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Die Metropolitanregion Basel hat ein klares wirtschaftliches Schwergewicht: die "Life Sciences". 
Auch wenn die Begrifflichkeit in dieser jungen Branche zuweilen noch etwas unklar wirkt in 
Pharma/Biotechnologie, Agrochemie und Medizinaltechnik kann sich 'metrobasel' durchaus mit der 
Weltspitze messen. Das ist eine entscheidende Basis für eine gute wirtschaftliche Zukunft unserer 
Region - und verdient darum unbestrittenerweise die notwendige Unterstützung. 

Während die Fokussierung auf ein einziges Wirtschaftsgebiet die Chance erhöht, zu den 
Weltbesten zu gehören, birgt sie aber auch gleichzeitig eine Gefahr in sich: Eine ganze Region 
hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung einer einzigen Branche ab. Auch wenn der "Life-
Science-Cluster" eine gewisse Bandbreite hat, muss in diesem Zusammenhang auch bei einem 
direkten Anteil von gegen 15% an der Gesamtwirtschaft bereits von einem Klumpenrisiko 
gesprochen werden, denn viele andere Betriebe hängen als Zulieferer ebenfalls von diesem 
Wirtschaftszweig ab. 

Ideal wäre es, einerseits die vorhandene Chance durch eine Stärkung der "Life Sciences" zu 
nutzen, andererseits aber das Risiko der Einseitigkeit durch die Unterstützung geeigneter 
komplementärer Bereiche zu minimieren. Da im Politikplan 06 - 09 vorgesehen ist, dass der Lehr- 
und Forschungsstandort Basel neben den schon erwähnten "Life Sciences" (inkl. medizinischer 
Forschung) auch in Kulturwissenschaften und Energie zu den führenden Innovationszentren 
gehört, könnte in erster Linie die Ansiedlung von Unternehmen in diesen komplementären 
Bereichen eine sinnvolle Verbreiterung der wirtschaftlichen Basis ermöglichen. 

Wir bitten daher den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

1. in wie weit sich die im Politikplan 06/09 für den Lehr- und Forschungsstandort Basel 
vorgesehenen Schwerpunkte allenfalls zur Verbreiterung der wirtschaftlichen Basis der Region 
eignen, 

2. welche wirtschaftlichen Bereiche sich seiner Meinung nach unabhängig vom 
Forschungsschwerpunkt (Universität und FHNW) grundsätzlich eignen, in der Region die 
Gefahr einer einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit von einer einzigen Branche zu 
vermindern, 

3. in welcher Weise sich seiner Meinung nach komplementäre Wirtschaftsbereiche zur 
vermehrten Ansiedlung im Herzen der Metropolitanregion Basel bewegen lassen. 
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