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M 
auerpark Berlin: Men-
schenmassen, die 
11 000 Quadratmeter 

Fläche durchströmen. Kenne 
ich, denke ich, und doch: Jeden 
Sonntag entdecke ich Neues, 
staune und lache, wenn ich die 
bunten Stände voller Leute und 
Waren durchquere. Das ist wohl 
einer der grössten, multikultur-
ellsten Flohmärkte überhaupt. 
Touristen und Neugierige schie-
ben sich durch die vollgestopften 
Händlerstände mit Chinaware, 
Trödel, Essen und Kunstgewer-
be. Daneben Musikanten, Akro-
baten und allerlei andere Künst-
ler. Alle paar Meter musizieren 
Bands oder einzelne Strassen-
musiker und ich gleite von einer 
Soundwolke in die nächste. 

Die Plätze sind heiss begehrt. 
Wer spielen will, sollte sich um  

9 Uhr einen Platz sichern, ob-
wohl er frühestens ab 11 Uhr 
spielen wird. Vorher lohnt es 
sich nicht. Die Regeln sind inof-
fiziell und werden von den 
«dienstältesten» Musikern 
mündlich geliefert. Einen Platz 
teilen sich etwa drei Parteien, 
die sich dann den ganzen Tag ab-
wechseln. Je nach Grösse und 
Qualität des Lautsprechers, ob 
von einer Autobatterie betrieben 
oder ob nur eine 9-Volt-Batterie 
den Saft liefert, hat man die 
Chance, gehört oder übertönt zu 
werden. Drums sind führend, 
was die Anziehung der Men-
schenmassen angeht. Heute 
steht mitten auf der Wiese ein 
begnadeter Solodrummer, auf 
dem geräumigen Platz am Stras-
senrand eine vierköpfige Band, 
am Eingang eine super PA-Anla-
ge, die von verschiedenen Musi-
kern benutzt wird. Da bleibt für 
mich nur am Ende des Weges ein 
freier Platz. Dort spiele ich, mit 
Gitarre und Loopstation über 
einen Roland Cube Street EX 
Verstärker. 

Ich bin nicht laut, doch für 
mich ist’s okay. Leute ziehen vor-
bei, schauen, hören kurz, bis 
plötzlich sechs Jugendliche einen 
Kreis um mich bilden. Mein Lä-
cheln wird von ihnen leider nicht 
erwidert. Stattdessen hüpft beim 
einen ein kleiner brennender Ball 
von Hand zu Hand. 

Provozierend jongliert er mit 
viel zu wenig Distanz. Ohne 
Respekt platziert sich ein ande-
rer vor meinem Mikrofon, la-
bert was und holt so Beifall von 
seinen Freunden. Ich spiele 
weiter die Gitarre, ratlos, was 
nun zu tun ist. Ich habe Angst 
um mein Equipment und um 
mich selbst. Mein Hund neben 
mir bellt aufgeregt. Die ange-
spannte Situation hält einige 
endlose Minuten an. Dann steht 
plötzlich ein älterer Mann da 
und macht die Ansage, sie sollen 
aufhören, den Hund nervös zu 
machen. 

Da zieht die Gruppe langsam 
ab. Verblüfft bleibe ich zurück 
und mache eine Spielpause. 
Grundsätzlich liebe ich Jugend-
liche. Und die Stimmung hier ist 
sonst so ausgelassen und fröh-
lich! Dass ich Opfer von dieser 
Belästigung wurde, passt einfach 
nicht in mein Bild vom Mauer-
parkflohmarkt. Gegen 17 Uhr 
wird die Strassenmusik langsam 
vom weltgrössten Karaoke im 
Amphitheater abgelöst. Die 
Stimmung ist bombastisch. Alle 
ausgewählten Sänger kriegen 
Beifall, die Meute tanzt, das Pub-
likum ist begeistert. 

Alle bisherigen Auswanderer- 
Kolumnen finden Sie unter  
www.bielertagblatt.ch/ 
auswanderer

Ausgewandert

Sonntags-
programm

Caroline Moning 
Singer- 

und Songwriterin 
in Berlin 

Gemeinderat kassiert eine Schlappe
Diessbach Der 
Souverän in Diessbach 
hat an der Schulraum-
planung keine Freude 
und weist das Geschäft 
nach einer emotionalen 
Debatte zurück. Nun 
muss die Dorfregierung 
über die Bücher.  

Gemeindepräsident André 
Cartier konnte 120 von 691 
Stimmberechtigten an der Ge-
meindeversammlung begrüssen. 
Zu reden gab vor allem die Schul-
raumplanung. Es besteht ein 
dringender Bedarf für zusätzli-
chen Schulraum, da die Schüler-
zahlen gestiegen sind. Der Ge-
meinderat schlägt vor, den benö-
tigten Raum im Untergeschoss 
des Schulhauses zu schaffen. Dies 
soll sofort geschehen, und wäh-
rend der Planungs- und Umbau-
phase sollen die Kinder in gemie-
teten Containern unterrichtet 
werden. Für dieses Vorhaben 
wurde der Versammlung ein Ver-
pflichtungskreditbegehren von 
250 000 Franken vorgelegt. Die 
Gesamtsanierung der Anlage kos-
tet laut einem Ingenieurbüro 
rund 2,6 Millionen Franken. «Um 

dies alles auf einmal zu realisie-
ren, wäre eine massive Steuer-
erhöhung nötig», so Cartier. Des-
wegen möchte man die Sanierung 
über Jahre in Tranchen von 
200 000 Franken angehen. Da-
raufhin ging die Diskussion in der 
Versammlung los. Das ganze Pro-
jekt sei nicht genügend abgeklärt 
worden; und Container sollte 
man nicht mieten, sondern kau-
fen, hiess es aus der Versamm-
lung. Andere wiederum möchten 
nicht in Tranchen jahrelang 
bauen und sanieren, sondern alles 
zusammen bewerkstelligen. Und 
eine Steuererhöhung müsse halt 
in Kauf genommen werden. 

Die Wogen gingen hoch. Der 
Gemeinderat versicherte, dass 
man das Projekt gut abgeklärt 
habe. Heinz Hurni stellte einen 
Rückweisungsantrag, damit die 
Behörde nochmals über die Bü-
cher gehen könne und der Vor-
schlag an der Winterversamm-
lung erneut auf den Tisch komme. 
Er verlangte geheime Abstim-
mung. Urs Schmid stellte auch 
einen Rückweisungsantrag, ver-
langte aber auch den Kauf von 
Containern, um den zusätzlich 
benötigten Schulraum sofort zur 
Verfügung zu haben. Die geheime 
Abstimmung wurde abgelehnt, 

der Gemeindevorschlag und der 
Antrag Hurni unterlagen dem An-
trag Schmid. 

Die Finanzen sehen ange-
spannt aus, mit einem Aufwand-
überschuss von 198 000 Franken  
vermindert sich das Eigenkapital 
auf 652 401 Franken.  

An der letzten Gemeindever-
sammlung wurde der Antrag zur 
Auslagerung des Werkhofes zu-
rückgewiesen. Nun wurde er er-
neut vorgelegt und mit grossem 
Mehr angenommen. Die Firma 
Schwendimann wird die Werk-
hofsleistungen übernehmen. Ja 
sagten die Anwesenden auch zum 
privaten Wärmeverbund Diess-
bach. Sie gewährten ein Darlehen 
von 100 000 Franken sowie einen 
Verpflichtungskredit von 280 000 
Franken. Gemeinderat Markus 
Vogel wurde verabschiedet. An 
seine Stelle tritt Gerda Schneider. 
Theresia Nobs

Rechnung 2016 

Aufwand  3 343 522 
Ertrag  3 144 702 
Verlust  198 820 
Nettoinvestitionen  117 963 
Steueranlage  1,8  
 T.N.

Dieser Wohnraum ist bloss für Autoverzichter  
Mobilität In Biel entstehen zwei autofreie Siedlungen, in Aegerten eine autoarme. Überbauungen dieser Art sind in der Deutschschweiz 
im Trend. Doch machen sie auch Sinn? 

Lotti Teuscher 

35 Prozent der Energie fliesst in 
der Schweiz in den Verkehr – so 
viel wie in keinen anderen Be-
reich. An neuralgischen Orten in 
Städten wie Biel stauen sich die 
Autos während des ganzen Tages. 
Hinzu kommt, dass Autos selbst 
dann Platz brauchen, wenn sie 
nicht genutzt werden. Sie stossen 
Abgase aus, sie machen Lärm, 
kurz: Für Stadtbewohner hat der 
Besitz eines Autos immer mehr 
Nachteile.  

Dies führt dazu, dass die Be-
wohner ihre Mobilität verändern: 
In vielen Innenstädten kommen 
laut einer Studie der Hochschule 
für Technik in Rapperswil bereits 
über die Hälfte der Haushalte 
ohne eigenes Auto aus. Denn wer 
in der Stadt auf das Auto verzich-
tet, spart Geld, Zeit und Nerven.  

Biel an der Spitze 
Diesen Trend nehmen seit eini-
gen Jahren Wohnbaugenossen-
schaften auf. Sie erstellen auto-
freie oder autoarme Siedlungen. 
In der Deutschschweiz gibt es be-
reits mehr als zehn autofreie 
Überbauungen, in der Romandie 
allerdings keine einzige. Ro-
mands hängen offenbar mehr am 
eigenen Auto als Deutschschwei-
zer.  

Spitzenreiter sind mit je drei 
Siedlungen Zürich und Bern, ge-
folgt vom deutlich kleineren Biel, 
wo bald zwei Genossenschaften 
Wohnungen für Mieter ohne 
Autos anbieten werden: Die Bie-
ler Wohngenossenschaft (Biwog) 
baut derzeit an der Wasenstrasse 
zwei Liegenschaften um, entste-
hen werden 50 Wohnungen (das 
BT berichtete).  

Wer einen Mietvertrag unter-
schreibt, erklärt damit, dass er auf 
ein Auto verzichtet. Damit die Be-
wohner nicht ganz ohne Auto aus-
kommen, müssen, stellt das Car-
sharing-Unternehmen Mobility 
einen PW zur Vermietung. Be-
reits haben sich Interessenten für 
die autofreie Siedlung gemeldet. 

Dies, obwohl die Wohnungen erst 
nächstes Jahr vermietet werden.   

FAB+A baut an der Ecke Fa-
brikgässli-Neuengasse zwei Lie-
genschaften um. 20 Wohnungen 
werden entstehen; mit 100 Velo-
abstellplätzen – und null Park-
plätzen. Wichtig ist die Lage der 
autofreien Siedlungen: Die Woh-
nungen der FAB+A sind 500 Me-
ter vom Bahnhof entfernt, mit 
dem ÖV gut erschlossen; Lebens-
mittelgeschäfte, Banken und Post 
sind zu Fuss erreichbar.  

Zustimmung und Skepsis 
Peter Bohnenblust, Präsident der 
Sektion Biel-Seeland des TCS, 
unterstützt diese Initiative: «Per-
sönlich bin ich der Meinung, dass 
diese neue Lebensform teilweise 
angebracht ist.» Allerdings unter 
einer Voraussetzung: «Es darf 
kein Zwang ausgeübt werden.»  

Barbara Tschumi von Vitalis 
Generations kann sich nicht vor-
stellen, dass das Bieler Bauunter-
nehmen bald autofreie Siedlun-

gen erstellt: «Alle unsere Siedlun-
gen verfügen über eine Einstell-
halle. Wer keinen Parkplatz 
braucht, muss auch keinen mie-
ten.» Manche Parkplätze würden 
von den Mietern als Veloabstell-
plätze genutzt. Auch Tschumi 
stellt fest, dass es einen Trend 
zum Autoteilen gibt. 

Skeptisch steht der ACS auto-
freien Siedlungen gegenüber. 
Grundsätzlich sei es dem Eigen-
tümer einer Überbauung freige-
stellt, diese autofrei zu gestalten, 
wenn die Behörden einverstan-
den seien, sagt Andreas Blank, 
Mitglied des Vorstands der ACS-
Sektion Kanton Bern: «Es ist je-
doch realitätsfremd, ganz auf das 
Auto verzichten zu wollen. Min-
destens sollte ein Angebot für 
Carsharing und eine minimale 
Anzahl Parkplätze vorgesehen 
werden.» Denn die Besucher wür-
den sich darum foutieren, dass 
die Siedlung autofrei sei und ihre 
PW einfach irgendwo abstellen. 
«Es darf zu keiner Benachteili-

gung der angrenzenden Gebiete 
oder Strassennetzes kommen», 
sagt der Aarberger. 

Weniger strenge Regeln 
In autofreien Siedlungen sind 
Sanktionen vorgesehen, die bis 
zur Kündigungen gehen, wenn 
sich ein Mieter heimlich ein Auto 
zulegt. In sogenannt autoarmen 
Siedlungen sind die Regeln weni-
ger streng. Eine solche Siedlung 
wird derzeit Aegerten erstellt: Die 
Überbauung Kochermatte wird 
mit einem Mix aus Angeboten, 
Anreizen und lenkenden Mass-
nahmen den Autoverzicht för-
dern. 

Das Motto in der neuen Lie-
genschaft wird «Teilen» lauten. 
Etwas, das sich nicht alleine auf 
das Auto bezieht: Die Kocher-
matte wird gebaut für Menschen 
ab 50 Jahren. Eines der Ziele ist, 
dass sie im Alter nicht einsam 
werden; Kontakte werden durch 
ein Angebot an öffentlichen Räu-
men gefördert. Wenn nötig, wer-

den auch Betreuungs- oder Pfle-
geleistungen angeboten.  

Das Teilen bezieht sich aber 
auch explizit auf das Auto, sagt Sa-
muel Bernhard, der nachhaltige 
Projekte wie die Kochermatte als 
Selbständigerwerbender betreut: 
«Wir werden mit den Bewohnern 
einen Dialog führen, um zu wis-
sen, warum jemand ein Auto be-
nötigt.» Denn die Bedürfnisse an 
die Mobilität von Personen um 
das Pensionsalter herum seien 
anders als jene von 80-jährigen 
Menschen: Diese hätten den 
Fahrausweis oft schon abgegeben. 

Eine Zusammenarbeit mit Mo-
bility werden die Verantwortli-
chen für die Überbauung in Ae-
gerten nicht anstreben – Mobility 
sei zu teuer, sagt Bernhard. Statt-
dessen werden Autobesitzer ihr 
Fahrzeug mit Bewohnern ohne 
eigenen PW teilen können.  

Minergie-Standard 
Gemeinsam ist allen autofreien 
Siedlungen, dass sich das Um-

weltbewusstsein nicht allein auf 
das Autofahren beschränkt: Mi-
nergie-Standard für alle Gebäude 
ist selbstverständlich. Für die die 
Kochermatte wurde der höchste 
Standard gewählt, der derzeit 
machbar ist – was das Bauen na-
türlich verteuert. Bernhard emp-
fiehlt deshalb, nicht allein auf die 
Nettomiete zu schauen, sondern 
auch auf die Nebenkosten, die 
dank Minergie sinken – nicht in-
begriffen ist die Kostensenkung 
dank des Autoverzichts. 

Kommentar 
Von Lotti Teuscher

Autofreie Überbauungen neh-
men ein Thema auf, das in Städ-
ten immer wichtiger wird. Denn 
angesichts des wachsenden Ver-
kehrs droht grösseren Städten 
irgendwann der Verkehrskol-
laps. Allerdings nicht wegen des 
Verkehrs der Anwohner – die zu 
einem grossen Teil auf das Auto 
verzichten – sondern bedingt 
durch den Zubringer- und den 
Durchgangsverkehr. 
So gesehen senken diese Sied-
lungen das Verkehrsaufkommen 
kaum, sie decken hingegen ein 
anderes Bedürfnis ab: In auto-
freien Siedlungen leben Gleich-
gesinnte Tür an Tür. Personen, 
die nicht auf das Auto verzichten 
können oder wollen, sind ausge-
schlossen. In Zürich geht dieser 
Trend noch weiter: Dort werden 
die ersten Siedlungen nur für 
Nichtraucher gebaut. Was 
kommt als Nächstes? Überbau-
ungen nur für links oder rechts 
Politisierende? Nur für Hunde-
halter, nur für Katzenhalter oder 
ausschliesslich für haustierfreie 
Mieter? Wohnraum nur für 
Muslime oder nur für Atheisten? 
Der Trend, Siedlungen für be-
stimmte Gruppen zu bauen, löst 
trotz guter Absichten ein mulmi-
ges Gefühl aus. 

E-Mail: lteuscher@bielertagblatt.ch

Siedlung 
Wasenstrasse: 
Wer hier woh-
nen will, muss 

garantieren, 
dass er kein 

Auto besitzt. 
Peter Samuel Jaggi/a
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