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Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, an der Mitwirkung zum Quartierplan für
den Stadtteil IV innerhalb der gesetzten Frist teilzunehmen.
Wir bitten Sie um wohlwollende Prüfung unserer Stellungnahme und gehen davon aus, dass unsere Anliegen in den weiteren Planungsschritten berücksichtigt
werden.
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Grundsatz

Wir anerkennen die grosse Arbeit und das beachtliche Resultat ausdrücklich. Der
Quartierplan erlaubt zusammen mit dem gleichzeitig vorliegenden Teilverkehrsplan MIV eine wertvolle Gesamtsicht, wie es sie bisher noch nicht gab. Mit den
Zielen und der grundsätzlichen Stossrichtung sind wir einverstanden, setzen aber
zum Teil andere Schwerpunkte.
Namentlich wünschen wir uns eine noch engere Verknüpfung mit der Verkehrsplanung, insbesondere dem Teilverkehrsplan MIV. Dies gilt namentlich für die Prioritätensetzung. So ist es für uns zwingend, dass die Neugestaltung der Achse
Thunstrasse im Wesentlichen gleichzeitig mit der Überbauung des Tramdepotareals Burgernziel erfolgt.
Ausserdem muss eine Verknüpfung mit der Finanzplanung hergestellt werden.
Bei den Prioritäten und beim Realisierungsprogramm sollte sichtbar werden, was
sich die Stadt in nächster Zeit überhaupt leisten kann und will. Sonst sind Enttäuschungen vorprogrammiert, die nur jenen Rückenwind geben, die sich grundsätzlich gegen die Stadtplanung wenden und regelmässig Budgetkredite ablehnen.
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Wir sind überzeugt – und dies wir ja im Bericht zum Quartierplan auch festgehalten – dass sehr vieles vom Schicksal des Bypass Ost der A6 abhängt. Ein Blick
auf die Projektübersicht zeigt dies deutlich. Wir halten deshalb eine aktive, die Bevölkerung einschliessende Auseinandersetzung mit diesem Projekt und dessen
Folgen (etwa auch auf die Stadtkasse) für dringend. Nötigenfalls braucht es kreative Finanzierungsmodelle für die nötigen Studien. Wir erwarten vom Gemeinderat
auch, dass er sich beim Bund für ein neue Finanzierungsmodelle einsetzt, welche
den Langsamverkehr und städtebauliche Anliegen bei der Finanzierung städtischer Autobahnprojekte berücksichtigt. Die drohenden Sachzwänge lassen sich
am besten durch kluge Planung verhindern.
Schliesslich müsste die städtische Bodenpolitik endlich mehr als Umsetzungsinstrument betrachtet werden. Dazu lesen wir bisher nichts. Da die Einwohnergemeinde leider nicht viel Boden besitzt, wäre die Burgergemeinde vermehrt in die
Pflicht zu nehmen. Sie sollte ihren Beitrag zur Quartierentwicklung leisten; denn
sie kann sich auch im eigenen Interesse nicht nur auf das Einkassieren von möglichst hohen Baurechtszinsen beschränken.
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Analyse, Stärken und Schwächen des Stadtteils

Die Analyse halten wir für weitgehend richtig. Die Gewichte setzen wir allerdings
etwas anders:
 Bei den Qualitäten und Defiziten sind die Auswirkungen der Hauptverkehrsachsen deutlich zu milde bewertet: Die Trennwirkung, der Pendlerschleichverkehr durch die Quartiere, die Hauptachsen als No-go-Areal für den LV sowie
die weiträumige Verlärmung ganzer Quartierteile durch die A6, aber auch die
NEAT-Achse (z.B. beim Robinsonweg und im Saali), stellen für uns gravierende
Nachteile dar. Die öffentlichen Räume der Stadt Bern, zu denen auch die
Hauptverkehrsachsen gehören, sind für öffentliche Nutzungen zu planen. Wir
erwarten deshalb von der Stadt ein aktiveres Handeln, damit sich die angesprochenen Nachteile in Grenzen halten und verweisen dazu auf unsere Vorschläge in der Stellungnahme zum Teilverkehrsplan MIV.
 Bei der Versorgungsstruktur sind wir demgegenüber weniger kritisch. Die vorzügliche Erreichbarkeit des grossen Einkaufszentrums Innenstadt vor allem mit
dem öV macht etliche Nachteile wett. Auch liegen etwa das Wankdorf-Center
oder das Einkaufszentrum in Muri durchaus in akzeptabler Distanz. Wo zur
Verbesserung der Situation von der öffentlichen Hand etwas getan werden
kann, beispielsweise durch Bereitstellung günstiger Erdgeschossnutzungen in
der Neuüberbauung Brunnadernstrasse, begrüssen wird das natürlich sehr.
Dort besteht tatsächlich die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen für ein attraktives Subzentrum. Ob ein Quartiernebenzentrum an der Ostermundigenstrasse
funktionieren wird, bezweifeln wir allerdings, solange die Industriezone Galgenfeld nicht umgenutzt ist.
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Konzept

Mit dem Konzept sind wir grundsätzlich einverstanden. Es ist richtig, das Schwergewicht auf den Erhalt der Wohnqualität zu legen. Dazu verweisen wir insbesondere auf unsere Vernehmlassung zum Teilverkehrsplan MIV, denn der Verkehr
stört die Wohnqualität und die Sicherheit im öffentlichen Raum heute ganz erheblich. Richtig ist es auch, punktuelle Verbesserungen anzuvisieren, so beispielsweise beim öffentlichen Raum und bei den Versorgungsstrukturen.
Wir sind einverstanden, die Einzonung der vom RGSK als Stadterweiterungsgebiet bezeichneten letzte grosse Reserve im Osten noch nicht ins Auge zu fassen
(vgl. unsere Ausführungen zur Stadtreparatur im Zusammenhang mit dem Bypass
A6). Im Vordergrund muss die Siedlungsentwicklung nach innen stehen. Dazu
gehört neben der Überbauung der verbleibenden Baulandreserven und der Füllung von Lücken vor allem der Ersatzneubau
Wir äussern uns nachfolgend zu den Neubaugebieten, den Umstrukturierungsgebieten, den Hochhausstandorten und zur nötigen Stadtreparatur im Zusammenhang mit dem Bypass A6. Mit den aufgezeigten Landschafts- und Naturräumen
sind wir einverstanden.
3.1

Springgarten/EMPFA-Areal

Beim Springgarten kann nur eine Gesamtneuüberbauung zusammen mit dem
EMPFA-Areal in Frage kommen, der Pferdesport gehört nicht mehr dort hin. Es
wäre kaum vertretbar, nur gerade Teile des Springgartens zu überbauen, ohne
das gesamte Areal einer zeitgemässen städtischen Entwicklung zugänglich zu
machen. Vom Bund muss verlangt werden, dass er diese Pläne im Sinne seiner
Agglomerationspolitik unterstützt.
Mit einer Gesamtplanung ist sicherzustellen, dass die Anliegen des Landschaftsschutzes – also die Erhaltung eines durchgehenden Grünraums Bärengraben –
Allmenden, wie er im RGSK festgehalten ist – gesichert werden. In dieser Planung
kann auch abgeklärt werden, welche bestehenden Gebäude erhalten werden sollen.
Die Diskussion um die Umnutzung dieses Areals sollte unseres Erachtens vorgezogen werden, weil dieses als eines von wenigen nicht durch die Diskussion um
den Bypass N6 blockiert wird. Der Bund hat diese Fläche frei zu geben.
3.2

Industriezone Galgenfeld

Wir erachten die Zeit für eine Diskussion über die Zukunft der Industriezone Galgenfeld für gekommen. Viele der heutigen Nutzungen sind inzwischen am falschen Standort. Logistik und Schrottverarbeitung gehören spätestens dann nicht
mehr dorthin, wenn das Tram Region Bern realisiert wird. Das Gebiet eignet sich
längerfristig für eine Neuüberbauung mit hoher Dichte. In diesem Rahmen kann
dann auch das angedachte Hochhaus Sinn machen. In der heutigen Industriezone Galgenfeld soll also längerfristig eine dichte Wohnnutzung geplant werden.
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3.3

Hochhäuser und Hochhausstandorte

Wir sehen im Osten durchaus ein Potential für geeignete Hochhausstandorte, insbesondere natürlich im Saali. Nötig ist aber immer eine Gesamtbetrachtung und
eine Gesamtplanung. Städtische (Wohn- und Büro-)Hochhäuser haben unseres
Erachtens durchaus wieder Zukunft, doch dürfen sie nicht als Einzelobjekte, sondern müssen als Gruppen geplant und realisiert werden. Wir sind gegen Einzelhochhäuser, wenn diese einfach einem Investor in sein PR-Konzept passen. Den
modischen Trend zu einsamen Landmarks einflussreicher Firmen halten wir für
städtebaulich schädlich.
3.4

Stadtreparatur/Bypass A6/«Oststadt»

Die SP Stadt Bern hat an einer Tagung am 3. März 2012 die Diskussion zur «Oststadt» lanciert und dazu Thesen erarbeitet. Die langfristigen sich abzeichnenden
Entwicklungen mit dem Bypass A6 und der möglichen Stadtreparatur bieten sowohl Chancen als auch Gefahren für den Stadtteil, die gesamte Stadt und die Region. Der Osten von Bern verfügt über eine der letzten grossen Baulandreserven
von Stadt und Region. Die verfügbare Fläche entspricht derjenigen im Westen von
Bern. Die Entwicklungschancen können aber nur dann genutzt werden, wenn die
dringend nötige Stadtreparatur zwingend mit dem Bau des Bypasses A6 verknüpft und die Finanzierung durch den Bund sichergestellt wird. Dazu sind beim
Bund rechtzeitig die nötigen Forderungen zu stellen, da dieser letztlich Verursacher des «Sündenfalls» SN6 ist. Sonst besteht die Gefahr, dass der sogenannte
Engpass für den MIV beseitigt wird, für die Stadtreparatur aber kein Geld mehr zur
Verfügung steht. Eine reine Engpassbeseitigung kommt für uns aber nicht in Frage.
Schwierigkeiten bereitet uns auch der lange Zeithorizont bis zu einem Rückbau
der A6. Die Menschen entlang der A6 und ihrer Zubringer sind heute von Lärmund Luftbelastungen betroffen; es müssen also sinnvolle Zwischenlösungen gefunden werden.
Wir erwarten, dass diese Entwicklung von der Stadt Bern aktiv und offensiv begleitet wird, damit sie nicht plötzlich vor Sachzwängen steht. Wir beobachten mit Sorge, dass die Stadt Bern als Hauptbetroffene vom ASTRA als Juniorpartner behandelt wird und sich offensichtlich nicht genügend stark einsetzt. Wir haben
beim vorgelegten Quartierplan zu diesem Thema den Eindruck, dass vorerst einmal abgewartet werden soll. Visionen und konkrete Vorstellungen müssen aber
jetzt entwickelt werden. In einer gemeinsamen Quartierplanung sollen die Gemeinden Bern, Muri und Ostermundigen visionäre stadtplanerische Konzepte für
die Stadtentwicklung, die Stadtreparatur und die Gestaltung und Nutzung des
öffentlichen Raumes im Osten entwickeln.
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Angesichts der eminenten Bedeutung der verschiedenen Projekte verlangen wir
deshalb:
 Die ebenenübergreifende Planung soll gestärkt werden (ASTRA, Kanton,
Stadt, Stadtteil IV). Dazu sind demokratische Strukturen erforderlich und evtl.
neu zu schaffen.
 Auf interkommunaler Ebene (Stadt Bern / Stadtteil IV, Muri-Gümligen, Ostermundigen) ist ein Workshopverfahren aufzubauen unter Berücksichtigung aller
Akteure.
 Eine gemeinsame Projektleitung soll eingesetzt werden.
 Mit diesen Strukturen ist ein Masterplan zu erarbeiten, der folgende Fragen
klären soll:

- Nach welchen Kriterien bezüglich Nutzung, Raum und Gesellschaft erfolgt die Entwicklung des neuen Stadtquartiers, resp. die Stadtreparatur?
- Planungsphasen: Sofortmassnahmen (Ist-Zustand 2013), Zwischenlösungen Umbauphase (2014–2034), Endausbau (ab 2035)
- Terminplanung: grosse Meilensteine festlegen, Weichenstellungen und
Teilprojekte definieren für alle Phasen und Planungsthemen: kurz-, mittel-, langfristig, MIV, ÖV, LV, öffentlicher Raum und Gesellschaft etc.
- Nachhaltigkeitsprüfung in allen Bereichen (ökonomisch, ökologisch, sozial)
- Kostenplanung: Bausteine phasen- und themenspezifisch für Sofortmassnahmen, Zwischenlösungen, Endausbau, für MIV, ÖV, LV etc.
- Finanzierungsfragen für verschiedene Zeithorizonte und Akteure: wer finanziert wann welche Massnahmen?
 Es erfolgt eine aktive und jederzeit transparente Information und Kommunikation.

Freundliche Grüsse
Sozialdemokratische Partei der Stadt Bern

Thomas Göttin

Michael Sutter

Co-Präsident

Parteisekretär

5

