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Die Meldung kam am gestern
überraschend. Mit dem Jahres-
wechsel geht das traditionelle Se-
minar- und Congresshotel See-
park an derSeestrasse inThun in
neue Hände über.Wie die UBS in
einer Medienmitteilung schreibt,
hat sich die Grossbank dazu ent-
schieden,«dasHotel sowiedieda-
zugehörige Betriebsgesellschaft
zu veräussern». Ab 15. Dezember
übernimmt die Artisa Micro Li-
ving AG mit Sitz in Zug das
4-Stern-Superior-Hotel direkt am
Thunersee.

Wie der Mitteilung weiter zu
entnehmen ist, sei derEntschluss
zumVerkauf imRahmenderUBS-
Gebäudestrategie gefallen.Zumal
der Seepark nicht Teil des Kern-
portfolios sei. Wie Harald Egger,
Leiter Group Corporate Services
bei derUBS,gegenüberdieserZei-
tung ausführte, habe derVerkauf
nichts mit der gegenwärtigen Si-
tuation rundumdieCorona-Pan-
demie zu tun. Gerade Seminar-
und Kongresshotels haben auf-
grundderPandemiederzeit einen
schweren Stand. So gingen zum
Beispiel in derStadtThun imver-
gangenen Jahr die Logiernächte
um 32 Prozent zurück.

Vermehrt digital
«Interne Aus- undWeiterbildun-
gen werden vermehrt digital
durchgeführt»,nannteHaraldEg-
ger einenweiterenGrund fürden

Verkauf. Dies führe dazu, dass
eben immer weniger Ausbil-
dungsseminare durchgeführt
würden.

Neu setzt die Grossbank des-
halb lediglich noch auf ihr zwei-
tes Zentrum für Seminare und
Weiterbildungsanlässe auf dem
Wolfsberg inderOstschweiz.Dort
hat die UBS in den Seminartrakt
investiert und moderne sowie
vielfältig nutzbare Räumlichkei-
tengeschaffen,die für interneund
externe Veranstaltungen genutzt

werdenkönnen.Wie tief die neue
Besitzerin für den Erwerb des
Seeparks in die Tasche greifen
musste, geben die Verantwortli-
chen nicht bekannt.

«Aktivitäten festigen»
DieArtisa-Gruppe ist ein Schwei-
zer Familienunternehmen. Die
Firma tätigt Immobilieninvestiti-
onen inderSchweiz und inEuro-
paundverfügtüberNiederlassun-
gen inmehreren SchweizerStäd-
ten sowie inDeutschland, Italien,

FrankreichundderTschechischen
Republik. Die Geschichte der
Gruppe nahm ihren Anfang im
Jahr 1968 mit der Gründung des
Unternehmens Genazzi e Artioli
im Tessin durch Franco Artioli.
Geführt wird die Gruppe aktuell
von Stefano undAlain Artioli. Sie
hat kürzlich ebenso das verlasse-
ne Grand Hotel in Locarno ge-
kauft.

Wie dasUnternehmen aufAn-
frage schreibt, habe die Gruppe
den Seepark erworben, «um die

bisherigen Aktivitäten zu festi-
gen».DieAusrichtung desHotels
bleibe daher mit der Konferenz-
welt verbunden. Für die Zukunft
werde an einem «architektoni-
schen Entwicklungsprojekt» ge-
arbeitet, mit dem Ziel, in einer
zweiten Phase die Zimmeranzahl
zu erhöhen und neue Bereiche
fürAktivitäten rund umdie Frei-
zeit- undWellnesswelt zu schaf-
fen. Zudem übernehme die Arti-
sa auch die gesamte Belegschaft
von 87 Mitarbeitenden. Das gas-

tronomische Angebot bleibe un-
verändert, und getätigte Buchun-
gen blieben bestehen. «Wir sind
stolz, dass die Qualität und 16
«Gault Millau»-Punkte bestätigt
wurden», schreibt dieArtisawei-
ter.

Aus den Achtzigerjahren
Seit über 30 Jahrenwird im See-
park Gastfreundschaft zelebriert.
DasThuner Seminar- und Cong-
resshotel wurde 1989 als Ausbil-
dungszentrum vom damaligen
Schweizerischen Bankverein
(SBV) erstellt. An der offiziellen
Feier zur Eröffnung des Ausbil-
dungszentrums Seeparkwarun-
ter anderem auch Bundesrat Fla-
vio Cotti zugegen. Durch die Fu-
sion von SBV und der
Schweizerischen Bankgesell-
schaft (SBG) wurde der Seepark
1998 zu einerTochtergesellschaft
der UBS AG. Im Jahr 2012 unter-
zog die Bank das Hotel einer
grosszügigen Frischzellenkur.

Für mehrere Millionen Fran-
kenwurden die 85 Gästezimmer,
4 Juniorsuiten und derPlenarsaal
umfassend erneuert und durch
Hotelleriesuisse zum4-Stern-Su-
perior-Hotel klassifiziert. Seit
2016 ist das Gourmetrestaurant
mit 16 «Gault Millau»-Punkten
dekoriert. Vier Jahre später wur-
de «das Restaurant» vom«Guide
Michelin» mit einem Stern aus-
gezeichnet. Es war der erste ver-
liehene «Michelin»-Stern für ein
Restaurant in Thun.

Zuger Investoren kaufen Seepark
Thun Das Seminar- und Congresshotel Seepark hat eine neue Besitzerin. Die Grossbank UBS verkauft
das 4-Stern-Hotel an die Immobiliengruppe Artisa aus Zug.

Die neuen Seepark-Besitzer wollen längerfristig die Zimmeranzahl erhöhen. Foto: Patric Spahni

Jene der Stadt Thun ist eine von
63 Zivilschutzorganisationen
(ZSO), die Mitglied im Gemein-
deverband Regionales Kompe-
tenzzentrum (RKZ) Spiez sind.
Doch das könnte sich ändern –
wenn der Stadtrat am 17.Dezem-
ber dem Vorschlag des Gemein-
derates zustimmt. Dieser bean-
tragt, wie er gestern mitgeteilt
hat, aus dem RKZ auszutreten.
Der Zeitpunkt dafür wäre ent-
sprechend den Kündigungsfris-
ten frühestens Ende 2023.

Der Kostenverteiler für der
Ausgabenüberschüsse des RKZ
rechnet sich proportional zurBe-
völkerung, was bei einem Aus-
tritt der ZSO Thun-plus bedeu-
tenwürde, dass die 63Verbands-
und 13 Vertragsgemeinden den
grössten Geldgeber verlieren
würden.Von ihnen kaufen 9 Ge-
meinden lediglich Ausbildungs-
leistungen beimRKZ ein –Thun-
Plus und die ZSO Alpenregion,
Jungfrau, Niesen, Saanen-Plus,
Spiez, Steffisburg, Thun-West-
amt undWorb-Bigenthal.

«Wir sind uns dieser Bedeu-
tung bewusst, doch es ist ein lo-
gischer Schritt», ergänzt Ge-
meinderat Peter Siegenthaler auf
Anfrage. «Die Stadt ist seit län-
gerem die leider einzige Ruferin
in der einsamenWüste, die eine
dringend nötige umfassende Re-
form des RKZ anregt und die
überteuerten Kosten kritisiert.»

Doppelt so hohe Kosten
Konkret heisst das: «Die Stadt
bezahlt jedes Jahr einen höheren

sechsstelligen Betrag», rechnet
der SP-Grossrat vor. «Für 2020
waren es 149’487 Franken,
178’687 Franken im Jahr 2016.»
Gemäss Budget 2021 sollen die
Gemeindebeiträge im RKZ wie-
der mehr als 500’000 Franken
ausmachen, wie in den Stadt-
ratsunterlagen steht,wobeiThun
einen Anteil von knapp 100’000
Franken beisteuern soll.

Die gesellschaftlichen Verän-
derungen und die fachlichenAn-
passungen im Zivilschutz haben
sich für Thun als einwohner-
stärkste Verbandsgemeinde zu-
nehmend negativ auf die Kosten
ausgewirkt. «Ein Ausbildungs-
tag pro Person kostet uns heute
600 Franken, was im Vergleich
mit marktüblichen Kosten von
250 Franken deutlich zu hoch
ist.» Das aktuelle Thun-plus-
Teambestehe noch aus rund 350
Zivilschutzangehörigen.

2012 hatte Thun laut Stadt-
ratsunterlagen noch 600Ausbil-
dungstage bezogen. Aufgrund
des reduzierten Bestandes wa-
ren es 2019 noch deren 200.

Massnahmen ab 2021
Der Gemeinderat hat laut Peter
Siegenthaler den Entscheid
mehrfach hinausgezögert und
lange mit sich gerungen. Doch
jetzt sei dieser Schritt unum-
gänglich geworden. Das letzte
Wort habe nun der Stadtrat.Aber
auch wenn dem Antrag zuge-
stimmt würde, heisse es trotz-
dem nicht, dass es tatsächlich
zum Austritt kommen müsse:

«Denn», erklärt derVorsteherDi-
rektion Sicherheit und Soziales,
«sollte das RKZ die Reform, in-
klusive der Frage der Rechts-
form, innerhalb der nächsten
zwei Jahre schaffen, ist es denk-
bar, dass die Stadt sich der Aus-
trittsfrage nochmals annimmt.»

Zudem hat der Gemeinderat
vonThun bereits für 2021 Sofort-
massnahmenvomRKZverlangt.
Eswurde dafür eineArbeitsgrup-
pe Strategie mit externer
Unterstützung eingesetzt,wie in
den Stadtratsunterlagen steht.
Die ersten Analyseergebnisse
zeigten bereits, dass die Rechts-
grundlagen lückenhaft sind, alle

Ausbildungsangebote defizitär
sind und die Kostentransparenz
für die Trägergemeinden fehlt.

Zu lesen ist auch, dass «an-
lässlich der ausserordentlichen
Abgeordnetenversammlungvom
26.Oktober erläutertwurde, dass
für Investitionen und dieWeiter-
entwicklung des Zentrums kei-
ne finanziellen Reserven beste-
hen». An der Versammlung be-
schlossen dieMitglieder deshalb
bereits ersteMassnahmen.Dazu
gehört, dass per 1. Januar 2022
die Preise im Bereich Zivilschutz
von 110 auf 200 Franken proAus-
bildungstag und Zivilschutzan-
gehörende erhöhtwerden – dies,

um das Defizit des RKZ zu redu-
zieren. Ebenso werden die Prei-
se imBereich der Feuerwehraus-
bildung angepasst und eine Inf-
rastrukturanalyse durchgeführt.
Auchwird bis zurAbgeordneten-
versammlung imMai der Inves-
titionsbedarf ermittelt, eine Ent-
wicklungsstrategie 2023+ und
einVorschlag für die Revision der
Rechtsgrundlagen ausgearbeitet.

Spätere Zusammenarbeit?
«Die regionale Zusammenarbeit
ist der Stadt auch imBereich von
Schutz und Rettung sehr wich-
tig», schreibt derGemeinderat in
seiner Mitteilung. Er verschlies-

se sich daher zu einem späteren
Zeitpunkt nicht vor einer erneu-
ten Zusammenarbeit, sofern die
Organisationsformund das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis besser
aufeinander abgestimmt ist.

Die Infrastruktur von Zivil-
schutz und Feuerwehr und de-
ren Leistungen im Einsatz blei-
ben in Thun unabhängig von ei-
nemAustritt gewährleistet. «Wir
haben sowieso nur die Ausbil-
dung nach Spiez ausgelagert»,
erklärt Siegenthaler. Diese wür-
den für Thun neu organisiert.

Standort ungeeignet?
Gewisse Ausbildungsteile könne
Thun selber anbieten, für andere
würden Partner in anderen Aus-
bildungszentren gesucht.«Da der
Austritt erst in zwei Jahrenwäre»,
sagt Siegenthaler, «reicht die Zeit
längstens aus, um die Schritte in
Richtung Reform zu beobachten
und unsere Aus- und Weiterbil-
dungen neu aufzugleisen.» In den
Stadtratsunterlagen bringt der
Gemeinderat seine Meinung klar
zum Ausdruck. «Die Organisati-
onsform als Gemeindeverband ist
nicht mehr geeignet, um auf die
Reformprozesse adäquat und
rechtzeitig reagieren zu können.»
Durch den Austritt werde dieser
jedoch im besten Fall beschleu-
nigt. Zudem stellt der Gemeinde-
rat den jetzigen Standort für ein
modernisiertes RKZ infrage:
«Eine Erweiterung dürfte aus
Platzgründen schwierigwerden.»

Franziska Streun

Thun regt eine Reform des Regionalen Kompetenzzentrums in Spiez an
Stadtrat Zu teuer die Ausbildungen und ein zu grosser Reformbedarf: Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, per
Ende 2023 aus dem Gemeindeverband des Regionalen Kompetenzzentrums Spiez auszutreten.

Der RKZ-Vorstand hat den Reformbedarf erkannt und präsentiert im Mai Lösungen
Der Gemeindeverband Regionales
Kompetenzzentrum (RKZ) Spiez
betreibt im Auftrag der Verbands-
gemeinden in Spiez das gleichna-
mige Ausbildungszentrum für
Angehörige des Zivilschutzes und
der Feuerwehr. Die Stadt Thun ist
seit 2000 Mitglied. Wie in deren
Mitteilung zu lesen ist, sind in den
letzten 20 Jahren die Bestände
zurückgegangen, zudem haben
sich die Erwartungen und Einsatz-
arten wie die rechtlichen Grundla-
gen verändert. Für das RKZ ist der
geplante Austritt von Thun-plus
keine Überraschung. Die Anliegen
sind beim Vorstand längst depo-
niert. Dieser habe, steht weiter,
den dringenden Reformbedarf
erkannt.

Der RKZ-Vorstand will lediglich
schriftlich Stellung zum Vorhaben

der Stadt Thun nehmen. «Wir
haben den Entscheid des Gemein-
derates zur Kenntnis genommen»,
schreibt der Vorstand. Und: «An
der Abgeordnetenversammlung im
Mai 2022 werden wir eine Entwick-
lungsstrategie vorlegen.» Bezüg-
lich Kosten rechnet der Vorstand
allerdings anders als der Thuner
Gemeinderat: «An der Versamm-
lung am 27. Oktober hat der
Vorstand aufgezeigt, dass die
Kosten pro Ausbildungstag im
Zivilschutz nicht wie von der Stadt
angegeben 600 Franken, sondern
lediglich rund 300 Franken pro
Ausbildungstag betragen.» Denn:
Ein Teil des von der Stadt Thun zu
tragenden Aufwandüberschusses
sei im Produktbereich der Feuer-
wehrausbildung entstanden und
somit nicht der Zivilschutzrech-

nung zu belasten beziehungswei-
se in der Kalkulation der Kosten
pro Diensttag zu berücksichtigen.

Der Vorstand setzt sich laut
Medienmitteilung zum Ziel, dass
die zukünftigen Ausbildungsange-
bote wo immer möglich kostende-
ckend sind und dennoch zu markt-
üblichen Preisen angeboten
werden können, sodass der von
den Trägergemeinden zu decken-
de Aufwandüberschuss gegen-
über der heutigen Situation we-
sentlich reduziert werden könne.
Weiter zu lesen ist: «Der Vorstand
und die Zentrumsleitung des RKZ
Spiez bedauern den beabsichtig-
ten Austritt der Stadt Thun aus
dem Gemeindeverband und
werden diesen bei der weiteren
Ausarbeitung der Entwicklungs-
strategie berücksichtigen.» (sft)


