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Mitwirkungsauflage zur Änderung der Bauordnung der Stadt Bern (BO) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Namen der Grünliberalen Partei Stadt Bern bedanken wir uns für die Möglichkeit zur Änderung der 

Bauordnung (konkret der vier Mitwirkungsauflagen) Anregungen und Einwendungen anzubringen. Gerne 

nehmen wir wie folgt Stellung. 

Im Grundsatz kritisieren die Grünliberalen das Vorgehen, die Änderung der BO in zwei Schritten zu Planen. Der 

hatte Gemeinderat eine rein terminologische Anpassung auf übergeordnetes Recht angekündigt. Die 

Mitwirkungsauflage beinhaltet nun aber bereits eine Aufarbeitung einer Selektion von Aufträgen aus dem 

Parlament. Da diese Aufträge nicht unbestritten sind, kompliziert dieses Vorgehen den Prozess unnötig.  

Zweitwohnungen in der Altstadt 

Wir teilen die Problemanalyse nicht, die den neuen Bestimmungen zugrunde liegt. Es scheint, dass aufgrund 

von Einzelfällen neue Gesetze geschaffen werden und damit die Bürokratie aufgebläht und unnötig Leute in der 

Verwaltung beschäftigen werden. Weder hat die Stadt Bern ein Problem mit Zweitwohnungen (Anteil unter 

5%), noch weisen die Zahlen von verfügbaren Airbnb-Wohnungen selbst auf eine intensive Nutzung dieses 

Angebots in der Stadt Bern hin, ganz anders als in bestimmten anderen Städten wie beispielsweise Paris. Erst 

wenn sich dies ändern würde, wäre Handeln angezeigt. Eingriffe in die Eigentumsfreiheit müssen gut begründet 

sein. Die Sharing-Economy bietet viele Chancen, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Stadt Bern sollte 

diese zukunftsweisenden Entwicklungen nicht bekämpfen. Die glp fodert hier entsprechende Zurückhaltung. 

Die Ergänzungen zu Artikel 78 Absatz 2 BO und Artikel 80 Absatz 5 und 6 BO sind zu streichen. 

Nutzung der Laubengeschosse in der Altstadt 

Wir teilen die Bestrebungen nach einer attraktiven und belebten unteren Altstadt. Kritisch sehen wir den Weg, 

der mit vorliegenden Bestimmungen eingeschlagen wird. Beengende Regeln und das fokussieren auf einzelne 

Geschäftszweige schränken die Weiterentwicklung der Angebote an die Veränderung der Bedürfnisse ein und 

führen schlussendlich nicht zu mehr, sondern zu weniger Leben in der unteren Altstadt. Die mit den 

Regelungen implizierten Vorstellungen von «guten» und «schlechten» Wirtschaftsaktivitäten sind aus 

grünliberaler Sicht willkürlich gewählt und schwer nachvollziehbar. Der Begriff der «quartierbezogenen 

Dienstleistungsbetrieben» birgt zudem aufgrund der angestrebten Unterteilung in erwünschte und nicht 

erwünschte Betriebe einiges an Juristenfutter. Die glp wird sich mit anderen Mitteln für eine Attraktivierung 

der unteren Altstadt einsetzen. Der Artikel 80 Absatz 1bis BO ist zu streichen. 



Zwischennutzung 

Wir erachten Zwischennutzungen in einer Stadt mit engen Verhältnissen als sinnvoll und begrüssen die  

pragmatischen Bestimmungen, die zum Ziel haben, zonenfremde Zwischennutzungen zu erleichtern und zu 

beschleunigen. Eine solche Politik, die ermöglicht statt verhindert, wünschten wir uns vom Gemeinderat auch 

in anderen Bereichen. 

Umsetzung Richtplan Energie 

Die Grünliberalen fordern grundsätzlich ein Klima- und Energielenkungssystem um die Ziele der nationalen 

Energiestrategie 2050 zu erreichen. Finanzielle Anreize über Lenkungsabgaben, Bonus-/Malus-Systeme und 

Anpassungen des Steuersystems sind langfristig zu bevorzugen. Die vorliegende Anpassung des Richtplan 

Energie geht in die richtige Richtung,  

Art. 67a 
Die Grünliberalen fordern dass in neuen Gebäuden grundsätzlich erneuerbare Energien verwendet werden. 
Fossile Heizsysteme sollen für Neubauten grundsätzlich verboten werden.  Die vorliegende Anpassung geht in 
die richtige Richtung, ist jedoch zu wenig konkret um den Anreiz an erneuerbaren Energien Rechnung zu 
tragen. 

Art 67b 
Die glp unterstützt, dass bei einem Heizungsersatz die Verpflichtung für den Anschluss an ein Fernwärmenetz 
ermöglicht wird.  Es ist darauf zu achten, dass Fernwärmenetze und andere Vorgaben für den Endkunden 
möglichst zu kompetitiven Preisen angeboten werden kann. Mit einer Anschlusspflicht können Netzte 
nachhaltig betrieben und mit einer gewissen Investitionssicherheit geplant werden. 
Die glp unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen um die Möglichkeit erneuerbare Energien für 
Gesamtüberbauungen und Neubaugebiete vorzuschreiben. Die Grünliberalen weisen jedoch darauf hin, dass 
aus raumplanerischer Sicht immer erst eine Verdichtung bestehender Überbauungsgebiete angestrebt werden 
soll. Es soll auch möglich sein, auch bei Umnutzungsgebieten ein mit erneuerbaren Energie betriebenes 
Heizwerk oder Heizkraftwerk vorzuschreiben.    
Des Weiteren sollen Bern die Voraussetzung schaffen, dass bei Kombikraftwerken und bei gemeinsamer 
Stromproduktion der Zusammenschluss für Eigenverbrauch (ZEV) über die nationalen Richtlinien hinaus 
vereinfacht wird (Beispiel über Zusammenschluss über die Allmendgrenze hinaus, Nutzung von bestehenden 
Netzen). 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Maurice Lindgren      Matthias Egli 
Stadtrat jglp       Stadtrat glp 


