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Im Sommer 2020 stellte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) den Masterplan für das Viererfeld vor.
Foto: Adrian Moser

Herr von Graffenried, die Fassade der Überbauung Burgernziel steht arg in der
Kritik. Wie gefällt sie Ihnen?

Startseite | Bern | Burgernziel und Viererfeld: «Die Planung im Viererfeld wird jetzt zum Teil schlechtgeredet»

Abo Burgernziel und Viererfeld

«Die Planung im Viererfeld
wird jetzt zum Teil
schlechtgeredet»
Stadtpräsident Alec von Graffenried sagt im Interview, wie die Stadt Bern
verhindern will, dass die Bauten wie im Burgernziel stark vom
Wettbewerbsprojekt abweichen.
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Die Überbauung ist eine Erfolgsgeschichte. Das Tramdepot wurde verlegt und

mit einer dichten Überbauung ersetzt. Das Volumen, die Gestaltung mit den

Innenhöfen und die Nutzung finde ich gut. Die Fassade an der Thunstrasse ist

sehr lang, repetitiv und dadurch etwas langweilig. Das Keramikmaterial und

die Farbe gefallen mir, auch wenn ich damit vielleicht der Einzige bin. Was

auch wichtig ist: Die Bewohnenden sind sehr glücklich.

Kann eine Stadt mit urbaner Atmosphäre entstehen, wenn Investoren bauen
können, was sie wollen: Hauptsache, die Bewohnenden sind zufrieden?

Eine Stadt entsteht durch das Zusammenleben, wo Nachbarn miteinander et-

was aufbauen. Da bin ich im Burgernziel sehr zuversichtlich.

Aber eine Stadt lebt im öffentlichen Raum.

Stimmt. Dafür braucht es Bauten, die sich mit Gärten und Erdgeschossnut-

zungen öffnen und sich mit dem öffentlichen Raum verzahnen. 

Die ersten Wohnungen in der Überbauung Burgernziel wurden letzten November bezogen, als die Bauarbeiten noch im Gang
waren.
Foto: Adrian Moser

Die Stadt hat den Wettbewerb durchgeführt, die Gebäudeversicherung (GVB)
hat das Siegerprojekt umgesetzt. War das ideal?

Nein. Es kommt selten gut, in einem Wettbewerb ein Siegerprojekt zu wählen

und jemand anderes bauen zu lassen. Der Bauträger oder idealerweise die

Bewohnerschaft sollten von Anfang an dabei sein.

Sie waren als Direktor bei Losinger Marazzi und später als Stadtpräsident am
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Sie waren als Direktor bei Losinger Marazzi und später als Stadtpräsident am
Projekt beteiligt. Warum wurde die ursprüngliche Klinkerfassade zu Keramik
verändert?

Das kann ich nicht sagen. Meine Rolle bei Losinger Marazzi war eine andere.

Ich brachte die Totalunternehmerin Losinger Marazzi mit der GVB und der

Genossenschaft WBG 8 zusammen, die das Projekt der Stadt abkauften. An-

schliessend habe ich Verhandlungen mit den Nachbarn geführt, da noch alte

Dienstbarkeiten bereinigt werden mussten. In dieser Zeit wurde am Projekt

kaum gearbeitet.

Die Veränderung der Fassade wird bereits in Protokollen erwähnt, als Sie noch
bei Losinger Marazzi arbeiteten.

Die Fassade wurde unter anderem wegen der ökologischen Vorgaben und si-

cher auch aus finanziellen Gründen thematisiert. Die Klinkerfassade wäre ein

Doppelschalenmauerwerk gewesen. Von der Energie und vom Aufwand her

leuchtet mir nicht ein, warum man zwei Mauern bauen sollte. Ich finde es

besser, wenn man ein Haus in Massivbauweise baut und die Fassade mit ei-

ner Holz- oder Keramikverkleidung schützt. Zu meiner Zeit bei Losinger Ma-

razzi sind dazu keine Entscheide gefällt worden. 

«Bei einer derart langen
Projektdauer wie im Burgernziel

kann die Kontinuität verloren
gehen.»

Sind Sie überrascht von der Kritik?

Kritisiert wird ja nur das Fassadenmaterial. Schon im Wettbewerb war eine

sehr lange und etwas repetitive Fassade vorgesehen. Die Überbauung hat

eine belebende Wirkung. Es gibt Versorgungsmöglichkeiten, bald ein Restau-

rant und einen Waschsalon.

Die Monotonie der Fassade wurde im Jurybericht kritisiert. Deshalb wurde die
Fassade vor dem Verkauf des Projekts überarbeitet. Der «Waschsalon» ist die
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Waschküche der Genossenschaft. Die Thunstrasse hätte vor der Überbauung
umgestaltet werden sollen, und zwar mit einer Allee. Warum hat das nicht
geklappt?

Warum es zu der Verzögerung kam, ist eine lange Geschichte. Man wird bald

Bäume in Trögen hinstellen, bis die definitive Baumpflanzung mit der Umge-

staltung kommt.

Entlang der Thunstrasse war eigentlich eine Allee vorgesehen. Weil sich die Strassenumgestaltung verzögert, hat man auf das
Pflanzen neuer Bäume vorerst verzichtet. 
Foto: Adrian Moser

Ex-Denkmalpfleger Bernhard Furrer schlägt vor, dass die Stadtbildkommission
vor der Baueingabe prüft, ob ein Projekt dem entspricht, was im Wettbewerb
prämiert wurde. Was halten Sie davon?

Das lehne ich ab. Wird ein Projekt weiterentwickelt, soll die Jury oder eine Ju-

rydelegation die Qualität sichern, nicht die Stadtbildkommission. Damit er-

folgt die Qualitätsbeurteilung aus einer Hand.

Die Fachdelegation der Jury trat während drei Jahren nicht zusammen und
wurde vom Fassadenwechsel überrascht.

Bei einer derart langen Projektdauer kann die Kontinuität verloren gehen.

Darum wäre es wichtig, dass solche Projekte rasch realisiert werden können.

Aber eine Wettbewerbsjury weiss, warum man sich für ein Projekt entschie-

den hat. Da verliert man nicht einfach den Faden.

Genügen die qualitätssichernden Verfahren in der Stadt denn noch – etwa im
Hinblick auf das Viererfeld?
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Im Viererfeld werden wir einen sehr guten Städtebau haben, weil es einen

städtebaulichen Wettbewerb mit einem hervorragenden Siegerprojekt gab.

Das wird jetzt zum Teil schlechtgeredet. Aber es ist eine sehr robuste

Planung.

Es gibt viele Wohnungen und wenig Gewerbe. Ist das der versprochene
Weiterbau der Länggasse?

Ja.

In Brünnen hat die Parterrenutzung gar nie gelebt. Warum sollte es im
Viererfeld anders kommen?

Die Parterrenutzungen im Viererfeld werden leben, weil es ein Bedürfnis da-

nach gibt und weil die Frequenzen stimmen. Wir achten darauf, dass das Erd-

geschoss nicht nur mit Veloabstellplätzen belegt wird. Bei der Inneren Enge

ist das Portal des Quartiers dort, wo der Bus die Leute hinbringt. Dort wird es

publikumswirksame Nutzungen und eine Erweiterung des Hotels geben. Ge-

gen hinten im Quartier nehmen die Frequenzen und die Erdgeschossnutzun-

gen ab.

In Brünnen wurden im Erdgeschoss Räumlichkeiten für Läden oder Dienstleistungsangebote eingeplant. So richtig in
Schwung kamen die Nutzungen aber nicht. 
Foto: Adrian Moser

Warum sollte jemand von anderswo in der Stadt ins Viererfeld gehen?

Es ist nicht die Idee, dass Leute aus anderen Quartieren im Viererfeld einen

Velohändler suchen. Die Läden dienen eher der Quartierversorgung.
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Besteht nicht die Gefahr, dass ein weiteres totes Quartier entsteht wie in
Schönberg-Ost?

Schönberg-Ost wurde als reines Residenzquartier geplant. Und wie im Bur-

gernziel sind die Bewohnenden glücklich. Aber ja, im Kopfbau des heutigen

Demenzzentrums bei Schönberg-Ost hätte eigentlich ein kleiner Detailhänd-

ler hingehört, was nicht geklappt hat.

«Ich bin wohl, wo ich heute wohne.
Aber ich würde sofort ins

Viererfeld ziehen.»

Werden Sie als Präsident der Wettbewerbsjury selbst ins Viererfeld ziehen?

Ich bin wohl, wo ich heute wohne. Aber ich würde sofort ins Viererfeld zie-

hen. Es wird eine erstklassige Überbauung an privilegierter Lage. Es wird

dichter gebaut werden als in Brünnen. Dadurch entwickelt sich Urbanität.

Wichtig ist auch die soziale Entwicklung. Die Bewohnenden sollen Spielraum

erhalten, um sich die Aussenräume anzueignen. Das wird gefördert durch

Baurechtsvergaben an die richtigen Partner. Der Anteil genossenschaftlicher

Wohnungen wird ein lebendiges Quartier zusätzlich begünstigen.

Kritiker sagen, es gebe schattige Schluchten mit Abstandsgrün.

Im Viererfeld wird es keine Schluchten geben. Belichtung und Belüftung stim-

men, die Sichtachsen öffnen sich bereits in der Inneren Enge.

Was verhindert, dass auf der einen Parzelle ein Säulenpalast, auf der anderen
ein Glashaus und auf der dritten eine Schuhschachtel entsteht?

Im Masterplan ist vieles fixiert. Begründet sind Abweichungen möglich. Dar-

auf wird ein Gremium achten – wie bei einer Wettbewerbsjury.
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Am 12. März stimmt die Berner Bevölkerung über den Kredit für die Infrastrukturmassnahmen für den geplanten Stadtteil im
Viererfeld ab. 
Foto: Adrian Moser

Was ist das für ein Gremium?

Das Gremium wird von der Stadt eingesetzt und wird aus Fachpersonen be-

stehen: für Architektur, für die sozialräumliche Entwicklung, für die Gestal-

tung des Aussenraums, für Biodiversität. Es beschäftigt sich mit Ästhetik und

dem Quartierleben. Das Gremium wird die Projekte auch vor den Baueinga-

ben nochmals prüfen.

Kritiker sagen, die Strassenachsen im Masterplan Viererfeld verhinderten die
Stadtentwicklung, weil eine mögliche Brücke ins Wylerquartier nicht
einbezogen werde.

Die Achsen liegen heute goldrichtig. Der Brückenkopf wäre oberhalb des Por-

tals zum Neufeldzubringer vorgesehen. Die von Arpad Boa, Mitglied des Geg-

nerkomitees, geforderte Verlängerung einer allfälligen Brücke über dem Neu-

feldzubringer könnte jederzeit weitergezogen werden, weil es über dem Tun-

nel ein Bauverbot gibt. Boa will eine neue Monbijoubrücke 60 Meter über

dem Tal. Es braucht primär eine Brücke für den Fuss- und Veloverkehr. Für

den Autoverkehr gibt es den Felsenau-Viadukt oder die Lorrainebrücke.

Und für den öffentlichen Verkehr?

Es ist auch denkbar, die Brücke für den öffentlichen Verkehr zu öffnen. Aber

die wird zurzeit ja ohnehin nicht gebaut.

Was wird man in 100 Jahren toll finden am Viererfeld?

Auch in 100 Jahren wird das Viererfeld eine privilegierte Wohnlage bleiben –

mit Aussicht, leicht nach Süden geneigt und in Fussdistanz zum Bahnhof und

zur Innenstadt.

Das Gegnerkomitee ist ein Mix von äusserst links und äusserst rechts, wie
2004 als der erste Anlauf im Viererfeld gestoppt wurde. Das könnte wieder
knapp werden.

Aber im Jahr 2016 gab es dann ein Ja, weil wichtige Pflöcke eingeschlagen

wurden. So etwa ein Anteil von fünfzig Prozent genossenschaftlichem Woh-

nungsbau und maximal 0,5 Parkplätze pro Wohnung. Wir haben mit der Mo-
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biliar, der PVK und der Kantonalbank grosse einheimische Bauträger. Wir

wollten mit bernischen Investoren zusammenarbeiten, die auch ein Engage-

ment zeigen. Wenn wir nur Investments über 80 Millionen ausgeschrieben

hätten, hätten sich nur die Grossen wie Swiss Life und CS beworben.

Wird die Stadt die Viererfeld-Abstimmung gewinnen?

Die Abstimmung ist etwas unberechenbar, weil es zugleich keine eidgenössi-

sche Abstimmung gibt. Dadurch wird die Stimmbeteiligung vermutlich tiefer

und die Mobilisierung entscheidender.
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