Factsheet

Urbane Gürtel
Grössere und mittlere Agglomerationen setzen sich aus der Kern-

Pendlerströme und Verkehrsmittelwahl

stadt, dem urbanen Gürtel (Hauptkerngemeinden) und den Gür-

Um die Zusammenhänge in diesen wichtigen Gebieten besser zu

telgemeinden mit ihren Neben- und Regionalzentren zusammen.

verstehen, wurde die Agglomeration Bern (Typ 1) mit ihrem urba-

Der urbane Gürtel liegt meist ringförmig, teilweise in Korridoren

nen Gürtel näher untersucht. Auswertungen der Pendlerströme

oder in Form von einzelnen Subzentren um die Kernstadt und ist

zeigen, dass diese nicht nur in der Kernstadt Bern, sondern auch

eng mit dieser verbunden. Die urbanen Gürtel sind in den letz-

im urbanen Gürtel hoch sind: Er weist mit jeweils rund 40 % Zu-

ten Jahren dynamisch gewachsen. Trotzdem sind sie von der ver-

und Wegpendlern eine hohe Fluktuation auf (Factsheet «Pendler-

kehrlichen Infrastruktur wie auch städtebaulich hinsichtlich Dich-

ströme»). Ein Hauptteil der Wegpendler hat die Kernstadt zum Ziel.

te und Kompaktheit nicht mit den Kernstädten vergleichbar. Ihnen

Es ist also attraktiv, im urbanen Gürtel zu wohnen und in der Kern-

stellen sich deshalb besondere Herausforderungen.

stadt zu arbeiten. Ein Teil der Zupendler kommt aus der Kernstadt,
die Mehrheit jedoch aus den Gürtelgemeinden oder den Gemein-

Verkehrsinfrastruktur

den des Umlands. Es handelt sich dabei um meist eher kürzere

Gerade im Verkehrsbereich sind die Rahmenbedingungen in den

Fahrtlängen.

urbanen Gürteln als Übergangsbereich zwischen Kernstadt und

Modal-Split-Auswertungen von Bern zeigen, dass der MIV – mit

Gürtelgemeinden sehr komplex. Sie sind über die Strasse gut

Ausnahme der Beziehungen in die Kernstadt – mit etwa 50 % den

und direkt erreichbar, da die Autobahn mit mehreren Anschlüs-

grössten Anteil ausmacht. Der ÖV-Anteil liegt bei 37 % und der

sen häufig durch oder eng an den urbanen Gürteln vorbei verläuft

Velo-Anteil ist mit 14 % vergleichsweise hoch (Bild 2). Das bedeu-

(Bild 1). Zur Kernstadt bestehen sehr gute ÖV-Verbindungen, da

tet, dass die meisten Pendlerwege mit Bezug zum urbanen Gürtel

viele Hauptkerngemeinden an den radial in den Stadtkern führen-

mit dem Auto zurückgelegt werden. Da beim ÖV der Weg häufig

den S-Bahn-Linien liegen. Das städtische ÖV-Netz mit Tram und

über den zentralen Bahnhof der Kernstadt führt, leidet seine At-

Bus wird zunehmend in den urbanen Gürtel verlängert und ver-

traktivität.

bindet sich dort mehr und mehr mit dem Schienennetz.

Modal Split 2015
Typ 1
Urbaner
Gürtel

Pendler von Kernstadt
nach...
26 %

Pendler von urbanem
Gürtel nach...

13 %

10 %

60 %

62 %

27 %

28 %

14 %
37 %

60 %

Kernstadt
14 %

Kernstadt Urbaner Gürtel

49 %

Kernstadt Urbaner Gürtel

Pendler von restlicher
Agglomeration nach...
3%
4%
36 %
58 %

Nationalstrasse mit Anschluss
Regionales Strassennetz
Schiene mit Bahnhof

61 %

Velo

ÖV

38 %
MIV
Kernstadt Urbaner Gürtel

Bild 1: Schematische Darstellung des Strassen- und Schienennetzes in

Bild 2: Verkehrsmittelwahl der Pendlerinnen und Pendler in der

grossen Agglomerationen (Typ 1).

Agglomeration Bern.
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Siedlungsentwicklung

Schlussfolgerungen

Die urbanen Gürtel sind in den letzten Jahren überproportional

Die Städte und Gemeinden in den urbanen Gürteln wachsen

gewachsen (Bild 3). Das relative Bevölkerungs- und Beschäfti-

schnell und befinden sich in einem Transformationsprozess. Um-

gungswachstum ist mit jenem in der Kernstadt vergleichbar, in

so wichtiger ist eine qualitativ hochwertige Verdichtung nach In-

absoluten Zahlen ist es jedoch geringer.

nen und eine gute Nutzungsdurchmischung. Verkehrlich spielen

Das hohe Beschäftigtenwachstum in den urbanen Gürteln ist

die urbanen Gürtel sowohl bei der Schnittstellenproblematik zwi-

auch darauf zurückzuführen, dass der Dienstleistungssektor in

schen Autobahn und lokalem Strassennetz als auch bei der Op-

der Schweiz in den letzten Jahren stark gewachsen ist (Factsheet

timierung des Gesamtverkehrssystems eine wichtige Rolle. Sie

«Branchenverschiebungen»).

können dazu beitragen, den städtischen ÖV und die Schiene weiter zu vernetzen. Dabei sind attraktive Verkehrsdrehscheiben,

Trennung von Wohn- und Arbeitsorten

verbunden mit einem verbesserten ÖV-Angebot, zentral. Ziel ist

Die Gemeinden in den urbanen Gürteln entwickeln sich nicht alle

es, die ÖV-Anteile des Verkehrs aus den Gürtelgemeinden und

gleich. Am Beispiel von Bern lässt sich eine klare Tendenz erken-

Gemeinden des Umlands zu erhöhen, ohne dabei die Zersiedlung

nen: Einige Hauptkerngemeinden werden eher zu «Wohngemein-

zu verstärken. Für kürzere Wege zwischen der Kernstadt, dem ur-

den», andere zu Standorten mit einer hohen Arbeitsplatzdichte.

banen Gürtel und benachbarten Gürtelgemeinden kann die För-

Das drückt sich häufig im Pendlersaldo aus (Bild 4). Teilweise han-

derung des Veloverkehrs, zum Beispiel durch Veloschnellbahnen,

delt es sich dabei auch um Entwicklungsschwerpunkte. Insbeson-

Teile des MIV, aber auch des ÖV verlagern. Das entlastet auch die

dere die Subzentren mit vielen Arbeitsplätzen sind Ziel von Perso-

Schnittstellen zwischen Autobahn und lokalem Strassennetz vom

nen aus den Gürtelgemeinden und den Gemeinden des Umlands.

MIV.

Daher sind diese Subzentren potenzielle Standorte für eine Ver-

Weitere Informationen

kehrsdrehscheibe.

• Factsheet «Pendlerströme»
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Bevölkerungswachstum

• Factsheet «Verkehrsmittelwahl der Pendler»
• Factsheet «Branchenverschiebungen»
• Factsheet «Agglomerationstypen»
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Bild 3: Bevölkerungswachstum (oben) und Beschäftigungswachstum

Bild 4: Pendlersaldo pro Gemeinde in der Agglomeration Bern.

(unten) im Agglomerationstyp 1.

Grafik: Ecoplan AG, Kartengrundlagen: BFS, swisstopo
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