
M uss das Velo nun auch noch in der Verfassung
festgeschrieben werden? Besteht nicht die
Gefahr, dass die Ansprüche dann so richtig ge-

weckt werden, wenn der Veloartikel erst mal steht?
Schliesslich sind Gemeinden und Kantone auch bislang
schon mit den Anliegen des Langsamverkehrs fertig ge-
worden. Drohen also weitaus höhere Kosten als die an-
gekündigten 1,8 Millionen Franken und anderthalb Stel-
len, wenn sich der Bund auch noch um die Velos küm-
mern muss? So lauten die Befürchtungen der Gegner
des Bundesbeschlusses Velowege, über den die Stimm-
berechtigten am 23. September befinden. Sie führen
ihren Kampf auf Nebenschauplätzen. Selbst Exponen-
ten, die ideologisch in den fundamentalistischen Gra-
benkämpfen der 80er-Jahre steckengeblieben sind, be-
kämpfen das Velofahren nicht grundsätzlich.

Zuerst einmal gilt festzuhalten: So gern sich die
Schweiz selber auch als Veloland sieht – faktisch ist sie
es nicht, jedenfalls nicht im europäischen Vergleich. Sie
befindet sich bestenfalls im Mittelfeld. Während in der
Schweiz 7 bis 8 Prozent der Menschen angeben, das
Velo regelmässig zu benutzen, so sind es in Dänemark
23 Prozent, in Holland gar 36 Prozent, so eine Studie
des europäischen Radfahrerverbands. Eine andere Zahl:
Von den knapp 37 Kilometern, die Schweizerinnen und
Schweizer im Durchschnitt täglich zurücklegen, fahren
sie gerade mal zwei davon mit dem Velo. Und: Hierzu-
lande besitzen 78 Prozent der Haushalte ein Auto, aber
nur 65 Prozent ein Velo. Die Bedeutung des Velover-
kehrs in den Städten ist in den letzten Jahren zwar ge-
stiegen, aber meist nur wenig – und der Anteil des moto-
risierten Individualverkehrs ist nach wie vor höher.

Man mag nun einwenden, all dies liege an der Topo-
grafie und am Wetter. Aber das erklärt die Differenz nur
zum Teil. Um ein Gegenbeispiel zur Schweiz zu sehen,
muss man nicht einmal ins hochgelobte Veloparadies
Kopenhagen zu reisen. Ein Ausflug in irgendeine deut-
sche Stadt tut es auch, etwa ins nächstgelegene Freiburg
im Breisgau: Zu jeder grösseren Strasse gehört ein si-
cherer Veloweg, Stadtteile sind durch Velo-Schnellwege
verbunden, die ein rasches Vorankommen ohne Kreu-
zungspunkte mit dem übrigen Verkehr erlauben.

Das Velofahren wird so nicht nur effizienter – es wird
auch sicherer. Während bei den übrigen Verkehrsträgern
die Zahl der Todesopfer durch Unfälle in den letzten
Jahren gesunken ist, so ist sie bei den Velofahrern gestie-
gen. Im zunehmenden Stadtverkehr mit immer grösse-
ren Autos sind die Velofahrer das schwache Glied. Man
kann sich zu Recht über Velos auf Trottoirs aufregen –
sollte aber dabei auch mal die Verdrängungseffekte be-
denken. Und Eltern, die ihre Kinder aus Angst vor Unfäl-
len nicht mit dem Velo auf den Schulweg lassen, sollten
ebenso vehement sichere Velowege fordern. Denn dass
Velofahren grundsätzlich sinnvoll und als Beitrag zur
Lösung der Verkehrsprobleme erwünscht ist, steht wohl
ausser Frage. E-Bikes sind in diesem Kontext nicht nur
als Risiko zu sehen, sondern auch als Chance, weil sie
eher eine Autofahrt zu substituieren vermögen als das
herkömmliche Velo. Aber auch für sie macht eine Ent-
flechtung vom motorisierten Individualverkehr Sinn.

Gewiss, der Bundesbeschluss als Gegenentwurf zur
Velo-Initiative löst mit der Kann-Formulierung nicht
alle Probleme in kurzer Zeit. Aber Unterstützung durch
den Bund kann Gemeinden und Kantonen bei der Pla-
nung von Velo-Infrastruktur durchaus helfen. Er ist zu-
dem eine Willensbekundung, den Verkehr vor allem in
den Städten angenehmer zu gestalten – und zwar auch
für Autofahrer: Jeder Verkehrsteilnehmer, der das Velo
nimmt statt den PKW, verkürzt den Autostau vor den
Ampeln. Ein Ja am 23. September hilft also mit, dass
Vigugegl wahr wird, der frühere Fondue-Werbespruch:
Velofahren ist gesund und gibt eine gute Laune.
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«Es ist möglich,
grosse Partner
zu finden»

Interview: Bernhard Rentsch

Thomas Burkhardt: Der Blick voraus
– wie ist Ihre Gefühlslage am 21. Sep-
tember um etwa 22 Uhr?
Thomas Burkhardt (lacht): Zu allererst
dominiert sicher dann eine gewisse Er-
leichterung. Es wird sich zeigen, dass sich
alle Vorbereitungsarbeiten, die aktuell
auf Hochtouren laufen, lohnen. Wir se-
hen, dass alle nötigen Vorkehrungen –
hoffentlich – auf dem Schlitten sind. Und
natürlich: Hoffentlich dürfen wir uns
über einen Startsieg freuen.
Zur Auflösung: In zwei Wochen, am
21. September startet der EHC Biel
mit einem Heimspiel gegen Genf-Ser-
vette in die neue Saison. Zurück in die
Gegenwart: Mit der Mannschaftsprä-
sentation und dem ersten und einzi-
gen Vorbereitungsspiel in Biel gegen
Fribourg-Gottéron geht es heute so
richtig los. Für viele liegt der Sommer
noch nicht weit zurück. Herrscht in
Biel bereits Eishockeystimmung?
Nach einem Sommer ist es immer
schwierig, mit der Eishockeymeister-
schaft anzufangen. Nach den heissen Ta-
gen in den letzten Wochen umso mehr.
Dass der Start in diesem Jahr zwei Wo-
chen später als vor Jahresfrist erfolgt,
kommt uns diesbezüglich entgegen. Und
nach den Erfolgen am Ende der letzten
Saison ist der Hunger auf Eishockey bei
den Fans sicher da. Dieser wird mit der
heutigen geballten Ladung an Programm
rund um und im Stadion sicher erstmals
gestillt.
Bei den Fans ja. Aber der Zuschauer,
der zwar interessiert, aber halt doch
nicht gerade «eishockeyverrückt» ist:
Erreichen Sie dieses Potenzial?
Wenn wir den Vorverkauf anschauen,
sind wir im Bereich der Sitzplatz-Saison-
karten sehr gut gebucht. Es wird in dieser
Saison gar nicht so einfach, einzelne Sitz-
platz-Tickets zu ergattern. Beim Vorver-
kauf der Stehplatz-Saisonkarten haben
wir andererseits unsere Ziele nicht er-
reicht. Sie waren hochgesteckt, vielleicht
zu hoch. Wir peilten mit der Aktion «Steh
auf, wenn du Bieler bist» 1000 Erwachse-
nen-Abos an. Wir haben bis zum Stichtag
Anfang dieser Woche rund 400 verkauft.
Bei der damit verbundenen Gastrogut-
schrift sind wir nun grosszügig: Jeder er-
wachsene Stehplatz-Abobesitzer erhält
eine Gutschrift von 50 Franken. Wir ha-
ben die Aktion zudem bis vor das erste
Meisterschafts-Heimspiel verlängert.
Wie erklären Sie sich diesen «Miss-
erfolg»?
Es ist kein Misserfolg. Das Ziel war be-
wusst hoch gesetzt und kommuniziert.
Wie gesagt allenfalls zu hoch. Stehplatz-
karten im Sommer zu verkaufen, ist noch
schwieriger als Sitzplatzkarten. Eisho-
ckey war in den warmen Wochen mit
zahlreichen Festivals und Sommerange-
boten für viele noch weit weg. Es geht erst
jetzt so richtig los. Die Fans decken sich
eher kurzfristig ein. Wir sind aber auch
da gegenüber den Vorjahren weit voraus.
Zudem haben wir einen überdurch-
schnittlichen Zuwachs bei Verkauf von
Abonnementen für Jugendliche und Kin-
der zu verzeichnen. Die profitieren aber
nicht von der Gastrogutschrift. Da sind
die Preise schon per se sehr günstig.

Sie haben von letzten Vorbereitungs-
arbeiten im Sponsoring gesprochen.
Was läuft in diesen Tagen kurz vor
dem Saisonstart?
Einerseits versuchen wir, letzte offene
Sponsorenflächen zu verkaufen. Da ist
zum Glück aber gar nicht mehr viel zu ha-
ben, denn wir stehen bereits heute sehr
gut da. Noch mehr gefragt ist entspre-
chend andererseits die Umsetzung. Je-
der, der etwas gebucht hat, erwartet nun
die Leistung von uns. Konkrete Arbeiten
waren in den letzten Tagen der Versand
aller vorreservierten Tickets und die Pro-
duktion der Banden. Alle Spots auf allen
möglichen Bildschirmen müssen endbe-
arbeitet werden. Ein neues Gastro-Zah-
lungssystem und ein neues Reservations-
system erfordern zudem Anpassungen
auf allen Stufen.
Alles kann ja aber nicht in den letzten
Wochen und Tagen realisiert und um-
gesetzt werden. Wie sieht die Marke-
tingplanung bei einem professionell
geführten Eishockeyverein aus?
Gedanklich ist man im Marketing immer
um Monate voraus. Bereits im ersten

Quartal des Jahres investieren wir den
grössten Teil der Zeit für die Akquisition
von Partnern für die nächste Saison.
Eine lange Angewöhnungszeit hatten
Sie nach dem persönlichen Einstieg
also nicht?
Nein, wirklich nicht. Im letzten Dezem-
ber stiess ich zum EHC Biel. Das Sales-
und Marketingteam hatte die Lage da-
mals problemlos im Griff, so dass ich
mich einen Moment einarbeiten konnte,
ohne ständig Feuerwehrübungen durch-
führen zu müssen. Dann ging es aber wie
vorher beschrieben sehr rasch los.
Man kennt Sie in der Region als Mar-
ketingspezialist von Swiss Tennis. Sie
arbeiteten immerhin 18 Jahre bei die-
sem Verband. Sind Sie jetzt Eisho-
ckeyfan?
Nach meinem beruflichen Start beim
EHC Biel bin ich sehr schnell ins Eisho-
ckey-Geschäft hineingewachsen. Emo-
tional bin ich voll dabei und ja, ich bin
auch Fan der eigenen Mannschaft. Ande-
rerseits ist es für meine Aufgabe dienlich,
nicht zu stark mit dem Team in Kontakt
zu sein. Administration und Spielbetrieb
sollen auf dieser Stufe einigermassen
konsequent getrennt werden. Aber na-
türlich basiert unser Marketing auf dem
sportlichen Erfolg der ersten Mann-
schaft. Trotzdem: Sie machen ihren Job,
wir den unseren.
Sie «verkaufen» ein Produkt, das zu-
letzt beim Publikum sehr viel Positi-
ves auslöste. Helfen die guten Leis-
tungen auch im Sponsoring?

Die sportlichen Leistungen helfen ganz
klar. Das stellen wir mit Blick auf die Er-
folge zum Saisonende im letzten Früh-
jahr fest. Andererseits mussten wir vor-
erst die Kündigungen von überdurch-
schnittlich vielen Donatoren und den Ab-
fluss von Leistungen von über einer hal-
ben Million Franken kompensieren.
Worauf sind diese Kündigungen zu-
rückzuführen – absolvierte der EHC
Biel doch die beste Saison seit vielen
Jahren?

Wochenkommentar
Vigugegl, oder Warum das
Velo in die Verfassung gehört

Tobias Graden
Teamleiter Kultur und Wirtschaft

Samstagsinterview

EHC-Marketing-
direktor Thomas
Burkhardt ist im
Stadion Fan, an-

sonsten gewiefter
Vermarkter.

Raphael Schaefer

«Die Sponsoring-
nehmerseite
wächst stetig, die
Sponsoringgeber-
seite dagegen wird
tendenziell kleiner.»

EHC Biel Thomas Burkhardt ist seit letzten Dezember
Marketingdirektor beim Spitzen-Eishockeyverein. Kurz vor der
Saison zeigt er sich zufrieden, auch wenn zuletzt eine
Vorverkaufsaktion nicht glückte. Als Fan hofft er auf die erneute
Halbfinal-Qualifikation.
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