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Handlungsbedarf und Möglichkeitsfenster 

Schon vor der Coronakrise war der Handlungsbedarf beim Verkehr in den Städten gross: 

zu viel motorisierter Verkehr, zu viele Staus, zu grosse Luft -und Lärmbelastung, volle 

öffentliche Verkehrsmittel, mangelhafte Velo-Infrastruktur. 

Während des Lockdowns haben viele Menschen ihre Velos aus dem Keller geholt, um an 

die frische Luft zu kommen. Und seit den schrittweisen Lockerungen wird das Velo für 

viele das Verkehrsmittel der Wahl, um dem öV zu entkommen.  

Die Verkehrs- und Coronakrise wird zur Velo-Chance; der Lockdown und seine Folgen 

werden zum Möglichkeitsfenster, um das enorme Potential des Velos zu nutzen.  

 

Argumente für die Förderung des Velos gibt es genug - nicht erst jetzt 

 Das Velo ist das Stadtverkehrsmittel: rasch, effizient, platzarm, lautlos und 

klimafreundlich 

 Menschen auf Velos beleben und entstauen die Stadt.  

 Velos sind ein Individualverkehrsmittel - Abstandhalten ist kein Problem. 

 Das Velo kann für viele Menschen eine Alternative zum öV sein. 80 % der Bus - und 

Tramfahrten sind nicht länger als 5 km.  

 Provisorische Massnahmen fürs Velo sind jetzt (noch) möglich und können ein Te st 

für dauerhafte Massnahmen sein.  

 

Was die Stadt velofreundlich macht 

 Neu-Markierung oder Verbreiterung von Velostreifen (evtl. durch Aufhebung von 

Parkplätzen oder Reduzierung von Fahrspuren)  

 Öffnen von Busspuren für Velos 

 Sicherung von Knoten mit mittels Abbiegehilfen wie indirektem Linksabbiegen oder 

aufgeweiteten Radstreifen. 

 Sichere und grosszügige Velo-Führung bei Baustellen 

 Optimierung von Lichtsignalanlagen für Velos; separates Grün für abbiegende Velos  

 Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf für Velos wichtigen Achsen 

 Einrichten von Tempo-30- und Begegnungszonen 

 Öffnung von Fahrverboten und Einbahnstrassen für Velos 

 Einrichten von für Velos durchlässigen Fahrverboten  

 Erhöhung des Angebotes an (gesicherten) Abstellanlagen 

 Zulassung bzw. Einrichtung von bikesharing-Angeboten 

 

Beispiele von hier und anderswo 

Aktuelle Beispiele, wie Städte in der Corona-Krise das Velofahren fördern: 

Website von Rue-de-l'Avenir (französisch) 
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