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MEDIENMITTEILUNG 

6. September 2018 

1. Forum Entreprises in Delémont – Unternehmertreffen über die Kantonsgrenzen hinweg 

Am 6. September 2018 fand das 1. Forum Entreprises in Delémont statt. Die Führungskräfte von 
rund 25 Firmen aus den Bezirken Delémont (JU) und Laufen (BL) sowie aus dem solothurnischen 
Schwarzbubenland trafen sich auf Einladung der Agglomération Delémont, der Promotion 
Laufental und des Forum Schwarzbubenlandes in den Hallen der Turck duotec in Delémont. 

Wo finden Unternehmen Lieferanten, Kunden, Technologiepartner oder Wissensträger? 
Meist werden sie global gesucht und auch gefunden, das Internet macht es möglich. Nur allzu oft 
stellt man aber fest, dass in der Nähe eine Unternehmung genau das Gleiche oder noch bessere 
Lösungen geboten hätte. Such- und Transportkosten fallen weg, kulturelle Unterschiede sind kaum 
vorhanden, unnötige Währungsrisiken können umgangen werden und der direkte Kontakt 
zwischen den Firmen ist viel einfacher. Lösungen in der Nähe sind aus vielen Gründen effizient. 

„Wir wollen unsere Nachbarn kennen. Wir wollen die Sprachbarrieren überwinden. Wir richten 
unseren Blick im Birstal und sehen hervorragende Chancen für die Zusammenarbeit“. 
So begrüsste Regierungsrat Jacques Gerber die Firmen. Tatsächlich sind die drei Bezirke sehr 
komplementär und ergänzen sich ideal. So zeigte BAK Economics in einer für das Forum 
Entreprises erstellen Untersuchung über den Wirtschaftsraum Delémont-Laufental-
Schwarzbubenland eine vielfältige, breit diversifizierte und in vielen Wachstumsbereichen starke 
Wirtschaft. Die Untersuchung zeigte aber auch, dass der Bezirk Delémont in den vergangenen 20 
Jahren die regionale Wachstumslokomotive war und den Strukturwandel sehr gut gemeistert hat. 
Das Laufental und das Schwarzbubenland fielen zuletzt bezüglich Wirtschaftskraft hingegen ab.  

Gemeinsam sind wir stärker und können unsere Anliegen in Bezug auf die Infrastrukturpolitik 
insbesondere in Bern schlagkräftiger kommunizieren. Die Unternehmen ergänzen sich ideal und 
profitieren voneinander und die Zusammenarbeit der drei Kantone Baselland, Basel-Stadt und Jura 
funktioniert bereits heute hervorragend. Das Forum Entreprises passt deshalb bestens und kommt 
zum richtigen Zeitpunkt, weshalb es auch durch die Standortförderungen in Baselland und Jura 
unterstützt wurde. 

Die Eindrücke und Rückmeldungen der teilnehmenden Firmen am 1. Forum Entreprieses waren 
durchwegs positiv. Die Firmen hatten genügend Zeit sich kennenzulernen und sich gegenseitig zu 
präsentieren. Die Vorstellungsrunde brachte die Vielfalt der regionalen Wirtschaft zu Vorschein. 
Alle Technologiefelder waren vertreten. Wie ein roter Faden zog sich die gute 
Konjunkturbeurteilung durch den Morgen, auch wenn die Hinweise auf die globalen Risiken infolge 
der Handelsstreitigkeiten nicht fehlten. Ebenfalls breit abgestützt waren die Hinweise auf den 
Fachkräftemangel. Insbesondere in den technischen Berufen kann der Arbeitsmarkt mit der 
Dynamik der Firmen im Moment kaum mithalten. Und schliesslich wurde die Verkehrssituation 
zwischen Delémont und dem Angenstein angesprochen. 

Das 2. Forum Entreprises wird am 5. September 2019 im Laufental stattfinden. Der Boden für 
regionale Zusammenarbeit auf Firmenebene ist bereit. 


