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Editorial

Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser

Unsere Demokratie lebt, das ist keine 
Frage. Aktuell sind so viele wirtschafts-
politisch relevante Vorlagen in der politi-
schen «Pipeline» wie schon lange nicht 
mehr. Und die Kadenz von Volksabstim-
mungen nimmt stetig zu. Viele der zu 
behandelnden Initiativen beinhalten da-
bei mehr oder weniger bedrohliche An-
griffe auf die Wirtschaftsfreiheit in unse-
rem Land. Der HIV engagiert sich für 
Rahmenbedingungen, welche die wirt-
schaftliche Leistung fördern anstatt ein-
zuengen. Politische Leitplanken sind 
wichtig und richtig, aber es dürfen keine 
Korsette sein, die Kreativität und Innova-
tion hemmen. 

Vor diesem Hintergrund ist es sehr  
erfreulich, dass die beiden Vorlagen 
«AHVplus» und «Grüne Wirtschaft» am 
25. September 2016 an der Urne abge-
lehnt worden sind. Dennoch geht unser 
politisches Engagement natürlich unver-
mindert weiter, zumal die nächsten ganz 
zentralen Abstimmungen bereits wieder 
vor der Tür stehen. 

Um auch bei den nächsten Vorlagen zu 
den Gewinnern zu gehören müssen Un-
ternehmer, Verbände und wirtschaftsna-
he Politiker weiterhin zusammenspan-
nen und unseren Argumenten in der 
Öffentlichkeit Gehör verschaffen. Ge-
meinsam mit unserem Dachverband eco-
nomiesuisse haben wir vom HIV deshalb 
auf einer Wanderung am Bielersee den 
Kontakt zur Bevölkerung gesucht. Mehr 
dazu erfahren Sie in diesem Magazin.

Im Special in der Heftmitte geht es um 
die kantonale Politik und die Neuerun-
gen, welche das revidierte Baugesetz mit 
sich bringen wird. Ausserdem freuen wir 
uns, Ihnen wiederum einen attraktiven 
Leserwettbewerb zu präsentieren. An 
dieser Stelle geht ein grosser Dank an 
unseren Wettbewerbspartner Kongress 
+ Kursaal Bern AG.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Lektüre.

Dr. Adrian Haas
Direktor Handels- und Industrieverein 
des Kantons Bern

Chers membres,
chers lectrices et lecteurs,

Notre démocratie est vivante; il ne fait 
aucun doute à ce sujet. Actuellement, on 
débat au niveau politique d’un nombre 
élevé d’objets liés à la politique écono-
mique comme il n’y en plus eu depuis 
longtemps. Beaucoup d’initiatives à trai-
ter constituent une menace pour la li-
berté économique dans notre pays. 
L’UCI s’engage pour des conditions-
cadre qui encouragent au lieu de res-
treindre les performances économiques. 
Les lignes directrices au plan politique 
sont certes importantes et justes, mais 
elles ne doivent en aucun cas devenir un 
corset entravant la créativité et l’innova-
tion. 

Dans ce contexte, il est très réjouissant 
que les deux projets « AVSplus » et « éco-
nomie verte » aient été rejetés lors de la 
votation du 25 septembre 2016. Néan-
moins, notre engagement politique doit 
continuer avec la même intensité, d’au-
tant plus que d’autres votations cru-
ciales pointent déjà l’horizon.

Afin de faire également partie des ga-
gnants lors des prochains objets soumis 
en votation, les entrepreneurs, associa-
tions et politiciens favorables à l’écono-
mie doivent continuer à collaborer et à 
faire entendre nos arguments au grand 
public. Par conséquent, en coopération 
avec notre association faîtière « econo-
miesuisse », l’UCI a recherché le contact 
avec la population lors d’une randonnée 
au bord du lac de Bienne. Vous en ap-
prendrez davantage dans ce magazine.

Dans l’encart spécial au milieu de ce 
magazine, il s’agit cette fois de la poli-
tique cantonale et des innovations que 
la loi révisée sur les constructions ap-
portera. Par ailleurs, nous nous réjouis-
sons de vous présenter à nouveau un 
concours attrayant. Nous tenons ici à 
remercier vivement notre partenaire de 
concours Kongress + Kursaal Bern AG.

Nous vous souhaitons une agréable lec-
ture.

Dr Adrian Haas
Directeur de l’Union du Commerce et 
de l’Industrie du Canton de Berne
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Ihr Partner für alle 
Sicherheitsfragen.

Anzeige

Initiativen «AHVplus» und «Grüne Wirtschaft» deutlich gescheitert

Volk sagt Nein zu teuren Ausbauvorhaben 
und Zwangs massnahmen
Die Schweizer Wirtschaftsverbände haben die Resultate der 
Volksabstimmungen vom 25. September 2016 erfreut zur 
Kenntnis genommen. Die Stimmberechtigten haben mit dem 
Nein zur Initiative «AHVplus» den Weg für die dringende Ge-
samtreform der Altersvorsorge geebnet. Und die Ablehnung 
der Initiative «Grüne Wirtschaft» bewahrt den Werkplatz 
Schweiz vor unnötigen und kontraproduktiven Vorschriften 
auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

Gleich über drei wirtschaftsrelevante Geschäfte musste das 
Volk Ende September 2016 an der Urne entscheiden. Neben 
dem mehr oder weniger unbestrittenen Nachrichtendienstge-
setz, zu welchem sich sehr rasch eine deutliche Ja-Tendenz ab-
gezeichnet hat, wurden vor allem die beiden Volksinitiativen 
«AHVplus: für eine starke AHV» und «Für eine nachhaltige 
und ressourceneffiziente Wirtschaft» (Grüne Wirtschaft) inten-
siv diskutiert. Der Leitende Ausschuss des Handels- und Indus-
trievereins des Kantons Bern hatte bereits am 27. Juni 2016 zu 
diesen beiden Vorlagen einstimmig die Nein-Parole gefasst. 
Für die Wirtschaft ist es sehr positiv, dass es offensichtlich ge-
lungen ist die Argumente gegen die zwei Initiativen effektiv zu 
kommunizieren, so dass die Abstimmungsresultate entspre-
chend ausgefallen sind.

Milliardenkosten zulasten kommender Generationen 
abgewendet
Die klare Ablehnung der Initiative «AHVplus» ist ein gutes Zei-
chen. Eine Annahme der Vorlage hätte das wichtigste Sozial-
werk in noch grössere finanzielle Schwierigkeiten gebracht, als 
es heute schon ist. Die Initiative hätte zu Mehrkosten von jähr-
lich bis zu 5,5 Milliarden Franken geführt und damit den Finan-
zierungsbedarf der AHV drastisch erhöht. 

Nun ist der Weg frei für die dringend nötige Gesamtreform der 
Altersvorsorge. Der Nationalrat befasste sich in der Herbstses-
sion 2016 als erste Parlamentskammer mit dieser Vorlage. 
Nachdem jedoch das Volk einem Ausbau der AHV – und damit 
einer «Sozialpolitik mit der Giesskanne» – eine Absage erteilt 
hat, sollten Ausbauvorhaben nun auch in der Beratung der Al-
tersvorsorgereform 2020 beerdigt werden. Das Ziel der Reform 
muss vielmehr die nachhaltige Sicherung unseres Altersvor-
sorgesystems sein.

Grünes Korsett verhindert
Ebenfalls erfreulich ist das deutliche Nein zur extremen Initia-
tive «Grüne Wirtschaft». Diese hätte durch unabdingbare 
Zwangsmassnahmen Unternehmen wie Konsumenten erheb-
lich getroffen und dem Wohlstand massiv geschadet. Das Nein 
zur Initiative ist ein Nein zu neuen – international nicht abge-
stimmten - Vorschriften und zusätzlichen Steuern. Es ist aber 
kein Nein zu mehr Nachhaltigkeit. 

Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sind sich den He-
rausforderungen bewusst und haben nicht zuletzt aus Kosten-
überlegungen selbst das grösste Interesse, mit den knappen 
Ressourcen immer effizienter umzugehen. Darum sind die 
Schweizer Unternehmen bereits heute vorbildlich im Bereich 
der Ressourcenproduktivität – und streben durch unternehme-
rische Innovation kontinuierliche Verbesserungen an. Die 

Schweizer Wirtschaft ist also schon «grün» und wird sich in 
Zukunft noch weiter in diese Richtung entwickeln, auf freiwil-
liger Basis und ohne staatlichen Zwang.

Weitere wirtschaftsrelevante Abstimmungen folgen
Mit dem erfreulichen Resultat der Septemberabstimmungen ist 
aber noch nichts gewonnen. Die nächsten Urnengänge stehen 
vor der Tür und es sind mehrere Geschäfte traktandiert, wel-
che uns als Wirtschaftsverbände und KMU-Vertreter stark be-
treffen. Bereits am 27. November 2016 folgt die Abstimmung 
über die Atomausstiegsinitiative der Grünen, welche den ge-
ordneten Atomausstieg (inklusive der bereits sorgfältig geplan-
ten Stilllegung des KKW Mühleberg) gefährden und stattdes-
sen eine Sofort-Abschaltung von drei der fünf Schweizer 
Kernkraftwerken bedeuten würde. Eine solche Kurzschluss-
handlung brächte Unsicherheit, Gefahren und Chaos in die 
Schweizer Stromversorgung. 

Und dann steht ja noch das Referendum gegen die Unterneh-
menssteuerreform III im Raum. Sofern dieses bis Mitte Oktober 
zu Stande kommt, wird auch diese Volksabstimmung voraus-
sichtlich bereits im ersten Semester 2017 stattfinden.
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Die Schweizer Unternehmensbesteue-
rung soll den internationalen Standards 
angepasst werden und gleichzeitig at-
traktiv und ertragreich bleiben. Dafür 
stellt die USR III den Kantonen einen 
Werkzeugkasten zur Verfügung. Die 
Kantone können die heutigen Sonderre-
gelungen durch neue, international un-
bestrittene Instrumente ersetzen. So ist 
die Förderung von Forschung & Entwick-
lung (F&E) im Ausland weit verbreitet. 
Ergänzend oder alternativ können die 
Kantone ihre Gewinnsteuersätze auf ein 
international wettbewerbsfähiges Ni-
veau senken. Der Bund unterstützt sie 
dabei. Welche Strategie sinnvoll ist be-
stimmt jeder Kanton gemäss der eigenen 
Ausgangslage. 
Die SP Schweiz hat gegen die USR III das 
Referendum beschlossen, womit das 
Stimmvolk, voraussichtlich im Februar 
2017, über die Zukunft des Steuerstand-
orts Schweiz entscheiden wird. Vom Er-
folg der USR III hängt es ab, ob die 
Schweiz auch in Zukunft zu den welt-
weit führenden Unternehmensstandor-
ten zählt. Damit verbunden sind zehn-
tausende Arbeitsplätze und Milliarden 
an Steuereinnahmen. Für die kantonalen 
Finanzdirektoren ist klar: «Nichtstun ist 
keine Option und käme die Schweiz teu-
rer zu stehen.».

Aktuelle Regelungen in der Kritik
Heute werden international tätige Unter-
nehmen in den Kantonen nach Sonderre-
geln besteuert. Rund 24 000 Unterneh-
men mit rund 150 000 Beschäftigten 
sind aktuell der Sonderbesteuerung un-
terstellt. Dazu gehören Gesellschaften 
ausländischer Konzerne, aber auch viele 
Schweizer Firmen. Obwohl sie nur 7 Pro-
zent der Unternehmen ausmachen, tra-
gen Firmen mit Sonderbesteuerung fast 
die Hälfte zu den Gewinnsteuereinnah-
men des Bundes bei. 
Während das nominale Bruttoinlandpro-
dukt seit 1990 etwa um 80% gestiegen 
ist, haben sich die Steuereinnahmen von 
Unternehmen bei den Kantonen verdop-
pelt und beim Bund gar mehr als vervier-
facht (siehe Grafik).
Entwicklungen im Steuerbereich – in der 
EU und in der OECD – haben dazu ge-
führt, dass die Schweizer Steuerregeln in 
die Kritik geraten sind. Die steuerliche 

Unternehmenssteuerreform III

Ein Werkzeugkasten für die Kantone
Die Schweizer Unternehmensbesteuerung ist attraktiv und für den Staat ergiebig. Nun aber erfordern ver-

schiedene internationale Entwicklungen eine Anpassung des Systems. Diese vorzunehmen und gleichzeitig 

sicherzustellen, dass die Schweiz im internationalen Steuerwettbewerb konkurrenzfähig bleibt, ist das Ziel  

der Unternehmenssteuerreform III (USR III).

Begünstigung von Auslanderträgen ent-
spricht nicht mehr den internationalen 
Normen. Um den international tätigen 
Unternehmen verlässliche Rahmenbe-
dingungen zu bieten, muss die Schweiz 
ihre Regeln anpassen.

Kantonale Unterschiede berücksichtigen
Ausgangspunkt der aktuellen Reform ist 
die Abschaffung der kritisierten kanto-
nalen Sonderregeln, die zwischen inlän-
dischen und im Ausland erzielten Gewin-
nen unterscheiden («Ring-fencing»). In 
Zukunft sollen sämtliche Unternehmen 
gemäss denselben Prinzipien besteuert 
werden.
Da die Kantone sehr unterschiedlich be-
troffen sind, gibt es keine «one size fits 
all»-Ersatzlösung. Der Bund hat deshalb 
in Zusammenarbeit mit den Kantonen ei-
nen flexiblen Reformansatz entwickelt. 
Zum einen können auf kantonaler Ebene 
neue, international unbestrittene Son-
derregelungen eingeführt werden. Zum 
anderen können die Kantone die Ge-
winnsteuersätze mit finanzieller Unter-
stützung des Bundes auf ein internatio-
nal wettbewerbsfähiges Niveau senken.
Grundsätzlich können die Kantone das 
Ausmass der Entlastung durch die Pa-
tentbox sowie auch die F&E-Inputförde-
rung selbst festlegen. Dabei sind jedoch 
verschiedene Begrenzungen vorgesehen. 
Bei der Patentbox darf die Entlastung 
90% des Gewinns nicht übersteigen. Bei 
den F&E-Aufwendungen darf der Abzug 

150% des entsprechenden Aufwands 
nicht überschreiten. Schliesslich besteht 
eine Gesamtentlastungsbeschränkung, 
nach der mindestens 20% des Gewinns 
immer ordentlich steuerbar bleiben. Die 
kantonalen Massnahmen greifen zudem 
nicht auf Bundesebene. Die Gewinnsteu-
er des Bundes von 8.5% müssen Unter-
nehmen also in jedem Fall auf dem ge-
samten Gewinn tragen.

Steuerstrategie der Berner Regierung 
weiterhin ungenügend
Vor dem Hintergrund der USR III und der 
damit verbundenen höheren Dynamik 
im Steuerwettbewerb, gerät der Kanton 
Bern unter Zugzwang. Die überarbeitete 
Steuerstrategie des Regierungsrates, 
welche u.a. als Grundlage für die nächste 
Steuergesetzrevision 2019 dienen soll, 
ist aus wirtschaftspolitischer Sicht klar 

Entwicklung der Einnahmen aus Unternehmenssteuern bei Bund und Kantonen – Anteil Statusge-
sellschaften wird erst seit 2004 erhoben (Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung)

Stellschrauben für die Kantone zur Anpassung 
der Reform an die kantonale Steuerstrategie  
 (Grafik: economiesuisse)

161318_Magazin_HIV_3_(001_020).indd   6 28.09.16   07:32



Economie bernoise  03 | 16 7

ungenügend. Zwar stellt die angestrebte 
Senkung der Gewinn- und Kapitalsteu-
ern für juristische Personen einen Schritt 
in die richtige Richtung dar, geht aber 
nicht weit genug. Denn die anderen Kan-
tone bleiben selbstverständlich auch 
nicht untätig: So streben die allermeisten 
Kantone neu eine Gesamtsteuerbelas-
tung von 13 bis 14% an – also deutlich 
tiefer als im Kanton Bern vorgesehen, 

Anzeige

was das Hintertreffen unserer Region im 
interkantonalen Wettbewerb weiter ak-
zentuieren würde.
Der HIV fordert deshalb, mit Blick auf die 
Steuergesetzrevision 2019, eine spürbare 
Nachbesserung dieser Vorlage. Eigent-
lich sollte sich die Regierung dieser Aus-
gangslage bewusst sein, hat sie sich doch 
in ihrer Wirtschaftsstrategie 2025 wie 
folgt verlauten lassen: «Zudem will er 

(der Kanton Bern) sich den nötigen  
finanzpolitischen Handlungsspielraum 
erarbeiten, um auch die Steuerbelastung 
der natürlichen Personen zu senken. Die-
se ist ein wichtiges Element für die At-
traktivität eines Wirtschaftskantons.». 
Dafür müssen aber auch die Instrumente 
und Möglichkeiten des neuen USR 
III-Werkzeugkastens effizient eingesetzt 
bzw. ausgereizt werden.

LET’S TO:K 
BUSINESS 

Sprachkurse in Ihrer Firma 
Englisch. Französisch. Deutsch. 

TO:K Sprachschule 
Kompetent. Flexibel. Effektiv. 

www.tok-sprachschule.ch 

Le point de départ de la réforme actuelle 
est la suppression des règles spéciales 
cantonales critiquées qui font une dis-
tinction entre bénéfices atteints en 
Suisse et à l’étranger (« Ring-fencing »). 
À l’avenir, toutes les entreprises doivent 
être imposées selon les mêmes prin-
cipes.

Étant donné que les cantons sont très 
différemment concernés, il n’existe pas 
de solution de remplacement « one size 
fits all ». La Confédération a donc déve-
loppé une amorce de réforme flexible en 
collaboration avec les Cantons. D’une 
part, de nouvelles réglementations par-
ticulières incontestées au plan interna-
tional seront introduites au niveau can-
tonal. D’autre part, les Cantons peuvent 
baisser les taux d’imposition des béné-
fices au niveau international concurren-
tiel avec le soutien financier de la Confé-
dération.

Stratégie fiscale cantonale

La Réforme de l’imposition des entreprises III augmente  
la pression sur le Canton de Berne
L’impositiondes entreprises suisses doit être adaptée en raison des développements internationaux. Ce chan-

gement de système a lieu dans le cadre de la Réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) dont le but est 

que la Suisse demeure compétitive sur le plan fiscal au niveau international.

Les outils de la RIE III doivent être 
entièrement exploités.
Le canton de Berne fait très mauvaise 
figure en comparaison intercantonale, 
en particulier en ce qui concerne l’im-
position des personnes morales, et est 
mis encore plus fortement sous pression 
au vu de la RIE III, et de la dynamique 
plus élevée induite en matière de com-
pétitivité fiscale. La Stratégie fiscale re-
maniée du Conseil-exécutif, qui devra 
servir, entre autres, de base pour la pro-
chaine révision de la Loi sur les impôts 
en 2019, est clairement insuffisante 
d’un point de vue politico-économique. 
Certes, la baisse visée de l’imposition 
sur les bénéfices et le capital pour les 
personnes morales représente un pas 
dans la bonne direction, mais elle ne va 
pas assez loin, d’autant plus que la ma-
jorité des cantons visent une charge fis-
cale globale nettement plus faible, ce 
qui accentuerait encore plus la perte de 

vitesse du canton de Berne en comparai-
son intercantonale.

Par conséquent, en vue de la révision de 
la Loi sur les impôts en 2019, l’UCI exige 
une amélioration tangible de la straté-
gie fiscale clairement insuffisante du 
Canton de Berne. Par ailleurs, les allé-
gements prévus dans le cadre de la mise 
en œuvre de la RIE III par le biais de la 
patentbox ainsi que l’encouragement 
« en amont » dans le domaine de la re-
cherche et du développement (R&D) sont 
à placer le plus haut possible et les 
marges de manœuvre définies par la 
Confédération doivent être exploitées. 
Pour améliorer la situation initiale du 
canton de Berne en tant que site d’im-
plantation économique, une place en 
milieu de classement n’est pas un objec-
tif suffisant.
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Während wir über körperliche Krankhei-
ten offen sprechen, bleiben psychische 
Themen wie Depression, Angst oder 
Sucht oftmals strikt im engsten familiä-
ren Rahmen. Dabei ist es insbesondere 
für Führungskräfte wichtig, Warnzei-
chen frühzeitig zu erkennen und Verhal-
tensänderungen anzusprechen. Nur so 
wird Prävention im Unternehmen mög-
lich. Anlässlich der Vorabendveran-
staltung zum Thema «Betriebliches  
Gesundheitsmanagement», welche der 
Handels- und Industrieverein mit den 
Partnern Visana, Suva, die Mobiliar und 
der IV-Stelle Kanton Bern erklärten die 
BGM-Spezialisten aus der privaten und 
öffentlichen Versicherungswirtschaft, 
wie es einem Betrieb gelingt, durch prä-
ventive Massnahmen, durch eine geeig-
nete Nachsorge und durch ein geschick-
tes Casemanagement in Zusammenarbeit 
mit den Versicherern, die Gesundheit, 
die Zufriedenheit und die Leistungsfä-
higkeit Ihrer Mitarbeitenden zu verbes-
sern und eine allfällige Wiedereingliede-
rung erfolgreich zu gestalten.
Rund ein Drittel der gesamten Gesund-
heitskosten werden heute durch psy-
chische Erkrankungen verursacht. Um 
diese Entwicklung zu bremsen bezie-
hungsweise in der eigenen Firma die Risi-
kofaktoren für psychisch bedingte Ausfäl-
le so klein wie möglich zu halten, stehen 
den Unternehmen verschiedene Hilfsmit-
tel und Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit System zum Erfolg
Für ein nachhaltiges Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement ist es wichtig, 
systematisch vorzugehen. Nur so können 
die Voraussetzungen geschaffen werden, 

dass Mitarbeitende langfristig gesünder 
werden und es auch bleiben.
Um ein BGM-System erfolgreich in ei-
nem Unternehmen einzuführen, müssen 
die entsprechenden Einzelmassnahmen 
kombiniert und aufeinander abgestimmt 
werden. Die Einführung eines «Apfelta-
ges» reicht nämlich für eine echte Ver-
besserung der Ausganglage nicht aus.
Die Wirkung dieser Massnahmen sollte 
anschliessend aber natürlich auch sicht-
bar gemacht werden können. Die Mes-
sung des Erfolges von Präventionsmass-
nahmen im Gesundheitsbereich erfolgt 
beispielsweise über ein Absenzenma-
nagement. Auch dieses Element gehört 
zum systematischen Umgang mit krank-
heits- oder unfallbedingten Abwesenhei-
ten von Mitarbeitenden. Neben der Stan-
dardisierung der Prozesse sollte ein 

gutes Absenzenmanagement auch Wert-
schätzung gegenüber den Mitarbeiten-
den zeigen und die Unternehmenskultur 
fördern. 

Case-Management und Wiederein-
gliederung
Gerade bei psychisch bedingten Abwe-
senheiten ist die Dauer der Absenz eines 
Mitarbeitenden oftmals schwierig abzu-
schätzen. Deshalb gilt es hier möglichst 
rasch mit den Versicherern Kontakt auf-
zunehmen und den Fall zu schildern. Auf-
grund von Erfahrungswerten können  
anschliessend Massnahmen terminiert 
werden, um die Rückkehr der erkrankten 
Person an den Arbeitsplatz zu begleiten.
Wenn eine Arbeitsunfähigkeit länger  
andauert oder die gesundheitlichen Pro-
bleme eine Wiedereingliederung in den 
normalen Arbeitsprozess erschweren, 
können die Arbeitgeber auch Fachperso-
nen der IV-Stellen beiziehen.
Das Ziel des BGM ist aber aus Sicht aller 
Beteiligten – egal ob im Präventionsbe-
reich, im Absenzenmanagment oder in 
der Wiedereingliederung tätig – dassel-
be: Rahmenbedingungen zu schaffen, 
unter denen alle Mitarbeitenden ihre 
Leistungen abrufen können UND gesund 
bleiben. Denn wie es BGM-Spezialistin 
Sandra Bittel von der Visana ausgedrückt 
hat: «Gesundheit ist nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts!»

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Gesund zu mehr Effizienz 
Psychische Belastungen gewinnen in der Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung, denn sie können die Ge-

sundheit der Arbeitnehmenden gefährden. Neue Technologien, zunehmende Arbeitsverdichtung, der hohe 

Anspruch an die Flexibilität der Mitarbeitenden oder die verstärkte Spezialisierung sind nur einige Faktoren, 

welche den Anteil an Krankheitstagen und Fehlzeiten zunehmend steigen lassen.

Eine Kombination aus 
verschiedene Präven-
tionsmassnahmen und 
organisatorischen An-
passungen kann das 
Risiko für psychische 
Erkrankungen am  
Arbeitsplatz deutlich 
reduzieren (Grafik:  
Visana, Sandra Bittel)

Grosses Interesse an betrieblicher Vorsorge: Rund 80 HIV-Mitglieder nahmen an der HIV-Vorabend-
veranstaltung im Stade de Suisse teil
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Anzeige

Vorabendveranstaltung «Betriebliches Gesundheitsmanagement» 
vom 24. August 2016

HIV-Präsident Kurt Rohrbach führte durch den 
interessanten Anlass

«Wie läuft das in der Praxis» – die Experten be-
antworteten auch viele Fragen aus dem Publikum

Simone Cerutti (die Mobiliar) und Peter Liechti 
(CTA Energy Systems AG)

Daniela Stöckli (Wilhelm AG) mit Beatrice Zim-
mermann und Yves Luginbühl (beide Zaugg AG 
Eggiwil)

Massimo Contino (Born Consulting) mit Patrizio 
Bühlmann (Visana Services AG) und Urs 
Schmid (Aebersold Schmid & Partner AG)

Sandra Bittel und Antonio D‘Agostino (beide  
Visana Services AG) mit Alain Hauert (Handels- 
und Industrieverein des Kantons Bern)
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Hurni Holding AG
100 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Die Hurni-Gruppe mit Sitz in Sutz  
am Bielersee engagiert sich seit über 
120 Jahren für eine gesicherte Rohstoff-
versorgung mit Kies und bietet in der 
Region Biel-Seeland eine Vielzahl von 
Dienstleistungen rund um die Bauver-
sorgung und die Entsorgung an.

Unser Familienunternehmen produziert 
Kies und Beton. Zudem sind wir mit  
ver schiedenen Muldenservicegesellschaf-
ten unterwegs, wie zum Beispiel mit der 
Funicar Muldenzentrale AG, welche den 
Grossteil des Altglases der Region ent-
sorgt. Mit der Remo Recycling AG be-
treibt die Gruppe das zentral gelegene 
Sortierwerk für Bausperrgut bei der 
MÜVE in Brügg. 

Damit im Baustoffbereich der wertvolle 
und knappe Rohstoff Kies geschont wer-
den kann, setzten wir schon früh auf die 
Wiederverwertung von Bauabfällen, das 
sogenannte Baustoffrecycling. 

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Vier Kubikmeter Steine und Erde werden 
in der Schweiz pro Person und Jahr ver-
baut. Um die entsprechende Nachfrage 
decken zu können, sind die Kies- und Be-
tonwerke trotz des steigenden Anteils 
von wiederverwerteten Bauabfällen auf 
die Erschliessung neuer Kiesvorkommen 
angewiesen. 

Wir wünschen uns die nötigen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen sowie 
den politischen Weitblick, um auch in  
Zukunft genügend Kiesvorkommen er-
schliessen zu können. Damit stellen wir 
sicher, dass wir auch weiterhin der Auf-
gabe als Baustofflieferant zuverlässig 
und effizient nachkommen können.

www.hurniag.ch

Ediprim AG
29 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Flyer, Broschüren, Zeitschriften, Zeitun-
gen, Geschäftsdrucksachen und Bücher 
sind seit über 20 Jahren unsere tägliche 
Arbeit. Zudem bieten wir auch eine Viel-
zahl von Logistikdienstleistungen wie 
Versände, postkonforme Adressierung 
und weitere Arbeiten nach der Drucksa-
chenherstellung an. Dabei können wir 
auf einen kompetenten Mitarbeiterstab 
und zahlreiche von uns ausgebildete 
Fachkräfte zählen.

Ediprim setzt seit 14 Jahren auf eine öko-
logische, umweltverträgliche Produk-
tion. Bereits seit 2002 verwenden wir 
Farben, basierend auf pflanzlichen Roh-
stoffen. Eine Pionierleistung in der  
Druckerbranche. Zudem werden unsere 
Maschinen und Druckvorstufeneinrich-
tungen mit Ökostrom angetrieben. Wir 
sind FSC-zertifiziert und stellen klima-
neutrale Produkte her.

Zurzeit bauen wir den Digitaldruckbe-
reich stark aus. Personalisierte Drucksa-
chen und Drucksachen mit kleineren 
Auflagen sind im Trend und können mit 
leistungsfähigen Digitaldrucksystemen 
qualitativ hochstehend und ökologisch 
umgesetzt werden. 

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir wünschen uns gute Rahmenbedin-
gungen, die es uns ermöglichen, auch in 
Zukunft kompetitiv im Kanton Bern zu 
produzieren: Einerseits durch eine geziel-
te Standortförderung des Kantons und 
der Gemeinden, andererseits durch mög-
lichst wenig administrativen Aufwand. 

Zudem wünschen wir uns, dass ökolo-
gisch produzierende Betriebe für ihr En-
gagement gefördert werden.

www.ediprim.ch 

Firmenportraits 
Sektion Biel-Seeland

Bien-Air Dental SA
320 collaborateurs

Notre activité
Forte de plus de 50 ans d’expérience en 
médecine dentaire, Bien-Air Dental pro-
pose des solutions et des produits recon-
nus mondialement pour leur excellence.

Les produits Bien-Air sont conçus et fa-
briqués en Suisse et vendus dans plus 
de 100 pays. Depuis sa fondation en 
1959, Bien-Air poursuit le même objec-
tif : produire les meilleurs instruments 
afin de simplifier le travail des prati-
ciens et d’améliorer le confort des pa-
tients.

Ergonomie, précision et fiabilité sont au 
centre du développement de chacun de 
nos produits. La notoriété de Bien-Air 
s’étend au-delà des appareils d’implan-
tologie, des pièces à main et contre-
angles, et des turbines. La société est le 
plus grand fabricant mondial de micro-
moteurs dentaires. 

Nos attentes concernant la politique 
économique
Le carcan contraignant des réglementa-
tions pour homologuer et exporter des 
dispositifs médicaux mobilise une par-
tie trop importante de ressources sans 
pour autant apporter une valeur subs-
tantielle aux utilisateurs des produits.

Pour l’industrie située en périphérie des 
grands centres, il est impératif de propo-
ser des places de travail attractives. Le 
rôle de la politique consiste à offrir une 
infrastructure et des conditions-cadre 
qui ne freinent pas l’attrait des talents. 
Du côté de la formation, rappelons les 
avantages incommensurables du sys-
tème dual et l’importance des métiers 
d’ingénieur.

www.bienair.com
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Special

Neue Bestimmungen per 1. Januar 2017

Die Baugesetzrevision im Kanton Bern

Nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2017

Révision de la Loi sur les constructions  
du Canton de Berne

HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN
DES KANTONS BERN
Berner Handelskammer

03 | 16

UNION DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
DU CANTON DE BERNE
Chambre de Commerce bernoise

Der vom Grossen Rat beschlos-
sene Gegenvorschlag zur Kul-
tur landinitiative und die ordent-
liche Revision des Baugesetzes 
beinhalten wesentliche bau-
rechtliche Anpassungen im 
Kanton Bern. In diesem Special 
erfahren Sie die wichtigsten 
Neuerungen und weshalb die 
Vorlagen für die Wirtschaft zwar 
ein üppiges, aber gerade noch 
geniessbares Menü sind.

Le contre-projet approuvé par 
le Grand Conseil à l’initiative 
pour la protection des terres 
cultivables ainsi que la révi-
sion ordinaire de la Loi sur les 
constructions contiennent des 
adaptations essentielles en 
matière du droit des construc-
tions pour le canton de Berne. 
Le présent numéro spécial vous 
indique pourquoi les objets 
constituent certes un menu 
délicieux, mais tout encore  
comestible.
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Der Grosse Rat hat in den beiden Sessionen im März und Juni 
intensiv über zwei baurechtlich relevante Vorlagen disku-
tiert. Während die einen Regelungen ihre Begründung im 
Auftrag des Bundes zur Umsetzung des neuen Raumpla-
nungsgesetzes RPG fanden, waren andere durch Wünsche 
aus der Verwaltung motiviert oder entstammten dem Be-
dürfnis, der einschneidenden Kulturlandinitiative einen ak-
zeptablen Gegenvorschlag entgegen zu setzen. Wäre alles so 
beschlossen worden, wie es dem Grossen Rat zugeleitet wor-
den war, so hätte dies für die (wirtschaftliche) Entwicklung 
des Kanton wohl spürbare negative Folgen gehabt. Im Rah-
men der parlamentarischen Beratungen konnten – wie nach-
folgende Ausführungen zeigen – schliesslich einige Stolper-
steine aus dem Weg geräumt werden, so dass die Vorlagen 
nun einigermassen «geniessbar» sind.

Zur Kulturlandinitiative und zum entsprechenden  
Gegenvorschlag
In der Märzsession 2016 hat der Grosse Rat einen Gegenvor-
schlag zur so genannten Kulturlandinitiative verabschiedet. 
Der Gegenvorschlag enthält, wie die nachstehend dargestellte 
Baugesetzrevision, ebenfalls Änderungen des Baugesetzes. 
Während die Kulturlandinitiative nach strenger Auslegung ein  
faktisches Einzonungsverbot bedeutet hätte, enthält der Gegen-
vorschlag nun Bestimmungen zur Schonung der Land-
wirtschaftlichen Nutzflächen (im Wesentlichen das heutige 
Nicht-Baugebiet) in der Form von erhöhten Anforderungen bei 
Einzonungen sowie eine Kompensationspflicht von Fruchtfolge-
flächen mit gewissen Ausnahmen für im Richtplan bezeichnete 
Vorhaben oder für den Kiesabbau. Ausserdem wird für so ge-
nannte besondere Bauten und Anlagen (Hochhäuser und Detail-
handelseinrichtungen ab 1000m2 Geschossfläche) der Grund-
satz aufgestellt, dass diese mehrgeschossig zu bauen sind und 
Parkplätze ins Gebäudeinnere integriert werden müssen.
Eigentlich waren nach der Annahme des neuen RPG auch aus 
der Sicht des Kulturlandschutzes weder die Kulturlandinitiati-
ve noch der Gegenvorschlag notwendig. Die neue Richtplanung 
2030 legt nämlich die Neu-Einzonungen (also die mögliche An-
tastung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche LN) in ziemlich 
restriktiver Weise fest. So wurde die maximal mögliche Zunah-
me in den nächsten 15 Jahren auf 1400 ha festgesetzt, was hin-
sichtlich der angestrebten Entwicklung gegenüber dem, was 
man in der Vergangenheit als Flächenverbrauch rechnete, ge-
rade noch die Hälfte ausmacht. Zudem soll das Siedlungsgebiet 
räumlich konzentriert werden, indem dessen Wachstum zu 
75% in den Raumtypen «Urbane Kerngebiete der Agglomeratio-
nen» sowie «Agglomerationsgürtel und Entwicklungsachsen» 
erfolgen soll. Schliesslich schützen das neue RPG und die ent-

Lors de ses deux sessions de mars et juin 2016, le Grand 
Conseil s’est penché intensivement sur deux objets impor-
tants en matière de droit des constructions. Alors que cer-
taines réglementations trouvaient leur motivation dans le 
mandat de la Confédération relatif à la mise en œuvre de la 
nouvelle Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), 
d’autres étaient motivées par des souhaits provenant de 
l’Administration ou découlaient du besoin d’élaborer un 
contre-projet acceptable à l’initiative restrictive sur les 
terres cultivables. Si tout ce qui a été soumis au Grand Conseil 
avait été décidé tel quel, cela aurait eu des conséquences 
négatives sensibles pour le développement (économique) du 
canton. Dans le cadre des débats parlementaires, quelques 
obstacles ont pu cependant être surmontés de sorte que les 
objets sont désormais quelque peu « comestibles ».

Concernant l’Initiative sur les terres cultivables et  
le contre-projet y relatif
Dans sa session de mars 2016, le Grand Conseil a adopté un 
contre-projet à ladite « Initiative sur les terres cultivables ». 
Celui-ci contient aussi des modifications de la Loi sur les 
constructions (LC), comme la révision de la LC elle-même pré-
sentée également ci-après. Alors que l’initiative plus restric-
tive aurait signifié de fait une interdiction de classement en 
zone à bâtir, le contre-projet contient des dispositions visant à 
ménager les surfaces agricoles utiles (constituant pour l’es-
sentiel les zones non constructibles actuelles) sous forme 
d’exigences accrues lors de classements en zones à bâtir ainsi 
que d’une compensation obligatoire des surfaces d’assole-
ment. En outre, pour lesdits bâtiments et installations de na-
ture particulière (maisons-tours et équipements de commerce 
de détail à partir de 1000 m2 de surface de plancher), il fixe le 
principe selon lequel il convient de construire sur plusieurs 
étages et d’intégrer les places de stationnement à l’intérieur 
des bâtiments.
À vrai dire, après l’acceptation de la nouvelle LAT, et du point 
de vue également de la protection des terres cultivables, ni 
l’initiative éponyme ni le contre-projet n’auraient été néces-
saires. En effet, le nouveau Plan directeur cantonal 2030 fixe 
les nouveaux classements en zones à bâtir de manière assez 
restrictive. L’extension maximale possible des surfaces d’ur-
banisation a ainsi été fixée à 1400 ha pour les 15 prochaines 
années, ce qui représente juste la moitié de la consommation 
de surfaces telle que calculée par le passé. Enfin, la nouvelle 
LAT et son ordonnance d’exécution protègent déjà largement 
les surfaces d’assolement (art. 30 OAT).
Une interprétation restrictive de l’Initiative sur les terres culti-
vables aurait pu paralyser tout le développement du canton de 

Wohnraum am Stadtrand mit geschützter 
Fruchtfolgefläche (Bild: fotolia, Thomas Andri)
Pôle d’habitions en périphérie urbaine avec sur-
face d’assolement protégée  
 (Photo : fotolia, Thomas Andri)
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sprechende Verordnung (Art. 30 RPV) die Fruchtfolgeflächen 
umfassend.
Eine restriktive Auslegung der Kulturlandinitiative hätte die 
gesamte Entwicklung des Kantons Bern lahm legen können. 
Der mildere Gegenvorschlag führt demgegenüber zu mehr Bü-
rokratie aus Anlass von Einzonungen (zusätzliches Berichts-
wesen). Da die Initianten den (bedingten) Rückzug der Initiati-
ve beschlossen haben, kann man den Gegenvorschlag aber 
mindestens politisch als zielführend betrachten, um Schlim-
meres zu verhindern.

Zur Revision des Baugesetzes
In der Junisession 2016 hat der Grosse Rat sodann eine (weite-
re) Revision des Baugesetzes verabschiedet. Das Gesetz enthält 
viele Neuregelungen, die es aus der Sicht der Wirtschaft nicht 
wirklich braucht. In Ausführung eines Bundesauftrages zur 
Umsetzung des RPG, der sich eigentlich auf die Regelung der 
Baulandverflüssigung und der Mehrwertabschöpfung be-
schränkten sollte, hat die Verwaltung die Gelegenheit wahrge-
nommen, eine äusserst umfangreiche und teilweise ungeniess-
bare Vorlage zu entwerfen (z. B. mit Enteignungstatbeständen) 
und dem Grossen Rat zuzuleiten. 
Der vorberatenden Grossratskommission und der guten Zu-
sammenarbeit der Bürgerlichen im Grossen Rat (mit Unterstüt-
zung der Wirtschaftsverbände) ist es letztlich zu verdanken, 
dass zahlreiche eigentumspolitische Stolpersteine und unnöti-
ge Regulierungen eliminiert werden konnten. Insgesamt prä-
sentiert sich das immer noch zu reichhaltige «Menü, nun als 
geniessbar. Positive und negative Aspekte halten sich in etwa 
die Waage und es drängt sich aus der Sicht der Wirtschaft kein 
Referendum auf.
Hier zunächst ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen:
• Denkmalschutz: Reduktion der Anzahl Gebäude von 11% auf 

7% innert 5 Jahren sowie leichte Lockerung der Schutzbe-
stimmungen.

• OLK: Reduktion des Tätigkeitsbereichs auf prägende Vorha-
ben.

• Kinderspielplätze: Befreiungsmöglichkeit hinsichtlich der 
Erstellung, wenn in der Umgebung genügende vorhanden 
sind.

• Detailhandelseirichtungen: Gleichstellung von Fachmärkten 
mit Einkaufzentren und leichte Lockerung betreffend Detail-
handelseinrichtungen hinsichtlich Pflicht zum Erlass einer 
Überbauungsordnung.

• Hochhäuser: Vereinfachung der Legaldefinition.
• Erdbebensicherheit: Neue Regelung gemäss SIA.
• Kiesabbau: Gleichbehandlungsgebot betreffend Abgeber von 

Auffüllmaterial bei Kiesgruben, «sofern Kapazität vorhan-
den». 

• Rechtsmittel: Verzicht auf das Rügeprinzip. 
• Kantonale Überbauungsordnung: Neu möglich für Halteplät-

ze für Fahrende.
• Baulandverflüssigung: Möglichkeit zur Bauverpflichtung mit 

Frist (5–15 Jahre) und mit Lenkungsabgabe als Sanktion 
nach ungenutztem Fristablauf (wenn ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse an einer Überbauung besteht) wobei den 
Unternehmen die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten 
«wenn immer möglich zu gewährleisten sind». Nachstehend 
eine Grafik betreffend die Lenkungsabgabe, welche von der 

Berne. En revanche, le contre-projet plus modéré engendre da-
vantage de bureaucratie lors de classements en zones à bâtir 
(rapports supplémentaires). Étant donné que les auteurs de 
l’initiative ont décidé le retrait (conditionnel) de leur texte, on 
peut considérer que le contre-projet mène au but visé, tout au 
moins politiquement, et permet d’échapper au pire.

Concernant la révision de la Loi sur les constructions
Lors de sa session de juin 2016, le Grand Conseil a adopté une 
(nouvelle) révision de la Loi sur les constructions (LC). Le 
texte de loi contient nombre de nouvelles réglementations, 
qui ne sont pas vraiment nécessaires du point de vue de l’éco-
nomie. Dans le cadre de l’exécution d’un mandat de la Confé-
dération quant à la mise en œuvre de la LAT, qui devait en fait 
se limiter à la réglementation de la thésaurisation de terrains 
à bâtir et du sol ainsi qu’au prélèvement sur les plus-values, 
l’Administration a saisi l’occasion pour élaborer un objet ex-
trêmement vaste et en partie non comestible (p. ex. expropria-
tions) et le soumettre au Grand Conseil.
Il convient de remercier la commission préconsultative du 
Grand Conseil et la bonne collaboration du camp bourgeois au 
Grand Conseil (avec le soutien des associations économiques), 
qui ont permis de surmonter de nombreux obstacles poli-
tiques en matière de propriété et d’éliminer des réglementa-
tions inutiles. Globalement, le « menu » encore trop riche ap-
paraît désormais comestible. Les aspects positifs et négatifs 
sont équilibrés et aucun référendum n’apparaît nécessaire du 
point de vue de l’économie.
Le tableau ci-après fournit un bref aperçu des plus impor-
tantes nouveautés :
• Monuments historiques : réduction du nombre de bâtiments 

de 11  % à 7 % en l’espace de cinq ans et assouplissement des 
dispositions en matière de protection.

• CPS : réduction du champ d’activités aux projets dont la réa-
lisation est susceptible d’avoir un impact considérable sur 
le site ou le paysage.

• Places de jeux pour enfants : possibilité de libération de 
l’obligation d’aménager des places de jeux pour enfants 
lorsque de telles places existent déjà en nombre suffisant à 
proximité du terrain à bâtir.

• Locaux destinés au commerce de détail : assimilés aux mar-
chés spécialisés avec des centres d’achat et léger assouplis-
sement concernant l’obligation d’édicter un plan de quar-
tier.

• Maisons-tours : simplification de la définition légale.
• Mesures parasismiques : nouvelle réglementation selon 

SIA.
• Extraction de matériaux : obligation de traiter sur un pied 

d’égalité les fournisseurs de matériaux de comblement de la 
région concernant les carrières, et ce, « dans la mesure des 
capacités disponibles ».

• Moyens de droit : abandon du principe d’invocation de 
griefs.

• Plan de quartier cantonal : possible désormais pour des 
aires de stationnement destinées aux gens du voyage.

• Thésaurisation des terrains à bâtir : obligation contractuelle 
de construire dans un certain délai (5 à 15 ans) pour les 
propriétaires fonciers avec une taxe d’incitation à titre de 

Aktueller Stand Reduktion auf 7%  
Inventarobjekte

Gesamter Gebäudebestand 403 567

Schützenswerte Gebäude  14 000 14 000

Erhaltenswerte Gebäude  25 000 14 000 (–44%)

Total Inventarobjekte  39 000 28 000

État actuel Réduction des ob-
jets de l’inventaire 
à 7 %

Nombre total de bâtiments 403 567

Bâtiments dignes de protection  14 000 14 000

Bâtiments dignes de conservation  25 000 14 000 (–44%)

Total des objets de l’inventaire  39 000 28 000
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Gemeinde gleichzeitig mit der Fristansetzung zur Überbau-
ung verfügt werden kann bzw. nach Fristablauf bezahlt wer-
den müsste:

• Mehrwertabschöpfung bei Ein-, Um- und Aufzonung: Ge-
meindekompetenz zur Regelung zwischen 20 und 50% (Ein-
zonungen) bzw. 20 und 40% (Auf- und Umzonungen). Wenn 
die Gemeinde nichts regelt gilt nur 20% bei Einzonungen.

• Mehrwertabschöpfung bei Kiesabbau: Verzicht auf eine 
gleichartige Mehrwertabschöpfung und Weiterführung der 
bewährten Vertragslösung für Kiesbatzen in Gemeindekom-
petenz.

• Zweitwohnungssteuer: Neue gesetzliche Grundlage, damit 
Gemeinden eine entsprechende Abgabe einführen können. 
Dazu ist ein Reglement notwendig.

• Bewilligungsdekret: Befreiungen für gewisse Solaranlagen.
Im Grossen und Ganzen kann die Wirtschaft mit der neuen 
Vorlage leben, auch wenn sich die Begeisterung darüber in 
Grenzen hält. Problematisch ist unter anderem die gesetzliche 
Grundlage für die Gemeinden zur Einführung einer Zweitwoh-
nungssteuer, was den Zweitwohnungsbau zusätzlich unattrak-
tiv macht. Wobei hierzu ein spezielles Gemeindereglement not-
wendig sein wird, welches zum einen den eng formulierten 
Bestimmungen hinsichtlich des Verwendungszwecks der Ab-
gabe sowie der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hinsicht-
lich des Masses zu genügen hat. Die Gemeinden werden sich 
gut überlegen müssen, ob sie die Gäste in ihrem Tourismusge-
biet mit neuen Abgaben vergraulen und Rechtsstreite vom 
Zaum reissen wollen. 
Auch der relativ starke Eigentumseingriff betreffend Bauland-
verflüssigung freut nicht wirklich. Allerdings gibt es auch Kan-
tone, welche das neue Raumplanungsgesetz bzw. den ent-
sprechenden Gesetzgebungsauftrag in diesem Bereich mit 
Drohkulissen eines Kaufrechtes der öffentlichen Hand oder mit 
Enteignungen umsetzen. Demgegenüber bedeutet eine Len-
kungsabgabe klar das mildere Instrument. Sie dürfte überdies 
nur in Ausnahmefällen zur Anwendung gelangen. In diesem Zu-
sammenhang ist auch zu beachten, dass Neu-Einzonungen auf-
grund des neuen Raumplanungsgesetzes (dessen konkrete Aus-
wirkungen von vielen Stimmberechtigten damals wohl nicht 
richtig eingeschätzt worden sind) bzw. kantonalen Richtplans 
nur noch sehr eingeschränkt möglich sind. Für die Entwicklung 
unseres Kantons und seiner Gemeinden wird daher eine gewisse 
Verfügbarmachung von bestehenden Bauzonen unabdingbar 
sein. Damit verbunden ist selbstredend die Ermöglichung eines 
leichten Drucks auf Grundeigentümer, welche bestehendes Bau-
land aus eigenem Antrieb nicht überbauen. Ausgenommen sind 
in diesem Zusammenhang richtigerweise die strategischen 
Bau-Entwicklungsreserven von Unternehmen welche nach der 
neuen Baugesetzgebung aufgrund eines bürgerlichen Antrags 
«wenn immer möglich zu gewährleisten» sind.
Das Gesetz passierte die Schlussabstimmung im Grossen Rat 
mit 102:0 bei 31 Enthaltungen (letztere v. a. von linker Seite). 
Da bisher von keiner Seite das Referendum gegen diese Vorlage 
ergriffen wurde und auch keines in Sicht ist, dürfte die Vorlage 
am 1. Januar 2017 entsprechend in Kraft treten.

sanction si le terrain n’est pas construit dans le délai im-
parti (lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie). Le 
graphique ci-après montre la taxe d’incitation que la com-
mune peut décider en même temps que la fixation d’un dé-
lai pour construire et qui devrait être payée après l’expira-
tion du délai imparti :

• Prélèvement sur la plus-value : compétence des communes 
en matière de réglementation, soit entre 20 et 50 % (classe-
ments en zone à bâtir), entre 20 et 40 % (changement d’affec-
tation et augmentation du degré d’affectation). En l’absence 
de réglementation communale, le taux est fixé à seulement 
20 % pour les classements en zone à bâtir.

• Taxe sur la plus-value en cas d’extraction de matériaux : 
abandon d’un prélèvement similaire sur la plus-value et 
maintien de la solution contractuelle éprouvée pour les gra-
vières de la compétence la commune.

• Pilotage du développement du parc de résidences secon-
daires : création d’une nouvelle base légale, afin que les 
communes puissent introduire une taxe d’incitation.

• Décret concernant la procédure d’octroi du permis de 
construire (DPC) : exemption pour certaines installations 
solaires.

L’un dans l’autre, l’économie peut vivre avec la nouvelle légis-
lation, même si l’enthousiasme n’est pas de mise. Le problème, 
entre autres, est la base légale pour les communes concernant 
l’introduction d’une taxe d’incitation, qui rend encore moins 
attrayante la construction de résidences secondaire. Les com-
munes devront bien réfléchir si elles veulent faire fuir les 
hôtes dans leur zone touristique du fait de nouvelles taxes et 
soulever des litiges.
De même, l’atteinte relativement forte à la sphère de la pro-
priété concernant la thésaurisation des terrains à bâtir ne 
saurait être source de satisfaction. Notons ici d’ailleurs qu’il 
existe aussi des cantons qui mettent en œuvre la nouvelle 
LAT et/ou satisfont au mandat correspondant de la législation 
dans ce domaine au moyen de la « menace latente » d’un droit 
d’achat des pouvoirs publics ou d’expropriations. En compa-
raison, la taxe d’incitation représente clairement un instru-
ment modéré. Pour le développement de notre canton et de ses 
communes, une certaine mise à disposition des zones à bâtir 
existantes sera indispensable. Il va de soi que cela est lié à la 
possibilité d’exercer une légère pression sur les propriétaires 
fonciers qui ne sont pas en mesure de construire d’eux-mêmes 
sur les terrains à bâtir existants. Dans ce contexte, les ré-
serves de développement stratégiques des entreprises indus-
trielles et artisanales font correctement exception, car elles 
sont garanties « dans la mesure du possible » grâce à une pro-
position du camp bourgeois.
La loi a été adoptée lors de la votation finale au Grand Conseil 
à une majorité de 102:0 pour 31  abstentions (ces dernières 
provenant surtout de la gauche). Étant donné qu’aucun réfé-
rendum n’a abouti jusqu’à présent contre cet objet, la nouvelle 
législation devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017.
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Advanced Manufacturing Technolo-
gies ... Ça vous parle ? Plus simplement 
dit, c’est l’optimisation et la mise en 
pratique des processus de fabrication 
industrielle de demain. Vous pensez 
que cela ne vous touche pas ? Alors, ve-
nez jeter un coup d’œil au Smart Facto-
ry Lab du Parc suisse d’innovation à 
Bienne. 

La société Innocampus SA exploite à 
Bienne une plateforme de recherche et 
de développement (R&D) axée sur les 
applications dans la technologie indus-
trielle. Société conjointe d’entreprises 
privées et d’institutions publiques, elle 
propose des locaux, des outils technolo-
giques et des services aux entreprises 
et au parc suisse d’innovation établi à 
côté du Campus Biel/Bienne de la BFH.
L’antenne biennoise est l’un des cinq 
sites du réseau. Ses services sont axés 
sur des projets en phase de test de fonc-
tionnement d’échantillons jusqu’à la 
production en série. Vous trouvez ici un 
espace « Coworking – Space » spéciale-
ment conçu pour les startups et jeunes 
entreprises – un bureau dans une zone 
ouverte avec une infrastructure mo-
derne. Des bureaux, mais aussi des la-
boratoires et salles blanches sont à dis-
position. 

La section Jura bernois de l’Union du 
Commerce et de l’Industrie du Canton 
de Berne a eu droit à une passionnante 
visite axée sur le domaine de recherche 
« Advanced Manufacturing Technolo-
gies », sous la direction du Dr Felix Rei-
nert, membre de la direction du site. Sa 
passion pour les nouvelles méthodes de 
fabrication générative (impression 3D 
pour les applications industrielles) s’est 
révélée autour de ces machines presque 
magiques. Sa spécialité est le « Additive 
Manufacturing ». Les compétences clés 
du site biennois sont soit les procédés 
sur les métaux, soit ceux à lit fluidisé 
ainsi que le Laser-Cladding. Ces mé-
thodes utilisent un rayon laser pour 

Technologie et innovation

L’avenir de la fabrication industrielle commence à Bienne

Dr Felix Reinert explique les nouvelles possibili-
tés de production offertes par l’impression 3D

Le parc suisse d’innovation est située à la rue 
d’Aarberg 5 à Bienne. Une nouvelle construction 
sera réalisée en 2017 et 2018 à proximité immé-
diate

fondre la poudre métallique et réaliser 
des pièces en dur. Déjà appliquées pour 
la production en série de pièces de haute 
technologie – comme par exemple dans 
l’industrie aéronautique et spatiale, de 
l’énergie, de l’automobile ou médicale – 
d’autres domaines vont certainement 
suivre.
Un autre point intéressant pour les  
entrepreneurs de la région est l’offre  
de séminaires ou d’ateliers dédiés au 
thème de la production 3D additive, afin 
de sensibiliser l’industrie et de l’infor-
mer au vu d’exemples pratiques.

Plus d’informations : www.switzerland-
innovation.com/biel-bienne

55" | 138 cm

750.— 750.—

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
OFFRES UNIQUEMENT VALABLES DANS VOS MAGASINS MIGROS D’AVRY CENTRE, 
MARIN CENTRE, MÉTROPOLE CENTRE À LA CHAUX-DE-FONDS ET GRUYÈRE CENTRE À 
BULLE, LES JOURS INDIQUÉS ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

Genossenschaft Migros Neuenburg-Freiburg
ANGEBOTE GELTEN NUR IN IHREN MIGROS-FILIALEN AVRY CENTRE, MARIN CENTRE, 
MÉTROPOLE CENTRE IN LA CHAUX-DE-FONDS UND GRUYÈRE CENTRE IN BULLE, NUR 
AN DEN ANGEGEBENEN TAGEN UND NUR SOLANGE VORRAT.

au lieu de 1699.–
Ordinateur portable HP Spectre x360 13-4156nz

55% de réduction, processeur Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz), puce graphique Intel® HD Graphics 
520, système audio B&O, webcam, AC WiFi, Bluetooth®,

1 connecteur Mini DisplayPort, 1 prise HDMI, 3 ports USB 3.0, Windows 10 – 7981.181

au lieu de 1399.–
Téléviseur Samsung LED UHD 4K UE-55KU6400

45% de réduction - 55 pouces (138 cm) - 4K UltraHD (3840 x 2160) - Edge LED - 1500 Hz PQI - Smart 
TV - 2 x 10 W - Wi-Fi  - Connexion Ethernet  - DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 - 2x USB 2.0 - 

Enregistrement USB : Enregistreur Vidéo Numériques (DVR) - Label énergétique : A - 7703.316

statt 1399.–
4K – UHD Samsung LED-Fernseher UE-55KU6400

45% günstiger - 55 Zoll (139,7 cm) - 4K UltraHD (3840 x 2160) - Edge LED1500 Hz PQI - Smart TV -
2 x 10 W - Wi-Fi  - Ethernet-Verbindung - DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 - 2x USB 2.0 - USB 

Speichermedium : digitale Videogeräte (DVR) - Energielabel : A - 7703.316

statt 1699.–
Notebook HP Spectre x360 13-4156nz 

55% günstiger, Prozessor Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz), Intel® HD Graphics 520, Bang & Olufsen, 
Webcam, Wi-Fi AC, Bluetooth®, mini DisplayPort, HDMI, 3 Ports USB 3.0, Windows 10 - 7981.181

du 20.9 au 26.9.2016
 vom 20.9. bis 26.9.2016

du 27.9 au 3.10.2016
 vom 27.9. bis 3.10.2016

A

Anzeige
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Unternehmungen wollen importieren 
und exportieren. Die Schlüsselstelle, die 
den Zugang zu unseren Nachbarländern 
oder in die Schweiz ermöglicht ist die 
Grenze – der Zoll. Für jede Unterneh-
mung also Grund genug, sich laufend zu 
informieren.
Bereits zum 9. Mal organisiert die SSIB 
den Grossanlass, an dem Mitarbeiter, 
Vorgesetzte und weitere an Zollthemen 
interessierte den ganzen Tag umfassen-
de Informationen erhalten. Wichtige Ko-
ryphäen aus dem Zoll-Bereich weihen  
Sie in Neuigkeiten ein, die sowohl in-
formativ als auch spannend sind. Das 
Zollsymposium bietet Ihnen nebst den 
Ausführungen der Referenten ausführli-
che Unterlagen sowie eine grossartige 
Live-Networking-Plattform.

Export-News

Herzlich Willkommen am 9. Zollsymposium Schweiz-EU
Das Zollsymposium ist der Anlass des Jahres mit brandheissen Informationen aus dem Zoll- und Exportbereich. 

Aktuelle Themen werden mit unternehmerischen Erfahrungsberichten, spannenden Roundtables, Entschei-

dungshilfen und Prognosen unterstrichen. Treffen Sie Experten des Zolls und networken Sie mit verschiede-

nen Personen aus allen Branchen und Gebieten des Aussenhandels.

Es erwartet Sie ein vielseitiges und inte-
ressantes Programm. Lassen Sie sich von 
einem kurzen Überblick der Highlights 
vom Zollsymposium 2016 überzeugen:
• Livia Leu, Botschafterin: Aussenwirt-

schaftliche Aktualitäten der Schweiz, 

mit besonderem Blick auf die Umset-
zung des Nuklearabkommens mit Iran

• Christian Bock, Zolldirektor: Zoll 4.0
• Hans-Michael Wolffgang, deutscher 

Rechtswissenschaftler und Steuer-
berater: Erste Erfahrungen mit dem 
Unions-Zoll-Kodex (UZK)

Detaillierte Informationen über den An-
lass und das Gewinnspiel sowie die An-
meldung finden Sie auf der Homepage 
der SSIB: http://www.ssib.ch/fachkon-
gresse/zollsymposium-schweiz-eu. 

Wir freuen uns, Sie gemeinsam mit der 
SSIB am 22. November 2016 im World 
Trade Center in Zürich begrüssen zu dür-
fen.

Der 2-tägige Event wurde in den letzten 
Jahren stetig und konsequent weiter-
entwickelt. Der mittlerweile etablierte 
Anlass ist im Emmental zum fixen Be-
standteil in der Jahresplanung der Unter-
nehmen und Schulen gereift – er nimmt 
bei der nachhaltigen Entwicklung des 
regionalen Lehrstellenmarktes einen be-
deutenden Stellenwert ein. Grund genug 
die Emmentaler Lehrstellenbörse nach-
folgend anhand von einigen Charakter-
eigenschaften vorzustellen.

Mittlerweile stellen an der Lehrstellenbörse über 
50 kleine und grosse Firmen rund 250 offene 
Lehrstellen aus über 60 verschiedenen Lernbe-
rufen vor

Erfolgsmodell duales Bildungssystem

Emmentaler Lehrstellenbörse 2016
Seit dem Jahr 2013 organisiert die Junge Wirtschaftskammer (JCI) die Emmentaler Lehrstellenbörse, welche 

jeweils an einem Freitag und Samstag in der Ilfishalle Langnau stattfindet. Das Projekt der jungen Wirtschafts-

leute wird seit der Premierendurchführung durch die Sektion Burgdorf-Emmental des Handels- und Industrie-

vereins unterstützt.

– Das Hauptaugenmerk der Börse liegt 
bei der Jugend- und Wirtschaftsförde-
rung. Im Rahmen der Lehrstellenbör-
se, knüpfen Schüler konkrete Kontakte 
zu einheimischen Ausbildungsbetrie-
ben. Die Betriebe wiederum nutzen 
diese Plattform rege zur Rekrutierung 
zukünftiger Talente. Heute gründen 
viele Emmentaler Lehrverträge auf ei-
nem Erstkontakt anlässlich der Lehr-
stellenbörse.

– Neben der Vermittlung und Vorstellung 
von Lehrstellen werden an der Lehrstel-
lenbörse die Jugendlichen auch bei si-
mulierten Bewerbungsgesprächen trai-
niert. In diesem Jahr konnten sich 
interessierte Schüler zum ersten Mal 
bereits im Vorfeld online auf der Lehr-
stellenbörse-Homepage (www.lehrstel-
lenboerse-emmental.ch) für dieses Trai-
ning einschreiben. 

– In Zusammenarbeit mit einem Team 
des BIZ (Berufsinformations Zentrum) 
Langnau werden am Anlass auch die 
Bewerbungsdossiers von Schülern 
analysiert. Auch diese erweiterte 

Dienstleistung wurde wiederum mit 
grossem Interesse genutzt.

– Auch Networking und Austausch 
kommt an der Emmentaler Lehrstellen-
börse nicht zu kurz – im Rahmen des 
Lehrstellenbörse-Apéros findet sowohl 
ein branchenübergreifender Austausch 
zwischen den Ausbildungsbetrieben 
wie auch ein Austausch zwischen Lehr-
personal und Wirtschaft statt.

Die Emmentaler Lehrstellenbörse ist ein 
konkretes Beispiel der wirtschaftspoliti-
schen Bemühungen, das Gleichgewicht 
im dualen Bildungssystem aufrechtzuer-
halten und dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken. Jugend- und gleichzeitige 
Wirtschaftsförderung hat im Emmental 
ein Gesicht und einen Namen: Die Em-
mentaler Lehrstellenbörse ist ein positiv 
auffallendes Projekt und mittlerweile 
weitherum bekannt. Überzeugen Sie sich 
selber davon und besuchen auch Sie die 
nächste Lehrstellenbörse vom Freitag, 
23. und Samstag, 24. Juni 2017 in Lang-
nau.

Das Zollsymposium 2016 findet am 22. Novem-
ber in Zürich statt  (Bild: fotolia, Sehenswerk)
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Nicht erst seit der Ausstellung «Barry» 
haben der Schweizer Nationalhund und 
die Stadt Bern eine Verbindung. Dank 
seiner starken Ausstrahlung, der impo-
santen Erscheinung und der Legenden, 
die sich um ihn ranken, wurde der Hund 
zum Wahrzeichen der Schweiz und ihrer 
Bundeshauptstadt. Einmalig und erstma-
lig werden ab dem 1. Juli 2017 mehr als 
100 kunstvoll gestaltete BernARTiner- 
Unikate in Bern für emotionale und far-
benfrohe Begegnungen für Jung und Alt 
sorgen und ein Tourismusmagnet dar-
stellen.

Mitgestalten
Unternehmen, Institutionen oder Private 
können einen der 1.25 Meter grossen 
BernARTiner-Rohlinge kaufen und die-
sen nach ihrem Wunsch selbst gestalten 
oder gestalten lassen und so zum einzig-
artigen Kunstobjekt werden lassen. 

Bern verzaubern
An der grossen Vernissage auf dem Ber-
ner Bundesplatz werden am 21. Juni 2017 
alle BernARTiner-Kunstwerke erstmalig 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab dem 
1. Juli startet die 90-tägige Ausstellung. 
An Plätzen im öffentlichen Raum, aber 
auch bei Unternehmen oder Institutionen 
werden die BernARTiner-Skulpturen zu 
bestaunen sein.

HIV als Patronatsträger

BernARTiner: Mitgestalten. Bern verzaubern. Gutes tun.
Im Sommer 2017 werden über 100 kreativ gestaltete BernARTiner-Exponate Farbe in die Stadt Bern bringen 

und für emotionale Begegnungen sorgen. Höhepunkt des Projektes wird eine 90-tägige Ausstellung ab dem 

1. Juli 2017. Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern und die Sektion Bern unterstützen die Aktion 

als Träger und werden einen eigenen BernARTiner gestalten und ausstellen.

Gutes tun
Die Ausstellung endet mit einer Verstei-
gerung, bei der die Unikate auf Wunsch 
für einen guten Zweck unter den Ham-
mer kommen. Der Erlös geht an gemein-
nützigen Institutionen. 

HIV macht mit
Zur kreativ-künstlerischen Abwechs-
lung möchte der Handels- und Industrie-
verein des Kantons Bern und die Sektion 
Bern etwas beitragen. HIV-Direktor Ad-
rian Haas: «Wir möchten als Träger das 
Projekt unterstützen und als Käufer ei-
nes BernARTiner mithelfen, dass die 
Stadt Bern im Sommer 2017 Bernerinnen 
und Bernern, aber auch Touristinnen 
und Touristen unvergessliche Momente 

bieten kann. Unser Engagement soll 
auch unsere wirtschaftsökonomische 
Verantwortung decken und den Wirt-
schaftsstandort Bern nachhaltig stär-
ken».

Verein «Bern gestaltet»
Die Aktion wird initiiert vom Verein 
«Bern gestaltet». Der Verein bezweckt 
kulturelle und touristische Aktivitäten 
zu entwickeln und zu organisieren. Ne-
ben dem HIV unterstützen auch die Stadt 
Bern, Bern Tourismus, BERNcity, der 
Wirtschaftsraum Bern, der Gewerbever-
band KMU Stadt Bern, die Stiftung für 
Kultur, Gesellschaft, Bildung und Wis-
senschaft der Gebäudeversicherung Bern 
und die Burgergemeinde Bern die Bern-
ARTiner-Initiative.

BernARTiner Besitzer werden
Der BernARTiner Rohling Verkauf hat mit 
dem Kickoff am 26. April 2016 gestartet 
und ist momentan intensiv im Gange. 
Kaufen und gestalten auch Sie einen Bern-
ARTiner-Rohling und nutzen Sie die ein-
malige Plattform der Aktion, um sich zu 
präsentieren. Sie beleben damit nicht nur 
Ihren Firmenstandort, sondern auch die 
Bundeshauptstadt im Sommer 2017.

Anlässlich der Lancierung des Projektes BernARTiner posiert Regierungsrätin Beatrice Simon mit 
Bernhardiner «Zoltan» und dem ersten BernARTiner «Rocky» auf dem Münsterplatz  
 (Bild: Andreas von Gunten)

Sichern Sie sich jetzt 
einen Rohling und ge-
stalten Sie diese ein-
malige Kunstaktion 
aktiv mit  
 (Bild: Pascal Schütz)

Jetzt Besitzer eines BernARTiners 
werden und die Stadt bewegen: 
www.bernartiner.ch/besitzer-werden
www.bernartiner.ch
#BernARTiner
facebook.com/bernartiner
Twitter: @bernartiner
Instagram: @bernartiner
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Wettbewerb
Gewinnen Sie einen Wertgutschein in der Höhe  
von CHF 3000.– offeriert von der Kongress + Kursaal  
Bern AG und wahlweise einlösbar für ein Package  
im Tagungs-, Event- und Kongressbereich oder im  
Rahmen der grossen Silvestergala!

Lesen Sie aufmerksam den Beitrag «Kursaal Bern: Noch mehr 
Möglichkeiten unter einem Dach» auf der gegenüberliegenden 
Seite durch und beantworten Sie die untenstehende Wettbe-
werbsfrage. 
Auf den Gewinner wartet ein Gutschein im Wert von 
CHF 3000.– für einen Anlass im Kursaal Bern. Entscheiden Sie 
selber ob Sie einen eigenen Event im grössten Kongress- und 
Tagungszentrum im Espace Mittelland durchführen oder sich 
an der grossen Kursaal-Silvestergala mit Familie und Freun-
den verwöhnen lassen wollen. 

Wettbewerbsfrage: 
Wie viele Räume stehen im Kursaal Bern, per Ende Jahr 2016, 
für Meetings und Anlässe zur Verfügung?

❒ 22
❒ 27
❒ 30

Teilnahmebedingungen siehe Antwortkarte oder auf unserer 
Website www.bern-cci.ch/wettbewerb. Einsendeschluss für 
den Wettbewerb ist der 30. Oktober 2016.

Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich ausdrücklich mit 
der Bekanntgabe seiner/ihrer persönlichen Daten (Vorname, 
Nachname, Wohnort, Firma) auf der HIV-Webseite und im 
nächsten Magazin «Die Berner Wirtschaft» von Dezember 2016 
einverstanden. 

Concours
Gagnez un bon d’une valeur de 3000 fr.– offert par 
Kongress + Kursaal Bern SA et convertible à choix 
pour un Package dans le domaine de séminaires,  
événements et congrès ou dans le cadre d’un grand 
gala de la Saint Sylvestre !

Lisez attentivement l’article « Kursaal Bern : Noch mehr Mö-
glichkeiten unter einem Dach » sur la page ci-contre et répon-
dez à la question du concours ci-dessous. 
Un bon d’une valeur de 3000 fr. attend le gagnant pour un 
événement au Kursaal de Berne. Décidez vous-même si vous 
organisez votre propre événement dans le plus grand centre 
de congrès et de séminaires de l’Espace Mittelland ou si vous 
désirez vous laisser choyer avec famille et amis lors du grand 
gala Kursaal de la Saint Sylvestre. 

Question du concours :
Combien de salles sont à disposition au Kursaal de Berne, fin 
2016, pour des assemblées et des événements ?

❒ 22
❒ 27
❒ 30

Vous trouverez les conditions de participation sur la carte-
réponse ou sur notre site Internet www.bern-cci.ch/
wettbewerb. Date limite de participation au concours fixée au 
30 octobre 2016.

Le gagnant/La gagnante se déclare d’accord avec la publica-
tion de ses données personnelles (nom, prénom, entreprise, 
domicile) sur le site Internet de l’UCI ainsi que dans la pro-
chaine édition de notre bulletin « Économie bernoise » de dé-
cembre 2016. 

HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN
DES KANTONS BERN
Berner Handelskammer

UNION DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
DU CANTON DE BERNE
Chambre de Commerce bernoise
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Warum gründen Schweizer eigene Un-
ternehmen, warum bleiben diese hier 
und warum kommen ausländische Fir-
men in die Schweiz? So unterschiedlich 
wie die Unternehmen selbst – gross, 
klein, national und international –, so 
unterschiedlich sind die Antworten. Da-
rum ist der Austausch zwischen Wirt-
schaft und Bevölkerung wichtig. Der 
Wirtschaftsdachverband economie-
suisse lädt deshalb zu entsprechenden 
Veranstaltungen unter dem Titel «Wirt-
schaft im Dialog» ein. Am 31. August 
2016 wanderten rund 50 Personen auf 
dem Rebenweg von Biel nach Twann 
und diskutierten unter anderem über 
aktuelle wirtschaftspolitische Fragen.

Nach dem Erfolg der von economiesuisse 
in Zusammenarbeit mit den lokalen  
Handelskammern organisierten Anlässe 
«Auf ein Bier mit der Wirtschaft» in der 
ganzen Schweiz, wurde im Herbst 2016 
nun ein neues Eventformat kreiert. So er-
hielten interessierte Personen nun die 
Gelegenheit, mit Wirtschaftsvertretern 
aus allen Branchen durch wunderschöne 
Landschaften zu wandern. 
Beim «Wandern mit der Wirtschaft» dis-
kutierten sie unter anderem mit Vertre-
tern von economiesuisse und HIV sowie 
zahlreichen Unternehmerinnen und Un-
ternehmern ungezwungen über Wirt-
schaft und Politik.

Vielseitige Fragen und interessante 
Gespräche
Wie erklärt der Verwaltungsratspräsi-
dent einem Herrn, der mit 59 Jahren ar-
beitslos wurde, dass eine zehnprozentige 
Erhöhung der AHV-Renten per Giess-
kannenprinzip den meisten Menschen 
schadet? Oder: Wie begründet eine Kon-

zernleiterin einer Lokalpolitikerin, dass 
die Unternehmenssteuerreform III trotz 
Steuerausfällen in ihrer Gemeinde eine 
gute Lösung ist? Zwei Beispiele von kont-
roversen Fragen, die beim Wandern erör-
tert wurden. 
In der Natur entstand eine ruhige Stim-
mung, in der man entspannter reden 
konnte. Beim gemeinsamen Spaziergang 
in schöner Umgebung kommen die Ge-
danken wie von selbst. Und auch beim 
abschliessenden Apero wechselte man 
mit Leichtigkeit Gesprächspartner und 
Themen.

«Eine gute Idee»
Das Ziel, mit den Veranstaltungen im 
Rahmen des Programms «Wirtschaft im 
Dialog» nahe an die Bürgerinnen und 
Bürger zu rücken und deren Fragen oder 

economiesuisse: Wirtschaft im Dialog

Wandern mit der Wirtschaft auf dem Rebenweg

Kurze Rast beim Achereturm in Tüscherz: Die Teilnehmenden genossen die Aussicht bei herrlichem 
Wetter und sommerlichen Temperaturen

Probleme kennen zu lernen, wurde si-
cherlich erreicht. Am Schluss der Wande-
rung wartete im Haus des Bielersee-Wei-
nes eine kleine Stärkung inklusive 
Weindegustation auf die rund 50-köpfige 
Wandergruppe. Dieses gab auch die Ge-
legenheit für ein Stimmungsbild.
Die Reaktionen der Teilnehmenden auf 
das erste «Wandern mit der Wirtschaft» 
waren durchwegs positiv. «Ich konnte 
heute mit sehr wichtigen Leuten offen 
und ehrlich über verschiedene Themen 
diskutieren, das war eine Freude» oder 
«Diese Wanderung mit den Wirtschafts-
kapitänen ist eine gute Idee, da könnten 
sich andere Organisationen ein Vorbild 
daran nehmen» waren nur zwei der 
Aussagen, welche hier stellvertretend 
für die Feedbacks aus der Bevölkerung 
stehen.

Spannende Diskussionen hoch über der St. Peters-
insel mit alt Grossrat Rudolf Guggisberg und Beat 
von Känel (Connecta, Oberhofen)

Ein Teil der Wandergruppe: Christoph Linden-
meyer (VRP Schindler), Jan Atteslander (econo-
miesuisse), Adrian Haas (Direktor HIV) und  
Tobias Graden (Bieler Tagblatt)

Wirtschaft im Dialog: economiesuisse-Präsident 
Heinz Karrer im Gespräch mit Teilnehmern

Impressionen von der Wanderung auf dem Rebenweg

161318_Magazin_HIV_3_(001_020).indd   16 28.09.16   07:33



Economie bernoise  03 | 16 17

Anzeige

Pourquoi des Suisses créent-ils leur 
propre entreprise, pourquoi restent-ils 
ici et pourquoi des entreprises étran-
gères viennent s’établir en Suisse ? Les 
réponses sont aussi différentes que le 
sont les entreprises elles-mêmes – 
grandes, petites, nationales et interna-
tionales. Economiesuisse veut encoura-
ger le dialogue entre l’économie et la 
population et organise depuis un cer-
tain temps déjà différents événements 
dans le cadre « Économie et société ».

Heinz Karrer, président d’economie-
suisse, explique pourquoi l’association 
faîtière invite Monsieur et Madame 
Suisse par exemple à un «café avec l’éco-
nomie» ou comme maintenant à faire 
une randonnée avec des décideurs issus 
des milieux économiques: « d’un côté, 
nous essayons de prendre le pouls des 
citoyennes et citoyens et, de l’autre, 
d’éveiller une meilleure compréhension 
pour les requêtes de l’économie. C’est 
pourquoi ce dialogue est important. ».

Une première : « randonnée avec 
l’économie » dans le Seeland
En collaboration avec l’Union du Com-
merce et de l’Industrie du Canton de 
Berne, une randonnée commune a eu 
lieu pour la première fois le 31 août 
2016 avec des représentants de l’écono-
mie et des citoyennes et citoyens inté-
ressés. Lors de cet événement, les res-
ponsables d’economiesuisse (Heinz 
Karrer, président, et Monika Rühl, di-

rectrice) ainsi que de l’UCI (Kurt Rohr-
bach et Adrian Haas) étaient entre 
autres présents, mais également de 
nombreux entrepreneurs tels que Chris-
toph Lindenmeyer, PCA Schindler Ma-
nagement SA, Josef Maushart, CEO 
FRAISA SA ou Uwe E. Jocham, président 
de la direction de CSL-Behring SA.

Sur le chemin des vignes entre Bienne 
et Douanne, ces capitaines de l’écono-
mie ont discuté de manière intensive 
avec les participants et participantes 

sur des questions économiques ac-
tuelles et des objets politiques. L’atmos-
phère tranquille en pleine nature a favo-
risé des conversations plus détendues. 
Lors d’une promenade commune dans 
un bel environnement, les pensées 
viennent pour ainsi dire d’elles-mêmes. 
Et également, lors de l’apéritif final, on a 
échangé avec légèreté les interlocuteurs 
et les sujets.
Plus d’informations : 
http://www.economiesuisse.ch/fr/ 
focus/leconomie-dialogue

L’économie dialogue 

Nouvelle série d’événements d’economiesuisse :  
Des randonnées avec l’économie
En 2016, l’association faîtière de l’économie suisse a invité des personnes intéressées, à faire une randonnée  

à travers les magnifiques paysages suisses en compagnie de nombreux entrepreneurs et entrepreneuses,  

et d’y discuter de questions d’économie et de politique.

L’économie dialogue : Monika Rühl, directrice d’economiesuisse, explique les défis politiques actuels 

161318_Magazin_HIV_3_(001_020).indd   17 28.09.16   07:33



Berner Wirtschaft  03 | 1618

2 × Ja zu den Verkehrssanierungen
Mit deutlichem Mehr hat der Grosse Rat 
zwei Projektierungskredite zu den Stras-
sensanierungen im Emmental und im 
Oberaargau zugestimmt. Das Nashorn 
freut sich über diesen wichtigen Schritt 
in Richtung Realisierung der lang er-
sehnten Umfahrungsstrassen. Nun liegt 
noch ein Referendum von grüner Seite in 
der Luft, obwohl es sich um umweltver-
trägliche Projekte handelt, welche einen 
hohen volkswirtschaftlichen Nutzen auf-
weisen.

Neue Schulden 
Eine Neuverschuldung von insgesamt 
mehr als 400 Mio. Franken weist der so-
eben präsentierte Finanzplan des Regie-
rungsrates für die Jahre 2018 bis 2020 
aus. Das Nashorn hat Mitleid mit der seit 
kurzem bürgerlichen Regierung, welche 
nun die Altlasten der Vergangenheit aus-
bügeln muss. Es ärgert sich darüber, 
dass es der Kanton seit Jahren nicht fer-
tigbringt, eine vorausschauende Finanz-
politik zu betreiben. Aber eben: Ein 
Hund legt keinen Wurstvorrat an …

Neumitglieder
Der HIV begrüsst folgende neuen 
Firmenmitglieder

89grad GmbH, Bern
Abplanalp-Ramsauer AG, Bowil
Alluvia AG, Bern
Alluvia Holding AG, Bern
A-MICO, Bern
aXpel one for all AG, Burgdorf
Batrec Industrie AG, Wimmis
Blue Line Consulting GmbH, Innerberg
Buchsi-Wöschstübli, Herzogenbuchsee
CTS SA, Biel/Bienne
dafraud GmbH, Worb
EASY Etudes et applications Système SA, 

Moutier
Exactech International Operation AG, 

Bern
Global Link AG, Burgdorf
inlingua International AG, Bern
Ketos AG, Melchnau
Künzli Gartengestaltung GmbH, 

Interlaken
Lehmann Transport AG, Bern
Levantis AG, Belp
ORTHO-TEAM AG, Bern
PRESYN AG, Bern
Renet AG, Langenthal
Resax-Laser GmbH, Heimberg
Rudolf Bürki Immobilien AG, Bern
schoeni.ch holding ag, Oberbipp
Schweiz. Blinden- + Sehbehinderten-

verband, Bern
Solarkraft Oberaargau AG, Langenthal
Spitex Biel-Bienne Regio, Biel/Bienne
Stiftung BPN, Bern
Swiss Defibrillator GmbH, Beatenberg
Woodex AG, Bern
Wüthrich Brüterei AG, Belp

Wollen auch Sie Mitglied werden?
Alle Informationen und Vorteile einer 
HIV-Mitgliedschaft finden Sie unter 
www.bern-cci.ch

Impressum
Berner Wirtschaft /  
Economie bernoise

Herausgeber 
Handels- und Industrieverein 
des Kantons Bern,  
Kramgasse 2,
Postfach 5464,  
CH-3001 Bern
T +41 (0)31 388 87 87
F +41 (0)31 388 87 88
www.bern-cci.ch
redaktion@bern-cci.ch

Redaktionsleitung 
Alain Hauert, HIV Bern

Design
Designstudios GmbH,  
Schulweg 10,
3013 Bern,  
www.designstudios.ch

Layout & Druck  
Stämpfli AG,  
Wölflistrasse 1,  
CH-3001 Bern,  
www.staempfli.com

Fotos HIV, zVg oder gem. Bildlegende

Anzeigen  
Stämpfli AG,
Wölflistrasse 1,   
Postfach,
CH-3001 Bern,  
T +41 (0)31 300 63 89
F +41 (0)31 300 63 90
www.staempfli.com
inserate@staempfli.com

Copyright Nachdruck, auch 
 auszugs weise, nur mit schriftlicher  
Genehmigung des Herausgebers. 
Die «Berner Wirtschaft»  erscheint 
vier mal jährlich.

NashornFirmenjubiläen
Diese Firmen und HIV-Mitglieder
feiern 2016 ihr Jubiläum –
wir gratulieren herzlich.

10 Jahre
Frostec Kältetechnik GmbH, Burgdorf
Hörzentrum Schweiz AG, Köniz
PLATH AG, Bern

20 Jahre
Advis AG, Gümligen
Ballon-Müller Heimberg GmbH,  

Heimberg
Ediprim AG, Biel
Konvert AG, Bern

50 Jahre
Lorenz Nutzfahrzeuge AG, Lyssach
Mössinger Immobilien, Liebefeld

65 Jahre
Burckhardt+Partner AG, Bern
Farner Consulting, Bern
Sacom AG, Brügg

80 Jahre
Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau
Diametal AG, Biel
Lanz AG, Spiez

130 Jahre
Kästli Bau AG, Ostermundigen
Lantal Textiles AG, Langenthal

190 Jahre
ALBIRO AG, Sumiswald
Schweizerische Mobiliar Versicherungs-

gesellschaft, Bern

Feiert Ihre Firma ebenfalls ein Jubiläum?
Melden Sie sich bei uns via 
redaktion@bern-cci.ch
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Suntime Pergola: 
Die Vollendung der Terrasse – Ihre massgeschneiderte Pergola 
für den Outdoor Bereich.

Das südliche Lebensgefühl hat längst auch hierzulande Einzug gehalten, Outdoor- 
Living pur. 
Mit unseren Pergola-Systemen haben wir die Beschattung und den Sonnenschutz 
für Terrassen neu definiert! Kombinieren Sie in einzigartiger Eleganz den Komfort 
eines Innenraumes mit dem Lebensgefühl von draussen.
Die Storama AG in Burgistein bietet für jeden Anspruch eine optimale Lösung. Die 
Pergolen sind in hochwertigem Aluminium sowie auch in einer Holz-Ausführung 
lieferbar. Die Anlagen sind äusserst wetter- und bis 70 km/h windresistent! Die Be-
spannung des Daches ist daher bei allen Systemen aus einem hochwertigen und 
wetterfesten Textilgewebe auf Mass  konfektioniert und mit LED Beleuchtung ausge-
stattet. Zusätzlich können die seitlichen Abschlüsse nach Bedarf mit den windstabi-
len Suntime SHY-ZIP-Anlagen veredelt werden.
Die freistehenden Anlagen können zusätzlich mit Ausstattungsvarianten wie z. B. 
seitlichen Schiebeladen in Kombination mit Stoffvorhängen individuell ausgestattet 
werden – Ambiente pur!
Apropo, die Storama AG ist auch nach dem Kauf ein verlässlicher Partner für Sie.  
Wir sanieren, renovieren und warten Ihre Sonnenschutzsysteme nachhaltig. 
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne unser Verkaufs-Team in Burgistein und Bern.
Haupsitz: Filiale Bern:
Storama AG Storama Bern AG
Sonnen- und Wetterschutz Sonnen- und Wetterschutz
Pfandersmatt Freiburgstrasse 251
3664 Burgistein 3018 Bern
033 359 80 80  031 991 17 17
info@storama.ch bern@storama.ch
www.storama.ch www.storama.ch
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Weiter voraus.
Der neue Audi A3 Sportback.

Wie wäre es, wenn Technologie intuitiv zu bedienen wäre? Wenn puristisches Design auf innovative Funktiona lität 
treffen würde? Wenn Sportlichkeit und Fortschritt eins werden würden? Wir haben die Antwort gefunden: mit dem 
neuen Audi A3 Sportback. Erleben Sie unse ren Vorsprung in einem Fahrzeug, das weiter voraus ist. Zudem 
profitieren Sie von 10 Jahren kostenlosem Service. Mehr Infos bei uns.

Jetzt im Audi Center Bern probefahren

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI, 150 PS, Normverbrauch gesamt: 5,0 l/100 km, 115 g CO₂/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 139 g/km), 
Energieeffizienz-Kategorie: A. Audi Swiss Service Package+: Service 10 Jahre oder 100 000 km. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte.

AMAG Bern
Wankdorffeldstrasse 60, 3014 Bern
Tel. 031 337 55 10, www.bern.amag.ch
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