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   Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf, Wyler und Wylergut
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Wir ergreifen Partei

    Auf dem Areal des ehemaligen 
städtischen Schlachthofs entstehen 
zur Zeit rund 4000 Arbeitsplätze, un-
ter anderem für die Post und für die 
SBB. Bezugsbereit sind die Gebäu-
de ab 2014. Das ist Wankdorf City 
Phase 1. Für die Phase 2 wird zur 
Zeit geplant. Sie umfasst die benach-
barten Grundstücke der Stadt und 
der Burgergemeinde zwischen dem 
Schienenstrang und der Autobahn. 
Gemäss Masterplan vom Dezem-
ber 2012 sollen dort bis zu 4000 
weitere Arbeitsplätze entstehen. Dazu 
kommen maximal 300 Wohnungen. 
Die Planer setzen damit auf die im 
Entwicklungsschwerpunkt Wank-
dorf schon vor Jahren angedachte 
Dienstleistungsnutzung. Dienst-
leistungsnutzung ist ökonomisch 
besonders attraktiv. An Gunstlagen 
wie im Wankdorf  – mit seiner guten 
ÖV-Anbindung – sind für Grundbesit-
zer und Investorinnen höhere Erträge 
zu erzielen als mit Wohnen. 

Diese Entwicklung stellen wir in 
Frage. Wankdorf City darf nicht Bü-
rowüste werden. Die Planungen sind 

neu auszurichten, der Wohnanteil 
deutlich zu erhöhen. Die Stadt Bern 
braucht mehr Wohnungen und nicht 
mehr Arbeitsplätze. Heute gibt es in 
der Stadt Bern mehr Arbeitsplätze als 
BewohnerInnen. Das ist einmalig in 
der Schweiz.

Der Planungsprozess beruht im we-
sentlichen auf der Stadtplanung der 
1990er Jahre, die mit den sogenann-
ten Entwicklungsschwerpunkten im 
Wankdorf und in Ausserholligen die 
Dienstleistungsnutzung konzentrie-
ren wollte. Zwanzig Jahre später gel-
ten die damals geltenden Grundsätze 
nur noch teilweise. Der Schutz des 
Kulturlandes, die stärkere Ausrich-
tung der Stadt auf den Wohnungs-
bau (auch den gemeinnützigen) so-
wie neue Siedlungskonzepte müssen 
Einfl uss auf die Planung haben. Vor 
diesem Hintergrund müssen wir das 
Potential im Wankdorf neu einschät-
zen. Für eine Kehrtwende ist es noch 
nicht zu spät.

Um den Wohnanteil zu erhöhen 
braucht es eine andere Planung. 
Die Baukörper sind so zu gestalten, 
dass Wohnraum maximal gegen 

den Lärm abgeschirmt ist. Beispiele 
aus anderen Städten (Zürich/Thun) 
zeigen, dass man auch nahe der 
Eisenbahn qualitativ gut bauen kann. 
Mit dem notwendigen Willen und der 
gebotenen Sorgfalt ist es möglich 
diese Insellage zu einer attraktiven 

Wohnlage zu entwickeln. Die Aare 
ist nahe, das Wylerbad, die Allmend, 
attraktive Einkaufsmöglichkeiten und 
der ÖV sowieso. Als mögliche Na-
men für das neue Quartier schlagen 
wir vor «WankDORF» oder «Wank-
dorf Island».

Und nur mit einem höheren Wohn-
anteil entsteht eine attraktive und 
belebte Stadtlage. Und nur mit einem 
höheren Wohnanteil lässt sich das 
für den Raum Wankdorf geltende 
Fahrtenmodell einhalten (Das Fahr-
tenmodell bezeichnet die Zahl der 
maximalen Fahrten, die einem Areal 
zugewiesen werden, um negative 

Auswirkungen auf den Verkehrs-
fl uss und die Stadtverträglichkeit zu 
reduzieren). Ein höherer Wohnanteil 
ist zudem gut für die städtische 
Kasse. Die Steuererträge von natür-
lichen Personen sind höher als die 
Steuererträge von Firmen. 

Wir wollen Stadt im WankDORF 
– dichte und belebte Stadt statt 
Bürofl ächen, die die halbe Zeit leer 
stehen.

Johannes Wartenweiler, 
Vizepräsident SP Bern-Nord
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Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit: Gehen Sie wählenWankdorf City, WankDorf oder Wankdorf Island?


