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Region

der Aare

Schoren-Eltern machen
Verfahrensfehler geltend

das Ursprungsgebiet der Aare.
Zukunft.

Thun Hat die Schulkommission ihre Kompetenzen überschritten,

als sie die Klassenschliessung im Schoren verfügte? In einer
Beschwerde an den Regierungsrat ist dies das Hauptargument.

Barbara Schluchter-Donski

Am letzten Freitag ging nicht nur
vielerorts das Schuljahr zu Ende.
Am letzten Freitag endete auch
die Ära des Schorenschulhauses.
Das jedenfalls sagen die Vertreter des Vereins Pro Schulhaus
Schoren. Denn die Schliessung
der beiden Mehrjahrgangsklassen am Standort, wo sich schon
1730 ein erstes Schulhaus befand, komme faktisch einer
Schulhausschliessung gleich. In
einer Beschwerde, welche die Eltern kürzlich beim Regierungsrat eingereicht haben, wehren sie
sich gegen den Entscheid des Regierungsstatthalters von Ende
Mai. Dieser hatte damals die
Klassenschliessungen und damit
den Entscheid der Schulkommission als rechtens erklärt (wir berichteten).

Bestätigt Fritschi Fehler?
In der Thuner Bildungsverordnung ist zwar festgehalten, dass
die Schulkommission für Klassenschliessungen verantwortlich
ist. Allerdings nur, wenn damit
kein Standort – ob dauerhaft
oder nur vorübergehend – infrage gestellt ist, wie die Beschwerdeführer nun argumentieren.
«Nur der Gemeinderat ist für solche schulpolitischen Standortfragen zuständig», schreibt deren Anwalt.

Und die Vereinsvertreter stützen
sich dabei auch auf eine Aussage von Regierungsstatthalter
Marc Fritschi, welcher einerseits
selber den Begriff einer «temporären Schulhausschliessung»
verwendet hatte und gleichzeitig bei seinem Teilentscheid vom
April nicht etwa die Schulkommission, sondern den Gemeinderat zur Beschwerdeantwort
eingeladen hatte. «Damit spielt
uns der Regierungsstatthalter,
der stets gegen uns entschieden
hatte, unfreiwillig in die Hände», sagt Elternvertreterin Eveline Bütler. «Denn mit seiner
Wortwahl und seinem Vorgehen
macht Marc Fritschi selber einen
Verfahrensfehler in der ganzen
Angelegenheit deutlich.» Der
Entscheid sei deshalb aufzuheben und die Sache an die zuständige Instanz, also den Gemeinderat, zur korrekten Fortführung
des
Verfahrens
zurückzuweisen.

Erfolgte Ausstand zu spät?
Die Beschwerdeführer rügen
auch den Umgang mit der Ausstandspflicht des Schulkommissionspräsidenten Mark van Wijk
(FDP), der in der Angelegenheit
befangen sei, weil er im Quartier
wohnt und eines seiner Kinder
das Schorenschulhaus besucht.
So sei der Beschluss der Klassenschliessungen vom Dezember

«Damit spielt uns
der Regierungsstatthalter
unfreiwillig
in die Hände.»
Eveline Bütler
Verein Pro Schulhaus Schoren

2018, als van Wijk in den Ausstand trat, reine Formsache gewesen. Entscheidend sei die Vorbereitung gewesen, die unter der
Mitwirkung oder auch Leitung
des Schulkommissionspräsidenten stattgefunden habe.
Die Vereinsvertreter führen
noch weitere Argumente ins Feld.
Unter anderem, dass der Entscheid aufgrund unvollständiger
Grundlagen gefällt worden sei
und dass Nachteile wie das Auseinanderreissen von Schulklassen nur in einem Fall als solche
gewertet worden seien, nicht
aber bei der beschlossenen Variante. Schliesslich führe die Umverteilung der Klassen auch zu
unzumutbar längeren und deutlich gefährlicheren Schulwegen.
«Es gibt ein Recht, und darauf
bauen wir», sagt Eveline Bütler
abschliessend. «Und weil wir
daran glauben, wehren wir uns
weiter.»

«Einmal mehr wird ein wichtiger
Entscheid in den Ferien kommuniziert»
Thun Aries-Libra-Einsprecher fühlen sich nicht ernst genommen.

Im Hintergrund ist der Grimselsee zu sehen.

Fotos: Bruno Petroni
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«Es ist eine Frechheit», sagt Thomas Schaller Caviezel. Er meint
damit, dass der Regierungsstatthalter erneut eine Frist in Sachen
Aries Libra AG mitten in den Ferien ansetzt. So war letzten Freitag bekannt geworden, dass Marc
Fritschi die 24 Einsprachen gegen
den geplanten Neubau im Wirtschaftspark Schoren allesamt als
unbegründet abweist (wir berichteten). «Das heisst, dass wir wieder in den Ferien aktiv werden
müssten. Das kann kein Zufall
sein.» Schaller Caviezel ist auch
«frustriert», weil der Regierungsstatthalter auf diverse Punkte
ihrer Sammeleinsprache nur
oberflächlich oder gar nicht eingegangen sei.

«Tragisch für Demokratie»
Ganz ähnlich tönt es bei einem
weiteren Einsprecher, der das
Vorgehen des Regierungsstatthalters gar als «Spielchen» bezeichnet: «Marc Fritschi hat Einigungsverhandlungen als unnötig abgelehnt und unsere zum
Teil sehr umfassenden Unterlagen in lediglich einer Woche geprüft, was eigentlich gar nicht
möglich ist», macht Daniel Bütler seinem Ärger Luft. Schliesslich habe Fritschi alle 24 Einsprachen mit doch sehr unterschiedlichen Argumenten in einen Topf
geworfen und pauschal abgelehnt.

Daniel Bütler ärgert sich auch
darüber, dass das Recht offenbar
nur über teure Anwaltskosten erkauft werden könne: «Das ist tragisch für unsere Demokratie»,
sagt er, der noch nicht weiss, wie
es in der Sache weitergeht.

«Wo ist die Nachhaltigkeit?»
Unverständlich ist für Daniel Bütler auch das Verhalten der Stadt:
«Man hat den Klimanotstand
ausgerufen und schmückt sich
mit allen möglichen Umweltlabels», sagt er. «Gleichzeitig zuckt
man nicht mit der Wimper, wenn
sich hier ein energiefressender
Industriebetrieb ansiedeln will,
der rund um die Uhr, sieben Tage
die Woche Abwärme von 80 Grad
produziert, die Lärmgrenzwerte
überschreitet und Vulkangestein
quer durch Europa nach Thun
fährt und das Endprodukt wieder ins Ausland wegtransportiert.» Von Wertschöpfung und
Nachhaltigkeit für Thun könne
hier keine Rede sein.
Daniel Bütler betont dabei,
dass grundsätzlich niemand im
Quartier gegen die Ansiedlung
neuer Firmen im Wirtschaftspark
sei. So befinde sich der Neubau
der Cellwar GmbH, die Kunststoff
verarbeitet, bereits in Bau (wir
berichteten). «Dagegen haben wir
uns nicht gewehrt», sagt Bütler.
«Aber der Bau der Aries Libra AG
ist eine ganz andere Geschichte.

Ein solches Projekt passt nicht
neben ein Wohnquartier und entspricht in keiner Art und Weise
dem ursprünglichen Konzept des
Wirtschaftsparks.»

Füllmaterial aus Vulkanstein
Im geplanten Neubau soll ab dem
Sommer 2020 Füll- und Isolationsmaterial aus Vulkangestein
produziert werden. Betreiberin der
Firma ist die Frilite SA, die durch
einen russischen und einen ukrainischen Direktor sowie einen Verwaltungsrat aus Genf geführt wird.
Diese Firma ist es,welche als Mieterin auch für den Betrieb verantwortlich ist. Die Aries Libra AG,
Nachfolgerin der Meier Systems
AG, fungiert lediglich als Bauherrin und als Baurechtsnehmerin
gegenüber der Stadt.
Gegen das Bauprojekt, das Anfang der letzten Herbstferien im
«Amtsanzeiger» publiziert wurde, setzte sich unter anderem auch
der Gwatt-Schoren-BuchholzLeist mit einer Einsprache zur
Wehr. Schliesslich war das Projekt
auch Thema im Stadtrat: FDP und
Grüne sowie weitere Mitunterzeichnende stellten kritische Fragen an den Gemeinderat. Mit ihrer
Kritik standen die Interpellanten
an der Dezember-Sitzung allerdings alleine da. Sonst erntete das
Projekt ausschliesslich Lob.
Barbara Schluchter-Donski

