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Als Reaktion auf die schwierige Situ-
ation durch die Frankenstärke haben 
Gewerbeverband und Arbeitgeber-
verband ein Massnahmenpaket zur 
Entlastung der KMU vorgelegt. Die 
Regierung hat bereits erste Forderun-
gen umgesetzt. Das ist erfreulich, aus 
Gewerbesicht aber erst ein Anfang.

Dass Handlungsbedarf besteht, ist unum-
stritten. Das hat auch die Basler Regierung 
angesichts der grossen Herausforderung, 
welche die Frankenstärke für die hiesigen 
Unternehmen darstellt, erkannt. Deshalb hat 
sie sich am 7. Juli bereit erklärt, einige Mass-
nahmen zur Entlastung von KMU umzusetzen 
(siehe Text rechts).

Diese Massnahmen stammen aus dem Ent-
fesselungspaket, das der Gewerbeverband 
Basel-Stadt und der Arbeitgeberverband Basel 
am 20. April der Öffentlich-
keit präsentierten. In diesem 
fordern die Wirtschaftsver-
bände dringend notwendige 
administrative und finanzi-
elle Entlastungen. Das Ziel 
des Entfesselungspakets ist, 
den Wettbewerbsnachteil des Basler Gewer-
bes auszugleichen, damit dieses wieder mit 
mehr oder weniger gleich langen Spiessen 
zum Wettbewerb mit der ausländischen Kon-
kurrenz antreten kann.

Die Regierung ist also bereit, einigen 
Forderungen des Entfesselungspakets nach-
zukommen, sie lehnt jedoch in anderen 
Bereichen noch immer notwendige Anpassun-

gen ab. Für Gewerbedirektor Gabriel Barell ist 
deshalb klar: «Das Entgegenkommen der Re-
gierung ist ein erster Schritt, jedoch müssen 
weitere folgen». 

Die Notwendigkeit zu handeln, ist 
offensichtlich. Mit dem Entscheid der Schwei-
zerischen Nationalbank vom 15. Januar, den 
Euro-Mindestkurs aufzuheben, verteuerten 
sich die einheimischen Produkte gegenüber 
dem Ausland auf einen Schlag um mindestens 
15 Prozent. Dies zusätzlich zu den ohnehin 
schon viel höheren Lohnkosten, Mietzinsen, 
Abgabenlast et cetera. 

Die Folgen für das einheimische Gewer-
be waren sofort spürbar. So mussten auf 
Grund starker Umsatzeinbussen bereits meh-
rere Geschäfte ihre Tätigkeit einstellen – oder 
sie entschieden sich, Produktionsteile ins 
Ausland zu verlagern. Insgesamt gingen in 

der Schweiz im Zu-
sammenhang mit 
der Frankenstär-
ke bereits über 
5000 Arbeitplät-
ze verloren. Der 
Detailhandel etwa 

muss den stärksten Umsatzrückgang seit 35 
Jahren verkraften – um nur eine Branche zu 
nennen. 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat 
den Nationalbankentscheid noch am gleichen 
Tag als schweres Erdbeben bezeichnet. Die 
Folgen und die Nachbeben werden je länger 
je mehr spürbar sein. Während in der ersten 
Jahreshälfte die Auftragsbücher aufgrund von 

Investitionen vor dem 15. Januar noch relativ 
voll waren, dürften für die zweite Jahreshälfte 
zahlreiche Aufträge ausgeblieben sein. Auch 
die Konjunkturforscher gehen davon aus, dass 
es in der zweiten Jahreshälfte kaum zu einer 
Entspannung der Situation kommt. Die Um-
setzung weiterer Massnahmen ist dringend.
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Zu den Massnahmen, die die Regierung als 
Unterstützung für die KMU umsetzen will, 
gehören längere Öffnungszeiten im Einwoh-
neramt und dem Bau- und Gastgewerbein-
spektorat und die Verringerung der Auflagen 
bezüglich der Stellvertreterregelung für Dro-
gerien und Apotheken. Weiter wurde auch 
das Verkehrskonzept Innenstadt in wichtigen 
Punkten gelockert, so dass z.B. die grossen 
Saalbetreiber keine Probleme mehr haben, 
Carfahrten in die Kernzone erlaubt sind und 
KMU mit regelmässigen Fahrten in die Kern-
zone ein elektronisches Kundenkonto nutzen 
können. In weiteren Bereichen des Entfesse-
lungspakets – etwa bei der Parkplatzsitua-
tion und der Gebührenbelastung – läuft der 
Dialog mit der Regierung weiter. 

Neue Öffnungszeiten des Einwohneramts 
ab dem 1. September 2015:
Montag bis Dienstag: 09.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch: 10.00 bis 19.30 Uhr
Donnerstag und Freitag: 09.00 bis 17.30 Uhr 

MASSNAHMEN

Erste Zugeständnisse

aktuell

«Das ist ein erster 
Schritt, es müssen  

aber weitere folgen.»

Erste Massnahmen: Innenstadt-Zufahrten fürs Gewerbe wurden erleichtert.


