
Bern, 14. August 2020

Bauinspektorat der Stadt Bern
Bundesgasse 38
Postfach
3001 Bern

Stellungnahme: Bauvorhaben Lagerweg 12, 3013 Bern

Sehr geehrter Herr Cibien, sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Zustellung ihres Schreibens vom 27.07.2020 / Baukontrollnummer 2018-0465.
Gerne nehmen wir vom Verein Läbigi Lorraine (VLL) wie folgt Stellung.

Im Schreiben des Bauinspektorates (BI), welches wir am 27.07.2020 erhalten haben, wird auf die 
relevanten Punkte unserer Einsprache 08.04.2020 nicht eingegangen. Sie enthält nach wie vor keine 
befriedigenden Antworten auf die bereits formulierten Punkte:

• 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. 

Jurastrasse 15
3013 Bern



 

Über die beantragte Ausnahmebewilligung (Gebäudeabstand) wird im Schreiben des BI vom 
27.07.2020 kein Wort mehr erwähnt. Wieso wurde diese überhaupt eingereicht – der Bauabstand in 
vorliegender Planung wurde nie überschritten – ist die Ausnahme unterdessen gegenstandslos? Die 
Situation ist verwirrend.

Auffallend ist, dass die Südfassade auf dem Bauplan ein gänzlich neues Aussehen hat, sie aber 
nicht Gegenstand des Baugesuches ist und um keine Bewilligung nachgesucht wurde. In diesem 
Zusammenhang wäre beispielsweise auch das ganze Fassadenkonzept (Isolation, Materialisierung etc.) 
des Gebäudes von Interesse – wieso ist eine solche gravierende bauliche Massnahme nicht Teil des 
Baugesuchs?

Ob das Baugesuch in der Zwischenzeit angepasst wurde oder zwischen der Bauherrschaft und dem BI 
Absprachen über Projektänderungen stattfanden entzieht sich unserer Kenntnis, jedenfalls erhielten 
wir dazu in der Zwischenzeit keine Informationen (Art. 48 VRPG).

Entgegen dem Schreiben von Herr Rebsamen (Anwalt der Bauherrschaft) vom 29.06.2020 basiert 
unsere Einsprache  durchaus auf baurechtlichen Argumenten und weisen auf konkrete Mängel des 
Baugesuchs hin, leider ging Herr Rebsamen in seinem Brief aber nicht darauf ein.

Der VLL erhebt keineswegs Anspruch auf die «richtige Lebensweise» im Lorrainequartier – wir 
bemühen uns lediglich um die Wohn- und Lebensqualität im Quartier, zu welcher wir am vorliegenden 
Projekt berechtigte Bedenken haben. Es bestehen nach wie vor viele Unklarheiten rund um Lagerweg 
12 und das Baugesuch ist unseres Erachtens in dieser Form mangelhaft und nicht bewilligungsfähig.

Freundliche Grüsse

Der Vorstand Verein Läbigi Lorraine (VLL)


