
Der Riehener Fussverkehr im Fokus
Als Einleitung etwas Theorie: Durch-
schnittlich legen in der Schweiz Per-
sonen 3,3 Wege pro Tag zurück. Ein 
Weg beginnt mit dem «sich in Bewe-
gung setzen», um ein bestimmtes 
Ziel (zum Beispiel den Arbeitsort) zu 
erreichen. Ein Weg endet, wenn das 
Ziel erreicht ist. Ein Weg kann dabei 
aus mehreren Etappen bestehen. Ei-
ne Etappe ist ein Teil des Weges, wel-
cher mit dem gleichen Verkehrsmit-
tel zurückgelegt wird. Bestreite ich 
meinen Arbeitsweg also mit dem 
Tram, hat mein Weg drei Etappen. 
Die erste Etappe gehe ich zu Fuss 
zum Tram, die zweite Etappe bewäl-
tige ich fahrend im Tram und die 
letzte Etappe gehe ich zu Fuss vom 
Tram zu meinem Arbeitsplatz. Wird 
Mobilität aus Sicht der Etappen be-
trachtet, fällt auf, dass beinahe die 
Hälfte aller Etappen (45 Prozent) zu 
Fuss zurückgelegt werden.

Von den durchschnittlich 98 Mi-
nuten, welche jede und jeder täglich 
unterwegs ist, vergehen 36 Minuten 
beim Gehen. Im Bezug auf die Tages-
distanz, welche durchschnittlich bei 
rund 40 Kilometern liegt, wird das 
«zu Fuss gehen» vom motorisierten 
Verkehr und öffentlichen Verkehr ge-
schlagen. Nur etwas mehr als 2 Kilo-
meter werden pro Tag durchschnitt-
lich zu Fuss zurückgelegt. Nicht 
verwunderlich ist, dass insbesonde-
re Kinder und Menschen über 65 Jah-
ren öfter zu Fuss unterwegs sind. Für 
Kinder ist dies meist die einzige zur 
Verfügung stehende und von den El-
tern gewollte Mobilitätsform auf 
dem Schulweg. Noch nicht unter-
sucht ist, wie viele Kinder, welche als 
Fussgänger erfasst sind, mit einem 
Trottinett oder Ähnlichem unter-
wegs sind.

Die vorangegangenen Ausfüh-
rungen zeigen auf, welch wichtiger 
Stellenwert dem Fussverkehr zu-
kommt. Er nimmt im Strassenraum 
nebst dem Veloverkehr am wenigsten 
Fläche ein und verursacht bei Wei-
tem am wenigsten Umweltbelastun-
gen. In der öffentlichen Wahrneh-
mung ist der Fussverkehr und das 
damit verbundene «zu Fuss gehen» 

jedoch oft wenig präsent. Daher sind 
auch Hilfsmittel, welche das «zu Fuss 
gehen» unterstützen, meist unbe-
kannt.

Das neue Schuljahr hat vor Kur-
zem begonnen und somit gibt es un-
zählige neue Schulwege. Im Internet 
wird dazu eine Karte angeboten, wel-
che Fusswege und Strassenübergän-
ge ausweist (siehe Abbildung). Die 
Stras senübergänge sind kategori-
siert. Es ist also ersichtlich, welche 
Übergänge für Schulwege geeignet 
sind und welche nicht für den Schul-
weg empfohlen werden. Die Karte 
kann über http://map.geo.bs.ch er-
reicht werden. Im Suchfeld einfach 
den Begriff «Schulwegsicherheit» 
eingeben, um den erwähnten Kar-
teninhalt darstellen zu lassen.

Der Freizeitverkehr hat schon 
lange den Berufsverkehr überholt, 
sowohl was die Reisezeiten als auch 
was die Streckenlängen angeht. Die 
Arbeitswege machen nur noch 23 
Prozent der Verkehrszwecke aus. 
Freizeitverkehr ist mit knapp 45 Pro-
zent der grösste Verkehrszweck im 
Bezug auf die Tagesdistanz. Es ist da-
her angebracht, diese Verkehrsart 
bezüglich des Fussverkehrsanteils 
zu betrachten. Rund 68 Prozent der 
Freizeitverkehrskilometer werden 
mit dem Auto zurückgelegt und le-
diglich knappe 8 Prozent zu Fuss. 
Rein aus diesen Zahlen wird klar, wie 
und wo ein grosses Energiesparpo-
tenzial liegt.

«Zu Fuss gehen» als natürliche 
umweltschonende Mobilitätsform 
ist ein wichtiger Eckpfeiler der 
schweizerischen Mobilität. Oft wer-
den jedoch nur kurze Strecken zu 
Fuss zurückgelegt. Gerade im Frei-
zeitverkehr dominiert das Auto als 
Mobilitätsmittel. Eine Verschiebung 
zugunsten des Fussverkehrs wäre 
aus energetischer Sicht wünschens-
wert. Vielleicht trägt der farbenfrohe 
Herbst, welcher Lust auf einen Spa-
ziergang macht, zu einer solchen 
Entwicklung bei.

Dominik Schärer
Gemeindeverwaltung Riehen

Fachbereich Mobilität und Energie

Ein Auschnitt aus der Karte Schul-
wegsicherheit, auf welcher ersicht-
lich ist, welche Strassenübergänge 
für Schulkinder als sicher betrach-
tet werden und welche nicht.
 Abbildung: zVg Gemeinde Riehen

Ein Wegweiser des Fusswegleitsystems im Riehener Dorfkern zwischen Riehen Bahnhof und Fondation Beyeler. Foto: zVg

Energiecheck Verkehrsmittel
Zu Fuss, mit dem Velo, dem Tram oder 
dem Auto – die Wahl des Verkehrsmit-
tels hat einen grossen Einfluss auf un-
seren Energieverbrauch. Der Verkehr 
in der Schweiz ist für 38 Prozent des 
gesamten Energieverbrauchs und für 
40 Prozent der CO2-Emissionen des 
Landes verantwortlich. Doch welches 
Verkehrsmittel verbraucht wie viel 
Energie?

Wir vergleichen den Verbrauch von 
vier Verkehrsmitteln über eine Strecke 
von zehn Kilometern, das entspricht 
etwa der Strecke von Riehen Grenze 
bis zum IWB-Hauptsitz an der Mar-
garethenstrasse.

Weitere Verkehrsmittel kann man 
im Internet (www.mobitool.ch) mitei-
nander vergleichen.

 Jasmin Gianferrari, IWB

CO2-eq. = CO2-Äquivalente – Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klima-
wirkung von unterschiedlichen Treibhausgasen.
1  Eigener Kalorienverbrauch und Energieverbrauch in der Fahrradproduk-

tion, z. B. für das Material (sogenannte «graue Energie»).
2 Durchschnittliches Auto in der Schweiz. Grafik: zVg
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Zu Fuss unterwegs

Die nachhaltigste Art, sich fortzube-
wegen, ist zweifellos das Gehen. Oder 
– für alle, die nicht auf den eigenen 
Beinen gehen können – sinngemäss 
das achtsame Vorwärtsgehen in ande-
rer Form. In Bezug auf die Gesundheit 
basiert der menschliche Energiehaus-
halt auf Bewegung. Die meisten Ab-
läufe in Organen, Muskeln und Gelen-
ken sind mit der Aktivität des Gehens 
verkoppelt. Knorpel und Knochen er-
halten ihre Festigkeit durch Belas-
tung, die Verdauung, der Kreislauf und 
das Nervensystem sind für ihre Aufga-
benerfüllung auf Bewegung angewie-
sen. Langsam oder sportlich schnell – 
zu Fuss gehen hält gesund.

Fachpersonen empfehlen, täglich 
mindestens 10’000 Schritte zu gehen. 
Das sind etwa sechs oder sieben Kilo-
meter, was für die meisten eher einer 
überdurchschnittlichen Leistung ent-
spricht. Nun sind aber gelegentliche 

Extraleistungen durchaus nützlich. 
Gezielt eingesetzt wirkt ein flotter 
Spaziergang von 15 Minuten nach-
weislich gegen Stress und Verspan-
nungen, macht den Kopf frei und das 

Herz offen. Bei jedem Schritt wird, 
verglichen mit dem Sitzen, ein Mehr-
faches an Sauerstoff aufgenommen, 
die Fettverbrennung intensiviert, der 
Blutzucker und der Blutdruck regu-
liert und über das Sonnenlicht die Vi-
tamin D-Produktion angeregt.

Die beim Gehen geleistete Aktivi-
tät wirkt mit relativ kleinem Aufwand 
vielfach positiv auf den Organismus. 
Entscheidend für den förderlichen 
Gesundheitseffekt sind allerdings 
auch Entspannungsphasen, bewusste 
Pausen. Denn werden diese vernach-
lässigt, steht der Körper mit jeder Ak-
tivität im Dauerstress und schadet 
sich selbst.

Zu Fuss gehen kann aber auch 
noch weitere Lebensräume eröffnen. 
Zurzeit geniesst etwa das Pilgern brei-
tes Interesse. Eine Pilgerreise unter-
scheidet sich vom Fernwandern durch 
eine spirituelle Orientierung und 
knüpft meist an ein historisches Vor-
bild an. Wer sich heute den Strapazen 
einer Pilgerreise aussetzt, sucht wil-
lentlich ein inneres Erlebnis, ist be-
reit, sich im langsamen Vorwärtskom-
men Schritt für Schritt der Natur 
auszusetzen, kommt an persönliche 
Grenzen und findet erfahrungsge-
mäss Neues. Auch dieses Unterwegs-
sein ist gesund.

Caroline Schachenmann
Lokale Agenda 21 Riehen

Info Heizungsersatz am 18. Oktober
Der Verein sun21 und die Gemeinde 
Riehen informieren am 18. Oktober 
2018 um 19 Uhr im Bürgersaal des Ge-
meindehauses Riehen an der Wett-
steinstrasse 1 interessierte Hauseigen-
tümer zu den Konsequenzen des neuen 
Energiegesetzes und dessen Verord-
nung. Zukünftig ist es nicht mehr zu-
lässig, fossile Heizungen einzusetzen. 
Dies gilt auch beim Ersatz einer beste-
henden Öl- oder Gasheizung. Es muss 
auf erneuerbare Systeme wie Wärme-
pumpen, Holzfeuerungen oder, spezi-

ell in Riehen, auf einen Anschluss an 
das Fernwärmenetz von «Erdwärme 
Riehen» umgestiegen werden.

Es gibt nur wenige Ausnahmen von 
dieser Vorschrift. Einladungen wer-
den im September an die in Riehen 
und Bettingen wohnenden Liegen-
schaftsbesitzer versendet.

An der Veranstaltung teilnehmen 
können alle interessierten Personen. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die 
Platzzahl ist beschränkt.

sun21 und Gemeinde Riehen

E-Mail-Briefkasten
Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Thema «Energie in Riehen»? 

Nutzen Sie den E-Mail-Briefkasten energie@riehen.ch, oder die Internetseite 
www.energiestadt-riehen.ch.

Die RZ-Serie «Energie Riehen» 
wird unterstützt von:
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