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125-Millionen-Franken-KreditDer Showdown ums Berner 
Viererfeld

Mitte März entscheidet das Stadtberner Stimmvolk über den Kredit für die 
Erschliessung von Vierer- und Mittelfeld. Die wichtigsten Antworten zum 
Prestigeprojekt.

Christoph Hämmann

Blick über das Viererfeld vom Burgerspittel aus, im Vordergrund der Pumptrack, links 
Schrebergärten und Fussballfeld, rechts die Engestrasse und hinten die temporäre 
Flüchtlingssiedlung.
Foto: Franziska Rothenbühler

Abgesehen von der Abstimmung vom kommenden Oktober über die Fusion mit Ostermundigen ist 
es für die Stadt Bern wohl die wichtigste Vorlage der Legislatur: Am 12. März entscheidet das 
städtische Stimmvolk über Kredite von 124,6 Millionen Franken «für Infrastruktur und 
Entwicklung» von Vierer- und Mittelfeld. 

Das müssen Sie über das Geschäft wissen:

Worum geht es bei der Abstimmung konkret?

Am Rand der Länggasse sollen 1200 Wohnungen für 3000 Menschen gebaut werden. Platz finden 
sollen zudem rund 750 Arbeitsplätze und ein Park. Mindestens die Hälfte der Wohnfläche ist für 
gemeinnützige Wohnungen reserviert, pro Wohnung sind 0,2 Parkplätze vorgesehen. Die Stadt 
verspricht ein dichtes, energetisch vorbildliches Projekt. 

https://www.derbund.ch/author/31000657/christoph-hammann


Um das Areal erschliessen und später in baureifem Zustand abgeben zu können, sind laut 
Stadtregierung 124,6 Millionen Franken notwendig. Mit dem Geld sollen etwa Strassen, Plätze, 
Grünräume und die Kanalisation erstellt, der Boden saniert oder weitere Entwicklungsmassnahmen 
wie Studien, Koordination und Kommunikation finanziert werden.

Moment – wurde nicht bereits über Vierer- und Mittelfeld abgestimmt?

Doch, sogar mehr als einmal. 2004 bescherte das Projekt dem seit 1992 regierenden Rot-Grün-
Mitte-Bündnis allerdings eine seiner bittersten Niederlagen: 51,7 Prozent lehnten die Überbauung 
des Viererfelds ab. 

Zwölf Jahre später gelang der zweite Anlauf, wenn auch knapp. Und obwohl ausgerechnet im 
betroffenen Stadtteil erneut eine Mehrheit dagegen war. Die damalige Zustimmung verwenden die 
Befürworterinnen und Befürworter der Überbauung als Argument für die aktuelle Vorlage: Wenn 
jemand 2016 den Zonenplan, den Grundstückserwerb und den Kredit zur Arealentwicklung 
annahm, sei es nur folgerichtig, auch den weiteren Entwicklungsschritten zuzustimmen. 

125 Millionen ist viel Geld. Sind darin wenigstens alle Kosten enthalten?

Nein. Mit dem Ja zur Vorlage 2016 bewilligte die Stimmbevölkerung bereits Kredite von über 70 
Millionen Franken, den grössten Teil – 51,1 Millionen – für den Kauf jenes Teils des Viererfelds 
vom Kanton, der überbaut werden soll. Zusammen mit den Krediten, über die im März abgestimmt 
wird, beträgt die Gesamtinvestition für die Stadt 196 Millionen – wobei knapp 23 Millionen als 
Reserven mitgerechnet sind. 

Den grössten Teil der Investitionen – 146,6 Millionen – übernimmt der städtische Fonds für Boden- 
und Wohnbaupolitik. Der steuerfinanzierte Haushalt wird – nach Abzug von 12,2 Millionen aus der 
Spezialfinanzierung «Abgeltungen der Planungsmehrwerte» – mit 17,3 Millionen belastet. 

Eine Hälfte des Viererfelds soll überbaut werden, auf der anderen sind Gärten und ein Stadtteilpark 
geplant. Rechts neben dem Burgerspittel-Hochhaus ist die Überbauung Mittelfeld zu sehen.
Visualisierung: PD / Team Vif!

Mit den beinahe 200 Millionen Franken, die sich bei der Stadt mit den neu beantragten Krediten 
bereits aufsummiert haben, ist aber immer noch nicht die ganze Infrastruktur finanziert. Im 



vergangenen Frühling gab die Stadtregierung bekannt, dass am Rand des Viererfelds – gegenüber 
der bereits bestehenden Volksschule Enge – ein neues Schulhaus für zwanzig Klassen und mit einer 
Dreifachturnhalle gebaut werden soll. Kostenschätzung: rund 50 Millionen.

Doch selbst damit dürften sich die städtischen Investitionen noch nicht erledigt haben. Die 
Schulkommission Länggasse-Felsenau rechnet abgesehen vom erwähnten bereits mit einem 
weiteren Schulhaus, um genügend Schulraum für die Kinder im Neubauquartier und aus den 
angrenzenden Siedlungen bereitstellen zu können.

Wie hohe Einnahmen wird die Überbauung dereinst abwerfen?

Die Stadt rechnet mit Baurechtszinsen von rund 4,4 Millionen Franken, die sie jährlich einnehmen 
wird. In der Stadtratsdebatte vom vergangenen Oktober sagte Finanzdirektor Michael Aebersold 
(SP), dass zudem von den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern von Vierer- und Mittelfeld 
Steuereinnahmen von rund 8 Millionen pro Jahr erwartet werden. 

Wird die Abstimmung am 12. März erneut zur Zitterpartie?

An einer Veranstaltung verströmte Gemeinderat Aebersold kürzlich viel Zuversicht. Die 
Verantwortlichen vertrauen darauf, dass sich seit der letzten gewonnenen Abstimmung der Zeitgeist 
weiter im Sinn der Promotoren einer Überbauung verändert hat – nach dem Motto: Lieber in den 
Zentren verdichten, statt weiter das Umland zu zersiedeln. 

Der Stadtrat stellte sich im Oktober 2022 denn auch fast einhellig hinter die Vorlage. 63 Ja-Stimmen
standen nur gerade 8 Nein-Stimmen gegenüber – 7 von der SVP, die sich zusammen mit Simone 
Machado von der Grün alternativen Partei (GaP) gegen das Geschäft aussprach. Alle anderen 
Fraktionen stimmten geschlossen dafür.

In der Gegend der derzeitigen Flüchtlingssiedlung ist ein neues Schulhaus geplant, gegenüber der 
bestehenden Volksschule Enge im Hintergrund. Foto: Franziska Rothenbühler
Rund um die Allianz von SVP und GaP hat sich allerdings ein Nein-Komitee gebildet, das nicht zu 
unterschätzen ist. So gehört etwa Vera Weber dazu, die Präsidentin der Stiftungen Franz Weber und 
Helvetia Nostra, die einerseits knackige Kampagnen designen kann und anderseits die Mittel hat, 
diese zu finanzieren. Auch der Architekt Arpad Boa und der ehemalige kantonale Denkmalpfleger 
Jürg Schweizer – beide bekannt unter anderem vom (erfolglosen) Widerstand gegen den städtischen
Beitrag zum Projekt «Zukunft Bahnhof Bern» – sind im Komitee. 



Im Parlament argumentierten die Gegner vornehmlich ökologisch und kritisierten, dass «eine der 
letzten Grünflächen in der Stadt Bern» überbaut werden soll. In der Kampagne dürften 
hauptsächlich städtebauliche Aspekte dazukommen, wie sie Architekt Boa auch in der Debatte über 
eine Velobrücke zwischen Breitenrain und Viererfeld vertritt.

Und was sagen die Befürworterinnen und Befürworter?

Abgesehen vom Beitrag gegen die Zersiedelung sehen sie im Projekt das Potenzial, die notorische 
Wohnungsknappheit in Bern zu mildern. Und erst noch mit mindestens zur Hälfte preisgünstigen 
Wohnungen, was für Mitte-links ebenso ein weiterer Pluspunkt ist wie die ökologischen Standards. 

Im Areal, das in der Vergangenheit mehrheitlich als Landwirtschaftsland genutzt wurde, sehen die 
Befürworter einen idealen Ort für eine innerstädtische Verdichtung. 

Wie geht es nach der Abstimmung weiter?

Falls die Vorlage abgelehnt wird: gar nicht. Im Fall einer Annahme kommt es hingegen nur drei 
Monate später zur nächsten Viererfeld-Abstimmung, jener über die Abgabe von zwei Landflächen 
im Baurecht an die Hauptstadtgenossenschaft beziehungsweise an die Mobiliar Asset Management 
AG. Die weiteren Partner der ersten Etappe, deren Baurechte in der Kompetenz des Stadtrats liegen,
sind die Pensionskasse der Berner Kantonalbank, die städtische Personalvorsorgekasse und die 
Burgergemeinde. 

In eigener Kompetenz hat der Gemeinderat zudem beschlossen, eine Parzelle an die Innere Enge 
AG abzugeben. Anders als ursprünglich geplant beantragt er nicht mehr, dass ihm das Stimmvolk 
für die Vergabe der Baurechte einen Blankocheck ausstellt. Stattdessen wird er auch die Verträge 
der weiteren Etappen je nach Umfang dem zuständigen Organ vorlegen – sich selber, dem 
Stadtparlament oder dem Volk. 

Gemäss aktueller Planung beginnt der Bau der Infrastruktur 2026, jener der ersten Wohnbauten ein 
Jahr danach. 2029 sollen die ersten Wohnungen bezogen werden.
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