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In der Schweiz wird kaum eine Passstrasse für Velofahrer gesperrt

VERKEHRTE

W   LT
Autofreie Sonntage auf Alpenpässen sind hierzulande  

an einem Finger abzuzählen. Derweil werden in Italien  

die Passstrassen für Velofahrer an 25 Tagen gesperrt,  

in Frankreich gar an 90 Tagen. Wo liegt das Problem in  

der Schweiz? 

TEXT: MAC HUBER

ein Motorenlärm, keine Autos, 
keine Töffs – und somit auch kei-
ne stinkenden Kupplungen und 
Bremsen. Was gibt es Schöneres, 
als mit dem Velo in aller Ruhe 
über einen Alpenpass zu fahren? 
Bloss den eigenen Atem zu hören 
und die Landschaftsbilder zu ge-

niessen, die sich mit jeder Kehre neu eröffnen? Was gibt 
es Schöneres, als im angenehmen Tritt hinaufzufahren in 
den erfrischenden Frühling, wo die Strassen noch von me-
terhohen Schneemauern flankiert werden? Wie wunder-
bar fühlt sich oben die Genugtuung an, den Aufstieg ge-
schafft zu haben? Und hey, wo schmeckt das Bier besser 
als auf der Sonnenterasse der Bergbeiz? 

Keine Frage: Passfahren ist die Königsdisziplin des Güm-
melers. Das Problem dabei: Ausgerechnet in der Schweiz, 
ausgerechnet im Land der Alpenpässe, wird die Königs-
disziplin mit Abgasen benebelt, mit Lärm belästigt und 
politisch mit Füssen getreten. Wer nicht am Sonntagmor-
gen schon in aller Herrgottsfrüh am Fuss eines Passes los-
radeln kann, wird tagtäglich auf allen Sinnesebenen von 

der Motorlobby traktiert. Als würden die Alpenpässe den 
Töfffahrern und den Autofahrern gehören, die ihre PS un-
ter dem Hintern stetig ausleben müssen. 

Nichts gegen die Autofahrer, die Rücksicht nehmen auf die 
ungeschützten Velofahrer. Nichts gegen die Töfffahrer, die 
darauf achten, den Velofahrern beim Überholen bergauf 
nicht gleich den Auspuff vor die Nase zu setzen. Aber vie-
les gegen die Pass-Hierarchie im Lande. 

ALBULA ALS AUSNAHME
In der Schweiz wird in diesem Jahr bloss ein einziger Al-
penpass an einem Tag vom motorisierten Verkehr befreit 
und für die Velofahrer reserviert. Es ist dies der Albula-
pass zwischen Filisur und La Punt. Am 3. September ist er 
für den Slow-up-Event gesperrt. 2016 nahmen 4000 Hobby- 
radler teil.

24 Alpenpässe gibt es in der Schweiz – aber nur einer ist 
an einem Tag im Jahr den Velo fahrenden Gesundheits-
sportlern vorbehalten. Das ist bedenklich wenig, ja gar be-
schämend wenig, wenn wir über die Grenzen blicken. In 
Frankreich und Italien, zwei Ländern notabene, die für ihre 

Autoindustrie bekannt sind, sind die Vorzeichen ganz an-
ders. In Italien, im Land von Ferrari, Maserati und Lambor-
ghini, sind in diesem Sommer 25 Pässe mindestens zwei 
Stunden lang für den motorisierten Verkehr gesperrt. In 
Frankreich, im Land von Peugeot, Citroën und Renault, 
gibt es gar 90 (!) autofreie Passtage. Allein die Alpe d’Huez, 
legendär geworden als Bergankunft bei der Tour de Fran-
ce, ist acht Tage den Velofahrern vorbehalten. Derweil 
herrscht in der Schweiz, im Land von Simpel, Kristall und 
BMC, der Auspuff. 

«Eine verkehrte Welt», bestätigt Simon Bischof das Para-
doxon der Velofahrer im Alpenraum. Der 54-jährige Kla-
vierlehrer aus Basel ist Präsident des Vereins Freipass, 
den er vor 13 Jahren ins Leben gerufen hat. Heute umfasst 
der Verein 250 Mitglieder und 1000 Newsletter-Abonnen-
ten und finanziert sein Engagement mithilfe von freiwil-
ligen Zuwendungen. Bischofs Vision ist es, jedes Wochen-
ende einen Pass für die Velofahrer zu reservieren. Oder 
als Alternative: täglich drei Freipass-Stunden während 
der Sommer ferien. Am Montag Lukmanier, am Dienstag 
Oberalp, am Mittwoch Furka, am Donnerstag Nufenen, am 
Freitag die Tremola. 

Tönt viel versprechend, ist aber weit von der Realität ent-
fernt. Zwar gibt es autofreie Abschnitte auf Pässen wie der 
Grossen Scheidegg, dem Pragel, dem Mittelberg oder dem 
Umbrail (bei Anlässen auf dem Stilfserjoch). Im Vergleich 
zu unsern Nachbarländern sind es aber lächerlich wenig. 

«Wir kämpfen nicht nur gegen die Motorlobby, sondern 
leider auch gegen Tourismus-Organisationen», bedau-
ert Bischof. Bestes Beispiel: Bei der Aktion Freipass am 

Klausenpass im vergangenen Herbst, bei der sich die stol-
ze Zahl von 3200 Hobbyradlern beteiligte, beklagten sich 
lokale Gastgewerbler hinterher über mangelnde Umsätze. 
«Velofahrer konsumieren weniger als Töfffahrer», heisst es 
vielerorts. Für Bischof schwer vorstellbar. «Viele Velofahrer 
verpflegen sich in Restaurationsbetrieben», weiss er aus ei-
gener Erfahrung. 

VERPASSTE CHANCE
Die Skepsis der Gastronomen kann er nicht nachvollzie-
hen. Schon gar nicht bei diesem Potenzial an Leuten, die 
der Verein auf den Pass bringt. Im Jahr 2011 waren es auf 
dem Klausen 3800. Obwohl Bischof bei seinen Pass-Bemü-
hungen der Gegenwind ins Gesicht bläst, ist er weiter fest 
davon überzeugt: «Jeder Pass ohne Velotag ist eine verpass-
te Chance für den Tourismus vor Ort.» In Frankreich und 
im Südtirol habe man das Potenzial der Velofahrer längst 
erkannt. «Da wird den Gästen der rote Teppich ausgerollt. 
In der Schweiz ist das leider anders. Hier herrscht eine all-
gemeine Trägheit.» 

Auf dem gleichen Kranz kurbelt Michael Schild. Der OK-
Chef des legendären Alpenbrevets, mit 2500 Teilnehmern 
das grösste Volksradrennen in der Schweiz, beisst im Be-
mühen um wenigstens teilweise gesperrte Pässe bei den 
Behörden seit Jahren auf Granit. «In Italien wird die Sella-
ronda bei Volksradrennen für den Motorverkehr gesperrt, 
als ob es das Selbstverständlichste wäre», hat Schild erfah-
ren, «in der Schweiz hingegen scheinen sich gleich alle ge-
gen eine Passsperre zu sperren.» 

Dabei sind gerade Volksradrennen wie das Alpenbrevet, 
die Alpen Challenge oder der Engadin Radmarathon mit 
insgesamt mehr als 5000 Teilnehmern für den Tourismus 
interessant. Fast die Hälfte der Passhungrigen kommt aus 
dem Ausland. Die hiesige Gastronomie müsste also ein In-
teresse haben an der Kundschaft, zumal diese – im Gegen-
satz zu den Mountainbikern – noch kaum beworben wur-
de. «Es liegt noch viel Potenzial brach», ist Michael Schild 
überzeugt. Nächstes Jahr will er deshalb einen weiteren 
Anlauf nehmen. Bei der 40. Austragung des Alpenbrevets 
schweben ihm 4000 Teilnehmer vor. «Für den Motorver-
kehr gesperrte Strassen würden wie ein Booster wirken», 
ist er überzeugt. Die Organisatoren in den Nachbarländern 
machen es vor: Beim Maratona dles Dolomites haben sich 
33 500 Gümmeler für einen Startplatz beworben. fK
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