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Niederscherli Heute feiert Olga
Spycher-Binggeli am Sahlisweg
ihren 90. Geburtstag. (pd)

Zäziwil Elisabeth Furrer,
Doktorgässli 8, feiert heute
ihren 75. Geburtstag. (vwz)

Wir gratulieren

Zirkus auf der Lueg
wird abgesagt
Heimiswil Von Ende November
bisMitte Dezember hätte auf der
Lueg ein Zirkus auftreten sollen.
Daraus wird nun nichts, wie der
Radiosender Neo 1 berichtete.
Für den Zirkus wäre die Lueg-
Arena temporär überdacht wor-
den. Die Gemeinde Heimiswil
und das Regierungsstatthalter-
amt Emmental kamen zum
Schluss, dass dafür keine Baube-
willigung nötig ist. Anders sah
dies das Bundesamt für Raum-
entwicklung. Zwar sei der Ent-
scheid, ob eine Baubewilligung
nötig ist, noch nicht definitiv. Die
Verzögerungen würden die Ver-
antwortlichen jedoch zu einer
Absage zwingen. (rsb/js)

Kommission stellt sich
hinterMedizinzentrum
Grosser Rat Der Regierungsrat
will mit der Fachhochschule und
Privaten ein Zentrum fürDesign
undGesundheit realisieren – das
Swiss Center for Design and
Health.Nun teilte die grossrätli-
che Finanzkommissionmit, dass
sie den dazu nötigen Kredit von
25Millionen Franken für die Be-
triebskosten unterstützt. Im Zen-
trum soll ab 2021 untersucht
werden,wie sich das Design auf
die Gesundheitsversorgung aus-
wirkt, etwa wie Medikamente
verpacktwerden sollen, damit sie
nicht verwechselt werden. (js)

Polizei setzt
Gummischrot ein
Stadt Bern GesternAbend fand in
Bern eine unbewilligte Kundge-
bung statt. Die Teilnehmer wa-
ren aufVelos unterwegs und blo-
ckierten Strassen in der Elfenau.
Es kam zuVerkehrsbehinderun-
gen. Die Polizei habe zudem
Gummischrot eingesetzt, als
Teilnehmer sich über eine Poli-
zeisperre hinwegsetzten,wie sie
überTwitter bekannt gab. Bereits
letzteWoche fand eine Velo-De-
mo gegen den Einmarsch der
Türkei in Nordsyrien statt. (js)

Nachrichten

Julian Witschi

ImAugust hat Ypsomed feierlich
das neue Produktionswerk in
Schwerin im Nordosten von
Deutschland eröffnet. Rund 200
Arbeitsplätze entstehen dort für
die Produktion von Injektions-
systemen und Infusionssets für
Insulinpumpen. Jetzt erwägtYp-
somed auch den Bau einesWerks
in China, wo das Geschäft mit
Produkten für Zuckerkranke am
schnellsten wächst.

Ypsomed-Chef Simon Michel
sagte gestern vor den Medien in
Zürich, es gehe in einem ersten
Schritt um die Verpackung von
in der Schweiz hergestellten Na-
deln für Penspritzen.Diesemüs-
sen in China in Siebenerpackun-
genverkauftwerden. «Das in der
Schweiz von Hand abzupacken,
kann niemand zahlen», sagte
Michel. Bislang habe Ypsomed
mit einem Lohnfertiger vor Ort
zusammengearbeitet. Ob das
Unternehmen weitere Produk-
tionsschritte in China ansiedeln
wird, ist noch offen.

Aber: «Wir bauen auch in der
Schweiz aus», betonteMichel. So
stieg die Zahl der Arbeitsplätze
in Solothurn im letztenHalbjahr
um 60 auf 516. Ypsomed verla-
gert wie angekündigt rund 110
Stellen vom Hauptsitz in Burg-
dorf nach Solothurn.

Mehr Stellen in Burgdorf
Die frei gewordenenArbeitsplät-
zewurden aberwie versprochen
schnell wieder besetzt. In Burg-
dorf ist deshalb die Zahl der
Arbeitsplätze im letzten halben
Jahr gar von 633 auf 639 gestie-
gen. Denn die gesamte Entwick-
lung der wachsenden Gruppe
bleibt hier zentriert, ebenso das
Produktmanagement.

«Die rund 50 Stellen, die wir
bislang nach Solothurn verscho-
ben haben, sind also schon wie-
der aufgefüllt», sagteMichel. Das
soll auch beim restlichen Stellen-
transfer, der für nächsten Janu-
ar geplant ist, so sein.Michel hat-
te dieVerlagerung Ende 2018 un-
mittelbar nach dem Nein des
Stimmvolks zu tieferen Unter-

nehmenssteuern imKanton Bern
angekündigt. Später begründete
er den Transfer vorab mit Platz-
mangel in Burgdorf respektive
verfügbaren Räumen in Solo-
thurn. Zudem haben die Solo-
thurner Stimmberechtigten eine
Senkung der Unternehmens-
steuern ebenfalls abgelehnt.

Staatliche Unterstützung er-
hält Ypsomed beim neuenWerk
in Schwerin:WieMichel bekannt
gab, steuert das Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern
knapp 10Millionen Euro bei. Ins-
gesamt investiert Ypsomed
gegen 100 Millionen Franken in
das rund 25000 Quadratmeter
grosse Gebäude. Dank Landre-
serven könnte die Produktions-
fläche dereinst noch verdoppelt
werden. In der Schweiz sei es
nichtmöglich, so schnell eine so
grosse Fabrik zu bauen.

Einige Rückschläge
Während Ypsomed die Produk-
tion in Schwerin hochfährt, gab
es im laufenden Geschäft einige
Rückschläge.DerVertrieb der In-

sulinpumpe des US-Unterneh-
mens Insulet fiel weg und damit
diewichtigste Gewinnquelle. Der
Reingewinn im ersten Semester
des Geschäftsjahres 2019/2020
beträgt 7,6 Millionen Franken
nach 56,1 Millionen im Vorjahr.

Im fortgeführten Geschäft
stiegen Umsatz und Gewinn
zwar kräftig.Aber derMarktein-
tritt mit der hauseigenen Insu-
linpumpe Ypsopump in Kanada
verzögert sich. In denUSAsei das
Gerät nicht konkurrenzfähig,
weshalb es nun mit einer kons-
tanten Blutzuckermessung er-
gänztwerden soll. Zudemmacht
Ypsomed Wechselkursverluste
geltend.Das Unternehmen senkt
deshalb die Prognose für den
Umsatz im Geschäftsjahr
2019/2020 von 415 auf rund 400
Millionen Franken. Beim Be-
triebsgewinn (Ebit) geht Ypso-
med von 25 bis 30 Millionen auf
21 bis 25 Millionen Franken
runter. Michel hält aber am Ziel
fest, in drei bis vier Jahren einen
Betriebsgewinn von über 100
Millionen Franken zu erzielen.

Ypsomed plant Fabrik in China
Burgdorf Kurz nach Eröffnung desWerks in Schwerin bereitet die Medizinaltechnikfirma
den nächsten Schritt ins Ausland vor. Auch für Burgdorf hat Ypsomed gute Nachrichten.

Für dieses neue Werk in Schwerin erhielt Ypsomed vom Staat fast 10 Millionen Euro. Bald soll ein weiterer Standort folgen. Foto: zvg

Stadtautobahn Biel Seit Ende Ap-
ril diskutieren in Biel Befürwor-
ter und Gegner der geplanten
Westast-Autobahnumfahrung
mit den Behörden in einer Dia-
loggruppe überAuswege aus der
verfahrenen Lage. In Biel und
Umgebung hat sich eine breite
Bewegung gegen die umstritte-
ne Stadtautobahn formiert. Nun
wird die Behördendelegationmit
Vertretern von Bund, Kanton so-
wie den Städten Biel und Nidau
ungeduldig. In einerMedienmit-
teilung zeigt sie sich «besorgt
über die Fortschritte des Dialog-
prozesses». Zwar sei die Dialog-
gruppe intensiv an derArbeit, es
seien aber «noch keine tragfähi-
gen Lösungen in Sicht».

Die unzufriedene Behörden-
delegation hat nun laut ihrem
Communiqué Massnahmen be-
schlossen und den Auftrag der
Dialoggruppe eingeengt, umden
gesetzten Endtermin Juni 2020
einzuhalten.Die Gruppe soll sich
fortan auf die Lösung der Ver-
kehrsprobleme auf der Achse
Brüggmoos-Rusel, also auf das
offizielle Ausführungsprojekt,
konzentrieren.

Andere Varianten der Ver-
kehrsführung, die die Dialog-
gruppe wieder diskutiert hatte,
sollen nichtmehrweiterverfolgt
werden.Auch dieAuswirkungen
des Autobahnbaus auf Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft sol-
len nur noch skizziert werden.
Die Behördenwollenwissen,wie
die Chancen stehen, bis Juni
2020 «eine gemeinsam getrage-
ne Lösung» zu finden.

Westast-Gegner bedauern
Das gegnerische Komitee «West-
ast so nicht!» hat am Montag in
einem Brief an den kantonalen
VerkehrsdirektorChristophNeu-
haus (SVP) und die Behördende-
legation den Zeitplan als «sport-
lich» bezeichnet. Man stehe voll
und ganz hinter demDialogpro-
zess. Sprecherin Catherine Dutt-
weiler bedauert aufAnfrage die-
ser Zeitung, dass der Fokus mit-
ten im Prozess neu definiert
wird: Das reduziere die Akzep-
tanz, ein Teil der schon geleiste-
tenArbeitwerdeMakulatur. Zum
forscheren Zeitplan erklärt sie:
«Man kann eine jahrzehntelan-
ge Fehlplanung nicht inwenigen
Monaten korrigieren.»

Stefan von Bergen

Behörden drücken
bei BielerWestast
aufs Gaspedal

Schluss mit teuren Brillen
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