
und eine lebendige Bespielung
des neuen Saals und des gross-
ziigigen Foyers (Plaza) zu orga-
nisieren hat. Andererseits hat er
aufeigenes Risiko fur eine aus-
geglichene Rechnung zu sorgen
imd dem Kanton ausserdem
jahrliche Mieteinnahmen von
bmtto rund 350 000 Frankdn
abzuliefem. Sowohl das finan-
zielle Risiko als auch die laten-

gen zu erwirtschaften sein, da
der Kanton bmtto lediglich 130
Franken pro Quadratmeter und
Jahr verrechnet. Fiir einen brei-
ten Mb^ ist vor allem vorgese-
hen, dass der Betreiber die 1500
Quadratmeter Biiroarbeitsfla-
'che zuunterschiedlichen Kondi-
tionen anbietet. Gemass einem
Modell-Businessplan konnte ein
Drittel der Flache von Start-ups

belegt werden. Saal und Plaza
diirften gemass diesen Berech-
nungen mit einer Tages-
pauschale von 1200 Franken auf
den Markt gebracht werden.

100 000 Franken Minus
im ersten Betriebsjahr

In der Anlaufzeit kommt der
Kanton dem Betreiber ent-
gegen, indem er im ersten Jahr

jahr allerdings 110 Prozent der
Basismiete zu entrichten.

Trotz der Sonderregelung
fur die Startjahre rechnet das
Modell-Budget vor, dass der Be-
treiber im ersten Jahr wohl ein
Minus von 100 000 Franken
wird verkraften miissen. Und da
ein Finanzpolster fiir eine weite-
re Durststrecke vorausgesetzt
wird, sollte ein Betreiber beim

Dienstleistimgen (20 Prozent)
sowie die Prasentation (20 Pro-
zent) beriicksichtigt. Je mehr der
Interessent schon seine kiinfti-
gen Mieter.prasentieren kann,
desto besser stehen seine Chan-
cen. Selten waren die Kontakt-
daten wertvoller, als jene, die
vergangene Woche am Vernet-
zungsanlass ausgetauscht wur-
den.

Einerseits hatten es die v.er-
scharften Reisebeschrankungen
nahezuvemnmoglicht, Acts aus
dem Ausland zu verpflichten.
Andererseits wolle man in der
schwierigen Zeit ein Zeichen
setzen. Die wohl grQsste Uber-
raschung des gestem vorgestell-
ten Line-up: Als zweiter Act tritt
der Baselbieter Party-DJ An-
toine aufdem Floss auf. (hys)

Basel hat ein Interesse an geregelten Verhaltnissen« »

Bundesratin Karin Keller-Sutter sagt im Gesprach mit der bz, was der Region bei einerAnnahme der Begrenzungsinitiative droht.

Frau Bundesratin,
Basel-Stadt hat 2014 die
Masseneinwanderungs-
Initiative so klar abgelehnt
wie kein anderer Kanton.
Warum kommen Sie liber-
haupt hierher? Das ist ja wie
Wasser in den Rhein tragen.
Karin Keller-Sutter: Ich hofFe na-
turlich, dass das so ist. Ich wurde
zwar von der Handelskammer
beider Basel hierher eingeladen.
Dass mein erster Auftritt zur
Begrenzungsinitiative aber in
Basel stattfindet, unterstreicht
die Bedeutung dieser Region.
Sie ist die exportstarkste der
Schweiz. Und das unterstreicht
die Wichtigkeit der bilateralen
Vertrage und damit des mog-
lichst hindernisfreien Zugangs
zum EU-Binnenmarkt.

Unbestreitbar werden wegen
der Coronakrise die Arbeits-
losenzablen steigen. Warum
ware jetzt nicht der richtige
Moment, die Zuwanderung
zubremsen?
Seit 2013 hat sich die Zuwande-
mng halbiert. Wir haben jetzt
ein Wanderyngssaldp von

32 000 Personen. Die Zuwan-
derung ist konjunkturabhangig.
Das heisst ob mit Personenfrei-
zugigkeit oder mit Kontingenten
hat es immerZuwanderung ge-
geben. Wenn man die Personen-
freiziigigkeit kundigt, fallen die
Bilateralen I automatisch weg.
Das wlirde die Arbeitslosigkeit
verscharfen. Das heisst, man
muss sich uberlegen, ob man mit
einer Initiative, welche die Zu-
wanderung nicht wirklich be-
schrankt, den ganzen bilateralen
Weg aufs Spiel setzen will. Das
ist ein Hochrisikospiel.

Wo haben Sie denn Kontakt
mit den negativen Auswir-
kungen der Personenfreizii-
gigkeit? Um Ihren Job kann
sich kein Deutscher bewer-
ben; und niit Ihrein Lohn
miissen Sie sich nicht fragen,
ob Sie sich die Wohnungs-
miete leisten konnen.
Das, was Sie darlegen, ist nicht
primar eine Frage der Personen--
freiziigigkeit, sondern hangt mit
unseren gestiegenen Ansprii-
^henzusammen. BeziiglichVer-
drangung auf dem Arbeits-

Karin Keller-Sutter bei ihrem Referat im Grossratssaal. Bild: niz

markt: Samtliche Untersuchun-
gen zeigen, dass es nicht zu einer
Verdrangung, sondern zu einer
Erganzung kommt. In den
nachsten Jahren werden
800,000 Personenpensioniert,
nur 500000 kommen nach.
Wir brauchen auch in Zukunft
auslandische Arbeitskrafte.

Aber gestehen Sie zu, dass es
in Grenzregionen zu einer
Verdrangung kommt?

Auch da nicht. Vor allem, weil
mit den flankierenden Massnah-
men die Arbeitsbedingungen
und die Lohne in der Sehweiz
kontrollieren werden. Im Rah-
men der Begrenzungs-Initiative
wird nun ein neues Massnah-
menpaket erlassen. Darunter die
Uberbriickungsleistung fiir Aus-
gesteuerte iiber 60 Jahre. Die
einzige tatsachlicheAuswirkung
der Personenfreiziigigkeit in die
von Ihnen angesprochene Rich-
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timg ist, dass im obersten Seg-
ment keine Lohnsteigemng statt-
gefunden hat. Die Konkiirrenz
bei sehr gut ausgebildeten Leu-
ten ist grosser geworden.

Basel ist trinational stark
vemetzt mit Frankreich und
Deutschland. Was wiu-de mit
der Region passieren, wurde
man die Personenfreiziigig-
keitkiinden?
Das ist keine Frage von Regio-
nen, sondern ,eine des Wohl-
stands der ganzen Schweiz. Die
EU istunserwichtigster Handels-
partner. Die Schweiz - und Ba-
sel - haben ein Interesse daran,
dass wir mit den Nachbam' ein
geregeltes Verhaltnis haben. Bei
Annahme der Initiative waren
wir in einemvertragslosen Zu-
stand. Uber Jahre wiissten wir
nicht genau, wie es weitergeht.

Gerade die Basler Pharma-
firmen rekrutieren viele
Angestellte aus Nicht-EU-
Staaten wie den USA. Das
funktioniert. Vielesagen
also, wir konnten es mit der
EU also doch einfach gleich

}

handhaben wie mit den
Drittstaaten.
Das kann man schon. Eine sol-
che Kontingentslosung ist aber
biu-okratisch. Und sie ist plan-
wirtschaftlich, denn dann ent-
scheidet einfach der Staat. Aber
vor allem hatten wir den Wegfall
der Bilateralen I, Es gibt immer
wieder Begehren, dass man die
Drittstaatenkontingente von
jetzt 8500 Personen pro Jahr er-
hoht. Wir haben aber auch von
der Masseneinwanderungs-
Initiative einen Verfassungsauf-
trag, den wir umsetzen.

Sie sagten kiirzlich, Sie
empfanden nicht jede Zu-
wanderung als gewinnbrin-
gend. Welche Zuwanderung
bringtkeinen Gewinn?
Die Zuwanderungvon Personen,
die sich nicht an Spielregeln hal-
ten, die sich nicht mtegrieren
oder die nichts beitragen wollen.
Positiver formuliert: Wenn je-
mand arbeitet, Abgaben zahlt
und sich integriert, ist das fiir die
Volkswirtschaft ein Gewinn.

Interview: Leo Eiholzer
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