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Vor gut einem Jahr lancier-
ten der Gewerbeverband 
Basel-Stadt und der Arbeit-
geberverband Basel sein 
KMU-Entfesselungspaket 
gegen die Auswirkungen der 
Frankenstärke. Seither konn-
ten einige Erfolge im Kampf 
gegen die Regulierungsflut 
auf kantonaler Ebene erzielt 
werden.

Die Aufhebung des Euro-Min-
destkurses der SNB vom 15. 
Januar 2015 hat von einem Tag 
auf den anderen zu einem noch 
grösseren Wettbewerbsnachteil 
der Schweizer Wirtschaft gegen-
über dem europäischen Ausland 
gesorgt. Diese Problematik wird 
dadurch verschärft, dass die Un-
ternehmen aufgrund der immer 
stärker ausufernden Regulie-
rungs- und Abgabenlast in ihrer 
unternehmerischen Freiheit mehr 
und mehr eingeschränkt werden. 

Damit unsere KMU im 
internationalen Wettbewerb be-
stehen können, müssen sie von 
diesen Fesseln befreit werden. 
Mit diesem Ziel lancierte der 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
gemeinsam mit dem Arbeitge-
berverband Basel im April 2015 
ein KMU-Entfesselungspaket.  
In zahlreichen Gesprächen mit 
Regierungs- und Verwaltungsver-
tretern konnten seither zahlreiche 
Fesseln gelöst werden. So wur-
den etwa das Verkehrskonzept 
Innenstadt in wichtigen Punkten 
gelockert oder die Auflagen für 
Drogerien und Apotheken ver-
ringert. 

Fast alle Vorstösse  
überwiesen
Da der Regierungsrat auf 
weitere äusserst wichtige 
Forderungen nicht einging, 
lancierte der Gewerbeverband 
an der Gewerbetagung vom 
10. September 2015 ein zehn-

teiliges Vorstosspaket zu den 
Themen Erreichbarkeit, Gebüh-
ren und Attraktivität der Stadt. 
Der Grosse Rat hat in seiner No-
vember- und Dezembersitzung 
neun dieser zehn Vorstössen zu-
gestimmt! Einer, die Motion von 
Remo Gallacchi (CVP) für einen 
öffentlich verfügbaren Gebüh-
renkatalog, wurde im März vom 
Grossen Rat definitiv an den Re-
gierungsrat überwiesen (vgl. Text 
rechts). 

Die übrigen acht Vorstösse sind 
weniger verbindlich als die 
obengenannte Motion. Der Ge-
werbeverband hält den Druck auf 
den Regierungsrat hoch, damit 
die Vorstösse möglichst rasch 
umgesetzt werden. 

Weitere Informationen zum 
Entfesselungspaket des Gewer-
beverbands zur Frankenstärke:
> www.gewerbe-basel.ch/ 
themen/wirtschaft-abgaben

Info

Der Grosse Rat hat sich mit 50 
zu 44 Stimmen für mehr Trans-
parenz im Gebührendschungel 
ausgesprochen. Er überwies 
eine Motion von Remo Gallacchi 
(CVP) an den Regierungsrat, 
die einen öffentlich verfügbaren 
Gebührenkatalog auf Basis einer 
Vollkostenrechnung fordert, um 
jedem Steuerzahler die Mög-
lichkeit zu geben, Einblick in die 
Kostenzusammensetzung zu 
erhalten. Der Regierungsrat wies 
in seiner Stellungnahme darauf 
hin, dass bis Ende 2016 den 
Departementen eine Gebühren-
datenbank zur Verfügung gestellt 
werden soll. Der Gewerbever-
band besteht jedoch auf einem 
öffentlichen Zugang zu dieser 
Datenbank. 

Ohne Rechtfertigungsdruck ent-
steht kein Anreiz für die öffent-
liche Verwaltung, Gebühren in 
der Zukunft so tief als möglich zu 
halten, und der Vergleich mit an-
deren Kantonen wird erschwert. 
Zudem muss sämtlichen Ge-
bühren unter dem Aspekt des 
Verursacherprinzips eine Vollkos-
tenrechnung zu Grunde gelegt 
werden. Die Motion ist Teil des 
Entfesselungspakets zur Fran-
kenstärke, welches Benachtei-
ligungen für das Gewerbe redu-
ziert und Rahmenbedingungen 
verbessert. 
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Ja zu öffentlichem 
Gebührenkatalog

Ein Jahr Entfesselungspaket Frankenstärke

Vorstosspaket 
auf gutem Weg


