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Nicht zu unterschätzen
von Thomas Gfeller

W

irtschaftspolitische Herausforderungen wie die Steuer
reform oder das von Unsicherheiten geprägte, künf
tige Verhältnis zur EU prägen die hiesige Wirtschaft.
Trotzdem belegt die Schweiz in internationalen Rankings zur
Wettbewerbskraft nach wie vor einen
Spitzenplatz. Eine gute Infrastruktur,
der liberale Arbeitsmarkt, das duale
Bildungssystem sowie ein stabiles
rechtliches und politisches Umfeld
machen die Schweiz zu einem belieb
ten Wirtschaftsstandort für Unter
nehmen aus dem In- und Ausland.
Gemäss der jährlich publizierten
Analyse der Credit Suisse zur Stand
ortqualität der Schweizer Kantone
und Regionen zählten 2017 erneut
die Zentren Zürich, Zug, Baden, Luzern,
Basel und Bern zu den attraktivsten
Wirtschaftsregionen für Unternehmen.
Ein Stadt-Land-Graben zeigt sich
insbesondere in der Verfügbarkeit
von hoch qualifizierten Arbeitskräften.
Doch wie können sich auch Gebiete
abseits der grossen urbanen Zentren
im Standortwettbewerb behaupten?
Zentral ist in diesem Zusammenhang ein erfolgreiches Zusam
menspiel der verschiedenen Akteure aus Politik, Bildung, Indu
strie und Wirtschaft. In Biel wurde in den letzten Jahren sowohl
quantitativ als auch qualitativ intensiv in die Entwicklung der
verschiedenen Nutzungsdimensionen investiert: Eine stabile
Konsenspolitik im Parlament sowie eine Behörde, die sich aktiv
mit den wichtigen Fragen hinsichtlich Stadtentwicklung und
Bodenpolitik auseinandersetzt, sind dabei ebenso wichtig wie
Private-public-Partnerships oder die lokale Standortförderung.
Vom Erfolg dieser Strategie zeugen nicht nur Investitionen – bei
spielsweise der Neubau des Georg-Fischer-Konzerns in der
Industriezone Bözingenfeld – sowie Ansiedlungen nationaler und
internationaler Unternehmen, sondern auch Leuchtturmprojekte
wie der Campus der Berner Fachhochschule oder der Switzerland
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Innovation Park Biel / Bienne. Beide Projekte steigern die Attrak
tivität Biels als Bildungs- und Wirtschaftsstandort, sie wirken
als Talentmagnete und nehmen zudem eine wichtige städtebau
liche Funktion zwischen Bahnhof und See ein.
Qualifizierten Fachkräften bietet Biel
dank international tätiger Unternehmen,
guter Verkehrsanbindung sowie der
Nähe zu anerkannten Forschungsins
titutionen vielversprechende Rahmen
bedingungen. Eine attraktive Gestal
tung des öffentlichen Raums sowie die
Schaffung eines grösseren Wohnan
gebotes im Grünen tun ihr Übriges
dazu – schliesslich sollte eine Region
nicht nur als Arbeits-, sondern auch
als Lebensort attraktiv sein. Hier setzt
auch die von der Stadt Biel initiierte
und gemeinsam mit verschiedenen
Wirtschaftspartnern finanzierte und
umgesetzte Kampagne «Willkommen in
Biel» an. Diese unterstützt die Bieler
Wirtschaft aktiv bei der Bekämpfung des
Fachkräftemangels und basiert auf der
Idee, dass nicht die städtischen Behör
den, sondern die Einwohnerinnen und Einwohner über die Vorzüge
des Arbeitens, Wohnens und Lebens in Biel informieren. Weit über
200 Personen haben sich bisher zur Verfügung gestellt, um BielInteressierten persönlich die Besonderheiten der Region zu zeigen.
Das Format überzeugt: Denn wer könnte besser und authentischer
über Biel informieren als die Bielerinnen und Bieler selber?
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