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Liebe Leserinnen und Leser
 
Mobil sein heisst frei sein. Dass diese Freiheit keine Selbstverständlichkeit 
ist, wurde uns in Zeiten von Corona klar vor Augen geführt. Plötzlich war es 
nicht mehr möglich, rasch über die Grenze nach Deutschland oder Frank-
reich zu gehen – bisher eine Selbstverständlichkeit im Dreiländereck. Unser 
Radius wurde deutlich eingeschränkt und an ein 
Ausbrechen aus dem Alltag mit einer Fernreise war 
überhaupt nicht zu denken.

Diese Erfahrung hat zum Nachdenken angeregt. 
Weshalb ist mir diese Bewegungsfreiheit so wichtig? 
Braucht es wirklich uneingeschränkte Mobilität? 
Der drastische Rückgang im Flugverkehr ist für das 
Klima positiv, überwiegt dieser Vorteil nicht im Ver-
gleich zum Nachteil für mich als Individuum?

Mit meiner Familie habe ich in dieser Zeit unbe-
kannte und wunderschöne Ecken in der Nähe ent-
deckt. Dies hat zur Entschleunigung beigetragen – 
und uns gezwungen, (geistig) flexibel zu sein. Wir 
haben unsere Freizeit in der Region verbracht, zum 
Beispiel auf einer Leserwanderung zur Hinteren Egg 
mit der Olympiasiegerin Dominique Gisin. Auch mit 
dem E-Bike kann man naturschonend unterwegs 
sein im Baselbiet. Welche Bestrebungen im Gang 
sind hin zu einem sanfteren Tourismus, lesen Sie auf 
Seite 28.

Dass die Bewegungsfreiheit jedoch selbst im All-
tag nicht für alle gegeben ist, zeigt das Porträt von 
Markus Schley auf Seite 12. Er ist seit vier Jahren im 
Rollstuhl und stösst in seinem Alltag immer wieder 
auf vermeintlich kleine, für ihn aber teilweise unüberwindbare Hindernisse. 
In den letzten Jahren ist bezüglich Barrierefreiheit jedoch gerade im öffent-
lichen Verkehr viel gegangen.

Wohin geht diese Reise? Wie werden wir morgen unterwegs sein? Und 
werden die Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre eine langfristige Aus-
wirkung auf unser Mobilitätsverhalten haben? Aktuellen Trends und Ent-
wicklungen geht der Artikel auf Seite 6 nach.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre und dass Sie wieder-
gewonnene Freiheiten umso mehr geniessen können. 

Nachhaltig mobil 
in die Zukunft

Wie langfristig 
prägen uns die 
Erfahrungen 
der letzten an-
derthalb Jahre?

Alexandra Lau  
Leiterin Strategie &  
Marktleistungen BLKB
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Aktuell

Beni Huggel    
Co-Founder Athletes Network

Wer nachhaltig leben will,  

muss grösser denken
Mit einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach die Klima
ziele erreichen? Diese isolierte Betrachtung reicht nicht aus. Es 
braucht ein grundsätzliches Umdenken zum Thema Energie
verbrauch und Energieeffizienz. Zum Beispiel mit Unterstützung  
einer SmartHomeAnlage. Diese versucht, das Haus so effizient wie 
möglich zu steuern. Sei dies mit der automatischen Beschattung (ge
koppelt mit der Heizung), dem intelligenten Energiemanager oder  
einer effizienten Beleuchtung. Eine Photovoltaikanlage kann aber 
der erste Schritt sein. Mit dem Solarrechner auf sun2050.ch,  
einer Initiative der BLKB zusammen mit Primeo Energie und  
EBL, erhalten Sie eine über sicht liche, geodaten basierte Solar
potenzialEinschätzung 
für Ihre Liegenschaft 
und erfahren mehr über 
die Finanzierung mit der 
EnergieHypothek der 
BLKB.  

Kraftfutter  
für starke Beine
Was essen Velokuriere, bevor sie  
im Höchsttempo stundenlang durch  
die Strassen kurven? Velokurier 
Gilles von der Basler Kurierzentrale 
schwört auf Gnocchi di Patate für 
viel Power und starke Beine. 

Gnocchi di Patate
Rezept für 4 Personen 

      0,5 kg   Gnocchi di Patate
      1 EL    Öl zum Anbraten
      50 g    Kapern
für die Sauce:
      1 dl    Rotwein
      1    grosse Zwiebel
      2    Knoblauchzehen
      0,5 l    Tomaten-Sugo

Zubereitung
Gnocchi di Patate im Öl anbraten.
Zwiebeln dünsten, mit Rotwein 
ablöschen und Knoblauch und 
Tomaten-Sugo beigeben. Danach 
würzen und Kapern in den Sugo 
geben.

Und jetzt – losfahren!

Katarina und Martin Zimmermann setzen 
mit Smart Home auf erneuerbare Energien.

Die Karriere  

nach der Karriere 

Vor welchen beruflichen Heraus-
forderungen stehen Profisportle-
rinnen und -sportler am Ende 
ihrer sportlichen Laufbahn?
Die grösste Herausforderung ist, 
dass man seinen Beruf als Athle
tin oder Athlet nicht mehr aus
üben kann. In der Wirtschaft 
kann man zum nächsten Arbeit
geber gehen, im Sport ist das 
nicht möglich – und dies in ei
nem Alter, in dem andere beruf
lich am Durchstarten sind. Man 
muss sich eine neue berufliche 
Identität suchen.

 
Wie kann Athletes Network hier Hand bieten?
Wir wollen frühzeitig ein Bewusstsein bei den Athleten und Athletinnen dafür 
schaffen, dass ihr Karriereende im Sport irgendwann kommt. Spitzensportlerin
nen und sportler können sich beim Athletes Network einschreiben, erhalten von 
uns Informationen und können am Netzwerkanlass Athletes Day, der zweimal 
im Jahr stattfindet, teilnehmen. Aktuell zählen wir über 500 Mitglieder. Wir bie
ten aber auch konkrete Hilfestellung über unsere Academy. Eine Standortbe
stimmung ist sehr wichtig. Dabei geht es darum, den eignen USP (Unique Selling 
Point = Alleinstellungsmerkmal) herauszuschälen, das Netzwerk zu nutzen und 
zu vergrössern. 
 
Die BLKB ist Partnerin des Athletes Network. Inwiefern ist diese Zusammen-
arbeit ein Mehrwert für die Athletinnen und Athleten?
Die BLKB ist sich der Thematik bewusst, was durch diese Partnerschaft unter
strichen wird. Sie bietet Möglichkeiten für Athletinnen und Athleten als Quer
einsteiger in der Bank. Und auch 
umgekehrt kann die BLKB von 
ehemaligen Spitzensportlerin
nen und sportlern profitieren, 
denn deren Fähigkeiten sind für 
die Bank sehr wertvoll.

Weitere Infos:  
blkb.ch/hm/smarthome

Weitere Infos: 
blkb.ch/hm/athletesnetwork

https://www.blkb.ch/die-blkb/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-blkb/mitgliedschaften/Athletes-Network?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
https://www.blkb.ch/die-blkb/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-blkb/mitgliedschaften/Athletes-Network?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
https://blog.blkb.ch/2021/09/01/nachhaltig-heisst-groesser-zu-denken/?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
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Net-Zero  

Banking Alliance
 

 
  
 
Die BLKB trat 2021 als erste Schweizer Regionalbank 
der UN-Organisation Net-Zero Banking Alliance bei. 
Sie folgt damit ihren Nachhaltigkeitszielen und ver-
pflichtet sich unter 
anderem, ihren 
CO2-Ausstoss bis 
spätestens 2050 
auf Netto-Null zu 
reduzieren.

Die Zukunft gestalten –  
Ziele und Visionen für die 
Nordwestschweiz
Wie wollen Esther Keller und Isaac Reber gemeinsam 
die Standortattraktivität der Region fördern und die 
Mobilität der Zukunft entwickeln? Im Podcast «Was 
morgen für mich zählt» mit Gastgeber John Häfelfinger, 
CEO BLKB, erzählen die Baudirektoren aus Baselland 
und BaselStadt, welche Visionen sie für eine nachhal
tige Entwicklung in der Region haben – auch im Bereich 
Mobilität und Verkehr.

Klimaresistente Bäume  

für den Baselbieter Wald
Tote Äste am Boden und dürre Bäume sind in den Baselbieter 
Wäldern keine Seltenheit mehr. «Es gibt einheimische Bäume, die 
mit den veränderten klimatischen Bedingungen nicht so gut zu
rechtkommen», erklärt Raphael Häner, Geschäftsführer von 
WaldBeiderBasel. 

Die BLKB und WaldBeiderBasel lancierten im Herbst 2020 ge
meinsam das Projekt «Wald von morgen», um die Weiterentwick
lung der Baselbieter Wälder zu unterstützen. Buchen und Fichten 
wurden in Sissach beispielsweise durch Traubeneichen oder Feld
ahorn ersetzt. Vier Waldflächen im Kanton konnten so bereits neu 
bepflanzt werden. Ein aktuelles Beispiel ist das Waldstück Stiere
wald in Muttenz. 

Mit dem Zukunftskonto und dem Geschenksparkonto Zu
kunft können auch Kundinnen und Kunden einen Beitrag an das 
Projekt leisten. Mit dieser Unterstützung sollen unsere  
heimischen Wälder ihre wichtigen Funktionen zum Schutz der  
Artenvielfalt, als Was
serspeicher, Klimare
gulator, Naherholungs
gebiet und Kultur  
landschaft auch mor
gen erfüllen können. 

Im Sissacher Wald mussten zahlreiche 
Fichten gefällt werden.

Esther Keller
Regierungsrätin Basel-Stadt

Isaac Reber  
Regierungsrat Basel-Landschaft

«Eine wirtschaftliche Entwicklung muss 
weiterhin stattfinden können, aber sie darf 
nicht zulasten der Umwelt und der Natur 
gehen. Was wirklich einen Fortschritt 
bringen wird, ist, wenn wir kürzere Wege 
schaffen. Das führt zu weniger Pendelstress, 
weniger Stauproblemen.»

«Wenn man die Vogelperspektive einnimmt 
und unsere Region anschaut, dann ist  
nicht feststellbar, wo die Kantonsgrenze 
verläuft. Wenn Baselland etwas plant, hat 
das Auswirkungen auf uns: auf den Ver-
kehr, aber auch darauf, wie sich die Leute 
überhaupt bewegen.»

Weitere Infos:  
blkb.ch/hm/kontozukunft

Weitere Infos:  
blkb.ch/hm/podcast

Weitere Infos: 
blkb.ch/hm/nzba

https://johnhaefelfinger.podigee.io/10-die-zukunft-gestalten ?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
https://www.blkb.ch/privatpersonen/konten/konten/sparen/zukunftskonto?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
https://www.blkb.ch/die-blkb/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-blkb/mitgliedschaften/Nzba?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021


FOKUS 1



Taxi aus der Luft,  
Güter aus der Erde

Digital, postfossil, geteilt: So werden wir künftig unterwegs sein. 
Und unsere Online-Bestellungen werden uns per Luftfracht  

oder aus dem Untergrund erreichen. Kaum ein Lebensbereich 
wird derzeit so umgepflügt wie die Mobilität.

 
Text: Regula Wenger Bilder: Oculus Illustration
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nmutig, geräuschlos und mit 90 Kilometer 
pro Stunde schwebt das Luftschiff von 
Spitzbergen zum Nordpol und zurück. 
Seine Gäste haben es sich in den Sesseln 
der angenehm temperierten Lounge be-
quem gemacht. Bei einem Glas frisch ge-

presstem Orangensaft lassen sie ihren Blick durch 
die im Boden versenkten Fenster über Schneever-
wehungen, Eisplatten und den einen oder anderen 
Eisbären schweifen. So gediegen und vollelektrisch 
darf man sich die Zukunft der Luftfahrt vorstellen: 
Die britische Firma Hybrid Air Vehicles will bis 
2025 zehn solche Gefährte bauen und mit ihnen 
vor allem Linienflüge anbieten; ein Luftschiff wird 
an den Luxusreiseanbieter Ocean Sky Cruises ge-
liefert, der Erlebnisreisen an den Nordpol anbieten 
will. 

80 Jahre ist es her, als das Zeitalter der Zeppe-
line in einer Tragödie endete: 1937 ging die «Hin-
denburg» bei der Landung in den USA in Flammen 
auf. In den modernen Luftschiffen jedoch brau-
chen Reisende keine Angst mehr vor einer solchen 
Katastrophe zu haben: Als Trägergas dient nicht 
mehr der hochentzündliche Wasserstoff, sondern 
unbrennbares Helium. 

Ein Taxi kommt vom Himmel
Auch wer in den nächsten Jahren ein Taxi ruft, 

dürfte beim Warten seinen Blick gelegentlich gen 
Himmel richten, denn das Gefährt könnte von 
oben herandüsen. Derzeit wird weltweit kräftig in 
Lufttaxis investiert, die verstopfte Strassen und 
Staus, genauso wie die Luftschiffe, einfach über-
fliegen. Erste kommerzielle Anbieter wollen in 
Deutschland bereits 2025 auf den Markt kommen. 
Die Flugtaxis sollen zunächst noch mit Piloten an 
Bord, später als selbst fliegende Drohnen-Shuttles 
abheben – mit einem Fallschirm-System für Notsi-
tuationen. Schon seit mehreren Jahren entwickelt 
Uber die Lufttaxi-Plattform Elevate, auf der Flugge-
räte verschiedener Hersteller eingesetzt werden 
sollen. 

«Lufttaxis sind definitiv keine Science-Fiction 
mehr», bestätigt Kay Axhausen, Professor für Ver-

kehrsplanung und Transportsysteme an der ETH 
Zürich. Weltweit würden solche Systeme getestet: 
von Start-up-Unternehmen, aber auch von den 
Platzhirschen Airbus und Boeing. In bestimmten 
Märkten hätten Lufttaxis sicher eine Chance, auch 
in der wohlhabenden Schweiz. «Es gibt ja jetzt 
schon einen Markt für private Helikopterflüge, die 
deutlich teurer sind als die zukünftigen Lufttaxis.» 
Die Kosten eines solchen Trips kann auch der Ver-
kehrsexperte nicht prognostizieren. Doch die Un-
ternehmen seien daran interessiert, die Kosten tief 
zu halten. «Auch können solche Taxis nicht an be-
liebigen Orten starten und landen.» Luftschiffe 
hingegen eigneten sich vor allem für Warentrans-
porte über längere Strecken, meint Axhausen.

Auch die bestehende Luftfahrtindustrie wird 
umgekrempelt, nicht nur durch die Pandemie: Die 
EU-Kommission etwa verlangt auch von der Luft-
fahrt, die CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 
55 Prozent zu senken, ab 2050 gilt Netto-Null. 
 Neben dem Kauf von Emissionszertifikaten und 
 effizienteren Motoren braucht es klimaneutrale 
Treibstoffe, etwa Wasserstoff oder Kerosin aus 
Biomasse.

Mit den Gütern unter die Erde
Über unseren Köpfen erreicht die Mobilität 

 zunehmend neue Sphären, Mitte September 2021 
flogen die ersten vier Touristen mit Elon Musks 
«SpaceX» ins Weltall. Und weil immer mehr Güter 
geliefert statt selbst eingekauft werden, machen 
Transportdrohnen Schule. Die Schweizerische Post 
etwa testet die fliegenden Pöstler seit mehreren 
Jahren – und erlitt auch Rückschläge; unter ande-
rem musste im Januar 2019 eine Drohne mit einer 
Blutprobe kontrolliert im Zürichsee notlanden. Gut 
funktioniert es bei Ikea, wo seit diesem Jahr nacht-
aktive Drohnen die Inventur in den blauen Lager-
hallen übernehmen. 

Während über uns die Luftschiffe still ihre 
Bahnen ziehen und Drohnen surrend ihre Fracht 
ans Ziel bringen, verteilen 20 bis 30 Meter unter der 
Erde selbstfahrende Fahrzeuge rund um die Uhr 
unsere Güter von A nach B. Das zumindest ist die 
Vision der Cargo sous terrain AG. Schätzungen ge-
hen davon aus, dass in der Schweiz 2040 bis zu 37 
Prozent mehr Güter auf den Strassen transportiert 
werden müssen als noch 2010. Der Zusammen-

«Lufttaxis  
sind definitiv 
keine Science- 
Fiction mehr»

Sind Luxusreisen bald mit dem  
Luftschiff möglich?
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schluss von Firmen aus der Logistik, der Finanz- 
und Versicherungsindustrie sowie dem Detail-
handel hat sich deshalb eine umweltverträgliche 
Güterversorgung zum Ziel gesetzt: Ein unterirdi-
sches Tunnelsystem soll für den Ferntransport ge-
baut und mit lokalen Citylogistik-Systemen kombi-
niert werden. In zehn Jahren soll die erste 
Teilstrecke den Raum Härkingen-Niederbipp mit 
Zürich verbinden. Bis 2045 soll ein 500 Kilometer 
langes Netz zwischen Boden- und Genfersee mit 
Ablegern nach Basel, Luzern und Thun erstellt 
werden.

«Es ist eine spannende Idee, die Logistik unter-
irdisch zu organisieren. Wir werden sehen, ob die 
Betreiber in der Lage sind, das System tatsächlich 
zu bauen, und in welcher Form das Scharnier zur 
City-Logistik funktioniert», äussert sich Kay Ax-
hausen eher zurückhaltend. «Aber wenn Cargo 
sous terrain wirklich umsetzbar ist, dann ist es auf 
jeden Fall eine positive Sache.» Den Strom für den 
Betrieb des Systems wollen die Verantwortlichen 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewin-
nen. In den Ballungszentren will Cargo sous terrain 
die Güter ebenfalls in klimaneutralen Fahrzeugen 
bis zur Kundschaft bringen und auch hier den Ver-
kehr und die Lärmemissionen reduzieren. 

Die letzte Meile begrünen
Für die Feinverteilung in den Ballungsräumen 

kommen jene ins Spiel, die schon heute eine 
CO2-neutrale Logistik anbieten: «Wir wollen die 
letzte Meile grün machen», sagt Jérôme Thiriet, Ge-
schäftsleiter der Basler Kurierzentrale. Als das Un-
ternehmen vor 30 Jahren gestartet hat, schickte es 
ein halbes Dutzend Velokuriere los. Mittlerweile 
sind nur schon in einer Schicht 25 sportliche Pe-
daler (wie Armin Biehler, siehe S. 20/21) auf Basels 
Strassen unterwegs. Im letzten Jahrzehnt hat sich 
die Art der Aufträge allerdings verändert: So wer-
den Dokumente heute überwiegend per E-Mail 
verschickt, gleichzeitig hat der Anteil des On-
line-Handels auf heute 40 Prozent zugenommen. 
Dafür hat sich das Unternehmen auch neue Ge-
fährte zugelegt, unter anderem ein erstes elekt-
risch unterstütztes, vierrädriges Cargovelo.

Letztes Jahr ist die Kurierzentrale aus Platz-
gründen vom Gundeldinger Quartier in den Smart 
City Hub, eine Güterumschlagfläche auf dem Wolf, 
gezogen. «Dieser Standort ist mit seinem direkten 
Autobahn- und Schienenanschluss die ideale Inf-
rastruktur, um Waren vom Lastwagen anzuneh-
men, zu sortieren und dann die Päckchen umwelt-
freundlich in die Quartiere zu bringen», sagt 
Thiriet. Die Logistikplattform ist im Smart City Lab 
angesiedelt, einem Testraum, wo Ideen, Proto-
typen und Services aus den Bereichen Mobilität 
und Logistik erprobt und vernetzt werden. Der Hub 
ist Teil des kantonalen Güterverkehrskonzepts, das 
den städtischen Güterverkehr möglichst emissi-
onsarm und schlank gestalten will. Auch das Pilot-
projekt «SmartBoxBasel» gehört dazu: Statt dass 
Lieferfahrzeuge die Trottoirs zuparkieren, kann 
man in aktuell zwei Anlagen jederzeit seine Pakete 
abholen oder versenden.

Nachhaltiger Lifestyle als Statussymbol
Der Geschäftsleiter der Kurierzentrale streift 

sich noch immer regelmässig das knallrote T-Shirt 
der Kurierzentrale über und tritt zum Dienst an. Er 
sei schon von Kindesbeinen an immer nur Rad ge-
fahren. «Wer in der Stadt wohnt, braucht kein  Auto», 
ist der 38-Jährige überzeugt. «Hier drängt es sich 
auf, die Mobilität neu zu denken.» Die Statistik gibt 
Thiriet recht: Schon 2015 besass in Basel, Zürich 
und Bern über die Hälfte der Bevölkerung kein 
 Auto mehr – zehn Prozent mehr als noch 2000. «Für 
die urbane, junge Bevölkerung ist nicht mehr das 
Auto, sondern eher der nachhaltige Lifestyle ein 
Statussymbol», vermutet Thiriet. 

Doch das Fahrrad ist nicht nur für die eigene 
Fortbewegung praktisch: Wer Kinder oder Waren 
durch die Gegend kutschiert, nimmt heutzutage 
das Lastenfahrrad, auf Wunsch auch elektrisch un-
terstützt. Bereits zum Strassenbild gehören E-Bikes 
und E-Scooter, die man spontan ausleiht. Über-
haupt liegt die Sharing Economy (siehe S. 25) im 
Trend – Besitztümer belasten mehr, als dass sie 
Freiheit verheissen. Die neue Wirtschaft des Teilens 

Lastenvelos gehören heute schon  
zum Stadtbild vieler Schweizer Städte.

Cargo sous terrain will den Gütertransport 
unter die Erde bringen.



h
ü

t&
m

o
rn

   
2|

20
21

10 

FO
KU

S 
1

Cargo  
sous terrain
 

 
 
Cargo sous terrain (CST) ist ein geplantes 
Gesamtlogistiksystem für den Transport 
von Gütern. Tunnels werden Produktions- 
und Logistikstandorte mit städtischen 
Zentren verbinden. Die erste Teilstrecke 
soll ab 2031 in Betrieb gehen. 
Zahlreiche Schweizer Firmen aus 
verschiedenen Branchen sind als 
Investoren, Aktionäre und Projektpartner 
beteiligt. Auch die BLKB unterstützt das 
visionäre Projekt als Aktionärin.

boomt vor allem in den Städten, während es nach-
haltige Mobilität auf dem Land schwerer hat. «Doch 
möglich ist sie trotzdem: Wir müssen die grossen 
Pendlerströme reduzieren», meint Thiriet. Möglich 
wäre das, wenn in der Stadt mehr Wohnraum ge-
schaffen würde, damit die Menschen in einem Um-
kreis von fünf Kilometern leben und arbeiten kön-
nen. Mehr Homeoffice, wie wir es in der Pandemie 
gelernt  haben, könnte das Pendlerunwesen eben-
falls reduzieren. 

Startschuss für das postfossile Zeitalter
Die UNO sprach im August 2021 von einem 

«grossen Meilenstein», als in Algerien offiziell der 
letzte bleihaltige Tropfen Benzin verfahren wurde. 
Nachdem Blei aus den Tanks der Industrieländer 
verschwunden war – in der Schweiz ist es schon seit 
20 Jahren verboten –, wurde es in Dutzenden Ent-
wicklungs- und Schwellenländern noch jahrelang 
weiterverkauft. In Norwegen hingegen sterben Die-
sel und Benziner bereits aus: Weniger als zehn Pro-
zent der Neuwagen tanken dort noch fossile Treib-
stoffe. Die Zukunft gehört dem Elektromotor – und 
damit einer klimafreundlichen Mobilität. 

Auswahl an E-Autos wird grösser
Auch in der Schweiz nimmt die Zahl der neu 

zugelassenen E-Autos zu; der Anteil am gesamten 
Bestand von Personenwagen betrug 2020 jedoch  
lediglich 0,9 Prozent. «Die Schweizerinnen und 
Schweizer lieben grosse, schwere Fahrzeuge. Da ist 
es schwierig, auf ein elektrisches Fahrzeug zu 
wechseln», meint Verkehrsexperte Kay Axhausen. 
«Es wird ihnen aber bald nichts anderes übrig blei-
ben, da sich die EU verpflichtet hat, ab 2035 fak-
tisch keine Verbrennungsmotoren mehr zuzulas-
sen.» Auch die Schweiz will 2050 komplett 
klimaneutral werden. Der Verkehr verursacht hier-
zulande mit mehr als einem Drittel aber nach wie 
vor einen wesentlichen Anteil des CO2-Ausstosses.

Durch Umweltboni für Käufer und neue Nor-
men für Hersteller vollzieht sich die Elektrifizie-
rung der Antriebe vor allem in der EU plötzlich sehr 
schnell. Erste Automobilhersteller wie General Mo-

tors haben nun offiziell das Ende der fossilen Ära 
ausgerufen. Das Unternehmen will ab 2035 nur 
noch Fahrzeuge verkaufen, die emissionsfrei be-
trieben werden. Entsprechend vielfältiger wird die 
Auswahl: Gemäss deutschem Zukunftsinstitut, das 
aus Stefan Carstens «Mobility Report» zitiert, will 
die Industrie bis 2024 über 600 neue E-Auto- 
Modelle auf den Markt bringen – von günstigen 
Tiny- Cars bis ins hochpreisige Luxussegment.

Und woher soll der Strom für die neuen Stromer 
kommen? «Man glaubt, es werde schon irgendwie 
klappen», sagt Axhausen. «Wir werden sehen, ob es 
gelingt, genügend nachhaltige Energie zu produzie-
ren, oder ob wir doch noch französischen Strom im-
portieren oder auf Atomenergie zurückgreifen müs-
sen.» Innovationen und Ideen sind gefragt. Auch 
Kleinvieh macht Mist: Zwei Amsterdamer Tüftler 
wollen in die Vorderreifen von Velos spezielle Akkus 
einbauen. Werden die Drahtesel am Abend par-
kiert, nimmt der eigens entwickelte Fahrradständer 
die beim Velofahren erzeugte Energie auf und speist 
sie ins Netz ein. «E-volution» gibts auch im Car-
go-Bereich: So hat unlängst ein E-Lastwagen aus 
Winterthur, ohne zwischendurch aufzuladen, 1099 
Kilometer zurückgelegt – Weltrekord!

Günstig und bequem
Zur Mobilität der Zukunft gehört auch das au-

tonome Fahren. Elon Musk, Meister des Marke-
tings, versprach 2019, Tesla habe bis 2020 eine Mil-
lion Robotaxis auf den Strassen stehen. Die 
Behauptung blieb zwar ebenso unerfüllt wie dieje-
nige, die Tesla-Kundschaft könne Geld verdienen, 
indem sie ihr Gefährt im Selbstfahrmodus gegen 
eine Gebühr an Interessierte verleihe. Doch reine 
Fantasie ist diese Vorstellung nicht, bestätigt 
ETH-Professor Kay Axhausen. Solche Konzepte 
könnten das Klima und die Parkplatzsituation ent-
lasten. «Experimente haben allerdings gezeigt, 
dass die Menschen mit autonomen Fahrzeugen 
möglicherweise noch mehr unterwegs sein wer-
den, weil das Fahren günstiger und angenehmer 
wird – der typische Rebound-Effekt.»  Noch ist der Marktanteil der E-Autos  

in der Schweiz gering.



h
ü

t&
m

o
rn

   
2|

20
21

11 

Muss man sich für smart halten,  
wenn man einen Verein mit Namen 
Smart Regio Basel leitet?
Nein, muss man nicht. Eigentlich ist es 
gut, wenn man ein wenig dümmer ist. 
Dann stellt man die richtigen Fragen. 
Smart zu sein, bedeutet, zu hinterfragen, 
auszuprobieren und zu experimentie
ren. Bei uns geht es vor allem darum, aus 
Ideen Projekte zu machen, dabei die ver
schiedenen Entwicklungen in der Regi
on sinnvoll zu verknüpfen und voran
zubringen sowie staatliche und private 
Organisationen aktiv zusammenzubrin
gen. Dabei müssen wir immer wieder 
neu herausfinden, was wirklich smart 
ist.

Sind Basel und die Region noch nicht 
smart genug?
Wir haben sehr gute Grundlagen: Die 
Bevölkerung ist gut ausgebildet und of
fen gegenüber Neuem, es gibt einen ho
hen technologischen Standard, einen 
guten Branchen und Unternehmens
mix. Auch finanzielle Ressourcen sind 
vorhanden. Wir sind uns in der Region 
auch gewohnt, über enge politische 
Grenzen hinaus zusammenzuarbeiten. 
Aber: Die Denk und Arbeitsstrukturen 
sind veraltet. Wir denken und arbeiten 
noch viel zu sehr innerhalb einzelner 
Organisationen. Dabei liegt das grosse 
Potenzial heute in der Verknüpfung  
und der gegenseitigen Erschliessung von 
Wissen. Verwaltungen, Firmen und 
Hochschulen müssen viel flexibler und 
unkomplizierter zusammenarbeiten, ge 
meinsame Projekte entwickeln und die
se auch wirklich gemeinsam angehen. 
Dann entstehen sinnvolle Verknüpfun
gen, und die Region nutzt ihr Potenzial 
wirklich aus. 

Welchen Stellenwert hat die  
Nachhaltigkeit bei den Projekten  
von Smart Regio Basel?
Was nicht nachhaltig ist, kann man 
nicht als smart bezeichnen. Nachhaltig

Nachhaltigkeit und Mobilität sind für den Co-Geschäftsführer der Smart Regio Basel zentrale 
Themen. Elias Schäfer im Interview.  Text: Regula Wenger

« Immer neu  herausfinden, 
was wirklich smart ist»

keit ist ein wichtiger Wert, der bei uns 
immer mitgedacht wird. Gerade bei 
Arealentwicklungen oder Mobilitäts
themen steht das Thema fast immer im 
Zentrum.

Und welchen Raum nimmt das Thema 
Mobilität bei Smart Regio Basel ein?
Auch das Thema Mobilität ist zentral. 
Wenn man von einer Smart City spricht, 
geht es immer auch um Mobilität, um 
den öffentlichen und den individuellen 
Verkehr. Wir sind dazu in regem Aus
tausch etwa mit der BVB und der Fach
hochschule Nordwestschweiz. 

Sie haben mit der Fachhochschule  
ein White Paper zum Thema  
«Mobility as a Service» (MaaS)  
verfasst. Was ist die Kernidee  
von MaaS?
Im Grundsatz geht es darum, dass ich 
als Nutzer in Zukunft möglichst rei
bungslos von A nach B komme und da
bei verschiedene Verkehrsmittel prob
lemlos kombinieren kann. Heute muss 
ich zuerst das ETrotti bis zum Bahnhof 
ausleihen, dann den Zug buchen, dann 
am Ankunftsort ein Velo mieten. Bei 
MaaS geht es darum, dass ich alle Fahr
zeuge an einem Ort buchen kann. Ideal 
wäre es, wenn dann auch alles in einem 
Abo abgebildet wäre, so wie man das mit 
dem TNWAbo für den öffentlichen Ver
kehr schon kennt.

Mit dem Projekt «Smart Velo» wollte 
Smart Regio Basel Fahrräder mit 
 Überholabstandsmesser ausstatten. 
Warum wurde dieses Projekt 
abgebrochen?
Es hätten Daten gesammelt werden sol
len, mit denen man festgestellt hätte, wo 
es regelmässig zu gefährlichen Überhol
manövern kommt. Aufgrund der Daten
grundlage hätte man bauliche Mass
nahmen für Velofahrer vornehmen 
können. Wegen des Aufwands und der 
zu hohen Kosten haben wir das Projekt 

INTERVIEW

Smart  
Regio Basel 
 

  
Der Verein treibt mit Partnern  
aus Wirtschaft, Verwaltung und 
Wissenschaft die smarte Entwicklung 
der Region Basel voran und will  
die Attraktivität des Lebens- und 
Wirtschaftsraums Basel steigern.  
Die BLKB ist strategische Partnerin 
von Smart Regio Basel. Die Leiterin 
Nachhaltigkeit bei der BLKB, Marilen 
Dürr, ist Präsidentin des Vereins. 

Weitere Infos:
www.blkb.ch/hm/

smartregiobasel

Elias Schäfer 
Co-Geschäftsführer  
Smart Regio Basel

dann nicht weiterverfolgt. Wir experi
mentieren – und wir scheitern auch. 
Wichtig ist, dass wir auch darüber offen 
berichten; dann können andere von uns 
lernen.  

https://smartregiobasel.ch/de/?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
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FOKUS 2

Im Rollstuhl 
unterwegs

 W
ir treffen uns am Bahnhofplatz in 
Basel, um 8 Uhr morgens vor dem 
Haupteingang. «Sie erkennen mich 
dann schon, ich werde der Einzige 
sein, der im Rollstuhl sitzt», sagt mir 
Markus Schley vorgängig am Tele-

fon. Und tatsächlich: Im ganzen Menschenstrom, 
der sich frühmorgens durch den Bahnhof bewegt, 
begegne ich nur einem einzigen Rollstuhlfahrer. Es 
ist Markus Schley. Der 58-Jährige sitzt in einem 
elektrischen Rollstuhl, den er mit der rechten Hand 
von einem Display aus steuert. Er geht nicht wie die 
vielen Pendlerinnen und Pendler zur Arbeit, sein 
Gesundheitszustand erlaubt dies mittlerweile 
nicht mehr. Er zeigt mir an diesem Morgen jedoch, 
womit er – seit er keiner Arbeit mehr nachgehen 
kann – den grössten Teil seiner Zeit verbringt: Er 
spürt Hindernisse in der Stadt auf und versucht, 
diese zum Wohl aller Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrer zu beseitigen.

Wenn Millimeter entscheiden
Wir machen uns auf den Weg und überqueren 

inmitten des morgendlichen Treibens den Bahn-
hofplatz in Richtung De-Wette-Park. Vor dem Bur-
ger King verlangsamt Markus Schley sein Tempo, 
eine Schwelle macht ihm Mühe. Sie ist 3,8 Zentime-
ter hoch, nur 8 Millimeter höher als die Norm, doch 
diese Höhe hat es in sich. Er muss Anlauf nehmen, 
um sie überqueren zu können. Ich selbst bin acht-

los darübergelaufen – etwas, was mir an diesem 
Tag noch oft passieren sollte. Es geht weiter über 
den Fussgängerstreifen hinüber zum De-Wette-
Park. Als die grüne Ampel zu blinken beginnt, 
muss es schnell gehen: Eine brummende Autofront 
wartet dicht vor uns und ist bereit zum Abfahren. 
Die Vorstellung, sitzend vor diesen Kühlerhauben 
durchzufahren, löst in mir Beklemmung aus. Und 
ich habe den Impuls, schnell hinüberzuspringen 
und mich in Sicherheit zu bringen. Markus Schley 
hingegen bleibt ruhig: «Ich habe keine Angst inmit-
ten des Verkehrs. In der Regel nehmen die Leute 
Rücksicht. Aber natürlich war es erst gewöhnungs-
bedürftig, allem sitzend zu begegnen und einfach 
eine Etage weiter unten zu sein als alle anderen.» 
Es geschehe manchmal schon, dass er übersehen 
werde, dann aber eher von Fussgängern. 

Unser Weg führt uns durch die Elisabethen-
strasse zum Klosterberg. Oben am Klosterberg hält 
Markus Schley auf dem Trottoir plötzlich an. Zwei 
Stufen versperren ihm den Weg. Also fährt er die 20 
Meter zurück bis zum letzten Fussgängerstreifen, 
überquert diesen, fährt auf der anderen Strassen-
seite bis zum nächsten Fussgängerstreifen, über-
quert diesen wiederum, und kommt mir etwa drei 
Minuten später beim Ausgangspunkt wieder entge-
gen. «Sehen Sie, wie so ein scheinbar kleines Hin-
dernis einen grossen Umweg auslösen kann?» Er 
selbst ist in einem elektrischen Rollstuhl unter-
wegs, was Umwege zu fahren etwas weniger 

Markus Schley ist vor vier Jahren vom Fussgänger zum  
Rollstuhlfahrer geworden. Die Krankheit Multiple Sklerose  

hat ihn dazu gezwungen. Seither bewegt er sich im  
Rollstuhl durch Basel und muss dabei so manch ein Hindernis 
überwinden. hüt&morn hat ihn einen Morgen lang begleitet.

 
Text: Jennifer Degen Bilder: Daniel Desborough



h
ü

t&
m

o
rn

   
2|

20
21

13 Markus Schley stösst als Rollstuhlfahrer im Alltag immer wieder auf Hindernisse.



h
ü

t&
m

o
rn

   
2|

20
21

14 

FO
KU

S 
2

 anstrengend macht. Wer allerdings einen Hand-
rollstuhl fährt, braucht je nach Strecke und Stei-
gung für solche Umwege ziemlich Kraft in den 
Oberarmen. 

Wenn die Kraft nachlässt
Diese Kraft hat Markus Schley in den vergan-

genen Jahren nach und nach verlassen. Er war jahre-
lang selbstständiger Kundenschreiner und Service-
monteur und trug ohne Weiteres Kühlschränke 
und schwere Holzbalken in die Wohnungen seiner 
Kunden hoch. Doch je länger, je mehr spürte er, 
dass seine Kraft nachliess. Er ignorierte die Symp-
tome über mehrere Jahre und tat sie als Stress und 
Überlastung ab. Bis ein starker Schub seiner Krank-
heit im Mai 2017 alles veränderte. Er bekam die 
 Diagnose Multiple Sklerose und sein Gesundheits-
zustand verschlechterte sich rapide. Er musste sein 
Geschäft aufgeben und war innert weniger Monate 
auf den Rollstuhl angewiesen.

In diesem Rollstuhl wartet Markus Schley nun 
beim Theater Basel aufs Tram. Den Klosterberg hat 
er gemeistert, und auch die Baustelle an der Stei-
nentorstrasse trotz aufgerissener Strasse und auf-
gerautem Belag gut überwunden. Das Tram Num-
mer 6 fährt ein und Markus Schley gibt dem 
Chauffeur ein Zeichen. Dieser steigt aus, klappt die 
Einsteigerampe aus, und lässt uns einsteigen. Mir 
fällt plötzlich ein, dass ich kein Billett gelöst habe. 
Doch zu meiner Überraschung brauche ich gar kei-
nes, wie mir Markus Schley erklärt. Denn als Be-
gleitperson eines Rollstuhlfahrers reist man im öf-
fentlichen Verkehr gratis. Dass wir gleich ins erste 
Tram 6 einsteigen können, ist nicht selbstverständ-
lich. Die älteren Trammodelle mit tiefer gelegter 
Sänfte haben eine zu breite Lücke vom Perron bis 
zum Tram, als dass ein elektrischer Rollstuhl diese 
überwinden könnte, ohne darin stecken zu blei-
ben. Handbetriebene Rollstühle haben es da einfa-
cher, da sie die Vorderräder anheben und sich so 
über die Lücke hinwegsetzen können. Im Tram 
drin, macht mich Markus Schley auf einen Vorteil 

aufmerksam, den er als Rollstuhlfahrer hat: «Ich 
habe immer einen Sitzplatz, was ja auch ganz an-
genehm ist.» 

Seit er im Rollstuhl ist und keiner Berufstätig-
keit mehr nachgehen kann, hat er es sich zur Aufga-
be gemacht, möglichst viele Hindernisse im Raum 
Basel aufzuspüren. Und so die Situation für sich und 
andere Rollstuhlfahrer zu verbessern. «Ich gehe oft 
auf Hotels, Läden oder andere Institutionen zu und 
teste sie auf ihre Rollstuhlgängigkeit.» Meist wür-
den die Verantwortlichen sehr positiv reagieren, 
wenn er ihnen Vorschläge mache und Erklärungen 
liefere, wie eine Situation verbessert werden könn-
te. Dabei kann es sich um fehlende Haltegriffe han-
deln, um zu dicht gestellte Verkaufstresen in Läden 
oder um fehlende Trottoirrampen auf Baustellen. 
«Natürlich muss ich manchmal auch zwei-, drei-
mal nachhaken. Ich bleibe dabei immer freund-
lich – aber ich bleibe dran. Und in aller Regel tut 
sich dann auch etwas.»

Wenn ein Durchkommen unmöglich ist
Als wir beim Claraplatz aus dem Tram ausstei-

gen – der Chauffeur hat für uns die Rampe wieder 
heruntergeklappt –, gehen wir in die Clara-Migros. 
Davor steht ein Gemüsehändler mit seinem Wagen 
auf dem Trottoir. Der Rollstuhl passt zwischen 
Trottoir und Wagen gerade so hindurch. «Zum 
Glück hat kein Velofahrer sein Velo an das Strassen-
schild gebunden, ansonsten wäre der Durchgang 
versperrt», sagt Markus Schley. Ich fühle mich er-
tappt, denn wie oft habe ich schon gedankenlos 
mein Velo an einen Pfosten gebunden. Mit dem Lift 
gehen wir ins Untergeschoss einkaufen. Die Men-
schen sind enorm hilfsbereit, wenn Markus Schley 
nach Hilfe fragt. Sie reichen ihm ein Päckli Auf-
schnitt, das höher oben im Regal hängt, als er grei-
fen kann. Und Verkäuferinnen räumen schnell die 
Nachfüllpalletten aus dem Weg, wenn er sich im 
Rollstuhl nähert. Dass Kühlregale mit Türen zum 
Öffnen nach aussen ganz schön kompliziert sein 

können, fällt mir erst auf, als ich Markus Schley da-
bei zusehe, wie er sich ein Päckli Geschnetzeltes 
holt. Es braucht mehrmaliges Rangieren, bis er die 
sich öffnende Tür umfahren hat. Schiebetüren wä-
ren deutlich einfacher. «Für Menschen, die noch 
nie in einem Rollstuhl unterwegs waren, sind die 

«Für andere 
sind viele Hin-
dernisse gar 
nicht sichtbar»

Wenn ein paar Millimeter mehr oder 
weniger den Unterschied machen.
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Mit neuen Fahrzeugen und Einsteigerampe ist Tramfahren für Rollstuhl-
fahrer wie Markus Schley erst möglich geworden.

meisten Hindernisse gar nicht sichtbar. Das ist mir 
früher ja nicht anders gegangen», zeigt Markus 
Schley Verständnis.

Zurück auf der Strasse, im regen Treiben der 
Greifengasse, deutet er auf eine Stelle, wie er sie 
sich für die ganze Stadt wünschen würde. Hier, an 
der Kreuzung neben Manor, ist der Übergang vom 
Trottoir auf die Strasse für Autos und Velos abge-
schliffen. Markus Schley demonstriert, wie ange-
nehm solche Übergänge für Rollstuhlfahrer sind. 
Er kann hier ganz ohne Holpern und ohne Proble-
me darüberfahren. Ein paar Meter weiter vorne hat 
das Trottoir bereits wieder die 3 Zentimeter hohe 
Kante.

Wir überqueren die Mittlere Brücke und inmit-
ten der vielen Leute wird mir bewusst, wie viele Bli-
cke eine Person im Rollstuhl eigentlich erntet. «Ich 
merke das schon gar nicht mehr», sagt Markus 
Schley, der im Alltag sowohl positive wie auch ne-
gative Erfahrungen mit seinen Mitmenschen 
macht. «Wenn ich im vollen Tram mit dem Roll-
stuhl hereinkomme, kann es schon vorkommen, 
dass mich einer als «Krüppel» bezeichnet. Und sich 
ärgert, dass ich hier jetzt auch noch mitfahren 
muss.» Die Mehrheit sei aber zum Glück sehr 
freundlich und helfe ihm, wenn er sie darum 
bitte.

Im Grossbasel angekommen, wollen wir in ein 
Kleidergeschäft. Der Zugang ist hier für Menschen 
im Rollstuhl aber nicht möglich, die Stufe ins Ge-
schäft ist zu hoch. Würde das Geschäft um- oder 
neu gebaut, müsste ein behindertengerechter Zu-
gang geschaffen werden. So will es das Behinder-
tengleichstellungsgesetz, das seit dem Jahr 2004 
gilt. Also fahren und laufen wir weiter zu einem an-
deren Geschäft, doch bald muss Markus Schley 
haltmachen. Ein Lastwagen hat in der Freien Stras-

se auf dem Trottoir parkiert, ein Durchkommen ist 
unmöglich. Während andere Passanten kurz vom 
Trottoir hinuntersteigen, muss Markus Schley bis 
zum nächsten Absatz zurückfahren, dort auf die 
Strasse ausweichen und das Hindernis umfahren. 
«Hätte ich den Chauffeur jetzt gesehen, hätte ich 
ihn sicher darauf aufmerksam gemacht», sagt er. 
«Es ist so wichtig, sich bewusst zu werden, womit 
man einer Person im Rollstuhl Hindernisse be-
schert.» Besser ist die Situation an dem Bankoma-
ten, wo er Geld abhebt. Einer der beiden Automa-
ten ist tiefer gelegt, sodass ihn ein Rollstuhlfahrer 
gut bedienen kann. 

Am Ende dieses Morgens gehen wir in ein Café. 
Hinter der hohen Theke ist Markus Schley im Roll-
stuhl sitzend fürs Personal fast nicht zu sehen. Al-
so bestelle ich, und wir halten nach einem geeigne-
ten Tisch Ausschau. Stehtische gehen nicht, sie 
sind zu hoch. Also setzen wir uns mit einem Kaffee 
an den letzten freien, tiefen Tisch. Doch kurz dar-
auf kommt die Bedienung angerauscht: Wir dürfen 
hier leider nicht sitzen, wir versperren den Flucht-
weg. Wir müssen ins Untergeschoss Kaffee trinken 
gehen. Rasch die Treppe hinunterspringen geht 
aber nicht, wir müssen in den Lift. Immerhin funk-
tioniert dieser. Als wir später nach dem Behinder-
ten-WC fragen, erhalten wir eine seltsame Antwort: 
Dieses gebe es eigentlich schon, es sei ins Da-
men-WC integriert – doch leider sei es derzeit aus-
ser Betrieb.  

Ich merke, wie sich allmählich Frust in mir 
breit macht. Und ich schon nach wenigen Stunden 
ziemlich entnervt bin ob all der Hindernisse und 
Mühen. Markus Schley hingegen ist nach wie vor 
ruhig und freundlich. Ich lerne an diesem Morgen 
weit mehr, als nur die Hindernisse in der Stadt zu 
erkennen.  
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Frau Bühler, welche Note würden  
Sie der Region Basel in puncto  
Mobilität für Menschen mit einer  
Behinderung geben?
Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sa-
gen eine 6 oder 7. Damit meine ich den 
Ist-Zustand heute. Ich habe aber auch 
noch Zeiten erlebt, da war es ganz klar 
eine 1. 

Wie weit denken Sie da zurück?
Bevor das Behindertengleichstellungs-
gesetz 2004 in Kraft trat, war die Situati-
on sehr schwierig. Damals kam man als 
Person mit Elektrorollstuhl häufig nicht 
vom Trottoir herunter, es sei denn in Be-
gleitung. Es war schwierig, sich im öf-
fentlichen Raum selbstständig zu bewe-
gen oder schon nur ins Kino zu gehen. 
Viele Kinos waren damals noch nicht 
rollstuhlgängig. Seit 2004 hat sich aber 
vieles verbessert. Seither sind auch viel 
mehr Behinderte im öffentlichen Raum 
unterwegs. 

Welche Verbesserungen hatten den 
grössten Effekt?
Es war das Zusammenspiel verschiede-
ner Massnahmen. Zum Beispiel, dass 
die Trottoirs abgesenkt wurden und die 
Trams und Busse einen Einstieg für Be-
hinderte erhielten. Denn ein behinder-
tengerechter Trameinstieg allein nützt 
ja nichts, wenn man nicht bis zur Stati-
on kommt. Seit die Combino- und Tan-
go-Trams mit Klapprampe im Einsatz 
sind, können wir an fast jeder Haltestel-
le zusteigen. Davor waren die Trams mit 
Sänfte ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. Ganz früher war Tramfahren 
nicht möglich.

Wie viel Prozent der Bevölkerung  
sind eigentlich auf den Rollstuhl 
angewiesen?
Wie viele im Rollstuhl es genau sind, ist 
mir nicht bekannt. Aber man geht davon 
aus, dass 10 bis 20 Prozent der Bevölke-
rung von einer angepassten Infrastruk-

Die Präsidentin des Behindertenforums, Christine Bühler, setzt sich dafür  
ein, die Infrastruktur für behinderte Menschen stets mitzudenken.  

Text: Jennifer Degen Bild: Daniel Desborough

« Es muss zur Selbstverständ-
lichkeit werden»

Kurse auch für die Polizei Basel-Stadt 
an, und wir planen, auch die Mitarbei-
tenden des Baudepartements Basel- 
Stadt zu schulen.

Was kann jeder und jede von uns tun, 
um Behinderten das Fortkommen im 
Alltag zu erleichtern?
Trauen Sie sich, uns anzusprechen und 
Ihre Hilfe anzubieten. Haben Sie keine 
Angst, etwas falsch zu machen. Wenn 
bei einer Baustelle zum Beispiel eine 
komplizierte Situation entsteht, darf 
man einen Sehbehinderten oder einen 
Menschen im Rollstuhl gerne fragen, ob 
er oder sie Hilfe braucht. Fragen Sie aber 
immer zuerst, bevor Sie helfen.  

tur profitieren. Ältere Menschen mit 
Rollator oder Personen mit Kinderwa-
gen sind ja auch auf Rampen oder nied-
rige Zugänge angewiesen. Und wenn 
man bedenkt, dass die Gesellschaft im-
mer älter wird, wird dieses Thema noch 
an Bedeutung gewinnen. 

Hat sich die Situation auch für Seh
behinderte und Gehörlose verbessert?
Ja. Für sehbehinderte und blinde Perso-
nen wurden vermehrt Leitlinien am Bo-
den eingerichtet. Am Badischen Bahn-
hof zum Beispiel führen nun Leitlinien 
von der Tramhaltestelle bis zum Bahn-
hof. Leider kommt es immer wieder vor, 
dass Velos oder Autos darauf abgestellt 
werden und Sehbehinderte orientie-
rungslos zurückbleiben. Für gehörlose 
Personen werden Informationen im öf-
fentlichen Verkehr vermehrt auf Bild-
schirmen schriftlich durchgegeben. Es 
ist aber nach wie vor ein ungelöstes Pro-
blem, wie Gehörlose den Notruf betäti-
gen können. Denn sie hören es ja nicht, 
wenn eine Stimme aus der Notrufzen-
trale zu ihnen spricht. Es sind Din-
ge, die Nichtbehinderte oft gar nicht 
realisieren. Doch es muss zur Selbst-
verständlichkeit werden, die Anlie-
gen Behinderter schon bei der Planung 
miteinzubeziehen. 

Was unternehmen Sie vom Behinder
tenforum, um die Gesellschaft für die 
Schwierigkeiten von Behinderten zu 
sensibilisieren?
Wir bieten für Tram-und Buschauffeure 
zum Beispiel Kurse an, in denen wir sie 
für die Anliegen behinderter Personen 
sensibilisieren. Wir zeigen etwa, wie sie 
im Fall einer Trampanne und eines da-
mit verbundenen Fahrzeugwechsels ei-
ne blinde Person sicher zum neuen 
Tram begleiten können. Oder wie man 
mit einem Menschen mit einer kogniti-
ven Beeinträchtigung umgeht, der in ei-
ner unerwarteten Situation vielleicht 
aus dem Konzept gerät. Wir bieten diese 

INTERVIEW

Christine Bühler  
Präsidentin des Behinderten-
forums, der Dachorganisation 
der Behinderten-Selbsthilfe 
Region Basel
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Ein Rad – ein Traum
Aufgezeichnet von Sara Meier Bild: Oliver Hochstrasser

Schon als kleines Mädchen bewunderte ich die Kunst des Einrad
fahrens: Wie sie sich bewegten, diese grazilen Akrobatinnen in ihren 
glitzernden Tutus mit Rüschen an Hüften und Armen. Schon damals 
wusste ich: Das will ich auch! Aber meistens ist es ja in Wirklichkeit 
eben doch nicht ganz so leicht, wie man meint. Und so landete mein 
erstes Einrad nach wenigen gescheiterten Versuchen wieder in den 
Tiefen des Kellers. Für den Kinderzirkus war ich mit meinen sechs Jahren 
leider noch zu klein. Doch die Begeisterung für die Welt der Kunst  
stücke liess mich nicht los. Und so holte ich das Rad wieder raus. Nach 
der Schule nutzte ich jede freie Minute, um zu üben. Gleich nach dem 
Mittagessen ging ich in den Hof hinunter und versuchte, nonstop von 
einem Geländer zum anderen zu balancieren. Am Anfang bin  
ich fast verzweifelt, weil es nie klappen wollte – mit der Zeit ging es 
aber immer leichter. Und endlich war es so weit: Mit acht Jahren  
wurde ich im Kinderzirkus aufgenommen und gehörte endlich dazu!  
Oft brachte mich mein Einrad auch einfach zur Bibliothek oder in  
den Dorfladen. Heute gehöre ich mit meinen 18 Jahren schon zu den 
Oldies und vermisse meine Zirkusfamilie. Das Rad bewegt mich aber 
noch immer – auch wenn es heute öfter auch mal das Zweirad ist.

#radkunst #drehkunst #liebezumrad #rundumglücklich #zirkuswelt 
#zirkusfamily #einradeinpfad #kunststück

Aimée Ruch, 18, Schönenbuch
So bin ich am liebsten unterwegs: mit dem Einrad

 

Gen Z? Bewegt!
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Wie mobil ist 
die Schweiz?
Tagtäglich bewegt der Verkehr Personen und Güter  
von A nach B. Die Mobilität in der Schweiz hat in den  
letzten Jahren stetig zugenommen.

Schweizerinnen und Schweizer verbringen  

täglich 90 Minuten pro Tag im Verkehr

Zurückgelegte Personenkilometer

Mittlere  
Tagesdistanz  
pro Person 

36,8 km

90 Min.

Freizeit 
ca. 50 %

Arbeit 
ca. 19 %

Einkauf 
ca. 15 %

Ausbildung 
ca. 6 %

übrige 
ca. 10 %

16 % 
Eisenbahn71 % 

Auto

4 % 
zu Fuss

3 % 
Bus und Tram

2 % 
Velo

4 % 
übrige

100 %0 %
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Länge des 
Eisenbahnnetzes

Anteil der Schweizer Haushalte mit Auto(s) und Velo(s)

Anteil der  
Schweizer Bevölkerung 

mit ÖV-Abo(s)

Länge des Strassennetzes in der Schweiz

Gesamtkosten des Verkehrs 
pro Jahr

83’274  km
5196  km

65 %

57 %

78 %

des Gesamtausstosses 
durch  Mobilität verursacht

Quellen: Mobilität und Verkehr, Taschenstatistik 2021, Bundesamt für Statistik (BFS), www.statistik.ch 

ca. 0,9 % E-Autos

Der Güterverkehr hat sich zwischen 1980 und 2019 fast verdoppelt 

63 %
auf der Strasse,
v.a. Binnentransporte

37 %
auf der Schiene,
v.a. Transitfahrten

Transportleistungen im Güterverkehr

40 %

93 Mrd. CHF
CO2

= 2× um die Erde

Autobestand  4,7Mio. 
(doppelt so viele wie 1980) 

www.statistik.ch
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T Alter Hase auf  

schnellen Rädern
Armin Biehler ist schnell und effizient: Der 58-jährige Velokurier ist auf Basels  
Strassen schon bald vier Mal um die Erde gestrampelt.

Text: Regula Wenger Bilder: Marc Gilgen

Warum Velokuriere immer bei Rot über die Ampel 
fahren müssten, habe ihn einmal ein Polizist ge-
fragt, als er den Bussenblock zücken wollte. «Ich ha-
be ein Stück Plazenta dabei, das dringend ins Labor 
muss», verteidigte er sich, «die Patientin liegt be-
täubt auf dem Operationstisch!» Er habe wohl kaum 
in jeder Lieferung eine Plazenta dabei, erwiderte 
der Polizist. Für eine weitere Entgegnung fehlte Ar-
min Biehler jedoch die Zeit: Die Ampel wechselte 
auf Grün, also trat er wieder voll in die Pedale. 

Seit zwölf Jahren ist er als Velokurier auf den 
Strassen Basels unterwegs und hat so beruflich 
schon 150’000 Kilometer abgestrampelt, was knapp 
vier Erdumrundungen entspricht. Nicht nur er 
selbst, auch der Verkehr sei in dieser Zeit sanfter 
 geworden. «Man nimmt mehr aufeinander Rück-
sicht. Allerdings muss ich immer auch für die an-
deren Verkehrsteilnehmer mitdenken, damit nichts 
passiert.»

Die Badewanne wartet
Als «Maskottchen» bezeichnet ihn Jérôme Thi-

riet, sein Chef bei der Kurierzentrale: «Ich möchte 
auch noch so fit sein wie er, wenn ich mal so alt 
bin.» Bei vielen Strecken hat Biehler schon im Vo-
raus im Kopf, wie er sie fahren wird: vorher noch 
zwei Mal tief durchatmen, Luft anhalten, in die 
Kurve liegen, wieder ausatmen, es rollen lassen, 
wieder Druck in die Pedale geben. Seine Aufgabe 
ist es, die Sendungen in der  idealen Reihenfolge 
auf dem schnellsten Weg an ihren Bestimmungs-
ort zu bringen. Weil er schnell und effizient sei, 
verdiene er an guten Tagen zwischen 30 und 40 
Franken die Stunde.

Jeder Velokurier weiss, dass er das schwächste Glied 
im Verkehr ist. «Du hast mit Fahrrad und Ware 90 
Kilo und nebenan fährt gleich schnell wie du ein 
SUV mit zweieinhalb Tonnen.» Einmal hat sich 
Biehler das Schulterband gerissen, ein anderes Mal 
eine Rippe gebrochen. Beim schlimmsten Unfall 
war er jedoch gar nicht im Dienst: Ein Auto fuhr von 
hinten ungebremst in ihn hinein, und er segelte 
über die Kühlerhaube. Verletzt wurde er zum Glück 
nicht. «Der Reflex als ehemaliger Turner, mich ein-
zukugeln, hat mich gerettet. Danach ging es aller-
dings einige Wochen, bis ich wieder als Kurier un-
terwegs war.» Und das ist er bei jedem Wetter: Wenn 
er bei Regen bis auf die Haut durchnässt wird, stört 
ihn das nicht. Er findet das sogar super. «Ich weiss 
ja, dass daheim die Badewanne auf mich wartet.»

Künstler auch abseits der Strasse
Als Fahrradkurier sucht Biehler immer den  

direktesten, logischsten Weg. In seinem Leben 
hingegen schlug der Vater einer Tochter verschie-
dene Richtungen ein. Er absolvierte  eine Lehre als  
Maschinenmechaniker, arbeitete als Schlafwagen-
schaffner, Brandsanierer und Nachrichtenredaktor. 
In Wien studierte er einige Semester Philosophie 
und Theaterwissenschaften, in Zürich schloss er 
sein Studium der Ethnologie und der Filmwissen-
schaft mit dem Lizentiat ab. 

2007 erschien sein erster Spielfilm «Chicken 
Mexicaine». Der Film gewann den Schweizer Film-
preis für Bruno Cathomas als besten Darsteller. Er 
habe den Erfolg von null auf hundert nicht gut ver-
kraftet, sagt Biehler. In dieser Zeit riet ihm ein Kol-
lege, Velokurier zu werden. «Dort konnte ich mei-
nen ganzen Stress abstrampeln. Am Anfang fuhr 
ich jeden Tag. Da weisst du abends zwar nicht 
mehr, wie du heisst, aber du bist glücklich.» In der 
Welt der Velokuriere fühlte er sich auch wohler als 
in der des Films. «Mittlerweile habe ich durch das 
Fahren eine extreme Sicherheit gewonnen, die mir 
auch in anderen Lebensbereichen zugutekommt.» 

Auch künstlerisch hat sich seine Arbeit als Ve-
lokurier niedergeschlagen: Im Buch «A#115» er-
zählt der 58-Jährige in knappen Worten von seinen 
Berufserfahrungen. Biehler macht das so schwung-
voll, dass man das Gefühl hat, auf dem Gepäckträ-
ger mitzufahren. Kein Wunder, beauftragte ihn die 
«Basellandschaftliche Zeitung», regelmässig eine 
Kolumne über seinen Alltag zu verfassen.   Der direkteste, schnellste Weg ist das Ziel.
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FOKUS 3

Mobilität bedeutet für viele Menschen Freiheit und Abenteuer. 



h
ü

t&
m

o
rn

   
2|

20
21

23 

Der mobile 
Mensch

 V
or dem Fenster fliegen Felder, Dörfer, ein 
Wald vorbei. Ich sitze im Zug, unterwegs 
zu einem Geburtstagsfest bei Freunden, 
die in einer anderen Stadt leben. Endlich 
ein kleiner Break, zack einsteigen und 
weg! Ich juble innerlich über meine kleine 

Freiheit, aus dem eng getakteten Alltag wenigstens 
für ein paar Stunden aussteigen zu können. Wel-
ches Privileg es ist, nach Lust und Laune von A 
nach B zu fahren! Das ist Mobilität – aber nicht nur 
das. Sie ermöglicht auch soziale Beziehungen, 
denn nur dank dieser Zugreise kann ich meine 
Freunde heute sehen, mich mit ihnen austauschen 
und feiern. 

Der Duft der Freiheit
Diese kleine Episode deutet an, wie vielschich-

tig der Begriff «Mobilität» ist. Die verkehrsbezoge-
ne Dimension von Mobilität ist die nahe liegende. 
Jemand bewegt sich – oft mittels eines Fahrzeugs – 
von einem geografischen Ort zum anderen, so die 
landläufige Definition. Sich fortbewegen zu kön-
nen, vermittelt das Gefühl, frei zu sein. Man läuft 
oder fährt los – und die ganze Welt steht einem of-
fen. Diese berauschende Freiheit und ein damit 
verbundenes Gefühl des «Alles-ist-möglich» sind 
denn auch ein beliebtes Werbenarrativ, viel be-
schworen von der Automobilindustrie. Wenn sich 
schnittige Wagen geschmeidig in die Kurven einer 
Bergstrasse legen und der gut aussehende Fahrer 
sich entspannt im Sitz zurücklehnt, sind der Ge-
nuss des Moments und des Ungebundenseins zen-
trale Botschaften. Der Roadtrip, unzählige Male als 
Reiseform gelebt, verfilmt und literarisch themati-

siert, verkörpert dieses Freiheitsgefühl ebenso. 
Und gerade eben versuchen Branson, Musk & Co. 
mit ihren Weltallflügen, die menschliche Freiheit 
auf eine nächsthöhere Ebene zu katapultieren. 
Kein Wunder, haben sich viele Menschen während 
der Lockdown-Phasen der Corona-Pandemie ge-
fangen gefühlt und darunter gelitten, dass ihre 
 Bewegungsräume stark limitiert waren. Viele rea-
lisierten erst in diesem Moment, wie wertvoll un-
eingeschränkte Mobilität ist.

Begriff mit vielen Gesichtern
Die weitverbreitete Einengung auf die Dimen-

sion des Verkehrs wird dem Begriff der Mobilität 
und seiner Bedeutung für den Menschen aber nicht 
gerecht. Spannend reflektiert darüber Joachim 
Funke, Professor für Theoretische und Allgemeine 
Psychologie an der Universität Heidelberg. Im Hei-
delberger Jahrbuch zu den «Perspektiven der Mo-
bilität» (2018) schält er zwei weitere wichtige Di-
mensionen des Begriffs heraus: «Unter Mobilität 
soll alles Verhalten und Erleben von Menschen ver-
standen werden, das im Dienste einer Loslösung, 
einer bewussten Entfernung von der gegenwärtig 
gegebenen physischen, sozialen als auch geistigen 
Umwelt steht. Gedankenflucht und sozialer Auf- 
oder Abstieg zählen also ebenso dazu wie die rein 
physische Bewegung von A nach B.»

Soziale Bewegungsströme
Mobilität spielt also auch in unserem sozialen 

Gefüge eine Rolle. Menschen – sowohl Individuen 
als auch Gruppen – bewegen sich zwischen ver-
schiedenen sozialen Schichten, Positionen oder 

Mobilität ist ein grosses Gut für den Menschen. Wir assoziieren 
sie mit Fahrzeugen, Strassen und Verkehr. Doch Mobilität ist  

viel mehr als das. Sie ermöglicht Freundschaften und hält unseren 
Geist frisch. Mobilität ist ein zentraler Aspekt des Lebens. 

 
Text: Franziska Imhoff Bild: iStockphoto
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Berufsgruppen. Die soziale Mobilität wird vor al-
lem in der Soziologie untersucht, allerdings unter 
verschiedenen Begriffen, denn sie umfasst viel-
schichtige Prozesse. So spricht man zum Beispiel 
vom «Auf- und Abwärtsheiraten» oder von «Neu-
reichen» und «Emporkömmlingen», die den sozia-
len Aufstieg geschafft haben. Ein wichtiger Treiber 
sozialer Mobilität ist Bildung, welche oft eine ent-
scheidende Rolle spielt beim Wechsel zwischen ge-
sellschaftlichen Schichten.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm?
Melanie Häner und Christoph Schaltegger von 

der Universität Luzern zum Beispiel untersuchen 
in ihrer Studie «The Name Says It All. Multigenera-
tional Social Mobility in Switzerland 1550–2019», 
ob der Erfolg der Kinder vor allem vom sozialen 
Status der Eltern abhängt. Genau das behaupten 
die meisten bisherigen Studien, die von geringen 
Aufstiegschancen zwischen den Gesellschafts-
schichten berichten. Wie durchlässig die sozialen 
Schichten wirklich sind, prüften die beiden For-
schenden anhand des Zugangs zu universitärer Bil-
dung und damit verbundenem beruflichem Erfolg. 
Sie kommen zum Schluss, dass diese soziale Mobi-
lität in der Schweiz gut funktioniert. «Wir können 
zeigen, dass die so gemessene soziale Mobilität für 
die jeweils erste Generation bei 60 Prozent liegt, 
während sie für die Grosseltern bereits auf über 80 
Prozent ansteigt. Weniger als 20 Prozent des Erfolgs 
der gegenwärtigen Generation lassen sich also auf 
die familiären Bande mit den Grosseltern zurück-
führen.» Eine Generation bewegt sich demnach in 
60 Prozent der Fälle in eine andere soziale Dimen-
sion hinein als die Eltern – dabei können sich die 
Kinder sowohl in eine höhere als auch in eine tie-
fere soziale Schicht entwickeln. Entscheidend ist 
für Häner/Schaltegger, die sozialen Auf- und Ab-
stiegsbewegungen ganzer Familien über sehr lan-
ge Zeiträume zu betrachten, weil eine kurzfristige 
Sicht oft ein trügerisches Bild vermittelt. Sie nen-
nen das Schlüsselmoment ihrer Methodik den 
«Buddenbrooks-Effekt» nach Thomas Manns Ro-
man, der vom Niedergang einer einflussreichen 
Kaufmannsfamilie über vier Generationen hinweg 
erzählt. 

Die Kraft des Geistes 
Mobil kann man aber auch im Geiste sein. Wis-

senschaftlich lässt sich die dritte Dimension von 
Mobilität – die geistige Mobilität – nicht leicht fest-
machen, zum Beispiel ist die Abgrenzung zu «Intel-
ligenz» oder «Lernfähigkeit» schwierig. Im allge-
meinen Sprachgebrauch jedoch steht sie für die 
Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Situationen 
einstellen zu können oder kreative Lösungen für 
Problemstellungen zu finden. Auch assoziiert man 
sie mit einer Offenheit allem Neuen gegenüber. An-
dere Ansätze zählen zusätzlich den Rausch, die 
Fantasie oder Techniken der Selbstregulation zu 
den Momenten geistiger Mobilität. Meistens je-
doch, da herrscht bei verschiedenen Definitions-
versuchen Einigkeit, lässt sich geistige Mobilität am 
treffendsten mit Anpassungsfähigkeit oder Flexibi-
lität übersetzen.

 

Brave New Work
Flexibilität wird vor allem in der Arbeitswelt 

immer stärker verlangt, die geistige Mobilität ist 
heutzutage eine gefragte Kompetenz. Durch die 
zunehmende Digitalisierung und Automatisierung 
verändern sich zahlreiche Berufsbilder, und le-
benslanges Lernen ist das Postulat der Zeit. Der 
Megatrend des «New Work» bricht sich immer wei-
ter Bahn, und das Verständnis von Arbeit wandelt 
sich grundlegend. Dabei geht es bei Weitem nicht 
nur um den Arbeitsort, der sich immer häufiger 
zwischen Homeoffice, Remote Work vom Lieb-
lingsort aus und Arbeiten im Büro bewegt. Es geht 
auch um die Bewegung zwischen Hierarchien und 
Rollen in Unternehmen, um Job-Rotationen oder 
ergebnisorientiertes Führen. Aber auch persönli-
che Freiräume für die Mitarbeitenden, weniger Wo-
chenstunden oder der Sinn einer beruflichen Tätig-
keit werden wichtiger. Diese grosse Umwälzung 
bietet – wie immer – sowohl Chancen als auch Ri-
siken. Wer dabei geistig mobil bleibt, kann sich 
vielleicht eher Veränderungen hingeben, als sich 
von ihnen bedroht zu fühlen.

Kurz und gut: Mobilität hält unseren Geist 
frisch, ermöglicht Begegnungen und Freundschaf-
ten und führt uns zu anderen Orten und Welten. 
Doch steht sie genauso für das Auseinanderdriften, 
für Loslösung und Entkopplung. Immer aber ist das 
Wesen der Mobilität die Bewegung, nicht der Still-
stand. Und was sich bewegt, ist (in der Regel) leben-
dig. Das also ist Mobilität in ihrer vollen Bedeu-
tung: ein zentraler Aspekt des Lebens – in all seinen 
Facetten.   

Vielschichtige 
Mobilität
Physisch
Menschen bewegen sich von einem Ort A  
zu einem Ort B, auch geografische Mobilität 
genannt. Umfasst Verkehrs konzepte, Transport-
mittel und Ähnliches. Für viele die bekannteste 
Dimension von Mobilität.

Sozial
Individuen oder Gruppen bewegen sich im 
gesellschaftlichen Kontext: zwischen sozialen 
Schichten, zwischen Berufsgruppen oder 
zwischen Kulturen und Nationen.

Geistig
Die mentale Beweglichkeit, oft am treffendsten 
mit Flexibilität zu übersetzen. Ermöglicht, sich 
auf verschiedene Situationen einzustellen oder 
kreative Lösungen zu finden. Eröffnet neue 
Vorstellungs- und Bewusstseinswelten in Form 
der Fantasie oder des Rausches.
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Benutzen statt besitzen
Das Autoteilen wurde in der Schweiz erfunden, eine Viertelmillion macht schon 
mit. Heute ermöglicht es eine Vielzahl von Sharing-Angeboten, auf ein eigenes 
Gefährt zu verzichten und so die Umwelt zu schonen und Geld zu sparen. 

Text: Regula Wenger Bild: iStockphoto

In der Schweiz wird ein Auto durch-
schnittlich eine Stunde pro Tag genutzt, 
in der restlichen Zeit steht es ungenutzt 
herum. Warum also nicht teilen? Die 
Idee des Carsharings – auf Deutsch Au-
toteilen – ist eine Schweizer Erfindung. 
Am Anfang ging es nur ums Geld: 1948 
schlossen sich in Zürich einige Pionie-
re zur Selbstfahrergemeinschaft (Sefage) 
zusammen, weil man ab und zu ein Auto 
brauchte, sich allein jedoch keines leis-
ten konnte. Diese erste Carsharing-Or-
ganisation der Welt hielt sich bis 1998. 

Als sich 1987 acht Personen in Stans 
gemeinsam einen Wagen kauften und 
sich zur ATG (Autoteilet Genossenschaft) 
zusammenschlossen, war dies dann 
eher politisch motiviert: Der saure Regen 
und das Waldsterben waren damals in 
aller Munde, das Auto geriet in die Kri-
tik. Nur kurze Zeit später wurde in Zü-
rich Seebach die Genossenschaft Share-
com gegründet. 1997 schlossen sich die 
beiden Genossenschaften zur Mobility 
Carsharing zusammen.

 
Auch Firmen wollen teilen
Heute stellt Mobility ihren 245’000 

Kundinnen und Kunden an über 1500 
Standorten gegen 3000 Fahrzeuge un-
terschiedlicher Kategorien zur Ver-
fügung. Nicht nur Private nutzen das 

 Angebot. Inzwischen entdecken auch 
Firmen die Vorteile einer Mitglied-
schaft und sparen sich so eine eigene 
Betriebsflotte. Und es werden laufend 
neue Fahrzeug-Sharing-Plattformen ge-
gründet. So können Privatpersonen bei 
Ubeeqo Schweiz rund um die Uhr Fahr-
zeuge mieten und pro Stunde und Kilo-
meter bezahlen. Für Unternehmen, Ge-
meinden oder Wohnsiedlungen stellt 
Ubeeqo Pool-Fahrzeuge zur Verfügung, 
deren Nutzung mit einer monatlichen 
Pauschale abgerechnet wird. 

Wieder anders funktioniert Carify, 
mit über 1000 Fahrzeugen im Angebot 
die grösste Auto- Abo-Plattform der 
Schweiz: Das Start-up bietet Personen-
wagen im flexiblen, pauschalen Monats-
abo an. Ausschliesslich auf Elektrofahr-
zeuge – inklusive Tesla – spezialisiert 
haben sich Reego und Edrive carsha-
ring, deren Fahrzeugflotte komplett mit 
Solarstrom betrieben wird. 

 
Von privat an privat
Private können ihren Wagen auch 

direkt an andere vermieten, wenn sie 
ihn nicht selbst nutzen. Hier dominiert 
das Freiburger Start-up 2EM den Markt. 
Sehr persönlich ist das Modell Carpool, 
mit dem man nicht nur von A nach B 
kommt, sondern auch noch neue Be-

Innovation 
im Baselbiet 

 
 

 
Das Start-up Carify ist Mitglied bei 
«100 fürs Baselbiet», einer Initiative 
zur Förderung von Innovation in der 
Nordwestschweiz. Die gemeinsame 
Initiative der BLKB, der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz und der 
Standortförderung Baselland hat 
zum Ziel, Start-ups und etablierte 
KMU auf ihrem nächsten Entwick-
lungsschritt zu begleiten.

kanntschaften schliesst: Eine Fahrge-
meinschaft bilden kann man etwa bei 
HitchHike. Bei Idosh ist das Mitfahren 
sogar umsonst: Die Fahrer werden 
durch ein Bonussystem mit Punkten 
entschädigt, die zum Beispiel bei den 
SBB eingelöst werden können. 

 
Bla – oder lieber bla bla bla?
Wenn es ins nahe Ausland gehen 

soll, bietet sich der führende Anbieter 
von Mitfahrgelegenheiten in Europa an: 
Sein schräger Name BlaBlaCar be-
schreibt, wie gesprächig die Fahrerin-
nen und Mitfahrer sind, die vor dem 
Trip im persönlichen Profil ihren Hang 
zum Plaudern einstufen: Mit der An-
zahl «Blas» gibt man an, ob man wäh-
rend der Fahrt reden will. Ein «Bla» 
heisst: Schweigen.   

Ob Carsharing oder Fahrgemeinschaft: Teilen ist in.

Weitere Infos: 
100fuersbb.ch

https://100fuersbb.ch?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
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Zwischen Mauern und Treppen
Aufgezeichnet von Sara Meier Bild: Oliver Hochstrasser

Bei Wind und Wetter, ob Sonne oder Regen, heiss oder kalt – in der 
Welt des Parkours gibt es keine Hürden. Auch wenn es am Anfang 
etwas Überwindung braucht: Sobald ich losrenne und durch die Gassen 
von Basel springe, bin ich voll in meinem Element. Vielleicht ist es 
gerade diese mentale Stärke, der Kampfgeist des Parkourläufers, der 
mich so reizt. Seit drei Jahren führt mich die simple und doch abenteuer
liche Art von Fortbewegung durchs Leben. Damals war es mein kleiner 
Bruder, der sich – noch vor mir – an dieses coole Hobby gewagt hatte. 
Heute ist der Parkour auch ein Teil von mir. Häuserwände, Bordstein
kanten und Treppengeländer: Die Stadt ist mein Revier. Jeder Lauf ist 
eine neue Entdeckungsreise. Wenn ich in meinen Sprinterschuhen mit 
ExtraGrip loslaufe und meiner Route folge, fühle ich mich frei wie ein 
Vogel. Dann springe ich von Wand zu Wand, überwinde Treppen
absätze und Handläufe belebter und verlassener Parks und lande immer 
wieder an bisher unbekannten Flecken meiner vertrauten und gleich
zeitig auch fremden Stadt.
#walls #fromwalltowall #durchdiestadt #meinestadt #meinparkour
#parkourtour #workout #speedoflife #lifespeed #freisein #freerunning
#urbanjungle #urbanlabyrinth

Gian Aebi, 13, Binningen
So bin ich am liebsten unterwegs: Parkour

Gen Z? Bewegt!
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Wer weiss es?

Wozu sind Schweizerinnen und Schweizer täglich am längsten unterwegs? Senden Sie  
uns Ihre Antwort bis Ende Januar 2022 an huetundmorn@blkb.ch. Zu gewinnen gibt 
es 5 × 2 ermässigte Eintritte (50 % auf alle Vorstellungen) fürs Theater Basel.
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FOKUS 4

Weisse Idylle – Schneeschuhlaufen auf markierten Wegen aus Respekt zur Natur.
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Sanfter  
Tourismus ist das 
Gebot der Stunde  

 V
or einem Jahr wollten wir unseren Kin-
dern das malerische Verzasca-Tal zeigen. 
Da wir kein Auto besitzen und trotzdem 
unabhängig sein wollten, mieteten wir für 
einen Tag einen Mobility-Wagen. Leider 
waren wir nicht allein: Hunderte, wenn 

nicht Tausende von Autos zwängten sich an diesem 
goldenen Herbsttag das steile Tal hinauf, und wir 
konnten unser Gefährt erst mehrere Kilometer 
oberhalb der berühmten Brücke von Lavertezzo 
parkieren. Die geschwungene Brücke und die grau 
gebänderten Steine im smaragdgrünen Wasser be-
eindruckten uns. Das Beispiel zeigt jedoch, dass die 
coronabedingten Einschränkungen auch negative 
Folgen für die Natur hatten. Zwar wurde deutlich 
weniger geflogen, was positiv ist fürs Klima. Ande-
rerseits nahm der Druck auf die Natur an gewissen 
Orten noch zu, weil viel mehr Einheimische ihre 
Ferien in der Schweiz verbrachten. 

Reto Solèr ist Geschäftsleiter des nationalen 
Vereins Natur & Freizeit. Er kann diese Entwick-
lung bestätigen. So habe zum Beispiel auch Wan-
dern durch Corona einen starken Boom erfahren, 
und im letzten Winter gab es viel Menschen, die mit 
Schneeschuhen unterwegs waren. Er erhielt mehr 
Meldungen von Wildhütern über Schneeschuhläu-
fer, die durch Gebiete stapften, in denen sie dies 
nicht hätten tun dürfen. Solèr leitet die Kampagne 
«Respektiere deine Grenzen – Schneesport mit 

Rücksicht». Dabei ermuntert er die Menschen, die 
Lebensräume von Wildtieren zu respektieren und 
sich rücksichtsvoll zu verhalten. Generell empfiehlt 
Solèr für Touren in der Natur, mit dem öffentlichen 
Verkehr anzureisen und sich auch zu fragen, wie 
nachhaltig das gekaufte Outdoor-Material produ-
ziert wurde. 

Die Schattenseiten des Camping-Booms
Schon vor der Corona-Pandemie hatte in der 

Schweiz die Anzahl der Camper auf den Strassen 
stark zugenommen. Laut dem Schweizerischen Al-
penclub (SAC) verdoppelte sich ihre Zahl in den 
letzten zehn Jahren. Durch die Corona-Pandemie 
wurde insbesondere das wilde Campen in Wohn-
mobilen beliebter. Gefragte Tourismusorte wie der 
Creux du Van im Jura, das Säntis-Gebiet oder eben 
auch das Verzasca-Tal erlebten einen Ansturm sol-
cher Besucherinnen und Besucher, welche in den 
sozialen Medien Fotos dieser idyllischen Orte mit 
einem sogenannten Orts- oder Geo-Tag versahen, 
einer Markierung, die Auskunft über den Standort 
gibt. Die Folge davon war, dass immer mehr Cam-
ping-Begeisterte kamen und zum Teil Berge von 
Müll hinterliessen. Der SAC startete deshalb letz-
ten Sommer eine Kampagne, welche dazu aufruft, 
Lieblingsorte doch bitte nicht mit Geo-Tags zu ver-
sehen (#nogeotag). Zudem empfahl der Alpenclub, 
wenn möglich aufs wilde Campen zu verzichten 

Infolge der Corona-Pandemie wurde weniger geflogen und das 
Klima dadurch weniger belastet. Dafür drängten sich auf einmal 

auf Schweizer Campingplätzen, Wanderwegen und auf  
Strassen in abgelegenen Bergtälern viel mehr Leute. Und der 
Druck auf die Natur stieg an. Wie werden wir morgen reisen 

und wie ist ein sanfter, nachhaltigerer Tourismus möglich?
 

Text: Stefan Boss Bilder: iStockphoto
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und bestehende Angebote zu nutzen wie Camping-
plätze oder Stellplätze von Privaten. Reto Solèr fin-
det diese Kampagne des SAC gut und wichtig. Zu-
dem gebe es auch sonst Abhilfe. «Viele Gemeinden 
richten nun Stellplätze für Camper ein», sagt er. So 
auch Vrin im Kanton Graubünden, wo Solèr zeit-
weise wohnt. 

Wie geht nachhaltiger Tourismus?
Reto Solèr war auch Mitinitiant der Alpentaxis. 

Es geht darum, die Lücke zwischen der letzten 
ÖV-Haltestelle und dem Ausgangspunkt einer Tour 
zu schliessen. Er engagiert sich seit Jahren für 
nachhaltigen Tourismus in den Berggebieten. Dar-
unter versteht man einen Tourismus, der die Inter-
essen von Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft 
unter einen Hut bringt. Solèr empfiehlt Reisenden 
zum Beispiel, nur wenige Lebensmittel von zu Hau-
se mitzunehmen und regionale Produkte zu kau-
fen. Zudem solle man sich mit der lokalen Bevölke-
rung gut stellen. 

Aber wie steht es mit den grossen Touristen-
strömen? Werden Schweizerinnen und Schweizer 
wieder in Scharen ins Flugzeug steigen, sobald die 
Pandemie vorbei ist? Laut einer Studie des Bera-
tungsunternehmens Deloitte haben jüngere Men-
schen die Absicht, nach der Pandemie zumindest 
gleich viel wie vorher oder sogar noch etwas mehr 
per Jet zu verreisen. Bei Älteren sei dagegen eine ge-
wisse Flugscham festzustellen. Fabian Weber, Pro-
fessor am Institut für Tourismus und Mobilität an 
der Hochschule Luzern, der nicht an der Studie be-
teiligt war, sagt dazu: «Durch Corona wurden nahe 
Märkte entdeckt, und es gibt ein starkes Bewusst-
sein für Klimafragen.» Insofern spiele Flugscham 
sicher eine gewisse Rolle. «Man verzichtet viel-
leicht auf einen Wochenendtrip in Europa oder  
eine Reise nach New York.» Andererseits sei aber 
das Reisebedürfnis vieler Menschen nach wie  
vor stark. Insofern werde die Tourismusindustrie 
durch die Pandemie wohl nicht «völlig auf den Kopf 
gestellt». 

In der Schweiz ist der Flugverkehr laut dem WWF 
für mehr als 20 Prozent aller Treibhausgase verant-
wortlich. Was hält Weber von der Kompensation 
der Flugemissionen durch Klimaschutzprojekte im 
Ausland, wie sie zum Beispiel Myclimate anbietet? 
«Am besten ist es, Flugreisen wenn möglich zu ver-
meiden und Alternativen zu prüfen. Dort, wo es 
nicht anders geht, sind CO2-Kompensationen je-
doch ein sinnvolles Instrument», findet der in 
Basel wohnhafte Tourismusexperte. Der Anteil der 
Personen, welche ihre Emissionen kompensieren, 
betrage in der Schweiz bloss 1 bis 3 Prozent, ist  
also verschwindend klein, wie Weber bemängelt. 
Zum Teil liege dies auch daran, dass die Frage zur 
allfälligen CO2-Kompensation nicht in den Bu-
chungsprozess integriert sei. So sei dies zum Bei-
spiel auch bei der Swiss nicht der Fall. 

Swisstainable – ein Schritt  
in die richtige Richtung
Weber hat mit seinem Institut für die Organi-

sation Schweiz Tourismus das neue Nachhaltig-
keitslabel Swisstainable ausgearbeitet, das im 
Frühling lanciert wurde. Ein paar hundert Betrie-
be machen mit, es gibt drei unterschiedliche Le-
vels, von den Einsteigern bis zu den Firmen, die 
sich schon länger mit dem Thema befasst haben. 
Generell findet er, dass es einen gewissen politi-
schen Druck brauche, um die Tourismusindustrie 
zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. 

Sein Kollege Solèr hält das Nachhaltigkeitsla-
bel Swisstainable jedenfalls für einen Fortschritt. 
«Es bewegt sich etwas in der Schweizer Tourismus-
industrie», sagt er. Bis der Schweizer Tourismus 
 klimaneutral werde, sei es aber noch ein grosser 
Schritt, räumt Solèr ein. Um den Pariser Klimaver-
trag von 2015 zu erfüllen, muss die Schweiz bis 2050 
ihren Ausstoss an Treibhausgasen praktisch auf 
null reduzieren. Es sei für alle Branchen schwierig, 
dieses Ziel zu erreichen, hält Solèr fest. «Unmöglich 
ist es aber nicht.»   

«Der Druck  
auf die Natur 
nahm an eini-
gen Orten zu»

Wildcamping-Feeling auf privaten Stellplätzen.
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Baselland Tourismus fördert das Auf-
stellen von Ladestationen für E-Bikes. 
Weshalb? 
Es handelt sich um ein Gemeinschafts-
projekt, das wir zusammen mit Schwarz-
bubenland Tourismus und dem Moun-
tainbike-Netzwerk Trailnet Nordwest- 
schweiz durchführen. Es gibt in der 
Schweiz einen riesigen Boom beim Ver-
kauf von E-Bikes, die Zahlen in den letz-
ten drei Jahren stiegen sehr stark an. Da 
es in unserer Region viele «Bärg und 
 Täli» gibt, denken wir, dass wir als E- 
Bike-Land Potenzial haben und wir mit 
dem Angebot den Gästen einen guten 
Service bieten.  

Im Baselbiet und im Schwarzbubenland 
wurden 20 Ladestationen für E-Bikes 
aufgestellt. Nach welchen Kriterien 
 haben Sie dies gemacht? 
Die Ladestationen haben wir auf zehn 
Routen aufgestellt, die wir als Themen-
touren vorschlagen. Sie stehen bei Gas-
tro- und Freizeitbetrieben. Während 
des Aufladens kann man sich nun im 
Restaurant stärken oder eine Sehens-
würdigkeit besichtigen. Die Realisation 
war jedoch nur möglich, weil sich die 

Michael Kumli (37), Geschäftsführer von Baselland Tourismus, erklärt,  
wie er dem E-Bike-Fahren mehr Schub verleihen will.  

Text: Stefan Boss Bild: Baselland Tourismus

« Wir haben als E-Bike-Land 
viel Potenzial»

Ja, die Förderung eines nachhaltigen 
Tourismus ist in unseren Statuten ver-
ankert. Im letzten Frühling haben wir 
zum Beispiel zusammen mit Pro Natura 
und dem Baselbieter Bauernverband die 
Baselbieter Wiesentouren präsentiert: 
Es geht um attraktive Wanderungen, auf 
denen die Teilnehmenden Interessantes 
über unsere Wiesen erfahren sollen. Ein 
wichtiger Punkt dabei ist, zu den Wiesen 
Sorge zu tragen.  

Haben Sie persönlich die E-Bike-Routen 
schon ausprobiert? Welches ist Ihre 
Lieblingsroute? 
Im Team haben wir alle zehn Themen-
routen selbst getestet. Besonders ange-
tan hat es mir die Römerroute, die in 
Pratteln startet und dann nach Augusta 
Raurica und weiter über Arisdorf ins 
Oberbaselbiet führt. Sie bietet neben 
dem Einblick in die Vergangenheit auch 
einen sehr schönen Blick auf unsere Re-
gion. Aber auch die anderen sind loh-
nenswert, wie etwa die Burgenzauber-
tour.  

Michael Kumli  
Geschäftsführer von 
Baselland Tourismus

Standortbetreiber und -gemeinden am 
Projekt beteiligen. 

Wie nachhaltig ist das Projekt?  
Gibt es ein Umsteigen vom Privatauto 
aufs E-Bike? 
Der Umsteigeeffekt ist zurzeit noch 
schwer zu beziffern. Wir möchten mit 
dem Projekt aber erreichen, dass die 
Leute vermehrt ohne Privatfahrzeug 
und auf einfache Weise unsere Region 
kennenlernen können. Wir stellen im-
mer wieder fest, dass auch viele Men-
schen aus der Nordwestschweiz unsere 
Region nicht so gut kennen und über-
rascht sind, was es alles zu entdecken 
gibt.

Was macht Baselland Tourismus sonst 
für das Fördern des Velofahrens?
Zusammen mit dem Amt für Wald und 
weiteren Partnern erarbeiten wir die 
Strategie zum Mountainbiken im Basel-
biet. Eine zentrale Bedeutung kommt 
dabei der Koexistenz von Natur, Biken 
und Wandern zu.

Setzt sich Baselland Tourismus generell 
für einen sanften Tourismus ein? 

INTERVIEW

Weitere Infos: 
blkb.ch/hm/ 

basellandtourismus

Mit dem E-Bike mehr vom Baselbiet sehen.

https://www.blkb.ch/die-blkb/engagements/gesellschaft/baselland-tourismus?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
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Auf mehrtägigen 
Wanderungen der 
Sonne entgegen
Auch als Rentnerin unternimmt sie gerne lange Wanderungen 
von Unterkunft zu Unterkunft in Südfrankreich. Und sie 
 versucht, in vielen Bereichen möglichst nachhaltig zu leben. 
Ein Besuch bei Angela Lacher in Aesch. 
Text: Stefan Boss Bilder: Marc Gilgen

Wandern hat für Angela Lacher etwas Meditatives.
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Während andere in ihrem Alter im Mittelmeer auf 
Kreuzfahrt gehen, ist Angela Lacher lieber auf lan-
gen Wanderungen mit Sack und Pack zu Fuss un-
terwegs. «Kreuzfahrten fände ich schrecklich», 
sagt Lacher (70), eine sportliche Frau mit kräftigen 
Oberarmen, während wir in Aesch in ihrem «Gärt-
li» sitzen. Die Gartenterrasse gehört zu ihrer Woh-
nung und befindet sich auf einem Dach eines Ein-
kaufszentrums in Aesch, von Ferne grüsst im fast 
makellosen Herbsthimmel der Blauen.  

 
Das einfache Leben auf Achse
Das Fernweh packt sie immer wieder, so unter-

nahm sie in den Jahren vor der Corona-Pandemie 
in Gruppen zwei Weitwanderungen in Frankreich. 
Die eine führte sie ins Massif Central, während ei-
ner Woche wanderte sie in vier- bis sechsstündigen 
Tagesetappen von Unterkunft zu Unterkunft. In 
Frankreich gefällt es ihr, weil nicht alles so gejätet 
und gepützelt ist wie bei uns. Im Jahr zuvor streifte 
sie durch das Pays Cathare in der südfranzösischen 
Corbière, die bekannt ist für ihre Katharerburgen. 
Viel nimmt sie jeweils nicht mit, ihr Rucksack wiegt 
meist um die 8 Kilo. Als Lunch braucht sie bloss ein 
paar Dinkel-Cracker, Nüsse und vielleicht etwas 
Käse. Am Abend wird in den Hütten oder einfachen 
Hotels jeweils ausgiebig getafelt. Auf motorisierten 
Gepäcktransport verzichtet die Organisation Weit-
Wandern völlig, mit welcher sie für diese Touren 
unterwegs ist. Und die Anreise erfolgt im Zug. 

«In Südfrankreich gibt es noch Natur pur», 
schwärmt sie, während sie Mineralwasser ein-
schenkt. Sie liebt es, jeweils ein paar Tage abseits 
der Zivilisation zu verbringen und jeden Abend an 
einem anderen Ort zu übernachten. Begonnen hat 
Angela Lachers Leidenschaft für solche Weitwan-
derungen vor 25 Jahren in den Pyrenäen. In insge-
samt fünfmal zwei Wochen ist sie von der Atlantik- 
zur Mittelmeerküste marschiert. «Der Sonne 
entgegen», wie sie sagt. Damals schlief sie noch 
draussen unter eine Blache und die Gruppe kochte 
selbst, das begeisterte Lacher. «Heute wollen die 
Leute immer mehr Luxus, und selbst in einfachen 
Hütten möchten sie eine Dusche haben. Das ist 
doch nicht nötig», findet sie. 

 
Der Blick in die Weite als Luxus
Die gelernte Buchhändlerin war immer Teilzeit 

tätig und erhält daher nur eine kleine Rente. Dar-
ben muss sie aber nicht, weil sie von ihren Eltern 
eine ansehnliche Geldsumme geerbt hat. Sie ver-
sucht, in vielen Bereichen möglichst nachhaltig zu 
leben. So verkaufte sie ihr schnelles Auto und 
schaffte einen Mild-Hybrid-Wagen an. Zudem be-
sitzt sie ein GA und ist viel mit dem öffentlichen 
Verkehr unterwegs. Und der Solarlader, den sie auf 
der Terrasse gegen die Sonne gerichtet hat, lädt ge-
rade ihr Handy auf. 

Hat sie sich noch nie ein schickes Hotel geleis-
tet? Doch, das gab es schon, als Akklimatisation 
für ein Tibet-Trekking hat sie auf dem Gornergrat 
in  einer teureren Unterkunft übernachtet. «Das 
war sehr schön, vor allem am Abend, als die Tou-
risten weg waren.» Mühe hätte sie, in einem Land 
in einer  Luxusherberge abzusteigen, in dem es ei-
ne grosse Armut gibt. Wie hat sie es mit dem Flie-

gen? Auch  darauf verzichtet sie nicht. So war sie 
vor der Corona- Pandemie eine Zeit lang einmal 
pro Jahr in  Tibet. Sie hat die Flugemissionen je-
doch kompensiert.

Angela Lacher, die alleinstehend ist und keine 
Kinder hat, ist fasziniert vom Buddhismus. Da sei 
jeder und jede für sich selbst verantwortlich. Von 
dieser Faszination zeugt die Buddha-Figur in ihrem 
Garten, zudem flattern ziemlich ausgebleichte tibe-
tische Fähnchen an einer langen Schnur im Wind. 
«Das sind die Mantras, die durch den Wind in die 
Welt hinausgetragen werden», hält sie fest. Generell 
gefällt ihr am Wandern das Meditative. Sie ist auch 
gerne allein unterwegs, vor ihrer Haustür am Blau-
en, auf der Schönmatt oder im Schweizer Jura. 

Den bewaldeten Blauen wird sie leider bald 
nicht mehr von ihrer Gartenterrasse aus sehen, ein 
neuer Block wird gebaut. Sie hat sich aber bereits für 
eine Wohnung in diesem neu zu erstellenden Mehr-
familienhaus beworben. Falls es nicht klappen soll-
te, muss Angela Lacher vielleicht bald wieder eine 
Weitwanderung unternehmen. Der Blick auf Gipfel 
ist dort jedenfalls inklusive.   

Im Rucksack hat Angela Lacher auf 
Fernwanderungen nur das Nötigste dabei.
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Entdecken Sie die Vielfalt der Nordwestschweiz. Mit unseren 
Ausflugstipps bringen Sie Bewegung in Ihre Freizeit.
 
Text: Regula Wenger Bilder: zVg

In der Region 
unterwegs

Hier piept es, dort blinkt es, rechts die 
Bojen – und Achtung, der Leuchtturm! 
Wer ein Frachtschiff steuert, braucht 
Nerven aus Stahl. Das können Besucherin-
nen und Besucher im Basler Hafenmuseum 
am eigenen Leib erfahren, wenn sie mit 
dem modernen Schiffssimulator fahren 
dürfen. Er gehört zu den Höhepunkten  
im von Grund auf erneuerten Schifffahrts-
museum, das erst im Juli 2021 wieder-
eröffnet wurde. Entspannter ist da die 
Einführung in die alte Seemannskunst: An 
einem Samstag im Monat zeigt ein 
Instruktor, wie das mit dem Knoten und 
Spleissen funktioniert. Mit vielen interakti-
ven Elementen wird die Geschichte der 
Binnenschifffahrt und ihrer Berufe erzählt 
und man erfährt Interessantes über die 
nationale Verkehrsdrehscheibe.

MANÖVRIEREN
Hafenmuseum 
 Verkehrsdrehscheibe  
am Dreiländereck

Früher war der Lachs bei uns heimisch. 
Doch warum erreicht hundert Jahre später 
kaum ein Lachs mehr die Schweizer 
Gewässer? Antworten und Lösungsvor-
schläge finden clevere Schnüffelnasen auf 
dem Laggs-Trail. Der Erlebnispfad 
zwischen Naturhistorischem Museum Basel 
und dem Rheinufer beim Birsköpfli ist  
eine Kooperation zwischen Foxtrail und 
dem WWF. Familien und Freunde knacken 
schwierige Codes, finden Verstecke  
und lösen knifflige Rätsel. Sie verfolgen 
die Spur des Fuchses, der ebenfalls auf 
der Jagd nach dem Lachs ist. Mit der 
Schnitzeljagd können sie erst noch etwas 
Gutes für die Umwelt tun: Ein Teil des 
Ticket preises fliesst direkt ins Lachs-
Comeback- Projekt des WWF Schweiz. 

SUCHEN
Laggs-Trail 
dem Rhein entlang 

Ob wir uns als Kapitäne in 
Schiffssimulatoren wagen 
oder als Schnüffelnasen dem 
Rhein entlang Rätsel lösen, 

oder ob wir bouldern, wandern oder Eis-
stock schiessen gehen: In unserer Region 
gibt es Unzähliges zu erleben. Auch im 
Winter braucht es niemandem langwei-
lig zu werden.

Wanderwege 
beider Basel

 
Bewegung an der frischen Luft tut gut.  
Und das Netz von rund 1100 Kilometer 
Wanderwegen in BS und BL ist zu jeder 
Jahreszeit offen. Der Verein Wanderwege 
beider Basel kümmert sich um die Pflege 
und Instandhaltung der Wege und fördert 
das naturnahe Wandern. Die BLKB 
unterstützt den Verein bereits seit vielen 
Jahren als Partnerin.

Weitere Infos:
blkb.ch/hm/wandern

https://www.blkb.ch/die-blkb/engagements/gesellschaft/wanderwege-beider-basel?utm_source=Magazin&utm_medium=Beitrag&utm_campaign=H%C3%BCt%26Mom_Nov.2021
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Im Basler Gundeldinger Feld befindet 
sich ein Paradies für alle, die auch bei 
schlechtem Wetter hoch hinaus wollen: 
die Kletterhalle 7. Sie lockt mit über 220 
verschiedenen Routen auf einer Kletter-
fläche von 1550 Quadratmeter Kletter-
freudige an. Es gibt regelmässig Schnup-
per- und Einführungskurse für jedes Alter: 
Auch Kinder ab zehn Jahren oder 
Familien mit Kindern ab sechs Jahren 
lernen hier Schritt für Schritt, wie sie es 
sicher in die Höhe schaffen. Wer mit  
dem Seil klettern will, muss vorher eine 
Grundausbildung absolvieren: Empfohlen 
wird ein Einführungskurs an drei Aben-
den. Danach ist man ein voll ausge-
bildeter «Top-Rope-Kletterer». Bouldern 
hingegen kann jede und jeder auch  
ohne Ausbildung: Beim Bouldern wird 
ohne Seil an maximal vier Meter hohen 
Wänden geklettert. Keine Sorge: Unter 
dem Absprungbereich liegen ganz dicke 
Matten. Kletterluft schnuppern kann man 
in der Kletterhalle 7 – wie der Name 
schon sagt – an sieben Tagen die 
Woche.

KLETTERN
Kletterhalle 7 Basel

Kunst kann man auch in Wanderschuhen 
entdecken: Das zeigt der Skulpturenpark 
des Klosters Schönthal in Langenbruck 
eindrücklich. Auf den Wiesen und in den 
Wäldern rund um das Kloster stösst man 
auf 33 Werke von 23 regionalen, 
nationalen und internationalen Kunstschaf-
fenden. Sie machten sich zuerst mit der 
Geschichte des Klosters und der Juraland-
schaft vertraut, bevor sie ihre Werke 
entwickelt haben. Nun entdeckt man 
spazierend die küssenden Baguettes des 
Baslers Erik Steinbrecher, «recovered 
memory» von Nicola Hicks oder einen 
Pfefferbaumzweig aus Chromstahl von 
Not Vital. Die Kunstschaffenden brachten 
so vielfältige Elemente wie einen verdreh-
ten Baumstamm, einen Tempel und 
Wildschweine in die Juralandschaft. Um 
sich den Werken im rund 100 Hektar 
grossen Park anzunähern, sollte man sich 
mindestens eineinhalb, besser noch bis 
vier Stunden Zeit nehmen. Der Park ist an 
365 Tagen im Jahr geöffnet. 

ENTDECKEN
Skulpturenpark Kloster 
Schönthal, Langenbruck

Es tut gut, ab und zu die Perspektive zu 
wechseln. Das kann man, indem man 
seinen Blick für einmal nicht vom Ufer  
aus auf dem Rhein ruhen lässt, sondern 
vom Wasser aus auf das bald weih-
nachtlich geschmückte Basel schaut. Vom  
10. November bis 22. Dezember machen 
die Basler Personenschiffe vom Mittwoch 
bis Samstag jeweils erst ab 17 Uhr die 
Leinen los; an den Sonntagen kann man 
bereits ab 10 Uhr bei der Schifflände 
zusteigen und brunchen. Bei einer ge - 
mütlichen Schiffsrundfahrt lässt es sich 
wunderbar entspannen und zurücklehnen. 
Vielleicht bestellt man sich dazu eine 
Kürbissuppe mit karamellisiertem Ingwer- 
Popcorn – nur schon, weil das so schön 
klingt. Natürlich gibt es an Bord auch die 
klassischen Käse- und Fleisch fondues. 
Wer in einer Gruppe den «Rhystärn» 
kapert, bucht am besten noch das Eis- 
stockgaudi dazu und versucht sich  
im traditionellen Eisstockschiessen oder  
in der Spielvariante «Lattlschiessen». 
Boule spielen ist dann wieder was für  
den Frühling …

RHYLÄXXEN
Rundfahrt auf dem Basler 
Personenschiff
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Wie machen sich Gemeinden fit für morgen?  
Der Zukunfts-Check stellt besonders innovative und nachhaltige 

Gemeinden aus der Nordwestschweiz vor.
 

Text: Pieter Poldervaart Bild: Gemeinde Wittnau

Wittnau im 
Zukunfts-Check

5064 Wittnau (AG)
 
Fläche: 1125 Hektaren
Bevölkerung: 1364
Höhe: 404 Meter über Meer
Gastronomische Spezialität:   
Dinkelmehl aus der Altbachmühle
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Umwelt
 
Wald, wohin man blickt: Auf mehr als  
der Hälfte der Gemeindefläche stehen 
Bäume. Allein die Ortsbürgergemeinde 
besitzt 270 Hektaren Wald. Kein Wunder, 
wusste das Fricktaler Wittnau schon früh 
den Nutzen des einheimischen Energie-
trägers zu würdigen und nahm 1990 eine 
Holzschnitzelfeuerung mit Nahwärmever-
bund in Betrieb. Mit Schule, Turnhalle, 
Gemeindeverwaltung, Kindergarten und 
Mehrzweckhalle sind heute alle öffentli-
chen Gebäude an das nachhaltige Wär-
menetz angeschlossen. Dazu kommen die 
Kirche, die Wohnbaugenossenschaft, zwei 
Mehrfamilien- und fünf Einfamilienhäu-
ser. Derzeit klären die Betreiber ab, ob es 
noch Kapazität für weitere Wärmeabneh-
mer hat. Pionierin ist die Gemeinde auch 
bei der Gewinnung von Sonnenstrom: 
Schon 2012 wurde auf dem Schulhaus ei-
ne Photovoltaikanlage erstellt, 2016 folgte 
eine weitere auf der Wohnbaugenossen-
schaft. Zusammen erzeugen die Anlagen 
Strom für 120 Personen. Wittnau ist zudem 
Mitglied des Juraparks Aargau. Hauptat-
traktion ist der Foodtrail, der auch durch 
Wittnau führt. 
 

Gesellschaft
 
Wer in Wittnau wohnt und Karl, Carla 
oder Charles getauft worden ist, hat gute 
Chancen, im Karliverein dabei zu sein. 
Und was sich wohl hinter dem Verein 
«1291er Wittnau» oder dem «Schnupf-
team» verstecken mag? Das Vereinsleben 
in der Fricktaler Gemeinde ist jedenfalls 
vielfältig und bietet ein grosses Angebot: 
Musikgesellschaft, Männerchor, die tur-
nenden Vereine, Veloclub, Schützen, 
Jungwacht und Blauring, Landfrauen, Na-
tur- und Vogelschutzverein sind nur eini-
ge Möglichkeiten, im Dorf mitzuwirken. 

Kein Wunder also, wird die gemein-
deeigene Waldhütte regelmässig ge-
bucht. Einheimische wie Auswärtige, 
die ihre Hochzeit oder ihre Taufe im 
Grünen abhalten wollen, haben zudem 
die Möglichkeit, sich in der Buschberg-
kapelle trauen oder taufen zu lassen 
oder einfach die Stille dieses schönen 
Orts zu geniessen. Dass man offen für 
Zugezogene ist, zeigt auch die Wohn-
baugenossenschaft Wittnau. 2018 konn-
ten die 23 Wohnungen bezogen werden; 
etliche junge Familien zogen ein, was 
neues Leben in die Gemeinde brachte.

Wirtschaft
 
Schönheit und Industrie vertragen sich 
meist schlecht – Wittnau hat sich für die 
Idylle entschieden: Das 1,8 Kilometer lan-
ge Kettendorf ist deshalb auch im Bundes-
inventar der schützenswerten Ortsbilder 
aufgeführt. Nebst einem kleineren Indus-
triegebiet gibt es in Wittnau 18 Bauernbe-
triebe, die 440 Hektaren Acker und Wei-
den bewirtschaften und einen Teil ihrer 
Produkte wie Obst, Gemüse, Fleisch, Essig 
und hausgemachte Nudeln in den eigenen 
Hofläden verkaufen. Sie stärken somit die 
lokale Wertschöpfung. Auch Wein wird in 
Wittnau produziert und direkt angeboten. 
Schon vor hundert Jahren machten zudem 
die in Wittnau entwickelten «Businger 
Teigwaren» Furore. Seit Kurzem lässt man 
sie in einer Retrolinie wiederauferstehen. 
Besonders beliebt in den Hofläden sind 
auch Zopf und Brot aus Mehl vom eigenen 
Acker. 

Regionalprodukte sind in Wittnau 
Trumpf. Ein Fall für sich ist die  

Altbachmühle: Schon in achter und 
neunter Generation wird hier das 

Getreide der regionalen Bauern zu 
20 Mehlsorten vermahlen, weitere  
elf Sorten gibt es in Bioqualität.  

Neben Grossabnehmern schätzen 
auch Private das regionale Schrot 
und Korn – sei dies im Mühleladen 

oder bequem im Online-Shop.  
Sobald die Pandemie abflacht, kann 

das Innenleben der traditionellen 
Manufaktur auch wieder auf Führun-

gen besichtigt werden. 

Die Photovoltaikanlage auf dem 
Schulhaus liefert Energie für Wittnau.

20
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Mit dem Brett durchs Leben
Aufgezeichnet von Sara Meier Bild: Oliver Hochstrasser

Es war im Sommer vor acht Jahren, als mir mein Cousin aus Singapur ein 
Longboard mitbrachte: Da stand ich – damals wahrscheinlich noch steif 
und ungelenk – zum ersten Mal auf einem dieser Bretter mit vier Rädern. 
Ich war etwa sechs Jahre alt und hatte gerade meinen Schul eintritt hinter 
mir. Skateboardfahren war in meiner Klasse aber nicht gross angesagt. 
Was mich inspirierte, war vielmehr die TV-Serie «Angelo», die mich 
damals ganze Wochenenden lang an den Bildschirm fesselte. Die 
Unbefangenheit und Lässigkeit, mit der diese Freaks aus der amerikani-
schen Skaterszene durch die Luft wirbelten, faszinierten mich. Also 
packte ich mein Board und brachte mir das Skaten bei. Okay, zuge-
geben – ganz allein war ich bei meinen ersten Versuchen nicht: Ab  
und zu begleitete mich meine jüngere Schwester mit ihrem Miniboard 
und versuchte verzweifelt, mir nachzueifern. Wem ich damals aber  
viele Skills und Tricks abschauen konnte, war mein Vater: Als begeister-
ter Surfer und Snowboardfahrer ist er der perfekte Experte in Sachen 
Fortbewegung auf Brettern. Heute gehört das Board zu mir wie  
die Flügel zum Vogel. Skaten bewegt mich nicht nur von A nach B – es 
bewegt mein Leben. 

#skatenistleben #aufräderndavon #abaufsbrett #durchdieluft  
#lebensgefühl #fastwiefliegen #urbanjungle #urbanlabyrinth

Joshua Satar, 14, Basel
So bin ich am liebsten unterwegs: auf dem Skateboard

Gen Z? Bewegt!
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Mobilität ist stark im Wandel und hat viele Gesichter. Als  
Anlegerinnen und Anleger überlegen wir uns, welche Chancen 
sich durch die starke Transformation unserer Mobilität  
ergeben. Dies ist angesichts der hohen Dynamik und der  
individuellen Wahrnehmung kein einfaches Unterfangen. 
Text: Fabienne Hockenjos-Erni

Investition in die  
Mobilität von morgen

Fabienne Hockenjos-Erni  
CFA, Chief Investment Officer BLKB

Die nahe liegende Investitions-
möglichkeit für Anlegerin-
nen und Anleger ist im Auto-
mobilbereich. Als Pionier 

springt Tesla ins Auge. Das Unterneh-
men unter Führung von Elon Musk hat 
die Revolution der Elektroautos geprägt. 
Doch die Vorreiterrolle garantiert nicht 
eine zukünftig gute Rendite für Anlege-
rinnen und Anleger. In diesem Jahr 
konnte die Aktie von Tesla bis Mitte Sep-
tember mit dem breiten Markt nicht 
mithalten. Bis dahin lag die Gesamtren-
dite rund 15 Prozent unter jener des 
Weltaktienmarkts. Dann zündete sie ein 
Kursfeuerwerk und legte innert Monats-
frist rund einen Drittel an Wert zu.  Der 
Trend hin zu Elektromobilität ist nicht 
mehr eine Pionierjagd, sondern ein 
Wettlauf mit der Zeit. Mittlerweile sind 
alle grossen, globalen Autoproduzenten 
auf den (E-)Zug aufgesprungen und stel-
len ihre Produktlinie auf Elektro um. 
Gelingt es beispielsweise der deutschen 
Automobilindustrie, ihre effiziente Pro-
duktion zügig umzustellen und rasch 
grosse Stückzahlen zu produzieren, 
könnte sie Produktionsneulinge wie 
Tesla schnell hinter sich lassen. 

Profiteure der neuen 
Mobilitätstrends
Nicht nur die Automobilbranche 

selber, sondern auch deren Zuliefer-
industrie sowie Infrastrukturanbieter, 
die E-Mobilität im Alltag überhaupt erst 
möglich machen, bieten attraktive Op-
portunitäten. So dürften einerseits Zu-
lieferer für die Automobilindustrie wie 
Continental, Infineon, Inficon, Miche-
lin, Autoneum oder Aptiv zu den Pro-
fiteuren der neuen Mobilitätsformen 

gehören. Andererseits sind Technologie- 
und Infrastrukturanbieter wie Siemens, 
ABB oder Schneider Electric mit ihrem 
Beitrag zur Elektrifizierung oder Errich-
tung von Ladestationen Nutzniesser von 
den aktuellen Entwicklungen.

Risikoreiche Wette  
auf neue Antriebsstoffe
Der Blick auf zukunftsträchtige 

 Mobilitätsformen führt uns auch zum 
Thema der Antriebsstoffe. So steigt das 
Marktinteresse für das Thema Wasser-
stoff als Energieträger rasant. Die An-
triebsform ist vor allem für den Einsatz 
bei Langstrecken interessant, entspre-
chend stehen hier Lastkraftwagen, Bus-
se, Züge und Schiffe im Fokus. Reine 
 Investitionsmöglichkeiten in Wasserstoff 
sind meist risikoreich, da kleinere stark 
fokussierte Unternehmen oft noch nicht 
in der Gewinnzone operieren. Die in 
diesem Feld tätigen Grossunternehmen 
weisen noch nur kleine Umsatzanteile 
mit ihrem Wasserstoff-Geschäft auf.

Diversifiziert unterwegs  
in die Mobilität der Zukunft
Die Möglichkeiten, als Anlegerin 

oder Anleger vom Wandel der Mobilität 
zu profitieren, sind also vielfältig. Es 
 bedarf aber der nötigen Weitsicht und  
einer umfassenden Analyse. Die Nach-
haltigkeitsbeurteilung von neuen An-
triebs- oder Fortbewegungsformen gibt 
uns eine gute Indikation für die Zu-
kunftsfähigkeit der Technologien und 
damit auch für die Erfolgschancen der 
Anlagen. Die Analyse von finanziellen 
Kriterien oder der zugrunde liegenden 
Risiken darf bei einem Investitionsent-
scheid jedoch auch hier nicht zu kurz 

kommen. Es empfiehlt sich eine diver-
sifizierte Anlagelösung, welche nicht 
unternehmens- oder rohstoffspezifische 
Einzelwetten im Fokus hat, sondern 
breit in den jeweiligen Megatrend inves-
tiert. So profitiert man von zukunfts-
trächtigen Mobilitätsformen und kann 
sein Anlageportfolio um attraktive Op-
portunitäten ergänzen. 



Unser Mobile  
Banking macht 
Banking einfach.

Wieso denn  
kompliziert,  
wenn es auch  
einfach geht?

Einfach mobil sein – mit uns in die Zukunft. 
blkb.ch/mobile-banking

http://www.blkb.ch/mobile-banking



