
øspekte ... bis zur Über-

bauung Holenacker
(1 979-1 986) bilden sie
ein architektur- und

sozialgeschichtlich ein-
maliges Ensemble, an

dem sich verschiedene
Arch itekturström u ngen

und gesellschaftliche
Bedürfnisse während

der Boomjahre ablesen
lassen.

t

Bümpliz-
Bethlehem:

Einmalige Architekturlandschaft
der Nachkriegszeit unter Druck

Von Anne-Catherine Schröter
und Baphael Sollberger

Die Siedlungen der Nachkriegs-

zeit in Bümpliz-Bethlehem,

B erns ztsesrlichstem Stødtteil,

stellen ein scbztseizweit einma,-

liges Ensemble dar, das uns die

En tw ick lung der S ie dlungs ør-
chitektur der zzleiten Hølfie
des 20. Jahrhunderts ztor Augen

fiihrt. Aber nicht nur das: Auf
eindrückliche Art und Veise

zeagen die Bøuten auch zson

den ztirßchafrlichen und gesell-

s c h øfi sp o li tis c h e n [Im s t rin d e n

nøch dem Zzleiten Weltkrieg

und z:øhrend der Boomjøhre.

Im Rahmen des Kalturerbejahrs

2018 ztsidmet der Berner Hei-
møtschutz, Region Bern À[ittel-
lønd diesen wichtigen Zeugen

der Nøchkriegszeit einen eige-

nen Kunstfi,ihrer.

Die kleine Bauerngemeinde Bümpliz wur-

de Ende des 19. Jahrhunderts vom Ent-

wicklungssog der nahegelegenen Stadt

Bern erfasst. Die bis dahin vorwiegend

aus Einzelhöfen, Weilern und burgerlichen

Landgütern (Tscharnergut, Schwabgut, Fel-

lergut etc.) bestehende Gemeinde, wurde
zum beliebten Standort für kleine und mitt-
lere Industrie- und Gewerbebetriebe. Drei
Bahnhöfe und erste Wohnsiedlungen für
die Bümplizer Arbeiterfamilien entstanden.

Doch auch viele Berner Familien zogen <<ins

Grüne> - bezahlten aber weiterhin in Bern,

ihrem Arbeitsort, Steuern, was den Bümpli-
zer Finanzhaushalt arg aus dem Lot brachte.

1919 folgte die Eingemeindung in die Stadt.

Bümpliz konnte so den drohenden Konkurs

abwenden, die Stadt ihrerseits sicherte sich

neue Baulandreserven für ihre wachsende

Bevölkerung.

Spätestens als Bern Anfangs der l940er-
Jahre erstmals über 100000 Einwohne-

rinnen und Einwohner zählte, musste das

Stadtplanungsamt, inzwischen auch für die

Entwicklung von Bümpliz zuständig, drin-
gend neuen Vy'ohnraum schaffen. Dabei kam

ihm entgegen, dass die eingangs erwähnten

Landsitze mehr und mehr aus der Mode ka-

men und ihre Besitzerfamilien diese nicht
etwa in Form einzelner Parzellen an Eigen-

heiminteressierte, sondern als ganze Land-

stücke an Grossinvestoren, die Stadt oder

an Baugenossenschaften verkauften. Diese

bebauten die Areale daraufhin grossflächig

mit einheitlichen Siedlungsstrukturen und

leiteten damit die kantonsweit beispiellose

Transformation einer ehemaligen Vorortsge-

meinde zum dicht besiedelten Stadtteil ein.

lm neuen Kunstfüh-

rer werden die zehn

wichtigsten Siedlungen
der Nachkriegszeit in

Bümpl iz-Bethlehem vor-
gestellt. Von einer der
ersten rKriegssiedlun-
genrr auf dem Bethlehe-
macker ('l 942-1 947) ...

Von der Anbauschlacht zum

Gemeinschaftsgrün
Da noch vor dem Ersten Weltkrieg verschie-

dene private Versuche gescheitert waren,

Bümpliz grossflächig im Sinn einer Garten-
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stadt zu bebauen, markieren die mit städ-

tischen Fördergeldern ab l94l errichteten

Reiheneinfamilienhaussiedlungen auf dem

Stapfen- und Bethlehemacker den Beginn

des Baubooms im Westen Berns. Mit ihren

grossen Selbstversorgergärten erzählen die

in Holz errichteten Bauten von der Lebens-

mittel- und Baumaterialknappheit, die wäh-

rend des Zweiten Weltkriegs herrschten.

Eine derart baulandintensive Siedlungs-

struktur erwies sich angesichts des explosi-

onsartigen Bevölkerungswachstums und der

dadurch entstandenen Wohnungsknappheit
jedoch nicht als zukunftsfähig - ein Um-
denken war nötig: Bereits kurz nach dem

Krieg errichteten die Stadt und die Famili-
enbaugenossenschaft auf dem Stöckacker
(1945-1946) und in der Meienegg (1949-
1954) die beiden ersten Bümplizer Mehrfa-
milienhaussiedlungen mit unterschiedlich

grossen Vy'ohnungen und gemeinschaftlich

genutzten Grünflächen.

Eine Skyline für Bern:
Die 1960er- und 1970er-Jahre

Als sich die Vy'ohnungsnot nach dem Krieg
weiter zu verschärfen drohte, liess die Stadt

1954 im Neuhaus erstmals eine Gesamt-

überbauung mit Mietshausblöcken, Reihen-

häusern und den ersten Hochhäusern Berns

auf ein und demselben Areal errichten, um

den unterschiedlichen Bedürfnissen der

mittlerweile multikulturellen Gesellschaft

Rechnung ^r tragen. Den Höhepunkt der

folgenden Grossüberbauungen stellt zwei-
felsohne das Tscharnergut dar. Gemeinsam

mit den Überbauungen des Schwabguts, des

Fellerguts und des Gäbelbachs bescherte

es der kleinen Bundesstadt eine regelrech-

te Skyline im Westen. Doch die Kritik liess

nicht lange auf sich warten. Von <<Vermas-

sung>, <Einheitsbrei> und <<Betonwüsten>>

war die Rede. Mit neuen gestalterischen
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Konzepten wie beispielsweise Kettenhäu-

sern im Kleefeld oder neuen, differenzier-
ten'Wohnungsgrundrissen im Holenacker

versuchten die Verantwortlichen Ende der

1970er-Jahre auf die Kritik zu reagieren;

ein letztes Aufbäumen, bevor der Pillen-
knick und die wirtschaftlichen Folgen der

Erdölkrise dem Bauboom ein abruptes Ende

setzten.

Die Beziehungen spielten
Während andere Deutschschweizer Stâdte

wie Basel, Winterthur und Zürich als Pio-

nierstädte der modernen Schweizer Archi-
tektur der Zwischenkriegszeit gelten, kann

Bern zurecht als Pionierstadt des Siedlungs-

baus der Nachkriegszeit bezeichnet werden.

Besonders an der Situation in Bern ist der

erstaunlich kleine Kreis von Personen, die

einem bei der Planung und der Realisierung

der Siedlungen immer wieder begegnen.

Allen voran ist das bei Otto Rudolf Salvis-

berg (1882-1940) an der ETH ausgebildete

Architektenehepaar Hans (1917 -2002) und
Gret (1915-2003) Reinhard zu nennen, von

welchem fast alle entscheidenden Impulse

für den Bau der Grosssiedlungen ausgingen.

Die starke Rolle der Baugenossenschaften

und die gute Vernetzung ihres Büros mit
seinen Auftraggebern (Hans Reinhard sass

für die SP im Berner Stadtrat und seit 1964

gleichzeitig im Vorstand der Familienbau-

genossenschaft) begünstigten sich lange

Zeit gegenseitig.

Raumplanerischer und

wiftschaftlicher Druck
Da in den letzten Jahren auf politischer Ebe-

ne die Forderung immer lauter wurde, die

Zahl der in den Denkmalpflege-Inventaren

erfassten Objekte zu reduzieren und dies im
Kanton Bern gar zu verbindlichen Vorgaben

für die Anzahl dieser Objekte führte, wurde

auch bei der 2012-2016 durchgefrihrten Re-

vision des Bauinventars der Stadt Bern der

Rotstift angesetzt. Sowohl die strengeren

Kriterien bei der Inventaraufnahme als auch

der wirtschaftliche und raumplanerische

Druck, der seit der Annahme des Raum-

planungsgesetzes 2013 auf historischen

Ensembles lastet, gefährden in besonderem

Masse die Siedlungen der Nachkriegszeit:

Die Meienegg, die erste Mehrfamilienhaus-

siedlung im (Euvre von Hans und Gret Rein-

hard, sollte gemäss Empfehlung der Eidge-

nössischen Kommission für Denkmalpflege

EKD 2015 als <schützenswert>> eingestuft

werden, verblieb im Rahmen der Revision
jedoch bloss <erhaltenswert>). Andere be-

deutende Siedlungen der Nachkriegszeit

Die Siedlung Meìenegg

steht für die Abkehr

von den in den 1940er-

Jahren vorherrschenden

Einfamilienhaussiedlun-
gen mil ihren grossen

Se I bstve rso rge rgä rten.

Das gemeinschaftliche

Zwischengrün war
allen Bewohnenden

zugänglich und sollte
den sozialen Austausch

ermög lichen.

wurden nur teilweise inventarisiert oder

aber ganz aus dem Inventar gestrichen, die

Folgen sind bereits sichtbar: Die Siedlung

Stöckacker etwa wurde erst kürzlich auf-

grund <<mangelnder Dichte> - als erste städ-

tische Siedlung in Bern überhaupt - zuguns-

ten einer neuen Überbauung abgerissen.

Den WeÍ der Siedlungen verm¡tteln
Der Anfang September dieses Jahres er-

schienene Kunstführer versucht, den histo-

rischen aber auch den aktuellen Wert dieser

Bauten in verständlicher Form zu vermitteln
und gleichzeitíg zt zeigen, dass von einer

mangelnden Dichte in den Siedlungen nicht
die Rede sein kann: Die soziale Interak-

tionsdichte (Anzahl und Vielfalt sozialer

Interaktionsmöglichkeiten pro Fläche) und

die Funktionsdichte (Nähe verschiedener

Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Einkau-

fen, Kultur und Freizeit zu- und unterein-

ander) sind ausgesprochen hoch. Von Segre-

gation und Gentrifizierung, wie sie sich in
anderen Berner Stadtquartieren seit Anfang
des 21. Jh. zunehmend bemerkbar machen,

ist in Bümpliz-Bethlehem nichts zu spüren:

Bis heute leben hier Bewohnerinnen und

Bewohner verschiedenster ethnischer und

sozialer Herkunft, Studierende und Pensi-

onierte, Paare und Familien mit Kindern.

Die Mieten liegen deutlich unter dem städ-

tischen Durchschnitt - und das trotz des

grossen Umschwungs, bester Erschliessung

und eigener Balkone für alle Mietparteien.

Der Heimatschutz versteht es als seine

Aufgabe, das öffentliche Interesse an der

Erhaltung solch wichtiger sozial- und archi-

tekturgeschichtlicher Zeugen aufzuzeigen

und gegenüber Planerinnen und Planern,

Bauherrschaften, Architektinnen und Archi-
tekten zu vertreten. Es muss verhindert wer-

den, dass aufgrund kurzlebiger wirtschaft-
licher Interessen historische Bausubstanz

unwiederbringlich zerstört und dabei der

Gentrifi zierun g ganzer Quartiere Vorschub
geleistet wird.
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Die Überbauung

Neuhaus (1 956-1 957)

ist die erste Bümpli-

zer Siedlung, die

von Beginn an aus

Hochhäusern, Miets-
hausblöcken und Rei-

heneinfamilienhäusern
gleichzeitig bestand.
Bis heute bietet sie
günstigen Wohnraum
für Bewohnerìnnen und

Bewohner unterschied-
lichster Herkunft und

Finanzkraft.


