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FACHHOCHSCHULE Im Streit
zwischen Bern und Burgdorf
um Ausbildungsstandorte der
Berner Fachhochschule zeich-
net sich ein Kompromiss ab.
Die vorberatende Begleitgrup-
pe befürwortet den Bau eines
Bildungszentrums für erneu-
erbare Energien in Burgdorf.

Burgdorf und Bern reissen sich
seit Jahren um das Departement
Wirtschaft, Gesundheit und so-
ziale Arbeit (WGS) der Berner
Fachhochschule. Die Bundes-
stadt wollte die WGS behalten
und die Fachhochschule zentrali-
sieren. Burgdorf hingegen hatte
zum Ziel, den vom Grossen Rat
beschlossenen Wegzug des Tech-
nikums nach Biel durch den Zu-
zug der WGS zu kompensieren.
Die Fronten schienen verhärtet,
eine Lösung in weiter Ferne.
Dann präsentierte Erziehungsdi-
rektor Bernhard Pulver (Grüne)
im März plötzlich eine neue Vari-
ante, mit der er sowohl Bern als

auch Burgdorf gerecht werden
wollte (wir berichteten). Diesen
Kompromiss befürwortet jetzt
auch die breit abgestützte Be-
gleitgruppe. Er entspreche «ge-
samthaft den Bedürfnissen aller
Beteiligten am besten», schreibt
die Erziehungsdirektion gestern
in einer Mitteilung.

Bildungszentrum Teclab
Die Variante sieht vor, dass die
WGS in Bern bleibt und mit der
Hochschule der Künste an einem
noch nicht genau definierten
Standort im Weyermannshaus
zentralisiert wird. Burgdorf er-
hält im Gegenzug die Technische
Fachschule Bern (TF), besser be-
kannt als «Lädere». Heute befin-
det sich diese an zwei Standorten
in der Stadt Bern. Ausserdem soll
die TF am Jlcoweg im Tiergarten
gemeinsam mit der BFH ein
4000 Quadratmeter grosses,
neues Bildungszentrum mit dem
Namen Teclab aufbauen. Dieses
würde in der Weiterbildung und

der höheren Berufsbildung zu ei-
nem Kompetenzzentrum für er-
neuerbare Energien. Wärmeiso-
lierungen, Solartechnik und Ge-
bäudetechnik könnten dort im
Zentrum des Forschungs- und
Bildungsinteresses stehen. Ba-
chelorstudiengänge sind aber
keine geplant, doch Burgdorf
würde wie vom Grossen Rat ver-
langt Fachhochschulstandort
bleiben.

Neben dieser Variante stellte
der Kanton noch drei weitere zur
Debatte: Je ein BFH-Standort in
Burgdorf und Bern, ein BFH-
Campus nur in Bern oder der
Staus quo (siehe Grafik).

Zäch ist zufrieden
Zur Begleitgruppe gehört sowohl
die Burgdorfer Stadtpräsidentin
Elisabeth Zäch wie auch ihr
Berner Amtskollege Alexander
Tschäppät (beide SP). Zäch ist
über die favorisierte Lösung zwar
nicht glücklich – «aber zufrie-
den». Es sei ein «Kompromiss

mit viel Potenzial». Denn dieser
sei auf den Wirtschaftsstandort
Burgdorf zugeschnitten. «So-
wohl mit dem ausgebauten tech-
nischen Aus- und Weiterbil-
dungszentrum auf dem Gsteig als
auch mit dem innovativen Bil-
dungszentrum führt Burgdorf die
Tradition als Techstadt weiter,
wenn auch vermehrt im Berufs-
und Weiterbildungsbereich.»

Zufrieden ist auch Alexander
Tschäppät. «Angesichts dessen,
dass sich bildungs- und regional-
politische Anliegen gegenüber-
standen, haben wir uns auf einen
guten Weg geeinigt.» Der Berner
Stadtpräsident sagt aber auch,
dass der Verlust der ehemaligen
«Lädere» schmerze. Dies gehöre
aber zu einem Kompromiss dazu.
Und: «Mit dem Umzug wird der
Erhalt der Technischen Fach-
schule langfristig gesichert.»

Ungewisse Kosten
Wie teuer die vorgeschlagene Va-
riante den Kanton zu stehen

Bern und Burgdorf dürften sich einigen
kommt, ist nicht klar. Konkrete
Zahlen will Erziehungsdirektor
Pulver noch keine nennen. Es sei
aber die zweitgünstigste Lösung.
Die billigste wäre laut Pulver die
Variante zwei, bei welcher alle
Angebote in Bern angesiedelt wä-
ren. Am teuersten wäre der Sta-
tus quo. «Die Kosten aller Varian-
ten liegen jedoch nahe beieinan-
der.»

Das letzte Wort ist aber noch
nicht gesprochen: Der Ball liegt
nun beim Regierungsrat. Dieser
wird dem Grossen Rat eine der
Varianten zur Ausführung vor-
schlagen. Letzterer soll voraus-
sichtlich in der Märzsession ei-
nen Entscheid treffen. Bis zur
Ausführung dürfte anschliessend
aber noch viel Wasser die Aare
und die Emme runterfliessen.
Pulver: «Der Campus Bern soll
im Jahr 2023 eröffnet werden
und die Technische Fachschule
inklusive Bildungszentrum in
Burgdorf im Jahr 2025.»

Marius Aschwanden

«Mit dem Umzug
wird der Erhalt der
Technischen Fach-
schule langfristig
gesichert.»

Alexander Tschäppät

Das Gebäude der Berner Fachhochschule am Jlcoweg in Burgdorf soll
dereinst von der «Lädere» und der BFH genutzt werden. Thomas Peter

STADT BERN Am Samstag
können Besucher die Projekte
in der alten Feuerwehrkaserne
Viktoria besichtigen. Trotz
hängender Einsprachen ist ein
Tag der offenen Tür geplant.

Wie sieht die Zwischennutzung
der alten Feuerwehrkaserne
Viktoria im Breitenrainquartier
aus? Am Samstag wird Interes-
sierten diese Frage beantwortet.
18 Projekte – von der Werkstatt
über den Tanzraum bis zur Box-
schule – können beim Anlass
«Tore auf» besucht werden. Die
Organisatoren wollen dabei zei-
gen, wie der Stand der Dinge ist.

Im Erdgeschoss können die
Besucher von 10 bis 22 Uhr das
Gebäude und die Projekte auf ei-
gene Faust erkunden. Führungen
sind ebenfalls vorgesehen. Alle
Betriebe und Projekte, auch sol-
che, die wegen ausstehender
Baubewilligungen blockiert sind,
sollen am Samstag der Öffent-
lichkeit präsentiert werden. Ein
kulinarisches Angebot ist eben-
falls Teil des Programms.

Auch der Innenhof – der ver-
gangene Woche wegen eines
Spielverbots zum Politikum wur-
de – ist tagsüber geöffnet. Dort
soll am Abend eine Lichtshow er-
strahlen. Die Projektion werde

geruch- und lautlos sein, sagten
die Organisatoren gestern vor
den Medien. Der ironische Ver-
weis zielte auf die Einsprachen
gegen die Zwischennutzung (wir
berichteten).

Auch Asylunterkunft ist offen
Wie vergangene Woche bekannt
wurde, kann der Innenhof künf-
tig lediglich als Garten benutzt
werden. Die Varianten Spielplatz
und Gartenwirtschaft sind vom
Tisch. Begegnungen zwischen
Quartierbewohnern und Asylsu-
chenden würden auch so stattfin-
den, ist Martin Trachsel, Leiter
des Asylzentrums, überzeugt.

Die alte Feuerwehrkaserne öffnet ihre Tore
Acht Einsprachen seien noch

hängig, sagte Manfred Leibund-
gut, Präsident des Vereins Alte
Feuerwehr Viktoria. Bei den inof-
fiziellen Verhandlungen sei es zu
keinen Rückzügen gekommen.
Trotzdem sieht Leibundgut
Chancen, dass manch eine Ein-
sprache noch zurückgezogen
wird. Der Verein habe gewisse
Konzessionen machen müssen.
«Nun sind wir der Meinung, dass
es nicht mehr braucht», sagt er.
Meldungen, wonach wegen der
Einsprachen ganze Projekte ge-
strichen werden mussten, wollte
er nicht bestätigen. Solange die
Verhandlungen noch laufen wür-

den «geben wir nicht auf», sagte
Leibundgut.

Auch die kantonale Asylunter-
kunft im ersten Stock kann am
Samstag besichtigt werden. Alle
30 Minuten, von 10.30 bis 16 Uhr,
wird es eine Führung geben. Ein
Besuch der Unterkunft auf eige-
ne Faust ist laut den Betreibern
nicht möglich. In den Räumen
wohnen 150 Asylsuchende,
hauptsächlich aus Syrien oder
Eritrea stammend. Darunter
sind derzeit 12 Familien mit 29
Kindern. Tobias Marti

www.altefeuerwehrviktoria.ch

«Wir sind
der Meinung,
dass es nicht mehr
braucht.»

Manfred Leibundgut
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