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Gewerbetagung vom 7. September 2017  
 
Rede von Gabriel Barell, Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt 
 
 
Lieber Präsident,  
geschätzte Gäste 
liebe Mitglieder,  
meine Damen und Herren 
 
666 Sekunden dauert meine Rede und ich freue mich auf Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
Wenn man als Minister aus einem kleinen Land wie der Schweiz zu einem offiziellen 
Besuch in die USA reist, dann wird man heutzutags nicht vom Präsidenten empfangen, 
sondern von dem seiner Tochter. Am gleichen Tag, wo Bundespräsidentin Doris Leuthard 
in Paris mit dem frischgewählten französischen Staatspräsidenten Macron parliert hat, 
hatte Bundesrat Schneider-Ammann ein Treffen mit «First Daughter» Ivanka Trump gehabt. 
 
Sie habe sich für die Schweizer Berufsmatur und für unser duales Bildungssystem 
interessiert, hat nach der Besprechung unsere für die Wirtschaft und damit auch fürs 
Gewerbe zuständige Bundesrat gesagt. Frau Trump sei sehr gut vorbereitet gewesen und 
habe bei ihm einen guten Eindruck hinterlassen. Schneider-Ammann hat das als 
Kompliment verstanden. 
 
Als ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich mich ziemlich geärgert.  
 
Da glänzt also unser Wirtschaftsminister bei Trump seiner Tochter mit unserem 
Berufsbildungssystem. Und wenn er dann wieder zuhause ist, trifft er Entscheide, wo man 
sich fragen muss, ob er unser hochgelobtes System tatsächlich so toll findet. 
 
Ein solcher Entscheid betrifft ganz direkt Basel. 
 
Ich rede von den World Skills, von dieser Lehrlingsweltmeisterschaft, die 2021 in Basel 
hätte stattfinden können. Kurz vor der Ziellinie, als nur noch zwei Austragungsorte im 
Rennen gewesen sind, hat der Bundesrat beschlossen, die Basler Bewerbung doch nicht zu 
unterstützen. Dabei hatte man mit dem Kanton Basel-Stadt, der Stiftung SwissSkills, der 
Messe Schweiz und verschiedenen Unternehmen potente Partner an Bord.  
 
Die Begründung des Bundes: «Kein Geld.» Eines der reichsten Länder der Welt mit einem 
exorbitanten Verwaltungswachstum schafft es nicht, 30 Millionen in einen Grossanlass der 
Berufsbildung mit weltweiter Ausstrahlung zu investieren…  In einer Medienmitteilung 
haben wir festgehalten: «Das ist ein Affront gegenüber der Berufsbildung und gegenüber 
allen, die sich tagtäglich mit Herzblut dafür einsetzen.» 
 
Jetzt finden die WorldSkills 2021 in Shanghai statt. Fragen Sie mich nicht, was China mit 
der Berufsbildung am Hut hat … 
 
Es ist dies leider bei weitem nicht das einzige Beispiel für die stiefmütterliche Behandlung 
der Berufsbildung durch den Bundesrat.  
 
Stichwort: Förderung von den nichtakademischen Berufe. Das Departement von Schneider 
Ammann hat erst kürzlich entschieden: Wer sich für eine höhere Fachprüfung qualifiziert, 
soll vor dem Abschluss kein Geld mehr bekommen. Mehr noch: Wer unterstützt werden 
will, muss ab nächstem Jahr den Schneider-Ammann-Beamten seine Steuerklärung 
vorlegen. Nur noch Härtefälle sollen von der Vorfinanzierung profitieren. Also alle, die 
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keine direkte Bundessteuer zahlen. Bundessteuer zahlt, wer mehr als 25'000 Franken im 
Jahr verdient. Unter dem Wort «Fördern» verstehe ich etwas anderes.  
 
Auch wenn unser Präsident eingangs gesagt hat, dass dies ein Abend der Good News ist, 
will ich in aller Deutlichkeit festhalten: die ungleiche Wertschätzung der Berufsbildung im 
Vergleich zur akademischen Bildung ist nicht tragbar.  
 
Während in Hochschulen und Gymnasien die Begabtenförderung von staatlicher Seite 
längst institutionalisiert ist, gibt es im Bereich der Berufslehre nichts. Und das in Zeiten, wo 
das Wort Fachkräftemangel in aller Munde ist. Und bald auch die Worte 
Führungskräftemangel und Unternehmermangel. 
 
Das ist unverständlich und kurzsichtig.  
 
Wer sorgt denn für die seit langem guten Beschäftigungszahlen, für zwei Drittel aller 
Arbeitsplätze, für den Grossteil der Lehrstellen? Sie wissen`s: Es sind die KMU. Um diese 
Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben, braucht es ein grösseres Engagement vom Bund, von 
den Kantonen und der Wirtschaft bei der beruflichen Talentförderung – so wie wir das mit 
dem Unternehmer Campus machen. 
 
Eine solche Förderung zahlt sich direkt und konkret aus.  
 
Es sind die KMU, die mit ihrer unternehmerischen Kreativität, ihrer Flexibilität und 
Innovationskraft für das Wirtschaftswachstum und für unsere Wohlstand entscheidend 
beitragen. Diesem Gewerbe-Motor muss Sorge getragen werden. Die Politik hingegen 
schmiert und ölt in erster Linie die akademische Bildung. Und die Startup-Szene. Und dort 
vor allem die Neugründungen im Life Sciences Bereich. Auch das ist eine Ungleich-
behandlung. Weil die gewerbliche Startup-Förderung weitgehend vergessen wird. Klammer 
auf: Auch da ist der Gewerbeverband Basel-Stadt mit dem Projekt eines Gewerbe- und 
Businessparks dabei, Gegensteuer zu geben. Klammer zu. 
 
Verstehen Sie mich richtig: Ich stelle die Startup-Förderung nicht in Frage. Aber wenn 
Bundesrat Schneider Ammann sagt (Zitat): «Wir wollen Unternehmer züchten» – und sich 
an die Spitze einer neuen Stiftung setzt, die Jungunternehmen bis zu einer halben Milliarde 
Franken zur Verfügung stellen will, ja dann frage ich mich: Was ist mit den bestehenden 
KMU, die Innovationen austüfteln und Projekte umsetzen, die den Motor am Laufen halten?  
 
Wer eine Firma gründet, kann sich inzwischen an eine Vielzahl von staatlichen und privaten 
Fonds sowie Stiftungen wenden. Schön und gut. Aber nur mit Neugründungen ist es eben 
nicht gemacht. Sie kennen das aus Ihrem eigenen Geschäft: Wenn neue Kunden 
dazukommen, ist das erfreulich und gut, die Pflege der Stammkundschaft hingegen ist 
unverzichtbar für den Erfolg.  
 
Ich fordere nicht die Subventionierung von etablierten Unternehmen. Aber wir müssen – 
und das ist das Thema des heutigen Abends – wir müssen für den Nachwuchs, für die 
Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen sorgen. Wir müssen uns um die 
künftigen Führungs- und Fachkräfte kümmern. 
 
Marcel Schweizer hat es gesagt: 70 000 bis 80 000 Betriebe stehen vor einem 
Generationenwechsel, sie brauchen eine Nachfolgeregelung. Das ist nicht ohne talentierte 
Berufsleute mit dem Unternehmer-Gen zu meistern. Da sind alle gefordert: Der Bundesrat 
und die Kantone, die die Fördermittel ausgeglichener einsetzen müssen. Gefordert ist aber 
auch die Wirtschaft selber. Deshalb mein Appell Sie an alle: Unterstützen Sie die 
Talentförderung in der Berufsbildung und investieren Sie so in eine erfolgreiche Zukunft 
der KMU-Wirtschaft und unseres Landes! 
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Die Ausgangslage ist gut, und damit bin ich wieder bei den Good News: Unser 
wirtschaftlicher Erfolg trotz hohem Franken zeigt, dass schweizerische KMUs im globalen 
Wettbewerb mithalten können. Wenn ich unsere KMUs in Basel und Umgebung anschaue, 
dann sehe ich viele innovative Ideen. Ideen, die nicht nur ein einzelnes Unternehmen, 
sondern nicht selten eine ganze Branche vorwärts bringen.  
 
Man muss auch nicht krampfhaft versuchen, eine neue Idee zu finden, auf die bis jetzt noch 
niemand gekommen ist. Manchmal ist es viel besser, sich auf den Kern von seinem 
Handwerk zu besinnen und alte Ideen neu aufzufrischen. Oder das Know-how von 
verschiedenen KMU zusammenzuführen, wie wir das mit der Plattform ENERGIE IMPULSE 
Region Basel machen.  
 
Meine Damen und Herren, gemeinsam handeln macht uns stark. Deshalb sage ich: Seid mit 
euren Erfolgen, die ihr mit euren «Innovationen in kleinen Schritten» erreicht, nicht so 
bescheiden. Redet darüber. Berichtet darüber auf euren Websites – oder in unseren «kmu 
news».  
 
Doch von nichts kommt nichts. Für die entscheidenden Verbesserungen bei Prozess und 
Fertigung, bei Dienstleistungen und Produkten braucht es Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die über den Tellerrand hinausblicken.  
 
Wer solche Talente in seinem Unternehmen hat, kann sich glücklich schätzen.  
 
Wir haben heute Abend gesehen und gehört, was es für eine Freude es macht, jungen  
Berufsleuten zuzuhören, die motiviert ihrer Arbeit nachgehen und die darin ihre Berufung 
gefunden haben. Der Gewerbeverband Basel-Stadt will Sie, die Patrons und Unternehmer, 
und Sie, die jungen Nachwuchskräfte, unterstützen. Begeistert und motiviert unterstützen.  
 
Sei es, dass wir uns weiterhin dafür einsetzen werden, dass die World Skills eines schönen 
Tages doch noch in Basel stattfinden werden. Sei es mit unserem Unternehmer Campus, 
wo die KMU-Führungskräfte von morgen auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Und unter 
denen Sie vielleicht schon bald eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Ihr 
Unternehmen finden werden.  
 
Sie als Unternehmer und wir als Gewerbeverband ziehen am gleichen Strick. 
 
Ich wünsche Ihnen einen weiterhin anregenden Abend. 
 
 
Doch das Wichtigste hätte ich fast vergessen:  
Zücken Sie Ihre Agenda und blockieren Sie sich den Abend des 6. September 2018. Dann 
findet unsere nächste Gewerbetagung statt. Ich freue mich, Sie dann wieder zu sehen.  
 
Und gleich noch ein wichtiges Datum: Stimmen Sie am 24. September 2017 Nein zu AHV-
Scheinreform. Die Wirtschaft hat eine bessere Reform verdient. Vielen Dank! 
 
 
 
 
 


