
Persönlich In seiner Projekt-
arbeit verdichtet Jürg Bührer
das Bieler Ländtequartier und
plädiert für eine kooperative
Stadtplanung. Der Master-
student Architektur & Areal
der BFH erklärt, warum
dieses Konzept Schule
machen sollte.

Jürg Bührer, in Ihrer Bache-
lorarbeit gestalten Sie das
Bieler Ländtequartier kom-
plett um. Was machen Sie
anders?
Jürg Bührer: Mein Ansatz ist, dass
sich das Quartier kontinuierlich
über drei, vier Jahrzehnte weiter-
entwickelt. Ich möchte eine Anti-
these zum heute üblichen Pro-
zess entwickeln.

Wie kann man Hausbesitzer
dazu motivieren, ihre Quar-
tieridentität und damit ihr Um-
feld substanziell zu verändern?
Man muss ihre Bedürfnisse und
Ängste ernst nehmen. Wenn je-
mand sagt: «Auf unserer Parzelle
passiert die nächsten 20 Jahre
nichts», dann muss man das ak-
zeptieren. Wenn aber jemand
beim Verdichten mithelfen will,
gilt es, das als Nachbar ebenfalls
zu akzeptieren.

Funktioniert Verdichtung,
wenn nicht alle mitmachen?

Es gibt Top-Down- und Bottom-
Up-Prozesse, sprich Prozesse
von oben herab und von unten
herauf. Von meiner Seite ist das
Projekt auch ein Aufruf an die
Quartierbewohner, sich zu orga-
nisieren und gegebenenfalls von
ausserhalb Support zu holen.
Wenn sie nicht von sich aus et-
was machen, kommt irgend-
wann ein «Top down» von der
Stadt.

Sie planten mit dem «koopera-
tiven Verfahren», gemäss dem
alle Beteiligten ihren Stand-
punkt einbringen können.
Tönt demokratisch …
... Stadtentwicklung sollte ein
demokratischer Prozess sein.
So trägt es zu einem konstrukti-
ven Demokratieverständnis
bei, wenn man die Hauseigen-
tümer schon zu Beginn des Ver-
dichtungsprozesses miteinbe-
zieht. Es braucht planungsof-
fene Prozesse, die Gemeinde
oder der Investor sollen noch

kein konkretes Bild vor Augen
haben.

Inwiefern profitieren die jetzi-
gen Quartierbewohner von der
Verdichtung?
Werden aus Betroffenen Betei-
ligte, können alle profitieren. Bei
der Verdichtung geht es nicht nur
um die bauliche Dichte. Werden
die Grünraumdichte und die
Nahversorgungsdichte mitge-
dacht, entstehen neue Qualitä-
ten. Zudem profitieren viele
auch ökonomisch: Wenn ein
schönes Quartier über hohe
Aussenraumqualitäten verfügt,
es ruhig ist und eine Schule und
Kita in Laufdistanz hat, ist der
Leerbestand gering. Für Besitze-
rinnen und Besitzer einer grü-
nen, weitläufigen Parzelle ist es
jedoch zuerst mal ein Verlust,
weil sie etwas von ihrer Privat-
sphäre abgeben müssen. Der
Mehrwert wird zunächst ausge-
blendet.

Die Gestaltung des Quartiers
ist doch mit ihrem Modell
schon recht konkret vorgege-
ben. Sie sprechen aber von
einem Modell, «das nicht fest-
legt, sondern ermöglicht». Ist
dies nicht ein Widerspruch?
Ich musste etwas Prozesshaftes
darstellen, gleichzeitig musste
ich auch ein Bild machen, wie es

dann aussehen könnte. Doch
mein Plan zeigt nur ein mögli-
ches Bild auf. Ob hier ein Turm
stehen muss oder da ein Park-
haus, ist abhängig von den Ent-
scheiden der beteiligten Interes-
sengruppen. Wenn eine grössere
Firma ein höheres Gebäude er-
stellen möchte, müsste das in
Absprache mit den anderen Inte-
ressengruppen auch möglich
sein. Die meisten Gebäude sol-
len übrigens erhalten bleiben
und weitergebaut werden.

In Ihrer Masterarbeit entwi-
ckeln Sie für Thun eine koope-
rative Stadtplanung. Warum
für Thun und nicht für Biel?
Thun ist meine Heimatstadt.
Dazu sehe ich, dass in Thun be-
züglich Stadtentwicklung in letz-
ter Zeit viel lief und auch viel
falsch. Das blutleere Selveareal
zum Beispiel ist eine Katastro-
phe. Das Rosenau-Scherzligen-
Areal beim Bahnhof, über das
ich meine Masterarbeit schreibe,
wird von Benedikt Loderer auch
als «Filetstück von Thun» be-
zeichnet. Im Moment wird aber
nicht über das Areal gesprochen.
Das möchte ich mit meiner
Arbeit ändern.

Thun und Biel verfügen über
geografische Gemeinsamkei-
ten. Wie unterscheiden sich

die Kulturen der Stadtentwick-
lung?
Stadtentwicklung ist politisch
von der Mehrheit der Regierung
geprägt. Biel ist rot-grün, in Thun
hat man eine bürgerliche Mehr-
heit. Dazu geht der Stadt-Land-
Graben direkt durch Thun.
Grundsätzlich wehrt man sich in
Thun weniger und macht mehr
die Faust im Sack.

Sie führten in Thun auf dem
Areal mit den unterschiedli-
chen Interessengruppen an-
fang Dezember vier öffentli-
che Debatten zu ihren Vor-
schlägen durch. Was wollten
Sie damit erreichen?
Es sollten die Fetzen fliegen! Ich
erhoffte mir, dass es starke Posi-
tionen gibt. So sollte Stadtent-
wicklung funktionieren. So war es
auch im Stadtlabor. Ich trug die
Stadtentwicklung in die Öffent-
lichkeit. Es war spannend zu se-
hen, dass wenn man losgelöst von
Partikularinteressen über Urbani-
tät und eine produktive Stadt dis-
kutiert, immer ein gemeinsamer
Nenner zu finden ist. Ich erhoffe
mir, dass sich die städtischen Pla-
nungsämter auf die kooperativen
Prozesse einlassen werden und
sie künftig auch finanziell unter-
stützen. Die bisherigen Rückmel-
dungen stimmen mich positiv.
Interview: Marc Schiess

«Es braucht ergebnisoffene Prozesse»

Marc Schiess

Eine Bohrmaschine läuft durch-
schnittlich 12 bis 15 Minuten –
während ihrer gesamten Lebens-
dauer. Warum also nicht die Nut-
zung von Gütern koordinieren,
wo es Sinn macht? Sharing – ein
äusserst aktuelles Thema heute.
Gerade beim Bau von Grosspro-
jekten wie dem BFH-Campus
Biel, Agglolac und dem Switzer-
land Innovation Park SIP zahlt
sich der Sharing-Gedanke auch
finanziell aus, erläutern Daniel
Stähli und William Fuhrer im Ge-
spräch. «Jedes dieser Grosspro-
jekte wird aber separat entwi-
ckelt», sagt William Fuhrer. Der
Architekt und Co-Leiter Kompe-
tenzbereich Dencity der BFH er-
innert sich an den Moment, als
klar wurde, dass Teile der Berner
Fachhochschule von Burgdorf
nach Biel zügeln werden. Wie der
Campus und dessen Umgebung
aussehen werden, konnte die
Architekturabteilung jedoch nicht
entscheidend mitbestimmen.
«Wir als Architekten waren sehr
interessiert, bei Themenfeldern
mitzuwirken, die das Projekt als
solches nicht tangierten.»

«Mehr rausholen»
Das Architekturteam erhob als
Erstes, welche Infrastruktur im
neuen Scharnierquartier zwi-
schen Bahnhof und Bielersee
schon vorhanden ist und welche
Beziehungen zwischen den Bau-
ten bestehen. «Die Initialidee
war, daraus mehr rauszuholen als
die Ansammlung einzelner Pro-
jekte und Unternehmen», sagt
Fuhrer. Vom Amt für Grundstü-
cke und Gebäude AGG des Kan-
tons Bern gab es eine Anschubfi-
nanzierung. Nun galt es, Partner
ins Boot zu holen. Keine einfache
Sache, wie sich herausstellte. Am
ersten runden Tisch mit Vertre-
tern von involvierten Unterneh-

men und Bildungsstätten standen
städtebaulich relevante und be-
triebliche Themen zur Diskus-
sion.

Die Skepsis überwog, erinnert
sich Daniel Stähli, Direktor Bil-
dung Formation Biel BFB, mit
einem Schmunzeln: «Sehr schnell
kamen Fragen nach der Finanzie-
rung des Projekts.» Der Vorsteher
der Wirtschaftsschule ist bereits
als Präsident in der länger tätigen
Interessengruppe Robert-Walser-
Platz aktiv, die dem Platz am
Bahnhof eine Identität geben will.
«Wir sind uns aber bewusst, dass
sich der Platz erst so richtig weiter
entwickeln kann, wenn der Swit-
zerland Innovation Park und der
BFH-Campus kommen», so
Stähli. Dass man die Synergienut-
zung so früh wie möglich aufglei-

sen muss, damit ihr Potenzial voll
zum Tragen kommt, daran glaub-
ten die BFH-Architekten hartnä-
ckig. Und ihr Enthusiasmus zahlte
sich aus. «Mit jedem Schritt waren
die Beteiligten begeisterter von
der Idee», sagt Daniel Stähli. Und
sie halfen auch, das Projekt mitzu-
finanzieren. Bald zeigte sich, dass
sich nicht jede Idee umsetzen
lässt. Der gemeinsame Energie-
und Wärmeverbund zum Beispiel
kann zurzeit noch nicht umge-
setzt werden.

«Wie aus einem Guss»
Andere Bereiche sind noch verzö-
gert, weil zuerst die neuen Ge-
bäude stehen müssen. Doch die
Projektgruppe Nutzungskoordi-
nation Biel-Nidau hat bereits eini-
ges erreicht, das auch zu sehen

sein wird. «Wir konnten in der Be-
gleitgruppe der Stadt Biel mitwir-
ken, die Varianten erstellte, wie
die Aussenräume gestaltet wer-
den sollen», sagt Stähli. Resultat:
Der Robert Walserplatz, der Cam-
pusplatz und der Korridor beim
Switzerland Innovation Park wer-
den nun gestalterisch «wie aus
einem Guss» kommen – ein Bil-
dungs- und Innovationsraum mit
identitätsstiftender Möblierung,
in dem die Beleuchtung eine Rolle
spielen kann. Stähli und Fuhrer
heben dabei auch die gute Zu-
sammenarbeit mit Florence
Schmoll, der Bieler Stadtplanerin,
mit dem Stadtmarketing und dem
Polizeiinspektorat hervor.

Noch Potenzial sehen sie bei
der Zusammenarbeit mit der
Stadt Nidau. Man hoffe aber, die

Verantwortlichen bei der Ge-
meindeverwaltung wieder an den
runden Tisch zu bringen, wenn
die Bauprojekte auf Nidauer Bo-
den realisiert werden.

«Beim Kaffee verhandelt»
William Fuhrer gibt zu bedenken,
dass das Projekt vieles ausgelöst
hat. Einfach, indem alle am glei-
chen Tisch sassen: «Nach den,
vom Kanton Bern pilotierten Ge-
sprächen über den Campus, ver-
handelten wir beim Kaffee die
Anzahl Parkplätze.» Es zeigte
sich, dass unter anderem beim
angrenzenden Coop Parkplätze
genutzt werden könnten. «Dies
hat das Untergeschoss des Cam-
pus ganz massgeblich verändert,
da man nun mit massiv weniger
Parkplätzen planen konnte», so

Fuhrer. Auch erfuhr die Campus-
Mensa eine Redimensionierung,
da in der unmittelbaren Umge-
bung bereits diverse Verpfle-
gungsmöglichkeiten bestehen.

Gut im Fahrplan ist auch der
Bereich Infrastruktur, der von der
Residenz au Lac und Coop gelei-
tet wird. So sollen Sitzungszim-
mer und Arbeitsräume koordi-
niert genutzt werden. Zur Diskus-
sion steht zurzeit ein gemeinsa-
mes Reservationssystem. Coop
betreut die Idee von Co-Working-
Plätzen, für die keine Reservation
notwendig ist und prüft ein Ange-
bot von kurzzeitigen Kinderbe-
treuungsplätzen.

Eine App soll helfen
In der zurzeit laufenden vierten
Projektphase steht deshalb eine
App im Zentrum, die wichtige
Funktionen übernehmen kann
und künftig abgestuft auf die Nut-
zergruppen Informationen und
Zugänge zur Verfügung stellt.

Schon konkretisiert ist der Be-
reich Betrieb. Die im Quartier tä-
tigen Hausdienstleister sind nun
vernetzt, treffen sich regelmässig
und nutzen Synergien – beispiels-
weise Schneeräumungsmaschi-
nen. Diskutiert werden zudem ge-
meinsame Videoüberwachung
und Objektschutz. Naheliegend
sind auch gemeinsame Angebote
im Bereich Bildung, da das Quar-
tier ein Schulungs- und Innova-
tionsballungszentrum wird. «Wir
sehen grosses Potenzial, zum Bei-
spiel mit Französischkursen für
das BFH-Personal, das von Burg-
dorf nach Biel zügelt», sagt BFB-
Direktor Daniel Stähli.

Eine Vision heben sich Stähli
und Fuhrer bis zum Schluss auf,
jene eines digitalen Concierge am
Robert Walserplatz, bei dem
sämtliche Informationen und Re-
servationen im Quartier zusam-
menlaufen: «Mein Name ist Robi,
wie kann ich Ihnen helfen?»

Synergienutzung im Bieler Scharnierquartier
Sharing Das neue Quartier zwischen dem Bieler Bahnhof und dem Nidauer Strandbad soll dank der Sharing-Idee ökonomischer
und somit auch ökologischer werden. Architekten der Berner Fachhochschule BFH initiierten dazu ein Projekt.

Jürg Bührer
BFH-Student

Gemeinsam
nutzen lohnt
sich: William
Fuhrer, BFH
(links) und
Daniel Stähli,
BFB sind
überzeugt
vom Sharing-
Gedanken.
ZVG
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Die BFH an der Swissbau
14. bis 18. Januar 2020, jeweils
9 bis 16 Uhr, Messe Basel.
Swissbau Focus, Halle 1.0/F14
und Swissbau Innovation Lab,
Halle 1.1 Süd
www.bfh.ch/swissbau

CAS Bauen mit Holz
Mit dem CAS Bauen mit Holz er-
langen Architektinnen sowie In-
genieure die nötige Sicherheit
beim Planen und Umsetzen von
Holzbauten. Nächste Durchfüh-
rung: 27. Februar bis 3. Juli 2020
www.bfh.ch/ahb/casbauenmitholz

Infoveranstaltungen
Aus- und Weiterbildungsange-
bote der BFH: 3. März, 18 Uhr
und 7. März, 10 Uhr (Fachbereich
Holz), Biel; 17. März, 18 Uhr (Fach-
bereiche Architektur und Bauin-
genieurwesen), Burgdorf.
www.bfh.ch/ahb/infoveranstaltungen

Impressum
Diese Seite ist eine Co-Produk-
tion des Departements Archi-
tektur, Holz und Bau der Berner
Fachhochschule BFH und des
«Bieler Tagblatt». Die BFH ist als
Partnerin in die Themenplanung
involviert. Die redaktionelle Ho-
heit liegt bei der Redaktion. Die
Seite erscheint einmal pro Mo-
nat im «Bieler Tagblatt» und im
«Journal du Jura».
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