
«Vom Breitsch füre Breitsch» 

▼

   Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf, Wyler und Wylergut

Sozialdemokratische 
Partei Bern-Nord

Wir ergreifen Partei

    « Was lange währt ... »

Jetzt sind die nächsten Schritte 
endlich aufgegleist bei der alten 
Feuerwehrkaserne Viktoria. 
Man wundert sich, dass es so lange 
gedauert hat. Die Stadt ist ziemlich 
lange auf dem Schlauch gestanden.
Nun also tut sich was: Die Stadt will 
als Übergangslösung bis 2018 eine 
Unterkunft für Asylsuchende ein-
richten und den Gesundheitsdienst 
einquartieren. Bis die Asylsuchen-
den in der alten Kaserne einziehen 
können, wird es aber noch dauern. 
Einsprachen verzögern das Projekt. 
Dabei ist der Goodwill im Quartier 
vorhanden. Bereits hat sich eine 
Gruppe gebildet, die die Asylsuchen-
den empfangen und unterstützen 
will. Wir sind nicht Schafhausen und 
nicht Aarburg.

Für die Zwischennutzung des 
übrigen Areals hat sich auf Initiative 
des «Dialog Nordquartier» der breit 
abgestützte Verein «Alte Feuerwehr-
Viktoria» konstituiert. Inzwischen 
ist das Bewerbungsverfahren 
abgeschlossen und die Zwischen-
nutzenden festgelegt. Einziehen 
sollen unter anderem eine Beiz, eine 
Kaffeerösterei, eine Quartierwerk-
statt, ein Boxkeller etc. Der vordere 
Spitalacker wird damit  zu einem neu-
en lebhaften, bunten und innovativen 
Brennpunkt der Stadt Bern. 

Auch für die Endnutzung zeichnen 
sich inzwischen klare Konturen ab. 
Versuche von bürgerlicher Seite, 
aus der alten Feuerwehrkaserne 
ein Renditeobjekt für die Stadt 
zu machen, sind gescheitert. In 
einer emotionalen Debatte hat der 
Stadtrat am 29. Januar 2015 mit 
grosser Mehrheit verschiedene Eck-
werte festgelegt: Dazu gehören die 
Vergabe an einen gemeinnützigen 

Wohnbauträger mit entsprechenden 
Baurechtszinsen, die Etappierung 
des Neubaues und eine autoarme 
Siedlung. Dass wir mit unserer 
Motion, welche Quartieranliegen und 
Zwischennutzung in den Vorder-

grund stellte, keine Mehrheit
gefunden haben, ist verkraftbar. 
Sie hat als Teil der verschiedenen 
korrigierenden Vorstösse dazu beige-
tragen, dass ein gelungenes Projekt 
entsteht.

Die  Wohnungen sollen auf der Seite 
Gotthelfstrasse und im Hauptge-
bäude entstehen. Der geplante 
Wohntrakt im Hof der Kaserne wird 
nicht benötigt, um den Anteil von 45 

Prozent Wohnnutzung zu erreichen. 
Der Verzicht auf den Ausbau des In-
nenhofs lässt zudem Entwicklungen 
in Richtung Viktoriaplatz offen. Das 
ist eine langfristige städtebauliche 
Option. 

Der Wohnbau-
fonds wird nun 
entlang dieser 
Eckpfeiler einen 
Wettbewerb 
ausschreiben. 
In der Jury wird 
auch das Quartier 
vertreten sein. So 
ist sichergestellt, 
dass an dieser 
prestigeträchtigen 

Stelle gemeinsam mit dem Nord-
quartier geplant und gebaut werden 
kann. Solche Liegenschaften der 
Stadt müssen nicht renditemaxi-
miert betrieben werden, sondern 
zum Wohl der Bevölkerung. Dann 
wird alles gut.

Lena Sorg und Johannes Warten-
weiler, Stadträtin und Stadtrat 
der SP Bern-Nord

Die Stadt ist ziemlich 
    lange auf dem Schlauch 
        gestanden


