
 

 

 

 

Flanierzone im Viererfeld erhalten  

Aus der Delegiertenversammlung vom 7. März 2022  

An der Versammlung vom 7. März stand die Überbauung Viererfeld gleich mehrfach im 
Brennpunkt. Zum einen war die Leiterin Immobilien der Stadt Bern, Christine Bussmann, 
und ihr Gesamtprojektleiter Viererfeld, Beat Kästli, zu Gast. Zum anderen diskutierten 
und verabschiedeten die Delegierten die Mitwirkung zum Erschliessungsplan Vierer-
feld. Zu Beginn aber gab die Verschiebung der Viererfeld-Abstimmung vom 15. Mai 
über die «Abgabe von Land im Baurecht und Verpflichtungskredite» zu reden. 
 

Christine Bussmann bedauerte, dass der Planungsprozess nun unterbrochen werden 
muss. Es werde mit Hochdruck an einer angepassten Abstimmungsvorlage gearbeitet. 
Diese könnte aber frühestens im Herbst zur Abstimmung gebracht werden. Realisti-
scherweise müsse man mit einer Verzögerung von mindestens einem Jahr rechnen. 
Damit könnten die ersten Wohnungen im besten Fall im Jahre 2027 bezogen werden. 
Das werde für ihn wohl knapp, meinte ein älterer Delegierter, der sich für eine Alters-
wohnung im neuen Quartier interessiert. 

 

Ein Mix von gemeinnützig und marktorientiert 

Die beiden Vertreter der Stadt informierten dann über das Projekt. Die rund 1100 neuen 
Wohnungen sollen in drei Bauetappen entstehen. Mit der ersten Etappe (ca. 350 Woh-
nungen) wird in der Inneren Enge begonnen. Die Baufelder sollen von der Stadt im 
Baurecht an private Wohnbauträger abgegeben werden. Für die erste Etappe sind 
bernische Organisationen vorgesehen. Entsprechend dem Masterplan wird es ein Mix 
aus gemeinnützigen und marktorientierten Bauträgern sein. Vereinbarungen bestehen 
mit der Hauptstadtgenossenschaft sowie den Pensionskassen der Mobiliar und der 
Berner Kantonalbank, der Städtischen. Personalvorsorgekasse und der Burgergemeinde 
Bern. Das neue Schulhaus soll parallel zur ersten Etappe gebaut werden.  

Beat Kästli präsentierte dann die finanzielle Seite des Projekts. Von den 188 Mio Gesamt-
projektkosten gehen 17 Mio zulasten des öffentlichen Haushalts. Dem gegenüber 
entsteht für die Stadt Mehrwert im Bereich der Steuereinnahmen, der Schaffung von 
günstigem Wohnraum und der dadurch geförderten privaten Investitionen.  

In der anschliessenden Fragerunde wollte ein Delegierter wissen, ob an dem Gerücht, 
dass beim Stadtteilpark bereits jetzt wieder gespart werde, etwas dran sei. Gesamt-
projektleiter Kästli wies darauf hin, dass der Stadtparkt von StadtGrün geplant werde 
und dass das entsprechende Budget fix zugewiesen sei (ca. 25 Mio). Man überlege sich 
aber, die Baurechtnehmer an den zukünftigen Betriebskosten des Parks zu beteiligen.  



Ob es in der über 10 Jährigen Bauphase vermehrt Baustellenverkehr im Stadtteil zu 
erwarten sei, wollte eine Delegierte wissen. Christine Bussmann versicherte, dass der 
gesamte Baustellenverkehr direkt über die Studerstrasse Richtung Autobahn abge-
wickelt werde.  

Zur Erschliessung des neuen Quartiers mittels öffentlichem Verkehr meinten die Stadt-
vertreter, dass die beiden Bushaltestellen der Linie 20 in der Inneren und der Äusseren 
Enge ausgebaut würden und die Busse in den stark frequentierten Zeiten einen engeren 
Takt bis zur Äusseren Enge fahren würden. Dazu sei dort ein Wendeplatz geplant.   

 

QLE nimmt Stellung zum Erschliessungsplan Viererfeld 

Der Vorschlag betreffend der Allee zwischen der Japanischen Botschaft und dem 
Studerpark sei ein No-go, schreibt die Quartierkommission in ihrer Stellungnahme zum 
Erschliessungsplan Viererfeld/Mittelfeld. Der Vorschlag sieht vor, dass die Allee für die 
Spaziergänger geschlossen und zur reinen Velostrasse umgestaltet werden soll.  

Die QLE wehrt sich gegen die «Auslagerung» der Fussgänger:innen auf einen aus-
serhalb der Allee liegenden, vergleichsweise schmalen und der Sonne stärker aus-
gesetzten Gehweg. «Wer heute auf dieser Achse unterwegs ist, sieht die hohe Qualität 
dieser Erschliessung.» Im Schatten der Alleebäume seien nicht nur viele Spazier-
gänger:innen und, besonders an Wochenenden, Familien mit Kindern anzutreffen; 
gerade auch von älteren Personen (Nachbarschaft Burgerspittel!) werde der beschattete 
Weg geschätzt. In der Stellungnahme wird auch bezweifelt, dass das Ausmass des 
Veloverkehrs eine solche Massnahme rechtfertigt.  

Man könnte mit den zusätzlichen Fahrten der Linie 20 mittels eines Rundkurses die 
aktuell von BernMobil nicht erschlossenen Quartiere Rossfeld/Tiefenau sowie die 
Engehalde (das Quartier unterhalb der Tiefenaustrasse, das zwischen Autobahnviadukt 
und Henkerbrünnli liegt) bedienen. Der ganze Bericht ist zu lesen auf der Webseite 
www.qle.ch. 

 

Architekturwettbewerb: Jurymitglieder aus dem Quartier 

In der Jury zum Architekturwettbewerb für das Schulhaus Viererfeld werden folgende 
Quartiervertreter Einsitz nehmen: Daniel Blumer als Geschäftsführer der QLE und Beat 
Schwendimann als QLE Delegierter der Interessengemeinschaft Äussere Enge und 
Präsident des Elternrats Rossfeld. 

 

Vorstand der Quartierkommission  
Länggasse-Engehalbinsel (QLE)  

www.qle.ch 
 

 

Die nächste QLE Delegiertenversammlung findet am Montag, 9. Mai 2022 um 18.30 Uhr statt, 
der Ort wird noch bekanntgegeben (www.qle.ch). Die Sitzung ist öffentlich, Gäste sind herzlich 
willkommen.  

http://www.qle.ch/

