


Ausschreibung 
Ideenwerkstatt «Stadtgärten 2020» 

Neue Ideen sind gefragt: 
Wie gärtnern wir zukünftig in der Stadt?

Das Gemüse-Hochbeet auf dem Quartierplatz, Hühner auf dem Dach, 
Kräuter im Einkaufswagen, Familiengärten, Stadtbienen oder Urban 
Farming … Gärtnern in der Stadt ist hochaktuell und liegt im Trend.  
Das Landidyll in der Stadt, Nachhaltigkeit, der Wunsch, selbst etwas zu  
erschaffen oder Lust auf Gemeinschaftsprojekte: Die Beweggründe 
sind vielfältig und die Bedürfnisse gross. Verfügbare und geeignete  
Flächen in der Stadt hingegen sind rar. 

Stadtgrün Bern nimmt sich dieser Herausforderung an und möchte  
ge meinsam mit Ihnen über neue Gartenformen nachdenken, Ideen 
entwickeln und spannende Projekte ausprobieren. Die Ideenwerkstatt 
soll ausserdem die Diskussion um die Bedeutung von Stadtgärten  
jeglichen Typs für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Lebens-
qualität in Bern anregen sowie Grundlagen für die strategische Stadt- 
und Freiraumplanung liefern.

Warum sind  
Stadtgärten wichtig?

• Weil sie einen Beitrag zur städtischen Freiraum-
versorgung leisten.

• Weil Gärtnern gut für die Gesundheit ist.
• Weil Stadtgärten wichtig für Biodiversität und 

Stadtklima sind.
• Weil sie Begegnungsorte sind sowie die Gemein-

schaft und gesellschaftliche Integration fördern.
• Weil sie der lokalen, biologischen Lebensmittel-

produktion und der Selbstversorgung dienen.
• Weil sie Orte des Ausprobierens, des Selber- 

machens und des Lernens sind.
• Weil sie einen Beitrag zur Identifikation mit der 

Stadt leisten.

Gemeinsam den  
Lebensraum gestalten

«In vielen Städten entstehen seit einigen 
Jahren neue, gemeinschaftliche Garten- 
formen. Diese urbanen Gemeinschafts- 
gärten sind Experimentierräume für ein 

gutes Leben in der Stadt.»

Urban Gardening-Manifest, Deutschland

Neue Sehnsucht  
nach Ländlichkeit

«Wildblumen, Kräuternischen und Urban- 
Gardening-Beete vermitteln nicht nur  

optisch eine neue Ländlichkeit. Früher verliess 
man die Stadt, um draussen das zu haben,  

was es drinnen nicht gab. Heute will man Stadt 
und Land an einem Ort haben.» 

Future Public Space , S. 30 /  
Gottlieb Duttweiler Institute

Zukunftstrend  
«Creative City Making»  

«Partizipative Projekte können beispielsweise  
Frei flächen zur offenen Gestaltung und Bewirt- 

schaftung sein, wie das Gartenprojekt «Allmende- 
Kontor» auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. 

Dort können die Bewohner der umliegenden 
Kieze sowie andere interessierte Städter seit 

2011 in Hochbeeten Gemüse und Obst anbauen. 
Das Projekt vernetzt sich bewusst mit anderen 

Gemeinschaftsgärten, um die gesellschaftliche 
Erschliessung öffentlicher Flächen durch  

Bürger zu fördern».

FUTOPOLIS Stadt, Land, Zukunft, S. 31 / Zukunftsinstitut



Warum sind neue Ideen wichtig?

In Bern haben Familiengärten eine lange Tradition. Doch die 26 Areale 
mit insgesamt rund 2000 Parzellen geraten im Zuge der Stadtent-
wicklung und der geplanten baulichen Verdichtung unter Druck: Für 
mehr Nutzungen steht weniger Raum zur Verfügung. Die Gesellschaft 
verändert sich und somit die Ansprüche an Grösse, Nutzungsdauer 
und Ausstattung eines Familiengartens. Damit die Familiengartenareale 
auch künftig funktionieren, müssen auch sie sich verändern. So soll-
ten sie von mehr Personen genutzt werden können und auch für die 
Nachbarschaft einen Erholungswert bieten.

Derzeit ist die Nachfrage nach einer Parzelle grösser als das Angebot:  
Das Interesse an regionalen Nahrungsmitteln wächst ebenso wie der 
Wunsch, selbst Gemüse und Früchte anzubauen oder zu ernten. Gärtnern 
ist wieder im Trend. Und Stadtbewohnerinnen und –bewohner wollen 
sich aktiv an der Gestaltung der Stadt beteiligen – immerhin geht es 
um ihre Lebenswelt. Verschiedene Urban Gardening-Projekte in Bern 
haben erste Alternativen zu Familiengärten aufgezeigt. Aber es gibt 
sicher noch viele weitere Möglichkeiten …  

 
Mitmachen bei der «Ideenwerkstatt» 

Wie können bestehende Familiengartenareale weiterentwickelt werden? 
Gibt es neben den bereits etablierten Urban Gardening-Projekten 
weitere Formen des Gärtnerns, die sich für Bern eignen? Wir suchen Ihre 
Ideen, denn die Nutzerinnen und Nutzer der künftigen Stadtgärten 
sollen sich aktiv einbringen können. In der Ideenwerkstatt haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre Projektidee einzureichen und diese – wenn sie 
überzeugend und realisierbar ist – auszuprobieren. Erst dann zeigt sich
nämlich, ob die angestrebte Gartenform funktioniert – und zwar unter 
gärtnerischen Gesichtspunkten ebenso wie unter sozialen oder wirt-
schaftlichen.
 

Die Ideenwerkstatt soll mehr sein als ein Ideenwettbewerb. Wir wollen 
eine Bühne für vielfältige Ideen bieten und für die Thematik des Gärt-
nerns in der Stadt sensibilisieren. Nicht zu vermeiden ist natürlich eine 
Auswahl, denn wir hoffen auf so viele Projektideen, dass wir im ersten 
Schritt gar nicht alle umsetzen können. Eine Jury aus verschiedenen 
Fachleuten wird sich bemühen, für die Testphase von März bis Septem-
ber die Projektideen auszuwählen, die am vielversprechendsten sind. 
Die Ideengeberinnen und Projektverfasser dürfen dann ab März 2019 ihr 
Projekt ausprobieren: auf Flächen der Stadt, aber auch auf eigenen –  
Stadtgrün Bern stellt zwar einige Flächen zur Verfügung, aber die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Quartiere kennen am besten die für 
das Stadtgärtnern geeigneten Flächen in der Nachbarschaft oder im 
Wohnumfeld. 

Was haben Sie von einer Teilnahme  
an der Ideenwerkstatt?

 • Sie leisten einen Betrag zu Nachbarschaft und Quartierleben. 
 • Sie werden Teil eines Netzwerks, knüpfen Kontakte, lernen und  
tauschen sich aus. Sie entwickeln Ideen weiter, gestalten ihre Lebens-
welt mit und fördern Vielfalt. Und im besten Fall ernten Sie gemeinsam 
mit anderen Bernerinnen und Bernern eigenes Gemüse, Früchte, 
Kräuter und Blumen.

 • Sie bekommen fachliche Beratung und Unterstützung.

Voraussetzungen für  
erfolgreiche Stadtgärten

• Sie sind gewollt und werden von der  
Bevölkerung getragen.

• Sie erfüllen die richtigen gärtnerischen 
Voraussetzungen.

• Sie sind standortgerecht.
• Sie ermöglichen Gemeinschaft und  

integrieren Menschen
Stadthonig

Kürbis 
süss-sauer

Beeren-Chutney



Wer kann mitmachen? 

All diejenigen, die sich für den Anbau von Gemüse, Obst und Blumen 
interessieren und sich für die Gemeinschaft einsetzen wollen. Einzel-
per sonen können Ideen einreichen, für die Umsetzung sind jedoch 
Gruppen erforderlich – ob Nachbarn, Arbeitskollegen, Unternehmen, 
Vereine oder Schulklassen.

Welche Kategorien  
von Stadtgärten sind möglich?

Sie können Vorschläge für Projekte in ihrem direkten Wohnumfeld ein-
reichen, für ausgewählte Flächen in Parkanlagen, in Schularealen, auf 
Brachen oder am Stadtrand. Die Fläche muss jedoch im Berner Stadt-
gebiet liegen und das Projekt muss sich für die Art der Fläche eignen. 
Inhaltlich oder organisatorisch sind Sie frei, ganz klar steht jedoch das  
naturnahe Gärtnern in der Gemeinschaft im Vordergrund. So sind 
Dachgärten ebenso denkbar wie ein Stadtacker, der Quartiergarten 
ebenso wie Schulgärten oder Generationengärten, mobile oder tempo-
räre Gartenformen, Gemüse- und Obstgärten oder Gärten für Bienen. 
Ihre Kreativität ist gefragt. 

 

Nach welchen Kriterien  
werden die Projekte beurteilt?

 • Auf mindestens eine Gartensaison ausgelegt und Umsetzung  
ge währ  leistet.

 • Beitrag zum Gemeinwohl, Bildung und Stärkung einer Gemeinschaft.
 • Innovativer Charakter des Beitrages.

In welcher Form  
können Sie Ihre Projektideen abgeben?  

Folgende Angaben sind zwingend erforderlich:
 • Projektverfasserin oder –verfasser
 • Projektbeschrieb mit Informationen zu Ideen und Zielen
 • Wo sollte die Projektidee umgesetzt werden?
 • Das Abgabeformat ist grundsätzlich frei: Skizze, schriftliches Konzept, 
Bilder, Collagen, Modelle – oder Kombinationen daraus? Erklären Sie 
uns, wieso Ihr Projekt besonders ist! 

Wir sind gespannt auf Ihre Projektideen. Bitte senden Sie uns bis  
31. Januar 2018 Ihre Beiträge per Post oder E-Mail.
Bitte achten Sie darauf, dass bei einer Einreichung per E-Mail die Daten-
menge von 10 MB nicht überschritten ist.

E-Mail an: stadtgaerten@bern.ch
Post an: Stadtgrün Bern, Ideenwerkstatt «Stadtgärten 2020», 
Bümplizstrasse 45, 3027 Bern

Essbare Stadt –  
weltweit von Interesse

Das Konzept der sogenannten «Essbaren Stadt» ist ein 
weltweiter Trend. 

«Eine Vielzahl von fragmentierten Initiativen auf der 
ganzen Welt florieren und bilden eine globale Bewe-
gung der essbaren Städte. Ihre Produkte, Aktivitäten 

und Dienstleistungen – die Edible City Solutions (ECS) 
– befähigen lokale Gemeinschaften, durch ihre integ-
rative und partizipative Dynamik soziale Probleme zu 

überwinden», erläutert Dr. Ina Säumel das Forschungs-
projekt «EdiCitNet, das die Europäische Kommission in 
den nächsten fünf Jahren mit rund 12 Millionen fördert. 

«So wird nicht nur sozialer Zusammenhalt generiert 
und gefördert, sondern es entstehen auch neue grüne 

Unternehmen und Arbeitsplätze.»

www.transforming-cities.de



Termine

Januar 2019 Abgabe der Projektideen bei  
 Stadtgrün Bern.

Februar 2019 Auswahl der Modellprojekte 
 «Stadtgärten 2020».

Frühling bis Herbst 2019 Umsetzung der ausgewählten Projekte  
 «Stadtgärten 2020» (Testphase) und 
 Rahmenprogramm.
  
Winter 2019 Stadtgrün Bern zieht Bilanz aus der 
 Testphase.

Ab 2020 Neue Formen von Stadtgärten werden  
 etabliert.

Aktuelle Informationen unter www.bern.ch/stadtgaerten

Haben Sie Fragen?

Sie erreichen Stadtgrün Bern unter stadtgaerten@bern.ch oder tele-
fonisch unter 031 321 69 17. Fragen und Antworten werden auch im 
Internet unter www.bern.ch/stadtgaerten veröffentlicht.

Die Initiatoren

Stadtgrün Bern setzt sich dafür ein, dass das städtische Grün den 
gleichen Stellenwert hat wie Aare und Altstadt. Dafür blühen wir auf – 
jeden Tag aufs Neue. www.bern.ch/stadtgruen

http://www.bern.ch/stadtgaerten
http://www.bern.ch/stadtgaerten
www.bern.ch/stadtgruen

