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Zieglerspital als asylunterkunft – ein positiver Start
der gemeinderat der Stadt Bern 
hat entschieden, dass er das lee-
re Zieglerspital als Bundes-asyl-
zentrum zur Verfügung stellen 
wird. die zahlreich anwesende 
Bevölkerung am öffentlichen in-
formationsanlass vom 29. Okto-
ber 2015 in der aula gymnasium 
lerbermatt nimmt dies gröss-
tenteils wohlwollend zur kennt-
nis. Fragen werfen unmittelbare 
nachbarn auf. 
im Hauptgebäude des zieglerspi-
tals soll ein temporäres Bundes-
zentrum eingerichtet werden. Die 
gemeinderätin Franziska teuscher 
freut sich, dass es gerade die Be-
wohnerinnen und Bewohner aus 
Bern und Köniz sind, denen sie 
den entscheid des gemeindera-
tes als erstes mitteilen kann. Das 
zieglerspital soll so rasch als mög-
lich als unterkunft für Flüchtlinge 
zur Verfügung stehen. Während 
den Wintermonaten soll es als zu-
sätzliche unterkunft des Kantons 
dienen, danach soll ein Bundes-
zentrum eingerichtet werden. Die 
gemeinderätin informiert weiter, 
dass die Liegenschaft befristet zur 
Verfügung gestellt wird. Die Stadt 
Bern beabsichtigt, das Spitalareal 
zukünftig für Wohnnutzung um-
zugestalten. Für die Planung wer-
den zwischen 8 bis 10 Jahre ver-
anschlagt. Darum können die be-
stehenden gebäude bis dahin zur 
zwischennutzung zur Verfügung 
gestellt werden.

möglichkeit eines Bundeszentrums
Die ebenfalls anwesende, stell-
vertretende Direktorin des Staats-
sekretariats für migration (Sem), 
Barbara Büschi umreisst die Vor-
aussetzungen eines Bundeszent-
rums. geplant sind 350 Plätze im 
Bettentrakt des Hauptgebäudes. 
in den Bundeszentren werden die 
asylverfahren direkt bearbeitet, 
dafür sind im renferhaus arbeits-
plätze geplant. 
Für das Sem beginnen nun die 
weiteren abklärungen, bis die un-
terkunft eingerichtet werden kann. 
Dazu gehört die enge zusammen-
arbeit mit den betroffenen ge-
meinden Köniz und Bern sowie mit 
Spitalnetz Bern. Weiter müssen 
die notwendigen Bewilligungen 

eingeholt werden. Die Firma OrS 
wird das zentrum im auftrag des 
Sem betreiben und die bewährte 
Hausordnung sowie die notwen-
digen Sicherheitsvorkehrungen 
überwachen. Barbara Büschi er-
wähnt, dass das Sem es sehr be-
grüsst, wenn sich Personen freiwil-
lig für die Flüchtlinge engagieren.

Zusammenarbeit Bern und köniz
Das zieglerspital steht auf Berner 
Stadtboden, hat aber eine grosse 
Könizer nachbarschaft. Die Orts-
teile Liebefeld, gurtenbühl, Spie-
gel und Wabern grenzen an das 
areal. Die initiative zum anlass ist 
denn auch aus der zusammenar-
beit der vier Quartier-Leiste und 
Qm3 entstanden, sie haben diesen 
gemeinsam durchgeführt.
am anlass hat der gemeindeprä-
sident von Köniz, ueli Studer, der 
zusammen mit zwei Kolleginnen 
anwesend war, betont, dass auch 
der gemeinderat von Köniz die 
asylunterkunft unterstützt. Da er 
sich bewusst ist, dass die umnut-
zung des Spitals auswirkungen 
auf die nachbarschaft haben wird, 
möchte er bei der konkreten Pla-
nung und umsetzung einbezogen 
werden. 
im Diskussionsteil des anlasses 
wurde klar, dass auch die Quartier-

bevölkerung mitreden will. es gab 
einige wohlwollende Kommentare, 
die begrüssten, dass mit der neu-
en unterkunft weitere Plätze für 
Flüchtlinge zur Verfügung gestellt 
werden. Daneben gab es auch fra-
gende und kritische Beiträge. So 
befürchten einige, dass ihr Wohn-
umfeld unsicherer werden und da-
rum den heutigen sehr hohen Wert 
verlieren wird. Welche aufgaben 
die Betreiberfirma OrS hat und ob 
freiwilliges engagement zugelas-
sen wird, war ein weiteres thema. 
ein zuhörer zweifelt, ob die unter-
kunft nur für eine befristete zeit 
im zieglerspital bleiben wird. Sei-
ne Bedenken, dass ein neuer Ort 
nicht zu finden wäre, zerstreute 
Barbara Büschi (Sem) mit dem ar-
gument, dass schon heute ein Ort 
für einen neubau für das definiti-
ve Bundeszentrum im Kanton Bern 
abgeklärt wird. 
abschliessend bleibt für die Or-
ganisatoren und im Speziellen für 
das Weissenbühl-Quartier festzu-
halten, dass der mutige entscheid 
der regierung viel unterstützung 
aus der Bevölkerung erhält. Die 
umnutzung des Spital-areals wer-
de sicherlich einige Veränderun-
gen mit sich bringen. Qm3 fordert, 
dass die Vorbereitungen und der 
Betrieb der asylunterkünfte durch 

eine gruppe eng begleitet werden, 
in welcher Bewohnerinnen und 
Bewohner aus beiden gemeinden 
vertreten sind. Damit soll auf be-
stehende Ängste eingegangen und 
bei Problemen möglichst zeitnah 
reagiert werden können.
Weitere nutzungen im nebenge-
bäude und auf dem restlichen are-
al sind für die Quartierbewohner 
ebenfalls wünschenswert. Qm3 
fordert, dass auch hier die Quar-
tierbewohner mitsprechen und 
mitgestalten können. auf der ebe-
ne Vereine und Bewohner hat sich 
die zusammenarbeit zwischen Kö-
niz und Bern bestens bewährt und 
es ist zu hoffen, dass dieses Po-
tenzial auch weiter genutzt wird. 

Claudia luder, geSChäFtSleiterin qm3
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engagement von 
Freiwilligen für 
Flüchtlinge
nach dem anlass haben sich 
über 80 Personen gemeldet, 
die sich in den unterkünften 
für Flüchtlinge freiwillig enga-
gieren möchten. Sie werden 
über weitere Vorgänge infor-
miert und zu Vorbereitungs-
treffen eingeladen.

im ehemaligen Bettentrakt soll im nächsten Jahr ein Bundeszentrum bis zu 350 Flüchtlinge beherbergen.


