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Der Wirtschaftsstandort Baselland zeichnet sich durch Standortfaktoren aus, die international 

anerkannt sind: Gute Verkehrsanbindungen stabiles Rechtssystem, gute Bildungs- und Kulturland-

schaft, extrem ausgeprägte Clusterbildung im Bereich Life Science. All das will ich als Nationalrat 

erhalten und als Ständerat verstärken. In Bern kann man dafür Mehrheiten finden, wenn man 

unsere regionalen und kantonalen Stärken ins richtige nationale und trinationale Licht rückt.  

Gute Verkehrsanbindungen – kein Zögern in der Umsetzung  

Gute Verkehrsanbindungen sind das A&O einer starken Wirtschaftsregion. Der Euroairport feierte 

in diesen Tagen sein 75 Jahre-Jubiläum. Das Herzstück und der Bahnknoten Nordwestschweiz 

kommen dank sorgfältiger Interessenvertretung in die Planung. Die Schweizer Rheinhäfen konnten 

in den letzten Jahren wichtige Entwicklungsschritte erreichen. Das neue Gateway Nord und das 

Hafenbecken 3 der Schweizerischen Rheinhäfen werden ein wichtiger Meilenstein von nationaler 

Bedeutung sein. Die trinationale S-Bahn steckt noch in den Kinderschuhen, aber dieses Projekt 

müssen wir dringend voranbringen. Dafür will ich mich weiterhin einsetzen. Mit den Ausbau-

schritten 2030 und 2035 müssen die regionalen Elemente lokal und national in der Umsetzung 

begleitet werden. Auch von der nationalen Legislative. 

Stabiles Rechtssystem – beste Rechtssicherheit für die Exportecke 

Baselland ist Teil der Exportecke der Schweiz. Die Pharmaindustrie exportiert aus unserer 

Nordwestschweizerecke jedes Jahr für knapp 98 Mia. Franken Güter. Das machen wir mit etwa 

33‘000 qualifizierten Arbeitsplätzen. Der Zugang zum europäischen Binnenmarkt ist dabei von 

zentraler Bedeutung. In den letzten Jahren haben sich die Perspektiven verschlechtert, weil wir das 

bilaterale Vertragswerk für die sektoriellen Marktzugänge noch nicht in ein neues Vertragswerk – 

also in ein Rahmenabkommen – überführen konnten. Die Schweizer Medtechbranche rechnet 



schon mit der Rechtsunsicherheit eines Drittstaates. Das darf aber nicht eintreffen. Ich werde alles 

daran setzen, dass wir die bestmögliche Rechtssicherheit mit den europäischen Binnenmarkt-

Exportländern erreichen – die Exportecke Nordwestschweiz blüht auch dank der bisherigen 

Vertragslösung. Freihandelslösungen sind die falsche Antwort auf Binnenmarkt-Rechtsunsicher-

heiten, und auch verstärkte Innovationsanstrengungen können allein nicht genügen. 

Beste Bildungs- und Kulturlandschaft heisst investieren – nicht hoffen 

Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich in Muttenz den neuen Campus der FHNW betrete. Ich 

höre auch viel Gutes über den Studienort. Ich habe keine Zweifel: So muss Bildungspolitik sich mit 

der Standortpolitik verbinden. Wir brauchen attraktive Studienorte auf der Stufe FH, Uni und ETH. 

Und bei der dualen Bildung müssen wir die grenzüberschreitenden Dimensionen noch stärker 

nutzbar machen. Dafür muss man in Bern um Geld kämpfen. Das macht man am besten aus einer 

Bundesratspartei heraus, denn dann kann man Mehrheiten bilden. Nicht exotische Forderungen 

von Nicht-Bundesratsparteien gewinnen in Bern, sondern die faktenbasierten Mehrheiten, die auch 

im Bundesrat Rückhalt finden. Wir brauchen mehr Bildungsgelder (wie Zürich und Lausanne/ 

Genf), weil wir sie mit einem einzigartigen Wirtschaftsstandort verbinden können. Und dabei werde 

ich weiterhin um Investitionen in Bildung und Kultur kämpfen – auch bei der Kultur, denn wer kann 

das sonst noch bieten: Grenzüberschreitende Kultur. Im trinationalen Kulturaustausch muss noch 

mehr möglich sein – und von der nationalen Kulturpolitik unterstützt werden. 

In Clustern denken und handeln – für zukunftsfähige Arbeitsplätze  

Ich bin nicht der Meinung, das Wohlergehen unserer Region hänge einzig und allein von der Life 

Science ab. Vielmehr bin ich der Meinung, man muss von dieser Erfahrung lernen und in anderen 

Feldern Gleiches anstreben. Es ist die gezielte Clusterbildung, die eine einzigartige Stärke bringt, 

welche global bestehen kann. Die globale Zukunftsfrage des Wirtschaftens ist, wie man das mit 

weniger Ressourcenverbrauch und weniger Umweltbelastung hinkriegt. Dass dabei die 

Energiefrage von grösster Bedeutung ist, weiss inzwischen jedes Kind – aber noch nicht alle 

PolitikerInnen. Wir sollten daher ein Energie-Effizienzcluster Nordwestschweiz anstreben. Ich werde 

in Bern dafür arbeiten, dass diese Chance genutzt werden kann. Damals, als wir das erste 

Energiegesetz der Schweiz in Baselland beschlossen, war das noch eine kantonalsouveräne 

Angelegenheit. Inzwischen ist Ressourceneffizienz und Klimaschutz eine nationale und 

internationale Politikangelegenheit. Ich will den Impuls aufnehmen und für die Arbeitsplätze der 

Region nutzbar machen. Ja, Baselland (und Basel-Stadt) sollte ein Energieeffizienz- und 

Ressourceneffizienz-Cluster werden – dazu braucht es gute Rahmenbedingungen, die beim Bund 

geschaffen werden müssen. 


