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Monsieur-le-Bureau-Monitor 

Aufruf: Melden Sie uns 
staatliche Auswüchse

Präsident Marcel Schweizer und Direktor Ga-
briel Barell traten an der Gewerbetagung des 
Gewerbeverbandes Basel-Stadt vom 4. Sep-
tember mit einer klaren Botschaft vor die 
zahlreich erschienen Mitglieder sowie Gäs-
te aus Wirtschaft und Politik: «Es ist definitiv 
Zeit, um auf die Bremse zu treten. Wir müssen 
staatliche Auswüchse jetzt stutzen.» 

Denn Staatsausgaben, Regulierungsdich-
te, Bürokratie und das damit einhergehende 
Verwaltungswachstum haben mittlerweile be-
denkliche Ausmasse erreicht.  «Wir leben über 
unseren zukünftigen Verhältnissen», hielt Ge-
werbedirektor Barell an der Gewerbetagung 
fest. Das kürzlich vorgestellte Budget 2015 
von Basel-Stadt sowie die Finanzplanung be-
stätigten die Einschätzung eindrücklich. Es ist 
Zeit, Gegensteuer zu geben.

Für unsere KMU: Die Unternehmen in 
der Region haben mit einer immer grös-
ser werdenden Vorschriftenflut zu kämpfen. 

Die Regulierunswut kostet schweizweit zehn 
Milliarden Franken pro Jahr, wie der Bund er-
rechnete. Eine sehr konservative Schätzung. 
Berechnet man alle Faktoren mit ein, verur-
sacht der Bürokratiewahnsinn Kosten in der 
Höhe von bis zu 50 Milliarden Franken. Zah-
len für Basel-Stadt gibt es nicht. Aber Punkto 
Regulierungsdichte sind weder Basel-Stadt 
noch Baselland Musterknaben.

Für vernünftige Staatsausgaben: Ba-
sel-Stadt hat schweizweit die höchsten 
Staatsausgaben und hat mittlerweile auch 
Genf überholt. Kein anderer Kanton gibt so 
viel Geld aus, konkret 24 415 Franken pro 
Person und Jahr. Das sind rund 2,5-mal so 
viel wie der sparsame Aargau, wie der «Sonn-
tagsBlick» aufgrund der neusten Zahlen der 
eidgenössischen Finanzverwaltung berichte-
te. Klar hat Basel-Stadt als Stadtkanton eine 
besondere Situation. Aber die zur Rechtfer-
tigung herangezogenen «Zentrumslasten» 

würden die hohen Kosten nicht rechtfertigen, 
erklärt Reto Steiner vom Kompetenzzentrum 
für Public Management der Universität Bern. 
Basel und Genf unterhalten ein viel breiteres 
Staatsangebot als andere. 

Für die Zukunft: Lange konnte sich Basel 
die hohen Ausgaben leisten. Aber die Wolken 
am Horizont sind dunkel. Der Kanton rechnet 
in den nächsten Jahren mit Defiziten. Zudem 
drohen durch die Unternehmenssteuerreform 
III Steuerausfälle von mehreren hundert Millio-
nen Franken. «Basel-Stadt kann sich die hohen 
Ausgaben nicht mehr leisten», hält Gewerbe-
direktor Barell fest. In der Bevölkerung findet 
ein Umdenken statt. Das Nein zur Luxuslösung 
«Erlenmatt-Tram» ist ein deutlicher Hinweis 
dafür. Barell: «Gute Kosten-Nutzen-Verhältnis-
se sind bei allen Staatsausgaben zwingend.»

Es ist Zeit, die Regulierungsflut zu brem-
sen. Und es ist Zeit, unnötige Staatsausgaben 

Unnötige Formulare, monatelanges 
Warten auf eine Bewilligung, Schika-
nen für ihre Geschäftsidee, sinnloser 
Bürokratie-Leerlauf? Informieren 
Sie uns, wo Sie bevormundet und 
eingeschnürt werden. Der Gewer-
beverband Basel-Stadt lanciert den 
Monsieur-le-Bureau-Monitor, um 
staatliche Auswüchse zu stutzen.
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zu streichen. Teure staatliche Kampagnen für 
«Teilzeitmänner» und «mehr Haltung» sind 
alles andere als «need-to-have». Mehr Eigen-
verantwortung, weniger Staat und weniger 
Bürokratie für unsere KMU heisst die Devise.

Aufruf: Um am richtigen Ort ansetzen zu 
können, lanciert der Gewerbeverband Ba-
sel-Stadt den Monsieur-le-Bureau-Monitor. 
Hier können Sie Ihre Erfahrungen deponie-
ren. Wo werden Ihnen unnötig Steine in den 
Weg gelegt, wo wird das Unternehmertum 
eingeschnürt? Wo stimmt das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis beim Staat in keiner Weise? 
Melden Sie uns staatliche Auswüchse, sinn-
lose Ausgaben und schikanöse Vorschriften, 
die gestutzt werden müssen. 

Wir zählen auf Sie – gemeinsam besser.

Kontakt: Eveline Stäubli 
E-Mail e.staeubli@gewerbe-basel.ch 
Telefon 061 227 50 08 

info

«Staatliche Auswüchse jetzt stutzen!» Um 
diese Kernforderung drehten sich die Re-
den von Gewerbedirektor Gabriel Barell 
und Präsident Marcel Schweizer an der Ge-
werbetagung vom 4. September 2014. Die 
Forderung fand breiten medialen Wider-
hall. Eine Auswahl.

«Monsieur le Bureau wird frech und fre-
cher.» Unter diesem Titel druckte on-
linereports die vollständige Rede von Ge-
werbedirektor Gabriel Barell ab.

«Gewerbeverband Basel kritisiert das 
Staatswachstum. Bei der Gewerbetagung 
des Gewerbeverbandes Basel-Stadt wurde 
eine Reduzierung des Staatspersonals ge-
fordert.» Badische Zeitung

«In ihren Reden kritisierten Gewerbedi-
rektor Gabriel Barell und Präsident Mar-
cel Schweizer das unkontrollierte Staats-
wachstum: ‹Es ist definitiv Zeit, Gegensteu-
er zu geben.›» Baizer.ch

Auch die bzbasel berichtete ausführlich 
und zitierte unter anderem Gewerbeprä-

sident Marcel Schweizer: «Der Semisozia-
lismus, in den uns der tiefe Glaube an den 
Etatismus geführt hat, treibt weiterhin sei-
ne verrücktesten Blüten.»

«Wir müssen die Verwaltung stutzen. Ge-
werbeverbandsdirektor fordert an der 
Gewerbetagung weniger Staat.» Basler 
Zeitung

«Wenn wir es nicht schaffen, gemeinsam 
in der Rangliste der Verwaltungskosten auf 
einen einigermassen akzeptablen Platz 
zu kommen, dann müssen wir dies alleine 
anstreben», zitierte das Regionaljournal 
Basel von Radio SRF1 Gewerbedirektor 
Gabriel Barell. Deshalb startet der Gewer-
beverband noch vor der Fusions-Abstim-
mung eine Aktion und ruft seine Mitglie-
der, auch auch Bürgerinnen und Bürger da-
zu auf, dem Verband «Absurdes» aus den 
Amtsstuben zu melden.

«Plan B für Kantons-Fusions-Abstimm-
gung: Der Basler Gewerbedirektor Gabriel 
Barell will auch bei einem Nein Ämter fusi-
onieren.» Telebasel, 7vor7

Mit Vehemenz forderte der Gewerbever-
band Basel-Stadt im Rahmen der Gewer-
betagung einen Stopp des Verwaltungs-
wachstums und einen massvollen Um-
gang mit Steuergeldern (siehe Text links). 
Die Rückmeldungen der zahlreichen Un-
ternehmerinnen und Unternehmer auf die 
deutlichen Worte gegen den Bürokratie-
wahn und die Vorschriftenflut waren äus-
serst positiv. Und sollte jemand auf einen 
letzten Beweis für die Berechtigung unse-
rer Kritik gewartet haben, dann hat diesen 
die Regierung mit dem Budget 2015 und 
der weiteren Finanzplanung geliefert. Die 
Ausgaben sind im Vergleich zu den Einnah-
men zu hoch. Jetzt ist Sparen angesagt. 
Die Vorschläge des Regierungsrates gehen 
allerdings viel zu wenig weit. Das Ausga-
benwachstum soll lediglich gebremst wer-
den. In der Zwischenzeit wird auch 2015 
die Zahl der Verwaltungsangestellten um 
knapp 200 Personen zunehmen. Der Per-
sonalaufwand steigt, der Sachaufwand 
sinkt, dass heisst konkret, dass beim Steu-

erzahler wieder weniger ankommt. Nun ist 
es Zeit für eine Kehrtwende. Es braucht ei-
ne seriöse Verzichtsplanung. Die Zeit der 
«Nice-to-have»-Ausgaben und der Luxus-
lösungen ist vorbei.

PS: Übrigens haben auch diverse Ver-
waltungsangestellte hinter vorgehalte-
ner Hand den Eindruck des aufgebläh-
ten Staatsapparats bestätigt. Diese Rück-
meldungen haben uns besonders gefreut, 
denn es geht dem Gewerbeverband Basel-
Stadt nicht um einen Kahlschlag bei der 
Verwaltung. Die Zusammenarbeit mit etli-
chen Dienststellen ist sehr gut – nament-
lich im Berufsbildungsbereich – viele Ver-
waltungsangestellte machen einen guten 
und wichtigen Job. Wie die Reaktionen auf 
die Rede zeigten, ärgern sich gerade diese 
produktiven Verwaltungsmitarbeiter über 
die Trägheit von Arbeitskollegen, die vom 
Dienstleistungsdenken weit entfernt sind. 
Hier liegt noch viel Sparpotential brach.

PRESSEScHAU

Gewerbetagung mit grosser medialer Resonanz

KoMMEnTAR GEWERBEDIREKToR GABRIEL BARELL

Budget 2015 bestätigt unsere Einschätzung
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