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Abo Im Wirtschaftspark Schoren

Die Stadt Thun will den
Neubau nicht mehr
Die Aries Libra AG plante im Wirtschaftspark Thun-Schoren einen
umstrittenen Industriebau. Da bis jetzt nicht gebaut wurde, fällt das Land
wieder zurück an die Stadt. Oder doch nicht?

Publiziert: 05.09.2022, 10:06
Aktualisiert vor 17 Stunden

Das war geplant: So sah der Industrieneubau der Aries Libra AG aus, wo die Frilite SA Vulkangestein zu Füll- und
Isolationsmaterial verarbeiten wollte.
Visualisierung: PD

Das Ende kommt unvermittelt – auf den ersten Blick. Am Montag hat die

Stadt Thun den «vorzeitigen Heimfall des Baurechts der Aries Libra AG» mit-

geteilt. Die Firma hatte im Wirtschaftspark Thun-Schoren einen Industriebau

geplant. 2018 schloss die Stadt Thun mit der Unternehmung einen Baurechts-

vertrag ab. «Im Rahmen des Vertrages verpflichtete sich die Aries Libra AG,
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den Bau innert 24 Monaten ab Rechtskraft der Baubewilligung zu erstellen»,

so die aktuelle Mitteilung: «Diese Frist ist am 31. Mai 2022 abgelaufen. Bis

heute wurde mit dem Bau nicht begonnen.»

Deshalb komme es gemäss den Vertragsbedingungen zum vorzeitigen Heim-

fall. Als «Heimfall» gilt der Übergang eines Rechtes auf den ursprünglichen

Rechtsinhaber. Anders gesagt: Da Aries Libra bis jetzt nicht mit dem Bau be-

gonnen hat, fällt das Land zurück an die Stadt. «Die Stadt Thun nimmt zur

Kenntnis, dass die ursprüngliche Absicht der Aries Libra AG, für die Frilite SA

einen Produktionsstandort für mineralische Füllstoffe bereitzustellen, unter

den aktuellen Rahmenbedingungen nicht realisiert werden kann», heisst es

in der Kurzmitteilung weiter: «Die Stadt ist bestrebt, das Baurecht unter den

Aspekten der Wirtschaftsförderung an eine geeignete Unternehmung neu zu

vergeben.»

Interessanten vorhanden

Steht bereits ein geeignetes Unternehmen, das alternativ im Wirtschaftspark

Schoren angesiedelt werden könnte, in Aussicht? «Ja, uns sind Interessenten

bekannt», bestätigt Konrad Hädener, Vorsteher Direktion Bau und Liegen-

schaften, auf Anfrage. Allerdings sei aktuell keine Alternative spruchreif,

schränkt er ein: «Der vorzeitige Heimfall wird erst jetzt bekannt und ist auch

noch nicht vollzogen.»

«Das Unternehmen hält fest, dass
es aktuell über eine nach wie vor

gültige Baubewilligung verfügt und
die Voraussetzungen für einen

Baubeginn im Herbst 2022
geschaffen hat.»

Aus der Medienmitteilung der Aries Libra

Die Firma Aries Libra AG mit Sitz in Thun habe in ein Bauprojekt investiert

und auf eigene Kosten eine Baubewilligung erwirkt, um für die ihr naheste-

hende Firma Frilite SA ein Produktionsgebäude zu errichten, blickt der Thu-

ner Gemeinderat zurück: «Wenn dieses Projekt nicht realisiert werden kann,

läuft Aries Libra Gefahr, die getätigten Vorinvestitionen zu verlieren. Das

wäre bedauerlich. Allerdings liegen Chancen und Risiken beim Investor.»

Firma prü! juristische Schritte

Aries Libra kann den Beschluss des Thuner Gemeinderates hingegen «in kei-
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ner Weise nachvollziehen», wie die AG in einer Mitteilung vom Montagnach-

mittag kommuniziert: «Das Unternehmen hält fest, dass es aktuell über eine

nach wie vor gültige Baubewilligung verfügt und die Voraussetzungen für ei-

nen Baubeginn im Herbst 2022 geschaffen hat.» Hinzu komme, dass das Un-

ternehmen für das Bauvorhaben «in guten Treuen finanzielle Vorleistungen

von mehreren Hunderttausend Franken getätigt» habe. Diese würden durch

den «vorzeitigen Heimfall» nutzlos.

Die Firma will deshalb juristische Schritte prüfen. Die zeitlichen Verzögerun-

gen, die dazu führten, dass die im Baurechtsvertrag vereinbarte Frist vom 31.

Mai 2022 nicht eingehalten werden konnte, seien ohne ihr Zutun entstanden.

«Der Rückstand ist einerseits auf die lange Dauer des Baubewilligungsverfah-

rens und anderseits auf die nachteiligen Auswirkungen der Covid-Pandemie

sowie des Krieges in der Ukraine zurückzuführen», erklärt Hans-Peter Meyer,

Geschäftsführer von Aries Libra: «Letztere Ereignisse beeinträchtigen nach

wie vor massiv die internationalen Lieferketten und davon abhängige

Bauvorhaben.

Ein Russe und ein Ukrainer

Aries Libra sei «unzufrieden» mit dem Vorgehen der Stadt Thun, räumt der

Thuner Bauvorsteher Konrad Hädener ein. Doch: «Wenn mehr als zwei Jahre

nach Vorliegen der Baubewilligung noch nicht einmal der Bau begonnen hat,

dann kann als Begründung nicht die Dauer des Bewilligungsverfahrens und

auch nicht die Pandemie herhalten», wendet er ein. Dann macht er eine Aus-

sage, die aufhorchen lässt.

«Wir hatten von Beginn weg die
Bewilligungsfähigkeit des Projekts

bestritten.»
René Feller, Präsident des Gwatt-Schoren-

Buchholz-Leistes

«Die führenden Köpfe und Know-how-Träger der Frilite SA sind ein Russe,

wohnhaft in Moskau, und ein Ukrainer, wohnhaft in Kiew», so Hädener. Und:

Das vorgesehene Produktionsverfahren sei mit einer erforderlichen elektri-

schen Leistung von 1,2 Megawatt «sehr energieintensiv». «Die aktuellen Rah-

menbedingungen sprechen gegen das geplante Vorhaben», folgert der Bau-

vorsteher: «Für die nun erforderlichen alternativen Nutzungen will die Stadt

die Fäden in der Hand behalten.»

Leist sieht sich bestätigt

René Feller, Präsident des Gwatt-Schoren-Buchholz-Leistes, sieht sich bestä-
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René Feller, Präsident des Gwatt-Schoren-Buchholz-Leistes, sieht sich bestä-

tigt: «Wir hatten von Beginn weg die Bewilligungsfähigkeit des Projekts be-

stritten.» Der Gewerbebau widerspreche den ursprünglich durch die Stadt

kommunizierten Planungsabsichten des Wirtschaftsparks Thun-Schoren.

«Zudem stellten wir damals infrage, ob die Notwendigkeit eines Dauerbe-

triebs von 24 Stunden an sieben Tagen die Woche nachgewiesen und die

Emissionsgrenzwerte betreffend Lärm, Staub etc. eingehalten werden

könnten.»

Der Leist habe sich schon früh gefragt, ob die Vorabklärungen für einen für

den Standort passenden Betrieb wirklich in ausreichender Gründlichkeit

durchgeführt worden sei, so René Feller weiter. «Nun hoffen wir, dass die

Wahl eines Ersatzbetriebs mit der erforderlichen Sorgfalt erfolgt.»

Hans Peter Roth
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