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Der Teufel steckte in der Detailstudie
In einer Antwort auf parlamentarische Vorstösse erklärt der Staatsrat, warum das Gebäude der Schumacher AG in Schmitten nicht 
als Lager für Kulturgüter genutzt werden kann. Die Suche nach einer neuen Lösung läuft – bislang noch ohne konkretes Ergebnis.

Urs Haenni

FREIBURG Im September 2016 
hatte der Grosse Rat einen Ver-
pflichtungskredit in der Höhe 
von 31 Millionen Franken zum 
Kauf und Umbau des Gebäu-
des der Schumacher AG in 
Schmitten gesprochen. Der 
Kanton sollte darin ein Lager 
für Kulturgüter einrichten, 
und der Firma sollte die ge-
meinsame Nutzung als Miete-
rin bei der Bewältigung wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten 
helfen. Doch der Kanton mach-
te letzten Juni einen Rückzie-
her: Weil die Böden in den obe-
ren Stockwerken die geplanten 
Lasten nicht  hätten tragen 
können, wäre das Projekt viel 
teurer geworden (die FN be-
richteten).

In zwei Anfragen wollten 
die Grossräte Bruno Boschung 
(CVP, Wünnewil) und Markus 
Bapst (CVP, Düdingen) sowie 
David Bonny (SP, Prez-vers-
Noréaz) und Olivier Flechtner 
(SP, Schmitten) vom Staatsrat 
mehr über die Hintergründe 
des Rückziehers sowie über Er-
satzlösungen wissen.

«Systematisch vorgegangen»
In seiner Antwort schreibt 

der Staatsrat nun, dass beim 
Projekt systematisch vorgegan-
gen worden sei. Dem Kredit-
entscheid des Grossen Rats lag 
eine Machbarkeitsstudie zu-
grunde, welche die Bedürfnis-
se der kantonalen kulturellen 
Institutionen, die geprüften 
Lösungen, die Wahl des Stand-
orts Schmitten sowie die Vor-
studie zur Qualität des Gebäu-
des als Grundlage hatte.

Wie der Staatsrat mitteilt, 
wurden nach der Zustimmung 
des Grossen Rats Detailstudien 
durchgeführt. Erst diese erga-
ben, dass das Projekt aus tech-
nischen Gründen nicht wie ge-
plant realisiert werden kann. 

In dieser Analyse seien mehre-
re Parameter geprüft worden, 
darunter die Fähigkeit der Bo-
denplatte, das Gewicht eines 
Lagers mit hoher Verdichtung 
zu tragen.

Nur eine statt zwei Tonnen
Gemäss diesen Studien hat 

das Gebäude eine Kapazität 
von einer Tonne pro Quadrat-
meter, nötig wären aber zwei 
Tonnen pro Quadratmeter. So-
weit dem Staatsrat bekannt, 
habe die Schumacher AG alle 
verlangten baurelevanten In-
formationen geliefert.

Wie der Staatsrat schreibt, 
hätten er und seine Dienst-

stellen nach Lösungen für die 
Beibehaltung des Projekts ge-
sucht. Diese wären aber mit 
übermässigen Mehrkosten von 
vier bis fünf Millionen Franken 
verbunden gewesen. Es hätten 
grosse Arbeiten an der Gebäu-
destruktur und -hülle durchge-
führt werden müssen, was die 
gemeinsame Nutzung des Ge-
bäudes durch den Kanton und 
den aktuellen Eigentümer in-
frage gestellt hätte. Dies hätte 
den Umzug des Unternehmens 
bedingt, schreibt der Staatsrat. 
Auch wäre es schwierig ge-
wesen, die Sicherheit der be-
reits gelagerten Güter sicher-
zustellen.

Die Machbarkeitsstudie und 
die ergänzenden Studien ha-
ben gemäss Staatsrat insge-
samt rund 147 000 Franken 
gekostet; die Kosten sind vom 
Staat bereits beglichen. Die 
Resultate der Studien können 
eventuell auch in ein neues 
Projekt einfliessen, heisst es in 
der Antwort.

Hochbauamt unter der Lupe
Gemäss dem Staatsrat be-

gleiten juristische Berater in 
allen Direktionen die verschie-
denen Dossiers und Projekte. 
In diesem Fall waren die Di-
rektion für Erziehung, Kultur 
und Sport sowie die Raumpla-

nungs-, Umwelt- und Baudi-
rektion beteiligt.

Unter anderem als Folge des 
Projekts Schumacher wird nun 
die Reorganisation des Hoch-
bauamts und die Bildung ei-
ner Staatsratsdelegation für öf-
fentliche Bauten und Immobi-
lien geprüft. Ziel ist, die Wirk-
samkeit bei der Verwaltung 
von Grossprojekten zu erhöhen 
und eine Struktur zu schaffen, 
die strategische Dokumente 
für eine Planung der langfristi-
gen Investitionen des Kantons 
erarbeitet. Vorschläge zur Re-
organisation werden bis zum 
Sommer 2019 erwartet (FN 
vom 22.12.2017).

Die Struktur des Schumacher-Gebäudes ist zu schwach für die Belastungen durch ein Kulturgüter-Lager. Bild Aldo Ellena/a

Projekte

Lösung für  
die Bibliothek 
in Aussicht

 Nach dem Scheitern des 
Projekts eines Lagers für 

Kulturgüter im Gebäude der 
Schumacher AG in Schmitten 
geht die Suche nach einer ge-
eigneten Lösung weiter. Wie 
der Staatsrat auf die zwei gross-
rätlichen Anfragen schreibt, 
wurden mehrere Varianten 
geprüft, doch seien diese we-
gen der Kosten oder der Fristen 
grösstenteils ungeeignet. Der-
zeit werde ein Projekt geprüft, 
das eine finanziell tragbare Lö-
sung für die Lagerbedürfnisse 
der Kantons- und Universitäts-
bibliothek sein könnte. Wie der 
Staatsrat schreibt, dürfte dem 
Grossen Rat noch vor Sommer 
ein Kreditbegehren unterbrei-
tet werden.

Für das Schumacher-Gebäu-
de hat die Volkswirtschaftsdi-
rektion mit dem Unternehmen 
verschiedene Szenarien analy-
siert, um die Arbeitsplätze in 
Schmitten erhalten zu können. 
So stehe eine regionale Struk-
tur für die Verwaltung der Ge-
bäude zur Diskussion. Gemäss 
Pierre Vaudan, Sprecher der 
Volkswir tschaftsdirektion, 
könnte das eine private Im-
mobiliengesellschaft sein, die 
aber keinen Verbleib des Unter-
nehmens Schumacher garan-
tieren würde. Eine zweite Mög-
lichkeit ist gemäss Vaudan eine 
Immobilienstruktur durch ei-
ne öffentliche Institution, wie 
etwa einen Gemeindeverband. 
Für eine solche Lösung könn-
te auch ein Darlehen der Neuen 
Regionalpolitik gewährt wer-
den. Weitere Optionen werden 
evaluiert. uh

«Dieses Naturerlebnis muss erhalten bleiben»
15 515 Unterschriften hat die IG Sensegraben gesammelt, damit am Senseufer die rund 300 Parkplätze nicht verschwinden.

Arthur Zurkinden

BERN Der Sensegraben im 
Raum Heitenried (Sodbach) 
und Albligen (Ruchmühle) 
sind im Sommer sehr beliebte 
Ausflugsziele vor allem für Fa-
milien. Sie können dort gril-
lieren, in der Sense baden und 
sich sonst vergnügen. Und die 
Kinder müssen kaum beauf-
sichtigt werden. Jahrelang war 
dort auch das Militär präsent 
für Schiessübungen. Nun be-
absichtigt aber die Armasuis-
se Immobilien, dieses Gelände, 
das von der Armee nicht mehr 
genutzt wird, an das Amt für 
Landwirtschaft und Natur des 
Kantons Bern zu veräussern. 
Und dieses will die zwei beste-
henden Parkplätze für rund 
300 Autos ganz oder teilweise 
aufheben. «Der Kanton Bern 
will den Sensegraben revitali-
sieren», hielt gestern Montag 
Andreas Kehrli, Vize-Gemein-
depräsident von Schwarzen-
burg, fest, als die Interessen-
gemeinschaft (IG) Sensegraben 
die Petition mit mehr als 15 500 
Unterschriften der Vertrete-
rin der Berner Staatskanzlei, 
Mirjam Tschumi, übergab. Die 
Petition verfolge nun das Ziel, 
dass ebendiese 300 Parkplätze 

nicht aufgehoben werden und 
dass der Sensegraben als Feri-
enparadies für Familien erhal-
ten bleibt.

«Für unsere Kinder»
Kehrli war gestern stolz, dass 

über 15 500 Unterschriften in 
nur zwei Monaten gesammelt 
werden konnten. «Und das in 
der Winterzeit. Wären wir an 
einem schönen Sommertag an 
den Sensegraben gereist, so 
hätten wir im Nu 1000 Unter-
schriften sammeln können,» 
gab er sich überzeugt. «Wir ha-

ben die Leute nicht gedrängt, 
unsere Petition zu unterschrei-
ben. Nein, ganz im Gegenteil, 
viele Leute sind vor allem auch 
online auf uns zugekommen. 
Niemand hat sich dabei gegen 
unser Vorhaben gesträubt», 
sagte er. «Der Erhalt der Park-
plätze entspricht einem echten 
Bedürfnis der Berner und Frei-
burger Bevölkerung. Mit der 
Petition haben wir unser 
Volksrecht wahrgenommen, in 
der Hoffnung, dass unser An-
liegen bei den Berner Behör-
den nicht auf taube Ohren 

stösst», betonte Kehrli. Und als 
er in die Runde der Vertreter 
der IG Sensegraben blickte, 
entdeckte er fast nur Damen 
und Herren mit grauen Haa-
ren. «Man will uns etwas Lieb-
gewonnenes wegnehmen. Wir 
haben als Kinder im Sensegra-
ben unsere Liebe zur Natur 
entdeckt. Auch unsere Kinder 
und Kindeskinder sollen im 
Sensegraben die Natur entde-
cken und sie lieb gewinnen 
und schützen.»

Keine Alternative
Die IG Sensegraben ist über-

zeugt, dass gerade diese Park-
plätze dazu dienen, die Natur 
zu schützen, und dass die Auf-
hebung der Parkplätze keine 
Alternative sei. So wiesen de-
ren Vertreter darauf hin, dass 
es dort Toiletten- und Entsor-
gungsanlagen gibt und dass 
diese entfernt werden sollen. 
«Viele werden ohne Parkplät-
ze nicht mehr kommen», sag-
te Kehrli weiter. «Aber eini-
ge schon», fuhr er fort. Gerade 
auch deshalb macht sich die IG 
Sorgen. «Sie werden wild par-
kieren, an Strassenrändern. Zu 
Fuss an die Sense zu gelangen 
ist auf den engen Strassen sehr 
gefährlich, vor allem für Kin-

der. Und wie werden die Ab-
fälle entsorgt?» So versuchte 
gestern die IG die Berner Be-
hörden zu überzeugen, dass 
die Aufhebung der Parkplätze 
mit den Toiletten- und Entsor-
gungsanlagen ein Entscheid 
gegen den Naturschutz und ge-
gen die Interessen der Bevölke-
rung wäre. «Vor allem Famili-
en, die sich keinen Urlaub im 
Ausland leisten können, sind 
auf solche Naturerlebnisse an-
gewiesen.»

«Wollen nicht die Bösen sein»
Rund die Hälfte der Unter-

schriften stammt von der Frei-
burger Bevölkerung. «Zu Fuss 
von Heitenried an den Sodbach 
– mit vier Grosskindern? Nein, 
unmöglich», gab Bruno Gross-
rieder, Gemeinderat von Hei-
tenried, zu bedenken. Auch der 
öffentliche Verkehr biete keine 
Alternative, zumal die Busli-
nie über Albligen aufgehoben 
worden ist. Und von Heitenried 
nach Schwarzenburg verkeh-
ren nur sehr wenige Busse. «Ich 
befürchte, dass wir Behörden 
dann die Bösen spielen und die 
Polizei auf die Falschparkierer 
aufmerksam machen müssen», 
ergänzte Ernst Leiser, Am-
mann von St. Antoni.

Die Petitionäre überreichen die Unterschriften.   Bild Arthur Zurkinden

Fakten

Eine Lösung gesucht 
für kein Problem
60 bis 70 Unterschriftenbö-
gen sind auf der Online-Platt-
form eingegangen. Die Absen-
der sicherten den Petitionären 
ihre Unterstützung zu. «Man 
sucht eine Lösung für ein 
Problem, das gar keines ist», 
lautete etwa ein Kommentar. 
«Der Sensegraben ist seit 
Generationen ein wunderba-
res Erholungsgebiet. Seine 
praktische Erreichbarkeit 
muss auch für künftige 
Generationen möglich sein. 
Naturschutz darf Menschen 
nicht ausschliessen.» Gemein-
derat Bruno Grossrieder aus 
Heitenried wies darauf hin, 
dass solche Verbote im Volk 
Verdrossenheit erzeugen.  
Ein anderer Kommentar: 
«Solange das Militär das 
Gebiet als Schiessplatz mit 
Panzern durchpflügt hat, war 
das für die Behörde kein 
Problem. Jetzt, wo das Volk 
diese Gebiete für die 
Erholung nutzt, schreien 
diese Typen auf.» az


