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KORRUPTION

STEFFISBURG

Neue Pächter
im Höchhus

SBB-Präsident hat ein
Mandat bei gebüsster Bank

Wegen des Verdachts auf illegale
Informationsbeschaffung hat
die französische Polizei gestern
keinen Geringeren als den
ehemaligen Staatschef Nicolas
Sarkozy abgeführt. SEITE 15

Luca Prasciolu und Valentina
Karatas übernehmen das Restaurant im Höchhus. Im Ristorante Cinquecento werden
die beiden die schlichte süditalienische Küche zelebrieren. SEITE 5

Ulrich Gygi, Präsident der SBB, sitzt auch bei
der Bank BNP Paribas im Verwaltungsrat.
Das könnte zum Problem werden. Die USBehörden haben der französischen Grossbank eine Rekordbusse von 9 Milliarden
Dollar aufgebrummt. SEITE 12

Nicolas Sarkozy in
Polizeigewahrsam
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Heute 15°/ 19°

Nach vielen Wolken
und Regen bessert
sich das Wetter am
Nachmittag wieder.

Morgen 13°/ 27°

Abgesehen von
harmlosen Quellwolken ist es sonnig.

SEITE 16

THUN

«Aida» ohne
Laser-Pyramide

Die Thunerseespiele verzichten darauf, in der Schlussszene von «Aida» mit zwei Laserstrahlen vom Niesen aus
auf die Seebühne eine Pyramide darzustellen. SEITE 5

Die
grosse
Leere

KANTON BERN

Schulabgänger
sind gut versorgt

Die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger
ohne Anschlusslösung sinkt
weiter. Zudem setzen immer
weniger auf ein Brückenangebot. Dies ist ganz im Sinne
des Kantons Bern. SEITE 7
THORBERG-AFFÄRE

Entlassung kann
teuer werden

Ex-Thorberg-Direktor
Georges Caccivio wehrt sich
gegen eine Kündigung. Laut
Spezialisten dürfte eine Klage erfolglos sein. Anders verhält es sich mit Caccivios Haftungsansprüchen. SEITE 7
Keystone

TENNIS

Schweizer Duell
in London

Dank ihren Siegen gestern
treffen sich Roger Federer
und Stanislas Wawrinka
heute zum ersten innerschweizerischen Viertelfinal
in Wimbledon. SEITE 20 + 21

FUSSBALL-WM Die Schweizer Nationalmannschaft ist im Achtelfinal gescheitert.
Die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld verlor gegen Argentinien 0:1, der Treffer Ángel Di Marías fiel in der 118. Minute – und
damit kurz vor Beendigung der Verlängerung. Dem Tor war ein Fehler von Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner vorausgegangen. Superstar Lionel Messi setzte
sich im Anschluss gegen gleich mehrere

Eidgenossen durch und passte auf Di María. Die helvetische Auswahl sollte nach einer schönen Flanke von Xherdan Shaqiri
durch den eingewechselten Blerim Dzemaili (Bild) noch zu einer Riesenchance
kommen; des Aufbauers Kopfball landete
am Pfosten. Der südamerikanische Mitfavorit steht unter den besten acht Equipen
und spielt am Samstag um den Halbfinaleinzug, die Schweiz reist nach Hause.

Die Equipe um Shaqiri zeigte gegen den
zweimaligen Weltmeister eine beherzte,
starke Leistung, es handelte sich um die
wohl beste Vorstellung am Turnier. Bestnoten verdienten sich etwa Torhüter Diego Benaglio, der einige Möglichkeiten der
Argentinier vereitelte, und Linksverteidiger Ricardo Rodriguez, der das Gros seiner
Zweikämpfe für sich entschied und sich
punktuell nach vorne einschaltete.

Mit der mitreissenden helvetischen
Darbietung in São Paulo endete die Karriere Hitzfelds. Der 65-Jährige war während
sechs Jahren Coach der Schweizer Nationalmannschaft gewesen und hatte davor
zweimal die Champions League gewonnen. Ex-YB-Trainer Vladimir Petkovic
übernimmt nach der Sommerpause das
Team – ein Team, das uns gestern beSEITE 2 + 3, 17–19
geisterte. ahw

WAS SIE WO FINDEN
Börse .................................... 11
Unterhaltung ........................ 26
TT-FORUM ............................ 27
Agenda ................................. 29
Kinos .................................... 30
TV/Radio .............................. 31
Anzeigen:
Todesanzeigen ...................... 28
Stellenmarkt ................... 22/24
WIE SIE UNS ERREICHEN
Abonnemente +
Ferienumleitung . . . 0844 036 036
Anzeigen ..............033 225 15 15
Redaktion .............033 225 15 55
Redaktions-Hotline
(nur für aktuelle Ereignisse)
............................ 033 225 15 66
................ redaktion-tt@bom.ch

9771424 955009

30027

Ambitioniertes GewerbeProjekt vorgestellt

Verdingkinder sollen
Geld vom Staat erhalten

Brandstifter
am Werk?

WIRTSCHAFT Beim Bahnhof
Steffisburg soll Raum für
mehr als fünfhundert Arbeitsplätze geschaffen werden.
Gestern stellte die Gemeinde
ihr ambitioniertes Projekt vor.

VORSCHLAG Die Schweiz soll
den Opfern von staatlichen
Zwangsmassnahmen einen
einmaligen Betrag sowie eine
Zusatzrente bezahlen.

ZEUGENAUFRUF In der
Nacht auf gestern wurden in
Steffisburg drei Brände gelegt.
Die Polizei sucht Zeugen.

Die Gemeinde Steffisburg rechnet
damit, dass die Überbauung des
Gewerbegebiets Aarefeld beim
Bahnhof einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen dürfte.
Eine Summe, welche die Gemeinde nicht selber aufbringen wird.
Aber sie soll sich, geht es nach dem
Willen des Gemeinderates, an einer Betriebsgesellschaft beteiligen, welche die Neubauten auf
dem Areal realisiert und betreibt.

Gestern präsentierte Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) die
Ergebnisse eines Studienwettbewerbs. Das Siegerprojekt sieht
fünf multifunktionale Holzbauten mit einer Nutzfläche von
knapp 40 000 Quadratmetern vor,
die Raum für mehr als fünfhundert Arbeitsplätze bieten könnten
– auf einem Areal, das über den
neuen Glättimühli-Kreisel und
den Autobahnzubringer an die
Autobahn angeschlossen ist. In
die bisherige Planung involviert
waren auch die Thuner Boss Holzbau AG und die Immer AG in Uetendorf. Sie haben Interesse angemeldet, ihre Standorte nach Steffisburg zu verlegen. maz SEITE 4

Verdingkinder und andere Opfer
von Zwangsmassnahmen sollen
nicht nur Soforthilfe, sondern
weitere finanzielle Leistungen
erhalten. Dies schlägt der runde
Tisch vor, der aus Vertretern von
Betroffenen, Behörden und Verbänden besteht. Er fordert von
der Politik rasches Handeln. Für
ihn ist klar, dass Staat und Gesellschaft in der Schuld der Opfer
stehen. Bis 1981 war es möglich,
Menschen auch ohne Gerichts-

urteil oder psychiatrisches Gutachten einzusperren. Weit verbreitet waren auch Zwangseinweisungen in Heime oder Unterbringungen bei Bauern.
Zur Höhe der Zahlungen hat
sich der runde Tisch nicht festgelegt. In einem Punkt zeichnet
sich aber bereits eine Differenz
ab: Während nach der Mehrheit
des runden Tischs grundsätzlich
alle Opfer von der geplanten finanziellen Geste profitieren sollen, will der Bauernverband, dass
nur diejenigen Geld erhalten, die
in einer finanziellen Notlage sind.
2004 hat sich das Parlament gegen solche Entschädigungen ausgesprochen. sda/fab SEITE 11

Nach ersten Abklärungen durch
das Dezernat Brände und Explosionen schliesst die Kantonspolizei Bern nicht aus, dass in
Steffisburg Kleinbrände absichtlich gelegt werden. In der Nacht
auf gestern brannten zwei Container an der Bahnhofstrasse und
eine Toilettenanlage beim Bahnhof. Die Polizei sucht Zeugen –
vor allem fahndet sie nach einem
circa 180 Zentimeter grossen
Mann, der beim Container beobSEITE 5
achtet worden ist. sft
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GEWERBEGEBIET AAREFELD STEFFISBURG

Platz für mehr als 500 Arbeitsplätze
TT sprach mit

Jürg Marti
Gemeindepräsident

«Modular und
flexibel nutzbar»

In dieser Art dürfte die Überbauung auf dem Aarefeld beim Bahnhof Steffisburg (links) gestaltet werden. Die Grünflächen auf den Dächern entsprechen einer Vorgabe der Wettbewerbsjury.

Gestern hat die Gemeinde Steffisburg ein ehrgeiziges Projekt für
das Gewerbegebiet Aarefeld vorgestellt. In fünf Gebäuden mit
total knapp 40 000 Quadratmetern Fläche soll Raum für bis zu
500 oder sogar mehr Arbeitsplätze entstehen. Der Gemeinderat
will selber investieren.
Fünf multifunktionale Gewerbebauten – bis 21 Meter hoch – mit
total knapp 40 000 Quadratmetern Nutzfläche, Raum für mehr
als 500 Arbeitsplätze – und alles
über den Autobahnzubringer an
die A 6 und den Bypass ThunNord angeschlossen: Das will
Steffisburg auf dem Gewerbegebiet Aarefeld beim Bahnhof in
weniger als 10 Jahren realisieren.
Das Investitionsvolumen dürfte
gemäss Schätzungen der Gemeinde im dreistelligen Millionenbereich liegen. Gestern stell-

ten Gemeindepräsident Jürg
Marti (SVP), Bruno Marti als
Projektverantwortlicher in der
Abteilung Hochbau/Planung sowie der stellvertretende Gemeindeschreiber Christoph Stalder
als Verantwortlicher für das Marketing des Projekts diese ambitionierten Pläne vor.

Sieger aus Biel
Das vorliegende Projekt, das seit
gestern unter dem Namen
Raum 5 vermarktet wird, ging als
Sieger aus einem Studienwettbe-

BETROFFENE UND BETEILIGTE FIRMEN

Die beiden Firmen Boss Holzbau
AG in Thun und die Immer AG in
Uetendorf waren mit der Gemeinde Steffisburg im Projektwettbewerb für das Gewerbegebiet Aarefeld in Steffisburg involviert (vlg. Haupttext). Hans Boss,
Hauptaktionär der gleichnamigen Familien-AG mit rund 65 Angestellten, sagt: «An unserem
Standort in Thun geht uns der
Platz aus.» Obwohl die Suche
nach einem neuen Standort seit
längerem laufe, erweise sie sich
als schwierig. «Auf dem Entwicklungsschwerpunkt ESP
Thun hat sich keine Lösung ergeben», sagt Boss. «Deshalb haben wir uns entschieden, bei der
Entwicklung auf dem Aarefeld
mitzumachen.» Boss stellt denn
auch in Aussicht, dass die Holzbau AG sich weiter einbringen
wolle. «Ich kann mir vorstellen,
dass wir uns an eine Betriebsgesellschaft beteiligen», sagt er.
«Denn das Wettbewerbsergebnis entspricht voll und ganz unseren Vorstellungen.»
Ähnlich tönt es bei der Immer
AG in Uetendorf. Inhaber und Ge-

schäftsleiter Peter Trachsel sagt,
dass das Unternehmen mehr
Platz benötige, der in Uetendorf
schlicht nicht mehr verfügbar sei.
«Am liebsten möchten wir die
Planung auf dem Aarefeld so
schnell wie möglich konkretisieren.» Ob die Immer AG mir ihren mehr als 110 Angestellten
sich allerdings auch an einer Betriebsgesellschaft beteiligt, lässt
Trachsel offen. «Wir müssen zuerst wissen, wie das Konstrukt
aussieht, um die Wirtschaftlichkeit abschätzen zu können.»
Eine dritte Firma, die dereinst
in Raum 5 – unter diesem Namen
wird das Areal vermarktet – einziehen könnte, ist Swiss Fun
Rent. Der Anbieter von Fahrrädern und Outdoorartikeln ist seit
11/2 Jahren im alten Held-Gebäude am Glättemühleweg daheim
und hat dort einen Mietvertrag
bis Ende 2017. Mitinhaber Martin Bühler sagt, es sei für ihn
«durchaus eine Option», neue
Räume in einem neuen Gebäude
an derselben Adresse zu beziehen – «sofern die Wirtschaftlichkeit stimmt». maz

werb hervor, den die Gemeinde
Anfang dieses Jahres lanciert
hatte (wir berichteten). Vier Architekturbüros waren eingeladen, im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen ihre Ideen für
die Entwicklung des Areals zu
präsentieren. Das von der Jury
ausgewählte Siegerprojekt von
Bauzeit Architekten aus Biel
überzeuge vor allem «mit seinem
pragmatischen Ansatz mit fünf
Baufeldern, dem Ansatz, die Gebäude aus Holz zu bauen und der
Qualität der Gesamtgestaltung»,
sagte Bruno Marti. In der Jury
sassen neben Architekten und
dem Leiter der Abteilung Hochbau/Planung Hans-Peter Hadorn, Gemeindepräsident Jürg
Marti sowie die Inhaber der Boss

S

teffisburg rührt mit der
grossen Kelle an. Das Projekt Raum 5 dürfte in einigen Chefetagen im Entwicklungsraum Thun für Gesprächsstoff sorgen – und auch bei den
Strategen, die in Thun seit Jahren krampfhaft versuchen, im
Wirtschaftspark Schoren und
auf dem ESP Thun-Nord neue
Firmen anzusiedeln.
Die Gemeinde Steffisburg beziehungsweise die Vermarkter
von Raum 5 müssen den Tatbeweis erst noch erbringen, dass
ihnen gelingen soll, was andere
bisher nicht zustande gebracht
haben: ein neues Gewerbegebiet
zu schaffen, das in kurzer Zeit
realisiert und vor allem ausgelastet ist. Mit Blick auf die unzähligen freien Gewerbeflächen
in der Region sowie auf die Büromoloche, welche derzeit in der
Wankdorf-City in Bern aus dem
Boden gestampft werden, sind
in dieser Hinsicht zumindest
Zweifel berechtigt.
Der gewählte Ansatz, die Gebäude vor allem aus heimischem Holz zu bauen und sie

Holzbau AG Thun und der Immer AG Uetendorf (vgl. Kasten).

Ziel: Verschiedene Firmen
Christoph Stalder erläuterte,
dass die Gewerbebauten möglichst flexibel und modular nutzbar sein sollen. «Wir hoffen, dass
sich kleine und mittlere Firmen
nicht von den grossen Gebäuden
abschrecken lassen.» Wo an einem Ort eine Grossfirma Platz
finde, könnten sich an einem anderen Ort 20 Kleinfirmen auf
dem gleichen Raum ansiedeln,
sagte Stalder.
Gemeinde soll investieren
Laut Jürg Marti soll sich die Gemeinde, welche den Löwenanteil
des Landes auf dem Areal besitzt,

TT Kommentar

Marco Zysset
Redaktor

Ambitioniert

zvg

selber auch in einer Betriebsgesellschaft von Raum 5 aktiv
einbringen. Die Idee ist, dass die
Gemeinde zusammen mit Unternehmen, die sich auf dem Aarefeld ansiedeln, sowie mit Investoren eine solche Gesellschaft für
Raum 5 gründet und betreibt.
Der straffe Zeitplan sieht vor,
dass das Volk im Sommer 2015
über eine Überbauungsordnung
abstimmen kann und das erste
Baugesuch im Frühjahr 2016 eingereicht wird. Schon im nächsten
Herbst werden Firmen aus dem
Entwicklungsraum Thun eingeladen, sich das Projekt anzusehen
– und sich zu beteiligen.
Marco Zysset
www.raum5-steffisburg.ch

ebenso nach ökologischen wie
ökonomischen Grundsätzen zu
betreiben und auszurüsten,
könnte aber tatsächlich ein entscheidendes Element sein im
knallharten Wettbewerb um Investoren, Mieter oder Firmen,
die sich beteiligen und auch
gleich einziehen. Womöglich besteht tatsächlich ein brachliegendes Potenzial an Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht
nur im Leitbild niederschreiben,
sondern leben wollen.
Auf jeden Fall ist das Vorgehen
der Gemeinde Steffisburg mutig. Wo sonst treibt eine Gemeinde eine Planung so weit voran,
ohne einen Investor in der Hinterhand zu haben? Und letztlich
gilt es auch, die folgende Frage
nicht ausser Acht zu lassen: Wo
sonst im Kanton Bern gibt es ein
Gewerbeareal, das direkt an einer Bahnlinie liegt, direkt über
die Autobahn erschlossen ist und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit bietet,
mit Blick auf die Berner Alpen
zu arbeiten?
Mail: m.zysset@bom.ch

Welche Art Firmen wollen Sie
auf dem Aarefeld ansiedeln?
Jürg Marti: Möglichst ein breites
Spektrum. Eine Vorgabe im Studienauftrag war, dass die Gebäude möglichst modular und flexibel nutzbar sein sollten. Je
eher sich eine Firma jetzt einbringt, desto besser können wir
auf ihre Bedürfnisse eingehen.
Was passiert mit den bestehenden Gebäuden, namentlich dem
Held-Gebäude, in dem Swiss
Fun Rent eingemietet ist?
Wir haben dem Mieter von
Anfang an signalisiert, dass der
Mietvertrag befristet sein wird.
Gleichzeitig haben wir stets gesagt, dass wir seine Bedürfnisse
in eine Gesamtentwicklung einfliessen lassen werden. Genau
solche Unternehmen sollen im
Arbeitspark ihren Platz finden.
Und das Wohn- und Gewerbehaus, das in Privatbesitz ist?
Das Projekt ist so aufgebaut, dass
wir es auch ohne die fragliche
Parzelle realisieren können.
Wenn der Eigentümer einen Verkauf in Erwägung zieht, kann
auch später noch ein neues Gebäude gebaut werden. Wir waren
und sind mit ihm in Kontakt.
Ist es realistisch, dass Firmen,
die heute zu billigen Mietzinsen
wie im Held-Gebäude oder auf
dem Gschwend-Areal heimisch
sind, in eine topmoderne und
möglicherweise auch teure
Gewerbeüberbauung ziehen?
Heute kann noch keine Aussage
zu den Kosten gemacht werden,
jedoch soll es eine zweckmässige
und vernünftige Gewerbeüberbauung geben, welche auch finanziell für Unternehmen interessant sein muss. Zudem sind
die Angebote und Leistungen
nicht vergleichbar. Wir haben
Firmen namentlich auf dem
Gschwend-Areal stets signalisiert, dass wir sie so weit wie
möglich bei der Suche nach neuen Standorten unterstützen. Wir
haben aber auch immer kommuniziert, dass eine Lösung auf
dem Aarefeld nur zu marktüblichen Konditionen möglich sein
wird.
Kann ein Holzbau überhaupt
zu marktüblichen Konditionen
bewirtschaftet werden?
Die Zeiten, in denen Holzbauten
20 oder 30 Prozent teurer waren
als konventionelle Bauten, sind
vorbei. Es gibt etliche Beispiele,
die den Nachweis erbracht haben, dass sich die Investitionen
lohnen.
Die Idee mit der Betriebsgesellschaft ist in dieser Dimension
nicht alltäglich. Ist sie die Folge
davon, dass Steffisburg im Oberdorf und auf dem GschwendAreal nicht nur gute Erfahrungen
mit Investoren gemacht hat?
Es ist eine Frage der Philosophie:
Holt man jemanden, der bezahlt,
dann befiehlt er über weite Strecken. Die Erfahrung zeigt aber,
dass die Arbeit doch oft an der
öffentlichen Hand hängenbleibt.
Deshalb wollen wir von Anfang
bis Ende mitreden und -lenken.
Interview: maz

