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GIORGIO ALBISETTI, PRÄSIDENT HIV STADT BERN, ÜBER BERNS POLITIK UND WIRTSCHAFT

«Es braucht wieder mehr breit
abgestützte Lösungen für Bern»

bürgerliche Gemeinderatsliste und 
die Mitte-Liste. 

Spielen Sie auf die Zusammenset-
zung des Gemeinderats an?  
Ja, mit nur einem bürgerlichen Ge-
meinderat widerspiegelt unsere 
städtische Exekutive die Realitäten 
der Hauptstadt zu wenig. Darunter 
leiden neben der Wirtschaft auch an-
dere Themen. Mindestens ein zweiter 
Bürgerlicher Vertreter ist vonnöten, 
damit der Diskurs wieder ausgegli-
chener geführt werden kann. Gute 
Ideen hatten es im Gemeinderat in 
den vergangenen Jahren oft von An-
fang an sehr schwer, wenn sie vom 
Weltbild der Rot-Grünen-Mehrheit 
allzu stark abwichen. Deren Anliegen 
aber wurden häufi g fast diskussions-
los angenommen. Das soll sich ab Ja-
nuar 2021 ändern. 

Haben Reto Nause und auch Alec 
von Graffenried Anliegen gar nicht 
zur Sprache gebracht, weil sie von 
Anfang an wussten, dass sie damit 
chancenlos sein würden?
Dies müssten Sie die beiden Herren 
direkt fragen. Ich gehe aber davon 
aus, dass dies der Fall war und ist. 

Das sind bescheidene Wünsche des 
HIV. Es gab schon deftigere Wahl-

kampfansagen ...
... da treffen Sie 
den Nagel auf den 
Kopf. Wir wollen 
keine Revoluti-
on oder einen 
Machtumsturz. 
Es braucht aber 
wieder mehr Aus-
gewogenheit und 

entsprechend breit abgestützte Lö-
sungen für Bern. Es geht darum, dass 
die Anliegen von möglichst vielen 
Bernerinnen und Bernern berück-
sichtigt werden. Das ist in der Tat 
kein Husarenstück, aber eine umso 
berechtigtere Forderung. 

Geben Sie uns ein Beispiel.
Die heute ideologisch geprägte, ein-

le nicht über einzelne Posten äussern. 
Aber es ärgert mich, dass seit Jahren 
Budgets verabschiedet werden, die 
viel zu rot sind. Wir kennen die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie 
noch viel zu wenig. Sie werden aber 
heftig ausfallen. Die Stadt budgetiert 
2021 dennoch von Anfang an mit ei-
nem Defi zit von rund 40 Millionen. 
Das ist Unsinn. Man hätte mit einer 
schwarzen Null rechnen sollen. So 
wäre das effektive Minus dann we-
nigsten um ebendiese 40 Millionen 
geringer ausgefallen. 

Lebt Bern über seinen Verhältnissen?
Ja, das ist schon länger der Fall und 
darf so nicht weitergehen. Es ist 
höchste Zeit für Bern, den Gürtel en-
ger zu schnallen. Deshalb empfehlen 
wir den Bernerinnen und Bernern, 
an der städtischen Volksabstimmung 
vom 29. November 2020 das von der 
Stadt vorgeschlagene Budget 2021 ab-
zulehnen. Eine zu starke Überschul-
dung würde Bern langfristig enorm 
schaden. Weitere Steuer- und Gebüh-
renerhöhungen würden folgen und 
sowohl Unternehmen schaden wie 
auch Privatpersonen vergrämen. 

Weitere Abwanderungen von pros-
perierenden Unternehmen und gut 
verdienenden Angestellten wäre die 
Folge. Denn Bern ist im landesweiten 
Vergleich schon jetzt eine Steuerhöl-
le. Dies hat unser Steuermonitor er-
neut gezeigt. 

Der Wirtschaftsstandort Bern hätte 
viele Trümpfe, oder?
Unbedingt. Die Standort- und Le-
bensqualität hier ist ausgezeichnet. 
Die Infrastruktur ebenfalls. Um diese 
Qualitäten zu sichern, müssen sie fi -
nanziert werden können. Dies gelingt 
nur mit einer starken Wirtschaft. Wir 
vom HIV sind überzeugt, dass wir 
alle Voraussetzungen haben, um die 
Wirtschaftskraft Berns zu stärken. 
Aber eben: Vorwärts kommen wir 
nur, wenn die Wirtschaft in der Po-
litik besser vertreten sein wird. Des-
halb sind die Berner Wahlen für die 
Wirtschaft heuer besonders wichtig. 
Das sollten sich alle Bürgerinnen und 
Bürger bewusst sein.

Wie steht der HIV zur Bau- und Pla-
nungspolitik?
Auch hier gilt es, die Bedürfnisse al-
ler Akteure gleichberechtigt zu be-
rücksichtigen. Wir wollen die innere 
Verdichtung gezielt fördern und ge-
nügend Raum für die Ansiedlung von 
neuen Unternehmen und den Ausbau 
von bestehenden Gewerbebetrieben 
vorantreiben. Baulandreserven sol-
len hierfür genutzt werden. Planeri-
sche Aufl agen gilt es zu reduzieren.

Wie ökologisch und sozial agiert der 
HIV?
Wir sind grüner und sozialer als vie-
le denken. Wir stehen zur sozialen 
Verantwortung der Wirtschaft. In 
verschiedenen Programmen helfen 
wir mit, dass schwächer positionierte 
Menschen wieder eine Arbeit fi nden. 
Zudem engagieren wir uns seit Jahren 
als Mit-Initiant der «Klimaplattform 
der Wirtschaft» zusammen mit der 
Stadt und vielen beteiligten Unter-
nehmen für eine umweltfreundliche 
Klimapolitik. Last but not least ist uns 
die Jugend ein grosses Anliegen. Bei 
der Lehrstellenbörse, bei «Tun Bern»
und bei den Wirtschaftswochen hel-
fen wir mit, damit den Mädchen und 
Knaben der Übergang von der Schule 
in die Arbeitswelt gelingt.

Dominik Rothenbühler

Dieser Beitrag entstand im Rahmen ei-
ner kommerziellen Zusammenarbeit. 
Der Bärnerbär ist politisch neutral.

seitige Verkehrspolitik privilegiert 
einzelne Verkehrsteilnehmer und 
diskriminiert andere. Wir vom HIV 
fordern eine gleichberechtigte Er-
schliessung der Innenstadt für alle 
Verkehrsteilnehmer. Ich fi nde das 
Velo eine tolle Sache. Aber der An-
liefer- und Gewerbeverkehr muss in 
Bern auch funktionieren. Sonst wird 
sich das Ladensterben in der Stadt 
weiter verschärfen. Verstehen sich 
mich richtig: Wir vom HIV sind nicht 
die Vertreter des motorisierten Indi-

vidualverkehrs. Wir stehen für die 
Wirtschaft ein, wir denken integ-
ral und übergreifend.

Wagen wir den Vergleich mit einem 
Boxkampf – steht in Bern die politi-
sche Minderheit im Ring oft von An-
fang an in den Ecken und muss sich 
entsprechend verteidigen?
Dieses Bild trifft den Sachver-
halt gut. Viele politische Kämpfe 
beginnen in der Tat nicht in der 

Ringmitte. 

Wurde in der Budgetdebatte ebenso 
gekämpft?
Ja, leider. Ich will mich an dieser Stel-

Giorgio Albisetti führt die Ber-
ner Sektion des Handels- und 
Industrievereins des Kantons 
Bern. Der Präsident vertritt 
1500 Unternehmen mit über 
74 000 Mitarbeitenden. 

Im Interview erklärt er, wie wichtig 
aus seiner Sicht eine ausgewogene-
re Politik für die Hauptstadt wäre, 
weshalb ein zweiter Bürgerlicher 
Gemeinderat hierzu viel bewirken 
könnte und weshalb er eine über-
mässige Überschuldung Berns ver-
hindern möchte.

Heute wird in den USA der Präsident 
gewählt. Welchem Kandidaten drü-
cken Sie die Daumen, Donald Trump 
oder Joe Biden?
Joe Biden.

Weshalb?
Weil die USA und deren Bürgerinnen 
und Bürger einen Präsidenten benö-
tigen, der versucht zu vereinen und 
nicht zu spalten.

Im Unterschied zu Joe Biden sind 
Sie wie Donald Trump bereits Präsi-
dent und stehen der Sektion Bern des 
Handels- und Industrievereins des 
Kantons Bern vor. Im März hielten Sie 
eine glühende Antrittsrede. Welche 
Forderung von 
damals ist Ih-
nen noch immer 
besonders wich-
tig?
Das sind zahl-
reiche! An die-
ser Stelle will 
ich ein Anliegen 
h e r v o r h e b e n , 
das angesichts der am 29. November 
stattfi ndenden Gemeindewahlen der 
Stadt Bern aktueller ist denn je: Die 
Wirtschaft ist und bleibt der Motor, 
um die hohe Lebensqualität und un-
sere Wohlfahrt sicherzustellen. Wir 
vom HIV fordern deshalb, dass sie 
innerhalb der Politik den ihr ange-
messenen, gewichtigen Stellenwert 
erhält. Deshalb unterstützen wir die 

Der Handels- und Industrieverein 
des Kantons Bern (HIV) ist "Die 
Kraft der Wirtschaft". Er tritt als 
Sprachrohr der Berner Wirtschaft 
gegenüber der Politik, den Behör-
den und der Öffentlichkeit auf. Die 
Sektion Bern ist die grösste der 
sieben Sektionen und umfasst 
1500 Mitglieder mit über 74 000 
Mitarbeitenden.

DIE KRAFT DER WIRTSCHAFT

«Wir fordern, dass die 
Wirtschaft innerhalb 
der Politik den ihr an-
gemessenen, gewichti-

gen Stellenwert erhält.»
Giorgio Albisetti

Giorgio Albisetti: «Es ist höchste Zeit für Bern, den Gürtel enger zu schnallen.» 
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