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1 VORWORT 

Bei einer Studie dieser Art ist der Blickwinkel, aus dem die Thematik betrachtet wird, 

immens wichtig. Eindeutig definierte Sachverhalte wie beispielsweise Statistiken  

können im Arbeitsfeld der Gemeinwesenarbeit und der sozialen Stadtentwicklung 

nicht als einziger Indikator herangezogen werden. Vielmehr ist man auf Meinungen, 

Geschichten und Einschätzungen ganz unterschiedlicher Menschen angewiesen. Eine 

gewisse Subjektivität in der Auswahl der Schwerpunkte ist daher nicht 

ausgeschlossen. 

Diese individuelle Betrachtungsweise muss aber nicht ein „Ergebnis“ verfälschen, 

sondern kann vielmehr einen neuen Einblick in vermeintlich Bekanntes geben und 

sogar alternative Lösungsmöglichkeiten anbieten. Dies geschieht vielfach, wenn sich 

Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen, Nationen oder Kulturen einer 

bestimmten Fragestellung nähern. Zum Teil trifft das auch auf diese Studie zu und so 

sollte nicht unerwähnt bleiben, dass ich, der Autor, Diplom-Sozialarbeit/- pädagogik in 

Potsdam (Deutschland) studiert habe und einige Jahre in Berlin lebte. 

Im Frühjahr 2002 verbrachte ich drei Monate in Bern, um für meine Diplomarbeit zum 

Thema „Quartiersmanagement – Ein innovativer Ansatz für die Sozialarbeit?“ vor Ort 

recherchieren zu können. Es entstand ein Vergleich zwischen den Strukturen in den 

beiden recht unterschiedlichen Hauptstädten Bern und Berlin bzgl. dem, was 

Sozialarbeit auf Stadtteilebene leistet. Durch meine Untersuchungen stiess ich auf 

interessante Konstellationen sowie ein riesiges Potenzial an selbsttragenden 

Beziehungen im Oberen Murifeld und wollte mehr darüber in Erfahrung bringen. Das 

Ausmass der Mietermitbestimmung in dieser Siedlung übertrifft die Berliner 

Verhältnisse bei weitem und es stellten sich mir tiefergehende Fragen wie z.B.: Was 

kann unter diesen hervorragenden Bedingungen im Oberen Murifeld  

(artikulationsfähige Bewohner, basisdemokratische Verhältnisse, sehr gute finanzielle 

Voraussetzungen) für ein intaktes Zusammenleben innerhalb des Quartiers getan 

werden? Und vor allem was können die Menschen dafür tun. 

Bei meinem ersten Spaziergang durch das Obere Murifeld erfuhr ich beispielsweise, 

dass ca. 300-400 Menschen von den Umbauarbeiten betroffen waren oder sind. Das 
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überraschte mich, trotz des bekannten Grössenunterschied der beiden Hauptstädte, 

sehr, denn in Berlin kann ein Sanierungsgebiet hingegen unter Umständen mehrere 

tausend Bürger mit einbeziehen. Beispielsweise ist ein Quartier des Berliner Stadtteils 

Marzahn-Hellersdorf dem Stadtentwicklungsprogramm „Soziale Stadt“ angegliedert, 

was unter anderem Sanierungen zur Folge haben kann. In diesem Stadtteil leben etwa 

268000 Menschen, wovon knapp 300001 potenziell von einer Sanierung und ihren 

Begleitmassnahmen2 betroffen sind.  

Schon dieser eine Aspekt zeigt, wie unterschiedlich die beiden Städte sind und wie 

neuartig die Dimensionen in Bern deshalb immer noch für mich sind. Das erklärt auch 

meine ganz spezielle Sichtweise an der einen oder anderen Stelle und könnte dadurch 

gleichzeitig diese Studie für Schweizer Leser interessant machen.  

Ich habe mich in meiner Studie, von Eigennamen abgesehen, für die männliche 

Schreibweise entschieden, da ich sie trotz aller sinnvollen Gegenargumente für 

lesbarer halte. 

                                              

1 aus: www.stadtentwicklung.berlin.de  
2 Bedeutet in diesem Zusammenhang die Lancierung von strukturellen und sozialen Massnahmen im Rahmen 
der „Sozialen Stadt“.  
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2 ANLIEGEN DER STUDIE 

Zum Oberen Murifeld wurden in den vergangenen Jahren etliche Studien erstellt, die 

sich beispielsweise auf soziale Integration der Bevölkerung3 oder die Einbettung des 

Gebietes in die Angebotsstruktur soziokultureller Einrichtungen im Stadtteil Ost4 

beziehen. Nun steht die Sanierung der Siedlung zwischen Jolimont-, Muri-, Gruber- 

und Kasthoferstrasse kurz vor dem Abschluss und wie immer wenn etwas zu Ende 

geht, macht es Sinn zu fragen: Was hat es gebracht?  

In den folgenden Ausführungen soll diese Frage beantwort werden. Sie stellt sich vor 

allem dann, wenn man sich die turbulente Vorgeschichte der Sanierung der Siedlung 

im Kapitel 3 genauer ansieht. Im Oberen Murifeld wurde nicht nach dem üblichen 

Sanierungsschema verfahren, das oft einen verstärkten Fokus auf wirtschaftliche 

Interessen setzt. Unter grossen Anstrengungen der Mieterschaft und später auch der 

Liegenschaftsverwaltung der Stadt Bern wurde eine Sanierung mit einem hohen Mass 

an Partizipation der Bewohner durchgesetzt. Diese Herausforderung legte vor allem 

bei den Menschen im Oberen Murifeld ungemein kreative, eigenständige und 

kooperative Fähigkeiten frei. Aber auch Dank der Mithilfe einiger tatkräftiger 

Menschen in Politik und Stadtverwaltung ist die Sanierung in dieser ökologischen Art 

und Weise vonstatten gegangen. 

Diese Studie möchte den Bewohnern der betroffenen Gebiete und der 

Liegenschaftsverwaltung aufzeigen, wie wichtig Kooperationen zwischen 

Bevölkerung, Politik und Verwaltung sind und zu welchen Erfolgen diese führen 

können. Sie legt keinen gesteigerten Wert auf abschliessende Vollständigkeit, sondern 

soll vielmehr als eine Art „Werbung“ verstanden werden, die anspornt und auffordert, 

dieses Mitwirkungsmodell nach Möglichkeit in anderen Quartieren zu wiederholen. 

Dabei seien ausdrücklich beide Parteien, die Bevölkerung der Stadt und die 

Stadtverwaltung Berns angesprochen. Im folgenden soll eine kurze geschichtliche 

Darstellung in das Wesen des Quartiers einführen. 

                                              

3 ZÜRCHER, K.; HANGARTNER, J. 2000: Austausch und soziale Integration im Oberen Murifeld: Eine 
ethnographische Annährung, Bern 
4 GLÄTTLI, Barbara; OESTREICH, Bernd 1996: Die soziokulturellen Angebote und die Vernetzung im 
Stadtteil Bern Ost, Bern 
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Abb.1: nach Angaben aus LÜTHI: Arbeiter und Dienstboten auf der 

Suche nach dem Schlaraffenland? 

3 DAS OBERE MURIFELD – EIN GESCHICHTLICHER ABRISS 

Dass das Murifeld bereits schon zur Römerzeit existiert hat, belegen diverse Funde. 

Lange diente es als landwirtschaftliche Nutzfläche bis sich die Bevölkerung im Zuge 

der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts rasant zu entwickeln begann.  

Im Vergleich zu anderen schweizerischen Städten, gab es in Bern anfang des 20. 

Jahrhunderts eine starke Konzentration von Hauseigentum auf einige, wenige 

Personen. Mit der immer stärker werdenden Forderung nach kommunaler Steuerung 

der Wohnbautätigkeit erliess die Stadt Bern in der Folge das Reglement über die 

Boden- und Wohnbaupolitik (1910)5. Es wurden damit gesetzliche Rahmen-

bedingungen geschaffen, die ein genossenschaftliches Bauen von Wohnungen 

zulassen.  

So geschehen im Jahre 1921 als sich die „Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft 

Jolimont-Muristrasse“ gründete, um dieses vormals landwirtschaftlich genutzte Gebiet 

weitestgehend durch Wohnhäuser zu 

überbauen. Bereits im Winter 1922 

waren die ersten Wohnungen 

bezugsfertig. Sie wurden als 

klassische Arbeiterwohnungen 

konzipiert, nicht allzu gross, mit 

geringem Mietzins und somit der 

allgemeinen Bevölkerungssituation 

geschuldet, da in dieser Zeit eine 

enorme Bevölkerungswanderung in der Stadt Bern zu verzeichnen war. Gerade die 

Zuwanderung in das Stadtgebiet stieg anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Beginn des 

I. Weltkriegs sprunghaft an, was unter anderem mit der Ankopplung Berns an das 

nationale Eisenbahnnetz und deren wirtschaftliche Folgen zu erklären ist. Von 1888-

1910 hat sich beispielsweise die Zahl Einwohner von Bern auf über 80000 mehr als 

                                              

5 WALSER, Erasmus: Die Reichen wohnen, wo sie wollen, die Armen, wo sie müssen. Aus: Lüthi; Meier 1998: 
Bern – Eine Stadt bricht auf, Bern 

Bevölkerungswachstum in Bern (1850-1914)
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versdoppelt.6 Unter ihnen arbeiteten ca. zwei Drittel der Männern als Handwerker oder 

Arbeiter bzw. ebensoviele Frauen als Dienstbotinnen mit jeweils geringem 

Einkommen. Aus diesem Grund waren sie auf Quartiere wie das Obere Murifeld mit 

einfachem Standard und daraus resultierend geringem Mietzins angewiesen. 

Anfangs fanden sich in der Mitte der neuerbauten Häuser Schrebergärten, die jedoch 

während der Fertigstellung der Mindstrasse weiteren Wohnhäusern weichen mussten. 

Bis zum Jahre 1926 wurden von der Wohnbaugenossenschaft 39 Häuser mit 277 

Wohnungen an die Mieter übergeben. Bereits nach 

kurzer Zeit entwickelte sich die Siedlung zu einer 

Wohngegend für sozial Schwächergestellte, was 

Aussenstehende als äusserst negativ bewerteten. Das 

zeigt sich u.a. in einigen Passagen der 

Autobiographie von Rosalia Wenger, einer Frau, die 

eine zeitlang im Oberen Murifeld  wohnte. Auf den 

beabsichtigten Umzug angesprochen, erwiderte eine 

Schwägerin in diesem Buch: „...dorthin würde sie 

niemals zügeln [...] denn im Murifeld wohnten doch 

die allergeringsten Leute von Bern.“7 Eine ähnlich 

pauschale Bewertung der Bewohner der Siedlung kommt in der Aussage eines 

Hausverwalters zum Ausdruck, als Frau Wenger nach etlichen Jahren aus der Siedlung 

heraus in eine andere Wohnung ziehen möchte: „Es sei höchst fraglich, dass Leute aus 

dem Murifeld berücksichtig werden könnten und der Hausbesitzerin genehm wären.“ 

Der Grund für diese Vorurteile gegenüber den Mietern aus dem Oberen Murifeld ist 

unter anderem eine tatsächlich vorhanden gewesen Segregation der dortigen 

Bewohnerschaft. Das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Siedlung einseitig 

sozial entmischt war, also eine Übervertretung von meist marginalisierten Gruppen bei 

gleichzeitigem Fehlem anderer Bevölkerungsschichten vorherrschte. Dafür gibt es 

viele Gründe, wie z.B. das Alter der Wohnhäuser, die Wohnungsgrösse, die Höhe des 

                                              

6 LÜTHI, Christian: Arbeiter und Dienstboten auf der Suche nach dem Schlaraffenland? Aus: Lüthi; Meier 1998: 
Bern – Eine Stadt bricht auf, Bern 
7 WENGER, Rosalia 1979: Rosalia G. Ein Leben, Bern 

Abb.2: Oberes Murifeld vor der Sanierung 

1989 
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Abb.3: Oberes Murifeld vor der Sanierung 1989 

Mietzinses oder auch die Belegung der Wohnungen. Aber auch weniger objektive 

Gründe, wie das Sozialprestige, also das Ansehen des Quartiers in der restlichen 

Bevölkerung spielen eine bedeutende Rolle für diesen Prozess. 

Bis mindestens in die 1980er Jahre hinein veränderte sich weder die 

Bevölkerungszusammensetzung noch konnte das Negativ-Image des Oberen 

Murifeldes revidiert werden, da sich 

in baulicher Hinsicht nichts tat und 

unter diesen Umständen weiterhin 

fast ausschliesslich Menschen der 

unteren und untersten Einkommens-

schichten in das Gebiet zogen. Von 

einer gesunden Sozialstruktur war die 

Siedlung weit entfernt, auch weil die 

Wohnungen von der Liegenschafts-

verwaltung der Stadt Bern, die mittlerweile die Immobilie übernohmen hatte, einseitig 

belegt worden sind. So wurden vor allem ab den 1970ern vermehrt Asylbewerber und 

Fürsorgerempfänger in den Wohnungen des Oberen Murifeldes untergebracht. 

Abschliessend noch eine Bemerkung: Das Obere Murifeld hat es nicht nur durch die 

genannten strukturellen Aspekte besonders schwer gehabt, sein Ansehen zu 

verbessern. Auch der Vergleich mit dem gehobenen Standard des benachbarten 

Kirchenfelds liess das Quartier beständig in einem schlechten Licht dastehen.  

Nach einem Jahrzehnte andauernden status quo kam mit der Ankündigung der 

Liegenschaftsverwaltung von 1986, das Gebiet nach den üblichen Standards zu 

sanieren, Bewegung in die Siedlung. Bezogen auf die Bevölkerungszusammensetzung 

muss allerdings gesagt werden, dass schon vor dieser Zeit ein Umschwung zu 

verzeichnen war. Künstler, Studenten und andere intelektuelle Schichten mit eher 

linken Wertvorstellungen zogen ins Obere Murifeld und prägen diese Siedlung noch 

heute mit ihrem progressiven Denken. 

Welchen Prozess vor allem diese Menschen angestossen haben, wird im folgenden 

Kapitel aufgezeigt. 
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Abb.4: Ökologischer Garten im Oberen Murifeld 

4 DIE SANIERUNG – EIN QUARTIER ORGANISIERT SICH 

Durch die politischen Unruhen während der 1980er Jahre in Bern waren die Menschen 

gegenüber vermeintlichen Ungerechtigkeiten sensibilisiert worden. Zumindest wurde 

Ihnen klar, dass man vom Staat gesetzte Rahmenbedingungen nicht unbedingt und  

diskussionslos hinnehmen muss, sondern mittels konstruktiven Dialog eine 

gemeinsame Lösung erarbeiten kann. 

So gründete sich bald nach der 

Bekanntgabe der Liegenschaftsver-

waltung, die Siedlung auf herkömmliche 

Art und Weise zu sanieren, die 

„Mieterinnen- und Mietervereinigung 

Murifeld“, weil befürchtet wurde, dass 

durch eine mit den notwendigen Bau-

massnahmen  zusammenhängende Erhöhung des Mietzinses, die bis dorthin 

gewachsenen Strukturen (vgl. Kapitel 4) gesprengt würden. Die Mietervereinigung 

setzte sich für eine soziale, ökologische und kostengünstige Sanierung ein. Neben der 

bereits vorher bestehenden Zusammenarbeit mit 

Architekten und Politikern8 wurde massiv 

Öffentlichkeitsarbeit in Form von Quartiersfesten und 

Berichten in Medien betrieben. Es darf allerdings nicht 

unerwähnt bleiben, dass die Bewohner des Murifeldes 

anfangs einen äusserst konfrontativen Kurs gegenüber 

der Liegenschaftsverwaltung eingeschlagen hatten, den 

sie zum Teil mit Bürobesetzungen und anderen illegalen 

Aktionen durchzusetzen versuchten. 

Durch die Summe der Aufmerksamkeiten, die diese Siedlung erregte, interessierte sich 

Ueli Gruner, ein Politiker der GRÜNEN, für die Siedlung und beschloss, sie zu 

unterstützen indem er am 24.03.1988 eine Motion9 in den Stadtrat einreichte. Er 

                                              

8 Interview mit MARTIN, Edi (Beauftragter für die MieterInnen-Mitwirkung) vom 09.09.02 
9 StR-Prot. 27.04.1989: Antrag Nr.: 340 

Abb.5: Musiker auf dem Quartiersfest im  

August 2002 
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Abb.6: Offen gestaltete Balkone in der Kasthoferstrasse 

versuchte damit basierend auf den Forderungen der Mieter des Oberen Murifeldes eine 

möglichst gleichrangige Zusammenarbeit zwischen der Liegenschaftsverwaltung und 

der Mietervereinigung zu installieren. Am 27.04.1989 wurde die Motion knapp 

angenommen. Ohne diese politische Unterstützung hätten alle anschliessenden 

Massnahmen und Forderungen seitens der Mieter nicht mit dem gleichen Erfolg 

lanciert werden können. 

In der Folge begann eine Diskussion zwischen der MieterInnenvereinigung und der 

Liegenschaftsverwaltung rund um die Begriffe Mitsprache und Mitbestimmung. Beide 

Seiten verstanden jeweils etwas anderes darunter und so wurde Herr Edi Martin als 

Beauftragter für die MieterInnen-Mitwirkung durch die Liegenschaftsverwaltung 

eingesetzt. Seine Aufgabe war es, eine konstruktive Diskussion zwischen den 

zerstrittenen Parteien möglich zu machen und dabei mediatorisch wirksam zu werden. 

Er nahm eine äusserst wichtige Rolle 

innerhalb dieses Prozesses ein, da er 

es schaffte, die Mieterschaft mit ihren 

vehementen Forderungen und die 

Liegenschaftsverwaltung, die 

deutlich sichtbar vor einer neuen, 

ungewohnten Aufgabe stand, an 

einen Tisch zu bringen. Vor allem 

aber entwickelten sich durch seine 

Arbeit bzgl. der Kommunikation zwischen Stadt und Bürger handfeste und tragfähige 

Kompromisse, die eine Sanierung nach den Wünschen der Mieterschaft ermöglichte, 

ohne dabei die Kosten ins Unermessliche steigen zu lassen. 

In Zusammenarbeit mit allen Beteiligten wurde nachfolgend ein Baukastenkatalog 

erstellt, in dem die Möglichkeiten der Sanierung aufgezeigt wurden. Hier konnten die 

Mieter zwischen verschiedenen Formen der Sanierung wählen. Teilweise geschah 

diese individuell, wie bei der Entscheidung zwischen Zentralheizung/Holzofen bzw. 

Dusche/keine Dusche oder in Abstimmung mit dem Hausaufgang (z.B. Anbau von 

Balkonen oder nicht). Die Farbe der Fensterläden beispielsweise musste gar mit den 

Mietern des ganzen Hauses besprochen werden. Im Zweifel galt immer der am 
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niedrigsten gewünschte Sanierungsstandard, um den sozialen Frieden und die 

Zusammensetzung der Hausgemeinschaft weitestgehend zu erhalten. 

Der Vollständigkeit halber sollte noch ein wichtiger Punkt in der Entwicklung der 

Siedlung erwähnt werden. Im Juni 1997 wurde der Trägerverein „Quartiertreff 

Murifeld“ gegründet und zählt seither zum festen Bestandteil des sozialen Lebens im 

Sanierungsgebiet. Ursprünglich wurde dieser Treff von einer Gruppe Sanierungs-

gegner ins Leben gerufen und unter anderem für Mieterabende oder diverse 

Versammlungen genutzt. Im Laufe der Jahre wuchsen jedoch die Aufgaben und 

Ansprüche des Treffs, weil beispielsweise die immer wichtiger werdenden Gespräche 

zwischen den Bewohnern und der Liegenschaftsverwaltung eine grosse 

Koordinationsleistung innerhalb der Siedlung erforderten. Der Trägerverein gründete 

sich und wurde Teil der VBG10, was nicht nur strukturelles Know-How mit sich 

brachte, sondern auch eine erhöhte finanzielle Flexibilität. Die jetzige Leitung des 

Vereins organisierte nicht nur ein hervorragendes Quartiersfest im Sommer dieses 

Jahres (Fotos siehe Anhang), vielmehr entwickelte sich unter ihr der Quartierstreff zu 

einer festen Grösse in der Siedlung, die nicht mehr wegzudenken ist. Nicht nur die 

regelmässigen kulturellen Veranstaltungen (Lotto, cuisine du monde etc.) sind sehr 

beliebt, auch die mit Hilfe von AsF-Mitarbeitern11 frisch zubereitete Küche findet 

mittlerweile Anhänger über die Quartiersgrenzen hinweg. 

Quartiertreff und Sanierung bedingten sich gegenseitig. Darüber hinaus gibt es jedoch 

noch andere Faktoren, die das Zusammenleben der Bewohnerschaft im Oberen 

Murifeld beeinflussten. Was erhalten worden ist und was sich möglicherweise 

verändert hat, wird im folgenden Kapitel besprochen. 

                                              

10 VBG – Verein für Beratung, Intergrationshilfe und Gemeinwesenarbeit 
11 AsF – Arbeit statt Sozialhilfe 
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5 WAS GILT ALS BEWAHRENSWERT UND WAS HAT SICH NACH DER 

SANIERUNG VERÄNDERT? 

Sieht man sich die jüngere Geschichte des Oberen Murifeldes an, muss man fragen, 

wodurch eine solche „Kampfbereitschaft“, die für die Siedlung charakteristisch 

scheint, bzgl. der Verhinderung einer herkömmlichen Sanierung ausgelöst wird. 

Mindestens zwei Aspekte müssen hier herausgestellt werden. Auf der einen Seite ist 

dies der zum Teil progressive „Menschenschlag“ (vgl. Kapitel 3), der im Oberen 

Murifeld lebt und zum anderen sind es die negativen Erfahrungen aus anderen 

Gebieten mit „normalen“ Sanierungen. In der Regel erhöht sich dabei gerade in 

innenstadtnahen Arealen der Mietzins wesentlich, die Bewohnerschaft bricht 

zwangsläufig auseinander und es tritt das ein, was weiter oben unter dem Begriff 

Segregation erklärt wurde. Die Mieter des Oberen Murifeldes hatten vor der 

Zerstörung „ihrer“ sozialen Strukturen verständlicherweise Angst und versuchten 

somit eine Alternative zu finden. 

Es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass sich Anwohner gegen eine Sanierung 

nach den üblichen Standards derart erfolgreich wehren. Vielmehr ist es ein Zeichen 

dafür, wie wohl sie sich im Oberen Murifeld fühlen und vor allem wie verfestigt die 

nachbarschaftlichen Strukturen dort sind. Dass diese enge Vernetzung untereinander 

äusserst sinnvoll ist, werde ich in den folgenden Kapiteln aufzeigen. Vorher möchte 

ich jedoch näher auf „den Charakter“ der Siedlung bzw. der Menschen eingehen, die 

nach Meinung vieler Gesprächspartner „sehr speziell“12 sind. 

5.1. Das Obere Murifeld in Zahlen 

Leider liegen grösstenteils nur Zahlen der Volkszählung von 1990 vor, da die Zählung 

aus dem Jahre 2000 noch nicht ausgewertet ist. Bzgl. einiger Aspekte sind jedoch auch 

aktuellere Angaben vorhanden. 

In der untenstehenden Abbildung kann man beispielsweise erkennen, dass sich die 

Bevölkerung des Oberen Murifeldes in den letzten zehn Jahren stark entwickelt hat. 

                                              

12 Interview mit MICHAELIS, Mathias (Vorsitzender des Trägervereins Quartiertreff Murifeld) vom 04.09.02 
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Insgesamt ergab sich ein prozentualler Zuwachs im statistischen Bezirk 2102 von gut 

30%13. Eine deutliche Zunahme ist vor allem bei den relative jungen 

Bevölkerungsschichten zwischen 20 und 49 Jahren zu verzeichnen. Schon in der 

Ausarbeitung Edi Martins von 1996 ist zu erkennen, dass im Oberen Murifeld deutlich 

mehr 0-14-jährige (ca. 17%) leben als im Berner Durchschnitt (ca. 10%)14. Dieser 

Trend bestätigt sich im Jahre 2001, in welchem Kinder und Jugendlichen zwischen 5-

19 Jahren etwa 16% der Gesamtbevölkerung einehmen. 

 

Ebenfalls deutlich zu erkennen ist, 

dass die Geburtenziffer leicht 

steigt, was auf den stetigen Zuzug 

junger Familien bzw. Ein-

Elternhaushalte zurückzuführen 

ist. Gleichzeitig sterben ältere 

Menschen, die schon viele Jahre und Jahrzehnte in der Siedlung wohnen, aus. Von 

Wegzügen dieser Altersschicht in diesem Zusammenhang ist nichts bekannt. 

Neben der speziellen Alterstruktur ist damit zusammenhängend die Grösse der 

Wohnungen im Oberen Murifeld ebenfalls signifikant. Auch hier lässt sich eine 

                                              

13 alle folgenden Angaben vom Statistischen Amt Bern (Zählbezirk 2102 umfasst zusätzlich Teile des 
Murifeldwegs und des Alleewegs – Siehe Anhang) 
14 MARTIN, Edi 1996: Siedlungsentwicklung „Oberes Murifeld“ – Wohnbevölkerung + Wohnungen, Bern 
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 1-Z. 2-Z. 3-Z. 4-Z. >5-Z. 

1990 1 62 34 3 0 

2001 2 52 40 3 3 

 

Entwicklung feststellen, die Schlüsse auf die Verweildauer der Bewohner im Oberen 

Murifeld zulässt. 

Bedingt durch die eingangs erwähnte auf Arbeiterwohnungen zugeschnittene 

Bauweise, herrschen in der Siedlung schon immer günstige 2-Zimmer-Wohnungen 

vor. Nach der Sanierung hat 

sich dieses Übergewicht leicht 

in Richtung 3-Zimmer-  

Wohnungen verschoben. Man 

kann davon ausgehen, dass es ein Bedürfnis der Mieter durch die gewachsenen  

Familien nach grösseren Wohnungen gab. 

      

Bis auf die Verteilung unter den Nationalitäten, habe sich die absoluten  

Arbeitslosenzahlen in den letzten zehn Jahren 

nicht verändert. Mit einer Arbeitslosenquote von 

knapp 4% liegt das Obere Murifeld konstanten 

über dem stetig anwachsenden Berner 

Durchschnitt von 2,3%. 

Der Anteil der Ausländer ist nicht unwesentlich 

gefallen. Während es 1990 noch 39% waren, lebten 

im Jahre 2001 lediglich noch 30% Ausländer vorwiegend italienischer Herkunft in der 

Siedlung. Damit ist ihr Prozentsatz jedoch noch um einiges höher als der Berner 

Durchschnitt von 17%. 

Abb.9 u. 10: Anteil der Wohnungsgrössen im Oberen Murifeld. Erstellt aus Angaben des Statistischen Amtes Bern 
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Entwicklung der angezeigten Straftaten im Oberen Murifeld
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Aus diesen Zahlen lässt sich auf der einen Seite eine grosse Kontinuität ableiten. Sieht 

man sich beispielsweise die Angaben zur Altersstruktur der Siedlung an, fällt auf, dass 

vor allem das Verhältnis der Anteile zwischen den 0-4jährigen und den 5-19jährigen 

etwa gleich geblieben ist. Insgesamt gibt es nach wie vor unverhältnismässig viele 

Kinder, die allerdings statistisch gesehen immer älter werden. Das kann auch an der 

Verteilung der Wohnungsgrössen abgelesen werden. Vor etwa zehn Jahren lebten die 

meisten Familien in 2-Zimmer-Wohungen. Es liegt die Vermutung nahe, dass 

diesselben Familien, teils durch verbesserte finanzielle Verhältnisse, aber eben auch 

durch den Kinderzuwachs nun vermehrt in 3-Zimmer-Wohnungen leben, was letztlich 

auch durch die Sanierung möglich geworden ist.  

In der Siedlung wohnen aber eben nicht nur Familien, sondern auch eine im Vergleich 

zu anderen Quartieren hohe Zahl von Ein-Elternhaushalte. 12,3%15 der Bevölkerung 

(meist Frauen) erziehen 

ihre Kinder weitgehend 

ohne einen Partner. Die 

dennoch benötigten 

Hilfe organisieren sie 

sich selbst, was im 

folgenden Kapitel näher 

beschrieben wird.  

Vorher noch ein paar 

Worte zur Entwicklung der Kriminalität im Oberen Murifeld. Es ist genauso 

schwierig, Daten über 

kleinteilige Wohneinheiten von der Polizei zu bekommen, wie es weiter oben beim 

Statistischen Amt der Fall war, da Information nur in Quartiergrösse gespeichert sind. 

So waren Angaben leider nur für die gemachten Anzeigen und bestimmte Delikte zu 

bekommen, wobei beispielsweise Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz fehlen.  

Die These, dass die Anzahl der Delikte (bspw. Sachbeschädigung), durch 

differenziertere Durchmischung der Bevölkerung und den gewachsenen 

                                              

15 Angaben vom Statistischen Amt Bern 

Abb.12: STUDER, Ernst; GfS (Gemeinsam für Sicherheit) Ost, Stadtpolizei Bern  
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Zusammenhalt, im Laufe der letzten sieben Jahre verringerte, hat sich nicht ohne 

weiteres bestätigt. Dennoch kann sicher nicht von einer gegenteiligen Entwicklung 

gesprochen werden. Wie bei der Sachbeschädigung exemplarisch zu sehen, steigt die 

Anzahl der Delikte leicht. Jedoch bewegen sich diese Verstösse auf einem sehr 

niedrigen Niveau im Vergleich zu beispielsweise 20747 Gesamt-Berner 

Vorkommnissen im Jahr 200016, was Herr Studer von der Stadtpolizei bestätigt. Diese 

Angaben stehen demnach in keinem Verhältnis zum oben beschriebenen Image der 

Siedlung. 

Im folgenden Kapitel wird die Siedlung aus einem Blickwinkel beleuchtet, der 

deutlich weniger fassbar, aber mindestens ebenso wichtig für das Kennenlernen der 

Siedlung bezogen auf die Eingangsfragestellung ist. Es handelt sich um das Feld der 

nachbarschaftlichen Beziehungen. 

5.2. Das Obere Murifeld als Ausgangspunkt für informelle Hilfen 

In einer Reihe von Interviews mit Akteuren aus der Siedlung kristallisierte sich heraus, 

dass das Obere Murifeld eine gewisse Anziehungskraft gegenüber „speziellen“ Leuten 

ausübt. Wer sind nun diese Leute, die die scheinbar „spezielle“ Atmosphäre im Oberen 

Murifeld zu einem nicht unwesentlichen Teil mitbestimmen? 

Aus den oben gezeigten Statistiken ist schon zum Teil erkennbar, welche 

Gruppierungen in der Siedlung überwiegen. Es sind vor allem jüngere Menschen 

zwischen 20 und 50 Jahre, die überdurchschnittlich viele Kinder haben. Der oben 

genannte, relativ grosse Anteil von vor allem alleinerziehenden Müttern an der 

Gesamtbevölkerung ist ebenfalls charakteristisch. Wie sich noch herausstellen wird, ist 

dies ein Schlüsselmoment innerhalb des sozialen Netzwerkes des Oberen Murifeldes. 

Es ist nicht mehr ganz genau nachvollziehbar zu welchem Zeitpunkt sich die 

Einwohner zusammengefunden haben, die als typisch für diese Siedlung gelten. Nach 

Aussagen der Interviewpartner geschah dies jedoch deutlich vor den ersten 

Auseinandersetzungen im Rahmen des Sanierungsvorhabens. Wer diese Menschen 

sind, kann mit Statistiken kaum erfasst werden. Man muss sich hierbei auf 

                                              

16 Stadtpolizei Bern: „Kriminalstatistik 2001“ 
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Abb.13: Gärten in der Kasthoferstrasse Ecke Gruberstrasse 

Beobachtungen und Eindrücke stützen genauso wie auf Geschichten und Anekdoten 

der Bewohner und Multiplikatoren, Leute die mit vielen Menschen aus der Siedlung 

zusammenkommen und somit einen gewissen Überblick haben. Das können 

professionelle Helfer wie beispielsweise Sozialarbeiter sein oder aber auch der 

Verkäufer in der Bäckerei bzw. die Kindergärtnerin.  

Fest steht, dass viele Bewohner aus einem progressiven Milieu kommen und diesen 

Mut zur Veränderung auch selbstbewusst nach aussen tragen. Am deutlichsten sichtbar 

wird dies an den Gärten der Jolimont-, 

Kasthofer- und Gruberstrasse, die 

grösstenteils in ökologischer Art und 

Weise errichtet wurden sind und sich 

von den eher konservativen An-

pflanzungen der Mindstrasse, wenn 

auch in abnehmendem Mass, er-

heblich abgrenzen. Diese ökologische 

Lebensweise ist ein festes Standbein 

der Identität eines Grossteils der Anwohner. Wenn man sich einige Familien genauer 

anschaut, zeigt sich das ebenfalls in den alternativen Essgewohnheiten oder der 

gemeinsamen Nutzung von Autos, um nur zwei Beispiel zu nennen. Laut mehreren 

Aussagen ist ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Bevölkerung in sozialen 

Berufen beschäftigt bzw. verdient sein Geld als freischaffender Künstler. Zumindest 

Letztere bewegen sich allzu oft in unteren Einkommensschichten und unterliegen 

daher häufiger der Gefahr, das staatliche Unterstützungssystem in Anspruch nehmen 

zu müssen. 

Nicht nur aufgrund des Mangels an erheblichen materiellen Voraussetzungen, sondern 

vor allem durch den Willen zu einer alternativen Lebensführung hat sich in weiten 

Teilen der Siedlung ein engmaschiges Netz an sozialen Beziehungen entwickelt. Am 

interessantesten für die professionellen Helfer auf der Gemeinwesenebene ist, und hier 

kommen wir zu einer zentralen Fragestellung der Studie, wie sich dieser Umstand auf 

die nachbarschaftlichen Beziehungen auswirkt. Dieser informelle Sektor kann 

staatliche Ausgaben sparen, wenn er ernstgenommen und unterstützt wird. Mit einer 
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differenzierten Sanierung und damit einhergehend einer lediglich behutsamen 

Anhebung des Mietzinses kann dies unter anderem erreicht werden. Bei der Art der 

Sanierung, wie sie im Oberen Murifeld durchgeführt wurde, muss man unterscheiden 

zwischen dem, was diese verändert hat und was sie, durch die bleibende 

Zusammensetzung der Bewohnerschaft bewahrt hat. 

Es ist sicher schwierig zu bemessen, was die Sanierung auf dieser Ebene explizit 

bewirkt hat, da mehrere Faktoren wie beispielsweise die Entwicklung der Wirtschaft 

oder die allgemeine Bevölkerungswanderung in Bern in den letzten zehn Jahren eine 

Rolle spielen. Trotzdem möchte ich im folgenden versuchen einen Einblick in den  

vielleicht wichtigsten Aspekt im Zusammenleben im Oberen Murifeld zu geben. Die 

informellen, eigenverantwortlichen  Nachbarschaftshilfen waren schon vor der 

Sanierung immens ausgeprägt. Dies hat vor allem mit den kommunikativen 

Ressourcen der oben beschriebenen Bewohner zu tun. Wie intensiv dieses Netzwerk 

ist, möchte ich an einigen ganz konkreten Beispielen illustrieren. 

 

Fallbeispiel 1: 

Frau X, lange Jahre alleinerziehend,  wohnt seit über zehn Jahren in der Siedlung und 
kennt somit die Situation vor und nach der Sanierung genauesten.  

Vor 1995 besassen in der Strasse, in der sie wohnt, lediglich zwei Mietparteien eine 
Dusche. Man war deshalb gewissermassen gezwungen, sich untereinander zu 
arangieren und so kam es, dass ein regelrechter „Badetourismus“ einsetzte. Zweimal 
pro Woche traf man sich zum Baden während eine Partei jeweils kochte. Durch diesen 
regelmässigen und intensiven Kontakt entstanden etliche Gespräche in denen ähnliche 
Bedürfnisse entdeckt wurden. Es ergab sich beispielsweise für Frau X, dass sie ihre fünf 
Kinder teilweise in einer Spielgruppe „unterbringen“ konnte. Dafür konnte die Leiterin, 
im Übrigen ebenfalls alleinerziehend,  dieser Spielgruppe das Auto der Frau X 
benutzen. 

Weiterhin versorgte Frau X in ihrem Haus einen älteren Mann, den sie später auch 
pflegte. Als „Gegenleistung“ hielt dieser Mann den Hausflur sauber, da Frau X wegen 
ihrer Kinder dazu nicht genügend Zeit hatte. Für ihre Kinder fungierte dieser Mann als 
Grossvaterersatz. 

Eine ebenfalls ältere, leicht verwirrte Frau hängte für Frau X die Wäsche auf. Im 
Gegenzug war sie froh, dass sie in Frau X eine Person fand, die ihr zuhörte. 

Ausserdem hilft Frau X Tamilen und Afrikaner bei Behördengängen und dem Ausfüllen 
von Formularen. 
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Es ist deutlich zu sehen, wie dicht das Netz an sozialen Beziehungen der Frau X ist. 

Vor allem aber wird sichtbar, dass sich durch diesen immatriellen „Zahlungsverkehr“ 

die Lebensqualität für die Beteiligten erhöht. Frau X hätte die Spielgruppe für ihre 

Kinder nicht bezahlen können. Im Tausch mit der Benutzung ihres Autos hat sie nun 

einen enormen Zugewinn an Zeit, die sie nutzen kann, um beispielsweise ihrer Arbeit 

nachzugehen. Die Gefahr fürsorgeabhängig zu werden, ist damit weitestgehend 

gebannt. In dieser Zeit kann sie sich ebenfalls dem älteren, nunmehr pflegebedürftigen 

Mann widmen, der ohne sie in ein Seniorenheim umziehen müsste. Das würde nicht 

nur ihm grosse Unannehmlichkeiten bereiten, sondern auch den Finanzhaushalt der 

Stadt Bern mehr belasten als eine häusliche Pflege. 

Es sind nur einige Aspekte herausgegriffen worden, aber es wird sichtbar, dass gerade 

untere Einkommensschichten auf nachbarschaftliche Hilfen angewiesen sind. Es ist 

zwar eine Abnahme zu verzeichnen, aber Einwohner mit vergleichsweise geringem 

Einkommen waren im Oberen Murifeld lange Zeit dominierend. 

Um die Relevanz der informellen Hilfen bzgl. des Kostenfaktors für die 

Stadtverwaltung noch einmal zu vergegenwärtigen, möchte ich noch ein weiteres 

Beispiel anfügen. 

 

Fallbeispiel 2 

Ein Ex-Junkie und Waffennarr, Herr Y,  belästigte die Hausgemeinschaft mit lauter 
Musik und ebenso lauten Actionfilmen, die er bis spät in die Nacht schaute. Darüber 
hinaus zeigte er des öfteren Ansätze von Aggresivität gegenüber den Bewohnern, wenn 
er alkoholisiert war. 

Als sich die Vorfälle häuften, suchte der Hausverwalter das Gespräch mit Herrn Y und 
den Bewohnern. Gemeinsam kamen sie zu dem Ergebnis, dass mit Hilfe von Herrn Y im 
Keller ein Raum nur für ihn schalldicht ausgebaut werden sollte. Hier konnte er sich 
gewissermassen „austoben“ und störte niemanden mit einem überhöhten Lärmpegel. 

 

Das funktionierte so über Jahre und zeigt, dass ein gewisser Aufwand seitens der 

offiziellen Stellen nicht nur aus sozialpädagogischer Sicht Sinn macht. Herr Y konnte 

sich trotz seines eventuellen Alkoholproblems und des intensiven Nachtlebens in 

Grenzen in die Hausgemeinschaft eingliedern und hatte somit eine stabile 

Ausgangsbasis, um sich beispielsweise um eine Arbeit zu kümmern. Aber auch die 

Liegenschaftsverwaltung zog daraus ihre Vorteile. Hätte man den Mietvertrag des 
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Herrn Y gekündigt, wäre er zum Fürsorgeamt gegangen und man hätte ihm wiederum 

eine Wohnung zugewiesen. Die Chancen, dass diese wieder im Oberen Murifeld 

platziert gewesen wäre, stehen nicht schlecht, da lediglich 10%17 aller Berner 

Wohnungen in der Hand der Liegenschaftsverwaltung sind und eine nicht 

unerhebliche Zahl davon sich in der Siedlung befindet. Womöglich wäre Herr Y 

wieder mit dem selben Hausverwalter in Kontakt gekommen. Die Probleme wären in 

jedem Fall geblieben. 

An diesen beiden Fallbeispielen zeigt sich deutlich, welche Qualität die sozialen 

Beziehungen innerhalb der Siedlung haben. Sie sind in der Lage, staatliche 

Unterstützungssystem zu einem kleinen Teil zu ersetzen, wie vor allem im Beispiel 1 

zu sehen ist. Jene Charakterzüge der Siedlung wurden durch die Art und Weise der 

Sanierung grundsätzlich beibehalten. In diesem Zusammenhang gibt es jedoch auch 

Veränderungen, die ebenfalls durch die Sanierung herbeigeführt wurden. 

Wie bereits erwähnt, sind diese Entwicklungen nicht ganz einfach nachzuweisen 

Deshalb werde ich mich im folgenden weitestgehend auf die Aussagen von Experten 

wie Edi Martin und einiger Bewohner der Siedlung beziehen, die im Rahmen von 

qualitativen Interviews zu Tage kamen. 

Interessant ist das zwiespältige Bild, welches durch die Interviewten bzgl. der 

Kommunikation zwischen den Bewohnern gezeichnet wurde. Auf der einen Seite war 

man durch etliche Auseinandersetzungen und Diskussionen genauso gezwungen zu 

kommunizieren wie bei den Entscheidungen über die Art der Sanierung im jeweiligen 

Hauseingang. Auf der anderen Seite beklagen die interviewten Anwohner den 

Rückzug Einiger, der durch den relativen Komfort bedingt werde, den sie jetzt durch 

die Sanierung geniessen dürfen. „Man fühlt sich wohl zu Hause, hat alles was man 

braucht und muss nicht mehr zum Duschen zum Nachbarn gehen“18. Eine andere 

Bewohnerin relativiert diese Aussage jedoch dahingehend, wenn sie sagt: „Es braucht 

jetzt Anlässe um sich zu treffen, aber letztlich genügt es, dass man weiss, die anderen 

sind da.“ Insgesamt wird die Stärkung des Quartiers und die nunmehr hohe 

                                              

17 Fürsorge- und Gesundheitsdirektion Bern 1998: „Sozialplanerischen Leitlinien und Strategien“, Bern 
18 Siehe Fallbeispiel 1 und Anhang (Interviewpartner #1) 
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Integrationskraft – „Ausgegrenzte werden hier akzeptiert“ - von allen Interviewten 

hervorgehoben. 

Durch die angesprochenen Auseinandersetzungen untereinander aber vor allem auch 

mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung hat sich eine Art Streitkultur etabliert. Die 

Selbstverständlichkeit Problemlösungen mit Verwaltungsmitarbeitern auszuhandeln 

hat zugenommen, da die Erfahrungen der Sanierungen gezeigt haben, dass es Sinn 

macht sich einzumischen und die Stadtverwaltung durchaus kooperationsbereit ist. 

Andersherum hat natürlich auch die Liegenschaftsverwaltung der Stadt Bern bemerkt, 

dass man grössere Projekte nicht nur für die Bewohner, sondern auch mit den 

Bewohnern erfolgreich durchführen kann. Hier hat sich die Kommunikations-

bereitschaft für beide Seiten gelohnt, weil dadurch Feindbilder abgebaut wurden. 

Ein weiterer Punkt der sich mit Sicherheit entscheidened durch die Sanierung 

verändert hat, ist der Wandel des Images der Siedlung. Wenn man bedenkt wie lange 

das Obere Murifeld in der Position des Armenhauses von Bern verharrte (vgl. Kapitel 

3), ist in den letzten Jahren Erstaunliches geschehen. Auf der einen Seite gingen die 

Auseinandersetzungen der Mieterschaft mit der Stadtverwaltung durch die Presse und 

man verschaffte sich stillen Respekt durch den unbedingten Willen, das Quartier und 

die Bevölkerungszusammensetzung weitgehend zu erhalten. Auf der anderen Seite 

wurde der Erfolg erst richtig wahrgenommen, als sich das Äussere der Siedlung 

wandelte. Noch mehr Grün und vor allem die hellen Häuser mit ihren bunten Balkonen 

verschafften dem Oberen Murifeld einen einladenden Charakter und trugen zum 

positiven Image-Wandel bei. Nicht zuletzt der verliehene Architekturpreis des SIA 

(Schweizerische Ingenieur- und Architekturverein) für nachhaltiges Bauen von 1999 

verleitet heute einige Menschen aus angrenzenden Quartiern zu Aussagen wie: „Die 

Leute aus dem Oberen Murifeld haben ja auch etwas gechafft.“ Zu Rosalia Wengers 

Zeiten wäre das unmöglich gewesen. 
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6 SCHLUSSFOLGERUNG 

Längst nicht alle Veränderungen im Oberen Murifeld der letzten sieben Jahren können 

auf die dortige Sanierung zurückgeführt werden. Einige Charakteristikas existierten 

bereits vorher, wie beispielsweise ein gewisser Zusammenhalt innerhalb der 

Bewohnerschaft, andere wiederum können nicht losgelöst von globaleren 

Entwicklungen gesehen werden, wie beispielsweise der Anstieg der Bevölkerung. Ein 

gewisser Zusammenhang zwischen dem Prozess der baulichen Veränderung und der 

aktuellen Situation innerhalb der Siedlung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

An der Bevölkerungsstatistik (vgl. Kapitel 5.1.) ist deutlich sichtbar, dass das Obere 

Murifeld eine Siedlung mit einer durchschnittlich relativ jungen Bevölkerung ist. Die 

Ursachen dafür sind ein verstärkter Zuzug von jüngeren Menschen bei gleichzeitigem 

Ableben älterer Bevölkerungsschichten. Aber auch der Verbleib der Generation, die 

im unruhigen Umfeld der 1980er in der Sieldung geboren sind, spielt eine Rolle. In 

jedem Fall deutet es darauf hin, dass das Umfeld der Siedlung für junge Menschen 

nicht nur konstant anziehend wirkt, sondern vielmehr immer beliebter wird. Ebenfalls 

aus den Statistiken zu erkennen ist, dass bei einem Bevölkerungswachstum in der 

Siedlung gleichzeitig die Arbeitslosenquote konstant geblieben ist. Zusammen mit der 

insgesamt niedrigen Fluktuation der Bevölkerung ist zu vermuten, dass die 

Bewohnerschaft in sich stabiler geworden ist. Stichwort: Austausch der Bevölkerung. 

Hier manifestiert sich der wohl grösste Erfolg der behutsamen Sanierung. Nach 

etlichen Interviews ist nichts darüber bekannt, dass Mieter wegen der Erhöhung des 

Mietzinses oder anderen Unannehmlichkeiten im Rahmen der Umbauarbeiten, 

verzogen sind. Die Bewohnerschaft ist relativ homogen geblieben und gerade das zeigt 

sich vor allem auf dem Gebiet der nachbarschaftlichen Beziehungen. 

Hierbei genügt es jedoch nicht, ausschliesslich die Statistiken zu befragen. Viele 

Bewohner bestätigten eines: Was an sozialen Beziehungen vor der Sanierung bereits 

vorhanden war, wurde durch sie noch eindeutig verstärkt. Natürlich darf dabei nicht 

verschwiegen werden, dass es Rückzugstendenzen einiger früher aktiver Anwohner 

gibt, die einerseits mit dem neugewonnenen Komfort zusammenhängen. Andererseits 

bedingt der Kräfteverschleiss beim Engagement in der Mietermitwirkung 
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Erholgungsphasen bzw. Schwankungen und nicht zuletzt hängt die Aktivität der 

Bewohner auch von etlichen persönlichen Umständen ab, die nichts mit der Sanierung 

zu tun haben.  

Eine Interviewpartnerin beschrieb dazu das derzeitige Zusammenleben sehr treffend 

indem sie sagte: „Man schaut einfach aufeinander.“19 Konkrete Nachbarschaftshilfen 

wie im Kapitel 5.2. aufgezeigt wurden sind, gibt es nach wie vor in nahezu jedem 

Hausaufgang. Was durch die Sanierung neu hinzugekommen ist, könnte man als 

gegenseitige soziale Aufmerksamkeit bezeichnen. Es werden nicht mehr nur 

Dienstleistungen innerhalb gut funktionierender Netzwerke ausgetauscht, sondern 

auch darüber hinaus Hilfen angeboten bzw. eingefordert, wenn es für notwendig  

erachtet wird. Diese Entwicklung ist ganz klar dem Prozess im Vorfeld bzw. während 

der Sanierung geschuldet. Hier setzten sich durch die notwendigen Diskussionen 

Kommunikationsprozesse in Gang, die es vorher nicht in diesem Masse gab. 

Beipielsweise wurden die Bewohner im Rahmen der diversen baulichen 

Entscheidungen (vgl. Kapitel 4) gewissermassen gezwungen, sich mit Menschen aus 

dem gesamten Haus auseinanderzusetzen und Übereinkünfte auszuhandeln. Dies 

bewirkte die Knüpfung eines noch komplexeren sozialen Netzes, welches nicht nur für 

die Anwohner immense Vorteile mit sich bringt. 

Es gehört zu den Aufgaben der Stadt Bern, der Bevölkerung ein angemessenes 

Wohnumfeld zu schaffen. Das gilt umso mehr, wenn die Immobilien der 

Liegenschaftsverwaltung gehören, wie es im Oberen Murifeld der Fall ist. Hier haben 

sich vorerst die Bewohner in einem vernachlässigten Quartier helfende Strukturen 

geschaffen, die dann in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung verstärkt wurden. 

Hier entwickelt sich ein Kreislauf, der auch der Stadt Bern zu Gute kommt. Menschen 

aus unteren und mittleren sozialen Schichten, die in einem funktionierenden, 

nachbarschaftlichen Netzwerk leben, sind oft nicht nur verstärkt auf diese Strukturen 

angewiesen, sondern sie belasten die Sozialausgaben der Stadt dadurch auch 

tendenziell weniger. Die Menschen können sich einerseits durch immateriellen 

Austausch einen gewissen Lebensstandard leisten, ohne in finanzielle Schwierigkeiten 

                                              

19 Siehe Interview im Anhang (Interviewpartner #2) 
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zu kommen und andererseits haben sie dadurch genügend Zeit, sich eine Arbeit zu 

suchen bzw. ihr nachzugehen, wie das Beispiel 1 im Kapitel 5.2. exemplarisch zeigt. 

Darüber hinaus wird im schlimmsten Fall der sozialen Verwahrlosung vorgebeugt, die 

bekannte und weitreichenden Folgen nach sich ziehen kann. Der langjährige, erfahrene 

Gemeinwesenarbeiter und Buchautor HINTE beschreibt diesen Prozess sehr treffend, 

wenn er sagt, dass sich die Kommunalpolitik im allgemeinen und die Sozialpolitik im 

Besonderen „weniger in der Beratung von schlagenden Ehemännern, geschundenen 

Müttern, verwahrlosten Alkoholikern und misshandelten Kindern aufreiben soll, als 

sich vielmehr (oder nebenbei bzw. gleichzeitig) um solche Prozesse kümmern, die den 

ganzen Ärger produzieren.“20 Diese Entwicklung einer gefestigten Nachbarschaft, die 

im Oberen Murifeld angestossen wurde, geht exakt in diese Richtung, was für den 

Stadthaushalt nicht zuletzt bedeuten kann: 

� weniger Fürsorge- bzw. Arbeitslosengeldzahlungen 

� weniger Beratungsleistungen in sozialen Angelegenheiten 

� weniger Wohnungswechsel mit dem dazugehörigen Verwaltungsaufwand 

Es bleibt ein These, die leider (noch) nicht beweisbar ist, auch weil sich die Behörden 

mit der Herausgabe anonymer Daten äusserst schwer tun, aber wenn man vom 

kurzfristigen, relativ hohen Aufwand bzgl. der Sanierung absieht, bleibt die oben 

genannte Entwicklung nachhaltiger und damit attraktiver für alle Beteiligten. 

Was hat die Sanierung also gebracht? 

Die offensichtlichste Auswirkung ist, dass die Bevölkerungszusammensetzung 

innerhalb der Siedlung trotz Sanierung beibehalten wurde. Das ist nicht die Regel. Oft 

kommt es sogar soweit, dass durch massive Erhöhung des Mietzinses ein 

Gentrifizierungsprozess21 einsetzt. Sicher gab es in den letzten Jahren im Oberen 

Murifeld einen gewissen Austausch der Bevölkerung, auch bedingt durch die relativ 

hohe Sterberate, aber kein Bewohner aus der Siedlung, und darauf kommt es an,  ist 

wegen der leichten Erhöhung des Mietzinses weggezogen. Welche möglichen 

                                              

20 HINTE, Wolfgang: Soziale Arbeit und Stadtentwicklung In: Hinte, Lüttringhaus, Oelschlägel 2001: 
Grundlagen und Standards der Gemeinwesenarbeit, Münster 
21 Gentrifikation bedeutet eine Ansammlung von bessergestellten Bevölkerungsschichten in bestimmten 
Quartieren aufgrund der Qualität des Wohnumfeldes und damit zusammenhängend der Höhe des Mietzinses. 
Diese Entwicklung kann durch Sanierungen ausgelöst werden. 
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positiven Konsequenzen diese homogene Bevölkerungszusammensetzung für die Stadt 

Bern hat, wurde oben bereits erläutert. 

Das wichtigste jedoch für alle beteiligten Parteien ist, dass in den letzten Jahren 

aufgezeigt wurde, dass Kooperationen nicht nur notwendig, sondern auch möglich 

sind. Mittlerweile sind über 15 Jahre vergangen, seit die Sanierung zum zentralen 

Diskussionsstoff im Oberen Murifeld wurde. Diese lange Zeit hat sich jedoch gelohnt, 

wenn man bedenkt mit welchen scheinbar festgefahrenen Positionen sich die 

Einwohner der Siedlung und die Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung regelrecht 

bekämpften (vgl. Kapitel 4). Die schweizerische Besonderheit während dieses 

Prozesses zeigt sich bei weitem nicht nur in der Dauer der Vorlaufphase und den 

finanziellen Möglichkeiten bzgl. der Durchführung der Sanierung. Das würde dem 

Mut und Engagement aller Akteure nicht gerecht werden. Vielmehr ist es der Wille der 

Bevölkerung, sich zu beteiligen und vor allem der hierzulande geliebte und gehasste  

Hang zum Kompromiss. Ohne diesen beiden Aspekte wäre ein Erfolg dieser 

Grössenordnung nicht möglich gewesen. 

Bleibt zu hoffen, dass diese Art der Sanierung ihre Nachahmung findet, denn 

folgendes dürfte an diesem Beispiel deutlich geworden sein: 

 

I. Für die Bewohner Berns ist die Stadtverwaltung nicht mehr nur ein 

unantastbares Gebilde. Es arbeiten dort Menschen, mit denen man diskutieren 

und kooperieren kann � Das Machtgefälle verringert sich 

II. Die Stadtverwaltung, insbesondere die Liegenschaftsverwaltung erkennt die 

Menschen in den Quartieren als Partner an, wenn es um Kooperationsprozesse 

auf Stadtteilebene geht. Denn so können beispielsweise kreative Ressourcen 

angesprochen werden, die helfen, lebensnahe Lösungsansätze zu finden und 

somit nachhaltig sind � Akzeptanz wird geschaffen 
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Die Frage, ob eine Sanierung in dieser Form zumindest in Bern ein weiteres Mal 

durchgeführt werden kann22, möchte ich an dieser Stelle unbeantwortet lassen. Eine 

Voraussetzung der aktiven Partizipation der Bevölkerung ist dabei sicherlich eine 

Identitätsbidung, wie sie sich im Oberen Murifeld zugetragen hat. Solch eine 

Bewohnerschaft kann jedoch bei weitem nicht in jedem Quartier vorausgesetzt werden 

und deshalb wäre es sehr erfreulich, wenn die Stadtverwaltung bei nachfolgenden 

Sanierungen inizierend wirksam wird und, zusammen mit den Einwohnern, den 

Kooperationsgedanken weiterentwickelt, damit sich ein ähnlicher Erfolg wie der im 

Oberen Murifeld wiederholen kann. 

                                              

22 Die Auswertung des in abgeschwächter Form ähnlich sanierten Stadtteils Ausserholligen steht noch aus. 
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