
Kurzfassung

Bern 2045 - vielfältig verbunden
Die lebenswerte, fortschrittliche und grüne Hauptstadt 
Ausgangslage
Bern ist die Hauptstadt der Schweiz, gehört zu den grünsten 
Städten im Land, ist aber auch geprägt durch ein ausser-
ordentliches Ungleichgewicht zwischen Raumnutzern, die 
in Bern wohnen und jenen, die in Bern arbeiten. Unter dem 
Motto «Bern 2045 – vielfältig verbunden» wurde analysiert, 
wie bis in 30 Jahren die bereits vorhandene Lebensqua-
lität in Bern weiter gestärkt und zusätzlicher Wohnraum 
geschaffen werden kann.

Lagebeurteilung und Konzentrationsentscheid
Hierfür wurde zuerst analysiert, was Bern heute auszeich-
net. Zudem konnte in der Folge eine Vorstellung für Bern 
2045 formuliert werden. Diese Grundlagen ermöglichten 
das Entwickeln einer Potenzial-Konflikt-Karte, welche die 
Entscheidungsgrundlage für die Auswahl des Betrachtungs-
raums war. Es wurde festgestellt, dass zentral gelegene 
Standorte bereits überlastet sind. Die Standorte Europaplatz 
und Wankdorf bieten die Möglichkeit, das Zentrum zu ent-
lasten. Diese Gebiete haben das Potenzial, die benötigen 
Kapazitäten betreffend Wohnen, Arbeiten und Erholung zu 
schaffen. Die Gruppe 2 wählte den Raum zwischen Ausser-
holligen, Länggasse und Bahnhof zur weiteren Bearbeitung 
aus. Hier sind die meisten Konflikte und auch Potentiale 
Innenstadt nahe verortet.

Studienprojekt 1 Kurs 2015/17: 
Wohnstadt Bern? Perspektiven für die 
Raumentwicklung in der Hauptstadtre-
gion Schweiz

Im Zentrum der Ausbildung im MAS-Pro-
gramm in Raumplanung stehen interdiszi-
plinäre Studienprojekte, mittels derer die 
Fähigkeiten zur Planung von der Lagebe-
urteilung bis hin zum Entwurf von Lösungs-
strategien entwickelt werden.
www.masraumplanung.ethz.ch→
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Räumliche Strategie
Die Zentren sind neuralgische Punkte, die verkehrstech-
nisch bestens erschlossen sind. Sie vereinen die künftigen 
Schwerpunktthemen Bildung, Forschung, Hauptstadtfunk-
tion und Innovation und sind über städtebaulich gefasste 
Achsen miteinander verbunden. Zudem zeichnen sie sich 
durch eine abgestufte Zentralität aus. Um die zentralen 
Funktionen fächert sich die Wohnnutzung auf. Die sie 
verbindenden Achsen werden durch punktuelle und gestal-
terische Eingriffe aufgewertet. Zentrale Achsenelemente 
wie das Schloss Holligen gilt es in den Fokus der räumlichen 
Wahrnehmung zu rücken. Bisher einseitig genutzte Grün-
räume (Schrebergärten, Friedhof) sollen in Teilbereichen 
einer breiten Nutzerschicht zugänglich gemacht werden. 
Unterschiedliche Stadtteile und -quartiere gilt es durch eine 
verbesserte Durchwegung und optimierte ÖV-Linienführung 
zu vernetzen. In diesem Sinne soll auch die Inselplanung 
die Gleisanlagen zur Aebimatt überschreiten. Daneben soll 
eine kulturelle Nutzung bisher abgelegene Räume attraktiv 
machen. Allein durch die vorgeschlagenen, direkten raum-
planerischen Interventionen, kann Platz für bis zu 5‘000 
Einwohner und 5‘100 Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Durch die angedachten Projekte von „Bern 2045 – vielfältig 
verbunden“ würde letztlich auch die Stärkung der Lebens-
qualität sichergestellt werden.

Umsetzung
Die bestehenden Planungen müssen zur Umsetzung der 
Strategie ergänzt bzw. teilweise abgeändert werden. Die 
Kosten für den öffentlichen Haushalt verteilen sich über die 
nächsten Jahrzehnte und betragen in je 5-Jahresintervallen 
bis 2045 zwischen 10 und 60 Mio. CHF.
Durch die angedachten Projekte würde letztlich auch die 
Stärkung der Lebensqualität von „Bern 2045 – vielfältig 
verbunden“ sichergestellt. 
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