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Quartier gibt Kampf gegen Tramdepot-Überbauung nicht auf 
 
Werden im Osten Berns der Bau von Wohnungen und einer Migrosfiliale doch 
noch gestoppt? Eine entsprechende Initiative ist eingereicht worden. Juristischer 
Knatsch ist vorprogrammiert. 
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Am Samstag feierte das Restaurant Punto auf dem Gelände sein letztes Fest. (Bild: Valérie Chételat) 
 

     Naomi Jones 
 
Und wieder kämpft ein Berner Quartier um das kulturelle Angebot, das sich über die Jahre in einer 
Zwischennutzung entwickelt hat. Und wieder droht sich die Überbauung des alten Tramdepots im Osten Berns zu 
verzögern. Am Montag hat ein Komitee, das mit einer Initiative das Tramdepot Burgernziel erhalten möchte, gut 
6000 Unterschriften eingereicht. «Nun ist sie Juristenfutter», sagt Mitinitiant Matthias «Willi» Blaser. 
 
Tatsächlich: Die Situation ist verzwickt, und dessen sind sich auch die Initianten bewusst. Sie reichen die Initiative 
gewissermassen im letztmöglichen Moment ein, nämlich kurz bevor die Bagger auffahren und das alte Tramdepot 
abbrechen. Die Initianten wissen weder, ob ihre Initiative für das geplante Bauprojekt aufschiebende Wirkung hat, 
noch ob in der Stadt Bern je über ihr Volksbegehren abgestimmt wird. 
 
Stadt sieht keine Handlungsmöglichkeiten 
Die Stadt hat das Gelände bereits im Baurecht abgegeben. Sie müsste den aktuellen Eigentümer also enteignen, 
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wie der Stadtsprecher Walter Langenegger auf Anfrage sagt. Doch seien die rechtlichen Grundlagen, die eine 
Enteignung ermöglichen, nicht gegeben. Da die Stadt also gar keine Handlungsmöglichkeiten habe, sei es 
wahrscheinlich, dass sie die Initiative für ungültig erkläre. 
Damit geben sich die Initianten allerdings nicht zufrieden. Die Frage sei, ob die Stadt das Recht des Bauherrn 
oder das Interesse der Bevölkerung höher gewichte, sagt Blaser. «Das ist eine politische Frage.» Er verstehe 
zwar das Dilemma. Doch verstehe er nicht, weshalb die Stadt den Vertrag nicht rückgängig machen könne. 
«Wenn Grossbritannien aus der EU austreten kann, sollte doch auch das gehen», sagt er. 
 
Besitzer könnte etwas anderes bauen 
Allerdings sieht Blaser auch eine mögliche Lösung. Die Gebäudeversicherung des Kantons Bern (GVB), die das 
Gelände im Baurecht gekauft hat, könne etwas anderes, etwas Besseres bauen. «Sie müsste gar nicht enteignet 
werden.» 
Das Problem sei nämlich das geplante Projekt, nicht dass auf dem Areal gebaut werden solle. Was nun geplant 
ist, habe mit den ursprünglichen Ideen nicht mehr viel zu tun und sei «monströs», sagt Blaser. Vor allem stören 
sich die Initianten daran, dass die alten und zum Teil denkmalgeschützten Gebäude abgerissen werden sollen. 
Sie bedauern, dass das kulturelle Angebot verschwindet, und dass eine Migros statt kleiner Läden einziehen soll. 
Doch etwas anderes zu bauen, sei nicht möglich, sagt der Finanzchef der GVB, Patrick Lerf. Die GVB habe sich 
gegenüber der Stadt verpflichtet, das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs zu bauen. Den Wettbewerb hatte 
die Stadt ausgeschrieben und durchgeführt. «Wir dürfen nichts anderes realisieren.» Die Fragen, ob die GVB 
denn bereit wären, etwas anderes zu bauen, wenn sie dürfte, oder gar der Stadt das Gelände wieder zu 
verkaufen, mag Lerf nicht beantworten. «Das ist alles hypothetisch.» Denn sobald die Baubewilligung vorliege, 
solle mit dem Bauen begonnen werden. Kleinere Arbeiten sollen bereits ab dieser Woche durchgeführt werden. 
 
Wie damals beim Progr 
Die Situation erinnert an den Progr. Auch hier hatte die Stadt einen Architekturwettbewerb durchgeführt, und auch 
hier wollte eine Generalunternehmerin das Siegerprojekt im Baurecht umsetzen. Eine von den Progr-Künstlern ad 
hoc gegründete Stiftung reichte ein verspätetes Kaufgesuch ein, und die Berner Bevölkerung entschied in einer 
Abstimmung, dass die Stiftung der Künstler den Progr solle kaufen dürfen. 
Das alte Tramdepot wird schon seit den frühen 1990er-Jahren für verschiedene Zwischennutzungen verwendet. 
Auch eine Überbauung des Areals lag schon damals auf dem Tisch. Vor fünf Jahren führte die Stadt Bern 
schliesslich einen Architekturwettbewerb für das Gelände durch. 2015 stimmte die Berner Bevölkerung zu, dass 
das Areal der GVB im Baurecht abgegeben werden solle. Vor zwei Jahre sammelte erstmals ein Komitee 
Unterschriften, um das Areal trotz den fortgeschrittenen Plänen in seiner heutigen Form zu erhalten. Doch zu 
viele der gesammelten Unterschriften waren ungültig. 
Das Komitee der aktuellen Initiative hat deshalb noch mehr Unterschriften gesammelt. Blaser ist denn auch 
zuversichtlich. «Bei uns ist viel ehrenamtliches Herzblut in die Sammlung geflossen», sagt er. Und am 
Abschlussfest des Punto hätten nochmals viele Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Quartier erreicht werden 
können. 
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