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Grünliberale Mitwirkung zur Bernstrasse 11 

Die Thuner Grünliberalen haben die Gelegenheit zur Mitwirkung bei der Planung der Bern-
strasse 11 wahrgenommen. Insgesamt begrüssen sie die gewählten Ansätze. In die Höhe 
bauen soll mehr Grünfläche ermöglichen. Zudem fordern sie die konsequente Umsetzung der 
geplanten Förderung für den Veloverkehr auch in konkreten Bauvorhaben wie diesem. Für 
eine umweltfreundliche Energieversorgung anerkennen die Grünliberalen die unterschiedli-
chen Machbarkeiten. Dennoch wäre – mit dem nötigen Augenmass – mehr möglich und wün-
schenswert. 

Geplantes Vorhaben wird begrüsst 

Die glp begrüsst ausdrücklich die Erhaltungspflicht des Hauptbaus. Das Gebäude aus dem Jahr 
1926 kann als Zeitzeuge der Thuner Industrie und repräsentative Fassade für diese Einfahrtsachse 
genutzt werden. Dies entbindet jedoch nicht von der Einhaltung erhöhter Anforderung im Bereich der 
Nachhaltigkeit (vgl. Umwelt). Aus Sicht der Grünliberalen ist es wünschenswert, dass eher in die 
Höhe gebaut wird und dadurch genügend Grünfläche zur Verfügung steht. So wird die Überbauung 
auch für Familien attraktiv, wenn die Kinder gefahrlos im Siedlungsgebiet spielen können.  

Die glp Thun begrüsst die vorgeschlagene gemischte Nutzung. Dass diese nicht zum Voraus im De-
tail festgelegt wird, entspricht unseren liberalen Ansichten. Es ist darauf zu Achten, dass die sich ab-
zeichnende konkrete Nutzung im Interesse der Transparenz frühzeitig kommuniziert wird. 

Höher bauen für mehr Grünfläche 

Gerade an dieser zentrumsnahen Lage, ist eine Verdichtung gegen Innen unabdingbar. Die Ausnüt-
zung sollte hier eher beim Maximum liegen. 5 bis 6 Vollgeschosse scheinen sinnvoll. Da es sich 
nicht um ein Gebiet mit bevorzugter Lage/Sicht (bspw. auf die Alpen) handelt, könnte vor allem ent-
lang der Kyburgstrasse sogar noch ein Geschoss mehr zugelassen werden, zugunsten von mehr 
Freifläche innerhalb der Überbauung. Die Durchdringung mit öffentlich zugänglichen Fusswegen ist 
sehr zu begrüssen.    

Echte Förderung für Velo’s und E-Mobilität 

An dieser zentralen Lage mit einem sehr grossen öV-Angebot, ist das Angebot an privaten Parkplät-
zen auf das Minimum zu beschränken. Besucher- und allfällige Kundenparkplätze sind wenn möglich 
ebenfalls unterirdisch anzuordnen.  
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Um die Attraktivität des Langsamverkehrs weiter zu steigern, sind abweichend von der derzeitigen 
Planung sämtliche Veloabstellplätze zu überdachen. Wünschenswert sind auch reservierte Innenab-
stellflächen im geplanten Parkhaus ausschliesslich für Velos. Mindestens 2 Abstellplätze pro Woh-
nung sind vorzusehen. Damit können ideale und attraktive Voraussetzungen für den umweltscho-
nenden Verkehr in der Stadt geschaffen werden. Zudem sind Ladestationen für eBikes resp. E-Autos 
(Steckdosen bei den Velostellplätzen und den Parkplätzen) im Innenbereich vorzusehen.  

Energiestandards mit Augenmass 

Es ist nachzuvollziehen, dass der zu erhaltende Hauptbau nicht den höchsten Energiestandards im 
Gebäudebereich erfüllen kann. Es wird erwartet, dass im Rahmen des Umbaus eine der bestehen-
den Substanz entsprechende möglichst energieeffiziente Sanierung erfolgt (bspw. Innenisolation). 
Der vorgeschlagene Einsatz des SNBS ist erfreulich. Allerdings ist die (leider schon vereinbarte) 
Note 4.0 im Bereich der «Primärenergie nicht erneuerbare Betrieb» über die gesamte Überbauung 
zu tief. Bezogen auf das zu erhaltene Gebäude wäre es zu vertreten. Die Stadt Thun will gemäss 
Legislaturziele „auf dem Weg“ zum Gold-Standard sein. Die Note 4.0 bedeutet aber nur Silber-Stan-
dard.  

Die übrigen neu zu errichtenden Bauten sind deshalb separat vom zu erhaltenden Hauptbau zu re-
geln. Hier ist mit Blick auf eine klimaschonende Entwicklung in Thun ein bedeutend höherer Stan-
dard als beim Haupthaus vorzuschreiben. Die Grösse des Planareals und die Besonderheit mit der 
bestehenden Baute rechtfertigt diesen differenzierten Ansatz. Im Rahmen der weiteren Planung sind 
die entsprechenden Nachweise für die Neubauten separat zu erbringen. 
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