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Editorial

Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser

Der Start ins Jahr 2017 ist aus wirt-
schaftspolitischer Sicht nicht geglückt. 
Nach den mehrheitlich erfreulichen Ab-
stimmungsresultaten im letzten Jahr, 
mit der Ablehnung der drei Volksinitiati-
ven «AHVplus», «Grüne Wirtschaft» und 
«Atomausstieg», hat sich die Gesamtbi-
lanz mit dem deutlichen Nein zur Unter-
nehmenssteuerreform etwas eingetrübt. 
Gemäss Voto-Analyse bestand der Haupt-
grund der Ablehnung in einer «unzurei-
chenden Informationslage» der Stimmen-
den und damit der Befolgung der Maxime 
«im Zweifel ein Nein». Bundesrat und 
Parlament sind nun aufgefordert, rasch-
möglich eine international akzeptierte 
neue Vorlage zu bringen. 
Auf kantonaler Ebene hat der Regie-
rungsrat eine Vorlage zur Steuergesetz-
revision 2019 in die Vernehmlassung 
geschickt. Die vorgeschlagene, schritt-
chenweise Senkung der Gewinnsteuern 
geht in Anbetracht der miserablen inter-
kantonalen Rangierung des Kantons 
Bern gewiss in die richtige Richtung, 
vermag jedoch niemanden wirklich zu 
begeistern.
Ein weiteres sehr wichtiges Thema im 
Kanton Bern sind die anstehenden Infra-
strukturprojekte, insbesondere zu den 
Verkehrssanierungen im Emmental und 
im Oberaargau. Nachdem gegen den Pro-
jektierungskredit der Umfahrung Aar-
wangen das Referendum ergriffen wur-
de, kommt dieser nun am 21. Mai vors 
Volk. Im Special in der Heftmitte erfah-
ren Sie mehr darüber, weshalb dieses 
Projekt, für welches sich der HIV seit 
Jahren stark macht, nicht nur für die be-
troffene Region, sondern für den gesam-
ten Kanton von zentraler Bedeutung ist.
Weitere Themen in diesem Magazin sind 
unter anderem unser aktuelles Gross-
ratsrating und die praktischen Auswir-
kungen der neuen Rechtsprechung des 
Bundesgerichts bezüglich Kartellabspra-
chen. Zudem freuen wir uns sehr, Ihnen 
in Kooperation mit der Visana wiederum 
einen attraktiven Leserwettbewerb prä-
sentieren zu können.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Lektüre.

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

Chers membres,
chers lecteurs et lectrices,

D’un point de vue politico-économique, 
le passage en 2017 n’a pas été une réus-
site. Après des résultats de votations 
satisfaisants l’année dernière avec le 
rejet des trois initiatives populaires 
« AVS Plus », « Économie verte » et « Sor-
tir du nucléaire », le climat global s’est 
assombri avec le non clair à la troisième 
réforme de l’imposition des entreprises. 
Selon l’analyse de la votation, ce rejet 
est principalement dû à une « informa-
tion insuffisante » des électeurs et élec-
trices et à l’application de la maxime 
« en cas de doute, plutôt non ». Désor-
mais, le Conseil fédéral et le Parlement 
sont contraints de présenter un nouvel 
objet accepté sur le plan international.
Au niveau cantonal, le Conseil-exécutif 
a mis en consultation la révision 2019 
de la Loi sur les impôts. Certes, au vu du 
rang misérable du Canton de Berne en 
comparaison intercantonale, l’abaisse-
ment par étapes de l’impôt sur le béné-
fice va dans la bonne direction, mais 
n’enthousiasme vraiment personne.
Dans le canton de Berne, un autre sujet 
très important est constitué par les pro-
jets d’infrastructures imminents, en 
particulier les aménagements en ma-
tière de transports dans l‘Emmental et 
en Haute-Argovie. L’article spécial pré-
senté au milieu de cette édition vous 
informera davantage sur les raisons qui 
font que l’UCI s’engage fortement en fa-
veur du projet relatif au contournement 
d’Aarwangen depuis des années, car il 
n’est pas seulement fondamental pour la 
région concernée, mais pour l’ensemble 
du canton.
Le présent numéro de notre magazine 
traite aussi d’autres sujets tels que le 
classement actuel des membres du 
Grand Conseil bernois et les répercus-
sions pratiques de la nouvelle jurispru-
dence du Tribunal fédéral en termes 
d’ententes entre les cartels. De plus, 
nous nous réjouissons de pouvoir vous 
présenter de nouveau, en collaboration 
avec la Visana, un nouveau concours 
pour lecteurs et lectrices.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une 
agréable lecture.

Dr Adrian Haas
Directeur de l’Union du Commerce et 
de l’Industrie du Canton de Berne
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Durch das Nadelöhr Aarwangen 
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E-Mail und Internet sind seit jeher auch 
ein Tummelfeld krimineller Elemente. 
Sie nutzen das Web, um an vertrauliche 
Informationen zu gelangen, um Firmen 
zu erpressen oder um Geld von fremden 
Konten zu stehlen. Technische Mittel 
 bieten einen grundlegenden Schutz – 
 Cyberkriminelle nutzen deshalb gerne 
menschliches Versagen als Türöffner für 
fremde Systeme. Die Statistik zeigt, dass 
die Zahl erfolgreicher Cyberattacken 
steigt, betroffen sind Firmen aller 
 Grössen.
Technische Massnahmen wie Firewalls, 
Virenschutzprogramme und Ähnliches 
helfen zwar, gewisse Attacken abzuweh-
ren. Die Angreifer suchen aber heute 
meist nicht mehr rein technische 
Schwachstellen, sondern schaffen sich 
durch gezielte Ansprache von Mitarbei-
tern Zugang zu den Firmennetzwerken. 
Der Faktor «Mensch» wird somit zum 
entscheidenden Schwachpunkt. Dabei 
verwenden die Cyberkriminellen ver-
schiedene Methoden:
Social Engineering: Häufig versuchen 
Kriminelle via Telefon Mitarbeiter so zu 
beeinflussen, dass sie vertrauliche Infor-
mationen preisgeben. Dabei benutzen die 
Angreifer öffentlich verfügbare Infor-
mationen, z.B. aus dem Facebook-Profil 
des Angerufenen, um an vertrauliche 
 Infos zu gelangen.

Cyberkriminalität

Neue Welle von betrügerischen E-Mails
Wieder einmal machen aktuelle Betrugsmails und Malware-Attacken die Runde. Der kürzlich in den Medien  

dargestellte Fall einer betroffenen Berner Unternehmung zeigt die Herausforderungen im Umgang mit 

 Cyberrisiken. Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Sie sich vor solchen Attacken schützen können.

Phishing: Die Angreifer versuchen, mit-
tels gefälschter Webseiten oder E-Mails 
an Benutzernamen und/oder Passwörter 
zu gelangen, um mit dieser gestohlenen 
Identität Überweisungen auszulösen
CEO-Scam: Mitarbeiter eines Unter-
nehmens werden per E-Mail von einem 
realen oder fiktiven Manager aufgefor-
dert, Überweisungen zu veranlassen. 
Ein wichtiger Aspekt ist der Verweis auf 
Dringlichkeit oder Verschwiegenheit.
Schadsoftware (Malware): Malware 
verfolgt verschiedene Ziele wie Zutritt zu 
einem geschützten System (Trojaner), 
Zugang zu vertraulichen Informationen 
(Spyware oder Keylogger), Löschen oder 
Verschlüsseln von Daten (Virus, Ran-
somware). Mit Ransomware werden 
 Daten verschlüsselt, die dann nur gegen 
Lösegeld entschlüsselt werden, wenn 
überhaupt. Über Trojaner erhalten die 
Angreifer Zugang zu vertraulichen 
 Daten um dann z.B. Überweisungen 
 auszulösen.

Massnahmen zum Schutz vor 
 Cyberrisiken
Durch das beachten der folgenden  Regeln 
und Verhaltensgrundsätze können Sie 
sich und ihr Unternehmen schützen und 
das Risiko Opfer eines Angriffs zu 
 werden minimieren:

• Klicken Sie nie auf einen Link oder 
E-Mail und öffnen Sie keine Anhänge, 
wenn Sie den Absender nicht kennen 
oder Zweifel an der Echtheit des ver-
meintlichen Absenders haben.

• Deaktivieren Sie unter keinen Umstän-
den Sicherheitsmechanismen, wenn 
Sie beim Öffnen einer Datei dazu auf-
gefordert werden. Informieren Sie in 
solchen Fällen umgehend den System-
verantwortlichen.

• Antworten Sie nie auf E-Mails von 
 unbekannten und/oder unerwarteten 
Absendern. Mit der Antwort signalisie-
ren Sie, dass die E-Mail-Adresse 
 benutzt wird.

• Reagieren Sie nicht auf E-Mails, die 
 Ihnen entweder materielle Vorteile 
versprechen, Sie durch Dringlichkeit 
zu unüberlegten Aktionen motivieren 
oder Ihnen Angst machen wollen z.B. 
mit Aussagen wie Ihr «Konto wird 
 gesperrt.»

• Überprüfen Sie Links oder E-Mails 
 bevor Sie darauf klicken. Achten Sie 
genau auf die Schreibweise; bei URL 
mit mehreren durch Punkte getrenn-
ten Wörtern ist immer der Begriff un-
mittelbar vor dem Suffix .ch, .com, .net 
entscheidend.

• Werden Sie misstrauisch, wenn Mails 
mit schlechtem Deutsch oder mit vie-
len Schreibfehlern verschickt werden.

• Seien Sie zurückhaltend mit persönli-
chen Informationen auf öffentlich zu-
gänglichen Plattformen.

 
Weitere Informationen zu aktuellen 
 Cyberrisiken
Verschiedene nationale und internatio-
nale Organisationen bieten Unterstüt-
zung und Informationen zu den wich-
tigsten Risiken. Wir empfehlen Ihnen 
diese Webseiten zu besuchen und sich 
regelmässig über die aktuelle Situation 
zu informieren.
Melani: Melde- und Analysestelle In-
formationssicherheit des Bundes 
www.melani.admin.ch
Europol: Enthält wertvolle Anleitungen 
zum Schutz vor Identitätsdiebstahl, 
 Kartenbetrug, Malware und vieles mehr 
(in Englisch) 
www.europol.europa.eu
ENISA: Europäische Agentur für  Netz- 
und Informationssicherheit 
www.enisa.europa.eu

Hacker können grossen Schaden anrichten, auch Firmen im Raum Bern wurden im 2017 schon 
 mehrere Millionen Franken gestohlen (Bild: beebright, fotolia)
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Grundlage des Ratings bilden die Ab-
stimmungen im Grossen Rat zu Geschäf-
ten der fünf letzten Sessionen (März 2016 
bis Januar 2017). Insgesamt wurden 20 
Geschäfte bewertet, welche wirtschafts-
politisch relevant sind, womit die Gross-
rätinnen und Grossräte – je nach Abstim-
mungsverhalten und Präsenz – ein 
Resultat von zwischen maximal + 40 und 
minimal – 40 Punkten erzielen konnten.
Wie in den vergangenen Ratingperioden 
erweisen sich auch dieses Mal die Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier aus 
den bürgerlichen Fraktionen als am wirt-
schaftsfreundlichsten. Angeführt wird 
die Rangliste dieses Mal von der EDU, 
was wohl auch darauf zurückgeführt 

Der wirtschaftsfreundlichste Grossrat: Peter 
Sommer (FDP) mit Kurt Rohrbach, Präsident HIV, 
und Sibylle Plüss-Zürcher, stv. Direk torin HIV

Grossratsrating

Bürgerliche stimmen weiterhin am wirtschaftsfreundlichsten
Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern (HIV) präsentierte am 4. April 2017 sein jährliches Rating 

bezüglich der Wirtschaftsfreundlichkeit der Mitglieder des bernischen Grossen Rates. Einmal mehr zeigt sich, 

dass die bürgerlichen Parteien auf kantonaler Ebene am wirtschaftsfreundlichsten abstimmen.

werden kann, dass diese Fraktion aus-
schliesslich aus Unternehmern und Selb-
ständigerwerbenden zusammengesetzt 
ist. Auf den weiteren Plätzen folgen SVP, 

Le 4 avril 2017, l’UCI a présenté déjà 
pour la 13e fois son évaluation des votes 
du membres du Grand Conseil bernois. 
D’une part, l’association économique 
espère ainsi inciter les parlementaires à 
adopter un comportement plus favorable 
à l’économie. D’autre part, le classement 
offre davantage de transparence pour 
l’UCI elle-même et pour les élécteurs et 
électrices qui voudraient bien mettre 
l’accent positif sur le plan politico-éco-
nomique.

Classement du Grand Conseil

Les groupes parlementaires bourgeois en tête du classement 
de l’UCI
Les parties bourgeoises prennent le dessus également lors de l’actuel classement du Grand Conseil dans lequel 

les votes des députées et députés sur les affaires importantes sur le plan politico-économique au cours des 

cinq dernières sessions ont été évalués. Dans « l’évaluation individuelle », Peter Sommer (PLR) est en tête.

Zieglerstrasse 64  |  3000 Bern 14  |  www.csbe.ch  |  031 398 98 00

Informatiker/in EFZ
2- oder 3-jährige Fachausbildung für alle Branchen (mit EFZ)

Berufsumsteiger - jetzt einsteigen!

Comme lors des classements précé-
dents, les parlementaires des groupes 
UDF, UDC, PLR et PBD ont cette fois en-
core prouvé qu’ils sont les plus favo-
rables à l’économie. Lors des sessions, 
les membres du Grand Conseil des 
groupes parlementaires des Verts, du 
PS et du PSA n’ont certainement pas 
voté dans le sens de l’économie. 
Dans une comparaison à long terme, 
depuis le premier classement en 
2003/2004, l’UDC se place toujours en 

Anzeige

FDP und BDP. Klar nicht im Sinne der 
Wirtschaft abgestimmt haben in den ge-
rateten Sessionen die Grossratsmitglie-
der der Grünen, der SP und der PSA. 
In der «Einzelwertung» steht Grossrat  
Peter Sommer (FDP) alleine an der Spitze. 
Er hat in der aktuellen Ratingperiode 
2016/2017 als einziger Parlamentarier 
das Maximum von 40 Punkten erreicht 
Der HIV gratuliert herzlich zu diesem tol-
len Resultat und dankt Peter Sommer so-
wie allen anderen wirtschaftsfreundlich 
denkenden und abstimmenden Parla-
mentarierinnen und Parlamentariern im 
Namen der Unternehmen im Kanton Bern 
für ihren Einsatz zugunsten besserer 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

tête, suiviei par le PLR, l’UDF et le 
PBD.
Lors de l’actuel période de classement 
2016/2017, un membre du Grand Conseil 
a atteint le maximum de 40 points: Pe-
ter Sommer, député PLR de Wynigen. 
L’UCI le félicite chaleureusement pour 
son formidable résultat et le remercie 
ainsi que tous les autres parlementaires 
favorables à l’économie pour leur enga-
gement en faveur de notre place écono-
mique.
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Mit der Expo.02 rückte das Gebiet zwi-
schen dem Bieler Bahnhof und dem  
See ufer in Nidau erstmals ins nationale 
Scheinwerferlicht. 15 Jahre später zeigt 
sich, welches Entwicklungspotenzial 
hier liegt. Bildung, Innovation, Nachhal-
tigkeit und Lebensqualität bilden das 
Fundament des neuen Stadtteils, der in 
diesem Gebiet entstehen soll.

Die Motoren dieser Entwicklung sind 
drei Projekte von grosser Bedeutung für 
die Wirtschaftsregion Biel-Seeland, wel-
che aber sicherlich auch weit über die 
Kantonsgrenzen hinaus Beachtung fin-
den werden. Es sind dies die Neubauten 
für den Switzerland Innovation Park 
(SIP) Biel/Bienne und den Campus der 
Berner Fachhochschule (BFH) sowie die 
Stadterweiterung AGGLOlac.

Modelle, 3D-Technologie, Elektro-
mobilität
Im Rahmen einer Ausstellung auf dem Ro-
bert-Walser-Platz konnte die Bevölkerung 
die drei Projekte näher kennenlernen. Ge-
zeigt wurden anschauliche Modelle der 
Campus- und SIP-Neubauten sowie der 
AGGLOlac-Planung. Dazu kamen Visuali-
sierungen und ein 3D-Film eines virtuel-
len Drohnenfluges durch AGGLOlac und 
die neu gestaltete Nidauer Seezone. Aber 
auch das, was sich hinter den neuen Fas-
saden abspielen wird, war selbstverständ-
lich ein Thema. Zu sehen gab es etwa den 
3D-Drucker des SIP in Aktion. Weitere 
Highlights im Ausstellungszelt waren das 
elektrisch betriebene Kunstflugzeug Evo-
laris und das Elektro-Rennauto des Teams 
Formula Student, zwei Projekte der Ber-
ner Fachhochschule. Vertreter des SIP 
und der BFH waren anwesend und stan-
den dem zahlreich erschienenen Publi-
kum für Auskünfte zur Verfügung.

Nährboden für wirtschaftliche  
Entwicklung
Organisatoren der Ausstellung waren die 
Wirtschaftsverbände HIV Biel-Seeland, 
Bieler KMU, KMU Nidau und die Wirt-
schaftskammer Biel-Seeland. Die regio-
nale Wirtschaft habe ein grosses Interes-
se daran, dass alle drei Projekte wie 
geplant zustande kommen, begründete 
Mirjam Stebler, Präsidentin KMU Biel, 
das Engagement der Verbände für die 

Innovationsstandort Biel-Seeland

Drei Projekte, eine Vision
Zwischen dem Bahnhof Biel/Bienne und dem See herrscht Aufbruchstimmung. Der Fachhochschul-Campus, 

der Innovationspark und AGGLOlac sind die Eckpfeiler der geplanten Entwicklung an diesem Standort. Eine 

Sonderausstellung der regionalen Wirtschaftsverbände bot im März 2017 spannende Einblicke in die Stadt  

von morgen.

Ausstellung: «Wenn unsere Region als 
Arbeits- und Lebensraum konkurrenzfä-
hig bleiben will, muss sie das Umfeld 
schaffen, in welchem eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung stattfinden 
kann. Campus und SIP machen uns at-
traktiv für junge Talente, Fachkräfte und 
innovative Unternehmen. Diese brau-

chen aber auch Wohn- und Lebensräume, 
die ihren Ansprüchen gerecht werden. 
AGGLOlac kann sie bieten.»

Es sei der Wirtschaft ein Anliegen, der 
Bevölkerung zu zeigen, mit welch gros-
sem Einsatz die junge Generation in Biel 
an der Gestaltung ihrer Zukunft arbeite, 

Mit dem Projekt Evolaris will die BFH der allgemeinen Luftfahrt einen neuen, alternativen Antrieb 
mit weniger Lärm und Abgasemissionen zur Verfügung stellen

AGGLOlac soll neuen Wohn- und Lebensraum schaffen und das Seeufer bei Nidau deutlich aufwerten

171266_Magazin_HIV_1_(001_016).indd   6 06.04.17   11:22



Economie bernoise  01 | 17 7

Anzeige

La zone entre la gare de Bienne et la rive du lac à Nidau à un 
long passé industriel. Cependant, ces dernières décennies, 
son potentiel est resté largement inexploité. Cela va bientôt 
changer. Les moteurs de ce développement sont trois projets 
de grande importance pour la région économique Bienne-See-
land et Jura bernois : les nouveaux bâtiments du Switzerland 
Innovation Park (SIP) Biel/Bienne et du Campus Biel/Bienne 
de la Haute École spécialisée bernoise (BFH) ainsi que l’exten-
sion urbaine AGGLOlac. Dans le cadre d’une exposition sur la 
place Robert-Walser, la population régionale a eu la possibilité 
de mieux faire connaissance de ces trois projets. 

Terreau pour le développement économique
Les associations économiques UCI Bienne-Seeland, la 
Chambre économique Bienne-Seeland, ainsi que les PME 
biennoises et de Nidau étaient les organisatrices de l’exposi-
tion. Comme l’a souligné Mirjam Stebler, présidente de l’asso-
ciation PME biennoises, « le fait que l’économie régionale a un 

Visualisation du nouveau Campus biennois de la Haute école spécialisée 
bernoise (BFH) qui regroupera quelque 2500 étudiants dès 2021

Bienne-Seeland

Au plus près de projets clés pour la région
Formation, innovation, durabilité et qualité de vie constituent le fondement du nouveau quartier naissant  

entre la gare de Bienne et la rive du lac à Nidau. Une exposition des associations économiques régionales  

a focalisé l’attention sur les projets clés de ce développement.

grand intérêt à ce que ces trois grands projets soient réalisés 
comme prévu motive l’engagement des associations pour l’ex-
position. Si notre région veut rester compétitive en tant qu’es-
pace de travail et de vie, elle doit créer l’environnement re-
quis pour qu’un développement économique durable puisse 
avoir lieu. Le Campus Biel/Bienne et le SIP nous rendent 
certes attrayants pour les jeunes talents, professionnels et 
entreprises innovatrices, mais ces acteurs ont également be-
soin d’espaces d’habitat et de vie qui répondent à leurs be-
soins. AGGLOlac est en mesure de leur offrir ».

« C’est une préoccupation de l’économie de montrer à la popu-
lation avec quel grand engagement la jeune génération à 
Bienne travaille à concevoir son avenir » a ajouté Mirjam Ste-
bler. « Toute la Suisse envie la région pour son potentiel dans 
la zone située entre la gare et le lac. Je trouve important que 
la population indigène reconnaisse les chances qui s’offrent à 
nous. »

betonte Stebler weiter. In der ganzen 
Schweiz beneide man die Region um das 
Potenzial im Gebiet zwischen Bahnhof 
und See: «Ich finde es wichtig, dass auch 
die Einheimischen die Chancen erken-
nen, die sich uns bieten.»

Der Geschäftsführer der HIV-Sektion 
Biel-Seeland, Lars Guggsiberg, ergänzte, 
dass die «Achse für einen attraktiven Bil-
dungs- und Innovationsstandort» mit 
den Projekten SIP und Campus auch hel-
fen können, den Fachkräftemangel – 
welchen insbesondere die Region See-
land mit ihren vielen Unternehmen aus 
den technischen Branchen in den letzten 
Jahre zu spüren bekam – zu reduzieren: 
«Diese Projekte sind mittelfristig ein 
grosser Schritt um diesem Problem er-
folgreich entgegenzutreten.»

Die Schlüsselprojekte der Region in Kürze:
SIP
Voraussichtlich 2019 wird der Neubau für den Switzerland Innovation Park (SIP) 
Biel/Bienne bezugsbereit sein. Er bietet Räumlichkeiten, Technologieservices, For-
schungs- und Entwicklungsberatung sowie Weiterbildungsangebote – ein ideales 
Umfeld für in- und ausländische Innovationsprojekte sowie KMU und Startups, 
die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Ideen suchen.

Campus
Unmittelbar neben dem SIP Biel/Bienne entsteht bis 2021 der Bieler Campus der 
Berner Fachhochschule (BFH). Er wird rund 2500 Studierende der Departemente 
Technik und Informatik sowie Architektur, Bau und Holz an einem zentralen 
Standort vereinen.

AGGLOlac
Bereits weit fortgeschritten ist die Planung einer Stadterweiterung in der Nidauer 
Seezone. AGGLOlac wird Raum für rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie für Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetriebe bieten. Dazu kommen im 
Vergleich zu heute deutlich grössere und attraktivere Freiflächen in einem weite-
gehend grünen Gürtel entlang des Seeufers.
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Die Schweiz verfügt – neben der EFTA- 
Konvention und dem Freihandelsab-
kommen mit der EU – gegenwärtig über 
ein Netz von 28 Freihandelsabkommen 
mit 38 Partnern ausserhalb der Europä-
ischen Union (EU). 

Ziel der Freihandelspolitik der Schweiz ist 
die Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaftsbeziehungen mit wirt-
schaftlich bedeutenden Partnern. Den 
schweizerischen Wirtschaftsakteuren soll 
gegenüber ihren wichtigsten Konkurrenten 
ein möglichst stabiler, hindernis- und dis-
kriminierungsfreier Zugang zu ausländi-
schen Märkten verschafft werden.

EFTA – Philippinen
Die Verhandlungen für ein Freihandels-
abkommen zwischen den EFTA-Staaten 
 (Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) 
und den Philippinen wurden am 24. März 
2015 aufgenommen und am 6. Februar 2016 
abgeschlossen. Die zuständigen Minister 
haben das Abkommen am 28. April 2016 un-
terzeichnet. Das Abkommen ist noch nicht 
von allen Parteien ratifiziert worden.

Das Freihandelsabkommen umfasst den 
Handel mit Industrie- und Agrarproduk-
ten, Dienstleistungen, den Abbau nicht-ta-
rifärer Handelshemmnisse und Bestim-

mungen zum Schutz des geistigen Eigen- 
tums.

2015 waren die Philippinen sechstgrösster 
Handelspartner der Schweiz in Südostasien 
und stellen mit ihren rund 100 Millionen 
Einwohnern einen der wichtigsten Märkte 
im asiatischen Raum dar. Das Wachstum 
der Mittelschicht verspricht eine weitere Be-
deutungszunahme in den kommenden Jah-
ren. Bisher hat das südostasiatische Land 
noch keinem anderen Staat ausser denen 
des EFTA-Verbundes einen so umfassenden 
Zugang zum Markt gewährt.

EFTA – Georgien
Der Bundesrat hat am 15. Februar 2017 die 
Botschaft zum Freihandelsabkommen zwi-
schen den EFTA-Staaten und Georgien ver-
abschiedet. 

Das Abkommen wurde am 27. Juni 2016 in 
Bern unterzeichnet. Es hat einen sektoriell 
umfassenden Geltungsbereich und ent-
spricht den neueren, mit Drittstaaten abge-
schlossenen FHA der EFTA. Das Abkommen 
wird den Zugang für Schweizer Waren- und 
Dienstleistungs exporte sowie Investitionen 
auf dem georgischen Markt verbessern. Der 
gegenseitige Handel wird erleichtert, der 
diskrimi nierungsfreie Zugang zum öffentli-
chen  Beschaffungsmarkt ermöglicht und 

der Schutz des geistigen Eigentums ver-
stärkt. Ferner wird das FHA die Rechtssi-
cherheit für den wirtschaftlichen Austausch 
erhöhen und einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten.

EFTA – Mercosur
Bereits im Jahr 2000 haben der Mercosur -
Bund und die EFTA-Staaten eine Vereinba-
rung getroffen, die Freihandelsbeziehungen 
aufzubauen. Doch erst mit dem Regierungs-
wechsel in Brasilien und Argentinien, kam 
Schwung in die Verhandlungen. Eine ent-
sprechende Erklärung wurde unterzeichnet: 
Im Rahmen des Weltwirtschafts forums 
WEF unterzeichnete Bundesrat  Johann 
Schneider-Ammann im Januar 2017 als 
Stellvertreter der EFTA-Staaten eine gemein-
same Erklärung, welche als Startschuss für 
die Verhandlungen zwischen den Merco-
sur-Staaten und der EFTA steht. «Der Merco-
sur-Markt ist riesig und eine  Chance für den 
Schweizer Aussenhandel, auch wenn eine 
Öffnung für die Schweizer Landwirtschaft 
ganz klar eine Herausforderung darstellt», 
sagte Bundesrat Schneider- Ammann.

Der Mercosur-Bund besteht aus Argenti-
nien, Brasilien, Uruguay und Paraguay 
 (Venezuela ist momentan suspendiert) und 
eröffnet Schweizer Unternehmen einen 
Markt von rund 250 Millionen Einwohnern.

Schweizer KMU sind Meister der Krea-
tion von innovativen Produkten und in 
der Gestaltung von effizienten Prozes-
sen – gleichzeitig sind viele nach wie 
vor einem hohen Margendruck ausge-
setzt. 

Der internationale Wettbewerbsvorteil 
der Zukunft liegt deshalb in  einem cle-
veren Geschäftsmodell, das auf die rapi-
den technologischen und gesellschaftli-
chen Umwälzungen in  ihren Heim- und 
Zielmärkten eingeht und ihren Un-
ternehmen neue Ein nahmequellen er-
schliesst.

Das Aussenwirtschaftsforum (AWF) von 
Switzerland Global Enterprise s-ge am 
18. Mai 2017 in Zürich wird darum ganz 
der Innovation von internationalen Ge-
schäftsmodellen gewidmet sein. Dabei 
erwarten Sie:

• Inspirierende Keynote-Referate von 
 renommierten Gästen (wie Dr. Chris-
toph Loos, CEO Hilti Corporation)

• Praktische Breakout Sessions von den 
Know-how-Partner der s-ge

• Executive Talks: Austausch mit 
Schweizer CEOs im kleineren Rahmen

• Netzwerken während grosszügiger 
Pausen und beim Apéro Riche mit 
Live-Musik

• Austausch mit den Leitern von 21 
Swiss Business Hubs der wichtigsten 
Schweizer Exportmärkte

Reservieren Sie sich jetzt das Datum oder 
melden Sie sich gleich an. Die Berner Han-
delskammer verfügt für diesen Anlass 
über eine limitierte Anzahl an Gratisein-
tritten, welche den HIV-Mitgliedern und 
Exportkunden zur Verfügung gestellt wer-
den. Interessierte Personen können sich 
bis spätestens am 26. April 2017 anmel- 
den (per Mail an sandra.luett@bern-cci.ch). 
Es gilt «First come- first serve».

Das detaillierte Programm finden Sie 
unter www.s-ge.com/awf 

Export-News

Aktuelles zu den Freihandelsabkommen (FHA)

Aussenwirtschaftsforum 2017

Geschäftsmodelle neu denken – Der internationale 
 Wettbewerbsvorteil von morgen
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Special

Kantonale Volksabstimmung vom 21. Mai 2017

JA zur Verkehrssanierung Aarwangen

Votation populaire cantonale du 21 mai 2017

OUI au réaménagement du réseau routier 
d’Aarwangen

HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN
DES KANTONS BERN
Berner Handelskammer

01 | 17

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

Die Umfahrungsprojekte Aar-
wangen-Langenthal Nord und 
Oberburg-Burgdorf-Hasle sind 
für den gesamten Kanton Bern 
als Wirtschaftsstandort enorm 
wichtig. Der Grosse Rat hat denn 
auch die beiden Projektierungs-
kredite im letzten Jahr mit klaren 
Mehrheiten bewilligt. Aufgrund 
eines Referendums von VCS und 
Grünen einzig gegen das Oberaar-
gauer-Projekt werden am 21. Mai 
2017 zu letzterem nun noch die 
Stimmbürger befinden müssen.

Les projets de contournement 
d’Aarwangen-Langenthal nord et 
Oberburg-Burgdorf-Hasle sont 
énormément importants pour 
l’ensemble du canton en tant que 
site d’implantation économique. 
Le Grand Conseil a d’ailleurs ap-
prouvé les deux crédits d’étude 
l’année dernière à une large 
majorité. En raison d’un référen-
dum lancé par l’ATE et Les Verts 
uniquement contre le projet de 
Haute-Argovie, le Souverain devra 
désormais aussi se prononcer sur 
ce projet le 21 mai prochain.
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Am 21. Mai 2017 steht für unsere Wirtschaft und für den gan-
zen Kanton Bern eine wichtige Weichenstellung auf der Ab-
stimmungsagenda. Nachdem Regierungsrat und Grossrat zu 
den beiden Projektierungskrediten im Emmental und im 
Oberaargau deutlich JA gesagt haben, soll nun die Verkehrs-
sanierung Aarwangen durch ein Referendum und mit faden-
scheinigen Argumenten unter der Führung des VCS torpediert 
werden. Ein breites Komitee, bestehend aus Vertretern (fast) 
aller Parteien, Wirtschaftsverbänden, Unternehmern und der 
betroffenen Bevölkerung setzt sich vehement für ein «JA zur 
Verkehrssanierung Aarwangen» ein.

Le 21 mai 2017, une décision importante pour notre économie 
et l’ensemble du canton de Berne figurera au calendrier des 
votations. Après que le Conseil-exécutif et le Grand Conseil 
ont nettement dit OUI au deux crédits d’étude dans l’Emmen-
tal et en Haute-Argovie, le réaménagement du réseau routier 
d’Aarwangen doit être torpillé par un référendum avançant 
des arguments cousus de fil blanc sous la direction de l’ATE. 
Un large Comité composé d’associations économiques, de re-
présentants et représentantes de (presque) tous les partis 
politiques, d’entreprises et de la population concernée s’en-
gagent de manière véhémente en faveur d’un « OUI au réamé-
nagement du réseau routier d’Aarwangen ».

Ein Entscheid mit Signalwirkung
Gegenstand der kantonalen Abstimmung ist der Projektie-
rungskredit für die Verkehrssanierung Aarwangen – Langen-
thal Nord. Die Realisierung einer Umfahrung in Aarwangen 
entspricht einer lang-jährigen Forderung des kantonalen HIV 
und seiner regionalen Sektion. Mittlerweile ist die Belastung 
mit rund 16 000 Fahrzeugen pro Tag für die regionale Bevölke-
rung aber auch für die Verkehrsteilnehmer, wie beispielweise 
die Transportfahrzeuge unserer Gewerbe- und Industriebetrie-
be, auf ein unerträgliches Mass angestiegen. Der Handlungs-
bedarf ist daher erkannt und unbestritten.

Es geht aber am 21. Mai nicht ausschliesslich um den Ober aar-
gau, sondern um den gesamten Kanton als Wirtschaftsstand-
ort. Von einem JA profitierte nämlich der ganze Kanton Bern! 
Einerseits weil dadurch der Wirtschaftsmotor Oberaargau, der 
gleichzeitig auch einer der wichtigsten Standorte im Kanton 
Bern ist, gestärkt wird und andererseits weil ein positiver Ent-
scheid zeigen würde, dass Städte und Regionen solidarisch 
sind. Ausserdem hätte ein JA eine wichtige Signalwirkung für 
alle zukünftigen Projekte – namentlich auch für das noch kom-
mende Bauprojekt der Verkehrssanierung Emmental.

Nur mit beiden aus wirtschaftlicher Sicht dringend benötigten 
Projekte können die Verkehrsprobleme in den beiden betroffe-
nen Regionen zukunftsgerichtet und nachhaltig gelöst werden. 
Zudem stärkt eine bessere Erreichbarkeit der Arbeitsplatzregi-
onen im Emmental und im Oberaargau diese Räume und för-
dert die Ansiedlung neuer Unternehmungen sowie den Erhalt 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Vier wichtige Gründe für die Umfahrungsvariante
In der politischen Debatte im Grossen Rat war die Notwendig-
keit der Umfahrung Aarwangen beinahe unbestritten. So 
stimmte das Kantonsparlament mit 111 zu 35 Stimmen dem 
Projektierungskredit von 6,6 Millionen Franken zu. Sowohl 
aus Sicht der Behörden als auch des Pro-Komitees sprechen 
insbesondere vier Punkte für die Verkehrssanierung mit der 
Umfahrungsvariante:

Une décision avec un effet de signal 
L’objet de la votation cantonale est un crédit d’étude pour le 
réaménagement du réseau routier d’Aarwangen – Langenthal 
nord. Sa réalisation correspond à une exigence de longue date 
de l’UCI du Canton de Berne et de sa section régionale. Entre-
temps, la nuisance produite par quelque 16 000  véhicules/
jour a non seulement progressé à un niveau insupportable 
pour la population régionale, mais aussi pour les usagers de 
la route tels que les véhicules de transport de nos entreprises 
artisanales et industrielles. Le besoin d’agir est donc reconnu 
et incontesté.

Toutefois, le 21 mai prochain, il ne s’agira pas exclusivement 
de la Haute-Argovie, mais de l’ensemble du canton comme 
site d’implantation économique. Un OUI serait favorable à 
tout le canton ! D’une part, le moteur économique de la Haute-
Argovie, qui est par la même occasion un des sites les plus 
importants du canton de Berne, en sera renforcé et, d’autre 
part, une décision positive montrerait que des villes et des 
régions se soutiennent mutuellement. Par ailleurs, un OUI 
serait aussi un signal important pour tous les futurs projets – 
particulièrement aussi pour le projet de construction à venir 
du contournement d’Emmental.

Du point de vue économique, les problèmes de circulation 
dans les deux régions concernées ne peuvent être résolus 
durablement et orientés vers l’avenir qu’avec les deux projets 
urgemment nécessaires. En outre, une meilleure accessibilité 
des lieux de travail dans l’Emmental et en Haute-Argovie ren-
force ces espaces et encourage l’implantation de nouvelles 
entreprises et donc le maintien et la création de places de tra-
vail.

Quatre raisons importantes pour la variante du  
contournement 
Lors du débat politique au Grand Conseil, la nécessité du 
contournement d’Aarwangen était presque incontestée. Ain-
si, le Parlement cantonal a approuvé le crédit d’étude de 
6,6 millions de fr. par 111 voix contre 35. Tant du point de vue 
des autorités que du Comité « Pro », quatre éléments parlent 
surtout en faveur du réaménagement du réseau routier avec 
une variante de contournement :
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• JA zu mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität 
Durch das Nadelöhr Aarwangen zwängen sich jeden Tag 16 000 
Fahrzeuge – ein unhaltbarer Zustand für alle Betroffenen. Die 
Fahrzeuge zwängen sich vorbei an Velofahrern, Fussgängern 
und Schulkindern, die jeden Tag einem grossen Risiko ausge-
setzt sind. Dazu kommt noch der Zug, der dreimal die Strasse 
überquert und den nötigen ÖV-Ausbau im Moment unmöglich 
macht. Dank der Verkehrssanierung wird die Sicherheit und 
die Lebensqualität der Anwohner deutlich erhöht. 

• JA zur durchdachten Verkehrslösung für alle 
Es gibt keine Alternative. Nur bei einem JA gibt es eine Lösung 
für alle, ansonsten heisst es zurück auf Feld 1. Das Projekt ist 
eine kostengünstige, einfache Kantonsstrasse und mehrere be-
gleitende Massnahmen am bestehenden Verkehrsnetz. Der 
Verbrauch an Kulturland wird dank geschickter Linienfüh-
rung der Strasse und geplanter Renaturierungen minimiert. 
Eine vom Kanton in Auftrag gegebene Studie bestätigt deren 
Umweltverträglichkeit, auch im Bereich des Smaragdgebiets. 
Die Gegend wird weiterhin landwirtschaftlich und als Nah-
erholungsgebiet genutzt werden können

• JA zu einer Lösung für den ganzen Kanton Bern
Die Verkehrssanierung sichert die 20 000 Arbeitsplätz in der 
Region. Der Wirtschaftsmotor Oberaargau muss gegenüber den 
Städten in den Nachbarkantonen konkurrenzfähig bleiben. 
Alleine die Stadt Langenthal zählt auf ihre 16 000 Einwohner 
12’500 Arbeitsplätze. In der Region sind Unternehmen aus al-
len Sektoren angesiedelt, darunter auch zahlreiche exportori-
entierte Firmen mit einem renommierten Ruf weit über die 
Kantons- und Landesgrenzen hinaus. Aarwangen und Lan-
genthal verdienen Solidarität: Andere Regionen im Kanton 
Bern profitieren ebenfalls von guten Verkehrslösungen und 
Infrastrukturoptimierungen.

• Die betroffene Bevölkerung sagt JA
Die Bevölkerung im Oberaargau steht hinter dem Projekt: Sie 
hat sich beim Mitwirkungsverfahren mit 83 Prozent für die 
Verkehrssanierung Aarwangen ausgesprochen, da diese ökolo-
gisch optimiert und bereits auf ein Minimum reduziert ist.

• OUI à plus de sécurité et une qualité de vie accrue
16 000 véhicules par jour sont contraints de passer par 
l’étrangle ment d’Aarwangen – une situation insupportable 
pour toutes les personnes concernées. Les véhicules se forcent 
à passer à côté des cyclistes, piétons et élèves qui sont ainsi 
exposés quotidiennement à de grands risques. Il faut ajoute 
en plus le train qui traverse trois fois par jour la route et qui 
rend l’aménagement des transports publics nécessaire impos-
sible. Grâce au réaménagement du réseau routier, la sécurité 
et la qualité de vie des riverains et riveraines en seront nette-
ment améliorées. 

•  OUI à une solution réfléchie en matière de circulation pour 
tous 

Il n’existe aucune alternative. Seul un OUI constitue une solu-
tion pour tous et toutes, sinon il faudra revenir à la case dé-
part. Le projet est une route cantonale abordable et simple 
avec plusieurs mesures d’accompagnement pour le réseau 
routier existant. La consommation de terres cultivables est 
minimisée grâce à un tracé adroit de la route et à la renatura-
lisation prévue. Une étude mandatée par le Canton de Berne 
confirme son impact environnemental, également dans la ré-
gion « émeraude ». La région pourra continuer à être utilisée 
sur le plan agricole et comme zone de détente de proximité.

• OUI à une solution pour l’ensemble du canton de Berne
Le réaménagement du réseau routier sécurise les 20 000 
places de travail dans la région. Le moteur économique de 
Haute-Argovie doit rester concurrentiel vis-à-vis des villes 
des cantons voisins.
Rien que la ville de Langenthal compte 12 500 places de tra-
vail sur ses 16 000 habitants. Dans la région, les entreprises 
de tous les secteurs y sont implantées, dont aussi de nom-
breuses sociétés exportatrices renommées au-delà des fron-
tières cantonales et nationales. Aarwangen et Langenthal 
méritent un geste de solidarité : d’autres régions du canton de 
Berne profitent également de bonnes solutions en matière de 
circulation et d’optimisation des infrastructures.

• La population concernée dit OUI
La population de Haute-Argovie soutient le projet : lors d’une 
procédure de participation, elle s’est prononcé à 83 % pour le 
réaménagement du réseau routier d’Aarwangen, car celui-ci 
est optimisé écologiquement et est déjà réduit à un minimum.

Dieses Bild vom Bahn-
hof Aarwangen zeigt 
deutlich auf, wie not-
wendig die Verkehrs-
sanierung ist

Cette photo de la gare 
d’Aarwangen dé-
montre clairement à 
quel point le réaména-
gement du réseau rou-
tier est nécessaire
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Wir sagen JA am 21. Mai 2017

«Alleine 16 000 Glas Trösch Lastwagen fahren jedes Jahr 
durch Aarwangen. 
Das sind schlimme Zustände für die Bevölkerung, aber auch 
sehr schwierige Bedingungen für unsere Lastwagenchauffeu-
re. Die Verkehrssanierung Aarwangen ist für die betroffene 
Bevölkerung und für die wirtschaftliche Entwicklung im 
Oberaargau dringend nötig.» 

Erich Trösch, CEO Glas Trösch Holding AG, Bützberg

«Die Sicherheit unserer Schulkinder, Velofahrer und Fussgän-
ger ist mir als Lehrerin besonders wichtig. Im Moment zwän-
gen sich zu viele Lastwagen und Autos plus der Zug durch 
unser Dorf. Mit der Verkehrssanierung wird Aarwangen si-
cherer für alle und die Lebensqualität nimmt zu. Es gibt viele 
Beispiele im Kanton, die sich nach einer Verkehrssanierung 
positiv entwickelt haben, zum Beispiel das Neufeld- und 
Länggassquartier in Bern.»

Damaris Etter, Lehrerin, Aarwangen

«Die Umfahrung Aarwangen ist schon seit über 30 Jahren ein 
Thema und ein Wunsch der Bevölkerung. Das hat das Mitwir-
kungsverfahren ganz deutlich gezeigt: Mit der Verkehrssa-
nierung kann sich Aarwangen und der ganze Oberaargau 
weiterentwickeln und wir können wieder besser atmen und 
leben. Dafür brauchen wir die Unterstützung aus dem gan-
zen Kanton Bern.»

Kurt Bläuenstein, Gemeindepräsident, Aarwangen 

Solidarisch den gesamten Kanton als Wirtschaftsstandort 
stärken
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die «Ver-
kehrssanierung Aarwangen» nicht bloss ein regionales Projekt 
ist, sondern ein wichtiges Bauvorhaben, von dem der ganze 
Kanton Bern profitiert. 

Deshalb gilt bei dieser Abstimmung: 

Oberaargau entwickeln – Kanton Bern stärken!  
JA zur Verkehrssanierung Aarwangen am 21. Mai 2017! 

www.verkehrssanierung-ja.ch

Nous dirons OUI le 21 mai 2017

« Rien que 16 000 camions ‹ Glas Trösch › circulent chaque 
année à travers Aarwangen. C’est une situation terrible 
pour la population, mais ce sont aussi conditions difficiles 
pour nos chauffeurs. Le réaménagement du réseau routier 
d’Aarwangen est urgemment nécessaire pour la population 
concernée et pour le développement économique de la 
Haute-Argovie. »

Erich Trösch, CEO Glas Trösch Holding S.A., Bützberg, B

« En tant qu’institutrice, la sécurité de nos élèves, cyclistes et 
piétons est particulièrement importante. En ce moment, trop 
de camions et de voitures, en plus du train, sont contraints 
de passer à travers notre village. Avec le réaménagement du 
réseau routier, Aarwangen sera plus sûre pour tous et toutes 
et la qualité de vie augmentera. Il existe de nombreux 
exemples dans le canton qui se sont positivement développés 
après un réaménagement du réseau routier, par exemple les 
quartiers de Neufeld et Länggasse à Berne. » 

Damaris Etter, institutrice, Aarwangen

« Le contournement d’Aarwangen est un sujet depuis plus 
de 30  ans et un souhait de la population. La procédure de 
participation l’a très clairement montré : avec le réaména-
gement du réseau routier, Aarwangen et l’ensemble de la 
Haute-Argovie pourront continuer à se développer et nous 
pourrons à nouveau mieux respirer et vivre. Pour cela, 
nous avons besoin du soutien de l’ensemble du canton. »

Kurt Bläuenstein, maire d’Aarwangen 

Renforcer solidairement l’ensemble du canton en tant que 
site d’implantation économique
En résumé, on peut affirmer que le « réaménagement du ré-
seau routier d’Aarwangen » n’est pas seulement un projet ré-
gional, mais un projet de construction important favorable à 
l’ensemble du canton.

Par conséquent, lors de cette votation, il convient ceci :

Développer la Haute-Argovie – renforcer le canton de 
Berne ! Le 21 mai 2017, OUI au réaménagement du réseau 
routier d’Aarwangen ! 

www.aarwangen-oui.ch

Aarwangen - Langenthal Nord  
Verkehrssanierung / réaménagement du réseau routier  

Übersichtsplan / plan d'ensemble 1:100'000 

Legende / légende: 
Massnahmen am bestehenden Strassennetz / mesures sur le réseau routier existant 
Neubau Umfahrung / nouveau contournement

A1

Neubau Umfahrung/
Nouveau contourne-
ment d'Aarwangen 

Massnahmen best. 
Strassennetz / Me-
sures sur le réseau 
routier existant 
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Eventprovider.ch
12 Mitarbeitende, zusätzlich  
25 Freelancer

Unser Kerngeschäft
Eventprovider.ch ist die Eventmarke der 
Light-Design Eventtechnik AG. Das Un-
ternehmen ist stets der Philosophie treu 
geblieben, den Kunden neben effizient 
ausgeführten Aufträgen auch eine einge-
hende fachliche Beratung zu bieten. Ge-
tragen und gelebt wird dieses Konzept 
vom engagierten, motivierten und krea-
tiven Light-Design Team, welches indivi-
duell und zuverlässig auf alle Wünsche 
eingeht. Gemeinsam mit unserem gros-
sen Netzwerk planen und realisieren wir 
jährlich bis zu 600 Live-Kommunikation  
wie Messen, Kongresse, Generalver-
sammlungen und Jubiläen.

Weil es viele gute Ideen gibt und daraus 
ein gutes Produkt entsteht oder eine in-
novative Dienstleistung, haben wir uns 
die Aufgabe gestellt, diesen Unterneh-
men zu helfen und zu unterstützen. 
Durch Kreativität, Emotionen und Erleb-
nisse erhalten sie bei Ihren Kunden mehr 
Aufmerksamkeit.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir haben grundsätzlich 3 Hauptanliegen 
an die Politik. 1. Gut ausgebaute Verkehrs-
wege: Da wir uns National sehr viel von 
Veranstaltung zu Veranstaltung bewegen, 
ist es wichtig flüssig voranzukommen. 
2. Förderung der Eigenverantwortung: Als 
KMU wissen wir was es heisst Verantwor-
tung zu übernehmen. Daher brauchen wir 
weniger Regeln, dafür müssen diese, dort 
wo sie essenziell sind, dann auch kontrol-
liert und durchgesetzt werden. 3. Schlan-
ke Besteuerung von Dienstleistungen und 
Produkten: Schlank dafür konsequent. 
Wir wollen keine zusätzlichen Gebühren 
die uns im Wettbewerb schwächen.

www.eventprovider.ch

Dachser Spedition AG
265 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Die Dachser Spedition AG (Dachser 
Schweiz) ist eine Tochtergesellschaft des 
Transport- und Logistikdienstleisters 
Dachser mit Hauptsitz in Kempten, 
Deutschland. Die erste Niederlassung in 
der Schweiz wurde 1967 eröffnet. Dach-
ser Schweiz ist heute an elf Standorten 
präsent und erwirtschaftete im Jahr 2015 
einen Bruttoumsatz von 176,2 Millionen 
Franken. Im Jahr 2015 transportierte 
Dachser Schweiz 603 000 Sendungen. 
Das Unternehmen bietet gesamtheitliche 
Lösungen innerhalb von zwei grundle-
genden Business Fields an: Dachser Air 
& Sea Logistics (Luft- und Seefracht) und 
Dachser Road Logistics (Landverkehr).

Mit rund 26 500 Mitarbeitern an welt-
weit 428 Standorten erwirtschaftete der 
Dachser-Konzern im Jahr 2015 einen 
Umsatz von 5,64 Milliarden Euro. Der 
Konzern bewegte insgesamt 78,1 Millio-
nen Sendungen mit einem Gewicht von 
37,3 Millionen Tonnen. Dachser ist mit 
eigenen Landesgesellschaften in 43 Län-
dern vertreten.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir wünschen uns Rahmenbedingun-
gen, welche es uns ermöglichen unsere 
Dienstleistungen auch in Zukunft erfolg-
reich erbringen zu können und welche 
den Standort Schweiz stärken. 

Dazu gehören insbesondere eine Verrin-
gerung der Regulierungsdichte, eine sta-
bile Währung und – für uns als Spedi-
tion natürlich extrem wichtig – eine gut 
ausgebaute Strasseninfrastruktur.

www.dachser.ch

Firmenportraits 
Sektion Lyss-Aarberg und Umgebung

Hermann Andres AG
18 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Die Firma ANDRES wurde 1957 gegrün-
det. 1974 wurde sie in die Aktiengesell-
schaft Hermann Andres AG umgewan-
delt und befindet sich seither in 
Familienbesitz. Mit unserem umfassen-
den Sortiment und dem jahrelangen 
Know-How sind wir der Vollanbieter im 
Bereich Fahrzeugbau und bieten Ihnen 
von der Planung, über die Umsetzung bis 
hin zum Unterhalt die flexibelsten, mass-
geschneiderten Lösungen. Eine Lackiere-
rei, eine Reparaturabteilung sowie eine 
Abteilung mit Fachelektriker für die elek-
trischen Installationen werden betrieben.
Die Firma wird in der dritten Generation 
der Familie Andres von Res Andres ge-
führt. Wir legen grossen Wert auf die 
Lehrlingsausbildung. Es werden ständig 
3–4 Auszubildende (Fachgebiet Fahr-
zeugschlosser) ausgebildet. Das techni-
sche Büro ist mit modernen CAD-Anla-
gen ausgerüstet, so dass jeder spezifische 
Kundenwunsch erfüllt werden kann.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir stehen in einem harten Wettbewerb 
mit der EU. Aber es gilt hier nicht nur 
Preise miteinander zu vergleichen, denn 
auch der jeweilige Lebensstandard muss 
in diese Kalkulationen mit einbezogen 
werden. Zudem sollten Staat, Kanton und 
Gemeinden Vorbilder sein und unsere 
Steuergelder nicht in Beamte, sondern in 
die lokale Wirtschaft investieren. Es ist 
kaum zu glauben wie viel öffentliche Gel-
der im Ausland vergeben werden, obwohl 
diese Aufträge auch in der Schweiz plat-
ziert werden könnten.

Deshalb wünschen wir uns von der Poli-
tik weniger Hindernisse und mehr Un-
terstützung für das Gewerbe. 

www.andres-lyss.ch
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Jeder Bergwanderung, jeder Klettertour sollte eine realis
tische Planung bezüglich Routenwahl, benötigter Zeit und 
möglicher Alternativen vorausgehen. Eine für das Gelän
de passende Ausrüstung sowie das Wissen, wie man 
sich bei einem Zwischenfall richtig verhält, sind ebenfalls 
unverzichtbar. Erfahrene Bergspezialisten verdeutlichen, 
wieso eine ausreichende Vorbereitung unverzichtbar ist, 
um im Gelände mögliche Risiken vermeiden zu können. 

Handlungsbedarf ist vorhanden
Beim Wandern, Bergsteigen und Klettern besteht reich
lich Präventionspotential. Die Beratungsstelle für Unfall
verhütung (bfu) rechnet mit mehr als 20000 Verletzten 
pro Jahr. Dabei betrifft der grösste Teil der Unfälle die 
Altersgruppe von 46 bis 64 Jahre. Am häufigsten sind 
Stürze mit Verletzungsfolgen an Sprunggelenk, Knie, 
Handgelenk und Fingern. Jährlich enden rund 80  Abstürze 
tödlich.

Der «Stop Risk Day Bergsport» bietet die ideale Um
gebung, um potentielle Risiken zu analysieren und ein
zuordnen, vorhandenes Wissen aufzufrischen und die 
 persönliche Bergkompetenz auszubauen. Dabei sind die 
Teilnehmenden in kleinen Gruppen im Gelände (Berg
wanderung oder Klettersteig) unterwegs und werden 
durch erfahrene Bergführer begleitet und instruiert.

Personenversicherungen von Visana
Visana business bietet verschiedene individualisierbare 
Versicherungslösungen für Firmenkunden. Die Kranken
taggeldversicherung deckt Lohnfortzahlungen bei krank
heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit ab dem ersten Tag. 
 Zusammen mit der Unfallversicherung, die Berufs und 
Nichtberufsunfälle sowie Berufskrankheiten deckt, 
 ermöglicht sie Unternehmen einen umfassenden Ver
sicherungsschutz. Mit dem Dienstleistungsangebot im 
 Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) bietet 
 Visana Beratung bei der Umsetzung sowie pragmatische 
Lösungen im Gesundheitsmanagement an. Sie finden das 
 gesamtes Angebot auf www.visana.ch > Firmenkunden.

«Stop Risk Days»: Prävention hautnah erleben
Jährlich ereignen sich schweizweit mehr als eine halbe 
Million Freizeitunfälle. Bergsportaktivitäten (Sommer 
und Winter) sind für einen erheblichen Teil davon ver
antwortlich. Darum engagiert sich die VisanaGruppe 
seit Jahren in der Unfallprävention. Sie bietet beispiels
weise zusammen mit Fachleuten die praxisorientierten 
«Stop Risk Days» in den Bereichen Winter, Lauf und 
Bergsport an. Diese Anlässe sensibilisieren für die 
 Risiken und machen Prävention erlebbar.

Unfallprävention: Mehr Sicherheit in den Bergen –
Auf zum «Stop Risk Day Bergsport»

Publireportage

Wanderungen und Klettertouren in alpiner Umgebung sind oft atemberaubend , 
aber auch nicht ganz gefahrlos. Am praxisorientierten Unfallpräventions event 
«Stop Risk Day Bergsport» vom 1. September 2017 in Engelberg  werden die 
Teilnehmenden für mögliche Risiken bei Bergtouren sensibilisiert. Dabei gilt der 
Planung ein besonderes Augenmerk.
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Wettbewerb
Gewinnen Sie einen unvergesslichen Ausflug für zehn 
Personen nach Engelberg!

Lesen Sie den Beitrag «Unfallprävention: Mehr Sicherheit in 
den Bergen – Auf zum «Stop Risk Day Bergsport» auf der 
 gegenüberliegenden Seite aufmerksam durch und beantworten 
Sie die untenstehende Wettbewerbsfrage. 

Auf die Gewinner wartet am 1. September 2017 ein einmaliger 
Teamanlass in der Zentralschweiz. Ausgangspunkt für die 
 Touren ist Engelberg. Darin inbegriffen sind ein Begrüssungs-
kaffee mit Brötli, eine kleine Zwischenverpflegung sowie die 
Betreuung durch erfahrene Bergführer. Die Teilnehmenden 
werden in kleine Gruppen (Bergwanderung oder Klettersteig, 
verschiedene Schwierigkeitsstufen) eingeteilt. An- und 
 Rückreise müssen selbst organisiert werden, die Mittags-
verpflegung im Gelände erfolgt aus dem eigenen Rucksack. 

Wettbewerbsfrage: 
Zu welchem Thema bietet Visana business ebenfalls einen 
«Stop Risk Day» an?

❒ Wassersport
❒ Laufsport
❒ Ballsport

Teilnahmebedingungen siehe Antwortkarte oder auf unserer 
Website www.bern-cci.ch/wettbewerb. Einsendeschluss für 
den Wettbewerb ist der 30. April 2017.

Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich ausdrücklich mit der 
Bekanntgabe seiner/ihrer persönlichen Daten (Vorname, Nach-
name, Wohnort, Firma) auf der HIV-Webseite und im nächsten 
Magazin «Die Berner Wirtschaft» von Juni 2017 einverstanden. 

Concours
Gagnez une excursion inoubliable pour dix personnes 
à Engelberg !

Lisez attentivement l’article « Unfallprävention : Mehr Si-
cherheit in den Bergen – Auf zum « Stop Risk Day Bergsport » 
sur la page ci-contre et répondez à la question de concours sui-
vante :

Un événement unique en équipe en Suisse centrale attend les 
gagnants le 1er septembre 2017. Engelberg est le point de dé-
part pour les parcours. Un café de bienvenue avec petit pain, 
un petit en-cas ainsi qu’un encadrement par des guides de 
montagne expérimentés sont compris. Les participantes et par-
ticipants seront répartis en petits groupes (randonnée en mon-
tagne ou via ferrata, différents degrés de difficultés). Le trajet 
aller-retour est à la charge des participantes et participants, le 
déjeuner de midi sur le terrain provient de son propre sac à dos. 

Question du concours :
Visana business propose également une 
« Journée Stop Risk » sur quel sujet ?

❒ Sports aquatiques
❒ Course à pied
❒ Sport de balle

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 avril 2017. 

Le gagnant/La gagnante se déclare d’accord avec la publication 
de ses données personnelles (nom, prénom, entreprise, 
 domicile) sur notre site Internet ainsi que dans la prochaine 
édition de notre bulletin « Économie bernoise » de juin 2017.

Die tunBern.ch ist ein Erlebnislabor und eine Erfinderwerk-
statt zugleich. Auf einer Fläche von über 600m2 zeigen nam-
hafte Institutionen spannende und herausfordernde Experi-
mente zum Staunen, Forschen und Entdecken. 

Schüler und Jugendliche können in einer Streichholzschachtel 
Wasser kochen, eine eigene Webseite kreieren, 3D-Drucken 
oder die DNA einer Tomate extrahieren, mit Elektrobausteinen 
einen einfachen Stromkreis bauen, einen Roboter programmie-
ren und vieles mehr…

tunBern.ch

Forschen und Experimentieren an der BEA-Sonderschau
Alle Projekte sowie wichtiges in Kürze finden Sie unter  
www.tunBern.ch.

Die tunBern.ch wird vom Handels- und Industrieverein des 
Kantons Bern, in Zusammenarbeit mit der kantonalen Erzie-
hungs- und Volkswirtschaftsdirektion initiiert. Mit dem Ziel, 
bei Kindern und Jugendlichen auf spielerische Art und Weise 
das Feuer für Technik und Naturwissenschaften zu entfachen 
und damit die Wahl von entsprechenden Berufen und Studien-
gängen zu fördern.

Besuchen Sie die Sonderschau tunBern.ch während der regulären BEA-Öffnungszeiten vom 28. April bis 7. Mai 2017 beim 
Haupteingang Halle 2.1
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Aus den beiden Firmen innoBE AG und 
der Genossenschaft BaseCamp4High-
Tech wurde letztes Jahr die be-advan-
ced AG. be-advanced arbeitet unter 
 anderem im Auftrag der Standortför-
derung des Kanton Bern und steht für 
einen unabhängigen und überregional 
vernetzten Impulsgeber. Die neue Inno-
vationsförderagentur stärkt die Inno-
vationskraft und Wettbewerbsfähig-
keit der im Kanton Bern angesiedelten 
Startups und Unternehmen. Der Han-
dels- und Industrieverein des Kantons 
Bern unterstützt dieses Engagement 
als Aktionär der be-advanced AG.

Den Startups hilft be-advanced, alle 
 geschäftlichen Angelegenheiten richtig 
aufzugleisen. Mit KMU werden gemein-
sam Analysen, Lösungsansätze und 
 Strategien entwickelt, damit die Unter-
nehmen stets am Puls der Zeit und der 
Konkurrenz einen Schritt voraus sind. Die 
Innovationsagentur verfügt über ein gros-
ses Netzwerk mit Kontakten zu öffentli-
chen wie auch privaten Institutionen und 
berät unabhängig und neutral. Als Full-

Nachgefragt

O’BLOC – Gipfelstürmer 
in Ostermundigen
O’BLOC ist eine Kletter- und Boulder halle  in 
Ostermundigen. Initiiert wurde das Projekt 
von Christian Tschudi und Sandro Niklaus. In 
den Anfängen wurde das Unternehmen von 
be-advanced (damals noch innoBE) unter-
stützt. Wir haben Christian Tschudi zum In-
terview getroffen.

Berner Wirtschaft: Können Sie mir sagen, wie 
alles begonnen hat? 
Christian Tschudi: Nun, Sandro (Niklaus) 
und ich sind langjährige Freunde und die 
Idee, ein solches Projekt aufzubauen, geister-
te uns schon sehr lange im Kopf herum. Kon-
kreter wurde es dann aber erst ca. 2010: Da-
mals haben wir erstmals ein Brainstorming 
durchgeführt und Pläne geschmiedet. Da-
nach ging eigentlich alles sehr schnell. An-

fang 2012  hatten wir dann einen Business-
plan und alles, was dazugehört. Der Rest ist 
sozusagen Geschichte – unser Geschäft, wel-
ches im Verhältnis zu anderen Berner Star-
tup-Geschichten bereits von Anfang an gros-
se Investitionen nötig hatte, wurde nach 
kurzer Zeit 2015 eröffnet. 

Wie hat Sie die be-advanced AG, bzw. damals 
noch die innoBE, dabei unterstützt? 
Als wir noch kein definitives Geschäftsmo-
dell hatten, sind wir die innoBE an gegangen. 
Wir haben unsere Unterlagen zugestellt. Da-
nach wurden wir zu einem ersten Gespräch 
eingeladen, wo es  darum ging, sich zuerst 
einmal einander vorzustellen. In einem wei-
teren Schritt wurde der Businessplan bespro-
chen. Zum dritten Beratungstermin sind wir 
dann schliesslich mit konkreten Fragen ge-
gangen.

Welche konkreten Fragen waren dies zum Bei-
spiel?
Es drehte sich hauptsächlich um Fragen zur 
Rechtsform. Uns wurde aufgezeigt, welche 
Vor- und Nachteile eine GmbH bzw. eine AG 
hat. So konnten wir uns schliesslich für eine 
AG entscheiden. 

Neue Innovationsagentur des Kantons Bern

Gemeinsam mit be-advanced die Zukunft gestalten

Lebenszyklus-Phasen eines Startups bzw. KMU

DISCOVER    
Ideen
Grobkonzept
Team

VALIDATE
Machbarkeit
Prototyp
   

LAUNCH
Produkt
Kunde
Finanzierung

GROW
Skalierung
Supply Chain
Distributionskette

EXPAND
Neue Märkte
Neue Distributionskanäle
Organisation & Ressourcen

RENEWAL
Diversifikation
Neue Angebote
Neue Kundensegmente

CONSOLIDATE
Optimierung
Restrukturierung
M&A - MBO/MBI

START-UP

KMU

Egal, ob für Familien- oder Firmenausflüge, für Profis oder Anfänger: Bei 0’BLOC findet jeder seine 
Route nach oben (Bild: O’BLOC)

Das Unterstützungsangebot von 
be-advanced für Startup und KMU 
umfasst folgende Bereiche:
• Geschäftsentwicklung
• Kooperation
• Organisation
• Finanzierung
Interessierte Personen und Unter nehmen kön-
nen sich telefonisch oder per E-Mail anmelden 
und ein kosten loses und unverbindliches Erst-
gespräch vereinbaren.
info@be-advanced.ch, www.be-advanced.ch
+41 31 335 62 62

service-Agentur bietet be-advanced sei-
nen Kunden über den gesamten Lebens-
zyklus eines Unternehmens die nötige 
Unterstützung. Schliesslich wird aus je-
dem Startup im besten Fall ein KMU oder 
sogar eine Grossunternehmung.
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Hatten Sie noch andere Fragen oder besitzen 
Sie einen unternehmerischen Hintergrund bzw. 
Vorwissen?
Ich bin seit 2003 als Bergführer selbststän-
dig und habe ein Jahr Betriebswirtschaft stu-
diert. So hatte ich eigentlich bereits eine gute 
Basis, um mich mit  einem grösseren Projekt 
selbstständig zu machen. Zudem haben 
Sandro und ich uns extrem viel Wissen über 
diverse  Kanäle im ganzen Prozess erarbeitet.

Worauf sind Sie besonders stolz bzw. wodurch 
zeichnet sich O’BLOC aus?
Was uns besonders freut, ist, dass  unsere  ers-
ten vier Aktionäre so viel Vertrauen in uns 
gesetzt hatten. Sie haben uns viel geholfen, 
beispielsweise bei der Investorensuche. Es 

fällt immer leichter, wenn man bereits «Rü-
ckendeckung» vorweisen kann. Auch als wir 
die Baubewilligung hatten, wurde alles ein 
wenig einfacher – wir mussten satte vier Mil-
lionen Franken an Kapital auftreiben. Was 
mich zudem besonders freut, ist der Schweiss 
und die Arbeit, die auch im Bau selbst steckt. 
Wir haben selbst angepackt,  geschraubt, ge-
bastelt. Die Errichtung der Halle hat uns aber 
auch gezeigt, dass im Kanton Bern extrem 
viel Solidarität herrscht. Viele lokale Firmen 
haben Goodwill gezeigt und uns so geholfen. 
Der Zusammenhalt unter lokalen Firmen und 
auch in der Klettergemeinschaft ist extrem 
hoch. Ohne sie hätten wir das wohl nicht so 
schnell und gut geschafft.

Der frühere Schweizer Hersteller der 
Zahnpasta Elmex hat jahrelang ein  
Kartell mit einem Händler aufrechter-
halten und so Schweizer Kunden ge-
schädigt. Dieser Entscheid des Bundes-
gerichtes ist für künftige, ähnlich 
gelagerte Fälle wegweisend.

Im Jahr 2005 wollte der Discounter Den-
ner seinen Kunden die Zahnpasta Elmex 
rot billiger anbieten als Migros und 
Coop. Von der Herstellerin Gaba erhielt 
Denner die Zahnpasta nicht oder nur 
zum hohen Schweizer Preis. Der Versuch 
von Denner, die Zahnpasta über eine Li-
zenznehmerin von Gaba in Österreich zu 
beziehen, scheiterte, da letztere die Liefe-
rung verweigerte. Dabei berief sie sich 
auf eine von der Schweizer Elmex-Fabri-
kantin diktierte Klausel, die den Verkauf 
in die Schweiz untersage. Das Bundesge-
richt bekräftigte nun definitiv, dass die-
ses Lieferverbot den Wettbewerb «erheb-
lich beeinträchtigte» und bestätigte auch 
die gegen Gaba verhängte Busse von 
4,8 Millionen Franken.

ne, dass eine Abrede einen wie auch im-
mer gearteten Einfluss auf die Markt- 
preise hat, kann nicht automatisch ge-
schlossen werden, dass in jedem Fall 
eine Abrede über den Preis vorliegt. Es 
kommt darauf an, ob die Absprachebe-
teiligten die Ausschaltung oder Beein-
trächtigung des Wettbewerbsparameters 
Preis objektiv zum Programm erhoben 
haben, oder ob das konkrete Verhalten 
seiner Natur nach geeignet ist, den Wett-
bewerb schädlich zu beeinflussen indem 
es sich unmittelbar und in erster Linie 
auf den Wettbewerbsparameter Preis 
auswirkt.

Einhergehend mit dem Grundsatz nulla 
poena sine lege certa (keine Strafe ohne 
klar bestimmtes Gesetz, Bestimmtheits-
gebot) müssen die Vermutungstatbestän-
de eng ausgelegt werden; die Wett-
bewerbsbehörden tendieren allerdings 
häufig zu einer eher weiten Auslegung 
und tragen damit auch selbst zu Unsi-
cherheit bei. Falls die Abrede sich tat-
sächlich als erheblich erweisen sollte, 
wie kann sie allenfalls gerechtfertigt 
werden? Bis sich die Praxis der Wettbe-
werbsbehörden aber auf das neue Urteil 
eingestellt hat, tut jedes Unternehmen 
gut daran, seine Verträge zu überprüfen 
und gegebenenfalls sein Verhalten zu 
hinterfragen. Eine präventive Complian-
ce-Prüfung mag zwar auf den ersten 
Blick teuer sein; sie ist aber günstiger als 
ein reaktives, jahrelanges Kartellverfah-
ren mit hohem Sanktionsrisiko.

Prof. Dr. Philipp Zurkinden, Partner,  
Head Competition & Regulatory Matters,  
und Bernhard Lauterburg, Counsel Competition 
& Regulatory Matters, Prager Dreifuss AG

Kartellrecht

Auf die Wirkung kommt es nicht mehr an

Am Ursprung des Bundesgerichtsurteils stand 
die Frage nach dem (Parallel-)Import von  
Elmex-Zahnpasta (Bild: M. Minderhoud)

Sind bereits weitere Projekte in der Pipeline?
Momentan sind wir daran, eine Aussenwand 
von ca. 14 Metern Höhe zu errichten. Diese 
macht ca. ein Drittel der  gesamten Innenflä-
che aus, ist teilweise überdacht und vollstän-
dig ausgestattet. Wir freuen uns, wenn wir 
diese im Frühling eröffnen dürfen!

www.obloc.ch

Das kartellrechtliche Urteil des Bundes-
gerichts gegen Gaba (2C.180/2014) ist 
von hoher praktischer Bedeutung für die 
Unternehmen. Die schriftliche Begrün-
dung ist zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieser Bemerkungen noch ausstehend. 
Dennoch rechtfertigt sich ein kurzer Bei-
trag darüber. Bei sog. harten Absprachen 
zwischen Unternehmen (horizontale 
Preis-, Mengen-, Gebiets-, Kundenab-
sprachen, vertikale Preis- und Gebietsab-
reden) ist gemäss Bundesgericht nun 
stets von einer erheblichen Wettbewerbs-
beschränkung und damit – bei fehlender 
Rechtfertigung nach Artikel 5 Abs. 2 KG 
– einer grundsätzlich direkt sanktionier-
baren Absprache auszugehen. Es bleibt 
damit, anders als dies früher durch die 
Wettbewerbsbehörden praktiziert wur-
de, kein Raum mehr für eine Wirkungs-
analyse bei der Erheblichkeit. Relevant 
wird künftig sein, dass die Wettbewerbs-
behörden zum einen den Begriff der Ab-
rede an sich und die Vermutungstat-
bestände im Besonderen korrekt und 
präzise auslegen und zum andern die 
Rechtfertigungsgründe für erhebliche 
Abreden konkretisieren. Die Wirkungs-
analyse fällt damit nicht völlig weg, sie 
verlagert sich bloss von den von den 

rechtsanwendenden Behörden bislang 
hierfür fokussierten Bahnen. 

Obgleich das bundesgerichtli-
che Urteil in diese besagte 

Richtung zu erwarten war, 
dürfte vorerst einige Unsi-

cherheit herrschen, da es noch 
an einschlägiger, gefestigter Rechtspre-
chung fehlt. Ist nun jede Absprache, wel-
che irgendwie Auswirkungen auf den 
Preis hat, eine Preisabsprache? Das si-
cher nicht. Denn aus dem Umstand allei-
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Mehr Steuern aber massvoll
In der März Session 2017 hat der Grosse 
Rat beschlossen, die amtlichen Werte der 
nicht landwirtschaftlichen Grundstücke 
per Ende 2020 anzupassen, weil der 
1999 festgelegte Wert dieser Liegen-
schaften mittlerweile stark vom tatsäch-
lichen Verkehrswert abweicht (im kanto-
nalen Durchschnitt 56% jenes Betrags, 
den sie bei einem Verkauf erzielen wür-
den). Entgegen dem Regierungsrat hat 
die bürgerliche Mehrheit im Grosse Rat 
entschieden, den Medianwert der Anpas-
sung auf 70% anstatt auf 77% festzuset-
zen. Das Nashorn freut sich darüber, 
dass damit die Steuerbelastung des 
Grundeigentums massvoll bleibt.

Nicht finanzierte Rentenerhöhungen 
Im September 2017 stimmen wir über 
die Altersvorsorge 2020 ab. Es geht unter 
anderem darum, dass ab 2018 alle Neu-
rentner monatlich 70 Franken mehr 
AHV erhalten, Ehepaare bis zu 226 Fran-
ken. Aus der Sicht des Werkplatzes 
Schweiz und der Jungen sind diese Ren-
tengeschenke eine enorme, zusätzliche 
Belastung. Die Zahlen zeigen, dass die 
Kosten des AHV-Ausbaus massiv anstei-
gen, konkret bis auf 3,2 Mia. Franken im 
Jahr 2045. Die Mehrausgaben für die hö-
heren Renten fallen damit deutlich stär-
ker ins Gewicht als die Einsparungen 
durch das Rentenalter 65 für Frauen, das 
mit der Reform ebenfalls geplant ist. Das 
Nashorn fragt sich, wie man in Anbe-
tracht der demografischen Entwicklung 
überhaupt eine solche Reform vorschla-
gen kann.

Neumitglieder
Der HIV begrüsst folgende neuen 
Firmenmitglieder

4teamwork AG, Bern
ADCOWYSS GmbH, Aarberg
AMETO finance ag, Nidau
AMM Künzli AG, Thun
Bahn & Bildung GmbH, Wichtrach
Bärtschi Versicherungen GmbH, 

Kaufdorf
Baugeschäft Werren GmbH, Bern
Beln Network SARL, Malleray
BurkhardClean Reinigungen, Utzigen
BW Architekten AG, Kirchberg
Carrosserie Fisler AG, Bern
CTA AG, Münsingen
Daniel Kropf Transport AG,  

Schwarzenegg
Domicil, Bern
Eliteam Energy SA, Bienne
FATBOB Schweiz AG, Bern
Frei Logistik AG, Rubigen
GAM GmbH, Bern
Giberg Ltd, Biel/Bienne
GLB Seeland, Lyss
H. Picard Gastro-Consulting, Biel/Bienne
hugentobler-beratungen GmbH,  

Langenthal
Ironforge Consulting AG, Bern
Landos AG, Worblaufen
Micro-Motor AG, Gümligen
netzpuls AG, Thun
Outdoor Dreams GmbH, Burgdorf
Pasadri AG, Toffen
Peak Solution AG, Bern
PMH Wellness GmbH, Uetendorf
RGM Facility Management AG, Bern
Robert J. Schmid Unternehmens-

beratung, Busswil
Rolladen Senn AG, Bern
Schneider Déménagements SA,  

Romanel-sur-Morges
Schneider HR Consulting GmbH, 

Ostermundigen
SCHWEIZER-NOVA AG, Belp
Schweizerisches Rotes Kreuz,  

Bern-Oberaargau, Langenthal
Sewa Einwegartikel GmbH, Worben
Simplixity GmbH, Thun
SpitexHome GmbH, Burgdorf
srh Treuhand GmbH, Kandersteg
SVM Micromécanique SA, Biel/Bienne
Universitäre Psychiatrische Dienste 

Bern (UPD) AG, Bern
Vogt AG Feuerlöschgeräte,  

Oberdiessbach
Winbels, Bern
Würgler Consulting GmbH, Bern
Wüthrich AG, Lützelflüh

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

NashornFirmenjubiläen
Diese Firmen und HIV-Mitglieder
feiern 2017 ihr Jubiläum –
wir gratulieren herzlich.

30 Jahre
RENÉ DÉCORVET Energie- und  

Sanitärplanungen (HLKS), Bern
SolvAxis SA, Sonceboz
Tschanz Treuhand AG, Lyss
Zubesch Kamine AG, Wabern

60 Jahre
Contrafeu AG, Zollikofen
Gfeller + Friedli Holzbau AG, Burgdorf
Norm Aufzüge AG, Bern
Reusser Dach + Fassaden AG,  

Mühlethurnen

75 Jahre
A. Herzog AG, Lyss
Emballages Roos SA, Crémines
Steffen Raumkonzepte AG,  

Herzogenbuchsee

100 Jahre
Carlo Bernasconi AG, Bern
Graberleder GmbH, Huttwil
Hauseigentümerverband Bern und 

Umgebung
Leinenweberei Bern AG, Bern
Losinger Marazzi AG, Bern
Muller Machines SA, Brügg

125 Jahre
Marty AG, Spiez
Pärli AG, Biel/Bienne

150 Jahre
Berufsbildungszentrum BBZ, Biel/Bienne
Cigarren Flury AG, Bern

175 Jahre
Nottaris AG, Oberburg

Feiert Ihre Firma ebenfalls ein Jubiläum?
Melden Sie sich bei uns via  
redaktion@bern-cci.ch
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BIEL/BIENNE 

Jetzt anmelden: Hauptversammlung 2017 
Inscrivez-vous: Assemblée générale 2017 

15.00 Uhr Stadionbesichtigung  
16.30 Uhr Hauptversammlung 
 

in Kooperation mit der Sektion Biel-Seeland 

Mittwoch, 
3. Mai 2017 

15h00 Visite des stades  
16h30 Assemblée générale 
 

en collaboration avec la section Bienne-Seeland 

Mercredi, 
3 mai 2017 

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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und in die Erfinderwerkstatt.
ins Forscherlabor 
Komm

Ich mache selber  
Brausepulver.

Ich steuere einen  
Roboter.Ich konstruiere einen 

Schubladenalarm.Ich programmiere 
ein Game.

Ich baue ein Solarpanel.

Ich fühle Elektro- 
statik hautnah.

Morgen forschen und entwickeln.
Heute entdecken.

Melden Sie sich über 

www.tunBern.ch 

bequem an und bereiten 

Sie Ihren Besuch vor.

Eine Initiative des In Zusammenarbeit mit
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