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3 Motionen waren in den vergangenen 
Jahren im Berner Stadtrat zum Thema 
eingegangen. 22 Varianten wurden ge-
prüft und wegen geologischer, denkmal-
pflegerischer, zoologischer, finanzieller 
oder technischer Einwände wieder ver-
worfen. Nun, rund zehn Jahre nachdem 
das Baugesuch für den Bärenpark einge-
reicht worden ist, soll nun endlich ein 
Lift erstellt werden, der auch behinder-
ten Menschen Zugang ans Aareufer 
 verschafft. 

Der Stadtrat stimmte gestern einem 
Baukredit von 2,9 Millionen Franken 
deutlich zu. Damit soll ein Schräglift am 
südlichen Ende des Parks gebaut wer-
den, der den Pflastersteinweg der Na-
menssteine mit dem Uferweg verbindet. 
Der von Seilen gezogene Lift fährt auf 
Schienen parallel zur Hangtreppe. Die 
Glaskabine bietet zwei Rollstuhlfahrern 
Platz und freie Sicht auf die Bären.

Kritik an hohen Kosten
Mehrere Stadträte kritisierten die hohen 
Kosten des Projekts. Vergeblich stellte 
Judith Renner-Bach (BDP) den FSU-Min-
derheitsantrag, den Lift kostenpflichtig 
zu machen. Sie wolle verhindern, dass 
der Lift «als Touristenattraktion gratis 
zur Verfügung gestellt» werde. «Wir 
 diskutieren heute über eine Luxusvari-
ante.» Der Schräglift belaste das städti-
sche Budget zusätzlich mit 365 000 
Franken jährlich. Marco Pfister (GLP) 
bedauerte, dass keine andere Variante 
gefunden werden konnte. Bei diesem 
Projekt werde die Verhältnismässigkeit 
nicht gewahrt. Die GLP werde sich der 
Stimme enthalten.

Aus den Reihen der SVP kamen unter-
schiedliche Voten. Rudolf Friedli wollte 
vom Gemeinderat wissen, ob das Schaf-
fen eines behindertengerechte Zugangs 
an Vergnügungsorten wirklich vom Ge-
setz vorgeschrieben sei. «Ob man nun 
von oben die Bären sieht oder auch von 
unten, ist etwas anderes, als wenn man 
etwa den Zugang zu einem öffentlichen 
Gebäude wie der Post schaffen muss.» 
Bei Kosten von drei Millionen Franken 
stimmten Aufwand und Ertrag nicht 
überein. Die Fraktion vertrat aber eine 
andere Meinung. «Es wäre ein Reputa-
tionsschaden für unsere Stadt, wenn wir 
Menschen mit Behinderungen den Zu-
gang zum Bärenpark verwehren wür-
den», sagte Nathalie D’Addezio (SVP).

Diese Ansicht vertraten auch die 
Sprecher der anderen Parteien. «Lasst 

uns heute das letzte Kapitel der für Bern 
unrühmlichen Geschichte schreiben», 
forderte Stéphanie Penher vom Grünen 
Bündnis ihre Kolleginnen und Kollegen 
auf. Der Lift sei wichtig, nicht nur für 
Menschen mit Behinderung, auch für 
Familien mit Kinderwagen, sagte David 
Stampfli (SP). Zwar wäre es günstiger ge-
wesen, wenn der Lift gleichzeitig mit 
dem Bau des Bärenparks erstellt worden 
wäre. «Der Betrag ist happig. Aber wir 

sind froh, dass wir endlich einen Bären-
park für alle haben.» 

Gemeinderat Alexandre Schmidt 
(FDP), dessen Amtsvorgängerin Barbara 
Hayoz die Realisierung des Parks vollen-
det hatte, mahnte, der Lift sei nicht «Teil 
eines Wunschprogramms, sondern eine 
Vorgabe des Regierungsstatthalters». 
Der Finanzdirektor fügte bei: «Der Bä-
renpark hat es verdient, dass wir noch-
mals einen Anlauf nehmen.»

Der Bärenpark wird nun auch 
für Behinderte zugänglich
Sechs Jahre nach seiner Eröffnung beschliesst der Stadtrat einen Schräglift.

Diese Situation sollen Behinderte nicht mehr antreffen. Archivbild: Adrian Moser

Die Stadt baut in der Lorraine 
nun doch teure Wohnungen. 
Rot-Grün hat Mühe, die 
Annullation einer Verhinde-
rungsmotion zu akzeptieren. 

Für die rot-grüne Mehrheit sei es der 
schlimmstmögliche Fall: Die Stadt baue 
relativ teure Wohnungen, obwohl sie 
 eigentlich für günstigen Wohnraum sor-
gen sollte, sagte Lena Sorg (SP) gestern 
im Stadtrat. Die SP hatte das ursprüngli-
che Bauprojekt am Centralweg unter-
stützt. Nachdem eine Mitte-rechts-Mehr-
heit aber die Verbilligung der 13 Woh-
nungen durch die Stadt abgelehnt hatte, 
lehnten die Genossinnen und Genossen 
das Vorhaben ab – erfolglos: Der Stadt-
rat hiess im Mai letzten Jahres einen 
 Kredit von 8,8 Millionen Franken für das 
Projekt «Baumzimmer» gut. 

SP-Statthalter stoppt Rot-Grün
Das passte Luzius Theiler (GPB/DA) 
nicht. Er verlangte vom Gemeinderat 
mittels Motion die Ausarbeitung einer 
Vorlage zur Aufhebung des Kreditbe-
schlusses. Die rot-grüne Mehrheit ver-
half dem Vorstoss im Herbst 2013 zum 
Durchbruch. Dagegen legte aber die FDP 
eine Beschwerde ein, die von Statthalter 
Christoph Lerch (SP) diese Woche gut-
geheissen wurde. Der Statthalter argu-
mentierte, dass es sich bei der Motion 

Theilers um die Wiedererwägung eines 
Beschlusses handle, die gemäss Rats-
reglement noch am Tag der Beschluss-
fassung beantragt werden müsste (der 
«Bund» berichtete). Der Kreditbeschluss 
des Stadtrates ist somit rechtsgültig. Die 
«Baumzimmer» am Centralweg werden 
wohl bald realisiert – wenn auch in einer 
abgeänderten Form, da auf die Balkone 
verzichtet werden muss. 

Bald Entscheid über Weiterzug
SP-Sprecherin Sorg sagte, der Wider-
stand im Quartier müsse ernst genom-
men werden. «Daher darf der Entscheid 
des Statthalters infrage gestellt werden.» 
Eine Antwort auf die Frage, wie das be-
werkstelligt werden soll, blieb Rot-Grün 
gestern aber schuldig. Auch mit einer 
Volksinitiative wäre das Projekt wohl 
kaum mehr zu stoppen. Dafür weckten 
Sorgs Aussagen den Ärger der Bürgerli-
chen: Die Linke missbrauche ihre Macht, 
sagte Kurt Hirsbrunner (BDP). Die FDP 
sah durch «Rückkommens-Motionen» 
die Rechtssicherheit in Gefahr. «Ich 
habe immer gesagt, dass die Motion 
Theiler dem Ratsreglement wider-
spricht», sagte Gemeinderat Alexandre 
Schmidt (FDP). Der Gemeinderat werde 
an einer der nächsten Sitzungen über 
einen allfälligen Weiterzug des Statthal-
terentscheides beschliessen. Am Ablauf 
gebe es nichts zu mäkeln. «Der Rechts-
staat funktioniert, die Demokratie funk-
tioniert», sagte Schmidt. (bob)

Nach dem Centralweg-Flop  
zeigt sich die SP kämpferisch

Das Kollektiv Locomotiva, das 
ein altes SBB-Bahnwärter-
häuschen im Wylerfeld be-
setzt hat, will einen Konflikt 
möglichst vermeiden.

Bis heute müssen die Besetzer des Kol-
lektivs Locomotiva die Liegenschaft an 
der Scheibenstrasse 54 in Bern verlas-
sen. Die SBB, denen das ehemalige 
Bahnwärterhäuschen gehört, hatten 
den Hausbesetzern, die seit einem 
 Monat dort wohnen, ein Ultimatum ge-
stellt. Zudem machte sie auf die Gefahr 
von «schwachgebundenem» Asbest auf-
merksam, der gesundheitsgefährdend 
sein könne. «Wir tolerieren nicht, dass 
sich Menschen in einem mit Schadstof-
fen versetzten Gebäude aufhalten, wel-
ches sich in unserem Besitz befindet. 
 Zudem akzeptieren wir grundsätzlich 
keine Nutzung unseres Eigentums ohne 
unsere Zustimmung», schrieb die Bahn 
in einem Brief an das Kollektiv. 

Dieses hat sich ebenfalls zu Wort ge-
meldet. «Wir fragen uns, warum uns die 
SBB diese Information erst zwei Wochen 
nach unserem Einzug mitgeteilt haben», 
sagt ein Mitglied, das anonym bleiben 
will. Sie hätten das Haus von einer Firma 
untersuchen lassen und die kritische 

Stellen fachgerecht abdecken und isolie-
ren lassen. Panik sei fehl am Platz, be-
scheinigt auch der Berner Schadstoffex-
perte Stephan Baumann. Mit «einfachen 
Massnahmen» lasse sich das Risiko prak-
tisch ausschalten. SBB-Sprecherin Fran-
ziska Frey sagt, ihr Unternehmen wisse 
erst seit Mitte Oktober von den Schad-
stoffen im Gebäude. 

Das Kollektiv – rund zehn Personen 
aus dem Quartier zwischen 20 und 30 
Jahren – sieht die Nutzung des Hauses als 
eine Art «Entschädigung fürs Quartier» 
für die lange Bauzeit, die folgen soll. Das 
Haus soll in absehbarer Zeit abgerissen 
werden, bevor ab 2016 das Projekt Ent-
flechtung Wylerfeld realisiert wird. 

Die Besetzer wollen die leeren Räume 
beleben, «während Wohnungsknapp-
heit herrscht und günstiger Wohnraum 
fehlt». Sie seien an einer Zwischennut-
zung interessiert und würden auch 
Miete bezahlen, sagen sie. Geplant seien 
etwa Mittagstische und Flohmärkte. 

Die Besetzer geben sich zurückhal-
tend: «Wir haben nicht vor, uns verhaf-
ten zu lassen, falls das Gebäude tatsäch-
lich geräumt wird.» Man warte ab, ob die 
SBB ein positives Signal aussenden. Die 
SBB-Sprecherin hält aber fest, dass «wir 
die polizeiliche Räumung in die Wege 
leiten», sofern das Haus nicht zur fest-
gelegten Zeit verlassen werde. ( jan)

«Wir haben nicht vor, uns 
verhaften zu lassen»

Der Berner Gemeinderat hat eine Ar-
beitsgruppe Cannabisregulierung einge-
setzt. Die Gruppe unter Leitung von Ge-
meinderätin Franziska Teuscher (GB) 
hat den Auftrag, ein Pilotprojekt zum re-
gulierten Konsum und Verkauf von Can-
nabis auszuarbeiten. Dabei geht es etwa 
um die Anzahl Probandinnen und Pro-
banden und die Ausgestaltung von  Can-
nabis-Clubs. Teuscher geriet jüngst hef-
tig in die Kritik, weil sie die Teilnahme 
der Stadt Bern an Pilotprojekten mit 
Cannabis-Clubs forciert, obwohl die 
rechtlichen Grundlagen solcher Versu-
che unklar sind. Die Sozialdirektion 
habe sich entschieden, «die inhaltliche 
Debatte in den Vordergrund zu stellen 
und nicht die rechtliche», sagte Teu-
scher jüngst gegenüber dem «Bund». 
Rechtliche Fragen könnten «zu einem 
späteren Zeitpunkt» erörtert werden.

Dies stösst der SVP sauer auf. Die 
Stadt habe wohl «immer noch zu viele 
Angestellte», um sich mit «Leerlauf» zu 
beschäftigen, hält SVP-Präsident Rudolf 
Friedli fest. Die Abgabe von Cannabis 
ausserhalb eines medizinischen Settings 
sei «nicht denkbar, ja gar nicht erlaubt». 
Mitglieder von Cannabis-Clubs sollen in 
der Stadt Bern bis zu zehn Gramm Hanf 
pro Einkauf legal beziehen können. Die 
Stadt Bern orientiert sich dabei an ei-
nem Projekt in Genf, das demnächst be-
willigt werden soll. (bob)

Cannabis-Clubs: 
Teuscher macht ernst

Das Abbrennen von Feuer-
werk in der Berner Altstadt 
ist auch weiterhin möglich. 

Brände in der Altstadt verhindern: Dies 
war das Ziel des «Reglements betreffend 
das Abbrennen von Feuerwerkskör-
pern» in der Stadt Bern. Ob ein Feuer-
werksverbot nur in Teilen der Altstadt 
oder nur für gewisse Kategorien von 
Feuerwerk gelten soll, war bei der gest-
rigen zweiten Lesung im Stadtrat um-
stritten. Auch wollte die Fraktion GB/JA 
just den 1. August und den 31. Dezember 
vom Verbot ausklammern. Hinter der 
Detailkritik wurde aber ein generelles 
Unbehagen quer durch alle Fraktionen 
gegen eine zunehmende «Verreglemen-
tierung» deutlich. So vertraten etwa SP 
und GB keine einheitliche Haltung. 

Rudolf Friedli (SVP) sprach von ei-
nem «lustfeindlichen Reglement», mit 

dem den Leuten kleine Freuden ver-
boten werden sollen. Die SVP wollte das 
Reglement aber trotzdem dazu benut-
zen, ein stadtweites Verbot von Pyros 
und Petarden zu verankern. 

Gemeinderat Reto Nause (CVP) hatte 
für die Debatte wenig Verständnis. Es 
gehe nicht darum, den Leuten Freuden 
verbieten zu wollen. Es gehe um den 
Schutz des Unesco-Weltkulturerbes. 
«Die Altstadt ist unser Herz, unsere 
Identität.» Die Initiative für das Regle-
ment sei von den Altstadtleisten ausge-
gangen, die jeweils nach dem 1. August 
die Behörden dazu aufgefordert hätten, 
etwas gegen die Brandgefahr zu unter-
nehmen. «Die öffentliche Hand steht in 
der Verantwortung», sagte Nause. 

Die Anträge der SVP für ein Pyrover-
bot hatten keine Chance. Dasselbe galt 
für das Reglement als Ganzes, das mit  
37 zu 30 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) 
abgelehnt wurde. (bob)

Abfuhr für Nause: Stadtrat  
lehnt Feuerwerksreglement ab
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