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Interview mit Christoph Brutschin

«Starke Basler KMU-Wirtschaft trägt 
wesentlich zur Wertschöpfung bei»

Der Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin über die Bedeutung der KMU für Basel, die Rolle 

des Gewerbeverbandes Basel-Stadt sowie seine eigenen Erfahrungen im Aussendienst.

In Basel fokussiert sich vieles auf 
die Pharmaindustrie. Aber welche 
Bedeutung haben die KMU für die 
Wirtschaft der Region?
Christoph Brutschin: Die Bedeu-
tung ist sehr gross, das zeigt sich 
alleine schon an der Anzahl Beschäf-
tigte. Von den 185‘000 Beschäftig-
ten in Basel-Stadt arbeiten 135‘000 
in KMU. Der wirtschaftliche Erfolg 
von Basel basiert eben gerade da-
rauf, dass wir einen guten Mix ha-
ben. Es braucht auch Branchen, die 
etwas weniger wertschöpfungsin-
tensiv sind, damit wir Arbeit haben 
für alle. Die KMU-Wirtschaft und die 
«Big Pharma» profitieren ja im Übri-
gen stark voneinander – wie die vie-
len Leistungen der KMU für die 
Pharmabranche zeigen. 

Manchmal ist auch vom Klumpen-
risiko «Pharma» die Rede. Wie se-
hen Sie das?
Risiko oder Chance, da gibt es im-
mer zwei Sichtweisen. Aber in Basel 
machen die Pharmaunternehmen 
etwa einen Drittel der Wertschöp-
fung aus. Die Finanzindustrie in 
Zürich hat deutlich mehr. Und Basel 
hat neben der Pharma auch einen 
wichtigen Finanz-, Versicherungs- 
oder Logistiksektor – und eine star-
ke KMU-Wirtschaft, die wesentlich 
zur Wertschöpfung beiträgt.

Was ist der Nutzen, wenn Gewer-
bebetriebe in Basel-Stadt ansäs-
sig sind?
Der grosse Vorteil ist, dass die KMU 

nah sind. Die Wege sind kürzer. Da-
ran haben wir ein vitales Interesse. 
Wir haben ein massives Verkehrs- 
problem, vor allem in den Einfalls- 
achsen. Da müssen wir alles daran 
setzen, damit sich das nicht akzen-
tuiert. So wie ich es erlebe, kennt 
das hiesige Gewerbe die Stadt, die 
spezifischen Bauvorschriften, die 
Kundschaft und deren Wünsche ein-
fach noch etwas besser.

Wo sehen Sie die grössten Her-
ausforderungen für die Unterneh-
men in Basel und der Region?
Da gibt es mehrere. Einerseits ist 
die Sicherung des gut qualifizier-
ten Berufsnachwuchses sicher eine 
grosse Herausforderung. Die An-
strengungen, die der Gewerbever-

band gerade im Bereich Berufsbil-
dung unternimmt, sind sehr wichtig, 
da darf er nicht nachlassen. Ande-
rerseits geht es Basel – wenn auch 
im kleineren Masse – wie New York: 
Es hat alles, ausser Platz. Wir müs-
sen schauen, wie wir die notwendi-
gen Flächen für Gewerbe und KMU 
sichern können. Da kommen auch 
Herausforderungen auf das Gewer-
be zu. Denn ohne Verdichtung wird 
es auch hier nicht gehen.  

Welche Rolle spielt für Sie der Ge-
werbeverband im politischen und 
wirtschaftlichen Gefüge?
Eine wichtige. Was der Gewerbe-
verband Basel-Stadt sagt, hat Ge-
wicht und wird ernst genommen. 
Der Gewerbeverband sorgt dafür, 
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dass die Interessen der KMU gehört 
werden – und das ist gut so. Ich 
schätze es, dass wir vieles im Dialog 
regeln können. Der gegenseitige 
Respekt bildet die Basis für eine 
fruchtbare Zusammenarbeit.

Was würden Sie als Gewerbechef 
beibehalten, was ändern?
Gute Frage! Ändern? Um das zu be-
urteilen, müsste ich in der Organi-
sation drin sein. Aber beibehalten 
würde ich das Engagement im Be-
reich Energieeffizienz und erneu-
erbarer Energien. Hier macht der 
Gewerbeverband Basel-Stadt – etwa 
im Gegensatz zu anderen Gewer-
beverbänden – sehr viel. Der Fokus 
auf die «grüne Wirtschaft» wird 
langfristig auch Aufträge und Ar-
beitsplätze generieren. Das Enga-
gement in der Berufsbildung ist 
natürlich ebenso wichtig wie die 
Katalysatorenfunktion, sprich, die 
Sorgen der KMU aufnehmen und 
uns, der Politik, mitzuteilen.  

Wann hatten Sie beruflich zum 
ersten Mal Kontakt mit dem Ge-
werbeverband Basel-Stadt?
Als ich Rektor der Handelsschule 
KV Basel wurde, gab es natürlich 
sehr schnell intensive Kontakte, 
etwa im Bereich der Lehrabschluss- 
prüfungen. Dass die Durchfüh-
rung der LAP vom Kanton an den 

Gewerbeverband Basel-Stadt, eine 
private Organisation, delegiert wor-
den ist, ist schweizweit ausserge-
wöhnlich. Und es zeigt, dass der 
Gewerbeverband hier eine sehr 
gute Arbeit macht. Als Regierungs-
rat hatte ich dann vor allem mit 
Peter Malama zu tun, dem frühe-
ren Gewerbedirektor, den ich sehr 
geschätzt habe.

An was erinnern Sie sich speziell?
Beispielsweise an die gemeinsame 
Kampagne zur Schaffung der zwei-
jährigen Attestlehrstellen. Nach-
dem wir mit dem Bund die Voraus-
setzungen dafür schaffen konnten, 
sind Erziehungsdirektor Christoph 
Eymann, Gewerbedirektor Peter Ma-
lama und ich von Firma zu Firma 
gegangen, um für die Schaffung von 
Attestlehrstellen zu werben. Das 
war eines der erfolgreichsten Pro-
jekte, und es hat mich sehr an mei-
ne frühere Zeit im Aussendienst 
erinnert.  

Sie waren im Aussendienst tätig?
Ja, bei maxit. Da habe ich Mauer-
mörtel und Putz verkauft. Ich war 
dort kaufmännischer Leiter und 
wollte das Verkaufsgebiet auf die 
Welschschweiz ausdehnen. Der 
Chef sagte: «OK, aber das musst Du 
selber machen.» So war ich eine 
Zeit lang viel in der französischen 

Schweiz im Aussendienst. Das war 
eine gute Zeit – noch ganz ohne 
Handy war der Tag schön planbar.  
Am Ende meiner Tätigkeit bei ma-
xit haben wir dann fast 20 Prozent 
des Umsatzes in der Welschschweiz 
erzielt. 

Zur Person
Christoph Brutschin 
Seit 2009 amtiert Christoph Brut-
schin (57, SP) als Vorsteher des 
Departementes für Wirtschaft, 
Umwelt und Soziales (WSU) des 
Kantons Basel-Stadt. Er hat eine 
kaufmännische Grundbildung ab-
solviert und später – neben an-
deren Ausbildungen – an der 
Universität Freiburg i.Ü. Volks-
wirtschaft und Wirtschaftspäda-
gogik studiert. Vor seinem Antritt 
als Regierungsrat arbeitete Chris-
toph Brutschin unter anderem als 
kaufmännischer Leiter sowie stell-
vertretender Geschäftsführer der 
maxit ag (Baunebengewerbe) und 
als Rektor an der Handelsschule 
KV Basel. Er ist verheiratet und 
Vater einer erwachsenen Tochter.
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Wer schweisst den gebrochenen Velorahmen wieder zusammen? Die Mecha-
nik-Werkstatt oder der Velo-Laden um die Ecke. Und wer ist am schnellsten 
da, wenn Ihre Waschmaschine den Keller überschwemmt? Der Sanitär aus 
dem Quartier.

Kurze Wege, ein vielfältiges Serviceangebot, Arbeits- und Ausbildungsplätze, 
Steuereinnahmen – von einer florierenden KMU-Wirtschaft profitieren alle. 
Das gerät leider oft ein wenig in Vergessenheit, weil in Basel die grossen 
Life-Sciences-Unternehmen vieles überragen – nicht nur was die Höhe der 
Gebäude betrifft.

Mit Novartis und Roche haben zwei der grössten Pharmafirmen der Welt 
ihren Sitz in Basel. Das ist ein Glücksfall, gewiss. Aber mehr als zwei Drittel 
der erwerbstätigen Bevölkerung geht einer Arbeit in einem kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) nach. Auch für zwei Drittel aller Ausbildungsplätze 
sind die KMU verantwortlich. Gerade in der Berufsbildung ist das Engage-
ment der KMU aussergewöhnlich hoch.

Ob Logistik, Detailhandel, Bauhaupt- und Nebengewerbe, Finanzdienstleis-
ter, Versicherungen, IT-Unternehmen oder Gastronomie – die kleinen und 
mittleren Unternehmen bilden nach wie vor das Rückgrat unserer Wirtschaft. 
Und deshalb müssen wir Sorge tragen zu unseren KMU.

Unsere Unternehmen brauchen Platz, gute Rahmenbedingungen sowie Po-
litiker und Behörden, die als Ermöglicher und nicht als Verhinderer agieren. 
Dann bleiben uns die Vorteile, die unsere KMU der Bevölkerung bieten, er-
halten.

Mit dieser Publikation, die an alle Haushalte im Kanton Basel-Stadt geht, 
möchten wir eine Lanze für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer 
brechen, die mit grossem Engagement den Wohlstand unserer Region erhal-
ten. Und wir möchten Ihnen, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, das viel-
fältige Engagement des Gewerbeverbandes Basel-Stadt näher bringen.  

Denn der Gewerbeverband Basel-Stadt ist mehr als «nur» die Stimme der 
KMU-Wirtschaft. Wussten Sie beispielsweise, dass der Gewerbeverband 
Basel-Stadt seit über 100 Jahren im Auftrag des Kantons die Lehrabschluss- 
prüfungen und jedes Jahr den vielbeachteten Wettbewerb «Lehrling des Jah-
res» durchführt? Dass er ein erfolgreiches Projekt für junge Mütter ohne 
Berufsausbildung gegründet hat? Dass er sich seit vielen Jahren stark für 
einen schonenden Umgang mit den Ressourcen einsetzt? 

In dieser Publikation erfahren Sie mehr über die KMU-Wirtschaft und über 
uns. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser  

Dr. Gabriel Barell
Direktor Gewerbeverband 
Basel-Stadt

Preis (netto) ab

CHF 17‘590.–*€JETZT MIT 
€URO- 
RABATT
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Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses der 
Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom 15. 
Januar 2015 war gleichbedeutend mit einem 
schweren Erdbeben für die KMU der Region Ba-
sel. Auf einen Schlag erhöhten sich die Preise 
gegenüber der ausländischen Konkurrenz um 
beinahe 20 Prozent. 

Die Folgen waren teils unmittelbar, teils mit Ver-
zögerung spürbar. Meldungen von Geschäfts-
schliessungen, Konkursen, Arbeitsplatzabbau 
oder der Verlagerung von Betriebsteilen ins Aus-
land sind allgegenwärtig.

Das Problem des stark überbewerteten Frankens 
wird dadurch verschärft, dass unsere Unterneh-
men aufgrund der immer stärker ausufernden 
Regulierungs- und Abgabenlast in ihrer unter-
nehmerischen Freiheit mehr und mehr einge-
schränkt werden. Damit die internationale Wett-

Mit einem Entfesselungspaket gegen die negativen Folgen 

Die Wettbewerbsfähigkeit der 
regionalen KMU stärken

Weniger Gebühren, bessere Parkmöglichkeiten für Kunden und eine gewerbefreundliche 

Umsetzung des Verkehrskonzepts Innenstadt – das sind einige der Forderungen von Unter-

nehmerinnen und Unternehmern, wie die Rahmenbedingungen verbessert werden könnten.

bewerbsfähigkeit der KMU wieder gestärkt wer- 
den kann, müssen sie von diesen unnötigen Fes-
seln befreit werden.

Fokus auf die Region
Doch was ist zu tun? Politische Parteien und Wirt-
schaftsverbände – auch regionale – beschränken 
sich auf die nationale Perspektive und adressie-
ren allgemeine Forderungen an Bern, in der Hoff-
nung, dass man dort aktiv werden würde. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt hingegen setzt den 
Fokus auf Basel. 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat in den letz-
ten Wochen und Monaten zahlreiche Gespräche 
mit betroffenen Unternehmen und Branchenver-
tretern geführt. Auf der Basis dieser Rückmel-
dungen erarbeitete der Gewerbeverband zusam-
men mit dem Arbeitgeberverband Basel ein 
Entfesselungspaket mit einer Vielzahl konkreter 
Massnahmen. 

Dem Regierungsrat unterbreitet
Der Massnahmenkatalog zur Linderung der ne-
gativen Folgen der Frankenstärke wurde Ende 
April dem Basler Regierungsrat unterbreitet 
und anschliessend den Medien präsentiert. 

Die Absicht ist es, die Entlastungsmassnahmen 
wenn möglich zusammen mit der Regierung und 
den Behörden umzusetzen. Denn angesichts der 
grossen Herausforderung braucht es einen Schul-
terschluss von Wirtschaft und Politik. Alle müssen 
ein Interesse daran haben, dass die Unternehmen 
konkurrenzfähig bleiben.

Gebühren abschaffen oder senken
Um  was für Entlastungsmassnahmen geht es kon-
kret? Ein Forderungsbündel betrifft die Gebüh-
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renbelastung, die für KMU im Vergleich zu be-
nachbarten Ländern zu hoch ist. Deshalb fordern 
Gewerbeverband und Arbeitgeberverband un-
ter anderem eine generelle Gebührenüberprü-
fung. «Zu hohe oder unnötige Gebühren müssen 
gesenkt werden», sagt Gewerbedirektor Gabriel 
Barell. 

Parkiersituation verbessern
Sorgen bereitet vielen KMU auch die Parkplatz-
situation in Basel-Stadt. Dazu gehören auch die 
Gebühren in den Parkhäusern, die im Vergleich 
zum Umland sehr hoch sind, ebenso wie das im-
mer schlechter werdende Parkplatzangebot. 
Auch das ist einer der Gründe, warum Kunden 
teilweise anderswo einkaufen. Deshalb müssen 
die Parkgebühren gesenkt und auf einen weite-
ren Parkplatzabbau verzichtet werden. Auch soll 
künftig die Gewerbeparkkarte wie früher gleich-
zeitig auch als Anwohnerparkkarte benutzt wer-
den dürfen. 

Gebühren und Parkplatzsituation, das sind nur 
zwei der vielen Massnahmen des Entfesse-
lungspakets. Weitere Beispiele finden Sie im 
Text unten. 

Immobilien. Emotionen. Vertrauen.

Inserat.indd   1 01.04.15   17:00

Entfesselungspaket
Weitere Massnahmen (Auswahl)
• Abendservicefenster in der Verwaltung.  
 Öffentliche Ämter sollen analog zum Detail- 
 handel einen Abend pro Woche geöffnet sein.  
 Damit Unternehmer und Mitarbeitende aus- 
 serhalb der Bürozeiten ihre Amtsgänge erle- 
 digen können. 
• Gratis-WLAN zur Attraktivitätssteigerung  
 der Innenstadt. Ein flächendeckendes Gra- 
 tis-WLAN wäre ein Mehrwert für alle Gäs- 
 te Basels (und die eigene Bevölkerung). Die  
 Kosten sind im Vergleich zum Nutzen gering.
• Pauschalspesen-Reglement für Kleinunter- 
 nehmen bringt weniger Bürokratie. Kleinun- 
 ternehmen sollen für ihre Geschäftsleitungs- 
 mitglieder – analog zu grösseren Unterneh- 
 men – wieder ein Pauschalspesen-Reglement  
 erlassen können.
• Lärmschutzrichtlinien kulanter auslegen.  
 Gastrounternehmen leiden vor allem unter  
 immer stärkeren Restriktionen. Besonders  
 was die Lärmschutzrichtlinien betrifft. Die  
 vergleichsweise strikte Auslegung in Basel- 
 Stadt schränkt die Wettbewerbsfähigkeit  
 ein.  
• Verkehrskonzept Innenstadt: Die Bewilli- 
 gungspraxis für nötige Gewerbefahrten in die  
 Innenstadt war bisher zu strikt. Hier braucht  
 es mehr Augenmass und Praxisorientierung,  
 wie sie von links bis rechts gefordert werden.

Mehr unter: www.gewerbe-basel.ch

Foto: Fotolia.com
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Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Immobilie oder spielen Sie mit dem Gedanken  
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Politiker und Wirtschaftsexponenten über die Euro-Schwäche

Was ist zu tun gegen 
das Franken-Hoch?

Deregulierung und Abbau bürokratischer Hemmnisse und Vorschriften? Oder nachhaltige Umstellung 

des Wirtschaftssystems und Energiewende? In der Frage, welche Massnahmen gegen das Franken-Hoch 

zu treffen sind, gibt es mannigfaltige Forderungen. Sieben Polit- und Wirtschaftsexponenten geben 

darüber Auskunft, wohin der Weg gehen sollte. 

Maurus Ebneter, Vorstandsdele-
gierter Wirteverband Basel-Stadt: 
«Die Unternehmer haben ihre Haus-
aufgaben zu erledigen. Das gilt auch 
für die Politik. Wir brauchen eine 
Öffnung des Agrarmarktes, griffige 
Massnahmen gegen missbräuch- 
liche Schweiz-Zuschläge, die Sen-
kung von Steuern und Gebühren so-
wie den Abbau von Handelshemm-
nissen, Regulierung und Bürokra- 
tie. Und nicht zuletzt eine vernünf-
tige Verkehrspolitik!» 

Hansjörg Wilde, Gemeindepräsi-
dent Riehen: 
«Der Hintergrund einer starken Wäh-
rung muss die Glaubwürdigkeit und 
die Wirtschaftsleistung sein, welche 
ein Währungsraum vorzuweisen hat. 
In diesem Kontext sind getätigte In-
terventionen der Nationalbank nicht 
nachhaltig. Die Politik muss Rahmen-
bedingungen schaffen, die den Un-
ternehmungen ein erfolgreiches 
Wirken ermöglichen.» 

Mirjam Ballmer, Grossrätin und Co- 
Präsidentin Grüne Basel-Stadt: 
«Als Sofortmassnahmen kann befris-

Markus Lehmann, Nationalrat CVP 
Basel-Stadt: 
«Eine Hauptmassnahme wäre, dass 
nun endlich auf die Forderungen 
der Wirtschaft gehört wird – das 
heisst: Eine kulante und massvolle 
Umsetzung des Verkehrskonzeptes 
in Basel und schweizweite Deregu-
lierung unsinniger Vorschriften und 
Auflagen. Es kann nicht sein, dass 
Gewerbler den halben Tag Formula-
re ausfüllen müssen!» 

tete Kurzarbeit sinnvoll sein. Lang-
fristig werden wir auf ein nachhaltiges 
Wirtschaftssystem inklusive Ener-
giewende umstellen müssen. Das 
macht uns unabhängiger von Im-
porten und stärkt das lokale Gewer-
be. Eine Finanztransaktionssteuer 
auf Devisengeschäften könnte der 
Währungsspekulation einen Riegel 
schieben.»

Mathias F. Böhm, Geschäftsführer 
Pro Innenstadt Basel: 
«Die Geschäftsinhaber brauchen 
gute, möglichst hindernisfreie Rah-
menbedingungen und wenig Regu-
lierungen. Dann sind sie fähig, die 
ständig ändernden und sich immer 
wieder neu entwickelnden Markt-

Roswitha Ledergerber, ehemalige 
Geschäftsführerin Globus Basel: 
«Kurzfristig gilt es pragmatische und 
innovative Lösungen umzusetzen, 
denn das Potenzial in der Service-
qualität ist hoch! Es braucht einen 
verstärkten Druck von Unterneh-
men und Volk auf die Politik für die 
Liberalisierung der Ladenöffnungs-
zeiten. Gemeinsam mit der geplan-
ten Volksinitiative für faire Import-
preise würde dies die Situation 
massgeblich entschärfen.»

verhältnisse und Herausforderun-
gen unternehmerisch aufzufangen 
und sich diesen stetig anzupassen 
beziehungsweise diese erfolgreich 
zu meistern.» 

Patricia von Falkenstein, Grossrä-
tin LDP: 
«Das Gewerbe hat oft bewiesen, 
dass es aus schwierigen Situatio-
nen herausfindet. Ein für alle 
Branchen wirkendes Rezept gibt es 
nicht. Der Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt soll eine Übersicht über 
die Erschwernisse aller Branchen 
machen, dann kann man selektiv 
Erleichterungen beantragen. Und 
für alle: weniger Regulierungen, 
Steuern und Abgaben.» 
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Die drei RE/MAX-Sparten präsen-
tieren sich zusammen im attraktiven 
Immobilien-Kompetenz-Shop, kun-
denfreundlich nur ein paar Schritte 
vom Elisabethen-Parking entfernt, 
am Steinentorberg 18 neben der 
Markthalle. Für die Kunden, welche 
jeweils von einem einzigen Ansprech-
partner betreut werden, ergibt die 
Konzentration der drei RE/MAX-Im-
mobiliensparten an einem Ort viel-
fältige Vorteile. Im RE/MAX Immo-
bilien-Kompetenz-Shop stehen sie- 
ben Maklerinnen und Makler aus 
den verschiedenen Sparten mit ih-
rem Know-how, viel Erfahrung und 
einem landesweiten Netzwerk den 
Kunden zur Verfügung.

Der jüngste Geschäftsbereich – Ge-
werbeobjekte für KMU – nimmt ei-
nen immer wichtiger werdenden 
Platz im Dienstleistungsangebot ein 
und erfreut sich einer stetig steigen-
den Nachfrage. 

Das Team von RE/MAX Basel bietet 
Käufern oder Verkäufern eine um-
fangreiche und individuelle Bera-

 Neuer Standort bei der Markthalle in Basel

RE/MAX Immobilien-Kompetenz-Shop 

Seit 1. Februar 2015 sind die drei Immobilien-Sparten von RE/MAX in Basel, «Commercial», «Residential», 

und «Collection» – erstmalig in der Schweiz – neu an einem Ort zusammengefasst. 

tung beim Kauf oder Verkauf an. Sie 
klären Themen wie Standortfragen, 
Nutzungsmöglichkeiten und erstel-
len Bewertungen mit anerkannten 
Methoden, speziell auch im Gewer-

bebereich. Eines der effizientesten 
CRM-Systeme der Immobilienbran-
che und hochwertige, aussagekräf-
tige Dokumentationen bilden zu-
dem die Grundlagen für die Arbeit 
der Maklerinnen und Makler. Diese 
Vorarbeiten dienen dem Kunden als 
Grundlage für seine Entscheidungen. 

PUBLIREPORTAGE

RE/MAX 
Immobilien-Kompetenz-Shop
Steinentorberg 18
4051  Basel 
Tel.: +41 61 201 24 00 
Fax: +41 61 201 24 09
E-Mail: info-basel@remax.ch
Homepage: www.remax.ch
Auch samstags für Sie geöffnet! 

RE/MAX – eine Erfolgsgeschichte
RE/MAX, als weltweit tätiges 
Franchiseunternehmen organi-
siert, ist die Nummer eins in der 
professionellen Immobilienver-
mittlung in der Schweiz. Sie ver-
marktet Rendite- sowie Gewerbe-
objekte unter dem Brand «RE/MAX 
Commercial», klassische Wohnim-
mobilien unter «RE/MAX Resi-
dential», sowie exklusive Luxuslie-
genschaften unter «RE/MAX Col- 
lection». RE/MAX ist in der Schweiz 
an rund 100 Standorten mit 360 
selbständigen Maklerinnen und 
Maklern vertreten, welche jährlich 
rund 4000 Immobilientransaktio-
nen im Wert von 1,5 Mrd. Franken 
abwickeln. Mit über 3200 Immobi-
lien präsentiert RE/MAX das gröss-
te nationale Kaufangebot. 

Mitte Januar wurde der Euro auf einen Schlag um 
20 Prozent abgewertet. Das stellt diverse Branchen 
und Geschäfte in der Schweiz vor eine grosse He-
rausforderung, keine Frage. Dabei darf nicht ver-
gessen werden, dass oft auch in der Schweiz die 
Produkte billiger geworden sind. 

Währungsvorteil direkt weitergegeben
Ein Beispiel unter vielen ist das Einrichtungshaus 
Möbel Rösch AG. Geschäftsführer Michael Fe-
derer beschreibt die Situation in der Einrich-
tungsbranche so: «Wir kaufen unsere Produkte 
direkt bei den Herstellern ein. Im Euroraum kau-
fen wir in Euro und der Kunde kann bei uns auch 
in Euro bezahlen. Das heisst, dass es im Ausland 
nicht billiger ist – und in der Schweiz gibt es erst 
noch eine längere Garantiefrist. Weiter bieten die 
Schweizer Lieferanten – gerade in der Grenzregion 
– nun Währungsrabatte an. Auch diese gibt unse-
re Branche direkt an die Kunden weiter.» 

Währungsvorteil

Fragen Sie zuerst beim KMU 
in der Region

Schweizer Unternehmen, die Produkte oder Rohstoffe im Ausland einkaufen, können den 

Währungsvorteil direkt weitergeben. Die Kundschaft profitiert – auch von den kurzen Wegen.

Nerven schonen
Im Detailhandel reagieren viele Unternehmen auch 
mit Preissenkungen auf Schweizer Produkte, von 
denen die Kundinnen und Kunden profitieren kön-
nen. Deshalb: Fragen Sie zuerst beim KMU in der 
Region nach. Denn zählt man alle Faktoren zu-
sammen – im Stau oder im überfüllten Tram ste-
hen, Zeit verlieren –, dann lohnt sich der Einkauf 
im Ausland schnell nicht mehr. Nicht nur mit dem 
Geld, sondern auch mit den eigenen Nerven soll-
te sorgsam umgegangen werden.

So viel geht der Region verloren
Einkaufstourismus löst Kettenreaktion aus
Seit dem Ende der Eurokurs-Untergrenze ist 
das Einkaufen im Ausland für viele noch ver-
lockender geworden. Der Kaufkraftabfluss ist 
gewaltig: Bereits 2014 betrug das Einkaufs-
volumen der Schweizerinnen und Schweizer 
im Ausland rund 10 Milliarden Franken. Die-
ser Betrag dürfte weiter gestiegen sein. Schaut 
man nur die Konsumgüter an, dann geht man 
davon aus, dass 21 Prozent der schweizweit 3,4 
Milliarden Franken im grenznahen Ausland 
der Region Basel ausgegeben werden, also 
714 Millionen Franken. Was das für die Region 
Basel insgesamt für Folgen hat, zeigt eine Pro-
jektarbeit der Fachhochschule Nordwest-
schweiz: 

714 Millionen Franken, das entspricht ca.
• Arbeitsstellen: 2380
• MwSt-Einnahmen: 21,4 Mio.
• Gewinnsteuer Bund: 1,6 Mio.
• Gewinnsteuer BS: 3,9 Mio.
• Sozialabgaben: 25 Mio.
• Einkommenssteuer BS: 28,6 Mio.
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Bis am 4. November 2014 wussten die wenigs-
ten, was eine Systemgastronomie-Lehre ist. Nach-
dem Samantha Stähli jedoch den Titel «Lehrling 
des Jahres» 2014 gewonnen hatte, änderte sich 
das schlagartig. «Am Tag nach der Kür begann 
ein regelrechter Medienrummel», erinnert sich 
die 21-Jährige. Ein Medientermin jagte den an-
deren – Zeitungen, Radios und Telebasel woll-
ten sie interviewen. 

Natürlich war der grosse Medienrummel, der 
mit dem Gewinn dieses bekannten Wettbewer-
bes verbunden ist, für Samatha Stähli gewöh-
nungsbedürftig. Aber ein schöner und für die 
Baslerin wichtiger Nebeneffekt dieser Medien-
präsenz war: «Durch meinen Titel erfuhren die 
Leute erst, was die Systemgastronomie ist und 
dass dies ein anspruchsvoller Job ist.» Noch 
heute – sieben Monate nach der Titelverleihung – 

 Samantha Stähli – «Lehrling des Jahres» 2014

«Was ich arbeite, ist nicht Beruf, 
sondern Berufung» 

2014 wurde Samantha Stähli zum «Lehrling des Jahres» gekürt. Sie macht eine Lehre als Sys-

temgastronomiefachfrau bei Mc Donalds und setzte sich gegen 50 Mitbewerbende durch. 

Inzwischen hat sie die Hälfte ihrer Lehre hinter sich. In Zukunft peilt die Baslerin die Leitung 

einer Filiale an und noch später die Übernahme des Cafés ihrer Mutter. 

wird sie im Geschäft und auf der Strasse immer 
noch erkannt, darauf angesprochen und bekommt 
Gratulationen. 

«Das Gesamtpaket der Ausbildung macht mir 
Spass»
«Auf den letztjährigen Wettbewerb habe ich mich 
nicht vorbereitet», gesteht die beste Lernende 
2014. «Ich hatte jedoch das Glück, dass viele 
Aufgaben in Richtung Erkennen von Zusammen-
hängen gingen, was mir sehr liegt. Vielleicht half 
mir auch meine frische Art.» 

Dass Samantha Stähli den Titel errang, erstaunt 
ihren Lehrmeister bei Mc Donalds, Daniel Bene-
detti, nicht. «Sie ist ganz einfach freundlich und 
liebenswürdig zu den Gästen und eine intelli-
gente junge Frau. Eine Lehre bei Mc Donalds 
unterschätzen viele massiv.» 
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Inzwischen hat Samantha Stähli die Hälfte ihrer 
dreijährigen Lehrzeit hinter sich. Die Lehre als 
Systemgastronomiefachfrau ist eine umfassen-
de Allroundlehre und unterscheidet sich von 
den spezialisierten Lehren wie Restaurations-
fachfrau oder Koch. Man lernt hier Kochen so-
wie Mitarbeiterführung, Lebensmittellehre und 
administrative Büroarbeiten wie Dienstpläne 
schreiben und Schichten organisieren, Marke-
ting und Themen wie Umwelt und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, Warenbestellungen und Inventar. 
«Jeder Tag ist von Neuem spannend und ab-
wechslungsreich», betont die Baslerin. «Es ist 
das Gesamtpaket der Ausbildung, das mir Spass 
macht.» 

Vorbildliche Aufstiegsmöglichkeiten
Samantha Stähli wird gegenwärtig bei Mc Do-
nalds polyvalent eingesetzt und lernt dadurch 
sehr viel. «Findet ein Kindergeburtstag statt, bin 
ich in der Filiale des Badischen Bahnhofs, werde 
ich im Mc Café eingesetzt, arbeite ich in der 
Filiale Marktplatz», so die Preisträgerin. «Die 
meiste Zeit bin ich jedoch in der Filiale Bahnhof 
SBB, wo es mir aufgrund der extrem hohen Kun-
denfrequenz am besten gefällt.» 

Die 21-Jährige erachtet auch die Aufstiegsmög-
lichkeiten bei Mc Donalds als vorbildlich. «Nach 
meiner Ausbildung werde ich gleich als Schicht-
leiterin eingesetzt», so Samantha Stähli. «Da-
nach kann man Assistentin und schliesslich Re-
staurantleiterin werden – die Chefin des Restau- 
rants. Dieses Ziel will ich klar erreichen.»  

Nicht Beruf, sondern Berufung
Auf dem Weg zu ihrem grossen Ziel will Samant-
ha Stähli die Berufsmatur nachholen und die 
höhere Fachprüfung zur Eidg. Dipl. Leiterin Ge-
meinschaftsgastronomie erlangen. «Mal se-
hen…», meint sie. Ihre Vision? «Irgendwann mal 
heiraten, vielleicht Kinder? Und das Café mei-
ner Mutter übernehmen.» 

Samantha Stähli hat seit der Preisverleihung 
eine intensive Zeit hinter sich. Alles in allem hat 
ihr diese Anerkennung viel gebracht: «Der Titel 
‹Lehrling des Jahres› war für mich eine Bestäti-
gung, dass das, was ich hier mache, das Richti-
ge ist. Und was ich mache, ist für mich nicht 
Beruf, sondern Berufung.»
> www.lehrlingdesjahres.ch
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Immobilien

Für den Wirtschaftsstandort Schweiz – insbe-
sondere auch für die Region Basel – ist die Aus-
bildung der eigenen Fachkräfte elementar wich-
tig. Gerade mit Blick auf Zuwanderungsbe- 
schränkungen ausländischer Arbeitskräfte. Aber 
wie viele Lernende sollten Unternehmen min-
destens ausbilden? Der frühere SP-Nationalrat 
und Bildungsexperte Rudolf Strahm sagte ge-
genüber «10vor10»: «Eine Firma, die etwas gilt 
und top ist, bietet sechs Lehrstellen pro 100 
Vollzeitbeschäftigte an.» 

KMU mit hoher Ausbildungsquote
Von den 20 börsenkotierten Schweizer Unter-
nehmen erfüllt nur gerade ABB mit knapp sie-
ben Prozent diese Ausbildungsquote. Bei den 
regionalen Grosskonzernen liegt der Wert bei 
3,2 Prozent (Roche), 2,0 Prozent (Novartis) und 
1,6 Prozent (Actelion). 

Ganz anders sieht die Ausbildungsquote bei den 
KMU aus. Sie sind die Lehrstellen-Könige, wie 
Stichproben bei regionalen Unternehmen zei-
gen. Das Basler Gebäudetechnik-Unternehmen 
ETAVIS etwa bildet 130 Lernende aus, was 17 
Prozent aller Mitarbeitenden (780) entspricht. 
ETAVIS übernimmt übrigens drei Viertel der 
Lernenden nach der Abschlussprüfung. 

«Gehört zur Verantwortung eines Unternehmens»
Bei der Basler Keramikplattenfirma Bernardi + 
Huber AG beträgt der Anteil Lernender rund zehn 
Prozent. Daniela Bernardi: «Wir können nicht 
immer klagen, dass die Qualität der Lernenden 
mangelhaft sei, und selber nichts machen.» 

Die Basler Heizungsfirma Tomasetti AG bildet 
bei 14 Mitarbeitenden drei Lernende aus (21 
Prozent). «Es gehört zur Verantwortung eines 
Unternehmens, den Berufsnachwuchs auszubil-
den», sagt Marco Tomasetti. «So bleibt das nö-
tige Fachwissen in der Firma erhalten.»

KMU sind die Lehrstellen-Könige
Ausbildung

Kleinere und mittlere Firmen engagieren sich überdurchschnittlich stark für die Ausbildung 

des Berufsnachwuchses. Sie bieten verhältnismässig deutlich mehr Lehrstellen an als Gross-

firmen, wie Stichproben zeigen. 

Berufsbildung
Wussten Sie, dass der Gewerbeverband...
•  mit dem Ausbildungsverbund Basel-Stadt  
 allen KMU die Teilnahme an der kaufmän- 
 nischen Lehrlingsausbildung ermöglicht?  
 > www.ausbildungsverbund-bs.ch
• mit der Basler Berufs- und Weiterbil- 
 dungsmesse alle zwei Jahre rund 30‘000  
 Interessierte anlockt? Lehrstellen-Speed- 
 Dating und Berufswahlanalyse inklusive.
  > www.baslerberufsmesse.ch 
• mit dem Netzwerk BerufsbildnerInnen  
 Region Basel den branchenübergreifen- 
 den Austausch der Berufsbildungsverant- 
 wortlichen ermöglicht? 
• seit 1906 im Auftrag des Kantons Basel- 
 Stadt die Lehrabschlussprüfungen durch- 
 führt?

Foto: ehrenberg-bilder, Fotolia.com
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Ein Kind, keine Lehre. Wie schwierig die Arbeits-
suche unter dieser Voraussetzung ist, weiss Chantal 
Hossmann aus eigener Erfahrung. «Aber ich wollte 
meiner Tochter auch etwas bieten können», sagt 
sie. Deshalb bewarb sie sich 2013 für den ein-
jährigen Kurs des Projekts AMIE (siehe Box).

Im AMIE habe sie sich von Anfang an wohl ge-
fühlt, sagt die 24-jährige Mutter der siebenjäh-
rigen Mirijam. Dort war sie mit rund 20 jungen 
Frauen in ähnlichen Situationen zusammen, 
konnte sich austauschen und fand neue Freun-
dinnen. «Der Kurs gab mir einen fixen Tagesab-
lauf, den hatte ich vorher nur bedingt, während 
meine Tochter im Kindergarten war», schildert sie.

Zuerst hagelte es Absagen
AMIE half Chantal Hossmann auch beim Bewer-
bungen schreiben. Ihr Wunsch: eine Büroassis-
tenz-Lehre. «Zuerst hagelte es Absagen», sagt 
sie. Und als sie die Hoffnung auf ihren Traum-
beruf schon fast aufgegeben hatte, erhielt sie an 
einem AMIE-Anlass von einem Gast einen Tipp, 
wo sie sich noch bewerben könnte. Und sie wur-
de gleich zu zwei Vorstellungsgesprächen ein-
geladen. Die AMIE-Kursleiterinnen haben sie 
für die Termine gecoacht und die Bewerbungs-
gespräche geübt. Mit Erfolg. 

Dank AMIE Basel eine Lehrstelle gefunden

«Mir ist eine solche Last 
von den Schultern gefallen»

Die 24-jährige Chantal Hossmann wurde mit 17 Mutter und absolviert nun eine Lehre zur Büro-

assistentin. «Ohne AMIE wäre es wohl nichts geworden mit meiner Wunschausbildung», sagt sie. 

Die Organisation «Kiebitz» nahm Chantal Hoss-
mann unter Vertrag. «Mir ist eine solche Last 
von den Schultern gefallen», sagt sie rück-
blickend. «Schön war auch, wie sich alle von 
AMIE für mich gefreut haben.» Ohne AMIE hät-
te sie ihren Ausbildungswunsch kaum verwirkli-
chen können, sagt Hossmann. 

Mehr Mut und Selbstvertrauen
Nun ist das erste Jahr der zweijährigen Ausbil-
dung bald vorbei. «Es gefällt mir sehr, und auch 
die Rückmeldungen des Arbeitgebers sind gut.» 
Natürlich sei es sehr anspruchsvoll, Kinderbe-
treuung und Ausbildung unter einen Hut zu brin-
gen. «Aber wir sind ein eingespieltes Team», sagt 
sie mit Blick auf ihre Tochter Mirijam und lacht. 
Die Lehrstelle hat Chantal Hossmann mehr 
Selbstvertrauen und Mut gegeben. Und so blickt 
sie auch mit Zuversicht auf die Lehrabschluss- 
prüfung und die darauf folgende Stellensuche. 

AMIE Basel
Effiziente Hilfe für junge Mütter 
ohne Ausbildung
Vor acht Jahren gründete der Gewerbeverband 
Basel-Stadt das Projekt AMIE Basel. AMIE för-
dert und begleitet während eines Jahres junge 
Mütter ohne Ausbildung auf ihrem Weg in die 
Berufswelt. Jedes Jahr unterstützt AMIE rund 
20 junge Mütter zwischen 16 und 26 Jahren da-
bei, eine Lehrstelle zu finden und diese erfolg-
reich abzuschliessen. Das Projekt ist ein Erfolg, 
sodass AMIE Basel als eigenständiger Verein 
nun das Angebot ausweiten kann, auf alle Mütter 
mit kleinen Kindern, die den Berufseinstieg oder 
-wiedereinstieg realisieren wollen. 
> www.amie-basel.ch

Vor hundert Jahren standen die 
Menschen in der ganzen Schweiz – 
und in der Grenzregion Basel im 
Besonderen – im Banne des 1. Welt-
krieges. Nachdem 1914 die Gene-
ralmobilmachung verkündet wurde, 
befanden sich über 220‘000 Wehr-
männer im Einsatz. Aufgrund des 
Krieges war der Bundesrat genötigt, 
das Fabrikgesetz ausser Kraft zu 
setzen, wodurch der neue Zehn-
stunden-Tag wieder Makulatur wur-
de. Damals arbeiteten gegen ein 
Viertel der Werktätigen länger als 
59 Stunden pro Woche. 

Gewerbemuseum verstaatlicht
Auch für das Gewerbemuseum war 
die Zeit um 1915 turbulent. Im Juni 
1914 wurde das Gewerbemuseum 
– das zusammen mit der Gewerbe-
schule in der Spalenvorstadt zu-
hause war – direkt dem Erzie-
hungsdepartement unterstellt. Kaum 
verstaatlicht wurde das Museum 
wegen des 1. Weltkrieges vorüber-
gehend geschlossen und vom Mi-
litär als Kommandoquartier genutzt. 

Keine Heirat mit der Handelskammer
Auch eine Heirat mit der Handels-
kammer stand vor 100 Jahren zur 
Debatte – wenn auch nur kurz. Ru-
dolf Gelpke, Ingenieur und Wegbe-
reiter des Basler Rheinhafens, 
schlug 1916 ein Zusammengehen 
der beiden Organisationen vor. Beim 
Gewerbeverband war man jedoch 
der Ansicht, «dass es wohl nicht 
möglich sei, von einer Stelle aus 

Vor 100 Jahren

Das Gewerbe und Basel zur Zeit 
des 1. Weltkrieges

Eine abgelehnte Heirat mit der Handelskammer, die Verstaatlichung des Gewerbemuseums und die 

Gründung der Gewerbekammer – damit beschäftige sich das Basler Gewerbe vor 100 Jahren.

die Interessen der Grossindustrie, 
des Grosshandels, der Kleinindust-
rie, des Handwerks und des Klein-
handels in genügend wirksamer 
und nachhaltiger Weise zu vertre-
ten», wie der Gewerbeverband 1917 
schriftlich festhielt.

Gewerbekammer gegründet
Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
arbeitete 1915 zudem an der Schaf-
fung eines zentralen Organs für eine 
feste Querverbindung der kantona-
len Berufsverbände und die Sicher-
stellung der Zusammenarbeit. Die 
1917 gegründete Gewerbekammer 

setzte sich auch auf politischer Ebe-
ne für das Gewerbe ein. 

Dass die Themen damals wie heute 
nicht unähnlich waren, zeigt fol-
gende Aussage aus dem Tätigkeits-
bericht von 1918: «Die Regiearbei-
ten durch den Staat nahmen seit 
einiger Zeit etwas allzu sehr zum 
Schaden des Privatbetriebs über-
hand, so dass sich die Kammer ver-
anlasst sah, beim Baudepartement 
um Einschränkung auf das Allernot-
wendigste zu dringen und das Üb-
rige den Privatunternehmen zu über- 
lassen.» 

Das Gewerbemuseum auf der Lyss um ca. 1910. Foto: Staatsarchiv Basel
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Beatrix Berchtold, Inhaberin und 
Gastgeberin des Restaurants Ae-
schenplatz, führt das Traditionslo-
kal schon seit 21 Jahren. Sie kann 
vieles erzählen über die Basler und 
ihre Spezialitäten. Ein besonderer 
Gaumenschmaus, der sich auch auf 
ihrer Speisekarte befindet, ist das 
Geschnetzelte Rindfleisch Basler 
Art. 

Genau das Gegenteil vom Zürcher 
Vorbild
«Da man in den fünfziger Jahren 
auch ein Basler Geschnetzeltes 
wollte wie die Zürcher, wurde ein 
Wettbewerb ausgeschrieben», er-
zählt die erfahrene Gastgeberin. 
«Dieses Rindsgeschnetzelte wur-
de dabei Sieger und hat sich bis 
heute als beliebtes Gericht halten 

Der Bruder der Zürcher Spezialität

Geschnetzeltes Rindfleisch Basler Art

Das Rindfleisch Geschnetzelte Basler Art ist das Gegenstück vom Züri Geschnetzelten. Und natürlich 

mindestens genauso köstlich. Das Restaurant Aeschenplatz – bekannt für Basler Spezialitäten – verrät 

Herkunft und Zubereitung des Gerichts. 

können.» Der Clou an diesem Ge-
richt – es ist genau das Gegenteil 
vom Zürcher Geschnetzelten. Bea-
trix Berchtold: «Nicht Kalb, son-
dern Rind, nicht mit Weisswein 
abgelöscht, sondern mit Dunkel-
bier, nicht à la minute, sondern 
geschmort, nicht mit Rahm, son-
dern mit Bratensauce, und last but 
not least, nicht mit Rösti, sondern 
mit Spätzli.»

Der ausgebildete Jungkoch und 
Entremetier Romain Vernagallo 
vom Restaurant Aeschenplatz zeigt 
in der Zubereitung, dass er durch 
und durch ein Profi ist. Jeder Hand-
griff sitzt. Seine Liebe zu seinem 
Beruf ist spürbar. Und «sein» Rinds-
geschnetzelte Basler Art ist natür-
lich ein Hochgenuss. 

Zutaten für 2 bis 3 Personen 
• 500g Rindfleisch geschnetzelt,  
 mager (Bäggli) 
• 3 dl Dunkelbier
• 1 EL Tomatenpüree
• 3 dl Bratensauce
• Salz und Pfeffer

Zubereitung 
• Geschnetzeltes scharf anbraten,  
 anschliessend das Fleisch aus der  
 Pfanne nehmen 
• Zwiebeln in der Fleischpfanne  
 glasieren
• Fleisch wieder dazugeben und  
 mit den Zwiebeln vermischen
• Tomatenpüree darunter mischen
• Mit Salz und Pfeffer gut würzen
• Ablöschen mit dem Dunkelbier
• Die Bratensauce dazugeben und  
 aufkochen lassen
• Bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten  
 köcheln lassen, bis das Fleisch  
 gar ist

Mögliche Beilagen 
Hausgemachte Spätzli oder eine 
andere Pasta

AUFGETISCHT

Lernen Sie uns kennen. www.claraspital.ch

Alles unter einem Dach. 
Exzellente Behandlung und einfühlsame Begleitung im Bauch- und Tumorzentrum.

184 x 130 mm

REHAB Basel
Zentrum für Querschnittgelähmte und Hirnverletzte

Spendenkonto 49-345345-3
IBAN CH62 0900 0000 4934 5345 3

www.rehab.ch

Das REHAB Basel ist spezialisiert für

[ Neurologische Rehabilitation 

[ Paraplegiologische Rehabilitation

[  Patientinnen und Patienten im Wachkoma

[ Frührehabilitation

430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

aus 80 Berufsgruppen setzen Vision und 

Werte des REHAB Basel in ihrem  

Arbeitsalltag um.

RB_150372_INS_Gewerbeverband.indd   1 04.03.15   10:11
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Wer meint, die Direktorin des Hotels Basel in 
ihrem Büro anzutreffen, sieht sich getäuscht. 
Esther Brühwiler ist überall – an der Réception, 
im Service, in der Küche und auch bei den Zim-
mermädchen. Immer an der Front und dort, wo 
sie helfen kann. «Mir ist es wichtig, unter mei-
nen Mitarbeitenden zu sein und den direkten 
Kontakt zu den Gästen zu haben. So merke ich 
immer schnell, ob bei uns alles gut läuft.» 

Ist Esther Brühwiler im Kontakt mit Gästen, 
strahlt sie viel Freude und Herzlichkeit aus. Man 
spürt, dass sie mit viel Herzblut und Leiden-
schaft Hotelière und Gastgeberin ist. «Es ist 
mehr als Liebe zum Beruf – es ist schon Passion. 
Um Hoteldirektorin zu sein, muss man die Men-
schen gerne haben», ist sie überzeugt. «Ohne 
diese Liebe, den Gästen ihre Wünsche von den 
Lippen abzulesen und ihnen mit viel Herzlich-

Esther Brühwiler – Direktorin und Pächterin des Hotels Basel

«In diesem Beruf muss man  
die Menschen gerne haben»

Esther Brühwiler ist nicht nur Direktorin des bekannten Vierstern-Hotels Basel, sondern trägt 

als dessen Pächterin zugleich auch das unternehmerische Risiko. Die kompetente Chefin von 

über 60 Mitarbeitenden beweist, dass man auch als gebürtige Zürcherin auf Basler Terrain 

erfolgreich sein kann. 

keit was Gutes zu tun, geht es nicht.» Nur so sei 
es zudem möglich, die zuweilen langen Arbeits-
tage zu bewältigen. 

Viele Saisonstellen – viel Erfahrung
Einfach so ist Esther Brühwiler aber das Amt der 
Direktorin nicht in den Schoss gefallen. Über 
viele Jahre hat sie sich die Sporen abverdient, bis 
ihr diese grosse Chance angeboten wurde. 1980 
absolvierte sie im Hotel Atlantis Sheraton in 
Zürich die damals zweijährige Lehre zur Hotel-
fachangestellten. «Bereits zuvor absolvierte ich 
in diesem Hotel die Schnupperlehre», erinnert 
sie sich. «Es gefiel mir so sehr, dass ich am liebs-
ten nicht mehr in die Schule zurückgegangen 
wäre.» 

Diese zwei Jahre in Zürich waren eindrücklich 
und erfahrungsreich. Danach wollte Esther Brüh- 

wiler im Fach bleiben und entschied sich für Sai-
sonstellen. Die Direktorin: «So begann eine Zeit, 
in der ich die Welt kennenlernen durfte. Über 
Ascona, Davos und einem Au-Pair-Aufenthalt in 
England ging es in eine Lodge nach Aspen, USA, 
in der auch Arnold Schwarzenegger residierte», 
erzählt sie. «Zusätzlich bereiste ich die West- 
und die Ostküste.» 

Mit 21 Jahren war Esther Brühwiler schon weit ge-
reist und hatte verschiedene Kulturen kennenge-
lernt. «Das ist eine unbezahlbare Lebenserfahrung.» 

Erste Führungserfahrung mit 22 Jahren
Nach den USA ging Esther Brühwiler ins Park-
hotel Flims, wo sie mit 22 Jahren die Chance 
bekam, Chefin über zwölf Mitarbeitende im 
Food & Beverage zu sein. «Hier machte ich ers-
te Erfahrung mit Führungsverantwortung. An-
schliessend ging es nach Davos, wo sie im klei-
nen aber feinen Davoser Hof Direktionsassisten- 
tin wurde.»»»« 

Nach sechs Jahren Davos wollte Esther Brühwi-
ler 1994 wegen ihres damaligen Freundes nach 
Basel ziehen und suchte dort einen Job. Kolle-
gen meinten: «Bewirb Dich doch bei Raeto Stei-
ger im Hotel Basel», erinnert sie sich. «Den 
kennst Du doch von Davos.» Sie bekam die Stel-
le und begann am 1. Januar 1994 als Personal-
chefin. «Schnell war ich inoffizielle Stellvertre-
terin des Chefs, bis ich zur Vizedirektorin befördert 

wurde.» In dieser Zeit absolvierte sie auch das 
Nachdiplomstudium – das Unternehmerseminar 
von hotelleriesuisse. 

Keine geplante Karriere
Raeto Steiger war ursprünglich Pächter des Ho-
tels Basel. 1999 kaufte er das Hotel, begann aber 
schon bald mit der Nachfolgeregelung. Dabei 
entschied er sich für Esther Brühwiler und woll-
te sie als Pächterin. «Eigentlich war Selbständig-
keit nie mein Ziel – höchstens Geschäftsführe-
rin», gesteht die heutige Direktorin. «Da ich aber 
das Haus in- und auswendig kannte, dachte ich, 
eine solche Chance bekommt man nur einmal im 
Leben. Deshalb griff ich 2009 zu und gründete 
eine Aktiengesellschaft mit meinen Freunden 
Lianne und Gion J. und Fravi.» 

Geplant hatte Esther Brühwiler diese Karriere 
nicht. «Ich war einfach zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort», meint sie. «Ich bekam diese 
Chance aber auch auf Grund meiner Leistung der 
vergangenen 15 Jahre und der Kompetenzen, die 
ich mir in meinem beruflichen Werdegang erar-
beitet habe.» Inzwischen ist Esther Brühwiler 
bald sechs Jahre Direktorin, und sie ist froh, da-
mals diesen Entscheid getroffen zu haben. «Hat-
ten wir doch eine sehr erfolgreiche Zeit und 2014 
das beste Jahr überhaupt.» Damit hat Esther 
Brühwiler definitiv sämtlichen Unkenrufen ge-
trotzt, wonach eine Zürcherin nicht Direktorin 
eines Basler Traditionshotels sein könne. 
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Gewerbeverband und IWB zeichnen innovative Unternehmen aus

Entscheiden Sie mit über die Vergabe 
des IWB KMU Award 2015

Der effiziente Umgang mit Energie spielt heute wie auch in Zukunft eine wichtige Rolle. Bereits 

zum dritten Mal prämieren der Gewerbeverband Basel-Stadt und IWB regionale Unternehmen, 

die clevere Lösungen im Bereich Energieeffizienz entwickelt und realisiert haben. Neu gibt es 

den Public Award. Hier bestimmen die Basler  Öffentlichkeit und KMU-Vertreter, welche Unter-

nehmen für Innovation und Engagement ausgezeichnet werden sollen. Voten Sie mit.

Vom Erfolg der Energieeffizienz hängt unsere 
zukünftige Lebensqualität ab. Neue Lösungen 
bringen aber auch Wertschöpfung in die Region 
und schaffen Arbeitsplätze. Deshalb ist es wich-
tig, dass wir lokale Unternehmen unterstützen, 
die mit Engagement und Erfindergeist Wege ge-
funden haben, Energie effizienter einzusetzen. 
Zum Beispiel, indem wir diese Unternehmen be-
kannter machen. Was der IWB KMU Award be-
wirken kann, zeigen die letztjährigen Gewinner 
Visionarity AG und Schwabe AG eindrücklich. 

So hat Visionarity AG vom IWB KMU Award 
2014 profitiert 
Das Jungunternehmen Visionarity AG entwickel-
te den SmartMeter «Kelvin» – ein Messgerät, das 
am Arbeitsplatz elektrischen Geräten vorge-
schaltet wird. Mittels einer Software wird der 
individuelle Stromverbrauch gemessen und on-
line eingesehen. Spielerisch werden die Mitar-
beiter zum Energiesparen ermutigt und zugleich 
zum bewussten Umgang mit Ressourcen moti-
viert. Das Unternehmen wurde 2012 von Daniel 
Bermejo gegründet und beschäftigt zehn Mitar-
beitende. 

Neuen Vertriebspartner gewonnen
Philipp Lichtenberg, Leiter Verkauf Schweiz und 
Deutschland für Visionarity, erklärt, dass sie dank 
dem IWB KMU Award 2014 einen multinationalen 
Konzern als Vertriebspartner gewinnen konnten.  
«Den Nutzen des Award wage ich gar nicht erst in 
Franken auszudrücken. Nur so viel: Durch den 
Award haben wir nun Zugang zu einer Verkaufs-
front erhalten, die wir selbst niemals hätten stem-
men können», sagt Lichtenberg.

Für ein KMU wie die Visionarity AG ist der Ver-
kauf eine enorme Herausforderung. Das gewon-
nene Kommunikationspaket des Awards bietet 
ihnen ein tolles Werkzeug, um besser verkaufen 
zu können. Besonders geschätzt wurde der Ima-
gefilm; er hilft ihnen potentielle Kunden anzu-
sprechen. Allerdings bräuchten sie den Film nun 
auch noch auf Englisch, weil sie mittlerweile 
nach ganz Europa exportieren.

So hat Schwabe AG vom Award 2014 profitiert 
Mit der Schwabe AG gehört auch ein traditions-
reiches Unternehmen zu den Preisträgern des 
IWB KMU Award 2014. Das Druck- und Verlags-
haus mit Sitz in Basel und Muttenz wurde 1488 (!) 
noch zu Lebzeiten Gutenbergs gegründet.
 
Die Schwabe AG verdiente sich den IWB KMU 
Award 2014 mit einer energetischen Gebäude-
sanierung, die Vorbildcharakter hat. Durch eine 
Wärmerückgewinnung aus der Abluft der Ma-
schinenkühlung wird die Gebäudeheizung ge-
speist. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, 
Fenster mit dreifacher Wärmeschutzverglasung, 
Fassadenisolation, LED-Lampen und eine Kom-
pensationsanlage zur Minimierung des Blind-
stromes führen insgesamt zu einer 35-prozenti-
gen Reduktion der Energiekosten. Die Gesamt- 
sanierung stellt eine konsequente Umsetzung 
des Umweltgedankens dar, der in der Philoso-
phie der Schwabe AG fest verankert ist.

Minimaler Aufwand für Bewerbung
Laut Ruedi Bienz, Inhaber und Vorsitzender der 
Geschäftsleitung, war der Aufwand für die Teil-
nahme am Award minimal. Die Buchhaltung ver-
brachte etwa eine Stunde mit dem IWB-Energie-
berater und sichtete alle Dokumente. «Jetzt haben 
wir eine tolle Zusammenstellung, wo und wie viel 
wir tatsächlich an Energie einsparen», erklärt Bienz. 

Auch mit Blick auf die Zukunft bleibt Bienz en-
gagiert: «Wir sind ein Schweizer Unternehmen 
und kämpfen darum, auch künftig hier zu pro-
duzieren. Wir bieten 170 Arbeitsplätze. So bleibt 
auch die Wertschöpfung im Land. Unser Tradi-
tionsunternehmen besteht jetzt seit 527 Jahren. 
Und wir wollen auch 600 Jahre alt werden. Unse-
re Nachkommen sollen nicht nur eine tolle Firma, 
sondern auch eine lebenswerte Umwelt erben.»

IWB KMU Award 2015: Voten Sie mit! Ab dem 
16. Juni 2015 können Sie Ihr Lieblingsprojekt 
nominieren. Abstimmen können Sie per SMS oder 
online. > www.iwb-kmu-award.ch

Für KMU
Jetzt noch schnell anmelden und gewinnen!
Wir laden alle KMU mit Standort in der Nord-
westschweiz ein, sich im Rahmen des IWB 
KMU Award 2015 für unsere Energiezukunft zu 
engagieren. Das energieeffizienteste, innova-
tivste und engagierteste Unternehmen erhält 
wieder einen wirtschaftlich lukrativen Preis 
überreicht. Dazu gehört ein Kommunikations-
paket im Wert von 25 000 Franken und eine 
Präsenz auf Telebasel im Wert von 10 000 Fran-
ken. Die Bewerbungsfrist dauert noch bis zum 
15. Juni 2015. Jetzt noch mitmachen unter: 
www.iwb-kmu-award.ch

Philipp Lichtenberg vom Jungunternehmen Visionarity AG.

Ruedi Bienz und Thomas Gierl, Schwabe AG.
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«Am 5. September versammelten 
sich […] zehn Basler Handelsgärt-
ner zur konstituierenden Sitzung 
und gründeten den Verein Basler 
Handelsgärtner». So lautet – hand-
geschrieben – der erste Eintrag im 
Protokollbuch aus dem Jahr 1890. 
Die Basler Gärtner nahmen mit die-
ser Verbandsgründung eine Vorrei-
terrolle ein. Erst ganze acht Jahre 
später wurde der schweizerische 
Dachverband gegründet. 

Spannend ist ein Blick in die Aufstel-
lung «Lohnbewegungen und Streiks» 
der ersten Jahre. Einen Tageslohn 
von 4 Franken bei einem 11-stündi-
gen Arbeitstag forderten die Arbei-
ter 1891, «von den Meistern bewil-
ligt» wurden 3 Franken 50. Seither 

 125 Jahre Gärtnermeister beider Basel

Engagement mit Tradition 

Der Verband Gärtnermeister beider Basel feiert dieses Jahr sein 125-jähriges Jubiläum und ist damit 

einer der ältesten Berufsverbände. Seine Geschäftsstelle wird vom Gewerbeverband Basel-Stadt ge-

führt. 

haben sich die Arbeitsbedingungen 
merklich verbessert und die Über-
zeugung für die Vorteile einer fairen 
Sozialpartnerschaft ist unbestritten.

Immer wieder Grossprojekte
Die Basler Gärtner haben immer 
wieder Grossprojekte mitinitiiert. 
1929 wurde dank ihrem Engage-
ment die Markthalle errichtet, 1980 
die «Grün80» und 2012 die Skulptur 
«Split Rocker» zur Ausstellung von 
Jeff Koons in der Fondation Beyeler. 
Für die zahlreichen Kundinnen und 
Kunden ist die tägliche Arbeit «ih-
rer» Gärtnerinnen und Gärtner aber 
mindestens ebenso wichtig wie die 
vielbeachteten Grossprojekte. Die 
Liebe zur Natur und das Talent, 
Pflanzen zu hegen und zu einem 

harmonischen Ganzen zusammen 
zu fügen, sind zwei Merkmale, die 
den Beruf zu einer Berufung machen.

Grossen Wert legen der Verband und 
seine Mitglieder auch auf die Aus-
bildung. Im Jubiläumsjahr gibt es 
gleich zwei Lehrlingsprojekte (siehe 
Informationen unten). 

Thomas Schulte
Präsident Gärtnermeister beider Basel

An Ihrer Seite von A – Z.

Die bei der Allianz Suisse versicherten Unternehmen 
und deren Mitarbeitende können sich vollumfänglich 
auf den Schutz der BVG-Vollversicherung verlassen:
› Garantierte Vorsorgeleistungen
› Keine Unterdeckung, keine Nachschusspflicht

Gerne informieren wir Sie im Detail und freuen uns  
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Basel
Generalagent Beat Frei
Birsigstrasse 4
4054 Basel
Tel. 058 357 02 02
Fax 058 357 02 03BVG-Vollver-

sicherung.

010_BVG_4c_184x130.indd   1 25.03.15   10:44

Beat Herzog 
Generalagent seit 1995

Kontinuität zahlt sich aus. 
Auch für unsere  
40 000 Kundinnen und 
Kunden in Basel.

Generalagentur Basel, Beat Herzog 
Aeschengraben 9, 4051 Basel 
Telefon 061 266 62 70, Telefax 061 266 62 00 
basel@mobi.ch, www.mobibasel.ch 15
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Veranstaltungen 

Freitag, 5. Juni 2015 | 18.00 Uhr
Eröffnung Lehrlingsprojekt
Grün 80, Restaurant Seegarten

Samstag, 22. August 2015
Regionale Vorausscheidung 
Berufsmeisterschaft,
Barfüsserplatz

Weitere Informationen
> www.gmbb.ch

Auftritt der Gärtnermeister beider Basel an der Giardina 2003.

Skulptur «Split-Rocker».



Begeisterung?
«Umfassender Schutz 
für Unternehmer rentiert sich.»

Alex Ebi, Generalagent

Helvetia Versicherungen
Generalagentur Basel Grosspeter
Münchensteinerstrasse 41, 4052 Basel
T 058 280 36 60

Ihre Schweizer Versicherung.

Patrick Kronenberg, Generalagent

Helvetia Versicherungen
Generalagentur Basel Elisabethen
Henric Petri-Strasse 9, 4010 Basel
T 058 280 87 11

Ihre Schweizer Versicherung.

Helvetia Geschäftsversicherung KMU.
Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Jeden Donnerstag fundierte Recherchen und interessante Artikel aus Politik, Gesellschaft und Kultur. 
Sie haben noch kein Abo? Jetzt bestellen über Telefon 043 444 57 01 oder www.weltwoche.ch/probeabo. 
Selbstverständlich auch online und übers Tablet verfügbar.

Probeabo10 Ausgaben!nur Fr. 40.–

Probeabo
Probeabo10 Ausgaben!

10 Ausgaben!
10 Ausgaben!nur Fr. 40.–

Voller Einsatz 
für die Schweiz.

Wewo_Einsatz_184x_130_KMU.indd   1 09.02.15   11:28
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Ziel des KMU-Beratungsnetzwerks ist es, Unter-
nehmen auf betriebliche Fragen eine Antwort ge-
ben oder an einen kompetenten Partner weiter 
verweisen zu können. Zum Angebot gehört bei-
spielsweise die KMU-Sprechstunde, die ein Mit-
glied des Gewerbeverbands zweimal pro Jahr 
kostenlos in Anspruch nehmen kann. Nicht-Mit-
glieder bezahlen einen Unkostenbeitrag von 100 
Franken.

Bei einfachen und komplexen Fragen
Die KMU-Sprechstunde ist eine Art «Soforthil-
fe», die eine rasche Antwort auf eine konkrete 
betriebliche Frage gibt. Der Gewerbeverband 
steht Unternehmen aber auch bei komplexen 
Herausforderungen beratend und unterstützend 
zur Seite. 

Dabei reichen die Anfragen von Gründungsbe-
ratungen über Unterstützung beim Erstellen von 
Betriebs- und Marketingkonzepten bis hin zur 
Unterstützung beim Gestalten einer Homepage 
oder Fragen im Zusammenhang mit Auslandtä-
tigkeiten. 

Hilfe in allen betrieblichen Fragen

Das Servicezentrum für 
die regionale KMU-Wirtschaft

Einerlei welche betriebliche Fragestellung ein Unternehmen hat: Beim Gewerbeverband 

Basel-Stadt erhalten die Firmen Unterstützung. Unter anderem von unserem KMU-Bera-

tungsnetzwerk.

Eine Liste der Mitglieder des KMU-Beratungsnetz-
werks finden Sie unter: www.gewerbe-basel.ch 

Dienstleistungen (Auswahl)
Wussten Sie, dass der Gewerbeverband...
• die Pensionskasse Gewerbe Basel (PEGEBA)  
 führt, die exakt auf die Bedürfnisse von KMU  
 zugeschnitten ist? > www.pegeba.ch 
• ein Spezialangebot für die Geschäftsfüh- 
 rung von kleinen Organisationen und Ver- 
 bänden hat?
• mit zwei Familienausgleichskassen eine  
 unkomplizierte und effiziente Abrechnung  
 der Kinder- und Ausbildungszulagen ge- 
 währleistet? > www.fageba.ch 
 > www.fak-basel.ch 
• Seminar- und Sitzungsräume im Zentrum  
 von Basel (Gehdistanz zum Bahnhof zehn  
 Minuten) anbietet? Mehr Informationen:  
 Telefon 061 227 50 50.
• mit dem Angebot der Unternehmensbörse  
 potenzielle Verkäufer und Käufer von Un- 
 ternehmen zusammenbringt? 

Foto: Jeanette Dietl, Fotolia.com
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Zur Gründung haben die Initianten in die Maler-
werkstatt der Firma Spaltenstein + Co. an der 
Feierabendstrasse 28 eingeladen. Die Lokalität 
passt perfekt zum Credo der Vereinigung: Sich 
nahe an der Basis für die Bedeutung des Unter-
nehmertums einsetzen, einen Beitrag zur Mei-
nungsbildung bei gewerblichen und gewerbepo-
litischen Themen leisten, politische Aktivitäten 
zu Gunsten des Gewerbes mittragen sowie dem 
Gewerbe und seinen Mitarbeitenden dienende 
Aktivitäten fördern.

Im Interesse der gesamten Bevölkerung
Unternehmen schaffen und erhalten Arbeits-
plätze, bieten Berufseinsteigerinnen und -ein-
steigern Ausbildungsmöglichkeiten, sichern mit 
Waren und Dienstleistungen die Versorgung der 
Bevölkerung und leisten mit Steuern und Abga-

«Gruppe23» will das Unternehmertum fördern

«Unser Land braucht 
starke Unternehmen»

Das Bewusstsein für die fundamentale Bedeutung des Unternehmertums für die Gesellschaft 

und den Wohlstand in unserem Land zu fördern – das ist das Ziel der «Gruppe23». Gegründet 

wurde sie von langjährigen und ehemaligen Unternehmerinnen und Unternehmern. Präsidiert 

wird die Vereinigung von der ehemaligen Apothekerin Lucie Trevisan. 

ben einen beträchtlichen Beitrag dafür, dass der 
Staat all die Aufgaben, die er heute leistet, auch 
finanzieren kann. Darum liegt es im direkten In-
teresse der gesamten Bevölkerung, dass es den 
Unternehmen gut geht und dass sich auch künf-
tig Leute finden, die bereit sind, unternehmeri-
sche Verantwortung zu übernehmen und sich 
einzusetzen.

Unabhängige Organisation
Im Vorstand engagieren sich – neben der Präsi-
dentin Lucie Trevisan – Toni Casagrande, Martin 
Cron, Georges Fünfschilling und Bruno Mazzotti. 
Der Name «Gruppe23» ist entstanden, weil das 
erste Treffen der Initianten in der Geschäftsstel-
le des Gewerbeverbandes Basel-Stadt stattgefun-
den hat, an der Elisabethenstrasse 23. Die Verei-
nigung legt aber grossen Wert darauf, eigenstän- 
dig und unabhängig von anderen Organisationen 
zu agieren. > www.gruppe23.ch

Die Initianten Martin Cron, Lucie Trevisan und Bruno Mazzotti.

«Ist eine nationale Erbschaftssteuer 
gerecht und welche Auswirkungen 
hätte ihre Einführung für unsere 
Wirtschaft und die Region Basel?». 
Um diese Fragen drehte sich die 
Diskussion. Unter der kompetenten 
Leitung von bzbasel-Chefredaktor 
Matthias Zehnder debattierten Sara 
Fritz, Landrätin EVP und einziges 
Mitglied aus der Region Basel im 
Initiativkomitee, mit Dr. Thomas 
Staehelin, Präsident der Handels-
kammer beider Basel, und dem Un-
ternehmer und Gastgeber Christof 
Spaltenstein. 

Weitergabe der Firma innerhalb der 
Familie massiv erschwert
98 Prozent der Unternehmen in un-
serem Land sind kleine und mittlere 
Unternehmen, die tagtäglich dafür 
kämpfen, am Markt zu bestehen und 
rentabel zu arbeiten. In diesem Um-
feld kommt die Idee einer neuen 
Steuer nicht gut an. «Man darf das 
Fuder nicht überladen», sagt Chris-
tof Spaltenstein. Die familieninter-
ne Weitergabe eines Unternehmens 
würde damit massiv erschwert. «Die 
kantonale Erbschaftssteuer ist in den 
meisten Kantonen per Volksent-
scheid abgeschafft worden und soll 
nun durch die Hintertüre wieder ein-
geführt werden», kritisiert Thomas 
Staehelin. «Man darf sich nicht der 
Illusion hingeben, die Erbschafts-
steuer würde nur Unternehmen be-
treffen. Sie gilt auch für Privatperso-

 Veranstaltung

Erbschaftssteuer-Initiative erschwert 
Nachfolgeregelungen 

Im Anschluss an die Gründungsversammlung lud die «Gruppe23» bereits zu ihrem ersten Anlass ein, 

einer Podiumsdiskussion über die Erbschaftssteuer-Initiative, über welche die Schweizer Stimmbe-

rechtigten am 14. Juni entscheiden werden. 

nen, wenn das Erbe einen Wert von 
2 Millionen Franken übersteigt. Das 
ist vergleichsweise schnell der Fall, 
wenn zum Beispiel ein Haus vererbt 
wird, weil die Hypotheken vom Wert 
nicht abgezogen werden können.»

Unsicherheit für Firmen
Befürworterin Sara Fritz kontert die-
se Einwände mit dem Hinweis, dass 
die Initianten speziell für Firmen vor-
schlagen, dass diese erst ab einem 
Wert von 50 Millionen Franken mit 
einem reduzierten Satz von 5 Pro-
zent (gegenüber 20 Prozent für Pri-
vatpersonen) besteuert werden sol-
len. Dies, kritisieren die Gegner, ist 
eine Mogelpackung, weil es reines 
Wunschdenken ist. 

Fakt sei, dass die Initianten bei der 
Umsetzung der Initiative gar nicht 

mitentscheiden könnten. Es wäre äus-
serst fahrlässig, sich darauf zu ver-
lassen, dass schon alles gut kommt.

Gefahr für das Mäzenatentum
Sorgen haben die Gegner der Initia- 
tive auch aus einem weiteren Grund: 
der Gefahr für das Mäzenatentum. 
Jahr für Jahr gibt es in unserer Re-
gion viele Projekte, die ohne bedeu-
tende Beiträge von privater Seite nie 
realisiert werden könnten – das 
Schauspielhaus, die Erweiterung des 
Kunstmuseums oder das geplante 
Ozeanium des Zolli. Die zusätzli-
chen Belastungen und die vielen 
Unsicherheiten schaden nach Über-
zeugung der «Gruppe23» den Un-
ternehmen – und damit auch der 
gesamten Bevölkerung. Darum em-
pfiehlt sie ein Nein zur Einführung 
einer Erbschaftssteuer. 

«Gruppe23»: Mitglied werden 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur 
und Wissenschaft, die einen aktiven Beitrag 
zur Förderung des Unternehmertums leisten 
möchten, können Mitglied der «Gruppe23» 
werden. 

Jahresbeitrag
Einzelmitgliedschaft: CHF 80.– 
Firmenmitgliedschaft: ab CHF 150.–

Kontakt 
Felix Werner
T 061 227 50 84 
f.werner@gewerbe-basel.ch
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Auf dem Gelände eines Jugendstilschulhauses 
in Basel, welches gerade renoviert wird, sind ver-
schiedene Firmen im Innenbereich des Gebäu-
des beschäftigt. Es ist eine typische Baustelle, 
wie sie die Kontrolleure der BASKO täglich an-
treffen.

«Guten Morgen, mein Name ist Bochsler von der 
Baustellenkontrolle. Kann ich kurz mit Ihnen 
sprechen?» Simon Bochsler ist Kontrolleur der 
Baustellenkontrolle Basel. Seine Aufgabe ist es, 
auf Baustellen im Kanton Basel-Stadt zu kontrol-
lieren, ob die Arbeiter in den verschiedensten 

Die Baustellenkontrolle Basel – mehr als nur ein Kontrollorgan 

«Wir sorgen für Wettbewerbsgleich-
heit auf den Baustellen»

Die Baustellenkontrolle Basel (BASKO) hat den Auftrag, die Einhaltung der gesetzlichen 

und vertraglichen Vorgaben durch alle auf Baustellen tätigen Unternehmen sicherzustellen. 

Damit leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsgleichheit im Baugewerbe 

des Kantons Basel Stadt. 

Branchen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe 
den festgelegten Mindestlohn erhalten.
 
Er ist einer von drei Kontrolleuren der BASKO. 
Er überprüft die im Einsatz stehenden Arbeit-
nehmer mit der erforderlichen Ruhe und freund-
lichem Umgang.

«Viele Leute vermuten hinter unserem Job eine 
hektische Auseinandersetzung mit den Mitar-
beitern von inländischen und ausländischen 
Betrieben», schildert Bochsler ein verbreitetes 
Vorurteil und gibt zu bedenken: «Man kommt 

weiter, wenn man auf sachlicher Ebene disku-
tiert und sich nicht als Macho aufspielt.»

Die Handwerker werden befragt
Mitten im emsigen Treiben von Handwerkern 
sucht sich der Kontrolleur einen ruhigen Raum. 
Simon Bochsler packt seinen Computer aus und 
beginnt mit der Befragung. 

Der Personalausweis wird ebenso überprüft wie 
die Wohnadresse. Angaben zum Lohn, Ferien 
und Spesen werden exakt auf dem Tablet-Compu-
ter notiert. Dieses Vorgehen wird mit jedem der 
drei Mitarbeiter der an diesem Tag kontrollier-
ten Firma durchgespielt. Zum Schluss der Be-
fragung unterschreibt jeder Arbeiter und die 
Kontrolle vor Ort ist somit für sie erledigt. Nicht 
aber für den Kontrolleur der BASKO.  

Zurück im Büro speichert Simon Bochsler sämt-
liche Informationen in der Datenbank der Kon-
trollstelle ab und fordert beim Arbeitgeber der 
Kontrollierten weitere Unterlagen zur Weiter-
verarbeitung des Falles ein. Dieser ist laut Ge-
setz dazu verpflichtet, die entsprechenden Do-
kumente einzureichen. 

Jetzt beginnt für den Kontrolleur der BASKO die 
Kontrolle erst richtig. Sind die Daten vollstän-
dig? Stimmen sie mit den Informationen der 
Befragten überein? Wurde ein korrekter Lohn 
ausbezahlt? Diese und weitere wichtige Anga-
ben zu den Arbeitsbedingungen der kontrollier-
ten Arbeiter werden in einem Bericht zuhanden 
des Auftraggebers – namentlich den Paritäti-
schen Kommissionen der entsprechenden 
Branche – zusammengefasst. 

Liegt ein Verstoss gegen die Gesetzgebung oder 
gegen einen Gesamtarbeitsvertrag vor, kann die 
fehlbare Firma sanktioniert werden. Dass diese 
Bussen richtig wehtun können und sollen, davon 
zeugt ein Bussenkatalog, der neben hohen Geld-
strafen auch Dienstleistungssperren für Arbei-
ten in der Schweiz von bis zu fünf Jahren vor-
sieht. 

Hinweise aus der Bevölkerung sind wichtig
Der Kontrolltätigkeit in der Grenzregion Basel 
ist in den letzten Jahren auch aufgrund des po-
litischen Umfelds eine immer grössere Bedeu-
tung zugekommen. Marco Christ, Geschäftsfüh-
rer der BASKO, bestätigt, dass nicht nur das 
Gewerbe, sondern auch die Bevölkerung ver-
mehrt auf die Thematik Lohndumping aufmerk-
sam wird und dadurch auch immer mehr Hin-
weise und Verdachtsmeldungen durch Dritt- 

Baustellenkontrolle Basel
Der Verein Baustellenkontrolle Basel (BASKO) 
wurde 2005 mit dem Inkrafttreten des Perso-
nenfreizügigkeitsabkommens zwischen der 
Schweiz und der EU aufgebaut. Im Auftrag 
der Paritätischen Kommissionen der jeweili-
gen Branchen führt er im Kanton Basel-Stadt 
Baustellenkontrollen durch. Möglich sind 
aber auch spontane Kontrollen ohne Auftrag. 
Die BASKO beschäftigt acht Mitarbeiter, die 
pro Jahr rund 800 Kontrollen verarbeiten. 
Werden Verstösse festgestellt, meldet die 
BASKO diese der zuständigen paritätischen 
Kommission, die über weitere Schritte ent-
scheidet.

Ein BASKO-Kontrolleur bei der Arbeit.
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Seitdem die beiden Vorschläge zu 
den Stadtrandentwicklungen Ost 
und Süd abgelehnt wurden, hat sich 
die Suche nach mehr Platz zum Woh-
nen intensiviert. Wohnraum zu schaf-
fen, hat für den Regierungsrat eine 
hohe Priorität. 

Das sieht der Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt auch so, deshalb hat er 
sich unter anderem stark für den 
Wohnungsbau in Basel Ost und 
West engagiert. Aber zusätzlicher 
Wohnraum darf nicht auf Kosten 
der Gewerbeflächen entstehen.
 
Firmen suchen vergeblich geeigne-
te Flächen
Denn diese sind ohnehin bereits sehr 
rar. Das zeigt die Studie «Wirt-
schaftsflächen Basel-Stadt» ein-
drücklich. Ein Drittel aller befrag-
ten Firmen sagte, es sei schwierig, 
geeignete Flächen in Basel-Stadt zu 
finden. Rund zehn Prozent der be-
fragten Firmen suchten in den ver-
gangenen fünf Jahren gar erfolglos 
nach geeigneten Flächen im Kanton 
Basel-Stadt. Weitere zehn Prozent 
gaben bei der Befragung an, die ge-
plante Firmenentwicklung nicht an 
ihrem aktuellen Standort realisieren 
zu können. 

Noch mehr Verkehr
Wohnen, arbeiten, leben – diese 
Kombination macht die Attraktivität 
einer Stadt aus. «Wir müssen auf-
passen, dass wir das Arbeiten nicht 

Gewerbeflächen erhalten

KMU in der Stadt gewährleisten 
kurze Wege

Die Gewerbeflächen sind rar in der Stadt. Und sie geraten immer mehr unter Umnutzungsdruck. Wird 

das Gewerbe aber aus der Stadt verdrängt, leidet nicht nur die Dienstleistungsvielfalt, sondern auch 

die Umwelt.

vergessen», sagt Gewerbedirektor 
Gabriel Barell. «Sonst verdrängen 
wir die KMU aus der Stadt.» Darun-
ter würde die Vielfalt leiden, die 
Wege zur Arbeit und von den KMU 
zur Bevölkerung würden länger. Dies 
hätte längere Anfahrtswege und 
noch mehr Verkehr auf dem ohnehin 
bereits überlasteten Strassennetz zur 
Folge.

Keine «Piranha-Zonen»
Derzeit sehen unter anderem die 
rund 30 Betriebe (mit 400 Angestell-
ten) auf dem Lysbüchelareal einer 
ungewissen Zukunft entgegen und 
bangen um ihre Existenz. Dort – auf 
der letzten grossen, rein gewerb-

lich genutzten Wirtschaftsfläche 
der Stadt – will der Kanton eine so-
genannte Mischnutzung aus Woh-
nen und Arbeiten umsetzen. Aller-
dings zeigen die Erfahrungen: «Dies 
ist gleichbedeutend mit der schlei-
chenden Verdrängung des Gewer-
bes», sagt Barell. Er bezeichnet 
solche Mischnutzungen deshalb als 
«Piranha-Zonen».

Dabei stehen der Stadt andere Op- 
tionen zur Verfügung, wie man mehr 
Wohnraum schaffen kann, ohne da-
bei dem Gewerbe und der Wirt-
schaft zu schaden. Verdichten und 
in die Höhe bauen, das schafft mehr 
Platz.

Raiffeisenbank Basel  Geschäftsstelle Riehen  
St. Jakobs-Strasse 7  Baselstrasse 56
4052 Basel   4125 Riehen
Tel. 061 226 27 28  Tel. 061 226 27 77
Fax. 061 226 27 00  Fax. 061 226 27 78
basel@raiffeisen.ch   riehen@raiffeisen.ch 
www.raiffeisen.ch/basel 

Wir unterstützen Sie 
beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele.

personen bei der Baustellenkontrolle in Basel 
eingehen. «Es ist unsere Aufgabe, jedem Hin-
weis nachzugehen», erklärt Christ und weist da-
rauf hin, dass jede Person, die eine Verdachts-
meldung macht, auch ein entsprechendes 
Feedback erhält. «Es ist uns bewusst, dass wir 

uns in einem hoch komplexen System mit vielen 
für die Bevölkerung unbekannten Gesetzen und 
Abläufen bewegen. Ebenso ist der Datenschutz 
ein wichtiger Grundsatz», so der Vorgesetzte 
von derzeit sieben Mitarbeitern auf der Kontroll-
stelle. «Trotzdem ist es ein grosses Anliegen der 
BASKO, die Arbeit so transparent wie möglich 
zu gestalten, um auch nicht direkt involvierten 
Personen die komplexe Arbeit der BASKO näher 
zu bringen.» 

Paritätische Kommission
Eine paritätische Kommission ist ein Gremium 
mit zwei Gruppierungen, die gegensätzliche 
Interessen vertreten. Im Falle der Baustellen-
kontrollen handelt es sich um Vertreter von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite mit dem 
gemeinsamen Interesse, gegen arbeitsrecht-
liche Missbräuche vorzugehen. 

Im Kanton Basel-Stadt führt die Baustellen-
kontrolle Basel (BASKO) im Auftrag der pari-
tätischen Kommissionen der einzelnen 
Branchen diese Kontrollen durch.

Marco Christ, BASKO-Geschäftsführer.

Als Wohnort ungeeignet: das Gewerbegebiet Lysbüchel.
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Die Gewerbestiftung hat klare Ziele: Sie fördert 
die Aus- und Weiterbildung des Berufsnach-
wuchses. Sie setzt sich für die Schaffung und 
den Erhalt von Arbeitsplätzen ein. Und sie un-
terstützt den Austausch und die Vernetzung der 
KMU-Wirtschaft.

Zum Wohle des Gewerbes und der Jugendlichen
Stiftungen gibt es – gerade in Basel – für fast alle 
Lebensbereiche. Nur eine Stiftung zum Wohle 
des Gewerbes fehlte – bis jetzt. Die gemeinnüt-
zige Gewerbestiftung schliesst diese Lücke und 
trägt damit zur Stärkung der KMU-Wirtschaft 
und der Berufsbildung bei. Grundsätzlich geht 
es darum, für das Gewerbe dort bessere Rah-
menbedingungen zu schaffen, wo gute Zukunfts- 
chancen bestehen.

Zuwendungen steuerlich abzugsfähig
Die gemeinnützige Gewerbestiftung ist für Spen-
derinnen und Spender auch in finanzieller Hin-
sicht interessant: Zuwendungen an gemeinnützi-
ge Organisationen sind steuerlich abzugsfähig. 

Die Gewerbestiftung – Sinn und Zweck 

Bildung, Arbeitsplätze und 
Vernetzung für die KMU-Wirtschaft

Interview mit Philipp Spichty

«Wir wollen Gutes tun für 
die KMU-Wirtschaft»

Die kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft. Florieren die KMU, 

dann profitiert davon die gesamte Bevölkerung. Aus diesem Grund hat der Gewerbeverband 

Basel-Stadt eine Stiftung zum Wohle des Gewerbes gegründet. 

Was vor einigen Jahren als Idee begann, ist nun Wirklichkeit geworden: Eine Stiftung zur Förderung 

der KMU-Wirtschaft und des Berufsnachwuchses. Initiant und Stiftungsrat Philipp Spichty, Stell- 

vertretender Direktor des Gewerbeverbandes, über die Entstehungsgeschichte und den Zweck der 

Gewerbestiftung.

Spenden können projektbezogen getätigt wer-
den. Bei nicht näher spezifizierten Zuwendungen 
entscheidet der Stiftungsrat, wie die Mittel ge-
mäss dem Stiftungszweck eingesetzt werden. 

Der Vorteil der Gewerbestiftung: Die Mitglieder 
des Stiftungsrats kommen selber aus der KMU- 
Wirtschaft und sie wissen genau, wo Unterstüt-
zung nötig und sinnvoll ist. Die Gewerbestiftung 
untersteht der Stiftungsaufsicht. Auch das garan-
tiert für den gezielten und zweckbezogenen Ein-
satz der Mittel.

Haben Sie Interesse an der Gewerbestiftung? Ger-
ne informiert Sie der Stiftungsrat persönlich.
T 061 227 50 00
mail@gewerbestiftung.ch
> www.gewerbestiftung.ch

Die Gewerbestiftung dankt für jeden Beitrag 
an die Erfüllung ihrer Aufgaben. 
Spendenkonto Basler Kantonalbank 
IBAN CH52 0077 0253 6072 0200 1

Wie kamen Sie auf die Idee einer 
Gewerbestiftung?
Philipp Spichty: In Basel gibt es 
für fast alles eine Stiftung. Nir-
gendwo in der Schweiz ist die Stif-
tungsdichte so hoch wie hier. Wir 
haben festgestellt, dass etwas in der 
Stiftungslandschaft fehlt: Eine Stif-
tung für das Gewerbe. Wir waren 
sehr überrascht, dass noch niemand 
auf diese Idee gekommen ist. Und 
wir waren überzeugt, dass eine ge-
meinnützige Stiftung zum Wohle des 
Gewerbes eine gute Sache wäre. 

Was bezweckt die Gewerbestif-
tung?
Die Gewerbestiftung verfolgt vier 

Ziele: die Förderung der Aus- und 
Weiterbildung des beruflichen 
Nachwuchses, die Schaffung und 
den Erhalt von Arbeitsplätzen in 
der Region Basel, die Förderung 
eines Angebots von verschiedenen 
Vernetzungsplattformen für das re-
gionale Gewerbe und den fachlichen 
Austausch der KMU-Wirtschaft in 
der Region Basel.

Weshalb soll jemand für die Ge-
werbestiftung spenden?
Viele Unternehmerinnen und Un-
ternehmer sowie auch andere Per-
sonen sind dem Gewerbe, der Be-
rufsbildung und der KMU-Wirt- 
schaft insgesamt sehr verbunden, 
weil sie sich ihr Leben lang dafür 
engagiert haben. Mit Hilfe der Ge-
werbestiftung können diese Perso-
nen sich auch über ihren Tod hinaus 
für die Förderung des Gewerbes 
engagieren.

Was macht die Gewerbestiftung 
einzigartig?
Wir haben nichts Vergleichbares 
gefunden. Die Gewerbestiftung wur-
de sozusagen «auf der grünen Wie-
se» gebaut. Dass dies eine zumin-
dest nationale Lücke in der Stif- 
tungslandschaft ist, zeigt sich auch 
daran, dass die Internet-Domain 
www.gewerbestiftung.ch noch nicht 
besetzt war. 

Was sind die nächsten Schritte der 
Gewerbestiftung?
Als noch junge Stiftung legen wir 
im Moment den Fokus auf die Mit-
telgewinnung und das Bekannt-
machen der Gewerbestiftung. So-
bald das vom Stiftungsrat festge- 
legte Mindestkapital erreicht ist, 
kann die Gewerbestiftung Projek-
te, die den Stiftungszweck erfüllen, 
unterstützen. Wir freuen uns über 
jede kleine und grosse Spende!

Neuer Internetauftritt

Besuchen Sie die neu aufgeschal-
tete Website der Gewerbestiftung:

> www.gewerbestiftung.ch
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«Für die einen ist der Atomausstieg 
längst überfällig, für andere ist er 
utopisch. Unabhängig davon, wel-
cher Fraktion man angehört: Die 
Energiewende und das Umsteigen 
auf erneuerbare Energien sind vor 
allem auch eine Chance für KMU.

Viele Unternehmerinnen und Un-
ternehmer engagieren sich schon 
heute stark in diesem Bereich. Und 
zwar weit über die bestehenden ge-
setzlichen Vorschriften hinaus. Die 
Wirtschaft ist längst grüner als die 
Politik.

Der Grund: Energiesparen ist nicht 
nur aus ökologischer, sondern auch 
aus finanzieller Sicht sinnvoll. Denn 
wer weiss schon, wie sich die Preise 
für Benzin, Heizöl und Strom ent-
wickeln werden. Aber längst nicht 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist 
die traditionsreichste und grösste 
Arbeitgeberorganisation im Kanton 
Basel-Stadt. Seit 1834 vertritt er die 
Interessen der kleinen und mittle- 
ren Unternehmen (KMU) der Region  
Basel. Getreu dem Motto «Unsere 
Unternehmen – gemeinsam besser» 
engagiert sich der Gewerbeverband 
Basel-Stadt für das Wohl der KMU- 
Wirtschaft und der gesamten Region. 

Drei Bereiche stehen im Fokus
• Schaltstelle zwischen Wirtschaft  
 und Politik: Der Gewerbeverband  

Energieeffizienz

«Die Wirtschaft ist grüner 
als die Politik»

Gewerbeverband Basel-Stadt

Seit 1834 setzen wir uns für 
die KMU der Region ein

Unternehmen machen in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz oft viel mehr als gesetzlich vorge-

schrieben ist, wie Marcel Schweizer, Präsident des Gewerbeverbandes Basel-Stadt, sagt. Der Gewerbe-

verband unterstützt sie dabei.

Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist die Stimme der Basler KMU-Wirtschaft. Er kämpft für eine Stärkung 

der Berufsbildung und unterstützt Unternehmen mit einer breiten Dienstleistungspalette. Und das seit 

über 180 Jahren.

alle KMU verfügen über die Res-
sourcen, sich neben dem an-
spruchsvollen Tagesgeschäft noch 
um Energie- und Ressourceneffizi-
enz in ihrem Betrieb zu kümmern. 

Thema Cleantech im Gewerbe 
verankern
Deshalb hat der Gewerbeverband 
Basel-Stadt zusammen mit den Trä-
gern IWB und Amt für Umwelt und 
Energie des Kantons Basel-Stadt das 
Projekt ENERGIE IMPULSE Region 
Basel ins Leben gerufen.

Dieses soll KMU dabei unterstüt-
zen, konkrete Projekte im Bereich 
erneuerbare Energien und Ressour-
ceneffizienz umzusetzen oder sich 
daran zu beteiligen – und das ganz 
ohne neue staatliche Zwangsab- 
gaben, wie sie andernorts geplant 
sind. Das Ziel: Wir wollen das The-
ma Cleantech im Gewerbe veran-
kern und damit den KMU neue 
Marktchancen bieten.»

 setzt sich vor und hinter den Ku- 
 lissen unermüdlich für möglichst  
 wirtschaftsfreundliche Rahmen- 
 bedingungen für die KMU-Wirt- 
 schaft ein – dazu gehören eine  
 Senkung der bürokratischen Be- 
 lastung, möglichst tiefe Abgaben  
 und Steuern sowie eine funktio- 
 nierende Verkehrsinfrastruktur.  
 Der Gewerbeverband Basel-Stadt  
 sorgt dafür, dass die Bedürfnisse  
 der Wirtschaft in der Politik und  
 der Verwaltung gehört werden.
• Stärkung der Berufsbildung: Der  
 Gewerbeverband Basel-Stadt ist  

 die erste Adresse für Fragen rund  
 um die Berufsbildung. Die Stär- 
 kung der Berufslehre und der  
 dazugehörenden Weiterbildungs- 
 möglichkeiten ist ein zentrales  
 Anliegen des Gewerbeverbandes  
 Basel-Stadt. Denn für Unterneh- 
 men sind gut qualifizierte Nach- 
 wuchskräfte überlebenswichtig.
• Dienstleistungszentrum: Der Ge- 
 werbeverband Basel-Stadt ist das  
 zentrale Kompetenz- und Dienst- 
 leistungszentrum der regionalen  
 Unternehmen. Von der Familien- 
 ausgleichskasse Basler KMU über  
 die Pensionskasse Gewerbe Basel  
 zur KMU-Sprechstunde bis hin zu  
 Praxisseminaren und der KMU-  
 Kollektivlösung Arbeitsschutz un-  
 terstützt der Gewerbeverband  
 Unternehmen mit massgeschnei- 
 derten Dienstleistungen.

Über 50 Mitarbeitende beschäftigt 
der Gewerbeverband Basel-Stadt in 
der Geschäftsstelle. Das Gewerbe-
haus befindet sich direkt vis-à-vis 
der Elisabethenkirche.

Kontakt
Gewerbeverband Basel-Stadt
Elisabethenstrasse 23
Postfach 332
CH-4010 Basel
Telefon 061 227 50 50
E-Mail info@gewerbe-basel.ch
> www.gewerbe-basel.ch

Grüne Wirtschaft
Wussten Sie, dass der Gewer-
beverband...
• zusammen mit IWB jedes Jahr  
 umweltbewusste und innova- 
 tive Unternehmen mit dem  
 IWB KMU Award auszeich- 
 net? (siehe Seite 24)
• Mitte der 1990er Jahre die  
 Gründung des ökologischen  
 Thinktanks «sun21» unter- 
 stützt hat? Das Netzwerk für  
 erneuerbare Energien und  
 Ressourcenschonung bei suf- 
 fizienter Lebensweise hat aus- 
 serdem seine Geschäftsstelle  
 beim Gewerbeverband Basel- 
 Stadt. 
 > www.sun21.ch 
• sich für die Vermeidung von  
 Abfall im öffentlichen Raum  
 einsetzt? Ein Beispiel ist etwa  
 die Anti-Littering-Aktion «Ein  
 Drecksack macht sauber», die  
 2014 erstmals durchgeführt  
 worden ist.

Gewerbepräsident Marcel Schweizer.
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