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Gegenwärtig sind die Struktur und die Partnerschaften von Business Valais gut aufgestellt und
funktionieren einwandfrei.
Auch die Rahmenbedingungen für die Forschung und die Entwicklung neuer Technologien
(EPFL – FH – IDHEAP – The Ark usw.) sind sehr gut, was unter anderem den umfangreichen
Investitionen des Kantons und der betroffenen Städte (insbesondere Übernahme der Löhne
des administrativen und technischen Personals an den verschiedenen Standorten) zu
verdanken ist.
Das Wallis weist also ein enormes Potenzial auf, was die Entwicklung von Start-ups und der
Industrie im Allgemeinen anbelangt. Es geht nun darum, die nötigen Finanzmittel zu
beschaffen und zu gewähren, um dieses Potenzial auszuschöpfen und den Return on
Investment zu gewährleisten.
Allerdings muss festgestellt werden, dass es in diesem Bereich noch einiges zu tun gibt. Der
Seed Money Fonds (für Start-ups) macht gerade mal 1 % des gesamten Investitionspotenzials
des Bürgschafts- und Finanzzentrums (CCF AG) aus, was doch sehr wenig ist. Sein Anteil an
der Anschubfinanzierung sollte deutlich erhöht werden. Es existiert zwar ein kantonaler
Investitionsfonds, der aber in Ermangelung ausreichender Kontakte mit institutionellen und
privaten Investoren nur ungenügend gespeist wird.
Der Bürgschaftsfonds hat ein grosses Hilfspotenzial, das aber nur ungenügend ausgeschöpft
wird. Man müsste lediglich die potenziellen Begünstigten, also die bestehenden kleinen und
mittleren Industrie- und Handwerksbetriebe, besser informieren.
Zudem ist eine höhere Risikobereitschaft der für die verschiedenen Hilfen zuständigen Organe
gefragt, insbesondere in der Startphase, in welcher der Bedarf am grössten ist. Es sind denn
auch nicht die bereits rentablen Unternehmen, die am meisten auf staatliche Hilfe angewiesen
sind.
Schlussfolgerung
Angesichts der obigen Ausführungen fordern wir den Staatsrat mit diesem Postulat auf, eine
echte Wirtschaftsentwicklungsstrategie zu erarbeiten, die es ermöglicht, die Unternehmen in
allen Phasen ihrer Entwicklung zu unterstützen.

