
 
  

 

 

Postulat FDP.Die Liberalen Köniz 
Wie sieht es in der Gemeinde Köniz mit der 
Wirtschaftsförderung aus? 
 

 
Wirtschaftsförderung ist in der Schweiz vor allem Aufgabe der Kantone. Der Kanton Bern macht sich in 
seiner Standortförderung stark, indem er verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen anbietet. Doch 
die Gemeinden sind dabei genauso miteingebunden, wenn sie für Unternehmen attraktiv sein und bleiben 
möchten. Denn nur dort, wo sich Unternehmen niederlassen und wo die Wirtschaft prosperiert, kann auch 
wieder Neues entstehen und können die Gemeinden wachsen. Insofern müsste es für eine Gemeinde von 
grösstem Interesse sein, sich in Sachen Wirtschaftsförderung zu bemühen. 
Der Gemeinderat wird deshalb ersucht, einen Bericht zur aktuellen Situation der Wirtschaftsförderung in 
der Gemeinde Köniz zu erstatten, der sich mit folgenden Fragen auseinandersetzt: 
 

1. Was wird betr. Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Köniz - immerhin der viertgrössten Gemeinde 
im Kanton Bern - allgemein und im Speziellen vom Gemeinderat aus unternommen? 

2. Was genau beinhaltet die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Köniz (welche Massnahmen, 
Anreize, Kredite, finanzielle Unterstützungen irgendwelcher Art, steuerliche Vorzüge, Pflege etc.)? 

3. Wie viele Besuche werden pro Jahr bei Unternehmen und Institutionen insb. Betrieben, die der 
Gemeinde Köniz beträchtliche Steuereinnahmen einbringen wie bspw. die Swisscom, erstattet und 
wie viele Besuche wurden bis anhin in dieser Legislatur absolviert? 

4. Gibt es diesbezüglich eine Agenda oder ein Konzept, die eine Einheitlichkeit und Verbindlichkeit 
gewährleisten? Lässt sich daraus eine gewisse Häufigkeit und Regelmässigkeit ableiten? 

5. Findet ein Reporting betr. der Wirtschaftsförderung allgemein oder zu Besuchen, Pflege etc. 
innerhalb des Gemeinderates statt? Wird das Reporting als regelmässiges Traktandum an den 
Gemeinderatssitzungen aufgeführt oder in welcher anderen Form findet es statt? 

6. Was wurde in früheren Legislaturen für die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Köniz 
unternommen und wie war sie ausgestaltet resp. was hat sie beinhaltet? 

7. Was unternimmt die Gemeinde Köniz konkret, um bessere ökonomische und strukturpolitische 
Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen? 

8. Welche neuen zusätzlichen Massnahmen werden von der Gemeinde Köniz für die 
Wirtschaftsförderung in Zukunft eingeleitet resp. umgesetzt?  

 

Spiegel, 10. September 2020 

Erstunterzeichnerin 
Tatijana Rothenbühler 
FDP.Die Liberalen Köniz 


