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In KMU übernehmen Frauen häufiger Funktio-
nen mit Führungsverantwortung als in grossen 
Unternehmen. Gemäss einer Studie der Uni-
versität St. Gallen im Auftrag des Schweize-
rischen Gewerbeverbands (sgv) liegt der An-
teil der Mitarbeiterinnen in Schweizer KMU bei 
43 Prozent, wovon 35 Prozent eine Führungs-
position innehaben und 25 Prozent Chefinnen 
sind. Bei den Einzelfirmen wird beinahe jede 
zweite von einer Frau geführt. Die Studie be-
legt zudem, dass die Verwaltungsräte der klei-
nen Unternehmen eher offen sind für Frauen 
als die der grösseren Firmen. 
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Der Grosse Rat hat die konzeptionellen Män-
gel an der verkehrsfreien Innenstadt weit-
gehend beseitigt. Es ist nun am Regierungs-
rat, die Verordnung über die ausnahmsweise 
Zufahrt in die Innenstadt rasch gemäss den 
vom Grossen Rat geforderten Änderungen 
anzupassen. Und es ist Sache der ausführen-
den Behörden, die Verordnung fair und mit 
gesundem Menschenverstand anzuwenden. 
Dass dies in der Praxis möglich ist, durfte ich 
mir vor einigen Wochen bei einem Besuch in 
Winterthur zeigen lassen. Dort gibt es für die 
verschiedenen gewerblichen Anspruchsgrup-
pen massgeschneiderte Zugangs- und Par-
kierlösungen in die Innenstadt. Zudem findet 
ein regelmässiger Dialog zwischen der Stadt-
polizei, den Anwohnenden und dem Gewerbe 
statt. Ich erhoffe mir, dass in Basel die bereits 
eingesetzte Begleitgruppe zum Verkehrsre-
gime Innenstadt ebendiese Rolle überneh-
men kann.  
Der politische Auftrag des Grossen Rats ist 
klar: Das Verkehrskonzept Innenstadt soll 
mit und nicht gegen das Gewerbe umgesetzt 
werden. Es darf nicht sein, dass durch das 
Verkehrsregime Gewerbebetriebe aus der In-
nenstadt verdrängt werden. In diesem Sin-
ne wird der Gewerbeverband auch die Um-
setzung und die Anwendung der Verordnung 
aufmerksam weiterverfolgen.
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Die Grundlagen für
eine gewerbefreundliche
Umsetzung sind gelegt

Der Grosse Rat hat dem Umsetzungs-
vorschlag des Regierungsrates für 
eine gewerbefreundlichere Ausgestal-
tung des Verkehrskonzepts Innenstadt 
zugestimmt. Die Regierung ist aufge-
fordert, die Ausführungsverordnung 
rasch im Sinne der beschlossenen 
Änderungen anzupassen und das 
Regelwerk mit gesundem Menschen-
verstand anzuwenden. 

Der Grosse Rat hat dem regierungsrätlichen 
Bericht zur Umsetzung der im März bezie-
hungsweise April überwiesenen Motionen von 
Pasqualine Gallacchi und Martina Bernasco-
ni sowie den Anzügen von Andreas Zappalà 
sowie Joël Thüring für eine gewerbefreund-
lichere Ausgestaltung des Verkehrskonzepts 
Innenstadt zugestimmt. Der Regierungsrat ist 
nun beauftragt, folgende Neuregelungen in die 
Verordnung betreffend die ausnahmsweise Zu-
fahrt in die Innenstadt aufzunehmen:  

 y Einheitliche Güterumschlagszeiten von Mon-
tag bis Samstag, jeweils von 05:00 bis 11:00 
Uhr vormittags. Damit kann einem Bedürf-
nis des Detailhandels sowie der Gastronomie 
entgegen gekommen werden.  

 y Einführung eines Kundenkontos mit preislich 
stark reduzierten Kurzbewilligungen für Per-
sonen und Unternehmen mit regelmässigem 
Bedarf an Zufahrten in die Innenstadt. Diese 
Neuregelung hilft beispielsweise Service-Un-
ternehmen mit verschiedenen Kunden in der 
Innenstadt.  

 y Explizite Regelung des Notfalleinsatzes mit 
der Möglichkeit von telefonischen Sofortbe-
willigungen durch die Kantonspolizei, was 
den betroffenen Unternehmen mehr Rechts-
sicherheit gibt. 

 y Einführung einer kostenpflichtigen Dauerbe-
willigung für Unternehmen, die regelmässig 
verderbliche Waren an- und wegliefern. Für 
Unternehmen, die in der Kernzone der In-
nenstadt geschäftsansässig sind, entfällt die 
Bewilligungsgebühr.  

Der Gewerbeverband Basel-Stadt freut 
sich über diesen Entscheid des Grossen 
Rats. Mithilfe der beschlossenen Anpassun-
gen kann einem Grossteil der betroffenen 
Betriebe wirkungsvoll geholfen werden. Zu 
denken sei beispielsweise an alle Anbieter 
von verderblichen Produkten, die ihre Filia-
len während des Tages mit frischen Waren 
beliefern müssen, oder den Servicemechani-
ker, der regelmässig Reparaturaufträge in der 
Innenstadt erledigt. 

Leider wird es aber auch künftig einige 
Firmen geben, für die selbst mit den beschlos-
senen Anpassungen kein unternehmerisch 
sinnvolles Betriebskonzept möglich sein wird. 
Für diese Betriebe müssen individuelle Son-
derlösungen gefunden werden. Bezüglich 
der zusätzlich im April überwiesenen Anzüge 
von Heiner Vischer (Poller-System) sowie von 
Christine Wirz-von Planta (Behindertenpark-
plätze) erwartet der Gewerbeverband, dass der 
Regierungsrat zeitnah über das weitere Vorge-
hen in dieser Sache berichtet.
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