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WANDEL IN ARBEITERQUARTIEREN AM STADTRAND

Bümpliz, das Schwamendingen von Bern
Ob Reitschule, Tram Bern

West oder Asyl- und Ein-
b ü r g e r u n g s v o r l a g e n :

Bümpliz-Bethlehem stimmt oft
anders als der Rest der Stadt Bern.
Auch bei den Wahlen hat der Wind
gekehrt: Während die Stadt als
Ganze vor vier Jahren mehrheitlich
rot-grün wählte, erreichte in Bern
West die bürgerliche Gemeinde-
ratsliste eine Mehrheit – erstmals
seit der politischen Wende von
1992. Zum Stadtpräsidenten kürte
die ehemals rote Hochburg nicht
Klaus Baumgartner (sp), sondern
den Law-and-Order-Freisinnigen
Kurt Wasserfallen.

Warum diese Differenzen? Die
Wissenschaft spricht von systema-
tischer «Marginalisierung». Denn
in anderen Städten ist ähnliches zu
beobachten. Im früher sozialde-
mokratisch wählenden Zürcher
Stadtteil Schwamendingen zum
Beispiel legte die SVP zu. Als einzi-
ger Stadtteil nahm Schwamendin-
gen die Volksinitiative, die den Aus-

länderanteil schweizweit bei 18
Prozent begrenzen wollte, an. Und
wie Bern West verschmähte
Zürich-Schwamendingen an der
Urne eine Tramlinie ins eigene
Quartier – im Gegensatz zum Rest
der Stadt. Bümpliz-Bethlehem
und Schwamendingen: Beides

sind traditionelle Arbeiterquartie-
re am Stadtrand, in beiden gibts
viel Grün. In beiden wohnen über-
durchschnittlich viele Menschen
mit wenig Einkommen und Ausbil-
dung. Und beidenorts hat in den
letzten zwanzig Jahren ein ähnli-
cher gesellschaftlicher Wandel
stattgefunden, wie eine Diplom-
arbeit an der Uni Zürich aufzeigt.

Industriearbeitsplätze weg

Erstes Merkmal: Deindustriali-
sierung, also Wandel von der
Industrie- zur Dienstleistungs-
gesellschaft. Im Stadtteil Bümpliz-
Oberbottigen waren 1980 rund 38
Prozent der Wohnbevölkerung in
der Industrie tätig – der Anteil lag
zehn Prozent über dem städti-
schen Durchschnitt. Bern West traf
es deshalb am stärksten, als in der
Bundesstadt zwischen 1975 und
1998 mehr als 10 000 Industrie-
arbeitsplätze verloren gingen. Ver-
lust des Arbeitsplatzes und des Ge-
fühls einer gesicherten Zukunft,

Verlust der Identität als Arbeiterin-
nen und Arbeiter: Es galt, sich neu
zu orientieren. Zweites Merkmal:
ein rasch steigender Ausländeran-
teil. Dieser kletterte etwa im Bezirk
Bethlehem von 20 Prozent auf 35
Prozent – und zwar innerhalb von
zehn Jahren (1990 bis 2000). Das
Tempo verunsicherte Teile der
Schweizer Bevölkerung.

Drittes Merkmal der Marginali-
sierung ist die Überalterung der
Schweizer Bevölkerung. Zwischen
1980 und 2000 nahm in Bern West
der Anteil betagter Schweizer von
13 auf 26 Prozent zu. Es handelt
sich meist um Leute, die schon lan-
ge im Quartier wohnen. Aber auch
in absoluten Zahlen haben die äl-
teren Schweizer in Bern West zuge-
nommen – Personen also, die ge-
genüber Neuerungen tendenziell
kritischer eingestellt sind. Sie ste-
hen einer jüngeren ausländischen
Bevölkerung gegenüber. Die Bau-
substanz in Bern West fördert diese
Entwicklung. Die  Wohnungen der

Hochhaussiedlungen aus der
Nachkriegszeit – zum Beispiel im
Tscharnergut – genügen den Platz-
ansprüchen von Schweizer Fami-
lien nicht mehr. Die Folge: Mehr
ausländische Familien ziehen ein.

Konservativer geworden

Das vierte Merkmal der Mar-
ginalisierung ist die konservativere
Weltanschauung. Sie hängt laut
der Studie mit den soziostrukturel-
len Veränderungen zusammen.
Während in Bern und Zürich die
anderen Stadtteile linksliberaler
werden, driften Bümpliz-Bethle-
hem und Schwamendingen kon-
servativ ab. Die Studie zeigt an-
hand eines definierten Rasters: An-
fang der Achtzigerjahre war Bern
West linkskonservativ – typisch für
Arbeiterquartiere. Am nächsten
bei Bern West war damals ein an-
deres Arbeiterquartier: Breiten-
rain-Lorraine. Doch dieser Stadt-
teil stellt sich zwanzig Jahre später
linker und liberaler dar, während

Bern West rechter und konservati-
ver geworden ist.

Breitenrain-Lorraine war zwar
auch von der Deindustrialisierung
betroffen, doch dieser zentrumsna-
he Stadtteil hat sich anders verän-
dert als Bern West: Die Studie spricht
von einer «Gentrification». Gut ver-
dienende, junge Singles und Paare
ohne Kinder, dafür mit guter Ausbil-
dung, Studenten und Künstler zo-
gen zu, urbanes Leben entwickelte
sich. Gleiches geschah im Ex-
Industriequartier Zürich West. Bern
West indes sei ein «Paradebeispiel
der Marginalisierung eines peri-
pheren Arbeiterquartiers», hält die
Studie fest. Ihr Indikatoren-Modell
soll Städten ermöglichen, solche
Tendenzen frühzeitig zu erfassen
und Gegenmassnahmen zu treffen.

Susanne Wenger

[i] MAYA ZIEGLER: Marginalisie-
rung peripherer Arbeiterquartiere.
Diplomarbeit am Geographischen
Institut der Universität Zürich (2002)

Wochenthema
Bern West

Wie lebt es sich in Bern West?
Muss die Stadtpolitik mehr tun
für den grössten Stadtteil mit
seinen Besonderheiten? Ein
Dossier zum Wochenthema
finden Sie im Internet unter
www.ebund.ch/wahlen, ein
Diskussionsforum gibts unter
www.ebund.ch/forum. Für Kri-
tik und Anregungen offen ist
der elektronische Briefkasten:
wochenthema@derbund.ch.

An der Nahtstelle zum neuen Stadtteil
In Brünnen entsteht in den nächsten Jahren ein neues Wohn- und Arbeitsquartier – Aushängeschild ist das Migros-Projekt Westside

Jahrzehntelang wurde nur
über den neuen Stadtteil
Brünnen geredet. Jetzt wird
trotz hängigen Beschwerden
endlich gebaut. Im angrenzen-
den Gäbelbach schaut man
mit gemischten Gefühlen auf
das Tun in der Nachbarschaft.

R U E D I  K U N Z

Die Baustelle Brünnen: Flächen-
mässig ist sie im Moment das Mass
aller Dinge auf städtischem Boden.
Eine Fläche von rund 200 000 Qua-
dratmetern am westlichen Stadt-
rand ist abgezäunt, dahinter wird
an mehreren Stellen fleissig gear-
beitet. Auf dem Mittelstreifen der
Autobahn Bern–Murten werden

Verschalungselemente für die
Autobahnüberdeckung ange-
bracht. Entlang der Riedbach- und
der Murtenstrasse tragen mehrere
Bagger Humus ab und verladen
ihn auf Lastwagen. Bereits sind
rund 50 000 Kubikmeter Ober-
und Unterboden weggeführt wor-
den. Ein Teil werde entlang der
Neubaustrecken der Bahn 2000 ge-
braucht, ein Teil am neuen Lötsch-
bergtunnel, sagt Hans-Rudolf
Schreiber, Koordinator Infrastruk-
tur Brünnen bei der Migros Aare.
Die Zahl der Leerfahrten habe man
bisher recht tief halten können, da
die Lastwagen auf dem Rückweg
aus dem Kandertal verkleinertes
Ausbruchmaterial mit sich führ-
ten, das für die Baupisten und auf
dem Gelände des zukünftigen
Freizeit- und Einkaufszentrums
Westside gebraucht werde. 

Der alte Milchhändler leidet

Fritz Schär mag gar nicht mehr
hinschauen, was vor seiner Haus-
türe passiert. Zu sehr erinnern ihn
die lärmenden Baumaschinen an
das, was ihm demnächst bevor-
steht: Den Auszug aus dem Haus,
wo er sein ganzes Leben verbracht
hat. Ende Jahr muss er die Liegen-
schaft Riedbachstrasse 102 räu-
men, die im Überbauungsgebiet
steht. So ist es mit der Bauherr-
schaft abgemacht. «Jetzt, wo es so-
weit ist, bricht es mir schier das

Herz», sagt der pensionierte Milch-
händler. Je länger an der Planung
Brünnen «herumgedoktert» wor-
den sei, desto sicherer sei er sich
gewesen, er werde nie an die Nie-

derbottigenstrasse ziehen müs-
sen. Dort hat sich Schär schon
1966, kurz bevor er die Liegen-
schaft an der Riedbachstrasse an
die Landeigentümer von Brünnen

Nord verkaufte, ein kleines Eigen-
heim erworben.

Westside kann Schär wenig Po-
sitives abgewinnen: Das Projekt sei
überdimensioniert und werde den

Läden im Gäbelbach und im
Tscharnergut schaden. Erstaunt
hat den 77-jährigen, dass die Stadt
der Migros die Baubewilligung er-
teilte, obwohl die Beschwerden der
Grünen Partei Bern, des Vereins
Westside Abside und der Banca
della Svizzera Italiana immer noch
hängig sind. «Der Schuss könnte
unserem Stadtpräsidenten bös
hinten hinaus gehen.»

Freie Sicht auf Riesensandkasten

Walter Rufer hat einen Logen-
platz. Von seiner Wohnung im
12. Stock in einem der drei Gäbel-
bachblöcke kann er die ganze Bau-
stelle Brünnen überblicken. Er
staune, was in den letzten Wochen
an Erdreich verschoben worden
sei, erzählt der pensionierte Bern-
Mobil-Angestellte. Manchmal
komme es ihm vor wie ein Rie-
sensandkasten. Der Vizepräsident
des Gäbelbachvereins hat ein ge-
spaltenes Verhältnis zu dem, was in
der Nachbarschaft an Neuem ent-
steht. Die neue Wohnsiedlung sei
«eine gute Sache, eine echte Chan-
ce für Bern West». Mit Westside
hingegen kann Rufer herzlich we-

nig anfangen. Er spricht von einem
«Mini-Rust», welches vielen Läden
in der Umgebung den Schnauf ab-
stellen werde.

Im Gäbelbach wird aufgerüstet

Rufer ist ein «Ur-Gäbelbächler».
Er und seine Familie gehörten zu
den ersten Parteien, die im Winter
1967 in den halb fertigen Block C
an der Weiermattstrasse einzogen.
Ein paar Jahre später war das Quar-
tier fertig gestellt und die Wohnun-
gen waren im Nu vermietet. 

Rund 3200 Personen lebten in
den besten Zeiten im Gäbelbach,
heute sind es noch gut 2000. Die
schwindende Bevölkerungszahl
blieb nicht ohne Auswirkungen:
Mehrere Läden im Gäbelbach-
zentrum machten dicht, weil der
Umsatz immer schlechter wurde,
das Restaurant Gäbelbach stiess
den Saal im Untergeschoss man-
gels Nachfrage ab, die Freizeit-
werkstatt musste nach Subventi-
onskürzungen der Stadt aufgege-
ben werden. Als sich mitten in der
Krisenzeit auch noch das Projekt
Westside konkretisierte, fürchte-
ten viele Gäbelbach-Bewohner um
die Existenz ihres Zentrums. Erst
als die Gäbelbach Immobilien AG
(Gäbag) ein klares Bekenntnis zum
Fortbestand der Ladenstrasse ab-
gab, hellten sich die besorgten
Mienen wieder auf. Die Gäbag, ein
Zusammenschluss der Genossen-
schaften Fambau und Brünnen-
Eichholz sowie der Erbengemein-
schaft Hans Spycher, will das La-
denzentrum komplett umbauen
und um ein Stockwerk erweitern.
Die neuen Verkaufsflächen werden
auf einer zusätzlichen Etage unter-
gebracht, die auf der Höhe der
Murtenstrasse und des dahinter
liegenden zukünftigen Ansermet-
platzes zu stehen kommt. Damit
soll die Anbindung zum neuen
Quartier Brünnen sichergestellt
werden. «Wir würden nicht acht
bis neun Millionen Franken inves-
tieren, wenn wir nicht an die Zu-
kunft des Ladenzentrums glaub-
ten», erklärt Gäbag-Vertreter Rolf
Schneider. Jetzt, da nach langen
Verhandlungen mit der Stadt end-
lich eine Lösung für die direkt über
der heutigen Ladenstrasse befind-
liche Kindertagesstätte in Sicht ist
(sie soll auf einem Baufeld in Brün-
nen untergebracht werden), werde
das Projekt vorangetrieben.
Schneider: «Wir wollen unser
Zentrum vor der Eröffnung von
Westside in Betrieb nehmen.» 

Seit Ende August erfolgt am westlichen Stadtrand der Aushub für das Freizeit- und Einkaufszentrum Westside. F. SCHEIDEGGER

Kaum eine städtische Planung
hat eine derart leid- und wech-
selvolle Geschichte hinter sich
wie Brünnen. Mehr als 40 Jahre
sind vergangen, seit die ersten
Entwürfe für eine «Stadt der Zu-
kunft» an der westlichen Stadt-
grenze gezeichnet wurden. In
den 1960er-Jahren war die Rede
von Wohnungen für 20 000 Per-
sonen und 14 000 Arbeitsplät-
zen. Die Ölkrise und die Rezes-
sionsphase der 1970er-Jahre lies-
sen das ambitiöse Vorhaben
«sterben».

1984 wurde eine verkleinerte
Planung für noch 6000 Einwoh-
ner und 4000 Arbeitsplätze prä-
sentiert, der Souverän jedoch
mochte sich nicht daran erwär-

men. Der nächste Anlauf für eine
Wohnsiedlung Brünnen Anfang
der 1990er-Jahre scheiterte nicht
mehr am Volk, sondern an feh-
lenden Investoren.

Als schon kaum mehr jemand
ernsthaft an die Planung Brün-
nen glaubte, tauchte 1998 die
Migros Aare auf: Sie präsentierte
das Projekt Westside – und vor al-
lem war sie bereit, auch Geld in
den teuren Autobahndeckel zu
stecken. Dank dem Engagement
des Grossverteilers gibt es wieder
berechtigte Hoffnungen, dass,
wenn auch nicht eine Stadt, so
doch in absehbarer Zeit wenig-
stens eine neue Wohnsiedlung
mit 2500 bis 3000 Einwohnern
entsteht. (ruk)

Langer Leidensweg
PROJEKT WESTSIDE

Die Migros Aare rührt in Brünnen
mit der grossen Kelle an: Rund 350
Millionen Franken steckt sie in das
Projekt Westside. Im Freizeit- und
Einkaufszentrum hat es einen
Migros-Supermarkt, über 60
Fachgeschäfte und Boutiquen,
einen Baumarkt und ein Garten-
center. Hinzu kommen rund ein
Dutzend Restaurants. Zu den
Hauptattraktionen zählt die Migros
Aare das Erlebnisbad mit Fitness-
center und das Mediaplex-Kino mit
10 Sälen. Das Angebot wird ergänzt
durch ein Kongress- und Tagungs-
zentrum, ein Hotel, eine Senioren-
residenz und eine Tankstelle.
Die Migros möchte Westside 2008
eröffnen. Ende dieses Jahres wird
das Verwaltungsgericht über die
drei Beschwerden befinden, die ge-
gen das Projekt eingereicht wur-
den. (ruk)
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