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blem koordiniert und einigermas-
sen kohärent zu lösen. Das wiede-
rum führt zu einer weiteren Zer-
reissprobe im Konstrukt Europa.
Die politischen Spannungen neh-
men zu und werden mit der Er-
starkung der Rechtsaussenpartei-
en weiter polarisiert. Das bleibt
eine kritische Situation.

Interview: Fritz Lehmann

UBS-Chefökonom Kalt: «Die Region Berner Oberland hat          sich sehr gut positioniert»
Zulauf, auch wegen der Historie
der Grossbanken. Wenn man
sieht, was im regulatorischen
Umfeld der Banken abgeht und
was da für Kosten – auch mit den
Negativzinsen – auf die Banken
zukommen, kann eine Grossbank
sicher Vorteile haben, weil sie
dank einer breit diversifizierten
Produktepalette agieren kann,
etwa mit der internationalen Ver-
mögensverwaltung.
Gibt es dazu Beispiele, wo die 
Grossbank regional Vorteile aus
spielen kann?
Die hohen Überschüsse von Spar-
einlagen etwa aus Asien, die wir als
internationaler Vermögensverwal-
ter haben, helfen, hier in der
Schweiz Firmenkredite oder Hypo-
theken mitzufinanzieren. Oder ich
erinnere an die Immobilienkrise
der 80er-Jahre, da mussten Gross-
banken reihenweise kleine Banken
übernehmen. Man muss in grossen
Zyklen denken. Wir haben die
Hausaufgaben gemacht und sind
international gut aufgestellt. Einer
Regionalbank hingegen bleibt nur
das Zinsgeschäft.

Auch die Energiebranche leidet 
etwa unter Preiszerfall. So kün
digten die Kraftwerke Oberhasli 
kürzlich an, 50 Stellen zu strei
chen. Wird sich dieser Trend 
weiter fortsetzen, oder hat man 
in diesem Sektor schon die Tal
sohle durchschritten?
Ich kenne die Verhältnisse zu we-
nig. Aber man muss das grosse
Bild sehen, der Druck in dieser
Branche wird anhalten. Es ist ein
Resultat der staatlich gelenkten
Subventionswirtschaft der ver-
gangenen Jahre, welche das
Energiepreisgefüge massiv auf
den Kopf gestellt hat.
Sie sprechen Deutschland und 
seine Energiewende an . . .
Wenn der Staat massiv in den
freien Markt eingreift und einen
Boom kreiert, dann geraten die
Preise unter Druck. Kurz, viele
Sachen liefen energiepolitisch in
die falsche Richtung, die nun zu
einem dramatischen Preiszerfall
am Energiemarkt führten.
Das Oberland ist landschaftlich 
schön, gut bezahlte Jobs und 
Ausbildungsplätze sind jedoch 

rar. Die Überalterung der Gesell
schaft nimmt zu, wer abwan
dert, kehrt kaum zurück, da
hoch qualifizierte Jobs wenige 
vorhanden sind. Ein Teufels
kreis?
Das sich vergrössernde Stadt-
Land-Gefälle ist ein Trend, den
man im Auge behalten muss. Ten-
denziell ist es so, dass jüngere
Leute in die Städte ziehen, in das
urbane Leben, dort, wo es Ausbil-
dungsplätze oder Universitäten
gibt. Da ist die Regionalpolitik
angesprochen. Die Frage ist: Wie
viel soll da vom Bund oder vom
Kanton in den Erhalt von regio-
nalen Strukturen fliessen?
Wie ist Ihre Haltung dazu?
Aus extrem liberaler Optik würde
man sagen: möglichst wenig. Dann
sollen sich die städtischen Gebiete
weiter besiedeln und verdichten.
Dafür werden die Randregionen
ausbluten und überaltern. Ich
glaube aber, dass die politischen
Mehrheiten so ausfallen werden,
dass der Staat auch in Zukunft ei-
niges tut, um die strukturschwa-
chen Regionen zu unterstützen.

Diese werden auch durch politi
sche Entscheide gebeutelt. Die 
Zweitwohnungsinitiative hat 
dem Baugewerbe in den Berg
regionen stark zugesetzt. Nicht 
nur, dass nicht mehr gebaut 
werden kann wie früher, auch 
viele der in letzter Minute ge
bauten Zweitwohnungen er
weisen sich gemäss einem Be
richt des SRF als unverkäuflich.
Und wir sind wahrscheinlich am
Höhepunkt eines Marktes an-
gelangt. Als man die Deadline bei
der Zweitwohnungsinitiative
sah, hat man einen richtigen
Boom kreiert, Bauunternehmen
hatten sehr viel zu tun. Ausser-
dem wurde der Franken teurer,
Ausländer sind jetzt eher Verkäu-
fer als Käufer.
Weshalb?
Weil diese Investoren sahen, wie
die Immobilienpreise stetig ge-
stiegen sind. Da würde ich mir –
nachdem letztes Jahr die Währung
obendrauf noch 15 Prozent gestie-
gen ist – als ausländischer Besitzer
auch Gedanken über einen mögli-
chen Ausstieg machen.

Platzt im Oberland bald auch 
noch eine Immobilienblase?
Wir reden ungern von einer Blase,
aber lokal hat man sicher Hot-
spots, etwa am Genferseeufer oder
in Zürich, da sind die hochpreisi-
gen Segmente schon deutlich
unter Druck gekommen. Ähnlich
könnte es auch im Saanenland
sein. Objekte ab einem Preis von
gegen zwei Millionen Franken ha-
ben derzeit ein Problem. Das Top-
segment hingegen ist wiederum in
einer eigenen Liga.
Daneben sind die Flüchtlings
ströme ein weiteres Thema, das 
die Leute stark beschäftigt. Was 
bedeuten diese ökonomisch ?
Eine ökonomische Beurteilung ist
extrem schwierig. Kurzfristig
kann das stimulierend für die
Wirtschaft sein, wenn der Staat
viele Leute anstellen muss, um die
Flüchtlinge zu betreuen. Mehr
Löhne sorgen auch für mehr Kon-
sum. Langfristig ist das eine He-
rausforderung, weil die Flücht-
lingsströme nicht so schnell abeb-
ben werden. Politisch ist Europa
derzeit nicht in der Lage, das Pro-
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Mobile Bauten für Flüchtlinge: 
Die Stadt hat kein Land zur Verfügung

ordination Thun habe in den
letzten zwölf Monaten zusätzli-
chen Wohnraum für 125 Flücht-
linge in der Phase 2 gefunden
und angemietet. Im November
2015 seien zudem zwei Not-
wohnungen in den Pfarreien
St. Martin und St. Marien mit
Flüchtlingsfamilien belegt wor-
den. In rund 180 Mietwohnun-
gen würden 600 Personen be-
treut. Die Wohnungssuche sei
eine Daueraufgabe der zustän-
digen Asylkoordination Thun.
Und: «Mit der Aufstockung des
Personals wird die Suche nach
geeigneten Wohnungen noch
intensiviert.» Über leere Woh-
nungen verfüge die Stadt selber
derzeit nicht. Die Anfragen zum
Erwerb des Zeughauses im
Schoren seien abgelehnt wor-
den, «da es sich bei dieser Lie-
genschaft um eine Kernimmo-
bilie des Bundes handelt, für die
längerfristig keine Nutzungs-
oder Besitzstandänderung vor-
gesehen ist». Zudem befinde
sich das Gebäude in einer Zone,
in der gar keine Wohnnutzun-
gen zugelassen seien.

Mobile Bauten: Kein Land
Zu mobilen Bauten als Wohn-
raum für Asylbewerber, wie es
sie etwa in Deutschland gibt,
hält der Gemeinderat fest: Diese
könnten grundsätzlich reali-
siert werden, «vorausgesetzt, es
kann dafür ein geeigneter

Standort gefunden werden».
Einen solchen könne die Stadt
momentan nicht empfehlen. Si-
cherheitsvorsteher Peter Sie-
genthaler (SP) führt zum im Pos-
tulat vorgeschlagenen Standort
Lachenwiese aus: «Wenn dort

Parkplätze durch die Nutzung
für mobile Bauten verloren gin-
gen, müsste Ersatz auf der Gy-
mermatte geboten werden. Die
Gymermatte wird aber noch
landwirtschaftlich genutzt.»
Eine Umnutzung bedinge einen
gewissen zeitlichen Vorlauf.
Zudem sei unklar, welches Be-
willigungsverfahren durchge-
führt werden müsste. Aktiv
sucht die Stadt laut Siegenthaler
nicht nach Flächen und Grund-
stücken, um solche mobilen
Bauten aufzustellen: «Für uns
steht die Suche nach vorhande-
nen Räumlichkeiten und Lie-
genschaften im Vordergrund.
Für mich persönlich kommen
übrigens auch Zelte infrage, wie
sie ja bereits bei Lyss zum Ein-
satz kamen.»

Der Gemeinderat empfiehlt
den Stadträtinnen und Stadträ-
ten in der heutigen Sitzung die
Annahme des Postulats.

Michael Gurtner

Die internationale Flüchtlings-
situation und ihre Auswirkun-
gen auf die Schweiz und die Re-
gion Thun beschäftigen auch die
lokale Politik. Heute Abend be-
fasst sich der Stadtrat mit zwei
Vorstössen im Zusammenhang
mit Flüchtlingen (siehe auch

Kasten). Ein Postulat von Alice
Kropf und Franz Schori (SP), Till
Weber (Junge Grüne), Reto Van-
nini und Daniela Huber Notter
(BDP) sowie weiteren Mitunter-
zeichnenden setzt sich mit ge-
eignetem Wohnraum für Flücht-
linge auseinander: Der Gemein-
derat wird gebeten, aktiv nach
solchem zu suchen. Dabei geht
es um vorläufig Aufgenommene
sowie Asylsuchende in der so-
genannten Phase 2, die in Kol-
lektivunterkünften gelernt ha-
ben, den hiesigen Alltag weitge-
hend selbstständig zu bewälti-
gen. «Thun als drittgrösste Stadt
im Kanton steht in der Pflicht,
mit mehr Engagement ihren An-
teil zur Lösung des Problems der
fehlenden Plätze beizutragen»,
betonen die Postulanten. Sie
bringen das schon länger leer
stehende Zeughaus der Arma-
suisse im Schoren als möglichen
Wohnraum für Flüchtlinge ins
Spiel. Zudem solle die Regierung
prüfen, ob dem Kanton Boden
für mobile Bauten zur Verfügung
gestellt werden könne – etwa auf
dem Parkplatz Lachenwiese.

Zeughaus: Nicht möglich
Der Gemeinderat nennt in sei-
ner Antwort Zahlen: Die Asylko-

THUN Im Hinblick auf die heutige Stadtratssitzung beantwortete der Gemeinderat zwei Postulate zum Thema Flüchtlinge. Mobile Bauten für die Unterbringung von Asylsuchenden sind für die Stadt 
zwar eine Möglichkeit. Einen geeigneten Standort hat der Gemeinderat aber nicht zur Hand. Wohnraum wird anderweitig gesucht.

SP-POSTULAT

Ein zweites Postulat zum The-
ma Flüchtlinge in der heutigen 
Stadtratssitzung wurde im De-
zember von der SP-Fraktion 
eingereicht. Es betrifft eine 
mögliche Kollektivunterkunft 
für Asylsuchende (wir berichte-
ten). Konkret: «Der Gemeinde-
rat wird gebeten zu prüfen, wie 
die Stadt Thun dem Kanton im 
Anschluss an den sechsmonati-
gen Betrieb des Bundesasyl-
zentrums eine Anlage zur 
Unterbringung von Asylsu-
chenden zur Verfügung stellen 
kann.»

Die SP-Fraktion weist darauf 
hin, dass der Kanton weiter auf 
Unterbringungsmöglichkeiten 
angewiesen sein werde. «Die 
Stadt Thun soll sich solidarisch 
zeigen und Kollektivunter

künfte ohne örtliche Ein
schränkung anbieten», heisst 
es im Postulat weiter. Mit der 
von Sommer 2013 bis Ende 2014 
für Asylsuchende genutzten 
Truppenunterkunft in Allmen-
dingen seien gute Erfahrungen 
gemacht worden – dank um-
fangreichem Betreuungs- und 
Sicherheitskonzept.

In seiner Antwort hält der Ge-
meinderat fest: «Im vorliegen-
den Postulat werden unter-
schiedliche Dinge miteinander 
in Zusammenhang gebracht.» 
Aus Sicht der Thuner Regierung 
sollte die Thematik der Bun
desasylzentren nicht mit der 
Unterbringung von Asylsu
chenden in einer Kollektiv 
oder einer Notunterkunft ver
mischt werden. Erstere werden 

vom Bund betrieben, für Letzte-
re ist der Kanton zuständig. In 
dessen Auftrag übernimmt im 
Berner Oberland die Asylkoor-
dination Thun die Unterbrin-
gung, finanzielle Unterstützung 
und Beratung der Asylbewer-
ber.

«Die Stadt Thun ist ihren 
Verpflichtungen bei der Unter
bringung von Asylsuchenden 
in den letzten Jahren immer lo
yal und kooperativ nachge
kommen», führt der Gemein-
derat in den Stadtratsunterla-
gen weiter aus. Und: «Da es sich 
bei der Unterbringung von 
Asylsuchenden um eine Dauer-
aufgabe handelt, kann das Pos-
tulat angenommen und gleich-
zeitig abgeschrieben wer-
den.» mik

«Stadt ist Verpflichtungen nachgekommen»

«Für mich persön-
lich kommen auch 
Zelte infrage, wie 
sie bei Lyss zum 
Einsatz kamen.»

Gemeinderat Peter Siegenthaler

Die Thuner Lachenwiese: Stadtratsmitglieder schlugen vor, dass hier allenfalls mobile Bauten für Flüchtlinge stationiert werden könnten. 
Der Gemeinderat winkt jedoch ab. Patric Spahni

«Thun als dritt-
grösste Stadt im 
Kanton steht in der 
Pflicht, mit mehr 
Engagement ihren 
Anteil zur Lösung 
des Problems der 
fehlenden Plätze 
beizutragen.»

Aus dem Postulat


