
Bern, 8. April 2020

Bauinspektorat der Stadt Bern
Bundesgasse 38
Postfach
3001 Bern

Einsprache: Bauvorhaben Lagerweg 12, 3013 Bern

Einsprechende:
Verein Läbigi Lorraine (VLL), Jurastrasse 15, 3013 Bern, handelnd durch die statuarischen Organe.

gegen

Gesuchstellende:
FSZ Immobilien AG, Rainstrasse 4, Postfach 47, 6052 Hergiswil  

I. Rechtsbegehren
Die Bewilligung für das Bauvorhaben Lagerweg 12 und die beanspruchte Ausnahmebewilligung  nicht 
zu erteilen.

II. Formelles
1. Gemäss der öffentlichen Auflage ist das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland die 
  Einreichungsstelle für obgenanntes Rechtsbegehren.

2. Gemäss Baupublikation läuft die Einsprachefrist bis und mit 14. April 2020. Sie ist durch 
  vorliegende Einsprache gewahrt.

3. Die Einsprechenden sind im vorliegenden Verfahren als Verein zur Einsprache berechtigt. Er vertritt   
   die Interessen der Quartierbevölkerung unter anderem in baulichen Belangen (Statuten).

Jurastrasse 15
3013 Bern



III. Materielles

Das Gebiet Lagerweg / Centralweg ist seit langem ein Sorgenkind des Quartiers. Der VLL hat sich 
im Baubewilligungsverfahren bereits mehrfach kritisch dazu geäussert, auch zum fragwürdigen 
Ablauf dieser Verfahren. Nun sieht es so aus als erfahre die Geschichte eine weitere, unerfreuliche 
Fortsetzung.

Die aufgelegten Gesuchunterlagen für das Baugesuch Lagerweg 12 sind derart unvollständig, 
fehlerhaft und widersprüchlich, dass es nicht möglich ist sich vom Geplanten ein Bild zu machen. 
Auffällig ist auch der terminliche Ablauf. In dem Formular 1 (Mitte 2018 datiert), stammt ein grosser 
Teil aus den Unterlagen vom Sommer 2019 und der letzte Teil, mit dem Ausnahmegesuch (es fehlt im 
Formular 1), ist vom Februar 2020!

In den Plänen fällt auf:

• Die anbegehrte Aufstockung ist in der Situation weder eingezeichnet noch vermasst.

• Im Grundriss des Erdgeschosses fehlt die Vermassung auf die Parzellengrenze im Norden – es ist 
deshalb nicht möglich festzustellen um wie viel der Gebäudeabstand unterschritten wird.

• Die Parterrebauten und Untergeschosse sind in den Schnitten nicht dargestellt, auch ein Eintrag des 
gewachsenen Terrains fehlt. Die resultierende Fassadenhöhe ist deshalb nicht ersichtlich.

• In der Südfassade ist nur das Geländer auf dem Dach rot hervorgehoben – gezeichnet ist jedoch 
eine weitgehend neue Fassadierung, mit neuen Balkonbrüstungen und neuer Fenstereinteilung. Was 
gilt nun?

• In den Grundrissen sind Anpassungen an den Zweizimmerwohnungen eingezeichnet, die eine 
markante Verschlechterung bewirken, indem neu zwei sehr kleine und nur noch einseitig orientierte 
Wohnungen entstehen. Der Zugang zu den neuen (bereits bewilligten) Balkonen im Norden ist nur 
60 cm unglaubwürdig knapp bemessen.

Insgesamt weisen die Gesuchsunterlagen derart gravierende und offensichtliche Mängel auf, dass sie 
zurückgewiesen und eine neue konsistente Eingabe verlangt werden muss.

Falls das Gesuch in der vorliegenden Form beurteilt werden sollte, verlangen wir dessen Ablehnung 
weil eine stichhaltige Begründung der nachgesuchten Ausnahme fehlt und besondere Verhältnisse 
nicht einmal geltend gemacht werden. Es ist nicht nachvollziehbar, wie durch die Aufstockung 
des Treppenhauses das Gebäude aufgewertet werden und ein „zeitliches Aussehen“ erhalten soll. 
Sein aktuell „zeitliches Aussehen“ ist völlig abgewirtschaftet und vernachlässigt. Daran soll sich 
gemäss Baugesuch nichts ändern. Offenbar sind weder eine Instandstellung des Äussern noch eine 
energetische Sanierung geplant. Würde das vorliegende Baugesuch in seiner jetzigen Form bewilligt 
würde ein nicht akzeptables Präjudiz geschaffen für weitere ähnliche Baugesuche im Quartier bzw. in 
der Stadt Bern. Wenn der Gesuchsteller wirklich etwas für das Quartier und die „Berner Bevölkerung“ 
tun möchte, gäbe es hier eine Fülle von sinnvollen Möglichkeiten – die Erschliessung des zugigen 
Dachs gehört nicht dazu.

Mit freundlichen Grüssen 
Der Vorstand Verein Läbigi Lorraine

Beilage: Statuten des Vereins Läbgi Lorraine


