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Kein Geld für
Begegnungszone
Stadt Bern Angesichts defizitärer
Stadtfinanzen will der Stadtrat
vorläufig nichts von einer «Nach-
rüstung» der Begegnungszone
Breitfeld wissen. Das Parlament
stimmte am Donnerstagabend
einemRückweisungsantrag von
GFL/EVPmit 33 zu 30 Stimmen
knapp zu. Vorgesehen war ein
Kredit von 1,1 Millionen Franken
für die Umgestaltung der Park-
strasse. Dieses Geschäft sei im
Moment ein «finanzpolitischer
Anachronismus», argumentier-
te die GFL/EVP-Fraktion. Das
Geschäft wird erst wieder aufs
Tapet gebracht, wenn die Rech-
nung der Stadt Bern kein Defizit
mehr aufweist. (sda)

320’000 Franken für
die Zweisprachigkeit
Kanton Bern Der Bund und der
Kanton Bern finanzieren in die-
sem Jahr Projekte, welche die
Zweisprachigkeit im Kanton för-
dern sollen, mit insgesamt
320’000 Franken.Eine Experten-
kommision hatte dem Regie-
rungsrat empfohlen, mehr für
die Förderung der Zweisprachig-
keit zu unternehmen. Imvergan-
genen Jahr beschloss die Regie-
rung, das Potenzial, das sich aus
demMiteinandervon zwei Spra-
chen und Kulturen im Kanton
Bern ergibt, besser ausschöpfen
zu wollen. Ab diesem Jahr stellt
derRegierungsrat nunGelder für
diese Förderung bereit. (sda)

Berner Regierung gegen
Begrenzungsinitiative
Abstimmung DieBernerRegierung
hat sich gegen die Begrenzungs-
initiative gestellt. Ein Ja zur Ini-
tiativewürde die Vorzüge der bi-
lateralen Verträge gefährden,
schreibt der Regierungsrat. Von
diesen profitierten aber viele
Unternehmen im Kanton Bern.
AuchderHochschulstandort Bern
wäre nach Auffassung der Kan-
tonsregierung gefährdet.Die Ber-
nerHochschulen beteiligten sich
an zahlreichen EU-Forschungs-
projekten. Die Erfahrung aus der
Teilnahme an ihnen stärke die
Wettbewerbsfähigkeit der hiesi-
genWirtschaft, argumentiert der
Regierungsrat. (sda)

Nachrichten

Andres Marti

Auf dem heutigen Gewerbeareal
neben dem Wankdorf-Bahnhof,
zwischen Gleisen undAutobahn,
hat ein Zürcher Immobilienfonds
Grosses vor: Bereits in wenigen
Jahren soll aus dem gesamten
Areal, dem östlichsten Teil der
Wankdorf City, ein «attraktiver
Wohn- und Arbeitsort» werden.
Auch Wohnungen im «preis-
günstigen Segment» sind vorge-
sehen,wie Fondsleiterin Gabrie-
la Theus amDonnerstag vor den
Medien bekannt gab. Geplant ist
zudem ein Hochhauskomplex
mit Bauten von bis zu 75 Meter
Höhe.

Bemerkenswert ist der Anteil
an Wohnungen: Dieser soll bis
zu 50 Prozent betragen. «Das
entspricht rund 400 bis 500
Wohnungen», soTheus. Die ers-
ten Projektwettbewerbe sollen
bereits 2021 durchgeführt wer-
den. 2023 könnte dann mit dem
Bau der ersten Etappe begonnen
werden.Das künftige Baugesuch
soll die gesamte Parzelle betref-
fen, um die Homogenität des
Projekts zu gewährleisten.

«Bunter und lebenswerter»
Die geplante Entwicklung ent-
spreche einer logischen Weiter-
führung der beiden ersten Bau-
etappen, so Berns Stadtpräsident
Alec von Graffenried (GFL). «Sie
ergänzt diese gewinnbringend
und macht Wankdorf City ge-
samthaft bunter, vielfältiger und
lebenswerter.» Vom Tempo der
Planung zeigte sich von Graffen-
ried positiv überrascht.

Doch dieWohnoffensivewirft
auch Fragen auf. Die drängends-
te: Wer will dort eigentlich woh-
nen? Bekannt, ja geradezu be-
rüchtigt ist Wankdorf City näm-
lichvorallemalsBusinessquartier,
wo täglichTausendeBüroaange-
stellte zur Arbeit pendeln.

Auf demAreal des ehemaligen
Schlachthofs befinden sich seit
einpaar JahrendieHauptsitzevon
PostundSBB.HinzukommenBü-
ros von Baufirmen, Krankenkas-
sen und anderen Dienstleistern.

Die Autobahn rauscht
Die Kehrseite dieser Bürowüste:
Nach Feierabend oder an den
Wochenenden wirkt das Areal
wie ausgestorben. Dann begeg-
net man auf der Wankdorfallee
ausser leeren Stühlen und Krä-
hen niemandem. Auch auf den
wenigen Grünflächen ist ausser-
halb der Bürozeiten nichts los.
Nirgendwo bellt ein Hund oder
schreit ein Kind. Nur die Auto-
bahn rauscht. Frei nach Roberto
Blanco: Arbeit si, Samba no.

Einzige Oase in dieserÖdnis: die
Tapas Bar Turbo Lama, wo Bü-
romenschen vor ihrem Zug zu-
rück in dieVorstadt noch ein Bier
trinken. Sich dort mit Freunden
zu verabreden, scheint geradezu
eine abwegige Idee.

Für die Überbauung wurde
das Areal Anfang 2000er-Jahre
in drei Bauphasen unterteilt (sie-
he Grafik). Vor allem die erste
Phase, die 2014 fertiggestellt
wurde, gilt heute als städtebau-
licher Sündenfall: die langweili-
ge und farblose Architektur, die
monotone Nutzung, die Top-
Down-Planung ohne Einbezug
des Quartiers. Auch die Böden
hat man versiegelt, als gebe es
keine Klimaerwärmung.Hatman
aus diesen Fehlern gelernt?

MarkusWerren, Berns Stadt-
planer, sagt es so: «Wir wissen
heute besser,wiewir Siedlungs-
entwicklung machen.» Thomas
Ingold,Delegierter des Quartier-
vereins, ist vorsichtig optimis-
tisch: «Ich glaube, dass hier et-
was Gutes für die Quartierbevöl-
kerung entstehen kann.» Im
Gegensatz zu früher seien beim
jetzigen Projekt Vertreter des

Quartiers von Anfang an beige-
zogen worden.

«Steigerungslauf»
Insgesamt stellt Ingold für das
Areal einen «Steigerungslauf»
fest:Während der erste Teil noch
komplett aufArbeit ausgerichtet
war, habe man bei der 2. Phase
bereits dazugelernt und auch
demWohnen und dem Gewerbe
etwas Platz eingeräumt.

Nun seien die Investoren für
die dritte und letzte Phase offen-
bar bereit, einen breiten Mix an
Nutzungen zuzulassen. Das
stimme positiv. «Doch wie viel
davon letztlich umgesetzt wird,
wird erst der Wettbewerb zei-
gen.» Offene Fragen gebe es auch
bei der Anbindung an das
Löchliguet-Quartier. Und dass
das Quartier auch für Familien
attraktiv wird, kann sich Ingold
nur schwer vorstellen.

Grosse Nachfrage
Derweil werden auf der Parzelle
nebenan die Gebäude derWank-
dorf City in diesen Wochen fer-
tiggestellt oder sind bereits fer-
tig. Die Mobiliar vermietet hier
neben Büros, derTapas-Bar auch
1,5-, 2,5- und 3,5-Zimmer-Woh-
nungen. Letztere gibt es ab 2200
Franken.

Die Nachfrage ist offenbar da:
Obwohl erst seit Juli dort gewohnt
werden kann, sind laut Mobiliar
bereits alle 72 Mietwohnungen
vermietet.Auch an Familien?Da-
rüberwill dieMobiliar keineAus-
kunft geben.BeimQuartierverein
vermutet man eher: Singles, Ex-
pats und Berufssportler.

Mitte der 2000er-Jahre, als
die Planung der Wankdorf City
konkret wurde, war der Bedarf
nach Wohnungen neben Gleis
und Autobahnwohl kleiner, die
Wohnungsnot weniger akut.
Das änderte sich aber schon

bald. 2014, nach Fertigstellung
der ersten Phase, war die Aus-
gangslage bereits eine andere,
und im Stadtrat regte sich Wi-
derstand gegen die «Dienstleis-
tungswüste».

«Eine gewisseMarktlogik»
Seitens der Investoren sei die
Nachfrage nach Wohnungen
nicht vorhanden gewesen, so der
damalige Gemeinderat. Das sei
bedauerlich, entspreche aber
einer «gewissenMarktlogik». In-
offiziell hiess es aber auch, dass
der damalige StadtpräsidentAle-
xanderTschäppät unbedingt die
Hauptsitze der Post und SBB in
Bern behalten wollte. Zudem
konnte sich Tschäppät schlicht
nicht vorstellen, dass jemand
freiwillig zwischen Zug und
Autobahn wohnen will. Zumin-
dest der Zürcher Immobilien-
fonds und der jetzige Stadtprä-
sident sehen dies anders.

Wohnen zwischen Zug und Autobahn
Wohnoffensive beim Wankdorf Wie die Wankdorf City zum Geisterquartier wurde und nunmit einer dritten
Wohnbauetappe aufgewertet werden soll. Doch wer will dort eigentlich wohnen?

Gut angeschlossen ist das Areal neben Bahnhof und Autobahn im Wankdorf – wohnlich dafür eher weniger. Foto: Manuel Lopez

«Wir wissen heute
besser, wie wir
Siedlungs
entwicklung
machen.»
MarkusWerren
Berns Stadtplaner

Das Businessquartier nach Büroschluss. Foto: Susanne Keller

Über den Immofonds

Der Immofonds gehört zu den
grössten börsenkotierten Immobi-
lienfonds der Schweiz. Der Fonds
investiert laut eigenen Angaben
ausschliesslich in schweizerische
Immobilienwerte, primär in Wohn-
liegenschaften in städtischen
Zentren und Agglomerationen mit
Wachstumspotenzial. Im Zentrum
stehe das qualitativeWachstum
des Immobilienportfolios. Erklärtes
Anlageziel des Fonds ist die
«langfristige Substanzerhaltung
unter Ausschüttung einer attrakti-
ven Rendite». Diese beträgt derzeit
rund drei Prozent. (ama)
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Dritte Bauphase im Wankdorf

Stadt Bern Im Berner Inselspital
gilt eine situativeMaskenpflicht.
Das heisst, dass Besucherinnen
undBesucher sowieMitarbeiten-
de mit Patientenkontakt eine
Maske tragen müssen. «Für alle
anderenMitarbeitenden gilt die-
se Schutzmassnahme,wenn der
Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden kann», sagt Insel-
gruppe-DirektionspräsidentUwe
E. Jocham. Er präzisiert damit
eine Aussage aus dem «Bund»
vom Mittwoch. Dort stand in
einem layouterisch hervorgeho-
ben Zitat, dass das Spital «eine
baldige Rückkehr zur Masken-
pflicht» nicht ausschliesse. Die-
ses Zitat sorgte im Spital offen-
bar für Verwirrung. Tatsächlich
prüft die Inselgruppe aber eine
Rückkehr zur «generellen Mas-
kenpflicht». Mit dieser müssten
zusätzlich zu den Besuchern
auch sämtliche Mitarbeitenden
wieder obligatorisch eineMaske
tragen. ImTextwar das Zitat hin-
gegen richtig wiedergegeben
worden. (mas)

Das sind die
Maskenregeln
im Inselspital


