
Liebe Belperinnen und Belper

Belp ist ein starker Wirtschaftsstandort

Rund 450 Betriebe sind in unserem Dorf ansässig und beschäftigen über 4000 
Personen. Vom Kleinbetrieb bis hin zum internationalen Grosskonzern ist bei uns 
alles vorhanden. Die günstige Lage und die gute Infrastruktur lassen die Wirt-
schaft florieren. Es verwundert wenig, dass Belp vom Handels- und Industrie- 
verein des Kantons Bern letztes Jahr erneut zur wirtschaftsstärksten Gemeinde 
in der Region Bern gewählt worden ist.

Attraktiver Arbeitsort
Unser Dorf ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Nebst vielen neuen Wohngebieten 
sind auch neue Arbeitsquartiere entstanden. Dadurch hat der Wirtschaftsstandort Belp an 
Bedeutung gewonnen. Die Nähe zur Stadt Bern und der direkte Autobahnanschluss sind 
unter anderem wichtige Faktoren, mit denen Belp punkten kann. Dank einer aktiven Stand-
ortpromotion haben wir es geschafft, viele namhafte Firmen nach Belp zu holen. Und eine 
rege Nachfrage ist immer noch vorhanden. Jedoch kann die Gemeinde derzeit kein weiteres, 
eigenes Industrie- und Gewerbeland zur Verfügung stellen, da sie kein solches mehr besitzt.

Arbeitszonen erweitern und optimieren
Bei der anstehenden Ortsplanungsrevision 2020 ist es mir wichtig, weitere Gebiete für 
Arbeitszonen sicherzustellen, damit Belp den Firmenanfragen gewachsen ist und wir be-
reits ansässigen Firmen eine platzmässige Weiterentwicklung ermöglichen können. Ferner 
müssen die bestehenden Gebiete optimiert werden. Dies ist beispielsweise beim «airport 
business center» im Industriegebiet Hühnerhubel nötig. Wegen der aufgehobenen Bus-
haltestelle und des dadurch fehlenden ÖV-Anschlusses haben schon mehrere interessierte 
Firmen auf eine Ansiedelung verzichtet. Ein Teil der dortigen Büroflächen steht momentan 
leer. Entsprechende Massnahmen sollten deshalb ergriffen werden.

Grosskonzerne und Ortsbetriebe
2006 baute der Grosskonzern alupak seine Produktionsstätte in der Aemmenmatt aus. 
Der massive Bau Richtung Flugplatz ist kaum zu übersehen. Mit über 200 Angestellten ist 
alupak der grösste Arbeitgeber in unserer Gemeinde. Rund um die Uhr werden dort jähr-
lich mehrere Milliarden Nespresso-Kapseln für den weltweiten Handel produziert. Auch 
weiteren ortsansässigen Betrieben konnte in der neu erschlossenen Aemmenmatt Platz 
zur Verfügung gestellt werden, so etwa dem Medienhaus Jordi oder der Firma Interlabor. 
Ich setze mich dafür ein, dass das örtliche Gewerbe von der Gemeinde unterstützt wird.

Intakte Dorfläden
Belp lebt von vielen kleinen Dorfläden. Diese geraten durch das Wachstum der Grossver-
teiler immer stärker unter Druck. Es ist daher unerlässlich, dass die Bedürfnisse dieser 
Läden bei der laufenden Dorfkerngestaltung berücksichtigt werden. Dank Spezialisierungen 
können sich die Belper Detaillisten von den Grossen abheben und auf eine treue Kund-
schaft zählen. Es ist mir ein Anliegen, dass diese Vielfalt erhalten bleibt. Wenn wir es 
richtig angehen, wird unser Dorf auch künftig wirtschaftlich top sein, und zwar ohne an 
Lebensqualität zu verlieren.
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