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Carlo Senn

In der Pandemie müssen teure
Projekte noch genauer ange-
schaut werden.Warum soll der
Steuerzahler mitten in der Krise
15 Millionen für eine neue
Festhalle ausgeben? Die Stadt
Bern steht finanziell schlecht
da, die Steuereinnahmen dürf-
ten einbrechen. Auchweiss
niemand,wie sich die Pandemie
weiter entwickelt. Ausserdem:
Das Messewesenwar bereits vor
Corona in der Krise; die golde-
nen Zeiten, als zahlreiche Besu-
cher vor Ort einen Kühlschrank
und gleich noch einen Grill
kauften, sind längst vorbei.

Trotzdem ist die neue Festhalle
ein Gewinn für die Berner
Infrastruktur. Denn auf dem
neuen Berner Messeplatz reicht
es nicht mehr, einfach Veran-
staltungen und Events durch-
zuführen. Gefragt sind mehr
Fachmessen und die Kombina-
tion von digitalen und physi-
schen Anlässen. Dafür besteht
auch künftig eine Nachfrage.
Wer diese Transformation
schaffen will, muss investieren.
Genau das tut Bernexpo mit
Blick auf die Zukunft. Mit der
neuen Kongresshalle kann
Bernexpo künftig eine hohe
Qualität bieten. Das pauschale
Argument der Gegner, das
Messewesen sei von gestern,
greift deshalb nicht.

Die Baukosten betragen 95
Millionen Franken. Der Gross-
teil davon wird von privaten
Unternehmen getragen. Somit
übernehmen diese ein grösse-
res Risiko als die öffentliche
Hand. Ein Beweis, dass die
Wirtschaft an das Vorhaben
glaubt.

Finden nach Corona wieder
Messen auf dem Gelände statt,

bringt das Leute in die Bundes-
stadt, die sonst nicht herkom-
men würden. Mit den Men-
schen kommt dieWertschöp-
fung. Allenfalls trinken die
Besucherinnen und Besucher
noch einen Kaffee in der Alt-
stadt, essen im Restaurant zu
Abend oder kaufen in einem
Geschäft ein. Hotels profitieren
von Geschäftsleuten, die sich
für einen Kongress hier nieder-
lassen.

Dies alles kommt neben dem
lokalen Gewerbe letztlich auch
der öffentlichen Hand über

dringend benötigte Steuerein-
nahmen zugute. Somit ist das
Geld der Steuerzahler gut
angelegt.

Auch für die Berner Jugend
hätte die neue Halle Vorteile.
Sie muss für grosse Konzerte
nicht mehr ins Zürcher Hallen-
stadion reisen, sondern bloss
auf das Expo-Gelände fahren.
Noch heute schwärmen viele
von den zahlreichen Konzerten,
die in der alten Halle stattge-
funden haben, darunter der
Auftritt der Rolling Stones. Das
zeigt: Auch Emotionen und

Freude sind für eine Stadt
wertvoll.

Die Verantwortlichen haben das
Projekt sorgfältig ausgearbeitet.
Es berücksichtigt zahlreiche
unterschiedliche Anspruchs-
gruppen. Auch das Quartier
profitiert, das Areal wird aufge-
wertet, Parkplätze sollen mehr-
heitlich unterirdisch platziert
werden. Auch deshalb geniesst
das Vorhaben im Berner Stadt-
rat grossen Rückhalt.

Die 30 Millionen, die Stadt und
Kanton beisteuern wollen, sind

viel Geld. Allerdings ist der
Betrag auch in Relation zu den
Millionen zu setzen, die derzeit
für Härtefälle, Kurzarbeit oder
städtische Mietzinshilfe im
Kanton ausbezahlt werden.

Eine Multifunktionshalle für
Konzerte, Events und Kongresse
hat Strahlkraft weit über Bern
hinaus.Wir sollten davon ausge-
hen, dass diese Dinge 2024
wiedermöglich sind.Mit einem
Ja kann die Bundesstadt deshalb
ein Zeichen für ein Leben nach
der Pandemie und denWirt-
schaftsstandort Bern setzen.

Wieso die neue Festhalle Bern gut tut
Leitartikel Nicht nur die Wirtschaft, auch die Bevölkerung profitiert von der neuen Festhalle.
Darum verdient die Vorlage am 7. März trotz schwieriger Finanzlage ein Ja.

Solche Konzerte wie hier von One Republic sorgten in der alten Festhalle für Freude und Emotionen. Foto: Manuel Lopez

Die bernische Standortförderung
jubelte, und der Regierungsrat
gewährte grosszügige Steuer-
erleichterungen. Dass der CSL-
Konzern seine neue Fabrik in
Lengnau zwischen Biel und
Grenchen baut, war 2014 eine
Freudennachricht für den Wirt-
schaftsstandort Bern.

Der Bau des neuen Werks ist
zwar in vollem Gang, rund eine
Milliarde Frankenwird in Gebäu-
de und Anlagen investiert. Doch
in den letzten Monaten geschah
in Lengnau Ungewöhnliches:
Noch vor der Eröffnung der Fa-
brik kames zu Entlassungen.Das
Unternehmen bestätigt auf An-
frage des «Bund»: Die Zahl der
Mitarbeitendenwurde um55 auf
185 Stellen reduziert. Dies, ob-
wohl die CSL Behrig stets ver-
sprochen hatte, in Lengnau 300
neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Misserfolgmit Medikament
Dem Stellenabbau ging ein ein-
schneidender Entscheid des
Pharmakonzerns voraus: Ent-
gegen den ursprünglichen Plä-
nenwird die CSLBehring die Fa-
brik nicht selbst betreiben. Ver-

gangenes Jahr gab sie bekannt,
dass sie mit dem US-Unterneh-
men Thermo Fisher Scientific
einen langjährigenVertrag abge-
schlossen hat. Dieses wird die
neue Biotech-Fabrik auf eigene
Rechnung führen und die von
der CSL gewünschten Medika-
mente im Auftragsverhältnis
produzieren.

Der Grund für die Auslage-
rung: Die CSL Behring hat das
Werk in Lengnau gebaut, umdort
dreiMedikamente fürBluter her-
zustellen. Dies mit neuen, gen-
technischen Produktionsmetho-
den, bei denen einzelne Zellen
vonHamstern zumEinsatz kom-
men. Doch von den drei geplan-
tenMedikamentenwird nun nur
eines oder zwei auf den Markt
kommen – und die neue Fabrik
wäre nicht ausgelastet gewesen.

So übernimmt nun Thermo
Fisher Scientific die Herstellung
und kann in den nicht verwen-
deten Räumlichkeiten eigene
Produkte herstellen. Auch die
«Mehrheit» des CSL-Personals
soll übernommen werden. Der
Grosskonzern produziert in di-
versen Fabriken Verbrauchsma-

terial für Labors.Auf eineAnfra-
ge des «Bund» zu seinen Plänen
mit dem Werk in Lengnau ant-
wortete das Unternehmen am
Donnerstag nicht.

Gibts weniger Steuerrabatt?
Was sagt der kantonale Stand-
ortförderer Sebastian Friess zum
Rückzieher der CSL Behring in
Lengnau? Er sei von derCSLBeh-
ring stets über das Vorhaben in-
formiert worden, sagt Friess.

Und: «Füruns ist eswichtig, dass
der neue Bau in Lengnau für die
Produktion genutzt wird.»

Ob und in welcher Höhe der
Kanton Bern der CSL Steuer-
erleichterungen gewährt hat, gibt
diesernicht bekannt.Auf die Fra-
ge, ob das Unternehmen wegen
der tieferen Stellenzahl nun einen
Teil des allfälligen Steuerrabatts
verliert, antwortet Friess nur all-
gemein: «DerKantonBernknüpft
Steuererleichterungenvertraglich

jeweils an die Höhe der Investi-
tionen und an die Zahl der ge-
schaffenenStellen.» Sprich:Wenn
in derFabrik künftig nicht die ge-
planten 300 Stellen geschaffen
werden,könnte die CSLeinenTeil
ihres Steuerrabatts verlieren.

Nicht nur bei der Stellenzahl,
auch beim Zeitplan bleibt die
neue Fabrik hinterden ursprüng-
lichen Plänen zurück: Vorgese-
henwar einst, dass dasWerk sei-
nen Betrieb 2019 aufnimmt.Nun

werden die ersten Medikamente
in Lengnau erst 2024 ab Band
laufen. Zwar sollen die Anlagen
diesen Herbst fertig installiert
sein, wie CSL-Sprecherin Célia
Rohrer schreibt. Dann über-
nimmt Thermo Fisher Scientific
den Betrieb und beginnt mit der
aufwendigen Inbetriebnahme
undAbnahme der Pharmafabrik
durch die Behörden.

Adrian Hopf-Sulc

Personal entlassen, bevor die Fabrik eröffnet ist
Unternehmen Die CSL Behring übergibt ihr neues Biotech-Werk in Lengnau in andere Hände – und stutzt vorher den Personalbestand.

CSL investiert in Bern weitere 100 Millionen Franken

Die grosse Stellenschafferin in der
Stadt Bern bereitet einen weiteren
Ausbau vor. Die CSL Behring will
an ihrem Berner Sitz imWankdorf
eine neue Abfüll- und Gefriertrock-
nungsanlage für ihre Medikamente
bauen. Diese werde rund 100
Millionen Franken kosten, sagt
Standortleiter Martin Schären dem
«Bund». Und für die Anlage werde
zusätzliches Personal benötigt:
Schären geht von rund 50 Stellen
aus. Heute beschäftigt die CSL
Behring in der Stadt Bern gut 1800
Personen. Die Mitarbeiterzahl ist

in den letzten Jahren stark gestie-
gen, zuletzt nur noch langsam.
Dies, weil verschiedene Ausbau-
projekte abgeschlossen wurden,
aber auch weil der australische
Mutterkonzern CSL im Corona-
Jahr 2020 einen Einstellungsstopp
verfügt hat.

Dieser Stopp ist jedoch nicht
ultimativ: Wichtige Stellen dürfen
auch am Standort Bern nach wie
vor ersetzt oder neu geschaffen
werden. Dazu gehören jene für die
neue Anlage. Ein zusätzliches
Gebäude wird für diese nicht nötig

sein: Die Abfüll- und Gefriertrock-
nungsanlage wird im 300 Millionen
Franken teuren Neubau namens
Protinus Platz finden, der dieses
Jahr fertiggestellt wird. Auf der
neuen Anlage soll unter anderem
das Medikament CSL112 verarbei-
tet werden. Das Herz-Kreislauf-
Medikament befindet sich derzeit
noch in der Testphase – die
Chargen für die klinischen Studien
wurden ebenfalls bereits in Bern
hergestellt. Wenn CSL112 ein
Erfolg wird, könnte es dereinst
auch regulär und in grösseren

Mengen imWankdorf hergestellt
werden. Der Standort Bern müsste
sich dabei in einer konzerninternen
Ausmarchung gegen andere
Standorte der CSL Behring durch-
setzen. Für einen allfälligen weite-
ren Ausbau hat sich die CSL
letztes Jahr Reserven gesichert:
Sie hat die Gebäude der früheren
Papierfabrik Sihl auf dem nahen
Berner Schermenareal übernom-
men. Heute bereits entschieden
ist, dass dort ab nächstem Jahr
Berner CSL-Produkte verpackt
und gelagert werden sollen. (sul)

Kündigungen im
Restaurant Casino

Küchenchef entlassen Das Casino
Bern muss den Gürtel enger
schnallen. Das teilte Ivo Adam,
Direktor des Casinos, am Don-
nerstag per Medienmitteilung
mit. 13Mitarbeitendenwurde die
Kündigung mitgeteilt. Die Pan-
demie sei nicht ausschlagge-
bend, auch wenn durch sie das
Casinomassiv unterDruck gera-
ten sei, sagt Adam. «Die Burger-
gemeinde hat uns klare finan-
zielle Ziele vorgegeben, und des-
halb haben wir uns für diese
Schritte entschieden.»

Manhabe darumeine Reorga-
nisation angestrebt, künftig sol-
len die Küchenteams imHaus en-
ger zusammenarbeiten. Die Bis-
trobar wird künftig nicht mehr
von einem eigenen Küchenteam
geführt.Von einerEntlassung be-
troffen ist denn auch deren Kü-
chenchef Dave Wälti. Ihm hatte
man ein internes Angebot für
eine neue Stelle gemacht. Er
lehnte ab: «Es entsprach nicht
der beruflichen Entwicklung, die
ich anstrebte», soDaveWälti.Die-
ser hatte sich über die Region hi-
naus einen Namen gemacht als
Souschef des ehemaligenRestau-
rants Eisblume in Worb. Neue
Pläne hatWälti noch nicht: «Vor-
erst werde ich mich auf meine
neue Rolle als baldiger Familien-
vater konzentrieren und mich
zeitgleich nach einer neuen He-
rausforderung umsehen.»

Auch bei den kulturellen Ver-
anstaltungen will das Casino
Einsparungenvornehmen. «Kul-
tur bleibt ein wichtiger Pfeiler;
der Fokus liegt neben Gastspie-
len vermehrt auf Co-Produktio-
nen und nichtmehr auf aufwen-
digen Eigenproduktionen», so
Adam. Und künftig sollen auch
Formate, «welche die Gastro-
und Kulturkompetenz vereinen»,
im Zentrum stehen.

Sophie Reinhardt

Gastro-News


