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Neujahrsempfang 2016  

Freitag, 8. Januar 2016, 11.00 Uhr, Theater Basel  

Begrüssung Marcel Schweizer,  

Präsident des Gewerbeverbands Basel-Stadt 

 (Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Liebe Mitglieder, 

geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

sehr verehrte Gäste,  

meine Damen und Herren,  

 

«Who is who in Basel?» - Eine gute Frage. Und eine wichtige, wenn wir die 

Einladungen für den Neujahrsempfang verschicken. Da orientiert sich der 

Gewerbeverband an verschiedenen Kriterien. Nicht darunter ist allerdings das 

von Madame de Meuron aus dem Berner Stadtadel. Die hat jeweils gefragt: 

«Syt dihr öpper oder nämet dihr Lohn?». Die Dame aus dem Berner Adel hat 

also die Menschheit in zwei Sorten eingeteilt. In die, die ihr Geld geerbt 

haben. Und in die anderen, die dafür arbeiten. Eine dritte Kategorie ist dieser  

Mehrbesseren  gar nicht in den Sinn gekommen - dabei ist es die wichtigste 

für das Funktionieren unserer Wirtschaft. Es sind die, die sich nicht nur ihren 

Lohn selber geben, sondern auch noch hart dafür arbeiten, dass andere einen 

bekommen.   

• Es sind die Kreativen, die Geschäftsideen haben und entwickeln.  

• Es sind die Macher, die am Karren reissen.  

• Es sind die Unternehmer, die Arbeitsstellen schaffen und Nachwuchs 

ausbilden. 

Sie sind die Motoren unserer Schweizer Wirtschaft, die Stützen unserer 

Gesellschaft, das «Rückgrat» des Gewerbeverbands.  
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 Es sind Leute wie Sie, liebe Mitglieder. Sie sind heute unsere VIPs.  

Ich heisse Sie herzlich willkommen und wünsche Ihnen, Ihren Angehörigen 

und denen, die von Ihnen «Lohn nehmen», ein erfolgreiches und gesundes 

2016!   

 

«Who is who in Basel?». Wer sind die wichtigsten Persönlichkeiten in dieser 

Stadt? Eine spielerische Frage, auf die es viele Antworten gibt. Nehmen wir 

unsere Gästeliste für diesen Jahresauftakt. Darauf stehen immer  

• Akteure des öffentlichen Lebens, die den Anliegen unseres Verbands 

positiv gegenüberstehen,   

• Persönlichkeiten, die wissen und würdigen, dass die Wirtschaft in diesem 

Land zu 90 Prozent von kleinen und mittleren Unternehmen getragen 

wird,   

• Menschen mit Vorbildcharakter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 

Kultur und Sport, die die Welt nicht durch das Lorgnon von Madame de 

Meuron betrachten.  

Ich kann Sie auch dieses Jahr nicht alle namentlich willkommen heissen, 

obschon ich das bei jedem und jeder gerne würde. Gestatten Sie mir aber, 

dass ich ein paar Ausnahmen mache (…). Lassen Sie mich schliesslich noch 

den Persönlichkeiten und Unternehmen  danken, die uns bei der Ausrichtung 

dieses Empfangs unterstützen; im offiziellen wie auch im anschliessenden 

gesellschaftlichen Teil. Allen voran natürlich  

• unserem treuen Hauptsponsor, der Basler Kantonalbank,  

• unserer Gastgeberin, dem Theater Basel,  

• dem Floristenverein und den Gärtnermeistern beider Basel,  

• dem Basel Tattoo,  

• dem Hotel Radisson,  
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• der b.t. boutique für bild & ton ag  

• sowie den Firmen Eptinger und Stücker.  

Ihnen allen gilt mein Dank - und unser herzlicher Applaus.  

 

Ja: «Who is who in Basel»? Sie merken, die Frage beschäftigt mich. Und 

offenbar nicht nur mich, denn es gibt ja seit ein paar Jahren auch ein 

Nachschlagewerk mit diesem Titel. Soweit ich es beurteilen kann, verhält es 

sich mit dieser Publikation ganz ähnlich wie mit der «Basler Zeitung»: 

Niemand kauft sie, aber alle haben sie gelesen. Ich natürlich auch. Und was 

soll ich Ihnen sagen: Ich habe gestaunt. Versprochen hat der Herausgeber 

Porträts und Lebensläufe der - Zitat - «200 prominentesten Persönlichkeiten» 

der Region. Und da habe ich natürlich schon erwartet, dass diese Liste mehr 

oder weniger eine «Kopie» der Gästeliste unseres Neujahrsempfangs ist - 

oder umgekehrt. Dass die meisten, die in diesem Heft aufgeführt sind, heute 

hier im Saal sitzen werden. Aber weit gefehlt, meine Damen und Herren. Da 

lese ich zwar schon Namen wie «Hersberger». Aber nicht Häbse, sondern 

Philippe. Ich sehe «Keller», aber nicht Sam, nein: Jana. Oder «Schwegler», 

aber Marc, nicht Christoph. Mit anderen Worten: Beim Durchblättern bin ich 

immer wieder auf neue Namen und mir unbekannte  Köpfe gestossen. 

«Menschen», die ich nicht im Business-Club treffe und beim Auftaktapéro 

vom «Bebbi sym Jazz» und von denen in den Klatschspalten von «tout Bâle» 

selten bis nie die Rede ist. Ich bin ja geradezu erleichtert gewesen, als mir auf 

Seite 124 endlich unser Direktor entgegengelächelt hat - Gabriel Barell 

zwischen Thomy-Franck-Direktor Miguel Serrano und Jérôme Thiriet, dem 

Geschäftsführer der Velo-Kurierzentrale. Den kennen viele hier im Saal von 

der letzten Gewerbetagung, als seine Firma den IWB KMU-Award für 

Energieeffizienz gewonnen hat.   
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Gestatten Sie, dass ich zu diesem Thema eine Klammer aufmache für einen 

kurzen Werbespot. Mit dem IWB KMU Award prämieren die Industriellen 

Werke Basel und der Gewerbeverband Basel-Stadt Projekte im Bereich 

Energie- und Ressourceneffizienz. Wir laden alle KMU mit Standort in der 

Nordwestschweiz auch dieses Jahr ein, sich in diesem Wettbewerb für unsere 

Energiezukunft zu engagieren. Das energieeffizienteste, innovativste und 

engagierteste Unternehmen erhält auch dieses Jahr an der Gewerbetagung 

am 1. September wieder einen wirtschaftlich lukrativen Preis überreicht. 

Eingabeschluss ist der 15. Juni, und alle weiteren Informationen finden Sie 

unter www.iwb-kmu-award.ch.  

 

 Klammer geschlossen, zurück zum «Who is Who». Möglicherweise denken 

Sie jetzt, ich sei enttäuscht gewesen, weil viele der «üblichen Verdächtigen» 

in diesem Promi-Verzeichnis gefehlt haben. Das Gegenteil ist der Fall. Als 

«Adabei» der alten Schule habe ich mich gefreut, dass in unserer Region 

zunehmend Menschen als prominent wahrgenommen werden, die wir diese 

Woche nicht an jedem Neujahrsempfang getroffen haben. Dass junge Köpfe, 

frische Ideen und andere Charaktere in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen 

und sie prägen. Kurz, dass eine neue Generation nicht nur nachrückt, - was 

normal ist, - sondern dass sie auch Profil bekommt. Und sei es nur - «nur» in 

Anführungszeichen - in einer Hochglanz-Zeitschrift namens «Who is Who in 

Basel». Mir gefällt das. Ich finde das gut. Und zwar nicht zuletzt darum, weil 

ihre Vertreterinnen und Vertreter auch Verhaltensmuster hinterfragen, die 

wir uns angewöhnt haben. Sie neu interpretieren. Manche auch über Bord 

werfen. Zum Beispiel denken Zwanzig-, Dreissigjährige nicht mehr so in fixen, 

langfristigen, verbindlichen Dimensionen. Sie haben Projekte. Reissen  an, 

führen durch, oder auch nicht, schliessen sie wieder ab. Und sie sind in aller 

http://www.iwb-kmu-award.ch/


5 
 

Regel keine «Verhinderer»; sie verstehen sich als «Enabler», wie sie das 

nennen. Als «Ermöglicher.»  

 

Und diesem Trend sollten wir uns alle anschliessen, liebe Freunde. An diesem 

Beispiel dürfen wir uns stärker orientieren. Diese Einstellung müssen wir 

unserem Denken und Handeln vermehrt zugrunde legen. Die Geschichte 

unserer Stadt in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist leider nur zum 

kleineren Teil eine Geschichte der Ermöglicher gewesen. Hauptsächlich wird 

sie uns in Erinnerung bleiben als eine Zeit der Verhinderer. Allzu oft haben die 

gesagt, wo es durch geht oder eben nicht durch geht, siehe Verkehrskonzept 

Innerstadt. Das müssen wir ändern. Verhinderung, von möglichst vielem und 

um welchen Preis auch immer, ist keine brauchbare Perspektive und schon 

gar kein Rezept. Wir brauchen weniger Verhinderer und mehr Ermöglicher, 

wenn wir als Gemeinwesen die Zukunft erfolgreich angehen und bewältigen 

wollen.  

• Die unmittelbare des neuen Jahres.  

• Die mittelfristige in einer Zeit, die wirtschaftlich nicht nur Gutes 

verspricht.  

• Und die langfristige, an deren geopolitischem Horizont zum Teil dunkle 

Wolken aufgezogen sind.        

 

Und es ist Zeit für ein solches Umdenken, meine Damen und Herren. Vor 

einem Jahr habe ich auf dieser Bühne einen Ausblick auf das Wahljahr 

geworfen. Auf die Wahlen im Baselbiet einerseits, wo eine bürgerliche Allianz 

angetreten ist, um ihre Vertretung im Regierungsrat zu stärken. Und 

anderseits auf die eidgenössischen Gesamterneuerungswahlen, wo die 

Bürgerlichen eine Mehrheit im Parlament angestrebt haben und der SVP den 
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längst fälligen zweiten Sitz im Bundesrat zurückgeben wollten. Beides ist 

gelungen, wie wir heute wissen. Und nun, im nächsten Oktober, muss der 

dritte Streich folgen, bei den kantonalen Gesamterneuerungswahlen. Die 

Gelegenheit ist günstig.  

 

«Wie lange hält sich das zweite rote Basel noch?» hat am 28. Dezember die 

Zeitung gefragt, die - wie gesagt - niemand mehr abonniert haben will und 

trotzdem alle wissen, was drin steht. Wir können eine Antwort geben auf 

diese Frage, wenn wir tüchtige Persönlichkeiten mit Sympathie für 

bürgerliche Werte und Ziele für eine Ratskandidatur gewinnen. Die gibt es, 

wir müssen nur ein wenig im «Who is Who» blättern. Wir finden sie aber 

auch in den Zünften, wieder erstarkt dank vielen jungen Mitgliedern. In 

Verbänden wie unserem oder den IG in Kleinbasel oder im Gundeli; da 

machen wir natürlich unsere Hausaufgaben. Aber auch in den Unternehmen 

müssen wir sie suchen. 20 bis 30 neue, unverbrauchte Kandidatinnen und 

Kandidaten brauchen wir. Ermöglicher, die fähig sind und willens, ein 

Gegengewicht zu den Verhinderern aufzubauen. Und die notabene auch in 

der Lage sind, die dafür nötige Zeit aufzubringen. Der beste 

wirtschaftsfreundliche Grossrat ermöglicht nämlich nichts und verhindert 

auch nichts, wenn er zur Abstimmung nicht im Saal ist. Aus was für Gründen 

auch immer.  

Wenn aus diesen Gesamterneuerungswahlen dann das Lager der Ermöglicher 

gestärkt hervorgegangen ist und das der Verhinderer zurückgebunden wird, 

dann kommt der nächste Schritt. Zurzeit betreiben wir kantonale Politik ja in 

Blöcken. Die politische Debatte wird von Lagern geführt. Der Diskurs ist 

geprägt von Ideologien. Eigenverantwortung versus Staatsgläubigkeit, Links 
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gegen rechts. Bürgerlich gegen rot-grün, Automobilisten gegen Velofahrer. Es 

ist ein Modell des kalten Kriegs. Ein Modell, das sich überlebt hat.  

• Und wie die Welt neue Wege braucht und sucht, um den Klimawandel 

abzuwenden,  

• wie Europa neue Wege braucht und sucht, um die Herausforderung des 

Flüchtlingsstroms zu lösen,  

• wie die Schweiz neue Wege braucht und sucht, um die Einwanderung 

sozialverträglich und doch nicht wirtschaftsfeindlich zu gestalten -  

so müssen auch wir, unser Kanton und unsere Stadt neue Wege finden, um 

die politische Kultur fit zu machen für die Herausforderungen, die auf uns 

zukommen. Das kann nicht länger eine Kultur der Konfrontation sein. Gefragt 

ist jetzt eine Kultur der Kooperation. Aufeinander zugehen. Einander Leben 

lassen auf den 37 Quadratkilometern, die wir haben und - erfreulicherweise - 

mit immer mehr Mitbürgerinnen und Mitbürgern teilen. Die Vergangenheit 

optimieren und die Zukunft gestalten, das geht nicht nach dem Prinzip «Jeder 

gegen jeden», das geht nur miteinander. Der FCB wirbt ja auch nicht umsonst 

mit dem Slogan «Zämme stark» um neue Mitglieder. «Mitenand goht’s 

besser» schreibt sich deshalb der Gewerbeverband für dieses neue Jahr auf 

die gelb-schwarze Fahne. Und wie Sie uns kennen, bleibt es nicht bei der 

Ankündigung. Unser Direktor wird in seiner Ansprache die Katze, nein: zwei 

Katzen, aus dem «Zämme goht’s besser»-Sack lassen.     

 

Meinerseits bleibt mir, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Ich freue 

mich, am anschliessenden Apéro auf ein gutes, gemeinschaftliches Jahr 

anzustossen.  

 


