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Schlägt die Migros nun eine Brücke zum Quartier?

     Seit Mitte Juli 2012 wissen wir 
es: Das Bundesgericht hat das 
Ansinnen der Migros, am Breiten-
rainplatz nach ihrer Vorstellung zu 
bauen, zurückgewiesen.
Die SP Bern-Nord hatte schon in ihrer 
Einsprache 2009 darauf hingewie-
sen, dass das Baugesuch, vor allem 
wegen drei krassen Ausnahmen, nicht 
bewilligungsfähig sei. Es handelte 
sich dabei um eine Überschreitung der 
Gebäudehöhe, die Verdoppelung der 
nach Bauordnung erlaubten Innen-
hofüberbauung und die viel zu kleine 
Spielfl äche für Kinder. Genau dieselbe 
Kritik äusserte später auch die kanto-
nale Baudirektion.
Die Stadt aber servierte unsere 
gewichtigen Einwände kurz ab und 
erteilte der Migros fl ugs die Baubewil-
ligung. Wir haben uns damals gefragt, 

weshalb die Stadt mit ihrem eigenen 
Baurecht derart umgeht. Unseres Er-
achtens ist sie dabei über ihre Migros-
Freundlichkeit gestolpert.
Die Migros selber hat mit ihrer 
Geringschätzung des städtischen 
Baurechts die Bauverzögerung zu 
verantworten. Auch mit den Quartier-
organisationen ist die Migros rüde um-
gegangen. Sie verweigerte im Vorfeld 
des Baugesuches jegliche direkten 
Gespräche mit Quartierorganisationen.
Die SP Bern-Nord ist deshalb froh 
darüber, dass der Rechtsstaat funktio-
niert hat.
Noch ein Wort zur Behauptung der 
Migros, dass sie „grosse Unterstüt-
zung aus dem Quartier erfahren habe“. 
Einen Neubau mit vielen Wohnungen 
begrüsst die SP Bern-Nord ebenso klar 
wie die Mehrheit der Quartierbevöl-
kerung. Im Grundsatz hat es zwischen 
den politischen Gruppierungen keine 
Differenzen gegeben.
Wer aber die Bauunterlagen im Detail 

studiert hatte (das war kaum die Mehr-
heit der QuartierbewohnerInnen), war 
enttäuscht. Wir mussten zur Kenntnis 
nehmen, dass das Projekt sich damit 
begnügte, für sich selbst als Verkaufs- 
und Wohngebäude zu funktionieren. 
Die Eingliederung in die unmittelbare 
Nachbarschaft kam dabei deutlich zu 
kurz.
Zum weiteren Vorgehen schlagen wir 
Folgendes vor:
Die Migros sucht den Kontakt zu 
den Quartierorganisationen und 
führt in einem neuen Anlauf einen 
Projektwettbewerb durch, mit einer 
Vertretung der Quartierkommission 
„Dialog“ in der Jury.
Politisch schlagen wir den Erlass 
einer Überbauungsordnung (ÜO) vor, 
wie wir schon in unserer Einsprache 
geschrieben hatten. Eine ÜO würde 
eine massgeschneiderte Lösung mit 
deutlich besserer Quartieranbindung 
erlauben.
Unsere Einsprache vom 27. Dezember 

2009 gegen das damalige Baugesuch 
der Migros ist auf  unserer Website 
www.sp-bern-nord.ch einsehbar.
Wer sich interessiert, kann auch 
einen früheren Beitrag der SP Bern-
Nord zum gleichen Thema nachle-
sen: Quartieranzeiger 1/2010 unter 
www.schenkerdruck.ch => Anzeiger 
für das Nordquartier => Archiv).
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