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DER HIV KANTON BERN ZIEHT EINE ZWISCHENBILANZ ZU SEINEN SCHWERPUNKTEN

Der Kanton Bern tritt als 
Wirtschaftsstandort an Ort

Defizite beim Strassenverkehr
Im Verkehrsbereich halten sich 
gemäss den Verfassern der Studie 
die erfreulichen und weniger er-
freulichen Entwicklungen in der 
Halbzeitbilanz ungefähr die Waage. 
Die Förderung des öffentlichen Ver-
kehrs schreite voran, während sich 
beim motorisierten Individualver-
kehr nur punktuelle Massnahmen 
in Realisierung befänden, so etwa 
die Einrichtung eines Verkehrsma-
nagements in der Region Bern oder 
die Pannenstreifenumnutzung auf 
der A6. Zahlreiche Projekte seien 
immer noch in der Planungs- oder 
Projektierungsphase. «Auch hier 
läuft die Zeit gegen die Berner Wirt-
schaft», betont HIV-Direktor Adrian 
Haas.

werb. «Der steuerpolitische Stand-
ortnachteil des Kantons Bern hat 
sich weiter akzentuiert. Bei den ju-
ristischen Personen liegt der Kanton 
nun sogar auf dem letzten Platz aller 
Kantone. Bei den natürlichen Perso-
nen belegt er einer der hintersten 
Plätze», erklärt Adrian Haas. «Der 
Trend zu immer höheren Staatsaus-
gaben setzt sich leider fort. Nur dank 
rekordhoher Steuerbelastung war 
der Berner Staatshaushalt von 2018 
bis 2020 stabil. Das dürfen wir nicht 
vergessen», ergänzt Kurt Rohrbach.

Fortschritte dank
Digitalisierung
Im Bereich der Bürokratie berichten 
die HIV-Verantwortlichen Positives 
und Negatives: Während in der Ge-
setzgebung kaum eine Verschlan-
kung stattgefunden habe, seien 
punkto Prozesse in der Verwaltung 
– auch dank der fortschreitenden Di-
gitalisierung – Effizienzsteigerungen 
sichtbar, so etwa bei der Steuerver-
waltung oder auch bei neuen elekt-
ronischen Lösungen bei Baubewilli-
gungen.

«Wir bleiben dran»
Zusammenfassend deckt sich die 
Halbzeitbilanz des HIV auch mit den 
Erkenntnissen anderer Evaluatio-
nen: «Der Standortsqualitätsindika-
tor der Credit Suisse führt den Kan-
ton Bern im hintersten Drittel auf 
Rang 22. Dies mit einer Tendenz zu 
einer weiteren Verschlechterung», 
erklärt Adrian Haas. Berücksichtigt 
wurden in dieser Studie – wie bei 
der Halbzeitbilanz des Schwerpunk-
teprogramms des HIV Kanton Bern 

folgende Standortfaktoren: Der Aus-
bildungsstand der Bevölkerung, die 
Verfügbarkeit von Hochqualifizier-
ten, die verkehrstechnische Erreich-
barkeit sowie die Steuerbelastung 
der natürlichen und der juristischen 
Personen. «Wir bleiben dran und am 
Ball», versprechen Kurt Rohrbach, 
Adrian Haas und Sibylle Plüss. «Als 
Wirtschaftsverband kämpfen wir 
auch in der zweiten Halbzeit unse-
res Schwerpunkteprogramms für 
bessere wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen. Für unsere 3500 Mitglie-
derfirmen und für alle Firmen des 
Kantons. Das sieht mein Nachfolger 
Daniel Arn genauso», ergänzt Kurt 
Rohrbach. Dominik Rothenbühler 

Das grösste Sorgenkind im 
Standortwettbewerb
Das grösste Sorgenkind des HIV Kan-
ton Bern sind die Steuern: Mit der 
bescheidenen Senkung der Steuer-
anlagen in diesem Jahr habe sich 
wenigstens etwas getan. Auch die 

Umsetzung der STAF-Massnahmen 
werde für einige Unternehmen Er-
leichterungen bringen. Insgesamt 
bleibt für die Verfasser aber die sehr 
hohe Steuerbelastung sowohl für die 
juristischen als auch für die natür-
lichen Personen das Negativum des 
Kantons Bern im Standortwettbe-

Der Handels- und Industriever-
ein des Kantons Bern HIV ist 
bezüglich der Entwicklung sei-
ner vier wirtschaftspolitischen 
Schwerpunkte «Bildung stär-
ken», «Verkehrserschliessung 
verbessern», «Steuern senken» 
und «Bürokratie abbauen» mit 
der Politik und den Behörden 
nur sehr bedingt zufrieden.

Die Halbzeitbilanz der wirtschafts-
politischen Schwerpunkte des HIV 
Kanton Bern für die Berner Wirt-
schaft ist ein 24 Seiten starkes Dos-
sier. Die Verfasser beurteilen darin 
die Entwicklung der Forderungen 
«Bildung stärken», «Verkehrser-
schliessung verbessern», «Steuern 
senken» und «Bürokratie abbau-
en» für die Jahre 2018 bis 2021. «Im 
Wesentlichen tritt der Kanton Bern 
leider an Ort», halten der schei- 
dende HIV-Präsident Kurt Rohrbach, 
Direktor Adrian Haas und die stell-
vertretende Direktorin Sibylle Plüss 
unisono fest. Sie zeigen während 
der für die Erläuterung der Halbzeit- 
bilanz einberufenen Pressekonfe-
renz am Hauptsitz des HIV Kanton 
Bern an der Kramgasse in Bern auf, 
wo in den drei Jahren seit Beginn des 
Schwerpunkteprogramms im April 
2018 im Kanton Bern Fortschritte 
erzielt worden sind, wo Stillstand 
herrschte oder wo Rückschritte be-
klagt werden mussten. Dabei be-
tonen sie, dass die Aktivitäten des 
Kantons Bern – selbst wenn sie in 
die richtige Richtung gingen – nicht 
immer auch Fortschritt bedeuteten. 
«Die Qualität der Standortbedingun-
gen misst sich nicht absolut, sondern 
relativ zu den Konkurrenzstandor-
ten. Und die schlafen nicht», erklärt 
Kurt Rohrbach.

Fortschritte, aber ...
«In der Bildung wurden Fortschritte 
erzielt. Der Kanton befindet sich auf 
dem richtigen Weg», ergänzt Kurt 
Rohrbach. Die Volksschüler haben 
gemäss PISA-Erhebung in Mathe-
matik erneut einen Spitzenplatz 
erreicht und die Universität Bern 
in internationalen Rankings und 
auch aus der Sicht der Studieren-

den Boden gut gemacht. Unzufrie-
den sind die HIV-Verantwortlichen 
mit der Entwicklung der Fachhoch-
schul-Campus-Projekte in Bern, Biel 
und Burgdorf: «Mit dem Bau des 
Bildungscampus Burgdorf kann erst 
begonnen werden, wenn die Berner 
Fachhochschule (BFH) in den neuen 
Campus Biel/Bienne umgezogen ist. 
Dessen Inbetriebnahme verzögert 
sich um sicher drei Jahre auf Herbst 
2025», erklärt Sibylle Plüss. Der Bil-
dungscampus in Burgdorf kann wohl 
erst 2029 statt wie geplant 2026 in 
Betrieb gehen. «Die Standortkonzen-
tration der Berner Fachhochschule 
und damit verbunden die Neuaus-
richtung des Bildungsstandorts Burg- 
dorf sind für die Berner Wirtschaft 
aber zentrale Projekte. Dies verzö-
gern sich leider um mehrere Jahre», 
ergänzt die stellvertretende Direkto-
rin des HIV Kanton Bern.

Der HIV Kanton Bern ist in sieben regionalen Sektionen organisiert und hat 
vom Berner Jura bis ins Berner Oberland rund 3500 Mitglieder. Diese umfas-
sen rund die Hälfte der privatwirtschaftlichen Arbeitsplätze im Kanton Bern. 
Neben der Wirtschaftspolitik im Interesse der Unternehmerschaft bietet der 
HIV seinen Mitgliedern zahlreiche Dienstleistungen, insbesondere auch im 
Exportbereich, an. bern-cci.ch

3500 MITGLIEDER VOM BERNER JURA BIS INS OBERLAND

«Die Fachhochschul-
projekte in Biel, 
Bern und Burgdorf 
verzögern sich leider 
um mehrere Jahre.»
Sibylle Plüss

«In der Bildung 
wurden Forschritte 
erzielt. Der Kanton 
befindet sich auf dem 
richtigen Weg.»
Kurt Rohrbach

«Der steuerpolitische 
Standortnachteil des 
Kantons Bern hat sich 
weiter akzentuiert.»
Adrian Haas

Bei der Bildung ortet der HIV Kanton Bern Fortschritte. Im Bild ein angehender Maschineningenieur. Fotos: zvg
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Daniel Arn führt den HIV Kanton 
Bern seit wenigen Tagen als 
neuer Präsident an. Dem Inhaber 
und CEO eines auf die Produktion 
von Hightech-Zahnrädern spezi-
alisierten KMUs ist das Ineinan-
dergreifen der Wirtschaft, Politik 
und den Behörden sehr wichtig.

Ortstermin im Zunftsaal zu Zimmer-
leuten im Herzen von Bern. Daniel 
Arn nimmt sich nach der Medien-
konferenz des HIV Kanton Bern zur 
Halbzeitbilanz des Schwerpunktpro-
gramms 2018 -2024 – siehe nebenste-
henden Seite – Zeit für ein Gespräch 
mit dem Bärnerbär. Vor einer Tafel 
mit Familienwappen der Bernburger 
gönnt er sich einen Schluck Kaffee. 
Seine Stimme ist klar. Er strahlt Ruhe 
und Zuversicht aus.

Daniel Arn, Sie führen in Herzogen-
buchsee das KMU Christen Zahn-

radfertigung seit 27 Jahren als CEO 
und seit 20 Jahren als Inhaber. Ihre 
40-köpfige Crew produziert Stirnrä-
der, Schraubenräder, Zahnriemen-
scheiben, Kegelräder, Schnecken 
und Schneckenräder, Kettenräder, 
Zahnstangen und komplette Getrie-
be. Welches sind Ihre Kunden?
Wir sind ein klassischer Zulieferer 
in der Maschinen-, Elektro-, und 
Maschinenindustrie. Wir beliefern 
hauptsächlich inländische Maschi-
nenbauer. Diese wiederum exportie-
ren den grössten Teil ihrer Maschi-
nen ins Ausland. 

Beliefern Sie auch Fahrzeughersteller?
Ja, aber nur wenn es um die Herstel-
lung von Prototypen geht – übrigens 
auch im Rennsport-Bereich. Für die 
Massenproduktion in der Fahrzeug-
branche sind wir zu klein.

Was lieben Sie an Ihrer Tätigkeit als 
Unternehmer?
Ich mag es, Verantwortung zu tragen 
und gemeinsam mit unserer Crew 
etwas zu bewegen. Auch schätze ich 
die unternehmerische Freiheit. Ver-
stehen Sie mich nicht falsch: Auch 
wir verfügen über einen Verwal-
tungsrat, der genau hinschaut, was 
der CEO macht.

Wurde Ihr Unternehmen von der  
Covid-Krise erfasst?
Ja, leider. Wir waren während neun 
Monaten froh, via Kurzarbeitsgelder 
staatliche Unterstützung zu erhal-
ten. Das ist zum Glück Vergangen-

heit. Das Geschäftsjahr 2021 ist sehr 
gut gestartet. Wir stellen bei unseren 
Kunden einen Nachholbedarf fest.

Beim Porträt-Booklet des HIV Kan-
ton Bern ist ein Zahnrad-Getriebe auf 
der Titelseite abgebildet. Sie sind 
seit 2013 Vizepräsident der HIV Sek-
tion Oberaargau. Hatten Sie da Ihre 
Hand im Spiel?
Nein. (lacht) Wir haben in Bern eine 
kompetente Geschäftsstelle, die auch 
die Kommunikation bestens im Griff 
hat. Das Zahnrad-Getriebe aller-
dings ist ein schöner und treffender 

DANIEL ARN IST DER NEUE PRÄSIDENT DES HIV KANTON BERN 

«Ich werde nicht poltern, sondern 
Gemeinsamkeiten suchen»

spielsweise politische Gremien und 
Behörden zugehen und deren Ver-
antwortlichen zuhören?
Unbedingt! Das hat mein Vorgänger 
Kurt Rohrbach ja genauso getan. Ich 
werde nicht poltern, sondern Ge-
meinsamkeiten suchen. Das ist der 
erfolgreichste Weg, dies haben mir 
meine bisherigen Tätigkeiten beim 
HIV Sektion Oberaargau und im 
Fachverband «Swissmechanic» ge-
nauso gezeigt wie meine politische 
Arbeit im Grossen Gemeinderat 
Muri-Gümligen und im Grossen Rat 
des Kantons Bern. Es bringt nichts, 
wenn man andere Räder ignoriert 
oder zu einer Bewegung zwingen 
will. Sonst resultieren Frust oder 
gar Dellen. 

Das tönt sehr diplomatisch. Reden 
Sie auch Klartext?
Ja, aber ich setze auch dann auf Ar-
gumente. Die überzeugen mehr als 
Gebärden oder Drohkulissen.

Klar ist: Der HIV Kanton Bern ist 
bezüglich der Entwicklung seiner 
wirtschaftspolitischen Schwerpunk-
te «Bildung stärken», «Verkehrser-
schliessung verbessern», «Steuern 
senken» und «Bürokratie abbauen» 
mit der Politik und den Behörden nur 
sehr bedingt zufrieden. Und Sie?
Ich sehe das genauso! Viele Beteiligte 
sind sich leider nicht mehr bewusst, 
wie wichtig das Wirtschaftsrad für 
das Gemeinwohl ist. Unternehmen 
schaffen Arbeitsplätze, zahlen Löh-

ne und sorgen für Steuereinnahmen. 
Hierfür brauchen sie gute Rahmen-
bedingungen. Es ist nicht so, dass 
die Wirtschaftsvertreter nur an sich 
denken. Wir sind auch sozial und 
umweltbewusst. Das grosse Ganze 
ist uns wichtig. Von Politikern und 
Behördenvertretern erwarten wir 
dieselbe Haltung. Gerade bei den 
Themen Bürokratie, Steuern und 
Verkehr erhalten wir für unsere 
Standpunkte aber leider wenig Ver-
ständnis. Das ist nicht gut.

Welche Taktik verfolgen Sie in den 
kommenden Jahren? 
Wir kämpfen weiter. Fair und mit 
viel Ausdauer. Grosse Sprünge sind 
bei den Steuern zurzeit nicht mög-
lich, wir sind in diesem Themen-
bereich auch mit kleinen Schritten 
zufrieden. Grössere Ambitionen 
hegen wir bei der Bildung: Hier for-
dern wir auch bei der Umsetzung 
der neuen Fachhochschul-Zentren 
in Biel, Burgdorf und Bern mehr 
Tempo. Unsere Kinder sind unse-
re Zukunft. Wir bleiben nur dann 
wettbewerbsfähig, wenn wir künf-
tig auf genügend Spezialistinnen 
und Spezialisten zugreifen können. 
Auch bei den Verkehrserschliessun-
gen und der Bürokratie bleiben wir 
am Ball. Letztere soll mit digitalen 
Lösungen vermindert werden. E-Lö-
sungen wie beispielsweise die Impf-
plattform VacMe weisen hierzu auf 
vorbildliche Art den Weg.
 Dominik Rothenbühler 

Daniel Arn ist seit dem 29. April 2021 Präsident des HIV Kanton Bern. Seit 
1994 ist er CEO der auf die Produktion von High-Tech-Zahnrädern spe-
zialisierten Hans Christen AG und seit 2001 deren Inhaber. Der gelernte 
Maschinenzeichner hat diverse Management- und Führungsausbildungen 
abgeschlossen. Daniel Arn verfügt über viel Erfahrung in der Verbandstä-
tigkeit. Die SwissSkills präsidiert er seit 2019. Beim HIV ist er seit 2013 als 
Vizepräsident der Sektion Oberaargau tätig. Weiter ist er Vizepräsident des 
MEM-Fachverbands Swissmechanic Schweiz und Präsident von Swissme-
chanic Bern/Bienne. Politisch ist er als FDP-Grossrat tätig und dort Mit-
glied der Bildungskommission. Daniel Arn ist verheiratet und Vater von 
zwei Kindern.

ZUR PERSON

«Die Räder unserer Gesellschaft müssen ineinandergreifen und dürfen nicht im Leerlauf drehen»: Daniel Arn Fotos: zvg

Medientermin beim Amtsantritt: Daniel Arn erklärt dem Regionalsender TeleBärn seine Schwerpunkte.

Vergleich zur Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft.

Inwiefern?
Die Räder unserer Gesellschaft müs-
sen ineinandergreifen und dürfen 
nicht einzeln im Leerlauf drehen. 
Wir nennen dies Verzahnung. Nur 
wenn diese reibungslos klappt, läuft 
das Getriebe oder Werk effizient. Je 
perfekter die Verzahnung ist, umso 
mehr Leistung wird übertragen.

Werden Sie als HIV-Präsident dem-
nach auf die anderen Räder wie bei-


