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In der Verkehrspolitik zeigt sich die enge Verzahnung der politischen Ebenen.
Bestes Beispiel sind die Agglomerationsprogramme: Bund, Kanton und Stadt 
planen und finanzieren gemeinsame Projekte, um die Verkehrsinfrastruktur 
zu verbessern. Deshalb kann es «Läbigi Stadt» nicht egal sein, wer auf 
kantonaler Ebene mitspricht.  

Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE prophezeit eine Zukunft im Stau. 
Laut seinen Verkehrsprognosen werden – wenn es so weitergeht – bis 2040 
rund 385 Kilometer, also etwa 20 Prozent des Nationalstrassennetzes, häufig 
überlastet sein. Von Staus oder stockendem Verkehr betroffen sind vorab die 
Agglomerationen. Lösen will man die Probleme mit Ausbauprojekten, also 
mit neuen Strassen. Doch die Vergangenheit zeigt: Mehr Strassen bringen 
nicht weniger Stau. In den Städten hat man das erkannt und setzt auf einen 
Mix aus Massnahmen: Förderung des öffentlichen Verkehrs, sichere und at-
traktive Fuss- und Velowege oder eine optimale Verkehrslenkung, so dass 
die bestehenden Strassenkapazitäten besser ausgelastet werden. Um dies 
zu realisieren, braucht es auf kantonaler Ebene starke städtische Stimmen. 
Aber noch so sind die Verkehrsprobleme nicht allein mit Verkehrspolitik zu 
lösen. Es braucht auch andere Massnahmen, die nicht in der Verkehrspolitik 
angesiedelt sind wie etwa die Förderung von Home Office, flexible Arbeits-
zeitmodelle oder die Anpassung von Unterrichtszeiten, so dass die Spitzen-
zeiten geglättet und der Verkehr besser verteilt werden kann. Um die Ver-

Ohne Verkehrswende  
keine Energiewende
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Visionäre ideen und TagespoliTik 
schliessen sich nicht aus. Vor drei 
Jahren haben wir unsere «Vision 2035 – 
stadt der kurzen Wege» präsentiert. ak-
tuell engagieren wir uns etwa fürs Tram 
Bern-ostermundigen, das am 4. März 
die kantonale Hürde nehmen muss. 
Visionen sind denkanstösse und be-
fruchten debatten. dies gelang kürzlich 
auch dem Berner architekten arpad 
Boa. Wobei sich seine und unsere Vision 
entgegenstehen: Ziel von «läbigi stadt» 
ist es, dass aus sicht der Menschen 
und nicht mehr aus der perspektive des 
autos geplant und gebaut wird. in Quar-
tieren braucht es Begegnungsorte statt 
durchgangsverkehr. Boa dagegen for-
dert, dass auf einer Hochbrücke autos, 
Busse und Velos vom Wyler ins Viererfeld 
rollen und auch Fussgängerinnen und 
Fussgänger die Brücke nutzen. ein 
«Boulevard» als Fortsetzung wäre die 
«lebensader» des neuen stadtteils. das 
tönt nach autogerechter stadt, die wir 
vor Jahrzehnten verabschiedet haben. 
gerade als länggässlerin – hier besitzen 
nur noch 37 prozent ein auto! – schau-
dert es mich beim gedanken, dass ein 
neuer autobahnzubringer das neue 
Quartier entzweit. Zudem widerspricht 
diese idee diametral dem neuen stadt-
entwicklungskonzept. dieses will den 
MiV bis 2030 um 20 prozent reduzieren. 
der länggasse wurde bei der Viererfeld-
abstimmung versprochen, es gebe kei-
nen Mehrverkehr. daran wird das neue 
Quartierprojekt gemessen.
Zurück zur Tagespolitik: dass der 
Bund bis 2030 13,5 Milliarden in neue 
strassen buttern/investieren will, die 
Massnahmen zur Verkehrsführung 
um den neuen Bahnhof Bern aber als 
projekt zweiter klasse einstuft, ist ab-
solut unverständlich. Wie soll der neue 
Bahnhof dereinst funktionieren, wenn 
erst nach dessen eröffnung die neue 
Verkehrsführung gebaut werden kann? 
die arbeit geht uns leider auch 25 Jahre 
nach der gründung nicht aus.

nadine MassHardT, präsidenTin

Der Standpunkt kehrswege zu verkürzen und einen Teil des 
Verkehrswachstums aufzufangen, braucht 
es eine Siedlungs- und Wohnpolitik, die 
dort bezahlbaren Wohnraum fördert, wo 
Arbeitsplätze existieren oder neu entste-
hen. Und die auf kantonaler und nationaler 
Ebene beschlossene Energiewende kann 
nur dann volle Wirksamkeit entfalten, 
wenn es gelingt, auch im Verkehrsbereich 
eine Wende hinzukriegen. Schaffen wir die 
ökologische Verkehrswende nicht, miss-
lingt auch die Energiewende. Denn rund 
40% des CO2–Ausstosses wird im Verkehr 
verursacht. Um vorhandene Kapazitäten 
besser auszulasten, ist die Digitalisierung 
als Chance zu nutzen. Intelligente tech-
nische Lösungen statt neuer Asphalt und 
Beton muss das Motto sein. Es ist richtig, 
auf eine gesamtheitliche, verkehrsträger-

übergreifende Planung zu setzen, so wie es 
heute erfolgreich im Rahmen der Agglome-
rationsprogramme getan wird.
Bezahlbarer Wohnraum fehlt leider vie-
lerorts – sowohl in den Städten als auch in 
grössere Agglomerationsgemeinden. Lei-
der hat der Kanton Bern sein Engagement 
für die Förderung von preisgünstigem 
Wohnraum jüngst gänzlich eingestellt. 
Mit gezielten Massnahmen wäre einiges 
zu erreichen. Dafür setzen wir uns ein: 
für die Förderung von gemeinnützigen 
Wohnbauträgern, etwa mittels Abgabe 
von Land im Baurecht oder speziellen Zo-
nen für preisgünstigen Wohnraum. 

eVi alleMann, eHeMalige präsidenTin  

«läBigi sTadT», naTionalräTin sp, MiTglied  

der naTionalräTlicHen VerkeHrskoMMission, 

Vcs-präsidenTin

Schon wieder Tram Bern-Ostermundigen?!? Das den-
ken sich wohl viele Leserinnen und Leser der «Läbigi-
Stadt»-Zeitung, aber auch die meisten Bernerinnen 
und Berner, wenn sie die Abstimmungsunterlagen für 
den 4. März erhalten. Nach einer ersten Abstimmung zum Tram Region Bern, das eine Um-
stellung auf Trambetrieb der gesamten Buslinie 10 von Ostermundigen via Bern nach Köniz 
vorsah, könnte nun wenigstens der Ast Bern-Ostermundigen Realität werden. Da trotz der 
klaren Entscheide der beiden betroffenen Gemeinden das Referendum auf kantonaler Ebe-
ne ergriffen wurde, müssen nun nochmals möglichst viele Stimmberechtigte aus der Stadt 
und der Agglomeration Bern, denen die Umwelt und die Lebensqualität am Herzen liegen, 
an die Urne gehen. Damit das Tram auch auf kantonaler Ebene eine Mehrheit findet.

kaTHrin BalMer, VorsTand

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten…: Ja zum Tram Bern-Ostermundigen  

wir wOllEn ErnTEn!

Was isT MiT deM eleFanTenreiTen? – Heute gibt es dieses angebot nicht mehr. der Zolli möchte 
Wildtiere zeigen und keine Zirkustiere. etwas ungewohnt ist es ja schon, wenn wir mitten in der stadt 
einer löwenfamilie beim essen zuschauen können. die Begeisterung unserer zweijährigen Tochter 
war gross, als sie die elefanten, giraffen und affen gesehen hat. der neun Monate alte sohn hat die 
Hälfte verschlafen – zu aufregend war bereits die Zugfahrt nach Basel. 
eine studie hat Überraschendes zu Tage gebracht: im Zoo Basel leben sehr viele Tiere in den Flä-
chen zwischen den gehegen. gemeint sind nicht die entwichenen Tiere, sondern die freilebenden 
arten im Basler Zoo. in einer aussergewöhnlichen pionierstudie erfassten Fachleute die Vielfalt 
der zwischen den gehegen lebenden Tiere und pflan-
zen. die 3110 nachgewiesenen kleintier- und pflanzen-
arten bedeuten weltweit einen rekord. (zoobasel.ch).  
es lohnt sich also, sowohl die in den gehegen lebenden 
Wildtiere als auch die hohe Vielfalt an wildlebenden 
Tieren im Basler Zolli zu besichtigen. ein Tipp: dank dem 
kombiangebot (Zugfahrt und eintritt) mussten wir nicht 
schlange stehen.  MoMo Bernoulli, VorsTand

Stimme aus dem Basler Zolli 



  

wir EmpfEhlEn unSErE miTgliEDEr Zur wahl: 

Michael Sutter,  
SP Männer, Bern, 1981, 
Parteisekretär SP Stadt 
Bern, Stadtrat

Marieke Kruit,  
SP Frauen, Bern, 1968, 
Fachpsychologin für 
Psychotherapie, Leitende 
Psychologin, Stadträtin

Laura Binz, 
SP Frauen, Bern,
1981, Historikerin

Lukas Gutzwiller,  
GFL, Bern, 1966, Dr.sc.nat, 
Oekonom beim Bundesamt 
für Energie BFE, Stadtrat

Markus Heinzer,
GB, Bern, 1975, Berater 
für Bildung und Politik

Anna-Magdalena Linder, 
bisher, GFL, Bern, 1978, 
Lehrerin Sekundarstufe 1, 
Drogistin

Béatrice Stucki,
bisher, SP Frauen, Bern, 
1960, Kaufm. Angestellte, 
Gewerkschaftssekretärin VPOD

David Stampfli,
bisher, SP Männer, Bern, 1982, 
Historiker, Geschäftsführender 
Parteisekretär SP Kanton Bern

Simon Zurbrügg,
SP Männer, Bern, 1984, 
Berufsschullehrer

Christian Roth,
SP Männer, Mittelland-Süd, 
1967, Sozialarbeiter FH, 
Mitglied Parlament Köniz

Michael Steiner, 
GFL, Bern, 1975, dipl. 
Umweltingenieur ETH, 
Projektleiter Wasserbau

Andreas Tschöpe, 
GB, Bern, 1976, Ökonom, 
Geschäftsleiter 
Jugenddachverband

Natalie Imboden,  
bisher, GB, Bern, 1970, 
Historikerin, Co-Präsidentin 
Grüne Kanton Bern

Patrizia Mordini, 
SP Frauen, Bern, 1973, Psychologin 
lic.phil., Mitglied Geschäftsleitung 
syndicom, Stadträtin

Timur Akçasayar,
SP Männer, Bern, 1979, 
Maschinenzeichner, Sicher-
heitsassistent EKAS, Stadtrat

Daniel Klauser, 
bisher, GFL, Bern, 1981, Dr.phil. 
in Physik, Leiter Entwicklung 
Smart Energy Link AG

Ursula Marti,
bisher, SP Frauen, Bern, 1966, 
Präsidentin SP Kanton Bern, 
Kommunikationsberaterin

Stefan Jordi,
bisher, SP Männer, Bern
1971, Leiter regionale 
Partizipation, Politologe

Thomas Brönnimann,
bisher, GLP, Mittelland-Süd, 
1968, mag.rer.pol., 
Gemeinderat

Regula Tschanz, 
GB, Bern, 1984, General
sekretärin Grüne Schweiz, 
Stadträtin

für den regierungsrat 
kandidiert unsere 
ehemalige präsidentin: 
Evi allemann, Sp

für den grossen rat kandidieren: Vorstandsmitglieder «läbigi Stadt»

weitere mitglieder «läbigi Stadt»:

Ingrid Kissling-Näf,
SP Frauen, Bern, 1964, 
Ökonomin, Theologin, 
Stadträtin

Benno Frauchiger,
SP Männer, Bern, 1975, dipl.
Masch.-Ing.EPFL, Fachspezialist 
Erneuerbare Energien, Stadtrat

Claude Grosjean,
GLP, Bern, 1975, Stv. Leiter 
Steuergesetzgebung ESTV, 
Stadtrat

Roland Näf,
bisher, SP Männer, 
Mittelland-Nord, 1957, 
Lehrer

Hansueli Pestalozzi,
Grüne, Mittelland-Süd, 1963, 
Biologe, Gemeinderat Köniz

Christoph Grimm,
bisher, GLP, Emmental, 
1954, Handelslehrer BZ 
Emme, Gemeinderat

Barbara Keller,
JUSO, Bern, 1993, 
Online-Campaignerin, 
Kommunikationsstudentin

Hasim Sancar,
bisher, GB, Bern, 1960, 
dipl. Sozialarbeiter HFS, Leiter 
Beratungsstelle Pro Infirmis 
Bern-Stadt 

Franz Schori,
SP Männer, Thun, 1968, 
Gewerkschaftssekretär 
Syndicom, Stadtrat



  
Klatschspalte

erneuTer enkelkindersegen beim 
«läbigi stadt»-Hausgrafik-duo: oliver 
lütolf und cordula Müller lernen dank 
ihrem neuen enkelkind emilia viel neues 
in sachen Mobililtät. Trittbrettfahren zum 
Beispiel kann durchaus positive seiten 
haben: auf dem Board des praktischen 
kinderwagen namens «Buggyboard», 
kann das ältere geschwister jederzeit 
mitfahren, wenn es müde wird. Hingegen 
kann Mutter Meret ein lied davon singen, 

dass ein 
kinderwagen 
im ÖV oder 
lift nicht 
immer nur 
gut ankommt. 
eine weitere 
sensibilisie-
rungsaktion 

«Fair uf em chehr» wäre möglicherweise 
angebracht. dankbar ist ls für die enga-
gierte Mitarbeit von Maria Hopf in der 
Zeitungsredaktion, welche nun leider zu 
ende geht. Merci für alles, Maria! eben-
falls weiter zog redaktionsleiterin MoMo 
Bernoulli, jedoch nur in beruflicher Hin-
sicht. als interessenvertreterin für blinde 
und sehbehinderte Menschen sehr zufrie-
den ab der guten und offenen Zusammen-
arbeit mit dem Tiefbauamt der stadt Bern, 
nimmt MoMo eine Weiterbildung am MaZ 
als onlineredaktorin in angriff. der neue 
nebenjob als Verantwortliche Web-redak-
tion der Berner informationsplattform für 
Menschen mit Behinderung, participa.ch, 
passt bestens dazu.

Hannes reTTenMund, VorsTand
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nachgefragt
nacH einer inTensiVen einarbeitungszeit 
durfte ich die geschäftsleitung der Behinderten-
konferenz stadt und region Bern (pBr) per 2018 
von Herbert Bichsel übernehmen. 
Vorweg stelle ich die Frage: leben wir selbstbe-
stimmt?
eine nach wie vor limitierende grösse ist der 
öffentliche raum. eine Teilnahme am öffentlichen 
leben ist dann möglich, wenn der hindernisfreie, 
gleichberechtigte Zugang zu Verkehrsmitteln, ar-
beitgebern, Behörden, kulturellen und öffentlichen 
institutionen, Freizeit- und erholungsangeboten 
sichergestellt ist. Was bauliche Massnahmen und 
regionalverkehr betrifft, konnten automatismen 
und normen geschaffen werden. dank dem projekt 
umsetzung hindernisfreier raum (uHr) und den 
nun daraus resultierenden Teilprojekten nimmt die 
stadt Bern eine Vorreiterrolle ein. aufgrund mei-
ner eigenen Mobilitätsbehinderung habe ich auch 
hier ein ganz persönliches interesse an weiteren 
Fortschritten in der anwendung und umsetzung.
nun gilt es aber auch in den Bereichen Bildung, 
kultur und Freizeit vorwärts zu machen,.

  

der auToFreie sonnTag zieht weiter ins kirchenfeld. auch «läbigi stadt» wird wieder mit von der 
partie sein. der anlass, der einmal jährlich in einem Berner Quartier stattfindet, erfreut sich wach-
sender Beliebtheit. letztes Jahr lockte er in kombination mit der eröffnung des eigerplatzes laut kapo 
rund 15 000 Besuchende an. das programm wird mit der Quartierbevölkerung und gästen laufend 
weiterentwickelt. Für das lokale gewerbe, die Quartierorganisationen und dieses Jahr speziell auch für 
die Museen, eine gelegenheit, sich zu präsentieren und sich zu vernetzen. der programmflyer erscheint 
nach den sommerferien. dann startet auch eine mit den Teilnehmenden und der Bevölkerung gemein-
sam entstehende ausstellung «Öffentlicher 
Traum» zu den Themen Velo- und Flanier-
kultur / öffentlicher raum. speziell freuen 
wir uns auf die Beiträge von pro Velo und 
der Berner Velokuriere. Beide feiern dieses 
Jahr runde Jubiläen! Herzliche gratulation!
duscHa padruTT

koordinaTion neTZWerk QuarTierZeiT

anmeldung & infos: www.quartierzeit.ch

21. Oktober 2018 

Der autofreie Sonntag wandert ins museumsquartier  

als hauptberufliche oberstufenlehrperson wird 
es mir ein besonderes anliegen sein, die (aus-)
Bildungschancen von Menschen mit Behinderun-
gen im sinne der uno Behindertenrechtskonven-
tion zu verbessern. relevant ist meines erachtens 
jedoch nicht der damit verbundene aufwand, son-
dern der ertrag, nämlich eine heterogene gesell-
schaft, in welcher jeder 
und jede seine selbst 
gewählte rolle einneh-
men kann und darf. ich 
bin überzeugt, dass die 
BrB auch dieses Jahr 
weitere Fortschritte zu 
gunsten von Menschen 
mit Behinderungen 
erzielen wird und freue 
mich, meinen Beitrag 
dazu leisten zu dürfen.

ToBias BalZli, gescHäFTsleiTer  

BeHinderTenkonFerenZ sTadT und region Bern
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