


DER VEREIN «LÄBIGI STADT» wurde 1993 unter dem 

Namen «Bern Autofrei» gegründet. 

2015 fahren in Bern jedoch nach wie vor Autos durch 

die Innenstadt und Wohnquartiere. Hat «Läbigi Stadt» also 

die ersten zwanzig Vereinsjahre versagt? Nein – im Gegenteil. 

Bern ist heute durch den Verkehr massiv weniger stark belastet 

als vor zwanzig Jahren. Mehrspurige Einfallstrassen wurden 

zurückgebaut, in den Wohnquartieren wurde fast flächende-

ckend Tempo 30 eingeführt, in der Innenstadt verschwanden 

zahlreiche oberirdische Parkplätze und es entstanden über 

80 Begegnungszonen. Dank der Verkehrsberuhigung wurde 

beispielsweise die Länggasse ein noch attraktiveres Wohn-

quartier. Und mit dem Tram Bern West wurde der grosse und 

bedeutende Westen der Stadt besser durch den öffentlichen 

Verkehr (öV) erschlossen und städtebaulich aufgewertet. Seit-

her ist der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 

in Bern West gesunken. Zudem ist die erste autofreie Siedlung 

der Schweiz in eben diesem Stadtteil entstanden.

Auch die Zahlen zum gesamten Stadtgebiet bestätigen 

den Wandel: Während in den meisten Schweizer Städten und 

Gemeinden der MIV in den letzten Jahren zunahm, konnte 

Bern einen Anstieg vermeiden. Ganze 53 Prozent der Haus-

halte leben heute ohne eigenes Auto. Dieser Wert ist nur noch 

in der Stadt Basel höher. 

Die Verkehrsprognosen der Regionalkonferenz deuten 

für die Stadt Bern aber wieder nach oben. Will man den Status 

quo erhalten oder noch verbessern, braucht es eine massive 

Verstärkung der bisherigen Anstrengungen. Allerdings fehlt in 

der Stadtberner Verkehrspolitik bislang ein aktuelles Gesamt-

verkehrskonzept. Mit dem Stadtentwicklungskonzept STEK 

2015 will der Gemeinderat die strategischen Leitplanken neu 

setzen, wie sich Bern räumlich entwickeln soll. «Mobilität und 

Gesamtverkehr» ist dabei eines der Schwerpunktthemen, was 

«Läbigi Stadt» sehr begrüsst. 

Obwohl noch viel zu tun bleibt, fällt die Bilanz von «Lä-

bigi Stadt» positiv aus. Angestossene und bereits umgesetz-

te Projekte belohnen das ausdauernde, sowohl fordernde als 

auch dialogorientierte, spielerische Engagement des Vereins. 

Jedoch wird es auch in Zukunft viel Einsatz von «Läbigi Stadt» 

und Partnerorganisationen brauchen, um die gute Ausgangs-

lage zu halten und neue Projekte mit Leuchtturmcharakter in 

Angriff zu nehmen. 

Diese Broschüre stellt deshalb die Frage: Wie sieht un-

sere Vision für die kommenden zwei Jahrzehnte aus? Welche 

Massnahmen braucht es, damit sich Bern zur «Läbigi Stadt 

der kurzen Wege» entwickelt? Die Vision präsentiert – ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit – einen Strauss von Anregun-

gen, wie wir mehr Lebensqualität erreichen. Sie stellt kein 

Gesamtverkehrskonzept dar, denn das ist die Aufgabe von 

Gemeinde- und Stadtrat, Stadt- und Verkehrsplanung. Wir 

hoffen jedoch, dass Bern weiterhin mit Tatkraft die Lebens-

qualität stärkt und den MIV-Anteil am Verkehr auf möglichst 

tiefem Niveau hält. Zudem wünschen wir uns, dass viele der 

teilweise in anderen Städten bereits erfolgreich umgesetzten 

Ansätze – ganz speziell beim Veloverkehr – endlich auch in 

der Stadt Bern Realität werden. 
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LIEBE BERNERINNEN UND BERNER

Was zeichnet eine attraktive Stadt aus? Aus Sicht von «Läbigi Stadt» lebenswerte und innovative Quartiere. 

Genug, schnelle und sichere Veloverbindungen. Attraktive Wege für Fussgängerinnen und Fussgänger. 

Autofreie Plätze zum Verweilen. Fussgängerzonen. Begegnungen in Cafés entlang verkehrsberuhigter 

Strassen. Grünflächen und Spielplätze als Oasen für Kinder, wo sie auch ohne Aufsicht sicher spielen können. 

Orte, an denen sich Menschen gerne hinsetzen und unterhalten. Ein florierendes lokales Gewerbe dank 

belebter Zonen mit Laufkundschaft. Eben: eine «Läbigi Stadt der kurzen Wege». 

Die Frage, was eine lebenswerte Stadt Bern ausmacht, beschäftigt «Läbigi Stadt» seit der Gründung  

vor über zwanzig Jahren. Seit 1993 setzt sich der Verein für weniger motorisierten Individualverkehr und mehr  

städtische Lebensqualität ein. Berns Verkehrspolitik ist auch dank «Läbigi Stadt» stadtverträglicher und  

ökologischer geworden. Sinnbild dafür ist etwa der autofreie Bundesplatz, der zur Zeit der Gründung von 

«Läbigi Stadt» noch ein Parkplatz war. 

Dank weniger Lärm- und Luftbelastung, geringerem Energie- und Flächenverbrauch und effizienter, 

sicherer Erreichbarkeit von Wohn-, Arbeits- und Freizeitorten ist die Stadt Bern wirtschaftlich und als  

Wohn- und Lebensraum attraktiv und erfolgreich. 

Mobilität prägt das Zusammenleben einer Gesellschaft. Mobilität soll jedoch vermehrt auch Begegnung, 

Bewegung und Freude statt nur Tempo und Stress bedeuten. Eine bemerkenswerte Trendwende zeigt zudem, 

dass der Stellenwert des Autos bei der jungen Generation sinkt. Das Auto als Statussymbol verliert an Bedeu-

tung und immer weniger Junge machen den Führerschein. Zunehmend wollen insbesondere Menschen in den  

Städten kein eigenes Auto mehr besitzen, sondern setzen vermehrt auf Teilen (Carsharing).

Unser bisheriger Einsatz hat sich gelohnt: Heute leben 53 Prozent der Stadtberner Haushalte ohne eige-

nes Auto. Die Arbeit wird uns aber auch in den nächsten zwanzig Jahren nicht ausgehen. Mit der vorliegenden 

Broschüre «Läbigi Stadt der kurzen Wege» packen wir die Herausforderungen an. Unsere Stadt soll sich – mit 

Horizont 2035 – als nachhaltige Modellstadt positionieren. Bern ist dazu prädestiniert.

Nadine Masshardt, Präsidentin «Läbigi Stadt»

im Frühling 2015
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«LÄBIGI STADT 
DER KURZEN WEGE» 2035
«LÄBIGI STADT» SETZT SICH seit mehr als zwanzig Jahren für mehr 
Lebens- und Wohnqualität, weniger Lärm- und Luftbelastung und für 
eine vielfältigere Nutzung des öffentlichen Raumes ein. Die Erfolgs-
rezepte hierzu heissen Tram, Velo, Fussverkehr, Carsharing oder 
alternative Taxisysteme fördern, in den Wohnquartieren den Verkehr 
beruhigen, den motorisierten Individualverkehr aufs Basisnetz lenken 
und weiter reduzieren, verdichten und gleichzeitig die Verweilqualität 
in den Quartieren stärken. Auch die Region ist miteinzubeziehen: 
Mittlere Strecken sollen mit dem Velo und öV schneller, sicherer und 
bequemer bewältigt werden können. 

Als historischer, im Zentrum von spätmittelalterlicher Architektur geprägter 
Ort, ist Bern eine ideale «Stadt der kurzen Wege». Mehr als die Hälfte der 
städtischen Haushalte lebt diese Idee schon heute und besitzt kein eigenes 
Auto. Die Stadt Bern hat also gute Karten, punkto Ressourceneffizienz, Klima- 
freundlichkeit und urbaner Lebensqualität eine Vorreiterrolle einzunehmen. 

Damit sich dieser Trend halten und weiter verstärken kann, braucht  
es Investitionen; vom Mobilitätsmanagement bis zur Stadtplanung. 

Einige Ideen stellen wir im Folgenden vor:

2002 STIMMTE DER STADTRAT der interfraktionellen «Piazza-
Motion» von «Läbigi Stadt» zu. Diese verlangt einen autofreien Platz 
pro Quartier. Bis heute wurde die «Piazza-Motion» noch nicht 
vollständig umgesetzt. Gemäss Stadtverwaltung wurden verschiedene 
Massnahmen realisiert: Rückbau und Neugestaltung Neubrück- und 
Mittelstrasse (inkl. Begegnungszone) im Stadtteil II (Länggasse-Fel-
senau), Umbau Stauffacherplatz sowie Neugestaltung von Breitenrain-
platz, Tellstrasse und Tellplatz im Stadtteil V (Breitenrain-Lorraine), 
verschiedene autofreie Plätze in Bümpliz-Oberbottigen (Stadtteil 
VI). In den Stadtteilen III (Mattenhof-Weissenbühl) und IV (Kirchen-
feld-Schosshalde) fehlen entsprechende Projekte / Plätze komplett. Mit 
diesem Zwischenstand kann sich «Läbigi Stadt» nicht zufriedengeben. 
Autofreie oder verkehrsarme Plätze in Wohnquartieren ermöglichen 
ein aktives Quartierleben und fördern das Verweilen. Auch das lokale 
Gewerbe wird gestärkt. Zudem sind attraktive autofreie Plätze auch 
Visitenkarten für Stadt und Quartiere. Hier hat Bern ein sehr grosses 
Potenzial, weshalb wir diese Idee vertieft betrachten:

ÖFFENTLICHE PLÄTZE: 
VISITENKARTEN VON STADT UND QUARTIEREN

Die nachfolgenden Bildmontagen sind keine 
konkreten Planungsvorschläge. Sie sollen lediglich 
das Aufwertungspotenzial der jeweiligen Strassen 
und Plätze illustrieren. Inputs dazu sind sehr 
willkommen: info@laebigistadt.ch
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BELEBTER 
HELVETIAPLATZ: 
Dazu bedarf es insbesondere 

der Aufhebung der bestehenden Park-

plätze. Wer zentral parkieren muss, 

kann die meist unausgelasteten Park-

häuser nutzen. Der Helvetiaplatz mit 

der Tram- und Bushaltestelle wäre 

als Tor ins Kirchenfeldquartier ideal 

für einen ersten Begegnungsplatz im 

Stadtteil IV. Die Grünflächen vor dem 

Museum würden zum zentralen, klei-

nen Erholungsgebiet. Auch für das 

dominante Denkmal gäbe es allen-

falls geeignetere Standorte. Den ge-

wonnenen Freiraum können auch die 

Museen nutzen und nach Bedarf  den 

parkplatzfreien Platz bespielen.

Und die alte «Läbigi Stadt»- 

Forderung für einen autofreien Bou-

levard Thunstrasse soll in Zusam-

menhang mit der autofreien Piazza 

Helvetiaplatz geprüft werden.
Der Helvetiaplatz verbindet international bekannte Museen, dient als Tor zur 
Stadt und wird heute städtebaulich und touristisch unzureichend genutzt.
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Der Erfolg von Gelateria di Berna, Tingel Kringel und Sattler zeigt, was 
sich die Bevölkerung wünscht. In dieser urbanen Lebendigkeit negativ 
ins Auge fallen die Tankstellen, deren Umzug, zum Beispiel ins nahe 
gelegene Park+Ride (P&R) Neufeld, überfällig sind.

FALKENPLATZ: Obwohl sehr 

günstig gelegen – in der Nähe des 

Bahnhofs, direkt bei der Uni, am 

Eingang der Länggasse – ist dies 

heute bei Weitem kein belebter 

Platz. Der geplante Ausbau des 

Imbissstands in ein Park-Café mit 

attraktivem Abenteuer-Spielplatz 

ist ein erster Schritt hin zu mehr 

Quartierleben.

FUSSGÄNGERZONEN 
AUF MITTELSTRASSE 
UND LORRAINESTRASSE: 
In der Mitte der Mittelstrasse, im Ab-

schnitt Gesellschafts- und Zähringerstrasse, 

sollen keine Autos mehr verkehren. Die Fuss-

gängerzone würde den Treffpunkt für Jung 

und Alt massiv aufwerten.

Auch die mittlere Lorrainestrasse soll 

mittelfristig vom Durchgangsverkehr befreit 

und dadurch für das lokale Gewerbe sowie 

die Anwohnenden attraktiver werden.

Velofahren wäre selbstverständlich in 

beiden Fussgängerzonen weiterhin gestattet. 
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FUSS- UND VELOBRÜCKE 

LÄNGGASSE–NORDQUARTIER: 

Grundvoraussetzung für die Attraktivität des Velofahrens sind 

schnelle, sichere und durchgängige Wegverbindungen für Velofah-

rende. Ein für die ganze Region zentrales Projekt stellt die Fuss- und 

Velobrücke («Panoramabrücke») Länggasse–Nordquartier dar. Die 

Brücke würde eine Lücke im städtischen und regionalen Velo- und 

Fussverkehrsnetz nördlich der Innenstadt schliessen und Stadtteile 

mit hohem Wohnanteil, wichtige Ausbildungsstätten, Spitäler und 

wirtschaftliche Zielorte miteinander verbinden. Daneben braucht 

es dringend auch Sofortmassnahmen für den Veloverkehr auf der 

Lorrainebrücke.

Q U A R T I E R E  V E R B I N D E N

Die Fuss- und Velobrücke hat auch symbolische Ausstrahlung über die 
Stadt hinaus und eine gelungene Umsetzung dürfte zum touristischen 
Wahrzeichen werden.

Die temporäre Gestaltung dieser Brücke in 
Budapest sorgte für viel Aufmerksamkeit – 
weit über die Stadtgrenzen hinaus.©
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N D E N

BREITENRAINPLATZ 
FÜR ALLE: 
Auf dem Breitenrainplatz laden die ersten 

Aussenbestuhlungen zum Verweilen ein. Das Pro-

jekt «Dr nöi Breitsch» entspricht dem Bedürfnis 

der Anwohnenden nach mehr Verkehrsberuhigung 

und mehr Raum zum Verweilen. «Läbigi Stadt» 

wünscht sich aber, dass der Piazza-Charakter noch 

stärker zum Tragen kommt. Mittelfristig braucht 

es: Begegnungszone auf dem ganzen Platz, Sper-

rung der Herzogstrasse für den MIV, Tempo 20 bis 

mindestens zum Stauffacherplatz und auf der Seite 

Scheibenstrasse bis zur Post.

Auf dem Breitenrain-
platz, im Herzen des 
«Breitschs», soll bis in die 
angrenzenden Strassen-
züge Tempo 20 gelten. 
Die Herzogstrasse soll 
für den Durchgangs-
verkehr gesperrt und in 
eine Fussgängerzone 
umfunktioniert werden. 
Velofahren bleibt erlaubt.

Breitenrainplatz
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AUFWERTUNG 
STAUFFACHERPLATZ: 
Der Platz ist funktional noch Teil des Breiten-

rainplatzes mit viel lokalem Gewerbe. Die mittlere 

Scheibenstrasse (Beginn Scheibenstrasse im Süden 

bis nördliches Ende der Breitenrain-Post) hat das Po-

tenzial einer Flaniermeile. Denkbar wäre zum Bei-

spiel auch ein Aussichtsturm mit Sicht über die typi-

schen Blockrandbebauungen des Breitsch-Quartiers.

Stauffacherplatz
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Gepunktete Linie: Auch der Mattesteg zum 
südlichen Aareufer und die Umgestaltung der 
Aarstrasse in einen touristisch hochwertigen  
Fussweg zum Bärenpark sollen erneut geprüft 
werden.

Der Platz im Herzen der Matte wird trotz idealer Quartier- 
treffpunkt-Lage mit Brunnen, Bäumen, teilweiser Pflästerung 
und einem Schulhaus in unmittelbarer Nähe noch immer  
als reiner Parkplatz genutzt.

Mühlenplatz
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EIGERPLATZ: Auch wenn das Tram Region Bern abgelehnt wurde, muss 

die Sanierung des Eigerplatzes schnellstmöglich erfolgen. Zu Fuss ist der 

Platz unattraktiv und auch per Velo ist die Verkehrsführung zu anspruchs-

voll. In seiner neuen Form soll der Platz nicht «quartier-trennend» wirken, 

sondern Verbindungsstück sein. Auf dem neuen Quartierplatz wären ein 

Eigerplatz-Open-Air-Filmfestival oder ein Samstagmärit denkbar. 

TREFFPUNKT 
MÜHLENPLATZ: 
Ausser dem Parkfeld für Menschen mit einer 

Behinderung sollen die Parkplätze aufgehoben 

sowie die «Schlaufe» Mühlenplatz für den Verkehr 

gesperrt werden. Und auf der westlichen Seite bei 

der Zufahrt zur Wasserwerksgasse soll Tempo 20 

gelten. Damit kann der wunderschöne Mühlen-

platz endlich zu einem richtigen Treffpunkt für die 

Quartierbevölkerung werden. Ein Abenteuerspiel-

platz mit Einbezug des Wassers inklusive einem 

Mühlirad begeistert Jung und Alt.

Bärenpark



12          VISION «Läbigi Stadt»

AUTOFREIER 

BAHNHOFPLATZ: 

Die Abstimmung 2009 zum 

autofreien Bahnhofplatz ging 

äusserst knapp verloren – vor al-

lem aus Angst vor Umwegverkehr 

durch die Wohnquartiere. Eine 

Vorlage, welche diesen Sorgen mit 

klaren Konzepten Rechnung trägt, 

hätte deshalb gute Chancen. Zu-

mal sich immer mehr zeigt, dass 

die aktuelle Situation einer posi-

tiven Weiterentwicklung von öV 

und städtebaulicher Qualität im 

Weg steht. Es entstünde an zen-

traler Lage einer der wertvolls-

ten Orte der Begegnung mit einer 

Ausstrahlung auf die Stadt als 

Ganzes. Die inzwischen deutlich 

weniger als 20 000 Autofahrten 

pro Tag beim Bahnhof stellen im 

Vergleich zu den übrigen Mobili-

tätsformen eine vergleichsweise 

kleine Minderheit dar. Während 

des Bahnhofplatz-Umbaus blieb 

der Verkehrskollaps aus. Ein Teil 

des Verkehrs könnte über die 

«Kleine Westtangente» (Bahnhof-

parking–Henkerbrünnl i–Bahn-

hofdurchfahrt–Stadtbachstrasse /  

Schanzenstrasse) geführt, ein Teil 

über die Autobahn und ein we-

sentlicher Teil vermindert werden, 

was die Quartiere entlastet.

2025 soll der Bahnhofzugang 

Bubenberg eröffnet werden. Fünf-

mal mehr Fussgängerinnen und 

Fussgänger werden dann über den 

Bubenbergplatz strömen, weshalb 

die Stadt den Verkehr dort um ei-

nen Drittel reduzieren möchte. 

Wie auf dem Bahnhofplatz braucht 

es auch auf dem Bubenbergplatz 

keinen Durchgangsverkehr, denn 

die vielfältige Nutzung im Herzen 

der Stadt benötigt Raum. 

Die Schützenmattstrasse 1  ist verkehrstechnisch nicht  
zwingend und soll gesperrt werden. Velos bleiben erlaubt. 
Damit entsteht ein einladender, direkter Zugang zum Aarehang. 
Als Folge müsste die Neubrückstrasse im Abschnitt Henker-
brünnli 2  –Bollwerk 3  neu Gegenverkehr schlucken.

PARKPLATZFREIE 
SCHÜTZENMATTE: 
Auf der für Bern einzigartig grossen Flä-

che könnten innovative Nutzungen zwischen 

Kultur und Gewerbe – ähnlich wie zum Beispiel  

in Zürich der Geroldsgarten – genauso Platz fin-

den wie Open-Air-Anlässe von Zirkus und Musik 

bis zu thematischen Märkten. Die umliegenden 

Restaurants sollen auf dem einstigen Parkplatz 

Gartenbeizen eröffnen können. Daher soll die 

Schützenmatte auch in Zukunft weitgehend un-

verbaut bleiben. Der Bollwerkabschnitt vor dem 

O bolles müsste mit gestalterischen Elementen 

und Verkehrsberuhigungsmassnahmen aufge-

wertet werden.

Dank dem P&R Neufeld brauchen Pend-

lerinnen und Pendler nicht bis ins Bollwerk zu 

fahren. Auch die Fernbusse können am Stadt-

rand ankommen und abfahren.

3
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Wenn mit dem Bahnhofsumbau die 
Abstellgleise unterhalb der Parkter-
rasse überflüssig werden, entstehen 
hier Bauflächen für Arbeitsplätze und 
Wohnungen an zentralster Lage. 

Die Reduktion auf zwei Autospuren und 
zwei öV / Velospuren schafft ebenfalls 
zusätzlichen Raum.

Die Aufhebung der Parkplätze und 
Aufwertung der zentral gelegenen 
Schützenmatte ist überfällig.

1

2



14          VISION «Läbigi Stadt»

ZUSAMMENHÄNGENDE BEGEGNUNGSZONEN: Schwach 

befahrene Strassenabschnitte sollen in Begegnungszonen 

umgewandelt werden. Diese Strassenzüge mit Tempo 20 

sind ein Erfolgsrezept und machen die Quartiere lebendiger 

und sicherer. Sie sollen weiter gefördert und womöglich mit-

einander verbunden werden.

TEMPORÄRE BEGEGNUNGSZONEN UND AUTOFREIE 

STRASSENABSCHNITTE NACHTS ODER AN WOCHENENDEN: 

«Läbigi Stadt» schlägt eine Weiterentwicklung mit neuen Ka-

tegorien vor: Begegnungszonen mit Schliessung nachts oder 

an Wochenenden. Beliebte Quartierstrassen sollen temporär 

(zum Beispiel während den Schulferien) autofrei und für Kul-

tur, Sport, Gastronomie oder Spiel genutzt werden können.

VERKEHRSBERUHIGTE, SICHERE UND «LÄBIGERE» QUARTIERE

NEBEN DER AUFWERTUNG von Plätzen zu Begegnungsorten steigern weitere Massnahmen 
die Lebensqualität in den Quartieren:

WABENLÖSUNGEN: Wenn nur noch Fahrten ins Quartier 

hinein und hinaus möglich sind, bleibt der belastende und un-

nötige Durchgangsverkehr aus und der Parkplatzsuchverkehr 

wird vermindert. «Läbigi Stadt» wird sich weiterhin für diese 

einfache, in der Vereinbarung mit der Stadt Bern (seit 2001) 

enthaltene Verkehrsberuhigungsmassnahme einsetzen.

TEMPO 30 AUCH AUF HAUPTSTRASSEN: Temporeduk-

tion ist die wichtigste Massnahme zur Steigerung der  

Verkehrssicherheit. Auf stark frequentierten städtischen 

Strassenabschnitten, die beispielsweise an Schulen oder 

Altersheimen vorbeiführen, soll auch auf dem Basis- und 

Übergangsnetz Tempo 30 gelten. Denn hier passieren die 

meisten und schwersten Unfälle. Auf dem Bahnhofplatz, 

in der Bundesgasse oder am Viktoriarain wurde Tempo 30 

bereits realisiert. In einer «Stadt der kurzen Wege» muss 

Tempo 30 auf allen Nebenstrassen sowie auf den für das 

Quartierleben wichtigen Hauptstrassen (Basis- und Über-

gangsnetz) selbstverständlich sein.

MEIST REICHT AUCH EINE FAHRSPUR: Nach erfolgreichen 

Rückbauten gemäss Vereinbarung mit «Läbigi Stadt» müssen 

weitere überdimensionierte Strassen reduziert werden – zum 

Beispiel die Thunstrasse zwischen Thunplatz und Burgernziel. 

Die von der Stadt geplante Dosierung, welche 10 bis 15 Prozent 

MIV-Reduktion bringt, ist rasch umzusetzen. Zwischen Helvetia-

platz und Thunplatz soll zudem Tempo 30 eingeführt werden. 

Klar überdimensioniert sind ferner Laupenstrasse, Effinger-

strasse und Kirchenfeldstrasse. Wünschenswert wäre weiter 

eine Reduktion der Kapazität auf der Muristrasse, Laubegg-

strasse, Sandrainstrasse, Freiburgstrasse und Bolligenstrasse.

Was dafür spricht: Die Reduktion auf eine Fahrspur pro 

Richtung mindert die Trennwirkung der Strassen, steigert dank 

mehr Platz (und allenfalls baulicher Abtrennung) die Sicherheit 

für Velofahrende und erhöht nicht zuletzt die Lebensqualität in 

den Quartieren.

Mehr Sicherheit und attraktiverer Lebensraum dank 
Verkehrsberuhigung in den Quartieren. BESTEHENDE PARKPLÄTZE INNOVATIV UMNUTZEN: Private 

Parkplätze können einfach temporär oder langfristig umgestal-

tet werden: mit mobilen Bepflanzungen, Spielplatzzonen, Velo-

parkplätzen oder Gärten. Diese Umnutzung soll die Stadt ge-

zielt mit Anreizen sowie Angeboten der Stadtgärtnerei fördern. 

Zudem sollen Parkplätze von den Trottoirs entfernt werden. Das 

Trottoir gehört den Fussgängerinnen und Fussgängern.

Zum Schneideratelier umgebaute Garage im Breitschquartier: 
dank Innovation zu mehr Lebensqualität.

URBAN GARDENING IM STRASSENRAUM: Aufgehobe-

ne Parkplätze sollen begrünt und gesperrte Strassen kön-

nen durch Urban Gardening aufgewertet werden. Private 

Initiativen, die in diese Richtung gehen, sollen unterstützt 

werden (etwa erleichterte Bewilligungen der Nutzung des 

öffentlichen Raums).
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EINE AUTOFREIE INNENSTADT wäre aus Sicht von «Läbigi Stadt» ein unschätzbarer Gewinn an Lebensqualität 
für die Einwohnerinnen und Einwohner Berns, aber auch für das Gewerbe, eine lebendige Gastro- und Kulturszene 
und für den Tourismus. Denn nach wie vor verhindern illegal parkierte Autos eine wirklich lebendige Altstadt. 
Eine belebte auto- aber nicht öV-freie Innenstadt hebt das Einkaufserlebnis von den gesichtslosen Einkaufszent-
ren an der Peripherie entscheidend ab. Das Gewerbe erhält für die Zulieferung Ausnahmebewilligungen. Zudem 
braucht es für die Feinlogistik durchdachte Konzepte. Zum 
Beispiel ein zentrales Lager am Stadtrand, von wo die Güter 
koordiniert an die Bestimmungsadressen im Zentrum gelie-
fert werden (analog dem Thuner Projekt SpediThun). Damit 
könnte das heutige Anlieferungsregime von Markt-, Spital-, 
Neuen- und Aarbergergasse (7 bis 11 Uhr) auf die gesamte 
Innenstadt ausgeweitet werden. Auch die Anwohnerinnen 
und Anwohner sollen selbstverständlich eine entsprechende 
Sonderbewilligung erhalten können.

ENDLICH: AUTOFREIE INNENSTADT

SOFORTMASSNAHMEN GEGEN ILLEGALES PARKIEREN 

IN DER UNTEREN ALTSTADT: Solange die untere Altstadt 

nicht autofrei ist, bleibt die Parkierung ein Dauerbren-

ner. Auch 18 Jahre nach dem Ja an der Urne zum «Ver-

kehrskompromiss», wonach die meisten oberirdischen 

Parkplätze in die erweiterten Einstellhallen (Casino, Rat-

haus und Metro) verlegt werden mussten, stehen heute in 

den theoretisch parkplatzfreien Gassen (Kram-, Rathaus-, 

Münster-, Herren- und Brunngasse) durchgehend illegal 

parkierte Autos. Bislang versucht die Stadt das Prob-

lem mit vermehrten Polizeikontrollen zu lösen. «Läbigi 

Stadt» ist angesichts der niedrigen Bussen von 40 Fran-

ken jedoch skeptisch, ob diese Massnahme hilft. Sollte 

die gewünschte Wirkung weiterhin ausbleiben, sind wei-

tergehende Schritte, wie zum Beispiel kostenpflichtiges 

Aus den illegalen Parkierzonen im UNESCO-Welterbe sollen nicht nur 
am Buskers Fussgängerzonen (mit Velo und öV) werden.

Strasse mal anders: Originelle Wasserinstallation 
am autofreien Sonntag 2012 in der Länggasse.

AUTOFREIE INNENHÖFE: «Läbigi Stadt» sieht Belebungs-

potenzial bei den Innenhöfen der Blockrandbebauungen. Eini-

ge sind schon autofrei und laden zum Verweilen und Spielen 

ein. Viele schöne Innenhöfe dämmern jedoch noch immer als 

Parkplätze vor sich hin und verhindern so das nachbarschaft-

liche Zusammensein und eine vielfältige Nutzung. Mit gezielten 

Anreizen der Stadt, sollen möglichst viele Innenhöfe von Autos 

befreit werden.

QUARTIERSTRASSENFESTKULTUR / AUTOFREIE SONNTAGE: Quar-

tierfestanlässe, Sportveranstaltungen und autofreie Tage zeigen, 

dass die vielfältige Nutzung des öffentlichen Raums, insbesondere 

der Quartierstrassen und Plätze, einem grossen Bedürfnis entspricht. 

Am autofreien Sonntag 2014 nahmen im Breitenrain rund 10000 Per-

sonen sowie mehr als 100 Läden, Restaurants und Ateliers aus dem 

Quartier teil. Die Quartierstrassenfestkultur hat Zukunftspotenzial, 

da sie auf spielerische Weise neue Wege erforscht im Umgang mit 

dem öffentlichen Strassenraum.  

Abschleppen illegal parkierter Fahrzeuge, nötig. Diese Massnahme ist 

in anderen Städten im Umfeld touristischer Sehenswürdigkeiten be-

reits bewährte Praxis. 
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MEHR VELO- UND FUSSVERKEHR

MASSNAHMEN ZUR STEIGERUNG des Fuss- und Veloverkehrs tragen dazu bei, die Mobilitätszunahme für Umwelt 
und Bevölkerung verträglich aufzufangen: Das Velo ist auch für mittlere Strecken eine enorm flächensparende Alter-
native zum eigenen Auto. Der Fuss- und Veloverkehr entlastet aber auch den öV. Insgesamt trägt er stark zu einem 
attraktiven, nachhaltigen und lebenswerten Bern bei. 

Sichere, attraktiv gestaltete und vor allem MIV-freie Fuss- und Velowege sind das A und O. Die meisten der auf den voran-
gehenden Seiten aufgeführten Massnahmen fördern deshalb das Zufussgehen und Velofahren direkt, da kurze wie lange 
Strecken so viel attraktiver werden. Dennoch soll auch bei der Infrastruktur- und Verkehrsplanung noch gezielter darauf 
geachtet werden, dass Fuss- und Velowege sicher und attraktiv sind.

In Bern werden heute nur 11 Prozent der Wege mit dem Velo und 39 Prozent zu Fuss zurückgelegt. Die Stadt hat nun 
eine längst fällige Velooffensive lanciert, um den verglichen mit in diesem Bereich innovativen Städten tiefen Velo-
anteil massiv zu steigern. «Läbigi Stadt» möchte die Dringlichkeit folgender Massnahmen besonders hervorheben:

VELO-VERLEIHSYSTEM: Von den rund 100 000 Per-

sonen, die täglich nach Bern pendeln, benützen heute 

rund 40 Prozent ein Auto oder Motorrad. Die Möglichkeit, 

nach der Anreise mit dem öV flexibel und spontan ein 

Velo zu nutzen, ist besonders für Auswärtige eine attrak- 

tive Option. Das Veloverleihsystem soll mit anderen Städten 

kompatibel sein, wie dies zum Beispiel in Biel, La Chaux-

de-Fonds, Le Locle, Neuenburg oder Thun der Fall ist.

VELO-SCHNELLBAHNEN: Die dicht besiedelten Gebiete 

der Nachbargemeinden liegen teilweise weniger als fünf Ki-

lometer vom Stadtzentrum entfernt. Für Pendlerinnen und 

Pendler ist das Velo eine sehr gesundheitsfördernde und 

praktikable Alternative zum öV oder zum motorisierten 

Pendeln. Voraussetzung: Schnelle Veloverbindungen, die si-

cher, möglichst autofrei und ohne Wartezeiten geführt sind. 

Bei gut markierten, raschen Velo-Verbindungen zwischen 

den Quartieren ist das Velo das effizienteste Verkehrsmittel.

MEHR KOSTENLOSE VELOPARKPLÄTZE: Am Bahnhof Bern und an 

weiteren hoch frequentierten Orten der Stadt (wie beispielsweise beim 

Kornhausplatz oder Bundesplatz) braucht es dringend mehr kostenlose 

Veloparkplätze. Alternative Formen wie etwa doppelstöckige oberirdische 

Veloabstellplätze sollen dabei geprüft werden. Seit Jahren steht diese 

Forderung nach mehr kostenlosen und zentral gelegenen Veloparkplät-

zen für «Läbigi Stadt» ganz oben auf der Prioritätenliste. Denn nur so 

kommen wichtige Vorteile des Velos voll zur Geltung. 

VELO-PARKPLÄTZE IN DEN QUARTIEREN: Viele 

Leute schleppen ihr Velo täglich in den Keller, weil 

im Vorgarten kein Veloparkplatz vorhanden ist. Pri-

vate wie öffentliche Parkplätze können in Veloab-

stellplätze umgewandelt werden. Dies soll zum Bei-

spiel mit einem städtischen Informations-Leitfaden 

gefördert werden.

VELO-HAUSLIEFERDIENST: Einkaufen und 

ohne sperrige Taschen nach Hause gehen: Das ist 

ein Gewinn an Lebensqualität, vor allem für ältere 

Menschen und Familien. Ein ökologischer Hauslie-

ferdienst soll in Zusammenarbeit mit der Regional-

konferenz beziehungsweise den Agglomerationsge-

meinden rasch umgesetzt werden. Die Koordination 

sollte bei der Stadt liegen. Aber für die Durchfüh-

rung und die operative Arbeit braucht es private 

Trägerschaften mit Vertreterinnen und Vertretern 

aus Politik, Gewerbe / Detailhandel und allenfalls 

NGOs. 

LASTENFAHRRÄDER: Noch sind Cargo-Bikes in der 

Schweiz Nischenprodukte, obwohl ein solches Trans-

portrad problemlos einen Kleinwagen ersetzen kann. In 

Kopenhagen besitzt bereits ein Sechstel der Stadtbevöl-

kerung ein Lastenrad. Auch E-Cargobikes könnten die 

Vorzüge dieser Fortbewegungsmethode in das vergleichs-

weise hügelige Berner Stadtgebiet bringen. Heute besit-

zen vier von fünf Stadtberner Familien leider noch ein 

Auto. Im Vergleich zu den insgesamt 53 Prozent Berner 

Haushalten ohne eigenes Auto eine viel zu hohe Zahl. 

Gütertransportmittel der Zukunft: Mit dem Lastenvelo des Velokurier Bern 
können bequem und schnell bis zu 80 Kilogramm schwere Gepäckstücke in 
der Stadt und Region verschickt werden. 
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LEBENSQUALITÄT DANK TRAMSTADT

NEBEN DER AKTIVEN VERKEHRSBERUHIGUNG in den Quartieren und der massiven Förderung der 
muskelbetriebenen Mobilität braucht es für ein umweltgerechteres und vor allem auch platzsparenderes 
Vorwärtskommen weitere Investitionen in den öV. Das Tram Bern West zeigt auf, dass der Bau neuer Tram-
linien nicht nur den MIV massiv reduziert, sondern auch ganze Stadtteile aufwertet.

Nach dem Nein zum Tram Region Bern in Ostermundigen und Köniz sowie dem deutlichen Ja in Bern soll die Stadt 
auf jeden Fall neue Tramlinien vorantreiben. «Läbigi Stadt» wünscht sich eine rasche Umsetzung der Tramlinie 
Länggasse–Wyler. Mit der Universität, der Konzentration der Pädagogischen Hochschule in der Länggasse und 
der Gewerbeschule Richtung Wyler sowie 
dem Entwicklungsschwerpunkt Wankdorf sind 
vollgestopfte Busse bereits heute Realität. 
Ein Tram kann diese Linie entlasten. 

Auch die Linien 11 / 101 stossen heute 
bereits an ihre Grenzen. Mit einer Um-
stellung auf Tram würden die Insel und 
der Hochschulstandort Von-Roll-Areal 
besser erschlossen. 

Angesichts des knappen Ergebnisses in 
Ostermundigen zum Tram Region Bern muss 
eine Tramlinie Bern–Ostermundigen zu 
einem späteren Zeitpunkt nochmals ernsthaft 
diskutiert werden. Denn diese Lösung ist 
wesentlich sinnvoller als jede andere öV-
Lösung auf dieser Achse.                  

MOBILITÄT UND WOHNEN: MEHR RAUM ZUM LEBEN

DIE NACHFRAGE NACH nachhaltigem Wohnen steigt – 
in der Stadt wie auf dem Land. Neben Plusenergie-
bauten wie innovativen Genossenschaftsmodellen 
mit günstigem Wohnungsbau sind immer mehr auch 
innovative Mobilitätskonzepte gefragt. Denn die immer 
zahlreicheren autolosen Städterinnen und Städter kön-
nen die Vorteile ihres Lifestyles (mehr Platz für Kinder 
und Kultur, bessere Aussenluft, weniger Lärm, mehr 
Sicherheit, billigere Wohnsituation ohne Mitfinanzie-
rung von Parkplätzen) umso mehr geniessen, je auto-
ärmer auch ihre eigene Wohnumgebung ist. 

PRIORITÄT DES ÖV UND VELOVERKEHRS: Bei der Pla-

nung neuer Wohn- und Geschäftsbauten soll der Weg zum 

Veloparkplatz und zur nächsten öV-Station kürzer sein als 

der Weg zum nächsten Auto-Parkplatz (inkl. Parkhaus). 

TIEFERE PARKPLATZERSTELLUNGSPFLICHT: Aufgrund der 

sinkenden Nachfrage nach eigenen Parkplätzen in der Stadt 

müssen laut kantonaler Bauverordnung bei Neubauten nur noch 

0,5 statt 1 Parkplatz (PP) pro Wohneinheit (WE) erstellt wer-

den. Bei Nachweis eines Mobilitätskonzeptes sind (ab 10 WE) 

noch weniger Parkplätze zwingend. 0,5 PP / WE wird zum Stan-

dard für Neubauten in Bern. 0,3 PP / WE sind anzustreben.

AUTOARMES WOHNEN FÖDERN – ZUM BEISPIEL AUF DEM  

MITTELFELD / VIERERFELD: Das autofreie und autoarme Wohnen 

soll speziell gefördert werden, indem Neubauten wie Stöckacker 

Süd mit weniger Parkplätzen gebaut und mit attraktiven Fuss-, 

Velo- und öV-Verbindungen sowie einem Carsharing-Angebot und 

Veloparkplätzen erschlossen werden. Im Mittelfeld / Viererfeld gilt 

es, das Potenzial eines neuen, nachhaltigen Quartierteils in der 

Länggasse als Publikumsmagnet mit Leuchtturmcharakter auszu-

schöpfen. Um die wirtschaftlichen und touristischen Vorteile voll 

zu nutzen, sollen die Eckwerte von Anfang an ambitioniert gesetzt 

werden. Neben einer Parkplatzerstellungspflicht von maximal 0,3 

PP / WE bedeutet dies zum Beispiel 100 Prozent erneuerbare Ener-

gien, direkte öV-Erschliessung, Mobilitätsmanagement-Angebote, 

verkehrsfreie Gestaltung aller Gemeinschaftsplätze und neu ge-

bauten Strassen, Stärkung von lokalen Einkaufsmöglichkeiten. 

Das erste Tram der Hauptstadt fuhr einst in die Länggasse.
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18          VISION «Läbigi Stadt»

MOBILITÄTSMANAGEMENT IN BETRIEBEN: Mit einem 

Mobilitätsmanagement leisten Arbeitgebende einen be-

deutenden Beitrag zur Reduktion des motorisierten Indi-

vidualverkehrs. Auch die öffentliche Hand soll hier mit 

gutem Beispiel vorangehen. Folgende Handlungsfelder 

des Mobilitätsmanagements sind möglich: Von der För-

derung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öV mit 

interner Kommunikation und Sensibilisierung, Unter-

stützung von öV-Abos auf Stadtgebiet, Business-Carsha-

ring, Parkraummanagement und intelligenterer Fahr-

zeugbeschaffung bis zu Duschen für Velopendlerinnen 

und Velopendler sowie genügend sicheren und trockenen 

Veloparkplätzen etc. 

MULTIMODALITÄT / MOBILITÄTSPOOL: Nachhaltige Mobilität ist 

gezielt mit Information, Beratung und Bildung zu fördern. Für den 

Erfolg der kombinierten Mobilität braucht es ein vernetztes Ver-

kehrssystem sowie einfach zugängliche Angebote zur flexiblen Kom-

bination der Verkehrsmittel. 

Hilfreich sind hierzu integrierte Fahrpläne, damit die Nutzer-

innen und Nutzer aus einer Hand (Website, App) vollständig infor-

miert werden, verschiedene Umsteigebahnhöfe am Stadtrand und 

Tangentiallinien durch die Aussenquartiere sowie zur Feinverteilung 

Velostationen und Carsharing-Punkte. 

CARSHARING: Jedes neue Carsharing-Auto ersetzt zehn private 

Autos. Die städtische Parkfläche wird also um neun Stellplätze ent-

lastet. Deshalb sind Carsharing-Anreize sinnvoll, vor allem wenn sie 

– wie im Fall von Mobility – in eine Strategie kombinierter Mobilität 

eingebettet sind. Dafür sollen bestehende Parkflächen in Carsha-

ring-Standorte umfunktioniert werden. 

WENIGER LÄRM UND SAUBERERE LUFT: Jede 

fünfte Person ist von Lärm betroffen; in Städten 

gar jede dritte. Lärmschutzfenster und -wände 

können etwas Abhilfe schaffen. Sie ändern je-

doch nichts an den Lärmquellen und viele Leu-

te möchten auch draussen verweilen oder bei 

offenem Fenster schlafen. Störende Geräusche 

versetzen Menschen in Alarmzustand – in der 

heutigen stressreichen Arbeitswelt auch ein öko-

nomischer Faktor. Zudem mindert Lärmbelas-

tung den Wert einer Liegenschaft. 

Auch die Berner Luft ist noch immer stark 

belastet. Feinstaub und Ozon überschreiten 

alljährlich zig-fach die Grenzwerte und haben 

eine unterschätzte gesundheitsschädigende 

Wirkung. Die aufgelisteten Massnahmen sind 

deshalb auch ein Beitrag zur Berner Gesund-

heitsförderung und zum Wohn- und Arbeits-

standort Bern. 

 

DIE FORTSCHRITTE DER ELEKTROMOBILITÄT bergen 

grundsätzlich auch Potenzial für Bern. Wird die Technolo-

gie günstiger, sollen zum Beispiel Carsharing, Taxis, Ku-

rier- und Zustelldienste nach Möglichkeit elektrisch unter-

wegs sein. E-Bikes, elektrische Lastenräder oder elektrische 

Kleinbusse haben im Rahmen einer Gesamtverkehrsstrate-

gie ein gewisses Potenzial, Mobilität effizienter als mit dem 

eigenen Auto zu organisieren. Hingegen überwiegen aus 

Sicht von «Läbigi Stadt» die Nachteile eines eigenen Elek-

troautos gegenüber dem Fuss- und Veloverkehr oder öV klar 

wegen dem Energieverbrauch, dem Verschleiss seltener Er-

den und der schlechten Flächeneffizienz. 

Wer auf Mobility statt aufs 
eigene Auto setzt, hilft wertvolle 
städtische Fläche einsparen.
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ROAD PRICING / MOBILITY PRICING: Im Rahmen seiner 

Wachstumspolitik 2012–2015 hat sich der Bundesrat für ein 

generelles Mobility Pricing ausgesprochen. Das System ermög-

licht die wirtschaftliche Nutzung der Verkehrsinfrastrukturen 

und sorgt gleichzeitig für Entlastung in Spitzenzeiten. Gemäss 

Schätzungen des Bundesamtes für Raumentwicklung beliefen 

sich die externen Kosten des Strassen- und Schienenverkehrs 

2009 auf 9 Milliarden Franken. Davon wurden 94 Prozent 

durch die Strasse und 6 Prozent durch die Schiene verursacht.

Die Studie «Roadpricing in der Region Bern» bestätigt, 

dass eine Lenkungsabgabe einen massiven Beitrag zur Lösung 

der Verkehrsprobleme in Stadt und Agglomeration Bern leisten 

könnte (15–20 Prozent Reduktion des MIV). 

In der Botschaft zur Legislaturplanung (2011-2015) sieht 

der Bundesrat unter dem Ziel 21 die Erarbeitung eines Kon-

zeptberichts Mobility Pricing vor. Das UVEK wurde beauftragt 

diesen bis 2015 zuhanden des Bundesrats, des Parlaments und 

der Kantone zu erarbeiten. Wie die konkrete Ausgestaltung 

von Mobility Pricing in der Schweiz aussehen könnte, wird im 

FINANZIELLE ANREIZE RICHTIG SETZEN

NEBEN DER FÖRDERUNG des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öV braucht es gezielte Anreize, um die externen Kosten nicht länger den 
Steuerzahlenden aufzubürden und eine Lenkungswirkung zu erzielen. Für «Läbigi Stadt» stehen folgende Konzepte im Vordergrund:

FAHRKOSTENABZUG ABSCHAFFEN: Anreize zum Pendeln 

sollen minimiert werden. Hierzu kann die Stadt Bern nur die 

Diskussion anstossen. Ein sinnvoller Ansatz wäre beispielswei-

se, dass ein Teil der Steuern dort bezahlt wird, wo man arbeitet 

und tagsüber Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Gemein-

sam mit anderen Städten, die hohe Zentrumskosten zu tragen 

haben, soll Bern sich in diese Diskussion einbringen. Weiter 

soll der Fahrkostenabzug für Autopendlerinnen und -pendler  

ganz abgeschafft werden.

ANPASSUNG PARKPLATZGEBÜHREN: Die Tarife müs-

sen erhöht, regelmässig überprüft sowie mindestens der 

Teuerung angepasst werden. Würde die heutige Parkbusse 

(40 Franken) etwa dem Nominallohn angepasst, müsste sie 

62.80 Franken betragen. Verrechnete man auf öffentlichem 

Grund zudem die tatsächlichen Bodenpreise, würde dies die 

Parkplätze nochmals stark verteuern. 

20 PROZENT WENIGER MIV

WIE IN DER EINLEITUNG FESTGEHALTEN, bleibt die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs 
ein zentrales Ziel von «Läbigi Stadt». Denn damit können eine ganze Reihe von Zielen in Zusammen-
hang mit der Erhöhung der Lebensqualität erreicht werden. Ob Reduktion von Lärm- oder Luftver-
schmutzung, Verkehrsberuhigung und Aufwertung des Quartierlebens: Dem MIV kommt eine zentrale 
Bedeutung zu. Umso grösser ist die Hebelwirkung bei einer Senkung des MIV.

NEUES MIV-REDUKTIONSZIEL: In der städtischen Energiestrate-

gie 2006 bis 2015 wurde das Ziel einer MIV-Reduktion von 10 Pro-

zent bis 2015 festgelegt. Gemäss Antwort auf eine Interpellation von 

«Läbigi Stadt» wurde dieses Ziel bereits 2014 erreicht. Um eine Vor-

reiterrolle im Klimaschutz zu übernehmen, erwartet «Läbigi Stadt» 

vom Gemeinderat, dass er in der neuen Klima- und Energiestrategie 

2016 bis 2025 wieder ein messbares Ziel zur MIV-Reduktion festlegt. 

«Läbigi Stadt» fordert eine Reduktion um mindestens minus 10 bis 

15 Prozent innerhalb der nächsten zehn Jahren; bis 2035 

wünschen wir uns ein MIV-Reduktionsziel von mindestens 

20 Prozent. Denn die Mobilität ist nicht nur der entschei-

dende Faktor der Energie- und Klimapolitik. Sie ist auch 

der zentrale Standortvorteil für Bern, wenn es darum geht, 

als Wohn-, Arbeits- und Tourismusstandort punkto Le-

bensqualität einen Spitzenplatz zu halten. 

«Läbigi Stadt» war in dieser Diskussion Pionierin und schaute sich 
das Road Pricing Modell in London 2006 genau an. 

Rahmen der Arbeiten für den Konzeptbericht 

geklärt. Basierend auf dessen Ergebnissen sol-

len nach 2015 die politischen Entscheide zum 

weiteren Vorgehen gefällt werden. 
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«LÄBIGI STADT» IST ÜBERZEUGT, dass die Bevölkerung und das lokale Gewerbe der 
Stadt Bern bereit sind, gemeinsam eine raschere Gangart einzuschlagen in Richtung…

  Energie- und Klimastadt

  Fussgängerinnen-, Velofahrer- und Tramstadt

  Verdichtete Stadt der belebten Quartiere mit innovativem Gewerbe

  Verweil-, Flanier-, Spazier-, Begegnungs- und Kulturstadt

GEHEN WIR IN RICHTUNG «LÄBIGI STADT DER KURZEN WEGE»
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