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Bernhard Furrer

Die Siedlung Halen in Kirchlindach wurde ab 1955 projektiert und zwi-
schen 1958 und 1961 rund 5,5 Kilometer vom Hauptbahnhof Bern ent-
fernt erbaut. (Abb. 1) Die Architektengemeinschaft Atelier 5, die mit 
der Siedlung ihr erstes Grossprojekt verwirklichte, bestand in jener 
Anfangszeit aus Erwin Fritz (1927–1986), Samuel Gerber (1932–1998), 
Rolf Hesterberg (1925–2013), Hans Hostettler (*1925) und Alfredo Pini 
(1932–2015), zu denen kurz nach der Gründung Niklaus Morgenthaler 
(1918–2001) und Fritz Thormann (*1930) stiessen. Mit der gleichen 
Grundhaltung, geprägt von hoher Sorgfalt in planerischem Konzept 
und architektonischer Durchführung, aber anderen Partnern existiert 
das Atelier 5 noch heute.1

Die Siedlung Halen ist ein Markstein in der langen Entwicklung 
von Einfamilienhaus-Siedlungsanlagen in der Schweiz. Hannes Meyer 
(1889–1954) beschäftigte sich in seiner Siedlung Freidorf in Muttenz 
bei Basel (1919–1921) mit dem Reihenhaus als Grundtyp der Siedlung, 
mit dem Verhältnis von öffentlichen und privaten Freiräumen und mit 
gemeinsam genutzten Einrichtungen, die bei diesem Beispiel in einem 
Genossenschaftshaus gruppiert sind.2 Weiter sind die Basler Wohn-
siedlungen von Hans Bernoulli (1876–1959) Im Langen Lohn (mit Ernst 
Eckenstein, 1920–1922) und Vogelsang (mit August Künzel, 1924–1925) 
zu erwähnen.3 Wenig später entstand in Basel die Siedlung Schoren-
matten (Paul Artaria, Hans Schmidt und August Künzel, 1928–1929).4 
In der Geschichte der schweizerischen Siedlungen ebenso bedeutend 
ist die Werkbundsiedlung Neubühl in Zürich-Wollishofen (Carl Huba-
cher, Haefeli Moser Steiger, Emil Roth, Artaria-Schmidt, 1929–1932), 
die von den Architekten Ueli Marbach und Arthur Rüegg 1986 vorbild-
lich restauriert wurde.5 Sie ist zwar typologisch anders aufgebaut und 
formal anders gestaltet, weist aber in der einfachen Grundauffassung 
der Wohnungen, in den gemeinschaftlichen Einrichtungen und der 
klaren architektonischen Haltung durchaus eine Verwandtschaft mit 
der Siedlung Halen auf. Mit der kleinen Wohnanlage in Flamatt er-
kundete das Atelier 5 1957 bis 1958 die Typologie des mehrgeschos-
sigen Reiheneinfamilienhauses auf tiefem, schmalem Grundriss. Die 
Häuser dieser Wohnanlage dienten als Testobjekte für die Häuser 
der Siedlung Halen.6

In späteren Siedlungsanlagen übernahm das Atelier 5 zahlreiche 
Elemente von Halen und differenzierte sie aus, so in den Siedlungen Thal- 
matt 1 (1967–1972) und Thalmatt 2 (1981–1985).7 Die Siedlung Lorraine 
in Burgdorf (1973–1976)8 nimmt zwar Merkmale von Halen auf, weist 
mit der U-förmigen Gesamtanlage aber städtebaulich und räumlich in 
eine andere Richtung. Eine eigentliche Weiterentwicklung der Sied-
lung Halen durch das Atelier 5 erfolgte mit der Siedlung Schlosspark 
in Boll bei Bern (1990–1996), die im Vergleich zu Halen kompaktere 
Aussenräume und einen komplexeren Schnittaufbau aufweist, durch-
gehend in Sichtbeton errichtet ist und mit einem weniger kargen ar-
chitektonischen Ausdruck einem gehobenen Standard entspricht. 

 1 Der Autor dankt dem Atelier 5 für 
die bereitwillig erteilten Auskünfte 
und Einsichten in die Dokumente. 
Er bedankt sich namentlich bei 
Heinz Müller, Partner des Atelier 5, 
für seine Hinweise und die inhaltli-
che Überprüfung des vorliegen-
den Textes.

 2 Vgl. Claude Schnaidt, Hannes Meyer. 
Bauten, Projekte und Schriften, 
Teufen 1965; Martin Kieren, Hannes 
Meyer. Dokumente zur Frühzeit. 
Architektur- und Gestaltungsver-
suche 1919–1927, Heiden 1990.

 3 Vgl. Karl Nägelin und Maja Näge-
lin-Gschwind, Hans Bernoulli. Ar-
chitekt und Städtebauer, Basel/
Boston/Berlin 1993.

 4 Vgl. Benedikt Huber, Die Stadt 
des neuen Bauens. Projekte und 
Theorien von Hans Schmidt, Zü-
rich  1993; siehe auch Dorothee 
Huber, Ein Fall von fortschreitender 
Zerstörung: Die Siedlung Schoren-
matten in Basel (1929), in: Unsere 
Kunstdenkmäler, 41 (1990), Nr.  1, 
S. 8–17.

 5 Vgl. Ueli Marbach und Arthur Rüegg, 
Werkbundsiedlung Neubühl in Zü-
rich-Wollishofen 1928–1932. Ihre 
Entstehung und Erneuerung, Zü-
rich 1990.

 6 Vgl. Reihenhäuser Flamatt  1, in: 
Atelier 5, 26 ausgewählte Bauten. 
Photographiert von Balthasar Burk-
hard, Zürich 1986, S. 39–45.

 7 Vgl. Siedlung Thalmatt  1, in: ebd., 
S. 153–163.

 8 Vgl. Siedlung Lorraine  1, in: ebd., 
S. 187–194.
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1 – Die Siedlung Halen kurz nach ihrer Fertigstellung, 1961. Die Siedlung liegt in einer 
Waldlichtung am Uferhang der Aare. Die strenge Reihung der Einzelhäuser wird 
durch die unterschiedliche Breite der beiden Haustypen und den spielerischen Wech-
sel von vollausgebauten Häusern und solchen mit «Solarium» aufgelockert. Der 
Hochkamin markiert den Ort des Dorfplatzes.

2 – Die Siedlung Halen, 1970. Gut sichtbar ist der landschaftliche Kontext der 
abgeschieden in der Waldlichtung über der Aare liegenden Siedlung. Die Siedlung 
selbst weist eine intensive Durchgrünung auf.
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 9 Ausserhalb von Bern orientierten 
sich die Architekten Roman Spirig 
und Hugo Fehr besonders ausge-
prägt an Halen. Die Siedlung Hätzel- 
wisen (1967–1969) in Wangen ZH 
und spätere Anlagen nehmen zwar 
nicht in der Gesamtsituation, wohl 
aber in den Häusergruppen, Grund- 
rissen und Schnitten manche Merk- 
male des Vorgängers auf. Vgl. 
Gartensiedlung Hätzelwiesen, in: 
Werk, 57 (1970), H. 12, S. 805–807.

 10 Vgl. Thomas C. Guggenheim, Die 
Wohnsiedlung «Bleiche» in Worb: 
Beispiel einer Mitwirkung der Be-
wohner bei der Gestaltung ihrer 
Siedlung und ihrer Wohnungen, hg. 
vom Bundesamt für Wohnungs- 
wesen, Bern  1984 (Schriftenreihe 
Wohnungswesen 32).

Zahlreiche Siedlungsprojekte anderer Architekten nahmen indessen 
direkt oder indirekt Elemente von Halen auf.9 In der Region Bern bezieht 
sich die Siedlung Hühnerbühl in Bolligen (Eduard Helfer, 1961–1963), 
die 23 Reiheneinfamilienhäuser, drei freistehende Einfamilienhäuser 
und einen Wohnblock mit 16 Wohnungen umfasst, offensichtlich auf 
das Vorbild Halen. Bei den Siedlungen Aumatt  1 (Itten und Brech-
bühl, 1975–1978) und Aumatt 2 (ARB, 1981–1992) mit 183 Wohneinhei-
ten und 57 Ateliers am Rande von Bern und bei der Siedlung Bleiche 
in Worb (Franz Oswald, Hans Abbühl und Fritz Hubacher, 1979–
1981)10 mit 37 Hauseinheiten sind die Einflüsse zwar vorhanden, aber 
weniger augenfällig.

Beschreibung, Planungs- und Baugeschichte
Die Lage der Siedlung Halen ist einzigartig. In der Nähe der Stadt 
Bern, von dieser jedoch durch den Grossen Bremgartenwald und 
die Aare getrennt, steht das Ensemble in einer Waldlichtung ohne 
jede Beziehung zu anderen Gebäuden. (Abb. 2) Das gegen Süden 
abfallende Gelände bietet ausgezeichnete Voraussetzungen für die 
Besonnung von Wohnbauten, der Wald schützt vor heftigen Winden. 
Halen wurde als verdichtete Siedlung konzipiert, doch sollte trotz der 
kompakten Reihenbauweise allen Bewohnern eine freie Aussicht in 

3 – Vergleich der Siedlung Halen mit einem Gassenzug in der Altstadt von Bern, 
Darstellung aus dem Verkaufsprospekt, 1957. Die südseitige Überbauung der  
Junkerngasse (rechts) weist – wie die Siedlung Halen (links) in der Ansicht von 
Süden – hohe, klar begrenzte Fassaden auf. Im Situationsplan sind die schmalen, 
tiefen Parzellen zu erkennen; die Arkaden (Lauben) sichern wie die Lauben- 
gänge eine witterungsgeschützte Verbindung der Häuser. Auch der Grundriss- 
aufbau ist vergleichbar.
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 11 Die konventionelle Bauweise wie 
auch die Ausführung der Fenster 
in Holz sind der Bauherrschaft ge-
schuldet – die Architekten hatten 
eine modernere Bauweise mit 
Sichtbetonfassaden und Stahlfens-
tern realisieren wollen.

 12 Willy Boesiger, Le Corbusier,  
Œuvre complète 1946–1952, Zü-
rich 1961, S. 24 und 54.

 13 Ebd., S. 189.
 14 Später wurden die für Vorlesun-

gen an der Universität Bern und 
der École Polytechnique de l ’Uni-
versité de Lausanne erarbeiteten 
Elemente zusammengefasst. Vgl. 
Paul Hofer, Strukturanalysen zur An- 
lage und Entwicklung des Berner 
Stadtkerns, in: Arthur Rüegg (Red.), 
Materialien zur Studie Bern. 
4.  Jahreskurs 1974/1975, Eidge-
nössische Technische Hochschu-
le Zürich, Lehrstuhl Prof. Dolf 
Schnebli/Lehrstuhl Prof. Paul Ho-
fer, Zürich o.  J. (1977), S.  11–33. 
Siehe ausserdem: Heinrich Hel-
fenstein u.  a., Paul Hofer an der 
Architekturschule. In der histori-
schen Stadt das produktiv Leben-
dige, in der gegenwärtigen das 
Fortwirken des Vorausgegange-
nen, Publikation zur Ausstellung 
Stadt – Geschichte – Entwurf zu 
Ehren von Paul Hofer, Eidgenössi-
sche Technische Hochschule Zü-
rich, Institut für Geschichte und 
Theorie der Architektur und Lehr-
stuhl für Geschichte des Städte-
baus, Zürich  1980, und Tom Stei-
nert, Komplexe Wahrnehmung 
und moderner Städtebau. Paul 
Hofer, Bernhard Hoesli und ihre 
Konzeption der «dialogischen 
Stadt», Zürich 2014.

 15 Im Verkaufsprospekt von 1957 wird 
der Vergleich mit der Berner Altstadt 
explizit erwähnt. Der Prospekt findet 
sich im Archiv des Atelier 5.

die Natur oder auf die natürlich begrünten Dachflächen geboten und 
ein Höchstmass an Privatheit ohne Einsichtsmöglichkeiten der Nach-
barn gesichert werden. Diese Anforderungen führten zu einer Bau-
weise mit Schotten, die im Süden weit vor die eigentlichen Fassaden 
treten, zum Einfassen der Eingangshöfe und Gärten mit hohen Mauern 
sowie zum Überdecken der Gartensitzplätze.

Das Bauland der Siedlung Halen war während der Planungszeit 
mit einem Kaufrecht gesichert. Die Gebäude der durch die Zürcher 
Firma Ernst Göhner AG finanzierten Siedlung wurden in konventioneller 
Bauweise ausgeführt: Ortbeton für Keller und Decken, verputztes 
und unverputztes Mauerwerk aus Durisol-, Beton- und Backsteinen, 
ergänzt durch vorfabrizierte Betonteile.11 Die einzelnen Häuser konnten 
ab Plan erworben werden; das letzte Haus wurde 1964 verkauft. An 
den einzelnen Wohneinheiten besteht Alleineigentum. Für Unterhalt 
und Betrieb der gemeinsamen Anlagen wie der Strassen und Plätze, 
der Lokalitäten am zentralen Platz, der Sport- und Spielanlagen, der 
technischen Zentrale und der Waschräume sind alle Eigentümer in 
einer Eigentümergesellschaft verbunden. Eine Ausnahme bildet die 
Autoeinstellhalle, welche im Besitz der Parkplatzeigentümer ist.

Sozial wie raumplanerisch ist Halen als Gegenentwurf zum Ein-
familienhausquartier konzipiert, der damals üblichen Form für den 
Wohnungsbau in den Aussengemeinden Berns. Die Architekten wa-
ren beeinflusst vom Werk Le Corbusiers (1887–1965), den architektoni-
schen Vorstellungen von Hans Brechbühler (1907–1989), in dessen 
Büro sie zeitweise gearbeitet hatten, und den Theorien des Städte-
bauhistorikers Paul Hofer (1909–1995), der in den Jahren der Ent-
wicklung der Siedlung Halen Kunst- und Architekturgeschichte an 
der Universität Bern lehrte. Für die Gesamtanlage diente offenbar Le 
Corbusier mit seinen Siedlungen Sainte-Baume (1948) und Roq et 
Rob in Roquebrune-Cap-Martin (1949)12 als Vorbild, für den architek-
tonischen Ausdruck und die Formgebung seine Unité d’habitation in 
Marseille (1947–1949)13. Der Einfluss von Brechbühler zeigt sich in der 
sich auf das Wesentliche beschränkenden, stringenten Umsetzung 
neuartiger architektonischer Ideen in die schweizerische Wirklichkeit. 
Die von Hofer genau analysierten strukturellen Elemente der Berner 
Altstadt14 lassen sich in manchen Merkmalen der Siedlung Halen wie 
den schmalen, aber tiefen Parzellen, den Laubengängen zur Fuss-
gängererschliessung oder der tangentialen Erschliessung des Dorf-
platzes wiedererkennen.15 (Abb. 3) 

In praktischer Umsetzung zentraler Forschungsergebnisse von 
Hofer ist in der Siedlung Halen der Übergang von den öffentlichen zu 
den privaten Zonen differenziert ausgebildet. Zentrum der Anlage ist 
der Dorfplatz, öffentlicher Ort par excellence. Auch die hangfolgenden 
Gässchen, die mit ihren Treppen und Rampentreppen Fussgängern 
vorbehalten sind, und die hangquerenden, nur für Ausnahmetransporte 
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4 – Das östliche Quer- 
gässchen, 1961. Die beiden 
Quergässchen verbinden 
zwischen den hohen Mauern 
der angrenzenden Häuser 
über schmale Treppen und 
Rampentreppen den Dorf- 
platz mit den Laubengängen 
der oberen Zeilen sowie  
mit Spielplatz und Schwimm-
bad. Die Quergässchen 
innerhalb der Siedlung haben 
einen eindeutig öffent- 
lichen Charakter.

5 – Der Laubengang der unteren östlichen Zeile, 2013. Steinsammlung, bunt ge- 
strichene Hoftüre, Trompe l’œil-Malerei, eigene Gartenmöbel: In unterschiedlichem 
Mass – mal mehr, mal weniger zurückhaltend – eignen sich die Bewohner den 
öffentlichen Raum der Laubengänge an.
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zu befahrenden Strassen haben einen öffentlichen Charakter. (Abb. 4) 
Bereits bei den Laubengängen wird dieser relativiert. Sie sind durch 
einen Grünstreifen von den Strassen getrennt. Zudem verleihen man-
che Bewohner diesem Aussenraum durch eine individuelle Farbge-
bung der Hofmauer, durch Dekoration der Briefkästen und der Türen 
zum Eingangshof, zuweilen auch durch aufgestellte Möbel oder Ob-
jekte, eine sehr eigene Prägung. (Abb. 5) Der hinter dem Laubengang 
gelegene Eingangshof wirkt als Pufferzone zwischen öffentlich und 
privat. (Abb. 6, 7) Er gehört zwar zum privaten Bereich; da die äussere 
Tür zum Eingangshof bei vielen Häusern tagsüber offensteht, erlaubt 
er indessen Einblicke in das Leben der Bewohner und wird von Be-
suchern ohne Zögern durchschritten. Die eigentliche Haustür, Grenze 
zum privaten Bereich, liegt an der Nordfassade des Hauses. Diese 
Stufungen des Übergangs vom öffentlichen zum privaten Raum sind 
für die Siedlung konstituierend. 

Zentraler Entwurfsgedanke bei der Siedlung sind die gemeinsamen 
Einrichtungen, welche allen Bewohnern zur Verfügung stehen: öffent-
lich zugängliche Strassen, Wege und Plätze, Gemeinschaftsraum 

6 – Eingangshof und nördliche Fassade des 
grossen Haustyps, 2012. Die feine Differenzie-
rung der Anschlagstypen der Fenster gehört 
zum architektonischen Ausdruck: die Lochfens-
ter mit innerem Anschlag, die aussen bündig 
eingesetzte Festverglasung des Treppenhau-
ses (wie am Haus auf der rechten Seite der 
Abbildung zu sehen) und die Fenster der Küche 
als aussen aufgesetzter Rahmen. Diese ge- 
stalterische Qualität wäre durch das Aufbrin-
gen einer Aussendämmung gefährdet.

7 – Einbau in einen nördlichen Eingangshof, 2012. Die vorhan-
denen Beispiele von Hofüberbauungen zeigen den damit 
einhergehenden Verlust an räumlich-städtebaulicher Qualität 
deutlich auf; gestützt auf die Bestandsgarantie werden sie 
indessen beibehalten werden können.
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und Einkaufsladen, zentrale Energieversorgung, Waschräume, Auto-
einstellhalle, Sportanlagen, Schwimmbad, Kinderspielplätze. (Abb. 8) 
Diese Gemeinschaftseinrichtungen dienen der Entlastung der ein-
zelnen Wohnungen und Gärten von Geräten und Einrichtungen, die 
effizienter und günstiger zentral betrieben werden können. Im Vorder-
grund steht jedoch die Stärkung des Gemeinschaftssinns. Der offene 
Dorfplatz ist zentraler Begegnungsort der Siedlung. (Abb. 9, 10) Hier 
münden die zwei horizontal verlaufenden, im Wesentlichen autofreien 
Strassen und die drei hangfolgenden Erschliessungsgässchen, hier 
befinden sich Gemeinschaftsraum, Ladenlokal und Kindergarten und, 
gleich daneben, die Waschräume. Auch der Weg für die Benutzer 
der privaten Verkehrsmittel wird über dieses Zentrum geführt. Der 
Dorfplatz ist ein ganztägig belebter Ort, an dem sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner treffen, wo sie miteinander ein Glas Wein trinken 
und plaudern, wo Feste gefeiert werden. Zum oberen Waldrand hin 
liegen Sportplatz und Kinderspielplätze, auf denen sich die Kleinen 
tummeln; im Sommer ist das gemeinschaftliche Schwimmbad ein 
wichtiger Treffpunkt für alle Bewohner, vor allem für Kinder und Jugend-
liche. Die Möglichkeit wählen zu können, ob man sich in seinem eige-
nen Haus zurückziehen oder sich auf dem Dorfplatz in die Gemein-
schaft begeben möchte, ist wichtig. Man kann, aber man muss sich 
nicht an gemeinschaftlichen Aktivitäten beteiligen.

Die bloss unvollständig überlieferten Dokumente zur Planung der 
Siedlung erlauben es nicht, den städtebaulichen Entwicklungsprozess 
im Einzelnen nachzuzeichnen. So wären namentlich die Vorstufen des 

8 – Lageplan der Siedlung, um 1960. 1–Zufahrtsstrasse, 2–Parkplatz, 3–zentrale 
Autoeinstellhalle, darüber Garten der oberen Häuserreihe, 4–Tankstelle, 5–Dorf-
platz, 6–Laden und Café, darüber Terrasse, 7–Zentrale für Heizung, Elektrizität und 
Wasser, darüber Gärten der oberen Häuserreihe, 8–Schwimmbassin und Sonnen-
bad, 9–Treppenanlage, 10–obere Häuserreihen, 11–untere Häuserreihen, 12–Ateliers
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 16 Im Archiv des Atelier  5 erhalten 
sind ein erster Prospekt, der 1957 
erschienen ist, sowie weitere aus 
den Jahren 1960 und 1961.

Projekts in Bezug auf die Gesamtanlage wie auf die einzelnen Haus- 
typen interessant. Immerhin zeigt ein Vergleich der Verkaufsprospekte 
die jüngeren Entwicklungen.16 Zwar bleibt die Gesamtanlage in ihrem 
Grundriss im Wesentlichen unverändert, ihre kubische Erscheinung 
wird jedoch weiterentwickelt. Zunächst erhalten die einzelnen Haus-
reihen mit dem Einführen eines zweiten breiteren Haustyps einen un-
terschiedlichen Atem. Weiter werden für die obersten Geschosse 
beider Haustypen zwei Ausbauvarianten vorgesehen: Neben den 
Vollausbau tritt eine Variante mit «Solarium», einer grossen, auf drei 

9 – Der Dorfplatz unmittelbar nach der Fertigstellung 1961. Der 
grosszügige Freiraum im Zentrum der Anlage ist durch horizontal ver- 
laufende Längsstrassen und steile, hangfolgende Quergässchen 
erschlossen; sie alle münden tangential, nicht axial in den Platz ein. 
Die öffentlichen Lokale wie Autoeinstellhalle, Laden, Café und 
gemeinsame Waschräume schliessen direkt an den «Dorfi» an.

10 – Der Dorfplatz in seinem heutigen Zustand, 2012. Der Vergleich 
mit dem bauzeitlichen Zustand zeigt, dass sich nach einem halben 
Jahrhundert kaum etwas geändert hat. Abgesehen von den Betontei-
len, die Patina angesetzt haben, und den Platanen, die gewachsen 
sind, ist der Bestand in den grossen Zügen identisch geblieben. Der 
«Dorfi» ist nach wie vor öffentlicher Begegnungsplatz, Ort für Plau- 
dereien, Feste und gemeinsame Spiele.
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Seiten von Wänden umgebenen Dachterrasse. (Abb. 11, 12) Zunächst 
waren die «Solarien» immer alternierend mit voll ausgebauten Ober-
geschossen geplant. Erst später entstand der spielerische Wechsel 
der beiden Ausbauformen. Waren anfänglich lediglich zehn Häuser 
mit «Solarium» vorgesehen, wurden schliesslich 28 Solariumhäuser 

11 – «Solarium» des grossen Haustyps, 2008. Das Zimmer öffnet 
sich zum «Solarium» auf der ganzen Breite des Hauses über eine 
Betonstufe, die den Heizkonvektor verbirgt, und festverglaste 
beziehungsweise schiebbare Fenster, deren Rahmen auf ein Mini-
mum reduziert sind. Ein Pflanzentrog mit vorgelagerter Sitzbank 
schliesst den intimen Aussenraum ab, ein kanzelartiger Balkon er- 
laubt die Sicht über die ganze Siedlung und in die Ferne. Laut  
den «Baulichen Richtlinien» ist eine wie auch immer gestaltete Über- 
deckung oder Verglasung der «Solarien» nicht mehr möglich.

12 – Modell der Siedlung Halen, ca. 1957. Das Modell zeigt einen Zwischenstand, in 
dem sich die Häuser mit Vollausbau und diejenigen mit «Solarium» regelmässig 
abwechseln. Die untere westliche Zeile ist im Bereich des Dorfplatzes in Grundriss 
und Schnitt versetzt, was dem Prinzip der tangentialen Erschliessung widerspricht.
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ausgeführt. Spielerisch angewandt ergibt der Wechsel von voll ausge-
bauten Obergeschossen und solchen mit «Solarium» eine lockere, un-
dogmatische Erscheinung: Aus starrem Takt wird lebhafter Rhythmus.

Die Disposition der Räume im Schnitt der schmalen, in die Tiefe 
entwickelten Häuser bleibt im Entwurfsprozess unverändert. Mit ihrer 
Dreigeschossigkeit nehmen sie die Hangneigung auf: Hinter einem Ein-
gangshof führt die Haustür in das mittlere Wohngeschoss mit Loggia 
nach Süden, das untere Schlafgeschoss öffnet sich zum geschützten 
Garten, das obere zu einem kleinen, in einen Brise Soleil integrierten 
Balkon (er existiert nur im grossen Haustyp) oder bei knapp einem 
Drittel der Häuser zu einem grosszügigen «Solarium». (Abb. 13) In den 
jüngeren Plänen ist die für die Gesamtwirkung wichtige Überdeckung 
des Balkons gegen Süden nicht mehr als schräges Aufwerfen des 
Daches, sondern als losgelöstes Flachdach geplant. Im kleinen Haus-
typ wird die Tiefe der Grundrisse von 9,20 Metern auf 11,75 Meter we-
sentlich vergrössert und die Grundrissstruktur gestrafft. Eine einläu-
fige Treppe, die quer zu den Schotten im Zentrum des Grundrisses 
liegt, ersetzt die ursprünglich zweiläufige, halbgewendelte Treppe an 
der Nordfassade. Dadurch kann der Eingangsbereich mit der Küche 
erweitert und Platz für eine Nasszelle geschaffen werden; zudem ent-
steht eine klarere Zonierung im Übergang von den halböffentlichen 

13 – Die obere westliche Zeile unmittelbar nach der Fertigstellung. Die Aufnahme 
zeigt die grosse Frische, die sowohl von der einleuchtenden und einprägsamen 
Gestaltung wie von der strahlenden Helle der einzelnen Baumaterialien – weiss 
verputzte Wände, Betonelemente, Ortbeton und weiss gestrichene Fenster – aus- 
geht. Der Wechsel von vollausgebauten Häusern und solchen mit «Solarium»  
nimmt der Zeile jede Starrheit.
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zu den privaten Bereichen. (Abb. 14, 15) Im grossen Haustyp wird die 
Treppe im zweigeschossigen Treppenraum von der Nordfassade ge-
löst und mit geradem Lauf ausgeführt. Für die Verbindung vom Balkon 
zum Garten ersetzt in beiden Typen eine steile «Passgangtreppe», die 
entsprechend zur Eingangssituation an der östlichen Brandmauer 
platziert ist, die ursprünglich geplante Wendeltreppe. 

14 – Grundrisszeichnung des kleinen Haustyps 380, 1959. Im Eingangsgeschoss liegt nach  
Süden hin das grosse Wohnzimmer mit der Loggia und der steilen Treppe, die in den Garten führt. 
Zum Eingangshof hin orientieren sich der Eingangsbereich, die Küche, das Bad und das WC.

15 – Schnittzeichnung des kleinen Haustyps 380, 1959. Der grosse Raum des Gartengeschosses 
lässt sich längs durch eine Schiebewand teilen, dahinter liegen der Keller und der begehbare 
Leitungskanal. Im Obergeschoss können je nach Ausbau bis zu drei Schlafzimmer eingerichtet 
werden. Der Schnitt zeigt die Variante mit Normalausbau und «Solarium».
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All diese Massnahmen stützen die Klarheit der Grundrissstruktur und 
das städtebauliche Prinzip der Schottenbauweise, in der die raum-
definierenden Elemente parallel oder im rechten Winkel zur Brand-
mauer angeordnet sind. Zu erwähnen sind noch zwei wichtige Anlie-
gen der Architekten das Innere der Häuser betreffend: zum einen die 
Anordnung der Küche im Zentrum der Raumorganisation und unmit-
telbar beim Hauseingang mit Blick in den Eingangshof oder durch die 
offene Hoftür in den öffentlichen Raum; zum anderen die Möglich-
keit, die Raumteilung in den Schlafgeschossen dank grosser Schiebe- 
türen in den Trennwänden flexibel handhaben zu können.

Die Siedlung Halen umfasst 79 Wohneinheiten. Die in langen Rei-
hen zusammengebauten Häuser sind nach einem verwandten, einfa-
chen Muster konzipiert; es gibt nur wenige Variationen. Die zwei zur 
Ausführung gelangten Grundtypen unterscheiden sich in ihrer Breite 
und damit in ihrem Raumangebot. Der Typ 380 (anfänglich als Typ 9 
bezeichnet) misst zwischen den trennenden Schotten roh 3,88 Meter 
(Achsmass 4,20 Meter), der Typ 12 roh 4,83 Meter (Achsmass 5,15 Me-
ter). Beide Typen gibt es mit voll ausgebautem obersten Geschoss 
und mit «Solarium». Zu diesen beiden Grundtypen kommen einige 
Spezialfälle. Sie sind nicht in erster Linie für eine Nutzung durch Fami-
lien, sondern durch Einzelpersonen, besondere Wohngruppen sowie 
vor Ort Arbeitende konzipiert und leisten dadurch einen Beitrag zur 
sozialen Durchmischung der Siedlung. Hinter der nordöstlichen Reihe 
stehen fünf Atelierhäuser, die unabhängig betrieben oder vom Galerie-
geschoss des Ateliers mit dem Schlafgeschoss des davorliegenden 
Wohnhauses verbunden werden können. Für den Sockelbereich der 
Wohneinheiten in der Mitte der oberen Gebäudereihe wurde ein eige-
ner Typ von Wohnstudios entwickelt. Weitere drei Ateliers sind in den 
Sockel unter den Gärten der nordöstlichen Reihe eingefügt.

Erhaltung und Unterschutzstellung
Seit dem Bau der Siedlung werden die gemeinsamen Anlagen durch 
eine Eigentümergemeinschaft verwaltet, die an ihren Versammlungen 
durch Mehrheitsbeschluss entscheidet. Sie stellt Betrieb, Unterhalt 
und Erneuerung sicher. Die Arbeiten werden durch Beiträge der Ein-
zeleigentümer finanziert. Die gemeinsamen Anlagen befinden sich in 
einem guten Zustand. 

Die Eigentümer der Siedlung Halen besitzen Einzelparzellen. Sie 
verfügen allein über ihr Haus, entscheiden über dessen Unterhalt 
und über Veränderungen im Inneren und am Äusseren. Es steht jeder 
Partei frei, mit einem normalen Baugesuch um eine Bewilligung für 
Änderungen an ihrem Gebäude nachzusuchen. Siedlungsintern gilt 
lediglich die Regelung, dass Baugesuche der Siedlungsverwaltung 
ausgehändigt, im Gemeinschaftsraum aufgehängt und damit den übri-
gen Eigentümern zur Kenntnis gebracht werden. Das Baureglement 
der Gemeinde, das sich an ländlichen Einzelgebäuden ausrichtet, 
lässt für Veränderungen, die nicht das Gebäudevolumen betreffen, 
einen grossen Handlungsspielraum zu. Auch die rudimentäre Über-
bauungsordnung von 1955, mit der die ausgeführte Siedlung in man-
chen Punkten nicht übereinstimmt und deren Sonderbauvorschriften 
äusserst knapp abgefasst sind, enthält keine Bestimmungen, welche 
das einheitliche Erscheinungsbild der Siedlung sichern könnten.
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 17 Siehe Hansjörg Rieger, Siedlung 
Halen, in: Kanton Bern. Bd. 4: Bern 
Land, hg. vom Eidgenössischen De- 
partement des Innern, Bern  2000 
(ISOS. Inventar der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz. Orts-
bilder von nationaler Bedeutung), 
S.  93–100. Die Angaben sind in-
haltlich teilweise falsch.

 18 Vgl. http://www.bak.admin.ch/isos 
(abgerufen im Mai 2016).

 19 Vgl. Bundesgerichtsentscheid Rüti 
ZH (BGE 135 II 209) und Empfeh-
lung zur Berücksichtigung der 
Bundesinventare nach Artikel  5 
NHG in der Richt- und Nutzungs-
planung, hg. vom Eidgenössischen 
Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) 
und dem Eidgenössischen Departe- 
ment des Innern (EDI), Bern, 15. No- 
vember 2012.

 20 Baugesetz des Kantons Bern, 
9. Juni 1985, Art. 10b, Abs. 2 und 3 
(eingefügt am 8. September 1999).

 21 Hansjürg Schneeberger und Anne- 
Marie Biland, Bauinventar der Ge-
meinde Kirchlindach, hg. von der 
Einwohnergemeinde Kirchlindach 
und der Denkmalpflege des Kan-
tons Bern, Bern 2003.

Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von 
nationaler Bedeutung (ISOS) führt die Siedlung als «Spezialfall von na- 
tionaler Bedeutung» auf. Die Siedlung wird beschrieben als «Markstein 
der neueren Architekturgeschichte: städtisch verdichtete Reihenhaus- 
siedlung, 1959–1961 in einer Waldlichtung ausserhalb der Stadt Bern 
erbaut als Antwort des Atelier 5 auf die strukturlosen Mietskasernen der 
Fünfzigerjahre. Streng ausgerichtete, gassenbildende Reihenhäuser 
in Sichtbeton».17 Das ISOS ist ein weltweit einzigartiges Inventar, das 
die bestehenden Ortschaften eines ganzen Landes aufnimmt und nach 
gleichen Kriterien flächendeckend betrachtet. Die Aufnahmemethode 
wurde 1973/74 entwickelt. Heute ist das Inventar abgeschlossen, es 
wird aber regelmässig überprüft und bereinigt. Die Aufnahme, Abän-
derung oder Streichung von Objekten genehmigt letztlich der Bundes-
rat. Das Inventar beschränkt sich nicht auf die historischen Teile der 
Ortschaften, sondern bezieht Gebiete oder Baugruppen ausserhalb 
der Kernzonen mit ein. Damit bildet das ISOS eine wichtige Grundlage 
für die einzelobjektübergreifende Denkmalpflege.18 Ursprünglich aus-
schliesslich für die Erfüllung von Bundesaufgaben konzipiert, ist es 
seit 2009 klar, dass die Erhaltungsziele des Inventars auch in den kanto-
nalen Richt- und kommunalen Nutzungsplanungen zu berücksichtigen 
sind.19 Im Einzelfall, das heisst im Rahmen eines Baugesuchsverfah-
rens, entfaltet das ISOS aber keine unmittelbare Rechtswirkung.

In der Schweiz sind die einzelnen Kantone für die Denkmalpflege 
verantwortlich; der Bund ist lediglich subsidiär tätig. Im Kanton Bern 
werden die Baudenkmäler durch ein Bauinventar ausgewiesen; dieses 
kennt die beiden Einstufungen «erhaltenswert» und «schützenswert» 
sowie – überlagernd – die Kategorie der «Baugruppe». Für die beiden 
Einstufungen gelten die folgenden Grundsatzbestimmungen: «Schüt-
zenswerte Baudenkmäler dürfen nicht abgebrochen werden. Innere 
Bauteile, Raumstrukturen und feste Ausstattungen sind ihrer Bedeu-
tung entsprechend zu erhalten. Erhaltenswerte Baudenkmäler sind in 
ihrem äusseren Bestand und mit ihren Raumstrukturen zu bewahren. 
Ein Abbruch ist zulässig, wenn die Erhaltung unverhältnismässig ist; 
im Falle einer Neubaute ist das Baudenkmal durch ein gestalterisch 
ebenbürtiges Objekt zu ersetzen.»20 Mit der Genehmigung des Bau- 
inventars für die Gemeinde Kirchlindach ist die Siedlung Halen 
seit 2003 als «schützenswert», das heisst in der oberen Schutzkate-
gorie, eingestuft.21

Das Bauinventar hat keine direkte eigentümerverbindliche Wir-
kung, bindet mit seinen Aussagen aber alle kantonalen und kommu-
nalen Behörden, auch die Baubewilligungsbehörde, die sich bei ihren 
Entscheiden an den Aussagen des Inventars zu orientieren hat. Bau-
gesuche, die ein schützenswertes Gebäude betreffen, sind von der 
Gemeinde der kantonalen Denkmalpflege zur Beurteilung zu unter-
breiten. Deren Aufgabe ist es sicherzustellen, dass gemäss den Ge-
setzesbestimmungen das Äussere wie das Innere erhalten und keine 
störenden Eingriffe bewilligt werden.
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 22 Die Denkmalpflege war vertreten 
durch Brigitte Müller (bis 2012) und 
durch den kantonalen Denkmal-
pfleger Michael Gerber.

 23 Eidgenössische Kommission für 
Denkmalpflege, BE Kirchlindach, 
Siedlung Halen, Gutachten vom 
25. November 2010.

Die Aussagen des kantonalen Bauinventars zu den darin aufgeführten 
Bauten haben vorläufigen Charakter und sind rudimentär. Sie belegen 
gegenüber der Eigentümerschaft vorerst eine Schutzvermutung, die 
erst anlässlich einer beabsichtigten Intervention im Einzelnen zu be-
gründen ist. Im Fall der Siedlung Halen ersuchte die kantonale Denk-
malpflege22 die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) 
frühzeitig um ein detailliertes Gutachten, das 2010 erstellt wurde.23 
Die ausführliche Stellungnahme der Kommission enthält nach der Dar- 
legung von Anlass und Grundlagen der Begutachtung eine Beschrei-
bung der Siedlung Halen (mit ihrem Konzept, der Regelung des Eigen-
tums, den Architekten, dem Schutzstatus und den Schutzzielen) sowie 
ihre Würdigung. Es folgen die Erwägungen, die vom heutigen Zu-
stand und den durch die kantonale Denkmalpflege formulierten Fragen 
ausgehen. Im Gutachten werden neu zu erarbeitende Grundlagen 
gefordert sowie vorläufige Schutzvorgaben und Leitlinien formuliert. 
Neben Schlussfolgerungen enthält es auch konkrete Anträge. Das 
Gutachten stellt klar, dass die Siedlung ein Denkmal von internationaler 
Bedeutung ist. Entsprechend streng sind die Vorgaben, die seitens 
der EKD an den baulichen Umgang gestellt werden.

Mit den Angaben im Bauinventar und mit dem Gutachten der 
EKD ist das «Baudenkmal Siedlung Halen» klar definiert. Es beinhal-
tet die bauliche Substanz und Erscheinung sämtlicher Gebäude und 
Anlagen sowie die Freiräume innerhalb der Siedlung und rund um die 
Siedlung. Es liegt zunächst im Interesse der Eigentümer, die Gesamt-
anlage als privilegierten Wohnort zu bewahren und die baulichen 
Massnahmen zu ihrer langfristigen Erhaltung zu treffen. Zudem haben 
die Eigentümer die gesellschaftliche Verantwortung für das ihnen an-
vertraute, bedeutende Kulturgut, das in seiner Integrität zu erhalten 
ist. Die Denkmalpflege hat die Aufgabe, Interventionen, welche Sub-
stanz und Erscheinungsbild der Anlage beeinträchtigen würden, un-
missverständlich und klar zu benennen und abzuwenden.

In ihrer Gesamtform und Erscheinung ist die Siedlung Halen 
recht gut erhalten. In dem halben Jahrhundert ihres Bestehens ist aller-
dings kaum ein Haus ohne Veränderungen geblieben, und die einzel-
nen Eingriffe sind mit unterschiedlicher Sorgfalt und Rücksicht auf die 
bestehenden Qualitäten der Siedlung und ihre Substanz vorgenom-
men worden. In manchen Fällen handelt es sich um kleinere Änderun-
gen oder Zufügungen, welche zwar bedauerlich sind, die Siedlung in 
ihrer Gesamtheit aber nicht wesentlich beeinträchtigen. Allerdings 
stören gewisse Eingriffe die architektonische Klarheit und führen zum 
Verlust von Qualitäten der Anlage. So sind einzelne Eingangspatios 
und «Solarien» überbaut, in den Erdgeschossen Fassadenwände zum 
Eingangshof hin grossflächig ausgebrochen, schlecht konzipierte 
Aussenwärmedämmungen aufgebracht, an den Randhäusern der 
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Zeilen zusätzliche Fenster geöffnet und Aussenkamine für Feuerstel-
len angebracht worden. (Abb. 16, 17) Insgesamt sind die im Einzelnen 
nicht gravierenden, in ihrer Summe und ihrem Fortschreiten aber 
problematischen Veränderungen darauf zurückzuführen, dass der 
Schutz für die Siedlung durch das Baurecht bis vor wenigen Jahren 
nicht gewährleistet war.

In ihrer baulichen Substanz hat sich die Siedlung in dem halben 
Jahrhundert seit ihrer Fertigstellung gut gehalten. Es sind jedoch Alte-
rungsschäden festzustellen; namentlich bei den undichten Dächern, 
an Fassadenputzen und Betonteilen sowie bei den Fenstern muss 
eingegriffen werden. (Abb. 16) Es besteht zudem der Wunsch, bauphy-
sikalische Schwachstellen insbesondere bei der Wärmedämmung 
der Gebäudehülle zu beheben. Für eine Sanierung der Wohnhäuser 
der Siedlung wurde die Einfache Gesellschaft Sanierung Halenhäu-
ser gegründet, der eine überwiegende Mehrzahl der Eigentümerin-
nen und Eigentümer beigetreten ist. Die Gesellschaft gab die Ausar-
beitung von Grundlagen für die anstehenden Arbeiten in Auftrag. 

16 – Das östliche Quergässchen, 2015. Die beiden 
Quergässchen verbinden die oberen Hauszeilen 
über schmale Treppen und Rampentreppen mit dem 
Dorfplatz. Das östliche Quergässchen führt zudem 
über eine Zick-Zack-Treppe zur damaligen Haltestelle 
des Postautos an der Halenbrücke. Gut sichtbar 
sind die Aussendämmung der Schottenwand und 
das nachträglich eingebaute Erkerfenster.

17 – Atelierfront unter den Gärten der oberen öst- 
lichen Hauszeile, 2012. Laut den «Baulichen Richtli-
nien» ist künftig das Ersetzen der ursprünglichen 
Stahlprofile (links) durch Leichtmetallprofile (rechts) 
nicht mehr möglich.
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 24 Ein Grossteil des Aktenmaterials 
war im Mai  1999 bei einer Über-
schwemmung des Archivs des Ate-
lier 5 verloren gegangen. Das Plan-
material ist weitgehend erhalten.

Gefordert waren dabei anstelle von Einzelmassnahmen koordinierte 
Eingriffe im Rahmen eines Gesamtkonzepts. Dabei wurde von einer 
«Sanierung» gesprochen, und tatsächlich standen vorab technisch 
motivierte und optimierte Instandstellungen und Verbesserungen im 
Zentrum. Im Fall eines Baudenkmals genügt ein solches Vorgehen 
indessen nicht; weitergehende Überlegungen zu Konservierung und 
Restaurierung sind unerlässlich.

Zunächst wurden im kleinen Kreis der Einfachen Gesellschaft 
Sanierung Halenhäuser erste Vorstellungen diskutiert und ein Ener-
gie- und Sanierungskonzept erarbeitet. Danach wurde die kantonale 
Denkmalpflege hinzugezogen, die das oben erwähnte Gutachten der 
EKD einholte. In der Folge beauftragten Eigentümergesellschaft und 
Denkmalpflege gemeinsam die heutige Atelier 5 Architekten und Pla-
ner AG, eine vertiefte Analyse des Bauwerks als Grundlage für die 
anstehenden Arbeiten und für das Ausarbeiten detaillierter Richtlini-
en zum langfristigen Umgang mit der Siedlung zu erstellen. Im Zuge 
dieser Studien wurden die noch vorhandenen Unterlagen der Bauzeit 
analysiert und digitalisiert.24 Vorgängig zur Analyse durch das Ate-
lier 5 wäre es methodisch wichtig gewesen, ein detailliertes Inventar 
zum heutigen Stand der einzelnen Häuser, zu deren Veränderungen 
gegenüber dem Erstzustand und zu ihrem baulichen Zustand zu er-
stellen; leider wurde seitens der Eigentümerschaft und der Denkmal-
pflege darauf verzichtet. Auf der Basis der Analyse entwarf das Ate-
lier 5 «Bauliche Richtlinien», welche danach die Baukommission der 
Einfachen Gesellschaft Sanierung Halenhäuser und die Denkmal-
pflege in mehreren Gesprächsrunden diskutierten und bereinigten.

Die Richtlinien, auf die im Folgenden detaillierter eingegangen 
wird, gründen auf Überlegungen, wie sich die Siedlung baulich, aber 
auch als Gemeinschaft ihrer Bewohner langfristig entwickeln soll, 
welches die konstituierenden, nicht zu verändernden Elemente sind 
und wo Transformationen möglich sein sollen. Es werden damit wich-
tige Weichen für die Zukunftsfähigkeit der Siedlung gestellt. 

Den Auftrag für die praktische Durchführung der Sanierung er-
hielt – nach einem Auswahlverfahren, an dem die Atelier 5 Architekten 
und Planer AG richtigerweise nicht teilnahm – das Büro Suter + Partner 
Architekten, Bern. Damit wurde die langfristig ausgelegte Erhaltungs-
perspektive von den unmittelbar auszuführenden Arbeiten getrennt, die 
sich an dieser Perspektive zu orientieren hatten.

Erhaltungsstrategien 
Während der letzten Jahrzehnte führten die Eigentümer an den Häusern 
der Siedlung immer wieder unkoordiniert Unterhaltsarbeiten durch. 
2012 war jedoch der Zeitpunkt gekommen, an der Gebäudehülle der 
Siedlung eine Grundinstandsetzung vorzunehmen. Diese erforderte 
zumindest für die Dachhaut ein gemeinsames Vorgehen für alle Häuser. 
Die nachfolgenden Ausführungen geben den Stand der Überlegungen 
bis Oktober  2012 wider, als engagierte Auseinandersetzungen um 
den Umfang der Eingriffe und namentlich um eine aussenliegende 
Wärmedämmung geführt wurden.
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Bezüglich des Wärmehaushalts ist die Ausgangslage in der Sied-
lung Halen dank der kompakten Anordnung der Bauten sehr gut. Es 
ist einer der grossen Vorteile der verdichteten Bauweise, dass sie in 
Hinblick auf den Energiehaushalt gegenüber den um ein Mehrfaches  
grösseren Aussenflächen freistehender Einfamilienhäuser wesent-
lich bessere Voraussetzungen bietet. Der grösste Teil des beheizten 
Volumens schliesst an die ebenfalls beheizten Nachbarhäuser an und 
nur gut ein Viertel der Oberfläche kommt mit der kalten Aussenluft in 
Berührung. Diese ausgezeichneten Voraussetzungen werden in der 
Diskussion um die energetische Ertüchtigung der Siedlung oft ver-
gessen. Die Aussenflächen der Siedlung Halen sind allerdings – den 
Gepflogenheiten der 1950er Jahre entsprechend – gemessen an den 
heutigen Vorstellungen schlecht gedämmt.

Den grössten Anteil der Aussenflächen nehmen die Dächer ein. 
Ihre Dachhaut muss ohnehin neu erstellt werden, und es kann bei 
dieser Gelegenheit eine einwandfreie Wärmedämmung eingebaut 
werden. Die heute vorhandene grosse Erdüberdeckung erlaubt es, 
die Höhe des Gesamtaufbaus im Dachbereich unverändert zu belas-
sen. Es ist vorgesehen, die Betonelemente des Dachkranzes, die teil-
weise Schäden und zudem unpassende Anschlüsse an Dichtungs-
bahnen und Wärmedämmung aufweisen, in gleicher Bauhöhe zu er-
setzen. (Abb. 18) Auch ihre Unterteilung (es ist bezeichnend, dass 
diese keinen Bezug zu den Hausbreiten hat) und Abstützung durch 
Metallkonsolen sollen entsprechend dem Original ausgeführt werden. 
Die Dachoberlichter werden durch hochdämmende Elemente ersetzt, 
wobei entsprechend den Forderungen der «Baulichen Richtlinien» 
Grösse und Ansicht von innen unverändert bleiben. Auch die origi- 
nale Ausführung ohne Rahmung und mit keiner (bei Typ 380) oder 
bloss einer Zwischensprosse (bei Typ  12) soll beibehalten werden, 
obwohl sie zu einem grossen Glasgewicht führt. Das Gegenstück 
der Dächer, die Böden der Gartengeschosse, können mit vernünfti-
gem Aufwand nicht besser gedämmt werden. 

18 – Schadensbild im Bereich des Dachrandes an einem kleinen 
Haustyp, 2012. Defekte Fugen, provisorischer Ablauf und Verputz-
schäden deuten auf mangelnden Unterhalt sowie auf bauphysika- 
lische Probleme hin.
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  25 In Deutschland: Wohnungseigen-
tümergemeinschaft.

Bei der notwendigen technischen Instandsetzung der Dächer ist ein 
für jede Gebäudezeile koordiniertes Vorgehen unerlässlich. Die Wie-
derherstellung der Dichtigkeit und eine verbesserte Wärmedäm-
mung können nur zu einem guten Resultat führen, wenn die Arbeiten 
für jeweils eine Reihe gesamtheitlich durchgeführt werden. Ein sol-
ches Vorgehen wird jedoch durch die in der Bauzeit gewählte Rechts-
form behindert, wenn nicht sogar verhindert: Da das rechtliche Instru-
ment des Stockwerkeigentums25 in der Schweiz erst seit 1963 existiert, 
wurde jedem Haus eine eigene Parzelle zugeordnet, an der Alleineigen-
tum besteht. Damit steht es jeder Eigentümerschaft frei, ihr Haus 
nach ihrem Belieben zu unterhalten – oder eben nicht. Keine Eigen-
tümerschaft kann gezwungen werden, ihr Dach gleichzeitig mit allen 
anderen sanieren zu lassen. 

Schwierig ist auch der Umgang mit den Nordfassaden im Be-
reich der Obergeschosse, die mit beidseits verputzten Durisolsteinen 
ausgeführt wurden. Obwohl sie nur gut fünf Prozent der Gesamtge-
bäudehülle ausmachen, sind sie Gegenstand einer intensiven und 
breit geführten Auseinandersetzung. Ihre ungenügende Dämmung 
kann in Einzelfällen, vor allem in den Randhäusern, zu bauphysikalischen 
Problemen wie Kondensatbildung und in der Folge zu Schimmelbil-
dung führen. Es ist vorgesehen, eine – gegenüber ersten Vorstellungen 
reduzierte – Aussendämmung von acht Zentimetern Gesamtstärke auf-
zubringen. Das verursacht jedoch unlösbare gestalterische Proble-
me. Da nur ein Teil der Eigentümerschaften die Absicht hat, die Fas-
saden zu dämmen, würde zwischen gedämmten und nicht gedämmten 
Häusern über längere Zeit ein zufälliges, unruhiges Spiel von Vor- und 
Rücksprüngen entstehen. (Abb. 19) Vor allem aber würde die bewusste 

19 – Modell des kleinen Haustyps mit Sanierungsvarianten 
der Fassaden, 2012. Die Probleme einer äusseren Wärme-
dämmung zeigen sich an allen Fassaden deutlich, nicht nur 
am dargestellten kleinen Haustyp. Das Küchenfenster beim 
vorderen Haus tritt nicht mehr als aussen aufgesetztes 
Fenster in Erscheinung. Bei denjenigen Häusern, bei denen 
die Nachdämmung nicht ausgeführt wird, wirkt der vorge-
setzte neue Dachkranz wie ein Vordach, und es kommt zu 
einem unruhigen Vor- und Rückspringen der Fassade.
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Differenzierung der Anschlagebenen bei den Fenstern gestört, ja 
zerstört. Gegenüber den Fenstern der Küchen, die oben mit einem 
Blechprofil abgedeckt sowie aussen angeschlagen sind und somit vor 
der Fassade liegen, würde die neue Dämmung vorstehen. Die kleinen, 
innen angeschlagenen Fenster der Nordzimmer würden zu tiefe, schiess-
schartenartige Laibungen aufweisen. Das Problem der Laibungen stellt 
sich verschärft bei den grossen Treppenhausfenstern des breiten 
Haustyps, die – heute mit der Fassade bündig – durch die entstehende 
Laibung einen völlig anderen Ausdruck bekommen würden. (Abb. 6)

Angesichts der mit vernünftigem Aufwand nicht lösbaren Probleme 
müsste von einer Aussendämmung abgesehen werden; ein späteres 
Anbringen neuer, extrem dünner Dämmstoffe, deren Entwicklung ge-
genwärtig rasch voranschreitet, bliebe möglich. Die bauphysikalischen 
Schwierigkeiten könnten bereits durch ein angepasstes Benutzer-
verhalten entschärft werden. Bei den wenigen Häusern, in denen tat-
sächlich Probleme wie Schimmelbildung auftreten, könnten im Inne-
ren individuell zu realisierende Massnahmen wie Innendämmungen 
oder Innenwandtemperierungen getroffen werden; für letztere zeigen 
neuere Beispiele in Deutschland, dass damit bauphysikalische Pro-
bleme und Schäden vermieden werden können und bei tieferen 
Raumtemperaturen eine hohe Behaglichkeit erreicht wird. Für die 
Siedlung als Baudenkmal wird die Frage des Umgangs mit den 
Nordfassaden von höchster Bedeutung sein. Werden sie mit einer 
Dämmschicht eingepackt, wird die vom kollektiven Raum aus wohl 
wichtigste Ansicht der Halen-Häuser ganz entscheidend beeinträch-
tigt und verliert ihren klug differenzierten und gestalterisch delikaten 
Ausdruck. Die energetische Ertüchtigung mit einer äusseren Wärme-
dämmung, wie sie an vielen Orten möglich sein mag, ist an diesen 
Häusern zerstörerisch.

Auch an den Ost- und Westfassaden der Randhäuser entstehen 
im Falle einer Aussendämmung gestalterische Probleme hinsichtlich 
der Anschlussdetails und Laibungstiefen. Etwa die Hälfte dieser 
Fassaden weist bereits Aussendämmungen auf, welche die ungelös-
ten gestalterischen Probleme augenfällig werden lassen. Die übrigen 
Stirnfassaden der Häuserzeilen sollen neu gedämmt werden. Es ist 
noch offen, wie dies im Einzelnen realisiert werden soll. 

Die durchgehenden Verglasungen der Front nach Süden lassen 
sich durch den Einsatz moderner Isoliergläser in den festen Teilen, in 
den Drehflügeln und in den Schiebetüren sowie durch adäquate 
Dichtungen energetisch wesentlich verbessern; wegen des grösse-
ren Gewichts müssen unter Umständen die Beschläge verstärkt 
werden. Auch ein Nachbau der Fronten ist gemäss den «Baulichen 
Richtlinien» nicht ausgeschlossen, sofern Material, Dimensionen und 
Farbe genau übernommen werden. Wichtig wird dabei das sorgfältige 
Entwickeln von Musterfenstern sein, damit für jeden Fensterersatz 
die relevanten Fragen wie Profilierung, Beschläge und Möglichkeiten 
einer Dreifachisolierverglasung geklärt sind. Besonders heikel ist 
das vorgesehene Anbringen von Dämmstreifen, die bei den Glas-
fronten den Energiedurchgang durch die anschliessende Mauer auf 
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der Rauminnenseite reduzieren sollen, da durch sie die für das Gesamt-
konzept wichtige Kontinuität der Schottenmauer unterbrochen wird. 
Auch hier stellt sich die Frage, ob ein Perfektionieren des Wärmehaus-
halts zu Lasten der architektonischen Erscheinung angebracht ist.

Bauliche Richtlinien 
Die Siedlung Halen ist ein sehr begehrter Wohnort. Die enorme Stei-
gerung der Verkaufspreise seit der Erstellung der Siedlung illustriert 
dies drastisch. Gründe für die grosse Nachfrage sind die kluge Anlage 
der Siedlung, ihre ausgewogene Balance zwischen der hohen Privat- 
heit innerhalb und dem lebhaften sozialen Kontakt ausserhalb der 
Einzelhäuser, aber auch ihr noch heute überzeugender, weitgehend 
intakt gebliebener architektonischer Ausdruck, der kräftig, jedoch 
nicht modisch ist. Die Siedlung Halen zu schützen, heisst gleichermas-
sen, ihren hohen Wohnwert wie das Zeugnis einer ausserordentlichen 
städtebaulich-architektonischen Leistung auf lange Zeit zu bewah-
ren. Für das langfristige Weiterbestehen der Qualitäten der Siedlung 
müssen bereits heute Vorstellungen entwickelt werden, wie diese 
sich neuen Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner anpassen 
kann und wo die Grenzen solcher Anpassungen sind. (Abb. 11) 

Für die künftige Entwicklung der Siedlung Halen wurde daher 
ein Leitbild erarbeitet. Die damit beauftragte Atelier  5 Architekten 
und Planer AG studierte für diese «Baulichen Richtlinien» zunächst die 
Originalpläne und die weiteren Dokumente aus der Bauzeit. Bei den 
Autoren der Richtlinien, die in ihrer beruflichen Vergangenheit gewis-
sermassen mit der Siedlung aufgewachsen sind und intensiven Kon-
takt mit ihren Erbauern hatten, ist zudem eine recht genaue «gelebte» 
Kenntnis vorhanden. Die «Baulichen Richtlinien» haben zum Ziel, die 
wichtigsten Merkmale der Siedlung zu beschreiben und festzulegen, 
wie mit ihnen künftig umgegangen werden soll. Sie beschränken sich 
nicht auf den Zeithorizont der in nächster Zukunft zu realisierenden 
Sanierung und Restaurierung, sondern stellen Überlegungen zur 
weiteren baulichen Entwicklung der Siedlung an und legen damit 
langfristig wirksame Regeln fest. Es ist klar, dass, obwohl solche Richt-
linien auf lange Sicht zu konzipieren sind, sie dennoch in Generationen-
abständen überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden müssen. 

Die Regeln sind nicht einfach in Gebote und Verbote gefasst, son-
dern basieren in jedem einzelnen Punkt auf den vorhandenen Qualitäten 
und zeigen auf, wie bestimmte Merkmale zu behandeln sind, welche 
Bauteile beibehalten werden müssen und welche modifiziert werden 
können. Solche Regeln sind für die Werterhaltung der Siedlung als 
Wohnort und als Bauzeugnis gleichermassen wichtig. Der vorhandene 
hohe Wohnwert ist eng mit den architektonischen Qualitäten ver-
knüpft; wenn diese durch einen Wildwuchs an unkontrollierten indi-
viduellen Interventionen beeinträchtigt werden, schmälert dies auch 
den Wohnwert. Das Bauzeugnis seinerseits ist in seinem Wert ab-
hängig von der intakten, authentischen Bausubstanz und der unge-
störten Erscheinung.
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 26 Eine analoge Bestimmung besteht 
für die Untere Altstadt von Bern.

Im Fall der Siedlung Halen sind Richtlinien für die bauliche Entwicklung 
von besonderer Bedeutung, da, wie dargelegt, an den einzelnen Häusern 
Privateigentum besteht und damit grundsätzlich jede Eigentümerin 
und jeder Eigentümer frei ist, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
das eigene Haus zu verändern. Innerhalb der Siedlungsgemeinschaft 
werden die Richtlinien eine grosse Bedeutung erhalten, da sie von 
der Eigentümergemeinschaft erlassen werden sollen und damit die ge- 
sellschaftliche Wirkung eines siedlungsinternen Konsenses erhalten. 
Im Rahmen des Baugesuchsverfahrens, das für alle bedeutenderen 
Veränderungen notwendig ist, kommt ihnen eine wichtige Funktion 
zu. Entscheidend ist der Umstand, dass die kantonale Denkmalpfle-
ge, welche die Gesuche zu beurteilen hat, die Richtlinien streng an-
wenden wird. Wichtig ist auch, dass die einzelnen Baugesuchsteller 
die Handlungsspielräume für ihre Vorhaben von vornherein kennen. 
Ebenso können die zuständigen Amtsstellen – die Auskunft gebende 
Gemeinde wie auch der Regierungsstatthalter, der über die Bewilli-
gung der Baugesuche zu entscheiden hat – mit Hilfe der Richtlinien 
besser abschätzen, in welchen Punkten die kantonale Denkmalpflege 
wird zustimmen können und in welchen nicht. Die Richtlinien werden 
also ein wichtiges Mittel zur Gewährleistung der Rechtssicherheit. 
Allerdings werden sie das Rad der Zeit nur sehr beschränkt zurück-
drehen können. Bereits vorgenommene Veränderungen können im 
Rahmen der gesetzlichen Eigentumsgarantie beibehalten werden, 
selbst wenn sie den Richtlinien krass widersprechen. So werden 
Eingangshöfe überbaut, «Solarien» eingeglast und Fenster ausge-
brochen bleiben. (Abb. 7)

Es geht in den «Baulichen Richtlinien» zunächst um die räumli-
chen Qualitäten. Die Schottenbauweise, angelehnt an das Brand-
mauersystem der Berner Altstadt, ist als prägendes Merkmal der 
Siedlung zu erhalten. Die Verbindung von zwei Reihenhäusern mit 
Brandmauerdurchbrüchen ist nicht möglich.26 Von Bedeutung ist 
ebenfalls, dass auf eigentliche Wohnraumerweiterungen, etwa durch 
den Umbau des Balkons im mittleren Geschoss zu einem beheizten 
Teil des Wohnraumes, verzichtet werden muss. (Abb. 20)
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20 – Schematische Isometrie mit den Grundaussagen der «Baulichen Richtlinien», 2012. 
Grau ausgewiesen sind die weitgehend der individuellen Gestaltung vorbehaltenen 
Bereiche, grün die gemeinsam zu sanierenden Dächer, rot die für Konzept und Gesamt- 
erscheinung relevanten Aussenbereiche, in denen nur beschränkt Veränderungen 
möglich sind. 
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Der offene Eingangshof gegen Norden ist konstituierender Bestand-
teil des architektonischen Konzepts, wichtiger Übergang vom öffent-
lichen in den privaten Bereich, eine soziale Pufferzone. Er muss als 
offener Raum bestehen bleiben, darf nicht überbaut werden. Eine 
nicht unbedeutende Veränderung soll allerdings ermöglicht werden: 
Zur Vergrösserung der Küche und zur Verbesserung ihrer Beziehung 
zum Hof kann die Fassadenwand zum Hof teilweise geöffnet und ein 
erkerartiger Vorbau aus Holz erstellt werden, der eine Tiefe von 
höchstens 90 Zentimetern aufweisen und rundum verglast werden 
darf. Auch gegen Süden sollen die baulich-räumlichen Charakteris-
tika beibehalten werden. So ist das Anbringen von wintergartenähn-
lichen Verglasungen in der Schicht der Brise Soleil nicht zulässig, 
und «Solarien» und Loggien dürfen nicht verglast werden. Dagegen 
wird es gestattet sein, den Gartensitzplatz ganz oder teilweise zu 
verglasen, um eine saisonal erweiterte Nutzung sowie das Überwin-
tern von Pflanzen im Sinne eines Wintergartens zu ermöglichen. Aller-
dings darf dieser Bereich nicht beheizt werden. (Abb. 21)

21 – Blick in einen Garten, Mitte der 1960er Jahre. Die Gärten sind durch geschoss- 
hohe Seitenwände und die Überdachung des talseitig gelegenen Sitzplatzes weitge-
hend vor Einblicken der Nachbarn geschützt. Der Blick in die Ferne geht aus den 
oberen Geschossen über diese Überdachung hinweg. Laut den «Baulichen Richtli-
nien» kann die Überdeckung des Gartensitzplatzes im Sinne eines unbeheizten 
Wintergartens eingeglast werden.
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 27 Die Wand zwischen Treppe und 
Wohn-Esszimmer muss aus stati-
schen Gründen mindestens brüs-
tungshoch bestehen bleiben.

 28 «Atelier 5, Siedlung Halen. 1955–1961. 
Bauliche Richtlinien für den Um-
gang mit Materialien und Formen 
im Inneren und am Äusseren der 
Siedlung bei Sanierungen und Um-
bauten. Verabschiedet und für sich 
in Kraft gesetzt am 30. Oktober 2012 
durch die Arbeitsgruppe Bauliche 
Richtlinien Siedlung Halen: Kanto-
nale Denkmalpflege, Verwaltung 
Eigentümergesellschaft Siedlung 
Halen, Einfache Gesellschaft Sa-
nierung Halenhäuser, Atelier  5», 
http://www.halen.ch/app/down-
load/8622261299/halen_bauliche_ 
richtlinie_atelier5_2013 .pdf?t= 
1401814854 (abgerufen im Mai 2016).

Wichtig sind die Fragen der Materialisierung, insbesondere bei Re-
paraturen beziehungsweise beim Ersatz von Bauteilen. Die Beschrän-
kung auf wenige Materialien am Äusseren gehört zu den Qualitäten 
der Siedlung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verputztes 
oder geschlämmtes Mauerwerk, Sichtbeton, gestrichenes Holz und 
verzinkten Stahl. Grundsätzlich sollen bei einer Sanierung keine neuen 
Materialien eingeführt werden, keine Kunststoff- statt Holzfenster, 
keine Aluminium- statt verzinkter Stahlfronten, keine Makadam- statt 
der gewaschenen Betonbeläge in den Laubengängen. Fensterfronten, 
Einzelfenster oder Aussentüren können nachgebaut werden; es ist 
wichtig, dass für all diese Elemente Musterpläne entwickelt, in einem 
konkreten Anwendungsfall realisiert, begutachtet und danach als 
Standard definiert werden. Die Farbgebung am Äusseren soll auf 
den Stand der Bauzeit festgelegt beziehungsweise bei sich bietender 
Gelegenheit zurückgeführt werden.

Während für das Äussere im Interesse der Gesamtwirkung klare 
Regeln gelten, sind im Inneren weitgehende Veränderungen möglich. 
Diese sollen vor allem den heute gestiegenen Komfortansprüchen ent-
gegenkommen, etwa durch grössere Sanitärräume und Küchen. So 
sind das Ausbrechen der nicht tragenden Innenwände sowie neue 
Einbauten möglich. Auch das Platzieren von zusätzlichen Nasszonen 
ist erlaubt. Im Wesentlichen gibt es neben dem Schutz der Schotten-
wände lediglich das Erfordernis, die klare innere Erschliessung mit 
den bestehenden Treppen (mit dem im grossen Haustyp dazugehö-
rigen Luftraum) zu erhalten.27 

Schwierig zu realisieren ist das Anliegen, einige wenige Häuser 
oder Teile davon in einem möglichst originalen Zustand zu bewahren. 
Es geht um die Sicherung von noch vorhandenen Küchen und Bade-
zimmern der Bauzeit, von Bodenbelägen und Fenstern (mit ihren Be-
schlägen) in normal bewohnten Häusern, nicht um das Einrichten einer 
Musterwohnung im Sinne eines Ausstellungsobjekts. Was in Sied-
lungen mit genossenschaftlichem Hintergrund, beispielsweise in der 
erwähnten Siedlung Neubühl in Zürich-Wollishofen oder in der Sied-
lung Bocksriet in Schaffhausen (Willi Vetter, 1942–1943) möglich war, 
ist in der Siedlung Halen, deren Häuser im Alleineigentum stehen, 
rechtlich nicht durchsetzbar.

Die «Baulichen Richtlinien» berühren auch die heutzutage wichti-
gen, fast scheint es allein wichtigen Fragen der energetischen Ertüch-
tigung. Dabei stehen die entscheidenden Überlegungen zu Energie-
träger, Energiegewinnung, Wärmeerzeugung und -verteilung sowie 
Wärmeabgabe nicht im Vordergrund, da langfristige Optimierungen 
von der Eigentümergesellschaft ohnehin angedacht sind. Die «Bauli-
chen Richtlinien» wurden von den an der Ausarbeitung beteiligten 
Stellen am 30. Oktober 2012 zuhanden der Eigentümergesellschaft 
verabschiedet.28

Das geschilderte Vorgehen für eine umfassende Ertüchtigung 
der Siedlung Halen ist insgesamt modellhaft. Wichtig war die zielge-
richtete kontinuierliche Arbeitsweise, mit der die privaten und öffent-
lichen Kreise, die an der Siedlung interessiert sind, ihre Anliegen und 
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Ansichten einbringen konnten. In diesem Lernprozess ist allen Betei-
ligten bewusst geworden, wie hoch die städtebauliche und architek-
tonische Ausnahmeleistung der Siedlung Halen ist, und dass sie 
nicht bloss entsprechend heutiger Normvorstellungen saniert werden 
darf. Das für die Siedlung Halen entwickelte Instrument der «Bauli-
chen Richtlinien» ist pionierhaft; es definiert nicht bloss die Instand-
setzung, sondern darüber hinaus die langfristige Entwicklung der 
Siedlung.

Die Schwierigkeiten der Umsetzung
An ihrer ausserordentlichen Generalversammlung am 14. Januar 2013 
lehnten es die Eigentümer ab, die ihnen vorgelegten «Baulichen Richt-
linien» als verbindlich zu bezeichnen, und beschlossen, sie lediglich 
im Sinne von Empfehlungen anzuwenden. 

Die Projektierung einer Gesamtsanierung von Dächern und Fas-
saden wurde fortgesetzt. Der oben geschilderte Ansatz einer Gesamt- 
instandsetzung wurde weiterentwickelt. Die letzten Detailpläne zur 
Sanierung der Aussenhülle, die von den beauftragten Architekten er-
arbeitet wurden, gehen davon aus, dass der bestehende Dachaufbau 
mit Porenbeton und Dachpappendichtung beibehalten und die beste-
henden Dachrandelemente nach deren Demontage wieder verwendet 
werden. Für die Fassaden war eine Wärmedämmung vorgesehen, 
die eine verputzte äussere Aerogel-Schicht mit einer Innendämmung 
kombiniert. Es wurde jedoch zunehmend Kritik an der vorgesehenen 
Sanierungsweise laut. Die Tiefe der Eingriffe, der hohe Grad an Per-
fektion und vor allem die damit einhergehenden hohen Kosten wur-
den bemängelt, und es wurde zudem kritisiert, dass die Beauftragten 
zu wenig auf solche Vorbehalte eingingen. Dies führte an der Ver-
sammlung der Einfachen Gesellschaft Sanierung Halenhäuser am 
18. März 2014 zum Eklat. Zum einen lagen die veranschlagten Kosten 
weit über den ursprünglich angegebenen Werten, und zahlreiche 
Betroffene wollten oder konnten sich eine solch hohe Investition 
nicht leisten. Zum anderen war klar geworden, dass es nicht möglich 
sein würde, alle Eigentümerinnen und Eigentümer von einem koordi-
nierten Vorgehen zu überzeugen und die Siedlung in einem Zug zu 
sanieren. Das detailliert ausgearbeitete Projekt für die Sanierung 
wurde abgelehnt, und es wurde die Liquidation der Gesellschaft in 
Auftrag gegeben. 

Damit endete das sorgfältig in die Wege geleitete Vorhaben einer 
koordinierten und umfassenden Instandsetzung der Siedlung Halen 
in einem Scherbenhaufen. In den Monaten nach den beiden Ent-
scheiden bestand die Gefahr, dass die bauliche Unversehrtheit der 
Siedlung beeinträchtigt würde. Das gemeinsame Vorgehen war grund-
sätzlich in Frage gestellt, und einzelne Eigentümerinnen und Eigen-
tümer machten sich Gedanken, wie sie ihre Häuser individuell sanieren 
könnten. Wenn schon die Dächer nicht koordiniert und umfassend in- 
standgesetzt werden könnten, so seien doch zumindest individuell die 
Fassaden zu verbessern. So kamen erneut Aussendämmungen ins Ge- 
spräch, und es wurden Offerten für neue Kunststofffenster eingeholt. 
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 29 Als Grössenordnungen wurden für 
die Sanierung des Dachs pro Einzel-
haus zu Beginn der Überlegungen 
CHF 45 000 geschätzt, im Gesell-
schaftsvertrag der Einfachen Ge-
sellschaft Sanierung Halenhäuser 
war als Limit CHF 56 000 angege-
ben, der Kostenvoranschlag belief 
sich dann auf rund CHF 70 000. Für 
die nun vorgesehene vereinfachte 
Sanierung wird mit CHF 37 000 ge-
rechnet.

 30 Die Dachkranzelemente auf der 
Südseite hätten ohnehin nicht aus-
gewechselt werden können, da sie 
ihrerseits von den in Ortbeton aus-
geführten Brise Soleil überdeckt 
sind.

Es gab indessen neue Bestrebungen zu einem koordinierten Vorge-
hen, allerdings im kleineren Rahmen einzelner Häuserreihen. So wa-
ren sich alle Eigentümer der westlichen oberen Häuserreihe über die 
Dringlichkeit einer Sanierung einig. Sie akzeptierten den Vorschlag 
der Architekten Peter Gygax und Ruedi Eppler, die beide mit der Sied-
lung Halen verbunden sind, ein Sanierungskonzept auszuarbeiten, 
das auf das Dach und die dort unerlässlichen Massnahmen reduziert 
und deutlich kostengünstiger sein sollte.29 Die eigentlichen Projektie-
rungsarbeiten wurden danach von den Architekten Furter Eppler Part-
ner (Wohlen AG) übernommen. Die Sanierung geht davon aus, dass 
die Betonelemente des Dachkranzes am Ort belassen und lediglich 
schadhafte Stellen repariert werden.30 Der bestehende Dachaufbau aus 
Porenbeton als Wärmedämmung, Dachhaut und Schutzmörtel wird 
belassen. Darüber wird ein sogenanntes Umkehrdach erstellt: Die 
Wasserisolation liegt unten, die feuchtigkeitsunempfindliche Wärme-
dämmung wird darauf aufgebracht und durch eine zusätzliche Vlies-
schicht geschützt, welche als hauptsächlich wasserführende Schicht 
dient; darauf liegen eine Schutzmatte, die als Wasserspeicher dient, 
und, getrennt durch ein weiteres Vlies, das Begrünungssubstrat. Die 
eigentliche Dachhaut wird auf Blechanschlüsse an den Betonelemen-
ten geklebt. Über die genaue Ausbildung dieser Blechanschlüsse 
wurde intern und mit der Denkmalpflege eine intensive Diskussion 
geführt – der seinerzeit blechlos ausgeführte Dachkranz aus Beton- 
elementen gehört zu den wichtigen konstruktiven und formalen Eigen-
heiten der Siedlung. Auf der einen Seite hielten die Architekten eine 
völlige Abdeckung zum Schutz der Betonelemente für notwendig, auf 
der anderen Seite zeigen früher realisierte Beispiele, wie irritierend 
die üblichen Abdeckungen wirken, da sie die Idee des Dachkranzes 
konterkarieren. Letztlich wurde eine Lösung als vertretbar erachtet, 
welche die bestehenden Betonelemente oben schützt, mit einem mini-
malen Vorsprung arbeitet und auf einen Abbug über deren Stirne 
hinaus verzichtet. Die entsprechenden Muster wurden für akzeptabel 
gehalten. Die charakteristischen Oberlichter werden durch Nachbau-
ten ersetzt. Der offene Querschnitt der Dachwasserabläufe, die an 
wenigen Stellen pro Häuserzeile zwischen den voneinander unabhän-
gigen Mauerschalen der Schottenwände geführt sind, wird kontrol-
liert und Versinterungen werden gegebenenfalls entfernt. Dies stellt 
gegenüber der ursprünglich aufgrund der ungeklärten Zuständigkeit 
im Fall von Verstopfungen diskutierten Idee, für jedes Haus eine eigene, 
aussenliegende Entwässerung zu schaffen, die wesentlich denkmal-
verträglichere Lösung dar.

Im Vergleich mit dem oben beschriebenen Sanierungsprojekt von 
2012 entsprechen die nun geplanten Massnahmen dem Baudenkmal 
wesentlich besser, vor allem weil die Dachkranzelemente nicht demon-
tiert werden. (Abb. 22 bis 25) Durch diese Vorgehensweise wird der 
kostspielige Ersatz der Dachkranzelemente beziehungsweise deren 
Demontage und Wiederverwendung vermieden, die Materialtrans-
porte werden reduziert und der Vorsprung der Elemente gegenüber den 
Fassaden bleibt unverändert. Eine weitere wesentliche Kostenersparnis 
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22 – Dachranddetail der bauzeitlichen Aus- 
führung, Stand 2011. Über der Betonplatte 
mit Dampfbremse liegen eine Wärmedäm-
mung von 7 cm Porenbeton, die wasserführen-
de Schicht aus Dachpappe, ein Schutz- 
mörtel und darauf (aussen gestützt von einem 
Eisenwinkel) das vorfabrizierte Dachkranz- 
element sowie eine Erdschicht von 30 cm. 
Die Aussenwand ist noch in Beton mit einer 
Aussendämmung in 5 cm starkem Durisol 
vorgesehen, ausgeführt wurde sie jedoch in 
25 cm starkem Durisol-Mauerwerk.

24 – Dachranddetail, Entwurf Oktober 2013. 
Der im März 2014 abgelehnte Vorschlag 
sieht einen neuen Aufbau auf der beibehal-
tenen ursprünglichen Wasserisolations-
schicht vor. Die Dachkranzelemente sollten 
abgehoben, repariert und wieder einge- 
setzt werden. Eine äussere Wärmedämmung 
mit Aerogel sollte mit einer Innendämmung 
ergänzt werden können.

23 – Dachranddetail, Entwurf Juni 2012.  
Das Detail wurde für einen vollständig neuen 
Aufbau des Daches entwickelt, der eine 
Wärmedämmschicht von 16 cm unter einer 
neuen Dachhaut vorsieht. Auch die Dach-
kranzelemente sind neu; gegenüber der Fas- 
sade vorgesetzt erlauben sie eine Aussen-
dämmung, die in diesem Bereich – im 
Gegensatz zu den Fenstern – keine Ände-
rung des Erscheinungsbildes bewirken 
würde.

25 – Dachranddetail der im Sommer 2015 
realisierten Planung. Ausgeführt wurde ein 
Umkehrdach: Die Wärmedämmung liegt 
oberhalb der neuen, auf den bestehenden 
Aufbau aufgebrachten Dachhaut, bedeckt 
durch ein Trennvlies und eine Speicherschutz-
matte sowie überdeckt mit einer Schicht 
von 10 cm starkem Begrünungssubstrat. Die 
Dachkranzelemente verbleiben an Ort und 
Stelle und sind durch ein Abdeckblech – 
ohne vertikalen Abbug – geschützt. Auf eine 
Aussendämmung der Fassadenmauer 
wurde verzichtet.
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resultiert daraus, dass weder umfassende Gerüste noch ein Notdach 
erforderlich sind. Die Arbeiten sind in Absprache mit der kantonalen 
Denkmalpflege im Frühsommer 2015 bewilligt und anschliessend aus-
geführt worden. Ob sich das Prinzip des Umkehrdachs, das in Fach-
kreisen nicht unumstritten ist, langfristig bewährt, wird sich zeigen.

Die Initiative aus dieser ersten Häuserreihe war ansteckend. In 
weiteren zwei Reihen, der östlichen oberen Reihe 3 und der darunter 
liegenden Reihe 5, haben sich «Einfache Gesellschaften» für eine 
Sanierung der Dächer gebildet. Geleitet von denselben Architekten 
und ausgeführt durch dieselben Unternehmer, wurden die Dächer mit 
geringen Modifikationen ebenfalls im Jahr 2015 saniert; statt einem 
Umkehrdach wurde ein sogenanntes Kompaktdach erstellt. Der Ent-
scheid für diese Ausführung geht darauf zurück, dass sich die Häu-
ser leicht zum Tal hin abgesenkt haben und die Gefälleverhältnisse 
daher besonders schwierig sind. Es bleibt zu hoffen, dass sich ange-
sichts der erfolgreich und kostengünstig durchgeführten Dachsanie-
rungen auch für die beiden verbleibenden Häuserreihen Lösungen 
finden werden. 

Die gemeinsam durchzuführenden Massnahmen betreffen zu-
nächst lediglich die Dächer; sie werden gegenüber dem früheren 
Zustand eine wesentlich verbesserte Wärmedämmung aufweisen. 

26 – Das Flachdach der westlichen oberen Zeile, 2015. Endlich der Durchbruch: 
Nach jahrelangen Bemühungen und Diskussionen werden die Dächer von drei 
Häuserreihen im Sommer/Herbst 2015 umfassend instandgesetzt. 
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 31 Die Musterfenster wurden von Ar-
chitekt Bernhard Egger, Herren-
schwanden, zusammen mit Könit-
zer + Hofer AG, Worb, entwickelt. 
Auf der Basis der entsprechenden 
Pläne kann mit einem einfachen 
Formular die Bewilligung zum Ein-
bau erlangt werden.

 32 Im Auftrag der Einfachen Gesell-
schaft Sanierung Halenhäuser 
und mitfinanziert durch die kanto-
nale Denkmalpflege wurden von 
Suter + Partner AG Architekten zwei 
Studien erarbeitet: eine Studie zu 
Dach und Dachrändern (Juni 2013) 
und ein detailliertes Inventar aller 
Fenster (Dezember 2013).

Allfällige Verbesserungen an den Fassaden sind den einzelnen Haus-
eigentümern überlassen. Individuell kann die Reparatur oder Sanie-
rung der bestehenden Fenster vorgenommen werden. Ein Ersatz hat 
sich an die inzwischen ausgeführten Musterfenster zu halten; deren 
Konstruktionspläne stehen zur Verfügung. Werden sie bei einem Er-
satz der Fenster übernommen, gilt ein vereinfachtes Verfahren für die 
Bewilligung.31 Es ist zudem erlaubt, die Wärmedämmung der Aussen-
mauern durch eine Innenisolation oder durch eine Aussendämmung 
zu verbessern, sofern diese nicht zu einem Mehrauftrag von mehr als 
zwei Zentimetern führt. 

Auch die «Baulichen Richtlinien» wurden weiterentwickelt und vor 
allem konkretisiert.32 Obwohl von der Eigentümergesellschaft nicht offi-
ziell genehmigt, entfalten sie ihre Wirkung. Mit vielen Interessierten aus 
der Siedlung, insbesondere deren Verwaltung, sowie mit der Denkmal-
pflege sorgfältig abgestimmt, sind sie Ausdruck eines breiten Kon-
senses. Zudem liegen sie der Baubewilligungsbehörde vor, und Be-
willigungen werden nur erteilt, wenn sie den Richtlinien entsprechen.

Für die grundlegende Erneuerung der Dächer in der Siedlung 
Halen ist zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Beitrags ein wich-
tiger Anfang gemacht; für gut die Hälfte der Häuser wurde die Sanie-
rung der Dächer Ende 2015 abgeschlossen. (Abb. 26) Es ist zu hoffen, 
dass sich alle Eigentümerschaften der verbleibenden zwei Reihen 
von den Resultaten der durchgeführten Arbeiten überzeugen lassen 
und zu einem gemeinsamen Vorgehen finden. Die «Baulichen Richt-
linien» ihrerseits werden dazu beitragen, dass sich die Siedlung weiter 
entwickeln kann, ohne ihre besonderen Qualitäten zu verlieren. Der 
langwierige und für alle Beteiligten schwierige Prozess, der jahrelang 
andauerte, hat zu einem besseren Verständnis der Siedlung in ihrem 
hohen Wert als Baudenkmal geführt.

 Archiv
– Archiv des Atelier 5.

 Gesetze und Verordnungen
– Kanton Bern, Baugesetz des Kantons Bern (BauG), 9. Ju-

ni 1985, insbesondere Art. 9 und 10 (Fassung mit Änderungen/ 
Einfügungen vom 8. September 1999).

– Kanton Bern, Gesetz über die Denkmalpflege (Denkmalpfle-
gegesetz, DPG), 8. September 1999.

– Kanton Bern, Bauverordnung (BauV), 6. März  1985, insbe-
sondere Art. 12–14 (Fassung mit Änderungen vom 25. Okto-
ber 2000).

– Kanton Bern, Verordnung über die Denkmalpflege (Denk-
malpflegeverordnung, DPV), 25. Oktober 2000.

– Einwohnergemeinde Kirchlindach, Baureglement, 22. Juni 2010.
– Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 

1. Juli 1966 (Stand vom 12. Oktober 2014).
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– Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) vom 
16. Januar 1991 (Stand vom 1. März 2015).

– Kanton Bern, Bauinventar Gemeinde Kirchlindach, http://www. 
erz.be.ch/erz/de/index/kultur/denkmalpflege/bauinventar/ 
bauinventar_online.html (abgerufen im Mai 2016).

 Gutachten
– «Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege, BE Kirch-

lindach, Siedlung Halen, Gutachten vom 25. November 2010».
– «Atelier  5, Siedlung Halen. 1955–1961. Bauliche Richtlinien 

für den Umgang mit Materialien und Formen im Inneren und 
am Äusseren der Siedlung bei Sanierungen und Umbauten, 
verabschiedet und für sich in Kraft gesetzt am 30.  Okto-
ber 2012 durch die Arbeitsgruppe Bauliche Richtlinien Sied-
lung Halen, 5. April 2013».
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