tag begehrt: Von der Kamera für den Kindergeburtstag (7 Franken pro Tag)
bis zur Hüpfburg fürs Quartierfest (150 Franken). Suchen kann man nach Distanz zum eigenen Zuhause, schliesslich will niemand für
den Camping-Kocher durch die halbe Schweiz fahren. Genauso einfach wie man mietet, kann man natürlich auch vermieten.
Auto vermieten
Dasselbe funktioniert mit dem Auto dank der Plattform . Die Schlüsselübergabe entfällt, alles funktioniert via App. Und es gibt keine
bösen Überraschungen, weil die Tankkosten im Mietpreis bereits enthalten sind.
Mit Teilen hat das nichts mehr zu tun, sondern eher mit Geldmacherei, mögen Kritiker solcher Plattformen einwenden. Ich denke, es
ist eher eine Mischung aus beidem. Das grosse Geld wird niemand machen mit dem gelegentlichen Vermieten seiner Heissklebepistole. Aber er hilft vielleicht jemandem aus der Klemme, der einmal im Jahr eine solche braucht. Und: Man tut damit nicht nur diesem
Menschen einen Gefallen, sondern verhält sich auch ökologisch sinnvoll, indem man Ressourcen teilt.
Gratis ausleihen
Wem die Geldmacherei zuwider ist, der ist bei Pumpipumpe richtig. Der Verein «setzt sich für einen bewussten Umgang mit Konsumgütern und mehr soziale Interaktion in der Nachbarschaft ein». Letzteres kommt gerade in grösseren Städten oft zu kurz - vielleicht ist
Pumpipumpe deshalb in Zürich so verbreitet? So funktionierts:
verschickt gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Franken ein Stickerset mit Bildern von Veloanhängern, Schlitten oder Lichterketten.
Wer Gegenstände gratis ausleihen möchte, klebt die passenden Sticker an seinen Briefkasten. Damit nicht nur die direkten Nachbarn,
sondern auch der Rest des Quartiers über das Angebot Bescheid weiss, sind alle markierten Briefkästen auf einer Karte online abrufbar.
Ausleihen und stehen lassen
Während Private im Kleinen teilen, machen Firmen, Städte und Thinktanks das im grossen Stil. Sehr oft drehen sich diese Projekte
um Fahrräder - schliesslich will man nicht nur das Sharing promoten, sondern vor allem die Strassen freibekommen und die Menschen
zu mehr Bewegung und einer umweltschonenderen Fortbewegungsart motivieren. In Zürich kann man bei den -Containern gratis ein
Gefährt ausleihen. Neue Projekte gehen noch einen Schritt weiter:
Zurzeit läuft in Zürich ein Pilotprojekt der Mobiliar namens . Zweihundert E-Bikes inklusive Helm hat die Versicherung in der Stadt
verteilt, die man via App findet und mietet. Die ersten 20 Minuten sind gratis, danach muss man bezahlen. Der grösste Vorteil ist,
dass man das Bike irgendwo innerhalb der Stadt abstellen kann. Man fährt also einfach von A nach B, stellt das Velo ab, sperrt es und
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muss sich nicht weiter darum kümmern. Perfekt, wenn man etwas spät aus dem Büro kommt und auf dem E-Bike ruckzuck in die Kita
pedalen kann.
Lastenvelos mieten
Noch spannender für Familien ist das Projekt , das die mit Unterstützung des Förderfonds Engagement Migros ins Leben gerufen hat.
Hier können elektrische Lastenvelos für wenig Geld gemietet werden: Die erste Stunde kostet 5 Franken, danach sinkt der Stundenpreis erst auf zwei, später auf einen Franken. Was als kleines Pilotprojekt gestartet ist, hat sich mittlerweile bereits auf vier Städte
ausgedehnt. 2017 sollen weitere dazukommen.
Die Carvelo2go-Verantwortlichen hatten beim Start nicht explizit die Familien als Zielgruppe im Kopf. «Eine erste Umfrage zeigt
aber, dass mehr als die Hälfte der Nutzer als Haushaltsform ‹Paar mit Kindern› angeben», sagt Projektleiter Jonas Schmid. Zudem
seien die Lastenvelos am häufigsten für Einkaufsfahrten (50 Prozent) und Kindertransporte (33 Prozent) genutzt worden. Schmid ist
überzeugt, dass sich der Trend «Sharing» in den nächsten Jahren fortsetzen wird, gerade im Bereich Mobilität. Denn: «Das Teilen von
Verkehrsmitteln bedeutet weniger Kosten, mehr Flexibilität und Multimodalität.»
Die Umfrage hat übrigens gezeigt, dass Frauen die Velos häufiger gemietet haben als Männer. Auch eine besagt, dass Frauen generell
mehr teilen als Männer. Das GDI ging zudem der Frage nach, , welche weniger. Kurz zusammengefasst: Je höher der Wert einer
Sache, sei dieser materiell oder immateriell, desto zurückhaltender sind wir beim Teilen. Und je stärker etwas mit unserer Haut in
Berührung kommt, desto weniger gerne leihen wir es anderen Menschen aus. Weshalb Kopfhörer, Kleider und Bettdecken im Gegensatz zu Bohrmaschinen und Velos wohl nie den grossen Durchbruch haben werden auf Sharing-Plattformen.
Jeanette Kuster ist zweifache Mutter, Journalistin und Kommunikations-Fachfrau. Sie hat bei verschiedenen Medien in den Ressorts
Lifestyle und Kultur als Redaktorin gearbeitet. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Zürich.
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News - Die Kistenvelos sind gefragt
TV-Clip

Die Elektrovelos mit Transportmöglichkeit haben es in sich. Für wenig Geld können sie gemietet werden und dienen zum Verschieben von Waren bis zu 100 Kilogramm. So haben bereits 22 Velos ihr Zuhause in der Stadt gefunden, vier im Kanton Baselland. Vor
einem halben Jahr startete das Projekt carvelo2go mit 18 E-Bikes. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom TCS, dem MigrosFörderfond, dem Kanton Basel-Stadt, IWB und Pro Innenstadt.
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News - Per Lastenvelo durch die Stadt liefern
TV-Clip

Seit heute können in Basel Elektrovelos für Lastentransporte gemietet werden. Wie bei Mobility Carsharing kann man die Velos
via Internetplattform buchen. 16 Standorte gibt es in ganz Basel an denen man ein Velo abholen kann. Das Projekt Carvelo to go wird
vom TCS unterstütz, aber auch von kleineren Geschäften, welche die Velos auch selbst nutzen können.
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VD: Les vélos cargo rencontrent un franc succès dans les rues
TV-Clip

Livraisons par vélos
carvelo2go: La ville de Vevey les propose désormais en libre service.

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Clipping-Nr.
2202694696
Clipping-Seite
140/148

21. März 2016

Radio Energy Basel
Schweiz (deutsch)
Sendung TV/Radio

Wert

0

CHF

carvelo2go
Hörfunk-Datei

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Clipping-Nr.
2175255050
Clipping-Seite
141/148

21. März 2016

Radio Energy Basel
Schweiz (deutsch)
Sendung TV/Radio

Wert

0

CHF

News: carvelo2go
Hörfunk-Datei
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News: carvelo2go
Hörfunk-Datei
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60 News - Cargo Velos auch in St. Gallen
TV-Clip

Nach Bern, Basel und Vevey sind ab morgen auch in St. Gallen sogenannte Cargo-Velos verfügbar. Diese können günstig gemietet werden und die Menschen dazu bewegen, für den Warentransport das Velo anstelle des Autos zu verwenden. Man kann z.B. den
Wochenendeinkauf damit Transportieren, sie sind aber auch für den Kindertransport geeignet, sagt Jonas Schmid, Projektleiter von
Carvelo2go.
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Morgen - carvelo2go
TV-Clip

Nach dem erfolgreichen Start von carvelo2go in Bern, Basel und Vevey wird das weltweit erste öffentliche Sharing für elektrische
Car-go-Bikes auch in der Energiestadt Gold St.Gallen lanciert. Wir haben uns das ganze etwas genauer angeschaut.
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Carvelo2go Jetzt können auch in Basel Cargobikes gemietet werden
Erschienen in:
Aargauer Zeitung
Basellandschaftliche Zeitung
bzbasel.ch
Oltner Tagblatt
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