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Quartierbewohner kritisieren städtische 
Schulraumplanung

Die Stadt habe ihre Aufgaben nicht gemacht, sagen die Bewohner des Marzili-
Quartiers. Sie fordern neue Kindergärten in den Räumen der ehemaligen PH.

Janina Gehrig

Zum Schluss bekamen die Stadtberner Schuldirektorin Franziska Teuscher (GB) und 
Schulamtsleiterin Irene Hänsenberger eine Packung selbst gemachte Pasta in die Hände gedrückt - 
und einen kurzen Applaus. Sie hatten sich am Mittwochabend «in die Höhle des Löwen» gewagt, an
die Mitgliederversammlung des Quartiervereins Marzili. Dort hörten sie die Bewohner an, die sich 
ihrer Empörung über die städtische Schulraumplanung Luft verschafften. Ende April hatten die 
Eltern des Schulkreises Mattenhof-Weissenbühl einen Brief der Schulleitung erhalten, in dem sie 
gebeten wurden, freie Räume für fünf zusätzliche Kindergärten zu melden («Bund» vom Dienstag).

Teuscher sagte, es zeichneten sich Lösungen ab, etwa Räume in Liegenschaften, ein 
Mehrzweckraum bei der Überbauung Scheuerrain oder eine Gewerbehalle an der Tscharnerstrasse. 
Mit den präsentierten Lösungen gaben sich die Quartierbewohner aber nicht zufrieden. «Wenn 
meine Tochter die stark befahrene Sulgeneckstrasse überqueren muss, werde ich sie aus dem 
Unterricht nehmen», sagte eine junge Mutter. Befürchtet wurde zudem, dass die Klassen 
auseinandergerissen würden. Auch der Elternbrief wurde kritisiert . «Die Aufgaben sind nicht 
gemacht worden.» Von mehreren Anwesenden wurde die Frage aufgeworfen, warum es der Stadt 
nicht gelungen war, Räume der ehemaligen Pädagogischen Hochschule (PH) im Marzili zu 
erhalten, die vor gut einem Jahr aufs Von-Roll-Areal gezogen war. «Der Standort wäre für die 
Quartierschule gut, aber der Kanton verkauft das Gebäude nicht», entgegnete Teuscher.

Tausch der Gebäude abgelehnt

Die Räume an der Brückenstrasse 69 bis 73 gehören dem Kanton. Ende August soll dort die 
Fachhochschule Wirtschaft (FH) einziehen. Derzeit ist diese an der Morgartenstrasse im Wankdorf 
untergebracht - in einem Gebäude der Stadt. «Wir haben grundsätzlich Verständnis für die Anliegen 
des Quartiers und Gespräche mit dem Quartierverein geführt», sagt Gerhard Ammann vom 
Generalsekretariat der kantonalen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) auf Anfrage. Weil 
die Gebäude an der Morgartenstrasse aber saniert werden müssten und das Areal im Marzili die 
«bessere und günstigere» Lösung sei, habe der Kanton einen Tausch abgelehnt und die 
Eigennutzung bevorzugt. Auf die Frage, warum Stadt und Kanton nicht gemeinsam planten, sagt 
Ammann: «Die Stadt Bern ist nie mit dem Anliegen an den Kanton gelangt, dass an der 
Brückenstrasse eine gemeinsame Planung gemacht werden soll.»



Gisela Vollmer, SP-Stadträtin und Co-Präsidentin des Quartiervereins Marzili, monierte an der 
Versammlung, der Schulraum sei für die FH Wirtschaft ohnehin viel zu klein, sie ziehe deshalb bald
wieder aus. Dies verneinte Ammann. Der Platz reiche für die rund 900 Studierenden aus, der 
Kanton brauche keine weiteren Flächen. Die Schule werde voraussichtlich zehn Jahre in den 
Räumlichkeiten bleiben - aber «mindestens so lange, bis der Standortentscheid für die 
Konzentration der Berner Fachhochschule in Bern oder Burgdorf gefällt wird.»
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