
 
 
Antrag gemäss Paragraph 68 zuhanden der Aescher Gemeindeversammlung 
 
Veloverleihsystem „Pick-E-Bike“ nach Aesch ausweiten! 
 
In den Städten Europas ist es bereits Usus, dass für die Bevölkerung Veloverleihsysteme 
für E-Bikes zu Verfügung stehen. Die Bevölkerung kann diese für wenig Geld mieten und 
sich damit fortbewegen. Auch in den Agglomerationen sind diese nun weit verbreitet. In 
vielen stadtnahen Baselbieter Gemeinden gibt es ein Angebot für E-Bikes, welche genutzt 
werden können. Diese werden für die sogenannte „letzte Meile“ gebraucht. Das heisst von 
der Haltestelle des öffentlichen Verkehrs nach Hause oder an einen anderen Ort. Bis jetzt 
existiert in Aesch jedoch kein solches Angebot. Zwar stehen ab und zu einige Pick-E-Bikes 
am Aescher Bahnhof, die BLT hat Aesch bis jetzt aber nicht als Pick-E-Bike Standort defi-
niert. Für die Mobilität innerhalb Aeschs aber auch von Aesch nach Pfeffingen wäre das 
Vorhandensein von mietbaren E-Bikes ideal.  
 
Ein Veloverleihsystem bringt die Leute dazu, den öffentlichen Verkehr statt das Auto zu 
nutzen. Wenn weniger Autos von Pendlern und Pendlerinnen genutzt werden, sind die 
Strassen freier für den Verkehr des Gewerbes, somit kann der Geschäftsverkehr ungehin-
derter fliessen. Das System von Pick-E-Bike liefert somit Lösungen für den Umweltschutz, 
für die Herausforderungen im Verkehr, ist gesundheitsfördernd und stärkt die Attraktivität 
der Gemeinde Aesch als Wohn- und Arbeitsort. Aesch als Energiestadt sollte aus diesen 
Gründen den Fokus weiterhin auf eine nachhaltige Mobilität setzen. 
 
Es wäre deshalb sinnvoll, würde sich der Aescher Gemeinderat mit der BLT zusammen-
setzen und sich dafür einsetzen, dass das Veloverleihsystem Pick-E-Bike nach Aesch aus-
geweitet wird. Weiter soll der Gemeinderat ein solches Verleihsystem, falls nötig, anfangs 
mit einer Anschubfinanzierung unterstützen. Wenn möglich arbeitet der Gemeinderat da-
bei mit der Gemeinde Pfeffingen zusammen. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat wird beauftragt der Gemeindeversammlung eine Vorlage zu unter-
breiten, in der er darlegt, wie das Angebot von Pick-E-Bike nach Aesch ausgeweitet 
werden kann und er dies allenfalls mit einer Anschubfinanzierung unterstützt.  
 
Aesch, 25. Juni 2019 
 
Jean-Pierre Müller, SP Aesch-Pfeffingen 
 
 
 
 


