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Medienmitteilung 

 

Winterthur, 13. Juni 2017 

Die National- und Ständeräte deponieren diesen Sommer 

ihre Autoschlüssel und gönnen sich die Freiheiten eines 

E-Bikes. 

Bis zum 31. August 2017 ermöglicht die Kampagne «Bike4Car» während 

einer Woche lang, ein E-Bike zu testen bei über 70 Standorten in der 
ganzen Schweiz. Mehrere Personen aus dem National- und Ständerat 
unterstützen die Aktion am 13. Juni. Die Autoschlüssel werden deponiert 

und die tägliche Mobilität mit dem E-Bike getestet. 

Am kommenden Dienstag, 13. Juni, verpflichten sich mehrere Mitarbeiter des 
Bundeshauses, das Auto für eine Woche Zuhause stehen zu lassen und den täglichen 

Berufsweg mit einem E-Bike zu testen. «Die Hauptmotivation, die mich antreibt,» so 
Frédéric Borloz «ist sicherlich die Freude an der Bewegung, und dass ich mich 

während der Sommermonate an der frischen Luft aufhalten kann». «Ich bin 
begeistert, die Landschaft meiner Region aus einer ganz neuen Perspektive zu 
betrachten und gleichzeitig dazu beizutragen, dass die CO2-Emissionen reduziert und 

die Staus auf den Strassen verringert werden», äussert sich Yannick Buttet. Für die 
praktische Teilnahme an der Aktion «Bike4Car» lädt der Nationalrat und der 

Ständerat die Öffentlichkeit ein, es ihnen gleich zu tun. 

Andere Vertreter des Bundeshauses, welche eine multimodale und nachhaltige 
Mobilität bereits umsetzen, wie das Fahrradfahren, die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel oder per Fuss unterwegs sind, unterstützen die Kampagne 

«Bike4Car» ebenfalls und laden die Öffentlichkeit ein, es den 4000 Menschen gleich 
zu tun, welche seit der Lancierung der Kampagne, ihr Auto bereits gegen ein E-Bike 

eingetauscht haben. «Multimodulare Mobilität optimal zu nutzen, ist für mich ein 
Vergnügen, eine grosse Zeitersparnis, klimafreundlich und macht Sinn. Bike4Car 
setze ich schon seit vielen Jahren bewusst um und besteht bei mir aus zwei 

Komponenten: Elektro-Fahrrad und Car-Sharing.» Erzählt Nationalrätin Chantal 
Galladé. «Alle Autofahrer sollten Bike4Car mal ausprobieren!». 

Initiiert im Jahr 2010 in Winterthur wurde die Kampagne 2015 auf nationale Ebene 

ausgeweitet. «Bike4Car» findet vom Mai bis zum 31. August 2017 statt. In der 
Schweiz stellen mehr als 70 Fachhändler und Coop Bau + Hobby E-Bikes zur 

Verfügung. Alle Fachhändler, Partner und die Teilnahmebedingungen sind auf der 
Webseite bike4car.ch dokumentiert. 

Durch ihr starkes Engagement unterstützen die Vertreter des Bundeshauses sowie 
die Partner die Ziele der Klimaschutzorganisation myblueplanet und beschleunigen 

so die Einführung von Fahrzeugen, die klimafreundlich sind und eine Alternative zum 
Auto darstellen. 
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Folgende Vertreter des National- und Ständerats unterstützen «Bike4Car»  

• Frédéric Borloz, Nationalrat 
• Yannick Buttet, Nationalrat 

• Chantal Galladé, Nationalrätin 
• Mattea Meyer, Nationalrätin 
• Marco Romano, Nationalrat 

Starke und engagierte Partner 
Durch das Engagement der langfristigen Partner von «Bike4Car» seit seiner 
Einführung 2010 in Winterthur ist die Kampagne von Jahr zu Jahr weiter 

angewachsen. Seit 2015 kann man auch in der Westschweiz und im Tessin ein E-
Bike testen. Dank der Unterstützung von mehr als 40 Fachhändlern und 30 Coop 

Bau + Hobby Filialen, der Suva (Teilnahme von Mitarbeitenden von 21 Filialen), von 
dreissig Energiestädten und beteiligten Kommunen, sind viele Personen interessiert, 
ihre alltägliche Mobilität mit dem E-Bike zu testen. 

Kontakt  

Karin Witschi, Projektleiterin «Bike4Car», myblueplanet, + 41 78 602 14 27  
karin.witschi@myblueplanet.ch 

 
Joëlle Hérin, Koordinatorin von «Bike4Car» in der Westschweiz, myblueplanet, +41 
79 265 32 65  

joelle.herin@myblueplanet.ch 
 

 

Weitere Informationen 

bike4car.ch  
 

myblueplanet ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer 
Klimaschutzorganisation, gegründet 2006. Sie entwickelt konkrete Massnahmen, 
zur Reduktion von CO2-Emmissionen im Alltag und vermittelt damit den Menschen, 
dass jeder einzelne zum Schutz des Klimas beitragen kann. myblueplanet hat das 

grosse Ziel, immer mehr Menschen für den aktiven Klimaschutz zu bewegen. 
«today, together for tomorrow». www.myblueplanet.ch 
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