
Workshop: Asyl und Wohnraum: Wie schaffen dies kleinere und grössere Städte? 

Bänz Müller, Gemeindepräsident Wohlen bei Bern 

 

Wohlen bei Bern ist eine Vorortsgemeinde von Bern. Mit 9‘000 Einwohnern und einer Fläche von 36 

km2 ist sie mittelgross. Sie ist sowohl urban, Hinterkappelen gleicht einem Quartier der Stadt Bern, 

als auch sehr ländlich mit vielen Dörfern und Weilern. 

Wohlen wurde im Mai 2015 vom Regierungsrat des Kantons Bern mittels Verfügung aufgefordert, 

innert kurzer Zeit seine Zivilschutzanlage unterhalb der Primarschule Hinterkappelen für 100 

Asylbewerber zu öffnen. Die gleiche Verfügung haben 4 weitere Berner Gemeinden erhalten. 

Der Gemeinderat von Wohlen hat entschieden, sich gegen diese Verfügung juristisch zu wehren. 

Gründe: 

Eine Unterbringung von 100 Asylbewerbern im Wohngebiet Kappelenring stellt für die Bevölkerung 

eine zu grosse Belastung dar. 100 Personen an einem Ort sind nicht tragbar. 

Die Anlage liegt unter dem Schulhaus. Dieses Schulhaus wird momentan baulich erweitert, was für 

die Schule bereits eine grosse Herausforderung ist. 

Die unterirdische Unterbringung von kriegstraumatisierten Flüchtlingen ist nicht zu unterstützen. 

Gleichzeitig hat die Gemeinde aber klar gemacht, dass sie sehr wohl bereit ist, ihre humanitäre 

Verpflichtung, insbesondere mit Blick auf die Krisensituation, wahrzunehmen. Wohlen wehrt sich 

nicht gegen die Unterbringung von Asylsuchenden, wir wollen aber nicht als Befehlsempfänger vor 

ein „fait accompli“ gestellt werden. Wir wollen mitreden und Einfluss auf das „wo“ und „wie“ 

nehmen. 

Deshalb hat die Gemeinde eine ortsansässige Stiftung angefragt, ob sie bereit wäre, ein 

Alternativmodell zu finanzieren – dies um dem Regierungsrat aufzuzeigen, dass es auch anders geht. 

Die Stiftung hat zugesagt. So bauen wir nun im Moment in Hinterkappelen eine 

Wohncontainerlösung für bis zu 30 Asylsuchenden. Zusätzlich haben wir im Pfadiheim im Dorf 

Säriswil 20 UMA’s aufgenommen und planen, nächstes Jahr in Wohlen eine weitere Containerlösung 

für 20 Asylsuchende zu bauen. 

Ziel dieser Aktion: 

Wir wollen beweisen, dass Berner Gemeinden Asylbewerbern offen gegenüberstehen, wenn deren 

Zahl bezogen auf ein Dorf / Quartier in einer überschaubaren Grösse bleibt. 

 

Vorteil dieser Lösung:  

- 30 Personen sind einfacher zu integrieren, sie wirken als eine Bereicherung des Quartiers / Dorfes 

und nicht als eine Belastung. Es sind persönliche Kontakte möglich, weil die „wenigen“ Asyl-

suchenden „ein Gesicht“ haben. 

- Die Unterbringen von je 20 - 30 Personen an drei verschiedenen Orten in der Gemeinde erhöht die 

Akzeptanz in der Bevölkerung im Sinne von „allen machen mit“. 

 

Nachteile dieser Lösung: 

- Für die Betreiberorganisationen im Kanton Bern rechnet sich eine so kleine Anlage nicht. 

- Es braucht Geld, um die bauliche Lösung (Umbau, Neubau, …) zu finanzieren. 



Wir haben in Wohlen sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Bevölkerung steht dem Projekt positiv 

gegenüber, Informationsveranstaltungen waren eine positive Erfahrung, es gab keine 

Gehässigkeiten. Es haben sich über 30 Freiwillige gemeldet, welche sich beim zu erstellenden 

„Rahmenprogramm“ für die Asylsuchenden engagieren wollen. Wir haben bis zur Fertigstellung der 

Container eine Zwischenlösung für 30 Asylsuchende gefunden. Bislang gab es keine Probleme. 

Das „Ladys Camp“ wird als Bereicherung empfunden. 

Der Regierungsrat hat seine Verfügung mittlerweile zurückgezogen. Wir haben eine Kultur des 

Gesprächs zwischen Migrationsdienst, Betreiberorganisation und Gemeinde schaffen können. 

Andere Gemeinden haben teilweise schon nachgezogen und ihrerseits kleinere Unterkünfte zur 

Verfügung gestellt, zum Teil oberirdisch, zum Teil unterirdisch. 

Wir sind der Meinung, dass wir mithelfen, eine Veränderung der kantonalen Asylpolitik zu bewirken, 

weg von grossen unterirdischen Anlagen hin zu vielen kleinen, oberirdischen Lösungen. Den Beweis, 

dass dies gelingt, müssen wir Berner Gemeinden aber noch erbringen. 

 


