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Neuausrichtung geht
in eine Ehrenrunde
Bürgergemeinderat zögert mit Strategiepapier

Von Michel Ecklin

Basel. Die Bürgergemeinde Basel
möchte sich neu ausrichten – und
macht es sich nicht einfach dabei. Nach-
dem sie 2009 nach einer Volksabstim-
mung die Sozialhilfe dem Kanton abge-
ben musste, stellte sich die Frage, wel-
che Aufgaben sie noch zu erfüllen habe
(neben Einbürgerungen, Wald und Bür-
gerspital). Deshalb erarbeitete der Bür-
gerrat (die Exekutive der Bürgerge-
meinde) 2010 ein erstes Strategiepa-
pier. Der Bürgergemeinderat (die Legis-
lative) wies es aber im gleichen Jahr
zurück mit dem Auftrag, die Meinung
des Bürgergemeinderates besser einzu-
beziehen. Daraufhin organisierte der
Bürgerrat Workshops und eine Ver-
nehmlassung in den Parteien. Er liess
das Ausarbeiten einer Strategie von ei-
nem externen Beratungsbüro begleiten
und setzte eine Begleitgruppe aus Mit-
gliedern des Bürgergemeinderats ein.

Ein vom Bürgerrat überarbeitetes
Strategiepapier lag nun gestern vor – es
wurde aber nicht beschlossen, sondern
vorerst an eine Spezialkommission
überwiesen. Diese soll einen Bericht
dazu vorlegen.

Der Text sei schwierig, man könne
ihn nicht im Plenum behandeln, hiess
es. «Es käme nur zu Grundsatzdiskus-
sionen», meinte Bürgergemeinderats-
präsident Jürg Stöcklin (Grüne). Tat-
sächlich bewegt sich das Strategiepa-
pier punkto Abstraktion auf einer gros-
sen Flughöhe. Es fordert mehr Effektivi-

tät, legt Bewahren und Ausbau des Be-
stehenden als Strategie fest, definiert
Stärken und Zielgruppen und klärt das
Verhältnis zu nahen Institutionen.

Stossrichtung gefällt allen
Konkrete Massnahmen enthält der

Bericht ausdrücklich nicht. Diese seien
auszuarbeiten, wenn das fertig verab-
schiedete Strategiepapier vorliege,
heisst es. Und vor allem wird die Frage,
ob und wie man die politischen Instan-
zen der Bürgergemeinde verändern
soll, ausgeklammert. Entsprechende
Vorschläge solle der Bürgergemeinde-
rat von sich aus machen.

Die Fraktionen waren grundsätzlich
einverstanden mit der Stossrichtung
des «gelungenen Papiers», wie Markus
Grolimund (FDP/LDP) sagte – wobei er
das «gelungen» ausdrücklich zweideu-
tig meinte. Die SP forderte, die Spezial-
kommission solle sich zu den politi-
schen Strukturen der Bürgergemeinde
Gedanken machen. Die SVP hingegen
warnte davor, sich institutionell zu sehr
aus dem Fenster zu lehnen, da eine all-
fällige Fusion mit Baselland wieder al-
les durcheinanderbrächte. Die CVP
wollte das Gewicht noch mehr auf die
Markttauglichkeit des Angebots setzen.

Nur die Fraktion der Grünliberalen/
EVP hätte das Papier am liebsten sofort
verabschiedet. «Wir haben es schon so
oft in den Händen gehabt», sagte Dieter
Werthemann. Doch genau für diesen
«Luxus» entschied sich die grosse Mehr-
heit des Bürgergemeinderats.

«Ein Machtkampf der Gewerkschaften»
Paul Fritz zu den Vorwürfen des VPOD und den Arbeitsbedingungen bei Home Instead AG

Guter Leumund
ist Bedingung
Taxigesetz ist total revidiert

Von Markus Vogt

Basel. Wer künftig eine Taxi-Bewilli-
gung erhalten  möchte, muss einen gu-
ten Leumund vorweisen können: Dies
ist eine der zentralen Neuerungen im
total revidierten Taxigesetz, das der Re-
gierungsrat gestern verabschiedet hat.
Das aus dem Jahr 1996 stammende Ge-
setz muss an die Vorgaben des Binnen-
marktgesetzes und an das Freizügig-
keitsabkommen angepasst werden.

Die Bestimmungen zu Bewilligungs-
erteilung und -entzug werden griffiger
als bisher gefasst, schreibt der Regie-
rungsrat. Ein guter Leumund soll künf-
tig nicht nur für Taxibetreiber, sondern
neu auch für die Taxifahrenden die Vor-
aussetzung für die Erteilung der Taxibe-
willigung sein. Dieses zentrale Kriteri-
um biete den Bewilligungsbehörden
eine Handhabe, in begründeten Fällen
eine Bewilligung zu verweigern oder zu
entziehen.

Im neuen Gesetz gibt es nur noch
eine Art von Taxifahrern, die Unter-
scheidung in A- und B-Bewilligung ent-
fällt. Bewilligungen werden nicht limi-
tiert, sie werden auf fünf Jahre be-
schränkt und haben nur so lange Gültig-
keit, wie sie auch genutzt werden. Auch
Betreiber einer Taxizentrale brauchen
neu eine Bewilligung.

In der Vernehmlassung wurden
fast durchwegs die Anhebung der
Qualität im Taxigewerbe gewünscht
sowie die Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen thematisiert. Darum will die Re-
gierung eine Lohnerhebung im Taxige-
werbe veranlassen.

Definitiv kein
Einkaufstempel
in der Erlenmatt
Totalunternehmer Losinger
Marazzi übernimmt das Zepter

Von Franziska Laur

Basel. «Es werden Einkaufsmöglichkei-
ten entstehen, jedoch kein Einkaufstem-
pel», sagt Alexandre von Heeren von
der Galerie Erlenmatt AG. Die Grund-
eigentümerin des Baufeldes A im Erlen-
mattquartier setzt jetzt auf die Totalun-
ternehmung Losinger Marazzi AG. Klar
ist, die grossen Pläne werden definitiv
redimensioniert. Blenden wir zurück:
Als die Planung des neuen Quartiers Er-
lenmatt begann, war bald die Rede von
einem Shopping-Zentrum. Einen edlen
Konsumtempel mit einer Verkaufsflä-
che von 22000 Quadratmetern hätte es
geben sollen. Geplant war ausserdem
ein Dreisternehotel mit über 200 Zim-
mern sowie 490 Parkplätzen in einer
Tiefgarage.

«Die Situation in der Stücki hat uns
gezeigt, dass ein solch grosses Einkaufs-
zentrum wirtschaftlich nicht sinnvoll
ist», sagt von Heeren. Mitgespielt in die
Überlegungen hätten auch der schwa-
che Eurokurs und die Nähe zur Grenze.
Entstehen werde aber sicher eine Ein-
kaufsmöglichkeit in der Grösse einer
Zwei- oder Drei-M-Migros. «Es wird ein
quartierorientierter Einkaufsladen sein.
Mit von der Partie sind eventuell auch
ein Schuhmacher, ein Kiosk und ein
kleines Restaurant», sagt von Heeren.

Baubeginn im Jahr 2016
Die Galerie Erlenmatt hat die Total-

unternehmung Losinger Marazzi AG
mit der Entwicklung des 11 000 Qua-
dratmeter grossen Baufelds A beauf-
tragt. Dieses befindet sich beim Areal-
eingang in der Nähe des Badischen
Bahnhofs. Losinger Marazzi realisiert
auf dem Erlenmatt-Areal bereits das
Quartier West mit 570 Wohnungen:
kleinere Miet- und Eigentumswohnun-
gen sowie Reihenhäuser und Arbeits-
flächen.

Wie Benoît Demierre, Niederlas-
sungsleiter Basel von Losinger Marazzi,
ausführt, würden zurzeit Gespräche mit
verschiedenen potenziellen Betreibern,
Mietern und Nutzern laufen, um das
Projekt den aktuellen Marktanforde-
rungen anzupassen. Diese Gespräche
seien schon weit fortgeschritten. Der
Ausführungsstart sei für Anfang 2016
vorgesehen.

Von Franziska Laur

Basel/Möhlin. Paul Fritz (51), Ge-
schäftsleiter der Seniorenbetreuung
Home Instead Schweiz AG, ist vor
25 Jahren aus Österreich in die Schweiz
gekommen. Der Kaufmann und Vater
von zwei erwachsenen Söhnen lebt in
Mumpf und steht kurz vor der Einbür-
gerung. Vor zwei Wochen kam Fritz in
die Schlagzeilen, weil der VPOD eine
Demonstration vor dem Hauptsitz in
Möhlin veranstaltete. Die Gewerkschaft
warf ihm vor, er beute das Personal aus.

BaZ: Der Verband des Personals öffent-
licher Dienste (VPOD) hat Ihnen vorge-
worfen, Sie würden Ihre Franchiseneh-
mer im Regen stehen lassen und die
Mitarbeiter ausbeuten. Stimmt das?

Paul Fritz: Wer das sagt, hat das
Franchising falsch verstanden. Die
Franchisenehmer nutzen die Marke,
geniessen dadurch Gebietsschutz und
können die Infrastruktur wie EDV
oder Weiterbildung nutzen. Es sind
aber wirtschaftlich und rechtlich
selbstständige Geschäftsstellen.

Trotzdem, der Vorwurf steht im Raum,
dass Sie auf Kosten der Franchiseneh-
mer viel verdienen?

Es gibt einen einzigen Franchisepart-
ner im Fricktal, der unzufrieden ist.
Die übrigen 18 Geschäftsstellen-Lei-
tungen in der Schweiz sind allesamt
zufrieden.

Der VPOD spricht jedoch auch von
Arbeitsverträgen, wo die berufliche Vor-
sorge nicht geleistet wurde.

Das betrifft wiederum lediglich einen
Arbeitsvertrag.

Ist das ein Vertrag von diesem unzufrie-
denen Franchisenehmer im Fricktal?

Ja.
Weshalb ist er eigentlich unzufrieden?

Das Fricktal hat sich nie so entwi-
ckelt, wie er es sich und wir es uns ge-
wünscht haben. Ich habe ihm darauf
angeboten, die Region zurückzukau-
fen, doch das will er nicht. Wir hätten
ihm beim Ausstieg geholfen und seine
20 Mitarbeitenden übernommen.
Doch wenn er nicht will, kann ich
nichts machen. Er hat einen Fünfjah-
resvertrag.

Wie steht es mit den Löhnen für die Mit-
arbeitenden?

Wir zahlen über dem Minimum. Es
gibt in Basel einen sogenannten

Basisvertrag, dieser entspricht dem
Mindestlohnantrag des Bundes. Wir
sind dem nicht beigetreten, weil wir
sowieso mehr als den Mindestlohn
bezahlen. Ausserdem stehen wir seit
einem Jahr in Verhandlungen mit der
Unia wegen dem Gesamtarbeitsver-
trag für die ganze Branche. Ich bin
Hauptverhandlungsführer für die Ar-
beitgeberseite. Wir werden in Kürze
den Abschluss des GAV bekannt ge-
ben können. Dann regelt sich die gan-
ze Lohngeschichte sowieso neu.

Kürzlich hat der VPOD zur Demonstra-
tion aufgerufen. Waren der Gewerk-
schaft Ihre Verhandlungen mit der Unia
nicht bekannt?

Doch, das ist jedoch ein Machtkampf
zwischen dem VPOD, der auf öffent-
lich-rechtliche Betriebe ausgerichtet
ist, und der Unia, die in der Privat-
wirtschaft tätig ist. Der VPOD meint,
dass die Betreuung und Begleitung
von Senioren im öffentlichen Interes-
se ist. Daher ist er verstimmt, dass die
Unia mit uns verhandelt. Mittlerweile
haben wir sehr konstruktive Gesprä-
che mit dem VPOD geführt.

Wie viel zahlen Sie denn genau?
Wir zahlen über dem Mindestlohn
von 18.55 Franken. Die Geschäfts-
stellen zahlen unterschiedliche Löh-
ne, das entscheiden die einzelnen Ge-
schäftsführer selber. Im Durchschnitt
verdient ein Mitarbeiter 21 Franken.
Wir haben aber auch solche, die
24 Franken verdienen. Ohne Qualifi-
kation und bei Neuantritt liegt der
Lohn mehrheitlich bei 18.55 Franken.

Dann könnte es jedoch trotzdem sein,
dass einzelne Franchisenehmer unter
dem Minimum bezahlen?

Nein, das darf grundsätzlich nicht
sein. Wir haben 1600 Mitarbeiter.
Dem VPOD ist ein Fall bekannt, wo
angeblich lediglich 18.25 Franken be-
zahlt werden, was zweifelhaft ist.

Wie viel bezahlen Sie für reine Präsenz-
zeit?

Wir haben selten einen 24-Stunden-
Betrieb. Bei einem Mitarbeiter, der

24 Stunden arbeitet, splittet sich der
Tag in Arbeitszeit, die nach den übli-
chen Ansätzen bezahlt wird, und in
Rufbereitschaft. Diese wird gemäss
den Anforderungen des Seco mit zwei
Franken pro Stunde entlöhnt, und
das zahlen wir.

Darf man sich da von der zu betreuen-
den Person entfernen?

Ja, da kann man weg. Wenn der An-
gestellte etwa in die Stadt gehen will,
ist das möglich. Er muss jedoch er-
reichbar sein.

Ist es möglich, die Nacht zu Hause zu
verbringen?

Ja, theoretisch. Doch wir decken un-
seren 24-Stunden-Dienst mit Perso-
nal aus Deutschland ab, da finden wir
in der Schweiz nur ganz schwer Mit-
arbeitende dafür. Meist lohnt es sich
für diese nicht, nach Hause zu gehen.
Rund 120 unserer Mitarbeiter stam-
men aus Deutschland, viele aus Ber-
lin. 1500 kommen aus der Schweiz.

Nun sprechen wir ja stets von hauswirt-
schaftlichen Arbeiten. Wie steht es mit
den pflegerischen?

Wir helfen jemandem beim Duschen
oder Essen, aber Pflege macht Home
Instead keine. Wir machen jedoch
Demenzbetreuung. Das ist eine hoch-
komplexe Arbeit, wo man eine gut
ausgebildete Mitarbeitende braucht.
Darüber hinaus halten wir den Haus-
halt in Ordnung, saugen auch mal
Staub, wir machen jedoch keine

Grundputzarbeiten. Wir sind da für
den Menschen, für seine Mobilisie-
rung und für sein Wohlbefinden. Wir
gehen auch einkaufen, schauen auf
die Ernährung, erinnern an Medika-
mente und sorgen dafür, dass der
Kunde ordentlich isst und trinkt.

Auch die Spitex bietet hauswirtschaftli-
che Leistungen an. Arbeiten Sie günsti-
ger als diese von der öffentlichen Hand
subventionierte Institution?

Grundsätzlich steht uns viel we-
niger Geld zur Verfügung, um eine
Betreuungsstunde zu stemmen. Dies,
weil die Spitex Subventionen be-
kommt  und wir nicht. Eine Spitex-
stunde beläuft sich inklusive Selbst-
beteiligung, Subventionen und Zu-
schüsse im Durchschnitt auf rund
120 Franken, bei uns sind es 45 Fran-
ken. Doch im Kanton Bern, wo die
Subventionen gestrichen worden
sind, ist etwas Interessantes passiert.
Dort kostet die Stunde in der Haus-
wirtschaft jetzt noch 65 Franken,
muss aber vom Kunden selbst bezahlt
werden.

Wieso kostet es bei der Spitex so viel
mehr?

Die Spitex muss möglicherweise effi-
zienter arbeiten. Es liegt vielleicht
auch am Wasserkopf oder an den trä-
geren Strukturen.

Bezahlt der Kunde gleich viel, ob er sich
von der staatlich subventionierten Spi-
tex betreuen lässt oder von Ihnen?

Meistens können wir die Stunden we-
sentlich günstiger anbieten.

Wie kommen die Kunden zu Ihnen?
Heutzutage läuft natürlich viel übers
Internet, doch mittlerweile kommen
sie vor allem auch über Sozialstellen
oder Ärzte. Wir sind in Basel der
grösste private Anbieter, wir haben
mittlerweile rund 250 Mitarbeiter
hier und sind auch kurzfristig einsetz-
bar. Man kann uns am Freitagnach-
mittag um 16 Uhr anrufen und sagen,
dass man um 20 Uhr eine Betreuung
braucht, und wir werden um 20 Uhr
jemanden haben. Dies macht unsere
Stärke aus, und das hat sich herumge-
sprochen.

«Mittlerweile haben wir
auch sehr konstruktive
Gespräche mit
dem VPOD geführt.»

«Die Spitex muss
möglicherweise
effizienter arbeiten.»

«Wir verhandeln über Vertrag.»� Paul 
Fritz ist geschäftsführer der Home
instead ag und vertritt die Branche.�
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Die gemütlichsten Beizen für Geniesser
Wer in Basel, in Südbaden und im Elsass die Trends setzt

Wo kreative Küche für Gourmets zelebriert wird
Die schönsten Tische im GrünenDie feinsten Italiener und die besten Asiaten

SüDBADEn und ElSASS: 32 Restaurants für Feinschmecker
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Die Gourmet- und Lifestyle-Magazine für Basel, Graubünden, Tessin und Zürich
sowie das Einkaufsmagazin für Zürich gibt es am Kiosk, im Buchhandel, im App Store, 
als E-Paper oder auf www.gehtaus.ch. 
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