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Die Wirtschaftskammer ist klar strukturiert –
wie den Delegierten und dem Wirtschaftsrat seit je bekannt ist.

WIRTSCHAFTSKAMMER –

Transparente Organisation

Die Artikel von Christian Mensch in der «Schweiz
am Sonntag» vom vergangenen 9. und 16. August über die Wirtschaftskammer Baselland sind
in wesentlichen Teilen falsch.
Die Wirtschaftskammer hat sich beim Verleger
der «Schweiz am Sonntag» beschwert. Die Wirtschaftskammer geht von bewusster Falschberichterstattung aus, eine Antwort ist noch ausstehend. Für heute stellt die Wirtschaftskammer
einstweilen klar:

INTERVIEW

«Im Einsatz
für die KMU»

Die Strukturen der Wirtschaftskamin der Regel schriftlich. Und doch
dass nicht sämtliche konkreten Demer sind allgemein bekannt: Unter
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