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STÄDTETAG 2012; 

Bern, 
30. August 2012 

 

Referat von 
Herrn Regierungspräsident Andreas Rickenbacher, 

Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern und 
Co-Präsident des Vereins Hauptstadtregion Schweiz 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

DIE BEDEUTUNG DER HAUPTSTADTREGION SCHWEIZ  
FÜR DEN KANTON BERN UND DIE STÄDTE DER SCHWEIZ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als Berner Regierungspräsident ist es mir eine grosse Freude, Sie hier im Bundeshaus 
— gewissermassen im Allerheiligsten der schweizerischen Demokratie — willkommen 
zu heissen. 

Hinter mir sehen Sie die „Wiege der Eidgenossenschaft“ — so heisst das monumentale 
Wandgemälde von Charles Giron. Wenn der Kanton Bern auch nicht die Wiege der al-
ten Eidgenossenschaft ist, so sind er und seine Hauptstadt doch die Wiege des moder-
nen Bundesstaates. Warum? 

Nachdem die Tagsatzung im Jahr 1848 im RATHAUS ZUM ÄUSSEREN STAND in 
Bern die Bundesverfassung beschlossen hatte, wurde die Stadt schrittweise zum Zu-
hause der modernen Schweiz: Parlament, Bundesrat und Bundesverwaltung produzie-
ren seither in unserem Kanton, in der ganzen Hauptstadtregion und — das sei am Städ-
tetag hervorgehoben — in der Stadt Bern ein wertvolles Gut, auf das die ganze Schweiz 
angewiesen ist: Politische Stabilität. Dieses wertvolle Gut ist vielschichtig: Gute politi-
sche Rahmenbedingungen, meine Damen und Herren, sind gerade in turbulenten Zei-
ten Gold wert. Und ich behaupte: Für die Städte ist es ganz besonders wichtig, dass 
hier in der Hauptstadtregion die politischen Weichen richtig und rechtzeitig gestellt wer-
den. Denn der Puls des Lebens ist in den urbanen Ballungszentren ein anderer: Demo-
graphie, Mobilität, Konflikte und sozialer Wandel — vieles gart im städtischen Dampf-
kochtopf schneller. Städte haben eine Frühwarnfunktion, Trends werden rasch sichtbar. 
Deshalb sind die Städte in besonderem Mass auf ein gut funktionierendes politisch-
administratives System angewiesen. Ich sage das hier, weil der Wert dieses Gutes „po-
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litische Stabilität“ für unseren wirtschaftlichen Erfolg in der letzten Zeit etwas vergessen 
gegangen ist; und ich sage es nicht, um uns wichtig zu machen. Ich sage es, weil man 
diese spezielle Funktion kennen muss, wenn man Bern als Kanton verstehen will. 

Bern ist auch sonst ein spezieller Kanton: Er ist massgeblich durch die drei Städte Bern, 
Biel und Thun und ihre Agglomerationen geprägt. Kein anderer Kanton hat mehr Städte 
in der Grössenordnung von 40‘000 und mehr Einwohnenden. Gleichzeitig umfasst er 
aber auch ausgedehnte ländliche Regionen. Damit vereinen wir in unserem Kanton die 
wohl stärkste politische Konfliktlinie, welche es in der Schweiz derzeit gibt: Den Stadt-
Land-Graben. Der Kanton Bern bildet diesen exemplarisch ab — wie so vieles, was die 
Schweiz ausmacht. Denn: Bern ist eine „Schweiz im Kleinen“. Das bestätigt ein Blick 
auf die Berner Wirtschaft mit ihrer ausgeprägten KMU-Struktur: Wir sind derjenige Kan-
ton, der am meisten Arbeitsplätze in der Industrie anzubieten hat. Aber gleichzeitig 
spielt bei uns auch die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Zudem ist Bern einer der drei 
grossen Tourismuskantone. Diese Vielfalt bringt es mit sich, dass Bern in verschiedener 
Hinsicht ein Brücken-Kanton ist. Auch sprachlich verbinden wir die Schweiz, da in unse-
rem Kanton die deutsche und die französische Kultur zu finden sind. Als Regierungs-
präsident will ich auf diese Funktion aufmerksam machen. Sie ist eine Stärke, auf die 
wir setzen und die wir zugunsten des Zusammenhalts der Schweiz einbringen. 

Selbstverständlich wollen wir auch auf diese Einzigartigkeit setzen, um ge-
sellschaftlich und wirtschaftlich voranzukommen — genau wie die drei Metropolitanregi-
onen. Aus diesem Grund haben wir vor rund eineinhalb Jahren gemeinsam mit den 
Kantonen Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Wallis den Verein HAUPTSTADTREGION 

SCHWEIZ gegründet. Eine kürzlich durchgeführte Wertschöpfungsstudie bestätigt, dass 
die Funktion als Hauptstadtregion wichtiges Potential birgt — auch ökonomisches. Die-
ses können wir nur hier in dieser Region zur Entfaltung bringen. Innerhalb der HAUPT-

STADTREGION SCHWEIZ fällt den Städten eine prominente Rolle zu. Das zeigt sich auch 
daran, dass sie zusammen mit den Regionen über dieselbe Stimmkraft verfügen wie die 
beteiligten Kantone. 

Nachdem der Verein konstituiert ist und alle Organe besetzt sind, läuft nun die konkrete 
Projektarbeit: Wir sind daran, ein Kompetenzzentrum Gesundheit aufzubauen und uns 
mit den Metropolitanräumen zu vernetzten. Auch eine parlamentarische Gruppe aus der 
Hauptstadtregion hat sich bereits formiert. Zudem findet Ende Oktober das erste Forum 
„Hauptstadtregion“ statt, an welchem sich Wirtschaft und Politik treffen. Weitere Projek-
te und Massnahmen sind in Vorbereitung. So wollen wir zum Beispiel Bundesinstitutio-
nen gezielter nutzen, um Wertschöpfungsketten zu schaffen. Natürlich: Dieses Enga-
gement ist nicht uneigennützig — aber letztlich im Interesse der ganzen Schweiz. 

Genau so, wie wir auch alle von starken Städten profitieren. Sie sind die Mo-
toren der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung: Drei von vier Personen 
leben in Städten oder städtischen Gemeinden. Im urbanen Raum werden fast 85 Pro-
zent unserer gesamten Wirtschaftsleistung erbracht. 

Wenn unser Land seinen Wohlstand in unsicheren Zeiten bewahren will, ist es eben auf 
ganz unterschiedliche Stärken angewiesen. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie mit 
Ihrer Arbeit in Ihren Städten dazu beitragen, diese Chancen zu nutzen. 


