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Der Mensch  
bleibt Mensch 

Demenz Die Zahl der Demenzkranken 
steigt. Die Krankheit löst enorme Ängste 
aus. Weil die Selbständigkeit verloren 
geht, der sicher geglaubte Boden unter 
den Füssen einbricht. Einer, der damit je-
den Tag konfrontiert wird, ist Hans Pi-
han, Leiter der Memory Clinic im Spital-
zentrum Biel. Der Neurologe weiss, wo es 
für die Menschen in der Region Hilfe 
gibt, was eine gute Abklärung ausmacht 
und was Medikamente leisten können 
(und was nicht). Vor allem aber sagt er: 
«Bei Demenzkranken sind bestimmte 
geistige Funktionen betroffen, nicht aber 
der Mensch in seinem Menschsein.»  
raz – Körper & Geist Seite 15

Wonniger 
Vernissagen-Monat 

Ausstellung Der Mai ist gekommen, die 
Kunst treibt allabendlich bunte Blüten 
beim «Joli Mois de Mai». Ab Morgen gibt 
es wieder einen Monat lang jeden Abend 
eine Vernissage mit Bilder und Objekten, 
Fotos und Installationen, Wein und Salz-
stangen, Bier und Erdnüssen und vor al-
lem vielen Menschen und endlosen Plau-
dermöglichkeiten. In diesem Jahr feiert 
der «Joli Mois de Mai» sein 15-jähriges 
Bestehen. Im Jubeljahr hat Marina Poro-
bic, Kuratorin und Co-Präsidentin der 
Visarte Biel, ein Programm zusammen-
gestellt, das für Begegnungen zwischen 
Biel und dem Rest der Schweiz sorgt.  
ahb – Kultur Seite 16
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Wie die Schweiz erfolgreich 
bleiben kann 
«Treffpunkt Wirtschaft» Welche Herausforderungen stellen sich den hiesigen 
Unternehmen? Darüber hat Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer referiert. 

Die Unternehmen in der Region Biel-
Seeland können sich derzeit keineswegs 
zurücklehnen. Dies zeigt auch die Früh-
lings-Konjunkturumfrage des «Bieler 
Tagblatts». Vielmehr präsentiert sich die 
Lage gerade für die Exportindustrie wei-
terhin angespannt. Die Firmen stehen 
also vor grossen Herausforderungen – 
Grund genug für die Organisatoren des 
«Treffpunkts Wirtschaft», den Präsiden-
ten des Wirtschaftsdachverbandes Eco-
nomiesuisse einzuladen.  

Karrer wolle auch einen Dialog auf Au-
genhöhe fördern, sagt Moderator Urs 
Gredig (SRF) zu Beginn – und Heinz Kar-
rer wird diesem selbstgesetzten An-
spruch gleich dadurch gerecht, dass er für 

sein Referat nicht auf die Bühne steigt, 
sondern vorne im Saal referiert. Er sieht 
die Schweiz im internationalen Vergleich 
nach wie vor auf einem Spitzenplatz in 
den relevanten Kategorien, macht aber 
auch auf die grossen Herausforderungen 
aufmerksam. Auch im Interview mit dem 
«Bieler Tagblatt» nennt Karrer das Ver-
hältnis der Schweiz zur EU als grösste 
unmittelbare Herausforderung. Jeder 
konstruktive Lösungsvorschlag sei will-
kommen, denn sollte es nicht gelingen, 
die Bilateralen Verträge zu erhalten, «ha-
ben wir in der Tat ein grösseres Prob-
lem». Das bedingungslose Grundeinkom-
men (BGE), über das am 5. Juni abge-
stimmt wird, erachtet Karrer als «kom-

plett falschen Anreiz», gar als «unschwei-
zerisch». Ähnlich äusserte sich am gestri-
gen Anlass Kurt Rohrbach, der Präsident 
des Handels- und Industrievereins des 
Kantons Bern: «Ich halte das für keine 
gute Idee.» 

Das BGE wird gemeinhin auch als 
Automatisierungsdividende verstanden, 
als Reaktion auf höhere Arbeitslosigkeit 
aufgrund der Digitalisierung. Doch der in 
Deutschland lehrende Schweizer Öko-
nom Thomas Straubhaar zeigt sich in sei-
nem Gastbeitrag überzeugt: Die Digitali-
sierung zerstört nicht nur Millionen von 
Jobs, sie schafft auch Millionen neue. 
Das Seeland könne davon profitieren.  tg 
– Treffpunkt Wirtschaft Seiten 2 bis 6

Heinz Karrer spricht am gestrigen «Treffpunkt Wirtschaft» frei und ohne Manuskript. Reto Probst

21 Massnahmen für die 
Integration von Migranten

Biel Lange waren Tamara Iskra die Hände 
gebunden. Zwar hatte sie auf den Stoss-
richtungen des Integrationskonzepts auf-
bauend, welches der Bieler Gemeinderat 
bereits im Juni 2015 verabschiedete, Vor-
schläge für konkrete Massnahmen zur 
Förderung der Integration unterbreitet. 
Die Exekutive entschied sich bereits im 
vergangenen Januar für 21 dieser vorge-
legten Massnahmen. Nur umgesetzt wer-
den konnten sie nicht, da das Budget 2016 
fehlte. Erst nachdem das Budget Anfang 
April im zweiten Anlauf vom Volk ange-
nommen wurde, konnte grünes Licht ge-

geben werden. Gestern nun konnte Iskra 
die 21 Massnahmen präsentieren. 

Es sind keine spektakulären Projekte, 
die bei der Integration von Migrantin-
nen und Migranten künftig dienlich sein 
sollen. Es sind Massnahmen, die mit be-
stehender Infrastruktur möglichst rasch 
umgesetzt werden sollen. Die Schwer-
punkte wurden analog zu den Integra-
tionsprogrammen von Bund und Kanton 
bei Information und Beratung, Bildung 
und Arbeit sowie Verständigung und ge-
sellschaftliche Integration gelegt. 
lsg – Region Seite 10

Der EHC Biel hat sich  
aus den Ferien zurückgemeldet

Eishockey Gut vier Monate vor Meister-
schaftsbeginn hat der EHC Biel in Magg-
lingen mit den Saisonvorbereitungen  
begonnen. Unter der Leitung von Som-
mertrainer Willi Kaufmann und dessen 
Assistent Thomas Zamboni sollen die 
physischen Grundlagen geschaffen wer-
den, bevor es am 2. August mit Cheftrai-
ner Kevin Schläpfer aufs Eis geht. Zwei 
Tage später steht in der Tissot Arena be-
reits das erste Testspiel gegen Ajoie auf 
dem Programm. Noch ist die Mannschaft 
nicht komplett. Es fehlen vor allem zwei 

ausländische Stürmer. Offen ist auch der 
Name des Assistenten von Schläpfer. 
Nach Dino Stecher und René Matte soll 
auch der frühere EHC-Topskorer Patrice 
Lefebvre ein Thema sein, was zwar von 
den Bieler Verantwortlichen nicht bestä-
tigt wird, vom Kanadier selber aber 
schon. Gegenüber dem «Journal du Jura» 
sagte Lefebvre, dass er sein Dossier ein-
gereicht und mit Schläpfer telefoniert 
habe. Medial von grösserem Interesse ist 
heute aber die Ankunft von NHL-Goalie 
Jonas Hiller. fri – Sport Seite 17

Der Schlüssel zum Sparen  
liegt im Leistungsabbau

Kanton Bern Er sei überzeugt, dass auch 
mit den vorhandenen Möglichkeiten das 
Wachstum der Spitalkosten gebremst 
werden könne. Das sagt Pierre Alain 
Schnegg vor seinem Amtsantritt als 
neuer Gesundheitsdirektor des Kantons 
Bern. Allem voran will der SVP-Politiker 
die Versorgungsplanung unter die Lupe 
nehmen, in deren Rahmen definiert wird, 
welche Leistungen ein Spital erbringen 
darf. Eine bessere Kontrolle in diesem 
Bereich sei nötig, sagt Schnegg. 

Einen Schritt weiter ist der Kanton 
Zürich, wie Gesundheitsökonom Heinz 

Locher erklärt. Laut ihm setzt Zürich die 
Mindestfallzahlen konsequent durch. 
Spitäler, die nicht auf eine Mindestmenge 
an Behandlungen kommen, dürfen ge-
wisse Leistungen nicht mehr anbieten. 
Locher: «Wenn die Gesprächskultur gut 
ist, akzeptieren die Spitäler auch einen 
angeordneten Leistungsabbau.» 

Dass etwas ändern muss, findet auch 
Spitalamtsleiterin Annamaria Müller. 
Wenn jedes Spital weiter wie bisher in-
vestiere, steuere der Kanton auf eine 
«Spitalblase» zu. skk – Kanton Bern 
Seite 25



«Jeder konstruktive 
Lösungsvorschlag 
ist willkommen» 
Heinz Karrer Der Präsident des Wirtschaftsdachverbandes 
Economiesuisse sieht im Verhältnis der Schweiz zu Europa 
die derzeit grösste Herausforderung für die Schweizer 
Wirtschaft. Und er wünscht sich mehr Unternehmer,  
die sich politisch einbringen.

Interview: Tobias Graden 

Heinz Karrer, kennen Sie Unterneh-
men aus der Region Biel-Seeland? 
Heinz Karrer: Mir kommt als erstes die 
Uhrenbranche in den Sinn, und damit 
die Swatch Group, aber auch weitere 
Marken wie etwa Breitling. Ich kenne 
Feintool gut, Mikron und Heiniger 
Sport in Lyss – dies aus meiner Zeit bei 
Intersport.  
Wie nehmen Sie Biel-Seeland als 
Wirtschaftsregion wahr?  
Ich denke da an die Zweisprachigkeit. 
Und ich bringe Biel einerseits mit der 
Krise in den 70er-Jahren in Verbindung, 
anderseits ist es heute eine sehr innova-
tive Region. Es ist ein grosser Wandel er-
folgt wie vermutlich in keiner anderen 
Region der Schweiz.  
Die Region Biel ist stark exportorien-
tiert, die Unternehmen haben nach 
wie vor mit dem starken Franken zu 
kämpfen. Wie sehen Sie die Zeit nach 
dem Frankenschock im Rückblick? 
Das muss man weiter zurückblicken. 
2009 lag der Euro noch bei 1.60 – schon 
der Weg von diesem Wert auf 1.20 war 
eine riesige Herausforderung, insbeson-
dere für die Exportindustrie. Dann kam 
der Schock, der Kurs hat sich nun um 1.10 
eingependelt, also nochmals eine Auf-
wertung gegenüber dem Euro von etwa 
acht Prozent. Die Unternehmen haben 
extrem schnell reagiert, die meisten auch 
gut und erfolgreich. Aber für viele Unter-
nehmen geht es ums Überleben. Vor al-
lem aber stellt sich die Frage: Wie geht es 
weiter? Die Geldpolitik ist auf der ganzen 
Welt aus den Fugen geraten.  
War denn die Aufhebung der Kurs-
untergrenze aus heutiger Sicht der 
richtige Schritt? 
Man wusste stets: Diese Massnahme ist 
befristet, denn sonst verzichtet man auf 
eine eigenständige Geldpolitik. Die Frage 
war aber: Wann kommt die Aufhebung? 
Mich hätte es nicht überrascht, wenn sie 
ein halbes Jahr vorher erfolgt wäre, als 
sich der Franken etwas vom Mindest-
kurs wegbewegt hatte. Der tatsächliche 
Aufhebungszeitpunkt kam wohl für die 
meisten unerwartet.  
Was entgegnen Sie einem Nick Hayek, 
der nicht müde wird, die SNB als 
«mutlos» und «führungsschwach» zu 
kritisieren?  
Irgendwann musste die SNB zurück zu 
einer normalen Geldpolitik mit den her-
kömmlichen Mitteln finden wie der Zins-
politik oder gezielten Interventionen am 
Devisenmarkt. Eine Anbindung auf 
Dauer ist keine Lösung für die Schweiz. 
Das ist sicher die grossmehrheitliche 
Meinung unter Unternehmern. 
Die Linke fordert eine breitere Auf-
fassung des Auftrags der SNB, dieser 
solle auch die Sicherung von Arbeits-
plätzen umfassen. Warum schliesst 
sich Economiesuisse einer solchen 
Forderung nicht an?  
Es ist nicht sinnvoll, wenn die Politik die 
Geldpolitik macht oder diese zumindest 
stark beeinflusst, dafür gibt es zu viele 
unterschiedliche Vorstellungen. Eine 
nicht unabhängige SNB wäre auch für 
das internationale Ansehen der Schweiz 
nicht gut. Die Möglichkeiten innerhalb 
des heutigen gesetzlichen Auftrags ge-
nügen vollauf.  
Wie stehen Sie denn zur Forderung 
nach einer aktiveren Industriepolitik, 
wie sie Corrado Pardini vertritt? 

Wenn das bedeutet, dass die Industrie ge-
schützt und subventioniert werden soll, 
wenn man staatliche Massnahmen for-
dert, wie man sie in Frankreich kennt, 
dann ist das keine gute Lösung. Das Re-
sultat zeigt sich in Frankreich: Im Ver-
gleich zur Schweiz hat das Land in Rela-
tion zum BIP etwa noch die Hälfte an In-
dustrie. Das kann also nicht im Interesse 
der Arbeitnehmer sein. Wenn man aber 
darunter versteht, dass die Rahmenbe-
dingungen für Unternehmen im interna-
tionalen Vergleich attraktiv bleiben sol-
len, dass der Arbeitsmarkt nicht zusätz-
lich reguliert wird, dass wir die Bilatera-
len Verträge sichern können, dass wir ein 
attraktiver Steuerstandort sind – dann ist 
das auf jeden Fall zu unterstützen.  
Wie bewerten Sie die Schweizer Inno-
vationspolitik? Es gibt angesichts des 
Swiss Innovation Parks bürgerliche 
Stimmen, die sagen, es sei nicht Auf-
gabe des Staates, eine solche Institu-
tion zu fördern. 
Auch in der Innovationspolitik gibt es 
Grenzbereiche. Die KTI ist ja auch staat-
lich organisiert, wir betrachten sie aber 
als gutes Instrument, das vor allem KMU 

eine Brücke zur Innovation baut. Für den 
Innovationspark gilt das Gleiche. Solche 
Instrumente haben Fördercharakter und 
sind nicht interventionstische Industrie-
politik, sie sind deshalb sinnvoll.  
Wie bewerten Sie die Gefahr einer 
Desindustrialisierung der Schweiz? 
Eine gewisse Gefahr begleitet uns seit 
Jahrzehnten, besonders intensiv wäh-
rend der Zeit 90er-Jahre. In der Boom-
phase in den 80er-Jahren betrug der BIP-
Anteil der Industrie etwa 20 Prozent, 
heute liegt er immer noch bei 20 Prozent 
– mit anderen Worten: Die grosse Desin-
dustrialisierung hat nicht stattgefunden. 
Dies dank der Innovationskraft der 
Unternehmen. Das heisst: Die Sorgen 
sind zwar berechtigt, die Lösung zur Ver-
hinderung einer Desindustrialisierung 
heisst Innovation.  
Ein neuer Mindestkurs ist nicht nötig?  
Der Franken ist zwar nach wie vor über-
bewertet, doch ein neuer Mindestkurs 
wäre mit grossen Problemen und Frage-
zeichen verbunden. Dies insbesondere  
vor dem Hintergrund der aktuellen Geld-
politik der EU. Der Mindestkurs würde 
vermutlich sofort wieder getestet, was 
eine immense Ausweitung der SNB-Bi-
lanzsumme ohne nachhaltige Wirkung 
zur Folge hätte. 
Das Verhältnis Schweiz-Europa ist 
ein weiterer Unsicherheitsfaktor, ins-
besondere die Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative. Welchen 
Ausweg aus dem Dilemma sehen Sie?  
Das ist in der Tat die grösste unmittelbare 
Herausforderung. Wir stützen uns auf 

die Wortwahl im MEI-Verfassungsarti-
kel, die besagt, dass in der Umsetzung die 
Interessen der Wirtschaft zu berücksich-
tigen seien. Drei Elemente sind zentral. 
Erstens sollen Grenzgänger nicht betrof-
fen sein.  
Schon dieser Punkt dürfte bei den Ini-
tianten auf Widerstand stossen, der 
Wortlaut der Initiative sieht anderes 
vor.  
Der Verfassungstext lässt Interpreta-
tionsspielraum zu und jede Gesetzge-
bung nach einer angenommenen Initia-
tive ist verbunden mit Auslegungsdis-
kussionen. Wir bringen ein, was für eine 
wirtschaftsfreundliche Umsetzung zwin-
gend notwendig ist, und in dieser Frage 
sind die Kantone und die meisten Par-
teien unserer Meinung.  
Was sind die weiteren Punkte? 
Wir fordern für Kurzaufenthalter eine 
Aufenthaltsfrist von neun statt vier Mo-
naten. Viele Branchen sind stark saisonal 
geprägt: das Baugewerbe, Tourismus, 
Gastronomie und Hotellerie, aber auch 
die Landwirtschaft. Das Pièce de Résis-
tance ist die Schutzklausel. Es ist aber ein 
Instrument, das man aus Verträgen in-
nerhalb und mit der EU kennt, um spe-
ziellen Situationen befristet Rechnung 
zu tragen.   
Es ist sehr fraglich, ob die EU eine sol-
che Schutzklausel akzeptieren wird. 
Was halten Sie vom Inländervorrang, 
wie ihn Rudolf Strahm oder auch Phi-
lipp Müller vorgebracht haben? 
Jeder konstruktive Lösungsvorschlag ist 
willkommen. Auch innerhalb der Schutz-
klausel muss man eine Lösung entwi-
ckeln, die festlegt, in welchem Fall die 
Schutzklausel wirksam wird.  
Strahm sagt, es gehe auch um die Sen-
kung der Arbeitslosigkeit. Er kriti-
siert, dass diese gerade in jenen Bran-
chen hoch ist, die weiterhin vor allem 
im Ausland Arbeitskräfte rekrutieren 
will, auch in der Informatik.  
Diese Beobachtung trifft zu, aber auch 
nicht überall. In der Informatik ist es so, 
dass auch ganz spezifische Fähigkeiten 
gefragt sind, die teilweise in der Schweiz 
nicht oder nicht genügend vorhanden 
sind. Man muss also die Arbeitsmarktsi-
tuation in jeder Region und in jeder Be-
rufsgruppe genau analysieren.  
In solchen Fällen liegt es doch in der 
Verantwortung der Branche, solche 
Fähigkeiten in der Schweiz eben aus-
zubilden?  
Ja. Die Wirtschaft tut das auch, doch die 
Anstrengungen müssen weitergehen.  
Die Schweiz hat angesichts der Lage 
in Europa derzeit das Glück, auf Zeit 
spielen zu können, ohne grosse Nach-
teile befürchten zu müssen. Ist dies 
eine trügerische Ruhe?  
Es kann geradesogut ein Nachteil sein. 
Wir hoffen ohnehin, dass Grossbritan-
nien in der EU bleibt, denn andernfalls 
würde die Unsicherheit massiv zuneh-
men und die Möglichkeiten, mit der 
Schweiz eine Lösung zu finden, könnten 
stark eingeschränkt sein. 
Die Migrationszahlen im ersten Quar-
tal zeigen, dass die Einwanderung in 
die Schweiz abnimmt. Erledigt sich 
das Problem von selber?  
Wir haben schon im Vorfeld der Abstim-
mung darauf hingewiesen, dass Einwan-
derung von der konjunkturellen Situa-
tion abhängt. Es wäre aber zu früh, schon 
nach einem Quartal das Fazit für eine län-
gerfristige Entwicklung zu ziehen.  

Es deutet aber darauf hin, dass der 
Standort Schweiz an Attraktivität 
verliert.  
Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz 
hat aus zwei Gründen gelitten. Einerseits 
wegen der Unklarheit im Zusammen-
hang mit den Bilateralen Verträgen, an-
derseits wegen der Währungssituation. 
Das äussert sich beispielsweise in einer 
deutlichen Abnahme der Anfragen nach 
einer Ansiedlung oder in Verlagerungen 
von Arbeitsplätzen in das Ausland.  
Aller Voraussicht nach kommt es oh-
nehin zu einer Grundsatzabstimmung 
über unser Verhältnis zur EU. Wird 
sich Economiesuisse im Abstim-
mungskampf stark engagieren?  
Derzeit sollte man sich auf die Umset-
zung des Verfassungsartikels 121a kon-
zentrieren. Wenn mit der EU eine Lösung 
gefunden werden kann, die von allen Sei-
ten getragen wird, würde sich die Frage 
so nicht stellen. Darum gilt unsere Kon-
zentration derzeit diesem Prozess.  
Zu verdanken hat man die vertrackte 
Situation der SVP. Schadet die Partei 
dem Wirtschaftsstandort Schweiz?  
Die SVP unterstützt in der grossen Mehr-
heit unsere wirtschaftspolitischen An-
liegen – etwa in den Themen Arbeits-
markt, Steuerpolitik, Finanzhaushalt. In 
der Europafrage aber haben wir nicht die 
gleiche Meinung.  
Für eine kleine, vernetzte Volkswirt-
schaft mitten in Europa ist dies der 
zentrale Bereich.  
Die SVP hat sich stets auf den Stand-
punkt gestellt, die Bilateralen Verträge 
könnten auch mit der MEI aufrecht-
erhalten werden, es gelte eben zu verhan-
deln. Wenn dies nicht gelingt, haben wir 
in der Tat ein grösseres Problem. Ich 
gehe aber davon aus, dass sich die SVP als 
Regierungspartei ihrer Verantwortung 
für den Wirtschaftsstandort Schweiz be-
wusst ist. 
Am 5. Juni folgt eine Abstimmung von 
grosser wirtschaftspolitischer Trag-
weite. Was halten Sie von der Idee des 
bedingungslosen Grundeinkommens? 
Ich hoffe, dass das Anliegen klar abge-
lehnt wird. Es wäre ein komplett falscher 
Anreiz. Ein Grundeinkommen zu erhal-
ten, ohne dafür irgendwelche Anstren-
gungen unternehmen zu müssen, das ist 
unschweizerisch. Das BGE wäre ein sehr 
grosses Experiment. Ich sehe auch nicht, 
wie das finanziert werden könnte. Die 
Konsequenz wären mit Sicherheit mas-
sive Steuererhöhungen. Ich halte diese 
Initiative nicht für sinnvoll.  
Können Sie sich nicht vorstellen, dass 
ein BGE auch eine stimulierende Wir-
kung haben könnte? Man kann es als 
Investition betrachten, welche die 
Verwirklichung von Geschäftsideen 
erleichtert.  
Das kann ich mir zwar für einen Teil der 
Menschen durchaus vorstellen. Wenn ich 
mir aber vor Augen halte, wie unsere Ge-
sellschaft funktioniert und wie wir unse-
ren Wohlstand erarbeitet haben, denke 
ich, dass grösstenteils unerwünschte Ef-
fekte die Folge wären.  
Das BGE wird auch als «Automatisie-
rungsdividende» betrachtet – Auto-
matisierung und Digitalisierung erhö-
hen die Arbeitslosigkeit, das BGE er-
möglicht im Gegenzug der Allgemein-
heit die Teilhabe an den Gewinnen. 
Welche Mittel schlagen Sie vor, um 
der drohenden steigenden Arbeitslo-
sigkeit entgegenzuwirken?  
Zwei Dinge werden eine noch grössere 
Bedeutung erlangen. Erstens: Innovation 
– wenn es immer mehr Roboter gibt, 
müssen wir jene sein, die diese bauen. 
Zweitens: Die permanente Weiterbil-Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt,   die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst

dung wird in Anbetracht der Schnellebig-
keit und der Marktdynamiken nicht zu-
letzt aufgrund der Digitalisierung eine 
noch grössere Rolle spielen.  
Auch wenn wir die Roboter bauen: 
Jene Jobs, welche die Roboter erledi-
gen, braucht es dann nicht mehr. Und 
es kann nicht jeder ein Roboterbauer 
sein.  
Wir können künftige Entwicklungen nur 
beschränkt voraussehen. Das war auch in 
der Vergangenheit so: Jede industrielle 
Revolution stiess zuerst auf Widerstand, 
hat aber der Menschheit schliesslich Vor-
teile gebracht. Jetzt schon zu sagen, dass 
wir in Zukunft viel weniger Arbeit haben 
werden, finde ich eine gewagte These und 
auch mutlos. Besser ist es zu sagen: Wir 
wollen die Zukunft mitgestalten und an 
qualitativen Verbesserungen für die 
Menschheit mitarbeiten.  
Sie sind nicht zuletzt darum zum Prä-
sidenten von Economiesuisse gewählt 
worden, weil der Wirtschaftsdachver-
band die Nähe zur Bevölkerung wie-
derherstellen wollte. Ist Ihnen das ge-
lungen? 
Wir haben auf jeden Fall grosse Anstren-
gungen unternommen, um den Dialog 
mit der Bevölkerung zu fördern. Wir stel-
len uns vielen Diskussionen, gehen an 
Messen, laden zu Kaffee und Gipfeli ein. 
Und an jedem Anlass nehmen viele 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
teil. Ich denke, wir bewegen uns in die 
richtige Richtung. Aber es gibt noch viel 
zu tun.  
Gleichzeitig hat man den Eindruck, 
dass Economiesuisse in Abstim-
mungskämpfen eher defensiver agiert 
als früher.  
Dieser Eindruck täuscht. Wir haben uns 
bei allen wirtschaftspolitischen Vorlagen 
wie der 1:12-Initiative, den Abstimmun-

gen zu Erbschaftssteuer und Mindest-
lohn sowie weiteren Initiativen engagiert 
und auch alle deutlich gewonnen. Wir 
haben die Allianzen ausgebaut und mit 
lokalen Stützpunkten wie den Handels-
kammern noch intensiver zusammenge-
arbeitet. Ich denke, da haben wir uns 
positiv entwickelt.  
Bei der Durchsetzungsinitiative kam 
aber Kritik an Economiesuisse auf. 
Das Anliegen hätte der Wirtschaft 
mutmasslich stark geschadet, man 
hat den Abstimmungskampf aber der 
so genannten «Zivilgesellschaft» 
überlassen.  
Wir haben eine Parole gefasst und unsere 
Haltung klar kommuniziert, notabene als 
einziger Wirtschaftsdachverband. Wir 
haben uns auch persönlich engagiert, ich 
selber, aber auch viele Unternehmer. Wir 
haben zwar keine eigene Kampagne ge-
führt, doch haben sich Verbände und 
Unternehmen auch finanziell engagiert.  
Wünschten Sie sich mehr politische 
Einmischung von Unternehmerseite?  
Ja. Im Milizsystem sollte sich in politi-
sche Prozesse in irgendeiner Form ein-

bringen, wer unternehmerisch tätig ist. 
Auf Gemeindeebene funktioniert das 
recht gut. Sobald es aber zeitintensiver 
ist, wird es schwieriger. Bei den letzten 
nationalen Wahlen haben sich aber zahl-
reiche Unternehmer zur Wahl gestellt. Es 
geht in die richtige Richtung.  
Oft ist aber eine gewisse Weigerung 
feststellbar, sich politisch zu äussern. 
Gegenbeispiele wie der Berner Druck-
unternehmer Peter Stämpfli sind sel-
ten.  
Ich wünschte mir viel mehr Peter 
Stämpflis. Er ist Vollblutunternehmer, 
engagiert sich für die Zivilgesellschaft 
und ist auch bereit, sich zu exponieren. 
Man muss aber auch Verständnis haben, 
dass das nicht alle so tun können, wollen  
oder dürfen. 
Sie selber sind im Zuge des Kuoni-
Verkaufs in die Schlagzeilen gekom-
men. Selbst die «NZZ am Sonntag» 
hat implizit ihre Bezüge als Verwal-
tungsratspräsident kritisiert. Besteht 
dadurch eine Reputationsgefahr für 
Economiesuisse? 
Die Bezüge des Kuoni-Verwaltungsra-
tes bewegten sich immer innerhalb der 
Bandbreite vergleichbarer Unterneh-
men und sie wurden stets auch transpa-
rent ausgewiesen. Die Generalver-
sammlung hat diese immer uneinge-
schränkt gutgeheissen. Mit Kritik muss 
man rechnen, aber ich glaube nicht, 
dass dadurch die Reputation beein-
trächtigt ist.  
Sie gehen zum Ausgleich gerne in die 
Berge, haben schon viele Viertausen-
der bestiegen. Welche fehlen Ihnen 
noch?  
In der Schweiz noch einer. Das Laute-
raarhorn. Ich war letzten Sommer be-
reits beim Einstieg nach sechsstündigem 
Anmarsch. Es waren aber wohl die einzi-
gen drei, vier Stunden letzten Sommer, in 
denen es geregnet hat… Wir mussten um-
kehren. Aber das Lauteraarhorn läuft ja 
nicht weg.  
Sie könnten auch sagen: Es ist der ein-
zige Viertausender, den ich in Ruhe 
lasse und nur anschaue.  
Es war gar nie mein Ziel, alle Schweizer 
Viertausender zu besteigen. Es hat sich 
im Verlaufe der letzten 20 Jahre intensi-
ver Kletterei einfach so ergeben. Jetzt, da 
nur noch einer fehlt, möchte ich schon 
noch gerne auf dem Gipfel des Laute-
raarhorns stehen.
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«Das 
bedingungslose 
Grundeinkommen 
wäre ein komplett 
falscher Anreiz.»

«Jede industrielle 
Revolution hat  
der Menschheit 
schliesslich 
Vorteile gebracht.»

TTIP: Schweiz wäre unter Zugzwang

Wenn das Freihandelsabkommen TTIP 
zwischen den USA und der EU zustande 
kommt, dann hat das auch grosse Folgen 
für die Standortattraktivität der Schweiz. 
Auf diesen Umstand machte Heinz Karrer 
am gestrigen «Treffpunkt Wirtschaft» auf-
merksam. Der von der Sektion Biel-See-
land des Handels- und Industrievereins 
sowie von der Wirtschaftskammer Biel-
Seeland organisierte Anlass stand dieses 
Mal ganz im Zeichen des Präsidenten von 
Economiesuisse (vgl. Interview). Im Falle 
eines Abschlusses von TTIP also wäre die 
EU interessanter als Standort für Exporte 
in die USA, in die immerhin 13 Prozent al-

ler Exporte aus der Schweiz gehen. 
Schweizer Unternehmen müssten sich 
also überlegen, ob sie einen Standort im 
EU-Raum eröffnen wollten. Und die 
Schweiz müsste entscheiden, ob sie sich 
ans Abkommen «anhängen» oder ob sie 
selber (allenfalls im Verbund mit Efta-
Staaten) ein Freihandelsabkommen mit 
den USA aushandeln wollte.  

Das internationale Umfeld könne die 
Schweiz kaum beeinflussen, sagte Karrer 
weiter. Er plädierte darum dafür, jene 
Entscheide, die in der Schweiz anstehen, 
möglichst unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftsfreundlichkeit zu betrachten. 

Sollte es etwa nicht gelingen, die Unter-
nehmenssteuerreform III zu einem er-
folgreichen Abschluss zu bringen, be-
deute dies weitere Jahre der Unsicher-
heit – «und Unsicherheit ist Gift für die 
Wirtschaft».  

Karrer mag eine klare wirtschaftspoli-
tische Linie vertreten, im Umgang gilt er 
aber als sehr freundlich. Ob er nicht auch 
mal auf den Tisch schlagen wolle?, fragte 
Moderator Urs Gredig. «Ich frage mich: 
Mit welchen Mitteln kann ich die Politik 
überzeugen», antwortete Karrer. «Ich 
zähle auf intensive, aber sachliche Dis-
kussionen.» tg

«Instrumente 
wie der 
Innovationspark 
sind sehr 
sinnvoll.» 

Zur Person 

• geboren am 10. Mai 1959 in Winterthur 
• kaufmännische Lehre bei der damali-
gen Bankgesellschaft, später Matura 
nachgeholt, das Wirtschaftsstudium an 
der HSG abgebrochen 
• in jungen Jahren aktiver Spitzenhand-
baller, Teilnehmer als Nationalspieler an 
den Olympischen Spielen 1984 
• zehn Jahre Tätigkeit in der Sportartikel-
branche, zuletzt Geschäftsleiter und Ver-
waltungsratsdelegierter der Intersport 
Holding 
• 1995 bis 1997 Leiter von Ringier 
Schweiz 
• 1998 bis 2002 Mitglied der Konzernlei-
tung der Swisscom 
• 2002 bis 2014 CEO der Axpo Holding 
• seit 1. September 2013 Präsident von 
Economiesuisse 
• zuletzt auch Präsident von Kuoni, wei-
tere Verwaltungsratsmandate 
• passionierter Berggänger 
• in zweiter Ehe verheiratet, drei erwach-
sene Söhne  
• lebt in Münsingen BE tg



Reklame

Nichts wird bleiben, wie es ist 
Thomas Straubhaar Maschinen werden künftig nahezu alles können, was Menschen tun. Nur besser. Die Systeme lernen sogar selbständig hinzu,     und künstliche Intelligenz 
wird auch höherwertige Tätigkeiten erledigen können. Millionen von Jobs sind in Gefahr, Millionen entstehen neu. Die Region Biel-Seeland kann     profitieren.  

Die Digitalisierung wird das 21. 
Jahrhundert so prägen, wie die 
Globalisierung das dominante 
Thema des 20. Jahrhunderts war. 
Nichts wird bleiben, wie es ist. 
Maschinen werden nahezu alles 
können, was Menschen tun – nur 
besser, fehlerfrei, rund um die 
Uhr, werk- wie sonntags, ohne 
Müdigkeit oder Überstundenzu-
schläge. 

Die diesjährige Hannover 
Messe hat eindrücklich vorge-
führt, wie die Industrie 4.0-Fabrik 
aussehen wird. In der «Smart Fac-
tory» sind intelligente Sensoren 
mit autonomen Robotern und 
eigenständigen Transportfahr-
zeugen vernetzt, und die Produk-
tion ist über modernste Informa-
tions- und Kommunikationstech-
nik aufs Engste mit der Logistik 
interaktiv verzahnt. Besonders im 
Kommen sind selbstlernende 
Systeme – beispielsweise Maschi-
nen, die von alleine fremde Spra-
chen zu lernen beginnen oder un-
bekannte Bilder und vorher nie 
gesehene Gesichter identifizieren 
und mit vorhandenem Wissen 
kombinieren können.  

Das kluge und effiziente Ma-
nagement von Big Data wird zu-
nehmend zum betriebswirt-
schaftlichen Erfolgsschlüssel. Es 
geht um das Sammeln, Bewerten 
und Verdichten von Echtzeit-In-
formation und die Entwicklung 
von intelligenten Programmen, 
Algorithmen und Techniken, mit 
deren Hilfen Menschen, Roboter 
und Sensoren mehr oder weniger 
selbständig oder verbunden in 
Netzwerken komplexe unterneh-
merische Entscheidungen tref-
fen, einfache alltägliche Probleme 
lösen oder mit anderen Maschi-
nen zusammen Mehrwerte schaf-
fen. 

Nach Dampfmaschinen und 
Elektrifizierung, nach Industria-
lisierung und Mechanisierung 
werden in Zukunft Digitalisie-
rung und Roboterisierung 
menschliche Arbeiten und Auf-
gaben übernehmen. Das gilt nicht 
nur für standardisierte Massen-
arbeit. Immer mehr wird eine 
künstliche Intelligenz auch hö-
herwertige Tätigkeiten erledigen. 
Sie wird die «3-K» der Arbeitswelt 
dominieren und über das Inter-
net der Dinge Maschinen und Ap-
parate kommandieren, kontrol-
lieren und korrigieren. Es wird 
wenig geben, das Roboter nicht 
besser können als Menschen. 

Vorerst sind sie (noch) schwächer 
bei der Kreativität, der Emotiona-
len Intelligenz und der Feinmoto-
rik. Aber auch hier werden sie 
weiter aufholen. 

Die Digitalisierung wird – wie 
bereits die Globalisierung in den 
letzten Jahrzehnten – Millionen 
von Jobs zerstören. Aber sie wird 
eben auch – wiederum wie es bei 
der Globalisierung der Fall war – 
Millionen neuer Arbeitsplätze zu-
sätzlich schaffen. Wenn beispiels-
weise immer mehr Güter und 
Bauteile dezentral von  
3-D-Druckern gefertigt werden, 
braucht es neue Industrien, die 
entsprechende 3-D-Drucker her-
stellen. Genauso müssen neue 
Materialien – wie beispielsweise 
Kohlenstofffasern, Harze, 
Dämm- und Isolierstoffe – gefun-

den werden, mit denen die 3-D-
Drucker gefüttert werden und die 
entsprechend reichlich verfügbar 
zu machen sind. Genau deswegen 
spielt auch die Bioökonomik eine 
zunehmend wichtige Rolle, die 
fossile Ressourcen durch organi-
sche Verbindungen ersetzt und 
intelligente Materialien und der 
Natur nachgeahmte Stoffe entwi-
ckelt. 

Es trifft auch Fachkräfte 
Der Strukturwandel wird nicht 
nur unqualifizierte Fliessband-
arbeit zum Verschwinden brin-
gen, die künftig statt von Men-
schen von Robotern erledigt wer-
den wird. Es wird auch qualifi-
zierte Fachkräfte treffen. Bei kei-
ner anderen Branche in der 
Schweiz wird sich der durch die 

Digitalisierung beschleunigte 
Strukturwandel stärker bemerk-
bar machen als bei den Banken. 
Wo heute noch Bankangestellte in 
einem dichten Filialnetz ihre 
Kunden beraten und bedienen, 
wird in Zukunft das Internet-
Banking mit einer flächendecken-
den Rundum-Vollversorgung für 
alle Belange des Zahlungsver-
kehrs und der Kreditvergabe von 
der Wiege bis zur Bahre treten. 
Das wird nicht das Ende von Kan-
tonal- oder Regionalbanken be-
deuten. Aber sie werden sich in 
einer Art und Weise und vor allem 
mit einem Tempo verändern und 
anpassen müssen, die für die Ban-
kenwelt bis anhin unbekannt  
waren. 

Gerade das Handwerk fürchtet 
die Folgen der Digitalisierung. 

Denn die Anpassung kostet für 
kleine Betriebe besonders viel 
Geld. Informationssysteme, Netz-
werke, Hard- und Software sind 
teuer. Vor allem entsprechen sie 
Fixkosten, das heisst, sie entste-
hen in aller Regel weitgehend un-
abhängig von Stückzahlen, Los-
grössen und Umsatz. Deshalb be-
lasten sie kleine Handwerksbe-
triebe ungleich viel stärker als 
grosse multinationale Industrie-
konzerne.  

Aber die Digitalisierung bietet 
dem Handwerk auch viele Chan-
cen. Sie gilt es zu ergreifen. In der 
digitalisierten Globalisierung er-
setzen das Internet die Waren-
transporte und der Datentransfer 
den Güterhandel. Anstatt zentral 
und in Masse Standardgüter her-
zustellen und über tausende Kilo-
meter zum Kunden zu transpor-
tieren, wird der 3-D-Drucker de-
zentral die Verbraucher bedie-
nen. Da wird das lokale Handwerk 
punkten können. Es hat den Rie-
senvorteil, dass es dank digitali-
sierter Netzwerke schneller und 
präziser als jemals zuvor massge-
schneiderte, kundengerechte, 
passgenaue Endprodukte vor Ort 
herstellen kann. Durch Digitali-
sierung und Internet erodieren 
die Skalenvorteile der grossen 
Unternehmen.  

Konkret: Die Verfügbarkeit von 
digitalen Spezifikationen und die 
Möglichkeit des vor-Ort-Produ-
zierens bedeuten für das lokale 
Handwerk, dass ein Einbauteil, 
das der Kunde gerne haben 
möchte, sofort übers Internet 
spezifiziert und auf dem mitge-
brachten 3-D-Drucker ausge-
druckt und danach ohne weiteren 
zeitlichen Verzug gleich einge-
baut werden kann. Der ganze 
Zwischenhandel über logistik-
orientierte Grosshändler, deren 
Stärke darin liegt, gegen hohe 
Kosten sehr schnell liefern zu 
können, verliert an Bedeutung – 
vielleicht kann er sogar vollstän-
dig ausgeschaltet werden.  

Handwerk und Logistik stehen 
somit vor einer Revolution: Die 
Grosshändler waren in der Ver-
gangenheit gross genug, um ein 
breiteres Sortiment schneller lie-
fern zu können. Das hat dem loka-
len Betrieb Kosten verursacht. 
Dieses Netzwerk hat in Zukunft 
jeder kleine Handwerksbetrieb. 
Da allerdings nicht alle Handwer-
ker jeden 3-D-Drucker im Trans-
porter mitführen kann, werden 

sich die Betriebe lokal zusam-
menschliessen müssen und neue 
Geschäftsmodelle mit neuen 
Arbeitsplätzen werden entstehen.  

«Think global, act local» erhält 
im Zeitalter der Digitalisierung 
eine neue Dimension. Wer mit 
Komplexität gut umgehen kann, 
hat gute Chancen, aus der Digita-
lisierung und den sich daraus er-
gebenden Möglichkeiten neue 
kreative Ideen abzuleiten und 
umzusetzen.  

Was ist zu beachten? 
Das Berner Seeland mit seinen 
gut aufgestellten Hochschulen, 
den vielen Handwerksbetrieben 
und den auch international wett-
bewerbsfähigen kleinen und mit-
telständischen Unternehmen 
kann von der Digitalisierung in 
enormem Masse profitieren. Um 
gegen ausländische Konkurren-
ten mithalten zu können, werden 
folgende Eckpunkte zentral sein: 
• Erstens muss die Digitalisie-
rungsinfrastruktur massiv ausge-
baut werden. Schnelles Internet 
ist die Basis der vernetzten Öko-
nomie und von Industrie 4.0. 
Ohne rund um die Uhr verlässli-
che Gigabit-Breitbandnetze auch 
in der Fläche des dünner besie-
delten Juras wird gerade der Mit-
telstand gegenüber den grossen 
multinationalen Firmen ent-
scheidende Wettbewerbsnach-
teile haben. 
• Zweitens muss die Wettbe-
werbspolitik dafür sorgen, dass 
die digitalen Märkte offen sind 
und bleiben. Es darf in der Big-
Data-Ökonomie und den Daten-
plattformen keine Monopole und 
keine Marktmacht geben. Auch 
in digitalen Netzen muss Wettbe-
werb und Wahlfreiheit herrschen 
und private Daten müssen ge-
schützt bleiben. Europa und die 
Schweiz sollten besonders auf-
passen, was mit den US-amerika-
nischen Digitalisierungsriesen 
passiert. GAFA – Google, Apple, 
Facebook und Amazon –, Micro-
soft und andere US-amerikani-
sche Firmen der Digitalisierungs-
wirtschaft sichern sich gerade die 
Schürfrechte der Zukunft. Sie set-
zen jetzt die technischen Stan-
dards, zahlen das Lehrgeld und 
schaffen sich jene Innovations-
vorsprünge und globalen Netz-
werke, die sie gegen konkurrie-
rende Nachahmer für lange Zeit 
uneinholbar machen. Denn  
GAFA sind globale Spieler. Sie 

sind im grenzüberschreitenden, 
globalen Geschäft fast alleine 
unterwegs. Damit setzen sie 
heute die Standards, die in we-
sentlichem Masse die Regulie-
rungen der Zukunft prägen wird. 
Damit aber wird ihre Vormacht-
stellung noch einmal stärker ze-
mentiert.  
• Drittens muss die Bildungspoli-
tik für eine breite Digitalkompe-
tenz sorgen. Und zwar nicht nur 
bei Jungen, sondern auch ein Le-
ben lang bei immer älter werden-
den Erwachsenen. Damit keine 
«digital divide» entsteht, sind Um-
schulungsangebote zu schaffen für 
die vielen Tätigkeiten, die durch 
die neuen Technologien radikal 
verändert werden. Kaum jemand 
wird künftig seinen Beruf von der 
Lehre als Jugendlicher bis ins Ren-
tenalter so ausüben, wie er einmal 
ausgebildet worden ist.  
• Viertens gilt es somit für das 
Berner Seeland, die Gewerbe- und 
Berufsschulen, die Ingenieur- und 
Fach(hoch)schulen schleunigst 
darauf vorzubereiten, dass sie für 
jedes Alter – und immer wieder 
von Neuem – Menschen ermögli-
chen, mit den Veränderungen der 
Digitalisierung mitzuhalten. Da-
bei geht es weniger um ein Allge-
meinwissen als um eine hochspe-
zialisierte Weiter- und Fortbil-
dung. Mit diesem neuen Bildungs-
angebot und seinen positiven Ef-
fekten auf die Wirtschaft insge-
samt können Tausende neuer 
Jobs für Lehrkräfte, Organisation 
und Betrieb von Ausbildungsstät-
ten entstehen – auch im Seeland, 
wenn man sich rechtzeitig auf den 
Weg macht: Nämlich jetzt!

Reklame

Swissness – der Luxus im Exportgeschäft 
Frankenstärke Seeländer Exportfirmen stehen unter Druck. Viele greifen deshalb auf Produktionsstätten und Zulieferer 
aus dem Ausland zurück. Aber es gibt sie noch: Firmen, die bewusst auf die teurere Schweizer Qualität setzen.

Esthy Rüdiger 

Das vergangene Jahr hat die 
Schweizer Wirtschaft in Schock-
starre versetzt. Von einem Tag 
auf den anderen mussten export-
abhängige Firmen ihre Strategie 
ändern, den Kampf gegen den 
starken Franken aufnehmen. Die 
Zahlen des ersten Quartals 2016 
deuten zwar auf eine leichte Er-
holung hin, die Exporte stiegen 
arbeitstagbereinigt um 2,5 Pro-
zent, branchenbedingt konnte 
die Chemie-Pharma-Industrie 
ihre Ausfuhren am deutlichsten 
steigern. 

Trotzdem kann in einem 
Grossteil der exportabhängigen 
Firmen von Aufatmen keine 
Rede sein. Nicht nur, weil die Re-
gion um Biel stark mit der Uh-
renindustrie verflochten ist und 
diese den grössten Exportrück-
gang seit 2009 verzeichnete. 
Auch bei den übrigen Unterneh-
men scheint die erhoffte Ent-
spannung der Lage, wenn über-
haupt, nur verzögert einzuset-
zen. 

Nach wie vor stehen Firmen, 
die einen Grossteil des Absatzes 
im Ausland pflegen, unter Druck. 
Manche verlagern die Produk-
tion oder zumindest Teile davon 
ins Ausland. Diese Strategie 
wählte etwa die Etampa AG in 
Grenchen, wie sie vergangenen 
Juni bekannt gab. Gleichzeitig 
teilte die Firma mit, zwischen 
sechs und sieben Stellen zu strei-
chen.  

Automatisierte Produktion 
Der Lysser Automobilzulieferer 
Feintool federte die Franken-
stärke mit einer Reihe von Mass-
nahmen ab – auch mit Investi-
tionen. Ein Stellenabbau im her-
kömmlichen Sinne wurde abge-
wendet. Hochqualifizierte Mit-
arbeiter im Kaderbereich seien 
in der Schweiz letztlich nicht 
viel teurer als im umliegenden 
Ausland, sagt Mediensprecherin 
Karin Labhart. Die Gehälter für 
einfachere Tätigkeiten hingegen 
lägen hierzulande ein Mehrfa-
ches über den Kosten im Aus-
land.  

«Deshalb sind wir gezwungen, 
unseren Produktionsstandort 
Lyss auf anspruchsvolle, hoch-
automatisierte Anwendungen 
auszurichten», so Labhart. Al-
lein im letzten Jahr hat Feintool 
dafür 10 Millionen Franken in-

vestiert. Als Pufferzone dient 
Temporärpersonal. «Zudem 
wurden einige Mitarbeiter um-
geschult», so Labhart. 

Eine Produktionsverlagerung 
ins Ausland konnte aber nicht 
gänzlich abgewendet werden. 
«Einfachere Aufgaben», etwa die 
Produktion einfacher Fein-
schneidprodukte, mussten ins 
Ausland verlagert werden. Zu-
dem wurde die Wochenarbeits-
zeit für die Schweizer Mitarbei-
tenden von Feintool auf 44 Stun-
den erhöht.  

Wertschöpfung überarbeitet 
Die Produktion ins Ausland zu 
verlagern war hingegen beim 
Bieler Edelmetall-Verarbeiter 
Cendres+Métaux zu keinem 
Zeitpunkt Thema. Vorläufig be-
stehen auch keine Pläne, dies zu 
ändern, wie Finanzchef Ralf No-
vacek sagt. Die Frankenstärke 
habe sich bei ihnen insbesondere 
auf die Margensituation negativ 
ausgewirkt. «Die Preise für den 

Export mussten wegen dem 
Franken punktuell angepasst 
werden», so Novacek.  

Ausserdem befindet sich Cen-
dres+Métaux derzeit in einem Pro-
gramm zur Effizienzsteigerung der 
Produktion und der gesamten 
Wertschöpfungskette. Auch die 
Marktbearbeitung wird intensi-
viert: «Das Ziel ist, neue Kunden 
zu gewinnen», so Novacek.  

Auch DT Swiss, Hersteller von 
Fahrradkomponenten, nahm in 
den vergangenen Monaten eine  
«Optimierung der Wertschöp-
fungskette» vor, wie es Daniel 
Berger, Mitglied der Geschäfts-
leitung und Marketing-Chef, be-
zeichnet. Im Zuge davon sei es 
zu einer «Verschiebung der Ka-
pazitäten» in ihren Produk-
tionsstätten gekommen. Diese 
befinden sich in Asien, in den 
USA, Polen und beim Hauptsitz 
in Biel. Das Unternehmen habe 
jedoch versucht, die Preise für 
die Kunden «so stabil als mög-
lich» zu halten.  

Anders als viele andere Fir-
men bemüht sich DT Swiss, 
seine Zulieferer zu einem Gross-
teil aus der Schweiz zu wählen. 
«Wir legen Wert auf langfristige 
Partnerschaften und prüfen je-
den Partner genaustens auf 
höchste Qualität», sagt Berger. 
Daher werde das Unternehmen 
auch in Zukunft mehrheitlich 
bei Schweizer Zulieferern ein-
kaufen.  

Ähnlich sieht es Ralf Novacek 
von Cendres+Métaux: «Wo im-
mer möglich, werden Schweizer 
Lieferanten berücksichtigt.» 
Dennoch fügt er an: «Um kon-
kurrenzfähig zu bleiben, wählen 
wir die Lieferanten noch konse-
quenter nach dem Preis-Leis-
tungsverhältnis aus.»  

Lieferanten aus der Schweiz 
zu berücksichtigen und damit 
die regionale Wirtschaft zu stär-
ken, ist aber mehr Luxus denn 
die Regel. Bei Feintool beschrän-
ken sich die Auswahlkriterien 
der Zulieferer auf Qualität, Zu-

verlässigkeit und Preis. «‹Aus der 
Region, für die Region› funktio-
niert in der sehr kompetitiven, 
globalen Automobil-Zuliefer-
branche leider nicht», so Me-
diensprecherin Karin Labhart.  

Offene Stellen statt Abbau 
Die Stimmung in der Export-
Branche bleibt angespannt, da-
von zeugen die Effizienzsteige-
rungen und «Optimierungen» 
über die gesamte Wertschöp-
fungskette der Firmen. Auch Da-
niel Berger von DT Swiss spricht 
von einer «enormen Herausfor-
derung». DT Swiss habe sich mit 
den genannten Massnahmen 
aber bereits erfolgreich ange-
passt, ohne auf Schweizer Zulie-
ferer verzichten zu müssen. 

Auch bei Feintool scheinen die 
Effizienzmassnahmen ihre Wir-
kung zu zeigen: Ein Stellenabbau 
in der Lysser Produktion sei 
nicht geplant, im Gegenteil. «Mo-
mentan werden sogar noch Mit-
arbeiter gesucht», so Labhart. 

Beim Automobilzulieferer Feintool AG in Lyss ist man sich sicher: «Aus der Region, für die Region» funktioniert hier nicht. Anita Vozza/a
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Der aus Burgdorf stammende 
Thomas Straubhaar ist Professor 
für Volkswirtschaftslehre, insbe-
sondere internationale Wirt-
schaftsbeziehungen, an der Uni-
versität Hamburg. Bis September 
2014 war er Direktor des Ham-
burgischen Weltwirtschaftsinsti-
tuts HWWI. 

Ambivalente 
Faszinati   on: 
US-Präsident 

Barack Obama 
und Bundes-
kanzlerin An-

gela Merkel bei 
einem Roboter-

arm an der 
diesjährigen 

Hannover 
Messe. Keystone



Die 
Prognosen 
in der Region 
Die nächsten drei Monate im 
Vergleich: 

Wie die für die Konjunkturum-
frage des «Bieler Tagblatts» be-
fragten Unternehmen ihre Lage 
für die nächsten Monate ein-
schätzen, hängt stark von der 
Branche ab. Eher pessimistisch 
zeigen sich Firmen der Uhren-
industrie (worin auch Zulieferer 
eingeschlossen sind) – was sich 
mit den jüngsten Exportstatisti-
ken des Verbandes deckt. Der An-
stieg im Bausektor hat im Kurz-
fristvergleich saisonale Gründe, 
längerfristig wirkt die stabile Bau-
nachfrage. In Dienstleistung und 
Handel zeigt sich eine stabile Si-
tuation. Eine neuerliche Dynami-
sierung scheint sich in der MEM-
industrie abzuzeichnen. Die 
Unternehmen haben sich offen-
bar auf das tiefere Wechselkurs-
niveau eingestellt. tg

MEM-Industrie 
Weiterhin schwierige 
Lage 

Die Maschinen-, Elektro- und 
Metallbranche hat wegen des 
Frankenschocks ein schwarzes 
Jahr 2015 hinter sich. Der Auf-
tragseingang sank um 14 Pro-
zent, die Umsätze sanken um 7 
Prozent. Die Lage hat sich mitt-
lerweile einigermassen stabili-
siert, bleibt jedoch schwierig. So 
sanken im März die Exporte der 
MEM-Branche um 2 Prozent. 
Der Bereich Präzisionsinstru-
mente hingegen verzeichnete 
ein leichtes Plus. tg

Uhrenindustrie 
Ein deutlicher 
Rückgang 

Die Schweizer Uhrenindustrie 
hat einen denkbar schwierigen 
Start ins Jahr hinnehmen müs-
sen. Besonders im März brachen 
die Exporte regelrecht ein. Der 
Rückgang in diesem Monat war 
so hoch wie seit 2009 nicht 
mehr, dem Krisenjahr. Er zog 
sich durch praktisch alle Märkte 
und Segmente. Die Exportzahlen 
sind zwar kein Abbild der tat-
sächlichen Verkäufe, doch dürfte 
die Uhrenbranche das Vorjah-
resniveau nicht erreichen. tg

Autobranche 
Verkäufe sind auf 
Vorjahresniveau 

In den ersten drei Monaten des 
laufenden Jahres sind ähnlich 
viele neue Personenwagen auf 
die Strassen gekommen wie im 
Vorjahr, berichtet der Verband 
Auto-Schweiz. Zwar gab es im 
März ein deutliches Minus, die-
ses ist aber durch zwei Sonder-
faktoren erklärbar. Die Alterna-
tivantriebe konnten Marktan-
teile gewinnen, machen aber 
nach wie vor nur einen geringen 
Anteil von 4,3 Prozent der Im-
matikulationen aus. tg

Baubranche 
Nach wie vor stabile 
Baukonjunktur 

Der Bauindex der Credit Suisse 
ist mit einer Seitwärtsbewegung 
im ersten Quartal ins neue Jahr 
gestartet, wie der Schweizeri-
sche Baumeisterverband ver-
merkt. Sowohl Tief-, als auch 
Hochbau zeigen sich relativ sta-
bil. Ein Einbruch der Baukon-
junktur in diesem Jahr wird als 
unwahrscheinlich betrachtet. 
Grund dafür sind die Zinssitua-
tion und geplante Projekte im 
Tiefbau. tg

Die Konjunkturprognosen für die 
Schweiz sehen für das Jahr 2016 
keine grossen Sprünge vor, aller-
dings auch keinen Absturz. So 
heisst es in der Frühjahrsprog-
nose der Konjunkturforschungs-
stelle der ETH Zürich (KOF): 
«Nach einem schwierigen 2015 
für die Schweizer Wirtschaft hel-
len sich die Aussichten im lau-
fenden Jahr auf.» Allerdings 
werde das Bruttoinlandprodukt 
aufgrund der schwachen interna-
tionalen Konjunktur und den 
durch die Frankenaufwertung 
notwendigen Strukturanpassun-
gen in der Schweiz in diesem Jahr 
nur um 1 Prozent zunehmen.  

Das KOF Konjunkturbarome-
ter für den Monat April stützt 
diese Voraussage. Sein Wert be-
trug 102,7 Zähler, das ist prak-
tisch der gleiche Stand wie im 
Monat zuvor. Ein stabiler Stand 
bei knapp 103 deute auf eine wei-
terhin positive Entwicklung der 
Konjunktur in den nächsten Mo-
naten hin, schreibt die KOF, das 
Barometer halte den Stand ober-
halb des langjährigen Durch-
schnitts. Die KOF hält allerdings 
auch fest, dass die Situation je 
nach Branche sehr unterschied-
lich sein kann: «In einigen ex-
portorientierten Branchen sind 

die Gewinnmargen immer noch 
sehr tief oder negativ», heisst es in 
der Frühjahrsprognose. 

Gewichtig für die relative Erho-
lung der Schweizer Wirtschaft ist 
die Stabilisierung der Wechsel-
kurssituation. Der Wechselkurs 
des Euro zum Franken hat sich 
bei 1.10 Franken pro Euro einge-
pendelt und dürfte nach Ansicht 
diverser Konjunkturbeobachter 
auf diesem Niveau bleiben. Der 
Wert entspricht einer Aufwer-
tung von etwas weniger als 10 
Prozent gegenüber dem Niveau 
von Anfang 2015, also vor dem 
«Frankenschock». «Sofern es in 
naher Zukunft nicht zu einem er-
neuten Aufwertungsschub 
kommt, könnten die Auswirkun-
gen geringer bleiben als zunächst 
befürchtet», schreibt die KOF.  

Das Institut BAK Basel kommt 
zu einem ähnlichen Schluss: «Die 
nochmalige Ausweitung der ex-
pansiven Geldpolitik im Euro-
raum dürfte (...) bereits in den 
Euro-Franken-Kursen einge-
speist sein», heisst es in der jüngs-
ten BIP-Prognose von Anfang 
März. BAK Basel geht von einem 
realen BIP-Wachstum von 0,8 
Prozent aus. 

Optimistischer ist das Staats-
sekretariat für Wirtschaft Seco. 

Es rechnet mit einem Wachstum 
von 1,4 Prozent und schreibt: 
«Die konjunkturdämpfenden 
Wechselkurseffekte dürften im 
Verlauf von 2016 und 2017 suk-
zessive nachlassen.» 

Unsicherheiten und eine Un-
gewissheit im Ausblick bleiben al-
lerdings. «Wenig klare Trends in 
der Weltwirtschaft», ist der 
jüngste Konjunkturausblick von 
UBS-Chefökonom Daniel Kalt 
betitelt. Besonders die Entwick-
lung in Europa markiert Fragezei-
chen: «Viele der strukturellen 
Probleme sind (...) erst ansatz-
weise gelöst, mit der Flüchtlings-
problematik stehen neue Heraus-
forderungen ins Haus und das auf 
Ende Juni angesetzte Brexit-Re-
ferendum in Grossbritannien ist 
eine entscheidende Weichenstel-
lung für Europas Zukunft.»  

Wie auch Economiesuisse-Prä-
sident Heinz Karrer im Interview 
ausführt, ist denn auch die Unge-
wissheit über die Zukunft des Ver-
hältnisses der Schweiz zu Europa 
und damit verbunden die Zukunft 
der Bilateralen Verträge ein gros-
ser Unsicherheitsfaktor für die 
Voraussagen. Der Wert der Bilate-
ralen Verträge für die Schweizer 
Wirtschaft ist in dieser unbestrit-
ten. Ein Wegfall «ist das grösste 
Risiko für den Wirtschaftsstand-
ort Schweiz», schreibt BAK Basel.  

Wie schätzen die Unternehmen 
in der Region die Lage ein? Die 
Konjunkturumfrage des «Bieler 
Tagblatts» zeigt im Grossen und 
Ganzen eine Seitwärtstendenz. 
Tendenziell war in den letzten 
Monaten eine leichte Belebung 
des Geschäftsganges festzustel-
len, und die Personalsituation 
blieb bei den befragten Firmen 
ungefähr stabil. In der kurzen 
Frist haben sich auch die Ergeb-
nisse wieder verbessert, sie lie-
gen in der Tendenz aber noch tie-
fer als im ersten Quartal 2015. Die 
Konjunkturlage in der Region 
deckt sich also in etwa mit den ge-
samtschweizerischen Entwick-
lungen, was auch die Bedingun-
gen für die Exportindustrie ein-
schliesst. tg

Eine Stabilisierung 
auf relativ tiefem Niveau 
Konjunkturumfrage Nach dem «Frankenschock» vor etwas mehr als einem Jahr scheint 
das Gröbste überstanden. Allerdings sind auch keine starken Wachstumsimpulse sichtbar.

Die Umfrage 

Das Konjunkturbarometer des 
«Bieler Tagblatts» beruht auf 
einer Umfrage bei über 20 Unter-
nehmen in der Region Biel-See-
land-Berner. Sie stammen aus di-
versen Branchen: Uhren- und 
Präzisionsindustrie, Dienstleis-
tung und Handel, Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrie, 
Bauhaupt- und -nebengewerbe 
sowie Zulieferer. Sie beschäftigen 
insgesamt mehrere tausend Mit-
arbeiter. Die Umfrage ist keine 
wissenschaftliche Erhebung. Die 
Werte in den Grafiken entspre-
chen dem Saldo zwischen opti-
mistischen, neutralen und nega-
tiven Antworten.

Zuerst langfristig denken – dann handeln 
KMU Vor acht Jahren 
haben 9 Prozent 
der Unternehmen 
einen Teil der Wert-
schöpfung ausge-
lagert, heute sind es 
bereits 15. Das ist eine 
gefährliche 
Entwicklung.   

«Grosse Sorgen um die Schweizer 
Wirtschaft», machte sich Heinz 
Karrer, Präsident von Economie-
suisse, zu Beginn dieses Jahres 
im Interview mit der «Sonntags-
zeitung». Schon im letzten Jahr 
seien tausende Arbeitsplätze ab-
gebaut und ins Ausland verlagert 
worden: «Ich befürchte, dass die-
ser Prozess erst am Anfang steht, 
denn 2016 können wir keinen 
grossen Aufschwung erwarten.» 

Karrer malt nicht schwarz. 
Nach dem ersten Quartal dieses 
Jahres ist noch kein Aufschwung 
spürbar, schon gar nicht in Aus-
sicht. «Den Frankenschock gut 
verkraftet», erklären einige Öko-
nomen. Doch Fakt ist: Der Dauer-
druck aufgrund der Franken-
stärke und die schwache Wirt-
schaftslage im In- und Ausland 
treibt Firmen an, die Produktion 
ins Ausland zu verlagern, oder sie 
kaufen sich günstigere Produkte 
im Ausland dazu.   

Die Auslandstrategie sieht gut 
aus für die Erfolgsrechnung der 
nächsten paar Jahre. Betriebswirt-
schaftlich getriebene Manager und 
Aktionäre reiben sich die Hände: 
Kosteneinsparungen und Ge-
winne sind aus unternehmeri-
scher Sicht immer willkommen. 
Doch langfristig? Mit dem Ausla-
gern der Produktion ins Ausland 
besteht die Gefahr, dass auch die 

Entwicklungsabteilung nachgezo-
gen wird. Es gibt Beispiele von Fir-
men, die noch weitere Bereiche 
wie das Marketing ins Ausland ver-
lagert haben. Zurück bleiben Mit-
arbeitende wie Verkäufer, die 
kaum noch einen Bezug zum Pro-
dukt haben. Dieser Abbau des eige-
nen Know-Hows steht langfristig 
in keinem Verhältnis zu den erziel-
ten Kosteneinsparungen. Denn es 
ist ja bekannt, dass das Wissen in-
nerhalb der Firma die kostenin-
tensivste Position darstellt. Wis-
sen, das nur langsam und mit gros-
sem finanziellem Aufwand wieder 
aufgebaut werden kann.   

Kampflos für Arbeitsplätze 
Die Gewerkschaften kämpfen für 
jeden Arbeitsplatz in der Schweiz. 
Tun dies auch die Schweizer 
Unternehmer? Ist jeder Schwei-
zer Produktionsabbau gut über-
dacht oder folgt man einem 

Trend, weil man dem Druck nicht 
standhalten kann? Produzie-
rende Unternehmen sollten sich 
fragen, ob das Potenzial ihrer 
Möglichkeiten wirklich bis zum 
Letzten ausgeschöpft ist, oder ob 
man nicht doch durch Einfluss-
faktoren wie andere Materialien, 
einer optimierten Automation 
oder der «Swissness» den Stand-
ort Schweiz halten kann.  

Zu Letzterem veröffentlichte 
Swissbrandexperts vor zwei Wo-
chen Resultate aus ihrer Befra-
gung von 170 bedeutenden 

Schweizer Unternehmen aller 
Branchen. Auch diese Resultate 
zeigen: Schweizer Unternehmen 
sehen sich immer weniger als Er-
bringer von Spitzenleistungen 
und verlagern Teile der Wert-
schöpfung ins Ausland.  

Die Marke Schweiz stärken 
Swissbrandexperts erläutert, dass 
es für einen mit höheren Kosten 
verbundenen Standort wie die 
Schweiz existenziell sei, dass 
Unternehmen den geschaffenen 
Mehrwert im Markt zur Geltung 
bringen und diesen auch preislich 
durchsetzen. Nur so könnten sie 
ihre Spitzenleistung nachhaltig 
weiterentwickeln und sich von den 
Wettbewerbern absetzen. Swiss-
brandsexperts empfiehlt, auf die 
Marke Schweiz zu setzen, denn sie 
ist eine der begehrtesten Absen-
dermarken. Weiterhin sagt sie aus, 
dass nur kompromisslose Quali-

tät und Spitzenleistungen zur Her-
kunft Schweiz passen und im um-
kämpften globalen Markt Kunden 
diesen Level sogar erwarten.  

Fazit: Die Schweiz braucht mu-
tige Unternehmer, die ihr ganzes 
Potenzial an Möglichkeiten aus-
schöpfen, sich getrauen auch 
neue Wege zu gehen und voll und 
ganz auf die Marke Schweiz set-
zen. So kann verhindert werden, 
dass Teile der Wertschöpfungs-
kette ins Ausland ausgelagert 
werden und so kann die Schweiz 
nachhaltig profitieren.  

Info: Yves Schindler ist Maschinenin-
genieur mit einem Nachdiplom in 
Betriebswirtschaft. Er arbeitete in der 
ETA SA als Controller, unter anderem 
als Leiter Produktionscontrolling 
Schweiz. Heute ist er geschäftsfüh-
render Inhaber der Hans Brunner AG 
in Lützelflüh, einem KMU der Kunst-
stoff-Spritzguss-Zulieferindustrie.

Geschäftsgang Personal Bruttomarge Operatives Ergebnis

Resultate 1: Keine wesentliche Dynamik in Geschäftsgang und Personal. Resultate 2: Margenlage entspannt sich, Ergebnisse sind leicht besser.

In export-
orientierten 
Branchen sind 
die Margen 
sehr tief. 

 
 
 
 

Yves Schindler  
CEO  

Hans Brunner AG
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