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1.3. Volkswirtschaftsdirektion

1.3. Direction de l'économie publique

Abschreibungen von Motionen, Postulaten und
Aufträgen
Abschreibungen erfüllter Motionen, Postulate
und Aufträge
Motion 062-2012 Etter, Treiten (BDP), vom
19. März 2012: Biberschäden (Ziffer 1 als
Motion angenommen und abgeschrieben, Ziffer
2 als Postulat angenommen am 03.09.2012).
Auf Bundesebene ist ein Vorstoss in dieser
Sache nicht überwiesen worden. Somit müsste
die geforderte Ausweitung der Finanzierung
von Biberschäden an Infrastrukturanlagen
alleine durch den Kanton getragen werden.
Vor dem Hintergrund der aktuellen
finanzpolitischen Situation des Kantons ist
dies aber aus grundsätzlichen Überlegungen
nicht möglich.

Classement de motions, postulats et mandats
Classement de motions, de postulats et de
mandats réalisés
Motion 062-2012 Etter, Treiten (PBD), du 19
mars 2012 : Dégâts provoqués par les
castors (chiffre 1 adopté sous forme de
motion et classé, chiffre 2 adopté sous
forme de postulat le 03.09.2012).
Au plan national, aucune intervention en la
matière n’a été adoptée. Le canton devrait
alors supporter à lui seul l’augmentation
du financement en cas de dommages causés
par les castors aux infrastructures. Vu la
situation financière actuelle du canton,
une telle possibilité ne peut, pour des
raisons de principe, être envisagée.

Motion 072-2013 Aebi, Hellsau (SVP), vom
18. März 2013: Weiterentwicklung der GELANAnwendungen (Ziffer 1 als Motion
angenommen, Ziffer 2 als Motion angenommen
und abgeschrieben am 03.06.2013).
Im Rahmen der Umsetzung der Agrarpolitik
2014-2017 wurden die Programmanpassungen
mit dem Bund koordiniert und abgestimmt. Da
der Bund keine eigenen Entwicklungen in
Auftrag gegeben hat, konnten gemeinsame
Projekte nicht realisiert werden. Die
Resultate der Prüfung können Interessierten
zugänglich gemacht werden.

Motion 072-2013 Aebi, Hellsau (UDC), du 18
mars 2013 : Développement de GELAN (chiffre
1 adopté sous forme de motion, chiffre 2
adopté sous forme de motion et classé le
03.06.2013).
Les adaptations de programme ont été
coordonnées et harmonisées avec la
Confédération dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique agricole 2014-2017.
Aucun développement n’ayant fait l’objet
d’un mandat au niveau fédéral, aucun projet
commun n’a pu être réalisé. Les conclusions
de l’examen en ce sens peuvent être
communiquées aux personnes intéressées.

Motion 079-2013 Iseli, Zwieselberg (SVP),
vom 18. März 2013: Sicherstellung der
nötigen Finanzmittel zur Co-Finanzierung
der Programme der AP 2014-2017 (angenommen
am 03.06.2013).
Die erforderlichen Mittel wurden im Budget
2015 und im Finanzplan der Folgejahre
sichergestellt.

Motion 079-2013 Iseli, Zwieselberg (UDC),
du 18 mars 2013 : Financement de la
Politique agricole 2014-2017 (adoptée le
03.06.2013).

Motion 264-2013 Kast, Bern (CVP), vom 11.
September 2013: Transparenz in der
Wirtschaftsförderung (als Postulat
angenommen am 20.01.2014).
Die Möglichkeiten einer weiteren
Optimierung der Berichterstattung wurden
abgeklärt und mit dem Ausschuss FIN/VOL/ERZ
der Geschäftsprüfungskommission besprochen.
Die Umsetzung erfolgt mit der
Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2014.

Motion 264-2013 Kast, Berne (PDC), du 11
septembre 2013 : Transparence dans la
promotion économique (adoptée sous forme de
postulat le 20.01.2014).
Les possibilités d’optimisation de
l’activité de compte-rendu ont été étudiées
et débattues avec la section INS/FIN/ECO de
la Commission de gestion. Celles-ci seront
mises en œuvre dans le compte-rendu sur
l’exercice 2014.

Motion 265-2013 Sutter, Grosshöchstetten
(FDP), vom 11. September 2013:
Staatsbeiträge im Bereich der
Wirtschaftsförderung (als Postulat
angenommen am 20.01.2014).
Die Möglichkeiten einer weiteren

Motion 265-2013 Sutter, Grosshöchstetten
(PLR), du 11 septembre 2013 : Subventions
cantonales versées au titre de la promotion
économique (adoptée sous forme de postulat
le 20.01.2014).
Les possibilités d’optimisation de

Les moyens financiers requis ont été
inscrits au budget 2015 et au plan
financier des années suivantes.
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Optimierung der Berichterstattung wurden
abgeklärt und mit dem Ausschuss ERZ FIN VOL
der Geschäftsprüfungskommission besprochen.
Die Umsetzung erfolgt mit der
Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2014.
Ausserordentliche Abschreibungen
Keine

l’activité de compte-rendu ont été étudiées
et débattues avec la section INS/FIN/ECO de
la Commission de gestion. Celles-ci seront
mises en œuvre dans le compte-rendu sur
l’exercice 2014.
Classement extraordinaire
Aucun
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Vollzug überwiesener Motionen, Postulate und
Aufträge
Motionen,
Postulate
und
Aufträge,
deren
Zweijahresfrist noch nicht abgelaufen ist
Motion 049-2013 glp/CVP (Sollberger, Bern),
vom 30. Januar 2013: Die
Entscheidungskompetenz über gastgewerbliche
Bewilligungen soll auf Gesuch hin den
Städten und grösseren Gemeinden übertragen
werden können (als Postulat angenommen am
02.09.2013).
Die Abklärungen zu Vor- und Nachteilen
einer Kompetenzdelegation wurden weiter
geführt.

Exécution de motions, postulats et mandats
adoptés
Motions, postulats et mandats dont le délai
de deux ans n'est pas encore échu
Motion 049-2013 pvl/PDC (Sollberger,
Berne), du 30 janvier 2013 : Hôtellerie et
restauration: compétence de décision en
matière d'autorisation (adopté sous forme
de postulat le 02.09.2013).
L’étude des avantages et des inconvénients
de la délégation de compétences a été
poursuivie.

Postulat 176-2013 Meyer, Roggwil (SP), vom
11. Juni 2013: Hegebeiträge auch in der
Fischerei (angenommen am 20.01.2014).
Der Vorstoss wurde in der Januarsession
2014 überwiesen. Die Abklärungen laufen.

Postulat 176-2013 Meyer, Roggwil (PS), du
11 juin 2013 : Contribution des pêcheurs à
la protection de la faune sauvage (adopté
le 20.01.2014).
L’intervention a été adoptée durant la
session de janvier 2014. L’étude du dossier
est en cours.

Motion 273-2013 Rösti, Kandersteg (SVP),
vom 11. September 2013: Hoher Luchsbestand
muss reguliert werden, und verwaiste Luchse
dürfen nicht mehr ausgewildert werden
(Ziffern 1 und 2 als Postulat angenommen,
Ziffer 3 als Motion angenommen und
abgeschrieben am 20.01.2014).
Der Vorstoss wurde in der Januarsession
2014 überwiesen. Der Prüfungsauftrag wird
an die Hand genommen.

Motion 273-2013 Rösti, Kandersteg (UDC), du
11 septembre 2013 : Régulation des
populations de lynx (chiffres 1 et 2
adoptés sous forme de postulat, chiffre 3
adopté sous forme de motion et classé le
20.01.2014).

Motion 042-2014 Rüfenacht, Biel (Grüne),
vom 28. Januar 2014: Standesinitiative:
Umsetzung neuer Aufgaben im Naturschutz
(angenommen am 02.06.2014).

Motion 042-2014 Rüfenacht, Bienne (Les
Verts), du 28 janvier 2014 : Nouvelles
tâches dans le domaine de la protection de
la nature: initiative cantonale (adoptée le
02.06.2014).
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
déposé l’initiative cantonale le 7 mai
2014.

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat die
Standesinitiative am 7. Mai 2014
eingereicht.

L’intervention a été adoptée durant la
session de janvier 2014. Le mandat de
vérification est en cours de réalisation.

Motion 060-2014 Knutti, Weissenburg (SVP),
vom 3. März 2014: Weniger Bürokratie in der
Landwirtschaft (Ziffern 1 und 2 angenommen,
Ziffern 3 und 4 zurückgezogen am
01.09.2014).
Der Vorstoss wurde in der Septembersession
2014 überwiesen. Die Abklärungen laufen.

Motion 060-2014 Knutti, Weissenburg (UDC),
du 3 mars 2014 : Moins de bureaucratie dans
l'agriculture (chiffres 1 et 2 adoptés,
chiffres 3 et 4 retirés le 01.09.2014).

Motion 104-2014 Moser, Landiswil (SVP), vom
14. Mai 2014: Marschhalt bei der neuen
LANAT-Strategie (Ziffern 1, 2 und 3
zurückgezogen, Ziffer 4 angenommen am
01.09.2014).
Der Vorstoss wurde in der Septembersession
2014 überwiesen. Die Abklärungen laufen.

Motion 104-2014 Moser, Landiswil (UDC), du
14 mai 2014 : Mettre un terme à
l'élaboration de la nouvelle stratégie OAN
(chiffres 1, 2 et 3 retirés, chiffre 4
adopté le 01.09.2014).

L’intervention a été adoptée durant la
session de septembre 2014. L’étude du
dossier est en cours.

L’intervention a été adoptée durant la
session de septembre 2014. L’étude du
dossier est en cours.
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Motionen,
Postulate
und
Aufträge
mit
Fristerstreckung
Motion 093-2010 Tromp, Bern (BDP), vom 03.
Juni 2010: Attraktivitätssteigerung in
Tourismuszonen durch verlängerte
Ladenöffnungszeiten (angenommen am
24.01.2011, Fristerstreckung bis 2015
gewährt am 27.11.2013).
Damit das Anliegen der Motion umgesetzt
werden kann, muss einerseits das kantonale
Recht angepasst werden (Ladenöffnungszeiten
im Gesetz über Handel und Gewerbe),
anderseits muss das eidgenössische
Arbeitsrecht die Arbeit am Sonntag
zulassen. Auf Bundesebene sind die
Voraussetzungen nicht gegeben für eine
Ausdehnung der Sonntagsarbeit; verschiedene
Vorhaben zur Anpassung des Bundesrechts
sind noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist
noch offen, ob das Anliegen der Motion
umgesetzt werden kann.
Motion 278-2011 Mühlheim, Bern (glp), vom
07.09.2011: Einführung des neuen
bundesrätlichen Standards «Nachtregime» in
die kantonale Gesetzgebung (als Postulat
angenommen am 04.06.2012, Fristerstreckung
bis 2016 gewährt am 19.11.2014).
Die Umsetzung ist abhängig von der Revision
des Alkoholgesetzes. Dieses ist nach wie
vor in den eidgenössischen Räten hängig.
Das Verfahren zur Differenzbereinigung ist
noch nicht abgeschlossen.

Motionen,
Postulate
und
Aufträge,
Fristerstreckung abgelaufen ist
Keine

deren
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Motions, postulats et mandats dont le délai
de réalisation a été prolongé
Motion 093-2010 Tromp, Berne (PBD), du 3
juin 2010 : Renforcer l'attrait des zones
touristiques en prolongeant les heures
d'ouverture des magasins (adoptée le
24.01.2011, prolongement de délai jusqu'en
2015 accordé le 27.11.2013).
La réalisation de la motion requiert la
modification du droit cantonal (heures
d’ouverture dans la loi sur le commerce et
l’industrie) ainsi que l’autorisation du
travail dominical par la législation
fédérale du travail. Les conditions
nécessaires à l’extension du travail
dominical ne sont pas réunies au plan
fédéral ; plusieurs projets de modification
en ce sens sont encore en cours. La
question de la mise en œuvre de la motion
demeure donc ouverte.

Motion 278-2011 Mühlheim, Berne (pvl), du 7
septembre 2011 : Vente d'alcool :
introduction du « régime nocturne »
(adoptée sous forme de postulat le
04.06.2012, prolongement de délai jusqu'en
2016 accordé le 19.11.2014).
La réalisation de l’intervention dépend de
la révision de la loi sur l’alcool, encore
en cours au sein des chambres fédérales. La
procédure d’élimination des divergences
n’est pas encore achevée.

Motions, postulats et mandats dont le délai
de réalisation prolongé est échu
Aucun

