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Die Verlegung des Straumann-Sitzes hat Waldenburg empfindlich getroffen. Trotzdem sind in den

Frenketälern weiterhin einige namhafte Firmen zu Hause, und insbesondere Synthes hat durch

weiteres Wachstum den Straumann-Wegzug mindestens teilweise kompensiert. Die wirtschaftliche

Prosperität ist damit aber nicht auf Dauer gesichert, denn  auch die Standorte der verbliebenen

Unternehmen sind aufgrund der etwas peripheren Lage der Frenketäler nicht in Stein gemeisselt.

Während dieser Lagefaktor für grössere Unternehmen zum Problem werden kann, entpuppt er sich

gerade für kleine und neu zu gründende Firmen oft als Vorteil, namentlich dann, wenn moderate

Land- und Mietpreise ein ausschlaggebender Faktor sind. Zusammen mit dem vorhandenen

industriellen und ökonomischen Know-How und dem vorhandenen Mix etablierter Unternehmen aus

interessanten und zukunftsträchtigen Branchen bieten die Frenketäler gute Voraussetzungen für

junge und neu zu gründende Unternehmen.

Anschauliche Beispiele für entsprechende Gründungszentren (und auch deren Erfolg) gibt es in der

Region genug, erwähnt seien jene in Reinach, Laufen, Witterswil oder auch das Tenum in Liestal.

Die Voraussetzungen für eine Institution dieser Art sind in den Frenketälern gut und die entspre-

chenden Potentiale sollten genutzt werden. Der Aufbau einer solchen Institution sollte aber keine

staatlich verordnete "Massnahme" sein, sondern in enger Kooperation mit Partnern wie der Standort-

förderung Waldenburgertal, interessierten ansässigen Unternehmen (z.B. Synthes, Bachem etc.)

und allfällig weiteren Wirtschaftskreisen sowie den Gemeinden erfolgen.  

Um bei vorhandenem Interesse das Projekt voranzubringen oder die Startphase sicherzustellen,

sollen seitens des Kantons nötigenfalls auch Beiträge aus dem kantonalen Infrastrukturfonds geprüft

werden.

Der Regierungsrat wird eingeladen, in Koordination mit weiteren interessierten Institutionen

Möglichkeiten zur Schaffung eines Unternehmensgründungs-Zentrums für die Frenketäler  zu

prüfen.
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