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Sehr geehrte Damen und Herren
Ich danke den OrganisatorInnen der OGA ganz
herzlich für die Einladung, hier ein paar Worte an
Sie zu richten.
Ich freue mich, dass die OGA nach drei Jahren mit
vielen Neuerungen wieder stattfindet.
Die OGA ist eine tolle Leistungsschau des
Oberemmentalischen Gewerbes und der
Landwirtschaft.
Sie ist eine wichtige Plattform des Austausches.
Und sie zeigt Offenheit.
Dass dieses Jahr die M.O.B. Hauptgast ist, freut
mich natürlich besonders, da ich viele Ferien im
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Obersimmental verbracht habe und für mich die
MOB immer noch eine ganz besondere Bahn ist.

Ich bin immer wieder beeindruckt, welche
Wirtschaftskraft
• im Emmental,
• im Kanton Bern steckt.
Und ich freue mich sehr darüber. Als Regierungsrat
hatte ich in den letzten elf Jahren viele
Gelegenheiten, Betriebe im ganzen Kanton zu
besuchen.
Dabei habe ich feststellen dürfen, wie viel
Innovationskraft, wie viel Offenheit in unserem
Kanton steckt.
Nährboden für all diese Wirtschaftsleistung ist eine
solide Basis aus Gewerbe und Landwirtschaft.
Und genau das zeigen Sie in den nächsten zwei
Wochen hier in Langnau! Vielen Dank.
Natürlich. Ich weiss. Berns Wirtschaftsleistung ist
im schweizerischen Vergleich unterdurchschnittlich.
Und weil Bern ein grosser Kanton ist, führt das zu
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insgesamt grossen Bezügen aus dem nationalen
Finanzausgleich. Auch wenn wir pro Kopf bei
weitem nicht die grössten Bezüger sind.
Unser Problem – das ist mir wichtig! – sind nicht
überdurchschnittliche Ausgaben.
Bern hat kein Ausgabenproblem. Wir leisten uns
trotz schwierigen topographischen
Herausforderungen kein überdurchschnittliches
Leistungsangebot – und schon gar keinen Luxus.
Und zum Glück leisten wir uns das. Der Kanton
Bern besteht eben gerade aus städtischen und
ländlichen Teilen.
Und auch hier bei Ihnen an diesem wunderschönen
Ort im Emmental sind gute Bildungs- und
Ausbildungsangebote, gute Infrastrukturen und
bürgernahe Dienstleistungen zentral.
Unser Problem – und der Grund für die im
schweizerischen Vergleich hohen Steuern – ist die
unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft unseres
Kantons.
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Hier müssen wir ansetzen.
Jede Messe ist immer auch eine Gelegenheit,
darüber nachzudenken, wie wir unsere
Wirtschaftsleistung verbessern können.
Dazu müssen wir gemeinsam – ohne politisches
Hickhack – darüber nachdenken, wo denn die
vielversprechendsten Entwicklungspotenziale
unseres Kantons liegen.
Wo wir bereits Stärken haben, wo besonders viel
Wertschöpfung und Entwicklung möglich ist.
Einen Bereich haben Regierungs- und Grossrat
bereits geortet: Der Medizinalstandort.
• Wir haben das grösste und vielleicht das beste
Universitätsspital der Schweiz.
• Wir haben – dank dem Ausbau in den
nächsten Jahren – die grösste medizinische
Fakultät der Schweiz.
• Wir haben weltweit führende Medtech-Firmen.
Wir haben hier sehr viel Potenzial.
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Deshalb tun wir alles dafür, hier die Chancen zu
packen.
Und da geht es nicht um Zentralisierung in Bern
und um die Schwächung der Regionen, wie
manchmal befürchtet wird. Etwa als wir Inselspital
und Spitalnetz Bern zusammenführten. Im
Gegenteil.
Es geht darum unsere Stärken dort, wo wir im
schweizweiten Vergleich eine Spitzenposition
einnehmen, gezielt auszubauen.
Davon profitiert die gesamte Wirtschaftsleistung
unseres Kantons. Gerade der Medizinalbereich
zeigt, wie die Regionen, zum Beispiel Burgdorf oder
Lengnau, von einer solchen Entwicklung stark
profitieren.
Ich möchte in meinem soeben gestarteten
Präsidialjahr mit verschiedenen Partnern aus
Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft
Gespräche führen, um gemeinsam die wichtigsten
Entwicklungspotenziale zu orten.
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Mein Traum wäre, dass wir uns in Bern
parteiübergreifend auf eine Strategie einigen
könnten und am gleichen Strick ziehen würden, um
in Bereichen wo grosse Potenziale bestehen jede
Chance zu packen.
Im Interesse unseres Kantons, unserer Wirtschaft
und Gesellschaft. Im Interesse unserer Bürgerinnen
und Bürger und aller Regionen.
Wie auch immer:
Bern ist heute schon zuvorderst mit dabei.
Im internationalen Vergleich sind wir einer der
wertschöpfungsintensivsten Plätze dieser Welt. Ein
Ort mit – international gesehen – tiefen Steuern.
Eine der innovativsten Volkswirtschaften der Welt.
Und nicht nur das: Einer der glücklichsten Orte
dieser Welt.



Eine kürzliche Befragung von Jugendlichen zeigte,
dass wir auch bei der Zufriedenheit der
Jugendlichen Spitzenwerte erreichen.
Seien wir stolz auf das Erreichte und erhalten wir
es. Entwickeln wir uns gleichzeitig weiter.
Miteinander und ohne Hickhack.
Diese Messe ist ein toller Anlass, uns daran zu
erinnern, was wir erreicht haben und uns darauf zu
einigen, am gleichen Strick zu ziehen.
Vielen Dank für Ihren Einsatz.
Ich wünsche Ihnen,
• liebe Austellerinnen und Aussteller gute
Geschäfte
• und den Besucherinnen und Besuchern
spannende Rundgänge.





