
Postulat Fraktionen Grüne, SP, FDP und Mitunterzeichnende 

CityBus 4 free 

Antrag: 
Der Gemeinderat wird gebeten die Schaffung eines Angebotes zu prüfen, welches im Bereich 
der Thuner Innenstadt die kostenlose Nutzung eines City Busses ermöglicht.  

Begründung: 
Die BewohnerInnen der Stadt Thun leiden unter den Folgen des motorisierten Verkehrs. Vor 
allem die Innenstadt ist von übermässigem Verkehr und dadurch von Lärm- sowie 
Luftschadstoffemissionen belastet. Es gilt daher den motorisierten Individualverkehr im Zentrum 
möglichst zu reduzieren. Hierfür sind attraktive Alternativen zu schaffen, damit das Umsteigen 
vom Auto auf den öffentlichen Verkehr erleichtert wird. 

Die Kosten für Busstrecken im Citybereich sind heute nicht wegstreckenabhängig und kosten 
mit sFr. 3.- (ohne Halbtax) gerade für kurze Strecken verhältnismässig viel. Ein entsprechendes, 
kostenloses Angebot kann dazu einladen, für diese kurzen Strecken den Bus anstatt das Auto 
zu nutzen. Zudem macht das sich dabei ergebende Gefühl die Stadt zu Fuss oder mit dem Bus 
frei erkunden zu können, die Thuner Innenstadt zu einem Shoppingcenter unter freiem Himmel. 
Zusätzlich dürfte dieser Service Gästen und Kongress- oder Veranstaltungsbesuchenden der 
Stadt Thun willkommen sein.  

Die geeignete Form eines solchen Angebotes ist zu untersuchen. Von Interesse ist die 
Erschliessung der Innenstadt zwischen dem Bahnhof und den Parkhäusern der Innenstadt 
allenfalls des Casinoparkings, dem Spital und dem künftigen Kultur- und Kongresszentrum.  
Es fragt sich, ob der zu definierende Perimeter in Form einer neuen Cityzone durch die 
städtische Busnetzlinie abgedeckt - und somit integrierbar ist, oder ob sich eine separate 
City Ringbusline als kostengünstigere Alternative herausstellen würde.  
 
Als mögliche Finanzierungsquellen sind die Nutzniessenden eines solchen Angebotes zu 
berücksichtigen und entsprechend könnten Gelder beispielsweise aus den 
Parkplatzersatzabgabe-, Parking-Einnahmen oder touristische und gewerbliche Vereinigungen 
in Frage kommen. 
 
Mit einem solchen Angebot zeigt die  Stadt Thun innovativen Vorzeigecharakter in Sachen 
nachhaltiger Mobilität. Sie leistet zudem einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und der 
Standortförderung, was einem Wettbewerbsvorteil gleichkommt. 
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