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Wo wohne ich am
gartenstadt Köniz – das Projekt nach ebenezer Howard wurde nur zum teil

KÖNIZ – Das Modell Gar-
tenstadt wurde auch in Kö-
niz realisiert – zum Teil zu-
mindest. Und ein Teil dieser 
ideologisierten Wohnform ist 
auch heute noch erlebbar. 

«Ein kleines Stückchen sonniges 
Land ernährt Familien! Wo und 
wie wohne ich in Bern am gesün-
desten, am billigsten und ideals-
ten????»  Wie 1915, als das «Bu-
reau der Gartenstadt Köniz» in 
Bern mit diesen nachdrücklichen 
Worten Käufer für die 222 Par-
zellen des Neuhausgutes suchte, 
so wirbt Köniz noch immer für 
sich: Stellt das Standortmarke-
ting heutzutage die erschwingli-
chen Grundstückpreise, die gute 
Verkehrsanbindung und fami-
lienfreundliche Strukturen in den 
Vordergrund, so wetterte man da-
mals auch gegen die «gewissen-
lose Bodenspekulation», die für 
die «Verminderung der gesun-
den Lebens- und Arbeitskraft» 
verantwortlich gemacht wurde. 
Die internationale Gartenstadt-
bewegung hatte sich damals das 
hohe Ziel gesetzt, dieser Plage 
entgegenzuwirken. Darauf nahm 
denn auch die Ausschreibung für 
das Projekt in Köniz Bezug.

die Anfänge
Im Zuge der Industrialisierung 
und des rasanten Wachstums 
der britischen Grossstädte ver-
schlechterten sich Wohn- und Le-
bensverhältnisse, die Bodenprei-
se stiegen horrend. Als Antwort 
darauf entwarf der Brite Ebene-
zer Howard 1898 das Konzept 
der Gartenstadt. In seinem Ideal-
plan waren diese 2'400 Hektaren 
grossen Siedlungen ringförmig 
um die jeweilige Kernstadt an-
gelegt. Um den Boden in Grün-
flächen, öffentliche Anlagen 
(Schulen, Kirchen), Wohngebiete 
und Gewerbezonen aufteilen zu 
können, sollten nicht mehr als 
32'000 Menschen in einer dieser 
Siedlungen leben. Der Boden ge-
hörte der Genossenschaft, und 
diese vermietete das Wohnrecht 

auf Lebzeiten an Bauwillige, die 
auch der Genossenschaft bei-
treten mussten. Eine 1911 er-
schienene Studie zur deutschen 
Gartenstadtbewegung sprach vor 
allem den Frauen eine wichtige 
Rolle zu: Durch ihre Arbeit wür-
den sie in der Siedlung besser 
verwurzelt. Ihre «Arbeitsfreudig-
keit» würde so gefördert und ihr 
Engagement für Haus und Garten 
gewährleistet. Howard 
sah nämlich in der 
Selbstversorgung die 
Garantie für ein ge-
sundes Leben.

Howards Ideen fan-
den auch im deutsch-
sprachigen Raum 
rasch Anklang: 1902 
wurde die deutsche 
Gartenstadt-Gesell-
schaft gegründet, 
und ab 1904 ent-
standen bereits erste 
 deutsche Gartenstädte 
(beispielsweise Dres-
den Hellerau 1909).

Bern als Sonderfall
In der Schweiz erleb-
ten die Städte mit der 
Industrialisierung eine 
Bevölkerungsexplo-
sion. Bern hingegen 
war seit 1848 Bundes-
hauptstadt, und so ent-
wickelte sich hier ein 
neuer Beschäftigungs-
sektor: Bern wurde 
zur Dienstleistungs- 
und Verwaltungsstadt. 
Wohnungsnot und im-
mer enger werdende 
Bedingungen in der 
Stadt trafen hier weni-
ger Fabrikarbeiter als 
Beamte, Angestellte, Freiberufler 
und Gewerbetreibende.

Das Klima der Industrialisierung 
prägte auch die Landesausstel-
lung von 1914. Während ihrer 
Planung waren die Auswirkun-
gen der profitorientierten Indust-
rie und der unsicheren politischen 
Verhältnisse spürbar: So war der 

Vorabend des Ersten Weltkriegs 
eine Zeit der Rückbesinnung auf 
die ländliche Kultur. Weiter ging 
auch die Präsentation dreier ver-
schiedener Eigenheimmodelle, 
das Idyll-Haus, das Chalet und 
das Eternit-Haus, auf die Mängel 
der Zeit ein und war ein grosser 
Erfolg, wie ein Rundgang durch 
die älteren Quartiere von Köniz 
augenscheinlich macht.

die Gartenstadt Köniz
Die 1915 publizierte Ausschrei-
bung des «Bureaus der Garten-
stadt Köniz» ist als Reaktion auf 
die bedrohliche politische und 
komplexe soziale Realität zu ver-
stehen. Das Architekturbüro bot 
handfeste Lösungen gegen die 
Übel der Zeit: das zunehmende 
«Gefühl der Abhängigkeit», die 

Bodenspekulation und einen be-
fürchteten Ernährungsengpass. 

Nachdem das «Bureau» das Neu-
hausgut, «in herrlichster Südlage 
mit prachtvollem Alpenpanora-
ma», zu sehr günstigen Bedin-
gungen erworben hatte, stellte 
sich die Frage, welche Siedlungs-
form zu wählen sei. Das Modell 
der Gartenstadt hatte in der Ber-

ner Gegend schon zu finanziellen 
Verlusten geführt. Deshalb diente 
es nur zum Teil als Vorbild. Der 
genossenschaftliche Charakter, 
wie ihn Howard vorsah, hätte 
wohl auch die Zielgruppe – Fa-
milien, die endlich in den eige-
nen vier Wänden wohnen wollten 
– abgeschreckt. Die Architekten 
übernahmen die Parzellierung 
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unter Berücksichtigung der Son-
derinteressen jedes Einzelnen, 
planten eine intelligente, dem Re-
lief angepasste Strassenführung, 
eine allgemeine Bep� anzung 
(Obst- und Zierbäume, Sträu-
cher und Hecken), � nanzierten 
einen Drittel der Strassenkosten 
sowie ein Vorprojekt mit Budget 
für jedes einzelne Haus. Die Ge-
staltung des Quartiers als Baum, 

dessen Stamm die Gartenstadt-
strasse bildet, sagt einiges über 
die sorgfältige Quartierplanung 
aus. Um Spekulationen auszu-
schliessen, obwohl die Parzellen 
verkauft wurden, forderte die 
Ausschreibung die «Koloniebe-
wohner» mehrmals auf, sich «für 
alle Zeiten ein Fleckchen eigener 
Erde zu sichern». Nach der Auf-

bauphase kam der Bedarf einer 
Instanz, die die Interessen der 
Gartenstadt vertreten könnte. Für 
die Erschliessung des Quartiers 
gründete man deshalb 1919 die 
Verkehrsgenossenschaft. Diese 
übernahm auch andere Aufga-
ben, wie die Durchführung von 
Gartenbaukursen, welche die 
meist aus der Stadt stammenden 
Bewohner intensiv besuchten. 

Für weitere Anliegen, welche die 
Allgemeinheit angingen, fehlte 
jedoch eine angemessene Vertre-
tung.

Erinnerungen
Zwei Gartenstädterinnen, deren 
Eltern auf die 1915 publizierte 
Ausschreibung hin Land gekauft 
hatten (zu ca. Fr. 1.50 pro m²), 

wohnen heute noch dort. Sie er-
innern sich, dass die Väter, beide 
höhere Angestellte, ihren jungen 
Familien ein Heim sichern woll-
ten. Wobei die Selbstversorgung 
von Anfang an im Vordergrund 
stand. Den noch kleinen Mäd-
chen ge� el das ländliche Leben, 
die Gartenarbeit und die vielen 
Tiere, die die Mütter neben der 
Hausarbeit betreuten. 300 kg 

Beeren (von den Kin-
dern geerntet, ausge-
tragen und verkauft) 
waren der stolze Er-
trag der einen Fami-
lie in einem guten 
Jahr. Die andere Fa-
milie hielt, zusätzlich 
zu den zahlreichen 
Obstbäumen, noch 
Ziegen, Schafe, Hüh-
ner und Kaninchen. 
Nicht alle konnten 
die harte Arbeit so 
gut wegstecken; für 
eine Nachbarin war 
die Kükenaufzucht, 
die ständige Anwe-
senheit erforderte, 
psychisch so belas-
tend, dass sie schwer 
erkrankte.

Eingekauft wurde im 
Quartier: Spezerei-
und Milchläden, eine 
Bäckerei und eine 
Gärtnerei sorgten für 
das, was der eigene 
Garten nicht hergab.

Für die Ferien wähl-
ten die beiden Fami-
lien unterschiedliche 
Ziele: Wählte die 
eine Familie Wan-
derziele im Oberland 

und fuhr im Winter Ski, unter-
nahm die andere Auslandreisen, 
in ferne Länder, oder fuhr mit 
den Kindern auf die Insel Rü-
gen, ans Mittelmeer oder zum 
Onkel nach England.

Persönliches Engagement und 
das Gefühl von Zugehörigkeit 
waren beiden Frauen, als sie dann 

erwachsen waren, wichtig. Dazu 
bot ihnen das rege und verbreite-
te Vereinsleben einen geeigneten 
Rahmen.

Auf die Frage, was sich im Laufe 
der Zeit wohl am meisten verän-
dert habe, kamen zwei Themen 
auf: die schwindenden persön-
lichen Kontakte im Quartier und 
die stets wachsende Mobilität. 
Frauen suchen ihre Erwerbstätig-
keit heute in der Regel ausser 
Haus, und so werden auch die 
Kinder kaum noch im Quartier 
betreut. Diese Änderung der Ge-
sellschaftsstruktur führt zur Iso-
lation derer, die nicht mehr un-
eingeschränkt mobil sind. Das 
Howard'sche Modell sah für eine 
Gartenstadt Gemeinschaftsräume 
vor (Restaurants, Geschäfte), ge-
nossenschaftlich geführt, um das 
private Risiko auszuschliessen. 
Diese kamen in Köniz nicht zu- 
stande oder wurden im Laufe der 
Jahre geschlossen. 

Auch die demogra� sche Ent-
wicklung des Liebefelds hatte 
Auswirkungen auf die Garten-
stadt. Diese wurde in den 60er-
Jahren verschiedenen Kirch- und 
Schulkreisen zugeteilt. Das Ho-
ward'sche Vorbild sah Kirche und 
Schule als zentral und identitäts-
stiftend an. Es ordnete ihnen so-
mit einen zentralen geogra� schen 
Ort zu, damit die Bewohner in je-
dem Lebensalter sozial eingebun-
den sind.

Doch die beiden Gartenstädte-
rinnen geniessen die heute noch 
wundervolle Sicht vom Wasserre-
servoir aus. Der Ausschreibungs-
prospekt hatte recht behalten: Die 
Aussicht ist unverbaubar. Und sie 
schwärmen von der wunderbaren 
nachbarschaftlichen Hilfe. Das 
genossenschaftliche Modell hat 
sich zumindest in diesem Bereich 
erübrigt. 

Sibylle Walther, OGS Köniz
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Impressionen aus alter Zeit: Die Gartenstadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. 
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