
Wirtschaftsstrategie 2025

Massnahme «Innovationen fördern»

Die beiden treibenden Kräfte für Innovationen sind 
identifizierte Kundenbedürfnisse im Markt sowie 
wissenschaftliche Entwicklungen, meist technolo-
gische Neuerungen. Für eine auf Innovation aus-
gerichtete Volkswirtschaft sind beide Prozesse 
relevant und wirksam, weshalb dem erfolgreichen 
Zusammenspiel sämtlicher Akteure in einem Inno-
vationssystem eine überragende Bedeutung zu-
kommt, speziell auch im Kanton Bern mit seiner 
stark technologie-orientierten KMU-Wirtschaft.

Die Innovationspolitik des Kantons Bern schafft 
günstige Voraussetzungen und gibt Impulse für das 
wirksame und effiziente Zusammenspiel, nament-
lich zwischen dem Entstehen wissenschaftlicher  

Erkenntnisse und den industrienahen Anwendun-
gen. Im Fokus stehen innovationsfördernde Dienst-
leistungen für bestehende Unternehmen und für 
Neugründungen.

Neben den Aktivitäten der Standortförderung sowie 
der Innovationsförderagentur «be-advanced» sind 
spezialisierte Dienstleistungs- und Forschungszent-
ren in einigen für den Kanton Bern bedeutenden Be-
reichen tätig, wie der Switzerland Innovation Park, 
sitem-insel und die EMPA in Thun. Deren Angebote 
sollen gezielt erweitert und neue Angebote mit ver-
gleichbarer innovationspolitischer Bedeutung ge-
schaffen werden. 

Die Wirtschaftsstrategie 2025 setzt folgendes strate-
gische Ziel: «Bis ins Jahr 2025 steht der Kanton Bern 
bei allen drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwick-
lung (Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft) besser da 
als im Jahr 2011. Für die Dimension Wirtschaft bedeutet 
dies, dass der Wohlstand der Bernerinnen und Berner 
über den Schweizer Durchschnitt ansteigt und dass sich 
der Kanton Bern bei der Wirtschaftskraft in der Rangliste 
der Kantone verbessert.» 

Als strategisches Führungsinstrument hat die Wirtschafts-
strategie 2025 langfristigen Charakter und greift über 
den überschaubaren Zeitraum einer Legislatur hinaus.  

Sie dient der Daueraufgabe, günstige Rahmenbedin-
gungen für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 
zu schaffen. Der Regierungsrat legt periodisch fest, wel-
che Massnahmen zur Umsetzung der Wirtschaftsstra-
tegie 2025 an die Hand genommen werden. Die vor-
liegende Massnahme ist Teil des Massnahmenpakets 
2018. 

Neben den prioritären Massnahmen tragen zahlreiche 
weitere Aktivitäten zur Erreichung des strategischen 
Ziels bei; die Volkswirtschaftsdirektion führt dazu ein  
Inventar.

www.be.ch/wirtschaftsstrategie
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Umsetzung

Ziel

Massnahme «Innovationen fördern»

Federführung
 � Volkswirtschaftsdirektion / beco Berner Wirtschaft

Einbezogene Stellen
 � Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion / Amt für Gebäu-
de und Grundstücke, Amt für Umweltkoordination und 
Energie

 � Erziehungsdirektion / Amt für Hochschulen
 � Universität Bern 
 � Berner Fachhochschule 

Massnahme «Innovationen fördern»

Die Standortförderung optimiert ihr Fördergeschäft im 
Hinblick auf administrativ vereinfachte Prozesse und 
setzt einen Schwerpunkt bei der Förderung bestehen-
der inhabergeführter Unternehmen mit überragender 
Marktstellung («Hidden Champions»).

Die Innovationsförderagentur be-advanced setzt den 
auf die bestehenden KMU und deren Coaching aus-
gerichteten Leistungsauftrag des Kantons Bern um; 
dabei analysiert sie Innovationspotenziale, Engpässe 
und Bedürfnisse der KMU. Zudem prüft sie eigene, 
neue Förderformate und Unterstützungsmöglichkei-
ten. 

 
 

Der Switzerland Innovation Park Biel/Bienne bezieht 
bis 2020 sein neues Gebäude in unmittelbarer Nähe 
des künftigen Fachhochschulcampus. sitem-insel 
bezieht bis 2019 sein neues Gebäude auf dem Insel-
Areal. Die Empa Thun plant ihren neuen Standort zum 
Ausbau der Forschungskapazitäten in der additiven 
Fertigung. Alle drei Dienstleistungs- und Forschungs-
zentren vermarkten in zunehmendem Masse ihre An-
gebote bei bestehenden und neuen Unternehmen im 
Kanton Bern und bauen ihre Partnernetzwerke gezielt 
aus.

Für die Förderperiode 2020 bis 2023 werden neue 
Dienstleistungen und Zentren geprüft, um das Innova-
tionsökosystem des Kantons Bern und das privatwirt-
schaftliche Engagement der Unternehmen zu stärken.

Berner Unternehmen kennen die kantonale Inno-
vationsförderagentur be-advanced und die Stand-
ortförderung Kanton Bern und nutzen die Ange-
bote zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.  

Das bestehende Dienstleistungs- und Forschungs-
angebot wird gezielt weiterentwickelt und neue An-
gebote stehen bereit. 

Die Innovationsförderung des Kantons Bern trägt 
dazu bei, die Leistungs- und Wettbewerbsorientie-
rung von Berner Unternehmen zu stärken und da-
durch deren Wertschöpfung zu steigern. Der Kanton 
Bern engagiert sich dabei in seinen bereits vorhande-
nen Kompetenzfeldern und Wachstumsmärkten. Die 
Standortförderung hilft, exportorientierte, innovative 
Projekte, Neuheiten und Investitionsabsichten von 
volkswirtschaftlicher Bedeutung mitzufinanzieren. 

Die kantonale Innovationsförderagentur be-advanced 
fungiert als zentrale Kontaktstelle für bestehende 
und neue Unternehmen und verschafft ihnen einen  

Zugang zu den richtigen Partnern. Im Fokus steht 
dabei ein bedürfsnisorientiertes Coaching für KMU, 
meist in den Bereichen Strategie, Finanzierung, Or-
ganisation und Kooperation. Die vom Kanton Bern 
mitfinanzierten Dienstleistungs- und Forschungszen-
tren (Switzerland Innovation Park Biel/Bienne, sitem-
insel und Empa Thun) ermöglichen den Unternehmen 
industrienahe Forschung und Entwicklung. Verschie-
dene wissenschaftlich-technische Infrastrukturen 
(Labore, Reinräume, Werkstätten, Konferenzmög-
lichkeiten) und Demonstrationszentren (u.a. Swiss 
Smart Factory) runden das Angebot ab.



Wirtschaftsstrategie 2025

Massnahme «Steuerstrategie aktualisieren»

Die Steuerbelastung für natürliche Personen ist im 
Kanton Bern über alle Einkommensschichten hoch. 
Bei der Steuerbelastung für juristische Personen 
bewegt sich der Kanton im hinteren Mittelfeld. Auf-
grund seiner Wirtschaftsstruktur wird der Kanton 
Bern die Steuerbelastung für die Bevölkerung und 
die Unternehmen kurz- bis mittelfristig nicht unter 
das schweizerische Mittel senken können. Daher 
zielt die Steuerstrategie darauf ab, sich im inter-
kantonalen Steuerwettbewerb in der Rangliste der 
Kantone zu verbessern, die Anreize richtig zu setzen 
und bestehende Fehlanreize abzubauen. 

Die Wirtschaftsstrategie 2025 setzt folgendes strate-
gische Ziel: «Bis ins Jahr 2025 steht der Kanton Bern 
bei allen drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwick-
lung (Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft) besser da 
als im Jahr 2011. Für die Dimension Wirtschaft bedeutet 
dies, dass der Wohlstand der Bernerinnen und Berner 
über den Schweizer Durchschnitt ansteigt und dass sich 
der Kanton Bern bei der Wirtschaftskraft in der Rangliste 
der Kantone verbessert.» 

Als strategisches Führungsinstrument hat die Wirtschafts-
strategie 2025 langfristigen Charakter und greift über 
den überschaubaren Zeitraum einer Legislatur hinaus.  

Sie dient der Daueraufgabe, günstige Rahmenbedin-
gungen für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 
zu schaffen. Der Regierungsrat legt periodisch fest, wel-
che Massnahmen zur Umsetzung der Wirtschaftsstra-
tegie 2025 an die Hand genommen werden. Die vor-
liegende Massnahme ist Teil des Massnahmenpakets 
2018. 

Neben den prioritären Massnahmen tragen zahlreiche 
weitere Aktivitäten zur Erreichung des strategischen 
Ziels bei; die Volkswirtschaftsdirektion führt dazu ein  
Inventar.

www.be.ch/wirtschaftsstrategie
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Die «Steuerstrategie 2019-2022» will mit gezielten Ent-
lastungen die Attraktivität des Kantons Bern weiter 
verbessern und Fehlanreize abbauen. Bei den Unter-
nehmenssteuern ist im Rahmen der zweiten Etappe 
(Steuergesetzrevision 2021) eine weitere, zeitlich ge-
staffelte Senkung des maximalen Gewinnsteuertarifs 
über die Jahre 2021 und 2022 geplant. 

Für die Jahre 2023 ff. ist die Steuerstrategie zu aktu-
alisieren, wobei die Steuern der natürlichen Personen 
in den Fokus rücken sollen. Anpassungen der Steu-
erbelastung bei den natürlichen Personen zielen auf 
eine Stärkung des Kantons Bern als Wohnort hin und 
haben damit indirekt auch positive Auswirkungen auf 
die Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.

Umsetzung

Der Kanton Bern verbessert seine Attraktivität als 
Wohn- und Wirtschaftsstandort. Die Steuerbelas-
tung für natürliche Personen und für Unternehmen 

nähert sich längerfristig dem schweizerischen Mittel 
an.

Ziel

Die Einkommenssteuern der natürlichen Personen 
sind mit einem Anteil von 68 Prozent an den gesam-
ten Steuereinnahmen des Kantons Bern die wich-
tigste Steuerart. Die Gewinnsteuern der juristischen 
Personen haben einen Anteil von 10 Prozent – und 
sind aus finanzpolitischer Sicht ebenfalls bedeutsam. 

Die Steuerbelastung liegt im Kanton Bern deutlich 
über dem schweizerischen Durchschnitt. Dies gilt 
sowohl für die Steuern der natürlichen Personen 
als auch für die Steuern der juristischen Personen. 
Aus Sicht der Standortattraktivität besteht deshalb 

Handlungsbedarf. Die «Steuerstrategie 2019-2022» 
des Kantons Bern will vorerst Unternehmen gezielt 
entlasten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
fördern.

Der Grosse Rat hat mit der Steuergesetzrevision 2019 
die erste Etappe zur Umsetzung der «Steuerstrategie 
2019-2022» angenommen. Die zweite Etappe der 
«Steuerstrategie 2019-2022» soll zusammen mit den 
Anpassungen der Steuervorlage 17 im Rahmen der 
Steuergesetzrevision 2021 neu diskutiert und umge-
setzt werden. 

Massnahme «Steuerstrategie aktualisieren»

Federführung
 � Finanzdirektion / Steuerverwaltung

Einbezogene Stellen
 � alle Direktionen und die Staatskanzlei

Massnahme «Steuerstrategie aktualisieren»



Wirtschaftsstrategie 2025

Massnahme «Standortkonzentration BFH»

Unternehmen sind auf gut qualifizierte Fachkräfte 
angewiesen. Eine national und international hervor-
ragende Ausbildung ist deshalb ein wesentlicher 
Standortvorteil für den Kanton Bern. Die Berner 
Fachhochschule BFH ist ein wichtiges Element des 
Bildungssystems. 

Der Grosse Rat genehmigte in der Junisession 2017 
den Ausführungskredit für den Neubau des Cam-
pus Biel/Bienne und den Verpflichtungskredit für 
den Architekturwettbewerb des Campus Bern. In  
Biel/Bienne werden die beiden Departemente Ar-
chitektur, Holz und Bau sowie Technik und Informatik 

angesiedelt. In Bern die Departemente Gesundheit, 
Soziale Arbeit, Wirtschaft, die performativen Künste 
der Hochschule der Künste Bern sowie Rektorat 
und Services. 

Voraussichtlich im Herbst 2022 wird die BFH den 
Betrieb im neuen Campus in Biel/Bienne aufneh-
men können. 

Der neue Campus in Bern soll im Weyermannshaus 
Ost entstehen. Die Inbetriebnahme ist für 2026 ge-
plant.

Die Wirtschaftsstrategie 2025 setzt folgendes strate-
gische Ziel: «Bis ins Jahr 2025 steht der Kanton Bern 
bei allen drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwick-
lung (Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft) besser da 
als im Jahr 2011. Für die Dimension Wirtschaft bedeutet 
dies, dass der Wohlstand der Bernerinnen und Berner 
über den Schweizer Durchschnitt ansteigt und dass sich 
der Kanton Bern bei der Wirtschaftskraft in der Rangliste 
der Kantone verbessert.» 

Als strategisches Führungsinstrument hat die Wirtschafts-
strategie 2025 langfristigen Charakter und greift über 
den überschaubaren Zeitraum einer Legislatur hinaus.  

Sie dient der Daueraufgabe, günstige Rahmenbedin-
gungen für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 
zu schaffen. Der Regierungsrat legt periodisch fest, wel-
che Massnahmen zur Umsetzung der Wirtschaftsstra-
tegie 2025 an die Hand genommen werden. Die vor-
liegende Massnahme ist Teil des Massnahmenpakets 
2018. 

Neben den prioritären Massnahmen tragen zahlreiche 
weitere Aktivitäten zur Erreichung des strategischen 
Ziels bei; die Volkswirtschaftsdirektion führt dazu ein  
Inventar.

www.be.ch/wirtschaftsstrategie
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Umsetzung

Ziel

Für den Campus in Biel/Bienne hat der Grosse Rat 
den Ausführungskredit von 233,5 Millionen Franken 
genehmigt. Der Baubeginn soll 2019 erfolgen. 

Nach dem Standortentscheid für den Campus Bern 
im Weyermannshaus Ost hat der Grosse Rat den 

Verpflichtungskredit für den Architekturwettbewerb 
genehmigt. Im November 2020 soll dem Grossen 
Rat der Ausführungskredit vorgelegt werden. Das 
Vorhaben wird mit hoher Priorität behandelt, damit 
der Campus im Jahr 2026 bezugsbereit ist. 

Der Campus Biel/Bienne wird im Jahr 2022,  
der Campus in Bern wird im Jahr 2026 eröffnet.

Für die Wirtschaftskraft sind die Qualifikation der Ar-
beitskräfte und das Know-how der Unternehmen ein 
zentraler Faktor. Qualitativ hochstehende Bildungsein-
richtungen sind wichtig für die Aus- und Weiterbildung 
der künftigen und der bestehenden Mitarbeitenden. 
Sie sind gleichzeitig Drehscheiben für den Wissens- 
und Technologietransfer. Der Kanton Bern verfügt über 
ein gut ausgebautes Bildungsangebot. Er ist einer der 
wenigen Kantone, die über eine Universität und eine 
Fachhochschule verfügen. 

Der Kanton Bern will die Berner Fachhochschule an 
zwei Standorten konzentrieren. In Biel/Bienne entsteht 
der Campus in unmittelbarer Nähe zum Switzerland 
Innovation Park Biel/Bienne. Dort werden die bei-
den Departemente Architektur, Holz und Bau sowie 
Technik und Informatik angesiedelt. In Bern wird der 
Campus im Weyermannshaus die Departemente Ge-
sundheit, Soziale Arbeit, Wirtschaft, die performativen 
Künste der Hochschule der Künste Bern sowie Rekto-
rat und Services unter einem Dach vereinen. 

Massnahme «Standortkonzentration BFH»

Massnahme «Standortkonzentration BFH»

Federführung
 � Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion / Amt für Gebäude 
und Grundstücke

Einbezogene Stellen
 � Erziehungsdirektion / Amt für Hochschulen
 � Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion / Amt für Ge-
meinden und Raumordnung

 � Volkswirtschaftsdirektion / beco Berner Wirtschaft
 � Berner Fachhochschule BFH
 � Stadt Biel/Bienne
 � Stadt Bern



Wirtschaftsstrategie 2025

Massnahme «Aktive Flächenpolitik»

Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu 
können, müssen Unternehmen wachsen und auf 
wirtschaftliche Entwicklungen reagieren können. 
Entsprechend hoch ist ihr Bedarf nach verfügbaren 
Flächen, seien dies unüberbaute Grundstücke, Um-
strukturierungsgebiete oder Flächen in bestehenden 
Gebäuden. 

Die vorhandenen, tatsächlich verfügbaren Flächen 
im Kanton Bern sind stark limitiert. Grosse, zusam-
menhängende Parzellen, die rasch bebaut werden 
können, fehlen. 

Der Kanton Bern setzt sich aktiv für die Verbesserung 
der Verfügbarkeit von Flächen und Grundstücken ein 
und nutzt die bestehenden raumplanerischen Inst-
rumente konsequent, damit jederzeit genügend Flä-
chen für die wirtschaftliche Nutzung vorhanden sind. 
Zusätzlich verbessert er die verfügbaren Informatio-
nen über unüberbaute oder zur Umnutzung stehende 
Arbeitszonen. 

Die Wirtschaftsstrategie 2025 setzt folgendes strate-
gische Ziel: «Bis ins Jahr 2025 steht der Kanton Bern 
bei allen drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwick-
lung (Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft) besser da 
als im Jahr 2011. Für die Dimension Wirtschaft bedeutet 
dies, dass der Wohlstand der Bernerinnen und Berner 
über den Schweizer Durchschnitt ansteigt und dass sich 
der Kanton Bern bei der Wirtschaftskraft in der Rangliste 
der Kantone verbessert.» 

Als strategisches Führungsinstrument hat die Wirtschafts-
strategie 2025 langfristigen Charakter und greift über 
den überschaubaren Zeitraum einer Legislatur hinaus.  

Sie dient der Daueraufgabe, günstige Rahmenbedin-
gungen für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 
zu schaffen. Der Regierungsrat legt periodisch fest, wel-
che Massnahmen zur Umsetzung der Wirtschaftsstra-
tegie 2025 an die Hand genommen werden. Die vor-
liegende Massnahme ist Teil des Massnahmenpakets 
2018. 

Neben den prioritären Massnahmen tragen zahlreiche 
weitere Aktivitäten zur Erreichung des strategischen 
Ziels bei; die Volkswirtschaftsdirektion führt dazu ein  
Inventar.

www.be.ch/wirtschaftsstrategie
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Massnahme «Aktive Flächenpolitik»

Federführung
 � Volkswirtschaftsdirektion / beco Berner Wirtschaft

Einbezogene Stellen
 � Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion / Amt für Ge-
meinden und Raumordnung

 � Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion / Amt für Grund-
stücke und Gebäude

 � Finanzdirektion / Generalsekretariat

Massnahme «Aktive Flächenpolitik»

Umsetzung

Ziel

Damit der Flächenbedarf von bereits ansässigen 
Unternehmen und die Ansiedlung neuer Unterneh-
men sichergestellt werden kann, muss der Kanton 
bestehende ESP und SAZ erweitern und zusätzliche 
definieren. Dabei ist konsequent darauf zu achten, 
dass die bezeichneten Flächen rasch, das heisst in-
nerhalb von drei Monaten verfügbar sind. Bestehen-
de Portfolios sind gegebenenfalls zu bereinigen – 
unter Vorbehalt strategischer Grundstücksreserven 
zur Deckung des Flächenbedarfs für den Kanton.

Zusätzlich sollen die Informationen über zur Verfü-
gung stehende Arbeitszonen verbessert werden. 
Dabei muss sichergestellt sein, dass Veränderun-
gen jeweils zeitnah aktualisiert werden.

Der Kanton kann sich an einer noch zu gründenden 
privatrechtlichen Immobiliengesellschaft beteiligen. 
Bedingung dafür ist, dass deren Zweck auf Liegen-
schaften ausgerichtet ist, die ganz oder teilweise 
von Institutionen der anwendungsorientierten For-
schung und Entwicklung genutzt werden. 

Der Kanton Bern stellt mit einer aktiven Flächenpoli-
tik die rasche Verfügbarkeit von geeigneten Arbeits-
zonen und Grundstücken zwecks Entwicklung von 

bestehenden und der Ansiedlung neuer Unterneh-
men sicher. 

Die vorhandenen Arbeitszonen im Kanton Bern sind 
oft nicht kurzfristig verfügbar oder ihre Lage und 
Erschliessung sind nicht ideal. Entsprechend fehlen 
attraktive Flächen für die wirtschaftliche Entwick-
lung, insbesondere für bestehende und neue pro-
duzierende Unternehmen. Zudem existieren keine 
aktuellen Informationen über verfügbare Arbeitszo-
nen und Umnutzungspotenziale.

Der Kanton Bern hat bereits raumplanerische In-
strumente zur Unterstützung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, insbesondere das kantonale Pro-
gramm der wirtschaftlichen Entwicklungsschwer-
punkte (ESP-Programm). Das ESP-Programm zielt 
darauf ab, unternehmerische Ansiedlungen und 

Erweiterungen an die richtigen Orte zu lenken. Die 
verfügbaren Flächen in den bestehenden Entwick-
lungsschwerpunkten (ESP) und strategischen Ar-
beitszonen (SAZ) sind aber schon heute weitgehend 
aufgebraucht oder genügen spezifischen Anforde-
rungen nach kurzfristiger Verfügbarkeit teils nicht 
mehr.

Die aktive Bereitstellung von Flächen kann der Kan-
ton – gestützt auf das kantonale Innovationsförde-
rungsgesetz (IFG) – mittels einer Beteiligung an Im-
mobiliengesellschaften unterstützen. 



Wirtschaftsstrategie 2025

Massnahme «Stärkung Medizinstandort»

Mit dem Zusammenschluss von Inselspital und Spi-
tal Netz Bern AG und der Gründung der sitem-insel 
AG sowie dem Ausbau des Ausbildungsangebots 
an der Universität hat der Kanton Bern in den letz-
ten Jahren grosse Anstrengungen unternommen, 
den Medizinstandort Bern zu stärken.

Die Medizin-, Medtech-, Biotech- und Phamabran-
che sind innovative und hoch produktive Branchen 
mit bedeutendem Wachstumspotenzial. Der Kanton 
Bern will deshalb mit einem Ausbau der Forschungs- 
und Entwicklungszentren sowie gezielten internati-
onalen Kooperationen die Standortattraktivität für 
entsprechende Unternehmen weiter stärken.

Die Wirtschaftsstrategie 2025 setzt folgendes strate-
gische Ziel: «Bis ins Jahr 2025 steht der Kanton Bern 
bei allen drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwick-
lung (Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft) besser da 
als im Jahr 2011. Für die Dimension Wirtschaft bedeutet 
dies, dass der Wohlstand der Bernerinnen und Berner 
über den Schweizer Durchschnitt ansteigt und dass sich 
der Kanton Bern bei der Wirtschaftskraft in der Rangliste 
der Kantone verbessert.» 

Als strategisches Führungsinstrument hat die Wirtschafts-
strategie 2025 langfristigen Charakter und greift über 
den überschaubaren Zeitraum einer Legislatur hinaus.  

Sie dient der Daueraufgabe, günstige Rahmenbedin-
gungen für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 
zu schaffen. Der Regierungsrat legt periodisch fest, wel-
che Massnahmen zur Umsetzung der Wirtschaftsstra-
tegie 2025 an die Hand genommen werden. Die vor-
liegende Massnahme ist Teil des Massnahmenpakets 
2018. 

Neben den prioritären Massnahmen tragen zahlreiche 
weitere Aktivitäten zur Erreichung des strategischen 
Ziels bei; die Volkswirtschaftsdirektion führt dazu ein  
Inventar.

www.be.ch/wirtschaftsstrategie
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Mit dem Zusammenschluss des Inselspitals und 
der Spital Netz Bern AG entstand das grösste me-
dizinische Vollversorgungssystem der Schweiz. Im 
Rahmen des Masterplans Inselspital wird der Insel-
campus bis 2025 durch Neubauten und Generalsa-
nierungen erneuert. 

Ab dem Herbstsemester 2018 wird die Universität 
Bern pro Jahrgang 100 zusätzliche Studienplätze in 
der Humanmedizin anbieten und ab 2019 wird das 
Pharmaziestudium wieder als vollständiger Studien-
gang angeboten. Der Ausbau macht die Medizini-
sche Fakultät der Universität Bern zur grössten der 
Schweiz und stärkt den Medizinstandort Bern.

Massnahme «Stärkung Medizinstandort»

Das neue Gebäude für das Swiss Institute for Trans-
lational and Entrepreneurial Medicine (sitem-insel 
AG) wird Anfang 2019 bezugsbereit sein. Mit dem 
Diabetes Center Bern, unterstützt von Willy Michel 
(Ypsomed), und dem Forschungs- und Entwick-
lungszentrum für innovative therapeutische Biologi-
ka der CSL Behring AG werden im Neubau auf dem 
Inselcampus zusätzliche Institute der Spitzenmedi-
zin aktiv sein. 

Die Zusammenarbeit mit international renommierten 
Kooperationspartnern wird den Standort Bern zu-
sätzlich bekannt und für industrielle Partner interes-
sant machen. 

An der Universität wird zudem auf den 1. August 
2018 im Zuge des Ausbaus der Kapazität im Hu-
manmedizinstudium der provisorische Standort im 
Renferhaus, im ehemaligen Zieglerspital, in Betrieb 
genommen.

Mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen wer-
den die relevanten Akteure in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft für die Bedeutung der Medizin und ver-
wandten Branchen am Standort Bern sensibilisiert.

Umsetzung

Ziel

Bern ist national und international als starker Medi-
zinstandort bekannt. sitem-insel ist als Forschungs- 
und Ausbildungszentrum für akademische und  

industrielle Partner aus der Schweiz und dem Aus-
land etabliert. 

Massnahme «Stärkung Medizinstandort»

Federführung
 � Volkswirtschaftsdirektion / Generalsekretariat

Einbezogene Stellen
 � Erziehungsdirektion / Amt für Hochschulen
 � Gesundheits- und Fürsorgedirektion / Spitalamt
 � Universität Bern 
 � Berner Fachhochschule 



Wirtschaftsstrategie 2025

Massnahme «Erreichbarkeit verbessern»

Eine gute Erreichbarkeit ist für den Kanton Bern wich-
tig, um von der zunehmenden nationalen und inter-
nationalen Vernetzung der Wirtschaft zu profitieren. 
Die Nähe zu Arbeitsplätzen, Einkaufs- und Freizeit-
möglichkeiten stärkt zudem auch die Qualität eines 
Wohnstandorts. 

Die Erschliessung des Kantons Bern ist heute über 
die Strasse und die Schiene sehr gut. Dank dem 
Flughafen Bern und den kurzen Reisezeiten zu den 

nationalen Flughäfen ist auch die internationale Er-
reichbarkeit sichergestellt.

Die Mobilität nimmt stetig zu und die Verkehrsinfra-
strukturen kommen vermehrt an ihre Kapazitäts-
grenzen. Der Kanton Bern will bestehende Engpässe 
beseitigen und die gute Erreichbarkeit nicht nur si-
cherstellen, sondern mit gezielten Projekten zusätz-
lich verbessern. 

Die Wirtschaftsstrategie 2025 setzt folgendes strate-
gische Ziel: «Bis ins Jahr 2025 steht der Kanton Bern 
bei allen drei Dimensionen der Nachhaltigen Entwick-
lung (Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft) besser da 
als im Jahr 2011. Für die Dimension Wirtschaft bedeutet 
dies, dass der Wohlstand der Bernerinnen und Berner 
über den Schweizer Durchschnitt ansteigt und dass sich 
der Kanton Bern bei der Wirtschaftskraft in der Rangliste 
der Kantone verbessert.» 

Als strategisches Führungsinstrument hat die Wirtschafts-
strategie 2025 langfristigen Charakter und greift über 
den überschaubaren Zeitraum einer Legislatur hinaus.  

Sie dient der Daueraufgabe, günstige Rahmenbedin-
gungen für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 
zu schaffen. Der Regierungsrat legt periodisch fest, wel-
che Massnahmen zur Umsetzung der Wirtschaftsstra-
tegie 2025 an die Hand genommen werden. Die vor-
liegende Massnahme ist Teil des Massnahmenpakets 
2018. 

Neben den prioritären Massnahmen tragen zahlreiche 
weitere Aktivitäten zur Erreichung des strategischen 
Ziels bei; die Volkswirtschaftsdirektion führt dazu ein  
Inventar.

www.be.ch/wirtschaftsstrategie
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Umsetzung

Ziel

Der Ausbau des Lötschberg-Basistunnels und der 
Bau des Grimseltunnels sollen in den Ausbauschritt 
der Bahninfrastruktur 2035 aufgenommen werden. 
Ein ausgebauter Lötschberg-Tunnel schafft wesent-
liche Vorteile, von denen die ganze Schweiz profitiert. 
Auch der Grimseltunnel bietet eine grosse Chance 
für den öffentlichen Verkehr und den Tourismus. Auf 
der West-Ost-Achse ist der vierspurige Ausbau des 
Abschnitts Wankdorf-Löchligut von grosser Bedeu-
tung für die Berner S-Bahn und den Fernverkehr.

Zu einer besseren Erreichbarkeit auf der Strasse 
tragen – neben der Engpassbeseitigung auf dem  

Nationalstrassennetz – insbesondere die Projekte 
A5 Westumfahrung Biel/Bienne, die Verkehrssanie-
rung Aarwangen-Langenthal Nord, die Verkehrssa-
nierung Burgdorf-Oberburg-Hasle sowie die Um-
fahrung Wilderswil bei. 

Mit dem Ausbau der Infrastruktur des Flughafens 
Bern werden neben der Erfüllung sicherheitstechni-
scher Auflagen auch die Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Betrieb geschaffen. Damit kann die in-
ternationale Erreichbarkeit gesichert und verbessert 
werden.

Der Kanton Bern sichert und verbessert die nationa-
le und internationale Erreichbarkeit auf der Schiene, 
der Strasse und in der Luft.

Die gute Verkehrsinfrastruktur schafft im Kanton Bern 
hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Entwicklung als Wirtschafts- und Wohnstandort. Das 
Strassennetz umfasst 200 Kilometer Autobahnen, 
über 2‘000 Kilometer Kantons- und knapp 10‘000 Ki-
lometer Gemeindestrassen.

Eng geknüpft ist auch das Netz des öffentlichen Ver-
kehrs: Das dichte S-Bahn-System verbindet die Zen-
tren mit dem gesamten Kantonsgebiet. Zahlreiche 
internationale Zugsverbindungen ermöglichen rasche 

Reisen in die wichtigsten europäischen Zentren. Dank 
dem Flughafen Bern und guten Autobahn- und Bahn-
verbindungen zu den Flughäfen in Zürich, Basel und 
Genf ist der Kanton Bern auch über die Luft bestens 
erreichbar.

Diverse aktuelle und abgeschlossene Projekte – bei-
spielsweise der Ausbau des Bahnhofs Bern oder der 
A5 Ostast in Biel/Bienne – tragen zu einer weiteren 
Verbesserung der Erreichbarkeit bei.

Massnahme «Erreichbarkeit verbessern»

Federführung
 � Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion / Amt für öffentlichen  
Verkehr und Verkehrskoordination, Tiefbauamt

Einbezogene Stellen
 � Justizdirektion / Amt für Gemeinden und Raumordnung
 � Volkswirtschaftsdirektion / beco Berner Wirtschaft

Massnahme «Erreichbarkeit verbessern»


