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<<ES liegt a'uf_der Hand, ihn zu ehren.» Die «Starke Region» verleiht_ Klaus En_dress den Ankerkennung!;Jpr.eis 2019. 
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Bild: Nicoie Nars�Zimmer (9. September 2019) 

Linke fordern: Kein 
Zubringer ohne Tram 

Allschwil/Ba�I Den Ankündigurigen 
folgen Taten. Die Basler .SP fordert im 
Zuge des Baus des geplanten Auto
bahn-Zubringers Bachgraben-All
schwil (Zuba) flankierende Massnah
men und eine rasche Erschliessung 
des Bachgrabengebiets mit einem 
Tram .. Die Grossräte Lisa Mathys und 
Jörg Vitelli stellen entsprechende -Mo
tionen 4n Basler Kantonsparlament in 
Aussicht. Die Vorstösse liegen der bz 
vor. D,er Luzernerring werde mit dem 
neuen Tunnel zwar yon Durchgangs
verkehr entlastet, schreil;>t Mathys. Die 
Erfahrung _zeige jedoch, dass der Ef
fekt ohne flankierende Massnahmen 
rasch wied�r verpuffe. 

Die Unterzeichnenden verlangen 
von der Basler Regierung etwa, Stras
sen umzubauen, den 36er-Bus zu prio
risieren und die Sicherheit fur. Velo
fahrende ·zu verbessern. Vitellis Vor-

. stoss mit dem Titel «Kein Zubringet 
ohne Bachgraben-Tram» sieht vor, 
das_s die Regierung dem Grossen Rat 
«innert . Jahresfrist ein Vorprojekt für1 

das Tram Bachgraben» vorlegt. 1 Der Kanton Baselland stellte das 
Projekt für den Zubringer Bachgraberi 
• im Juni vor. Das Strassenstück verläuft
zum grössten • Teil auf Basler Boden. 
Ein Tunnel soll von der Verzweigung
A3/ A35 zum Bachgraben führ�n, von 
dort ist eine Verknüpfung mit der ge
planten Umfahrung Hesingue/Hegen
heim vorgesehen. Baselland schätzt 
4ie Kosten auf 370 Millionen Franken. 
Der Kanton will sie, abzüglich Bundes
beiträge, alleine tragen. (bwi)

Tagsüber leitet er einen Weltkonzern, abends dient er d�r Allgemeinheit- dafür wird Klaus Endress geehrt. 
, . . . ' 
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geht auf d'ef
Flµclit das B.enzin au�Benjamin Wielan� 

t,'\ ... <.,.;-r Er weiss �s noch ganz genau. Ende 
1991 sei es gewesen, als ihn jemand 
angefragt habe; ob er sich eintragen 
lassen wolle, auf die Liste der FDP, für 
die Wahlen in den Rein.acher Einwoh
nerrat. <<Es hiess, ich werde ja sowieso 
nicht gewählt», sagt Klaus Endress. 
«Es gehe einfach darum, Stimmen zu 
holen, . für die Partei.» Weit gefehlt. 
Endress wurde_ bei den Wahlen im 

· März 1992 prompt gewählt. So ver-
brachte En4ress, ab 1995 CEO von 
Endress + Hauser, fortan einen Abend 
pro Monat im Gem•eipdeparlament -
und viele weitere Stunden an Kom
rmss1onssitzungen, Parteiversamm
lungen und Aperos. Die Vorstellung 
hat etwas Surreales. Der Mann, der ei� 
nen Weltkonzern mit Tausenden An
gestellten leitet, beschäftigt sich nach 
Feierabend. • mit Strassenscliwellen, 
Quartierplänen, Marktständen und -in 
·einem Fall auch mit der Anpassung
der Lüftung im Gemeindesaal. Eine 

· Einwohnerrätin hatte sich beschwert, 
es ziehe dort unerträglich. · · 

Endress rückt 2014 in den Ge
meinderat nach. Im selben Jahr wech
selt er auch im Familienunternehmen 
die _Seite: Der Wirtschaftsingenieur 
übernimmt das Verwaltungsratspräsi
dium von Endress + Hauser. Sein Wir
ken a:uf regionaler Ebene setzt der Va
ter von zwei erwachsenen Kindern un
vermindert fort. Er tritt für die .Fusion 

, der beiden1 Basel_ ein, sitzt im Rat der 

schw�iz (siehe unten). «Starke Regi- Goetheanum, Arlesheimer Dom, Burg 
on»'-Präsident Reto Wolf üb.erreichte . Reichenstein, Roche-Turm. «Aner
Endress die Auszeichnung gestern . kennung ist etwas Entscheidendes. 
Abend irri Neubau der Fachhochschu- Wir beherzigen das in der Firma: Mit
le Nordwestschweiz in Muttenz. arbeiterinnen und Mitarbeiter erhal-
Nimmt in der Politik kein Blatt 
vor den Mund 

Die Vereinigung beschreibt Klaus En
dress als «grossen Entrepreneur, der 
seit je das region;ile Denken und Han
deln». unterstütze. «Wenn ll!an sieht, 
was Klaus Endress geleistet hat, liegt 
es auf der Hand, ihn zu ehren», sagt 
Wolf zur bz. «Er ist ein Wirtschaftska-
pitän, der sich nicht zu schade ist, sich 
auf kommunaler Ebene zu engagie-

- ren. Er steht zu seiner Meinung u.nd
hat sie vor wichtigen Abstimmungen 
kundgetan - auch wenn er sich damit 
in Unternehmerkreisen nicht nur 
Freunde gemacht hat.» Endres� sass 
unter anderem im Nein-Komitee ztir 
Masseneinwanderungs-Initiative und 
im Komitee für die Unternehmens
steuer-Reform III. Als das Baselbiet 
bei d_er Uni Basel den Sparstift ansetz
te, geizte Endress nicht zjt Kritik, die. auch Parteikollegen traf. 

Der Anerkenpungspreis sei ein 
«grossartiges Signal», sagt. Endress. 
Er empfängt die bz am Hauptsitz der 
Firmengr:uppe im Reinacher · Kägen
Quartier. Das Sitzungszimmer der Ge� 
_schäftsleitung im obersten Stock bie
tet einen phänomenalen Rundblick: 

ten Anerkennung für gute L�istungen. 
Das gibt Energie, beflügelt. Mit einer 
Belegschaft, die sich wertgeschätzt 
fühlt, ist man fast unschlagbar.»· Endress + Hauser' trägt das Drei-
land in der .DNA. Georg H. Endress, 
Klaus Endress' ,2008 verstorbener Va
ter, gründet 1953 gemeinsam mit Lud-. wig Haus�r in Lörrach einen Vertrieb 
für Füllstandmessgeräte, kurz darauf 
startet die eigene Produktion. Was mit 
einem Startkapital von 2000 D-Mark 
beginnt, mausert sich zufn weltweit 
führenden Anbieter von Messgeräten 
für:Durchfluss, Füllstand; Druck, Ana
_lyse und Temperatur, mit einem Um.satz von 2,8 Milliarden Franken. In 
50 .Ländern sipd die 14 ooo Mitarbei
tenden tätig, 5 000 in der trinationalen 
Region· Basel. Die hiesigen Produkti
onsstandorte befinden sich in Rei
nach, Maulburg und Cernay. Klaus 
Endress stieg 1,979 in die Fmna ein. 

Ül:;,er sein Engagement ini Ein
wohner- und Gemeinderat sagt En
dress, der immer mit Fliege auftritt: 
«Viele beschweren ·sich, dass dort zii 
wenig· Unternehmer sitzen. Ich habe 
nicht geklagt - ich habe es einfach ge
macht.» Er sei zu Beginn schon jibe.r� 
n,i.scht gewesen über den Aufwand... 

Un,iversität Basel und präsidiert den -. Wirtschaftsverband Indµstrieller Un- Anerl,cerinungspreis: Ehrung für Mensch�n und 
ternehmen Baden. Immer im Fokus: Einrichtungen mit dem Blick fürs Ganze 
Das Gedeihen von Gemeinde, Kanton 
und Region - der ganzen Region, die Klaus Endress reiht sich ein in eine il-
im Endress-Universum keine Schlag- lustre Liste. Seit 2000 verleiht die Ver-

. bäume - kennt und Nordwestschweiz, einigung für eine starke Region Ba� . 
Südbaden und Elsass umfasst. · sei/Nordwestschweiz ihren Anerken�

Jetzt wird Endress geehrt für sein 
Engagement über politische Grenzen 
hinweg. Der 70-Jährige erhält den An
erkennungspreis der Vereinigung für.eine Starke Region Basel/Nordwest-
-·----

nungspreis. Geehrt wurden unter an
derem der FC 13asel, Antonio Loprieno, 
damals Rektor der Universität Basel, 
oder 2018 die frisch ins Unesco-Welt-

kulturerbe aufgenommene Basler Fas
nacht. Der Preis wird verliehen für Ver-· 
dienste zur «Beseitigung von Hinder
nissen in der Zusammenarbeit über 
die Kantonsgrenzen hinaus» und-für· 
«Projekte von.überregionaler Bedeu
tung». Die Vereinigung zählt laut eige-

. nen Angaben rund 600 Mitglieder. 

(«an so manchem Wochenende wälzte 
ich Akten»), doch man werde reich 
entschädigt: «Ich sah, was ich bewir
ken karui. Man fährt mit dem Velo an 
einer Baustelle · vorbei; für die man 
den Kredit mitgesprochen hat. Man · 
kennt die Leute persönlich, die von 
deiner Politik profitieren. Das gibt viel 
Befriedigung.» Höhere politische 
Weihen hätt�n ihn weniger gereizt. 
Zwar sei er etwa für National- und 
Ständeratswahleh angefragt worden, 
doch er habe stets abgelehnt. 

Bei den Gemeindewahlen 2016 er-. 
zielt Endress das Spitzemesultat, 
überflügelt den damaligen Gemeinde
präsidenten Urs Hintermann von der , 
SP. Endress verzichtet, für das Präsidi
um zu kandidieren. «Das hätte mich 
zu stark absorbiert», sagt er. 
«Klaus Endress ist das Gegenteil 
eines Konservativen» 

Hintermann trat im vergangenen.Jahr· 
in der Folge der Reinacher Asyl-Affäre 
vorzeitig zurück. Das Rennen um die 
Nachfolge gewann Melchior Buchs 
(FDP). Der Ökonom und früljere Prä
sident des FC Thun wurde 2016 in den 
Gemeinderat gewählt, kennt Endress 
jedoch schon länger. Buchs ist seit 
2014 Geschäftsführer des Business · 
Parcs Reinach, der Start-up-Unter
nehmen unterstützt. Präsident der 
Business-Parc-Tragerstiftung wieder
um ist Klaus Endress. «Was ich an En- -
dress schätze», sagt Buchs auf Anfra
ge, «ist seine -Offenheit, seine echte 
Liberalität. Er ist das Gegenteil eines 
Konservativen.» . 2017 schied Endress aus dem Uni
rat aus, und seine Polit-Karriere endet 
im Frühling. Bei den Gemeindewah
len im Februar 2020 tritt er nicht mehr 
a�. i;:>as VR-Präsidium gibt er wohl 
2024 ab, Mit 75 fällt die Alters-Guillo
tine - so schreibt es die Endress'sche 
Familienchar�a vor. Die dritte Genera
tion· stehe schon in den Startlöchern, 1, sagt Endress. Sie sei bereit, die Firma 
in die in die Zukunft zu führen. 

, Pech gehabt Mit dem letzten Tropfen 
Benzin ist 'ein mutmasslicher Auto
dieb der Baselbieter Polizei in die Fänge gefahren. Der 34-Jährige hatte das 
Fahrzeug am Sonntag in Stans ent
wendet und war .auf der Autobahn A 2 

einer Patrouille davongerast. 
Der Wagen ohne Kennzeichen war 

den Einsatzkräften in Luzern aufgefal
len, die eine Nachfahrt aufnahmen, wie 
die Nidwaldner Kantonspolizei gestern 
mitteilte. Weil der Lenker aber auf über 
200 Stunäenkilometer beschleunigte, 
entzog er sich einer Kontrolle. Schliess
lich ging dem Auto auf der Autobahn A2 
im Baselbiet der Sprit aus, sodass die Po-l lizei den Lenker festnehrr).en konnte. 
Dieser muss sich wegen Einbruchdieb-1
stahls und diversen Widerhandlungen 
gegen die S�ssenverkehrsgesetzgeJ 

bung verantworten. (sda)
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«Gegen Initiativen, die uns schaden»

Der Verwaltungsratspräsident von Endress + Hauser, Klaus Endress, will sich nach der Auszeichnung zwar weiterhin für sein Unternehmen
einsetzen, in der aktiven Politik jedoch künftig kürzertreten.

Ehrung Der Reinacher Unternehmer und Politiker Klaus Endress hat einen Preis für sein Engagement
zum Abbau von Grenzen erhalten.

Daniel Wahl

Klaus Endress, Sie haben am Dienstagabend den Anerkennungspreis der Starken Region
für Ihr Engagement erhalten. Kommt dieser zu spät oder gerade zur rechten Zeit?
Zu spät kommt er nie. Es liegt in der Natur der Sache, dass einem Anerkennungen von Lebenswerken
im Alter um 70 Jahre zufallen. Ich betrachte es als Wertschätzung, die mich beflügelt.

Da wollte ich gleich einsetzen. Ein solcher Preis motiviert. Zünden Sie eine neue Rakete?
Ich werde mich weiter für unsere Unternehmen Endress + Hauser einsetzen. Mein Bekenntnis zum
Standort wird weiterhin an Podien zu vernehmen sein. Ich werde mich gegen politische Initiativen
wehren, die uns schaden. 22 Jahre lang war ich Einwohnerrat in Reinach, im nächsten Jahr werden es
sechs Jahre Tätigkeit im Gemeinderat sein. In der aktiven Politik werde ich kürzertreten und mich nicht
mehr zur Wiederwahl stellen.

Welches Engagement war Ihrer Meinung nach ausschlag gebend für die Ausstellung
eines Anerkennungspreises, abgesehen von Ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im ganzen
Dreiländereck?
Da gibt es vieles, wofür ich mich eingesetzt habe, mein Bekenntnis zur Region dauert nun seit
Jahrzehnten. Da war die Bekämpfung der Abzocker-Initiative, von der wir als Unternehmen nicht
einmal betroffen waren. Es ging darum, dass nicht alle Firmen mit unverhältnismässigen Forderungen
über den gleichen Kamm geschoren werden. Zu erwähnen sind die Unternehmenssteuerreform III, die
AHV-Steuer-Reform, die Masseneinwanderungsinitiative, die Standortfragen aufwerfen oder
aufgeworfen haben. Unseren Standort muss man pflegen. Nach wie vor ist auch nicht alles gelöst. Ich
denke an die Personenfreizügigkeit. Nicht immer sind die Kosten entscheidend, sondern das, was wir



gemeinsam im Guten miteinander erwirtschaften und lösen können. Wir leben von einem guten
Handel, der nicht gekappt werden darf.

Nun, Sie sprechen den Handel im internationalen Markt an. Aber Sie haben sich ja auch
für die Fusion der beiden Basel eingesetzt. Die Baselbieter wollten das nicht. Was hat die
Mehrheit der Bevölkerung damals nicht begriffen?
Der Nutzen und die Chancen einer Fusion kamen zu wenig zum Ausdruck. Die Baselbieter sahen eine
Gleichmacherei, etwa die Forderung, nicht zwei Verwaltungen zu haben. Das führte zu absurden
Ängsten, etwa nur noch eine Abteilung zu haben, die die Ladenschlussgesetze bestimmt. Im Baurecht,
in der Besteuerung in der Spitalpolitik - überall sah man Verlust statt Chancen. Eigentlich hätte man
erkennen dürfen, dass man mit einer Fusion hocheffizient werden könnte: Wer Dinge zusammenlegt,
setzt Ressourcen frei, die anderswo eingesetzt werden könnten. Etwa im sozialen Wohnungsbau, zum
Wohle des grösseren Ganzen.

Was schwächt die Region zurzeit am meisten?
Es sind die vielen Initiativen, die blockieren und die Probleme nur über den Erlass vieler neuer Gesetze
lösen wollen. Damit ver lieren wir in der Schweiz den Ruf der Verlässlichkeit. Mit den letzten Initiativen
wurde unser Ansehen in der Welt geschwächt. Ein Beispiel: Beim Rahmen abkommen streiten wir uns
über Kleinigkeiten, und ganz Europa fragt sich, weshalb die Schweizer das grosse Ganze nicht sehen.

Was ist eigentlich der Treibstoff für Ihr Engagement?
Wir sind hier zu Hause. Dem Alemannischen und Elsässischen fühlen wir uns verbunden. Wir sind eine
grossartige und kulturell vielfältige Region. Hier sind wir erfolgreich unterwegs. Dem müssen wir Sorge
tragen, Stabilität garantieren, wozu auch unser Bildungssystem gehört. Es ist wichtig, dass wir tolle
Mitarbeiter für unsere Unternehmen heranbilden.

Sie hatten einen Sturz vom Pferd mit Verletzungen am Atlas erlitten, der tödlich hätte
enden können. Viele Leute sagen nach einem solchen Ereignis, es habe ihr Leben
verändert. Trifft dies auch bei Ihnen zu?
Ich hatte mehrere solche Ereignisse im Leben und dabei Glück gehabt. Ich bin mir auch bewusst, dass
ich materiell zu den beneidenswerteren Menschen gehöre. Glück war beispielsweise, dass ich nicht in
ein Flugzeug eingestiegen bin, das später abstürzte. Einmal geriet ich in eine gefährliche
Meeresströmung. In einem Punkt aber unterscheidet sich der Sturz vom Pferd: Da hatte ich nicht nur
Glück, ich musste mich lange, für mich zu lange zurückkämpfen. Dann denkt man über die eigene
Endlichkeit nach und die vielen Glücksgüter im Leben. Ich habe mich schon früh für Dinge eingesetzt,
die für viele Menschen gut sind. Das will ich in meinem Alter und mit meiner Kraft fortsetzen.

Der Verwaltungsratspräsident von Endress + Hauser, Klaus Endress, will sich nach der Auszeichnung zwar
weiterhin für sein Unternehmen einsetzen, in der aktiven Politik jedoch künftig kürzertreten.
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«Ein grosser Entrepreneur mit grossen Verdiensten»: Mit diesen Worten hat die «Vereinigung für
eine starke Region Basel» am Dienstagabend den Reinacher Unternehmer Klaus Endress geehrt.
Auf dem neuen Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz wurde der 70-jährige
Verwaltungsratspräsdent der Endress+Hauser Gruppe mit dem Anerkennungspreis
ausgezeichnet.

11.09.2019  Innovation   10 Minuten Lesedauer

«Mich stört die Angst macherei in der Politik»
Klaus Endress im grossen Inter view: Ein Gespräch über Unternehmer tum,
Digitalisierung und die Rolle des Staats.

«Aufgabe des Unternehmers ist es, eine Kultur zu schaffen, die frei von Angst ist»: Klaus Endress während des Interviews
am Hauptsitz von Endress+Hauser in Reinach. Bild: Dominik Plüss

von Christian Keller

https://primenews.ch/uber-uns/christian-keller


Prime News erhielt im Vorfeld der Preisverleihung Gelegenheit, Endress am Firmensitz des in 50
Ländern tätigen Messgeräte-Herstellers zu einem ausführlichen Interview zu treffen. Dabei ging
es um die grossen Fragen der Zeit: Killt die Digitalisierung unsere Jobs? Welche Verantwortung
haben die Arbeitgeber? Und was genau heisst eigentlich Innovation?

Das oftmals heitere Gespräch fand im «Cockpit» statt, jenem Sitzungszimmer, wo
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat jeweils tagen und millionenschwere Entscheide fällen. Der
Raum charakterisiert sich durch einen langen Konferenztisch und zwei grosse Fensterfronten, die
den Blick frei geben auf die Industrie Reinachs und das grüne Umland.

Politiker nehmen gerne das Wort «Innovation» in den Mund. Das
klingt gut, ist aber völlig unverbindlich. Jetzt vor den Wahlen ist die
inflationäre Verwendung besonders auffällig. Herr Endress: Wann
ist für Sie die Bezeichnung «innovativ» gerechtfertigt?

Das Wort ist tatsächlich abgegriffen. Man denke nebst der Politik auch an die zahlreichen
Innovationspreise, die mittlerweile verliehen werden. Da macht man sich schon seine
Gedanken. Für mich ist etwas innovativ, wenn es sich um eine sinnstiftende
Weiterentwicklung handelt, die eine Verbesserung ermöglicht. Dazu kann alles Mögliche
gehören. Um von Innovation sprechen zu können, braucht es aber mehr als eine kluge
Idee.

Welche Kriterien müssen erfüllt sein?

Jede Neuentwicklung muss durch das Nadelöhr des Vertriebs. Ein Produkt muss den Weg
zu den Kunden finden, und nur wenn diese begeistert sind und es kaufen, können wir von
Innovation sprechen. Ansonsten handelt es sich um nichts anderes als einen Flop. Nur
was Erfolg bringt, ist innovativ.

Christoph Blocher hat als Chef der EMS-Chemie einmal erzählt, wie
er viele Millionen in eine innovative Anwendung steckte, die aber
ihrer Zeit voraus gewesen sei und deshalb nie Marktreife erlangte.
Haben Sie sich auf diese Weise auch schon die Finger verbrannt?

Nein, diese Erfahrung haben wir bei Endress+Hauser glücklicherweise nie gemacht. Es
kam einige Male vor, dass wegen einer gewissen Technikverliebtheit das eine oder andere
Messgerät bescheidenen Absatz fand. Aber überall dort, wo es darum ging einem
Kundenbedürfnis gerecht zu werden, sind wir immer richtig gelegen. Ein aktuelles Beispiel
ist ein Durchfluss- und Dichte-Sensor aus Silicium, der nicht grösser ist als ein
Fingernagel. In diese Entwicklung haben wir sicherlich schon 20 Millionen Franken
investiert. Ich glaube fest an den Erfolg.

Sie sagen, dass Sie an den Erfolg glauben. Wissen tun Sie es aber
nicht. Wie hoch muss bei einer Innovation die Risikobereitschaft
sein?

«Glaube» ist wohl der falsche Ausdruck. Entscheidend für die Beurteilung ist die Kenntnis
der Märkte und der Kundenbedürfnisse. Der Silicium-Sensor ermöglicht es, kleinste
Mengen äussert zuverlässig dosieren zu können. Hierfür gibt es zweifellos einen Markt,
sofern natürlich der Preis stimmt. Darum hält sich das Risiko in Grenzen.

«Aufgabe des Unternehmers ist es, eine Kultur zu schaffen, die
frei von Angst ist. Er muss gute Leute mit anderen guten Leuten
zusammen bringen, die vertrauensvoll zusammen arbeiten.»

Klaus Endress, VR-Präsident Endress+Hauser Gruppe



Bild: Dominik Plüss

Als die badische Familie Mack den Europa-Park gründete, meinten
Experten, ihr Businessplan könne nicht funktionieren. Später, als
sie das erste Hotel eröffneten, winkten wieder alle Branchenkenner
ab. Die Macks hörten jedoch auf ihr Bauchgefühl. Wie ist das bei
Ihnen? 

Natürlich hat das Baugefühl eine hohe Bedeutung. Aber was verstehen wir darunter? Für
mich hat das viel mit dem Unterbewusstsein und gespeicherten Erfahrungswerten zu tun.
Nehmen wir ein Bewerbungsgespräch, bei dem ein Kandidat an einer Stelle irgendwie
seltsam, ja negativ rüberkommt. Will man ihn tatsächlich anstellen? Solche «kleinen
Momente» sollte man sehr ernst nehmen.

Endress+Hauser verzeichnete 2018 den Rekord-Jahresumsatz von
2,8 Milliarden Franken. Sie sind in 50 Ländern tätig und
beschäftigen weltweit mehr als 14'000 Angestellte. Wie stellen Sie
sicher, dass Ihr Unternehmen innovativ bleibt und nicht zu einem
bürokratischen Monster verkommt?

Grösse ist kein Wert an sich. Zu einem «Monster» wird eine Firma nur dann, wenn sie sich
Bürokratie und Schwerfälligkeit leistet. Die Wurzeln liegen in Machtansprüchen, Hierarchie-
Denken und Kompetenzrangeleien – ganz nach dem Motto: «Das ist mein Ressort». 

Wie halten Sie dagegen?

Die Menschen sind konditioniert auf Misstrauen und internen Wettbewerb. «Dem sage ich
doch nichts, sonst gibt er es noch als seine Idee aus», ist so ein Klassiker. Aufgabe des
Unternehmers ist es, eine Kultur zu schaffen, die frei von Angst ist. Er muss gute Leute mit
anderen guten Leuten zusammenbringen, die vertrauensvoll zusammenarbeiten und nicht
nur ihre Abteilung, sondern das ganze Unternehmen im Blickfeld haben. Das ist die
Grundvoraussetzung, damit die Mitarbeiter immer besser werden. 



Endress+Hauser hat alleine letztes Jahr 600 neue Arbeitsplätze
geschaffen. Finden Sie in der Region Basel das Personal, das sie
brauchen?

Es ist schwieriger geworden, keine Frage. Aber wir haben offene Grenzen und können auf
eine grosse Region mit Fachhochschulen und Universitäten zurückgreifen. Und natürlich
bilden wir auch selbst viele Fachkräfte aus. 

In einem schweizweiten Vergleich der Grundkompetenzen landeten
die Schüler aus Basel-Stadt auf dem letzten, jene aus dem
Baselbiet auf dem zweitletzten Platz. Macht Ihnen das nicht
Sorgen?

Wissen Sie, Sorgen machen ist nicht so meine Sache. Dann sorgt man sich immer, aber
macht nie etwas. (lacht) Endress+Hauser hat einen guten Ruf als Arbeitgeber. Wir sind ein
Unternehmen, wo Qualität und Kontinuität herrschen, ein angenehmer Umgang gepflegt
und nicht gemobbt wird. Die Stellensuchenden bewerben sich gerne bei uns, was uns eine
Auswahl ermöglicht. Aber es ist klar: Die Leute, die wir brauchen, rekrutieren wir nicht nur
aus der Schweiz. Würde die Personenfreizügigkeit gekappt, wie dies die SVP bekanntlich
will, wäre das erschwerend für unsere Entwicklung. 

Damit sprechen Sie die wirtschaftlichen Rahmen bedingungen an.
Bei Gross unternehmen besteht immer die Gefahr, sie könnten über
Nacht die Zelte abbauen und ins Ausland abwandern. Bei
Endress+Hauser scheint ein solcher Schritt jedoch unvorstellbar.

Bei diesem Thema sollte man eine Kostenanalyse vornehmen, die den Realitäten
entspricht. Die Verhältnisse haben sich nämlich verändert. Die Kosten in der Schweiz sind
zwar unbestritten hoch. In China haben wir jedoch letztes Jahr ein neues Gebäude in
Betrieb genommen, dessen Bau teurer war als hierzulande. Und die Saläre der
Topmanager sind in China inzwischen ebenfalls höher. Die Gewichte beginnen sich zu
verschieben, und ich bin überzeugt, dass dieser Trend anhalten wird.

Bild: Dominik Plüss



Von Endress+Hauser-CEO Matthias Altendorf stammt der
bemerkens werte Satz: «Digitalisierung schafft viel mehr Arbeits ‐
plätze als sie vernichtet». Sind Sie einverstanden?

Diesen Satz würde ich blind unterschreiben. Es war doch schon immer schon so in der
Menschheitsgeschichte, dass es aufgrund von technologischem Fortschritt
Veränderungen gegeben hat. Denken Sie nur ans 19. Jahrhundert, als noch drei Viertel der
Berufstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt waren. Man befürchtete damals, nicht
genug Lebensmittel für die wachsende Bevölkerung produzieren zu können. Inzwischen
sind bei uns noch weniger als fünf Prozent im Agrarsektor tätig, und ein eigentlicher
Ernährungsnotstand besteht nicht.

Dennoch: Bei zahlreichen Unternehmen und ganzen Branchen geht
wegen der Digitalisierung die Angst um. Viele Jobs drohen
wegzufallen. Woher stammt ihre Zuversicht? 

Ich war früher einmal verantwortlich für unsere Produktion in Maulburg. Wir führten
damals in der Fertigung der Elektronik einen Axialbestücker ein, der den Job von 16
Angestellten übernahm. Um das Gerät bedienen zu können, schickten wir eine
Mitarbeiterin in eine Spezialausbildung.

Und die besagten 16 Angestellten?

Die haben alle innerhalb der Bestückung andere Aufgaben übernommen. Der Arbeitgeber
steht in der Pflicht, seine Angestellten für solche Veränderungen fit zu halten und stetig
weiterzubilden. Wenn er dies nicht tut, dann wird ein technologischer Wandel wie die
Digitalisierung tatsächlich zum Problem und Arbeitsplätze gehen verloren. Ich kann nur
sagen, dass wir uns bei Endress+Hauser seit den Achtzigerjahren mit der Digitalisierung
auseinandersetzen. Unsere Leute sind mit der Thematik gut vertraut.

«In der Industrie geht es darum, das Maximale zu verlangen,
um das Optimale zu bekommen. In der Politik muss der kleinste
gemeinsame Nenner gefunden werden, ansonsten hat man gar
nichts.»

Klaus Endress, VR-Präsident Endress+Hauser Gruppe

Was ich nicht verstehe: Digitalisierung ist doch wegen der Effizienz ‐
gewinne so reizvoll. Ein Unternehmen kann mit viel weniger
Personal dieselbe Produktions leistung erbringen. Das wird bei
Ihnen doch nicht anders sein?

Wir steigern unsere Effizienz jährlich um mindestens zwei Prozent. Logischerweise
erwarten Sie nun, dass wir vor diesem Hintergrund unseren Personalbestand verkleinern.
Das Gegenteil ist der Fall: Wir haben immer mehr Angestellte. Wie Sie selber erwähnten,
kamen letztes Jahr 600 neue Mitarbeiter hinzu. Gleichzeitig betrug das Umsatzwachstum
300 Millionen Franken. Dieser Betrag entspricht dem Arbeitsvolumen eines kräftigen
mittelständischen Unternehmens – und ein solches hat in der Regel deutlich mehr als 600
Angestellte. Kurz zusammengefasst: Mit der Steigerung beim Umsatz kompensieren wir
den höheren Personalbestand.

Welche Gefahren erkennen Sie in der Digitalisierung?

Mich stört vor allem die Angstmacherei in der Politik, die wenig vom Thema versteht und
sich gerne mit Worthülsen begnügt. Dass beispielsweise Arbeitsplätze zum Teil in den
Osten verlagert werden, ist doch kein Grund, um den Teufel an die Wand zu malen.
Dadurch verängstigt man die Leute, und wer nur noch um seinen Job zittert, ist gelähmt



und nicht mehr innovativ. Wir sollten eine positive, verantwortungsbewusste Perspektive
entwickeln. 

Wie hört sich diese an?

Es gibt immer Möglichkeiten, selbst in einer Krise. Kunden verschwinden ja nicht, sie
haben weiterhin Bedürfnisse. Und auch die ganzen Geschichten über Auslagerungen sollte
man nicht überbewerten. Dienstleistungen nahe am Kunden werden nie wegfallen. Ein
einfaches Beispiel: Wenn ich mir die Haare schneiden lassen will, mache ich das in
Reinach und nicht in Indien, wo es wohl viel günstiger wäre.

Bild: Dominik Plüss

Der Basler Gewerbe direktor Gabriel Barell hat unlängst einen Deal
mit dem Staat gefordert. Die Unternehmen dürften nicht mehr
stärker belastet werden. Deshalb müsse für jede neue Regulierung
eine alte wegfallen. Was halten Sie von diesem Vorschlag?

Ich begrüsse diesen Ansatz. Die zunehmende Regulierung ist ein Problem, die vor allem
Zusatzaufwand bedeutet. Wer soll das bewältigen? Zudem wird der Staatsapparat
aufgebläht, weil ja kontrolliert werden muss, ob die vielen Vorschriften eingehalten
werden. 

Unternehmer und Firmen chefs kritisieren gerne den Staat, ohne
sich selber für ein politisches Amt zur Verfügung zu stellen. Als
langjähriger Einwohnerrat und Gemeinderat von Reinach sind Sie
die grosse Ausnahme. Braucht es bei den Unternehmen nicht ein
Umdenken?

Eine bessere Vertretung im Parlament wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich bin seit
1992 in der Lokalpolitik dabei und habe in dieser Zeit eine Menge gelernt. In der Industrie
geht es darum, das Maximale zu verlangen, um das Optimale zu bekommen. In der Politik
muss der kleinste gemeinsame Nenner gefunden werden, ansonsten hat man gar nichts.



Der Gestaltungsspielraum ist relativ klein, während der Aufwand hoch ist. Das schreckt
natürlich viele Unternehmer ab. Trotzdem ist es zweifellos wichtig, dass sie sich aktiv in
der Politik einbringen – für das Gemeinwohl und im eigenen Interesse.

Klaus Endress

Engagement in Wirtschaft und Politik

Klaus Endress wurde 1948 als zweites von acht Kindern geboren. Sein Vater,
Firmengründer Georg H. Endress, übergab ihm 1995 die operative Leitung
des Unternehmens. Zuvor hatte Klaus Endress ein Studium als
Wirtschaftsingenieur absolviert und seit 1980 verschiedene Funktionen in
der Firma bekleidet. 2014 bestimmte Endress mit Matthias Altendorf seinen
Nachfolger als CEO. Seither amtet der verheiratete Vater von zwei
erwachsenen Kindern als VR-Präsident.

Der leidenschaftliche Reiter und Mountainbiker politisierte seit 1992 für die
FDP im Einwohnerrat, ehe er 2014 in den Gemeinderat gewählt wurde.
Endress gehörte bis 2017 zudem dem Universitätsrat der Uni Basel an.
Ausserdem ist er – wie auch schon sein Vater – Stiftungsratspräsident des
Gründerzentrums Business Parc in Reinach. (ck)

Partner der Rubrik Innovation

Als wirtschaftspolitisches Sprachrohr und Impulsgeberin bringt die Handelskammer beider Basel
die Wirtschaftsregion Basel voran.

Der Business Parc Reinach bietet Start-ups kostenlose Gründungsberatung, vermietet moderne
Geschäftsräume mit Top-Infrastruktur und stellt praktische Services bereit.

Christian Keller

Gründer und Chefredaktor

Mehr über den Autor

https://www.hkbb.ch/
https://www.businessparc.ch/de/
https://primenews.ch/uber-uns/christian-keller


Unternehmer aus Maulburg

Klaus Endress erhält einen Preis für sein regionales Engagement

Der Verwaltungsratspräsident der Endress&Hauser Gruppe unterstütze das regionale Denken. Das ist nur einer der
Gründe, weswegen der Unternehmer die Auszeichnung bekommen hat.

Die Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz hat am Dienstagabend ihren Anerkennungspreis 2019 an
Klaus Endress, Verwaltungsratspräsident der Endress+Hauser Gruppe, verliehen. Endress erhalte die Anerkennung für
seine großen Verdienste für die Region und sein Engagement für eine bessere und ef�zientere Zusammenarbeit und den
Abbau von Grenzen und Hindernissen innerhalb der Region, heißt es in einer Pressemitteilung.

In seinem jahrelangen Mitwirken im Universitätsrat Basel und auf lokaler Ebene in seiner Wohngemeinde Reinach habe
sich Endress regelmäßig für eine "starke Region" eingesetzt. In ihm habe die Vereinigung einen großen Unternehmer
geehrt, der seit jeher das regionale Denken und Handeln unterstützt und sich immer zur Region bekannt hat, heißt es in
der Mitteilung.

Preisübergabe in Muttenz

Von 
Mi, 11. September 2019 um 11:52 Uhr

BZ-Redaktion

Basel

Reto Wolf, Klaus Endress und Thomas Weber (von links) Foto: Juri Junkov

https://www.badische-zeitung.de/bz-redaktion--139521727.html
https://www.badische-zeitung.de/basel
https://www.badische-zeitung.de/


Klaus Endress schließe sich würdig an die bisher ausgezeichneten Preisträger. Genannt werden unter anderem der
Unternehmer Thomas Straumann, der frühere den FC Basel, der frühere Unirektor Antonio Loprieno, aber auch der FC
Basel und die Basler Fasnacht.

Die feierliche Preisübergabe im Beisein verschiedener Exponenten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft fand am
Dienstag in der Aula des neuen Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz statt. Nach dem musikalischen
Auftakt hieß Präsident Reto Wolf die rund 130 Gäste herzlich willkommen. Regierungsrat Thomas Weber, Vorsteher der
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft, hielt die Laudatio auf Klaus Endress.

"Um unsere Region zu stärken, braucht es Menschen, die über die kantonalen
Grenzen hinaus die gemeinsamen langfristigen Interessen erkennen und sich für
sie einsetzen. Wer wie unser Preisträger als Unternehmer nicht nur über Kantons-,
sondern über Landesgrenzen hinweg Lösungen �nden muss, verfügt zwingend
über diese dafür notwendige großzügige Denkweise", sagte der Regierungsrat.

Der Preisträger bedankte sich laut Mitteilung mit einer begeisternden Rede: "Anerkennung be�ügelt und bewegt eine gute
Sache noch zum Besseren hin."

"Anerkennung be�ügelt
und bewegt eine gute
Sache noch zum Besseren
hin."

Klaus Endress
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«Ein unermüdlich engagierter Förderer unserer Region»

Gemeinsam für eine starke Region (v. l.): Präsident der Vereinigung für eine Starke Region
Basel/Nordwestschweiz,

Der Reinacher Unternehmer und Gemeinderat Klaus Endress erhielt am Dienstagabend den
Anerkennungspreis der Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz.

TOBIAS GFELLER

Es waren viele starke Worte zu hören am Dienstagabend in der Aula des Campus der Fachhochschule
Nordwestschweiz in Muttenz. Zuerst von Reto Wolf, Gemeindepräsident von Therwil und Präsident der
Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz, anschliessend vom Baselbieter
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) und am Ende vom geehrten Klaus Endress
selbst. Ihre Worte hatten eines gemeinsam: Sie unterstrichen die Bedeutung einer starken Region, in der eng
zusammengearbeitet wird und Hindernisse abgebaut werden.

Mit Klaus Endress zeichnete die «Starke Region» dieses Jahr einen der bekanntesten Unternehmer der
Nordwestschweiz aus. Als aktueller Verwaltungsratspräsident und ehemaliger CEO hat er die Geschicke des
Weltkonzerns Endress + Hauser massgeblich geprägt und gibt noch heute die Leitlinien vor. Als
Einwohnerrat und Gemeinderat engagiert sich der 70-Jährige seit 25 Jahren in der Reinacher Lokalpolitik.
Dieses Engagement würdigte Regierungsrat Thomas Weber in seiner Laudatio. «Dass ein Unternehmer sich
für die Politik der Standortgemeinde seines Unternehmens interessiert, liegt auf der Hand. Dass es ihm aber
als weltweit tätiger Wirtschaftsführer nicht zu wenig war, sich mit den lokalen Problemen und manchmal
auch Problemchen auseinanderzusetzen, zeigt seine demokratische Einstellung.» Sein Horizont gehe nicht
nur wirtschaftlich, sondern auch politisch weit über die oft engen Grenzen einer Gemeinde oder einer Partei
hinaus. Für Reto Wolf ist Klaus Endress schlichtweg ein «unermüdlich engagierter Förderer unserer
Region». Er sei ein Unternehmer, der sich immer zur Region bekannt habe. «Klaus Endress ist global
präsent, aber lokal stark verwurzelt.»

https://www.wochenblatt.ch/wob/
https://www.wochenblatt.ch/typo3temp/pics/6c6c8dd6b4.jpg


«Einigkeit macht stark»

Der Geehrte selbst gab in seiner Dankesrede zu, dass ihn die Anerkennung vor über hundert geladenen 
Gästen aus Politik und Wirtschaft schmeichle. Es sei seine Intention, die Region zu stärken. Noch einmal 
betonte er sein Bedauern über das Scheitern der Kantonsfusion. «Das ist eine Differenzierung, die 
unglaublich viel Geld kostet. Warum muss in Baselland und Basel-Stadt so vieles anders sein?» Es gebe 
doch so viele gute Gründe, alles gleich zu machen, glaubt Endress. «Wir leben in einer beneidenswert 
schönen Region. Aber das System funktioniert nur mit der Offenheit der Märkte.» Die Wirtschaft brauche 
Leute aus dem Ausland. «Einigkeit macht stark. Die Gemeinschaft ist stärker als das Einzelne. Das 
funktioniert aber nur, wenn sich jedes Einzelne für das Gemeinsame einsetzt.»
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Sweet & Sour

Klaus Endress, Konrad Adenauer und der Rhein

Klaus Endress hat letzte Woche den Anerkennungspreis der Vereinigung für eine Starke Region
erhalten - «für seine grossen Verdienste für unsere Region und sein Engagement für eine bessere und
effizientere Zusammenarbeit und den Abbau von Grenzen und Hindernissen innerhalb der Region». Als
Verwaltungsratspräsident der Endress+Hauser-Gruppe setzt er sich für das wirtschaftliche, als
Reinacher Gemeinderat für das politische Wohl seiner Gemeinde ein.

Der weltweit erfolgreiche Unternehmer Klaus Endress wird gerne auch als «ein Patron der alten
Schule» bezeichnet. Verkürzt gesagt: ein Patron, der nicht nur auf die Rendite seiner Firma fixiert,
sondern stets auch um das Wohl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besorgt ist. Eine aussterbende
Gattung, nicht zuletzt, weil der Rheinische Kapitalismus in den letzen 30 Jahren in Westeuropa vom
Kapitalismus anglo-amerikanischer Prägung in die Ecke gedrängt wurde.

Der Begriff des Rheinischen Kapitalismus geht auf den französischen Ökonomen und Manager Michel
Albert (geboren 1930) und sein 1990 erschienenes Buch «Kapitalismus contra Kapitalismus» zurück
und steht in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg,
auf die Bonner Republik unter Konrad Adenauer. Dort, in Bonn am Rhein, wurde das Modell der
sozialen Marktwirtschaft entwickelt, ein Modell, das sich auch in Skandinavien, Frankreich, der Schweiz
und Norditalien durchsetzen konnte. Michel Albert fasste die Eckpunkte des Rheinischen Kapitalismus
so zusammen: Betonung des Unternehmers, die vorherrschende Rolle der Banken (nicht der
Finanzmärkte an der Wall Street), langfristige Investitionen und ein soziales Sicherungssystems zur
Absicherung der zentralen Lebensrisiken (wie Krankheit, Alter, Unfall, Arbeitslosigkeit, später der
Pflegebedürftigkeit), die Mitbestimmung und der Konsens. Im Rheinischen Kapitalismus wird der
Mensch als Person gesehen, nicht nur als Produktionsfaktor. Kapitalismus verbindet sich mit der
christlichen Sozialethik.



Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs setzte der Kapitalismus anglo-amerikanischer Prägung zu seinem
Siegeszug an. Ronald Reagan in den USA und Maggie Thatcher in Grossbritannien ebneten dafür den
politischen Weg, in der Schweiz waren Christoph Blocher und sein früherer Weggefährte Martin Ebner
die Ersten, die Wirtschaft ausschliesslich über den Gewinn, über den Shareholder-Value definierten.
Kurz: Einzige Aufgabe eines Unternehmens ist es, den Gewinn zu maximieren, alles andere, vor allem
die soziale Sicherheit, wird über Bord geschmissen. Jean Ziegler hat dafür den Begriff des
Raubtierkapitalismus geprägt: Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer (keine
Ideologie, Statistik).

Die Bankenkrise aber hat zu einem Umdenken geführt. Im letzten Jahr haben 181 US-Topmanager (von
Coca-Cola über Blackrock bis Goldman Sachs) die «Erklärung zum Zweck eines Unternehmens»
unterschrieben: «Die Amerikaner verdienen eine Wirtschaft, die allen Menschen ermöglicht, mit harter
Arbeit und Kreativität Erfolg zu haben und ein erfülltes und würdevolles Leben zu führen.» Das klingt
doch nach Klaus Endress - und Konrad Adenauer.

Peter de Marchi Redaktor Basler Zeitung
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