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Regionalspital Biel: Neu und gesünder?
Das Spital im Beaumont soll 2028 ins Brüggmoos in einen Neubau umziehen. Soeben wurde die Machbarkeitsstudie veröffentlicht. 
Thomas Frutschi hat darin Potentiale entdeckt, die zu einer umwelt- und lebensfreundlicheren Baukultur beitragen könnten.

Eigentlich weiss man es schon lange: 
Die Zufahrt zum Beaumont-Spital ist für 
Patient*innen, Personal, Lieferant*innen 
und vor allem die Anwohner*innen eine 
Qual. Das war nicht immer so: Als das 
Spital im Beaumont in den 1930er-Jahren 
gebaut wurde, schätzte man die Höhen-
luft ausserhalb der schlotenden Stadt und 
über dem (damaligen) Bodennebel. 

Heute sind Spitäler keine Kurhäuser mehr, 
hier wird längst auch nach betriebswirt-
schaftlichen Prinzipien gearbeitet. Zu-
dem nehmen stationäre Behandlungen 
ab, während die Angebote für ambulante 
Behandlungen ausgebaut werden, wie 
Kristian Schneider, Direktor des Spitalzen-
trums Biel, erklärt. Der Verkehr habe so 
durch Kurzbesuche z.B. für Untersuchun-
gen, Physiotherapie etc. auf 70‘000 Patien-
tenbesuche jährlich zugenommen. 1’400 
Personen arbeiten in diesem Spital, 2‘500 
Autos fahren täglich den Berg hoch und 
wieder runter.

Was bisher evaluiert worden ist

Nun endlich die längst nötige Wende: Die 
Spitalleitung will an einen neuen Stand-
ort zügeln und hat anhand einer unveröf-
fentlichten Standortevaluation dafür das 
Brüggmoos auserkoren. Klar ist: Spitallei-
tung und die Gemeinde Brügg verfolgen 
unterschiedliche Interessen. Während 
das Spital primär ein Haus mit guter Ver-
kehrsanbindung braucht, möchte der 
Brügger Gemeindepräsident Marc Meich-
ty damit das Erlenquartier aufwerten und 
besser mit dem Ortskern verknüpfen. 
Im Gespräch erklärte er mir, weshalb die 
Machbarkeitsstudie vor allem Fragen zu 
Erschliessung, Ortsbild und Quartierpark 
behandelt hat. 

In den Gesprächen mit der Gemeinde 
Brügg stellte ich fest, dass man sich mit 

Information und Partizipation noch 
schwer tut. So erhielt ich keine konkrete 
Auskunft, ob Untersuchungen zur Luft-
qualität (Nähe zu MÜVE, Autobahn, Ein-
kaufszentrum) gemacht worden sind. Die 
kantonalen Umwelt- und Klimaziele wie 
auch das Energiestadt-Label der Gemein-
de sind in den Empfehlungen der Mach-
barkeitsstudie ebenfalls kein Thema. Und 
für energietechnische Mindestanforde-
rungen für den Neubau – z.B. CO2-neu-
traler Bau und Betrieb – oder transpa-
rente Verfahrensspielregeln ist es nach 
Auskunft der Gemeinde noch zu früh. Da 
muss ich leicht zweifeln, dass „Nachhal-
tigkeit“ für alle Projektbeteiligten selbst-
verständlich sein wird.

Obwohl ein Regionalspital von regiona-
lem Interesse ist, wurde die betroffene 
Bevölkerung bisher nicht involviert. Das 
soll sich nach Auskunft der Gemeinde aber 
schon bald ändern.

Potenziale für Neubau und Quartier

Geht es nach den Projektverantwortli-
chen, sollen die unterschiedlichen Ab-
sichten von Spitalleitung und Brügg 
koordiniert und in zwei separaten, pro-
fessionellen Wettbewerbsverfahren wei-
terentwickelt werden. Hier fehlt mir der 
integrative Ansatz, die Beteiligung der 
betroffenen Bevölkerung aus Region und 
Quartier sowie der Patient*innen und des 
Personals. Auch sollte Brügg als offizielle 
Planungsbehörde vorgängig noch Zielvor-
gaben finden zu sozialräumlicher Entwick-
lung, Nachhaltigkeitszielen und echter 
Partnerschaft mit Bevölkerung und Spital-
leitung.

Meine Vorschläge

• Ein ergebnisoffener Planungsstart mit 
regionalen Partizipationsmöglichkeiten 

und kontinuierlicher Kommunikation 
scheinen mir zentral. Hier sollte der Re-
gionalverband seeland.biel/bienne über 
seine Pflichterfüllung hinaus aktiv und 
sichtbar die unterschiedlichen Interessen 
von Bevölkerung, Gemeinden, Kanton ko-
ordinieren.

• Dass ein solches Vorhaben vorbildlich 
in Bau und Betrieb CO2-neutral werden 
sollte, erscheint mir selbstverständlich 
angesichts der kantonalen Umwelt- und 
Klimaziele sowie des Energiestadtla-
bels von Brügg. Zur Nachhaltigkeit gibt 
es gute Arbeitshilfsmittel von SIA und 
KBOB.

• Da ein Spitalbetrieb laufend baulich 
angepasst werden muss, sollte man eine 
„zirkuläre“ Baukonzeption suchen, die die 
Wiederverwendung der eingebauten Ele-
mente konsequent ermöglicht und so Ma-
terialflüsse und Bauabfälle minimiert. Das 
heisst: Das Spital braucht neuartige Bau-
vorschriften, welche die stetige Transfor-
mation zulassen ohne dass die Siedlungs-
qualität darunter leidet. 

Und konkret fürs Brüggmoos:

• Der lokale Bedarf ist mittels Bevölke-
rungsbeteiligung und Sozialraumanalyse 
zu festigen, die Gestaltungsspielregeln 
sind für das ganze Quartier neu zu defi-
nieren.

• Man könnte das Spital selbst als Park-
landschaft gestalten, das Dach öffentlich 
zugänglich machen und so die verschie-
denen Absichten räumlich miteinander 
verweben.

• Die Räume unter den Brücken und Ram-
pen sollten besonders sorgfältig geplant 
werden, um auch dort eine hohe Aufent-
haltsqualität zu erhalten. 

Einerseits könnte ein Spital als Ort der 
Genesung biophil, also auch räumlich le-
bensfördernd gestaltet werden, wie dies 
z.B. das Spital Khoo Teck Puat in Singapur 
bereits gemacht hat. 
Anderseits könnte die Wahl von Bauma-
terialien und –Konstruktionen so erfol-
gen, dass spätere Anpassungen keine 
Bauabfälle erzeugen, wie dies z.B. Peter 
van Asschen mit dem Event-Pavillon zur 
niederländischen Design-Woche 2017 de-
monstriert hat.

Wie geht es weiter?

1. wird man am 25. April 2021 in der Ge-
meinde Brügg über den Planungskredit, 
und damit über den Grundsatz zum Spital-
standort, abstimmen. 

2. kommt dann die Planungsvereinbarung 
zwischen Spital und Brügg.

3. wird im Grossrat die Umwandung vom 
bereits bewilligten Umbaukredit in einen 
Neubaukredit beraten (Restrukturie-
rungsbeitrag nach Art. 70ff. SpVG).

4. werden der Architekturwettbewerb des 
Spitals und ein Landschaftsarchitektur-
wettbewerb der Gemeinde Brügg für die 
Parkumgebung durchgeführt (beide in An-
lehnung an SIA 142/143).

5. soll 2023 in Brügg über die Umzonung 
abgestimmt werden.

Vor den weiteren Planungsarbeiten erhof-
fe ich mir bereits heute eine regionale, 
intensive und kontinuierliche Bürgerbe-
teiligung – und zwar bilingue! 

Sich einbringen…

Wer mitreden möchte, kann dies an: 
info@spitalneubaubielbruegg.ch - die offiziel-
len Informationen sind zu finden unter 
www.nouvelhopitalbiennebruegg.ch resp. 
www.spitalneubaubielbruegg.ch 
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Comment sabo-
ter un pipeline
Voilà qui risque d’être polémique ! Critiquer la non-violence 
active ? Cependant cet article pose la question finale, 
celle du pouvoir à prendre et des moyens d’y parvenir. 
Avant le sabotage, on peut utiliser la grève générale, la 
paralysie, le blocage des trains, comme lors de la grève de 1918. 
Ces moyens sont-ils violents ?  

Es ist an der Zeit,
FÜR etwas 
einzustehen

Laut Duden bedeutet Aktivismus „aktives 
Verhalten, [fortschrittliches] zielstrebi-
ges Handeln, Betätigungsdrang.“ Ein*e 
Aktivist*in ist ein aktiver Mensch, der ziel-
strebig handelt, sich für bestimmte Ziele 
einsetzt und dies, laut Wikipedia, ausser-
halb des formellen politischen Prozesses 
tut.

Es gibt verschiedene Beweggründe aktiv 
zu werden, auch können unterschiedliche 
Gefühle Auslöser dafür sein. Aus Notwen-
digkeit und um das Leben nachhaltig zu 
gestalten, kann ich mich aktiv um einen 
bewussten Konsum bemühen. Aus Wut, 
dass politische Entscheide drastisch in das 
Lebensumfeld einer Stadt eingreifen, kann 
ich laut werden, auf die Strasse gehen und 
Einsprachen schreiben. Aus Trauer über 
den Wegfall von lebensbereichernden 
Möglichkeiten von geselliger Kulinarik, 
Kultur und Kreativität kann ich an Mahn-
wachen teilnehmen. Die Liste liesse sich 
beliebig fortführen.
Meist werden wir aktiv, wenn etwas Wich-
tiges verunmöglicht oder zerstört wird 
oder eine Entscheidung nicht im Konsens 
getroffen wird und dem Wissen oder Ge-
wissen von Teilen einer Gruppe oder Ge-
sellschaft widerspricht.

Oft kämpft der Aktivismus gegen etwas, 
lehnt sich gegen etwas auf, protestiert ge-
gen etwas. Der Fokus auf die Bekämpfung 
einer Sache lenkt die Energie auf das Prob-
lem und kann mitunter ein unerschöpfli-
cher und erschöpfender Weg sein.

Es braucht mitunter Ausdauer und auf lan-
ge Sicht gilt es sich mit dem zu verbinden, 
für das es sich einzusetzen gilt. Das gibt 
eine Ausrichtung, die vermag konstruktiv 
zu wirken und sich an eine unerschöpfli-
che Quelle anzubinden – das Leben. Es ist 
an der Zeit, dass wir FÜR etwas aufstehen 
und FÜR etwas aktiv werden, FÜR das, 
was uns wert und wichtig ist, einzustehen 
und dies zu nähren und wachsen zu lassen. 
Dies ist es, was alternative und lösungsori-
entierte Bewegungen zunehmend ins Zen-
trum ihrer Aktivitäten stellen:
Dem Energie zu geben, was wir wünschen, 
statt nur dem Aufmerksamkeit zu schen-
ken, was wir nicht wünschen. Der soge-
nannte „Heilige Aktivismus“ ist eine Bewe-
gung, die aus den Aktionen von Standing 
Rock hervorgegangen ist. Standing Rock 
erreichte als eine Protestaktion gegen die 
Dakota Access-Pipeline in den USA eine 
besondere Wirkkraft, da sich indigene Ge-
meinschaften versammelten zum Schutz 
der ihr heiligen Lebensgrundlage der Erde, 
des Wassers, den Tieren, Pflanzen und all 
den Geschöpfen auf der Erde. Ein Sammel-
band mit dem Titel «Defend the sacred» 
lässt vielfältige Stimmen solcher Bewe-
gungen von der ganzen Welt zu Wort 
kommen (siehe «weiter lesen»,  1). Martin 
Winiecki, Leiter des Instituts für globale 
Friedensarbeit aus Tamera, beschreibt 
die Bewegung der globalen Heilung 
im Artikel «Sacred Activism» (2). Und 
aus einem Workshop «Sensing the 
change» als einer somatisch-politi-
schen Reise geht mittlerweile eine 
Bewegung hervor, die den Aufruf 

ins Zentrum ihrer Aktivitäten stellt: 
«Standing with the Earth. Mit der 

Erde stehen, eins mit der Erde sein 
als Akt von Verbundenheit und Wider-

stand» (3).Die Bewegungen nähren sich 
aus spiritueller Praxis, Bewusstseins-

arbeit und den Intentionen von Ver-
bundenheit, Frieden und Heilung. 

Der Zenmeister Thich Nhat 
Hanh geht noch einen 
Schritt weiter und macht 
die Kräfte und das Be-
wusstwerden der Liebe 
nutzbar, um die Welt zu 

verändern (4).

Mir bleibt nur folgendes zu sagen:

Das Leben ist heilig.
Mein Leben ist heilig.
Dein Leben ist heilig.
Unser Leben ist heilig.
Das Leben unseres Planeten als Teil des 
Kosmos ist heilig.

1-4) Die Links zu den vier Lesetipps sind 

in der Online-Version des Beitrags zu finden unter 

www.vision2035.ch/heiligeraktivismus  
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« La violence ne résout rien » me répétait 
ma maman quand, lorsque j’étais petit, je 
voulais me venger des copains qui se mo-
quaient de moi. Et moi, je fais toujours ce 
que dit ma maman ! (Enfin...) J’ai donc été 
élevé dans la non-violence et, jusqu’ici, ça 
m‘a plutôt bien servi.

Alors depuis que je sais que le climat se 
réchauffe au point d‘envisager la vasec-
tomie, que l’on déforeste le poumon de la 
planète pour nourrir nos steaks et que l‘on 
extrait du pétrole au nom du progrès et 
au prix de la vie sur Terre, eh bien tout ce 
que je suis censé faire, c‘est... garde mon 
calme. Laisser bouillir en moi la fureur et la 
haine contre un système capitaliste mor-
tifère auquel je ne peux pratiquement pas 
échapper ; serrer le poing dans la poche 
de mon jeans (qui a coûté son enfance 
à une jeune couturière Bengladaise) ; et 
écrire ma rage planqué derrière un ordi-
nateur (dont les composants proviennent 
de mines congolaises dans lesquelles ont 
envoie des enfants de douze ans).

Mais non-violence ne rime pas avec inac-
tion, alors je descends pacifiquement dans 
la rue avec mes camarades d‘Extinction 
Rebellion et de la Grève pour le climat, je 
sillonne sagement la ville avec les cyclistes 
des Masses critiques, je refuse poliment les 
produits animaliers des menus et je ferme 
mon compte à l’UBS en présentant mes ex-
cuses (parce que ça me dérange que mon 
argent soit investi dans les énergies fos-
siles, mais le banquier en costard-cravate, 
le pauvre, il n‘y peut rien). Nous sommes 
des milliers en Suisse à agir de la sorte, 
militantes et militants vouant un sacre au 
culte de la non- violence, tandis que notre 
avenir est saccagé à coup de bulldozers, de 
pesticides de synthèse, d’emballages plas-
tiques...

Mais est-ce suffisant ? L’action est-elle à 
la hauteur de la gravité de la situation ? 
Est-ce que nos pancartes en carton et nos 
jeux de mots climatiques sont assez forts 
? Est-ce que nos chants et nos slogans, 
nos autocollants et nos tracts sont assez 
puissants pour renverser la vapeur ? Pas 
selon Andreas Malm, chercheur et mili-
tant suédois. Dans son dernier ouvrage 
intitulé « Comment saboter un pipeline 
», l’auteur propose une analyse critique 
des principes et des pratiques des mouve-
ments pour le climat. Sans nous exhorter 
à singer Ted Kaczinski1, il explique pour-
quoi nous devrions nous attaquer aux 
infrastructures fossiles et à la consomma-
tion de luxe. Parce que dans nos manifes-
tations, nos grèves, nos boycotts, nous 
restons toujours respectueuses et respec-
tueux de la sacro-sainte propriété privée, 
que ce soit celle des banques qui utilisent 
notre argent pour raser des forêts2, des 
multinationales agroalimentaires qui 
affament la moitié de la planète pour em-
poisonner l‘autre moité déjà obèse, ou des 
cimenteries qui décapitent nos collines, 
asphyxient des villages3 et financent des 
groupes terroristes. Si ça, ce n‘est pas de 
la violence... Mais voilà que nous devrions 
rester non-violent·es face à ces multina-
tionales criminelles baignant dans un 
système capitaliste sans foi ni loi qui les 

soutient à grand renfort d‘allègements 
fiscaux.

Dans son plaidoyer pour l’insurrection 
climatique, Andreas Malm rappelle que 
les combats des suffragettes et des Afro-
Américain·es racisé·es n‘ont pas été gagné 
sans pertes ni fracas et que tant que l‘ordre 
social n‘est pas menacé, probablement 
que rien ne changera. Peut-être que les 
activistes pacifiques devront se muer en 
activistes néo- luddites, troquer les pan-
cartes contre des pieds-de-biche pour 
faire enfin entendre raison à un système 
croissanciste englué dans ses travers, 
trop globalisé pour freiner son inertie et 
si honteusement grotesque qu‘il devient 
inavouable.

Alors désolé, Maman, si je désobéis. 
Certes, la « violence » comporte des périls. 
Mais le statu quo nous condamne. Nous 
devons apprendre à lutter dans un monde 
en feu.

1 Terroriste et activiste écologiste américain surnommé 

« Unabomber ».

2 https://www.24heures.ch/dossiers/votation-popu-

laire-18-mai-2014/credit-suisse-accorde-credits-societe-

detruit-

forets-indonesiennes/story/18986995

3 https://www.greenpeace.ch/fr/story-fr/60155/lafar-

geholcim-pollution-environnement-maladies/
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