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Gewerbetagung 2019 

Rede Gabriel Barell, Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt 

«Verbote und Regulierungen: Darf es noch etwas mehr sein?» 

Volkshaus Basel, 5. September 2019 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrte Mitglieder, geschätzte Gäste, 

auch von meiner Seite: herzlich willkommen zur Gewerbetagung 2019. 
Schön, sind Sie dabei! Zuerst möchte ich mich bei Daniel Graf bedanken für 
den spannenden Ausblick auf ein grosses Entwicklungsareal in Basel. Die 
Zahlen sind beeindruckend und wir schätzen Ihre Solidarität zur regionalen 
Wirtschaft sehr. Vielen Dank! 

Geschätzte Damen und Herren, 

auch ich bringe Ihnen eine Zahl – und eine, die noch ein «bisschen» höher 
ist als die Zahlen von Daniel Graf. An was denken Sie, wenn Sie die Zahl 60 
Milliarden hören? Vielleicht daran, wie viele Nullen diese Zahl hat, nämlich 
10. Wie auch immer: 60 Milliarden ist eine fast unvorstellbare Zahl. Der
Brexit soll England – so behauptet es zumindest EU-Kommissionspräsident
Juncker – 60 Milliarden kosten. Euro versteht sich. Aber das ist heute ja –
leider – fast das Gleiche wie Franken. Keine Behauptung ist, dass die
deutsche Detailhandelskette Rewe 2018 einen Umsatz von 60 Milliarden
erzielte (Bemerkung am Rande: Gefühlt die Hälfte davon stammt vermutlich
von Schweizer Einkaufstouristen). Und China will die Zölle auf US-Importe
im Wert von 60 Milliarden erhöhen. Aber Sie ahnen es vielleicht – auf all das
will ich nicht hinaus. Der Gewerbeverband Basel-Stadt ist nicht bekannt
dafür, sich primär aussenpolitisch profilieren zu wollen. Und auch die
Umsätze deutscher Detailhandelsriesen gehören nicht zu unseren grössten
Sorgen. Nein: Uns liegen Ihre Bedürfnisse am Herzen, geschätzte
Unternehmerinnen und Unternehmer, Ihre Rahmenbedingungen, Ihre
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Situation – und damit hat die Zahl 60 Milliarden zu tun. Denn Wirtschaft und 
Gesellschaft zahlen schätzungsweise 60 Milliarden Franken für die Erfüllung 
von Regulierungen. Und das jedes Jahr. 60 Milliarden Franken. Eine fast 
surreale Zahl; aber Sie spüren diese Zahl in Ihrem Alltag ganz konkret. Als 
Zeitfresser, Ressourcenfresser und Geldfresser. Treffend ist die Aussage: 
«Bürokratie ist die moderne Form von Freiheitsberaubung». Gesagt hat das 
der deutsche Chemiker Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger. Und wer sich diesen 
Namen merken kann, kriegt von mir später eine Belohnung.  
 
Bürokratie und administrative Mehrbelastung. Nein, ein neues Thema ist 
das nicht. Aber wir haben dieses Thema gewählt, weil es Ihnen unter den 
Nägeln brennt, geschätzte Mitglieder. Wir führen regelmässig Gespräche 
mit den uns angeschlossenen Branchenverbänden. Sie sagen uns: Das 
Wachstum der bürokratischen Belastung, das ist das Top-Thema. Und nur, 
weil ein Thema nicht neu ist, heisst das noch lange nicht, dass man es nicht 
mehr thematisieren soll. Zumindest habe ich noch niemanden gehört, der 
sagt: «Klimaschutz: das Thema kennen wir jetzt aber langsam.» 
 
Nein, das Thema bürokratische Mehrbelastung ist zu wichtig. Und es wird 
immer wichtiger. Denn Sie alle wissen aus Ihrem Arbeitsalltag: Die Last an 
Gebühren, Abgaben und Steuern nimmt laufend zu. Natürlich ist nicht jede 
Regulierung schlecht und falsch. Gewisse Regeln und Vorschriften sind 
nötig, um einen sicheren und fairen wirtschaftlichen Rahmen zu bieten. 
Aber vom nötigen Minimum sind wir etwa so weit entfernt wie der FC 
Nationalrat vom Gewinn der Champions League. Warum dies ein politisches 
und wirtschaftliches Kernthema sein muss, zeigt die einfache Gleichung: Je 
höher die Regulierungskosten, desto weniger wettbewerbsfähig werden die 
Unternehmen und desto gefährdeter sind die Arbeitsplätze. 
 
Regulierungen – und das ist das Perfide daran – haben Fixkostencharakter. 
Und diese belasten KMU stärker als grössere Unternehmen und führen so 
zu unbeabsichtigten Wettbewerbsverzerrungen. Dass die Regulierung 
zunimmt, zeigt sich am jährlichen Bürokratie-Monitor des Staatssekretariats 
für Wirtschaft Seco. 67 Prozent der Schweizer Unternehmen stellen eine 
Zunahme der administrativen Belastung fest. Pro Monat verbringen 
Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer bis zu 50 Stunden damit, 
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administrative Auflagen zu erfüllen. Zeit, die sie nicht für produktive 
Tätigkeiten einsetzen können. 
 
Es ist nicht möglich, einen exakten Betrag zu nennen, die ein Unternehmen 
jährlich an Regulierungskosten und Abgaben bezahlt. Aber die 
Mehrbelastung der Unternehmen – und auch der Bevölkerung – lässt sich 
mit einigen Zahlen eindrücklich belegen. 

• Zum Beispiel mit der Veränderung der Fiskalquote. Diese beträgt in 
der Schweiz über 40 Prozent, wenn man die Beiträge für die berufliche 
Vorsorge, Kranken- und Unfallversicherung mitberücksichtigt. 
Zwischen 1990 und 2017 hat die Fiskalquote in der Schweiz um acht 
Prozent zugenommen. Ein Spitzenwert. In Deutschland beispielsweise 
nahm die Fiskalquote «nur» um 2 Prozent zu. In Grossbritannien blieb 
sie in etwa gleich. In Norwegen nahm sie um 2 Prozent ab und in 
Schweden waren es sogar minus 5 Prozent. In der Schweiz plus 8 
Prozent.  

• Oder die Entwicklung der Arbeitskosten: Im Baugewerbe 
beispielsweise stiegen die Arbeitskosten von 43.08 Franken pro 
Stunde im Jahr 2000 auf 51.71 Franken im Jahr 2016. Das entspricht 
einer Zunahme von 20 Prozent. Die gleiche Kostensteigerung 
verzeichnet das Gastgewerbe. 

Die Wirtschaft muss bei den Fixkostenblöcken immer tiefer in die Tasche 
greifen. Aber ich möchte nicht verschweigen: Es gibt auch positive 
Entwicklungen. Mit der Digitalisierung verringern sich auch gewisse 
Aufwände. So gaben im aktuellen Bürokratiemonitor des Seco fünf Prozent 
der Unternehmen an, dass die Zunahme von Online-Angeboten 
administrative Entlastung bringe. Besonders erwähnen möchte ich in 
diesem Zusammenhang auf Bundesebene das Onlineportal für 
Unternehmen, EasyGov. Und ebenfalls den Onlineschalter der 
baselstädtischen Behörden. 
Die Effizienzsteigerung durch elektronische Instrumente ist entschlossen 
weiterzuverfolgen und auszubauen. Trotzdem können diese die 
Mehrbelastung in keiner Weise aufwiegen. Denn die Politik und auch die 
Verwaltung haben immer wieder neue Ideen, was sie den Unternehmen 
noch alles aufbürden könnten. Ganz nach dem Motto, das man in der 
Metzgerei öfters hört: «Dörf`s es bitzeli meh si?»  
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Beispiele gefällig? Und ich blicke nicht weit in die Vergangenheit zurück: 

• Die Steuervorlage 17 wurde für die KMU teuer erkauft. Die höheren 
Familienzulagen schlagen im Kanton Basel-Stadt mit 70 Millionen 
Franken zu Buche, was rund einer Erhöhung um 0,5 Lohnprozent 
entspricht. 

• Die Stellenmeldepflicht bedeutet für zahlreiche Branchen einen 
spürbaren Mehraufwand. Und denken wir dran: Ab 2020 weitet sich 
die Belastung auf zahlreiche andere Branchen aus. Denn dann sind 
nicht nur Berufe mit einer Arbeitslosigkeit von über 8 Prozent 
betroffen, sondern alle mit einer Arbeitslosigkeitsquote von über 5 
Prozent.  

• Und ebenfalls 2020 werden neu die obligatorischen Lohnkontrollen 
eingeführt zur Erfüllung des Gleichstellungsgesetzes. Unternehmen 
mit 100 oder mehr Angestellten müssen die erste betriebsinterne 
Lohngleichheitsanalyse bis spätestens Ende Juni 2021 durchführen. 
Ein schwacher Trost ist, dass diese bürokratische Mehrbelastung mit 
einer Sunset-Klausel verknüpft ist und bis 2032 wieder aus dem Gesetz 
gestrichen werden soll. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber 
irgendwie glaube ich nicht so richtig daran, dass das passieren wird… 

 
Dies sind nur drei Beispiele kürzlich beschlossener Mehrbelastungen für die 
KMU-Wirtschaft. Und der Blick in Zukunft verheisst nichts Gutes: Die 
Mehrbelastungs- und Regulierungs-Pipeline ist prall gefüllt. Ebenfalls ein 
paar Müsterchen gefällig? 

• Die Initiative vier Wochen Vaterschaftsurlaub für alle. Allein der 
Gegenvorschlag, der «nur» zwei Wochen fordert, würde die Wirtschaft 
laut Seco mit zusätzlichen 1,1 Milliarden Franken belasten. Darf es 
noch ein bisschen mehr sein? Aber sicher! 

• Zum Beispiel einen Care Urlaub für Angehörige. Geschätzte Kosten 
220 Millionen Franken. Wer das bezahlen soll, sagt der Bundesrat 
nicht. Ich bin aber sicher: Die Wirtschaft steht als Mehr-Last-Esel in 
der Pole Position. Darf es noch etwas mehr sein? Klar! 

• Zum Beispiel mit 0,7 Prozent mehr Mehrwertsteuer, wie es der 
Bundesrat letzte Woche im Zusammenhang mit der AHV-Reform 
vorschlug. Darf es noch etwas mehr sein? Natürlich. 
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• Zum Beispiel mit einer Initiative zur Anhebung des gesamten 
Lohnniveaus in Basel-Stadt. Die kantonale Mindestlohninitiative 
kommt vermutlich erst 2021 zur Abstimmung, ist aber für die KMU-
Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Deshalb erwarten wir, dass 
auch der Regierungsrat entschieden gegen die Initiative Stellung 
bezieht – zum Schutz der Arbeitsplätze, der Sozialpartnerschaft und 
der Berufsbildung. 

 
Dörf`s es bitzeli meeh sii? Ich frage mich manchmal, woher der Irrglaube 
kommt, dass Unternehmen Goldesel sind, die beliebig viele Goldtaler – 
sagen wir mal – produzieren könnten. Ist es Ignoranz? Oder das fehlende 
Verständnis, dass Unternehmerinnen und Unternehmer jeden Franken, den 
Sie ausgeben oder abliefern, zuerst auch verdienen müssen? 
Darf es noch ein bisschen mehr sein? Die Antwort muss lauten: Nein! KMU 
sind keine Goldesel. Es reicht. Es braucht einen neuen Ansatz. Es braucht 
eine Mehrlastenkompensation. Oder anders ausgedrückt: Das Prinzip der 
Netto-Null-Zusatzbelastung. Abgekürzt: «NNZ», wie Sie es bereits von 
Marcel gehört haben.  
 
Heute wird gerne einfach mal ins Blaue hinaus etwas gefordert, und die 
Rechnung dafür ungeniert Ihnen, den Unternehmerinnen und 
Unternehmern, weitergegeben. Das ist zu einfach und unfair. Gemäss dem 
Prinzip der «Netto-Null-Zusatzbelastung» sollte bei jeder zusätzlichen 
Belastung der Wirtschaft automatisch die Überlegung kommen: Wo konkret 
entlasten wir die Wirtschaft? Also: Klar können wir über vier Wochen 
Vaterschaftsurlaub diskutieren – aber wo ist die Entlastung? Wenn alle, die 
eine Zusatzbelastung für die Wirtschaft fordern, gleichzeitig auch 
Entlastungsvorschläge präsentieren müssten, hätte das zwei Vorteile: 
Erstens würde sicher die Anzahl Forderungen abnehmen, das wäre schon 
mal per se erfreulich. Und zweitens hätten jene Massnahmen, die man 
tatsächlich umsetzt, eine viel höhere Akzeptanz bei der Wirtschaft. Es wären 
gemeinsame Projekte – «zämme besser» eben, wie wir das auch in der 
Verkehrspolitik fordern. 
 
Gemäss der «Netto-Null-Zusatzbelastung» dürfte also eine neue Regulierung 
oder Mehrbelastung erst dann eingeführt werden, wenn eine Entlastung im 
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gleichen Umfang beschlossen worden ist. Natürlich ist das in der Praxis 
nicht immer ganz einfach. Aber wir können es uns schlicht nicht leisten, die 
KMU weiterhin als Lastesel für alles Mögliche zu missbrauchen.  
 
Konkrete Ansätze diesbezüglich gäbe es einige. Zum Beispiel die 
Regulierungskostenbremse oder das «One-in-one-out» Prinzip (OIOO). Also 
dass für jede neue Regulierung eine alte gestrichen werden muss. Das lässt 
sich auch erweitern in ein «One-in-two-out» (OITO). Gute Ansätze, die leider 
bislang alle gescheitert sind. Entweder bereits im Parlament oder dann am 
Widerstand des Bundesrats, der vor knapp einem Jahr verkündete, dass er 
die Vorstösse des Parlaments zur Senkung der unnötigen 
Regulierungskosten nicht umsetzen wolle. Na bravo! 
 
Marc Jaquet, Präsident des Arbeitgeberverbandes Basel hat an der 
Generalversammlung letzten Donnerstag einen anderen Vorschlag gebracht 
gegen den «Bürokratie-Tsunami», wie er es ausdrückte. Nämlich ein 
zehnjähriges Moratorium für sämtliche neuen Gesetze und Vorschriften. 
Selbstverständlich dürften die Politikerinnen und Politiker weiterhin nach 
Bern reisen, debattieren und beschliessen. Es wird dann einfach zehn Jahre 
nichts umgesetzt. Auch wenn der Vorschlag vermutlich nicht ganz ernst 
gemeint war, die Stossrichtung stimmt natürlich. Auch wir haben uns 
diesbezüglich konkrete Gedanken gemacht. 
 
Lohnend ist ein Blick über die Grenze Richtung Norden. Deutschland hat 
einen interessanten Weg eingeschlagen. Und zwar mit dem 
Normenkontrollrat (NKR). Ein Wort– ich gebe es zu –, das eigentlich sehr 
bürokratisch klingt. Aber der Ansatz des Normenkontrollrats ist mehr als 
prüfenswert. Der NKR prüft alle Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften ex ante, also bevor sie in Kraft treten. Was sind die 
Folgekosten für Wirtschaft und Bevölkerung? Und zwei bis fünf Jahre nach 
Inkrafttreten gibt es eine Nachevaluation. Auch bestehende Regulierungen 
werden unter die Lupe genommen und das Prinzip «One-in-one-out» 
angewendet. Also dass für jede neue Regulierung ein andere abgeschafft 
werden muss.  
 
Der Normenkontrollrat wurde 2006 ins Leben gerufen. Die Bundesregierung 
hatte das ehrgeizige Ziel, die Bürokratiekostenbelastung der Wirtschaft um 



 
 
   

Gewerbeverband Basel-Stadt | 05.09.2019 | Kürzel Rede Gewerbedirektor Barell Gewerbetagung 2019.docx Seite 7/9 
 
 
 
 
 
 
 

einen Viertel zu reduzieren. Ein Ziel, das 2012 erreicht worden ist. 2012 bis 
2015 gab es zwar einen geringfügigen Anstieg, aber seither konnte die 
Bürokratiekostenbelastung unter dem Referenzwert von 2012 gehalten 
werden. Wie es die Bundesregierung als Ziel vorgegeben hat. Auch die 
«One-in-one-out»-Bilanz kann sich sehen lassen. Seit 2015 konnte eine 
Kostenentlastung von 1,8 Milliarden Euro erreicht werden. Allerdings sind 
435 Millionen Euro an Kosten aus der Umsetzung von EU-Recht 
dazugekommen, auf die der NKR keinen direkten Einfluss hat. 
 
Die Ansage der Bundesregierung ist klar. Sinnbildlich dafür die Titelseite 
des Jahresberichts 2018 des Normenkontrollrats. Dort steht: «Weniger 
Bürokratie, mehr Digitalisierung, bessere Gesetze, Einfach machen!»  
 
Ja, einfach machen! 
 
Einen solchen Aktionsplan vermissen wir vom Bundesrat wie auch vom 
Regierungsrat Basel-Stadt schmerzlich. Hier erwarten wir mehr Wille und 
Entschlossenheit. Was wir nicht hören wollen, ist eine Antwort im Sinne von: 
«Zum Abbau der Bürokratie fehlen uns die nötigen Beamten.»  
 
Angesichts der steigenden administrativen und bürokratischen Belastung ist 
es umso erstaunlicher, dass Sie, geschätzte Unternehmerinnen und 
Unternehmer, standhaft bleiben und dank Ihrem unermüdlichen Einsatz die 
Schweizer Volkswirtschaft am Laufen halten. Diese Leistung kann gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Sie ist beeindruckend. Gerade von den 
KMU. Vergessen wir nicht: 99,7 Prozent der Unternehmen sind KMU. Sie 
bieten 70 Prozent der Lehrstellen in diesem Land an. Gerade vor gut einer 
Woche war wieder ein Bericht in den Sonntagsmedien, dass bei 
Grossunternehmen die Lehrlingsquote im Bereich von 1 bis 4 Prozent der 
Beschäftigtenzahl ist. Die KMU hingegen sind wahre Lehrstellenkönige. Die 
Quote liegt nicht selten bei 15 bis 20 Prozent. Ein tolles Engagement für die 
Fachkräfte von Morgen.  
 
In Basel-Stadt bieten KMU insgesamt 130 000 Arbeitsplätze an; das 
entspricht rund 70 Prozent aller Arbeitsplätze im Kanton. 
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Die gute Wirtschaftsleistung zeigt sich aber auch an anderen Stellen. Wie 
die OECD mitteilte, weist die Schweiz im internationalen Vergleich eine 
erstaunlich gleiche Einkommensverteilung auf. Nur Island ist die 
Ungleichheit noch geringer. Die hiesigen Jungsozialisten und andere 
Umverteiler haben das offensichtlich noch nicht mitbekommen, wenn ich an 
Initiativen wie 1:12 oder die 99-Prozent-Initiative denke. 
 
Ebenfalls beeindruckend ist, dass die Lohnquote im internationalen 
Vergleich herausragend ist. Die Schweiz gehört zu den wenigen Ländern, 
wo die die Löhne ihr Stück am gesamtwirtschaftlichen Kuchen bis 2017 
vergrössert haben. Das verdient Respekt. Und last but not least ist auch die 
Arbeitslosenquote in Basel-Stadt rückläufig.  
 
Deshalb möchte ich Ihnen, geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer, 
herzlich «Danke» sagen für diese grossartigen Leistungen, die Sie für das 
gesamte Gemeinwesen vollbringen. 
 
Tragen wir Sorge zu unseren Arbeitsplätzen und zum Wohlstand unserer 
Region und unseres Landes. Das geht nur, wenn die Zunahme der 
Regulierung gestoppt wird und der Staat überlegt, wie er die Unternehmen 
entlasten kann, damit Sie sich auf das konzentrieren, was sie am besten 
können: Arbeitsplätze und Wertschöpfung schaffen. Der Staat soll kein 
Entschleunigungsapparat für die Wirtschaft sein, sondern ein 
Beschleunigungsapparat.  
 
Sie können diese Entwicklung beeinflussen. Und zwar schon bald mit dem 
Stimmzettel. Am 20. Oktober wird ein Sitz in der Basler Regierung neu 
besetzt, da die SP-Finanzdirektorin ihren Rücktritt ankündigte. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt, der Arbeitgeberverband Basel und die 
Handelskammer beider Basel empfehlen Ihnen Nadine Gautschi (FDP) zur 
Wahl. Die Kandidatur der Ökonomin überzeugt die Wirtschaft. Und ich muss 
Ihnen als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht erklären, warum eine 
bürgerliche, wirtschaftsfreundliche Mehrheit im Regierungsrat von 
immenser Wichtigkeit ist.  
 
Auch für den Basler Ständeratssitz haben die Basler Wirtschaftsverbände 
eine einhellige Wahlempfehlung: nämlich Patricia von Falkenstein von den 
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Liberalen. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihr im Ständerat und Nadine 
Gautschi im Regierungsrat deutlich mehr für die Wirtschaft erreichen – und 
somit für die gesamte Bevölkerung. Aber wir werden sie natürlich – im Falle 
einer Wahl – auch an ihren Versprechen messen. Die Wirtschaft braucht 
keine Sonntagsreden, sondern Taten.  
 
Helfen Sie mit und unterstützen Sie diese Kandidaturen. Ebenso wie die 
Nationalratslisten der wirtschaftsfreundlichen Parteien CVP, FDP, GLP, LDP 
und SVP. Wählen Sie Wirtschaftskompetenz. Damit das Ziel der Netto-Null-
Zusatzbelastung (NNZ) für die Wirtschaft keine Illusion bleibt.  
 
Ob die Waage morgen nach dem heutigen Essen eine Netto-Null-
Zusatzbelastung anzeigt, wage ich zu bezweifeln. Aber in dem Fall ist das 
nicht so schlimm. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und anregende 
Gespräche. Geniessen Sie Gewerbetagung. Schön sind Sie dabei! 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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