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«Dr nöi Breitsch» Die Sanierungs-
arbeiten im Berner Breitenrain
kommenvoran. Im südlichenTeil
geht die Intensivbauphase diese
Woche zu Ende,wie die Stadt am
Mittwoch mitteilte. Die Korn-
hausstrasse, die Moserstrasse
und der neu als Kreisel gestalte-
te Viktoriaplatz sind ab Montag
wieder für alle Verkehrsteilneh-
mer offen. Das «Nünitram» ver-
kehrt wieder durchgängig von
Wabern bis Wankdorf Bahnhof.

Ganz abgeschlossen sind die
Arbeiten im Süden noch nicht.
So werden noch die Trottoirs in
der Moserstrasse erneuert und
letzte Abwasserleitungen in der
Viktoriastrasse saniert.

Was der Süden hinter sich hat,
steht dem Norden noch bevor.
Bis Juni 2022werden im Bereich
Breitenrainplatz, Rodtmatt- und
Militärstrasse die Kanalisation
und die Werkleitungen für
Strom, Wasser und Gas saniert.
DieseArbeiten finden unterVer-
kehr statt. «Aber die Platzver-
hältnisse werden sehr eng, ins-
besondere auf dem Breitenrain-
platz», schreibt die Stadt.

Im Sommer 2022wird es eine
Intensivbauphase geben: Von
Mitte Juli bis Mitte September
werden Breitenrainplatz und
Rodtmattstrasse komplett ge-
sperrt sein und die Tramlinie 9
auf Busbetrieb umgestellt. In die-
ser Zeit finden der Gleis- und
Strassenbau statt sowie die Ar-
beiten zur Umgestaltung des
Breitenrainplatzes. Definitiv ab-
geschlossen sein wird das Pro-
jekt «Drnöi Breitsch» spätestens
im Frühjahr 2023.

EndeWochewird die Baustel-
le zwischen Viktoria- und Brei-
tenrainplatz geräumt, ab Mon-
tag ist derAbschnitt wieder eine
Verkehrsachse.Am Sonntag hin-
gegen ist die Moserstrasse so-
wohl baustellen- als auch ver-
kehrsfrei. Deshalb erhielten An-
wohner einen Flyer, auf dem sie
eingeladenwerden, am Sonntag
auf der Strasse zu flanieren, zu
spielen oder etwa einen Floh-
markt-Stand aufzustellen. (sda)

Bauarbeiten im
Breitenrain teils
abgeschlossen

Damaris Hohler

DasBild passt so garnicht zurKli-
mapolitik des rot-grünen Ge-
meinderats und zum Kampf ge-
gen dieVersiegelung des Bodens.
Im Sommer baute die Stadt auf
dem Kasernenareal auf der Seite
derMilitärstrasse einenParkplatz
für knapp hundert Autos. Dieser
ersetzt die Parkplätze, die auf-
grund der Bauarbeiten für das
Projekt «Dr nöi Breitsch» fürAn-
wohnende und Gewerbekunden
imQuartierwegfallen. Die benö-
tigte Fläche auf einerWiesewur-
de asphaltiert. Das Provisorium
soll bis Ende 2022 bestehen blei-
ben.

Das imMai aufgelegte Bauge-
such sorgte bei der SPBern-Nord
für Unmut. Nicht in erster Linie
wegen der provisorischen As-
phaltfläche, sondern wegen ei-
nes Gefühls der Ungleichbe-
handlung, das bei einigen Vor-
standsmitgliedern aufkam. Zum
Beispiel bei Alt-Stadt- und
-Grossrat Res Hofmann.

Autos gegenüber
Fussverkehr privilegiert?
Anwohner Res Hofmann stört
sich daran, dass der Zugang zum
weitläufigen Kasernenareal auf
der nördlichen Seite seitens der
Militärstrasse verwehrt ist,wäh-

rend es von drei Seiten her offen
ist. Er ärgert sich darüber, dass
ein kleines Tor auf der Nordsei-
te des Areals bis diesen Sommer
immer geschlossen war: «Will
ich einen Schwumm in der Aare
machen, muss ich jedes Mal das
ganzeAreal umgehen, anstatt es
vonNord nach Süd durchqueren
zu können. Ich verstehe nicht,
wieso derDurchgang ausgerech-
net auf dieser Seite nicht mög-
lich ist.»

Das Parkplatzprovisorium
hat den Unmut nun vergrössert,
weil die Stadt an ebenjener Stel-
le,wo sich die SPBern-Nord den
neuen Durchgang für den Fuss-
wegwünscht, die Ein- undAus-
fahrt für die Parkplätze einge-
richtet hat. «Wiesowird der Zu-
gang fürAutofahrende geöffnet
und bleibt für Fussgänger wei-
terhin geschlossen?», fragt Hof-
mann.

Die SP Bern-Nord fragte die
Kasernenverwaltung an, ob die-
ser Eingang nach Rückbau der
Parkplätze für Fussgänger offen
bleiben könne.Mit demAntwort-
schreiben wurde die SP jedoch
enttäuscht:Wenn das Provisori-
um Ende 2022 rückgebaut wird,
wird auch das Eingangstor wie-
der geschlossen. Hofmann sieht
darin eine Privilegierung des
motorisierten Individualver-

kehrs gegenüber den Fussgän-
gern.

Die Armee argumentiert
mit der Sicherheit
Reto Schertenleib, der Betriebs-
leiter des Waffenplatzes Bern,
sieht dies anders: «In den ver-
gangenen Jahrzehnten hat sich
ein gut eingespieltes Miteinan-
der zwischen Militär und Quar-
tierbevölkerung entwickelt»,
sagt er. DerWaffenplatz Bern sei
denn auch einer der für die Öf-
fentlichkeit am besten zugängli-
chen Waffenplätze der Schweiz.
Die besagte Öffnung des Kaser-
nenareals betrachtet Scherten-
leib dennoch als ungeeignet: «Im
nördlichenTeil des Kasernenare-
als befindet sich einmilitärischer
Fahrzeugpark. Da müssen wir

sowohl an den Schutz der Fuss-
gänger als auch an denjenigen
dermilitärischen Fahrzeuge den-
ken.» ImRahmen dermittel- und
langfristigen Arealentwicklung
könne das Anliegen jedoch ge-
prüft werden.

Auch die Stadt Bern würde
gerne den von der SP Bern-Nord
gewünschten Durchgang schaf-
fen: Im Richtplan Fussverkehr,
der im vergangenen Jahr veröf-
fentlicht wurde, ist ebenjener
Weg durch das Kasernenareal
als mögliche neue Fusswegver-
bindung eingezeichnet. Etwas
Konkretes sei allerdings noch
nicht geplant, wie das Tiefbau-
amt der Stadt Bern auf Anfrage
sagt. Bei einer allfälligen Areal-
umnutzung wolle die Stadt je-
doch den Dialogmit Kanton und
Bund suchen.

Solche Gespräche können sich
jedoch hinziehen: Bereits imNo-
vember 2020 hatte der Gemein-
derat zuhanden des Stadtrats ge-
schrieben, dass das Stadtpla-
nungsamt Gespräche mit
Armasuisse – der Infrastruktur-
organisation der Armee – führe.
Dabei geht es um ein Anliegen,
das deutlich weitergeht als das-
jenige vonHofmann. ZurDiskus-
sion steht nichts weniger als die
Aufhebung des ganzen Zauns
entlang der Militärstrasse.

Neben dem störendenverschlos-
senen Tor übt die SP Bern-Nord
auch grundsätzliche Kritik am
Standort der Kaserne respektive
an derNutzung desAreals. In an-
deren Städten wie Zürich und
Basel seien die Waffenplätze
längst für die Zivilbevölkerung
geöffnet. Eine Nutzung für kul-
turelle Aktivitäten oder – wie in
Konstanz – fürWohnungen hat-
te sich die SP auch für Bern ge-
wünscht. Dies ist in den nächs-
ten Jahrzehnten jedoch nicht ab-
sehbar: Der Bund hat 2018 von
der Option Gebrauch gemacht,
denWaffenplatzvertragmit dem
Kanton als Grundeigentümer
einseitig bis 2048 zu verlängern.

Waffenplatz der Hauptstadt
spielt eine spezielle Rolle
Die in der Hauptstadt unseres
Landes befindliche Kaserne spie-
le nun mal eine etwas andere
Rolle alsmilitärische Infrastruk-
turen in Zürich oder Basel, sagt
Reto Schertenleib. So werde der
Waffenplatz auch als Seminar-
zentrum für die Armeeführung
oder zu Repräsentationszwecken
verwendet. Die SP Bern-Nord
zeigt sich mit dieser Antwort
nicht zufrieden: «Die Kaserne
Bern ist und bleibt ein Fremd-
körper imQuartier», steht für die
SP Bern-Nord fest.

Streit zwischen der SP und der Armee
um einen Fussweg
Berner Kasernenareal Die SP Bern-Nord fordert einen weiteren Fussweg durch das Kasernenareal.
Die Geschichte zeigt, wie sich die Armee und das rotgrüne Quartier reiben.

Alt-Stadtrat Res Hofmann (SP) möchte von der Militärstrasse her direkt auf diesen
Fussweg gelangen. Foto: Raphael Moser
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«Wiesowird der
Zugang für Auto-
fahrende geöffnet
und bleibt für Fuss-
gänger weiterhin
geschlossen?»

Res Hofmann (SP)
Alt-Stadt und Grossrat

Diesen provisorischen Parkplatz hat die Stadt auf dem Kasernenareal
gebaut. Foto: Adrian Moser

Konzert
Ku ltu r im V i K tor i a

Canned Swing (RaBe Live-Übertragung)

Eintritt CHF 30.– (ermässigt CHF 20.–)
reSerVation 031 337 21 11 oder
www.az-viktoria.ch/leben/kultur

jazz zwiSChen
tradition und moderne
di, 19. oktober 2021

Kapelle im alterszentrum Viktoria
Schänzlistrasse 63, 3013 Bern
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