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Holligen 2020

Von Peter Marbet, 
Stadtrat Bern

Die Corona-Krise hat unser Leben verän-
dert. Auch in Holligen war der Lockdown 
spürbar. Geschlossene Geschäfte, leere 
Trams, verwaiste Plätze. Aber auch Soli-
daritätsaktionen im Quartier. Junge Men-
schen kaufen für ältere Personen und 
Personen der Risikogruppen ein und über-
nehmen andere alltägliche Verrichtungen. 
Man hat Abstand gewahrt und ist sich viel-
leicht gerade dadurch nähergekommen – 
sei es in der Nachbarschaft, bei der Arbeit 
oder auch in der eigenen Familie.

So widersprüchlich die Erfahrungen mit 
Corona auch sind, sie haben auch Posi-
tives bewirkt. Es ist uns beispielsweise be-
wusst geworden, dass wir auf Strukturen 
im Quartier angewiesen sind, um die lo-
kale Versorgung der Quartierbevölkerung 
sicherzustellen. Noch nie wurden so viele 
Produkte aus der Region und aus biolo-
gischem Anbau gekauft. Und vermutlich 
haben einige von uns noch nie so viel ge-
kocht und gebacken wie in diesem Früh-
ling. Letztlich ist es keine neue Erkenntnis, 
dass wir die Entwicklungen vorab im Klei-
nen, bei uns in der Region oder auch im 
Quartier beeinflussen können.

Und so wollen wir uns mit den Entwick-
lungen im Quartier auseinandersetzen. 
Was macht es aus, dass man gerne in 
einem Quartier lebt? Was bedeutet Le-
bensqualität im Wohnumfeld? Holligen ist 
ein Quartier im Wandel. Mit neuen Wohn-
überbauungen, dem Campus der Fach-
hochschule und dem ewb-Hochhaus wird 
sich der Stadtteil in den nächsten Jahren 
stark verändern. Für die SP Holligen Grund 

genug, um Sie, liebe Quartierbevölkerung, 
zu fragen: «Wie gefällt es Ihnen in Hol-
ligen? Was fehlt Ihnen, was stört Sie, auf 
was möchten Sie auf keinen Fall verzich-
ten?» Füllen Sie unseren Fragebogen in 
der Mitte dieser Zeitung aus und schicken 
Sie uns Ihre Meinung. Die SP Holligen will 
ihre Strategie 2030 auf die Meinungen im 
Quartier abstützen. Wir werden zu diesem 
Zweck auch eine Veranstaltung (24. Au-
gust, siehe letzte Seite) durchführen, um 
mit interessierten Quartierbewohnerinnen 
und -bewohnern auszutauschen.

Zu Beginn der Veranstaltung geben wir ei-
nen Überblick über statistische Daten und 
machen einen kurzen Rückblick auf die 
Strategie «Holligen 2020 – wir gestalten 
den Wandel mit». Anschliessend sollen in 
Workshops verschiedene Themen disku-
tiert werden, die Einfluss auf die Wohn- 
und Lebensqualität in unseren Quartieren 
haben.

Vorab haben sich unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Stadtratswahlen 
2020 mit der Frage auseinandergesetzt. 
Was ist Ihnen wichtig mit Blick auf un-
ser Quartier? Wofür setzen sie sich ein? 
Was möchten Sie verändern? Lesen Sie 
die Beiträge von unseren Mitgliedern des 
Stadtrats Ayse Turgul, Esther Muntwyler, 
Michael Sutter und Fuat Köçer sowie un-
serer Kandidaten Halua Pinto de Magal-
hães und Dominik Fitze.
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Holligen braucht mehr 
Kitaplätze!
Von Ayse Turgul,
Stadträtin Bern

Die KITAS ermöglichen den Eltern, ihren 
Erwerbstätigkeiten nachzugehen, und den 
Kindern, ihre Sprache zu entwickeln und 
sich zu integrieren.

Die städtische Frühförderung «primano» 
soll weiterentwickelt werden. Die Kinder 
mit Deutsch als Zweitsprache oder als 
Erstsprache und einem besonderen För-
derbedarf aufgrund unterschiedlicher Be-
nachteiligungen sollen die Möglichkeit ha-
ben, mit ausreichenden Kenntnissen der 
deutschen Sprache in den Kindergarten 
einzutreten. Alle Kinder sollen möglichst 
früh erfasst werden und ihre Eltern sollen 

vom Besuch eines Förderangebotes - pri-
mär Kita - überzeugt werden.

Das Angebot an Kitaplätzen hält indes 
nicht mit der Nachfrage mit. Dies belegt 
z.B. der Forschungsbericht der Universi-
tät Bern, «Nutzen und Nutzung vorschu-
lischer Betreuungsangebote», sowie eine 
Studie des Kantons Bern, die das Pilot-
projekt Betreuungsgutscheine in der Stadt 
Bern untersucht.

In Holligen ist der Mangel an nahegele-
genen Kitaplätzen gross, aufgrund der 
Bevölkerungsstruktur ist absehbar, dass 
zusätzliche Kitaplätze nötig sind, wenn die 
Eltern vom Förderangebot überzeugt wer-
den können und vom Angebot Gebrauch 
machen wollen. In den kommenden Jah-
ren wird der Bedarf wegen der grossen 
Wohnbautätigkeit markant steigen.
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Mein Quartier –  
das Quartier für alle
Von Esther Muntwyler, 
Stadträtin Bern

Was wäre ein Quartier ohne die Bäckerei 
um die Ecke, ohne Apotheke in Reich-
weite? Oder ohne den Velomech und die 
kleinen Esslokale? Ohne Pusterum oder 
das Polstereigeschäft – der Farbtupfer an 
der Effingerstrasse? Auch die Coiffeuse, 
bei der man schnell persönlich um einen 
Termin bitten kann, lässt mich in meinem 
Quartier heimisch sein. – Ich bin sehr froh, 
dass es sie und viele andere gibt! Nicht 
nur für ein gutes Quartier-Ambiente, auch 

für Familien und damit ältere Menschen 
möglichst lange selbstbestimmt in ihrem 
angestammten Quartier leben können, ist 
dies wichtig. 

Was ich mir für mein Quartier zusätzlich 
wünsche?
Genügend Kitas, einen Ganztageskin-
dergarten und eine Ganztagesschule, 
besonders auch, da das Quartier mit der 
Meinen-Überbauung bald wachsen wird! 
Weitere Familienwohnungen und kleine 
Quartierläden in der neuen Meinen-Über-
bauung, ohne dass diese die bereits be-
stehenden gefährden. Genügend Grün-, 
Spiel- und Freiräume zum Verweilen! Dafür 
setze ich mich ein.
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Ausserholligen verbindet

Von Michael Sutter, 
Stadtrat und Mitglied der Kommission für 
Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS)

Die Planung des kantonalen Entwick-
lungsschwerpunkts Ausserholligen schrei-
tet endlich voran. Die Sanierung des 
«Weyerli» ist auf gutem Weg, mit dem 
Fachhochschulcampus und den Hoch-
häusern von ewb werden neue bauliche 
Akzente gesetzt und im Weyermannshaus 
West ist neben Gewerbenutzungen auch 
viel Wohnraum geplant. Eine neue Unter-
führung ermöglicht bald direkte Verbin-
dungen für den Fuss- und Veloverkehr.

Die Entwicklung von Ausserholligen muss 
dafür genutzt werden, um die angren-
zenden Quartiere miteinander zu verbin-

den und Raum für Begegnung, Spiel und 
Erholung zu schaffen. Mit dem Weyerli als 
Quartierpark, der auch im Winter offen ist, 
mit neuen Aussenräumen auf heute einge-
zäunten Arealen und mit der Öffnung des 
Stadtbachs soll mehr Platz für die Quar-
tierbevölkerung entstehen. 

Der Verkehr muss quartierverträglich or-
ganisiert und zusätzlicher Autoverkehr 
vermieden werden. Neben direkten und 
sicheren Fuss- und Velowegen braucht es 
auch Verbesserungen beim öffentlichen 
Verkehr. Der neue Wohnraum muss zu 
fairen Mieten angeboten werden.

So kann Ausserholligen, der geografische 
Mittelpunkt der Stadt Bern, als neues be-
lebtes Zentrum auch die angrenzenden 
Quartiere verbinden.
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Klimaangepasste Stadt-
entwicklung
Von Halua Pinto de Magalhães,
alt Stadtrat

Spätestens seit den Protesten des Kli-
mastreiks wird uns immer mehr bewusst, 
dass der Klimawandel nicht irgendwo weit 
weg von uns oder irgendwann in der Zu-
kunft stattfindet, sondern hier und jetzt. In 
der Schweiz nehmen die Temperaturen 
noch schneller zu als in anderen Teilen 
der Welt und das führt zu spürbar mehr 
Hitzetagen. Insbesondere in Städten staut 
sich die Hitze, was sich negativ auf unse-
re Gesundheit und unsere Lebensqualität 
auswirken kann.

Gleichzeitig wächst die Stadt Bern und 
gerade im Holligen-Quartier sind in den 
vergangenen Jahren verschiedene Über-
bauungen realisiert worden oder sind 
noch im Bau. Die SP Holligen begrüsst 
zwar Innenverdichtung und die Schaffung 
von günstigem Wohnraum. Zugleich war 
es uns aber schon immer ein Anliegen, die 
Grünflachen, insbesondere die Familien-
gärten, zu erhalten (schon 1991 mit der 
Volksinitiative «Holligen bleibt grün»). Denn 
diese Flächen haben nachweislich positive 
Auswirkungen auf Aspekte der Erholung 
und des Stadtklimas (siehe z.B.  Pilotpro-
jekt «Urban Green & Climate Bern»).

Um weiterhin eine lebenswerte Stadt und 
funktionierende Freiräume zu erhalten, 
müssen neben den bereits vielfältigen An-
forderungen an die Stadtentwicklung auch 
Aspekte des urbanen Mikroklimas berück-
sichtigt werden.
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Bildung und Chancen-
gleichheit in Holligen
Von Fuat Köçer,
Stadtrat und Präsident der Kommission 
für Soziales, Bildung und Kultur (SBK)

Das Ziel der Chancengleichheit in den 
Bildungsinstitutionen sieht folgendes vor: 
Kinder und Jugendliche sollen ihre Poten-
ziale unabhängig von Geschlecht, kulturel-
ler oder sozialer Herkunft und physischen 
oder psychischen Einschränkungen ent-
wickeln können. Je nach Wohnort gibt 
es diesbezüglich klar ersichtliche Diffe-
renzen. Die Sekundar-Übertrittsquoten 
nach Schulkreisen in der Stadt Bern kann 
uns hier exemplarisch dienen: Im Stadt-
teil III, Mattenhof-Weissenbühl, zu dem 
auch unser Quartier Holligen gehört, hat 
sich die Sekundar-Übertrittsquote in den 

letzten zwanzig Jahren positiv entwickelt. 
Im Jahr 1999 lag die Zahl für den Stadt-
teil III bei 51% und somit 2% unter dem 
gesamtstädtischen Durchschnitt. Im Jahr 
2017 war die Zahl hingegen bei 68%. 
Obwohl die Quote in diesem Jahr für die 
ganze Stadt höher war, erzielte der Stadt-
teil III im Vergleich zum gesamtstädtischen 
Durchschnitt eine um 6% höhere Quote. In 
keinem der anderen fünf Stadtteile haben 
sich diese Zahlen so stark erhöht wie in 
Holligen.

Die positiveren Zahlen im Stadtteil III las-
sen sich einerseits durch die starke sozi-
ale Durchmischung erklären. Andererseits 
dadurch, dass die Schulmodelle in Hol-
ligen dank der Durchlässigkeit die Chan-
cengleichheit explizit fördern. Holligen als 
Schulstandort ist und bleibt sehr attraktiv.

Urban Heat Island Map von Holligen 
(UrbClim Model www.urban-climate.be/services/
eu_cities/)
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Unser wachsendes Quar-
tier braucht mehr ÖV
Von Dominik Fitze,
Stadtratskandidat

Holligen ist privilegiert. Mit drei Tramlinien, 
zwei Buslinien und einem Bahnhof sind wir 
gut an den öffentlichen Verkehr angebun-
den. Wenn unser Quartier in den nächsten 
Jahren wächst, muss das Angebot punk-
tuell ausgebaut werden. 

Insbesondere am Warmbächli, wo 250 
Wohnungen entstehen, wird Bedarf be-
stehen. Die Buslinie 12 wird deshalb über 
das Inselspital bis zum neuen Quartierteil 
verlängert werden. Damit unser Quartier 
optimal angebunden bleibt, reicht das 
aber nicht. Deshalb fordern wir schon lan-

ge, dass dieser Bus bis zum Europaplatz 
fahren muss. Mit dieser Forderung aus 
dem Quartier hatten wir 2019 im Stadtrat 
Erfolg, der eine Motion von unserem Sek-
tionsmitglied Michael Sutter unterstützte. 
Doch auch das wird langfristig nicht rei-
chen. Zwischen Bahnschienen und Au-
tobahn wird östlich vom Schwimmbad 
Weyermannshaus der neue Fachhoch-
schulcampus gebaut, der in sechs Jah-
ren öffnen soll. Arbeits- und Wohnfläche 
kommt dazu. Auch hier wird sich die SP 
Holligen für eine gute ÖV-Verbindung ein-
setzen. 

Gute ÖV-Verbindungen garantieren, dass 
unser Quartier gut angeschlossen bleibt 
und wir hier auch ohne Auto leben kön-
nen. Deshalb bleibt der öffentliche Verkehr 
einer unserer Schwerpunkte.

Holligen 2030 –  
Gestalten Sie die Zukunft 
unseres Quartiers mit!
Von Edith Olibet,
alt Gemeinderätin

Seit rund 10 Jahren ist das Gebiet zwi-
schen Brunnmatt und Europaplatz im 
Wandel. Es ist der Wohnbauschwer-
punkt der Stadt Bern. Knapp 500 neue 
Wohnungen sind bereits gebaut. Mit den 
Neubauten auf dem Meinen-, Mutach-, 
Warmbächli- und Gangloffareal sowie 
im Weyermannshaus Ost werden in den 
nächsten Jahren nochmals rund 900 
Wohnungen dazu kommen.

Wir fragen uns: Welche Veränderungen 
stehen an? Was wollen wir bewahren? 
Welche Chancen nutzen? Wo sehen wir 
Risiken und wie können wir ihnen begeg-
nen? 

Wir wollen mit Ihnen Ihre Anliegen und 
Forderungen diskutieren. Die Ergebnisse 
dieser Diskussionen werden in die Strate-
gie 2030 der SP Holligen einfliessen. 
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Bitte einsenden an: SP Bern Holligen, 3000 Bern

Name:

Strasse:

Telefon:

Datum:

Vorname:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Ja! Ich möchte Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, 
Sektion Bern Holligen, werden.

Schicken Sie mir bitte weitere Unterlagen.


Beitrittserklärung:

Impressum:
Die «SP Holligen Zytig» ist das Sprachrohr der 
Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen.
Redaktion/Layout/Fotos: Christof Berger, 
Falkenriedweg 24, 3032 Hinterkappelen
Druck: Druckerei Hofer Bümpliz AG, Bern

Holligen 2030 –  
Mitgliederversammlung der SP Holligen  
(offen für alle Interessierte)
24. August 2020, 20.00 Uhr
Berner Bildungszentrum Pflege, Freiburgstrasse 133, 3008 Bern

Im Zentrum der nächsten Mitgliederver-
sammlung steht die Entwicklung in un-
serem Quartier. Gestützt auf die Rück-
meldungen der Quartierbevölkerung zu 
unserer Umfrage (vgl. Fragebogen in der 
Mitte dieser Zeitung) wollen wir diskutie-
ren: Was sind die Forderungen aus dem 
Quartier mit Blick auf die anstehenden Ver-
änderungen wie z.B. die grossen Wohn-
überbauungen, den Bau des Fachhoch-
schulcampus, die Sanierung des Weyerli 
und der Neubau des ewb-Hochhaus? Was 

möchte man bewahren? Was verändern? 
Was braucht es, damit Holligen ein lebens-
wertes Quartier bleibt? Und was hat sich 
während der Corona-Krise verändert?

Die SP Holligen lädt alle interessierten 
Quartierbewohnerinnen und -bewohner 
ein, mit uns zu den Entwicklungen im 
Quartier auszutauschen. Alle sind willkom-
men – eine Parteimitgliedschaft ist nicht 
nötig. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.


