
4kmu news Nr. 5 | 15thema

Der Gewerbeverband Basel-Stadt und der Ar-
beitgeberverband Basel präsentierten am 20. 
April einen konkreten und umfassenden For-
derungskatalog. Dieser enthält Massnahmen, 
wie die Situation der KMU in der Region ver-
bessert werden könnte. Denn diese kämpfen 
nicht nur mit den Folgen des Euro-Kurszerfalls, 
sondern auch mit der stetig zunehmenden Bü-
rokratie und Regulierungsdichte.

Die Massnahmen wurden nach vielen 
Gesprächen mit betroffenen Unternehmen 
und Branchenvertretern formuliert. Ein 
Forderungsbündel betrifft die hohe Gebüh-
renbelastung. «Wir fordern eine Generelle 
Gebührenüberprüfung», sagt Gewerbedirek-
tor Gabriel Barell. «Zu hohe oder unnötige 
Gebühren müssen gesenkt werden.» Weiter 
braucht es eine Gebührenbremse. Einerseits 
muss die Höhe der Gebühr dem Aufwand 
entsprechen, und andererseits sollen neue 

Gebühren nur eingeführt werden, wenn die-
se zwingend notwendig sind.
 
Weiter wäre auch eine Verbesserung des 
Service Public eine Hilfe für KMU. «Öffent-
liche Ämter sollen analog zum Detailhandel 
einen Abend pro Woche geöffnet sein», for-
dert Barbara Gutzwiller, Direktorin des 
Arbeitgeberverbandes Basel. Dies würde es 
Unternehmerinnen und Unternehmern so-
wie den Mitarbeitenden ermöglichen, ihre 
Amtsgänge ausserhalb der Bürozeiten zu er-
ledigen. 

Zudem muss die öffentliche Verwaltung 
adäquate Bearbeitungsfristen für Anfragen 
und Anliegen der Bevölkerung und  von KMU 
sicherstellen. Dazu gehören auch konsequen-
te Stellvertreterregelungen, wie sie in der 
Privatwirtschaft gang und gäbe sind. 

Sorgen bereitet vielen KMU auch die Park-
platzsituation in Basel-Stadt. Dazu gehören 

die Gebühren in den Parkhäusern, die im Ver-
gleich zum Umland zu hoch sind, ebenso wie 
das immer schlechter werdende Parkplatz-
angebot. Deshalb müssen die Parkgebühren 
gesenkt und auf einen weiteren Parkplatz-
abbau verzichtet werden. Auch soll künftig 
die Gewerbeparkkarte wie früher gleichzeitig 
wieder als Anwohnerparkkarte benutzt wer-
den können. 

Auf Bundesebene sind diverse Bemü-
hungen nationaler Wirtschaftsverbände und 
Parteien sowie des Bundesrates im Gang. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt und der Arbeit-
geberverband Basel legen den Fokus deshalb 
bewusst auf die kantonale Ebene. Die Absicht 
ist es, die Entlastungsmassnahmen wenn mög-
lich zusammen mit der Regierung und den 
Behörden umzusetzen. Denn angesichts der 
grossen Herausforderung braucht es einen 
Schulterschluss von Wirtschaft und Politik. 

Weniger Gebühren, ein Abendservice-Fenster in der Verwaltung und 
eine KMU-freundliche Umsetzung des Verkehrskonzepts Innenstadt – 
das sind einige der Forderungen vom Gewerbeverband Basel-Stadt 
und dem Arbeitgeberverband Basel, wie die Rahmenbedingungen 
angesichts der Euroschwäche verbessert werden könnten. 

Pressekonferenz

Entfesselungspaket gegen 
Frankenstärke vorgestellt
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Entfesselungspaket: 
Der Grundstein ist gelegt, 
nun sind Taten gefordert!
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Grosses Medienecho 

VIELFäLTIG

Weitere Massnahmen 
(Auswahl): 

gesagt

info

info

Wenn uns die letzten Wochen und Monate eines gezeigt 
haben, dann dass mit einer mittelfristigen Entspan-
nung der Frankenstärke nicht zu rechnen ist. Deshalb ist unser Entfesselungspaket, 
das wir am 20. April präsentierten, umso wichtiger. Bereits seit dem 15. Januar führen 
wir intensive Gespräche mit betroffenen Unternehmern und Branchenvertretern, um 
konkrete Lösungen für unser hart kämpfendes Gewerbe zu finden. 
Nun muss endlich etwas getan werden. Wir sind überzeugt, dass die im Entfesse-
lungspaket vorgeschlagenen Massnahmen zu einer nachhaltigen Entlastung unserer 
KMU beitragen können und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird. So wird 
das Basler Gewerbe im Wettbewerb mit der ausländischen Konkurrenz endlich mit 
weniger ungleich langen Spiessen ausgestattet.
Nun, da der Grundstein gelegt ist, braucht es ein beherztes Vorgehen aller Beteilig-
ten – Wirtschaft wie Politik und Verwaltung. Nur gemeinsam kann diese angespannte 
Situation entschärft werden. Der Gewerbeverband erwartet deshalb, dass die Basler 
Regierung zu ihren Aussagen steht und als ermöglichender Staat auftritt und Taten 
folgen lässt.

Die Medienkonferenz des Gewerbever-
bandes Basel-Stadt und des Arbeitgever-
bandes Basel stiess auf grosses mediales 
Interesse. Lesen Sie hier eine Auswahl 
der Schlagzeilen.

20min: «Wirtschaftsverbände fordern 
weniger Regeln. Dem Basler Gewerbe 
sollen weniger Regeln und Gebühren 
auferlegt werden. So wollen die Wirt-
schaftsverbände der Frankenstärke die 
Stirn bieten.»

Telebasel: «Gewerbeverband BS und 
Arbeitgeberverband verlangen bessere 
Bedingungen für Betriebe.»

SRF Schweizer Radio und Fernsehen 
(online): «Basler Gewerbeverband for-
dert zehn konkrete Massnahmen.»

Blick am Abend: «Mit Gratis-WLAN 
gegen Frankenstärke. Der Gewerbe- und 
derArbeitgeberverband wollen das 
Shoppen in der Innenstadt attraktiver 
machen.»

Radio Basilisk: «In Basel könnte die 
öffentliche Verwaltung schon bald länger 
geöffnet haben.»

Basler Zeitung: «Ein ‹Entfesselungs-
paket› für KMU. Gewerbe- und Arbeitge-
berverband Basel-Stadt fordern bessere 
Rahmenbedingungen.»

bzbasel: «Gewerbeverband: Zusammen 
mit dem Arbeitgeberverband fordert er 
tiefere Gebühren und eine KMU- freund-
liche Umsetzung des Verkehrskonzepts 
Innenstadt.»

Auch in den Kommentarspalten der Zei-
tungen war das Entfesselungspaket für 
KMU ein Thema

Basler Zeitung: «Der Forderungskatalog 
des Gewerbe- und Arbeitgeberverbands 
Basel-Stadt zielt in die richtige Richtung, 
verlangt er doch weniger Regulierungen 
und die Abschaffung bestimmter Gebüh-
ren. (...) Die Regierung soll jetzt zu ihrem 
Versprechen stehen, die lokale Wirtschaft 
zu unterstützen. Nicht Worte, sondern 
Taten zählen.»

«Starker Franken als schwacher Vor-
wand» kommentierte hingegen die 
bzbasel.

 y Gewerbefreundliche Umsetzung des Verkehrskonzepts 
Innenstadt. Die Bewilligungspraxis für nötige Gewerbe-
fahrten in die Innenstadt war bisher viel zu strikt.

 
 y Flächendeckendes Gratis-WLAN für alle Gäste Basels 
(und die eigene Bevölkerung) zur Attraktivitätssteige-
rung der Innenstadt. Die Kosten sind im Vergleich zum 
Nutzen gering. 

 
 y Wiedereinführung von Pauschalspesen-Reglementen, 
um den bürokratischen Aufwand zu reduzieren. Kleinun-
ternehmen sollen für ihre Geschäftsleitungsmitglieder 
wieder ein Pauschalspesen-Reglement erlassen können.

 
 y Lärmschutzrichtlinien kulanter auslegen. Gastrounter-
nehmen leiden vor allem unter immer stärkeren Restrikti-
onen. Besonders was die Lärmschutzrichtlinien betrifft. 

 
 y  Öffentliche Infrastruktur – wie Glascontainer – darf nicht 
zu Nachteilen für ansässige KMU führen. 

nachgefragt: Gewerbedirektor Gabriel Barell betont die 
Wichtigkeit des Entfesselungspaketes.

Medieninteresse: Arbeitgeber-Direktorin Barbara Gutzwiller 
im Interview.


