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Kein Stadthaus an der A 6
Berns Gemeinderat hat entschieden: Ein Stadthaus ja, aber nicht in Schönberg Ost

Ein Stadthaus in Schönberg
Ost hätte zu viel gekostet. Nun
wird geprüft, ob sich das
Schlachthofareal oder eine
Parzelle an der Mingerstrasse
für einen Neubau eignen.

R U E D I  K U N Z

An der Zielvorgabe hat sich nichts
geändert. Die Stadt Bern möchte
einen beträchtlichen Teil der Ver-
waltung zentralisieren. Doch wo
das neue Stadthaus dereinst ste-
hen wird, ist wieder offen. Der
Standort Schönberg Ost, auf den
sich bisher der Fokus gerichtet hat,
ist nach dem Durchführen einer
Machbarkeitsstudie kein Thema
mehr. Die Anfang Jahr vom Ge-
meinderat in Auftrag gegebene
Studie fiel für das Stück Land direkt
an der Autobahn Bern–Thun un-
vorteilhaft aus. An diesem Ort lasse
sich höchstens ein Verwaltungsge-
bäude mit 680 Arbeitsplätzen ein-
richten, heisst es in einer Medien-
mitteilung des Gemeinderats. Die
Stadt aber möchte rund 1000 Ar-

beitsplätze unter einem Dach ver-
einigen. Als weitere «wesentliche
Nachteile» nennt der Gemeinderat
die Punkte Topografie und schwie-
rige Anlieferbedingungen. 

Eine nicht unwesentliche Rolle
bei der Abkehr von Schönberg Ost
spielen auch die Finanzen. Die
Burgergemeinde habe einen
Landpreis fixiert, «der gegen eine
Realisierung an diesem Standort
spricht», schreibt der Gemeinde-
rat. Andreas Lauterburg, Domä-
nenverwalter der Burgergemein-
de, sagt, Stadtbauten Bern habe ein
Angebot gemacht, welches weit
schlechter sei als jenes der UBS.
Die Grossbank ist seit Frühling
2005 im Besitz einer Planungsop-
tion, die im Herbst ausläuft.

Wechselbad der Gefühle

Es ist noch nicht lange her, da
stand der Standort Schönberg Ost
beim Gemeinderat noch hoch im
Kurs. Das Stadthaus sollte entlang
der Autobahn A 6 zu stehen kom-
men, um das Terrain zwischen Os-
termundigen- und Schosshalden-
strasse für den Wohnungsbau at-
traktiver zu machen. «Wir wollen

ein weiteres Zeichen setzen für den
städtischen Wohnungsbau», ver-
kündete Stadtpräsident Alexander
Tschäppät im Januar. In Schönberg
Ost sollen in den nächsten Jahren
400 bis 500 Wohnungen für eine fi-
nanzkräftige Klientel geschaffen
werden. Das gilt immer noch. Je-
doch: Dem Stadthaus steht nun je-
mand anderes vor der Nase. Wie in
den 1990er-Jahren bei der Siedlung
Baumgarten wollen die Burger ei-
nen Erdhügel aufschütten lassen.
Verwendet werde das Aushubma-
terial der zukünftigen Wohnsied-
lung Schönberg Ost, sagt Andreas
Lauterburg.

Rascher Bauen dank Erdhügel

Die Burgergemeinde setzt vor
allem aus zeitlichen Gründen auf
den Erdhügel. Dank der Aufschüt-
tung kann mit dem Wohnungsbau
möglicherweise bereits im Herbst
2007 und nicht erst 2009 oder 2010
begonnen werden, wenn ein Ver-
waltungs- oder Bürogebäude
stünde. «Sobald wir die Haupter-
schliessung gemacht haben, legen
wir los», sagt Lauterburg. Das Bau-
gesuch soll schon im Verlauf der

nächsten Monate eingereicht wer-
den.

Angesichts solch vielverspre-
chender Aussichten sah der Ge-
meinderat keinen Grund mehr,
länger am Standort Schönberg Ost
festzuhalten – zumal es nicht an Al-
ternativstandorten für ein Stadt-
haus fehlt. Geprüft werden sollen
im Rahmen einer weiteren Mach-
barkeitsstudie folgende Orte: 
• Schlachthofareal
• Mingerstrasse – in Kombination
mit der weiteren Nutzung der Lie-
genschaft Schwarztorstrasse 71
(EWB-Gebäude)
• Mingerstrasse – in Kombination
mit einem Neubau auf dem Areal
des Werkhofs des Tiefbauamts.

Tschäppät favorisiert den
Standort Schlachthofareal, weil
sich dort ohne weiteres ein Neu-
bau für 1000 Arbeitsplätze realisie-
ren lässt. Zudem ist die Umzonung
bereits erfolgt. Das Terrain an der
Mingerstrasse, für das sich bis vor
kurzem Swiss Olympic interessier-
te, hat den Nachteil, dass nicht alle
Direktionen und Abteilungen, die
man örtlich zusammenfassen
möchte, Platz hätten.

Ein Wettbewerb, zwei Sieger
Die Sieger für die Gestaltung des Grünraumes der Neusiedlung Brünnen kommen aus Bern, Zürich und München

Die Parkgestaltung rund ums
alte Brünnengut löste die
Architektengemeinschaft
Bosshard/Tremp am besten.
Für die Autobahnüberdachung
bekam das Münchner Büro
Bauchplan den ersten Preis.
Beide Projekte sollen laut
Meinung der Auftraggeber aus-
geführt werden.

R U E D I  K U N Z

Knackig-süsse Berner Rosen
pflücken im Brünnengut, nur ein
paar Meter neben dem Freizeit-
und Einkaufszentrum Westside
der Migros Aare? Durchaus mög-
lich, denn im Siegerprojekt der
Landschaftsarchitektengemein-
schaft David Bosshard (Bern) und
Andreas Tremp (Zürich) spielen
Äpfelbäume eine wichtige Rolle.
Diverse Bäume mit alten Äpfel-
sorten sind auf ihren Plänen für die
Parkanlage rund ums Brünnengut
zu sehen. Sie sollen einen «visuel-
len Filter» zu den geplanten Wohn-
häusern in Brünnen bilden. Von
denen wird bis 2018 eine ganze An-
zahl gebaut werden. Auf insgesamt
21 Baufeldern entsteht in mehre-
ren Etappen Wohnraum für 2600
bis 2700 Personen. 

Gut durchdachtes Projekt

Ganz andere Akzente setzt das
Landschaftsarchitekturbüro
Bauchplan aus München im Be-
reich der rund 500 Meter langen
Autobahnüberdachung. Links und
rechts des länglichen Streifens ha-
ben sie geschnittene Hecken und
Bänke angebracht. Dazwischen
wird es viel Platz für Sport und Spiel
geben. «Der Raum ist nicht spekta-
kulär gestaltet, doch das Projekt als

Ganzes ist sehr nutzungsfreund-
lich und gut durchdacht», sagte
Stadtgärtner René Haefeli gestern
bei der Präsentation der Sieger-
projekte. 

Von Anfang war bei der Planung
Brünnen eines klar gewesen: Wenn
schon ein neuer Stadtteil, dann ei-
ner mit einer grosszügigen Parkan-
lage. Der zukünftige öffentliche
Grünraum in Brünnen erstreckt
sich vom Migros-Projekt Westside
über die Autobahnüberdachung
hinweg bis hin zu den bestehen-

den Quartieren Gäbelbach, Ho-
lenacker, Tscharnergut und Stap-
fenacher. Im Zentrum dieses neu-
en Stadtparks steht der ehemalige
Landsitz Brünnengut, der bereits
heute intensiv als Erholungsraum
genutzt wird. 

Kein Central Park in Bern West

«Wir freuen uns bereits jetzt auf
die Entstehung der grünen Oase;
sie wird zum neuen Central Park
von Bern West», sagte Stadtgrün-
Direktorin Regula Rytz (gb). Mit

dieser Ankündigung hatte sie sich
ein bisschen gar weit aus dem Fens-
ter gelehnt, wie sich nach der Be-
sichtigung der Siegerprojekte her-
ausstellte. Da liess Rytz die Anwe-
senden wissen, dass das mit dem
Central Park von Bern wohl doch
nichts werde. Hans Stucki, Sekretär
der Quartierkommission Bümpliz
Bethlehem, habe sie soeben darauf
aufmerksam gemacht, dass der
Park bereits einen offiziellen Na-
men habe. Er heisse Chaponnière-
Park. «Pauline Chaponnière war

eine Vorkämpferin der Frauenbe-
wegung», ergänzte Stucki.

Eigentümer zahlen eine Million

Die Gestaltung der Autobahn-
überdachung bezahlen die insge-
samt 13 Eigentümer der 21 Baufel-
der. Sie haben dafür eine Million
Franken budgetiert. Die Kosten für
den Park rund ums Brünnengut
werden auf 2 bis 2,5 Millionen
Franken geschätzt. Noch sind die
Kredite, für die die Stadt aufkom-
men muss, nicht bewilligt.

So könnte in ein paar Jahren der Chaponnière-Park im neuen Stadtteil Brünnen aussehen.  ZVG

Neue Betreiberin
vorgeschlagen

BOTANISCHER GARTEN Ende
Jahr läuft der Vertrag des Botani-
schen Gartens mit der Universität
Bern aus. Die Uni, welche den Gar-
tenbetrieb führt und zur Hälfte
mitfinanziert, wollte die geltenden
Vereinbarungen bereits auf Ende
2005 künden, war dann aber bereit,
ihr Engagement noch um ein Jahr
zu verlängern. Diese Zeit sollte ge-
nutzt werden, um eine Strategie zu
erarbeiten, welche die Zukunft des
Gartens sichert. Ein erstes Kon-
zeptpapier wurde letzte Woche von
Rolf Portmann, Vizepräsident der
Stiftung für den Botanischen Gar-
ten Bern, der Unileitung und Kan-
tonsvertretern vorgestellt. Es sieht
vor, den Garten künftig aus der Uni
herauszulösen und nach dem Prin-
zip «Public Private Partnership» zu
führen. Dafür würde, so die Idee,
eine private Betriebsgesellschaft
gegründet, welche mit Dritten Leis-
tungsverträge abschliesst: mit der
Uni für den wissenschaftlichen Teil,
mit dem Kanton (welchem das
Land gehört), später vielleicht auch
mit der Stadt oder der Burgerge-
meinde Bern für den öffentlichen
Bereich. «Das Konzept weist nach,
dass der Boga so finanziert werden
kann», sagt Portmann, und zwar
vorderhand ohne die Beteiligung
der Stadt. Eine Idee sei auch, für
den Garten Eintritt zu verlangen.

Pikantes Detail am Rande: Die
Leiterin des Botanischen Gartens,
Verena Gysin, konnte zu den Vor-
schlägen nichts sagen. Sie kenne
das Papier nicht. Dafür hat Catheri-
ne Weber vom Grünen Bündnis
gestern im Berner Stadtrat eine In-
terpellation eingereicht, welche
vom Gemeinderat wissen will, wie
sich dieser zum Boga stellt. (la)

Reglement
ändern, sagt CVP
STADT BERN Private, die im Auf-
trag der Stadt öffentliche Aufgaben
übernehmen, sollen nicht länger
zu gleichwertigen Arbeitsbedin-
gungen wie in der Stadtverwaltung
gezwungen werden. Dies fordert
Stadtrat Reto Nause. Der CVP-Ver-
treter verlangt in einer gestern
Abend eingereichten Motion die
entsprechende Revision des erst
drei Jahre alten Übertragungsregle-
ments. Mit diesem Regelwerk legte
die Stadt unter zunehmendem
Auslagerungsdruck fest, unter wel-
chen Bedingungen sie Leistungs-
verträge mit Dritten abschliesst.
Gegen den Willen der Bürgerlichen
und des Gemeinderats nahm die
rot-grüne Stadtratsmehrheit einen
Passus ins Reglement auf, der von
den Dritten verlangt, ihr Personal
Gesamtarbeitsverträgen zu unter-
stellen und zu gleichwertigen Be-
dingungen wie in der Stadtverwal-
tung arbeiten zu lassen.

Nause lanciert nun die politi-
sche Debatte neu. Grund: Die Ein-
schränkungen des Reglements
führen bei Vertragspartnern der
Stadt im Sozialbereich zu Mehr-
kosten, die sie von der Stadt abge-
golten haben wollen (vgl. «Bund»
vom Mittwoch). Das kann sich die
Stadt jedoch nicht leisten. «Je grös-
ser der Finanzbedarf privater Drit-
ter ausfällt, desto massiver wird der
Spardruck für die Kernverwaltung
der Stadt selber», kritisiert Nause.
Faktisch könne das Übertragungs-
reglement gar nicht eingehalten
werden. Nause hält zudem die Reg-
lementierung privater Arbeitsver-
hältnisse durch die Stadt Bern für
«rechtlich bedenklich».

Der CVP-Mann hat gestern noch
zwei weitere Vorstösse zum Thema
eingereicht. Der Gemeinderat solle
in laufenden Leistungsvertrags-
verhandlungen hart bleiben und
erhöhte Abgeltungen durch die
Stadt ablehnen, fordert Nause zum
einen. Zum anderen wünscht er
von der Stadtregierung eine Zu-
sammenstellung über die Mehr-
kosten, die das neue Übertragungs-
reglement ausgelöst hat. (swe)

KURZ

Poller und Signaltafeln für
Begegnungszone Altstadt
STADT BERN Der Gemeinderat will
Tempo 20 und die Begegnungszone
untere Altstadt besser durchsetzen:
Grosse Vorsignaltafeln sollen die
Autofahrenden frühzeitig auf den
generellen Fussgängervortritt auf-
merksam machen. In der Hotelgasse
sind versenkbare Poller zur Durch-
setzung des Fahrverbots geplant,
das zwischen 11 und 19 Uhr gilt. Die
Säulen sollen laut Gemeinderat die-
sen Sommer eingebaut werden. Die
Beachtung der Verkehrsbeschrän-
kungen lässt laut Gemeinderat zu
wünschen übrig. (pd)
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Mikro-, nicht Milligramm
STADT BERN Im Artikel über den
Aktionstag gegen Sommersmog
(siehe «Bund» von gestern) war der
Ozon-Grenzwert falsch angegeben.
Er beträgt nicht 120 Milligramm,
sondern 120 Mikrogramm pro
Kubikmeter Luft. (mc)

Sexy Mode, nicht Sadomaso
STADT BERN Zum Artikel «Satans-
spuk und Schwarze Sonne» («Bund»
vom 20. 6.) legt die Boutique Gotica
Wert auf die Feststellung, dass das
Kürzel «SM» nicht für «Sadomaso»-
Zubehör im Sortiment stehe, son-
dern «Sexy Mode» bezeichne. (rg)


