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G
ünstigenWohnraum an-
zubieten, ist angesichts
hoher Mieten und knap-
pem Angebot in vielen
Städten der Schweiz ein
Gebot der Stunde – und
oftmals Vorgabe für Aus-

schreibungen bei Projekten, die auf
öffentlichem Land geplant werden.
Auch in der Stadt Bern,wodas Stimm-

volk 2014 eine «Wohninitiative» ange-
nommen hat, gilt diese Massgabe. Sie
war eines der Elemente für einen anony-
men Wettbewerb für eine geplante
Wohnsiedlung samt dem angrenzenden
Stadtteilpark des Fonds für Boden- und
Wohnbaupolitik der Stadt Bern, den ein
Projekt der Halter-Gruppe für sich ent-
schied. Unter gemeinnützigenWohnbau-
trägernwurden eine Bietergemeinschaft
gesucht, die Planung, Finanzierung, Bau-
realisation und Betrieb einer Siedlung
auf einem Areal an der Mutachstrasse
übernehmen konnte. Die Jury mass bei
der Beurteilung der Wettbewerbsbei-
träge folgenden Kriterien eine hohe Be-
deutung zu:
• Schaffung von preisgünstigem Wohn-
raum bei kostendeckender Rendite
• Nachhaltige Bauweise
• Vernetzung der Bauten mit dem an-
grenzenden Stadtteilpark Holligen-Nord
Aus zehn eingereichten Projekten

kürte das Beurteilungsgremiumeinstim-
mig das Projekt «Huebergass» zum Ge-
winner desWettbewerbs, Träger ist eine
neu zu gründendenGenossenschaft «Wir
sind Stadtgarten» mit der Halter AG als
Initiantin, den Architekten des Büros
GWJArchitektur aus Bern undASP Land-
schaftsarchitekten aus Zürich sowie dem
Berner Sozialplaner Martin Beutler als
Partner. Überzeugt habe unter anderem
die konsequente Ausrichtung des Pro-
jekts auf die Nachbarschaft, begründete
die Jury ihren Entscheid.

100 Jahre Tradition
Ungewöhnlich an diesem Wettbewerb
war das Vorgehen. Statt wie andernorts
üblich, zuerst einen Bauträger auszu-
wählen, ihm das Grundstück im Bau-
recht abzugeben und ihn zu einem an-
schliessendenArchitekturwettbewerb zu
verpflichten, entschieden sich die Ver-
antwortlichen in Bern für einen anony-
menWettbewerbmit Teams aus Planern
und Investoren. Dass hinter dem sieg-
reichen Projekt mit der Halter AG ein
Immobilienentwickler steht, gab Anlass
zu kontroversenDiskussionen innerhalb
der etabliertenWohnbaugenossenschaf-

NeueWege inBern

Zwei junge
Genossenschaften
inBern stehenals
Modell fürneue
Formendes
gemeinnützigen
Wohnungsbaus.
Geburtshilfe leistete
einprivaterGeneral-
unternehmer.
VonDavidStrohm

Die ÜberbauungHuebergassmit insgesamt 103Wohnungen imQuartier Holligen imWesten Berns istmehrheitlich auf Familien ausgerichtet. (Visualisierung)

Das Projekt Huebergass beinhaltet auchWohnateliers und Cluster-Wohnungen.
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Eisenbahner-Siedlung imQuartierWeissenstein, erstellt zwischen 1919 und 1925.

Die Initiantensetzenauf
eigeneErfahrungen im
Wohnungsbauundauf
dieErkenntnisseeiner
StudiedesBundesamts
fürWohnungswesen.

ten. Für das gut 100 Jahre alte Unterneh-
men Halter bedeutet das Modell keines-
wegs Neuland. Schon im Jahr 1922 hatte
die Firma eine Genossenschaft gegrün-
det mit dem Zweck, deren Mitgliedern
«unterMithülfe von Staat undGemeinde
durch Erstellung vonKolonienmit Zwei-
und Mehrfamilienhäusern billige Woh-
nungen zumVerkauf oder durchVermie-
tung zu verschaffen». Artikel 2 der Statu-
ten hielt damals fest: «Die Genossen-
schaft beabsichtigt keine Gewinnerzie-
lung. Die Spekulationmit Liegenschaften
auf denGrundstücken der Baugenossen-

schaft ist für alle Zeiten wegbedungen.»
Neben den eigenenGenossenschaftspro-
jekten realisierte Halter in den 1920er
Jahren unter anderemauch für die Eisen-
bahner zahlreicheWohnbauten.
95 Jahre später greift die frisch grün-

dete Genossenschaft «Wir sind Stadt-
garten» das damalige Gedankengut wie-
der auf. Nach dem Vorliegen der Bau-
bewilligung imFrühjahr 2019 erfolgte im
August der Spatenstich. Bezugsbereit
wird die Überbauungmit 103Wohnein-
heiten voraussichtlich Anfang 2021.
Das vorgeseheneWohnungsspektrum

soll zu einer vielfältigenDurchmischung
der Bewohnerschaft und zu einer sozial
und ökologisch nachhaltigen Stadtent-
wicklung beitragen. Das Angebot ist
mehrheitlich auf Familien ausgerichtet,
für die es 4,5- und 5,5-Zimmer-Wohnun-
gen gibt, bietet aber mit Wohnateliers,
Clusterwohnungen und Einheiten, die
über 1,5, 2,5 und 3,5 Zimmer verfügen,
auch Ein-Personen- und Paar-Haushal-
ten sowie anderenNutzungsformen ent-
sprechenden Platz.
Gemeinschaftsräume, Co-Working-

Plätze, Garten- und Jokerzimmer sowie
eineKindertagesstätte, einQuartierraum
und ein Café ergänzen denMix. ImMobi-
litätskonzept sind Mobility-Stellplätze
am Rand der Siedlung und Beiträge an
das Abonnement für den öffentlichen
Nahverkehr vorgesehen.
Die Stadt Bern hatte für das Projekt

einerseits einen günstigen Baurechtszins
von 16 Fr. pro m2 Bruttogeschossfläche
gewährt, dafür aber das Prinzip der Kos-
tenmiete als Vorgabe und die Gemein-
nützigkeit festgelegt. Der jährlicheNetto-
mietzins soll 187 Fr./m2Hauptnutzfläche
nicht überschreiten. Umdiese Auflage zu
erfüllen, setzte Halter auf eigene Erfah-
rungen in der Erstellung von Wohn-
bauten und auf Erkenntnisse der Studie
«Günstiger Mietwohnungsbau ist mög-
lich», die das Bundesamt fürWohnungs-
wesen 2012 zusammen mit Halter und
Pensimo veröffentlicht hat: Etwas klei-
ner und einfacher soll es werden.

Kein Kompromiss beimKomfort
Einkommens- und Vermögensgrenzen
sowie Belegungsvorgaben sollen dafür
sorgen, dass von den günstigen Miet-
zinsen auch diejenigen profitieren, die
bezahlbaren Wohnraum auf dem freien
Markt nur schwer oder gar nicht finden.
Einen gewissen Komfortstandard, der
zum Teil deutlich über die gesetzlichen
Minimalvorgaben hinausgeht, bieten die
Wohnungen gleichwohl.
Während der Wettbewerbsphase er-

arbeiteten die siebenGründungsmitglie-
der, unter ihnen vier Mitarbeitende von
Halter und drei Externe, neben demPro-
jekt die Strukturen der künftigenWohn-
baugenossenschaft – die Statuten und
Mieterreglemente. Nach dem Wettbe-
werbserfolg im Jahr 2017 gründeten sie
dieWohnbaugenossenschaft (WBG) «Wir
sind Stadtgarten», die sich 2019 in «WBG
Huebergass» umbenannte. Zugleich
wurde «Wir sind Stadtgarten» mit neuer
inhaltlicher Ausrichtung erneut gegrün-
det. Diese Genossenschaft soll künftig
weitere WBG-Projekte in der ganzen
Schweiz initiieren und anstossen.
Das Projekt in Bernwird dafür die ers-

te Referenz sein. Die beiden jungen Ge-
nossenschaften sind dem Verband
Wohnbaugenossenschaften Schweiz und
dem Regionalverband Bern-Solothurn
beigetreten und suchen den Austausch
mit anderenWBG. Erklärter Anspruch ist
es, «wirtschaftlich tragbare Lebens-
räume zu entwickeln und zu realisieren».
Wie in Bern sind daher in vielen Städ-

ten und Gemeinden Bestrebungen im
Gang, umWBG zu fördern, oft angestos-
sen durch entsprechendeGesetzesinitia-
tiven. Die Instrumente dafür umfassen
zumeinen raumplanerische Instrumente
wie die Abgabe von Land im Baurecht,
zumanderen Finanzierungsinstrumente
wie günstigere Baurechtszinsen.
Die beiden neuen WBG können sich

dank dem Know-how der Gründer weit-
gehend ohneHilfe von aussen organisie-
ren und finanzieren und leisten dennoch
ihren Beitrag zum genossenschaftlichen
Wohnen, dem «dritten Weg zwischen
Miete undWohneigentum».


