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Frankenstärke: Entfesselungspaket für unsere Unternehmen 

 

Einführung 

Der 15. Januar 2015 stellte für die Basler KMU-Wirtschaft einen dunklen Tag dar. An diesem Tag hob 

die Schweizerische Nationalbank (SNB) überraschend den Mindestkurs von 1.20 auf. Für die 

Unternehmen kam dies einem Erdbeben gleich. Unmittelbar erhöhten sich die Preise gegenüber der 

ausländischen Konkurrenz um beinahe 20 Prozent. Die Auswirkungen waren augenblicklich spürbar. 

Aufträge blieben aus oder wurden storniert, der Konsum brach ein, da sich eine erhebliche Anzahl 

Konsumenten entschied, im günstigeren Ausland einzukaufen. Für viele KMU, welche bereits beim 

bestehenden Mindestkurs von 1.20 ums Überleben kämpften, spitzte sich die Lage weiter zu. Innert 

weniger Tage waren die Auswirkungen auch für die Arbeitnehmer zu spüren. Um gegen die 

ausländische Konkurrenz zu bestehen und ihr Überleben zu sichern, waren einige Unternehmen 

genötigt, ihre Löhne zu senken oder Mitarbeiter zu entlassen. Um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken, überschlugen sich die Forderungen aus allen Lagern. Während die einen die SNB 

dazu drängen wollen, den Mindestkurs wieder einzuführen, fordern andere eine Reduktion 

staatlicher Hürden und Regulierungen, um die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern.  

Die allermeisten dieser Forderungen der Politik und auch regionaler Wirtschaftsverbände zielen auf 

nationale Anliegen oder Probleme. Der Gewerbeverband Basel-Stadt entschied sich zusammen mit 

dem Arbeitgeberverband, auf kantonaler Ebene konkrete Entlastungen für die Unternehmen zu 

erwirken. In sorgfältigen Gesprächen mit betroffenen Unternehmern und Branchenvertretern 

wurden die dringendsten und grössten Hürden der lokalen KMU-Wirtschaft ausgelotet. Nicht nur 

haben die Basler Unternehmen mit den günstigeren ausländischen Preisen zu kämpfen, auch die 

allgemein schlechteren Rahmenbedingungen verhindern einen fairen Wettkampf. Diese Fesseln gilt 

es abzulegen, damit unsere KMU-Wirtschaft zumindest im Bereich der Rahmenbedingungen mit 

gleich langen Spiessen im Wettbewerb antreten kann. Um diese Herausforderungen zu bestehen, 

braucht es ein gemeinsames Vorgehen von Wirtschaft und Politik. Schon seit Jahren betont die Basler 

Regierung immer wieder aufs Neue, sie würde in Bezug auf die lokale Wirtschaft eine ermöglichende 

und unterstützende Rolle wahrnehmen. Leider ist in der Realität von diesen Versprechen nur wenig 

spürbar. Immer öfters macht die KMU-Wirtschaft die Erfahrung, dass die Regierung bei der 

Umsetzung ihrer Konzepte die Bedenken seitens der KMU ignoriert. Der Gewerbeverband und der 

Arbeitgeberverband fordern eine Rückkehr zum gesunden Menschenverstand, damit die Regierung 

konsequent als ermöglichender Staat auftritt und im Zweifel für den Antragssteller entscheidet. 

 



-2- 
 

Prioritäre Massnahmen 

 

Einführung einer Generellen Gebührenüberprüfung (GGP) 

Eines der meist genannten Problemen der KMU-Wirtschaft ist die grosse Anzahl an verschiedenen 

Gebühren. Zudem werden laufend weitere Gebühren diskutiert. Hierbei leiden die KMU unter der 

Gesamtlast aller Gebühren. Mit jeder zusätzlichen Gebühr erhöht sich diese Last und führt dazu, dass 

Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit weiter diskriminiert werden. Um eine nachhaltige 

Lösung für das Problem der Gebühren zu finden, fordert der Gewerbeverband deshalb zusammen 

mit dem Arbeitgeberverband eine regelmässige Generelle Gebührenüberprüfung hinsichtlich der 

Sinnhaftigkeit, Höhe oder Wettbewerbsverzerrung von Gebühren. Hierbei muss auch immer wieder 

der direkte Vergleich mit der unmittelbaren Nachbarschaft in Deutschland (Weil, Lörrach) oder 

Frankreich (St. Louis) getätigt werden. Sollten bei dieser Überprüfung zu hohe oder unnötige 

Gebühren festgestellt werden, sind diese anzupassen bzw. aufzuheben.  

Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten, wie zurzeit mit der Frankenstärke, ist die Last der 

Gebühren besonders spürbar. Doch während andere Gemeinden, wie Riehen, sofort tätig wurden 

und gewisse Gebühren für ein Jahr aussetzten, blieb die Regierung Basels bislang untätig. Um seiner 

Rolle als ermöglichender Staat gerecht zu werden, ruft der Gewerbeverband gemeinsam mit dem 

Arbeitgeberverband die Regierung auf, konkrete Gebühren zu benennen, welche im Sinne einer 

Übergangslösung per sofort ausgesetzt werden könnten. 

 

Einführung einer Gebührenbremse 

In den letzten Jahren werden die Kantone und Gemeinden durch die Bundesgesetzgebung 

aufgefordert, Leistungen an die Einwohnenden verursachergerecht in Rechnung zu stellen. In der 

Praxis bedeutet dies ein Übergang von allgemeinen Steuern zu Gebühren. Dagegen ist nichts 

einzuwenden, solange im Gegenzug die Steuern entsprechend gesenkt werden, was jedoch in der 

Realität nicht geschieht. Im Gegenteil lässt sich sogar feststellen, dass die Steuern auf gleich hohem 

Niveau bleiben während zusätzlich dazu noch neue Gebühren eingeführt werden. Diese werden in 

der Regel auch nicht nach dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip bemessen und werden somit 

über den Verursacherkosten angesetzt. Zusammen führt dies zu einer wesentlich höheren Belastung 

für die KMU-Wirtschaft, wie auch für deren Angestellten. Deshalb fordert der Gewerbeverband 

zusammen mit dem Arbeitgeberverband die Einführung einer Gebührenbremse. Die Einführung einer 

neuen Gebühr dürfte somit nur noch ausnahmsweise geschehen – und nur wenn diese 

erwiesenermassen absolut notwendig wäre. Dabei müssen neue Gebühren zwingend dem 

Kostendeckungsprinzip entsprechen und müsste im Gegenzug durch günstigere Steuern ausgeglichen 

werden. Unter keinen Umständen dürfen neue Gebühren ohne Vorankündigung oder von der 

Verwaltung in Eigenregie eingeführt werden. 

 

Senkung der Parkgebühren öffentlicher Parkplätze 

Ein besonders grosser Handlungsbedarf besteht bei den Parkgebühren in Basel. Die Parkgebühren 

stellen für viele Konsumenten nach wie vor einen entscheidenden Faktor dar, wenn es darum geht, 

ihre Einkäufe in der Stadt zu tätigen. Das Anbieten attraktiver Parkgebühren oder Parkmodelle würde 

hierbei von den Kunden direkt wahrgenommen werden. Denkbar wäre eine allgemeine Senkung der 

Parkgebühren oder die Einführung von Parkmodellen analog dem Ausland (z.B. 90 Minuten kostenlos 
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bzw. die ersten drei Stunden vergünstigt). Dies führt unverzüglich dazu, dass sich wieder mehr 

Konsumenten dazu entscheiden, ihre Einkäufe in Basel zu tätigen, was den Unternehmen 

augenblicklich helfen würde, die Standortvorteile der ausländischen Konkurrenz ein wenig 

auszugleichen. 

 

Service Public auch am Abend 

Was sich in der Privatwirtschaft bereits seit Jahren etabliert hat, sollte auch innerhalb der 

öffentlichen Verwaltung möglich sein. Ähnlich wie der Abendverkauf im Detailhandel ist es denkbar, 

dass die Ämter an einem spezifischen Tag auch abends geöffnet hätten. Wie bei den Einkäufen haben 

viele Unternehmer, aber auch Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit, während der Bürozeiten ihren 

Amtsgang zu tätigen. Wenn die Ämter jedoch einmal pro Woche auch abends geöffnet wären, würde 

dies den Arbeitgebern wie auch Angestellten ermöglichen, ihre Amtsgänge auch ausserhalb der 

Bürozeiten zu erledigen. Zur Kompensation, damit diese Massnahme kostenneutral durchgeführt 

werden kann, müssten die Ämter an einem anderen halben Tag geschlossen bleiben. 

 

Die Wiedereinführung von Pauschalspesen auch für Kleinunternehmen 

Um eine Pauschalentschädigung für Spesen geltend zu machen, bestand für alle Unternehmen in 

Basel bis 2013 die Möglichkeit, der Steuerverwaltung ein Pauschalspesenreglement vorzulegen. 

Jedoch vollzog die Steuerverwaltung per 1. Januar 2014 eine Praxisänderung, wonach nur noch 

Firmen mit mindestens fünf Empfängern die Möglichkeit hatten, eine Pauschalentschädigung gelten 

zu machen. Dies stellt für viele Kleinunternehmen und Startups nicht nur eine diskriminierende und 

nicht nachvollziehbare Hürde dar, sondern bedeutet auch einen erheblichen Mehraufwand, da sie 

gezwungen sind, alle noch so kleinen Einzelbelege zu sammeln und in der Buchhaltung abzurechnen. 

 

Parkplatzangebot erhalten 

Aufgrund der bereits angespannten Parkiersituation in Basel sieht der Gewerbeverband zusammen 

mit dem Arbeitgeberverband in diesem Bereich entsprechend grossen Handlungsbedarf. Obwohl die 

Anzahl der Parkplätze in Basel bereits äusserst gering ist, werden auch weiterhin immer wieder 

einzelne Parkfelder aufgehoben oder gar ganze Strassenzüge von Parkplätzen befreit. Dabei 

argumentiert der Regierungsrat jeweils damit, dass es sich nur um Einzelfälle handelt. Jedoch ist die 

Summe dieser Einzelfälle erheblich und nimmt immer weiter zu. Hinzu kommt, dass der Kanton 

bislang keine genauen Angaben über die Anzahl der Parkplätze veröffentlicht und das Ausmass des 

Parkplatzschwunds im Dunkeln bleibt. Um dieser Salamitaktik Einhalt zu gebieten, fordert der 

Gewerbeverband gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband deshalb einen kompletten Stopp der 

Streichung weiterer Parkplätze. Künftig sollen nur noch Parkplätze aufgehoben werden dürfen, wenn 

diese unmittelbar und in gleicher Qualität im Umkreis von 200 Meter ersetzt werden. Zur 

Überprüfung dieser Massnahme und zur Kontrolle der allgemeinen Parksituation ist zusätzlich der 

schon lange beschworene Parkplatzkataster einzuführen, in dem alle öffentlichen Parkplätze der 

Stadt festgehalten werden. Unter den immer rarer werdenden Parkplätzen leidet schliesslich nicht 

nur die KMU-Wirtschaft, sondern auch die Privatbevölkerung. 
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Effiziente Nutzung des bestehenden Parkplatzangebots 

Um dem bestehenden Mangel an Parkplätzen entgegenzuwirken, wird es umso wichtiger, die 

bestehenden Parkmöglichkeiten effizienter zu nutzen. Aus diesem Grund fordert der 

Gewerbeverband zusammen mit dem Arbeitgeberverband, die bestehenden Parkmöglichkeiten 

effizienter zu nutzen. Denkbar wäre hierbei die Ermöglichung der privaten Weitervermietung 

zeitweise nicht genutzter öffentlicher Parkplätze analog dem Modell ParkU.ch. Eine weitere 

Möglichkeit wäre die Freigabe von Verwaltungsparkplätzen ausserhalb der Öffnungszeiten sowie an 

Wochenenden. Die somit zusätzlich freiwerdenden Parkplätze könnten zu einer erheblichen 

Entlastung der Parksituation beitragen, respektive die Attraktivität Basels steigern. 

 

Die Gewerbeparkkarte muss künftig wieder als Anwohnerparkkarte gelten 

Über Jahre hinweg galt in Basel die Praxis, dass ansässige Gewerbetreibende nur eine 

Gewerbeparkkarte beziehen mussten und sie diese auch privat zum Parkieren verwenden konnten. 

Obwohl sich diese Praxis über Jahre als eine unbürokratische und gewerbefreundliche Lösung 

bewährt hatte, wurde sie per 5. Januar 2015 abgeändert. Neu müssen gewerbetreibende Anwohner 

zusätzlich zu ihrer Gewerbeparkkarte noch eine Anwohnerparkkarte beantragen. Dies führt nicht nur 

zu höheren Ausgaben, sondern ist vor allem auch mit einem zusätzlichen bürokratischen Aufwand 

verbunden. Gerade in Zeiten der Frankenstärke wäre eine Rückkehr zur bewährten Ordnung eine 

einfache und sofort wirksame Entlastung für das Basler Gewerbe.  

 

Gewerbefreundliche Umsetzung des Verkehrskonzept Innenstadt 

Der Gewerbeverband sieht das Verkehrskonzept Innenstadt grundsätzlich, sofern es mit und nicht 

gegen das Gewerbe umgesetzt wird, als Chance an. Drei Monate nach der Einführung des Konzepts 

zieht er jedoch eine durchzogene Bilanz. Obwohl das Verkehrskonzept bisher recht ordentlich 

umgesetzt wurde, bleiben doch noch einige Aspekte ungelöst. Für einen Grossteil der ansässigen 

Gewerbetreibenden konnte dank eines Vorstosspakets des Gewerbeverbands eine akzeptable 

Lösung gefunden werden. Grund zur Sorge gibt aber weiterhin das Bewilligungswesen für die 

Zufahrten. Dieses ist, trotz mehrmaligen Zusicherungen seitens der Regierung, weiterhin unflexibel 

und gewerbeunfreundlich. So erhalten weder Reisecars noch Limousinendienste Bewilligungen für 

die Zufahrt in die Innenstadt. Weiter beschweren sich zunehmend mehr Handwerkerbetriebe über 

die bürokratischen Hürden für den Erhalt einer Zufahrtsbewilligung. Dringender Handlungsbedarf 

besteht insbesondere im Bereich der Gastronomie bzw. der Kulturveranstalter. Noch immer führt die 

äusserst eng gefasste Auslegung zu grossen betrieblichen Schwierigkeiten. Dies besonders, wenn es 

um kurzfristigen Buchungen, Nachlieferungen oder um den Zugang von Drittfahrzeugen geht. Um die 

von allen Seiten geforderte unbürokratische Umsetzung der ausnahmsweisen Zufahrt für das 

Gewerbe zu gewährleisten, erwarten der Gewerbeverband und der Arbeitgeberverband, dass die 

Regierung und die umsetzenden Behörden den Gewerbetreibenden entgegenkommen und 

unbürokratische Lösungen für die Zufahrten finden. 

 

 

 

 

https://parku.ch/
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Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt 

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Konkurrenzfähigkeit der Basler KMU-Wirtschaft ist die 

Attraktivität der Innenstadt. Der Gewerbeverband fordert daher seit Jahren eine Aufwertung der 

Innenstadt. Mit dem Gestaltungskonzept Innenstadt geht es nun endlich voran. Doch für eine 

nachhaltige Verbesserung der Attraktivität der Innenstadt benötigt es noch zusätzliche Massnahmen. 

Ein einfach umzusetzender und nicht zu unterschätzender Faktor dafür wäre ein kostenloses WLAN-

Netz. Das wäre eine willkommene Dienstleistung für Besucherinnen und Besucher unserer Stadt. Ein 

weiterer Punkt ist der Wirrwarr an Stadtmobiliar. Gerade hinsichtlich der KMU kommt es immer 

wieder vor, dass öffentliche Infrastrukturen an denkbar ungeeigneten Standorten aufgestellt werden 

und somit die Attraktivität von Geschäften gefährden. Hierbei ist künftig darauf zu achten, dass die 

Standorte so gewählt werden, dass keine Nachteile für die ansässige KMU-Wirtschaft entstehen. Und 

nicht zuletzt lebt eine Stadt auch von seinen attraktiven Gastrobetrieben. Doch diese leiden 

zunehmend unter immer strengeren Restriktionen. Dies vor allem im Bereich der 

Lärmschutzrichtlinie. Die strikte Auslegung der Lärmschutzrichtlinie schränkt die 

Wettbewerbsfähigkeit der Gastrobetriebe zunehmend ein was zu erheblichen Umsatzeinbussen 

führt. Um die Attraktivität der Stadt zu erhalten gilt es hier den Gastronomiebetrieben 

entgegenzukommen und die Lärmschutzrichtlinie kulanter auszulegen.  
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