
THUN – BAHNHOFGEBIET

Scherzligen

Aarefeld

Inseli

STADTLABOR

Bahnhofplatz

Bahnhof Süd
Rosenau

unterstützt von:

Eine 4-tägige ergebnisoffene Suche nachdem was Thun rund um den 
Bahnhof will. Mit öffentlichem Meinungsaustausch, Diskussionen, Work-
shops,  städtebaulichen Modellen, Plänen und Bildern.

Schlussbericht
8. Januar 2020



2

Studentisches Projekt zur Erlangung des Master of Arts in 
Architektur an der Berner Fachhochschule. Der städtebaulicher 
Entwurf und das Stadtlabor baut auf dem theoretischem Essay 
ABGESANG AUF DIE TRISTESSE - Kulturelle Mehrwerte der 
Innenentwicklung am Beispiel des ESP Bahnhof Thun, auf. 

Theoretisches Essay:  Februar 2019 - Juni 2019
Thesisarbeit:  September 2019 -  Januar 2020
Stadtlabor:  4.-7. Dezember 2019
Student:   Jürg Bührer, Thun
Betreuer:   Joachim Huber, Lukas Huggenberger, 
   Han Van de Wetering

Stadtentwicklung unter kulturellen 
Grundsätzen

Bild: Perimeter ESP Thun Bahnhof und angrenzgende Gebäude (Bestand)

Druck: 8. Januar 2020



3

Bild: Perimeter ESP Thun Bahnhof und angrenzgende Gebäude (Bestand)

 Summary 4

 Einleitung 6
Hintergrund und Relevanz 6

Projektziele 6

Arbeitsmethodik 7

Zwischenstand Projektarbeit 8

Stadtlabor 12
Ziel 12

Vorgehen 12

Rückblick WS Schulklassen  14

Zusammenfassung 1. Workshop 18

Zusammenfassung 2. Workshop 20

Zusammenfassung Diskussion  22

 Fazit und Handlungsoptionen 32
Fazit Stadtlabor 32

Handlungsoptionen 32

Wie weiter?  33

Skizze Prozess städtebauliche Entwicklung ESP    34

 Skizze institutionelles Stadtlabor 37
Ziel 36

Organisation 36

Organe 37

Lokalität 38

Träger 38

Roadmap 39

Entwurf Motion 40

Referenzprojekte 41

Inhalt



4

Bahnhofplatz
Aarefeld

Bahnhof Süd

Inseli

Rosenau

Scherzligen



5

Der Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Thun Bahnhof ist ein in-
nerstädtisches Gebiet in Thun, welches in den nächsten Jahren 
stark umstrukturiert werden soll. Die Master Thesis in Architek-
tur untersucht, wie ein urbanes, lebendiges Stück Stadt entste-
hen kann. Nebst einer städtebaulichen Antwort wird darin im 
Teilprojekt Stadtlabor versucht, auf politische und gesellschaft-
liche Fragestellungen zu reagieren. Auf der Prozessebene wer-
den dazu Lösungsansätze formuliert.

Stadtentwicklung wird als ein interdisziplinäres Gebiet und 
gleichzeitig als Abbild einer städtischen Kultur verstanden. In-
nenetwicklungsprojekte sind von einer Komplexität geprägt, die 
kaum auf einer Ebene erfasst werden können. Deshalb werden 
häufig Prozesse vereinfacht und städtische Wirklichkeiten aus-
geblendet. Dies geschieht auch in Thun. Nebst der liberal-pla-
nerischen, der ökonomischen und der ästhetischen Rationalität 
ist vor allem auch die soziokulturelle Ebene in eine Entwicklung 
einzubeziehen. Damit Urbanität entstehen kann braucht es eine 
multirationale Denkweise und einen entsprechenden Prozess. 

Das Gebiet ist sehr homogen, trotzdem müssen die einzelnen 
Teilgebiete planerisch als zusammenhängendes urbanes Ge-
webe gedacht werden. Die Anforderungen an die Freiräume, 
die Mobilität, die Infrastrukturen und die bauliche Entwicklung  
sind komplex. Sollen die soziokulturellen Beziehungen mitein-
bezogen  werden und ein Gebiet entstehen das eine hohe ur-
bane Identität ausstrahlt, stossen die bisherigen Stadtentwick-
lungsprozesse an ihre Grenzen. Dabei ist auf dem Areal schon 
sehr vieles vorhanden. Dies gilt es abzuholen und Betroffene zu 
Beteiligte zu machen. 

Um der ganzen Komplexizität Rechnung zu tragen, wurde in 
einem vier tägigen Stadtlabor mit verschiedenen Interessens-
gruppen in Workshops und Diskussionen versucht die Stad-
tentwicklung in die Öffentlichkeit zu tragen. Das gut besuchte 
Stadtlabor zeigte, dass die Bevölkerung Willens und in der Lage 
ist, sich konstruktiv und kreativ in diesen Prozess einzubringen. 
Neben unzähligen Nutzungsideen haben sich verschiedene 
Interessensgruppen zu formieren begonnen. Die wichtigsten 
Erkenntnisse für einen zukünftigen Städtebau vom ESP Thun 
Bahnhof liegen vor allem beim Erhalt der Bestandbauten, bei 
der Schaffung von öffentlichem Raum und der Beteiligung von 
Interessensgruppen, das wiederum zu einer hohen Akzeptanz 
des neuen Quartiers führen kann. Damit eine fruchtbare Betei-
ligung und Interessensgruppen entstehen können, braucht es 
aber die nötigen Gefässe. Es erfordert dazu eine Kultur und den 
Willen dazu, seitens der Stadt und der Eigentümer. Die Mehr-
werte der Beteiligung einer engagierten Bevölkerung liegen 
dabei nicht nur in einem kürzeren Planungsprozess durch ange-
nommene Zonenplanänderungen, sondern in der Stadtidenti-
tät und der städtischen Kultur selber. Damit verbunden auch in 

Summary

der Standortqualität und der ökonomischen Nachhaltigkeit. Der 
Erfolg von integralen Prozessen ist schweizweit zu beobachten.

Was zusätzlich herauskam war, dass die Stadt, auch wenn sie 
es noch so gut machen will, keinen Beteiligungsprozess leiten 
kann weil sie selber als Eigentümerin Partikularinteresse ver-
tritt. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass das Stadtlabor als In-
stitution - für zum Beispiel ein Jahr - eingerichtet werden soll. 
Das Stadtlabor steht dabei als vermittelndes Organ zwischen 
der Plattform ESP (Stadtplanungsamt, Eigentümern) und ver-
schiedenen Interessensgruppen. Es wird von extern betrieben 
und besteht aus einem Kernteam, welches die Interessens-
gruppen repräsentiert. Das Stadtlabor ist in physischer und vir-
tueller Form präsent und trägt damit auch zu einem Pilot der 
SMART-City Bestrebungen der Stadt bei. Als Testphase wird ein 
Jahr vorgeschlagen mit dem Ziel, Teile der Grundlagen des of-
fenen städtebaulichen Wettbewerbs zu erarbeiten und Einsitz 
in der Jurierung zu haben.  Ist das Projekt erfolgreich, könnte 
das Stadtlabor auch auf anderen Entwicklungsgebieten skaliert 
werden.

Ein breit abgestütztes Stadtlabor wäre ein weiterer Schritt in 
einem Stadtentwicklungsprozess im ESP Thun Bahnhof, der vor 
über hundert Jahren mit dem Scherzligbahnhof begonnen hat 
und in einem dichten, lebendigen Stadtquartier seine Bestim-
mung finden könnte.
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Beim Entwicklungsschwerpunkt Thun Bahnhof wird heute hin-
ter verschlossenen Türen und unter den Eigentümmern (Stadt 
Thun, SBB, BLS, Post und Frutiger Immobilien) über die Ent-
wicklung verhandelt. Soll hier ein urbanes Gebiet entstehen, 
muss sich dies ändern, so die These. Das Gebiet im Herzen der 
Stadt Thun ist bei der breiten Bevölkerung ein blinder Fleck und 
bei anderen der urbanste Ort in der Kleinstadt. Die Entwick-
lung wirft Fragen zur Mobilität und Siedlungsentwicklung, zum 
Wohnungs-  und Gewerbebau, zum öffentlichen und privaten 
Raum und andere Fragestellungen auf. Jetzt zu Beginn des Ent-
wicklungsprozesses geht es um Nichts weniger als die Weichen 
richtig zu stellen.  Denn jetzt wird entschieden wie die Stadt 
hier aussehen wird.  Diese Arbeit skizziert eine Idee und soll 
als Grundlage für diesen Prozess dienen. Nebst einem städte-
baulichen Entwurfs steht der Prozess und die Kommunikation 
im Zentrum. 

Die Stadt wird als komplex, geschichtet aus Bildern die sich er-
gänzen und zum Teil auch widersprechen mögen, verstanden. 
Diese Komplexität und Widersprüche bilden das eigentliche 
Spannungsfeld des urbanen Raumes und damit auch die Attrak-
tivität eines regionalen Zentrums. Die baulichen Massnahmen 
werden nicht als Einzelaktionen betrachten, vielmehr sollen sie 
Bezug nehmen auf die Geschichte, auf frühere planerische Be-
mühungen als auch auf die heute bestehenden Gebäude, Nut-
zungen, Beziehungen und angrenzenden Gebiete. Und sie sollen 
in kulturellen Eigenheiten der Stadt fussen. Stadtentwicklung ist 
ein demokratischer Prozess der abhängig von Politik, Geld und 
Machtverhältnissen ist. Werden dabei nicht alle Rationalitäten 
früh genug in den Prozess integriert, kommt es zum Clash - oder 
es verschwindet gar ein Stück Stadt.

Hintergrund und Relevanz Projektziele

Angesichts der Ausgangslage sollen in verschiedenen Phasen 
unterschiedliche Teilprojekte bearbeitet werden. Es sollen Aus-
sagen zu den unterschiedlichen Gebieten Bahnhofplatz, Bahn-
hof Süd, Aarefeld, Inseli, Rosenau und Scherzligen auf unter-
schiedlichen Flughöhen resultieren. Ziel ist ein kohärentes Bild 
der Entwicklung im Jahr 2050. Auf städtebaulicher Ebene soll 
der öffentliche Raum, die Nutzungen und eine hohe bauliche 
Dichte unter den kontextuellen und kulturellen Gegebenheiten 
untersucht werden. Auf Ebene Projekt soll anschliessend - oder 
parallel dazu - der Perimeter Rosenau Scherzligen detailierter 
behandelt werden. Dabei steht die Frage nach dem Nutzungs-
mix, Eigentümerzusammenstellung, Erdgeschossnutzungen 
und der öffentliche Raum im Zentrum.

Das studentische Ziel ist es eine komplexe städtebauliche und 
architektonische Fragestellung selbständig zu bearbeiten und 
Lösungen zu komunizieren. Aus persönlicher Sicht ist das Auf-
zeigen eines zeitgenössischen, städtebaulichen Entwurfsan-
satz im Vordergrund. Der Beitrag soll einen relevanten Teil zur 
Entwicklung des Perimeters beitragen indem eine Vision mit 
Bildern zur Verfügung gestellt wird. Ziel nach dem abgeschlos-
senen studentischen Projekt ist eine breite Diskussion in der Be-
völkerung damit daraus eine mehrheitsfähiger Prozess skizziert 
werden kann. Auch räumliche Vorstellungen und Nutzerfragen 
sollen anhand der Masterthesis diskutiert werden können. 

Einleitung

Zwischenraum Bestand / Gleisfeld vor dem Alpenpanorama Wie werden die brachen Flächen zu einem urbanen Teil von Thun?
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In der theoretischen Arbeit (Teil 1/4) wurde nach kulturellen 
Mehrwerten der Stadt-/und Innenentwicklung gesucht. Die 
Fragestellung kam vom Perimeter und der Ausgangslage des 
ESP Thun Bahnhof. Es ist deutlich sichtbar, dass der Perimeter, 
und im Besonderen das Areal Rosenau-Scherzligen, Teil der 
Thuner Geschichte und Kultur ist. Die Zwischennutzungen 
und die Bevölkerung sind jedoch in der aktuellen Entwicklung 
nicht Teil des Prozesses. Die Eigentümer, zusammen mit dem 
städtischen Planungsamt geben den Ton an. Heute weiss 
man, und die theoretische Arbeit sowie die Norm SIA 112/1 
Nachhaltiges Bauen zeigen, dass eine nachhaltige Stadt- oder 
Innenentwicklung nur erfolgreich sein kann, wenn nach 
gewissen Gundsätzen agiert wird. 

Im Projektdossier (Teil 2/4) wurden die Rahmenbedingungen 
und erste Konzeptansätze definiert. Das Dossier ist die 
Grundlage der Projektarbeit. 

Die Projektarbeit (Teil 3/4) bietet die Gelegenheit einen städ-
tebaulichen Lösungsansatz unter einer nachhaltigen Wertevor-
stellung - und unter kulturellen Grundsätzen - zu entwickeln. Es 
soll untersucht werden wie die Umsetzung der Erkentnisse aus 
dem Essay räumlich und funktional umgesetzt werden können. 
Die Frage im Perimeter lautet: Welcher Prozess und mit wel-
chem städtebaulichen Ansatz kann eine Nachhaltige Entwick-
lung des ESP Thun Bahnhof gestartet werden? Dabei sollen die 
kulturellen Mehrwerte Identität, Standortqualität, Heterogeni-
tät, Teilhabe, öffentlicher Raum, Flexibilität und Innovation im 
Fokus stehen. 

Im Stadtlabor (Teil 4/4) werden die Erkenntnisse aus dem Essay 
und dem Zwischenstand der Projektarbeit in einem Reallabor 
getestet und zur Diskussion gestellt. Die daraus gewonnen Re-
sultate fliessen während der restlichen Zeit in die Projektarbeit 
ein. 

Arbeitsmethodik

Das Areal verkörpert Thuner Identität: Historischer Bezug , Wasser, 
Arbeitsstandort, Grünraum, Mobilität
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Teilgebiet Scherzligen

Schwerpunkt: Historische Spuren 
/ Experiment / Urbane Allmend / 
Commons
• Potential synergetische Nutzung
• Aufbau auf Bestand
• Ausstrahlung
• Trennung Öffentlich/Privat
• Urbane Wohnformen

Der Zwischenstand bietet die Diskussionsgrundlage während 
dem Stadtlabor. Die Idee ist die kontinuierliche Stadtwerdung 
des Gebiets. Dazu wird der Perimeter in sechs Teilgebiete 
aufgeteilt und entsprechend Schwerpunkte zugeordnet. Zu den 
Schwerpunkten wurden zudem übergeordnete Leitideen/sätze 
entwickelt die zu einem urbanen Stück Stadt führen sollen:

1. Konzeptidee für die 6 Teilgebiete: Urbanität
2. Geschichte weiterbauen
3. Robustes Wegnetz und flexible Strukturen
4. Durchlässiger Freiraum als verbindendes, kulturelles 

Element
5. Hoche Dichte und Interaktion
6. Öffentliche Inseln: Ein Jahrhundertprojekt
7. Grüner, funktionaler Bahnhofraum als globaler Konnektor
8. Seestrasse Süd: Fassade der Stadt
9. Identität durch Bestandsbauten
10. Areal Scherzligen: Urbanes Mischgebiet mit Commons
11. Durchmischte Nachbarschaften

Der Zwischenstand soll im Stadtlabor reflektiert und diskutiert 
werden. Aus den Erkenntnissen daraus soll das Projekt 
weiterentwickelt werden. 

Bild: Modellfoto Zwischenstand städtebauliche Setzung

Zwischenstand Projektarbeit
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Teilgebiet Rosenau

Schwerpunkt: Das eigentliche Herz / 
Nukleus
• Von hier geht die Entwicklung aus
• Zwischennutzungen zeigen die 

aktuellen Bedürfnisse 
• Identitätsstiftende Gebäude
• Qualitätsraum Schifffahrtskanal 

stärken --> Verlegung Seestrasse
• Öffentlicher Raum entlang vom 

Wasser
• Heute Gewerbe, morgen Gewerbe 

und Wohnen

Teilgebiet Inseli

Schwerpunkt: Verbindendes Element
• Private Inseln werden öffentlich
• Kulturinsel Kleist
• Verbindung zum Brahmsquai
• Verbindung zur Rosenau
• Flussbad
• Feinkörnig bauen, keine 

raumbildende Zwischenräume

Teilgebiet Bahnhof  Süd

Schwerpunkt: Funktionaler Raum / 
Zentralität
• Übernahme Massnahmen aus 

Teilprojekt Verkehr
• Perronverlängerung
• Personenunterführung
• Busbahnhof Regionallinien
• Uferbereich

Teilgebiet Bahnhofplatz

Schwerpunkt: Öffentlicher Raum
• Revitalisierung Identität
• Lesbarkeit
• Adressbildung
• Qualität Langsamverkehr 

stärken
• Begrünung
• Neuorganisation Buslinien
• Vewaltungshochhaus

Teilgebiet Aarefeld

Schwerpunkt: Bauen im Bestand
• Identität Aarefeldgarten 

als Potential für 
Genossenschaftliche 
Entwicklung

• Dichtes, urbanes Quartier
• Städtebauliche Abgrenzung zu 

Inseli
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ESP Thun Bahnhof

Stadtentwicklung unter kulturellen Grundsätzen - Masterthesis HS 2019 - Jürg Bührer - ZK1 - 03/10/2019

integraler Prozess

Leitsatz 4

Rückeroberung des 

öffentlichen Raums

Leitsatz 1

Identität und die 

Standort-

qualität stärken

(Planungs-)

Offenheit

Leitsatz 2

Interaktion und so-

ziale Diversität fördern

 

Heterogenität

Leitsatz 3

Dialog fördern

Teilhabe

Leitsatz 5

gesellschaftliche 

Entwicklung und 

Innovation 

fördern

freiraumorientierte Planung

Stadtlabor
Stadtlabor, 

Referenzen

Analyse - 

kollektives 

Gedächnis

durchmischte 

Gebiete,

Bestand erhalten?

politischer Einfluss

Die Hauptziele des Stadtlabors sind einen ergebnisoffener Dialog 
zu fördern, eine politische Auseinandersetzung anzustossen 
sowie Bilder einer möglichen, städtischen Entwicklung 
aufzuzeigen. Denn nur wenn erkannt wird was auf dem Spiel 
steht und wo die Möglichkeiten liegen sich zu beteiligen, kann 
ein Dialog stattfinden. Um möglichst rasch ein Feedback aus 
der breiten Öffentlichkeit zu holen und das Gebiet ins Gespräch 
zu bringen, wurde in einem 4-tägigen Stadtlabor in einem Co-
working-space auf dem Areal die städtebauliche Vision mit 
verschiedenen Interessensgruppen diskutiert. 

Das Stadtlabor hatte folgende Ziele: 
• Die Bevölkerung soll in eine Position gebracht werden, 

wo man sie als Dialogpartner in diesem Prozess rund ums 
Rosenau-Scherzliegn Areal beginnt ernst zu nehmen. Sie 
soll als eine Quelle und als eine Ressource für inhaltlich 
interessante und relevante Beiträge dienen.

• Es soll bei den politischen Parteien ein Verständnis für die 
Wichtigkeit des Areals und eines angemessenen Prozesses 
entstehen. Dabei soll aufgezeigt werden, dass nur unter 
Einbindung aller Rationalitäten ein urbanen Stück Stadt 
entstehen kann.

• Den Anwohnern, Vereinen, Benutzer und anderen 
Interessierten soll aufgezeigt werden, dass die Möglichkeit 
besteht sich an einem Prozess zu beteiligen. Daraus können 
Initiativen, Interessensgruppen und Vereine formiert 
werden die wiederum den Prozess beeinflusst. Es sollen 
Bottom-Up Initiativen provoziert werden und so das 
Verständnis für das Areal gestärkt werden.

• Sensibilisierung Bestandsgebäude

1. Bestimmen der Akteure:
 - Politische Parteien
 - Vereine, Anwohner, Kreative
 - Architekt/innen und StadtplanerInnen
 - Breite Bevölkerung
 - Schulklassen

2. Einladen der Interessengruppen
Die Einladung erfolgte per Mail was sich im Nachhinein als zu 
wenig effizient herausstellte. Ein telefonisches Nachhacken 
und verschicken von Einladungen auf dem Postweg würde eine 
regere Teilnahme ergeben. 
Bei den politischen Parteien wurde der gesamte Stadtrat 
eingeladen, bei den Vereinen wurde die Vereinsliste der Stadt 
Thun abgearbeitet, bei den Anwohnern die Geschäfte die auf 
dem Areal aufgeführt sind (GoogleMaps Anzeigen). Bei den 
Kreativen wurde auf persönliche Kontakte und MundzuMund 
Verteilung gesetzt. Für Schulklassen zu erreichen wurden fünf  
Schulleitungen angeschrieben. Dabei war die Initiative erst 
mit einem persönlichen Einsatz eines befreundeten Lehrers 
erfolgreich. Die Architekten wurden über das Architekturforum 
eingeladen. Für die breite Öffentlichkeit zu erreichen (für 
Samstag) wurde auf Facebook und das Thuner Tagblatt gesetzt. 

3. Workshop/Diskussion 
Bei den Schulklassen wurde nach einer Begehung und 
einer Diskussion am Modell in verschiedenen Stationen 
an unterschiedlichen Themen gearbeitet. Bei den 
Abendveranstaltungen wurde nach einer Präsentation in eine 
workshopähnliche Diskussion geleitet. 

Ziel Vorgehen

Stadtlabor

Grafik: Auszug Thesisdossier, Ziele Stadtlabor (rot)
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Bild: Setup Stadtlabor im Frachtraum

Bild: Einladung / Flyer Stadtlabor



14

Rückblick WS Schulklassen
Mittwoch, 4.12.
Freitag, 6.12.

Ziel der Workshops mit den Schulklassen war 1.) eine Sensi-
bilisierung mit dem Thema der Stadtentwicklung und 2.) eine 
Ideensammlung von Nutzungen. Wie soll sich Thun hier entwi-
ckeln? Welche Nutzungen sollen sich hier entwickeln können? 
Die spielerische Art wie die Schüler an das Thema herangehen 
sollen eine Leichtigkeit in das Projekt tragen ohne dabei die 
Ernsthaftigkeit zu verlieren. 

 » Ablauf

Treffpunkt Schiffländte
Spaziergang übers Areal
Inputs der SchülerInnen zu historischen Ereignissen
Eintreffen im Stadtlabor
Präsentation verschiedener Bilder am Modell
Arbeiten in 4 Gruppen und Posten

 » Erkenntnisse

 + Adäquate Grundlagen ermöglicht die Beteiligung aller

 + spielerisches Arbeiten im Modell

 + keine Abstrakten Theorien, Pragmatisch

 + Realitätsbezug aufzeigen

 - Geringer Output 

 o Verständniss Thema

 o Gruppendynamik / Lehrkraft / Verbereitung entscheidend

 » Ergebnisse

Modell 1:200

Ziel:
• Bezug Geschichte
• Kontext
• Ebene Mensch
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Ziel:
• Plan lesen
• Zusammenhänge verstehen
• Meinungsbildung

Ziel:
• Diskussion
• Verständnis Umwelt / öffentlicher Raum
• spielerischer Zugang Gebiet
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Ziel:
• Nutzungsideen
• Verständnis Stadtfunktionen

 » Nutzungsvorschläge

Teilgebiet Aarefeld
• Jugen- und Einkaufszen-

trum
• Shoppingcenter
• Sportplatz
• LUSH (im Shoppingcenter)
• Garten
• Kindergarten
• Kita
• meine Wohnung
• Standwelle

Teilgebiet Bahnhofplatz
• Spielplatz
• neues Rathaus
• Starbucks
• wichtige Stadtfunktionen 

(Polizei, Artzt, etc.)
• neues Bahnhofgebäude
• Aufenthaltsgebäude
• Kunst
• Aussichtsplattform auf 

dem Hochhaus
• Inlineskatebahn (auf den 

Perrondächer)

Teilgebiet Bahnhof Süd
• Jugenherberge am Bahn-

hof
• Hotel am Bahnof
• neues Postgebäude
• Reisebüro
• Startup
• Coworking (wie Fracht-

raum)
• Restaurant

Teilgebiet Rosenau
• Eisstadion
• Sportuentrum
• Skillspark
• Rooftopfarming
• Aula
• Fabriken / Bürogebäude
• Disco
• Indoorfussball
• Unihockeyhalle
• Skatepark
• Frachtraum
• Foodmeile
• Restaurant am Wasser
• Bistro

Teilgebiet Scherzligen
• Hallenbad
• Dachgärten
• Indoorsee zum baden
• Basketballfeld
• Restaurant
• Partyhalle
• Ufertreppe
• Foodmeile
• Bistro
• Openairkino
• Sprungturm
• Wasserpark
• Disco
• Klubhaus
• Tierpark
• Liegewiese
• Parkplatz
• Unterwasserrestaurant
• Schwimmplatz (im Chole-

weiher)
• deine Wohnung
• Altersheim

Teilgebiet Inseli
• Liegewiese
• Museum
• Natureisbahn
• Trampolinpark outdoor
• Baumpark / Klettergarten
• Kulturcafé
• Park
• breite Schiffländte
• Flussbad
• Museumweg
• Liegewiese
• Bretterwand wie Aarebed-

li
• Wiese
• Spielplatz
• Restaurant
• Klubhaus
• Tippi / Iglu
• Wakeboardschule
• Kanupark
• Pumptrak
• Velobrücke
• Surfwelle
• Skulpturenpark
• Yoga
• Bootshaus
• Feuerstelle
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Zusammenfassung 1. Workshop
Mittwoch, 4.12.2019
Politische Parteien (Stadträte)

Ziel des ersten stattgefundenen Workshops war es, die ver-
schiedenen Bilder möglicher Entwicklunen zu diskutieren. Wie 
soll sich Thun hier entwickeln? Soll Wohnen im Park oder doch 
ein urbanes Quartier entstehen? Das Wissen der Politiker über 
Prozesse und bisherige Überlegungen, die Legislaturziele usw. 
sollen den Wissensstand ergänzen und zu tragfähigen Ergebnis-
sen führen. Der erste Workshop ergab noch keine Lösung, aber 
ein wichtiges erstes Stimmungsbild. Folgend die wichtigsten 
Erkenntnisse:

 » Kulturelle / Gesellschaftliche Ebene

 o In Thun verläuft der Stadt-Land-Graben quer durch die 
Stadt.

 o Die Frage der Identität führte im Plenum zu einer angereg-
ten Diskussion. Man ist sich einig, dass urbane Quartiere 
rar sind. Die Altstadt ist schmuck, doch sind Gebiete für 
innovative, urbane Lebensformen in Thun nicht vorhan-
den. Dies sei denn auch der Grund warum viele ThunerIn-
nen zwischen 20 und 40 nach Bern ziehen. Der Ausdruck 
«Thun, Stadt der Falten» wird oft genannt und spielt auf 
die Überalterung der Stadt hin. Das kulturelle Angebot wird 
demnach einseitig auf ältere Generationen ausgerichtet 
resp. für die jüngeren Generationen zu wenig Entfaltungs-
möglichkeiten gewährt.

 + Die hohe Lebensqualität mit den Naherholungsgebieten 
rund um Thun, den Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz, 
dem Wasser, den Bergen und die Nähe zu Bern werden im-
mer wieder positiv erwähnt.  

 - Politische oder öffentliche Beteiligungsprozesse haben in 
der Vergangenheit zu Frustrationen geführt, da diese nicht 
gemäss dem Resultat ausgeführt wurden. Als Beispiele wer-
den die Schadaugärtnerei und die Freistatt genannt.

 » Wirtschaftliche Ebene
 + Es sind viele Ideen vorhanden, wie die bestehenden Gebäu-

de um- oder weitergenutzt werden könnten. (bspw. Sha-
reingangebote, Mehrfachnutzung ect.)

 o Es braucht eine Standortpromotion damit ein Mix an unter-
schiedlichen Unternehmen antstehen kann. Diese sind be-
reits in den Planungsprozess einzubeziehen. Und es braucht 
Zeit und ein entsprechendes Gefäss.

 » Strukturelle / Räumliche Ebene / Lage

 + Der schöne Landschaftsraum rund um das Aarebecken ist 
ein starkes identitätsstiftendes Element.

 + Die Vernetzung mit den Brücken, die öffentlichen Inseln, die 
zentralisierte Stadtverwaltung am Bahnhof, der begrünte 
Bahnhofplatz werden sehr positiv aufgenommen.

 + Auch der Gleisraum hat hohe Qualitäten.

 - Die Art wie sich die Stadt Partizipation vorstellt wird mehr-
fach erwähnt. Die letzten Prozesse werden als missglückt 
wahrgenommen. Dabei wird der Fehler bei den städtischen 
Verwaltung gesucht. 

 - Die ÖV-Verbindungen vor Ort sind nicht ausreichend. 

Im Fotoprotokoll auf der gegenüberliegenden Seite wurden 
die Themen und Stichworte festgehalten. Es wurde versucht 
über den Begriff der Urbanität zu Handlungsfeldern zu füh-
ren. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Frage nach dem Bild 
der Stadt, wie es sich hier mal einstellen soll, noch zu vage ist. 
Dadurch konnte aufgezeigt werden, wo grosse Differenzen zwi-
schen der Wahrnehmung der Workshopteilnehmenden und 
den Absichten der Eigentümer  bestehen: Ein dichtes Quartier 
wie die vorgeschlagene Vision es zeichnet ist selbst bei den Poli-
tikern zuerst zu verdauen. Die Konfrontation mit dieser Frage-
stellung zeigt auf, wo in der Bevölkerung der Schuh drückt. Auf 
dieser Grundlage können zukünftige Handlungsfelder evaluiert 
werden. 

 » Der Landschaft muss, speziell in Hinblick auf den Bodenver-
brauch und die damit einhergehende drohende Zersiede-
lung, Sorge getragen werden.

 » Es gab wenig Aussagen zu Themen wie Umwelt, Klimawan-
del oder Ressourcenverbrauch. Dies wurde im Workshop 
auch nicht explizit gefragt. 

 » Die Aussage der Workshopteilnehmenden zu wirtschaftli-
chen Fragestellungen waren tendenziell negativ. 

 » Die Verwaltung wird als innovationshemmend wahrgenom-
men. 

 » Die Wohnqualität in Thun wird grundsätzlich gelobt. 
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Zusammenfassung 2. Workshop
Donnerstag, 5.12.2019
Vereine, Anwohner, Kreative

Im Workshop mit Vereine, Anwohner und Kreative ging es um 
folgende Fragen:
• Was ist bei der Entwicklung des Gebiets nicht verhandelbar?
• Wer versteht was unter Urbanität?
• Was sind die Identitäten und wie stehen die Rationalitäten 

im Gebiet?
Das Ziel war die Definition von Handlungsfelder was aber nicht 
zu erreichen war. Aufgrund der heterogenen Gruppe wurde 
zwar viel diskutiert und gefragt, jedoch ohne handfeste Resul-
tate.

 » Was ist nicht verhandelbar?
• Wohnen funktioniert sowieso, es müssen öffentliche 

Nutzungen her.
• Der Mehrwertausgleich muss zur Entwicklung gebraucht 

werden.
• Gemeinnütziger Wohnungsbau muss grossen Anteil aus-

machen.
• Die bestehenden Gebäude müssen erhalten werden.
• In Thun braucht es mehr Vereinslokale
• Kultur ist zu fördern
• Übergeordnet zu sichern sind: Freiräume, Plätze, Aussen-

räume, Sichtbezüge
• Politik muss sich einsetzen
• Die öffentlichen Inseln müssen eine Voraussetzung für die 

Bebauung des Areals sein.
• Übergeordnete Ziele: Freiraum sichern
• Behindertengleichstellungsgesetzt
• Inklusives Areal
• Politische Parteien sollten in die Planung einbezogen 

werden.
• Hoher Anteil kulturelle Nutzung zwingend
• Identität bewahren
• Nichts überstürzen
• Es braucht eine hohe Flexibilität
• Bildung muss Thema sein
• Kooperative / Partizipative Entwicklung zwingend.
• Autoarm muss es sein

 » Was wird unter Urbanität verstanden?
Da scheiden sich die Geister. Einige sprechen sich für ein durch-
mischtes Gebiet aus. Wo finanzkräftige Steuerzahler neben 
geförderten Wohnungen koexistieren. Einige finden aber, dass 
die guten Steuerzahler am Wasser wohnen sollen, die eher tie-
feren Einkommensschichten am Bahngleis. Man ist sich jedoch 
einig, dass ein durchmischtes Gebiet entstehen soll. 
>> Urbanität ist  in einer grösseren Gruppe kaum zu diskutieren.

 » Welche Identitäten und Rationalitäten sind vorhanden?
Auf diese Frage wurde nicht eingegangen.
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(JB): Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie ihr seht habe 
ich ein Zielbild von einem urbanen Thun. Jetzt versuche ich in 
die Diskussion überzuleiten…worin ich nicht so geübt bin…des-
halb: Heinz! 

(HB): Wow! Eigentlich würde das jeder wollen. Es sind Befrei-
ungsschläge. Es wurden ganz viele intelligente Sachen aufge-
zeigt die man eigentlich sonst gar nicht vorgestellt bekommt. 
Da hinten steht irgendwo auf einem Plakat “Was ist nicht ver-
handelbar?” und “was geht nicht?”. Also wenn solche Fragen 
gestellt werden geht es irgendwie wie nicht. Im Projekt ist eine 
gute Flughöhe dargestellt wo man von etwas weiter weg auf 
das Gebiet schauen muss. Trotzdem ist die Vision von einem 
lebendigen, urbanem Stadtquartier, etwas Neuem, etwas Dich-
tes, etwas was es in Thun noch gar nicht gibt. Und etwas was 
man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Also die Idee, 
die hier gezeigt wird, hätte ich nicht gehabt, aber sie ist äusserst 
inspirierend. Aber es gibt wahrscheinlich noch ganz viel andere, 
mindesten ebenso gute Ideen. 

(JB): Herr Loderer, was darf hier nicht passieren?

(BL): Also ich würde woanders beginnen: Schaut jetzt mal aufs 
Modell! Und dann versucht mal so überschlagsmässig zusam-
menzuzählen was das für einen Mehrwert gibt über die ganzen 
Hektaren. Dann überlegt mal wer dieser Mehrwert am Schluss 
bekommen sollte. Das ist mal das eine! Darum muss die Stadt 
Thun dafür sorgen, dass dieser Mehrwert nicht einfach radibutz 
in die privaten Taschen fliessen, sondern dass dieser Mehrwert 
möglichst abgeschöpft wird und für die Entwicklung vom Gebiet 
gebraucht wird. Als Beispiel Agglolac in Biel: Die ganze Aufbe-
reitung vom Gelände kostet etwa 100 Millionen und diese 100 
Millionen muss Mobimo, bzw. der Eigentümer, der Stadt bezah-
len und dieses Geld wird wieder reinvestiert in dieses Gebiet. 
Also das heisst, dass hier jetzt sofort eine Planungszone drauf 
muss. Und ja nicht aufzonen!  (Anmerkung: Ein ESP ist ein Richt-
planperimeter vom Kanton und somit behördenverbindlich. 
Der Kanton könnte eine Planungszone verfügen. Die Gemeinde 
Thun legt im Rahmnen der OPR einen Ausklammerungsperime-
ter darüber) Und ja niemandem etwas versprechen! Ihr müsst 
mal dafür sorgen, dass das in dieser Zone bleibt und erst wenn 
auch ein vernünftiger Vorschlag da ist, dann kann darüber ge-
redet werden dies umzuzonen. Aber solange das Gebiet noch 
in der niederen Zone ist, solange habt ihr noch einigermassen 
die Handhabung das nicht einfach Wildwuchs losgeht. Das ist 
das Erste! Das Zweite ist, hört auf mit einem grossen Projekt! 
Das was hier dargestellt ist braucht 30 Jahre. Wir sind in Thun! 
Die Hunderternotenbigeli pro Quadratmeter sind nicht so hoch 
wie anderswo. Deshalb könnt ihr heute gar keine fertige Pla-
nung machen. Wenn ihr hier jetzt einen Masterplan macht 
sieht das auf dem Papier wunderbar aus, aber das wird nicht 

Zusammenfassung Diskussion 
Architekten
Freitag, 6.12.2019

Ablauf

Präsentation der Projektidee von und durch Jürg Bührer. An-
schliessend Diskussion unter den rund 50 anwesenden Ar-
chitektInnen und Interessierten. Eingeladen wurde über das Ar-
chitekturforum Thun. Die Diskussion war öffentlich und dauerte 
rund 70 min. Sie wurde aufgenommen und durch Jürg Bührer 
transkribiert. Die Transkribierung wurde mit (EL), Projektleiterin 
Planungsamt Thun, nachbesprochen und zur Veröffentlichung 
freigegeben.

Protagonisten, Bezüge

(JB):  Jürg Bührer, Architekt, Initiant Stadtlabor, Gastgeber
(BL): Benedikt Loderer, Architekturkritiker, ext. Beobachter
(HB): Architekt Thun, Mitglied Architekturforum
(UK): Mitglied Architekturforum, Anwohnerin
(MM): Architekt Thun, Mitglied Architekturforum
(EL): Projektleiterin Planungsamt Thun
(HPB): Architekt Bern, Professor für Architektur BFH
(JS): Architekt Thun, Vorstand Architekturforum
(WvG): Künstler Thun, Mitglied Architekturforum
(CH): Fotograf Thun, Mitglied Architekturforum
(SR): Architekt Bern, Mitglied Architekturforum
(AC): Architekt Thun, Stadtrat Thun
(unknow): Diverse RednerInnen, unbekannter Bezug
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kommen. Und dann habt ihr plötzlich einen Masterplan, an den 
ihr euch halten müsst oder ihr müsst ihn mühsam wieder um-
ändern. Also sorgt dafür, dass ihr offen bleibt und dass ihr kei-
ne endgültige Lösung habt. Sonst sperrt ihr euch selbst in eure 
endgültigen Lösungen ein. Und wenn ihr das macht könnt ihr 
morgen beginnen... Ihr dürft nicht zuerst sagen wir machen ei-
nen städtebaulichen Wettbewerb, wenn noch gar nicht klar ist 
was eigentlich gewollt ist. Bei einem städtebaulichen Wettbe-
werb muss ja eine Idee vorhanden sein was hier passieren soll. 
Und ja.... man könnte jetzt die Idee von Jürg Bührer nehmen...
ehmm...von mir aus...aber es muss auch ein politischer Wille 
dahinter sein. Es ist nicht zielführend, wenn jetzt die Stadt Thun 
sagt wir machen unsere Hausaufgaben und führt einen Wett-
bewerb durch, einen städtebaulichen Wettbewerb, und weil er 
nicht umgesetzt werden kann kommt dieser dann in die Schub-
lade. Deshalb diskutiert zuerst darüber was wir hier machen 
wollen.

(UK): .....Wer soll diskutieren?

(BL): Ja Sie zum Beispiel! (meint alle) Also er (zeigt auf Jürg Büh-
rer) hat jetzt seine Hausaufgaben gemacht. Und hier hats noch 
ein paar in diesem Raum die ihre Hausaufgaben machen soll-
ten. Und wer, wenn nicht die Architekten sollen dazu etwas sa-
gen? Ich würde jeden freundlich begrüssen, wenn er jetzt auch 
eine Idee hat. Achtung fertig los!

(UK): Ich find es grossartig liegt sowas auf dem Tisch. Aber wie 
geht es jetzt weiter?

(BL): Die Architekten und die Architektenverbände müssen jetzt 
dafür sorgen, dass dies nicht einschläft. Wenn es irgendetwas 
gibt wie eine Architektenöffentlichkeit müssen diese jetzt wei-
terdrücken. Und auf politischer Seite das entsprechende!

(UK): Die Stadt Thun müsste doch den Anstoss geben!

(BL): Nein das glaub ich nicht. Die Stadt Thun muss zu ihrem 
Glück geprügelt werden. Also das ist, glaub ich, ziemlich klar. 
Also wenn ich mir überlege was in den letzten 30 Jahren in Thun 
passiert ist, dann ist also der Leistungsausweis der Stadt nicht 
überwältigend. Und wenn ich an das Selveareal denke wirds mir 
gleich schlecht…. und wenn ich daran denke das die Stadt mal 
im Besitz war, bekomme ich gleich Bibeli... aber das ist eine an-
dere Geschichte. Aber sie hat etwas mit der Mentalität zu tun. 

(UK): Vor 25, 30 Jahren gab es hier schon mal so eine Planung. 
Da hat es viele Ideen, die ich heute höre und sehe schon mal 
gegeben. Diese kommen jetzt wieder... Gott sei Dank!
(Anmerkung: gemeint ist der Projektwettbewerb Aare-
feld-Bahnhofplatz in Thun, 1981, siehe Schweizer Ingenieur und 

Architekt, Band 99 (1981)). Die Strasse, die Busshaltekanten, 
Abriss vom Valentinigebäude und den Empfang der Stadt. Das 
war alles da. Und jetzt kommen sie wieder. Das ist grossartig.

(HB): Wo man einsetzten kann in der Diskussion: Was passiert 
in Thun? In Thun ist nur Wohnungsbau entstanden. Die anderen 
Vorschläge (von Andrea Roost und die Marina Variante) sind ei-
gentlich nur Wohnbauvorschläge: Wohnen am Wasser, Wohnen 
am Bahnhof, ...und das ist das Problem von Thun. Wir sind eine 
Schlafstadt. Die Leute gehen nach Thun, um zu arbeiten und 
solange wir es nicht schaffen dies umzudrehen werden wir auch 
nie Urbanität haben. Über das müssen wir sprechen. Dies wur-
de hier sehr gut aufgezeigt. Wir müssen an Nutzungen arbeiten. 
Wenn wir bedenken, dass der Uferweg 30 Jahre brauchte, um 
realisiert zu werden, ist man ernüchtert. Nutzungen und damit 
die Standortpromotion ist ein wichtiger Punkt. Also das man 
zum Beispiel so nah am Bahnhof eher Schulen hinbringt, Publi-
kumsorientierte Nutzungen. Das mit dem Wohnen wird immer 
funktionieren mit den Bergen, dem Wasser. Wohnungen könn-
ten hier sofort gebaut werden. Was Benedikt Loderer sagt ist, 
dass diejenigen die Wohnungsbau machen, machen dies sehr 
schnell und schöpfen die Mehrwerte ab. Aber Öffentlichkeit 
und eine Transformation zu mehr Wohnungsbau findet dabei 
nicht statt. 

(BL): Ja und dann ist noch der Aberglaube des Steuersubstrats! 
Wenn ihr das Projekt mit der Marina anschaut ist das wunder-
bar, dann habt ihr zwei Sorten von Leuten: vorne sind die ganz 
Reichen, hinten die Halbreichen. Und von den ganz Reichen 
zahlt dann keiner in Thun Steuern: Ich haben den Wohnsitz 
im Kanton Zug, kaufen mir hier eine Wohnung mit Seeanstoss, 
wunderbar, gehe bei schönem Wetter mit dem Schiff auf den 
See, bin aber nicht immer da. Und zahle sicher nicht in Thun 
Steuern!  Weil wenn ich Geld habe kann ich wählen wo ich Steu-
ern zahle und dann wird es wahrscheinlich nicht in Thun sein. 
Also ich würde mir nicht viel versprechen von dieser wunderba-
ren Steuersubstratvermehrung.

(JB): Ja das ist ja gut. In der Wohnstrategie von Thun ist ja für 
dieses Areal definiert, dass Familienwohnen, urbanes Wohnen, 
altersgerechtes Wohnen und gehobenes Wohnen (also Steuer-
kraft stärken) angedacht sind. Da schwingt ja zwischendurch 
auch die Forderung nach preiswertem Wohnen mit. Die Frage 
stellt sich für mich mehr wie zu einem angemessenen Mix ge-
funden werden kann die Urbanität ermöglicht. Also wie kann 
eine soziale Diversität ermöglicht werden? Welcher Prozess?

(MM): Was ich gut finde am heutigen Abend ist, dass endlich ein-
mal eine Diskussion auf Basis der Stadtentwicklung stattfindet. 
Wir diskutieren im Architekturforum, was sehr unterstützend 
ist und ich selbst dabei bin, aber es ist nichts darauf passiert 
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nach diesen Anlässen. Und statt wir jetzt darüber diskutieren 
was das richtige Wohnen ist, was die richtige Durchmischung, 
fände ich gut wenn wir uns hier einigen könnten, dass das Ziel 
vom heutigen Abend ist das wir ein Stadtlabor initiiert haben, 
als erste Massnahme und erste Besprechung mit einem Proto-
koll das an die Stadt geschickt wird. Wir laden ein zur zweiten 
Veranstaltung am zB. 2. Februar 2020. Wir haben ja auch vom 
Stadtplanungsamt jemand hier. Also sind sie auch schon ein-
gebunden. Die Diskussion was hier stattfinden soll können wir 
dann im Stadtlabor führen. Wir haben gesagt der Prozess soll 
lange gehen. Das kann ich nur unterstützen...... In Thun zeigt 
man ja gerne auf andere. Und anstatt der Stadt fehlender Wille 
vorzuwerfen können wir jetzt endlich etwas starten. Den Inhalt 
ist dann auf dieser Reise zu suchen. 

(JB): Das find ich einen guten Vorschlag. Ich fand auch das in 
diesen drei Tagen wo das Stadtlabor dauerte viele interessan-
te Ideen aufkamen. Hier im Frachtraum kommen den ganzen 
Tag Leute rein und raus. Es kam die Idee auf warum nicht mal 
30 Unternehmer gefragt werden, die hier vielleicht mal arbei-
ten wollen. Unternehmer die Leute brauchen, die vielleicht in 
Bern wohnen und durch den Standortvorteil direkt am Bahnhof 
profitieren könnten. Also Arbeitskräfte die einen urbanen Le-
bensstil haben und dadurch das Areal beleben könnten. Es geht 
doch hier darum das man zusammen mit innovativ denkenden 
Leuten das Gebiet entwickelt. Dazu wäre ein Labor, wo disku-
tiert und verschiedene Sachen ausprobiert werden können, gut.

(HPB): Wobei ich finde über ein paar inhaltliche Sachen müsste 
dann doch gesprochen und genauer diskutiert werden: Benno, 
du sagst einen Masterplan braucht es nicht, das wird dann schon 
kommen. Ich finde es braucht schon ein paar übergeordnete, 
inhaltliche Sachen. Solche sind teilweise im Vorschlag von Jürg 
drin. Wir können nicht nur über Nutzungen sprechen, sondern 
vielleicht sollte über den Freiraum gesprochen werden. Ich bin 
nicht Thuner, habe aber ein paar spannende Sachen gemerkt, 
die vielleicht schwierig sind und einen langen Atem brauchen. 
Welche Freiräume, welche Aussenräume, welche Plätze, welche 
Uferbezüge, welche Brücken, welche Beziehungen? Dies sollte 
genauer diskutiert werden und vielleicht zu versuchen diese in 
eine übergeordnete Planung als Zielbild zu verfolgen. Also die 
Sachen die einen langen Atem brauchen. Das hat mit Verbin-
dungen zu tun, mit Langsamverkehr, mit wichtigen Veloverbin-
dungen, mit Wo sind die Plätze, wo die öffentlichen Räume. Es 
wurden viele gute Sachen aufgezeigt. Das ist der öffentliche 
Raum und das gilt es zu diskutieren. Wenn gute Bedingungen 
sind stimme ich dir bei (HB). Das ist dann nicht schwierig diese 
mit Architektur, mit Projekten zu füllen. 

(JS): Also ich danke Jürg herzlich für diese Arbeit. Es ist wie ein 
Befreiungsschlag. Es war ein wenig eingefroren und die Öffent-

lichkeit hat nicht mitbekommen was hier genau läuft bei der 
Stadt. Andrea Roost hat den ersten Schlag gemacht als er einen 
ersten Wurf präsentierte. Jetzt liegt ein stärkeres Bild auf dem 
Tisch mit dem gesagt wird das die Stadt einfach weitergebaut 
werden kann. Ohne dabei alles abzuräumen und eine Siedlung 
zu machen. Das finde ich der grosse Vorteil dieses Lösungsan-
satzes. Was ich auch schön finde ist, dass ich das Areal noch 
gar nie so plastisch dargestellt gesehen habe. Nachdem wir 
bei der Stadt über 10 Jahre versucht haben ein Stadtmodell zu 
bauen, muss uns ein Student zeigen welche Vorteile so ein Mo-
dell bringt. Hier im Modell ist, anders als in einem Zonenplan, 
sofort ersichtlich was neue Volumen auch räumlich für Auswir-
kungen haben oder welche Bezüge sonst noch wichtig sind. Ich 
finde es einen ganz starken Ansatz und ich finde es auch gut 
was Hanspeter sagte das man über die Aussenräume sprechen 
muss. Also nicht nur über Gebäude. Aber für mich ist wichtig, 
dass der Bestand stehen bleiben muss, dass man weiterbaut. 
Weiter finde ich das Thema der Kulturmeile wichtig. Bisher war 
die Stadt am Bahnhof zu Ende, weil wie eine Sackgasse bestand. 
Die Verbindung vom Bahnhof zum KK Thun ist wichtig. Wie ist 
die Verbindung entlang vom Ufer, wie ist der Anschluss ans 
Scherzliggebiet, wie an die Schadaugärtnerei? Dies müsste in 
einem weiteren Schritt einbezogen werden. Ich habe aber das 
Gefühl das Ideenwettbewerbe durchgeführt werden könnten. 
Also gar nicht viel vorgeben was hier kommen sollte. Dann hät-
ten wir weitere Ideen, weitere Ansätze. Anschliessend müsste 
geschaut werden, dass wir nicht stehen bleiben, dass etwas 
daraus entsteht. Vielleicht eine Richtschnur wo keine Gebäude 
definiert sind, sondern Prozesse und was man will. Z.B. man will 
hier diese Freiräume, hier diese Verbindungen, hier diese Ge-
bäudehöhen. Aber sicher nicht schon Volumen vorgeben. 
(längere Denkpause)

(UK): Also jetzt müssen wir trotzdem darüber sprechen wie das 
weiter gehen soll. Wer verbindet sich? Irgendwie muss es ja zu-
sammen gehen. 

(BL): Mir es lieber, wenn hier 30 Jahre nichts passiert, als wenn 
einfach irgendetwas draufgeknübbelt wird. 

(UK) Aber wann bewegt sich etwas? Das Leben geht ja weiter.

(JS): Es ist ja nicht Nichts. Wir haben schon den Bestand. Der 
gibt schon etwas vor. Daraus kann schon etwas entstehen. Dazu 
braucht es noch vielleicht 10 solche Vorschläge wie dieser der 
vor uns liegt. Daraus wäre eine Richtung sichtbar. Oder; jetzt hat 
man drei ganz unterschiedliche Ansätze. Der erste von der Stadt 
mit den Villen vorne am Wasser, dann dieser von Andrea Roost 
mit Tabulrasa und neue grossmassstäbliche Gebäude mit Öf-
fentlichkeit vorne und einem starken Rücken hinten. Und man 
hat diesen Ansatz hier wo wir vom Bestand aus weiterentwi-
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ckeln, wo gar nicht gefragt ist in welchem Jahr das fertig ist. Wo 
eine Entwicklung zugelassen wird die 100 Jahre dauern kann. 
Und dann ist vielleicht noch ganz lange nichts. Dieser Vorschlag 
ist ein Befreiungsschlag, der sagt, dass wir uns Zeit nehmen sol-
len. Es muss ein ganz langsamer Prozess sein. 

(UK): Ja schon, aber wo sind die jungen Architekten in Thun wo 
das machen wollen? Es muss doch für kreative Leute die Mög-
lichkeit da sein etwas zu machen. 

(JS): Wir wissen ja noch gar nicht ob in 20 Jahren noch Autos 
fahren. Also dürfen wir nicht schon fertige Sachen machen.

(WvG): Vielleicht eine Frage an die Stadt. Ich bin ja nicht vom 
Fach; aber wenn ich da aufs Modell schaue finde ich, dass sehr 
viele Freiheiten herausgenommen wurden. Ist es für ein Pla-
nungsamt möglich mit solchen Freiheiten umzugehen? Es ist 
ein wunderbarer Plan aber das Planungsamt oder die Stadt 
Thun sagt ja sowieso das ist nicht möglich. Also ist das eine Aus-
gangslage, die realisiert werden kann? Oder ist das utopisch? 
Die Busse nicht mehr dort wo sie jetzt sind, ein umgestalteter 
Bahnhofplatz, ist das ein Szenario? Bisher hatte ich das Gefühl, 
das es immer ein Kampf war zwischen Raumplaner, Architekten 
und dem Planungsamt.

(unknow): Ich habe das Gefühl das Thun Angst hat vor Visionen, 
vor grossen Bildern. Es geht mehr darum einen Prozess anzu-
stossen, also ein anderes Denkschema.

(WvG): Also ist es möglich, rein theoretisch?

(BL): Es ist alles möglich!

(unknow): Es ist vielleicht eine Frage des Mutes! Das Zulassen 
eines Prozesses der nicht linear ist. Ich finde das muss das Ziel 
sein. Wenn man das Gefühl hat man könne bis Ende Januar eine 
Stellungnahme abgeben zu einer ZPP, zu einer Ortsplanungsre-
vision, alles Dinge, die sehr komplex sind, dann ist das illuso-
risch. (Anmerkung: gemeint sind die vielen Mitwirkungen die 
momentan aufliegen). Es brauch wie eine andere Zeitschiene. 

(JB): Jetzt ist ja die Ausgangslage, dass man in der Vorbereitung 
ist für einen Wettbewerb. Kannst du dazu vielleicht etwas dazu 
sagen Erika?

(EL): Also ein qualitätssicherndes Verfahren! 

(JB): Hat das Stadtplanungsamt bereits einen Plan wie der 
nächste Schritt ist oder wird zunächst die Mitwirkung zum Teil-
projekt Verkehr abgewartet?

(EL): Wir müssen zuerst Klarheit über die Verkehrssituation ha-
ben. Die Situation des Bahnhofplatzes ist entscheidend für die-
ses Quartier. Und das andere Wichtige kann ich so auch bestä-
tigen; ist die Sicherung des öffentlichen Raums, vom Freiraum. 
(Anmerkung: Bezug auf HPB). Also eben, so wie du (zeigt aus 
HPB) es auch gesagt hast, wichtig ist, dass übergeordnete The-
men wie Freiräume, Parks, usw. festgehalten werden: zum Bei-
spiel die Promenade entlang vom Wasser die mind. 10m breit 
sein soll, der Anschluss an den Bahnhofplatz, usw., solche Sa-
chen müssen gesichert werden. Die Baufelder zu definieren ist 
einfacher und kann auch später noch gemacht werden. Und das 
ist auch das was jetzt die Stadt beabsichtigt. 

(unknow): Ihr sprecht jetzt von Übergeordnetem oder von An-
knüpfungspunkten. Wir wissen ja noch gar nicht was dort ent-
stehen soll. Was für eine Dichte zum Beispiel, das ist eine Frage 
der Menge. Oder der Veloverkehr, der MIV, ...

(EL): Doch im Bezug auf den Verkehr weiss man eben relativ viel. 
Und da wir jetzt vor allem eine Vertiefungsstudie stattfinden....

(unknow): ....Ja da sagen sie; hier wissen wir relativ viel. Wer 
hat das bestimmt? Also da ist irgendeine Planung passiert....

(EL): ....Der Verkehr um den Bahnhof ist eine relativ klare Sa-
che was da jetzt ist und wie sich das etwa entwickeln kann. Das 
ist das was jetzt zur Konsultation aufliegt, parallel zur Ortspla-
nungsrevision.  Da ist viel bekannt und viel abschätzbar. Das ist 
ein konkreter Vorschlag wie der ganze ÖV-Hub rund um den 
Bahnhof organisiert werden kann. Und dort soll es dazu eine 
Vertiefungsstudie geben und diese wird voraussichtlich im 
Frühling stattfinden. Und diese Ergebnisse werden sicher einen 
Einfluss auf den Anschluss an Quartier haben. Die Stadt wird 
sicher nicht in der Rosenau etwas vorantreiben solange nicht 
klar ist was im Bahnhofbereich läuft. Diese Gebiete hängen so 
stark zusammen. Es wäre schade dort eine isolierte Planung auf 
einem Baufeld zu machen die völlig losgelöst vom grösseren Zu-
sammenhang ist. 

(unknow): Aber sie sind mit mir einig, dass dies was Jürg uns 
präsentiert hat völlig anders aussieht als das was jetzt aufliegt?

(EL): Das es anders aussieht? Hmm, ich finde nein. In Bezug auf 
den Verkehr hat er sich relativ nahe am Teilprojekt bewegt. Die 
Unterführungen wurden etwas anders organisiert und die Bus-
se auf dem Bahnhofplatz.... aber die Strassenverlegung und das 
Freispielen der Freiräume im Bahnhofplatzbereich ist nicht ein 
Wiederspruch. Überhaupt nicht. Die Verlegung der Strasse hast 
du übernommen?

(JB): Ja genau das habe ich übernommen. Ich verlege die See-
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strasse ans Gleisfeld. 

(EL): Das ist ja etwas vom Wesentlichen. Das ist das Kernele-
ment.

(JB): Der Verkehr ist das eine, was für mich wichtig ist, das kann 
ich nicht genug betonen, sind die Gebäude auf dem Areal. Es 
gab ja eine Interpellation wo gefragt wurde wie die Stadt zu den 
bestehenden Gebäuden steht.... 

(EL): .... ja das ist etwas anderes.

(JB): ...und da kam die Antwort….

(EL): ...Aber das ist nicht die Stadt, sondern das sind die Grund-
eigentümer. Die Grundeigentümer haben eigentlich die Strate-
gie die Gebäude rückzubauen. 

(JB): Ich meine die Gebäude von der Stadt Thun. Dort gab es 
eine Antwort von Raphael Lanz das die Gebäude, also da wo 
wir jetzt drin sind und das Postgebäude, die beide zur Hälfte 
der Stadt und zur Hälfte der Post gehören, dass diese Gebäude 
im “so genannten End of Life Zustand” befinden. Diese zu sa-
nieren mache aus ökonomischer Sicht keinen Sinn. Das ist für 
mich eine Haltung oder eine Aussage wo Abklärungen dazu nö-
tig sind damit eine solcher Schluss gezogen werden kann. Und 
da kann man anderer Meinung sein. Für mich ist “End of Life 
Zustand” kein Begriff. Da müsste die ganze Altstadt abgerissen 
werden.... Ich weiss nicht wie dieser Prozess jetzt aufgegleist ist, 
aber da ist sicher eine Idee vorhanden ob ab z.B. August ein 
Wettbewerb auf Einladung oder mit einer Präqualifikation statt-
finden soll. Weiss man das bereits? Oder ist beabsichtigt diesen 
Prozess vorgängig zu diskutieren?

(EL): Der Prozess wird jetzt noch nicht gestartet. Jetzt wird 
erst geschaut wie das mit dem Verkehr funktioniert. Aber man 
macht Vorbereitungen. In diesem Sinn gibt es Verhandlungen 
mit den Grundeigentümern über einen kooperativen Planungs-
prozess und über ein partizipatives Verfahren. Und die Frage 
vom Bestand ist ganz klar eine Frage, die sich bei diesem quali-
tätssichernden Verfahren stellt. Wir können weder von Tabula-
rasa ausgehen, noch vom Erhalt des Bestands. Der Umgang mit 
bestehenden Strukturen etwa oder mit bestehenden Nutzun-
gen ist ein Thema im qualitätssichernden Verfahren. Oder das 
Thema inwiefern bisherige Übergangs- und Zwischennutzungen 
weitergeführt werden können. Das sind alles Themen die, zu-
mindest von unserer Seite her, in den Prozess eingespiessen 
werden. Aber natürlich mit einer Ergebnisoffenheit. 

(BL): Wissen Sie, der Zustand “End of Life” kann gut noch die 
nächsten 50 Jahre gehen. Vor allem dann, wenn ihr in den Pla-

nungsordnungen nicht die Ausnutzungen erhöht. Weil “End 
of Life” ist doch eine einfache Geschichte: wenn ich da mehr 
draufstellen kann ist das Leben vom alten bald mal vorbei. 
Deshalb sollte mal die Hand draufgelegt werden das hier keine 
spekulativen Hoffnungen spriessen. Und dann, dann steht das 
Gebäude auch noch in 50 Jahren. 

(EL): Vielleicht noch zur Antwort mit dem Begriff “End of Life”:  
Das ist die Antwort auf den Vorstoss die vom Amt für Stadtlie-
genschaften kam. Ich war nicht involviert in diese Abklärungen. 
Meines Wissens werden in der Regel neben potenziellen Nut-
zungsoptimierungen wie Aufstockungen usw. sicher auch öko-
logische und andere Nachhaltigkeitsaspekte angeschaut. Aber 
eben, wie gesagt, “End of Life” kann relativ lange sein. 

…ein kurzer Wortwechsel folgte zwischen (EL) und (UK) der auf 
einem Missverständnis beruhte. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass das Teilprojekt im Rathaus einsehbar ist. Nach Nachfrage 
von (UK) hat (JB) bestätigt, dass das Teilprojekt Verkehr bekannt 
ist und in diese vorliegende Arbeit mit eingeflossen ist. 

(CH): Aber du hast trotzdem ein paar Sachen anders gemacht. 
Etwa die blöde Busharfe auf dem Bahnhofplatz die uns alle 
nervt hast du anders angedacht. Dort hats jetzt Bäume. Und auf 
der anderen Seite die Seefeldtrasse: ob das witzig ist dort den 
Busabgang zu machen ist sehr in Frage gestellt. Da gibts sehr 
viel Wiederstand und das nicht nur von den Anwohnern. Von 
den Leuten, die das Gefühl haben das Gebiet muss für sich Be-
stand haben. Ich finde es keine Lösung so wie das Busproblem 
im Moment angedacht ist. Ich denke der Bus haltet nur noch, 
die Leute steigen aus, die Leute steigen ein und der Bus fährt 
weiter. So wie es in Aarau oder in anderen Städten ist. 

(EL): Das wäre doch jetzt genau der Moment bis im Januar kon-
krete Rückmeldungen zu machen und sich an der Mitwirkung 
zu beteiligen. Also wenn ihr das nicht gut findet, dann müsst ihr 
euch jetzt melden.

(JB): In diesem Zusammenhang möchte ich auch nicht in diese 
Diskussion eingreifen.  Gestern wurde etwa diskutiert, dass die 
Busse in die Unterführung genommen werden sollen. Ich bin 
auch der Meinung schon nur aus Gründen der Signaletik oder 
dem Behindertengleichstellunggesetz keinen Sinn macht ein 
Teil der Busse auf die Seefeldseite zu verlegen. Ich habe gese-
hen, wenn die Seefeldstrasse keinen Durchgangsverkehr mehr 
haben soll, so wie es die Stadt auch vorsieht, könnten die Bus-
se anders organisiert werden: mitten auf den Bahnhofsplatz 
könnten Bäume gepflanzt werden, die zusammen mit den Bäu-
men auf dem Aarefeldplatz einen schönen öffentlichen Raum 
ergeben. So könnte ein Stadtraum entstehen. Dies war mein 
Anspruch. Aber die ganze Diskussion ums Teilprojekt mit dem 
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Seefeld usw. möchte ich hier nicht führen.

(unknow): Ich bin architekturinteressierter Laie aber das was 
hier im Modell dargestellt ist finde ich super. Man sieht vor 
allem noch ein anderer Punkt: wir Schweizer sind ja vor allem 
Hüslibauer, wir in Thun vielleicht noch mehr als in anderen 
Städten. Und ich finde es wichtig eine breitere Bevölkerung an-
zuregen in etwas grösseren Räumen zu denken. Was braucht es 
eigentlich für eine gute Stadt? Was braucht es für eine gute Ent-
wicklung, für eine Weiterentwicklung? Wollen wir einfach woh-
nen im Park oder wollen wir durchmischte Quartiere? Und ich 
möchte das diese Diskussion weitergeführt wird. Damit solche 
Sachen wie sie vorschlagen nicht einfach durch Grossinvesto-
ren entschieden wird, sondern dass die, die es wirklich betrifft 
auch mitreden. Ich denke da haben wir in der Schweiz eine et-
was schlechte Kultur. Wir haben keine Architekturbildung in der 
Schule. Von daher, vielen Dank! 

(JB): Merci

(unknow): Was mich sehr anregt an deiner Idee ist der Wille 
den Bahnhofsplatz attraktiver zu machen.  Das ist immer et-
was das mich beelendet, wenn ich dort drüber laufe und denke 
das das eigentlich einer der schönsten Plätze ist den ich kenne. 
Jetzt nicht nur in Thun, generell in der Schweiz, mit so einem 
wahnsinnigen Panorama. Und was wurde daraus gemacht? 
Einfach nichts! Und es wäre so genial, wenn verkehrstechnisch 
Lösungen gefunden werden könnten das er für die Bevölkerung 
aufgewertet werden könnte. Zu begrünen ist eine Idee, aber er 
muss irgendwie benutzt werden können. Schlussendlich ist das 
der Ankunftsort in Thun. Das ist so ein prägender Eindruck. 

(SR): Ich glaube das zeigt auch das es wichtig ist Visionen zu 
haben. Es braucht mehrere Bilder. Es ist jetzt recht schwierig 
Stückli um Stückli einzelne Puzzleteile zu entwickeln. Man hat 
noch gar keine Idee wie das ganze aussehen könnte. Wie das 
ganze am Schluss zusammenkommen könnte. Das grosse Bild, 
die grosse Vision, wie sich das über vielleicht 15 oder gar 100 
Jahre entwickeln könnte, das wäre der interessante Prozess, der 
angestossen werden sollte. Ich finde es bräuchte mal die etwas 
grösseren Ideen. Und es braucht die Bevölkerung, die das will. 

(EL): Die Vorstellungen der Stadt sind, dass ein qualitätsichern-
des Verfahren durchgeführt wird wo eine Gesamtplanung mit 
allen Aspekten gemacht wird. Also Nutzungen, Freiräume, Mo-
bilität und weitere Aspekte der Nachhaltigkeit. Dass man dazu 
einen partizipativen Prozess macht wo die Bevölkerung etwas 
dazu sagen kann. Was jetzt läuft mit dem Verkehr sind Abklä-
rungen, die einfach vor dem weiteren Prozess gemacht werden 
müssen. 

(MM): Die Frage ist halt ob ein Büro mit einer Studie, auch wenn 
es die besten Referenzen hat, das effektiv herausfinden kann. 
Das MIT hat auch mal herausgefunden, dass ihre Studenten 
nicht mal unter den besten 200 sind. Wir haben hier alles Leute 
die freiwillig diskutieren wollen. Eben, die Idee vom Stadtlabor, 
warum könnten wir dies nicht initiieren als Test. Wir könnten 
es probieren hier anzuhängen. Wir alle hier und es wird noch 
grösser werden. Warum soll nur ein Büro….

(EL): ...Wer hat gesagt nur ein Büro? ....

(MM): ....Bei einer Verkehrsstudie wird ja jemand ausgewählt. 
Das ist dann ein Team von 10 Personen. Aber mir geht es nicht 
um das. Es geht mir nur um die heutigen Prozesse. Es ist so kom-
plex das es nach neuen Mitteln verlangt wie geplant wird. 

(EL): Deshalb hat ja die Stadt, obwohl sie das gar nicht müsste, 
die Studie öffentlich aufgelegt und zur Mitwirkung aufgerufen. 
(Anmerkung: Studie Teilprojekt Verkehr) Ihr könnt bis im Januar, 
ob ihr einzeln oder als Gruppe, die Möglichkeit zur Mitwirkung 
wahrnehmen. Die Stadt macht ja genau das.

(MM): Das begrüssen wir ja auch! Wir wissen aber auch wie 
Mitwirkung läuft: da gibt es einen Mitwirkungsbericht und dann 
ist fertig mit involviert sein. 

(EL): Wer sagt das? 

....lautes Durcheinander

(JS): Das Problem ist doch schon so dass in Thun viele Sachen in 
Workshopverfahren gelöst werden. Da sind dann 20 Leute mit 
am Tisch die helfen mit zu planen. Und es gibt Sachen die klar 
sind und nicht überschritten werden können. Und am Schluss 
kommt ein Projekt worüber abgestimmt wird. Dann passieren 
eben genau so Sachen, dass man den Bahnhofeingang neben 
dem Bahnhof macht. Der Student, der nicht auf alle diese Sa-
chen achten muss, kommt und macht es logisch wie es sein 
müsste. Darum sagen wir das es vielleicht gescheiter wäre Ide-
enwettbewerbe zu machen wie er es gemacht hat. Vielleicht 
noch weitere 10 Büros damit eine Marschrichtung erkennbar 
wäre. Wir sollten es mehr öffnen und nicht nach Richtlinien pla-
nen und danach schauen ob die Richtlinien stimmen. 

(AC): Was Jürg gut zeigte ist, dass alle diese Prozesse nachein-
ander gestaffelt werden können. Das ist das was die Stadt Thun 
momentan macht. Das ist das was nicht funktioniert. Das sieht 
man beim Siegentalergut, da wird die Opposition gross sein. 
Dort hat auch ein Büro etwas entwickelt. Bei der Hofmatte wur-
den innert Kürze über 1000 Unterschriften gesammelt wo dage-
gen opponieren. Dies hat man auch mit den Grundeigentümern 
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und den Investoren entwickelt. Am Schluss versuchte man noch 
etwas zu partizipieren damit alle noch etwas dazu sagen kön-
nen.  Das ist eine Pseudopartizipation. Das funktioniert so ein-
fach nicht. Das hat auch noch nie funktioniert. Jürg hat aufge-
zeigt das dies alles nebeneinander gemacht werden sollte. Und 
ich denke die Stadt muss zuerst über die Bücher sonst haben 
wir hier ein zweites Selve was niemand will. Das kann einfach 
nicht mit dem Investor entwickelt werden. 

(EL): Wir bereiten hier einen Prozess vor wo partizipative Sa-
chen drin sind. Dabei werden auch Erfahrung aus der Vergan-
genheit einbezogen.

(AC): Aber die Partizipation, die ihr meint, ist nicht das was Jürg 
vorschlägt.

(EL): Wisst ihr das? 

(AC): Z.B. Siegentalergut, das ist genau das was nicht funktio-
niert. 

(EL): Es wird vielleicht nicht genau so sein wie beim Siegenta-
lergut. 

(AC): Das glaube ich ihnen vielleicht nicht mehr. 

(EL): Beispiel Kirchenfeld Bern wo es eine öffentliche Jurierung 
gegeben hat. Das wird diskutiert! 

(AC): Aber jetzt beim Verkehr funktioniert es genauso. 

(EL): Nein eben genau nicht. 

(AC): Ihr werdet Opposition haben. Ihr werdet das nicht durch-
bringen können.

(MM): Also da wird jetzt viel hineininterpretiert. Ich glaube es 
ist in der Stadt das Bedürfnis da vom Mitmachen. Und es wäre 
großartig, wenn die Stadt davon profitieren könnte von allen die 
sich einbringen möchten. Sie dürfen das beim Stadtplanungs-
amt gerne etwas einspeisen und schauen ob es trotzdem eine 
Türe gibt. 

(JB) Ich möchte hier noch anfügen, dass ich bewusst auf ein Mit-
einbeziehen der Grundeigentümer verzichtet habe. Mir geht es 
aber nicht darum eine Opposition aufzubauen. Uns ist allen 
klar, dass es ohne Investoren nicht geht. Ich bin aber der Über-
zeugung, dass wenn eben alle miteinbezogen werden, auch ein 
Investor profitieren kann. Zum Beispiel kann vielleicht dichter 
gebaut werden und trotzdem eine Identität bewahrt werden. 
Mir geht es nicht darum etwas zu verhindern, sondern darum 

etwas zu ermöglichen. Am Schluss sollten alle davon profitieren 
können. Das gleiche gilt dann bei der Frage ob hier gemeinnüt-
ziger Wohnungsbau gebaut werden soll oder doch teure Woh-
nungen. Das sind die falschen Fragen, weil es alles braucht. Die 
Frage lautet wie wir mehrheitfähige Lösungen finden und das 
geht nur durch kooperative oder partizipative Prozesse, die im 
Vorfeld und während einer Entwicklung stattfinden. 

(EL): Niemand sagt, dass solche Prozesse erst am Schluss kom-
men...

(JB): ....Das möchte ich auch nicht unterstellen....

(EL): .....Aber du befürchtest es!?

(JB): Ja vielleicht ist es eine Befürchtung. Vielleicht läuft das ja 
vorbildlich. Vielleicht macht hier die Stadt ein offener Wettbe-
werb und die ganze Schweiz applaudiert Thun. 

(EL): Das ist jetzt aber nicht das was schon gesagt wurde. Also 
ich komme nicht mehr nach. Vorhin kamen Vorschläge dass Lai-
en die Planung machen sollen. 

(MM): Nein, nein. Wir müssen jetzt auch nicht einen Graben-
kampf führen. Es ist eine schwierige Position, in der sie drin 
sind. Ich möchte das völlig entlasten, deshalb nochmals, es 
braucht jetzt ein Initiieren eines Stadtlabors. Diese Idee sollte 
weitergehen. Und das ist das Einzige. 

(EL): Ja da gibts sicher Anknüpfungspunkte. Mich nimmt es 
Wunder was hier läuft. Ich finde das interessant. Wir haben zum 
Teil sehr ähnliche Gedanken, welche Themen, welche Aspekte 
wichtig sind. Und in welcher Form und in welcher Phase was 
eingespiesen werden kann das müssen wir schauen. Es kann 
durchaus einen Input geben in das Programm des qualitätssi-
chernden Verfahrens. Das bedingt aber Strukturen. Interessier-
te sollen sich organisieren, mit Interessensgruppen oder Verei-
nen oder so ähnlich. Es bedingt irgendeine Struktur. Es braucht 
von Interessensgemeinschaften oder Gruppen usw. Strukturen, 
so etwas ist möglich und denkbar. 

(JB): Das ist gut. Denn ich habe zum Beispiel gestern oder vor-
gestern Abend von vielen Personen gehört, die sich organisie-
ren wollen. Das es Interessensgruppen gibt, die für die Stadt 
ein Ansprechpartner ist. Viele solche Sachen kamen im Rahmen 
des Stadtlabors hervor. Auch die Idee von (MM) vom Stadtlabor 
das zeitlich begrenz eingerichtet werden soll, nehme ich gerne 
mit. Ich versuche ein Protokoll dieser Diskussion zu machen und 
mir die Freiheit zu nehmen euch anzuschreiben. Das wäre mein 
Vorschlag. 
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(SR): Ich finde die Diskussion müsste noch etwas breiter wer-
den.  Es müsste die Politik und auch die Grundeigentümer in 
diesen Prozess integriert werden. Ich weiss nicht ob das möglich 
ist....

(EL): ...Im Stadtlabor nicht mehr. Was ich vorschlagen wollte ist, 
dass du Jürg, das was jetzt im Stadtlabor alles gelaufen ist doku-
mentierst und aufarbeitest. Danach könntest du der Stadt und 
den Grundeigentümer den Vorschlag machen die Ergebnisse zu 
präsentieren. Ich denke, da ist auch ein Interesse vorhanden. 
Das andere ist, wie gesagt, dass bestehende Nutzer sich zusam-
menschliessen und daraus Interessensgruppen bilden. Damit 
Anspruchgruppen vorhanden sind, wenn das Verfahren dann 
mal startet. Ich denke aber auch dass die Stadt in dieser Situ-
ation die Stadtplanung nicht über ein Stadtlabor machen kann. 

(SR): Ja das ist klar. Rein durch Partizipation kann es nicht gehen. 
Da entsteht keine Architektur, kein Städtebau. Das was ich mir 
wünsche ist, dass ein Diskurs entsteht bevor man weiss wie es 
endgültig kommt. Wir wollen zuerst diskutieren, möglichst breit 
und daraus sollen die weiteren Schritte abgeleitet werden. 

(JB): Gibt es jetzt noch etwas was unbedingt zu Wort kommen 
muss....

(HB): Vielleicht muss ich trotzdem noch etwas Kleines sagen: 
Eigentlich reden wir hier um den heissen Brei herum! Die Stadt 
kann ja vielleicht gar nicht so viel machen. Das sind die Grund-
eigentümer wie die SBB, die Post, der grösste lokale Bauanbie-
ter... Und wenn ich das Wort Verfahren höre, dann sind es die 
die das Verfahren zahlen....

(EL): ....Jein!

(HB): .....dadurch ist dieser Prozess von vorneherein recht eindi-
mensional vorgegeben. Und das ist hier das Problem. Ich rede 
nicht vom Abgeben vom Baurecht an Bauträger die danach sehr 
spannende Projekte starten können. Sondern das sind alles ent-
weder Aktiengesellschaften oder sie sind so unterwegs, dass sie 
sehr ökonomisch handeln. Ich glaube da dürfen wir keine fal-
schen Bilder vor uns haben. Ich meine, Entschuldigung wenn ich 
mit der Selve komme: Wir hatten da Geschichte, die ausradiert 
wurde. Wenn wir jetzt meinen wir können hier etwas diskutie-
ren und dann passiert das hier nicht, dann sind wir recht naiv. 
Das sind Investoren. Die wollen Return of Investment. Was wir 
jetzt heute meinen ist nett. Aber das ist eine Entwicklung eines 
grossen Gebietes das viel Geld kostet und wenn jetzt nicht sehr 
einschneidend der Freiraum gesichert wird, die ganzen überge-
ordneten Sachen wie Verkehrserschliessungen usw., und relativ 
breit müssen wir das machen. Das muss die Politik machen, das 
müssen alle Verbände machen. Wenn die nicht in die gleiche 

Richtung gehen, dann geht das nur in eine Richtung. 

(EL): Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ganz klar 
der Fokus der Stadt. Die Sicherung von all den Sachen...
(HB): Da müssen wir euch einfach ein wenig entgegenhalten! 
Der Fokus der Stadt war bisher ein anderer. Bisher gelang es 
nicht irgendetwas zu sichern....

(EL): ...Ich spreche jetzt von der Rosenau. Und die Eigentümer 
haben zwar viel mehr Flächen, die SBB hat am meisten Fläche, 
aber sie können eine vernünftige Planung, die eine attraktive 
Rendite ergibt, machen, wenn die Verkehrssituation anders ge-
löst wird. Denn sonst wird das gesamte Gelände unschön ver-
schnitten. Und es besteht bereits ein Konsens bei den Grund-
eigentümern darüber, dass die Sicherung des öffentlichen 
Raumes, wie etwa die Promenade, klar ist. Das ist ein Konsens. 
Denn sie wollen ja auch ein belebtes Quartier, neben der Ren-
dite. 

(HB): Also sie würden die Strasse zahlen und dann können sie 
bauen?

(EL): Wer die Strasse bezahlt muss ausgehandelt werden. Ich 
vertrete momentan die Position, dass sich die Grundeigentü-
mer an der Finanzierung der Strasse wesentlich beteiligen. Und 
sie müssen auch an die Ländte zahlen, resp. an den Freiraum. 
Weil das Quartier, inklusive Wohnnutzung, profitiert stark vom 
Freiraum also haben sie dort einen Mehrwert. 

(HB): Herr Loderer hat ganz am Anfang ein recht zentrales The-
ma gebracht indem er sagte das in Thun nicht viele Hunderter 
gestapelt sind. Das heisst, man neigt ein wenig zu Entwicklun-
gen, damit überhaupt etwas geht, die stark von Investoren ge-
prägt sind. Und hier haben wir jetzt ein riesiges Potential, es ist 
eine Chance. Ich glaube über die Richtung sollten wir zu Beginn 
schon diskutieren, denn sonst läuft es vielleicht in die falsche. Es 
ist ja nicht die Stadtplanung, die nachher den Städtebau macht, 
sondern es ist halt die Verfügbarkeit der Ökonomie oder vom 
Investor. Und wenn dies am Anfang nicht sehr stark beschnitten 
wird, dann wäre es eben vielleicht besser es würde grün blei-
ben. Denn sonst geht es in die Richtung, die von der Nachfrage 
getrieben ist. Dann haben wir ein neues Pärkli mit irgendwel-
chen....

(EL): Das ist genau das wo wir daran sind. Wir beginnen nicht 
mit irgendwelchen Baufeldern. Wir steuern den Prozess ge-
samtheitlich.  

(JB): Mein Ziel war ja auch zu zeigen was auf dem Spiel steht. Ich 
glaube allen hier drin ist das jetzt klar. Ich jedenfalls werde sehr 
stark auf den Prozess achten.
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Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind würde ich Herrn 
Loderer bitten für ein Schlusswort.

(BL): Die grosse Zusammenfassung? (Gelächter) Also ich habe 
heute etwas gelernt: Man muss sagen, dass zuerst mal mög-
lichst viel stehen gelassen werden muss. Weil das braucht ihr 
dann für die Identitätsbildung wie das gesagt wurde. Und wenn 
ihr einen Wettbewerb machen wollt, dann macht einen Wett-
bewerb über die Zwischenräume, über die Aussenräume. Die 
Aussenräume könnt ihr einigermassen festlegen und diese sind 
ziemlich zäh. Wenn ihr euch vorstellt wie im 19. Jahrhundert 
so Sachen wie Baulinien gemacht wurden. Das hat wunderbar 
funktioniert. Weil wenn ihr Nutzungen vorgeben wollt, das geht 
sicher nicht. Weil ihr wisst nicht was in 30 Jahren hier über-
haupt hin muss. Also müsst ihr ein starres System haben für 
die Stadträume und ein offenes System für die Nutzungen und 
Gebäude. Und dann bitte nochmals: schaut wer diesen Mehr-
wert kassiert. Dieser Mehrwert muss für die ganzen Infrastruk-
turen eingesetzt werden. Weil sonst müsst ihr nicht nur auf den 
Mehrwert verzichten, sondern zahlt auch noch die Infrastruk-
tur. Wenn ihr einen Wettbewerb machen wollt, dann muss das 
sicher ein offener Wettbewerb sein und auf gar keinen Fall mit 
der planification a copain oder mit fünf sogenannten Helden. 
Ihr müsst Architekten und Planer haben die heute 30 sind, nicht 
solche die 50 sind. Ihr werdet noch 30 Jahre daran zu kauen 
haben. (Gelächter) Und macht das doch einfach, dann kommt 
es gut. Und wenn ihr nichts macht, wenn ihr es nicht zu Stande 
bringt, dann lasst es sitzen und wartet nochmals, vielleicht ist 
in 30 Jahren die nächste Thuner Generation besser bereit als 
die jetzige. 

(JB): Okay gut, vielen Dank. Ich nehme das als Ansporn. Dann 
würden wir hier schliessen. Es hat Getränke und etwas kleines 
zu knabbern. Für Kollekten bin ich dankbar - ich habe keinen 
Sponsor. Ich danke allen für die spannenden Diskussion und da-
für das ihr gekommen seid.
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Fazit Stadtlabor Handlungsoptionen

Beim Stadtlabor waren etwa 200 Personen die die Idee ei-
ner  Stadtentwicklung im Dialog heraustragen. Das Stadtlabor 
zeigte, dass die Bevölkerung Willens und in der Lage ist, sich 
konstruktiv und kreativ in diesen Prozess einzubringen. Neben 
unzähligen Ideen zu Nutzungen haben sich verschiedene Grup-
pen begonnen zu formieren. Zudem wurde gefordert, dass das 
Labor als Institution - für zum Beispiel ein Jahr - eingerichtet 
werden soll, moderiert von einem unabhängigen Team. Denn 
was auch herauskam war, dass die Stadt, auch wenn sie es noch 
so gut machen will, nicht einen Beteiligungsprozess leiten kann 
weil sie selber als Eigentümmerin Partikularinteresse vertritt.  
So liess etwa der Stadtpräsident als Vorsteher des Planungsam-
tes in dieser Woche verlauten, dass die bestehenden Gebäude 
im “so genannten ‘End-of-Life-Zustand’ seien” und das “eine Sa-
nierung aus ökonimischer Sicht keinen Sinn mache”.

Die wichtigsten Erkenntnisse für einen zukünftigen Städtebau 
vom ESP Thun Bahnhof liegen vor allem bei der Schaffung von 
öffentlichen Raum, der Beteiligung und dem Mitwirken von In-
teressensgruppen das wiederum zu einer hohen Akzeptanz des 
neuen Quartiers führen kann. 

Das studentische Projekt vom Stadtlabor zeigt, dass die Stadt den 
Fokus auf eine gemeinsame Entwicklung mit der Bevölkerung 
legen sollte. Momentan entwickeln vor allem Grundstücksbesit-
zer, Investoren und Stadtplaner das Quartier, während die Nut-
zer aussenvor gelassen werden. Ein enger Austausch zwischen 
Eigentümer, Stadt und Nutzer könnte sinnvoll sein. Menschen 
mit Erfahrung als Raumunternehmer könnten als Moderatoren 
fungieren und die Interessen aller Seiten vermitteln. Zwischen-
nutzungen haben so die Möglichkeit bei Erfolg langfristig das 
Quartier zu prägen und zu Langzeitnutzern zu werden. Voraus-
setzung hierfür ist das Interesse der Grundeigentümer an einer 
langfristigen und nachhaltigen Entwicklung des Areals.

Für eine neue und innovative Form eines Stadtquartiers in Thun 
muss die Absicht der Stadt sein, sich auf eine solche einzulas-
sen.

Aktives Flächenmanagement
Einrichtung eines Raumbüros oder Stadtlabors (Installation / 
Arbeitsort Kümmerer (w/m)) zur Abhaltung von partizipativen 
Planungsprozessen mit dem Ziel, ein Leuchtturmprojekt Stad-
tentwicklung in Kooperation mit den Eigentümern und anderen 
Stakeholder zu erarbeiten und umzusetzen.

Installation Kümmer (w/m)
Das Ineinandergreifen von cure und care, die Kombination von 
professionellen Diensten und freiwillig Engagierten sowie das 
Aufbauen und Pflegen tragfähiger Beziehungen im Quartier, 
sind zentrale Elemente. Dazu braucht es Fachpersonen, welche 
beraten, unterstützen, verbinden, welche vorhandene Ange-
bote kennen und koordinieren, Lücken erkennen und zwischen 
verschiedenen Organisationen und Akteuren vermitteln kön-
nen. Diese Vermittlerrolle und Bewirtschaftung der Schnittstel-
len gehört zu den Kernkompetenzen des Kümmerers (w/m).

Sanierung und Umnutzung von Liegenschaften
Hier geht es darum bauliche und räumliche Strukturen zu schaf-
fen die entwicklungs-, anpassungs-, und damit adaptierbar und 
lernfähig sind. Die Voraussetzung sich ändernden Bedürfnissen 
und Umgebung Rechnung tragen können. Nutzungsoffenheit 
(Gebäude und Baustruktur) ist dabei ein Schlüsselfaktor. Nut-
zungsoffene Gebäude sind langfristig wirtschaftlicher. Eine nut-
zungsoffene Bauweise ermöglicht lebendigere und öffentlichere 
Räume und Quartiere welche als attraktiv wahrgenommen wer-
den. Diese wiederum haben Ausstrahlung auf die Umgebung.

Stellenwert Identität
Identität ist unbestritten mit Historie, Geschichten, Legenden, 
Bauten und Baukultur verbunden. Stadtqualität wird jedoch 
oftmals nur mit der qualitativen Leistung durch vorhandene 
Infrastrukturen bspw. des Verkehrs und der Informationstech-
nologien des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens sowie 
der Lebensmittelversorgung geleichgesetzt. Funktionale Infra-
strukturen als Beitrag zu Lebensqualität zu betrachten ist rich-
tig, aber damit identifizieren sich die wenigsten von uns. Iden-
tifikation basiert auf Emotionen der Stadt, es geht um die Stadt 
als Idee, die Stadt als lebender Organismus, um ihre Geschichte 
mit ihren Menschen, ihren Bauwerken, ihren Legenden.
Die Herausforderung ist das Stärken der Identität, das Heraus-
schälen und sichtbar machen der Dinge, die das Areal ausma-
chen. Die bestehenden Gebäude ist etwas davon, eine Neu-
gestaltung des Areals im Sinne eines Begegnungsraums muss 
gemeinsam mit der Bevölkerung im Rahmen einer integrativer 
Stadtentwicklung angegangen werden.
Dringliche Massnahmen

• Changemanagement Kommunikation

• Kommunikationsstrategie entwickeln

Fazit und Handlungsoptionen
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Wie weiter?

• Politforen / Stammtische institutionalisieren

• Arbeitsgruppen / Kommissionen zu Entwicklungsthemen 
institutionalisieren

• Aktive Partizipation

• Integrierte Stadtentwicklungskonzepte

Ziel ist Empowerment und die Steigerung der gesellschaftlichen 
Teilhabe. Beteiligen sich Bürgerinnen an der Stadtentwicklung 
und sind sie in die Gestaltung ihrer Wohnumgebung involviert, 
steigt gleichzeitig ihr Identitätsbewusstsein mit ihrem Wohnort. 
Diese Massnahmen tragen zur sozialen Integration bei und kön-
nen positiv auf das Gesamtimage der Stadt wirken.

Changemanagement Kommunikation
Jeder grundlegende Veränderungsprozess stellt eine grosse 
Herausforderung dar. Dabei kommt es entscheidend auf die 
Verbindung der Hard- und Softfacts an. Es geht also vor allem 
um Führung und weniger um Tools und Techniken. Jede Stufe 
des Changemanagement benötigt kommunikative Aktivitäten 
und muss in unterschiedlicher Weise durch internes Leadership, 
evtl. auch durch externe Berater unterstützt werden. 

Partizipation
Lösungsansätze sind vielschichtig, im Fokus steht ein langfris-
tiger Prozess, die Bündelung von Interesse sowie Identifikati-
on.Werden Bürgerinnen in Entwicklungsprozesse einbezogen 
generiert dies Lösungsfindung und Freiwilligenarbeit. 
• Ziel: Ideen entwickeln, Entwicklungsdynamik und Innovati-

on  anstossen und zum positiv wirksamen Selbstläufer ent-
wickeln lassen

• Synergien und Potential erkennbar und nutzbar machen. 

Zwischennutzungen und Brachekultur
Künstlerinnen und Kulturschaffende können als «Raumpio-
niere» oder Raumunternehmen agieren. Zwischennutzungen 
können sehr heterogen sein: Kunstinstallationen, Werkstätten, 
Galerien, Büros, Lokale und Bars und Gemeinschaftsgärten. Die 
Hauptmerkmale von Zwischennutzungen sind Temporalität, ein 
„Doityourself“ Gedanke, ein alternatives Mietabkommen, eine 
alternative Nutzung und eine Brachen bzw. Leerstandsnutzung. 
Zwischennutzungen sind „Bottomup“ gesteuert und beinhal-
ten selbstorganisierte und selbstbestimmte Projekte. Bei der 
Miete bauen Zwischennutzer auf eine Mietreduktion. Denkbar 
ist etwa ein reines Aufkommen für die anfallenden Betriebs-
kosten. Die temporären Nutzungen erfordern keinen Eigentü-
merinnenwechsel und greifen nicht in die planungsrechtliche 
Nutzungsfestlegung der Brache ein. Damit ist eine Rückführung 
zu einer konventionell angedachten Nutzung jederzeit möglich. 
Zwischennutzungen tragen zur Standortaufwertung bei, indem 
negativ konnotierten Unorten, ein neues Image verpasst wird. 
Das Gebiet Rosenau Scherzligen ist dafür prädestiniert. 

Massnahmen zur Entwicklung eines attraktiven, urbanen Areals 
müssen geplant und später umgesetzt werden. Dieser Prozess 
braucht seine Zeit. Im Rahmen der Masterthesis wird jetzt ver-
sucht den positiven Drive, der während den vier Tagen Stadt-
labor spürbar war, aufzunehmen und Interessierte, Grundei-
gentümer, Arealbenutzer, Vereine, Architekturforum, politische 
Parteien sowie das Planungsamt davon zu überzeugen einen 
Schritt aufeinander zu zu machen und ein Stadtlabor zu initi-
ieren: Ein Ort für urbane Forschung und Entwicklung. Es sollen 
angemessene Mitwirkungsverfahren aufgegleist werden mit 
dem Ziel, dass sich alle Bevölkerungsteile zur Stadtentwicklung 
äussern können. Seitens der Politik soll jetzt an einem Vorstoss 
gearbeitet werden der Gelder für einen Beteiligungsprozess 
vorsieht. Dazu wird im nächsten Abschnitt und folgend auf eine 
Prozessempfehlung zur Entwicklung des ESP, eine mögliche 
Form eines Stadtlabors skizziert.

Vorgehen:

• Initiierung Stadtlabor (Betroffene zu Beteiligte machen)
• Durchführung offener Ideenwettbewerb, gefolgt von Work-

shopverfahren
• Dialog über Zielbild
• Festlegung Zielbild
• Kooperative Planung
• Festlegung Entwicklungsleitplan
• Zonenplanänderung
• Planung Baufelder
• Bebauung
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2021 Übergang Workshopverfahren 1

Ziel: Verfeinerung Zielbilder

(Planungsamt Thun)

Jurierung durch Impulsgruppe ESP (Plattform und Kerngruppe)

Behörden, Politik, Grundeigentümer, Bewohner, Anwohner, Investoren, 

Wirtschaft, Sach-/Fachrichter

Ziel: Auswahl dreier Zielbilder, Handlungsfelder

Ende 2023: ENTWICKLUNGSLEITPLAN

Strategie- und Rahmenplan

(Ausarbeitung Fachplaner im Auftrag Stadt Thun)

ab 2025 Projektwettbewerbe Baufelder

Workshop 1

Charta
Konzept Klausur 1

GELD und Politik

Konzept Klausur 2

VISIONEN & Ideen

Konzept Klausur 4

STÄDTEBAU

Konzept Klausur 6

ARCHITEKTUR

Konzept Klausur 5

STADT Öffentlicher Raum 

und Verkehr

Konzept Klausur 3

TECHNIK Energie und Nach-

haltigkeit

Workshop 2

Entwicklungsbilder

Workshop 3

Leitidee schärfen

Workshop 4

Entwurf Städtebau

Workshop 5

Gewerbe im Quartier

Workshop 6

Energie und Bauen

Schlussworkshop

Empfehlungen

Quartier - Gestaltungsgrundsätze

Information der inte-

ressierten Öffentlich-

keit, Meinungsbildung

(externe Moderation)

Information 

Entscheid Strategieva-

riante

(alle Akteure)

Information 

Ergebnisse

(alle Akteure)

Information 

Meinungsbildung

(externe Moderation)

Einbringen/Reflektieren:

Fachplaner Plattform und Kerngruppe

Planen:

2021 Offener städtebaulicher Ideenwettbewerb 

nach SIA

Ziel: Auslegeordnung Zielbilder

(Planungsamt Thun)

2020 Stadtlabor

Ziel: Findung Kerngruppe, Auslegeordnung Bedürfnisse und Handlungsfelder, Aktivierung Raumpioniere, Erarbeitung Programm Ideenwettbewerb

2021 Öffentliche Diskussion

Ziel: Auswahl Zielbild, Handlungsfelder

Skizze Prozess städtebauliche Entwicklung ESP Thun Bahnhof

2022 / 2023 Kooperative Planung

rot: Meilensteine
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Verträge über Kostenteiler

(Gemeinderat, Eigentümer)

2023 Entwurf Zonenplanänderung

(Gemeinderat)

2024 Volksabstimmung zur Zonenplanänderung

(Stimmvolk)

Verbindliche Ebene: Stadtlabor:

Stadtlabor 
auf 1 Jahr begrenzt

Stadtlabor 
Institutionalisierte Probephase

Stadtlabor 
Institutionalisiert
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Das Stadtlabor hat folgende Ziele: 
• Das Stadtlabor versteht sich als unterstützendes Organ 

welches die soziokulturelle Ebene der Stadtentwicklung 
abbilden und bewirtschaften soll. 

• Durch die offene Kommunikation ist das Stadtlabor das 
transparente Organ der Plattform ESP Thun Bahnhof. Du-
durch kann von allen Akteuren Vertrauen und Akzeptanz 
mit den partizipierenden Gruppen und der Öffentlichkeit 
aufgebaut werden. 

• Das Stadtlabor fördert aktiv die Standortpromotion und 
leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Nutzerfrage. 

• Die Bevölkerung soll in eine Position gebracht werden, wo 
sie als Dialogpartner in diesem Prozess nutzen kann. Sie soll 
als eine Quelle und als eine Ressource für inhaltlich interes-
sante und relevante Beiträge dienen.

• Den Anwohnern, Vereinen, Benutzer und anderen Interess-
ierten soll aufgezeigt werden, dass die Möglichkeit besteht 
sich an einem Prozess zu beteiligen. Daraus können Initia-
tiven, Interessensgruppen und Vereine formiert werden die 
wiederum den Prozess beeinflussen. Es sollen Bottom-Up 
Initiativen provoziert werden die die urbane Identität des 
Perimeters bereichern.

• Letztendlich soll das Stadtlabor die kulturelle Vielfalt im 
Perimeter im Entwicklungsprozess vertreten und fördern. 

1. Der Organisation Plattform ESP Thun Bahnhof soll auf Stufe 
Projektdelegation ein Stadtlabor, verteten durch die Kern-
gruppe, angehängt werden. Das Stadtlabor ist die Schnitts-
telle zwischen Plattform und Öffentlichkeit. Im Labor 
werden Entscheidungen diskutiert und gespiegelt. 

2. Dem Stadtlabor gehört eine Kerngruppe mit Vertretern fol-
gender Interessensgruppen an:

 - Architekturforum
 - Arealbenutzer
 - Vereinen (Kultur, Verkehr, usw. )
 - Quartierleist
 - Interessensgemeinschaften 
 (diese Liste kann erweitert werden)
3. Die Vertreter werden gewählt und gehören einer nicht 

ständigen Kommission an. Bei Plattformsitzungen erhalten 
diese Sitzungsgelder. 

4. Das Stadtlabor existiert physisch und virtuell um möglichst 
alle Bevölkerungsschichten zu erreichen.

5. Die Kerngruppe hilft im Rahmen von Workshops bei der 
Ausarbeitung von Prozessen und Wettbewerbsausschrei-
bungen mit. 

6. Im Rahmen der SMART-City Absicht der Stadt Thun werden 
alle Entscheidungen veröffentlicht. 

Ziel Organisation

Skizze institutionelles Stadtlabor
Stadtrat von Thun - Sitzung vom 22.09.2016 - Bericht Nr. 17/2016 - ESP Bahnhof Thun

31.08.2016 (Planungsamt) – Axioma Berichts-Nr. 160624 Seite 13/13

Anhang 3: Gesamtorganisation des ESP

Schema Plattform ESP Bahnhof Thun und Teil- sowie Einzelprojekte

Organisation der Plattform ESP Bahnhof Thun

Stadtlabor
Kerngruppe

Kom.
Stadtlabor

Kerngruppe Stadtlabor

. Amt für Kultur
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Organe

(Beirat)

VertreterIn 
Stadt

Büro für Parti-
zipation

Laborleitung

Kerngruppe

IG Architekten

IG Wirtschaft

IG XY
IG Bewohner

IG Kultur

Quartierleist

IG YZ

Büro für Partizipation:  Das sind externe Profis die Werkzeuge für Workshops usw. kennen. Sie bekommen von der Stadt für 
   einen bestimmten Zeitraum einen Auftrag und erstatten Bericht.
Laborleitung:  Das ist der Kümmerer, bei ihm/ihr laufen die Fäden zusammen. Er/Sie kennt die ganze Situation. Er /Sie 
   wird finanziert von der Stadt.
Beirat:   Der Beirat besteht aus einer oder mehreren Personen. Sie kennen die Schwierigkeiten partizipativer
   Prozesse und bringen viel Erfahrungen mit.
VertreterIn Stadt:  MitarbeiterIn des Stadtplanungsamts. Sie nimmt eine koordinierende /informative Stellung ein.
Partizipierende Gruppen: Die Gruppen wählen Abgeordnete die sie in der Kerngruppe vetreten. Die Anzahl der Kerngruppe sollte
   nicht grösser als 7 Pers. sein.
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Stadt Thun
(Planungsamt)

Eigentümer

Politik

 beauftragter 
Stadtentwicklung

JWT

Verkehrsbeauftragter

Anwohner

Vereine

Architektur-
forum

Wirtschaft
WRT

Kanton

Kultur
(Fonds)

kostenbeteiligt
nicht kostenbeteiligt
budgetrelevant

Träger

Stadtlabor Thun

Südostfassade 

Nordwestfassade 
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S t a d t  a b o rS t a d t  a b o r

Lokalität: Analog und Digital

Analog
Die Lokalität hat etwas von einem Vereinslokal. Es steht den 
Mitgliedern der Kerngruppe und den anderen Stakeholdern 
offen. Die Kerngruppen oder IG’s können darin Sitzungen ab-
halten. Für die Öffentlichkeit steht es regelmässig offen. Eine 
möglicher Ort ist das SBB Gebäude am Bahnhofsplatz.

Digital
Das Stadtlabor soll auch digital funktionieren können. Auf 
einer Onlineplattform sollen bisherige Überlegungen, Mach-
barkeitsstudien usw. einsehbar sein. Dadurch ist der Prozess 
transparent. Möglichkeit zur E-Partizipation sind eingebaut und 
die Stadtbewohner können sich hier vernetzen. Im Zusammen-
hang mit SMART-City ist das Stadtlabor in die Strategie der Stadt 
eingebunden.

Die Trägerschaft des Stadtlabors ist breit abgestützt. Es basiert 
auf Kooperation und gemeinsamen Synergien. Die Kostenträger 
sind vor allem die Stadt (im Rahmen des Planungskredits und 
Mehrwertabschöpfung) und die Eigentümer. 

Für einen testweisen Betrieb eines Stadtlabors kann mit Kosten 
gegen 200’000.- gerechnet werden. 
(Referenz Stadtlabor Dietikon)
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Roadmap

Dezember 2019 Stadtlabor Testversuch

Veranstaltung
Gründung Stadtlabor

Start Stadtlabor

Anforderungskatalog 
erstellen

Entwick lungsb i lder 
kreieren

Leitidee schärfen

Varianten kommentieren

offener Wettbewerb

offen

• potentielle Partizipienten ansprechen
• politische Mehrheiten gewinnen, Motion
• Finanzierung andenken
• Organisationsform andenken
• Referenzen einholen
• Mögliche Kümmerer anfragen

• Finanzierung sichern
• Organisationsform definieren
• Referenzen einholen
• Ausschreibung Kümmerer

•     
•    
•    

2. April 2020

Juni 2020

3. Quartal 2020

4. Quartal 2020

1. Quartal 2021

1. Quartal 2021

2. Quartal 2021
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Entwurf  Motion

Der Gemeinderat wird beauftragt, dem Stadtrat zur Stärkung 
der Partizipation im Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Thun Bah-
nhof eine kreditschaffende Weisung vorzulegen, welche einen 
Rahmenkredit in geeigneter Höhe, der für den Betrieb eines 
zeitlich begrenzten Stadtlabors, zur Verfügung steht.
Dabei ist zu prüfen, ob der heute bestehende Planungskredit 
sinnvoll integriert werden kann. Vor dem Auslaufen des Rah-
menkredits ist dem Stadtrat im Hinblick auf eine allfällige Weit-
erführung der Finanzierung über die gesammelten Erfahrungen 
Bericht zu erstatten. Eine Skalierung, ein Weiterführung oder 
eine Institutionalisierung des Stadtlabors zur Implementation 
partizipativen Verfahren bei bestehenden oder zukünftigen 
Stadtentwicklungsgebieten ist dabei zu prüfen.

Begründung
Partizipative Verfahren zur Aushandlung der Ansprüche in ei-
nem Stadtentwicklungsprozess sind eine innovative Form der 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie fördern das zivilgesellschaftliche 
Engagement und die Transparenz. In Gebieten wo die Stadt als 
Miteigentümerin auftritt und Partikularinteressen wahrt, ist es 
zudem notwendig, dass ein vermittelndes, integratives Organ 
eingesetzt wird. Ebenso leisten partizipative Verfahren einen 
Beitrag zu einer erhöhten gesellschaftlichen Verankerung der 
Verwen-dung der öffentlichen Mittel. Zugleich stärken sie die 
lokale Demokratie, indem auch jene Bevölkerungskreise ein-
bezogen werden, die kein Stimm- und Wahlrecht haben. Nicht 
zuletzt ermöglichen partizipative Verfahren die Steigerung der 
Lebensqualität in den Quartieren indem alle Aspekte der Na-
chhaltigkeit eingebunden werden können. Mit solchen konsen-
sorientierten Verfahren werden weltweit positive Erfahrungen 
gemacht. Dies nicht zuletzt, weil auf diesem Weg auch schwer 
zu erreichende oder benachteiligte Bevölkerungsschichten an 
der Stadtentwicklung beteiligt werden können. Es ist an der 
Zeit, solche Instrumente auch in Thun zu erproben.
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Referenzprojekte

Der Verein Stadtlabor Baden wurde 2015 gegründet.  Der Vere-
in greift aktuelle Themen zu Städtebau und Stadtplanung auf 
und fördert den öffentlichen Dialog. Der Verein vernetzt dazu 
Planer und die interessierte Öffentlichkeit und ermöglicht eine 
öffentliche Diskussionsplattform im Rahmen eines Forums für 
Stadtentwicklung. Der Verein Stadtlabor Baden geht nachhal-
tigen und zukunftsfähigen Alternativen für die Förderung der 
städtischen Lebensqualität nach. Der Fokus wird auf architek-
tonische, städtebauliche, zivilgesellschaftliche und kulturelle 
Initiativen gelegt, die eine Stadt für alle bestärken. La tua casa 
è la mia città.

https://badlab.ch/verein-stadtlabor/

Studio Dietikon, seit 2018
Auftraggeber: Stadtplanungsamt Dietikon
Prozessbegleitung, Konzeption und Umsetzung: Denkstatt, Ba-
sel und Zürich, in Zusammenarbeit mit Buser Kommunikation, 
Basel, und Frischer Wind, Basel, Winterthur, Zürich und St. Gal-
len
Budget: Fr. 199 000.—

Denkstatt
Die Landschaftsarchitektin Tabea Michaelis hat das Studio Die-
tikon für Denkstatt geleitet. Das interdisziplinäre Büro befasst 
sich mit städtebaulichen Transformationsprozessen im urbanen 
und im ruralen Kontext. Lernende und dialogische Prozesse ste-
hen dabei im Fokus. Gegründet 1996 besteht Denkstatt heute 
aus einem Team von dreissig Mitarbeitenden.

https://www.studiodietikon.ch




