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an den Grossen Rat 

 

  

  

 

Regierungsratsbeschluss 
vom 25. Februar 2003 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 2, Ernst Jost, betreffend 

Stellenabbau bei der Swisscom 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Februar 2003) 

 

"Bekanntlich will die Swisscom bis Ende dieses Jahres 1'050 Arbeitsstellen ersatzlos streichen. In 
der Region Basel betrifft dies von 480 noch existierenden Stellen mutmasslich deren rund 80, oder 
in Prozenten ausgedrückt 17%. 

Die Genfer Regierung überlegt sich aufgrund dieses Stellenabbaus als Grosskundin der Swisscom 
einen Wechsel zur Konkurrenz. Im Rahmen der Konferenz der Westschweizer Kantonsregierun-
gen schliessen sich möglicherweise weitere Kantone dieser Drohung an, um die Swisscom dazu 
zu bringen, ihre soziale Verantwortung – die Swisscom ist immerhin noch mehrheitlich im Besitz 
des Bundes – zu überdenken und wahrzunehmen. Sodann übt der Zürcher Stadtrat harsche Kritik 
an der Stellenreduktion. 

Auch der Kanton Basel-Stadt respektive die Kantonsverwaltung ist Kunde der Swisscom.  

Dies veranlasst mich, den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen zu bitten: 

1. In welchem finanziellen Umfang bezieht der Kanton Basel-Stadt Leistungen der Swisscom? 

2. Ist der Regierungsrat bereit und willens seine Geschäftsbeziehungen zur Swisscom zu überprü-
fen und analog oder zusammen mit der Genfer Regierung und allenfalls den Regierungen an-
derer Kantone geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die Swisscom zum Überdenken des 
Stellenabbaus und ihrer sozialen Verantwortung gegenüber den Kantonen zu bringen? 

3. Besitzt der Kanton Basel-Stadt Swisscom-Aktien? 

4. Falls ja, nimmt er als Aktionär Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Swisscom und wie hat 
er sich in der angesprochenen Angelegenheit insbesondere und i.S. Stellenabbau allgemein 
verhalten und welche künftigen Perspektiven einer Einflussnahme sieht er?" 

 

Generelle Bemerkungen 

Der Swisscom CEO Jens Alder hat den Vorsteher des Wirtschafts- und Sozial-
departements in einem persönlichen Gespräch über den geplanten Stellenabbau 
informiert. Der angekündigte Stellenabbau erfolge im Rahmen des schon seit 
zwei Jahren laufenden Restrukturierungsprozesses. In Basel-Stadt seien die bei-
den Swisscom-Tochtergesellschaften Swisscom Enterprise Solutions AG und 
Swisscom Systems AG betroffen. Für die anderen Swisscom-Gesellschaften 
hingegen insbesondere für die Swisscom Fixnet AG – die mit über 200 Stellen 
grösste Swisscom-Gesellschaft in Basel – hätten die Restrukturierungsmass-
nahmen keine Konsequenzen. Gemäss Alder bleiben in Basel rund 420 Swiss-
com-Arbeitsplätze erhalten.  
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Der Restrukturierungsprozess und der damit verbundene Stellenabbau bei der 
Swisscom seien vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden Liberalisierung 
im Telekommunikationsmarkt zu sehen; diese führe zu einem Preis- und Kosten-
druck bei zwangsläufig sinkenden Marktanteilen der ehemaligen Monopolistin. 
Verstärkt werde der Stellenabbau allerdings auch durch konjunkturelle und struk-
turelle Schwierigkeiten. 

Der Vorsteher des Wirtschafts- und Sozialdepartements hat die Swisscom er-
sucht, den Stellenabbau auf ein Minimum zu beschränken und den Standort Ba-
sel im Vergleich mit anderen Standorten nicht zu benachteiligen. Gegenüber der 
Swisscom wurde auch die Erwartung geäussert, dass für alle Betroffenen – auch 
in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern – gute und sozialverträgliche Lösun-
gen gefunden werden.  

Der Regierungsrat bedauert, dass die Restrukturierung bei der Swisscom mit ei-
nem nicht unbedeutenden Arbeitsplatzverlust verbunden ist. 

 

Zu den einzelnen Fragen 

Zu den vom Interpellanten gestellten Fragen möchten wir wie folgt Stellung neh-
men:  

 
Ad 1: In welchem finanziellen Umfang bezieht der Kanton Basel-Stadt 

Leistungen der Swisscom? 

In den Jahren 2001 und 2002 bezog der Kanton Basel-Stadt Leistungen von je 
rund 5 Mio. Franken bei der Swisscom.  

 
Ad 2: Ist der Regierungsrat bereit und willens seine Geschäftsbeziehun-

gen zur Swisscom zu überprüfen und analog oder zusammen mit 
der Genfer Regierung und allenfalls den Regierungen anderer Kan-
tone geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die Swisscom zum 
Überdenken des Stellenabbaus und ihrer sozialen Verantwortung 
gegenüber den Kantonen zu bringen? 

Der Regierungsrat sieht aus mehreren Gründen zur Zeit keine weiteren Interven-
tionen gegenüber der Swisscom vor:  

1. Der Regierungsrat erachtet Wettbewerb auf dem lokalen Telekommunikati-
onsmarkt als wichtig und insgesamt auch für den Standort Basel-Stadt als 
vorteilhaft. Er ist der Meinung, dass die Wirtschaft gesamthaft von der laufen-
den Liberalisierung profitieren wird, was zum Erhalt oder zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen in anderen Betrieben und Branchen führen kann. So hat sich 
der Regierungsrat u.a. im letzten September in der Vernehmlassung des 
Bundes für ein neues Fernmelderecht auch für die Entbündelung der letzten 
Meile – also das Aufbrechen des Swisscom-Monopols im Zugangsbereich – 
auf Gesetzesstufe ausgesprochen. Er geht davon aus, dass dadurch die 
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Preise weiter sinken und die Versorgung der lokalen Wirtschaft und der 
Haushalte mit Fernmeldedienstleistungen weiter verbessert werden kann – 
dies insbesondere in städtischen Gebieten. Die wettbewerbsfreundliche Hal-
tung und die Anstrengungen des Regierungsrates haben u.a. schon dazu ge-
führt, dass neben der Swisscom weitere namhafte Anbieter wie Sunrise oder 
COLT in Basel eine starke Präsenz aufgebaut haben. Der Regierungsrat fän-
de es deshalb widersprüchlich, wenn er nun Massnahmen gegen die ehema-
lige Monopolistin Swisscom ergreifen würde, die sich angesichts der sinken-
den Marktanteile zwangsläufig umstrukturieren muss.  

2. Der Regierungsrat ist zudem der Auffassung, dass sich allfällige Massnah-
men gegen die Swisscom längerfristig kontraproduktiv für den Standort Basel-
Stadt auswirken würden: Sollte der Kanton auf die Swisscom Druck ausüben, 
kann davon ausgegangen werden, dass die Swisscom den Standort Basel-
Stadt in Zukunft, z.B. bei einem allfälligen Stellenaufbau, mit Zurückhaltung 
behandeln würde.  

3. Und schliesslich drängt sich ein Wechsel zu anderen Providern auch aus 
technischen und betriebswirtschaftlichen Gründen nicht auf: Die Geschäfts-
beziehungen zwischen dem Kanton Basel-Stadt und der Swisscom basieren 
auf langjährigen Verträgen, sodass kurzfristig schon deswegen ein Wechsel 
nicht möglich ist (der bestehende Vertrag mit der Swisscom läuft erst im Ok-
tober 2004 aus). Die Verträge mit Swisscom werden aber laufend überprüft 
und Alternativen gegenübergestellt; aufgrund der noch unvollständigen Libe-
ralisierung konnte aber bisher noch kein anderer Provider ein insgesamt ver-
gleichbares Angebot machen. 

 
 
Ad 3: Besitzt der Kanton Basel-Stadt Swisscom-Aktien? 

Der Kanton Basel-Stadt ist nicht Aktionär der Swisscom. 

 
 
 
Basel, den 25. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 Jörg Schild 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


