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Mitwirkungsbeitrag zur Gesamtplanung Lorraine 
 
 
Sehr geehrte Frau Schlegel, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die SP Bern-Nord begrüsst die Aufwertung der Lorraine, indem die zukünftige Ent-
wicklung die Wohnnutzung priorisiert sowie die Vernetzung mit der Umgebung, den 
Grünräumen und den benachbarten Kleinquartieren verbessert. Das Kleingewerbe 
trägt unter anderem zur Quartierversorgung bei und gehört traditionell zum städti-
schen Mix in der Lorraine. Wir befürworten jedoch explizit den Ansatz der Gesamt-
planung, das Gewerbe auf die Lorrainestrasse und die Quartierränder (SBB-Viadukt 
und Nordring) zu konzentrieren sowie Gewerbe mit quartierverträglicher Nutzung zu 
bevorzugen. 
 
Grundsätzlich möchten wir bemerken, dass wir den Perimeter gerne ausgedehnt 
hätten. Auf Seite 7 ist der Planungsperimeter abgebildet und auf Seite 25 erläutert: 
Wir finden es äusserst wichtig, dass der Strassenraum des Nordrings zum Perimeter 
gehört und begrüssen die Absicht, die Trennwirkung des Nordrings zu reduzieren. 
Leider gehört aber nicht das ganze Gebiet der Lorraine zum Planungsperimeter. Wir 
fordern insbesondere die Aarehänge (Grünräume) sowie das Lorraineloch (Jurastras-
se) in den Perimeter einzubeziehen. 
 
Ziele 
Mit den genannten Zielen sind wir einverstanden. Wir sind jedoch der Auffassung, 
dass die Chance genutzt werden soll, zusätzliche Ziele der Planung (die im Bericht 
erwähnt werden) aufzuführen und nicht nur zu verdeutlichen, was mittels Bericht 
resultiert. Wir schlagen deshalb vor, die folgenden Ziele ebenfalls im Kapitel 2.2 
aufzunehmen: 
 
Ziel der Planung ist: 

 neuen Wohnraum zu schaffen 
 die Lebensqualität zu steigern, indem der Verkehr reduziert und Frei-

räume/Naherholungsgebiete aufgewertet und vernetzt werden 
 Die Trennwirkung des Nordrings zu reduzieren, damit das Lorrainequar-

tier wieder zusammenwächst: der Teil hinter dem Nordring bis zur Ge-
ländekante gehört ebenfalls zur Lorraine (siehe auch S. 15 der Gesamt-
planung). 

 Das Gewerbe auf die Achsen Lorrainestrasse, Nordring und SBB-Viadukt 
zu konzentrieren 

 
Grundlagen 
Eine Bemerkung zu den Grundlagen: Beim Verkehr ist unseres Erachtens nicht nach 
Kapazitätsreserven zu fragen. Die Zielsetzung muss sein, den Verkehr trotz stärkerer 
Nutzung im Gebiet zu plafonieren oder gar zu reduzieren. Dies ist möglich, indem 
konsequent quartierverträgliches Gewerbe angesiedelt wird. Erste Schritte sind 
bspw. beim Centralweg oder Bergerareal (wo die Verträge mit dem Autogewerbe 
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nicht verlängert werden bzw. Neunutzungen geplant sind) gemacht. Wir hoffen, dass 
bei auslaufenden Verträgen, die Nutzung künftig gemäss der Planung (Wohnen im 
Innern) konsequent umgesetzt wird. Die Lorraine würde sich zudem bestens für die 
autofreie oder autoarme Wohnnutzung eignen. Solche Projekte können, wie Beispiele 
aus dem Ausland zeigen, nicht nur bei Neuüberbauungen diskutiert werden. 
 
Planungsgrundsätze 
Wir unterstützen die meisten der zwölf Grundsätze. Im Folgenden kommentieren wir 
jene Grundsätze, mit welchen wir nicht einverstanden sind, oder die wir präzisieren 
möchten: 
 

 „Der zweiteilige Charakter der Lorraine soll gestützt werden.“ Wir sind 
einverstanden, für uns hat aber das Wohnen Priorität. Bei der Gewerbe-
nutzung ist darauf zu achten, dass sie quartierverträglich ist. 

 „Die Nutzungsmischung soll auf die Lärmbelastung abgestimmt werden.“ 
Bei neuer (Gewerbe-)Nutzung darf diese der geltenden Lärmschutzver-
ordnung nicht widersprechen bzw. es ist darauf zu achten, dass Lärm-
schutzgrenzwerte mit der neuen Nutzung eingehalten werden. 

 „Die Erschliessungsqualitäten sollen gestützt werden.“ Welche Erschlies-
sungen sind damit gemeint? Wir befürworten die Stützung oder gar eine 
Verbesserung der Erschliessung für den Langsamverkehr. Betreffend MiV 
gilt dieser Grundsatz nicht für den gesamten Perimeter. Der Schulweg 
bspw. ist durch die inkonsequente KÜL-Umsetzung stark belastet, dies 
widerspricht dem Grundsatz, den Verkehr möglichst rasch auf das Basis-
netz zu leiten. Dieser Planungsgrundsatz auf den MiV angewandt, darf 
insbesondere dem folgenden Grundsatz (Plafonierung/Reduktion Ver-
kehrsbelastung) nicht widersprechen. 

 „Die Verkehrsbelastung soll plafoniert und längerfristig reduziert wer-
den.“ Wir möchten diesen Grundsatz so präzisieren, dass wir die Plafo-
nierung des heutigen Verkehrsaufkommens verstehen. Die Verkehrsbe-
lastung soll also trotz zusätzlicher Nutzung sicher nicht zunehmen. Mit 
der Umsetzung von autoarmen Wohnnutzungen kann die Belastung al-
lenfalls sogar reduziert werden. Vgl. dazu unsere Anregung von autoar-
men, bzw. autofreien Zonen (oben). 

 
Zusätzlich schlagen wir folgenden Planungsgrundsatz vor: 

 Der Nordring soll so umgestaltet werden, dass seine Trennwirkung stark 
reduziert wird (Vorbild: Wabern). Als Folge dieser Umgestaltung kann 
dieser Bereich wesentlich stärker belebt werden (im Sinne einer Ge-
schäftstrasse). 

 
Nutzung 
Wir stellen uns vor, dass die gemischte Wohnzone an der Lorrainestrasse gemäss 
dem Vorbild untere Altstadt umgesetzt werden kann: Gewerbe im Parterre und allen-
falls im 1. Stock. In den höheren Stockwerken konsequent Wohnnutzung. 
 
Handlungsbedarf und Massnahmen 1. Priorität 
Ganz generell freut uns die umfassende Liste der als prioritär angesehenen Hand-
lungsfelder in den Bereichen Planung, Frei- und Strassenräume sowie Verbindungen. 
Bei den meisten Handlungsfeldern müssen in dem Fall möglichst rasch konkretere 
Massnahmen getroffen bzw. Folgeprojekte angegangen werden. Wir vermissen eine 
Spalte Termine, welche den Zeithorizont der einzelnen Massnahmen ungefähr be-
wusst machen würde. 
 
Zu den Punkten: 

 1.3 Wir würden eine Parzellen übergreifende Planung begrüssen. 
 1.4 In letzter Zeit reklamierten vermehrt NachbarInnen betreffend dem 

nächtlichen Gewerbe in der anschliessenden Parzelle (vor allem Nacht-
verkehr). Wir würden es sehr begrüssen, wenn die Stadt bei einer Pla-
nung das Gebäude am Lagerweg in den Perimeter einschliesst. Damit 
könnte zudem die Lücke mit der unschönen Doppeleinfahrt in die Tiefga-
ragen (von der Lorrainestrasse her) verdichtet werden. Wir regen an, 
dass im Sinne obigen Beispiels ein Planungsansatz „Quartierreparatur“ 
geprüft wird und gehen davon aus, dass sich auch an anderen Stellen 
des Quartiers eine „Reparatur“ von früheren, unglücklichen Eingriffen 
aufdrängt. 



 

 2.1 Wir sind gespannt auf die weiteren Massnahmen auf der Lorraine-
strasse, dieses Geschäft ist bereits alt und das Bedürfnis nach einer ver-
kehrsberuhigten Quartier-Hauptachse gross. In der Lorrainestrasse gibt 
es keinen Quartierplatz, die Lorrainestrasse nimmt die Funktion eines 
Ortes der Begegnung ein. 

 2.2 Die Verminderung der Trennwirkung des Nordrings ist ebenfalls eine 
alte Forderung, die wir sehr unterstützen. Damit kann die Zugehörigkeit 
der Gebiete zwischen Nordring und Geländekante und dem Kerngebiet 
der Lorraine gefördert werden. Wir könnten uns eine Lösung wie in Wa-
bern vorstellen, dies würde zu einer Senkung der realen Geschwindigkei-
ten und zu einer Lärmverminderung führen. Mit dem teilweisen Wegfall 
des Trenneffekts bekäme das Gebiet wieder einen städtischen Charakter 
mit Geschäften, Restaurants und ähnlichen Einrichtungen. Nach unserer 
Kenntnis wird die Kantonspolizei nicht mehr lange im Ringhof bleiben. 
Die Stadt müsste sich dafür einsetzen, dass im Ringhof eine Quartier be-
lebende Nutzung Einzug hält. Wir erwarten möglichst rasch konkrete und 
konsequente Umsetzungsmassnahmen und Termine, handelt es sich 
doch um einen der wichtigsten Punkte der Gesamtplanung. 

 2.4 Mit den neuen Markierungen konnte die Geschwindigkeit gedrosselt 
werden. Trotzdem wird via Schulweg Durchgangsverkehr durch eine 
Quartierstrasse umgeleitet. Wir fordern nach wie vor die Umsetzung der 
KÜL-Massnahmen (Geradeausverbot von der Breitenrainstrasse) und 
schlagen vor, mit einer Torsituation die Einfahrt in den Schulweg klar als 
Einfahrt in ein Wohnquartier zu deklarieren. 

 2.5 Dieses Handlungsfeld finden wir sehr innovativ. Wir hoffen, dass dies 
zusammen mit Punkt 1.4 möglichst rasch von der Idee zu konkreten 
Massnahmen führt. 

 Bei den Punkten 3.1 bis 3.4 vermissen wir in den leeren Feldern (Hand-
lungsbedarf, Massnahmen und Vorgehen sowie Stand) konkrete Anga-
ben. Gerade die Freiräume und Aarehänge sind uns ein grosses Anliegen. 
Wir verstehen nicht wie diese Angaben bei der Tabelle, die immerhin mit 
Priorität 1 bezeichnet wird, fehlen können. 

 3.3 In diesem Gebiet liegt bspw. ein wichtiges Naherholungsgebiet, wel-
ches auf dem Plan auf Seite 20 abgeschnitten wird: Die Mulde vor dem 
Brechbühl-Gebäude bis zum Aarehang. Die Nutzung dieses Gebietes soll-
te unseres Erachtens überprüft werden. Entweder ist das Gebiet zu ver-
dichten oder klar als Naherholungsgebiet aufzuwerten. Die heutige Nut-
zung ist unbefriedigend. Ebenfalls in diesem Gebiet liegt der Parkplatz 
auf dem Lorrainekänzeli. Dieser Platz scheint uns als Brückenkopf von 
städtebaulicher Bedeutung, zusammen mit dem Brechbühl-Schulhaus 
prägt dieser Platz die Eingangssituation zur Lorraine. Während das 
Schulhaus diese Situation positiv prägt, tut dies der Parkplatz negativ. 
Wir schlagen vor, eine kleine Studie zu diesem Parkplatz erstellen zu las-
sen mit den folgenden Auflagen: 1. Wesentliche Verbesserung der Torsi-
tuation zur Lorraine. 2. Prüfen, ob das Gelände überbaut werden kann. 
Die Parkplätze könnten, so weit sie nötig sind, unter den Boden verlegt 
werden. Vorgängig müsste aber erhoben werden, wer die Parkplätze ü-
berhaupt braucht und welchen Nutzen (oder evtl. Schaden) sie verursa-
chen. 

 
Eine Bemerkung zur Mehrwertabschöpfung: Der Aufwand der Stadt, mit Hilfe der Ge-
samtplanung Lorraine den vorhandenen Raum intensiver zu nutzen, ist beträchtlich. Der 
materielle Nutzen aus diesen Planungen wird dagegen in erster Linie von Privaten er-
zielt werden. Die Öffentlichkeit hat demnach das Recht, ebenfalls am Nutzen (auch ma-
teriell) beteiligt zu werden. Wir möchten daran erinnern, dass dieses Instrument gezielt 
genutzt werden sollte. 

 
Wir danken Ihnen für den insgesamt aussagekräftigen Bericht, der gut dargestellt ist 
und eine angemessene Zeit für die Stellungnahme erlaubte und hoffen, dass unsere 
Anregungen in die Überarbeitung einfliessen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Karin Gilgen 
Co-Präsidentin SP Bern-Nord 


