
Barometer

Seit mehr als 30 Jahren verfolgt der Kanton 
Bern mit dem Programm der wirtschaftlichen 
Entwicklungsschwerpunkte (ESP Programm) 
erfolgreich eine koordinierte Strategie,  
welche die Ziele der Raumordnungs-, der  
Verkehrs-, der Wirtschafts- und der Um-
weltpolitik aufeinander abstimmt. Das ESP 
Programm hat damit die Standortentwick-
lung stark geprägt und sich bis über die 
Kantonsgrenzen hinaus bekannt gemacht. 
Doch es gibt keinen Grund, sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen. Im Gegenteil: Die 
kontinuierliche Aufgabe des kantonalen ESP 
Programms ist es, prospektiv zu agieren, 
damit neue Heraus forderungen frühzeitig 
in Angriff genommen werden.  
 
In der aktuellen Ausgabe ziehen wir mit Re-
gierungsrätin Evi Allemann eine Bilanz über 
die letzte Programmperiode, beleuchten den 
Ausbauschritt im Premium ESP Wankdorf 
und wandern in der Aussensichtrolle mit 
Kantonsplaner Martin Sandtner durch den 

Im Herbst 2020 geht die laufende Vierjahresperiode des kantonalen 
ESP Programms zu Ende. Der ESP Barometer nimmt dies zum Anlass, 
eine Bilanz zu ziehen, aber vor allem Lösungsansätze dazu aufzuzei-
gen, wie die ESP Standorte fit für die Zukunft gemacht werden.

Kanton Basel-Stadt. Zudem unterhalten wir 
uns mit dem Geschäftsleiter der Region 
Oberaargau, Stefan Costa, über den neuen 
ESP/SAZ Oberhard-Wolfhusenfeld und 
schauen mit Co-Stadtplanerin Susanne 
Szentkuti in die Zukunft des Premium ESP 
Thun Nord. 
 
Der Zwischenbericht des Regierungsrats zur 
Phase 2016 – 2020 zeigt, inwieweit die ESP 
Strategie sowie die einzelnen Standorte auf 
Zielkurs sind, wo Handlungsbedarf besteht 
und wo Justierungen vorgenommen werden 
müssen. Eines ist aber bereits heute klar: 
Wir erwarten Ende 2024 erneut den Auftrag 
vom Regierungsrat, das Programm weiter -
zuführen. Wir werden die Empfehlungen für 
die weiteren Arbeiten am Programm auf-
greifen und das ESP Programm weiterhin 
mit grossem Engagement umsetzen und 
weiterentwickeln, damit jeder einzelne ESP 
Standort fit bleibt. 
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STANDORTBESTIMMUNG

Regierungsrätin Evi Allemann  
ist überzeugt: Das ESP Programm  
geniesst eine hohe Priorität, hat 
noch viel Potenzial und muss  
von verschiedensten Seiten 
weiter entwickelt werden.  
Für den ESP Barometer erzählt 
die Direktorin für Inneres und 
Justiz, wie sie das ESP  
Programm zurzeit einschätzt.

«Wir bewegen uns  
 sehr nahe an den  
 Menschen.»
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Vorhaben zu erklären, Akzeptanz zu schaf-
fen für Entscheide und dabei ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Betroffenen zu 
haben – das verstehe ich als Kernaufgabe 
einer Planungsdirektorin.» 
 
Welches ist aus Ihrer Sicht ein Vorzei -
gestandort eines ESP oder eine strate -
gische Arbeitszone von besonderer 
Bedeutung? 
      «Ich möchte keine Hitliste erstellen, weil 
sich die Standorte sehr stark voneinander 
unterscheiden. Man kann zum Beispiel den 
ESP Wankdorf nicht mit einem Standort  
im Berner Jura vergleichen. Für mich sind  
alle definierten Entwicklungsschwerpunkte 
wertvoll, aber sie erfüllen unterschiedliche 
Funktionen. Gleichzeitig haben unsere Pre-
miumstandorte eine Vorbildfunktion: Sie 
sollen auf zeigen, was einen erfolgreichen 
Wirt schaftsstandort ausmacht. Grundsätz-
lich geht es uns darum, das gut laufende 
Programm stetig weiterzuentwickeln.» 
 
 
 
 
 
 
Wo gibt es aus Ihrer Sicht noch Verbes-
serungspotenzial? 
     «Auch wenn wir im Kanton Bern sehr 
gut aufgestellt sind, gibt es noch Optimie-
rungspotenzial – am meisten in den Berei-
chen Marketing und Kommunikation und 
speziell in Bezug auf die Digitalisierung. 
Aus politischer Sicht ist das ESP Programm 
gut positioniert und wird entsprechend be-
achtet. Gerade die Siedlungsentwicklung 
nach innen hat für mich eine besondere 
Strahlkraft, die wir weiter fördern müssen. 
Das Programm hat nichts an Aktualität ver-
loren – im Gegenteil: Wir sind nach wie vor 
bemüht, mit transparenten und fairen Regeln 
Kulturland zu schonen und mit Ressourcen 
haushälterisch umzugehen. Insgesamt 
gehen wir mit dem Thema sehr sorgfältig 
um und schaffen so eine hohe Akzeptanz.» 
 

Wie kann und soll sich das ESP Pro-
gramm weiterentwickeln? 
     «Viele Menschen haben ein Bedürfnis, 
sich aktiv einzubringen und mitzureden. 
Das ist auch im Umfeld des ESP Programms 
so. Ich glaube, dass wir einerseits an den 
grossen Erfolgen anknüpfen können und 
andererseits wichtige Themen wie die Ab-
stimmung von Siedlung und Verkehr oder 
die Verknüpfung von Arbeit, Wohnen und 
Freizeit vorantreiben müssen. Schliesslich 
geht es auch um die Vernetzung der einzel-
nen Protagonisten, die sich vermehrt unter-
einander austauschen sollen.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welches sind die wichtigsten Meilen-
steine der nächsten Programmperiode? 
     «Wir legen grossen Wert auf die Weiter-

entwicklung der SAZ Standorte. In den 
Empfehlungen für die nächste Periode wer-
den neue Standorte nur in klar begründe-
ten Fällen ins Programm aufgenommen. 
Das Programm ist aktueller denn je, und 
wir brauchen weitere verfügbare Flächen, 
die wir entwickeln können.» 
 
Was können Sie als Regierungsrätin 
persönlich zum Programm beisteuern? 
     «Ich kann mit einer aktiven Teilnahme in 
Schlüsselmomenten unterstreichen, dass 
die Regierung dem ESP Programm einen 
grossen Stellenwert beimisst. Ein Beispiel: 
Beim ESP Stockmatte in Niederbipp sassen 
wir mit den Vertreterinnen und Vertretern 
der lokalen Behörden sowie den Behörden 
des Kantons Solothurn zusammen, um den 
Standort gemeinsam voranzubringen – ein 
gutes Beispiel, wie wir uns von der Regie-
rungsseite optimal einbringen können.» 

Frau Allemann, das ESP Programm gibt 
es seit über 30 Jahren, wie haben Sie es 
wahrgenommen? 
     «Der Kanton Bern hat es geschafft, 
Raumplanung und Wirtschaftsförderung zu 
verknüpfen und mit dem ESP Programm 
den Paradigmenwechsel der aktiven und 
lenkenden Planung zu vollziehen. Mit an-
deren Worten: Verdichtung und Konzentra-
tion am richtigen Ort statt Laisser-faire. 
Damit hat er eine Pionierrolle übernommen 
und trägt dazu bei, dass wir unseren Boden 
haushälterisch und ökologisch verträglich 
nutzen. Das ist ein essenzieller Beitrag an 
eine nachhaltige Entwicklung.» 
 
Was beeindruckt Sie dabei am meisten? 
     «Das ESP Programm zeigt, wie wir im 
Kanton Bern über alle Schnittstellen der 
Direktionen hinweg zusammenarbeiten. 
Raumplanung ist kein Selbstzweck. Mit  
unserer Strategie bewegen wir uns sehr 
nahe an den Menschen und beeinflussen 
ihre Lebenswelt ganz direkt.» 
 
Welche persönlichen Berührungspunkte 
hatten Sie – auch im Zusammenhang 
mit einzelnen Standorten? 
     «Ich bin gerne direkt an der Front mit 
dabei. So zum Beispiel bei der neuen stra-
tegischen Arbeitszone (SAZ) in Ins, wo wir 
die Bevölkerung kürzlich über die Pläne der 
Gemeinde und des Kantons informierten. 
Im direkten Austausch vor Ort wollen wir 
aufzeigen, welche Chancen mit einer SAZ 
verbunden sind und welche Entwicklungs-
möglichkeiten dies für den Wohn- und 
Wirtschaftsstandort im Seeland bietet.» 
 
Gibt es ein persönliches Erlebnis, das 
Ihnen speziell geblieben ist? 
     «Mich freut, wenn ich in Gesprächen 
vor Ort spüre, wie sehr es die Menschen 
schätzen, dass wir ihre Anliegen ernst  
nehmen und ihre Fragen ohne Umschweife 
beantworten. Ich möchte aufzeigen, dass 
Veränderungen auch Chancen sind, neue 
Räume zu gestalten, und zu noch mehr  
Lebens- und Wohnqualität beitragen. Das 

«Wir erstellen keine Hitliste, 
weil sich die Standorte sehr 
stark voneinander unter-
scheiden.»

«Verdichtung und Konzen- 
tration am richtigen Ort  
statt Laisser-faire.»

«Das ESP Programm zeigt, wie wir im Kanton Bern 
über alle Schnittstellen der Direktionen hinweg zu-
sammenarbeiten.»
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ZEITFENSTER
Das Generationenprojekt

Der Premium ESP Thun Nord 
ist das Aushängeschild einer 
ganzen Region. Der ESP  
Barometer beleuchtet zu -
sammen mit Stadtplanerin 
Susanne Szentkuti das  
generationenübergreifende 
Grossprojekt und zeigt die 
wichtigsten Herausforderun-
gen und Chancen auf.

So sieht der Plan aus 
Die Dimensionen sind gewaltig, besonders 
für eine Stadt wie Thun, die heute 46 000 
Einwohner und 28 000 Vollzeitstellen auf-
weist: Im Premium ESP Thun Nord entste-
hen in den nächsten Jahren auf 60 Hektaren 
bis zu 8 000 neue Arbeitsplätze. «Das ist 
immens – nicht nur für die Stadt, sondern 
auch für den Kanton Bern», weiss Thuns 
Stadtplanerin Susanne Szentkuti. «In den 
letzten 100 Jahren gehörte dieser Stadtteil 
nicht den Thunern, sondern dem Militär. 
Jetzt gibt das VBS einen Teil davon der Be-
völkerung zurück.» Das Gebiet liegt direkt 
neben der Innenstadt an zentraler Lage. 
Geplant ist ein vielfältiges Areal für Arbeit, 
Wohnen und Freizeit – ein Generationen-
projekt. 
 
So wird das Militär einbezogen 
Im Norden des Perimeters ist sichtbar, wohin 
die Reise gehen könnte: Architekturbüros, 
Ateliers und Kitas haben sich bereits nieder-
gelassen – jetzt folgt die schrittweise Ent-
wicklung des gesamten Areals. «Das hier 
noch ansässige Militär ist zwar zurzeit noch 
sehr präsent, wird sich aber immer mehr  

auf seine Kernareale zurückziehen. Wann 
welche Flächen genau frei werden, muss 
im Detail noch ausgehandelt werden», er-
klärt Susanne Szentkuti. Klar ist aber auch: 
Das Militär wird ein Teil des ganzen Areals 
bleiben – es gehört zur Stadt wie das Bälliz, 
das Schloss oder der See. 
 
So sieht die Zukunft aus 
Herzstück des gesamten Plans ist eine neue 
S-Bahn-Haltestelle beim Autobahn-Bypass. 
Der Bahnhof soll einen Ankerpunkt zwischen 
Allmendstrasse und Aare darstellen. «Wichtig 
sind eine gute Anbindung und die Durch-
lässigkeit. Die Haltestelle soll als Impulsge-
ber für ein ganzes Gebiet dienen», erklärt 
die Stadtplanerin. Im Norden wird es eine 
Misch nutzung geben und im Süden entsteht 
ein Arbeitszentrum. Als nächsten Schritt 
möchte man im Rahmen von qualitäts -
sichernden Verfahren aufzeigen, wie die ein-
zelnen Baufelder städtebaulich transformiert 
und so zur Marktreife entwickelt werden 
können. «Dieser Stadtteil Thuns wird sich in 
den nächsten 15 Jahren massiv verändern.  
Unsere Aufgabe ist es, dieses Gebiet mit 
Sorgfalt zu entwickeln. Wir wollen die Inte-
ressen der kommenden Generationen be-
rücksichtigen; dafür brauchen wir eine 
grosse Flexibilität. Denn wer weiss schon, 
wie sich die Gesellschaft und die Arbeits-
platzsituation in den nächsten Jahren ent-
wickelt», sinniert Szentkuti.  
 
So holt man das Beste heraus 
Die grösste Herausforderung ist die Ent-
wicklung des Gebiets über einen längeren 
Zeitraum. Der definierte Raum beinhaltet 
zudem die vielfältigsten Anforderungen:  
Arbeitsstandort, Mobilitätshub, Freizeitort – 
die Interessen sind vielfältig und müssen 
alle berücksichtigt werden. «Stadt, VBS, 
Armasuisse, Ruag, SBB, Investoren, Grund-
eigentümer – zum Glück haben wir den 
Richtplan, der die übergeordnete Vision für 
das ganze Gebiet sowie konkrete Mass-
nahmen definiert und der verbindlich einge-
halten werden muss.» Susanne Szentkuti 
ist froh, dass die Stadt sich auf diese  
wichtige Grundlage verlassen kann. 
 
So geht Abstimmung 
Der Zeithorizont von 15 Jahren für die Reali-
sierung der neuen S-Bahn-Haltestelle zeigt 
auch, wie komplex die Finanzierung und 
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die Abwicklung des ganzen Projekts sind. 
Von der Idee bis zum Bauprojekt vergehen 
Jahre. Allein der Bau von Unterführungen, 
die Busanbindung oder die Gestaltung des 
neuen Bahnhofsplatzes sind komplex und 
bedingen die Einbindung der verschiede-
nen Stakeholder. Wichtig ist dabei, dass 
die Entwicklungsziele sich allesamt nach 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit richten. Mit 
anderen Worten: Sie müssen ausgewogen 
sein, zu den ökologischen, ökonomischen 
und gesellschaftlichen Richtlinien passen 
und nicht zuletzt marktfähig sein. «Wir 
müssen es schaffen, einen neuen Mobili-
tätshub mit interessanten Nebeneffekten zu 
errichten: Abstimmung von Siedlung und 
Verkehr, Berücksichtigung erneuerbarer 
Energien sowie ökologische Grundstruktu-
ren und nicht zuletzt die Einbindung der 
Grünflächen rund um die Allmend und ent-
lang der Aare», fasst die Stadtplanerin die 
Ansprüche zusammen. 
 

So bringt man alles unter einen Hut 
Das Gesamtgebiet ist 60 Hektaren gross. 
Es hat eine historische Identität, span-
nende Baustrukturen und muss ins be -
stehende Stadtbild eingebettet werden. 
«Wir müssen das Zielbild richtig definieren 
und das Gebiet in Etappen und Baufeldern 
entwickeln. Dabei gilt es, die Abhängig -
keiten zeitlich und inhaltlich abzustimmen, 
attraktive und flexible Räume zu schaffen 
und Potenziale zu sichern.» Eines der wich-
tigsten Anliegen für Susanne Szentkuti ist, 
dass die unterschiedlichen Interessen 
sorgfältig koordiniert werden und das zu 
erreichende Zielbild darauf abgestimmt 
wird und gleichzeitig mit der Realisierung 
von ersten attraktiven Projekten Impulse 
für die Weiterentwicklung des gesamten  
Gebietes gesetzt werden können.  

Zur Person 
Susanne Szentkuti ist Stadtplanerin 
von Thun und koordiniert im Premium 
ESP Thun Nord die Interessen der  
öffentlichen Hand, der Stakeholder 
sowie der Thuner Bevölkerung –  
damit hier ein möglichst qualitätsvoller  
Lebens- und Stadtraum entsteht.

Baufeld B5 ESP Thun Nord: © Halter AG, Visualisierung Raumgleiter AG
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GEGENÜBER
«Hier findet nochmals eine gewaltige 
 Entwicklung statt.»

Der ESP Wankdorf ist in Bewegung und steht vor einem weiteren 
wichtigen Ausbauschritt beim Stadion Wankdorf und dem Solitär- 
gebäude. Wir befragten die Bauherrenvertreter Caroline Ruprecht  
und Marius Baumann (beide UBS), Rolf Ingold (CSL Behring) und  
Andreas Feremutsch (COO BSC Young Boys) über das Potenzial,  
die neuen Vorteile und die Erwartungen an den Standort.

schätzen den offenen Dialog mit allen in-
volvierten Partnern.» 
 
Was versprachen Sie sich vom Gut -
achtenverfahren für die Mantelnutzung 
und wie zufrieden sind Sie mit dem  
Resultat? 

Marius Baumann: «Wir überführten 
30 000 m2 Fläche vom Langfristpotential  
in den Richtplan und können das jetzt  
realisieren. Dabei verbrauchen wir keinen 
Quadratmeter zusätzliches Land. Die  
ganzen Flächen werden intern verdichtet. 
Wenn der überarbeitete Richtplan dann  
in Kraft tritt, sind wir so weit zufrieden.» 

AF: «Die Neuerungen mit dem Vollaus-
bau des Luftraums, dem Windschutz für 

das Stadion sowie der Aufstockung des 
Solitärgebäudes sind sehr sinnvoll und er-
geben neue Perspektiven.» 

CR: «Ich bin überzeugt, dass wir ein 
gutes Verkehrskonzept haben, und ich 
hoffe, dass wir der Quartierbevölkerung  
die Angst vor der Mehrbelastung nehmen 
können, zum Beispiel, indem wir unter an-
derem den Verkehr in den Boden verlegen 
und mit einem viel tieferen Anteil des mo-
torisierten Individualverkehrs arbeiten.» 

AF: «Die Stimmung im Quartier nehme 
ich als sehr positiv wahr. Die Bevölkerung 
hat gemerkt, dass wir mit unserem Park-
platzmanagement die Grossveranstaltungen 
und Messen gut über die Bühne bringen.» 

RI: «Es war wichtig aufzuzeigen, dass 
das Miteinander und Nebeneinander der 
verschiedenen Anliegen bei einer Innenver-
dichtung funktioniert. Ich bin überzeugt, 
dass uns das gelungen ist.» 
 
Welche Standortvorteile erwarten Sie im 
Hinblick auf die neue Ansiedlung? 

AF: «Die Standortvorteile sind bereits 
da. Zudem wird sich der gesamte ESP in 
den nächsten Jahren nochmals gewaltig 
entwickeln. Es entstehen über 10 000 neue 
Arbeitsplätze. Unser Ziel ist es, mit unserem 
Projekt einen spürbaren Mehrwert für alle 
zu generieren; indem wir beispielsweise  
öffentliche und angenehme Orte schaffen 
sowie ein starkes Augenmerk auf die 
Nachhaltigkeit legen.» 

MB: «Im Gutachterverfahren geht es 
auch um die Belebung des Quartierplatzes. 
Dies ist eine sehr gute Idee, welche wir  
fördern, aber der Platz muss auch für Gross -
events funktionieren. Man kann ihn also 

Was bedeutet der Premium ESP Wank-
dorf für Sie? 

Caroline Ruprecht: «Dass wir uns hier 
weiterentwickeln können – und zwar mit 
einer Innenverdichtung an einem sehr guten 
Standort. Wir holen mehr Nutzung auf einem 
bereits bebauten Grundstück heraus ohne 
zusätzlichen Boden zu verbrauchen.» 

Rolf Ingold: «CSL Behring ist seit 1949 
mit dem Standort gewachsen – das brachte 
auch eine Mehrbelastung mit sich. Die Ver-
dichtung und das geschickte Mobilitätsma-
nagement bringen einen Mehrwert für  
alle.» 

Andreas Feremutsch: «Die ganze  
Maschinerie auf dem Areal des Stadions 
Wankdorf funktioniert ausgezeichnet. Wir 
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nicht einfach beliebig bepflanzen und mit 
zusätzlichen Elementen überstellen.» 

AF: «Obwohl der Quartierplatz in Privat-
besitz ist, ist es ein öffentlicher Platz, wel-
cher von allen genutzt wird. Das gilt auch 
für die Besucherinnen und Besucher an den 
Grossveranstaltungen. Wir müssen unbe-
dingt allen Interessen gerecht werden.» 

CR: «Zudem müssen wir die Bedürfnisse 
der bestehenden Mieter wie der Schule oder 
der CSL Behring prioritär berücksichtigen, 
weil sie sich hier täglich bewegen.» 

RI: «Wenn unser Unternehmen heute 
nach Bern käme, wäre der ESP Wankdorf 
wohl kein Thema. Ein Industriebetrieb 
sucht eher Flächen in der Peripherie und 
nicht direkt angrenzend an Wohnzonen. 
Aber wir sind an diesem Standort historisch 
gewachsen und 1949 war die Wankdorf-
strasse ein idealer Standort am Rande der 
Stadt. Heute müssen wir mit der verfügba-
ren Fläche auskommen und sie möglichst 
optimal nutzen. Und eines ist klar: Unsere 
Mitarbeitenden kommen sehr gerne nach 
Bern, weil sie hier auf eine äusserst hohe 
Lebensqualität treffen.» 
 
Welche Erwartungen haben Sie an den 
Standort? 

MB: «Wenn wir das bisher erreichte 
umsetzen können, sind unsere mittel- und 
langfristigen Bedürfnisse befriedigt. Der 
Weg dorthin ist aber noch lang und steinig. 
Das Corona-Virus hat uns auch gezeigt, 
wie schnell sich die Bedürfnisse nach mehr 
oder weniger Fläche von Firmen, die Art, 

wie wir arbeiten, oder die Art zu reisen innert 
kurzer Zeit ändern können. Wir sind zu -
versichtlich, dass wir nun das Entwickelte  
umsetzten können. Zudem möchten wir 
auch die Zusammenarbeit mit unseren  
direkten Nachbarn vertiefen, dies hat Sy-
nergiepotential.» 

RI: «Wir befinden uns in einem Ge-
schäftsfeld, das sich rasch weiterent wickelt. 
Der Richtplan ESP Wankdorf hin gegen ist 
weniger schnelllebig und längerfristig aus-
gerichtet. Da herrscht eine Diskrepanz. 
Ich wünsche mir, dass man innerhalb des 
Richtplans Module entwickelt, auf die man 
schneller reagieren kann.» 

AF: «Ich freue mich, wenn wir bei der 
Ringsherum-Entwicklung überall mit invol-
viert werden und Teil des ganzen Prozes-
ses sind. Es ergeben sich fast überall 
Synergien. Doppelspurigkeiten können so 
eliminiert werden.» 

RI: «Ich wünsche mir, dass wir den 
Energiehaushalt optimieren können. Hier 
kocht leider noch jeder sein eigenes Süpp-
chen, beispielsweise mit einem ausgeklü-
gelten Fernkälte- und Fernwärmesystem, 
bei dem sich verschiedene Firmen an-
schliessen. Hier müsste man den Aus-
tausch suchen und eine gemeinsame 
Lösung skizzieren.» 
 
Welchen Umgang pflegen Sie mit den 
involvierten Partnern und Akteuren? 

AF: «Grundsätzlich sind wir alle Be -
troffene und aufeinander angewiesen. Der 
Dialog ist unabdingbar. Tatsächlich stehen 
wir bereits seit Jahren in gutem Kontakt. 
Jede und jeder Involvierte merkt, dass es 
nur nach dem Nehmen-und-Geben-Prinzip 
funktioniert.» 

CR: «Es ist in jeder Hinsicht ein Mitei-
nander – wir pflegen einen konstruktiven 
und positiven Austausch.» 

MB: «Es läuft erstaunlich professionell, 
obwohl wir viele emotionale Themen behan-
deln. Aber alle am ESP Beteiligten zeigen 
sich konsensfähig und halten sich an die 
demokratischen Regeln. Das gefällt mir.» 

«Wir holen mehr Nutzung auf einem bereits 
bebauten Grundstück heraus.» 
Caroline Ruprecht, UBS 

«Das ESP Programm weist einen 
einzigartigen Charakter auf.» 
Marius Baumann, UBS 
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RI: «Uns ist allen bewusst, dass wir in 
der Schweiz nur beschränkte Flächenres-
sourcen zur Verfügung haben, die Wirt-
schaft und die Bevölkerung jedoch stetig 
wachsen. Wir wissen, dass man passende 
Lösungen für diese Probleme nur gemein-
sam finden kann. Wir müssen die involvier-
ten Partner abholen, begleiten und ihnen 
aufzeigen, welche Pläne wir beim Verkehr 
verfolgen. Wenn zum Beispiel ein Familien-
vater bei uns bis spätabends wegen dem 
Schichtbetrieb arbeitet, kommt er mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr 
nach Hause und ist deshalb auf ein Auto 
angewiesen. Anhand solcher Beispiele 
muss man den Leuten aufzeigen, was es 
bedeutet, den PKW als Transportmittel zu 
stark zu beschränken.» 
 
Was halten Sie vom Mix zwischen Woh-
nen, Arbeiten und den öffentlichen Flä-
chen im ESP Wankdorf? 

MB: «Diese Nutzungsdurchmischung ist 
für die Stadt Bern ein wichtiger Grundsatz 
und Standortvorteil. Für uns ist der ESP 
Wankdorf gerade deswegen ein attraktiver 
Ort, weil die Mischung stimmt.» 

AF: «Ich begrüsse das persönlich sehr. 
Schliesslich lebt ein Standort genau von 
diesem Mix. Auch wenn es manchmal nicht 
einfach umzusetzen ist, finde ich das Vor-
gehen wichtig und richtig.» 

RI: «Aus Sicht unserer Mitarbeitenden 
ist das ein fantastischer Mix. Hier finden sie 
alles in Gehdistanz – von der Apotheke 
über die Grünfläche bis zu Bildungsange-
boten oder Kunst und Kultur.» 
 
Hat der ESP Wankdorf auch eine natio-
nale oder gar internationale Ausstrah-
lungskraft – und kennen Sie vergleich - 
bare Projekte? 

AF: «Allein schon durch die Bedeutung 
der Sportstadt Bern erhält der ESP Wank-
dorf nationale und internationale Bedeu-
tung.» 

RI: «Ich denke eher, dass das eine In-
sider-Geschichte für Fachleute ist; der  
einzelne Bürger nimmt das nicht so wahr. 
Für die Stadt- und Raumplaner hingegen 
ist der ESP Wankdorf durchaus ein Vorzei-
geprojekt – nicht zuletzt, weil er auch eine 
perfekte Symbiose zwischen Wohnen, 
Leben und Arbeiten darstellt.» 

MB: «So etwas wie ein sich laufend 
weiterentwickelndes Tool mit eigener Körper-
schaft gibt’s in anderen Schweizer Städten 
und Regionen meiner Meinung nach nicht. 
Das ESP Programm und der Richtplan 
Wankdorf weisen in dem Sinn einen einzig-
artigen Charakter auf.» 

«Der gesamte ESP wird sich 
nochmals gewaltig entwickeln 
– es entstehen über 10 000 
neue Arbeitsplätze.» 
Andreas Feremutsch, COO BSC Young Boys 

«Wichtig ist aufzuzeigen, dass das  
Miteinander und Nebeneinander der 
verschiedenen Anliegen funktioniert.»  
Rolf Ingold, CSL Behring 

Der Richtplan  
Als Steuerungs- und Koordinationsinstrument wird 
der Richtplan ESP Wankdorf regelmässig überar-
beitet, fortgeschrieben und auf den neuesten Stand 
gebracht. Die aktuelle Überarbeitung des Richt-
plans berücksichtigt die neuesten Arealentwick -
lungen im Entwicklungsschwerpunkt. Bei dieser 
Gelegenheit finden auch Änderungen aus der Voll-
zugspraxis sowie rechtliche Anpassungen Eingang 
in die Planung. Es wird eine Balance unter den 
behandelten Themen angestrebt: Nutzung, Gestal-
tung, Verkehr, Parkieren und Verträglichkeit.
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Die Stadt 
Urbanität, ländliche Gebiete und 45 Minu-
ten bis Bern, Basel, Zürich und Luzern. 
Langenthal liegt mittendrin. Die kleine Stadt 
im Oberaargau versprüht gleichermassen 
städtisches Flair wie bodenständige Ge-
mütlichkeit. In Langenthal hat es von allem 
ein bisschen: gut qualifizierte Arbeitsplätze, 
Firmen mit internationaler Ausstrahlung  
und hohem Exportanteil, lokale KMUs. 
«Langenthal geht immer wieder ein bisschen 
unter dem Radar durch – zu Unrecht», ist 
der Leiter der Geschäftsstelle Oberaargau, 
Stefan Costa, überzeugt. 
 
 
Die Industrie 
Nicht ohne Stolz verweist Stefan Costa auf 
die grosse wirtschaftliche Substanz in der 
Region: «Maschinenindustrie, Industrie -
design, Informatik, Medizintechnik – wir 
verfügen hier über eine gesunde und gute 
Basis.» Das ist nicht selbstverständlich für 
ein Gebiet, das ausserhalb der peripheren 
Grossregionen angesiedelt ist. Costa und 
seine Kollegen wollen denn auch den Ober-

aargau so gestalten, dass für die Firmen, 
die sich hier ansiedeln, erkennbare Mehr-
werte entstehen. Viele dafür geeignete Flä-
chen gibt es allerdings nicht mehr; eines 
davon liegt im ESP/SAZ Perimeter Ober-
hard-Wolfhusenfeld. 
  
 
Der Standort 
Doch was zeichnet das Gebiet zwischen 
Langenthal und Thunstetten überhaupt 
aus? «Es sind drei Komponenten: Erstens, 
die reine Grösse des Areals – es gibt im 
ganzen Kanton nicht mehr viele geeignete 
Gebiete mit 10 Hektaren Land. Zweitens 
die Erschliessung durch den motorisierten 
Individualverkehr und die gleichzeitige ÖV-
Anbindung. Und drittens das Zusammen-
stecken der Köpfe und die sich daraus 
entwickelnde gute Zusammenarbeit.» 
  
 
Der gemeinsame Nenner 
Wie gesagt: Ein Standort auf grüner Wiese 
mit 10 Hektaren Land findet sich nicht so 
rasch. Das weiss auch Berufsoberaargauer 
Stefan Costa. «Wir müssen immer wieder 
abwägen zwischen Schutz und Nutzen. Ein 

grosses Gebiet mit mehreren Grundeigen-
tümern bietet ein immenses Wertschöp-
fungspotenzial. Unsere Aufgabe ist es, 
nicht nur alle Beteiligten an einen Tisch zu 
bringen, sondern sie auch vom Unterfan-
gen zu überzeugen.» Einige Hürden wurden 
bereits geschafft. Jetzt geht es darum, an-
hand des planerischen Prozesses aufzu -
zeigen, dass der ESP/SAZ Oberhard-Wolf - 
husen feld zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort realisiert wird. 
 
 
Die Berechnungen 
In der langfristigen Analyse und im regiona-
len Gesamtverkehrs- und Siedlungskon-
zept (RGSK) der Region Oberaargau steht 
klar und deutlich: In der Region geht es in 
erster Linie um die Ansiedlung von wert-
schöpfungsintensiven Arbeitsplätzen.  
«Zurzeit prüfen wir die möglichen Pendler-
ströme und überlegen uns eine mögliche 
Entwicklung der Arbeitsplatzstruktur.» Für 
Stefan Costa ist aber auch klar, wie schwie-
rig dieses Einschätzen der Lage ist. «Das 
ist wie Kaffeesatzlesen – niemand weiss, 
wie stark sich beispielsweise die Industrie-
arbeitsplätze in Zukunft entwickeln», ist 
sich der Vermarkter der Region bewusst.  
 
 

ORTSKUNDE
Horizonterweiterung im Oberaargau
Als Leiter der Geschäftsstelle bezeichnet sich Stefan Costa gerne mal als Berufsober-
aargauer. Für den ESP Barometer beleuchtete er den geplanten ESP/SAZ Oberhard- 
Wolfhusenfeld. Wie steht es um die Grundlagen, welches Potenzial ist vorhanden und 
wie positioniert man sich in diesem riesigen Entwicklungsgebiet?
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Die Fortsetzung 
Nachdem der Standort ins kantonale ESP 
Programm aufgenommen wurde, folgt als 
nächstes die Verankerung im RGSK, im  
Agglomerationsprogramm sowie im regio-
nalen Angebotskonzept öffentlicher Verkehr 
2022–2025. Parallel laufen die Planungsar-
beiten. «Wir müssen dafür sorgen, dass alle 
relevanten Vorhaben integriert werden kön-
nen. Die Realisation ist für 2025 terminiert», 
gibt Stefan Costa den Fahrplan bekannt. 
 
 
Die Region 
Stefan Costa glaubt an Langenthal und die 
Positionierung als überregional attraktiver 
Wirtschaftsstandort. «Wir verfügen über ein 
grosses Potenzial an qualifizierten Arbeits-
kräften und können uns auf eine motivierte 
und zuverlässige Bevölkerung verlassen. Die 
zahlreichen von Inhabern geführten Lokal-
betriebe arbeiten oftmals mit langjährigen 
Mitarbeitenden aus der Region – die Arbeits-
platzlandschaft ist gesund und es gibt be-
zahlbaren Wohnraum; vom ausgebauten 
Bauernhaus am Waldrand bis zum urbanen 
Loft», zeigt sich Costa selbstsicher. Der 
Oberaargau muss sich also keineswegs vor 
der Konkurrenz verstecken. Mit dem neuen 
ESP/SAZ Oberhard-Wolfhusenfeld erst 
recht nicht. 

ESP Barometer 24 11

Stefan Costa, Leiter Geschäftsstelle Oberaargau.

Das Gebiet Oberhard-Wolfhusenfeld.

© swisstopo
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AUSSENSICHT
Auf den Spuren der Basler Erfolgs-
geschichte

Praktisch keine Region in der Schweiz boomt derzeit mehr als die Stadt 
Basel. Grund genug für eine Erkundungstour mit dem Kantonsplaner  
Martin Sandtner. Dieser gewährte dem ESP Barometer einen äussert auf-
schlussreichen Einblick in die Arealentwicklungen des Stadtkantons.

 
 
Das Planungsamt des Kantons Basel-Stadt 
liegt mitten in der Basler Innenstadt.  
Aeschenplatz und Barfüsserplatz sind nur 
einen Katzensprung entfernt. Mittendrin 
Martin Sandtner, der Kantonsplaner von 
Basel-Stadt. Als erstes zeigt er uns ein rie-
siges Modell der gesamten Kantonsfläche. 
Hier können wir uns orientieren. Wir sehen 
das Klybeck-Areal, das Hafenviertel, das 
Areal Am Walkeweg, den Novartis-Campus 
oder das Wolf-Areal. Sandtner selbst kommt 
ursprünglich aus München, lebt aber seit 
seinem Studium am Rhein und ist hier hei-
misch geworden. 
 
Anfang der 1970er-Jahre zählte Basel-Stadt 
fast eine Viertelmillion Einwohner, danach 
verlor die Stadt an Attraktivität und bis  
Mitte der 1990er-Jahre waren es 50 000 
Menschen weniger. Basel schrumpfte. Ein 
Wohnbauprogramm mit neuen Anreizen 
brachte die Wende. «Plötzlich war die Ab-
wanderung der guten Steuerzahler von der 
Stadt in die Agglo gestoppt. Die neuen  
Bewohner zogen in die Stadt, die Pharma-
industrie organisierte sich neu und inves-
tierte auf Stadtboden, und die anderen 
Branchen zogen nach: Versicherungen,  
Logistik, Finanzen», erinnert sich Martin 
Sandtner. Und ergänzt: «In den letzten  
Jahren überprüften zahlreiche Grundeigen-
tümer ihre Areale und suchten nach Ent-
wicklungspotenzialen; wir unterstützten  
sie dabei.» 
 
Tatsache ist: Freie bebaubare Flächen findet 
man im Stadtkanton Basel praktisch nicht 
mehr. Es bleibt nur noch die Entwicklung 
nach innen. «Es gibt noch viel Potenzial in 

11:00 Uhr
Dufourstrasse
Planungsamt

12 ESP Barometer 24
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den Transformationsarealen – frei werdende 
Flächen in reinen Industriegebieten. Was in 
Zürich vor 15 bis 20 Jahren stattfand, geht 
heute mit Verzögerung bei uns über die 
Bühne.» 
 
 

 

 
 
Mit dem Tram geht’s Richtung St. Louis-
Grenze. Beim Voltaplatz steigen wir aus. 
Unter der einst massiv befahrenen Strasse 
rauscht der Verkehr der überdeckten Auto-
bahn im Tunnel durch. Westlich des Platzes 
entstand in den letzten Jahren ein guter 
Mix aus Neubauten, Arbeitseinrichtungen 
und Retailflächen. Jetzt entsteht daran an-
schliessend das Volta-Nord-Quartier – eine 

12:10 Uhr
Voltaplatz 
St. Johann-Quartier

von neun grossen Basler Arealentwicklun-
gen. Richtung Osten spazieren wir zur 
Dreirosenbrücke und erblicken das riesige 
Areal des Novartis-Campus, das bis zum 
Rheinufer ragt. «Novartis hat diese Fläche 
nicht zuletzt wegen des direkten Autobahn-
anschlusses als Hauptsitz gewählt», ana -
lysiert Martin Sandtner die Standortwahl  
des Basler Life-Science-Konzerns. 
  
 

 
 
Auf der Kleinbasler Seite der Dreirosen -
brücke liegt Rhein-abwärts der Klybeckquai 
des Basler Rheinhafens. «Wegen des stark 
wachsenden Containerverkehrs stossen 
die heutigen Umschlagsanlagen des Hafens 

12:30 Uhr
Hafenquartier
Klybeckquartier

an ihre Kapazitätsgrenzen und müssen 
ausgebaut und verlagert werden. Deshalb 
ist ein drittes Hafenbecken direkt an der  
Eisenbahnlinie geplant; hier entsteht ein tri-
modaler Containerterminal», erklärt Martin 
Sandtner. Wir laufen auf der rechten Rhein-
seite vorbei an alten Industriebauten und 
einem derzeit zwischengenutzten, frisch 
belebten Areal mit Alternativnutzungen. 
Hier ein Skaterpark, da eine Reihe mit 
selbstinszenierten Bars und Restaurants. 
Leben und leben lassen, heisst das Motto. 
Auf diesen ehemaligen Hafenflächen ent-
stehen neue Wohn- und Gewerbeflächen 
und attraktive Freiflächen. Gleich nebenan 
liegt das Klybeckplus-Areal, das bis vor 
einem Jahr den beiden Chemieunternehmen 
BASF und Novartis gehörte; ein bedeuten-
des Gebiet der Basler Industriegeschichte. 
Es liegt wie ein Riegel zwischen Rhein und 
dem Fluss Wiese und zwischen den Stadt-
quartieren Klybeck und Kleinhüningen. Für 
das 285 000 Quadratmeter grosse Areal 

Unterwegs im Hafenquartier.
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die Low-Cost-Low-Energy-Strategie, ein 
Wohnungsangebot für breite Bevölke-
rungsschichten zu erschwinglichen Preisen 
und langfristig energie- und ressourcen-
schonend», erklärt Martin Sandtner vor Ort. 
Gleich nebenan liegt eine schöne Grün- und 
Gartenanlage. Das gesamte Areal befindet 
sich im Eigentum der Stadt Basel. Die ersten 
Bezüge sind für 2024 vorgesehen. 
 
 

 
 

 
 
Jetzt geht’s zurück ins Planungsamt. Wir 
fragen Martin Sandtner, nach welchen Kri-
terien die Standorte im Kanton Basel-Stadt 
ausgewählt werden. «Es gibt so gut wie 
keine ungenutzten Bauzonen in Basel. 
Deshalb kommt der Anstoss für eine Ent-
wicklung meistens von den Grundeigen -

14:30 Uhr
Tram Nr. 11 Richtung
Aeschenplatz

haben der Kanton und die neuen Grund -
eigentümer kürzlich eine Vision veröffent-
licht: Der jahrzehntelange Produktionsort 
der chemischen Industrie wird sich zu 
einem vielfältigen Stadtteil wandeln, der 
Raum für Menschen, Arbeit, Gemeinschaft 
und wegweisende Ideen schafft.  
 
 

 
 

 
Weiter geht’s ins 60 000 m2 grosse Walke-
weg-Areal in der Nähe des St.-Jakob-Sta-
dions. Schrebergärten, so weit das Auge 
reicht. Hier an der Grenze zum Kanton 
Basel-Landschaft liegt nicht nur die neue 
S-Bahn-Station Dreispitz, sondern entste-
hen Wohnraum für 650 Menschen, ein 
neues Primarschulhaus, Kindergärten sowie 
Flächen für Kleingewerbe. «Das Areal Am 
Walkeweg ist eine innerstädtische Sied-
lungserweiterung; das Spezielle daran ist 

13:30 Uhr
Areal Am Walkeweg

Klybeckquai mit Inselplatz und Verbindung ins Klybeckquartier. 

© Nightnurse Images

Ein drittes Hafenbecken soll die Kapazitäten erhöhen.
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tümern. Ich sehe unsere Aufgabe darin,  
die öffentlichen Interessen einzubringen.  
Je nach Standortqualitäten – Verkehrser-
schliessung, Nachbarschaften, Lage im 
Stadtgefüge – wird ein Areal unterschied-
lich entwickelt. Bedarf haben wir jedenfalls 
sowohl fürs Wohnen als auch fürs Arbeiten. 
Wir zielen darauf ab, lebendige, vielfältige 
Stadtteile zu entwickeln», so Sandtner. 
 
 

 
 
Dass auch schwierig erschliessbare Ge-
biete Entwicklungspotenzial haben, be-
weist das Wolf-Areal am nördlichen Teil 
des Güterbahnhofs. Hier entsteht ebenfalls 
ein neues Quartier. Auf den 16 Hektaren 
sind heute noch der Freiverlad, die City-
Logistik und ein Containerterminal ange-
siedelt – künftig soll hier Raum für Gewerbe, 
Büros, Logistik und Wohnungen entstehen, 
mit einem Bau, der sich selbst vor Lärm 
schützen soll. Kantonsplaner Sandtner 
zeigt uns auf dem Modell, wie und wo zen-

14:45 Uhr
Dufourstrasse 
Planungsamt

trales Wohnen und Arbeiten Realität wird. 
«Die SBB als Grundeigentümer möchten 
das Quartier zum smartesten Areal der 
Schweiz entwickeln. Moderne Mobilitäts-
formen wie Car Sharing und E-Mobility sol-
len hier beispielhaft angeboten werden und 
ein ganzheitlicher Smart-City-Ansatz stellt 
die Lebensqualität für die zukünftigen Are-
alnutzer ins Zentrum.»   
 
Fazit: Basel steht im schweizerischen Ver-
gleich sehr gut da. Eine brummende Indus-
trie, beste wirtschaftliche Aussichten, 
Cluster-Bildungen. Martin Sandtner analy-
siert: «Die ganze Region ist ein Wachs-
tumsgebiet. Ich denke, wir machen aus 
den vorhandenen Flächen innerhalb der 
engen Kantonsgrenzen das Beste. Doch 
eine nachhaltige Regionalentwicklung ist 
nur gemeinsam mit unseren Nachbarn 
möglich, und da können wir auf die be-
währte Kooperation mit dem benachbarten 
Ausland oder dem Nachbarkanton Basel-
Landschaft zählen.» Einziger Wermuts -
tropfen: Der Wohnungsnotstand macht 
auch vor Basel nicht Halt und ist ein gros-
ses Thema. «Dies gilt es, in den nächsten 
Jahren anzupacken.»

Das Basler Erfolgsrezept 
Letzte Frage an Martin Sandtner: Was 
macht der Kanton Basel-Stadt be -
sonders gut? «Es ist wie immer eine 
Mischung aus verschiedenen Faktoren. 
Jeder Standort ist anders – zentral aber 
sind die Abstimmung der Nutzungen 
und baulichen Strukturen auf die städ-
tischen Verkehrsströme, Freiräume,  
in denen man sich gerne aufhält, die 
Förderung des Fuss- und Veloverkehrs, 
gute Mobilitätshubs und nicht zuletzt 
die Vernetzung von allem und allen  
beteiligten Parteien.»

Konzept für die Stadterweiterung am Rhein.
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«Der Dialog findet  
 direktionsübergrei- 
 fend statt.»

Als Direktor des Handels- und Industrievereins  
ist Adrian Haas schon seit Jahren ein Begleiter des 
ESP Programms. Nachstehend schildert er seine 
Eindrücke, spricht über sein Engagement und die  
Abdeckung der Bedürfnisse der Wirtschaft – aber 
auch über Verbesserungspotenziale.

PROFIL

Das fünfte 
ESP Forum geht  

am 30. März 2021 
über die Bühne. 
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«Ich finde es wichtig, dass sich die Be -
hörden Gedanken machen über die wirt-
schaftliche Entwicklung. Damit verdichtete 
Arbeitsplatzschwerpunkte entstehen, wo 
die Erschliessung mit dem ÖV gut ist – 
auch wenn für viele Unternehmen aus dem 
Bereich Service oder Logistik die Strassen-
erschliessung genauso wichtig ist.  
 
Ich persönlich engagiere mich in Bezug auf 
das ESP Programm bei strategischen und 
wirtschaftspolitischen Standortfragen – so 
beispielsweise im Premium ESP Ausser -
holligen bei Fragen der gewerblichen Nut-
zungen oder bei blockierten Standorten 
wie beim ESP Lyssach Schachen Buchmatt.  
Hier habe ich erlebt, wie wichtig eine ge-
meindeübergreifende Standortplanung ist – 
auch wenn die Flächenverfügbarkeit nicht 
die einzige relevante Standortbedingung 
ist; wichtig sind auch die Verfügbarkeit der 
Fachkräfte, die Steuerbelastung oder die 
Erschliessung. Dabei darf man nicht ausser 
Acht lassen, dass sich die Bodenpreise 
stetig verändern; gerade beispielsweise  
bei lärmigerem Gewerbe ist eine sinnvolle 
Verkehrserschliessung äusserst wichtig. 
Denn alle wünschen sich Arbeitsplätze, 
aber bitte nicht vor der eigenen Haustüre. 
Die Empfindlichkeiten diesbezüglich haben 
massiv zugenommen. 
 

Entscheidend für die Entwicklung des Pro-
gramms ist das Commitment der Politik zur 
Wirtschaftsentwicklung. Man befasst sich 
mit tatsächlichen Bedürfnissen hinsichtlich 
Standortqualität und Vermarktung. Mir ge-
fällt es, dass der Dialog innerhalb der Ver-
waltung direktionsübergreifend stattfindet. 
Diesen Austausch habe ich auch am ESP 
Forum persönlich erfahren. 
 
Natürlich gibt es auch Optimierungspoten-
zial, beispielsweise bei der Transparenz  
der Standortverfügbarkeit – sie ist nicht  
öffentlich einsehbar. Dadurch sind die  
Entwicklungsperspektiven aufgrund der 
planerischen, rechtlichen und politischen 
Unwägbarkeiten kaum verlässlich.  
 
Eines ist sicher: Die Nachfrage nach Büro-
flächen kann meines Erachtens gut abge-
deckt werden. Die Frage ist, wie sich die 
Home-Office-Diskussion entwickelt. Ich 
denke, dass die Menschen wieder an ihre 
Arbeitsplätze zurück wollen – ihnen fehlt  
die Struktur und das Persönliche. In Sachen 
SAZ wünsche ich mir vom Kanton eine  
aktivere Politik, zum Beispiel beim Bereit-
stellen von verfügbaren Flächen, damit  
Betriebe in kürzerer Zeit angesiedelt  
werden können.» 

«Ich denke, dass die Menschen 
wieder an ihre Arbeitsplätze  
zurück wollen.»
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