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Der Grosse Rat hat in sei-
ner Dezembersitzung das 
Budget 2015 an den Regie-
rungsrat zurückgewiesen. 
Dieses klare Votum gegen 
das unkontrollierte Ausga-
benwachstum kam auch 
dank der unterstützung 
des Gewerbeverbandes 
Basel-Stadt zustande. Ein 
erster Schritt hin zu einer 
nachhaltigeren Finanzpoli-
tik ist damit getan. 

Mit seinem Entscheid, das rote 
Budget 2015 an den Regierungs-
rat zurückzuweisen, erteilt der 
Grosse Rat dem Regierungsrat 
den Auftrag, für 2015 ein aus-
geglichenes Budget vorzulegen. 
Das ist ein grosser Erfolg, der so-
zusagen den ersten Schritt hin zu 
einem Perspektivenwechsel dar-
stellt. Der Entscheid des Grossen 
Rats stellt nämlich ein klares Vo-
tum gegen den ungebremsten 
Regulierungswahn und das damit 
verbundene unkontrollierte Aus-
gabenwachstum dar – namentlich 
im Personalbereich. Und es ist ein 

noch deutlicheres Votum, das Pro-
blem ausgabenseitig und nicht 
über höhere oder neue Steuern 
einnahmenseitig zu «lösen».

Zur Einigung im bürgerlichen 
Lager trug auch das Engage-
ment des Gewerbeverbandes 
Basel-Stadt bei. Er hat sich im 
Rahmen mehrerer Sitzungen mit 
den Fraktionen der CVP, FDP, 
GLP, LDP und SVP sowie vieler 
weiterer Gespräche eingebracht 
und konnte damit einen Beitrag 
zur Zusammenarbeit der bür-
gerlichen Parteien in Basel-Stadt 
leisten. Der Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt hofft, dass dieser Erfolg 
Modell für die weitere Zusam-
menarbeit mit den bürgerlichen 
Parteien sein kann. 
 
Eine solch enge Zusammenar-
beit wird nämlich auch in diesem 
und den kommenden Jahren un-
abdingbar sein. So fällt etwa bei 
der Konsultation des Finanz-
plans 2015 bis 2018 auf, dass 
das rote Budget 2015 kein ein-
maliger Ausrutscher sein wird, 
sondern dass sich die finanzielle 

Situation von Basel-Stadt nach-
haltig verschlechtern wird. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
begrüsst deshalb den Willen 
des Regierungsrates, die Gene-
relle Aufgabenüberprüfung zu 
intensivieren und Entlastungs-
massnahmen für die Jahre 2016 
und 2017 vorzulegen. 

Diese Programme dürfen aber 
nicht zu einem notwendigen 
Übel oder gar zum Flickwerk 
verkommen. Die Forderung ist 
klar: Es braucht ein umfassen-
des Konsolidierungsprogramm 
mit einer ernsthaft vorgetragenen 
Verzichtsplanung. Dabei gilt es 
jedoch klarzustellen: Der Gewer-
beverband Basel-Stadt möchte 
nicht einen Kahlschlag bei den 
staatlichen Ausgaben und vor al-
lem nicht bei den Investitionen. 

Es braucht auch weiterhin 
Investitionen, aber am richti-
gen Ort. Auf die in letzter Zeit 
gehäuften Entscheidungen zu-
gunsten von Luxus-Investitionen 
im Bau-, Verkehrs- oder Gesell-
schaftsbereich ist hingegen zu 
verzichten.

Was wäre die Politik ohne ihre 
Parteien? Als Interessenverband 
sind wir auf einen regelmässigen 
und engen Austausch mit den 
Kantonalparteien und natürlich 
auch den Grossratsfraktionen 
angewiesen. Auch wenn wir 
mit allen politischen Lagern 
regelmässige Kontakte pflegen, 
stehen uns als Wirtschaftsver-
band die bürgerlichen Parteien in 
den meisten politischen Fragen 
naturgemäss näher – so auch in 
der Staats- und Finanzpolitik. 

Die Rückweisung des Budgets 
2015 stellt in diesem vom Gewer-
beverband in der Vergangenheit 
eher zurückhaltend behandelten 
Politikfeld ein erster grosser 
Erfolg für diese Kooperation dar. 
Diese vertiefte Zusammenarbeit 
in finanzpolitischen Fragen soll 
auch in den kommenden Jahren 
weitergeführt werden. Mit dem 
vom Regierungsrat angekündig-
ten Entlastungsprogramm, den 
Erwartungen an die generelle 
Aufgabenüberprüfung und na-
türlich der Unternehmenssteu-
erreform III stehen diesbezüglich 
Geschäfte von grosser Tragweite 
an.
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Die Rückweisung 
des Budgets ist
ein Anfang  
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Nachhaltige Finanzpolitik

Grosser Rat weist 
Budget 2015 zurück 


