Berns längste Zwischennutzung verschwindet
Auf dem Areal des Tramdepots Burgernziel in Bern geht eine lange Zwischennutzung zu
Ende. Es verschwindet ein vielfältiger Quartiertreffpunkt. Eine Minderheit hat den
Widerstand noch nicht aufgegeben.
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Die Visiere stehen schon: Auf dem Burgernziel-Areal entstehen unter anderem 100

Wohnungen und ein Schulhaus. (Bild: Barbara Héritier)
Diesmal soll es gelten: Ende August ist Schluss mit der Zwischennutzung auf dem Areal des
Tramdepots Burgernziel. Vergangenes Wochenende war im Brockenhaus der grosse
Schlussverkauf, das Restaurant Punto kündigt die letzten Veranstaltungen an, die Galeristin
in den grossen Hallen baut die ersten Stellwände ab. Bis erste sichtbare Bauarbeiten
beginnen, wird es zwar noch eine Weile dauern.
Die neuen Besitzer des Areals, die Gebäudeversicherung des Kantons Bern und die
Wohnbaugenossenschaft WBG8, rechnen mit dem bewilligten Baugesuch bis im Oktober
2019. 100 Wohnungen sollen entstehen, ein Drittel davon baut die Genossenschaft. Dazu
kommen ein Schulhaus, ein Quartierrestaurant, eine Migros-Filiale und weitere öffentliche
Nutzungen im Erdgeschoss.

So selbstverständlich wie das klingt, ist es nicht. Bereits vor 30Jahren war eine Überbauung
des Tramdepots ein Thema, und 1990 gab es einen ersten Projektwettbewerb. Doch statt
Baumaschinen waren es Zwischennutzungen, die das Areal mehr und mehr in Beschlag
nahmen: 1994 war es nur der Tramverein, der im ehemaligen Betriebsgebäude sein Archiv
und ein Vereinslokal einrichtete, seine Busse und Trams auf dem Areal abstellen durfte.
Drei Jahre später begann die Gastronutzung im Parterre des Gebäudes mit dem Restaurant
Punto. Als sich Bernmobil auch aus den grossen Einstellhallen zurückzog, entstand dort das
Brockenhaus. Dazu gab es Anlässe für Firmen und Private, zwischendurch immer wieder
grosse Ausstellungen. Im Gegensatz dazu errichtete sich jemand über dem Getränkelager des
Punto eine illegale Atelierwohnung – eine vielfältige Nutzung zwischen Idealismus und
Kommerz.

2

Brachen verschwinden
Das Burgernziel-Areal ist nur eine von mehreren Brachen in der Stadt, die bald überbaut
werden. Dazu gehört etwa das Warmbächli-Areal, wo diverse Genossenschaften ihre Projekte
verwirklichen – die ersten Arbeiten beginnen Ende Oktober. An der benachbarten
Mutachstrasse entstehen auf dem Schrebergartenareal 100 Wohnungen in der
genossenschaftlichen Überbauung Huebergasse. Nur in der Lorraine will es nicht so recht
vorangehen, das Bauprojekt am Centralweg ist weiterhin blockiert. Während es etwa um das
Warmbächli und die Mutachstrasse wenig Diskussionen gab, ist die Situation am Burgernziel
kontroverser. Aktuell läuft bereits der zweite Versuch, die Überbauung zu verhindern und die
Volksabstimmung von 2015 rückgängig zu machen.
Der Widerstand kommt allerdings nicht aus der offiziellen Quartiervertretung: «Das Punto
und das Tramdepot-Areal werden dem Quartier sicher fehlen», sagt Sabine Schärrer. Sie ist
Geschäftsführerin der Quartierkommission Quav4, die als Architektin auch das Restaurant
umgebaut hat. Dennoch hat sie wenig Verständnis für die Forderungen. «Wir können nicht
ständig von Verdichtung sprechen und gleichzeitig hier an dieser Oase festhalten, nur weil es
gerade unsere Oase ist.»
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Quartierspräsidentin Sabine Schärrer
Das neue Projekt sei «richtig und wichtig» für die ganze Stadt. «Wenn wir hier keine
Wohnungen bauen, verstärkt sich der Druck einfach anderswo in der Stadt», sagt Schärrer.
Und auch wenn das Areal nun verschwinde: Die Nachwirkungen blieben. So seien in den
letzten 20 Jahren viele kleinere Quartiervereine entstanden, sagt Schärrer. «Ohne das Punto
hätte es diese wahrscheinlich nicht gegeben.» Die Zwischennutzung habe die
Quartierbewohner zusammengebracht und inspiriert.
Zu wenig mobilisiert
Anders sieht es etwa Ute Winselmann. Seit 2014 ist die Galeristin Mieterin der grossen
Einstellhallen auf dem Gelände. «Die Stadt wird den Abbruch der Hallen ohne Ersatz einst
bereuen», vermutet sie. Irgendwann werde man den Fehler einsehen – rückgängig machen
könne man nichts. Der Vorplatz vor den Hallen, begrünt durch ein Lager einer
Pflanzenvermietung, sei wie ein Quartierpark gewesen. Arbeiter am Mittag, Familien am
Nachmittag, Jugendliche am Abend hätten sich hier wohlgefühlt, sagt Winselmann. «Die
werden in Zukunft keinen Ort mehr haben.»
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Die Galeristin Ute Winselmann
Bereits zwei Initiativen versuchten, die Überbauung zu verhindern. Der organisierte
Widerstand stammt vor allem aus dem benachbarten, links geprägten, Murifeld-Quartier.
Das Areal sei «ein Dorfplatz» gewesen, sagt etwa Matthias Blaser. Dieser gehe jetzt einfach
verloren. Blaser ist an der zweiten Initiative beteiligt, für die zurzeit noch Unterschriften
gesammelt werden. Ein erster Versuch einer Unterschriftensammlung scheiterte 2017 daran,
dass zu viele Unterzeichner gar nicht in der Stadt Bern stimmberechtigt waren.
Die neue Initiative will den Volksentscheid zur Bauuordnung von 2015 aufheben, die
Gebäude auf dem Areal erhalten und in «gemeinschaftlicher Planung» ein Projekt erarbeiten,
das ausschliesslich Wohnräume, Ateliers und Kulturlokale beherbergt, welche nach den
städtischen Kriterien für günstigen Wohnraum (GüWR) bewirtschaftet werden. Natürlich
gebe es auch einen Gewinn an Wohnraum, sagt Blaser – «allerdings finde ich persönlich den
Preis dafür zu hoch». Verkehrstechnisch sei der Ostring bereits jetzt ein Nadelöhr, eine
zusätzliche Verdichtung an dieser Stelle sei ein «krasser und unverzeihbarer städtebaulicher
Fehler».
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Die Restaurantleiterin Leah Mürner
Für die Gebäudeversicherung sind solche Überlegungen kein Thema mehr. Läuft alles nach
Plan, beginnen bereits ab Mitte September die ersten Rückbau- und Vorbereitungsarbeiten
und Schadstoffanalysen. Für die Schadstoffsanierungen braucht es zudem ein Rückbau- und
Entsorgungskonzept.
Für die Initianten wird das rechtlich ohnehin komplizierte Anliegen immer aussichtsloser.
Zwar seien 4'000 der 5'000 benötigten Unterschriften beisammen, sagt Blaser. Er ist
gleichwohl pessimistisch: Es habe viele positive Rückmeldungen gegeben. Doch habe man
das Quartier zu wenig stark mobilisieren können. «Es ist im Moment sehr ungewiss, ob bis
Mitte September ausreichend Unterschriften beisammen sein werden.»
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In diesem Restaurant wurde über 20 Jahre
improvisiert
Das Herz des Burgernziel-Areals war das Restaurant Punto – wie aus
einer Autogarage ein Quartiertreffpunkt wurde.
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Das Restaurant Punto wird seinen 22. Geburtstag nicht mehr erleben.
(Bild: Valerie Chetelat)
Wie lange muss ein Lokal bestehen, damit es als «Institution im Quartier» gelten darf? 21
Jahre könnten reichen. So alt wurde das Restaurant Punto auf dem Areal des alten
Tramdepots Burgernziel im Berner Ostring. Seinen 22. Geburtstag wird das im Oktober 1997
eröffnete Punto knapp verpassen – Ende August ist offiziell Schluss, im September folgt noch
das grosse Abschiedsfest. Bald darauf beginnen hier die ersten Arbeiten für die grosse
Überbauung mit 100 Wohnungen.
Sabine Schärrer, Geschäftsführerin der Quartierkommission Quav4 und Architektin, ist eine
der «Mütter» des Restaurants: Engagiert beim Quartiertreff Thunplatz, gehörte sie zu einer
Gruppe Familien, die Pläne hegten für ein Quartierzentrum im Ostring. «Es gab bereits viele
Quartierzentren in der Stadt, wir hatten das Gefühl, wir hätten auch Anrecht auf eines.» Bei
den Städtischen Verkehrsbetrieben (SVB, heute Bernmobil) stiess die Gruppe auf offene
Türen: In der Garage des ehemaligen Betriebsgebäudes auf dem Tramdepot-Areal war eine
Tuning-Autogarage einquartiert.
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Illegale Rennen auf dem Areal waren keine Seltenheit. Die SVB seien geradezu erpicht
gewesen auf einen unproblematischen Mieter, so Schärrer. Den Umbau des «Schopfes»
leitete und konzipierte sie mit ihrem inzwischen verstorbenen Kollegen Peter Brancher
gleich selbst und bewies dabei Improvisationstalent: Der Boden kam vom Kornhaus-Umbau,
die Scheiben der Glasfront waren ein Recycling-Produkt, ebenso wie die meisten
Küchengeräte. Die Pflanzen zur Begrünung waren Spenden aus dem Quartier. Von den
160'000 verfügbaren Franken verschlang allein die Lüftung 90'000. Die kreative LowBudget-Lösung erregte Aufmerksamkeit in der Szene: «Quartierlokal im Eigenbau» titelte
das Architekturmagazin «Hochparterre».
Nicht auf Sparflamme verlief der Start des Restaurants: Innerhalb weniger Monate hatte die
für den Betrieb gegründete Genossenschaft 300'00 Franken Schulden angehäuft. Der
beauftragte Geschäftsführer des Lokals hatte eingekauft. «Wir waren plötzlich Beizer und
gingen alle etwas naiv an die Sache heran», sagt Schärrer. Dennoch behauptete sich das
Lokal. «Lange war die stadtbekannte Pizza unsere Lebensversicherung.» Das änderte sich
auch nicht, als eine Gruppe Südamerikaner ein ganzes Spanferkel im Pizzaofen garte. Selbst
ein offenes Feuer mitten im Lokal, das eine Gruppe aus Äthiopien für eine Kaffeezeremonie
entzündete, überstand das Punto schadlos.

Lange ein Providurium
Begonnen hatte es mit einem Horizont von nur einem Jahr mit Aussicht auf Verlängerung,
viel weiter vorausplanen konnte man kaum. Nachdem sich die Genossenschaft zum Verein
gewandelt hatte und verschiedene Geschäftsführer anstellte – laut Schärrer «von gut bis sehr
schlecht» –, kam 2013 Leah Mürner als Wirtin, zuerst im Team als Punto Buchowski,
mittlerweile ist sie alleinige Geschäftsführerin, zumindest auf dem Papier.
Sie hätten sich schon so oft von ihrem Lokal verabschiedet, weil bald gebaut werden sollte,
sagt sie rückblickend. Und dennoch ging es immer wieder weiter. «Der endgültige Abschied
fällt uns darum nicht mehr sonderlich schwer». Ja, Leah Mürner sagt sogar: «Es ist schon
fast eine Erleichterung, dass jetzt wirklich Schluss ist.» Übrig blieben vor allem
Freundschaften, sagt Mürner. Und mit dem Punto Team – «wir funktionieren eigentlich als
Kollektiv» – wolle sie gern eine neues Lokal übernehmen.
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