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Life Sciences sind
die Zukunft Basels

Steigerung von fast 17 Prozent im letzten Jahr.
Insgesamt 35.5 Prozent aller Exporte entfallen
auf Chemie- und Pharmaprodukte.
Die Chemie- und Pharmaunternehmen der Region haben eine überragende internationale Bedeutung und beschäftigen gegen 30'000 Menschen. Insgesamt zählt der Industriesektor bei
einer Wertschöpfung von über zehn Milliarden
Franken rund 55'000 Vollarbeitsstellen. Bei der
Wertschöpfung mit rund 14 Milliarden Franken
führend ist in der Nordwestschweiz der Dienstleistungssektor mit über 70'000 Vollzeitstellen.
Interessant ist dabei die Tatsache, dass über
30'000 Menschen im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten. 90'000 Vollarbeitsstellen
bietet das Nordwestschweizer Gewerbe an,
und rund 80 Prozent aller Beschäftigten in der
Region arbeiten in Klein- und Mittelbetrieben.
Dass Novartis und Roche nicht nur hier ihre
Konzernsitze und geschäftlichen Mittelpunkte
haben, sondern auch ihre Hauptforschungseinrichtungen und modernste Produktionsanlagen, zeugt von grossem Vertrauen in die Zukunft. Untermauert wird dieses Vertrauen in
die Zukunft am Standort Dreiländereck durch
zweistellige Zuwachsraten und der Tatsache
vielversprechender Entwicklungen, die sich in
der Pipeline befinden. Einzig die Abhängigkeit
der Region vom Wohlergehen der Pharmaund Chemiebranche trübt das Bild von der
Prognose eines grenzenlosen Wachstums ein
bisschen.

Unbestrittener Wachstumsleader in der Schweizer Wirtschaft ist die Region Basel.
Und ein gegenüber der restlichen Schweiz prognostiziertes überdurchschnittliches
Wachstum in den nächsten Jahren verheisst dem Wirtschaftsstandort Basel eine
optimistische Zukunft.

G

laubt man den Prognosen, soll die
Wirtschaft in der Schweiz in den
nächsten Jahren im Durchschnitt
um rund 2 Prozent zulegen, in Basel
sogar um ein paar Zehntel Prozentpunkte mehr.
Laut Voraussagen von BAK Basel Economics
wird sich dieses Wachstum nach 2011 wegen
der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung leicht
abschwächen, dennoch sehen die Aussichten zumindest bis zum Jahr 2020 immer noch gut aus.
Abzuwarten bleiben allerdings die Auswirkungen
der aktuellen Turbulenzen an den Weltbörsen
oder inwieweit die Folgen der Subprime-Krise,
die ja auch Basel mit der UBS nachhaltig erreicht
hat, Einfluss auf die Entwicklung haben.

Die Nordwestschweiz ist die zweitgrösste Wirtschaftsregion der Schweiz und erwirtschaftet
das grösste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf des
Landes. Insgesamt werden in der Nordwestschweiz jährlich rund 37 Milliarden Franken an
Wertschöpfung generiert.
Basel ist Zentrum einer Region, die nicht nur
die Nordwestschweiz, sondern auch die französischen und deutschen Gebiete der sogenannten «RegioTriRhena» mit rund 2.5 Millionen
Einwohnern umfasst. Der Grossraum Basel
ist täglicher Arbeitsort für über 50'000 Grenzgänger aus Frankreich und Deutschland. Insgesamt pendeln täglich gegen 90'000 Personen

aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich
in den Wirtschaftsraum Nordwestschweiz.
Wachstumsmotoren Pharma und Chemie
Angetrieben durch die Weltwirtschaft, deren
Wachstum sich für das laufende Jahr zwar
auf 3 Prozent abgeschwächt hat, profitiert
die Region Basel – insbesondere die Pharmaund Chemieindustrie, deren Hauptexponenten
Novartis und Roche kräftig investieren, und
die Logistik- oder Investitionsgüterindustrie
– überdurchschnittlich von der weltweiten
Nachfrage. Inwieweit die regionale Konjunktur
Nutzniesser gerade vom Export chemischer
und pharmazeutischer Produkte ist, belegt die

Aber nicht nur Novartis oder Roche sollen genannt werden, wenn es um das Basler Wirtschaftswachstum geht. Mit Syngenta ist zum
Beispiel ein führendes Unternehmen in der
Region beheimatet, das sich die Unterstützung
der globalen Landwirtschaft auf die Fahnen
geschrieben hat und sich der Erforschung und
Herstellung von Produkten widmet, die die Ernährung einer rasant wachsenden Bevölkerung
dieses Planeten sicherstellen.
Aber auch kleinere und mittlere Biopharmafirmen wie Basilea, Actelion, Speedel oder Santhera investieren und schaffen neue Stellen
und sorgen neben weiteren Industriefirmen
und Dienstleistungsunternehmen wie Banken,
Versicherungen und Logistikunternehmen, die
weltweit tätig sind, dafür, dass die gesamte regionale und lokale Wirtschaft profitiert. Salopp
formuliert: Je besser es den Grossen geht, desto besser geht es auch den Kleinen. Wenn die
Grossen in ihre Infrastruktur investieren, partizipieren Gewerbe und Zulieferer. Die Schaffung hoch qualifizierter und gut entlöhnter Ar-

beitsplätze schafft Nachfrage, zum Beispiel im
Bausektor, in der Konsumgüterindustrie, aber
auch im Dienstleistungssektor, nicht zu reden
von Steuereinnahmen, die wiederum teilweise
wieder dem lokalen und regionalen Gewerbe in
Form von Aufträgen zugute kommen. Dass sich
die Milliarden-Abschreiber der UBS massiv auf
die Steuereinnahmen in Basel auswirken, mag
dieses Bild durchaus trüben.
Zukunftsgarant Life Sciences
Erfreulich hat sich in den letzten Jahren das
sogenannte «BioValley» als Ganzes – sprich
Life Sciences und die Biotechnologie-Industrie
sowie die daran beteiligten Universitäten beziehungsweise Forschungs- und Bildungsinstitutionen – in der Region entwickelt. Im Verbund
«BioValley» wächst die Zahl von Start-up- und
Spin-out-Unternehmen laufend. Über hundert
in der jüngeren Vergangenheit gegründete
Unternehmen sind schnell gewachsen und bieten einer ständig wachsenden Zahl von jungen
Fachleuten Arbeitsplätze in der Region.
Die Geschäftsaktivitäten dieser Firmen kommen in einem gut verbundenen, wie es neudeutsch heisst, «Cluster» vorwärts, der den
Unternehmen einen einfachen Zugang zu allen erforderlichen Dienstleistungen gewährt.
Dies in einem Klima, in dem Investoren ein hohes Vertrauen in die Industrie haben und dies
durch anhaltende Investitionen dokumentieren.
Dieses Vertrauen erstreckt sich auch auf private Anleger, die den Börsengang von lokalen
Firmen an die Börsen, insbesondere an die
Schweizer Börse, stützen.
Generell lässt sich sagen, dass die Gen- und die
Biotechnologie in der Schweiz akzeptierter sind
als in anderen Ländern Europas. Die direkt-demokratische Entscheidungsfindung bei Fragen
der Technologie-Akzeptanz gibt Investoren in
der Schweiz zudem mehr Planungssicherheit.
Auch die regulatorischen Rahmenbedingungen
sind günstiger als zum Beispiel in Frankreich
oder Deutschland. So ist der Arbeitsmarkt weniger reguliert und die Steuern für Unternehmen oder hoch qualifizierte Arbeitnehmer sind
bei Weitem niedriger. Neben den Rahmenbedingungen ist auch die regionale Wissensbasis,
also die Bereiche Forschung und Ausbildung,
als zentraler Standortfaktor zu nennen.
Private Unternehmen in der Region werden
gleichgesetzt mit Forschung und Entwicklung.
Novartis wandelt zurzeit ihren industriellen
Komplex auf dem Basler Sankt-Johann-Areal in
einen «Campus des Wissens» um und schafft
damit ein ideales Klima für die Forschung in zu-
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künftige medizinische Behandlungen. Hoffmann
La Roche verstärkt in der Region seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Über den Bereich «Forschung und Entwicklung» hinaus beobachten wir bei den führenden
Unternehmen der Region anhaltende Investitionen in die moderne Herstellung von Pharmasowie Ernährungsprodukten und insbesondere
biotechnische Verfahren, als da wären zum
Beispiel folgende: Vitamin-Fermentation bei der
Firma DSM in Grenzach, monoklonale Antikörperherstellung bei Novartis in Huningue und in
Stein oder monoklonale Heilverfahren gegen
Krebs bei Roche in Basel und Kaiseraugst.
Die akademischen und medizinischen Forschungsinstitutionen eröffnen mit ihren wissenschaftlichen, medizinischen und technischen
Entdeckungen neue Wege zur Innovation in
den Life Sciences. Forschungsprogramme in
den Bereichen Onkologie, Kardiologie, Neurologie oder Infektiologie waren und sind in
öffentlichen Forschungsinstituten wie in regionalen pharmazeutischen und biotechnischen
Unternehmen besonders erfolgreich. Daraus
können deshalb aufgrund dieser Bemühungen
weiterhin fruchtbare Impulse für die regionale
Wirtschaft erwartet werden. Als Beispiel sei
an dieser Stelle die Schaffung des ETH-Instituts
für «Systems Biology» in Basel genannt, das
langfristig genannten Forschungsprogrammen
Schwung verleiht.
Basel führend in der Nanotechnologie
Grosse Fortschritte wurden im Bereich der
Nanotechnologie gemacht, nicht zuletzt am
Basler «Swiss Nano-Science-Institute» (SNI),
das aus dem 2001 gegründeten Nationalen
Forschungsschwerpunkt (NFS) «Nanowissenschaften» hervorgegangen ist und einen universitären Forschungsschwerpunkt bildet. Die
Universität Basel fungiert als «Leading House»
und koordiniert das NFS-Netzwerk aus Hochschul- und Forschungsinstituten und Industriepartnern sowie das vom Nordwestschweizer
Kanton Aargau 2006 initiierte «Argovia-Netzwerk». Mit Gründung des SNI sichert sich die
Universität Basel ihre international anerkannte
Stellung als Exzellenzzentrum für Nanowissenschaften.
Welche Bedeutung die Nanotechnologie am
Standort Basel hat, war vor rund einem Jahr
ersichtlich, als an der ersten Internationalen
Nano-Science- und -technologie-Konferenz in
Basel die regionalen Nanotechnologie-Pioniere,
darunter zwei Nobelpreisträger, vor über 1'600
Forschern aus aller Welt auftraten.

