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Rückblick 2021 
 
Persönlich habe ich den Eindruck, dass die Unternehmungen 
im Sektionsgebiet im Jahr 2 von Corona erfolgreich gelernt 
haben, mit den sich stetig verändernden Restriktionen 
umzugehen. Der Grossteil der Unternehmen ist dank 
strategischer Weitsicht und Agilität gut unterwegs. Hemmend 
wirkt bei vielen nicht die ungewisse Auftragslage, sondern 
vielmehr der Fachkräftemangel, der auch im vergangenen Jahr 
weiter zugenommen hat.  
 
Pandemie-bedingt mussten wir unsere Hauptversammlung im 
Frühling erstmals als Video-Meeting durchführen; eine Er-
fahrung, die durchaus ihren Reiz hatte. Dennoch freuen wir 
uns auf die nächste physische Hauptversammlung und vor 
allem darauf, unsere Mitglieder wieder persönlich begrüssen 
zu dürfen. Erfreulicherweise konnte die HIV-Preisverleihung – 
an dieser Stelle sei dem Preisträger, Beat Brechtbühl, 
nochmals herzlich gratuliert – in Anwesenheit von rund 300 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich 
im Hotel Bellevue Bern durchgeführt werden.  
 
Trotz der weiterhin anspruchsvollen politischen Grosswetter-
lage in der Region – so wurde z. B. ein tiefrotes Budget in der 
Stadt Bern angenommen – gab es durchaus auch Lichtblicke: 
Denken wir nur an die Annahme der Abstimmung über die 
Überbauungsordnung für die neue Festhalle auf dem Areal der 
BERNEXPO, welche wertvolle Impulse für die lokale Wirtschaft 
setzen wird oder auch an die Ablehnung des Budgets in Köniz. 
 
 

Ausblick 2022 
 
Im letztjährigen Geschäftsbericht habe ich mich dahingehend 
geäussert, dass ich mir viel von der neuen Diskussionskultur 
mit der Verkehrsdirektion der Stadt Bern erhoffe. Diese 
Hoffnung wurde nicht enttäuscht, die bisherigen Gespräche 
verliefen freundlich und partnerschaftlich. Die Verkehrs-
direktorin ist stark darum bemüht, die Bedürfnisse des lokalen 
Gewerbes zu verstehen.  
 
Die Umsetzung jedoch bleibt herausfordernd; zu stark sind 
teilweise die vom Parlament auferlegten Sachzwänge, was den 
Spielraum der Verwaltung eng definiert. So müssen wir uns im 
neuen Jahr mit diversen verkehrspolitischen Themen ausein-
andersetzen, die für einen Teil der Wirtschaft hemmend 
wirken dürften: Denken wir an die radikale Reduktion der Park-
plätze, an die flächendeckende Einführung von Tempo 30-
Zonen oder an die Verschmälerung der Fahrspuren, um den 
Velofahrenden und dem öffentlichen Verkehr mehr Raum zu 
bieten.  

Giorgio Albisetti 

Selbstverständlich bleiben wir weiterhin achtsam und 
engagiert, müssen jedoch insbesondere auf Stadtebene den 
Wählerwillen akzeptieren.  
 
Es bleibt auch im neuen Jahr zentral, hier thematisch für die 
Bedürfnisse der Wirtschaft zu sensibilisieren. Es muss uns ge-
lingen, den politischen Exponenten als auch den Wählerinnen 
und Wählern aufzuzeigen, dass die Wirtschaft nicht ein 
abstrakter Begriff ist. Vielmehr ist eine funktionierende und 
prosperierende Wirtschaft Ausdruck von möglichst optimalen 
Rahmenbedingungen. Zu diesen gilt es Sorge zu tragen und sie 
entsprechend zu schützen. 
 
 

Mein wichtigstes Anliegen für 
die Sektion 
 
Ein wichtiges politisches Geschäft, welches uns im Jahr 2022 
beschäftigen wird, ist die anstehende Diskussion über die 
Gemeindefusion zwischen Bern und Ostermundigen. Der HIV 
hat sich bereits vor rund zwei Jahren zustimmend zur Gemein-
defusion geäussert – sollte die Chance genutzt werden, die 
(neue) öffentliche Verwaltung möglichst effizient und damit 
kostengünstig zu organisieren.  
 
Die nunmehr seitens beider Verhandlungsdelegationen skiz-
zierten Gesprächsergebnisse scheinen dieses Anliegen jedoch 
(noch) nicht aufzunehmen. So ist man sich in den ent-
sprechenden Räten offenbar einig, die Fusion ohne jegliche 
Prüfung von Effizienzgewinnen und ohne jegliche Reduktion 
von Doppelspurigkeiten durchzuführen.  
 
Vielmehr sollen die mit einer Fusion zusammenhängenden 
Reformprojekte erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Hand 
genommen werden; dies selbstredend mit ungewissem Aus-
gang. Seitens HIV werden wir hier weiter aufmerksam bleiben 
und uns zu gegebener Zeit in die öffentliche Diskussion 
einmischen.  
 
Schliesslich freue ich mich auch im neuen Jahr darauf, 
gemeinsam mit einem motivierten und voller Tatendrang 
steckenden Vorstand für die wirtschaftlichen Anliegen in 
unserem Sektionsgebiet einzutreten. 



 
  

 

 
Allgemeines / Politisches 
 
Im Berichtsjahr standen zahlreiche wichtige Abstimmungen an. 

Eidgenössische Vorlagen 
 

• Die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» wurde 
knapp angenommen. 

• Das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungs-
dienste (E-ID-Gesetz) wurde mit 62 % deutlich abgelehnt. 

• Der Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfas-
senden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen 
den EFTA-Staaten und Indonesien wurde mit knapp 56 % an-
genommen. 

• Die Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde 
Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den 
prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» wurde abgelehnt. 

• Das Volk schickte auch die Volksinitiative «Für eine Schweiz 
ohne synthetische Pestizide» bachab. 

• Das Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-
19-Pandemie wurde mit über 60 % klar angenommen. 

• Hingegen wurde das Bundesgesetz über die Verminderung 
von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) knapp ver-
worfen. 

• Das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur 
Bekämpfung von Terrorismus wurde angenommen. 

• Ein NEIN von 69 % gab es zur Volksinitiative vom 2. April 
2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern». 

• Die Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches – Ehe für alle – wurde mit rund 59 % an-
genommen. 

• Die Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke 
Pflege» wurde mit gut 56 % angenommen. 

• Die Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der 
Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren 
(Justiz-Initiative)» wurde deutlich abgelehnt. 

• Die Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über 
die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-
19-Gesetz)» wurde mit knapp 55 % angenommen. 

 
Kantonal machten sich die Wirtschaftsverbände leider erfolglos 
für die «Änderung des Gesetzes über Handel und Gewerbe 
(Sonntagsverkäufe)» stark. Auch künftig darf nur an zwei 
anstatt an vier Sonntagen eingekauft werden. 
 

Bericht des Geschäftsführers 

Städtische Vorlagen 
 
Ein knappes, aber erfreuliches JA erfolgte zu den Bau- und 
Verkehrsmassnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des 
Bahnhofs Bern (Ausführungskredit) und der Neuen Festhalle 
(Investitionsbeitrag an die Messepark Bern AG). 
 
Weiter angenommen wurden: 

• die Überbauung Schwarztorstrasse/Brunnmattstrassse 
(Meinen-Areal) 

• die Überbauungsordnung Mingerstrasse-Papiermühle- 
strasse 

• der Baukredit für die Gesamtsanierung Volksschule Steck-
gut 

• der Erlass des Gewässerraumplans und die Teilrevision der 
Bauordnung der Stadt Bern 

• die Erhöhung des Rahmenkredits bezüglich Erwerb von Lie-
genschaften 

• die Neupositionierung Alters- und Pflegeheim Kühlewil: 
Verkauf der Leigenschaften an Siloah und Verpflichtungs-
kredite 

• die Nutzung und Gestaltung der Laubengeschosse in der 
Altstadt - die Teilrevision der Bauordnung der Stadt Bern 

• die Einführung des Farbsack-Trennsystems - der Inves-
titions- und Verpflichtungskredit sowie die Teilrevision des 
Abfallreglements 

 
 

Wahl des Regierungsstatthalters/der Regierungsstatthal-
terin 

 
Die Sektion Bern unterstützte die Wahl der bürgerlichen 
Kandidatin Tatjana Rothenbühler. Gewählt wurde aber Ladina 
Kirchen von der SP. Die Stimmbeteiligung lag bei bescheidenen 
26 %. 
 
 
 
 

Dr. Mario M. Marti 

 



 

Projekte 
 
Mitwirkung 
«Richtplan ESP (Entwicklungsschwerpunkt) Ausserholligen» 
 
Zuhanden des Stadtplanungsamts Bern hat die Sektion Bern eine 
Stellungnahme eingereicht. In der vorliegenden Form wird der 
Richtplan abgelehnt, weil dieser nicht auf die lokalen Gegeben-
heiten des Areals und nicht auf die Gesamtsituation in der Stadt 
Bern abgestimmt wurde. Es ist erstaunlich, wie wenig die 
bisherigen Beiträge im Rahmen von Mitwirkungen, Foren und 
Umfragen berücksichtigt wurden. Es scheint, dass es die Planer 
wenig kümmert, was die betrofffenen und interessierten Kreise 
auf Anfragen antworten und dass die Mitwirkungsaktionen eine 
Farce waren. 
 

Stellungnahme 
«Vernehmlassung zum Klimareglement der Stadt Bern» 
 
Die Sektion Bern teilt die Zielsetzung des Gemeinderates der Stadt 
Bern, wonach die Ziele des Klimaübereinkommens von Paris vom 
12. Dezember 2015 erreicht werden sollen. Grundsätzlich unter-
stützt die Sektion Bern die diesbezüglichen Massnahmen der 
Stadt Bern und ist auch der Ansicht, dass die Stadt Bern in diesem 
Bereich eine «Vorbildfunktion» übernehmen soll. Hingegen sind 
neue Gesetze nicht einzuführen, wenn sie nicht notwendig sind. 
Das Klimareglement ist gut gemeint, bietet aber keinen Mehr-
wert. Deshalb soll auf den Erlass verzichtet werden. 
 

Studie 
«Auswirkungen von Verkehrsberuhigungen auf das lokale 
Gewerbe» 
 
An die Studie des VCS Bern und des Gewerbevereins bezüglich 
Verkehrsberuhigungen in der Schweiz im Allgemeinen und in Bern 
im Speziellen hat der Vorstand Fr. 10'000.— gesprochen, um die 
Studie zu begleiten und dazu beizutragen, dass Verkehrs-
beruhigungen zu Win-Win-Situationen führen. 
 

Vernehmlassung 
«Berner Corona-Notunterstützung in Form einer Mietzins-
hilfe» 
 
Die Sektion Bern lehnt die Vorlage ab. Es braucht kein städtisches 
Hilfsprogramm. Die Stadt Bern hilft der Berner Wirtschaft am 
besten, indem sie ihr gute Rahmenbedingungen (Bildung, 
Verkehr, Verfahren, Steuern/Gebühren, etc.) bietet. Im aktuellen 
Umfeld kann die Stadt zudem Gutes für die Wirtschaft tun, wenn 
sie beispielsweise unvermindert ihre Projekte weiterführt, z.B. 
laufende Bau- und Planungsprojekte, Kommunikationsprojekte, 
etc. 
 
 

Mitglieder 
 
Im Berichtsjahr hielt sich die Mitgliederzahl gegenüber dem 
Vorjahr in etwa die Waage. Dass uns die Firmen- und 
Einzelmitglieder trotz der prekären Lage in den vergangenen 
Monaten nach wie vor unterstützen ist mehr als erfreulich. 
Herzlichen Dank! 
 

 
 
 

Anlässe 
 
Hauptversammlung vom 8. März 2021 
 
Aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen zur Eindämmung 
des Corona-Virus sahen wir uns leider gezwungen, die Ab-
stimmung zu unserer Hauptversammlung auf schriftlichem 
Weg durchzuführen. Dennoch wollten wir die Mitglieder in 
dieser schwierigen Zeit in einer ganz anderen Form im Kursaal 
mit dabeihaben. Sie konnten sich via Livestream zuschalten. 
Nebst Bekanntgabe der Resultate der schriftlichen Ab-
stimmung wurde Olivier Mange, Leiter Region Mittelland und 
Sitzleiter Büro Bern der Ernst & Young AG, als Ersatz für Peter 
Meister, Meister Executive Search AG, in den Vorstand 
gewählt. Die langjährigen Verdienste von Peter Meister 
wurden gewürdigt. Am Jahresessen des Vorstands im August 
2021 wurde er offiziell verabschiedet. 
 
Anschliessend hat Dino Beerli, Inhaber von Superloop, einen 
spannenden Einblick in das Thema «Neue Arbeits- 
welten - Moderne Führung (New Work)» gegeben.  
 
 

HIV-Preisverleihung vom 18. Oktober 2021 
 
Erfreulicherweise konnte die HIV-Preisverleihung unter Ein-
haltung der dannzumal geltenden Bestimmungen durchge-
führt werden. Mehr als 350 Mitglieder und Gäste fanden den 
Weg ins Bellevue, um die Ehrung von Dr. iur. Beat Brechbühl, 
Managing Partner bei Kellerhals Carrard, mitzuverfolgen. Die 
Erfahrung der breiten Vernetzung des Rechtsanwalts in der 
Wirtschaft und als Lehrbeauftragter für Entrepreneurship an 
der Universität Bern sind er und sein Team gefragte Sparring-
partner von Unternehmerinnen und Unternehmern. 
 
 

Ausblick 
 
Die zwei traditionellen Anlässe – der HIV-Abend und die HIV-
Preisverleihung – bilden nach wie vor einen festen Bestandteil 
des Jahresprogramms. Ebenso will der Vorstand wieder 
Gemeinden besuchen und den Austausch pflegen. 
 
Die Sektion Bern will ihren Fokus auch 2022 verstärkt auf die 
Kommunikation gegenüber den Mitgliedern und gegenüber 
der Öffentlichkeit legen.  
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