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Von Städtebau bis Bildung: 

Was die Politik für Industrie und Gewerbe tun kann

Schweizerischer Städtetag

30. August 2012 im Bundeshaus, Bern

Dr. Rudolf Stämpfli

wer ist die Stämpfli AG?

Die Stämpfli AG ist in der Welt der gedruckten und elektronischen 

Publikationen zu Hause, vereint vier Unternehmen und beschäftigt rund 360 

Mitarbeiter an vier Standorten: Bern, Zürich, Ettlingen-Karlsruhe, Warschau. 

Davon sind 320 am Standort Bern beschäftigt.

1599 in Bern gegründet, seit 1799 im Familienbesitz. Geführt wird die Stämpfli 

Gruppe in der 6. Generation von den Brüdern Dr. Rudolf Stämpfli und Peter 

Stämpfli.

Vom Stadtzentrum in die Länggasse, von der Länggasse in den Schermen am 

Ostrand der Stadt (Entwicklungsschwerpunkt Wankdorf).

10 % Lernende in 7 Berufen

15 % Absolventen höherer Ausbildungsgänge
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aus dem Leitbild der Stämpfli Gruppe

Das Familienunternehmen hat Zukunft

Wir sind ein eigenständiges, inhabergeführtes Familienunternehmen.

Wir tragen ethische Verantwortung

Unser Handeln basiert auf einer verlässlichen Wertehaltung und klaren Zielen. Im 

Rahmen unserer Aufgaben und Funktionen handeln wir eigenverantwortlich, 

selbstständig und unternehmerisch. Alle bei uns Beschäftigten haben ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein den Mitmenschen, ihrer Arbeit, dem Unternehmen, 

der Umwelt und sich selber gegenüber.

Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit prägen den Dialog und die Zusammenarbeit 

innerhalb unserer Unternehmen, mit den Kunden und den Lieferanten. Unseren 

Konkurrenten begegnen wir fair.

Der Schutz der Umwelt, das Wohlergehen des Staates und die Förderung des 

Gemeinwesens sind uns wichtige Anliegen.
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am Standort sind für uns unverzichtbar ...

eine leistungsfähige und unterbrechungssichere Versorgung mit Strom, Gas 

und Telekom.

eine gute Anbindung an den öffentlichen (Personen-)Verkehr (regional und 

national).

eine gute, schwerverkehrstaugliche Anbindung ans nationale Strassennetz.

eine (Industrie-)Zone, die friktionsfreies Arbeiten im Mehrschichtbetrieb 

ermöglicht.

Das bietet uns die Stadt Bern mit genügend Sicherheitsreserven!
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am Standort sind von grossem Vorteil ...

ein guter und unkomplizierter Verkehr mit den Behörden. Alle Ebenen, die für 

uns wichtig sind, sind in Bern konzentriert.

die Nähe und die Qualität der Berufsschulen und der Universität.

ein für unsere Bedürfnisse ergiebiger Arbeitsmarkt.

die Nähe zu den Verteilzentren der Post.

Good to have: gute allgemeine Infrastruktur, Spitalnähe, leistungsfähige 

Feuerwehr, kompetente Banken auf dem Platz, Werbung für die Stadt, ...
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was leistet die lokale Politik für uns?

Stadt und Kanton schaffen mit den Entwicklungsschwerpunkten an attraktiven 

Orten Magnetpunkte für die Ansiedelung und den Ausbau der Wirtschaft.

Eine sinnvolle Trennung der Wohn- und Arbeitszonen ermöglicht 

friktionsarmes Produzieren auch in Zentrumsnähe.

Der pendlergerechte Ausbau des öV dient einem ergiebigen Arbeitsmarkt.

Die Bildungspolitik stellt sicher, dass nicht nur der akademische Weg gefördert 

wird, sondern auch die Berufsbildung als zentral angesehen wird.

Das Standortmarketing richtet sich nicht einseitig aus, sondern zielt in die 

Breite von Wohnen bis Arbeiten; existierende Stärken werden dabei gezielt 

gefördert.
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was leistet die nationale Politik für uns?

Sie fördert die strukturelle Vielfalt der Schweizer Wirtschaft. Gewerbe und 

Industrie werden parallel gefördert.

Die nationale Bildungspolitik stellt die Durchlässigkeit des Bildungssystems 

sicher.

Die Verkehrsinfrastruktur ist leistungsfähig und modern.

Die Personenfreizügigkeit ist ein sine qua non für die Wirtschaft.

Der Arbeitsmarkt ist flexibel und stellt mit einer sehr guten 

Arbeitslosenversicherung das System der Flexicurity sicher. Das Instrument 

der Kurzarbeit ist wirkungsvoll.

Das politische System ist stabil, die Schweiz ein sicheres Land.

7

was macht Bern besonders gut?

Bern baut bedarfsgerecht und spürbar aus:

Strasse, Schiene, Luftverkehr: zB Wankdorfkreisel, S-Bahn, Tram, neue 

Terminal

neue Wirtschaftsräume: Wankdorf und Bern-West

neue Wohnquartiere mit breitem Angebot

grosse Sportstadien mit grosser Ausstrahlung

attraktiver Messeplatz

Bern Tourismus als Goodwill Ambassador
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Wunschzettel für die nationale Politik

die Sozialwerke sind gefährdet und müssen dringend gesichert werden

der Arbeitsmarkt nicht mit neuen Gesetzen und Vorschriften aussteifen

die Personenfreizügigkeit unbedingt erhalten, das Anrufen der Ventilklausel ist 

kontraproduktiv

im Ausbau des öffentlichen Verkehrs eine höhere Kadenz der Investitionen 

anstreben

die Bildungsziele auf allen Stufen müssen sich an den Bedürfnissen der 

Wirtschaft und an der internationalen Konkurrenzfähigkeit orientieren

in der Energiepolitik muss die Binnenproduktion priorisiert und langfristig 

gesichert werden
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Wunschzettel für die lokale Politik

nid naah laah gwinnt!

die Grundschulen müssen die Absolventen gezielter auf die Berufslehren 

vorbereiten

Deutsch, Französisch und Mathematik sind Schlüsselfächer, bis zur Matur

im Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Stadt sind neue technische 

Lösungen gefragt, etwa der Bau einer weiteren (unterirdischen) Ebene

der Flughafen Bern-Belp ist als kleine, aber feine Adresse im europäischen 

Zubringerverkehr weiter zu fördern

Alexander von Humboldt beherzigen: Aber es ist nicht genug zu klagen, 

sondern man muss arbeiten, den Klagen abzuhelfen.
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