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Sehr geehrte Damen und Herren 

Bald geht ein für die Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe AMKB erfolgreiches, aber 

auch wiederum turbulentes Jahr zu Ende. Das ist ein guter Moment, um Sie über aktuelle 

Entwicklungen zu informieren. 

Regierungsrat bestätigt gute AMKB-Arbeit 

Seit der Gründung der AMKB steht für uns der tägliche Einsatz für den Lohnschutz und den 

Kampf für gleich lange Spiesse für das einheimische Gewerbe im Zentrum. Über 3'000 

Kontrollen wurden in den drei Jahren durchgeführt. Der jährliche Bericht des Regierungsrats 

des Kantons Basel-Landschaft zur Tätigkeit der AMKB ist deshalb als offizielle Bilanz von 

grosser Bedeutung (siehe Website AMKB). 

Es freut das ganze AMKB-Team und die Sozialpartner als Träger dieses Vereins sehr, dass 

der Regierungsrat unserer Arbeit wie schon für das Jahr 2017 erneut ein sehr gutes Zeugnis 

ausstellt: Wie im Vorjahr erfüllte die AMKB auch 2018 die gemäss dem 

Arbeitsmarktaufsichtsgesetz (AMAG) und dem Gesetz über die Bekämpfung der 

Schwarzarbeit (GSA) mit dem Kanton abgeschlossene Leistungsvereinbarung 

ordnungsgemäss und die Mittelverwendung war rechtmässig. Die wichtigsten Resultate sind: 

- Die AMKB hat die vorgegebene Anzahl an Arbeitsmarkt- und 
Schwarzarbeitskontrollen durchgeführt und sogar übertroffen 

- Der Kanton hat wiederum eine umfangreiche  Stichprobe von 20% der Entscheide 
überprüft und ihre Korrektheit bestätigt. 

- Auf der Basis des eingereichten Geschäftsberichts der AMKB sind die Finanzströme 
nachvollziehbar dokumentiert.  

- Die Berichterstattung der AMKB ist thematisch vollständig. 
 

Die Berichterstattung des Regierungsrats stützt sich unter anderem auf ein ausgiebiges 

Audit, das er bei der AMKB durchführen lässt. Der Auditbericht ist auf der Webseite der 

AMKB aufgeschaltet. Gemeinsam mit den vielen Stichproben des KIGA zu geprüften Fällen 

und der ordentlichen Revision sowie eines Spezialberichts der Revisionsgesellschaft schafft 

die AMKB somit volle Transparenz. 

Juristisches Vorgehen gegen falsche Berichterstattung bestätigt 

Mit dem positiven Bericht wiederlegt der Regierungsrat all jene, welche verleumderische, 

falsche Vorwürfe gegen die AMKB in die Welt gesetzt haben. 2018 mussten wir uns juristisch 

gegen persönlichkeitsverletzende Falsch-Informationen wehren. Es ging dabei etwa um 

tatsachenwidrige Behauptungen zur Jahresrechnung der AMKB und eine den Medien 



zugespielte – gefälschte – Kontrollliste, mit der behauptet wurde, die AMKB würde 

Verbandsfirmen nicht kontrollieren. Die laufende Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft 

Basel-Landschaft im Zusammenhang mit der gefälschten Kontrollliste zeigt, dass sich die 

AMKB zu Recht dagegen zur Wehr setzte. 

Das Beschreiten des Rechtswegs gegen die tatsachenwidrige und 

persönlichkeitsverletzende Berichterstattung in der Basler Zeitung (BaZ) war für uns das 

letzte Mittel, um die unfaire Kampagne zu stoppen. Zu Recht: Im Sommer 2019 räumte die 

Basler Zeitung (BaZ) im Rahmen einer gerichtlichen Einigung grobe Fehler in ihrer 

Berichterstattung ein und musste der AMKB eine ganzseitige «Carte Blanche» gewähren  

Nun bestätigt auch der Regierungsrat in seinem Bericht, dass die AMKB für ihre tägliche 

Kontrolltätigkeit über eine hohe Akzeptanz in der Öffentlichkeit verfügen muss. Es sei 

deshalb nachvollziehbar, dass sie gegebenenfalls Massnahmen ergreift, um diese 

aufrechtzuerhalten.  

Auch 2019 erfolgreiche Arbeit geleistet 

Bereits jetzt ist klar: Die AMKB wird die ambitionierten Kontrollziele auch 2019 erreichen. 

Insgesamt werden auch im Jahr 2019 wieder über 1000 GAV-Kontrollen abgeschlossen. 

Zudem freut uns besonders, dass unsere Präventionskampagne grosse Beachtung findet. 

Auf Baublachen und Inseraten, welche Arbeitnehmende und Arbeitgeber aus der Region 

zeigt, wird auf die Bedeutung des Kampfs für die hiesigen Lohn- und Arbeitsbedingungen 

und gegen Schwarzarbeit hingewiesen. Diese Kampagne ist ein wichtiges Puzzlestück in der 

Leistungsvereinbarung mit dem Kanton. 

 

Die AMKB freut sich, auch im kommenden Jahr einen noch besseren Beitrag zu einem fairen 

Arbeitsmarkt und für konkurrenzfähige KMU in der Region zu leisten. Sie sind bei uns in 

Pratteln willkommen, wenn Sie die AMKB besser kennenlernen möchten. 

Eine gute Weihnachtszeit und freundliche Grüsse  
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