
8kmu news Nr. 3 | 15

Die vom Regierungsrat 
vorgestellten Entlastungs-
massnahmen 2015 – 2017 
entsprechen nicht dem 
vom Gewerbeverband 
geforderten Konsolidie-
rungsprogramm für eine 
nachhaltige Sanierung 
der Kantonsfinanzen. 
Sollen die zu erwarten-
den Auswirkungen der 
Frankenstärke und der Un-
ternehmenssteuerreform 
III kompensiert werden, 
braucht Basel-Stadt eine 
echte Verzichtsplanung. 

Im Willen, in den kommenden 
Jahren ein strukturelles Defizit zu 
verhindern, hat der Regierungs-
rat eine Vielzahl sogenannter 
Entlastungsmassnahmen für die 
Jahre 2015 – 2017 beschlossen. 
Damit soll das reale Ausgaben-
wachstum von 4,5 Prozent um 
knapp 70 Millionen Franken auf 
1,5 Prozent gekürzt werden. Dies 
sei mit der Nichtbesetzung von 49 
Vollzeitstellen verbunden. 

Der Gewerbeverband Basel-
Stadt zeigt sich alles in allem 
enttäuscht über das Gesamtpaket. 
Zwar weist es zahlreiche sinnvol-
le Massnahmen auf und ist von 
dem her ein erster kleiner Schritt 
in die richtige Richtung. Es be-
inhaltet jedoch auch – wie schon 
beim Budget 2015 – verschiedene 
buchhalterische Umbuchungen 

beziehungsweise den Verzicht 
auf bislang budgetierte Reserven.    

Positiv zu gewichten ist, dass 
sich der Regierungsrat mehrheit-
lich auf die Konsumausgaben  
und weniger auf Ersatzinvestitio-
nen fokussiert. Letztere sind mit 
einem konkreten künftigen Nut-
zen verbunden und sind deshalb 
losgelöst zu betrachten. Bei den 
laufenden Kosten ist der Fokus 
jedoch stärker auf die Personal-
kosten beziehungsweise auf den 
Headcount  zu legen. Gemäss dem 
zurückgewiesenen Budget 2015 
hätte der Headcount-Plafonds um 
183 Vollzeitäquivalente auf neu 
8148 erhöht werden sollen. Mit 
dem nun überarbeiteten Budget 
reduziert sich diese Zahl gera-
de mal um 20.5 Volläquivalente. 
Oder einfacher gesagt: Anstatt 
180 neuer Vollzeitstellen werden 
2015 «nur» 160 geschaffen. Hinzu 
kommt, dass dies bereits 2/5 der im 
Entlastungspaket angekündigten 
Headcount-Reduktion ausmacht.

«Hier ist noch viel mehr 
möglich und nötig», meint Gewer-
bedirektor Gabriel Barell. Nötig 
deshalb, weil mit Blick auf den 
Finanzplan 2015 – 2018 die der-
zeitige Finanzpolitik des Kantons 
Basel-Stadt nicht als nachhal-
tig bezeichnet werden kann. 
Angesichts der ohnehin wegbre-
chenden Steuereinnahmen, den 
noch nicht quantifizierbaren Fol-
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Entlastungsmassnahmen 2015 – 2017

Eine nachhaltige Finanzpolitik 
sieht anders aus 

gen der Frankenstärke auf das 
Steuersubstrat sowie den zu er-
wartenden einschneidenden 
Konsequenzen der Unterneh-
menssteuerreform III dürfte das 
vom Regierungsrat avisierte Re-
duktionsziel der Kosten um 70 
Millionen Franken bei Weitem 
nicht ausreichen. «Damit wird le-
diglich das Ausgabenwachstum 
abgeschwächt. Eine nachhaltige 
Gesundung der Finanzen ist das 
jedoch nicht», so Barell weiter.  

Hätte man früher Gegensteuer 
gegeben, anstatt jedes Jahr Dut-
zende neuer Stellen zu schaffen 
und die Ausgaben munter zu er-
höhen, sähe man sich nun nicht 
mit einem strukturellen Defizit 

konfrontiert. Der Gewerbever-
band Basel-Stadt fordert daher ein 
echtes Sparpaket, das heisst, Min-
derausgaben und nicht weniger 
Mehrausgaben. Hierfür braucht 
es jedoch echten Sparwillen und 
einen Verzicht auf die unsägliche 
«Opfersymmetrie». Gespart wer-
den muss dort, wo es sinnvoll ist, 
und nicht überall ein bisschen. 
Dabei ist zwischen Kernaufga-
ben des Staats (must-have) und 
zusätzlichen Tätigkeiten (nice-
to-have) zu unterscheiden. Das 
Hauptaugenmerk bei den Spartä-
tigkeiten ist auf das nice-to-have 
zu legen. Gänzlich zu verzichten 
ist auf einnahmenseitige Mass-
nahmen (zum Beispiel Erhöhung 
der Dividendenbesteuerung). 

PARKPLATZBEWIRTScHAFTUNG

Motion Furlano und Töff-Initiative

info

Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist enttäuscht, dass der Grosse Rat am 4. Fe-
bruar knapp die Motion von LDP-Grossrat Raoul Furlano abgelehnt hat. Der Vor-
stoss verlangte, dass zukünftig auch in Zonen mit Parkfeldern wieder vor der ei-
genen Garage parkiert werden darf – mit einer Anwohnerparkkarte. Der Grund 
war, dass das Justiz- und Sicherheitsdepartement eine Praxisverschärfung vor-
genommen hatte, so dass nun das Parkieren vor der eigenen Einfahrt gebüsst 
wird. Auch ein anderes Parkplatzthema gab zu reden. Vor kurzem ist die Park-
raumbewirtschaftung ja auch auf Roller- und Töfffahrer ausgeweitet worden. 
Dagegen wehren sich erfreulicherweise die bürgerlichen Jungparteien mit der 
Volksinitiative «für kostenloses Parkieren von Zweirädern auf Allmendgebiet 
(Zweiradinitiative)». Dazu mehr in der nächsten Ausgabe.


