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PLANUNG BRÜNNEN IN BERN WEST  

 
Jetzt kann die Migros bauen 
 
In Bern entsteht nach dem Klee-Zentrum ein weiterer Bau eines Stararchitekten: Die Migros 
Aare kann Daniel Libeskinds Einkaufs- und Freizeitzentrum Westside bauen. Das 
Bundesgericht hat alle Beschwerden abgelehnt. 
 
Berns Stadtpräsident muss sich fühlen wie an Weihnachten: Nach dem knappen Ja am Sonntag zur 
Neugestaltung des Bahnhofplatzes kann nun auch in Brünnen definitiv gebaut werden. Obwohl das 
Bundesgericht erst heute offiziell über seinen Entscheid zu den Beschwerden informiert, verkündete 
Alexander Tschäppät bereits gestern Morgen an einer Medienkonferenz der Regionalen 
Verkehrskonferenz, die Beschwerden seien «vollumfänglich abgewiesen» worden. 
Bereits seit den späten Sechzigerjahren wird im Westen von Bern ins Grüne hinaus geplant. Nun soll 
neben einem neuen Quartier für rund eine halbe Milliarde Franken das Einkaufs- und Freizeitzentrum 
Westside der Migros Aare gebaut werden. 13 Beschwerden von Anwohnern verzögerten das Projekt. 
Voraussichtlich im Herbst dürfte in Brünnen Baustart sein. Ende 2008 könnte das Westside eröffnet 
werden – der nach Renzo Pianos Klee-Zentrum zweite markante Bau eines internationalen 
Stararchitekten in Bern. «Ein Riesenquantensprung», wie Stadtpräsident Tschäppät sagt. bg 
 
 
 
KOMMENTAR  
 
Bern bewegt sich doch 
 
Bernhard Giger  
 
Fast vier Jahrzehnte lang stand «Brünnen» in Bern für städtebauliche Stagnation. Mehrere Planungen 
scheiterten – weil sie schlicht zu gross angedacht wurden, weil Überbauungen im Grünen keine 
politische Mehrheit fanden oder weil sich die Projekte nicht finanzieren liessen. Kaum jemand glaubte 
noch daran, dass am Stadtrand im Westen tatsächlich einmal gebaut würde. 
Ausser einem: Klaus Baumgartner, bis Ende letzten Jahres Stadtpräsident von Bern. Er hat frühzeitig 
erkannt, dass Wohnungsbau in Brünnen nur über Dienstleistungen möglich ist. Er war es auch, der die 
Migros Aare dazu brachte, ins Projekt einzusteigen. Die Migros wiederum liess sich von Renzo Pianos 
Klee-Wellen beflügeln und setzte auf den Entwurf eines Architekten, der zu den profiliertesten der 
Gegenwart gehört. Das Westside wird nicht nur ein Einkaufs- und Freizeittempel sein, sondern auch 
ein aussergewöhnliches architektonisches Monument. 
Nun können die Bagger definitiv auffahren. Und «Brünnen» steht ab sofort nicht mehr für Stagnation, 
sondern für Aufbruch. Bern bewegt sich doch – trotz der Bremsmanöver konservativer Bewahrer, 
grüner Fundamentalisten und oftmals restriktiver Bauvorschriften. 
Möglich wurde dies – wie beim Klee-Zentrum und beim neuen Wankdorf – jedoch nur, weil private 
Investoren tief in ihre Taschen greifen. Allein hätte die Stadt Bern das nie hingekriegt. Partnerschaften 
wie in Brünnen müssen auch in Zukunft richtungsweisend sein. Nur so kann Bern – was dringend 
nötig ist – wirtschaftlich wachsen. bernhard.giger@bernerzeitung.ch 
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DURCHBRUCH FÜR MIGROS-ZENTRUM WESTSIDE  

 
«Das ist ein Riesenquantensprung» 
 
Das Westside kann wie geplant betrieben werden, zu diesem Schluss kommen die 
Bundesrichter. Das Umweltrecht bleibe gewahrt. Der Berner Stadtpräsident Alexander 
Tschäppät freut sich über den Durchbruch. 
 
Über zwei Jahre dauerte der Juristenstreit durch alle Instanzen. Gestern hat das Bundesgericht dem 
ein Ende gesetzt und die Beschwerden «vollumfänglich abgewiesen». Dies gab Stadtpräsident 
Alexander Tschäppät bekannt. Die Bauherrin des Einkaufs- und Freizeitzentrums in Brünnen nahm 
vorerst nur knapp zum Entscheid Stellung: «Die Migros Aare freut sich über diesen raschen und 
positiven Entscheid des obersten Gerichts», liess der grösste Schweizer Detailhändler verlauten. 
Morgen will sich die Migros ausführlich äussern.  
Der Baustart dürfte spätestens im Herbst fallen und das Westside nach dreijähriger Bauzeit Ende 
2008 in Betrieb gehen. Es ist das grösste Projekt der Migros Aare aller Zeiten mit Gesamtinvestitionen 
von rund einer halben Milliarde Franken. Zur Attraktion des Shoppingcenters sollen die riesige Well-
nessanlage und ein Multiplexkino mit neun Sälen werden.  
 
Umweltrecht eingehalten 
 
Im 33-seitigen Urteil kommen die Lausanner Richter zum Schluss, dass das Westside mit dem 
Raumplanungs- und Umweltschutzrecht vereinbar sei. Genau dies hatten die 13 Beschwerde 
führenden Anwohner bestritten, wie Daniele Jenni, Anwalt und Stadtrat der Grünen Partei, gestern 
erklärte. Gemäss Bundesgericht sind die täglich 6000 bewilligten Fahrten ins Westside jedoch 
zulässig. Die Dimension des Projekts sei darauf abgestimmt, heisst es weiter. Das Verwaltungsgericht 
hatte im Dezember letzten Jahres die Sanktionen bei einer zehnprozentigen Überschreitung bereits 
verschärft. Auch dies wurde nun in Lausanne gutgeheissen.  
 
Fahrtenmodell bestätigt 
 
Die Bundesrichter rüttelten auch nicht an der von den Gegnern als zu hoch kritisierten Parkplatzzahl 
von 1400. Damit hat das oberste Gericht erstmals das so genannte Berner Fahrleistungsmodell 
beurteilt und bestätigt. Statt auf Parkplätze stützt es sich neu auf die Anzahl Fahrten. Das Modell soll 
publikumsintensive Projekte in gut erschlossene Gebieten locken, wo eine höhere Fahrtenzahl 
zugelassen wird. 
EDU-Nationalrat Christian Waber, der hinter den Beschwerden steckte, ist noch nicht im Besitz des 
Urteils. Von einer herben Niederlage will er aber nicht sprechen. Im Gegenteil: «Die Rechtssicherheit 
ist gestärkt worden», bezieht er sich auf das Fahrtenmodell. Sein Anwalt Jenni: «Es war nicht alles für 
die Katz, aber der Hauptmangel ist geblieben; dass die Umweltverträglichkeit eines so grossen Baus 
erst nach der Erstellung abgeklärt wird.» 
 
Konkurrenz für die City 
 
Stadtpräsident Alex Tschäppät sprach hingegen von einem «Riesenquantensprung» nach einer 
jahrzehntelangen Trauergeschichte (vgl. Text rechts). «Das Westside ist wirtschaftlich ein ganz 
wichtiger Faktor und zugleich der Durchbruch für den Wohnbau in Brünnen» (vgl. Kasten). Tschäppät 
wies aber auch auf die zunehmenden Probleme mit der Mobilität hin. Die Erschliessung des Westens 
mit dem öffentlichen Verkehr werde umso wichtiger. Starke Konkurrenz erwächst der City in wenigen 
Jahren, wenn das Westside seine Tore öffnet. Tschäppät: «Wenn die Innenstadt eine attraktive 
Alternative bleiben will, dann muss sie sich bewegen und eine Antwort finden.» Hugo Wyler Merki 
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Auch eine Stadt war geplant  
 
Seit bald 40 Jahren plant man am Westrand von Bern ins Grüne hinaus. «Brünnen» stand 
schon mehrmals vor dem Ende. 
 
Noch grösser als Bern selber sollte die Stadt werden, die in den späten Sechzigerjahren entlang der 
Eisenbahnlinie Bern–Neuenburg geplant wurde. 150 000 Menschen sollten dort einziehen. Die von 
privater Seite initiierte Idee, aus Bern eine Metropole zu machen, kam nicht über das erste Konzept 
hinaus. Anfang der Siebzigerjahre war «Brünnen» das erste Mal am Ende. 
 
Die grüne Welle 
 
1978 begann man, diesmal hochoffiziell, erneut zu planen. Die Dimensionen waren bedeutend kleiner: 
Vierstöckige Blöcke für 6000 Einwohnerinnen und Einwohner, dazu Raum für 4000 Arbeitsplätze. 
1984 wurde die vom – damals mehrheitlich bürgerlichen – Gemeinderat vorgelegte Planungsvorlage 
in einer Volksabstimmung abgelehnt. Bern hatte sich politisch verändert, ins Grüne zu bauen war nicht 
mehr mehrheitsfähig. «Brünnen» war das zweite Mal am Ende. Diesmal beinahe für immer. Denn eine 
Initiative verlangte die Auszonung Brünnens. Der Gemeinderat konterte mit einem Gegenvorschlag: 
Ausgezont werden sollte nur der eine Teil des Geländes, Brünnen-Süd, in Brünnen-Nord jedoch sollte 
weiterhin gebaut werden können. 1989 wurde der Gegenvorschlag angenommen. 
 
Baumgartners Sache 
 
Anfang der Neunzigerjahre wurde die Planung wieder angeschoben: Jetzt ging es um eine Siedlung 
für 3000 Personen. Die Planung wurde mit grossem Mehr angenommen. «Wir glaubten damals», 
sagte der frühere Berner Stadtpräsident Klaus Baumgartner gegenüber dieser Zeitung, «dass wir es 
auf dem Schlitten haben.» Aber «Brünnen» stand ein weiteres Mal vor dem Ende: «Dann kam der 
wirtschaftliche Einbruch, und der Wohnungsbau lag flach», so Baumgartner. 
Er selber liess trotzdem nicht locker. Als Stadtpräsident machte er «Brünnen» zur Chefsache, noch 
mehr eigentlich zu seiner persönlichen Sache: «Acht Jahre Arbeit habe ich dort investiert», sagte er 
bereits im Wahlkampf 2000. Die Arbeit erledigte er zumeist unspektakulär hinter den Kulissen. Seine 
Idee war, das Wohnbauprojekt «über Dienstleistungen flottzumachen». Er überzeugte die Migros, in 
Brünnen einzusteigen. So hat Klaus Baumgartner «Brünnen» deblockiert. 
Nun ging es schnell – zunächst jedenfalls. 1999 wurde eine weitere Planungsvorlage angenommen. 
Es war unterdessen die vierte Abstimmung über Brünnen. Die Planung bildete die Grundlage zu dem, 
was jetzt entstehen soll. Im November 2000 präsentierte die Migros Aare das Projekt von Stararchitekt 
Daniel Libeskind – Westside eben. Dann verzögerten Beschwerden das Projekt. Nun wird fast vierzig 
Jahre nach der ersten Vision einer neuen Stadt tatsächlich gebaut. Bernhard Giger 
 
 
 
 
 
  


