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Einwohnerrat Allschwil

Vorsorgliches Budgetpostulat
PlCK-E-BIKE auch für Allschwil

Antrag
Die Gemeinde Allschwil ermöglicht im Sinne einer Defizitgarantie von jährlich max.
CHF 27’000 ab 2019 für vorerst drei Jahre die Ausdehnung des Pick-e-Bike-Systems
für das Sharing von E-Bike und E-Scootern über das Gemeindegebiet von Allschwil.

Begründung
Mitte Juni bin ich aus der Bevölkerung angefragt worden, ob ich mich dafür einsetzen
kann/will, damit Allschwil sich am «Pick-e-Bike», einem Sharingsystem für E—Bikes
und E-Scooter in der Region Basel, beteiligt (mehr Infos zu diesem Angebot mit fol-

gendem Link: httpszllwww.pickebike.ch).

Der Leiter der Gemeindevemaltung, Patrick Dill, hat mich auf Anfrage gebeten, mich
in dieser Sache an den Umweltbeauftragten der Gemeinde, Andreas Dill, zu wenden:
Mit ihm war ich in der Folge in einem sach- und zielorientierten Austausch.
Anfang November hat mir nun Herr Andreas Dill Folgendes mitgeteilt: „Vor einiger
Zeit hatten Sie angefragt, ob die Gemeinde nicht dafür sorgen kann, dass Pick—e-

Bike auch Allschwil mit in den Sharing—Perimeter aufnimmt, damit auch die Allschwi-
Ier Bevölkerung von dem Angebot profitieren kann. Wie ich Ihnen bereits berichtet

hatte, haben wir mit der Geschäftsführung von Pick-e-Bike Verhandlungen geführt
und das Angebot am Mittwoch dem Gemeinderat vorgelegt. Der Gemeinderat be-

grüsst grundsätzlich das Sharing-System, er erachtet es jedoch nicht als richtig, dass
die Gemeinde dafür bezahlen muss. Wir haben nun mit dem Geschäftsführer einen
Sitzungstermin am 12.11.18 vereinbart und werden versuchen, dass Pick-e-Bike uns
in diesem Punkt entgegen kommt, damit wir das Bike-Sharing trotzdem noch nach
Allschwil kriegen.“

Für den Fall, dass es der Geschäftsführung von Pick-e-Bike nicht möglich sein wird,

Allschwil wie vom Gemeinderat gewünscht entgegenzukommen, erachte ich im Inte-

resse der Bevölkerung und der Sache eine Beteiligung an den Kosten für die ersten
drei Betriebsjahre im Sinne einer Defizitgarantie von jährlich max. CHF 27'000 als

sinnvoll.

Allschwil, den 5. November 2018
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