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Läbe Ziele Konkrete Themen 

 Wohlergehen  

Wir setzen uns dafür ein, dass alle 
Einwohnerinnen und Einwohner in 
unserer Stadt selbstbestimmt leben 
und sich frei und sicher bewegen 
können. 

 

 sichere und saubere Stadt erhalten 

 Integration fordern und fördern 

 soziale Verantwortung pflegen 

 

 soziale Netzwerke aufbauen und unterstützen 

 Unterstützung der Freiwilligenarbeit und der Vereine 

 keine Szenenbildung an neuralgischen öffentlichen 
Orten 

 sichere und freundliche Bahnhofunterführung 

 Integrationsvereinbarungen abschliessen und 
durchsetzen   

 Massnahmen der Integrationsunterstützung fördern, 
namentlich auch in den Bereichen Lehrlingsausbil-
dung und Arbeitswelt 

 Kultur und Sport  

Wir unterstützen ein vielfältiges An-
gebot an Freizeitaktivitäten. 

 

 breites Angebot für die Jugend, für Familien und für 
ältere Menschen fördern 

 vielfältiges Kultur- und Sportangebot (auch in der 
Region) sicherstellen 

 primär private Initiativen ermöglichen und fördern 

städtische Angebote erst subsidiär bereitstellen 

 Erstellen eines Masterplans Kultur / Sport (inkl. ei-
nes verbindlichen langfristigen Finanzplans)  

 Unterhalt und Ausbau der Sportanlagen im Hard 

 Möglichkeit einer Arena Oberaargau prüfen 

 Tokjo als gutes Beispiel 

 Natur und Umwelt  

Wir bewahren unsere Naherho-
lungsgebiete und schonen unsere 
Ressourcen. 

 Grünfinger, Gartenstadt-Charakter und Wässermat-
ten erhalten 

 Im Eigentum der Stadt stehende Liegenschaften bei 
Sanierungen energietechnisch sinnvoll optimieren 

 Privatinitiative im Bereich der Energiegewinnung 
ermöglichen resp. unterstützen 

 Siedlungsrichtplan und baurechtliche Grundordnung 

 gemeinsame Projekte auf privater Basis im Bereich 
der erneuerbaren Energien und Wärmeverbünde er-
leichtern 

 attraktive Rahmenbedingungen für private Installati-
onen von erneuerbaren Energien schaffen 

 Mobilität 

Wir achten auf ein Gleichgewicht 
von individueller Mobilität und Le-
bensqualität. 

 Miteinander, nicht Gegeneinander von individuellem 
und öffentlichem Verkehr umsetzen 

 Durchgangsverkehr und lokalen Verkehr bestmög-
lich trennen  

 Verkehrsmassnahmen, die den Verkehr lenken, ihn 
aber nicht behindern 

 Attraktivität der Innenstadt erhalten / ausbauen 

 Veloverkehrsachsen und gedeckte Veloabstellplätze 
fördern 

 Verkehrsrichtplan mit Vernunft und ohne ideologi-
sche Zwängereien 

 Durchgangsverkehrstangenten andenken 

 keine Dämonisierung  des Individualverkehrs / loka-
len Verkehr nicht mit Netzwiderständen behindern 

 ausreichend Parkierungsmöglichkeiten anbieten 

 



Schaffe Ziele Konkrete Themen 

  Wirtschaftsstandort 

Wir setzen uns ein für einen unter-
nehmens- und damit beschäfti-
gungsfreundlichen Standort; dies 
bewahrt und schafft Arbeitsplätze in 
Langenthal. 

 

 Arbeitszonen (allenfalls auch gemeindeübergrei-
fend) fördern 

 schlankes, liberales Baureglement schaffen 

 Bewilligungsverfahren beschleunigen 

 

 Siedlungsrichtplan und baurechtliche Grundordnung 

 Unterstützung der Unternehmen bei Erweiterungs- 
und Veränderungsbedürfnissen 

 Städtische Finanzen 

Wir stehen ein für eine solide und 
nachhaltige Finanzpolitik und eine 
sorgsame Verwendung unserer 
Steuergelder. 

 

 Verbindlichkeit in der langfristigen Finanzplanung, 
namentlich in der Investitionsplanung verlangen 

 Einfluss der Gebühren auf die Standortattraktivität 
im Auge behalten 

 neue Aufgaben durch Desinvestitionen finanzieren  

 Gemeinde- und kantonsübergreifende Zusammen-
arbeitsformen ausbauen 

 

 Qualitative Aufgabenüberprüfung durchführen 

 ausgeglichenen Abschluss als mittelfristiges Ziel an-
streben 

 finanzielle Kennzahlen definieren und vorgeben 

 Schuldenbremse einführen 

 Masterplan Kultur / Sport (mit verbindlichem Finanz-
plan) 

 Alte Mühle: Auflösung der Stiftung, einfache Struktu-
ren, volle Verantwortung bei der Stadt 

 Öffentliche Dienstleistungen 

Wir verstehen unsere Stadtverwal-
tung als kundenorientierte Dienst-
leisterin. 

 

 bürger- und unternehmensfreundliche Verwaltung 
umsetzen 

 Wertschätzung gegenüber den städtischen Mitarbei-
tenden erbringen 

 

 Stadt als attraktiven, interessanten aber auch for-
dernden Arbeitgeber positionieren 

 Verkehrsanbindung 

Wir setzen uns für Verkehrsanbin-
dungen ein, die Langenthal an sei-
ner zentralen Lage in der Schweiz 
besser erreichbar machen. 

 

 ESP Bahnhof mit vernünftiger Verkehrslösung für 
den lokalen Verkehr planen 

 ÖV-Konzept überprüfen 

 Wirtschaftsstrasse inkl. Folgemassnahmen rasch 
umsetzen 

 ausreichende Parkierungsmöglichkeiten in der gan-
zen Stadt schaffen 

 

 möglichst bald den Verkehrsrichtplan neu erstellen 

 



Wohne Ziele Konkrete Themen 

 Standortattraktivität 

Wir setzen uns ein für den Erhalt 
und den bedarfsgerechten Ausbau 
eines umfassenden und attraktiven 
privaten und öffentlichen Angebots 
für alle Generationen. 

 gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten erhalten  

 Attraktivität des Stadtkerns mit Einkaufsvielfalt ge-
währleisten  

 breite medizinische Versorgung vor Ort bewahren  

 individuell angepasstes Wohnen im Alter ausbauen 

 ÖV-Angebot für Pendlerinnen und Pendler mas-
schneidern 

 

 Unterstützung privater Gesundheitszentren, nament-
lich für Hausärzte  

 Kontaktpflege mit SBB und ASM 

 Familie und Beruf 

Wir unterstützen Verbesserungen im 
Bereich der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. 

 

 Tagesschulangebot unter Berücksichtigung der Be-
treuung während den Schulferien optimieren 

 Kinderbetreuungsangebote in Zusammenarbeit mit 
Firmen ausbauen 

 Blockzeiten in den Schulen durchsetzen 

 Kindertransporte prüfen 

 Firmen mit Teilzeitangeboten, Jobsharing oder fami-
lienfreundlichen Arbeitszeiten auszeichnen 

 Wohnqualität 

Wir unterstützen eine rasche Umset-
zung des Siedlungsrichtplans und 
eine neue, zukunftsgerichtete bau-
rechtliche Grundordnung. 

 

 Verdichtung bei gleichzeitigem Erhalt der Naherho-
lungsgebiete vorsehen 

 rasch Entwicklungsstrategien für die „Hotspots“ de-
finieren und dann gestaffelt umsetzen 

 Alte Mühle 

 Bahnhof 

 Markthalle-Areal 

 Porzi-Areal 

 

 Alte Mühle: Ganzheitliche Sicht für das gesamte 
Areal vom Wuhrplatz bis zur Rankmatt erarbeiten, 
bevor Teillösungen umgesetzt werden 

 

 Bildungsvielfalt 

Wir setzen uns ein für den Erhalt 
und Ausbau des vorhandenen Bil-
dungsangebotes.  

 kompetente und attraktive Schulen bewahren 

 Volksschulorganisation weiterentwickeln 

 Bildungszentrum Langenthal (Sekundarstufe II) er-
halten und gegebenenfalls punktuell ausbauen 

 Vernetzung mit den kantonalen Instanzen und den 
lokalen Unternehmen 

 innovative Schulprojekte fördern 

 

 


