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In der vom Landrat Ende 2011 angeregten und zu Beginn des Jahres 2013 einstimmig beschlosse-

nen Wirtschaftsoffensive BL (Vorlage 2012-404) heisst es zu deren Zielsetzung:

Die vom Regierungsrat im Rahmen der Legislaturplanung 2012-2015 definierte Top-Priorität

"Wirtschaftsoffensive" soll die folgenden vier Hauptziele erreichen:

1. Der Ertrag aus den Unternehmenssteuern soll bis 2018 um 50% gesteigert werden.

2. Schaffen von mindestens drei zentralen Entwicklungsgebieten im Kanton BL mit je einem

zugeteilten Fokusthema.

3. Erfolgreiches Standortmarketing auf der Basis eines frischen und attraktiven Konzepts

4. Optimierter Prozess für die Ansiedlung neuer Unternehmen (Key Account Management)

Die Vorlage nennt neben den Hauptzielen auch detailliert die anvisierten Termine, Vorgehens-

weisen, Organisation und Finanzen dieses Schlüsselprojektes. 

Die Postulenten sind besorgt, dass ein signifikanter Teil der Hauptzielsetzung dieses Projektes und

die daraus abgeleiteten Unterziele akut gefährdet sind. Insbesondere betrifft dies:

- Wenig Fortschritte bei den zentralen Entwicklungsgebieten und der dafür angestrebten

Fokussierung (z.B. Salina Raurica, Arlesheim-Im Tal). 

- Ansiedlung neuer Unternehmen und der dafür notwendige pro-aktive Marketing-Prozess

- Verzettelung der Ressourcen (bald läuft alles im Kanton unter dem Label Wirtschafts-

offensive).

Während diverse Ziele gefährdet scheinen, scheinen die Kosten für das Projekt unverändert, was

dazu führen könnte, dass man für das geplante Geld deutlich weniger Ertrag erhält. Es stellt sich

zudem die Frage, ob für dieses wichtige Projekt die geeigneten Organisationsstrukturen und

Controlling-Instrumente vorhanden sind.

Der Regierungsrat wird eingeladen zu prüfen und zu berichten, wie der aktuelle Umsetzungs-

tand der Wirtschaftsoffensive ist. Insbesondere soll eine Soll- / Ist-Analyse der in Vorlage

2012-404 detailliert aufgeführten Ziele erstellt werden und in einer Risiko-Matrix die Umset-

zungsrisiken dargelegt werden. Daraus abgeleitet sollen, falls notwendig, allfällige notwendi-

ge Anpassungen am Projekt aufgezeigt werden. Die Bearbeitungszeit dieses Postulats wird

auf 90 Tage verkürzt.
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