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Die regionalen KMU haben gegenüber der 
ausländischen Konkurrenz zum Teil happi-
ge Zusatzkosten zu bewältigen, welche die 
Produktion verteuern – zum Beispiel enorm 
detaillierte Sicherheitsvorschriften, Allmend-
nutzungsgebühren, Abgaben und so weiter. 
Auch die Rahmenbedingungen erschweren 
vielen KMU das Geschäften – zum Beispiel 
sind die Parkgebühren hier viel höher als im 
Umland etc. 
Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen und  mel-
den Sie uns, wo Sie eingeschränkt und be-
nachteiligt werden. 

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

BITTE UM MITHILFE 

Was schnürt Sie in 
Ihrer Tätigkeit ein?

Seit längerer Zeit setzen die immer 
stärker ausufernden Abgaben und Re-
gulierungen unserem Gewerbe mehr 
und mehr zu. Mit der Aufhebung des 
Euromindestkurses hat sich die Lage 
für die KMU-Wirtschaft nochmals 
drastisch zugespitzt. Nun ist es end-
gültig an der Zeit, das Gewerbe von 
seinen Fesseln zu befreien und unnö-
tige Einschränkungen abzubauen.

Die Auswirkungen des grossen Erdbebens 
vom 15. Januar sind für diverse Branchen 
der KMU-Wirtschaft empfindlich spürbar. 
Gemeint ist natürlich die Aufhebung des Eu-

romindestkurses durch die Schweizerische 
Nationalbank. Seit Wochen mehren sich For-
derungen aus Politik und Wirtschaft, was 
denn nun zu tun sei, um die Wirtschaft zu 
stärken.

Auf nationaler Ebene ist eine ganze 
Reihe von Massnahmen diskutiert und lan-
ciert worden. Und auch andere regionale 
Wirtschaftsverbände beschränken sich auf 
die nationale Perspektive und adressie-
ren allgemeine Forderung an Bern, in der 
Hoffnung, dass man dort dann schon aktiv 
werden würde.

Der Gewerbeverband Basel-Stadt hin-
gegen setzt den Fokus auf Basel, wo wir 

selber etwas bewegen können. Die Fra-
ge ist: Wo können die Basler Politik und 
die Behörden die hiesigen KMU entlasten? 
Um möglichst rasch konkrete Massnahmen 
ergreifen zu können, erarbeitet der Ge-
werbeverband Basel-Stadt zusammen mit 
dem Arbeitgeberverband Basel ein 7-Punk-
te-Entfesselungspaket. Ein erstes Treffen 
mit Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin 
hat bereits stattgefunden, denn die Entlas-
tungsmassnahmen sollen, falls möglich, mit 
der Regierung und der Verwaltung gemein-
sam umgesetzt werden. Denn sie alle haben 
ein Interesse daran, dass die Unternehmen 
konkurrenzfähig bleiben.

Das Ziel dieses Entfesselungspakets: Das 
durchaus fitte Gewerbe soll von hindernden 
Regulierungen und Abgaben befreit werden, 
damit es auch weiterhin mit der ausländischen 
Konkurrenz, die weit weniger Einschränkungen 
hat, mithalten kann. Handlungsbedarf besteht 
hierbei vor allem in folgenden sieben Bereichen: 

1. Gebührenanpassungen 
Eine stetig zunehmende Last an Gebühren 
und Abgaben macht es dem einheimischen 
Gewerbe immer schwerer, im harten inter-
nationalen Umfeld Basels zu bestehen. Um 
die Wettbewerbsfähigkeit unseres Gewer-
bes zu sichern, müssen diese neu überdacht 
werden.

«Spitzhacke»

Steuern zu zahlen figuriert auf der Rangliste 
der beliebtesten Tätigkeiten von Herrn und 
Frau Basler vermutlich auf dem zweitletzten 
Platz – knapp vor der Darmspiegelung. Um 
den Bürgerinnen und Bürgern diese Pflicht 
ein wenig zu versüssen, hat das Finanzde-
partment der Steuererklärung 2014 ein Mo-
tivationsschreiben von Finanzministerin Eva 
Herzog beigelegt.
Dieses dürfte aber bei einigen Unternehme-
rinnen und Unternehmern – namentlich aus 
dem Detailhandel – genau das Gegenteil 
bewirken. Denn Frau Herzog, von einigen auch 
liebevoll Madame la Duchesse genannt, ist da 
offensichtlich schlecht beraten worden. Da 
dankt sie im Motivationsschreiben neben den 
Privatpersonen auch explizit den Unterneh-
men, die «Jahr für Jahr ihre Steuern bezah-
len», und so erst all die «Investitionen in den 
Lebensstandort Basel-Stadt» ermöglichen. 
Und was wird als erstes Beispiel einer solchen 
Investition genannt? Genau! Die 8er-Tram-
verlängerung nach Weil am Rhein. So fragt 
Herzog gleich im ersten Satz des Motivations-
schreibens: «Sind Sie auch schon mit dem 
modernen Flexity-Tram auf der neuen Strecke 
nach Weil am Rhein gefahren?» 
Na bravo! Ein Vorschlag zur Gemüterberuhi-
gung: Ein 20-prozentiger Steuerrabatt könnte 
die Basler und Riehener Detailhändler ver-
mutlich davon abhalten, Frau Herzog wegen 
seelischer Grausamkeit zu verklagen. 
Think about it!

KOLUMNE

Steuern zahlen 
schwer gemacht

2. Prozessoptimierung Service Public 
Durch Effizienzsteigerungen im Bereich 
von Dienstleistungen staatlicher Verwal-
tungen sollen Hürden für Unternehmen 
abgebaut werden, welche bisher unnötig 
viel Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen.

3. Verzicht auf bestehende und künftige  
Regulierungen
Auch bei der Regulierungsdichte sehen 
der Gewerbeverband und der Arbeitgeber-
verband Handlungsbedarf und setzt sich 
dafür ein, bestehende sowie künftige Re-
gulierungen abzubauen beziehungsweise 
auszusetzen.

4. Anpassung der Arbeitsbedingungen
Im Rahmen der gut funktionierenden Sozi-
alpartnerschaft setzen der Gewerbeverband 
und der Arbeitgeberverband alles daran, 
sozial verträgliche Lösungen für Unter-
nehmen und Arbeitnehmer zu finden, um 
einen drohenden Stellenabbau zu verhin-
dern. Dazu gehört auch, dass bestehende 
Arbeitsbedingungen diskutiert und wo nö-
tig angepasst werden.

5. Klare Positionierung durch politischen 
Schulterschluss
Gerade in unsicheren Zeiten ist ein ge-
meinsames Vorgehen mit dem Gewerbe 

unabdingbar. Wie fordern deshalb einen 
Schulterschluss aller politischen Kräfte 
und ein klares Bekenntnis zu den einhei-
mischen KMU.

6. Erreichbarkeit
Anhand eines direkten Vergleichs mit 
der ausländischen Konkurrenz wird gut 
sichtbar, dass die Erreichbarkeit eine be-
deutende Rolle für eine Region einnimmt. 
Deswegen engagiert sich der Gewerbever-
band dafür, die Erreichbarkeit der Region 
Basel für alle Verkehrsteilnehmer sicherzu-
stellen und weiter zu fördern.

7. Kreative Solidaritätsaktionen
Angesichts der diversen Einschränkungen 
für das heimische Gewerbe und der star-
ken Konkurrenz aus dem nahen Ausland, 
sind auch kreative Solidaritätsaktionen von 
und mit dem Gewerbe anzupacken, wie dies 
beispielsweise der Wirteverband mit dem 
Direktimport von Produkten macht, um den 
happigen «Schweiz-Zuschlag» zu umgehen.

Derzeit führt der Gewerbeverband gemein-
sam mit dem Arbeitgeberverband intensive 
Gespräche mit Unternehmerinnen und Un-
ternehmern sowie politischen Vertretern, um 
geeignete Massnahmen im Rahmen dieses 
Pakets lancieren zu können. 

Frankenschock

Ein Entfesselungspaket 
für das Gewerbe
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