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Ipsach Anlässlich der 
Konferenz «Digitale 
Schweiz» haben 
Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann 
und Regierungsrat 
Christoph Ammann die 
Swiss Smart Factory 
besucht. 

Maschinen knirschen im Hinter-
grund als Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann mit seinem 
Tross in der Swiss Smart Factory 
(SSF) in Ipsach eintrifft. Die Augen 
sind auf den Magistraten gerichtet, 
der die Leute im Raum hände-
schüttelnd begrüsst. «I feel at 
home», sagt er zu den Vertretern 
aus Wirtschaft und Politik. Es sei 
noch gar nicht so lange her, da 
habe er noch selber direkt auf der 
anderen Strassenseite gearbeitet 
oder wie er es beschreibt: «Ich war 
dort fast zu Hause.»  

Der Besuch des Bundesrates 
zeige die Bedeutung der 4. indust-
riellen Revolution, sagt Christoph 
Ammann, Volkswirtschaftsdirek-
tor des Kantons Bern. Dass die SSF 
oberhalb einer Garage unterge-
kommen ist, überrascht den Regie-
rungsrat nicht. «Dieses Feeling 
kennen wir aus dem Silicon Val-
ley», sagt er. Es sei aber nicht das 
Ziel, eine Kopie zu sein. «Wir sind 
das Original», so Ammann.  

Robotik schafft Arbeitsplätze 

So sind unter anderem in Mexiko 
und Malaysia Test- und Demonst-
rationsfabriken zum Thema In-
dustrie 4.0 nach Bieler Vorbild ge-
plant. Es komme nicht von unge-
fähr, dass ein solches Projekt in 
Biel umgesetzt werde, sagt der 
kantonale Volkswirtschaftsdirek-
tor und ergänzt: «Die Grossregion 
Biel ist das industrielle Herz der 
Schweiz.» 

«Jedes Land muss sich mit dem 
Thema der vierten industriellen 

Revolution auseinandersetzen», 
sagt Dominic Gorecky, Leiter der 
SSF. Robotik schaffe Arbeitsplätze 
und halte die Schweiz wettbe-
werbsfähig. Er lädt die Anwesen-
den zu einer Führung durch das 
Forschungs- und Probelabor ein. 
Am Beispiel des Roboters Alexa 
veranschaulicht er, wie ein smar-
ter Arbeitsplatz in Zukunft ausse-
hen könnte. Hand in Hand arbei-
ten Roboter und Mensch zusam-
men. Was nach Zukunftsmusik 
klingt, ist in der SSF Realität. Auch 
Schneider-Ammann versucht sich 
als Testperson. Schritt für Schritt 
folgt er den Anweisungen des Ro-
boters. Zwar montiert er das Dis-
play leicht schief, aber das Beispiel 
zeigt, wie die industrielle Zukunft 
auch in der Schweiz aussehen 
wird. 

An einer weiteren Maschine 
präsentiert Alexander Scartazzini 
eine Didaktik-Station. Es gehe da-
rum, die Vernetzung voranzutrei-
ben und verschiedene Technolo-

gien miteinander zu verknüpfen. 
Die Maschine stellt einen verein-
fachten Produktionsablauf bei der 
Handyherstellung dar. Daten wer-
den gesammelt, ausgewertet und 
analysiert. Alles mit dem Ziel, den 
Prozess zu optimieren.  

Bockiger Robotino 

Dem System angebunden ist ein 
Robotino, der Teile aus der Pro-
duktion abholt und neue rein-
bringt. So einfach das klingen mag, 
ist es allerdings nicht. Ausgerech-
net bei der Präsentation vor dem 
Bundesrat, spukt nämlich die 
Technik und der Robotino bleibt 
bockig stehen. «Es braucht viel 
Schweiss und harte Arbeit», sagt 
Schneider-Ammann in seinem Re-
sümee. Dies habe das Robotino-
Beispiel am besten aufgezeigt. Spä-
ter läuft er zu Scartazzini, kneift 
ihn in den Oberarm und sagt: «Ge-
nau solche Zwischenfälle zeigen, 
dass nichts selbstverständlich ist, 
weiterhin viel Erfolg.» Kevin Hegg

Reklame

Auf dem Sprung in die digitale Welt  
Biel Das Bakom hat gestern zur nationalen Konferenz «Digitale Schweiz» eingeladen. 600 Interessierte sind 
gekommen. Mit dabei waren Bundespräsidentin Doris Leuthard und Bundesrat Johann Schneider-Ammann. 

Deborah Balmer  

Im April 2016 hat der Bundesrat 
die Strategie «Digitale Schweiz» 
verabschiedet. Nach eineinhalb 
Jahren sei es an der Zeit, eine 
erste Bilanz zu ziehen. Deshalb 
hat der Bund gestern in Biel eine 
tägige Digitalkonferenz abgehal-
ten. Wie soll die digitale Schweiz 
von morgen aussehen? Welche 
Auswirkungen hat die Digitalisie-
rung auf die Schweizer Wirtschaft 
und auf die politische Agenda? 
Und weshalb ist Estland ein Vor-
bild für unser Land?   

Das Aufgebot war hochkarätig: 
Bundespräsidentin Doris Leut-
hard (Uvek) eröffnete die Konfe-
renz, Bundesrat und Wirtschafts-
minister Johann Schneider-Am-
mann beschloss sie mit einem 
Schlusswort. Bundeskanzler Wal-
ter Thurnherr und andere Per-
sönlichkeiten erörterten die 
Frage des Mehrwerts der Digitali-
sierung für den Austausch zwi-
schen Staat und Bürgern. In zahl-
reichen Workshops wurden aktu-
elle Themen der digitalen Wirt-
schaft und Gesellschaft wie Bil-
dung, Innovation, Arbeitsmarkt, 
Datenpolitik, E-Government und 
Sicherheit bearbeitet.  

Mehr als 600 Vertreterinnen 
und Vertreter von Behörden so-
wie aus Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft, Politik und Wissenschaft 
nahmen an der Veranstaltung im 
Kongresshaus teil. 

Ein papierloses Land 

Vollständig auf die Möglichkeiten 
des digitalen Zeitalters wird in 
Estland gesetzt. Der ehemalige 
CIO des baltischen Staates, Taavi 
Kotka, erzählte gestern auf der 
Bühne über das papierlose Leben 
in seinem Heimatland – und das 
war durchaus faszinierend. Im 
internationalen Vergleich liegt 
Estland auf Platz fünf, was E-Go-
vernment betrifft. 1,3 Millionen 
Esten erledigen praktisch alles 
vom Computer aus, wofür in an-
deren Ländern Schlange gestan-
den wird: Bei Behörden oder Ban-
ken etwa, oder wenn es ums Wäh-
len geht.   

Jeder Este besitzt laut Kotka 
einen elektronischen Ausweis, 
mit dem man im Internet die 
Identität feststellen kann. Die 
Verwaltung ist papierlos, zahlrei-
che Institutionen sind über eine 
Datenbank miteinander verbun-

den. Und wenn in Estland ein Ver-
trag abgeschlossen wird, reicht 
dafür eine digitale Unterschrift.  

Schweiz ist in Verzug 

Und obwohl die Schweiz, was In-
novation betrifft, weltweit in einer 
Topliga mitspielt, tut sie das im di-
gitalen Bereich nicht. Was E-Go-
vernment angeht, ist die Schweiz 
in Verzug. Doch aufhalten lassen 
sich die neuen Geschäftsmodelle 
nicht. Bundespräsidentin Doris 
Leuthard sagte denn gestern auch: 
«Manchmal steht die Schweiz et-
was spät auf, aber wenn sie einmal 
aufgestanden ist, dann ist sie 
schnell.» So ist laut Leuthard die 
elektronische Identität (e-ID) ein 
wichtiges Instrument, das ermög-
licht, verschiedene Bereiche wie 
Kultur, Einkaufen oder Mobilität 
miteinander zu verbinden. 

Was ihr am estnischen Modell 
besonders gefalle, sei, dass jeder 
selber bestimme, welche Daten er 
über eine Datenbank digital zur 

Verfügung stelle, sagte die Bun-
despräsidentin. 

Mehrere Male wurde am Kon-
gress aber auch betont, dass sich 
die Erfolgsgeschichte aus Estland 
nicht eins zu eins auf die Schweiz 
übertragen lasse. Etwa, weil Est-
land nicht das exakt gleiche de-
mokratische System hat, oder 
weil Estland eine viel kleinere 
Verwaltung besitzt und damals 
praktisch direkt mit der digitalen 
Version begonnen hat.  

Alle waren sich aber einig: Die 
Chance der konsequenten Nut-
zung der Digitalisierung ist zent-
ral. Sodass sich die Schweiz als 
attraktiver Lebensraum und 
Wirtschafts- und Forschungs-
standort positionieren kann. Die 
Strategie «Digitale Schweiz» ist 
denn auch eine bundesrätliche 
Massnahme der Legislatur 2015 
bis 2019. 

Eine Bildergalerie finden Sie online: 
www.bielertagblatt.ch/konferenz

Biel als industrielles Herz der Schweiz

Alexa versus Amman: Bundesrat Johann Schneider-Ammann testet 
einen Arbeitsplatz der Zukunft, den sich Roboter und Mensch teilen.

Der Täter ist 
geständig 

Suberg Der im Zusammen-
hang mit dem Tötungsdelikt 
von Suberg verhaftete Mann 
hat die Tat zugegeben. Die 
Polizei spricht von einem 
Beziehungsdelikt – getötet 
wurde das Ehepaar mit einem 
stumpfen Gegenstand. 

Letzten Mittwoch ist in Suberg 
ein lebloses Ehepaar gefunden 
worden. Am Tag darauf infor-
mierte die Polizei, dass der mut-
massliche Täter verhaftet wor-
den sei (das BT berichtete).  

Inzwischen zeigt sich der 24-
jährige Schweizer im Zuge der 
Einvernahme geständig, die Tat 
begangen zu haben, wie die Kan-
tonspolizei Bern gestern vermel-
dete. Er befindet sich seit Don-
nerstag in Untersuchungshaft 
und wird sich nach Abschluss der 
Strafuntersuchung vor der Justiz 
zu verantworten haben. 

Täter und Opfer kannten sich 

Nach aktuellen Erkenntnissen 
handelt es sich um ein Bezie-
hungsdelikt, was bedeutet, dass 
sich der mutmassliche Täter und 
die beiden Opfer gekannt haben. 
Auf Nachfrage des BT, ob es sich 
um den Sohn des Ehepaars han-
delt, antwortet Dominik Jäggi, 
Mediensprecher der Kapo Bern: 
«In welcher Beziehung der 24-
jährige Schweizer zu den beiden 
Verstorbenen stand, führen wir 
aus Gründen des Persönlichkeits-
schutzes und vor dem Hinter-
grund der andauernden Ermitt-
lungen nicht weiter aus.» 

Jäggi sagt weiter: «Die Unter-
suchungen am Institut für Rechts-
medizin der Universität Bern las-
sen darauf schliessen, dass die 
Verletzungen der beiden Opfer 
von einem schweren stumpfen 
Gegenstand herrühren.» Im Rah-
men der mehrtägigen Spurensi-
cherung seien unter anderem 
auch Gegenstände sichergestellt 
worden, welche als Tatwaffe in 
Frage kämen. Die entsprechenden 
Spuren würden derzeit ausgewer-
tet, mit dem Ziel, den Ablauf der 
Tat klären zu können. Auch be-
treffend Tatmotiv seien die Er-
mittlungen noch im Gang. 

24 und nicht 23 Jahre alt 

Letzte Woche noch vermeldete 
die Kantonspolizei, beim verhaf-
teten Mann habe es sich um 
einen 23-Jährigen gehandelt. In 
der gestern versendeten Me-
dienmitteilung korrigiert die 
Kapo diese Aussage – der festge-
nommene mutmassliche Täter 
ist 24 Jahre alt. pkb/ab

Bundespräsi-
dentin Doris 

Leuthard ges-
tern in Biel: Die 
Vorsteherin des 

Uvek will die 
digitale Schweiz 

vorwärts brin-
gen. 
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