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Gemeinderatswahlen Stadt Bern – Wirtschaft im Gemeinderat nach wie vor 
untervertreten  

Am 29. November 2020 haben die Stimmberechtigten der Stadt Bern die fünf Gemeinderats-
mitglieder gewählt. Der HIV-Sektion Bern – als Repräsentantin der Berner Wirtschaft – ist es ein 
grosses Anliegen, dass die Anliegen der Wirtschaft im Gemeinderat politisch wieder besser vertreten 
sind. Leider konnte dieses Ziel nicht erreicht werden. Die HIV-Sektion Bern wird sich nichtsdestotrotz 
weiterhin konstruktiv für die Wirtschaft in Bern einsetzen und einbringen. Sie fordert den 
Gemeinderat auf, den aktiven Dialog mit der Wirtschaft zu pflegen. 

Die HIV-Sektion Bern setzt sich aktiv und konstruktiv dafür ein, dass die Wirtschaft einen ihr ange-
messenen, gewichtigeren Stellenwert erhält und politisch besser vertreten ist. Die HIV-Sektion Bern 
unterstützte deshalb als Repräsentantin der Berner Wirtschaft die liberalen Kandidaten.  

Das Ziel, die Wirtschaftskompetenz im Gemeinderat zu stärken, haben wir nicht erreicht. Der Ge-
meinderat in seiner neuen Zusammensetzung widerspiegelt die Realitäten in Bern zu unserem 
Bedauern nach wie vor nur ungenügend. 

Der Grossraum Bern ist die Wirtschaftslokomotive des gesamten Kantons, auch deshalb muss Bern in 
Zukunft ein prosperierender und attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben. Die Wirtschaft und Innovation 
müssen in der politischen Diskussion wieder mehr Gewicht erhalten, bau-, wirtschafts- und 
gesellschaftspolitische Themen wieder konstruktiv diskutiert werden, damit bestmögliche Lösungen im 
Interesse der gesamten Stadt wieder Einzug halten. Die HIV-Sektion Bern ist nach wie vor überzeugt, 
dass nur eine ausgewogene Berücksichtigung der wirtschaftlichen Anliegen Bern weiterbringt. Der 
zunehmende staatliche Interventionismus und die wirtschaftsunfreundliche Haltung des Gemeinderats 
in den letzten Jahren brachten die städtischen Finanzen langsam und nachhaltig in Schieflage. 

Dies zu korrigieren bleibt auch nach den Wahlen unser Ziel. Bern verfügt über eine sehr hohe Standort- 
und Lebensqualität sowie eine ausgezeichnete Infrastruktur. Um diese Qualitäten auch in Zukunft zu 
sichern, müssen diese auch finanziert werden können. Dies gelingt nur mit einer starken und 
prosperierenden Wirtschaft. Die HIV-Sektion Bern ist überzeugt, dass die Voraussetzungen in Bern 
gegeben sind, um die Wirtschaftskraft und die Positionierung von Bern zu stärken. Wir fordern den 
Gemeinderat deshalb auf, den konstruktiven Dialog mit der Berner Wirtschaft zu suchen und zu pflegen 
sowie die wirtschaftlichen Anliegen besser zu berücksichtigen. Das diskussionslose Durchwinken rot-
grüner Anliegen, gepaart mit dem konsequenten Abweisen wirtschaftspolitischer Anliegen in den 
letzten Jahren, soll wieder einer nutzbringenden Lösungsfindung weichen. Die HIV-Sektion Bern ist zu 
einem konstruktiven Dialog mit der neuen Regierung bereit.  

 

 

 

Über den HIV-Sektion Bern 
Die Sektion Bern ist die grösste der sieben Sektionen des Handels- und Industrievereins des Kantons 
Bern. Sie führt jährlich zwei traditionelle Anlässe – den HIV-Abend (Hauptversammlung) und die 
HIV-Preisverleihung – durch. Die rund 1'500 Mitglieder beschäftigen total ca. 74'000 Mitarbeitende. 


