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Die Kurve zeigt steil nach oben: 40 Pro-
zent wirtschaftliches Wachstum konn-
ten die zwölf Gemeinden der Kernagglo-
meration (Ostermundigen, Ittigen, Bolli-
gen, Stettlen, Muri, Köniz, Bremgarten,
Zollikofen, Moosseedorf, Urtenen-
Schönbühl, Bäriswil, Vechigen) rund um
Bern in den letzten zehn Jahren ver-
zeichnen. Das Wirtschaftswachstum in
der Stadt beträgt über den gleichen Zeit-
raum weniger als zehn Prozent. Das
Wirtschaftswachstum in den Agglome-
rationsgemeinden sei «enorm», sagt
Beat Stamm. Der Volkswirtschafter
arbeitet für das Wirtschaftsforschungs-
institut BAK Basel und untersucht im
Auftrag der stadträtlichen Agglomera-
tionskommission (AKO) die Situation in
Stadt und Agglomeration Bern. Wohl
seien auch in der Stadt neue Infrastruk-
tur und Arbeitsplätze entstanden, etwa
im Wankdorf. «Doch gleichzeitig sind
viele Arbeitsplätze in die Agglomeration
verlegt worden.» Beispielhaft dafür sei
etwa die Swisscom, die von Bern nach It-
tigen gezogen ist. In der Bilanz sei die Si-
tuation in der Stadt in etwa im Gleichge-
wicht geblieben.

Wachstum ist Platzfrage
Ein Grund für das Wachstum in der Re-
gion sieht Stamm in der Tendenz,
Arbeitsplätze zu zentralisieren. Viele
Firmen sammeln ihre Büros an einem
gemeinsamen, grossen Standort, weil
das Kosten spart. In der Stadt seien sol-
che Projekte, die möglicherweise auch
Neubauten erforderten, kaum mehr zu
realisieren, so Stamm. In den Agglome-
rationen dagegen sehe die Situation an-
ders aus: «Hier ist noch Platz.»

Das unterschiedliche Wachstum ist
aber vor allem eine Frage des Ausgangs-
niveaus: Während in der Stadt Bern die
Wertschöpfung pro Kopf deutlich über
dem schweizerischen Durchschnitt liegt,
ist sie in der Agglomeration Bern nur
knapp darüber – und für eine Agglomera-
tionsregion eher tief. Wenn nun die Ag-
glomerationen stark wachsen, sei dies
auch ein Ausgleich zwischen Stadt und
umliegenden Gemeinden. Auffällig sei:
«Bis jetzt hat die Stadt Bern wirtschaft-
lichweniger stark in die umliegenden Re-
gionen gestrahlt als andere Städte.» Das
scheine sich nun zumindest im Ansatz zu
ändern. Welche Folgerung zieht nun der
Wirtschaftswissenschaftler aus dem Stu-

dienresultat? «Aus volkswirtschaftlicher
Perspektive wäre eine enge Zusammen-
arbeit der Gemeinden – oder gar eine Fu-
sion – sicher sinnvoll. Das würde den
Wirtschaftsraum Bern stärken.» Ein sol-
ches Projekt sei aber nur dann möglich,
wenn es von Politik und Bevölkerungmit-
getragen werde.

Wenig überraschte Gemeinden
Das Resultat überrascht in den Gemein-
den, aber auch in der Stadt wenig. Es
seien in den letzten Jahren tatsächlich
viele Arbeitsplätze aus der Stadt verlegt
worden, von der Verwaltung, aber auch
Privaten, sagt Stadtpräsident Alec von
Graffenried (GFL). Erstaunt habe ihn da-
rum etwas anderes: dass die Zahl der
Arbeitsplätze trotz der Abwanderung
gehalten werden konnte. «Das spricht
auch für die Dynamik der Stadt.»

Ittigens Gemeindepräsident Marco
Rupp (BVI/FDP) sagt: «Wir hatten in den
letzten 20 Jahren bei den Arbeitsplätzen
das stärkste Wachstum unter den Agglo-
merationsgemeinden.» Dieses Wachs-
tum sei auch das Resultat einer langfris-
tigen Raumplanung, die Platz gemacht
habe für grössere Ansiedlungen – wie
eben die Swisscom oder auch das Uvek.

Auch Thomas Hanke (FDP), Gemein-
depräsident von Muri, ist wenig über-
rascht vom Resultat. So sei die Credit
Suisse nach Muri gezogen – was mit
einem Schlag 900 Arbeitsplätze geschaf-
fen habe. Auch der Ausbau der Privatkli-
nik Siloah habe zumWachstum beigetra-
gen. Gezielt gefördert habe man das in
Muri aber nicht, so Hanke.

Stadt und Agglomeration werden
sich in Zukunft in den Wachstumsraten
wieder angleichen, glaubt Studienautor
Stamm. Der Boom in den Gemeinden
werde nicht andauern, sagt auch Rupp,
denn: «Das Wachstum in der Agglome-
ration hängt eng damit zusammen, wie
die Stadt plant.» Man müsse die Situa-
tion im Gesamten betrachten. Wenn die
Stadt nun mit dem Stadtentwicklungs-
konzept neue Gebiete erschliessen
wolle, gebe es dort wieder mehr Raum
– das Wirtschaftswachstum von Stadt
und Agglomeration werde wieder ähn-
licher verlaufen, ist Rupp überzeugt.

In Muri, aber auch in anderen Agglo-
merationsgemeinden wie etwa Zolliko-
fen will man sich in Zukunft darauf kon-
zentrieren, mehr Personen in die Ge-
meinden zu holen, die dort wohnen
und nicht nur arbeiten wollen.

Warum die Agglomerationen boomen
Eine Studie zeigt: Während die Gemeinden rund um Bern stark wachsen, bleibt das Wirtschaftswachstum in der Stadt moderat.
Es ist eine Tendenz, die bald ein Ende haben könnte.

Die Swisscom brachte neue Arbeitsplätze nach Ittigen. Foto: Franziska Rothenbühler

Welche politischen Forderungen erge-
ben sich aus der BAK-Studie? Von einer
Fusion wie der Volkswirtschaftler Beat
Stamm spricht Ingrid Kissling-Näf, Prä-
sidentin der Agglomerationskommis-
sion (AKO) im Stadtberner Parlament,
zwar nicht. Sie fordert aber eine engere
Zusammenarbeit zwischen der Stadt
und den Gemeinden der Kernagglome-
ration – also im «funktionalen Raum». Es
brauche verstärkte Kooperationen etwa
in der Stadtentwicklung oder bei der
Wirtschaftsförderung. Aufgrund der
BAK-Studie hat die AKO eine Interpella-
tion eingereicht, unter anderemmit der
Aufforderung an den Gemeinderat, sich
über solche Bereiche der Zusammen-
arbeit Gedanken zu machen. Hängig ist
zudem ein Vorstoss von Peter Marbet
(SP), welche der Stadtrat im letzten No-
vember überwiesen hat. Dieser fordert
eine «Resonanzgruppe Kernregion
Bern». Zweck der Gruppe wäre es, den
Austausch auf der Ebene der Kernagglo-
meration zu fördern, wie es im Vorstoss
heisst, und zwar auch auf parlamentari-
scher Ebene statt, wie jetzt, vor allem
auf Exekutivebene. Dieselbe Formulie-
rung wurde auch in den Parlamenten in
den Regionsgemeinden eingebracht.

Zusätzlich fordert die Kommission in
der Interpellation, dass neben den In-
dustriebetrieben auch der gemäss der
Studie für Bern wichtige Dienstleis-
tungssektor aktiv gefördert werden
solle. Dazu führt die AKO im November
auch eine Tagung zum Thema «soziale
Innovationen» durch. Sie soll aufzeigen,
wie in Bern bessere Bedingungen etwa
für Start-ups im Dienstleistungssektor
geschaffen werden könnten.

Er stehe dem Anliegen der Resonanz-
gruppe sehr positiv gegenüber, sagt
Stadtpräsident Alec von Graffenried.
Damit könnten Entscheide breiter –
nicht nur über die Exekutiven, sondern
auch in den Parlamenten – abgestützt
werden. Erste Gespräche hätten in die-
ser Sache schon stattgefunden. Jetzt sei
man daran, Vorschläge zur Umsetzung
zu erarbeiten, welche dann den jeweili-
gen Parlamenten vorgelegt werden
könnten. (zec)
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