
 

 

 

 

 

MEDIENMITTEILUNG 

Bern, 24. Juli 2020 

 

«Quartierstadt Wankdorf» – Ideenwettbewerb für ein neues Stadtquartier  

 

Das Nordquartier von Bern ist ein Quartier im Wandel. Ein Teil dieser Entwicklung stellen die Areale 

zwischen den Geleisen und der Wankdorffeldstrasse dar. Wie dieses Gebiet dereinst beplant werden 

könnte, soll ein Ideenwettbewerb zeigen. Hierzu haben die Baurechtsnehmenden aus dem Gebiet 

heute die Präqualifikation für einen Studienauftrag nach SIA ausgeschrieben. Die sogenannte «Quar-

tierstadt Wankdorf» ist ein bedeutendes Projekt, welches das Nordquartier von Bern prägen wird. 

Die Quartierbevölkerung sowie betroffene Organisationen sollen deshalb baldmöglichst zur Partizi-

pation an diesem Planungsvorhaben eingeladen werden.  

 

Das knapp 50'000 m² grosse Areal liegt im Nordquartier der Stadt Bern, zwischen den Geleisen der 

SBB, der Wankdorffeldstrasse und der Stauffacherstrasse. Durch die unmittelbare Nähe zum Bahnhof 

Wankdorf besteht hier ein grosses Entwicklungspotenzial, welches sowohl im kantonalen Entwick-

lungsschwerpunkt (ESP Wankdorf) wie auch im Stadtentwicklungskonzept der Stadt Bern (STEK 2016) 

als Entwicklungsgebiet ausgewiesen wird. 

 

Als erster Schritt zu einer Arealplanung haben die Baurechtsnehmenden heute die Präqualifikation für 

einen Studienauftrag nach SIA ausgeschrieben. Für die städtebaulichen Studien sollen fünf bis sieben 

interdisziplinäre Planungs-Teams zur Teilnahme eingeladen werden. Diese sollen unterschiedliche 

Ideen für die künftige Entwicklung des Areals entwerfen. Neben Bebauungsform und Nutzung sollen 

auch Ideen zur Erschliessung, der sozialen Durchmischung sowie zur nachhaltigen Mobilität und Kli-

maschutz-Massnahmen gezeigt werden. Die städtebaulichen Ideen werden von einer Jury beurteilt; 

die Studienergebnisse sollen später als Basis für die weitere Planung des Areals dienen.  

 

Die Planung «Quartierstadt Wankdorf» ist ein bedeutendes Projekt im Nordquartier von Bern, welches 

zwischen der Bauherrschaft (Baurechtsnehmende), der Burgergemeinde (Baurechts-gerberin) und der 

Stadt Bern (Planungsbehörde) eng abgestimmt entwickelt werden soll. Direktbetroffene, Quartieror-

ganisationen und weitere interessierte Organisationen sollen im Rahmen eines Partizipationsverfah-

rens ebenfalls baldmöglichst in die Entwicklung des Areals einbezogen und regelmässig über den Pro-

jektverlauf orientiert werden. Der Start und die Termine der Partizipationsplattformen werden zu ge-

gebener Zeit kommuniziert. 

 

Die Ausschreibungsunterlagen für die Präqualifikation des Studienauftrag werden auf Anfrage über 

die Mail-Adresse info@quartierstadt.ch zum Herunterladen bereitgestellt. 

 

Für Fragen 

info@quartierstadt.ch 

www.quartierstadt.ch 

mailto:info@quartierstadt.ch
mailto:info@quartierstadt.ch
http://www.quartierstadt.ch/

