Der Felder - ungewisse Zukunft für die letzte Quartierbeiz 

Das Haus an der Lorrainestrasse 22 umfasst ein Restaurant und zwei Wohnungen mit insgesamt 400 m2 Nutzfläche. Es stammt aus dem 19. Jahrhundert. Der Gebäudeunterhalt wurde leider seit längerer Zeit (komplett) vernachlässigt. Trotzdem hat die neue Besitzerin nach dem Tode ihres Vaters das Haus für 1,5 Millionen Franken ausgeschrieben (Verkauf an den Meistbietenden). Rechnet man die notwendigen Renovationskosten dazu entstehen entweder kaum bezahlbare Mietwohnungen oder teure Eigentumswohnungen. Auch die traditionelle letzte Quartierbeiz, der «Felder», würde damit wohl verschwinden.

Der VLL lancierte im August kurzfristig eine Petition «1,5 Millionen Franken sind zu viel» und sammelte innert weniger Tage 361 Unterschriften zuhanden des Gemeinderats: «Im Wissen darum, dass ein Eingriff in privates Eigentum an hohe rechtliche Hürden geknüpft ist, möchten wir den Gemeinderat mit dieser Petition ermutigen, seinen Spielraum auszuloten, um in dieser Angelegenheit eine quartierverträgliche Lösung zu ermöglichen».

Die Verkäuferin, die Von Graffenried AG Liegenschaften, liess bereits Anfang September verlauten, dass das Haus für mehr als 1,5 Mio. Franken einem Bewerber zugesprochen worden sei. Später stellte sich heraus, dass der Felder an die Stadtwohnung Bern AG verkauft wurde. Die Stadtwohnung Bern AG wird von der Firma Wirz Tanner Immobilien AG verwaltet und die Stadt ist im Verwaltungsrat vertreten. Die Gesellschaft verfolgt nach eigenen Angaben den Zweck, preisgünstigen Wohnungsraum zu beschaffen und zu erhalten – unter Ausschluss der Gewinn-strebigkeit und jeder spekulativen Absicht. Sie handelt nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit.

In seiner Antwort auf unsere Petition hält der Gemeinderat fest, dass er sich bewusst sei, dass es mehr preisgünstigen Wohnraum brauche. Er habe für den Erwerb der Liegenschaft ein Angebot eingereicht, dessen Höhe jedoch nicht den Vorstellungen der Verkäuferin entsprochen habe. Ein höheres und nicht dem Wert der Liegenschaft entsprechendes Angebot hätte der städtischen Wohnbaupolitik widersprochen. Wer überteuerte Höchstpreise bezahle, drehe weiter an der Preisspirale und heize den Markt zusätzlich an. Daher habe die Stadt ihr Angebot bewusst nicht erhöht. Auch der städtische Vertreter in der Stadtwohnung Bern AG habe sich gegen deren Preisangebot ausgesprochen, welches deutlich über den 1,5 Mio. lag.

Immerhin kommt die Stadtwohnung Bern AG der derzeitigen Wirtin, Yvonne Schaad, entgegen und lässt sie, ihrem Wunsch entsprechend, noch zwei Jahre die Beiz betreiben. Was danach aus dem Haus werden soll ist noch in der Planung. Die Firma Wirz Tanner zeigt sich offen für einen Austausch mit dem VLL, der im März 2018 stattfinden wird.

