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Wylerstrasse 34: Erstellen Parkplätze gemäss den aufgelegten Plänen 
 
 
1. Formelles 
Die Einsprachefrist läuft bis und mit 28. Dezember 2012; sie wird mit dem vorliegenden 
Eingabedatum der Einsprache eingehalten. Die SP Bern-Nord ist aufgrund ihrer Statuten zur Einspra-
che legitimiert. 
 
2. Rechtsbegehren 
 
a) Hauptantrag 
Die Erstellung der beantragten zwei Parkplätze sind nur unter der folgenden Auflage zu bewilligen: 
Der Vorplatz auf der Seite Wylerstrasse ist als Vorgarten wiederherzustellen. 
 
b) Eventualantrag 
Für den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben wird, stellen wir den folgenden Antrag: 
Der Vorplatz auf der Seite Wylerstrasse ist so zu gestalten, dass eine Parkierung physisch unmöglich 
wird. Insbesondere müssten auch die gelben Parkiermarkierungen, die ein Parkieren von drei Autos 
vertikal zur Fassade nahelegen, entfernt werden. In diesem Fall ist jedoch nur einer der beantragten 
Parkplätze zu bewilligen und zwar der östliche. Auch der beantragte westliche Parkplatz müsste für 
Autos unpassierbar gestaltet werden. 
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3. Begründung 
a) Hauptantrag 
Im Baugesuch steht: Bestehend 5 PP. Neu 2 PP. 
Wir gehen davon aus, dass von den 5 bestehenden Parkplätzen kein einziger bewilligt war. Trotzdem 
standen dort seit Jahren parkierte PW’s. Am stossendsten war die Parkierung auf der Seite 
Wylerstrasse. Die Distanz zwischen Fassade und Trottoir beträgt dort deutlich weniger als 4 m. 
Trotzdem sind dort 3 Parkfelder so aufgemalt (sie wurden etwa Anfangs 2011 sogar noch erneuert), 
dass sie eine Parkierung senkrecht zur Fassade nahe legen. Das heisst, ein normal langes Auto ragt 
in den Trottoirbereich hinein. Noch stärker ist das bei noch längeren Fahrzeugen der Fall. Im 
Baugesuch liegt ein Farbfoto des Gebäudes bei, auf welchem ein grüner Kleinbus abgebildet ist, der 
massiv den Trottoirraum belegte. Die Behörden blieben jahrelang passiv. Weder das Bauinspektorat 
reagierte (PP waren nicht bewilligt), noch die Polizei wegen der Beeinträchtigung des Trottoirs. Ein 
Mitglied der SP Bern-Nord, der zugleich Mitglied von Fussverkehr Bern ist, meldete dem 
Bauinspektorat die Parkierung des grünen Kleinbusses (vgl. oben) Anfangs 2010. Wir finden es etwas 
gewöhnungsbedürftig, dass es bis zum vorliegenden Baugesuch mehr als zweieinhalb Jahre dauern 
musste. Es haben sich in dieser Zeit rund zwanzig Mails angesammelt, die wir auf Verlangen als 
Beweismaterial beibringen könnten. 
Nach diesen Erfahrungen sind wir nicht geneigt, den Vorplatz auf der Seite Wylerstrasse im 
vorliegenden Zustand zu belassen. Die Wiederherstellung des Vorgartens, der wahrscheinlich früher 
mal existierte, wäre eine angemessene Gegenleistung für die Bewilligung von zwei Parkplätzen auf 
der Seite Flurstrasse, von denen einer (der westliche) hart an der Trottoirgrenze liegt. Wenn nämlich 
dort ein übergrosses Fahrzeug (vgl. Kleinbus) parkiert würde, hätten wir den leidigen Konflikt mit dem 
Trottoir wieder. Uns ist der Vorgartenschutz gemäss Art. 11 der städtischen Bauordnung ein grosses 
Anliegen. Da dieser Artikel die Bewilligung von Parkplätzen im Vorland nur als Ausnahmen zulässt, in 
diesem Fall wegen dem Ladenlokal, sind zwei Parkplätze eigentlich zu viel. Bisher waren im 
Durchschnitt vielleicht zwei Fahrzeuge abgestellt unabhängig davon ob der Laden offen war oder 
nicht (die Öffnungszeiten sind sehr beschränkt). Das Abstellen von Autos im Vorland durch 
HausbewohnerInnen oder andere, die mit dem Ladenlokal nichts zu tun haben, stellt eigentlich einen 
Missbrauch des Ausnahmeartikels dar. Der Gesuchsteller schreibt ja selbst in seinem Brief vom 31. 
Juli 2012, dass die Parkplätze „…später von den Bewohnern als zu den Wohnungen gehörende 
Parkplätze gebraucht“ wurden. Etwas unverständlich ist im gleichen Brief die Aussage, dass die zwei 
Parkplätze „das Vorland nicht verstellen“ würden. Genau das würden zwei parkierte Autos nämlich 
tun. Aber wie gesagt: Wir wären bereit, auf diesen Kompromiss einzugehen, wenn der Vorgarten auf 
der Seite Wylerstrasse wieder hergestellt würde. 
 
b) Eventualantrag 
Wenn der Gesuchsteller nicht bereit ist, den Vorgarten auf der Seite Wylerstrasse wiederherzustellen, 
lehnen wir die Bewilligung des zweiten, ungünstig im Eingangsbereich gelegenen Parkplatzes ab. Für 
die wenigen KundInnen des Ladenlokals genügt ein Parkplatz im Sinne einer Ausnahme nach Art. 11 
BO. Ein zweiter Parkplatz im Vorland würde mit grosser Wahrscheinlichkeit von ladenfremden 
Personen genutzt, was dem Sinn der Ausnahme widerspricht.  
Der Vorplatz auf der Seite Wylerstrasse müsste mit Pfosten oder ähnlichen Einrichtungen für das 
Parkieren gesperrt werden, was im Vergleich zu einem Vorgarten leider hässlicher wäre. Die 
Begründung dazu haben wir unter a) schon geliefert. Das Gleiche gilt für die Massnahmen, die ein 
Parkieren auf dem westlichen der beiden beantragten Parkplätze verunmöglichen würden. 
 
Damit ist die Einsprache begründet. Wir hoffen, dass Sie unseren Anträgen Folge geben. 
 
Freundliche Grüsse 
Sozialdemokratische Partei Bern-Nord 
 
 
 
Ko-Präsident, Lorenz Keller im Doppel 


