Aktivisten besetzen ehemaliges Tramdepot
Ein Kollektiv hat das Areal des ehemaligen Tramdepots Burgernziel besetzt. Es protestiert
gegen den geplanten Bau von hundert Wohnungen. Lange bleiben will es nicht.
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Das Tramdepot Burgernziel ist seit Freitag besetzt. Bild: Christian Pfander
In der Stadt Bern ist wieder einmal ein Areal besetzt. Dieses Mal soll die Besetzung
allerdings nur drei Tage dauern, wie die Besetzer versprechen. Eine Gruppe mit dem Namen
«Z letste Tram» hat sich am Freitag des Areals des ehemaligen Tramdepots Burgernziel
bemächtigt.
Die Besetzerinnen und Besetzer haben dort ein Schreiben aufgehängt. Darin halten sie fest,
dass sie beabsichtigen, die Räumlichkeiten nur bis zum Sonntag zu besetzen. Man wolle der
Stadt Bern für drei Tage ein Kulturprogramm bieten, das sich «nicht der gängigen Regeln der
Eventkultur bedient». Die Besetzer versprechen ein Kulturprogramm, «das gleichermassen
zum Konsumieren wie zum Mitmachen einlädt». Es soll «zusammen gegessen, getrunken
und diskutiert» werden.
Die Logik der Besetzer
Die Mitglieder des Kollektivs stören sich daran, dass sich die rot-grüne Stadtregierung «der
Logik der Gewinnmaximierung und der Daueraufwertung hingibt», wie sie in dem Schreiben
festhalten. Sie betonen zudem: «Wir leben in dieser Stadt und nehmen uns den Raum, um
Dinge so zu machen, wie es uns logisch erscheint. Und für das bitten wir um keine
Erlaubnis.»
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Die späte Initiative
Gegen die Überbauung hat sich von Anfang an Widerstand geregt, der bis heute nicht
abgeklungen ist. So hat ein Initiativkomitee vor zehn Tagen – quasi auf den letzten Drücker –
eine Initiative mit gut 6000 Unterschriften eingereicht. Diese verlangt, dass das alte
Tramdepot Burgernziel als Kulturort des Quartiers erhalten bleibt und nochmals über die
beschlossene Überbauung des Areals abgestimmt wird.
In einer Mitteilung zeigte sich das Initiativkomitee zuversichtlich, dass die Initiative für gültig
erklärt wird. Dies erscheint jedoch unwahrscheinlich. Die Stadt hat das Gelände bereits im
Baurecht abgegeben. Sie müsste die aktuellen Baurechtnehmer demnach enteignen, um zu
verhindern, dass demnächst die Bagger auffahren.
100 Wohnungen geplant
Das Areal gehört der Stadt Bern. Sie hat einen Projektwettbewerb durchgeführt, den das
Projekt «Bärn Ost» des Architekturbüros DS Architekten aus Basel gewonnen hat. Es sieht
den Bau von hundert Wohnungen vor, die entweder von Hof zu Hof oder von Strasse zu Hof
reichen. Laut der Stadt ermöglichen sie verschiedene Haushaltsformen, vom
Einpersonenhaushalt bis zur Wohngemeinschaft. Rund 30 Prozent der Wohnungen sollen
als Familienwohnungen mit vier bis fünf Zimmern ausgestaltet werden. Entlang der
Thunstrasse stehen für Geschäftsräumlichkeiten rund 3000 Quadratmeter Fläche zur
Verfügung.
Stimmvolk sagte Ja
Die Stimmberechtigten der Stadt Bern haben im November 2015 der Abgabe des Projekts
an Investorinnen und Investoren mit 78 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Nach einem
zweistufigen öffentlichen Bieterverfahren hat der Gemeinderat entschieden, das Baurecht an
eine Bietergemeinschaft bestehend aus der Gebäudeversicherung Bern und der
Wohnbaugenossenschaft Acht zu vergeben. Der Zeitplan der Promotoren sieht vor, dass die
Bauarbeiten in diesem Herbst beginnen. Die ersten Wohnungen sollen Ende 2021 bezugsbereit sein.

2

