
THUN Die Baueingabe ist er-
folgt – im Frühling 2015 sollen
die Bauarbeiten für den neuen
Sitz der Firma Transfair begin-
nen. Dass der Kanton das Pro-
jekt mit 18,75Millionen Fran-
ken unterstützt, hatte Kritiker
auf den Plan gerufen. Jetzt er-
klärt sich der Regierungsrat –
und betont etwa, dass keine
Folgekosten entstehen.

Es ist ein ambitioniertes Projekt,
das die Thuner Sozialfirma
Transfair im Wirtschaftspark
Schoren umsetzen will: Für rund
21,4 Millionen Franken ist ein
neuer Hauptsitz mit fast 6000
Quadratmetern Bruttogeschoss-
fläche geplant. So können die Ab-
läufe vereinfacht und Synergien
genutzt werden, sagte Geschäfts-
führer Rolf Glauser bei der Vor-
stellung des Projekts im Januar.
Heute hat das Unternehmen,
das die berufliche und soziale In-
tegration vonMenschenmit vor-
wiegend psychischen Beein-
trächtigungen fördert, den Sitz
imBierigut und ist an zweiweite-
ren Standorten eingemietet. Die
Baueingabe für den Neubau ist
mittlerweile erfolgt, die Profile
stehen – Rolf Glauser erwartet,
dass im November das Bauge-
such publiziert wird. Und er sagt:
«Wir gehen davon aus, dass wir
im Frühling mit dem Bau begin-
nen können.» Der Bezug ist für
Sommer 2016 geplant.

Kritik aus SVP-Reihen
Während Transfair rund 2 Mil-
lionen selber an den Neubau bei-
steuert, unterstützt der Kanton
das Projekt mit 18,75 Millionen
Franken. Sehr zum Ärger von
drei SVP-Grossräten: Angesichts
der letzten einschneidenden
Sparrunde im Herbst 2013 kön-
nen Moritz Müller (Bowil), Jürg
Schürch (Huttwil) und Käthi
Wälchli (Obersteckholz) nicht
verstehen, warum der Regie-
rungsrat «eine solche Riesen-
summe» spricht, wie Müller im
Februar gegenüber dieser Zei-
tung erklärte. Die drei Grossrats-
mitglieder reichten deshalb eine
Interpellation ein, in der sie
Fragen zur Mitfinanzierung des

Neubaus stellten. Jetzt liegt die
Antwort des Regierungsrats vor.
Die Interpellanten wollten etwa
wissen, wie hoch die Finanzkom-
petenz des Regierungsrats für
derartigeKredite ist, ohnedasser
die Finanzkommission oder den
Grossen Rat einbeziehen muss.
Die Finanzkompetenz für Bei-
träge des Kantons an Leistungs-
erbringer im Auftrag der Ge-
sundheits- und Fürsorgedirek-
tion (GEF) liege abschliessend
beim Regierungsrat, stellt dieser
klar. Die Befugnisse könnten zu-
dem ganz oder teilweise der GEF
übertragen werden.

Nachfrage nach Plätzen hoch
Weiter fragtendieSVP-Exponen-
ten, ob imbetroffenenBereichei-
ne Bedarfsplanung bestehe. Laut
Regierungsrat steht «sowohl im
Rahmen der jährlichen Leis-
tungsvertragsverhandlungenmit
den geschütztenWerkstättenwie
auch bei der Beurteilung der ein-

zelnen Investitionsgeschäfte»
die Deckung des ausgewiesenen
Bedarfs im Zentrum. Die Nach-
frage nach geschützten Arbeits-
plätzen, wie sie Transfair anbie-
tet, sei ungebrochen hoch. «Ge-
radeMenschenmit einer psychi-
schen Behinderung haben oft

grosse Schwierigkeiten, einen
Arbeitsplatz im ersten Arbeits-
markt zu finden», hält die Regie-
rung fest. IndennächstenJahren
sei tendenziell mit einer weite-
ren Zunahme des Bedarfs zu
rechnen – und mit einem ent-

sprechenden Mangel an ge-
schützten Arbeitsplätzen.
Der Regierungsrat verneint,

dass Transfair durch denNeubau
andere Institutionen konkurren-
ziert: «Wieerwähnt istderBedarf
an Arbeitsplätzen im Behinder-
tenbereich grösser als das Ange-
bot.» Dafür, einen Investitions-
beitrag beantragen zu können,
müsse sowohl derBedarf als auch
das Einhalten der baulichen Vor-
gaben nachgewiesen werden.

Keine Schenkung
«SchufderRegierungsrathierein
Präjudiz, das neue Forderungen
von solchen Institutionen nach
sich zieht?», fragen die drei
Grossratsmitglieder weiter. «In
keiner Art und Weise», heisst es
in derAntwort. Bauvorhaben von
Wohnheimen, Tagesstätten und
geschützten Werkstätten wür-
den vielmehr seit Jahrzehnten
öffentlich mitfinanziert. Wie bei
sämtlichen Investitionsprojek-

Transfairwill ab Frühling 2015 bauen

Hier imWirtschaftspark Schoren entstehen die neue Zufahrtsstrasse und der Hauptsitz der Sozialfirma Transfair (Profile). Patric Spahni

«Der Bedarf an
Arbeitsplätzen ist
im Behinderten-
bereich grösser
als das Angebot.»
Regierungsrat des Kantons Bern

ten sei geprüft worden, wie viele
Eigenmittel dieTrägerschaft bei-
tragen müsse. So werden etwa
die «hohen Umzugskosten» und
viele Architekturleistungen von
Transfair finanziert. Und der
Regierungsrat betont: «Für den
Kanton entstehen keine Folge-
kosten, da die kantonalen Be-
triebsbeiträge pro bezahlte Ar-
beitsstunde der Menschen mit
einer Behinderung entrichtet
werden und sich mit dem Bau-
projekt weder die Anzahl noch
die Höhe dieser Beiträge ver-
ändert.»
Schliesslich stellt die Kantons-

regierung klar, dass es sich beim
Kantonsbeitrag nicht um eine
Schenkung handelt – «sondern
um eine Abschreibung über
25 Jahre und die damit verbun-
dene Pflicht zur anteilsmässigen
Rückzahlung, sofern das Gebäu-
de künftig anderweitig genutzt
werden sollte».

Michael Gurtner

SPARPLAN Die Kirchgemein-
denmüssen Pfarrstellen ab-
bauen. Nun hat der Kanton die
Liste veröffentlicht.

Wattenwil: minus 30 Stellen-
prozente bei 1,5 Vollstellen,
ebenso in Gurzelen. Blumen-
stein, Linden und Reutigen: je
minus 20 Stellenprozente bei je
einer Vollstelle. Thurnen: minus
20Prozentbei 1,8Vollstellen.Bu-
chen: minus 10 Prozent bei 0,8
Vollstellen. Buchholterberg: mi-
nus 10 Prozent bei einer Vollstel-
le. Und Hilterfingen: minus 10
Prozent bei 2,5 Vollstellen. Am-
soldingen, Kirchdorf, Oberdiess-
bach, Heimberg und Schwarzen-
egg: keine Veränderung. Diese
Liste zeigt, wie die evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden in
der Region vom Abbau der Pfarr-
stellen betroffen sind. Gestern
veröffentlichte der Kanton die
Liste mit den Veränderungen.

Kein Ausbau möglich
Der Kanton schickt den Vor-
schlag nun in die Konsultation
bei den Kirchgemeinden. Für
viele Kirchgemeinden ändert
sich mit der neuen Pfarstellen-
verordnung gar nichts. Manche
hätten gemäss der Berechnung
sogar eine Erhöhung der Stellen-
prozente zugute, so Sigriswil,
Steffisburg, Thierachern und die
Gesamtkirchgemeinde Thun.
Dieser Ausbau wird allerdings
nicht gewährt.
Der Grosse Rat hatte entschie-

den, dass die Pfarrerlöhne im
Kanton um insgesamt 5 Millio-
nen Franken sinken müssen.
Dies entspricht 27,5 Stellen. Die-
ses Jahr wurden bereits 6,5 Stel-
len nicht mehr besetzt. Die evan-
gelisch-reformierte Kirche muss
18,4 Stellen abbauen, die rö-
misch-katholische Kirche 2,5
Stellen und die christkatholi-
schen Kirchen 0,1 Stellen. Der
Abbau soll 2019 abgeschlossen
sein. In den nächsten Tagen fin-
den Infoveranstaltungen in vier
Regionen statt. rei/maz

Pfarrstellen:
Die Liste

PfarrstellenWelche Kirch-
gemeinden abbauen müssen:

pfarrstellen.thunertagblatt.ch
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SENIOREN Die Stadt hat ihr Altersleitbild überarbeitet. Es
benennt die Bedürfnisse und Zuständigkeiten zur Umsetzung
konkreter. Zudemwird ab 2015 ein Altersbeauftragter für
Information und Koordination sorgen.

«Das neue Altersleitbild soll kein
Papiertiger werden», versicherte
Gemeinderat Peter Siegenthaler
(SP, Direktion Sicherheit und So-
ziales) gestern vor den Medien.
Die Stadt schafft dafür ab Som-

mer 2015 eine 40-Prozent-Stelle
für einen Altersbeauftragten. Er
wird zuständig sein für Informa-
tion und Koordination. Dem Se-
niorenrat – er hat amneuenLeit-
bildmitgearbeitet –wird eine ak-

tivere Rolle zugewiesen. Er soll
die Verwaltung bei Vorhaben für
die Bedürfnisse der älteren Ge-
neration sensibilisieren.
Jeder vierte Thuner wird 2222

über 65-jährig sein. Die markan-
ten Veränderungen in der 3.Le-
bensphase–vorallemvomkurzen
Ruhe- zum langenUnruhestand –
bedingte die Überarbeitung des
Altersleitbildes von 2006. «Aus-

gangslage war die Befragung des
Seniorenrates zum Thema ‹Wie
altersfreundlich ist Thun?›»,
schilderte Bruna Roncoroni (Lei-
terin Sozialdienste). «Wir haben
die Ziele und Massnahmen nun
konkreter formuliert», erläuterte
Peter Siegenthaler. Zuständig
werde die städtische Politik und
Verwaltungsein,unddamitwerde
die Umsetzung besser als bisher.

Thun stellt einenAltersbeauftragten an

Sie informierten über das neue Altersleitbild (v. l.): Paul Durrer (Seniorenrat), Peter Siegenthaler (Gemeinderat )
und Bruna Roncoroni (Leiterin Sozialdienste). Patric Spahni

«Das braucht aber Kontrolle der
laufenden Prozesse», ergänzte
Paul Durrer (Seniorenrat).

Thun nimmt sich viel vor
Das neue Altersleitbild zeigt, wo
Handlungsbedarfbesteht,undgibt
die Richtung der Stadt vor. Beim
Blättern in der orangenBroschüre
zeigt sich: Thun nimmt sich viel
vor.SowilldieStadtetwadasWoh-
nenzuHausebisinshoheAlterun-
terstützen und in der Wohnbau-
planung ein altersgerechtes, zent-
rumsnahes und durchmischtes
Wohnangebot fördern.DasZiel:So
sollen ältere Einwohner angemes-
sene, finanziell tragbare Lösungen
für die verschiedenen Alterspha-
sen finden können. Ein weiteres
Beispiel: Thun will die Schaffung
eines SolidaritätsfondsStadt/Pfle-
geheime zum Risikoausgleich bei
Schwierigkeitenvonfinanziellund
sozial Schwächeren prüfen. Der
Grund: Das Verarmungsrisiko
werde steigen, vor allem aufgrund
der steigenden Wohn-, Gesund-
heits- undPflegekosten.

Nicht nur für Senioren
«Das Leitbild richtet sich nicht
nur an Senioren, sondern an alle
Generationen», betonte Ron-
coroni. Generationenübergrei-
fende Zusammenarbeit, Nach-
barschaftshilfe und gegenseitige

Rücksichtnahme und Verständ-
nis seien fürs Zusammenleben
unabdingbar. Nelly Kolb

www.thun.ch/aelterwerden

«Wir haben die Zie-
le undMassnahmen
nun konkreter for-
muliert.»
Peter Siegenthaler, Gemeinderat
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Geniesse den MoMent.
Geniesse das oriGinal.

Alles für den
Advent gibt’s im
Läckerli Huus.


