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Neujahrsempfang 2016 

Freitag, 8. Januar 2016, 11.00 Uhr 

Ansprache Dr. Gabriel Barell 

Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt 

 (Es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

Herr Präsident,  

geschätzte Gäste 

liebe Mitglieder,  

meine Damen und Herren, 

 

Am letzten Dienstag, 5. Januar, wäre Konrad Adenauer 140 Jahre alt gewor-

den. - Ich schaue in Ihre Gesichter und sehe die Fragezeichen: Was will uns 

der Barell jetzt damit sagen? Zitiert er aus dem «Who is Who in Bonn»? Oder 

macht er auf Christoph Blocher, der das junge Jahr auch immer mit Vorträgen 

über alte Politiker eröffnet? Keine Angst! Die Adenauereröffnung habe ich 

aus einem anderen Grund gewählt. Der «Alte vom Rhein» war nämlich das, 

was man gemeinhin als «Zitatenschleuder» bezeichnet. Die einschlägigen 

Sammlungen sind voll von seinen Bonmots. Mit dabei immer auch seine Ant-

wort an Journalisten, die ihm eine Meinungsänderung vorgeworfen hatten 

und denen er sagte: «Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?»   

 

Das beziehe ich natürlich nicht auf mich und den Gewerbeverband Basel-

Stadt. Nein.  

• Was ich vor zweieinhalb und eineinhalb Jahren an den jeweiligen Gewer-

betagungen über die Regulierungswut von Parlament, Regierung und 

«Monsieur Le Bureau» gesagt habe, kümmert uns sehr wohl auch heute 
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noch. Permanent gilt es Steine wegzuräumen, welche das Unternehmer-

tum drangsalieren, und zu verhindern, dass wieder Mauern aufgebaut 

werden, welche wir vor noch nicht allzu langer Zeit als definitiv ver-

schwunden glaubten.  

• Vor der geplanten «Piranhazone» auf dem Lysbüchel, vor der ich vor ei-

nem Jahr an diesem Mikrofon gewarnt habe, warnen wir auch ein Jahr 

später, und nicht weniger eindringlich. Dabei hat in der Zwischenzeit die 

CMS auf dem Dreispitz gezeigt, wie man es auch besser machen kann. Mit 

einer klaren Trennung von Wohn- und Gewerbenutzung sollen dort Kon-

flikte vermieden werden. 

• Und vom «Entfesselungspaket», das wir nach dem Frankenschock-

Erdbeben im letzten Januar zusammen mit dem Arbeitgeberverband lan-

ciert hatten und das ich Ihnen in Anlehnung an den Entfesselungskünstler 

Harry Houdini an der letzten Gewerbetagung vorgestellt habe, würden 

wir auch Monate später noch jedes Wort unterschreiben.  

 

Es hat ja auch etwas ausgelöst!  

• Beim Verkehrskonzept Innerstadt zum Beispiel sind die Verantwortlichen 

auf unsere Anregung bei ein paar von den unsinnigsten Einschränkungen 

zurückgekrebst. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Wir haben dafür 

mehr oder weniger gelassen reagiert, als die Behörden in einer Medien-

mitteilung die verkehrsbefreite Innenstadt bereits jetzt als grossen Erfolg 

feierten… - obwohl wir schon ein paar Zweifel an der Stichhaltigkeit die-

ser Beurteilung angemeldet haben.   

• Im Grossen Rat sind neun von zehn gewerbe- und KMU-freundlichen Ent-

fesselungs-Vorstössen, die an der Gewerbetagung präsentiert wurden, 

auf fruchtbaren Boden gefallen und an die Regierung überwiesen wor-
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den. Und es wären gar zehn von zehn gewesen, wenn die Präsenz und die 

Abstimmungsdisziplin auch bei den bürgerlichen ... - aber das hat ja unser 

Präsident vorher schon gesagt; so von wegen Ermöglicher, Verhinderer 

und Abstinenten.       

 

Er hat auch gesagt, dass das Gegeneinander in der politischen Gestaltung un-

seres Kantons vermehrt dem Miteinander Platz machen sollte. Da bin ich 

grundsätzlich einverstanden. Aber wer in Handschellen gelegt ist, kann 

schlecht jemandem die Hand geben. Bevor also dieses «Zämme» Tatsache 

werden kann, müssen die Fesseln weiter gelockert werden, welche uns der 

Bund und die Politik dieses Kantons in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

angelegt haben. Uns, dem Gewerbe. Uns, dem Detailhandel. Uns, den Gast-

ronomen. Uns, den KMU. Und das ist nicht nur nicht in einem wünschbaren 

Ausmass passiert, nein: Es werden schon wieder neue Ketten geschmiedet. 

Ketten, in welche die Immobilienwirtschaft und der freie Markt im Kanton 

gelegt werden sollen. Ich spreche von der «Neuen Bodeninitiative», über die 

wir am 28. Februar abstimmen werden.  

Diese Initiative ist nichts anderes als der Aufguss des radikalen Vorstosses, 

mit dem die Initianten beim ersten Anlauf schon im Parlament gescheitert 

sind. Und nun legen sie nach in der Absicht, nicht nur der Wirtschaft neue 

Fesseln anzulegen, sondern gleich auch noch dem Staat. Wir haben es hier 

mit einem Basler Phänomen der besonderen  Art zu tun:  Ein rot-grün inspi-

riertes Initiativkomitee legt der rot-grün dominierten Exekutive vorsätzlich 

Steine in den Weg bei der effizienten und verantwortungsvollen Bewirtschaf-

tung des kantonalen Immobilienportefeuilles. Was für ein Szenario! Links-

grün schikaniert Monsieur le Bureau! Kaum zu glauben…  
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Wir können also nicht - oder noch nicht - unsere Hände in den Schoss legen 

und warten, bis sich die reglementierenden Kräfte in diesem Kanton beque-

men, die notwendige Entfesselung von Gewerbe und KMU voranzutreiben.  

• Zu viele unserer Forderungen sind noch offen.  

• Zu gross ist die Zahl der berechtigten Wünsche, die unerfüllt geblieben 

sind.  

• Noch bewegt sich in vielen Bereichen einfach zu wenig.  

• Und zu vieles entwickelt sich immer noch in die falsche Richtung.  

Es ist unser Auftrag und unsere Pflicht, als Vertreter der Interessen unserer 

Verbandsmitglieder wachsam zu bleiben - und aktiv.  

• Deshalb zerren wir - hier und heute - einmal mehr an unseren Fesseln.  

• Deshalb machen wir - hier und heute - den nächsten Schritt hin zu mehr 

Toleranz und Verständnis.  

• Deshalb lanciert der Gewerbeverband Basel-Stadt - hier und heute - zwei 

kantonale Gesetzesinitiativen; zusammen mit zahlreichen Verbündeten 

wie KMU-orientierten Parteien, Verkehrsverbänden - namentlich dem 

ACS, TCS weiteren Wirtschaftsorganisationen sowie zahlreichen Bran-

chen- und Berufsverbänden.  

 

Beide Initiativen zu Verkehrsthemen. Bild ab! Sie sehen: Eine typische Basler 

Familie. Vater, Mutter, zwei Kinder – und Hund.  

• Der Vater fährt mit dem Auto zur Arbeit, weil der öffentliche Verkehr 

seinen Arbeitsplatz schlecht erschliesst. Zudem braucht er das Auto 

immer wieder mal während der Arbeitszeit.   

• Die Mutter ist Lehrerin, nimmt den Roller für in die Schule. Sie arbeitet 

halbtags und will um Viertel vor Zwölf zuhause sein, um für die Kinder 

gesund zu kochen. Mit der Vespa braucht sie hin und zurück 15 Minu-
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ten, mit dem ÖV oder dem Velo hätte sie 45. So gewinnt sie eine halbe 

Stunde pro Tag, das macht viel aus bei einem 50 Prozent -Pensum.  

• Die Kinder sind meistens mit dem Velo unterwegs, in die Schule, zum 

Musikunterricht oder zum Sport. 

• Aber auch die Mutter nimmt für kurze Distanzen das Velo, zum Begg 

zum Beispiel, oder in die Stadt. 

• In den Ausgang – öfters auch in dieses schöne Theater-Haus - geht’s mit 

dem Tram.  Zurück oft mit dem Taxi, damit der Babysitter zur Zeit nach 

Hause kommt.   

• Als gesundheitsbewusste Familie sind sie in der Freizeit oft mit dem Ve-

lo oder zu Fuss unterwegs. Ab und zu ist jedoch auch eine gemeinsame 

Autofahrt angesagt, um unser schönes Land noch besser kennen zu ler-

nen. 

• Genauso wie die Familie für Grosseinkäufe mit dem Auto fährt, kommt 

auch der Handwerker mit dem Lieferwagen, da er schwere Waren zu 

transportieren hat. 

 

Mit anderen Worten: Unser Alltag ist extrem vielfältig geworden. Und diese 

Vielfalt drückt sich auch in unterschiedlichsten Bedürfnissen bezüglich Ver-

kehrs- oder Transportmittel aus. Jeder Verkehrsträger hat seine Berechtigung 

und seinen optimalen Einsatzzweck. Diesem Umstand muss eine Stadt Rech-

nung tragen. Alle Verkehrsträger sollen gleich behandelt und gefördert wer-

den. Also sagen wir drei Mal Ja: 

• Ja zu einem fortschrittlichen und rücksichtsvollen Miteinander aller Ver-

kehrsteilnehmer. 

• Ja zu umweltgerechten und gleichzeitig wirtschaftsfreundlichen Lösungen 

der Verkehrsprobleme und 
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• Ja zur Verbesserung der Standortqualität für Baslerinnen und Basler, 

Pendlerinnen und Pendler, Besucherinnen und Besucher.  

 

Und dies alles, wie es Marcel Schweizer bereits angetönt hat, unter dem Titel 

«Zämme fahre mir besser». So heisst also unsere erste Initiative, welche wir 

hier und heute lancieren. 

 

Jetzt kann man uns natürlich den gleichen Vorwurf machen wie ich vorher 

den Initianten der Bodeninitiative. Man könnte sagen, das sei Zwängerei; 

schliesslich habe das Volk Ja gesagt zur Städteinitiative, die den motorisierten 

Individualverkehr in der Stadt Basel um 10 Prozent reduzieren will. Auf dieses 

Plebiszit beruft sich unsere Verwaltung - allen voran das Bau- und Ver-

kehrsdepartement - bei jeder neuen Schikane gegenüber den Automobilisten. 

Darauf antworte ich dann eben mit dem erwähnten Adenauerzitat, das in 

seiner weniger saloppen Fassung so lautet: «Man braucht nicht immer den-

selben Standpunkt zu vertreten. Denn niemand kann einen daran hindern, 

klüger zu werden.»  

 

Seit der Annahme des Städteinitiative-Gegenvorschlags sind sechs Jahre ver-

gangen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat eingesehen, dass man mit der For-

derung nach einer zehnprozentigen Reduktion des Autoverkehrs den Bengel 

damals eindeutig zu hoch geworfen hat – das zeigte das Abstimmungsergeb-

nis zur Strassen-Initiative des VCS und des Gegenvorschlags. Diese eigentli-

chen Durchsetzungsvorlagen der Städteinitiative wurden mit 73 respektive 54 

Prozent wuchtig abgelehnt. Zu Recht. Denn einerseits war das Ziel wie gesagt 

utopisch, andererseits haben sich in den letzten 6 Jahren auch die Rahmen-

bedingungen geändert:  
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• Anders als zuvor steigt die Bevölkerungszahl in unserer Stadt wieder – 

und zwar signifikant.  

• Der Tesla fährt. Und die Zulassungen anderer Elektromobile auf zwei und 

vier Rädern nehmen rasant zu.  

• Die Immissionen hingegen gehen kontinuierlich zurück, und mit Artikel 13 

des Umweltschutzgesetzes hat der Bund Grenzwerte festgesetzt.  

• In Sion wird ein unbemannter Bus im Liniendienst eingesetzt. Die Indu-

strie experimentiert mit dem selbstfahrenden Auto, das weniger Platz auf 

der Strasse in Anspruch nehmen wird.  

• Die S-Bahnen sind voll, der ÖV in den Agglomerationen stösst an seine 

Grenzen.  

All diesen Entwicklungen zum Trotz wird bislang an der zehnprozentigen Re-

duktion des Autoverkehrs festgehalten, im Stil eines anderen Zitats von Kon-

rad Adenauer: «Meine Meinung steht fest. Irritieren Sie mich nicht durch Tat-

sachen». Eine solche Irritation soll unsere erste Initiative bewirken. Die 10 

Prozent-Grenze ist unrealistisch. Zur Verdeutlichung: Angesichts des aktuellen 

Bevölkerungs-Wachstums von rund 5 Prozent ergibt sich faktisch eine Reduk-

tionsvorgabe von rund 15 Prozent respektive 1/7, was z.B. bedeutet, dass die 

gesamte Bevölkerung der Quartiere Gundeldingen und St. Alban aufs Auto-

fahren verzichten müsste! Unrealistische Ziele sind kontraproduktiv, führen 

zu überzogenen, unangemessenen Massnahmen. Wir müssen deshalb das 

Miteinander der Verkehrsteilnehmer in der Stadt und in der Agglomeration 

neu denken. «Out of the box», in der wir uns zurzeit im Kreis drehen. Oder im 

Stau stehen.    

 

«Dieses war der erste Streich, und der zweite folgt sogleich». Das war jetzt 

Busch, nicht Adenauer. Auch unsere zweite Initiative zielt ab auf ein verbes-
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sertes Miteinander von allen Verkehrsteilnehmern. Mit Betonung auf «allen», 

meine Damen und Herren. Wer uns unterstellt, wir hätten immer nur die Au-

tofahrer auf dem positiven Radar, ist nämlich auf dem Holzweg. Auch wir sind 

gegen die „legendären“ unsinnigen innenstädtischen Show-Runden von Opel-

Manta-Fahrern mit Fuchsschwanz, gegen Autorennen auf der Autobahn ab 

Basel in Richtung Norden etc. Definitiv! Und wie war das schon wieder an der 

Gewerbetagung? Marcel hat es erwähnt: Wem haben unsere Mitglieder beim 

Voting für den IWB-KMU-Award für Energieeffizienz am meisten Stimmen ge-

geben? Den Velokurieren! Voilà. Unsere Mitglieder und wir haben gecheckt, 

dass alle Teilnehmer am Verkehr ihre Rechte haben, alle Verkehrsmittel ihre 

Funktion und alle ihren Platz auf der Strasse erhalten müssen. Während man 

beim Regulator manchmal das Gefühl bekommt, es gäbe nur «gut» und «bö-

se», «weiss» und «schwarz», «Gott» und den «Teufel». Wobei «gut», 

«weiss» und «Gott» für «ÖV respektive Fussgänger» und «Übergott» für «Ve-

lo» steht. Unantastbar wie die heiligen Kühe in Indien, und so benehmen sie 

sich dementsprechend auch immer mehr. «Böse», «schwarz» und «Teufel» 

hingegen steht bei diesen Leuten für… - Sie wissen schon...  

 

«Zämme» muss also die Devise sein, «Zämme besser!». Und nicht nur «zäm-

me fahre», sondern auch «parkiere für Alli». Denn neben der Mobilität ist 

auch die «Immobilität» wichtig. Auch das ist in den letzten Jahren immer 

mehr in Vergessenheit geraten. Ja – im Gegenteil: Es sind klammheimlich Par-

kiermöglichkeiten verschwunden, Woche für Woche, einfach wegradiert. 

Auch unter dem Deckmantel von der erwähnten 10 Prozent-Verkehrs-

reduktions-Zielsetzung. Auch darum braucht es unsere erste Initiative - die 

hilft indirekt auch dabei, die Immobilität aufrechtzuerhalten. Sie allein reicht 

aber nicht, um diesen Abbau zu stoppen. Wir brauchen ausreichend Parkplät-
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ze für alle Verkehrsträger, für Velos, Roller, Motorräder und Autos. Nicht nur 

in der Stadt für Läden und Gewerbetreibende. Sondern auch und gerade in 

den Quartieren für die Anwohner. 

 

Deshalb sagen wir auch hier 3 x Ja:  

• Ja zu einer lebendigen Stadt, die für Menschen und Waren erreichbar ist. 

• Ja zu genügend und bezahlbaren Parkiermöglichkeiten für alle Verkehrs-

teilnehmer, und zwar im gesamten Kantonsgebiet. Und 

• Ja zu weniger Suchverkehr und damit zu geringeren Emissionen und einer 

höheren Sicherheit in den Quartieren. 

 

«Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer», so heisst unsere zweite Initiative 

von heute. Neben der 10 Prozent-Zielkorrektur in Initiative Nummer eins - mit 

Anpassungen im Paragraph 13 vom Umweltschutzgesetz - also zusätzliche 

Neuformulierungen im Paragraph 16, zugunsten des Parkraums. Und zwar 

indem unter anderem festgelegt wird, dass bei der Aufhebung von Parkmög-

lichkeiten auf öffentlichem Grund innerhalb eines Radius von 200 Metern ein 

gleichwertiger Ersatz geschaffen werden muss. Von dieser Initiative sollen 

alle Verkehrsträger profitieren. Wenn ich am Bahnhof jeweils das Velo-Chaos 

rund um den Centralbahnplatz anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass 

diese Initiative nicht auch haufenweise Velofahrerinnen und Velofahrer un-

terschreiben!  

 

Ja, meine Damen und Herren: Das sind also unsere nächsten Folge-Schritte 

auf unserem kontinuierlich-konsequenten Weg der Entfesselung:   

• Zwei Vorstösse, die auf ein Miteinander setzen statt auf das Gegeneinan-

der.  
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• Eine Doppelforderung für bessere Rahmenbedingungen für alle Teilneh-

merinnen und Teilnehmer am städtischen Verkehr. 

• Eine Zwillingsinitiative, die aufräumt mit der jahrelangen Frontenbildung 

und Frontenpflege zwischen motorisierten und nicht motorisierten Stras-

sen- und Parkraumbenützern.  

Morgen Samstag erfolgt die Publikation im Kantonsblatt, morgen Samstag 

beginnt die Unterschriftensammlung. 

 

Machen wir allesamt mit; es gibt die Bogen an Morgen online auf unserer 

Website, als Beilage zu den «kmu news» und anderen Zeitschriften, via 

Newsletter und und und… 

 

Ich bin überzeugt: Diese Initiativen werden nicht nur in Windeseile zustan-

dekommen; sie werden auch bei der Regierung offene Türen einrennen. 

Doch, ja! Denn niemand anders als der Regierungsrat des Kantons Basel-

Stadt höchstpersönlich hat nämlich im Juni vergangenen Jahres ein neues 

verkehrspolitisches Leitbild verabschiedet. Und das will schon auf dem Titel-

bild haargenau das, was wir mit «Zämme besser fahre» auch anstreben. 

Nämlich «Gemeinsam vorwärtskommen».  

 

Und selbst in den neusten 17 UN-Nachhaltigkeitszielen für eine bessere Welt 

stehen Aspekte wie Infrastruktur und Erreichbarkeit prominent auf der Agen-

da 2030. Die Sterne könnten also nicht besser stehen für unser neustes Vor-

haben. «Strasse und Parkiermöglichkeiten für Alle, nicht für Wenige». Da 

können doch auch die Protomotoren einer Velostadt nicht im Ernst dagegen 

sein, oder?  
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Und so wünsche ich Ihnen allen, dass die Sterne auch günstig stehen für Ihre 

Pläne - im Geschäft, zu Hause, in der Familie. Ich hoffe, wir sehen uns beim 

anschliessenden Apéro und/oder ab ca. 14.30 Uhr beim Ausklang in der Cam-

pari-Bar – ebenfalls spendiert von der BKB und dem GVBS – oder spätestens 

am Anlass mit Bundesrätin Doris Leuthard am 19. Januar; da kann man sich 

noch bis am 15. Januar anmelden. Alles Gute im 2016 - und denken Sie in 

struberen Zeiten einfach an einen weiteren Adenauer-Spruch, nämlich:  

«Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Andere gibt's nicht.» Ich danke 

Ihnen.  

 

Und nun erwartet uns noch eine Surprise der besonderen Art, für die das Bal-

lett des Theaters Basel heute Morgen wieder eine Extraschicht einlegt. Mehr 

will ich dazu gar nicht sagen, weil ich weiss: Was immer ich jetzt sage, Richard 

Wherlock sagt’s besser. Erstens weil er der Chef des Balletts ist, und zweitens, 

weil er das Stück nicht nur einstudiert, sondern selber kreiert hat. Ich wün-

sche Ihnen das, was immer eintritt, sobald Richard das Wort ergreift, nämlich: 

Viel Vergnügen!   

http://zitate.net/menschen-zitate

