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werden. Der Spielraum für die Gemeinden insgesamt wurde durch die kantonale Gesetzgebung immer mehr eingeschränkt, oft ohne die Gemeinden überhaupt zu fragen. I-etztlich
wird einfach die Rechnung ins Haus geschickt.

5. Zu,m Abschluss

Aus dem riesigen Strauss konnten lediglisfu ein paar Blumen herausgepflückt werden. Sie
dürften aber doch zeigeg dass die Partnerschaft arischen der Kernstadt und den Agglomerationsgemeinden kein leeres Wort ist. Der VZRB untersffich diesen Gedanken durch
eine Anderung des Zweckartikels seiner Statuten, der neu wie folgt lautet:
"Der Verein beaveckt, im Bereich seiner Partnergemeinden Aufgaben von regionaler Bedeutung wahrzunehmen. Er u:rterbreitet seine Vorschläge den angeschlossenen Gemeinden."
Man könnte es halten wie mit der UNO. Man spricht wenigstens miteinander, und wenn es
sie nicht gäbe, müsste sie geschaffen werden.
Die handelnden Personen müssen jedoch durchdrungen sein vom Willen zur Zusarnmenarbeit durch Einsicht. Und da bleibt noch viel zu tun.

zl

stärken und schwächen der Region Bern - eine Betrachtung
aus wirtschaftlicher Sicht

Ruedi Meier

*

Einleitung
Die folgenden Ausführungen haben persönlichen Charakter. Ich werde mich vor allem
auf
eine Ist-Analyse der Stärken und Schwächen der Region Bern konzentrieren. Dabei
beschränke ich mich weitgehend auf wirtschaftliche FragJn. Dies hat folgende Gründe:

r In der zur Verfligung

stehenden Teit ßt eine breite Ausführung über alle Stärken und
schwächen (2.B. wohnen, Erholung, usw.) nicht mögtich und sinnvoll.

r Die Wirtschaftsfragen

der Region werden erstaunlich wenig diskutiert. Einzig bei Betriebsumstrukturierungea oder Betriebsschliessungen haben Wirtschaftsftug""
einen
gewissen Stellenwert.

r Die Wirtschaftsentwicklung

prägt ganz entscheidend die Region. Das Wohnen, Erholen
und vor allem der Verkehr hangen in einem erheblichen Ausmass von
der Wirtschaftsentrnricklung ab. Eine gute Siedlungspolitik wird stark von
guten
einer
regionalen Wirtschaftspolitik geprägX.

In einem ersten Teil wird auf wichtige Standortfaktoren der Agglomeration
Bern eingegangen. Es wird eine Hassische standortfaktorenanalyse
vorgenommen. Auf innerrefronale Aspekte wie regionale Spillovers, die unteischiedliche
Steuerkraft der Gemeinden
oder Infrastrukturkosterq wird nicht eingegangen.
In einem zweiten Teil werden einige schlussfolgerungen
für die zukünftige politik abgeleitet.
Insbesondere werden Fragen der planung angespiochen.

L-

wirtschaftliche standort-voraussetzungen der Region Bern

Die regionalen Standortfaktoren prägen die
wirtschaftliche Entrvicklung in einem entscheidenden

Masse. Die Analyse där standortfaktoren wird - soweit möglich in einen nationalen und internationalen Kontext
gestellt; Die Standortqualität der Region Bern ist
umso besser, je höhere
Werte sie im Veigleich mit ähnlich gelägerten Regionen erreicht.
* Ruedi
Meier, Dr. oec. publ., Raumpraner ETH, Bolligenstrasse
14 b, cH-3006 Bern
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Gute nationale und regionale Yerkehrserschliessung

den Berner Knotenpunkt im
In diesem Zusammenhang ist an das Nationalstrassennetz und
Bahn 2000 wird für den
öffentlichen Intercityv"rtäft, nach fünf Richtungen zu erinnern'
ziehen' Eine Steigerung des
Knoten Bern weitere wesentliche Verberr"*ogäo nach sich
Nationalstrassen und der HauptAngebotes am +207o ist vorgesehen. Der Ausbau der
in einem grösseren stil möglich sein.
strassen wird aus umweltschutzgründen kaum mehr
Es besteht bereits ein sehr hoher Standard'

z.üilch, Genf und Basel
Die Erreichbarkeit der Region Bern steht jenen der Regionen
kaum nach.

Alslbot kann noch als
Das regionale öffentliche verkehrsnetz bzw. das entsprechende
50q/o in den spitzenstunden ist im
sehr gut bezeichnet werden. Der Modalsplit von rund
hervorstechend' Allerdings
vergleich mit anderen Städten der gleichen Grössenordnung
massiv
ist der gute Modalsplit durch die larifende siedlungs- und wirtschaftsennvicHung
gefährdet.

des öffentlichen
In den kommenden Jahren sorlen das regionare und nationale Angebot
entscheidend

wird es
verkehrs (S-Bahn Bern und Bahn 2OO0)-verbessert werden. Dabei
regionalen wirtschaftspolitik
seiq inwiefern eine verknüpfung der verkehrspolitik mit der
Privawerkehr ergriffen
gelingen wird sowie flankieiendi Massnabmenbeim motorisierten
werden.

Die Verbindungen sind
Defizite bestehen hingegen im internationalen Personenverkehr.
Richtung süden (Mailand, Nord- und Mittelitalien) und
etwa im vergleich
Ungleichgewicht
^-iuri"hin
Norden (BRD, Benelux-Uinder) eindeutig weniger gut. Das bestehende
noch nicht kompensiert'
im Flugverkehr wird durch die internationalen Zugsanschlüsse
realisiert werden'
A[erdings sollen in den nächsten Jahren entscheidende Verbesserungen
Die VorJchläge dazu liegen bereits auf dem Tisch (BLS 1990).

1.2.

Arbeitsmarkt

Arbeitsmarkt auf' Der
Bern weist einen recht breiten und vor allem zukunftsorientierten
in dgr Dienstleistungsbran'
Arbeitsmarkt ist mit einem Anteil vonT0To der Beschäftigten
nationaler und internationaler
che geprägt. Teilweise werden die leistungen zugunsten
Märkte erbracht.
überdurchschnitt-

,,Beratung und planung" sowie die "versicherungen" sind
Die Branchen
Masse werden in diesen Bereilich vertreten (srADr ügRN: 4z).lseinem zunehmenden
(z.B.Berner versicherungen)'
chen hochwertige unternehmensfunktionen erbracht

überdurchschnittliche Diese segmente weisen eine recht hohe - teilweise sogar durchwegs
wird ihre Bedeutung noch
Qualifikation auf. In der zukünftige.n Informationsgesellschaft
weiter wachsen.
(Stadt Bern 17,77o; schweiz
Der relativ hohe Anteil von Beschäftigten in der Venraltung
g,g%)ist einerseits mit einer hohen konjunkturellen Re6,4voim Jahre 1985; Region Bern
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sistenz verbunden. Andererseits wird der Anteil im privaten Sek:tor geschmälert, was in
gewissen Bereichen die wirtschaftliche D1manik eher hemmen kann. Mit der Stabilisierung
der Beschäftigten im öffentlichen Sektor wird dieser Faktor in Zukunft eher eine abnehmende Bedeutung erhalten. Zudem dürfte mit dem wachsenden Dienstleistungssektor ein
stärkerer Austausch der Arbeitskräfte der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft insbesondere Beratung/Planung sowie parastaatliche und private Organisationen - eintreten. Weitere Synergieeffe}te könnten durchaus vermehrt geschaffen werden (Kontalte zu
internationalen Organisationen, Aus- und Weiterbildung, informelle Kontakte, usw.).

Positiv sind auch die Arbeitsplätze im zweiten Sek:tor zu bewerten. Die Stärken liegen in
der Telekommunikation, der Elektronik/Elektrotechnih dem graphischen Gewerbe und
teilweise im Maschinenbau. Diesen Branchen werden positive Aussichten gestellt. Dass es
dabei Umstrukturienrngen zu berücksichtigen gilt, schliesst mittel- und längerfristig positive Entrricklungen nicht aus. So ist nicht auszuschliessen, dass die Anpassungen der Ascom relativ rasch bewältigt werden können, wenn mit der notwendigen Zielstrebigkeit die
notwendigen Prozesss singeleitet werden. Ein zu zögerndes Verhalten erhöht die Gefahr,
dass sich die Abhängigkeit der Berner Firmen vergrössert. Insgesamt darf auf bedeutende
Ennnicklungspotentiale geschlossen werden.
Wettbewerbsschwache Branchen (HALBHERR/IIARABI/BACHEM 1983) sind in der
Agglomeration Bern eindeutig untervertreten. Beispielsweise sind die Branchen Textil,
Bekleidung Steine, Erde nur unterdurchschnittlich existent. Dabei haben einzelne
Betriebe auch in dieser Branche eine gute Wettbewerbsfähigkeit z:tt verzeichnen. Eine
Ausnahme stellt die Baubranche dar, 6is 4llsldings in den letztenJahren ihre Präsenz auf
den nationalen und internationalen Märkten erhöht hat. Die Region Bern hat insgesamt
nicht mit verschleppten Strukturkrisen zu kämpfen.

Zahlenmässig spielt die Landwirtschaft nur noch eine relativ geringe Rolle. Hingegen ist
eine ökologisch orientierte Iandwirtschaft zur Erhaltung der Erholungsgebiete von zentraler Bedeutung. Die entsprechenden Anpassnngen müssen primär von der Bundespolitik
eingeleitet werden.

Ztx Zeit besteht ein ausgetrockneter Arbeitsmarkt in der Region Bern. Es fehlen vor

allem mittlere Kader der kaufmännischen und technischen Richtung (THOMKE 1989). Hingegen ist das Angebot an unqualifizierten Arbeitskräften recht gut bemessen (2.B. Schreibkräfte in Teilzeitarbeit).

Das Arbeitsmarktungleichgewicht ist aber keine Berner Eigenheit. Die festzustellenden
Schwächen sind vielmehr ein generell schweizerisches Problem. In den Randregionen
kommt dies noch viel stärker zum Ausdruck. F;it:r:igin der Agglomeration Zürich dürften allerdings zu höheren lähnen - teilweise weniger kritische Verhältnisse bestehen.
Im Hintergrund steht eine zu zurückhaltende Bildungspolitik auf nationaler Ebene, die zu
spät auf eine konsequente Höherqualifikation eingeschwenkt ist. Beispielsweise kennt die
Schweiz im internationalen Vergleich eine der tiefsten Maturitätsquoten. Ebenfalls liegen
die Hochschul- und Technikaabschlüsse im hternationalen Vergleich zurück. Vor allem
haben aber die Bemühungen um Weiterbildungsmöglichkeiten erst sehr spät eingesetzt.
Die Fragen einer konzeptionellen Technologiepolitik werden heute noch stark verdrängt:
Es werden unfruchtbare ideologische Positionen abgesteckt statt pragmatische I;sungen
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Zeit den
zu präsentieren. Regional ist auf die Schaffi'rng des BE-Tech und in neuester
Technologiepark Bern zu venveisen.
positiv ist sicher auch die Errichtung der Softwareschulen zu erwähnen. Den geplanten
ClM-Ausbildungszentren kommt ein ähnlich hoher Stellenwert zu.
zusätzliche
Ebenfalls sind in den letzten Jahren im Informatik-Bereich an der Hochschule
sowie die
Stellen gescha.ffen worden. rnsgesamt hat die fehlende Aus- und Weiterbildung
Technologiepolitik zu empfindlichen Wettbewerbseinbussen geführt.

L.3. Steuerbelastung

Die Steuerbelastung ist für die juristischen Personen in den letzten Jahren bereits unter
DES
das schweizerischJ Mittel g"riott worden (vgl. dazu: HYPOTI{EKARKASSE

SteuKANTONS BERN: 20). Folgende Massnahmenwurden getroffen: Anerkennung der
sowie
ern als Aufuand (Steuereinsparung von ca. l}Vo), Senkung des Kapitalsteuertarifes
Satzes
(Reduktion des
Senkung des steuersatzes nii uotoing- und Domizjlgesellschaften

w

50Vo).

In den kommenden Jahren sollen die Steuern ebenfalls für die natürlichen Personen auf
das schweizerische Mittel abgesenkt werden.

ob dabei die Aufholjagd im interkantonalen wettrennen um den tiefsten steuerstandort
Faktogelingen wird, ist on-üitnoch eine offene Frage. Zumindest darf die Vielzahl der

heisst dies
dabei eine Rolle spielen, nicht übersehen werden. Für den Kanton Bern
stärgleichzeitig, dass der Strukturwandel wesentlich beschleunigt werden mnss. So ist ein
frr", Rückgang des 1. Sektors und eine weitere Umstrukturierung der wertschöpfungsTeile der Hotelleschwachen Teile des industriellen Seletors sowie der Dienstleistung (2.8.
rie) in Kauf 7g lehmen. Die wertschöpfungsstarken Betriebe des 2. und 3. Sektors sollten
enischieden stärker wachsen. Ebenfalls müssten problematische Ausgabenmechanismen
eine
überprtift werden, kostendeckende Preise für staätüche L,eistungen eingeführt ünd
einUmlagerung der Staatsausgaben zugunsten sozialer Aspekte und der Umweltanliegen

ir.r,
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geleitet werden.

1.4.

Verfügbarkeit von Industrie, Gewerbe' und Dienstleistungsräumen

in
Die Raumknappheit für Industrie-, Gewerbe und vor allem Dienstleistungsbetriebe hat
gegeben. Vielmals
den letzten Jatrren in der Region Bern zu grosser Diskussionen Anlass
wird die fehlende VerfägbaGit von Räumön und Bauland als die entscheidende Schwachstelle des Berner Standortprofils bezeichnet.

Ein kurzer Rückblick zeigt,dass in den letzten Jahren die Arbeitsplätze in der Region und
pro Ardamit auch die Arbeitsplatzflächen massiv zugenornmen haben. Der Anspruch
Komfortansprübeitsplatz ist zudem massiv gestiegtn (technologische Gründe, zusätzliche
Verdichtungen vorgeche usw.). Es konnten innerhalb dei überbauten Gebiete erhebliche
nommen werden.
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Bekannt ist aber auch, dass eine g?r'",e Anzahl von Industrie- und teilweise Gewerbebetrieben die Stadt Bern verlassen haben. I-aut einer Untersuchung des Berner Wirtschaftsamtes haben zwischen 1973 bis 1983 177 Firmen die Stadt verlassen (SEEWER
L984). Dem stehen 50 Zvnige aus anderen Gemeinden gegenüber. Rund die Hälfte der
Verlagerungen wickelten sich innerhalb der Region ab. Rund ein Drittel der Wegzüge und
10Vo der Zunige betrafen Wechsel über die Kantonsgrenze hinweg. Die Wegzüge betrafen
vor allem industriell-gewerbliche Betriebe; die Zluztiger gehören zur Dienstleistungsbranche. Bei rund LSVo der Betriebe handelt es sich um reine Verlegungen des Steuerdomizils. Gleichzeitig sind 1095 Betriebe neu gegrändet worden" wobei es sich bei 607o um
eine Umwandlung der Rechtsform handelt. Gleichzeitig sind 416 Firmen wegen
Geschäftsaufgaben, Fusionen und Konlursen gelöscht worden. Insgesa^urt ist eine sehr
beachtliche Umstrukturierung im Gang, die zu mehr Arbeitsplätzen und wettbewerbsfähigeren Betrieben führten.
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Entscheidend ist die Frage, wie die Entqricklung in den nächsten Jahren aussehen wird. Ich
bin der Meinung, dass eine differenzierte Betrachtung am Platz ist:
In einem ersten Schritt sind die quantitativen Flächenverhiiltnisse zu beachten. Eine Untersuchung des Wirtschaftsamtes und der Universität Bern beinhaltet aufschlussreiche Angaben: Ftir die Zeit von 1985 bis 1995 whd eine Zunahme der Nachfrage nach Bruttogeschossflächen für Arbeitsplätze von L,L Mio m2 oder ein Plus von ca 25Vo fitr die Stadt
Bern errechnet (EGLI et al. 1990). Die regionalen Daten sollen in einem späteren Zeitpunkt erhoben werden.
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Bezüglich dem Arbeitsflächen-Angebot ergeben erste Abschätzungen, dass die hohen
Nachfragebedürfnisse weitestgehend in den bestehenden, überbauten Arbeitsplatzzonen
durch geeignete Verdichtungen und durch die Beanspruchung von Brachflächen erfüllt
werden könnten. Aufgrund von ersten Schätzungen des kantonalen Raumplanungsamtes
darf angenofirmen werdeno dass alleine bei einer verdichteten Nutzung der überbauten Arbeitsplatzzonen zusätzlich 20'000 - 30'000 Arbeitsplätze in der Agglomeration Bern zusätzlich angesiedelt werden können. Werden die eingezonten, aber unüberbauten Gebiete eingeschlossen, so kommen nochmals weitere 20'000 Arbeitsplätze hinz;u'. Das Raumproblem
liegt somit nicht bei fehlenden Arbeitsplatzzonen. Vielmehr ist nr Zeit die Verfügbarkeit
nicht gegeben. Die Gninde sind vielfättig: Hortung, L^andreserve für allfällige Expansionen, planungsrechtliche Hindernisse, ungeeignete Parzellengrössen, usw.

Bei allen zukänftigen Raum-Überlegungen sind deshalb die Nutzungsverdichtungen" die
Erhöhung der Verfügbarkeit sowie preisliche Überlegungen absolut in den Vordergrund
zu stellen. Ein Grund für Neueinzonungen im grösseren Stil ist weder für die Stadt noch
die Region gegeben. Teilweise sind sogar weitere Rückzonungen bei ungeeigneten
Standorten nach wie vor ein wichtiges Postulat.
Die teilweise vorhandenen Abklärungen über Nutzungsverdichtungen und der Mobilisierung von Brachflächen sind unbedingt zu vertiefen. Ebenfalls sind die notwendigen Massnahmen zu treffen, um Deblockierungen zu erreichen (Massnahmen gegen die Hortung,
Neuausrichtung der Reservehaltepolitik, evtf höhere Ausnutzung). Ein wichtiger Pfeiler
der zuktinftigen Regionalpolitik kann so erfüllt werden.

,l-
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Marktbezoeene überlezungen zum Raumangebot bzrv. der Nachfrage führen zu folgenden
ä;;tt;il*ä"o, *oU"i viär Nutzungskategoridn unterschieden werden:

r

Die kleingewerbliche Nutzung mit geringen Flächenansprücheq einer relativ tiefen

Wertschöpfung pro Arbeitsplatz; ist vor allem von der Verdrängung stark bedroht. Sie
befinden iicn oär allem in Altliegenschaften. Ihr volkswirtschaftlicher, vor allem aber
auch ihr lultureller Beitrag ist teilweise hoch einzuschätzen (handwerkliche Tradition,
Nischenpolitik, neue originelle Produkte und Märlcte, usw.). Sie können als das Salz in
der städiischen Suppe bezeichnet werden. Ein typisches Beispiel für kleinhandwerkliche
Strukturen befindet sich im Inrrainequartier oder an der Postgasse in der Berner Altstadt.

Der Flächenbedarf der kleingewerblichen Firmen ist wohl nur leicht steigend. Sie werden aber aus den Altliegenschaften wegen (Über-)Sanierungen verdräingt. Sie haben
praktisch keine Chancen" die Mietzinse in neuen Liegenschaften zu bezahlen. Werden
die laufenden Entwicklungstrends nicht durchbrochen, so ist ihr Untergang gewiss.
Nicht nur ein wirtschaftticher, sondertr vor allem auch ein kultureller Verlust ist zu
beklagen.

r Aufstrebende Industrie- und Gewerbebetriebe mit guter bis überdurchschnittlicher Wertist im
schöpfung, teilweise auch sogenannte High-Tech-Betriebe: Auch diese Kategorie
Zugiderguten konjunktut"l"o Entu'icklung in eiae arge Raumnot geraten. Allerdings
scheint sich hier eine Entspannung abzuzeichnen Einige Gewerbezentren sind bereits
erstellt worden. Ein eigentlicher Boom von Gewerbezentrerrist in Sicht:
- Mercedesareal mit 20'000 m2
- Steigerhubel
- zwei Zenfienan der Morgeustrasse
- Zentrum in Zollikofen
- Köniz 70'000 m2
- Wabern (Bill)
- Belp (Halle)
- Münchenbuchsee 70'000 m2

Mit Sicherheit sind nicht alle neuen, im Bau bzw. in Planung befindlichen Gewerbelie-

genschaften bzw. Gewerbezentren aufgeführt. Vorläufig besteht leider kein systematischer Überblick.

zu ei'
Es ist aber zu erwarten, dass in,sysnigen Jahren genügend Gewerbeliegenschaften
(die heu'
nem Mietpreis von 140.- bis 490.-- fr.fn?lla}r zur Verfügung stehen werden
aI
tigen preiie liegen zwischen Fr. 120.- uad 180.-). Bis 1992 ist ein Angebotsüberhang
hoher Wertschöp:
Gewerbe- und Industrieliegenschaften für gute bis sehr gute, d.h' mit
fung, Betriebe nicht auszuschliessen.
im
Es kommt hinzu, dass gesamtsplweizerisch ein eigentlicher Gewerbezentrenboom
Gang ist. Der Anbietermarkt ent'nrickelt sich zu einem Nachfragermarkt'

Industrie- und Gewerbeliegenschaften mit einer unterdurchschnittli'
I-ast'wagengewerbe, I.a'
chen Wertschöpfung (pro m2 und/oder pro Arbeitsplatz, z.B.

r Flächenintensive
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gerhallen, Möbelverkauf Garagen usw.): Diese Kategorien weisen einen recht grossen
I-andbedarf auf. Sie sind ebenfalls von der Verdrängung bedroht. Es werden Auslagenrngen an den Stadt- oder Agglomerationsrand angestrebt (Vgl. dazu bereits envä"hnte
Umfrage des Wirtschaftsamtes), was aber im Konflikt mit den regionalen Erholungsgebieten steht. Zudem können die Bodenpreise nur ungenügend rentabilisiert werden. Es
steüt sich die Frage, inwiefern fär diese Betriebe Angebote geschaffen werden sollen.
Nur teilweise dürfte bei intensiven Absatzbeziehungen ein entsprechendes Angebot
sinnvoll sein. Dabei sollten alle Möglichkeiten der Stapelung (2.8. Hochregallager) ausgeschöpft werden.

I
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r Dienstleisnrngsbetriebe:

Kleinere Diensilsistungsbetriebe mit einer hohen Wertschöpfung sind in den Letzten Jahren stark gewachsen (Planungs- und Beratungsfirmen, Gesundheitswesen, usw.). Sie haben gleichzeitig am stäxkten zur Wohnverdrängung beigetragen. Sie werden weiterhin die Mietpreise und Liegenschaftspreise anheizen und so
weiter zur Wohnverdrängung beitragen, wobei die Wohnverdrängung durch höhere
Wohnflächenansprüche nicht übersehen werdeu darf.

I

I

r

Besonders prekär ist die Situation für Dienstleistungsbetriebe, die grössere Flächen beanspruchen und gleichzeitig gute Verkehrslagen wünschen; dies aber auch eine notwendige Standortvoraussetzung darstellt. Es handelt sich vor allem um national und interna-

tional operierende Betriebe oder Betriebsfunktioneq die grundsätzlich verschiedene
Standortmöglichkeiten im nationalen und internationalen Kontext aufiveisen" Bern aber
eine grosse Bedeutung beimessen.

Für die grösseren Dienstleistungsunternehmen sind kaum Entlastungen in Sicht. Dieses
zweite Bein der wirtschaftlichen Stärkung der Region Bern - neben den industriellen und
gewerblichen High-Tech-Betrieben - ist vorläufig nicht standfest. In diesem Zusammenlang ist die gezielte Öffnung der Industrie- und Gewerbezonen für Dienstleistungsbetriebe
zu diskutieren und zu realisieren. Ebenfalls sind Arbeitsplatzzonen zu schaffen, die an zentralster L,age liegen und mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen sind. AIs ein mögliches Entlastungszentrum steht Ausserholligen im Vordergrund. Weitere, gut erschlossene

Zonen sind rasch und gründlich zu prüfen. psa angelaufenen Arbeiten des Kantons und
dem Wirtschafuausschuss der VZRB kommen in diesem Zusammetthattg grosse Bedeutung zu.

1.5.

Infrastruliturko sten

Die Infrastrukturkosten (Wasser, Energie, usw.) liegen unter dem interkantonalen Durchschnitt (HORNUNG L989), wobei zwischen den G-emeinden nochmals gewisse Unterschiede bestehen. Nicht niletzt hängt die günstige Situation im Kanton Bern mit den relativ hohen Steuern zusarnmen, die in einem erheblichen Ausmass in den Infrastrukturbereich fliessen. Gewisse Anpassungen werden aufgrund der neuen Steuersifuation unumgänglich sein. Dabei ergibt sich gleichzeitig die grosse Chance, dass die Finanzierung der
Infrastrukturaufivendungen venrrsachergerechter ausgestaltet wird. Insgesamt dürfte sich
dadurch - neben den
Umwelteffektetl - eine zusätzliche Entlastung ergeben.
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1.6.

Qualitative Faktoren

Grosse Vorteile bestehen - neben den erwäihnten quantitativen Einzelfaktoren - bei den
qualitativen Faktoren oder Agglomerationseffekten. Die Region Bern zeichnet sich insgesamt durch eine hohe Wohnqualität, noch recht intak:te Naherholungsgebiete und gut erreichbare Erholungsgebiete aus. Gegenüber anderen Agglomerationen bestehen Hare
Vorteile. Für die Arbeitskräfte spielen diese Faktoren eine zunehmend wichtigere Rolle.
Die sogenannten weichen oder qualitativen Standortfaktoren sind gerade beim Aufbau der
neuen Wirtschaftszentren sehr wichtig (2.8. Toulouse in Franlreich, Mi.inchen in Bayern
oder Baden-Würtemberg). Die positive Beurteilung der Region Bern kommt auch im Urteil der Rekrutenbefragung (BUSCH: 264) nm Ausdruck. Die Region Bern hat allen
Grund, dieses Kapital zu bewatrren und nicht durch eine kurzsichtige Politik zu verspielen.
Dies heisst allerdings gleichzeitig, dass dem laufenden Strukturwandel mit einsichtigeq
längerfristigen Konzepten entgegnet werden sollte.

L.7. Schlussfolgerungen

Zusammenfassend läisst sich zu den Standorworaussetzungen festhalten, dass ein Teil der
Schwachstellen nicht regional bedingt ist (2.8. Arbeitskräftequalifikation). Andere Faktoren sind positiv bis sehr positiv zu bewerten. Grundsätzlich verftigt die Region noch über
ein äusserst vorteilhaftes Standortprofil.

Vor allem bei der Raumordnungspolitik bestehen aber Schwachstellerq die durch eine vorausschauende Politik hätten verhindert werden können. In diesem Punkt hat die Planung
und die Politik versagt. Leider fehlt eine langfristig angelegte Raumordnungspolitik.
Es kommen weitere Negativtrends hinzu, die ebenfalls im Zusammenhang miJ der Raumordnungspolitik
I
r Verdrängung der schwachen Wirtschaftsnutzungen
r Auslagerungen auf die grüne Wiese mit schlechter ÖV-Erschliessung
r Monotonisierung des Stadtlebens
r kein Schwergewicht in der Wohnbaupolitik

stehen:

ftir die Region von zentraler Bedeutung, welche Raumordnungs- und regionale
Wirtschaftspolitik in den kommenden Jahren eingeschlagen wird. In diesem Punkt wird
sich wesentlich entscheiden, ob die positiven Standortqualitäten erhalten und weiter entwickelt werden können. Die notwendigen Vorkehren müssen vor allem auf der konzeptioEs ist somit

nellen/politischen sowie planerischen Ebene getroffen werden. Gleichzeitig sind - iängerfristig abgestimmte - konkrete Massnahmen zu realisieren. In Stichworten wird abschliessend auf diese Aspekte singetreten.
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2. Konzeptionelle Aus richtung - Selektive

politik

I,eider fehlt es bisher an regionalen Wirtschaftskonzepten flir die zukünftige Enturicklung.
Völlig unkoordiniert - ohne die notrvendigen sinnvofen Rahmenbedingungen - läuft die
wirtschaftliche EntwicHung ab. Vorhandene, positive HandlungsspiehäLme
werden nicht
genutzt.

Politisch stehen sich vietnals avei feindliche fager gegenüber: Die Verhinderer
oder
Wachstumsbremser contra Wachstumsfetischister mii viralteten Wirtschaftskonzepten.
Ich bin der Meinung, dass beide Positionen problematisch sind. Gesucht sind vielmehr

Auswege.

In Stichworten sind folgende Elemente zu erwähnen:

r Die wirtschaftspolitischen Zielvorstelluugen für die Region
zess zu erarbeiten. Es sollte eine Annäiherung auf der

werden.

sind in einem iterativen proProblem- bzw. Zielebene gesucht

:r

r Die Region
r

t

- verstanden als Summe der Gemeinden und dem
Verein flir region ale Zusammenarbeit (VZRB) als institutioneller Zusammenschluss - muss
sich klar werden,
welche Bereiche gefördert werden sollen. Beispielsweise bestehen
durchaus intakte
Chancen in den Branchen Telematik/ElektronikiEDv sowie
der Beratung. Synergieeffekte mit den Verwaltungen könnten zudem geziäker angestrebt
werden.

r Die zukiinftige

regionale Wirtschaftspolitik muss selektiv werden: Unter allen Umständen ist eine JE-KA-MI-Förderung u,rf^g"ben. Es ist ein
Verschleiss von Kräften, wenn
die Messestadt und die Kulturstadt, die High-Tech-Stadt und
die L,agerstadt, die Tourismus- und die Verwaltungsstadt gleichweitig gefördert
werden. Der Verzicht in bestimmten Bereichen ist gerade eine stärk.
Stadtpolitik. So sollte etwa eine
Priorität auf wertschöpfungsstarke Betriebe ^kürftiger
gelegt wlrden. ei teinnte auch bei gewissen
Betrieben freudiC :ur Kenntnis genommen werdän, wenn
sie einen geeigneteren Stand_
ort ausserhalb der Region aufsuchen. Das hat nichts mit Wirtsch.nrf"i"ouchkeit,
sondern mit einem optimalen Einsatz knapper Ressourcen zu
tun

r Die wirtschaftlichen L{berlegungen sind in eine Gesamtentwicklung

zu integrieren. Insbesondere in der Stadt sind dei Wohnpolitik und dem
Umweltschutz weit höhere priorität einzuräumen.

r Der kulturelle Stellenwert der Region

Bern ist gerade auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu fördern. Es isi eine Tatsa.i", d*,
die Kultur bereits mehr Arbeitsplätze und Einkommen als der Sport schafft. ber
Trend ist steigend. Aber auch als
standortfalctor für die Arbeitskräfte ipielt die Kuttur
im weitesten sinne eine zunehmead wichtigere Ro[e.

r Die regionale

(Raum-) Planung sollte ,i.f, uJn ihrem eher starren Instrumentarium
lö-

sen' Ich beaveifle, ob die regionale Richtplanung
überhaupt das richtige Instrument für

die Planung der wirtschaftIichen Fragen äet nelion Bern
darstellt. Zu sehr ist das Instrument auf reine Boden-Nutzungsfragen
konzentriert. Vorerst und wesentlich sollten
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die funktionalen Fragen behandelt werden (welche Sektorer\ Betriebsgrössen, Wert-r
schöpfungen usw.). Gleichzeitig sind die vorhandenen Probleme aufuuarbeiten.
Anschliessend gilt es ein griffiges Konzept mit Schwerpunkten zu schaffen. Die Planung
sollte nicht flächendeckend alle Probleme angehen. Die traditionelle Raum-Planung ist
ganz eindeutig n wenig problem- und handlungsorientiert. Es gilt neue pragmatische,
konsensbildende Ansätze zu entw'ickeln, die vor allem auch in den Gemeinden in die
Regionalplanung neues Vertrauen schaffen.

r Vermehrt

sind wirksame Massnahmen zu evaluieren:

- Neue Arbeitsplatzzonen sind eine wichtige Möglichkeit. Dabei ist auf den Standort,
mögliche Mischungen mit Wohnzonen, die Preisentwicklung, die Abgeltung der
Mehrwerte usw. zu achten.
- Der kommunalen Bodenpolitik kommt eine zentrale Bedeutung zu. So ist der Schutz
des Kleingewerbes vermehrt mit einer Bodenpolitik durch die öffentliche Hand zu
realisieren.
- Konzepte des verdichteten Bauens sind voranzutreiben.

r Die Umsetzung der Massnahmen ist als dauernder Prozess

zu verstehen. Die Tragfähigkeit schöner Ziele entscheidet sich schlussendlich beim konl<reten Massnahmeneinsatz.
Der Massnahmenvollzug muss deshalb in Zusammenarbeit der Gemeinden, der Region
und dem Kanton vor sich gehen. Der Region können vor allem die Entscheidvorbereitung und die Konsensbildung zugeordnet werden. Die hoheitlichen Massnahmen liegent
primär in der Kompetenz der Gemeinden und des Kantons.

r Die formale Verbindlichkeit einer Planung spielt eher eine untergeordnete Rolle. Viel
wichtiger ist die kompetente Ausarbeitottg und die Verankerung in breiten Kreisen.
Damit erhält die Planung automatisch eine hohe faktische Verbindlichkeit. In diesem
Zusammenhang ist auch die organisatorische Verankerung des VZRB zu überprüfen.
Gerade in wirtschaftlichen Belangen muss sich der VZRB auf einige Kernfragen konzentrieren.
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