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Es war laut und bunt, fröhlich und friedlich, 

entspannt und besinnlich, und manche hofften 

während des Festakts, dass es dereinst ge-

nauso sein wird im Haus der Religionen am 

Berner Europaplatz. Der Spatenstich war je-

denfalls ein hoffnungsvolles Zeichen: Nebst 

Politikerbotschaften und surrenden Kameras 

gab es muslimische Gebete, buddhistische 

Lobgesänge, hinduistische Klänge, und obwohl 

die Zeremonie im Feierabendlärm zeitweise 

fast zu versinken drohte, lag über dem Platz 

unter der Autobahnbrücke eine ansteckende 

Freude. Mehr als zehn Jahre hatten die betei-

ligten Religionen in wechselnden Provisorien 

das gute Zusammenleben bereits geübt. Nun 

soll die einmalige Utopie eine solide und dau-

erhafte Hülle bekommen. Bezugsbereit ist das 

Haus voraussichtlich Ende 2014. 

 
Rita Jost, Journalistin  
Spatenstich am 27. Juni 2012 



Eine kurze Information zum  

Projekt „Haus der Religionen – Dialog der Kulturen“.  

Eine ausführliche Dokumentation kann direkt via 

info@haus-der-religionen.ch angefordert werden.  

 

Worum geht es? 

Am Europaplatz Bern entsteht ein viel beachtetes 

Zentrum für den interreligiösen und interkulturellen 

Dialog. Am Dialog beteiligen sich acht Weltreligio-

nen, Vertreterinnen weiterer Institutionen und Kul-

turschaffende. Der Dialog hat viele Formen: Diskus-

sionen, Konzerte, Feste, Feiern, Ausstellungen. 

Fünf Gemeinschaften der grossen Weltreligionen 

(Aleviten, Buddhisten, Christen, Hindus und Musli-

me) stehen jetzt vor der Aufgabe, ihre im Rohbau 

erstellten Kultusräume auf eigene Kosten auszu-

bauen und auszustatten.   

Wer sind wir? 

Der Verein Haus der Religionen besteht seit 2002. 

Er vereint Gemeinschaften von acht grossen Weltre-

ligionen. Der Verein hat in jahrelanger Arbeit und 

Einübung das Projekt entwickelt. 

Die Stiftung „Europaplatz – Haus der Religionen“, 

am 3. März 2006 gegründet, hat die Aufgabe, das 

Haus der Religionen zu errichten und zu unterhal-

ten. Präsident des Stiftungsrates ist Guido Albisetti. 

Die Zürcher Firma Halter AG erstellt seit Sommer 

2012 das Zentrum Europaplatz in Bern. Neben dem 

Haus der Religionen werden Gebäudeeinheiten für 

Wohnungen, Büros und Gewerbe entstehen.  

Was zeichnet unser Projekt aus? 

Es baut auf Erfahrungen auf. Es entwickelt sich 

kontinuierlich weiter und ist ein Labor des Zusam-

menlebens unter Religionen, ein Labor sinnvoller 

Integration im globalen Zusammenhang. 

Dank fester Räume und einer festen Betriebsstruk-

tur (dem „gemeinsamen Dach“) besteht die Chance, 

Erfahrungen auszuwerten, Entscheidungen zu korri-

gieren, Regeln anzupassen. Das Zusammenleben 

von Religion und Kultur wird so ein ständiges work 

in progress, ein einzigartiges Experiment. 

Das Haus löst das Raumproblem für wichtige, in den 

vergangenen 30 – 40 Jahren zugewanderte Glau-

bensgemeinschaften, gibt ihnen würdige Räume, 

genügend Platz und Konstanz.  

Wo stehen wir? 

Für den Dialog der Kulturen besteht ein fundiertes 

Programm. Es entstand aus zehnjähriger Erfahrung.  

Für die Kultusräume der fünf Weltreligionen wurde 

in jahrelanger Arbeit ein Bauprojekt erarbeitet. Das 

Bauprojekt selbst ist eine Frucht sorgfältiger interre-

ligiöser Auseinandersetzung. 

Das Bauprojekt ist Teil (17%) eines Gebäudekom-

plexes am Europaplatz in Bern. Das Gebäude kann 

Ende 2014 bezogen werden. 



Was kostet es und wie soll es finanziert werden? 

Der Grundausbau kostet CHF 10,08 Millionen (inkl. 

Mehrwertsteuer). Diese Mittel sind weitestgehend 

finanziert, wobei wünschbare und sinnvolle Ergän-

zungen in Bauausstattung und Einrichtung nach 

dem Eingang zusätzlicher Mittel erbracht werden 

können. Um solche bitten wir hier. Ausserhalb die-

ser Grundfinanzierung befindet sich der Eigenfinan-

zierungsanteil der baulich beteiligten Religionsge-

meinschaften. Sie werden ihre Raumeinheit in ei-

nem Rohbauzustand erhalten und diesen Bereich 

auf eigene Kosten ab Sommer 2014 ausbauen. Da 

es sich um einen Neubau handelt, sind die Auflagen 

im Bereich der Sicherheit streng und führen neben 

den eigentlichen Kosten der Innengestaltung, die 

auch in Eigenarbeit geschehen kann, zu hohen Pla-

nungs- und Ausführungskosten.  

Wer sind unsere Partner? 

Das Projekt ist in der Gesellschaft und bei den Be-

hörden breit abgestützt. Verein und Stiftung haben 

die Stadt, den Kanton, die Gesamtkirchgemeinden 

und die Burgergemeinde Bern als Partner. Alle en-

gagieren sich materiell, ebenso weitere Stiftungen 

und viele Privatpersonen. Die Kantonalkirchen sind 

im Bereich des Betriebes wichtige Partner. 

Warum in Bern? 

Migration ist ein weltweites Phänomen. Konzerne, 

Kulturinstitutionen bieten Arbeitsplätze weltweit an. 

Menschen wandern in grosser Zahl aus und bringen 

in ihr neues Land ihre Kultur und ihre Religion mit. 

Sie wollen diese pflegen, auch wenn sie sich am 

neuen Ort integrieren. Für die Gesellschaft stellen 

sich neue Fragen, wie leben wir friedlich zusam-

men? Dies ist keine spezifisch bernische und 

schweizerische Frage. Aber es ist auch eine 

schweizerische Frage. Wir leben hier und lösen 

Probleme da, wo sie uns betreffen. Deshalb ist das 

Projekt „Haus der Religionen – Dialog der Kulturen“ 

ein Vorhaben für die Region Bern, die Schweiz und 

die Welt. Was in Bern gelingt, kann Menschen in 

anderen Teilen der Welt Anregung bieten. So gese-

hen, geht unser Projekt viele etwas an und kann für 

die Menschen und Gruppen in der Region viel für 

ein friedliches Zusammenleben bedeuten.  

Was beschäftigt uns jetzt am meisten? 

Nach der erfolgreichen Grundfinanzierung, die wir 

dank des grossen Unterstützerkreises aus der gan-

zen Schweiz Ende 2011 feiern konnten, beschäftigt 

uns heute, dass es nun auch den Religionsgemein-

schaften gelingen möge, ihre eigenen Räumlichkei-

ten in einer würdigen und ansprechenden Form 

auszubauen und auszugestalten. Insbesondere 

beschäftigen uns die hohen Kosten für Sanitär, 

Elektrik, Lüftungs-, und Brandschutz. Auch im ge-

meinsamen Bereich sind zwischen notwendigen und 

wünschbaren Voraussetzungen Optimierungen 

möglich, die wir gerne realisieren möchten. 

Um diese Kosten zu bewältigen, benötigen wir 

1‘500‘000 Franken. Die uns zur Verfügung gestell-

ten Mittel werden selbstverständlich sehr sorgfältig 

zur Realisierung des Vollausbaus des gesamten 

Bereichs Haus der Religionen – Dialog der Kulturen 

eingesetzt.  



Eine engagierte Stimme 

 
Als ich zum ersten Mal von dem Projekt 
„Haus der Religionen – Dialog der Kultu-
ren“ hörte, habe ich dem damals schon 
existierenden Verein spontan die Hilfe 
unserer Stiftung angeboten. Für mich 
war ganz klar, dass dieses Projekt eine 
Pilotwirkung haben müsste – denn ich 
bin zutiefst davon überzeugt, dass In-
tegration sehr wesentlich mit Religion zu 
tun hat. Wer sich in seiner „Kirche“ wohl 
fühlt, kann manch andere Unannehm-
lichkeit besser in Kauf nehmen und kann 
mit manchen existentiellen Ängsten 
besser umgehen. Ein Haus der Religio-
nen ist der ideale Ausgangspunkt zur 
Integration nicht nur in einem fremden 
Land, sondern auch zwischen den ein-
zelnen Religionen, die sich dort finden. 
 
Ich selber bezeichne mich nicht als religiös, aber ich 
glaube an den Wert der Religion – egal ob christlich,  
jüdisch, muslimisch, koptisch, alevitisch oder was 
auch immer. Ich bin ich davon überzeugt, dass wir 
durch den Dialog der Religionen zueinander finden 
könnten, wenn wir zuhören würden. Ein solcher 
Dialog würde, weil er die Basis betrifft und nicht 
allein die hehren politischen Höhen, wirkungsvoller 
sein können als jedes politische Manifest. Noch 
mehr bin ich davon überzeugt, dass, würden sich 
die Religionen untereinander besser verständigen, 
viele „Weltprobleme“ leichter zu bewältigen wären.  
 
Das „Haus der Religionen“ bietet mit seiner Platt-
form „Dialog der Kulturen“ eine ausgezeichnete 
Chance für eine solche Verständigung untereinan-
der. Es ist ein einmaliges Projekt, zwar zunächst 
von Berner Verhältnissen ausgehend, weil hier die 
Initiative ausgelöst wurde und die Religionsgemein-
schaften am kooperativsten waren, aber mit Be-
stimmtheit weit über den Kanton Bern hinaus aus-
strahlend und Zeichen setzend für die Schweiz und 
Europa.  

Die Rudolf und Ursula Streit-Stiftung unterstützt den 
Bau des Hauses der Religionen mit drei Millionen 
Franken. Es gibt eine Vielzahl schweizerischer Stif-
tungen, die sich gemeinnützigen Projekten ver-
schrieben haben. Ich appelliere an Sie alle – und 
Sie persönlich als Individuum, an die politischen und 
wirtschaftlichen Instanzen, an alle wohldotierten 
Stiftungen der Schweiz: das Projekt nicht aus finan-
ziellen Gründen scheitern zu lassen. Es wird eine 
starke Botschaft aussenden, und es wird uns alle 
stolz machen auf Bern und auf die Schweiz!  
 
Ursula Streit im Januar 2011 
Die Grundfinanzierung gelang, jetzt geht es um die „Kür des 
sinnvollen Ausbaus“: 
 

 
 

Danke für die wohlwollende Beachtung und Hilfe. 

 
 

Haus der Religionen – Dialog der Kulturen 
Laubeggstrasse 21 – 3006 Bern 

031 380 51 00 
Sonderkonto PC 30-374500-5 

www.haus-der-religionen.ch 


