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Die Wirtschaft stärken – bürgerlich wählen!
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
Es freut mich sehr, dass ich mich hier und heute zum ersten Mal als neuer Präsident
des Arbeitgeberverbands Basel an Sie richten darf. Da unsere diesjährige
Generalversammlung aufgrund der aktuellen Situation bekanntlich nicht stattfinden
konnte, gab es auch keine festliche « Stabsübergabe ». Ich nutze deshalb diesen
« Schwerpunkt », um Ihnen mich selbst bzw. meine politischen Ideen etwas
näher vorstellen zu können. Gleichzeitig möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich
bei meinem Vorgänger Marc Jaquet für seinen langjährigen und unermüdlichen
Einsatz zu Gunsten der Unternehmen in unserer Region bedanken. Er hat den
Arbeitgeberverband Basel, wie wir ihn heute kennen, geformt und zu einer festen
Grösse gemacht. In seine Fussstapfen zu treten, ist eine grosse Herausforderung –
gleichzeitig aber auch eine grosse Ehre. Ich danke deshalb auch meinen
Vorstandskolleginnen und -kollegen für das Vertrauen, das sie mir mit meiner Wahl
entgegengebracht haben.
Am 25. Oktober 2020 wählen die Baslerinnen und Basler ihr neues Parlament und
ihre neue Regierung. Nutzen wir diesen Tag für einen bürgerlichen Umschwung!
Als CEO eines mittelständischen und international erfolgreichen Unternehmens spüre
ich tagtäglich, wie sehr die immer weitergehenden Einschränkungen von
links-grüner Seite unsere Wirtschaft und damit die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu bieten,
mehr und mehr einschränken. Es ist höchste Zeit, diese Entwicklung zu bremsen.
Dies schaffen wir aber nur, indem wir im Oktober konsequent bürgerlich wählen.
Anhand einiger Beispiele möchte ich Ihnen auf den kommenden Seiten erläutern,
weshalb eine politische Wende dringender ist denn je. Auf unserer Webseite
www.arbeitgeberbasel.ch erfahren Sie zudem konkret, wen wir Ihnen für einen Sitz im
Basler Parlament, dem Grossen Rat, empfehlen.
Im Namen der regionalen Wirtschaft danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung.
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Die Wirtschaft stärken
– bürgerlich wählen!
GEDANKEN EINES ARBEITGEBERS
«Die Basler SP will bei den Parlamentswahlen am
25. Oktober für eine absolute rot-grüne Mehrheit
besorgt sein», hiess es in einem Artikel in der Basler
Zeitung vom 7. August 2020. Die SP stehe für eine
Politik, «von der möglichst viele Menschen und nicht
nur ein paar wenige profitieren würden», so die SP.
Höchste Zeit, uns zu überlegen, wer die «vielen» und
die «wenigen» Menschen in Basel sind, und wie wir
Basel in Zukunft politisch voranbringen möchten.
ARBEITGEBER GEBEN MEHR ALS ARBEITSSTELLEN
Viele Menschen in Basel sind Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber. Sie geben noch mehr Menschen in und um
unsere Stadt Arbeitsstellen. Aber nicht nur das. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bezahlen mit ihren Unternehmen, aber auch als Privatpersonen und indirekt
über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Steuern.
Sie ermöglichen viele kulturelle und soziale Projekte in
unserer Stadt, sind Sponsoren von Festen, finanzieren
Hilfsprojekte und Forschung im In- und Ausland, kümmern sich um Familienangehörige, bieten Unterstützung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, entwickeln das Stadtbild mit, fördern die Berufsbildung,
engagieren sich für unsere Jugend. Das geht in Basel
mehr und mehr vergessen.
MINDESTLOHNGESETZ GEFÄHRDET SOZIAL‑
PARTNERSCHAFT
Bald stimmen wir über die Mindestlohn-Initiative der
linken Parteien und Gewerkschaften ab – einmal mehr,
nachdem eine nationale Initiative im Jahr 2014 vom
Schweizer Stimmvolk deutlich abgelehnt wurde und
auch die Städter damals mit über 62 Prozent «Nein»
gesagt haben. Das Schweizer Stimmvolk erkannte klar,
dass die Einführung von festgeschriebenen Mindestlöhnen drastische Folgen hat – für die bewährte Sozialpartnerschaft, die untergraben wird, für die Berufsbildung und für die Arbeitsplätze, die wir Arbeitgeber
anbieten. Das hielt die Linke nicht davon ab, mit einer
neuen Initiative einen weiteren Angriff auf die Sozialpartnerschaft zu starten. Und das hielt den links-dominierten Regierungsrat nicht davon ab, der Initiative
einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen – anstatt
einfach die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen.

GEGENVORSCHLÄGE ALS SYSTEM ZUR VERSTAAT‑
LICHUNG DER BASLER WIRTSCHAFT
Gegenvorschläge dienen in der Schweizer Politik dazu,
überhöhten Forderungen aus Initiativen sinnvolle,
austarierte Massnahmen gegenüber zu stellen.
Schiessen aber Anliegen klar über das Ziel hinaus, sind
sie zu extrem oder offensichtlich schädlich, haben Bundesrat, Regierungsrat und Parlamente in der Regel
auch den Mut, gegen eine Initiative ohne Gegenvorschlag anzutreten. Gegenvorschläge werden zurückhaltend genutzt. Sie signalisieren den Stimmbürger‑
innen und Stimmbürgern in der Regel, dass zum
Thema Handlungsbedarf besteht, gehen aber nicht so
weit, wie die Initiativen verlangen. Gegenvorschläge
entsprechen meist einer ausgewogenen, sinnvollen
Lösung in der Sache. Dem ist aber gemäss jüngsten
Entwicklungen in Basel nicht mehr so. Die kantonale
Mindestlohn-Initiative kann mit guten Argumenten
gebodigt werden, dafür braucht es keinen Gegenvorschlag. Stattdessen möchte der Basler Regierungsrat
eine Gesetzesgrundlage für einen kantonalen Mindestlohn schaffen. Ohne begründeten Handlungsbedarf
und ohne Not nimmt er direkt das Anliegen der Initianten auf. Ich erinnere daran, dass das Basler Parlament
in der gleichen Art und Weise einen Gegenvorschlag zu
den bürgerlichen Verkehrsinitiativen «Zämme besser»
verabschiedet hat, notabene mit einer Verschärfung
statt Lockerung der Verkehrspolitik. Ein Gegenvorschlag nicht als Kompromiss, sondern zur Durchsetzung der eigenen Ideologie. So wird seitens Politik
konstant an der Verschlechterung des Arbeitsplatz‑
Standorts Basel und einer Verstaatlichung der
Basler Wirtschaft gearbeitet.

POLITIK GEGEN ARBEITSPLÄTZE IST NICHT
OHNE WIRKUNG
Zurück zum Mindestlohn: In unserem grenznahen
Raum mit grosser ausländischer Konkurrenz können
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen höhere
Lohnkosten nicht auf die Kundinnen und Kunden
überwälzen. Die Margen sind knapp, und die günstigeren Angebote «ennet der Grenze» nah. Die Gefahr des
Verlusts von Arbeitsplätzen respektive der Verlagerung
dieser in unsere Nachbarkantone oder ins Ausland ist
ernst zu nehmen. Während insbesondere KMU von
einem Mindestlohn betroffen wären, ist es auch für
unsere grossen Arbeitgeber im Kanton ein klares Zeichen, dass die Politik sich nicht scheut, den Wirtschaftsstandort Basel weiter zu schwächen; und wer
genau hinschaut, erkennt die Entwicklung bei den
Grossen. Die Selbstverständlichkeit, mit der unser
Wohlstand hingenommen und mit der weiter reguliert
und Geld ausgegeben wird, verhindert den Blick auf
das Ganze. Sorgen um die Arbeitsplätze scheint sich
im links-dominierten Basel niemand zu machen.
BERUFSBILDUNG SCHWÄCHEN? OHNE UNS!
Ähnlich sieht es bei der Berufsbildung aus. Wenn
jemand ohne Ausbildung in Aushilfsjobs bereits einen
hohen Mindestlohn verdienen kann, weshalb sollte er
noch in eine Berufslehre investieren? Gerade für Branchen, die heute schon Mühe bekunden, gute Fachkräfte
ausbilden zu können, wird sich diese Situation verschärfen. Das umfassende Engagement der Arbeitgeber, die Berufsbildung in ihrer Attraktivität zu stärken
und tolle Angebote für unsere jungen Fachkräfte zu
bieten, wird geschwächt. Das gilt auch für die gesamte
Sozialpartnerschaft. Sie beweist heute immer wieder
von Neuem, dass es ihr gelingt, austarierte Gesamtarbeitsverträge auszuhandeln, die weit mehr als
Mindestlöhne enthalten – wie zum Beispiel einen
13. Monatslohn, eine höhere Anzahl Ferienwochen und
einen höheren (Kündigungs-) Schutz, als im Obligationenrecht vorgegeben ist. Aber auch dieses Erfolgsmodell will der Basler Regierungsrat gemeinsam mit
den linken Initianten schwächen.

UNTERNEHMEN WERDEN MIT « BASEL FINISH » GEJAGT
Die Überweisung der Motion aus SP-Kreisen betreffend
Lohngleichheitsanalysen für Unternehmen ab 50 Mit‑
arbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein Beispiel für ein
«Basel Finish» zu auf Bundesebene bereits beschlossenen Massnahmen. Ziel scheint es zu sein, den hiesigen
Unternehmen jeweils noch etwas grösseren Aufwand
zu bescheren. Per Mitte 2020 sind schweizweit alle
Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern verpflichtet, eine Lohngleichheitsanalyse vorzunehmen. Mit der
Basel-spezifischen Ausweitung dieser Pflicht auf
Unternehmen mit 50 und mehr Mitarbeitern wird auch
kleineren und mittleren Unternehmen ein massiver
zusätzlicher Administrativaufwand abverlangt. Und
dies in einer Zeit, in der diese KMU ohnehin mit widrigen Bedingungen zu kämpfen haben. Dazu kommt,
dass der Regierungsrat weitere Verschärfungen vorschlägt. Basel im Regulierungswahn.
BASEL BRAUCHT MEHR BÜRGERLICHE POLITIK
Eine absolute Mehrheit, wie sie Rot-Grün anstrebt,
verschärft diese Entwicklungen. Wenn jedoch
unserer Stadt Basel Politik für «Viele» wichtig ist,
brauchen wir mehr bürgerliche Politik:
•	Damit die KMU in unserer Stadt weiterhin Arbeitsplätze anbieten können.
•	Damit auch weniger gut ausgebildete Personen in
unserer Stadt noch Arbeitsplätze finden.
•	Damit die Grossunternehmen in unserer Stadt und
in der Schweiz bleiben.
•	Damit wir die Partnerschaft zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern weiterhin auf Augenhöhe leben
können.
•	Damit wir unseren Jungen weiterhin eine starke
Berufsbildung anbieten können.
•	Damit wir weiterhin gute Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler haben, die uns in Basel so viel er
möglichen und finanzieren.
•	Damit unser Wohlstand nicht selbstverständlich wird
und plötzlich gefährdet ist.
•	Damit wir kompetitiv und flexibel bleiben und mit
den Entwicklungen um uns herum mithalten können.
•	Damit wir nicht noch stärker in eine «Vollkasko
mentalität» geraten.
Wählen Sie deshalb am 25. Oktober 2020 bürgerliche
Politikerinnen und Politiker aus den Parteien CVP, FDP,
LDP und SVP in den Regierungsrat und in den Grossen
Rat von Basel – zum Wohle der Wirtschaft und damit
der vielen Menschen, die hier arbeiten.

Veranstaltungen

Wichtige Information bezüglich Coronavirus
Die Veranstaltungen des Arbeitgeberverbands
Basel finden selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Schutzvorschriften statt.

22. OKTOBER 2020: « ARBEITSRECHT VOR 8: KLEINES ABC
ARBEITSRECHTLICHER AUSEINANDERSETZUNGEN –
WORAUF ES IN DER PRAXIS ANKOMMT »
Zeit: 07:45 – 09:00 Uhr
Ort: Arbeitgeberverband Basel, St. Jakobs-Strasse 25, Basel
Inhalt: Von «Auf was muss ich achten, wenn mein Unternehmen
in eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung gerät?» über
«Brauche ich vor Gericht einen Anwalt?» bis zu «Zahltag – Was
kostet mein Unternehmen eine arbeitsrechtliche Streitigkeit?»:
Dieses Kurzseminar vermittelt Arbeitgebern allerlei Wissens‑
wertes zu allfälligen juristischen Konflikten.
11. NOVEMBER 2020: SEMINAR «ARBEITSVERHÄLTNISSE IM
GRENZVERKEHR »
Zeit: 09:00 – 12:00 Uhr
Ort: Arbeitgeberverband Basel, St. Jakobs-Strasse 25, Basel
Inhalt: Das Seminar orientiert über die Voraussetzungen und
Zuständigkeiten im migrationsrechtlichen Zulassungsverfahren
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus der EU/EFTA
und Drittstaaten. Anhand von Praxisbeispielen erhalten die
Teilnehmer einen Einblick in die Funktionsweise des dualen
Zulassungssystems, die Voraussetzungen zur Zulassung und
Kontingentsvergabe, die Bewilligungsarten und das Grenz‑
gängerwesen.
26. NOVEMBER 2020: NETZWERKANLASS «TRADITION & MODERNE:
WILLKOMMEN IM NEUEN STADTCASINO»
Zeit: 17:15 – ca. 21:45 Uhr
Ort: Stadtcasino Basel, Barfüsserplatz/Fasnachtsgasse, Basel
Inhalt: Nach vierjähriger Umbauzeit öffnet das Stadtcasino Basel
wieder seine Türen. Wir bieten unseren Mitgliedern die exklusive
Chance, einen Blick hinter die Kulissen des renovierten Musikhauses zu werfen. Ein Vertreter des Architekturbüros Herzog &
de Meuron und Casino-Direktor Thomas Koeb führen durch das
Gebäude; im Anschluss erleben Sie mit dem Sinfonieorchester
Basel Klassiker der Filmmusik in Konzertform.
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Für Fragen und Anmeldungen zu Seminaren und
 etzwerkveranstaltungen:
N
Jasmin Michel, Tel. 061 205 96 00
E-Mail michel@arbeitgeberbasel.ch oder
www.arbeitgeberbasel.ch/veranstaltungen.
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Für Fragen und Anmeldungen zu den Pensionierungsseminaren:
Karin Leonhard, Tel. 061 205 96 00
E-Mail leonhard@arbeitgeberbasel.ch oder
www.arbeitgeberbasel.ch/veranstaltungen

