
Baustreit im Tscharnergut 

Wo sich im Tscharni die 
Sanierung doch gerechnet 
hat 
Aus finanziellen Gründen will die Eigentümerin ein Haus in der 
Stadtberner Wohnsiedlung abreissen. Doch Gegner verweisen auf 
ein identisches Gebäude, das renoviert wurde und rentabel ist. 
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Der Streit um diesen Wohnblock an der Fellerstrasse 30 ist ein Streit um den künftigen Umgang mit dem 
alternden Tscharnergut.  
Foto: Franziska Rothenbühler 

Einst fand das Tscharnergut als grösstes Wohnbauprojekt der Schweiz internationale 
Beachtung. Heute ist die Zukunft der denkmalgeschützten Berner Wohnsiedlung 
ungewiss. Denn die in einer weiten Grünanlage verteilten Häuserblöcke beginnen zu 



altern. Denkmalschützer, Behörden und Eigentümer sind sich einig, dass eine Lösung 
gefunden werden muss. Doch wie diese aussehen soll, ist höchst umstritten. 

Der Baugenossenschaft Fambau gehören mehrere Tscharni-Gebäude. So auch das Haus 
an der Fellerstrasse 30. Dieses will sie nun abreissen und durch einen identischen Neubau 
ersetzen. Das weicht jedoch von einer Vereinbarung ab, die mit der Stadt Bern getroffen 
wurde. Denn eigentlich war eine Sanierung vorgesehen. Eine solche rechne sich aber 
nicht, so die Eigentümerin. 

Der Abriss wurde vom Regierungsstatthalter bewilligt. Das rief wiederum den Berner 
Gemeinderat auf den Plan. Nach einer vorläufigen Beschwerde will er jetzt definitiv gegen 
das Abrissprojekt vorgehen. Auch der Berner Heimatschutz will das Gebäude retten. Ein 
zentrales Argument gegen die Demontage: Ein Abriss sei gar nicht nötig. Denn ein 
identisches Scheibenhaus im Tscharnergut sei kürzlich sanft saniert worden – und werde 
nun gewinnbringend vermietet. Mit dem Fall befasst sich jetzt die bernische 
Baudirektion. 

Voll vermietet 

Das sanierte Haus befindet sich an der Fellerstrasse 56 und gehört der Baugenossenschaft 
Brünnen-Eichholz. Diese will sich im Streit über Sanierung oder Abbruch nicht 
einmischen. Doch die Befürchtungen, dass eine Sanierung nicht rentabel sei, hat sich hier 
nicht bewahrheitet. Geschäftsführerin Danièle Gottier bestätigt, dass im Gebäude keine 
Wohnung leer steht. Obwohl die Mietzinse nach der Renovation nur «moderat» erhöht 
worden seien, habe sich das Projekt gerechnet. 

Die Sanierung fand jedoch unter anderen Voraussetzungen statt. Denn inzwischen wurde 
das kantonale Baugesetz teilrevidiert. Aufgrund neuer baurechtlicher Auflagen wäre die 
Sanierung der Fellerstrasse 56 «wohl so heute nicht mehr umsetzbar», sagt Gottier. Dies 
hat mit Erdbeben zu tun. Gegen solche wird bei «relevanten Umbauten» nun ein besserer 
Schutz der Gebäude erfordert. Sonst gibt es keine Baubewilligung, wie Daniel Wachter 
vom Amt für Gemeinden und Raumordnung mitteilt. Wachter will daraus aber nicht 
schliessen, dass sanfte Sanierungen wie an der Fellerstrasse dadurch verunmöglicht 
werden. 

«Nicht erdbebensicher» 

Bei der Fambau sieht man das anders. «Diese Gebäude sind nicht erdbebensicher, die 
heutige Bausubstanz genügt nicht», sagt Geschäftsführer Walter Straub. Die Sanierung 
durch Brünnen-Eichholz habe auch andere wichtige Neuerungen vernachlässigt. So 
komme das Heizsystem ans Ende seiner Lebensdauer. «Das Haus ist nicht für die 
nächsten Jahrzehnte gut, weil die Heizung ersetzt werden muss.» 

Doch genau dies will Brünnen-Eichholz im kommenden Jahr tun. Danach sei der Bau 
«zukunftsfähig», so Geschäftsführerin Gottier. «Die bei einer Sanierung heute 

https://www.derbund.ch/ein-hart-umkaempfter-block-601349104607


erforderliche Erdbebenertüchtigung wäre wohl machbar, allerdings mit einem massiven 
Eingriff verbunden.» 

Ideale statt Backsteine? 

Der Architekt Rolf Mühlethaler war an der von Brünnen-Eichholz durchgeführten 
Sanierung an der Fellerstrasse 56 beteiligt. Alle Tscharni-Scheibenhäuser «sind mit 
nachgewiesenem und verhältnismässigem Aufwand sanierungsfähig», ist er überzeugt. 
Damit reiht er sich in eine Gruppe mehrerer Schweizer Architektinnen und Architekten 
ein, die sich gegen den Abriss im Tscharni aussprechen. Dieser könne für den Abbruch 
weiterer geschützter Bauten aus dem 20. Jahrhundert Präzedenzwirkung haben, so die 
Befürchtung. 

Dem widerspricht Jürg Sollberger. Er ist der Architekt, der für die Fambau den 
Ersatzneubau an der Fellerstrasse realisieren soll. Sollberger ist unweigerlich mit dem 
Tscharnergut verknüpft. Sein Büro, Reinhard Partner, wurde vom legendären Berner 
Architektenpaar Hans und Gret Reinhard gegründet, welches die Wohnsiedlung 
mitkonzipiert hat. 

Perfekt für Kinder 

Auf die Debatte angesprochen, betont Sollberger, das Neubauprojekt sei keine generelle 
Absage an die Adresse der Denkmalpflege. Vielmehr sieht er in einem Abriss und Neubau 
die Weiterführung des idealistischen Gesamtkonzepts für das Tscharnergut. Dieses gelte 
es zu erhalten, nicht die originalen Backsteine. «Eine sanfte Sanierung kann man machen, 
aber damit werden die Wohnungen nicht grösser», so Sollberger. 

«Die Grünanlagen im Tscharni, der Schlittelhügel, die 
integrierte Schule und Tagesstätte – das alles ist perfekt für 

Kinder.» 
Jürg Sollberger, Architekt 

Die kleinen Tscharni-Wohnungen seien für verschiedenste Wohnbedürfnisse nicht mehr 
zeitgemäss und sprächen heute lediglich Einzelpersonen oder Paare an. Der Architekt 
wünscht sich aber eine breite Durchmischung der Bewohnenden. «Das Tscharnergut 
muss auch für Kinderhaushalte attraktiv bleiben. Die Grünanlagen, der Dorfplatz, der 
Schlittelhügel, die integrierte Schule und Tagesstätte – das alles ist perfekt für Kinder.» 

«Vernichteter Wohnraum» 

Auch die Stadt Bern und der Heimatschutz wollen ein durchmischtes Tscharnergut. Im 
von ihnen bevorzugten Sanierungsmodell würde der Grundriss der Blöcke erweitert und 
die Wohnungen vergrössert. Dieses lehnt die Fambau aber ebenfalls als unrentabel ab. 



Laut Architekt Mühlethaler sei jedoch eine Vergrösserung der Wohnungen gar nicht 
nötig. «Mit ihren knappen Grundrissen entsprechen sie einem wieder aktuellen 
Standard.» 

Zudem sieht Mühlethaler ein Problem im Fambau-Konzept, grössere, aber weniger 
Wohnungen anzubieten. «Dadurch wird Wohnraum vernichtet.» Überdies seien die 
Mieten nach Sanierungen wesentlich tiefer als in Neubauten. 
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