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Bern Bümpliz, 17.9.2019 

 

UeO Weyermannshaus West, öffentliche Mitwirkung 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die QBB bedankt sich für die Präsentation im Forum vom 19. August 2019 und die gewährte Frister-
streckung, welche eine statutenkonforme Mitwirkungseingabe ermöglicht. 

Um der komplexen Vorlage gerecht zu werden, hat die QBB das Stimmverhalten ihrer Delegierten 
differenziert zu jedem Punkt der Mitwirkungseingabe eingeholt. Zusammenfassend ist deshalb auch 
die Matrix am Schluss der Eingabe zu konsultieren. Diese zeigt auf, dass die QBB grundsätzlich eine 
Entwicklung im UeO-Perimeter gutheisst. Sie hat aber grosse Vorbehalte gegenüber der vorliegen-
den Planung und kann der Vorlage nur folgen unter der Voraussetzung, dass sie gemäss den folgen-
den Einwänden überarbeitet wird. 

1. Fehlende Möglichkeiten zur Partizipation 
Die Partizipation im bisherigen Planungsprozess war ungenügend. In der Legislaturperiode der „Stadt 
der Beteiligung“ geht es nicht an, dass in einer Arealentwicklung dieser Bedeutung quasi keine Mit-
wirkungsmöglichkeiten bestehen. Es gilt zu bedenken, dass es sich im Weyer West bzw. Untermatt 
Ost von der Anzahl Wohnungen um ein Projekt in der Grössenordnung des Viererfelds handelt (Vier-
erfeld: ca. 1‘100 – 1‘200 Wohnungen, Weyer West (Untermatt Ost): 800 – 1‘000 Wohnungen). Die 
partizipativen Momente haben sich in der bisherigen Planung auf eine Echogruppe (mit zwei Quar-
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tiervertreterInnen an zwei nicht öffentlichen Sitzungen) und eine Quartiervertretung im Studienauftrag 
beschränkt. Informativ wurden zudem die Ergebnisse zwei Wochen im Quartier ausgestellt und die 
Plakate des Siegerprojekts dem Untermatttreff zur Ausstellung zur Verfügung gestellt. Sämtliche Dis-
kussionen ab Abschluss Studienauftrag bis zur Mitwirkungsauflage der UeO wurden hinter verschlos-
senen Türen geführt. Die vorliegende UeO ist bereits sehr detailliert, entsprechend wäre ein partizipa-
tiver „Boxenstopp“ dringend angebracht gewesen. Es ist höchst fragwürdig, dass das Stadtplanungs-
amt überhaupt noch so handeln kann, während der Gemeinderat die „Stadt der Beteiligung“ ausruft.  

2. Städtebauliches Konzept 
Das städtebauliche Konzept basiert auf der Transformation der heutigen Gebäudesubstanz. Es ist 
dasjenige Konzept aus dem Studienauftrag, welches den stärksten Ortsbezug aufweist und einen 
Umgang damit sucht. Die QBB unterstützt deshalb grundsätzlich das städtebauliche Konzept. Es ist 
damit zu rechnen, dass mit dem langen Planungshorizont noch Anpassungen vorzunehmen sind 
(siehe hierzu auch Punkt Transformation und Verdrängung des ansässigen Gewerbes). 

Das transformierte Quartier wird sehr dicht bebaut werden. Die QBB ist der Meinung, dass dem 
Schattenwurf auf das Freibad Weyermannshaus dabei zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Das 
Gebäude Nummer 4 gemäss UeO Erläuterungsbericht (hohe Häuser, S. 32) steht im Westen des 
Freibads und nimmt diesem empfindlich die Sonneneinstrahlung. Dieser Umstand muss korrigiert 
werden. 

3. Quartieridentität und Namensgebung 
Die QBB stützt den Quartierverein Untermatt in der Haltung, dass das Areal ein Teil des Untermatt-
quartiers ist. Dies ist auch in der Einteilung der „Gebräuchlichen Quartiere“ ersichtlich. Diese Eintei-
lung ist breit abgestützt und wurde von der Stadtverwaltung unter Einbezug der Quartierkommissio-
nen erarbeitet. (siehe auch: 
https://map.bern.ch/stadtplan/?grundplan=stadtplan_farbig&koor=2598004,1199273&zoom=2&hl=0&l
ayer=GQU|STN&subtheme=CatVerwaltung)  

Das Anliegen des Quartiervereins Untermatt nach einem Namenswechsel des neuen Quartiers ist 
deshalb legitim. Mit der Bezeichnung Weyer West wird das Untermattquartier beiseitegeschoben Die 
QBB fordert, dass der Name des neuen Quartiers auf die Untermatt Bezug nimmt und somit auch in 
der Bezeichnung der transformative Charakter der Planung abgebildet wird. Deshalb wird in der vor-
liegenden Mitwirkungseingabe von „Untermatt Ost“ statt von „Weyer West“ gesprochen. 

4. Umgang mit Aufwertung des Untermattquartiers und Verdrängung der ansässigen Be-
völkerung (Gentrifizierung) 

Das Projekt weist viel Potenzial und Chancen für das Untermattquartier auf, hat aber auch herausfor-
dernde Auswirkungen. Insbesondere wird ein starker Aufwertungsdruck erwartet. Im Quartier besteht 
die Befürchtung, dass Bevölkerungsschichten verdrängt werden.  
 
Die QBB erwartet von der Stadt, dass sie im vorliegenden Fall eine aktive Wohnpolitik gemäss 
Wohnstrategie verfolgt. Sie soll wenn möglich im bestehenden Untermattquartier UND im Areal Un-
termatt Ost Liegenschaften erwerben bzw. Baufelder im Baurecht übernehmen und diese dem 
GüWR-Segment zuführen. Dies wäre beispielsweise auch auf den 16 Parzellen im östlichen Teil des 
Untermattquartier denkbar, welche sich im Eigentum der Burgergemeinde befinden. 
 
Die QBB schlägt vor, die Bevölkerungsveränderung im Untermattquartier langfristig zu erheben. Dazu 
braucht es eine Auswertung statistischer Zahlen und eine Berichterstattung. Die Quartierkommissio-
nen haben dieses Anliegen allgemein und stadtweit bereits in die Stadtteilgespräche eingebracht.  
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5. Transformation und Verdrängung des ansässigen Gewerbes 
In den Erläuterungen zur UeO ist auf S. 10 erwähnt, dass „auch produzierendes Gewerbe“ Platz ha-
ben soll. Die QBB geht davon aus, dass das heute ansässige Gewerbe gemäss dem gegenwärtigen 
Konzept leider keinen Platz mehr finden wird. Wenn von „Erhalt wunderbarer Substanz“ gesprochen 
wird, ist damit ausschliesslich die bauliche Substanz aber nicht die Nutzung gemeint. Die QBB ist der 
Meinung, dass auch „lautes“ Gewerbe weiterhin einen Platz im Areal finden soll. Der nördliche Areal-
teil eignet sich aufgrund seiner Lage am Siedlungsrand und verkehrlichen Anbindung gut und sollte 
deshalb als kleinere Gewerbe- und Industriezone erhalten bleiben.  
 
In der „Transformationsphase“ sind auf dem gesamten Areal Übergangsregelungen bezüglich Emis-
sionen festzuhalten, welche den heutigen Gewerbebetrieb weiterhin zulassen. 
 

6. Sozialraum, Schule, Grün- und Freiflächen sowie weitere Quartierinfrastrukturen 
Schulraum 
Die Kinder des Untermattquartiers werden heute auf vier verschiedene Schulstandorte aufgeteilt. 
Diese Zersplitterung ist im Quartierleben spürbar und wirkt sich negativ auf den Zusammenhalt und 
die Quartieridentität aus. Aus dieser Perspektive ist unverständlich, dass in der Untermatt Ost kein 
Schulstandort vorgesehen ist. Bereits eine Basisstufe auf diesem Areal könnte als kleiner Quartier-
treffpunkt dienen und würde insbesondere auch die Eltern der neuen und der alten Quartierteile zu-
sammenführen. Aus Quartiersicht ist nicht verständlich, dass die Planungsvereinbarung der Stadt 
Bern mit den Grundeigentümern und die vorliegende UeO keine Zone für öffentliche Nutzung vor-
sieht, welche für den Bau einer Basis- oder Unterstufe genutzt werden könnte. Für die Untermatt ist 
dies eine verpasste Chance zur Aufwertung der sozialräumlichen Lebensqualität und der Quartieri-
dentität.  
 
Auf dem Areal ist ein Schulhausneubau möglich, welcher NICHT auf Kosten von Grün- und Freiraum 
geht. Stattdessen soll im Stöckacker attraktiver Freiraum verbaut werden, während gleich nebenan 
eine Siedlung mit 1‘000 Wohnungen ohne Schulraum geplant wird. Eine Erweiterung des Schul-
standorts im Areal Untermatt Ost würde dem Stöckacker, der Untermatt und dem ESP Ausserholligen 
zu Gute kommen – alles Quartiere, welche im Hinblick auf den Nutzungsdruck durch die künftigen 
Entwicklungen knapp mit Freiräumen versorgt sind. Die QBB geht davon aus, dass die fehlende Be-
stellung seitens Schulamts darauf basiert, dass ursprünglich nicht Familienwohnungen vorgesehen 
waren. Unterdessen scheint dies gemäss Aussagen der Grundeigentümer im QBB Forum nicht mehr 
so klar zu sein. 
 
Aus obigen Quartier- und Freiraumüberlegungen fordert die QBB auf dem Areal Untermatt Ost eine 
Zone für öffentliche Nutzung für die Erstellung von Schulraum. 
 
Spielflächen 
Das grosse Spielfeld ist peripher gelegen und flächenmässig nicht ausreichend für eine Überbauung 
dieser Grössenordnung. Der südliche Teil des Areals ist mit Spielflächen deutlich unterversorgt. Das 
Freibad Weyermannshaus kann nicht als Siedlungsfreiraum referenziert werden.  
 
Der Erwerb der Galenica-Parzelle für eine Spielfläche wird begrüsst, sie ist gut an der Schnittstelle 
zwischen den beiden Quartierteilen gelegen. Die QBB erwartet, dass die Fläche in den UeO-
Perimeter aufgenommen wird, um so die Anrechnung als Freifläche auch planerisch sicherzustellen. 
Der „verbindende Grünraum“ wird vom Untermattweg zerschnitten, welcher als Erschliessungsstras-
se des ganzen Quartiers Untermatt West dient. Auch dort ist Gewerbe und Logistik angesiedelt. Die 
QBB erwartet hierzu eine gute Lösung, welche aus der UeO noch nicht ersichtlich wird. Die QBB 
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erwartet zudem, dass die Spielfläche so bald wie möglich zur Verfügung steht und spätestens in der 
ersten Etappe realisiert wird.  
 

Zu den öffentlichen Flächen wird in den Vorschriften zur UeO festgehalten (Art. 3, Abs. 4): “…sind 
eine grössere Spielfläche … und ein öffentlich zugänglicher Quartierplatz zu realisieren und zu erhal-
ten“. Aufgrund der Erfahrungen mit anderen grösseren Überbauungen empfiehlt die QBB der Stadt 
und den Grundeigentümern, hier auch eine Aussage zur langfristigen Qualität zu machen und die 
Formulierung zu ergänzen: „… zu realisieren sowie attraktiv und zeitgemäss zu erhalten bzw. zu er-
neuern.“ Damit wird eine langfristige Attraktivität der Freiräume sichergestellt, da sie den langfristig 
sich ändernden Bedürfnissen angepasst werden. 
 
Die QBB versteht die Spielhalle als gedeckter öffentlicher Raum. Im Studienauftrag wurde dies vom 
Planungsteam auch so präsentiert. Im QBB Forum wurde als Referenzbild das „Bimano“ gezeigt, ein 
attraktives, aber kommerzielles Angebot für Kinder, welches nicht kostenlos zugänglich ist. Die QBB 
erwartet hierzu eine klare und verbindliche Aussage und das Bekenntnis zu einem gedeckten öffentli-
chen Spielraum. 
 
Grünraum 
Die QBB begrüsst die Aufwertung und Nutzung des Waldrands. Sie hat dies bereits in der Mitwirkung 
zum Freiraumkonzept kundgetan. Es stellt sich allerdings die Frage der Aufenthaltsqualität und die 
Beeinträchtigung durch Autobahnlärm.  
 
Entsorgung 
Die Untermatt und der Stöckacker verfügen NICHT über eine Abfallsammelstelle. Es war bereits im 
Studienauftrag ein Quartieranliegen, dass eine öffentliche Sammelstelle für die Untermatt zur Verfü-
gung gestellt wird. Die QBB fordert eine öffentliche Sammelstelle, welche für die gesamte Untermatt 
nutzbar ist.  
 

7. Stadtklima 
Die QBB erwartet, dass auf dem Areal zusätzliche hitzemindernde und verdunstungsfördernde Mass-
nahmen getroffen werden, wie unversiegelten Flächen, Grünflächen, Bäume, Fassaden- und Dach-
begrünung. Der Perimeter weist aktuell einen Versiegelungsgrad von ungefähr 70% auf: laut städti-
schem Biodiversitätskonzept soll der gesamtstädtische Anteil von 50% nicht mehr grösser werden. Es 
braucht hier also ein Zeichen in Sachen zusätzlicher Entsiegelung. Ausserdem passt beispielsweise 
eine konsequente Fassadenbegrünung sehr gut zum Bild des Transformativen. Die Dachbegrünung 
und die bodengebundenen naturnahen Lebensräume müssen ökologisch wertvoll sein.  
 

8. Wohnraum 
Im Allgemeinen werden keine Aussagen über das Zielpublikum des Quartiers gemacht. Für die Anla-
ge der Grün- und Freiflächen, der öffentlichen Nutzungen sowie weiterer Gemeinschaftsinfrastruktu-
ren wäre dies förderlich.  
 
Die QBB begrüsst, dass im Areal ein Drittel „preisgünstiger Wohnraum“ entstehen soll. Sie regt an, 
dass der Anteil gemeinnütziger Wohnungsbau zusätzlich erhöht wird. In Art. 15 der Vorschriften zur 
UeO fehlen Aussagen zur Bilanzierung des preisgünstigen Wohnraums der Etappenstände. Die QBB 
erwartet hierzu verbindliche Aussagen. 
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9. Verkehrskonzept 
Stöckackerstrasse  
Die QBB erwartet, dass auf der Stöckackerstrasse Tempo 30 eingeführt wird.  
 
Die QBB stellt in Frage, ob die Verkehrsbelastung dieser Strasse mit der Entwicklung auf dem ewb-
Gelände (ewb-Hauptsitz, evtl. BLS-Hauptsitz, Wohnanteil und Dienstleistungsnutzungen) tatsächlich 
so gering ist. 
 
Das östliche Trottoir ist der Zugang zur Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus vom Europaplatz 
und vom Stöckacker her. Entsprechend sollte auch dieses verbreitert werden und nicht ausschliess-
lich auf die westliche Seite fokussiert werden.  
 
Die Planung Stöckackerstrasse scheint auch in dieser UeO noch nicht zufriedenstellend gelöst zu 
werden. Die QBB verlangt, zur Planung Stöckackerstrasse regulär begrüsst zu werden. Sie macht 
darauf aufmerksam, dass die Sperrung der Stöckackerstrasse eine Veränderung der Funktion der 
Strasse bedeutet. In der Einschätzung der QBB ist dies eine planerische Massnahme und deshalb 
mittels Planungsinstrument und nicht mittels SVG zu regeln. 
 
Fuss- und Veloverbindungen  
Es ist absehbar, dass die BLS den Bahnhof Stöckacker ostwärts verschieben wird. Die diagonale 
Fussverbindung durch das Areal bezieht sich auf den heutigen Bahnhof Stöckacker. In der vorliegen-
den UeO wird auf diese Veränderung der Rahmenbedingungen nicht eingegangen. Die QBB möchte 
wissen, wie in der vorliegenden Planung mit diesem Umstand umgegangen wird.  
 
Die gute Verbindung der Quartierteile Untermatt Ost und West ist ein Kernanliegen. Deshalb ist der 
Überwindung der Geländesprünge höchste Aufmerksamkeit zu schenken. Die Geländesprünge am 
Untermattweg müssen einfach und hindernisfrei überwunden werden.  
 
Öffentlicher Verkehr, Option Buslinie 101 
Die Option Verlegung der Busline 101 auf die alte Murtenstrasse (gemäss UeO Erläuterungsbericht, 
öffentlicher Verkehr, S. 37) bedingt eine Pollerlösung analog der Busführung Bethlehemkirche (Mur-
tenstrasse / Waldmannstrasse). 

 
 
Parkierung 
Die Parkierung wird in der UeO klassisch und isoliert betrachtet. Dies ist nicht nachvollziehbar. Das 
Areal bietet sich an, die Parkierung in Zusammenhang mit den benachbarten Nutzungen zu planen 
und anzuordnen, so dass flexible Nutzungen und Mehrfachnutzungen möglich sind. Dies wird übri-
gens auch vom Bundesamt für Wohnungswesen BWO empfohlen (siehe Studie „Kostenfaktor Park-
plätze in gemeinnützigen Wohnbauten“). Gundlegende Voraussetzungen sind dabei 1) der Bedarf der 
Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus an Parkplätzen (vgl. auch zusätzliches Eishockeyfeld) 
und 2) die knappe Freiraumversorgung des ESP Ausserholligen, des Stöckackers und der Untermatt. 
Mit einem zentralen Parkhaus auf dem Areal, welches einen öffentlichen und einen privaten Teil um-
fasst, könnte Raum geschaffen werden. Es ist unverständlich und schlicht kurzsichtig, dass die Stadt 
und die Eigentümerschaft sich hierzu nicht einigen konnten. Die QBB erwartet, dass die Parkierung 
grundlegend überarbeitet wird und innovative verkehrliche Konzepte im Kontext ausgearbeitet wer-
den. Die Anlage, Ausstattung und Anordnung eines Parkhauses sind in diesem Fall dringend höher 
zu werten als die zweite Stelle hinter dem Komma bei der Bandbreite der Parkplätze / Wohnung. 
 



QBB, UeO Weyermannshaus West, Mitwirkungseingabe  Seite 6 von 8 

Die Parkplätze entlang dem Waldrand (Stöckackerstrasse) sind Teil der Parkierung der Sport- und 
Freizeitanlage Weyermannshaus. Ihre Anordnung ist mit den Wettbewerbsergebnissen zur Erneue-
rung des Hallenbads und Eisflächen sowie mit der Eingabe der QBB zur Velohauptroute Bern – Beth-
lehem zu koordinieren. 
 

10. Etappierung 
Die Öffnung des Stadtbachs soll in der ersten Etappe umgesetzt werden. Damit kann bereits ein at-
traktiver Grünraum entstehen.  
 

11. Zwischennutzungen 
Die QBB begrüsst, dass Zwischennutzungen möglich sind. Als Zwischennutzende sollten insbeson-
dere quartiernahe und -verbundene Unternehmen, Institutionen und Organisationen berücksichtigt 
werden, u.a. auch kulturelle Organisationen wie die Ateliers im Loeblager. Die Zwischennutzungen 
müssen einen Mehrwert für die aktuellen BewohnerInnen des Quartiers bringen. Zwischennutzungen 
sollen aktiv von der Koordinationsstelle für Zwischennutzungen der Stadt Bern koordiniert werden.  
 

12. Mehrwertabschöpfung 
Die QBB erwartet, dass die Mehrwertabschöpfung aus der Umzonung des Areals in Quartierinfra-
struktur – z.B. einen Schulhausbau – investiert wird. 
 

13. Gesamtbeurteilung 
Grundsätzlich heisst die QBB eine Entwicklung im UeO-Perimeter gut. Sie hat grosse Vorbehalte 
gegenüber der vorliegenden Planung, wie aus obiger Stellungnahme zu entnehmen ist. Sie kann der 
Vorlage folgen unter der Voraussetzung, dass sie gemäss den oben formulierten Einwänden überar-
beitet wird. 
 
 
Abstimmungsverhalten  
siehe Matrix nächste Seite 
 



QBB, UeO Weyermannshaus West, Mitwirkungseingabe  Seite 7 von 8 

 



QBB, UeO Weyermannshaus West, Mitwirkungseingabe  Seite 8 von 8 

 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unsere Anliegen. 
 
 

Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem QBB 

       

 

Bernardo Albisetti     Rachel Picard 
Präsident      Geschäftsführerin 
 
 
 
 
Kopie an: 
- Stadtpräsident Alec von Graffenried 
- Post Immobilien AG, Michael Heim 
- Burgergemeinde Bern, Bruno Riedo 
 


