
 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0452 

 
an den 
Grossen Rat 

  

 

 

Regierungsratsbeschluss  
vom 23. September 2003 

 

Anzug Anita Fetz und Konsorten betreffend Gründungs- und 

Innovationszentrum Basel-Stadt 

 

Der Grosse Rat hat uns in seiner Sitzung vom 10. März 1999 nachstehende 
Motion Anita Fetz und Konsorten überwiesen. In der Sitzung vom 15. September 
1999 wurde die Motion aufgrund eines Schreibens des Regierungsrats (Nr. 0409, 
vom 15. Juni 1999) in einen Anzug umgewandelt. 

„Neue Arbeitsplätze werden heute auch in Basel-Stadt von Klein- und Mittelbetrieben 
geschaffen. Das zeigte sich auch anlässlich des Hearings mit Unterneh-
mensgründer/innen im November 1998 vor dem Grossen Rat. Basel-Stadt braucht neue 
Jungunternehmen, die mithelfen attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, nicht zuletzt um den 
Arbeitsplatzabbau in den Grosskonzernen der Chemie und Finanz zu kompensieren. Im 
Vordergrund stehen dabei wertschöpfungshohe Gründungen im Bereich High-Tech und 
Dienstleistungen.  
Die Voraussetzungen für Neuunternehmen am Basler Standort sind günstig: 

• Qualifizierte Arbeitnehmerschaft 
• Zentrale Verkehrslage 
• Nähe zu Bildungs- und Forschungsinstitutionen mit Weltformat 
• Niedriges Zinsniveau 
 

Was fehlt ist ein Gründungs- und Innovationszentrum. Es soll u.a. folgende Leistungen 
für die Startphase von Jungunternehmen anbieten: 

• Räumlichkeiten und andere Infrastruktur, die gemietet werden können. Damit 
entfallen für die Jungfirmen viele hohen Investitionskosten zu Beginn. 

• Betriebswirtschaftlicher und anderer Fachsupport. 
• Unbürokratische Informationen und Triage durch den Dschungel der diversen 

Gründungsberatungen, Finanzierungsangebote und behördliche Bewilligungen. 
• Ein weiterer Vorteil: Synergien zwischen den Jungunternehmen und Netzwerke 

können optimal genutzt werden. 
Die Finanzierung sollte idealerweise durch eine gemischte Trägerschaft gewährleistet 
werden. Staat und Wirtschaft, vorzugsweise vertreten durch die hiesigen Grosskonzerne, 
die ja oft über Spinn-off-Fonds, leerstehende Areale und Gebäude sowie über andere 
Ressourcen verfügen, könnten auf diese Weise vorbildlich zusammenarbeiten. 
Es soll eine enge Zusammenarbeit stattfinden mit der WiBB, den diversen Gründer- und 
Technologiezentren der Region sowie mit den verschiedenen Beratungsangeboten für 
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Neuunternehmer/innen, die bereits bestehen, jedoch alle auf verschiedene Zielgruppen 
ausgerichtet sind. 
Verzichtet Basel-Stadt auf ein entsprechendes Gründungs- und Innovationszentrum, 
werden sich die zukunftsträchtigen Neugründungen v.a. in die entsprechenden Zentren 
der steuergünstigeren Agglomeration begeben.  
Die Regierung wird daher gebeten: 
Dem Grossen Rat eine Vorlage für ein entsprechende Gründungs- und Innovati-
onszentrum vorzulegen, das möglichst gemischt getragen wird. 
 
A. Fetz, Ch. Brutschin, J. Winistörfer, D. Goepfert, Y. Cadalbert Schmid, S. Schenker, S. 
Schürch, E. Christ, M. Spörri, D. Wunderlin, N. Tamm“ 

 

Wir gestatten uns, zu dem Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 

Seit dem Jahr 1999 hat der Regierungsrat einige Programme initiiert und 
Massnahmen ergriffen, um die Zielsetzung, die im Anzug Fetz postuliert wird, zu 
erreichen. In der Folge werden wir Ihnen daher diese Massnahmen kurz vorstellen 
und sie in den Kontext der entsprechenden Forderungen des Anzugs setzen. 

1. Wirtschaftsförderung Basel-Stadt und Basel-Landschaft  

Der Grosse Rat hat im Jahre 2002 beschlossen, der Wirtschaftsförderung Basel-
Stadt und Basel-Landschaft (WIBB) in der Periode 2003 bis 2005 wesentlich mehr 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Das Budget wurde von 1 Million Franken auf 1,6 
Millionen Franken pro Jahr gesteigert und der Beitrag von Basel-Stadt von heute 
300'000 Franken pro Jahr auf neu 685'000 Franken festgesetzt. Mit dem neuen 
Leistungsauftrag, der unabhängig von der Budgetaufstockung beschlossen wurde, 
wird in erster Linie das Standortmarketing, also die Standortwerbung und die 
Akquisition von Firmen aus dem Ausland weiter verstärkt. Zusätzlich wurde aber 
auch beim bisherigen Aufgabenspektrum eine Fokussierung vorgenommen. So 
wurde beispielsweise die Pflege bereits ansässiger Unternehmen nicht mehr als 
Aufgabe der WIBB definiert. Diese Funktion wird neu bei den zuständigen Stellen 
der jeweiligen Kantone und wie bis anhin durch die Wirtschaftsverbände der 
beiden Kantone wahrgenommen. 

Unbestritten bleibt jedoch die Beratung von Startups eine wichtige Aufgabe der 
WIBB. Die Wirtschaftsförderung ist die primäre, unkomplizierte und kostenlose 
Anlaufstelle für Menschen, die rund um die Selbständigkeit Informationen und 
Beratung suchen. Bei der WIBB kann also betriebswirtschaftlicher und anderer 
Fachsupport für die Startphase eines Unternehmens abgeholt werden. Sie ist ein 
kompetenter Ansprechpartner bei folgenden Themen: 

Rechtsformen, Businessplan, Firmengründung, Bewilligungen, Finanzierung, 
verfügbare Räumlichkeiten oder die unabhängige Vermittlung von Fachexperten 
für spezifische Bedürfnisse. 
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2. Business Parc Reinach 

Der Business Parc ist heute der Geschäftssitz von 16 Unternehmen. Die meisten 
bieten Beratungsdienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen an (Informatik, 
Ingenieurwissenschaften, Marketing). Daneben finden sich aber auch ein 
Unternehmen, das sich mit grafischer Gestaltung beschäftigt und eines, das sich 
auf Wasserstrahl-Schneidetechnologie spezialisiert hat. Auf der Website des 
Business Parcs (www.businessparc.ch) finden sich Kurzbeschreibungen der 
Unternehmen und entsprechende weiterführende Informationen. 

Das Weiterbestehen des Business Parc in Reinach, ursprünglich “Regionales 
Gründerzentrum Reinach“, ist nach einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung 
durch die beiden Basler Halbkantone und die Gemeinde Reinach mittelfristig 
gesichert. Der Business Parc stellt heute ein institutionalisiertes 
Kompetenzzentrum für Fragen um die Unternehmensgründung und vor allem 
auch die Startphase (Gründung plus ca. 5 Jahre) dar. Der Business Parc bietet 
somit für Jungunternehmen – neben der WIBB – ein komplementäres Angebot 
an. 

Mit Management-Know-how, beratender Begleitung, dem Einbezug in ein 
tragfähiges Netzwerk, mit Startup-Synergien und mit einer professionellen 
Infrastruktur wird die Überlebenschance von erfolgversprechenden Startups 
nachhaltig verbessert. Konkret werden folgende Dienstleistungen beim Start des 
Unternehmens angeboten:  

• Coaching bei der Ausarbeitung des Businessplans  

• Beratung bei der Wahl der Rechtsform  

• Unterstützung bei der Ausarbeitung von Verträgen und Statuten  

• Beratung im Vorgehen für die Firmengründung (Notare, Behörden etc.)  

• Beratung bei Behördenfragen, Begleitung zu den Behörden  

• Beratung beim Schutz von Immaterialgüterrechten  

• Vermittlung von Finanzierungen, Begleitung zu Financiers  

• Unterstützung bei der Suche nach Räumlichkeiten und bei Mietfragen  

• Beratung und Unterstützung bei Subventionsfragen 

Wichtig ist allerdings die kompetente und professionelle Begleitung während der 
ersten Jahre eines Unternehmens. Das Netzwerk von renommierten und 
erfahrenen Persönlichkeiten und Organisationen kann die Jungunternehmerinnen 
und –unternehmer in allen Fragen der Unternehmensführung unterstützen. Dies 
geschieht in Form von: 

• regelmässiger Follow-up der Geschäftstätigkeit  

• Beratung in Einzelfällen  
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• Ad-hoc-Beratung «zwischen Tür und Angel»  

• Vermittlung von Beratern  

• Vermittlung von Business Angels/“Göttis“  

• Schulung in unternehmerischen Belangen (seit 2001: „start-up“ Seminare, 
deren Durchführung vom WWZ der Universität Basel übernommen wurde) 

Ein wesentliches Element der im Jahre 2001 erfolgen Neukonzeption des 
Business Parc ist, dass die Mitgliedschaft im Business Parc unabhängig vom 
Standort des Unternehmens möglich sein wird. Es wird nicht mehr - wie früher - 
davon ausgegangen, dass ein Unternehmen im Business Parc angesiedelt sein 
muss, damit es in den Genuss der entsprechenden Dienstleistungen und damit 
auch des Labels/Gütesiegels („Mitglied Business Parc“) kommen kann. Von 
Gütesiegel kann deshalb gesprochen werden, weil bis anhin sämtliche Startups im 
Rahmen des Business Parcs erfolgreich waren. Eine Mitgliedschaft kann also 
gegenüber Dritten für eine gewisse Stabilität und Seriosität bürgen. Dies kann 
angesichts der hohen Ausfallrate bei neu gegründeten Unternehmen von grosser 
Bedeutung sein. 

3. WTT-Stelle der Hochschulen Basels 

Die durch die Universität Basel und die Fachhochschule gemeinsam getragene 
WTT-Stelle (WTT = Wissens- und Technologietransfer) hat einen 
Leistungsauftrag, der auch das Coaching von Spinoffs resp. Startups, die aus den 
Hochschulen heraus entstehen, umfasst. Neben der Klärung von Fragen rund um 
das geistige Eigentum werden dabei folgende Beratungsschwerpunkte 
angeboten: Business-Plan, Finanzierungsmöglichkeiten, Marketingaspekte, 
Fragen rund um die Besteuerung, Versicherungen etc.. 

Im Jahr 2002 hat die WTT-Stelle 4 Neugründungen aus der Universität hinaus 
betreut: eine Firma aus dem Biozentrum (4-Antibody), Nanonis und Swissprobe, 
beides Jungunternehmen aus dem Umfeld der Physik/Nanotechnologie sowie 
DiaGene GmbH aus dem Institut für Biochemie. 

4. Catapulta 

Mit Catapulta unterstützt der Kanton Basel-Stadt eine Beratungsdienstleistung von 
Frauen für Frauen. Mit der Beratung für Neuunternehmerinnen kann damit eine 
nicht zu unterschätzende Lücke geschlossen werden. Die Schwellenangst von 
Frauen, die betriebswirtschaftliche Beratung oder eine andere fachliche 
Unterstützung suchen, kann damit erheblich gesenkt werden. 

Meistens handelt es sich bei Neugründungen von Frauen um Kleinbetriebe. Der 
Branchenmix ist sehr breit und geht von verarbeitendem Handwerk bis zur 
hochspezialisierten Beratungsdienstleistung. Auf der Website „www.catapulta.ch“ 
findet sich eine Kurzbeschreibung und ein entsprechender Link auf die Sites der 
Unternehmerinnen. 
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5. Betriebsgründungsseminare / IFJ-Starter Apéros 

Als weiterer Ausfluss der Bemühungen der WIBB und des Business Parc sind die 
sogenannten „Betriebsgründungsseminare“ der Jungen Basler 
Wirtschaftskammer zu erwähnen. Diese Unterstützung in Form von 
Kurzausbildungsgängen für Jungunternehmerinnen und –unternehmer wird seit 
dem Sommer 2001 in Zusammenarbeit mit dem Business Parc angeboten. 

Die WIBB unterstützt auch die Apéros für Jungunternehmerinnen und 
Jungunternehmer, die das IFJ (Institut für Jungunternehmer, St. Gallen) in Basel 
organisiert. Diese Apéros bieten ein kurzes, informatives Referat und viel 
Gelegenheit zur Kontaktpflege. Diese eher informelle Möglichkeit, sich zu 
vernetzen, stellt damit ein weiteres Element der vielfältigen Förderung von 
Startups in Basel-Stadt dar. 

6. Science Park Basel 

Nachdem jahrelang vergebens versucht worden ist, eine Industriebrache für die 
Idee eines Innovationszentrums in Basel nutzbar zu machen, konnte nun mit 
einem privaten Investor ein Durchbruch erzielt werden. Die Tivona AG, ein Basler 
Immobilienunternehmen, wird auf dem ehemaligen Areal der Novartis an der 
Badenstrasse den Science Park Basel verwirklichen. Damit entstehen an einer 
verkehrstechnisch hervorragend erschlossenen Lage 60'000 m2 Labor-, 
Gewerbe- und Bürofläche. In einem attraktiven Gebäudekomplex werden Flächen 
angeboten, die für interessierte Unternehmen dank einer flexiblen Gestaltung des 
Rohbaus optimal erschlossen und ausgebaut werden können. Die 
Abbrucharbeiten am alten Gebäude der Novartis haben bereits begonnen, 
einzugsbereit wird das Gebäude voraussichtlich im Jahr 2005 sein. 
Weiterführende Informationen sind auf der Internetseite www.scienceparkbasel.ch 
erhältlich. 

Der Kanton hat durch eine intensive Beratung des Bauherrn massgeblich zu 
diesem erfreulichen Investitionsentscheid beigetragen und unterstützt die 
Realisierung dieses Projekts durch direkte Unterstützung in den Bereichen 
Bewilligungswesen, Kontaktpflege und Vernetzung mit Nachbarn und Behörden, 
Vermarktung, Vermittlung und weitere Massnahmen, die im Detail jedoch erst in 
einer späteren Phase des Projekts konkret festgelegt werden können. 

Die eingangs erwähnten Bemühungen des Kantons, ein Innovationszentrum im 
Sinne des Anzugs konnten aus unterschiedlichen Gründen keine Früchte tragen: 

• Der Bestand an verfügbaren Industriebrachen auf Kantonsgebiet ist 
wesentlich kleiner als ursprünglich angenommen. Sehr viele vermeintlich 
leerstehende oder brachliegende Gebäude und Areale sind im Eigentum 
der hiesigen Grossindustrie. Sie werden entweder als Ausweichfläche für 
die grossen baulichen Vorhaben (z.B. Campus des Wissens) oder als 
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Reservefläche von dieser selber benötigt und können nicht einfach verkauft 
oder im Baurecht weiter gegeben werden. 

• Kleinere Einheiten geeigneter Büro/Laborflächen in bestehenden Bauten 
sind nur sehr wenige auf dem Markt erhältlich. Hätte der Kanton solche für 
ein Innovationszentrum (spezifisch) für Startups in Anspruch genommen, 
hätte man den Markt verzerrt und für ansässige Unternehmen, die 
Ausbauen müssen, oder zuziehende Unternehmen die Chancen unnötig 
verkleinert. 

• Zwei Areale sind schliesslich doch durch den Kanton einer näheren 
Prüfung unterzogen worden. Ein jeweiliger Aus-, Um- oder Neubau hätte 
jedoch ein sehr grosses unternehmerisches Risiko dargestellt. Der Kanton 
kann und darf angesichts der derzeitigen finanziellen Lage und alleine 
schon aufgrund finanzrechtlicher Überlegungen ein solches 
unternehmerisches Risiko nicht eingehen. Diese Vorarbeiten und die damit 
einhergehenden Studien flossen jedoch zu einem nicht unerheblichen Teil 
in die Beratung rund um den Science Park Basel ein und haben diesem 
Projekt schliesslich zum Durchbruch verholfen. 

7. Innovationsförderung Basel-Stadt 

Neben den genannten Massnahmen, die gezielte Angebote für neu gegründete 
Unternehmen darstellen, ist der Kanton aber auch in der Innovationsförderung 
aktiv. Dabei werden allerdings nicht gezielt Startups gefördert, sondern sämtliche 
KMU, die Neuentwicklungen ein- und umsetzen wollen. Die Stossrichtung dieser 
Bestrebungen des Kantons kann dem Wirtschaftsbericht 2003 entnommen 
werden. An dieser Stelle seien lediglich in aller Kürze die wichtigsten 
Massnahmen wiederholt: 

Förderung der Life Sciences im Kanton Basel-Stadt: 

Förderung der Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft in der Region Basel 
mit Partnern am Oberrhein, in der Schweiz sowie in den USA (Massachusetts). 
Verstärkte Kommunikation des Life Science-Clusters der Region Basel im 
Rahmen des Standortmarketings, Förderung Basels als Veranstaltungsort für 
hochkarätige wissenschaftliche und wirtschaftliche Kongresse, Förderung der 
Ansiedlung von Biotechnologieunternehmen in der Region Basel sowie die 
Durchführung eines Life-Science Hearings mit Experten und die Etablierung eines 
periodischen, vertieften Monitorings zur Entwicklung dieser Branche in der 
Region. 

i-net Basel: Eine Stiftung zur Förderung der Innovation 

Mit dieser Stiftung soll die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche  
(IKT) gefördert werden. Durch die Schaffung einer Plattform, die IKT-Anbieter und 
Nachfrager zusammenbringt, können die Interessen der Nachfrager gebündelt 
und Synergien bei Anbietern genützt werden. Diese Plattform kann insbesondere 
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auch für Jungunternehmen der IKT-Branche als hilfreiches Sprungbrett dienen, 
um in den Markt und zu interessanten Nachfragern zu gelangen. 

 

InnoLink 

Mit InnoLink soll in den beiden Kantonen eine Dienstleistung für KMU entstehen, 
die in Zusammenarbeit mit Hochschulen Entwicklungen schneller vorantreiben 
und somit auch rascher in den Markt bringen wollen. Die Dienstleistung besteht im 
Kern darin, dass solche Unternehmen tatkräftig dabei unterstützt werden, in 
entsprechende Programme des Bundes (KTI) oder der Europäischen Union zu 
kommen. Diese Programme finanzieren in der Regel die jeweiligen 
Kooperationsressourcen des Hochschulpartners. Mit einer solchen Unterstützung 
können KMU, die nicht über entsprechende Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen verfügen, projektspezifisch über die enormen 
Ressourcen der Hochschulen Entwicklungen vorantreiben und zur Marktreife 
bringen. Die Wirkung besteht in der Beschleunigung von Innovationsprozessen 
und damit einhergehend natürlich auch in einer effizienteren Ausnutzung des 
regionalen Wertschöpfungs- und Innovationspotenzials. Gerade für Startups, die 
zu Beginn i.d.R. jeweils noch über sehr beschränkte Ressourcen verfügen, könnte 
diese Dienstleistung von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein. 

Der Regierungsrat ist aus folgenden Gründen der Ansicht, dass mit diesen 
Massnahmen den wesentlichen Forderungen des Anzugs Fetz und Konsorten 
Rechnung getragen wird: 

Im Science Park Basel sollen nicht zuletzt auch für Jungunternehmen attraktive 
Räumlichkeiten zur Miete angeboten werden. Daneben ist die WIBB eine 
kompetente Ansprechpartnerin für Jungunternehmen, die entsprechende 
Räumlichkeiten suchen. Zusätzlich bietet natürlich der Business Parc in Reinach 
neben den beschriebenen Dienstleistungen ebenfalls entsprechende 
Räumlichkeiten an. Aufgrund des Konzepts des Business Parcs müssen die dort 
aufwachsenden Unternehmen nach einer bestimmten Zeitspanne neuen 
Unternehmen weichen. Grundsätzlich ist dabei festzuhalten, dass der 
Regierungsrat die Wirtschaftsregion nicht unter dem Aspekt der politischer 
Grenzen betrachtet, sondern als Ganzes. Insofern spielt der Firmenstandort 
letztlich eine sekundäre Rolle, solange erfolgreich Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung in dieser Region geschaffen werden. 

Der betriebswirtschaftliche und weitere Fachsupport wird durch die WIBB, den 
Business Parc, catapulta sowie die oben beschriebenen Veranstaltungen in 
ausreichendem Mass angeboten. Diese Breite der Möglichkeiten wird den 
individuellen Bedürfnissen der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer 
besser gerecht als ein zentrales und vereinheitlichtes Angebot. Daneben darf 
nicht vergessen werden, dass es diverse private Anbieter sehr professioneller 
Hilfe in diesem Beratungssegment gibt. Durch Aktivitäten der öffentlichen Hand 
oder öffentlich-privater Partnerschaften darf und soll dieser Markt nicht 
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übermässig verzerrt werden. Als Beispiel eines solchen privaten Anbieters soll die 
EVA (Erfindungsverwertung AG) besondere Erwähnung finden, die sich als 
Partner für Start-up Projekte in Chemie, Biochemie, Biotechnologie, 
Molekularbiologie, Medizin, Physik und Technik erfolgreich etabliert hat. Die EVA 
ist aus einer Initiative der beiden Basler Kantonalbanken heraus entstanden und 
unterstützt solche Startups, die oft als Spinoffs aus den Hochschulen entstehen, 
insbesondere bei äusserst heiklen Finanzierungsfragen. 

Das von der Anzugstellerin vorgebrachte Anliegen, unbürokratisch Informationen 
und Triage durch den Dschungel der diversen Gründungsberatungen, 
Finanzierungsangebote und behördlichen Bewilligungen anzubieten, wird durch 
die Dienstleistungen der WIBB vollumfänglich aufgenommen. 

Die beschriebenen Massnahmen haben gemeinsam, dass sie allesamt Zugang zu 
interessanten und wichtigen Netzwerken bieten. Insofern sollte auch das vierte 
konkrete Anliegen, das im Anzug formuliert wurde, in ausreichendem Masse 
abgedeckt sein. 

Die im Anzug vorgeschlagene Finanzierung eines „Innovationszentrums“ durch 
eine gemischte Trägerschaft wurde im Rahmen der beschriebenen Projekte und 
Massnahmen diverse Male evaluiert, mehrere Male wurden potenzielle private 
Partner auch konkret angegangen. Das Resultat war ernüchternd. Seitens der 
Privatwirtschaft wird diesen Projekten zwar oft ein grundsätzlicher Goodwill 
gezollt; geht es allerdings um konkrete finanzielle Hilfe, kann praktisch nie mit 
Unterstützung gerechnet werden. So war beispielsweise die zweite 
Finanzierungsrunde beim Business Park grundsätzlich eine Notlösung, weil 
entgegen den Erwartungen keine oder kaum private Geldgeber gefunden werden 
konnten und dies trotz eines funktionierenden und erfolgreichen Betriebs/Modells. 
Bei anderen Projekten, die noch nicht umgesetzt worden sind, stiess man beim 
„Fundraising“ auf noch stärkere Ablehnung. 

Die im Weiteren geforderte enge Abstimmung unter den diversen Angeboten 
findet bereits heute statt. Die durch den Kanton Basel-Stadt direkt unterstützten 
Dienstleister (WIBB, Business Parc und catapulta) sind untereinander vernetzt 
und ergänzen sich gegenseitig. So betreibt beispielweise catapulta ihr Sekretariat 
über den Business Parc, und der Business Parc gestaltet seine gegen Entgelt 
erbrachte Dienstleistung so, dass sie eine Ergänzung und Erweiterung zu der 
kostenlosen Basisberatung der WIBB darstellt. 

Der Regierungsrat teilt die Befürchtung, dass zukunftsträchtige Neugründungen 
v.a. in die steuergünstige Agglomeration, respektive in Zentren, die sich dort 
befinden nicht. Es ist richtig, dass es einzelne Neugründungen gegeben hat, die 
aufgrund des mangelnden Raumangebots im Stadtkanton in den Nachbarkanton 
ausgewichen sind, dieser Mangel wird jedoch in den kommenden Jahren 
behoben. Nicht nur der Science Park, auch diverse andere Projekte werden in den 
nächsten Jahren das Immobilienangebot im Kanton Basel-Stadt bereichern, 
ergänzen und komplettieren. Es darf hingegen nicht vergessen werden, dass es 
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sich im Falle Basels um eine Wirtschaftsregion und einen 
Geschäftsimmobilienmarkt handelt. Die Region kann und wird unter diesem 
Gesichtspunkt resp. von den Unternehmen nicht in zwei Kantone unterteilt.  

Im Übrigen gilt es festzuhalten, dass die Agglomeration – was die 
Unternehmensbesteuerung betrifft – keineswegs, wie im Anzug dargelegt, 
steuergünstiger ist. Im Gegenteil, zum Teil ist der Stadtkanton sogar günstiger als 
die umliegenden Gemeinden. 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass die wesentlichen Anliegen der 
Anzugstellerin erfüllt sind. Wir beantragen daher dem Grossen Rat, den Anzug 
Anita Fetz und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 

 

Basel, 6. Oktober 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Dr. Christoph Eymann 

 

 Der Staatsschreiber: 

 

 

 Dr. Robert Heuss 


