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Gewerbetagung 2018 

Begrüssungsrede Marcel Schweizer, Präsident Gewerbeverband Basel-Stadt 
«Zivilcourage in Politik und Wirtschaft» 

Eventhalle der Messe Basel, 6. September 2018 
 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
 

Sperrfrist: 06.09.2018, 18.00 Uhr 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder, geschätzte Gäste, 
 
Sie alle kennen das Sprichwort von Berthold Brecht. «Erst kommt das 
Fressen, dann die Moral.» Wir machen es heute Abend genau umgekehrt. 
Bei uns gibt es zuerst die Moral, und dann kriegen sie etwas zu essen – und 
zu trinken.  
 
Ich freue mich, Sie alle zu unserer diesjährigen Gewerbetagung begrüssen 
zu dürfen. Zur Gewerbetagung, die wie erwähnt einem neuen Drehbuch 
folgt. Wir haben den Informationsteil vorgezogen, damit sie beim Zuhören 
nicht mehr von den Gesprächen ihrer Tischnachbarn gestört werden. Und, 
damit Sie dann beim Essen ebenso ungestört die Gespräche mit eben diesen 
Tischnachbarn führen können. Wenn Ihnen das neue Konzept gefällt, dann 
sagen Sie es uns. Wenn nicht, dann behalten Sie es für sich … Nein, im 
Ernst, wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldung. 
 
Schön, nehmen Sie, geschätzte Mitglieder, alle an der Gewerbetagung teil 
und zeigen so Ihre Verbundenheit zu unserem Verband. Es sind auch 
zahlreiche weitere Gäste aus Politik und Verwaltung bei uns und ich danke 
Ihnen für Ihre Wertschätzung, welche Sie dadurch der KMU-Wirtschaft 
entgegenbringen.  
Auch wenn es unfair erscheinen mag, so möchte ich einige der Gäste 
namentlich begrüssen: 
- 
- 
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Herzlich willkommen! 
 
Sicher haben Sie sich gefragt, was Sie heute zu hören bekommen. Also, ich 
könnte beispielsweise die ausufernde Bürokratie anprangern. Oder die 
Formular- und Papierflut, die jeden Baum und manchen Unternehmer in 
akute Existenzangst versetzt. Oder ich könnte das Gesetzeskorsett 
verteufeln, das der Wirtschaft die Luft abzuschneiden droht. 
 
Ich könnte … falsch wäre es nicht. Und in einem Saal voll von 
Unternehmerinnen und Unternehmern ein sicherer Wert. Aber ich tue es 
nicht. Stattdessen sage ich:  

- Wehren Sie sich! 
- Reden Sie öffentlich über Missstände! 
- Natürlich helfen wir Ihnen dabei. 

 
Und damit bin ich beim heutigen Thema. Es lautet: «Zivilcourage». Ja, ich 
weiss. Dieser Begriff wird heute fast inflationär verwendet. Es scheint, als 
beweise man bereits Zivilcourage, wenn man den Kaugummi in den 
Kehrichteimer statt auf den Boden wirft. 
Dabei ist «Zivilcourage» in seiner ursprünglichen Bedeutung heute wichtiger 
denn je. Der Begriff ist erstmals in Frankreich nachgewiesen worden. Und 
zwar 1835 als «Courage civil» und wurde als «Mut des Einzelnen zum 
eigenen Urteil» beschrieben. Dass die Gründung des Gewerbeverbandes 
Basel-Stadt ein Jahr zuvor, also 1834, Grund für das Auftauchen des 
Begriffes war, ist reine Spekulation.  
Für mich bedeutet Zivilcourage: «Aus staatsbürgerlicher Verantwortung 
mutig vorangehen.» Sich einsetzen für die eigenen Werte und die Werte 
anderer. Dies sollte im Zentrum von allen wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Engagements stehen.  
 
Und deshalb fordere ich Sie – uns alle – dazu auf, mit Mut und 
Selbstbewusstsein für die Werte und Bedürfnisse der Wirtschaft 
einzustehen. Es ändert sich nichts, wenn wir schweigend die Faust im Sack 
machen. Wir müssen das Problem beim Namen nennen – sei es eine 
sinnlose Verordnungsbestimmung, eine Abstimmungsvorlage, die uns teuer 
zu stehen kommt, oder ein bürokratischer Gesetzesvollzug. Stehen Sie auf, 
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und wehren Sie sich. Der Gewerbeverband Basel-Stadt unterstützt Sie mit 
Rat und Tat.  
Die Stimme von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich öffentlich 
zu politischen und zivilgesellschaftlichen Themen äussern, fehlt zunehmend. 
Ich weiss, allein schon das Tagesgeschäft ist eine grosse Herausforderung. 
Trotzdem braucht es wieder mehr Patrons und Patronnes, die auch 
ausserhalb ihres Betriebs eine zivilgesellschaftliche Verantwortung 
wahrnehmen. Die hinstehen und für eine unternehmerfreundliche Politik 
einstehen.  
 
Die Untervertretung der Stimme der Wirtschaft zeigt sich auch in der Politik. 
Kein neues Phänomen, leider, aber eines, das sich akzentuiert. Nehmen wir 
den Grossen Rat Basel-Stadt. Dieser zählt 100 Köpfe. Auch bei einer sehr, 
sehr, sehr grosszügigen Auslegung des Begriffs «Unternehmer» kommen 
wir höchstens auf 15 Personen. Das unternehmerische Denken kommt so oft 
zu kurz – schwerpunktmässig bei der rot-grünen Ratshälfte, aber manchmal 
auch bei Teilen der bürgerlichen Fraktionen, wie beim Ja des Parlaments zur 
Fehlplanung Lysbüchel. Oder aber, das unternehmerische Denken ist gerade 
abwesend, wie beispielsweise beim hauchdünnen Nein zur Forderung von 
besucherfreundlichen Parkgebühren, als gleich fünf bürgerliche Grossräte 
fehlten.  
 
Manchmal erhält die Stimmbevölkerung die Möglichkeit, korrigierend 
einzugreifen, wenn das Parlament am Unternehmertum vorbeipolitisiert hat 
– wie beispielsweise bei der VCS-Strasseninitiative, der Ruhegehaltsinitiative 
und hoffentlich auch beim Lysbüchel-Areal. In der Mehrheit der Fälle ist 
eine Korrektur aber nicht mehr möglich.  
 
Denken Sie daran – schon in zwei Jahren sind wieder Wahlen in Basel-Stadt, 
und vier Jahre später wieder. Wenn Sie wollen, dass eine 
wirtschaftsfreundlichere Politik gemacht wird, nehmen Sie das Heft 
couragiert selber in Hand. Engagieren Sie sich politisch und ändern Sie 
etwas. Die Wirtschaft braucht Sie! 
 
Unternehmer und Politiker zu sein, ist kein Sonntagsspaziergang. Ich weiss 
das aus eigener Erfahrung. Da sind die grosse Auslastung durch das 
Tagesgeschäft sowie zu Beginn auch die Bedenken, dass nicht alle 



 
 
   

Gewerbeverband Basel-Stadt | 06.09.2018 | GVBS 180824_Rede_Gewerbetagung2018_MSc.docx Seite 4/6 
 
 
 
 
 
 
 

Kundinnen und Kunden ein politisches Engagement gleichermassen 
schätzen könnten. Meine Erfahrung ist jedoch, dass ein politisches 
Engagement von den meisten geschätzt oder sogar bewundert wird. 
Negative Rückmeldungen gibt es kaum. Warum auch? Ich pflege ja die 
Gärten meiner Kundschaft und fülle nicht ihre Abstimmungszettel aus.  
 
Wenn Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur gegenüber ihren 
Mitarbeitenden eine Vorbildfunktion übernehmen, sondern auch gegenüber 
der Öffentlichkeit, dann wäre das ein grosser Gewinn. Für die Wirtschaft 
und letztendlich für die gesamte Bevölkerung. 
 
Aber ich fordere nicht nur Sie, geschätzte Unternehmerinnen und 
Unternehmer auf, mutiger zu sein, sondern auch die Politikerinnen und 
Politiker, die sich Wirtschaftsfreundlichkeit ins Stammbuch geschrieben 
haben. Marc Jacquet, der Präsident des Arbeitgeberverbandes Basel, hat an 
der Generalversammlung vom 23. August die interessante aber auch 
besorgniserregende Feststellung gemacht, dass auf nationaler Ebene von 
der bürgerlichen Mehrheit in den Parlamenten nicht viel zu spüren ist. 
Obwohl allein schon FDP und SVP im Nationalrat eine Mehrheit hätten, sind 
einige Vorlagen aus wirtschaftsliberaler Sicht haarsträubend.  
 
Viel zu schnell, oft schon von Anfang an, rückt man von den eigenen Werten 
und Positionen ab, wie Marc Jacquet ausführte. Stimmt, dachte ich, und ich 
fragte mich: Warum ist das so? 
Es scheint, als hätten die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker kein 
Vertrauen in die Überzeugungskraft ihrer eigenen Ideen und Werte. Als 
hätten sie Angst vor dem Votum der Stimmbevölkerung. Und so schluckt 
man eine wirtschaftsfeindliche Kröte nach der anderen. Die Staatsquote 
wächst und wächst und die staatliche Umverteilungsmaschinerie brummt 
lauter und lauter. Geschätzte Politikerinnen und Politiker, stehen Sie für Ihre 
Werte ein, seien Sie selbstbewusst.  
Nehmen Sie das Beispiel der Altersreform 2020. Dort ist es der politischen 
Linken mit der Drohung einer vollständigen Blockade gelungen, das 
ursprüngliche Ziel der Reform in sein Gegenteil zu verdrehen. Statt zu 
sanieren wäre die 1. Säule ausgebaut worden. Die SP hat der CVP 
erfolgreich ihre Ideologie aufgezwungen und durchgedrückt; dem Volk 
wurde das als Kompromiss verkauft. Es war kein Kompromiss, sondern ein 
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Diktat. Die Bevölkerung hat das durchschaut und die Vorlage bachab 
geschickt.  
 
Kompromisse sind wichtig und die logische Lösungsformel in einem 
fragmentierten Land wie der Schweiz mit den stark ausgebauten 
Volksrechten. Aber lassen Sie sich nicht auf faule Kompromisse ein, 
geschätzte Politikerinnen und Politiker.  
 
Das Gleiche gilt auch für die kantonale Ebene. Bald steht ein wichtiger 
Volksentscheid zu solch einem faulen Kompromiss an: Zum Ratschlag Volta 
Nord/Lysbüchel, der vom Parlament mit einer Zweidrittelsmehrheit 
durchgewunken worden ist, auch von bürgerlichen Grossrätinnen und 
Grossräten. Zum Teil zwar zähneknirschend und mit vielen «Abers», aber 
ein Ja ist halt ein Ja. Auch hier ist die Rede von einem «Kompromiss». Ich 
sage Ihnen: Seit zehn Jahren sind wir im Gespräch mit den SBB wegen der 
Entwicklung dieses Areals. Seit zehn Jahren beharren die SBB auf ihrer 
Maximalforderung, welche sie nun im vorliegenden Ratschlag 
durchgedrückt haben. Das ist kein Kompromiss, das ist die Vertreibung des 
Gewerbes aus dieser Stadt. 
 
Aber noch haben wir die Chance, diese Fehlplanung zu verhindern und die 
Arealentwicklung neu aufzugleisen. Es bleibt genügend Zeit. Aber dafür 
brauchen wir Ihre Hilfe. Und das bringt mich zu einem letzten Appell, an 
Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer. Seien Sie solidarisch! Auch 
wenn Sie aktuell keinen neuen Standort suchen, auch wenn Sie keiner lärm-, 
geruchs- oder verkehrsintensiven Branche angehören: Helfen Sie mit, 
engagieren Sie sich und sorgen Sie dafür, dass am 25. November die 
Stimmbevölkerung ein starkes Votum für den Verbleib des Gewerbes in 
Basel-Stadt setzt. Wer weiss, bei der nächsten Abstimmung könnten auch 
Sie direkt betroffen sein und dann sind Sie dankbar über den Support Ihrer 
Unternehmerkollegen und -kolleginnen. 
 
Setzen Sie ein Zeichen für das Gewerbe in der Stadt. Das geht ganz einfach. 
Kleben Sie auf jedes ihrer Firmenfahrzeuge die Botschaft «Miir sinn 
s`Gwäärb». Sie haben einen Kleber am Eingang erhalten. Und ich gehe 
schwer davon aus, dass Sie vor dem nach Hause gehen noch mehr holen, 
schliesslich haben die meisten von Ihnen mehr als nur ein Firmenfahrzeug. 
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Glauben Sie mir, die Bevölkerung würde uns vermissen, wenn wir nicht 
mehr in der Stadt wären. Zeigen wir Ihnen, wer alles betroffen, wer das 
Gewerbe ist. Vielen Dank, dass Sie mutig, selbstbewusst und öffentlich 
Stellung beziehen, für das Gewerbe. 
 
Das Fazit meiner Ausführungen ist schnell erzählt, sehr geehrte Damen und 
Herren. Wehren Sie sich, stehen Sie für Ihre Überzeugungen ein und seien 
Sie solidarisch. Das braucht Zivilcourage. Es ist aber für die Zukunft des 
Unternehmertums und für das Wohlergehen unserer ganzen Region 
unerlässlich. 
Apropos Zivilcourage: Kennen Sie Karl-Heinz Karius (nein, das ist nicht der 
Ex-Goalie von Liverpool, der im ChampionsLeague-Final lieber Fliegen statt 
Bälle fing, der heisst Loris Karius). Karl-Heinz Karius sagte: «Zivilcourage 
tritt relativ selten auf. Das liegt daran, dass sie nicht ansteckend ist.»  
Beweisen wir das Gegenteil! Ich danke Ihnen.  
 
Bevor unser Direktor Gabriel Barell aufgrund eines konkreten Beispiels 
darlegt, wie mehr Zivilcourage in der Verwaltung einen positiven Einfluss 
auf die regionale Wirtschaft hätte, freue ich mich nun, das Wort an Daniel 
Graf, Managing Director der Bank J. Safra Sarasin, zu übergeben. 
 
Und ich möchte dies mit einem grossen Dankeschön verbinden. Ohne die 
grosszügige Unterstützung von unseren Sponsoren könnten wir die 
Gewerbetagung in dieser Form nicht durchführen. Namentlich bedanken 
möchte ich mich herzlich bei unserem Hauptsponsor, der Bank J. Safra 
Sarasin AG, unserem Co-Sponsor der Basler Versicherungen sowie der 
Messe Schweiz für das Gastrecht. Ebenso bedanke ich mich ganz herzlich 
bei unseren 20 weiteren Sponsoren, die einen wertvollen Beitrag zum guten 
Gelingen des heutigen Abends beitragen! Und wenn ich gerade beim 
Dankeschön sagen bin, so will ich auch unserer Cheforganisatorin Nicole 
Strahm und ihrer Crew ganz herzlich danken!  
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