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Offener Brief zum städtebaulichen Wettbewerb Viererfeld Bern 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

  

Besten Dank für Ihren Brief und Ihr Interesse am Wettbewerb Viererfeld/Mittelfeld. Ger-

ne würden wir eine Diskussion mit Ihnen zu diesem Thema führen; allerdings haben wir 

die Art des Wettbewerbs nun ein Jahr lang in den verschiedensten Gremien einlässlich 

diskutiert und uns nach langem Abwägen der Vor- und Nachteile für das vorgeschlage-

ne Verfahren entschieden. Der Wettbewerb ist lanciert, die Jury hat das Programm be-

reits im November 2017 verabschiedet, der Gemeinderat hat dem Vorgehen zugestimmt 

und die Publikation erfolgt diese Woche auf simap. Ihr offener Brief erreicht uns damit 

zu spät und wir können nicht mehr auf seinen Inhalt eingehen. 

  

In der Sache ist Ihr Anliegen teilweise berechtigt, und ich habe Verständnis für Ihre Ar-

gumentation. Aber es gibt eben auch sehr gute Gründe, die uns zu einem anderen Vor-

gehen bewogen haben. Zum einen leiden wir in Bern unter zu langen Verfahrensdauern. 

Wenn wir die Verfahren hintereinander staffeln würden, so wie es Ihnen vorschwebt, 

würden wir im Viererfeld vielleicht in zehn Jahren mit Bauen beginnen. So lange wollen 

und können wir nicht mehr warten. Zweitens ist dieses Verfahren für die teilnehmenden 

Planungsteams attraktiv, da sie aufgrund der Kombination mit mehreren Vergaben gute 

Aussichten auf einen Auftrag haben. Wir werden für rund einen Drittel des Viererfelds 

Architekten sofort beauftragen. Dadurch werden die Teilnehmenden viel in ihre Entwür-

fe investieren. Andererseits wird der Aufwand für die Teams in unserem Verfahren in 

der Tat sehr gross. Dies wollen wir nicht 100 oder mehr Teams zumuten, daher die 

Präqualifikation. Das bedeutet aber nicht, dass andere Büros keine Chancen mehr ha-

ben, je im Viererfeld projektieren zu können. Immerhin bleiben nach dem Wettbewerb 

rund zwei Drittel des Areals noch unbebaut; die Baufelder und Parzellen mit rund 840 

Wohnungen werden in einem zweiten Schritt für die Projektierung und Realisierung 

ausgeschrieben. 
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Im Verlauf des vergangenen Jahres haben wir tatsächlich ein riesiges Interesse an die-

sem Wettbewerb festgestellt, was uns freut, aber auch nicht wirklich überrascht. Bei 

einer offenen Ausschreibung hätten wir mit sehr vie len Eingaben rechnen müssen. 

Schliesslich sind die Anforderungen ans neue Stadtquartier tatsächlich komplex. Sie 

schlagen ein einfaches Verfahren vor, um lediglich den Städtebau und die öffentlichen 

Räume zu definieren. Wir wollen hingegen, dass sich die Teams breit aufstellen und 

intensiv diskutieren, welche Massnahmen zum Beispiel zu einer Aktivierung der Erdge-

schosse führen, wie und wo wir die erwartete Flut von Velos am besten unterbringen, 

wo und wie die Segmentierung des Wohnungsangebots erfolgen soll  usw. Ja, wir haben 

diese «aufgeladenen» Erwartungen, und wir erhoffen uns von interdisziplinär zusam-

mengesetzten Teams vielversprechende Antworten.  

  

Meines Wissens wurden im Vorfeld eines städtebaulichen Wettbewerbs in der Schweiz 

die Grundlagen noch nie so einlässlich und breit diskutiert, wie wir dies im vergangenen 

Jahr mit diversen Foren, Workshops und Runden Tischen mit Bevölkerung und Fach-

kreisen praktiziert haben. Es gab im Verlauf des vergangenen Jahres genügend Raum 

und Zeit, die von Ihnen aufgeworfenen Fragen mit uns einlässlich zu diskutieren. Wür-

den wir zum jetzigen Zeitpunkt nochmals auf ihre Anliegen eingehen, so würde uns das 

wieder rund ein Jahr zurückwerfen. Das wollen wir auf keinen Fall. Ich freue mich je-

doch, wenn sich viele Berner Büros bei der Entwicklung und Realisierung des Vierer-

felds/Mittelfelds beteiligen, und lade Sie ein, sich konstruktiv an diesem für die Stadt 

wichtigen Projekt zu beteiligen.  

 

Wir bitten Sie, unser Antwortschreiben den weiteren Personen und Vereinen zukommen 

zu lassen, die den Brief unterzeichnet haben.  

  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Alec von Graffenried 

Stadtpräsident 

 

 


