
Eine Sternwarte
auf demGurten
Wissenschaft Die Sternwarte auf
dem Monte Generoso im Tessin
wird auf denGurtenoberhalb der
Stadt Bern gezügelt. Gestern ha-
ben die Projektverantwortlichen
derMigros-Gruppe einBaubewil-
ligungsgesuch eingereicht. Rund
einVierteljahrhundert lang stand
dieSternwarte aufdemMonteGe-
neroso dem Publikum offen. In
den vergangenenWochenwurde
sie abgebaut.Nun soll sie auf dem
BernerHausbergwiederauferste-
hen – auf derGurten-Wiese nähe
Gurtengärtli. Wann genau die
Sternwarte gebaut und eröffnet
werdenkann, ist nochoffen. (sda)

Initiative für Gratis-ÖV
kommt zustande
Politik Die Initiative fürGratis-ÖV
in Bern ist innerhalb der Sam-
melfrist zustande gekommen.
5583 Unterschriften vereinigte
das Volksbegehren auf sich, wie
derGemeinderat gesternmitteil-
te. Lanciert wurde die Initiative
von der Partei der Arbeit (PdA)
und der Kommunistischen Ju-
gend.Die Initiative verlangt, dass
der öffentliche, nicht touristische
Verkehr in der Stadt Bern für alle
Benutzerinnen und Benutzer
künftig kostenlos ist. Bevor ein
Abstimmungstermin zustande
kommt,muss die Stadtregierung
prüfen lassen, ob das Begehren
gegen übergeordnetes Recht ver-
stösst. (sda)

Arbeitslosenquote
sinkt auf 2,6 Prozent
Kanton Bern DieArbeitslosenquo-
te imKantonBern ist imApril um
0,2Prozentpunkte auf 2,6Prozent
gesunken. Allein im Baugewerbe
ging die Zahl derArbeitslosen im
April um297Personenzurück. Im
Gastgewerbe blieb die Situation
angespannt. Im April waren in
dieserBranche38Personenmehr
arbeitslos als im März. Alle übri-
genBranchenwiesen stabile oder
rückläufige Arbeitslosenzahlen
auf. Insgesamt 15’039 Personen
waren im April im Kanton Bern
arbeitslos, 692 weniger als Ende
März. (sda)

Lindenhof finanziert
Professur an Uni Bern
Bildung Mit fünf Millionen Fran-
ken unterstützt die Stiftung Lin-
denhof Bern die Schaffung einer
Professur am Institut für Sozial-
und Präventivmedizin der Uni-
versität Bern.Die Universitätslei-
tung hat nun per 1. Mai Annika
Frahsa für vier Jahre zur Assis-
tenzprofessorin für Community
Health ernannt, wie es in einer
Mitteilung heisst. Die Forschung
derPolitikwissenschaftlerinwird
sich um Fragen der anhaltenden
demographischen Veränderun-
genwie demAltersstrukturwan-
del und der sich verändernden
Erwartungen an Krankheitsprä-
vention drehen. (lok)

Eine Person nach
Küchenbrand im Spital
Stadt Bern In einemMehrfamilien-
haus an der Berner Könizstrasse
ist amspäterenFreitagmorgenein
Brand ausgebrochen.Die Berufs-
feuerwehr löschte den Küchen-
brand rasch. Die Person, welche
sich bei Brandausbruch in der
Wohnungbefand,musste ins Spi-
tal eingeliefert werden. Die Per-
son hatte Rauch eingeatmet. Die
Wohnung istvorübergehendnicht
mehrbewohnbar.Es entstand er-
heblicher Sachschaden. Die
Brandursache ist unklar. (sda)

Nachrichten

Samstag, 8. Mai 2021

Martin Erdmann,
Maurin Baumann und
Brigitte Walser

Kaspar Ramseier erinnert sich:
ImMärz 2020wurde es plötzlich
hektisch im sonst eher ruhigen
Hallerladen. «Von einemTag auf
den anderen waren die Regale
leer gekauft.» Ramseier ist in der
Geschäftsleitung des Bioladens
imBerner Länggassquartier.Hier
kaufen Kunden Lebensmittel aus
der Region sowie Fair-Trade-
Produkte ein. Die Verkaufsmen-
gen im Hallerladen seien «im-
mens» gewesen, blickt Ramsei-
er auf den vergangenen Frühling
zurück. Zwischen Februar und
April 2020 verzeichnete derHal-
lerladen eine Umsatzsteigerung
von rund 30 Prozent.

Mit seinen Erfahrungen ist
Ramseier nicht allein. In der Co-
rona-Krise haben Quartierläden
an Bedeutung gewonnen. Das
zeigte auch eineAnalyse der Zür-
cher Kantonalbank (ZKB). Sonst
führe eine Krise eher zum Läde-
listerben in den Quartieren,
schrieb die ZKB. Diesmal sei es
umgekehrt gewesen: Betriebe in
Wohngebieten hätten alle Hän-
de voll zu tun gehabt, während
Läden an zentralen Lagen auf-
grund der tieferen Passantenfre-
quenz Umsatzeinbussen erlitten
hätten. «So erwirtschafteten
während des Lockdown imFrüh-
ling der lokale Metzger, die Dro-
gerie amWohnort oder einTake-
away-Restaurant sogar höhere
Umsätze als zuvor», schrieb die
ZKB in ihrer Dezemberausgabe
von «Immobilien aktuell».

Mehr Atelier als Büro
Das Aufblühen von kleinen Lä-
den ist nur eines von mehreren
Indizien dafür, dass das Quar-
tierleben wichtiger wird. Mit
Blick auf die Zukunft spricht Hei-
di Haagvom«24-Stunden-Quar-
tier». Die Siedlungsexpertin des
Raumplanungsverbands Espace
Suisse erklärt dieses folgender-
massen: «Das Leben der Men-
schen spielt sichwiedervermehrt
in ihrem Wohnquartier ab. Hier
wird gearbeitet, eingekauft, die
Freizeit gestaltet undwerden die
Kinder betreut.»

Haag geht davon aus, dass ein
Teil der Bevölkerung nach der
Pandemie nicht mehr vollstän-
dig in die Büros zurückkehren
wird. Das heisse aber nicht, dass
mehrheitlich von zu Hause aus
gearbeitetwerdenmüsse. «Denn
da kann es schnell engwerden.»
Deshalb glaubt sie, dass Co-Wor-
king-Spaces in den Quartieren
zurNormalitätwerden. «Das be-
deutet, dass an Werktagen viel
mehr Leute in den Quartieren
sein werden.»

Auch in der Berner Länggas-
se lassen sich Beispiele dafür fin-
den. In einer ehemaligenDrucke-
rei am Sennweg, unweit des Hal-
lerladens, eröffnete Jonas
Schaller das Coworking Sennlab.
Dies, weil für den selbstständi-
gen Grafiker und Filmemacher
das Homeoffice nicht die ideale
Arbeitsform war. «Kunden zwi-
schenmeiner aufgehängtenWä-
sche zu empfangen,warnicht ge-
rade optimal.» Neben fünf
Arbeitsplätzen gibt es im Senn-
lab auch einen Sitzungsraum.
Einen Tisch belegt Schaller sel-
ber, die restlichen Plätze können

entweder fix gemietet oder für
individuelle Zeitfenster über eine
App gebucht werden.

Schaller sieht Co-Working-
Spaces im Aufwind. Sie dürfen
momentan trotz Homeoffice-
Pflichtmit den gängigen Schutz-
massnahmen betriebenwerden.
«Jetzt, wo das Ende von Corona
in Sicht ist, erwachen die Leute
und planen wieder etwas weiter
in die Zukunft.» Produktives
Arbeiten sei zwar auch im Ho-
meoffice möglich, doch was da-
bei fehle, sei der informelle so-
ziale Austausch. In diesem Kon-
text ist es Schaller auch wichtig,
dass das Sennlab eher den An-
schein eines lebendigen Ateliers
erwecke und nicht wie ein steri-
les Büro eingerichtet sei.

Eine Platzfrage
MehrMenschen imQuartier, die
viele verschiedene Bedürfnisse
haben: Das führt schnell zur
Platzfrage. Schliesslich ist Flä-
che in der Schweiz eherMangel-
ware. Wie sollen alle Anliegen
auf eher enger Fläche abgedeckt
werden können? Für Raumpla-
nerin Haag ist das bloss eine
Frage derOrganisation. Bei neu-
enWohnsiedlungenwürden die
Behörden die Quartierbedürf-
nisse beachten: Bestehen bereits
genügend Einkaufsmöglichkei-
ten? Braucht es eine Kita? «Dar-
überwurde zuvor kaumnachge-

dacht, das ist jetzt aber auch bei
der kommunalen Planung ange-
kommen.»

Wenn dieMenschenmehrZeit
in ihremWohnquartier verbrin-
gen, interessieren sie sich auch
eher für dessen Gestaltung, so
Haag. Öffentlicher Raum werde
an Bedeutung gewinnen. «Ich
bin überzeugt, dass sich die Be-
völkerung künftig viel mehr für
ihr Quartier engagieren wird.»
Die Identifikationmit dem eige-
nen Wohnumfeld werde immer
wichtiger.

Partizipative Pause
Wieviel ist vondiesenPrognosen
bereits zu spüren? Beim Läng-
gass-Leist nimmtman seit Coro-
na tatsächlich gewisse Verände-
rungen im Quartier wahr. «Die
Leute schauen jetzt auch einmal
über den eigenen Gartenrand hi-
naus», sagt Präsident Pascal Rub.
Die Nachbarschaftshilfe habe
stark zugenommen. Die Mitwir-
kung an der Gestaltung des öf-
fentlichen Raumes sei durch Co-
rona aber stark geschwächt wor-
den.«Gesperrte Strassenoderdie
Möblierung des öffentlichen
Raums scheinenmomentannicht
oberste Priorität zu haben.» Der-
artige Projekte seien in den letz-
ten Monaten nicht an den Leist
herangetragenworden.

OrrinAgoues sieht dies jedoch
nur als temporäre Pause. «Man-

Wie die Pandemie die Berner Qu artiere verändert
Neuer Lebensmittelpunkt Corona hat den Aktionsradius der Menschen verkleinert – und damit den Quartieren mitten in der Krise eine Blütezeit beschert.
Das Beispiel Länggasse in Bern.

«Hier findetman
alles zumLeben,
auchwennwir
kein grosses
Shopping
zentrumhaben
– zumGlück.»
Orrin Agoues
Präsident Quartierkommission
Länggasse Engehalbinsel

«Kunden
zwischenmeiner
aufgehängten
Wäsche zu
empfangen,
war nicht
gerade optimal.»
Jonas Schaller
Coworking Sennlab

Die belebte Mittelstrasse in der Berner Länggasse. Seit Corona haben die Quartiere noch mehr an Bedeutung gewonnen. Foto: Franziska Rothenbühler
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Wie die Pandemie die Berner Qu artiere verändert
Neuer Lebensmittelpunkt Corona hat den Aktionsradius der Menschen verkleinert – und damit den Quartieren mitten in der Krise eine Blütezeit beschert.

che Projekte lassen sich eben
nicht nur über Zoom-Meetings
realisieren», sagt der Präsident
der Quartierkommission Läng-
gasse Engehalbinsel. Dennoch
kann er von Veränderungen be-
richten. So wurde beispielswei-
se ein Komitee für ein neues
Quartierfest gegründet, und der
neue Barbara-Lischetti-Platz
habe sich während Corona
schnell zumbeliebtenTreffpunkt
entwickelt.

AuchAgoues beobachtet, dass
das Quartier während der Pan-
demie immermehr zumLebens-
mittelpunkt der Bewohnerinnen
und Bewohner wird. Es sei je-
doch ein Trend, der schon vor
Corona eingesetzt habe. Er stellt
seit längerem fest, dass die Quar-
tierbewohner immermehr in der
Länggasse bleiben. «Hier findet
man alles zumLeben, auchwenn
wir kein grosses Shoppingzent-
rumhaben – zumGlück.» Er geht
davon aus, dass das Angebot in-
nerhalb des Quartiers nach Co-
rona wachsen wird. «Wer dann
hier einenGastrobetrieb betreibt,
wird hoffentlich baldwieder sein
Einkommen haben.» Doch auch
demkleinflächigen Detailhandel
räumt er relativ gute Chancen
ein, vorausgesetzt, die Geschäf-
te bewegen sich in einer Nische.

Agoues glaubt, dass die Post-
Covid-Phase einigeVeränderung
ins Quartier bringen wird. Man

habe jetzt ein JahrZeit gehabt,um
darüber nachzudenken, welche
Projekte undAnlässewirklichnö-
tig seien. «Ich denke, imSommer
2022wird viel Neues passieren.»
Dazu wünscht er sich aber, dass
dasQuartier seineMitwirkung in
der Stadt noch ausbauen kann.
«Umdas Leben imQuartier opti-
mal zu fördern, ist eswichtig,dass
die Bewohnerinnen und Bewoh-
nerden eigenen Lebensraumak-
tivmitgestalten können.»

Quartier alsWahlkreis?
Die Quartiere als teilautonome
Gebiete? Das ist eine Idee, die be-
reits seit Jahren durch den städ-
tischen Politikbetrieb geistert.
Einer redet besonders gern dar-
über: Stadtpräsident Alec von
Graffenried (GFL). 2017 sprach er

in einemReferat zuGemeindefu-
sionenvoneinerNeuorganisation
der Quartiere. Wie in Frankfurt
oderBerlin könntenBernerQuar-
tiere eine eigene Legislative und
Exekutive erhalten und selber
über lokale Angelegenheiten be-
stimmen. Zudem könnten sie zu
Wahlkreisenwerden,wodurchdie
Repräsentation der verschiede-
nen Stadtteile imParlament aus-
geglichenerwürde.

Auch nochvier Jahre später ist
der Stadtpräsident von einer
stärkeren Quartierpartizipation
angetan. Im Zusammenhangmit
den Gemeindefusionen seien die
Fragen diskutiert und konkreti-
siert worden. Die Idee von eige-
nen Wahlkreisen stiess dabei
aber auf Kritik, daswerde viel zu
kompliziert. Grundsätzlich spü-
re er, sagt von Graffenried, aber
aus denverschiedenenQuartier-
kommissionen ein starkes Inte-
resse daran, mehr Freiheiten zu
erhalten. «Wie diese aussehen
könnten, wird in den nächsten
Jahren in der Stadt und den
Quartieren diskutiert.»

Eine häufig ins Spiel gebrach-
te Idee sind sogenannte partizi-
pative Budgets, in denen die
Quartiere über Teile des städti-
schen Budgets selber verfügen
können. Beispielsweise zurAus-
stattungvon einzelnen Spielplät-
zen oder Begegnungszonen.
«Schliesslichwissen die Quartie-
re selber ambesten,was sie brau-
chen», sagt von Graffenried. Er
stelle den Trend fest, dass die
Quartieridentität gerade extrem
kultiviert werde. «Das zeigt uns,
dass wir auf dem richtigen Weg
sind.»

Grosse entdecken das Kleine
Undwas wird bleiben, wenn die
Pandemie vorbei ist? Zumindest
die Quartierläden werden ihre
neu gewonnene Bedeutung nicht
so schnell verlieren. Darauf deu-
tenUmfragen ebensowie die Be-
obachtung von Kaspar Ramseier
aus demHallerladen hin: «Coro-
na hat bei vielen zu einemWech-
sel derWahrnehmung geführt»,
sagt er. «Insbesondere junge
Menschen kaufen immer häufi-
ger bei uns ein.»

Auch die grossen Detailhänd-
ler haben den Laden umdie Ecke
wiederentdeckt. Mussten sich
Quartiere um die Jahrtausend-
wende noch dagegen wehren,
dass Coop oderMigros von ihrem
Gebiet weg- und in grossflächi-
ge Zentren einzog, so können sie
sich nun über Neueröffnungen
freuen. Migros-Chef Fabrice
Zumbrunnen erklärte EndeMärz
vor den Medien, dass diese Ent-
wicklung schon seit einigen Jah-
ren im Gang sei und Corona den
Trend nun verstärkt habe.

Bern

Frau Feuz: IN NOMINE PASTA
ET FILET ET SPIRITUOSEN
SANCTI, ALOAH.

Nachbar: (durchs Loch in der
Küchendecke): Feuz, was ist
denn bei dir unten los?!

FF: Ich bete.

NB: Aha. Und seit wann suchst
du himmlische Unterstützung?

FF: Seit ich auf die dunkle Seite
der Macht gewechselt habe.

NB: ?

FF: Ach Nachbar. Ich bin doch
grundsätzlich ein friedfertiger
Mensch, der versucht, keinem
was zu tun. Und nun bin ich
zur Massenmörderin mutiert.
Ich werde im ewigen Fegefeuer
schmoren. Oder direkt in die
Hölle hinabfahren, wo der
ganze Tag Salsa läuft.

NB: Zum Henker, Feuz, was ist
los?

FF: Eine sechsspurige Amei-
senautobahn durch mein
Wohnzimmerwar los. Und die
ist jetzt eben nicht mehr los.

NB: Du hattest Ameisen in der
Wohnung?

FF: Ja. Hatte. Vergangenheit. Aus,
Ende, Schluss. Die Antennen
abgegeben, die sechs Stiefelchen
unters Bett gestellt, den irdi-
schen Thorax abgestreift, in
Einerkolonne in die ewigen
Jagdgründe marschiert.Wegen
mir. Und nun plagt mich das
schlechte Gewissen. Dabei hatte

ich alles versucht, damit es nicht
soweit kommenmusste. An die
Vernunft appelliert, Free Hugs
angeboten, Jerusalema getanzt,
Strassensperren errichtet,
gefleht, geweint, gedroht, aber
nichts half. Und jetzt sind sie
nicht mehr.

NB:Wie bist du die Ameisen
denn losgeworden?

FF: Vergiftet, die Leichen ent-
sorgt und alle Spuren verwischt.
Ich Monster. Die ewige Finster-
nis wird übermich kommen.

NB: Jetzt hör hiermal auf zu
flennen, Feuz. Es gibt etwa 10
Billionen Ameisen, und so
unschuldig,wie man denkt, sind
die nicht. Es gibt Ameisenarten,
die morden, rauben und beuten
aus, einige halten sogar Sklaven
und lassen die für sich schuften.
Ich mein,wermacht sowas?!
Ausserdem tut die Königin den
lieben langen Tag nichts anderes
als Eier legen.Von Frühling bis
Herbst 100 Stück amTag – eine
Million in der gesamten Saison.
Wennman das hochrechnet,
dann sind das tami viele Viecher.
Würde man alle Ameisen der
Welt zusammen in eineWaag-
schale setzen,wären sie gleich
schwerwie alle Menschen auf
diesem Planeten. Das muss man
sich mal vorstellen! Da fallen die
1,5 Gramm, die du abgemurkst
hast, ja nun nicht wirklich ins
Gewicht.

FF: So gesehen …

NB: Ja, so muss man das sehen.
Ausserdem darf man zwischen-
durch durchaus auchmal Dinge

tun, die man eigentlich aus
moralischen, ethischen oderwas
weiss ich für Gründen nicht tut.
Ameisen,welche dieWohnung
im dritten Stock bevölkern,
umbringen, beispielsweise.

FF: Roger Federer einen Lang-
weiler finden?

NB: Unbedingt.

FF: Den gleichen BH eine
Woche lang tragen?

NB: Klar doch.

FF: Beim «Eile mitWeile»-Spie-
len gegen ein Kind betrügen?

NB:Wenn das Kind nervt, ein
Muss.

FF: Einem Maskenverweigerer,
der im voll besetzten Eisen-
bahnwagen mit einem selbst
geschriebenen Maskenunver-
träglichkeits-Attest herumwe-
delt, sagen, er sei ein asozialer
Schafseckel?

NB: Sicher scho.

FF: Einer Verschwörungs-Theo-
retikerin erzählen, dass die
eigene Mutter seit der Corona-
Impfung von Haustür zu Haus-
tür ziehe, um Microsoft-Pro-
dukte zu verkaufen?

NB: Chchch.

FF: Du-u, Nachbar?

NB: Ja was denn?

FF: Falls jetzt morgen 10 Billio-
nen Ameisen zwecks Blutrache
an meiner Haustür klingeln
sollten, du hilfst mir, ja?!

Gisela Feuz

Massenmord imWohnzimmer
Der Poller

Gisela Feuz ist freie Kulturjourna-
listin, die Ameisen waren Arbeite-
rinnen. Glaubs. Der Chef ist der
Chef und kommt nicht aus der
gleichen Kolonie wie Frau Feuz.

«Wie bist du die
Ameisen denn
losgeworden?»

«Bund»-Serie: Wie verändert Corona die Stadt?

Je länger die Corona-Krise anhält,
desto mehr verändert sie die
Gesellschaft. Führt Corona auch
in Bern zu einer neuen Art von
Stadtflucht wie etwa in Paris oder
New York? Oder passiert gerade
das Gegenteil? Was geschieht mit
den Büroflächen, wenn viele
Firmen Homeoffice als Sparmög-
lichkeit entdecken? Welche
Folgen hat die Pandemie für die
Innenstädte, das Leben in den
Quartieren, den Verkehr und den

städtischen Aussenraum? Und
was bedeutet das alles für die
Boden- und Mietpreise? In der
Serie «Wie verändert Corona die
Stadt?» sucht der «Bund» Antwor-
ten auf diese Fragen. Dieser
Beitrag bewegt sich im neuen
Aktionsradius, den Corona den
Menschen aufgedrängt hat: im
Quartier. Wohnen, arbeiten,
einkaufen, entspannen – alles
beschränkt sich auf einige wenige
Häuserzeilen. (red)

An unserer
Schule kommst du
an – und weiter.

WIR VERSTEHEN
JEANNE.
JEANNE VERSTEHT
D’ARC.

Online-Infoanlass Volksschule,
Brückenangebote, Gymnasium
Di, 18. Mai 2021, 18.30 Uhr
Teilnahme-Link unter: www.muristalden.ch
Anmeldung individuelles Gespräch: 031 350 42 50

Bildung nahe am Menschen,
von der Basisstufe bis zur Maturität


