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Ein Verein mit erfahrenen Persönlich- 
keiten aus Wirtschaft, Politik, Wissen- 
schaft und Kultur wird sich für die 
Interessen der KMU-Wirtschaft ein-
setzen. Die Gründungsversammlung 
ist am 25. März 2015. Der Name ist bis 
dahin ein Geheimnis.

Gewerbedirektor Gabriel Barell hat es am 
Neujahrsempfang angekündigt, in knapp 
zwei Monaten, am 25. März 2015, ist es so-
weit: Die Vereinigung zur Förderung des 
Unternehmertums wird gegründet. Einge-
laden zur Mitwirkung sind langjährige und 
ehemalige Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sowie Persönlichkeiten aus Verwaltung, 
Politik, Wissenschaft und Kultur, welche sich 
aktiv für die Förderung des Unternehmer-
tums in der Region einsetzen möchten. Noch 
geheim ist der konkrete Name des Vereins. 
Er wird an der Gründungsversammlung prä-
sentiert werden.

Eine vorberatende Gruppe von Persön-
lichkeiten ist derzeit daran, die Gründung 
vorzubereiten. Einig ist man sich über die 
Ziele. Die Vereinigung soll sich für die För-
derung des Unternehmertums  einsetzen, die 
Bedeutung des Unternehmertums in der Öf-
fentlichkeit besser sichtbar machen sowie den 
Zusammenhalt langjähriger und ehemaliger 
Unternehmerinnen und Unternehmer stär-
ken. Junge und engagierte Unternehmerinnen 
und Unternehmer sollen mit Know-how unter-
stützt werden und die Mitglieder sollen sich 
zu aktuellen gewerblichen Anliegen äussern 
sowie gewerbepolitische Aktivitäten unter-
stützen.

In drei Bereichen gibt es bereits konkre-
te Vorstellungen für künftige Aktivitäten. Im 
Bereich Politik soll sich die Vereinigung mit 
Statements zu aktuellen gewerblichen und 
gewerbepolitischen Themen zu Wort melden 
und vor Abstimmungen jeweils mit einem öf-
fentlichen Podium aktiv zur Meinungsbildung 
beitragen. Im Bereich Berufsbildung sollen 
unter anderem berufsbildnerische Aktivitä-
ten unterstützt werden und die Vereinigung 
soll eine aktive Rolle beim Aufbau des Cam-
pus Unternehmertums spielen. Im dritten 
Bereich – der Beratung aktiver und junger Un-
ternehmerinnen und Unternehmer – will die 
Vereinigung ebenfalls bereits bestehende Ak-
tivitäten fördern. Zudem ist vorgesehen, dass 
die Vereinigung auch einzelne gesellschaft-
liche Aktivitäten für ihre Mitglieder initiiert.
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Neuer Verein 

Ziel: Unternehmertum 
fördern

Am Mittwoch, 25. März 2015 um 19.00 Uhr, 
findet die Gründungsversammlung des noch 
namenlosen Vereins zur Förderung des Unter-
nehmertums statt.
ort: 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
Elisabethenstrasse 23 
4051 Basel

Um Anmeldung wird gebeten:
j.buser@gewerbe-basel.ch oder
061 227 50 49

Seit Anfang Jahr gibt es sie, die bikantonale 
Gewerbeparkkarte. Endlich! Also eitle Freu-
de überall? Nicht ganz. Denn die München-
steiner Ordnungshüter zückten munter das 
Bussenbüchlein, wenn sie eine Gewerbe-
parkkarte BS/BL hinter der Windschutz-
scheibe entdeckten. Eine bikantonale Ge-
werbeparkkarte? Das war in Münchenstein 
gänzlich unbekannt. Erst als ein Gebüsster 
sich wehrte und das offizielle Schreiben der 
Motorfahrzeugkontrolle mitschickte, verlau-
tete die Gemeindeverwaltung: «Wir nehmen 
dies gerne so zur Kenntnis.»
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Gründungsversammlung

«Spitzhacke»

«Spitzhäckli»

Eines muss man dem Chefökonom des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes sgb, 
Daniel Lampart, lassen: Scham kennt dieser 
Mann nicht. Da behauptet er frisch-fröhlich 
das Gegenteil dessen, was er vor gut einem 
halben Jahr erzählt hat. Ohne rot zu werden. 
Es ist ja schön, wenn sich Herr Lampart plötz-
lich um Arbeitsplätze sorgt – aber überra-
schend ist diese Kehrtwende dann doch.
 
Der Reihe nach: Bestimmt erinnern Sie sich 
daran, wie der sgb und die Linke Mitte 2014 
den welthöchsten Mindestlohn in der Schweiz 
einführen wollten. Daniel Lampart predigte 
damals auf allen Kanälen, dass dies keine Ar-
beitsplätze kosten würde. 
Und nun, gerademal ein halbes Jahr später, 
dies: Lampart kritisiert auf allen Kanälen die 
Aufhebung des Euro-Mindestkurses, weil nun 
die Löhne unter Druck kämen und dies Ar-
beitsplätze gefährden würde. 
Gratulation, Herr Lampart, zu dieser Erleuch-
tung! Es hat zwar lange gedauert, aber 
immerhin. Ja, wenn sich die Situation für Un-
ternehmerinnen und Unternehmer drastisch 
verschlechtert – sei das durch einen zu hohen 
Mindestlohn oder einen zu starken Franken –, 
dann hat das Auswirkungen auf die Arbeits-
plätze und die Arbeitnehmer. 

Deshalb, Herr Lampart: Tragen Sie Sorge zu 
den Unternehmen, dann tun Sie auch etwas 
für die Arbeitnehmenden. Na? Bleiben Sie die-
ser Erkenntnis nun treu? Wir sind gespannt!

KoLUMNE

Die Erleuchtung des 
Daniel Lampart

Good morning, 
Münchenstein!


