Anzug betreffend Innovation und Start-up Förderung
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Der Kanton Basel-Stadt hat schon viele Massnahmen ergriffen, um die Rahmenbedingungen als
Wirtschaftsstandort zu optimieren, namentlich mit Förderangeboten für neu entstehende Unternehmen. Dass
dabei der Schwerpunkt nach wie vor vor allem auf der Life Science-Branche liegt, ist zwar aus
wirtschaftshistorischen Gründen nachvollziehbar, doch eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Förderstrategie
muss ihre Angebote unbedingt auf andere Branchen ausweiten. Die übermässige Unterstützung einer grossen
Branche stellt für den Kanton langfristig eindeutig ein Klumpenrisiko dar.
Eine integrale Gewerbe- und KMU-Förderung muss deshalb für eine Vielzahl von Unternehmens- und
Branchenkategorien konkrete Konzepte umfassen. Natürlich kann dabei auch die gezielte Förderung
ausgewählter Innovationsbereiche an der Schnittstelle zur Life Science-Branche im Vordergrund stehen, wie zum
Beispiel Spezialtechnologien und Produktion im Bereich erneuerbarer Energien (z.B. Solartechnik) oder
innovative Wirtschaftszweige wie IT oder Kommunikation. Diese Branchen erfüllen, verstärkt durch das starke
lokale Vernetzungspotential, eine wichtige Rolle als Liefer- und Dienstleistungsbetriebe sowie als Know-howTräger für die wirtschaftliche Zukunftsentwicklung.
Das zukünftige Förderungspaket muss unbedingt über den bekannten und vertrauten Tellerrand hinausschauen.
Vor diesem Hintergrund bitten wir den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten,
−
−

−

ob abgesehen von den bekannten, auf die Bedürfnisse der Life Science-Branche abgestimmten und
ausgerichteten Angebote, auch Start-up-Förderprogramme für klassische und neu entstehende
Gewerbeformen geschaffen werden können?
ob die Rahmenbedingungen im Kanton Basel-Stadt für innovative Branchen wie IT und Kommunikation,
insbesondere, wenn diese als Dienstleister für die Life Science-Branche fungieren, durch die Anerkennung
konkreter Förderprogramme, z.B. seitens der Kantonalbank oder anderer lokal orientierter Finanzanbieter
(z.B. Raiffeisen Bank) und/oder Stiftungen, verbessert werden könnten?
ob die Regierung in Basel-Stadt vermehrt Unternehmen (KMU), welche im Innovationsbereich tätig sind,
ansiedeln und unterstützen kann, damit die Firmen im Spezialtechnologie-Bereich (z.B. Solartechnik)
langfristig ihre Abhängigkeit zur Life Science-Branche verringern können?
Mustafa Atici, Thomas Gander, René Brigger, Remo Gallacchi, Peter Bochsler, Salome Hofer,
Martin Lüchinger, Edibe Gölgeli, Alexander Gröflin, Martina Bernasconi, Erich Bucher, Michael
Koechlin, Raphael Fuhrer, Tobit Schäfer

