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Neujahrsempfang 2019, Freitag, 11. Januar 2019, 11.00 Uhr 
Ansprache Marcel Schweizer, Präsident des Gewerbeverbands Basel-Stadt 
 (Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 

Sperrfrist: 11.01.2019, 12.00 Uhr 

Liebe Mitglieder, 

geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

sehr verehrte Gäste,  

meine Damen und Herren, 

 

Es ist mir eine grosse Freude, Sie zu unserem traditionellen 

Neujahrsempfang begrüssen zu dürfen. Das Jahr ist noch jung – und ich 

verstosse bereits gegen die Benimm-Regeln. Denn anscheinend sind 

sogenannte Stilexpertinnen und Experten – oder Kniggelogen – der festen 

Überzeugung: Sich ein gutes, neues Jahr zu wünschen sei nur in der ersten 

Januarwoche und bis am 6. Januar angezeigt. Sollen Sie doch, sage ich da – 

mir ist das egal – und ich wünsche Ihnen auch am 11. Januar und umso 

mehr von ganzem Herzen ein gutes, erfolgreiches, spannendes und vor allen 

Dingen ein gesundes neues Jahr.  

 

Ob es dem aktuellen und politisch korrekten Standard entspricht, einzelne 

Gäste namentlich zu begrüssen, weiss ich nicht – unter uns: auch wenn es 

nicht so wäre, wäre mir das ebenfalls einerlei. Deshalb möchte ich auch 

dieses Jahr nicht mit dieser Tradition brechen und ich begrüsse 

insbesondere… 
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Sie – und alle in diesem Saal – heisse ich ganz herzlich willkommen.  

Sie wissen es, ich bin Gärtner und freue mich an der wundersamen, 

alljährlichen Erneuerung unserer Natur, an ihrer verschwenderischen Pracht 

und ihrer Vielfalt. Deutlich weniger Gefallen habe ich an Monokulturen, die 

künstlich verordnete Einseitigkeit und Einfältigkeit ist mir suspekt. Was für 

die Natur gilt, trifft auch auf die Gesellschaft zu. Dazu passen die Aussagen 

eines gewissen Stefan Hölscher, unter anderem Psychologe und 

Managementberater. Er sagte:  

«Für eine gesunde Gesellschaft brauchen wir die unterschiedlichsten Typen: 

den Dichter wie den Busfahrer, den Arzt wie den Strassenfeger, den 

Ingenieur wie den Friseur. Eine Gesellschaft, der dieses Bewusstsein 

abhanden geht, vergeht.»  

Oder auf die Wirtschaft übertragen: Wir brauchen keine Monokultur in 

Basel, wir brauchen Diversifizierung, Vielfalt, mehrere starke Standbeine. 

Alles andere wäre fahrlässig. Wir brauchen eben den Biochemiker wie den 

Elektriker, den Abfallverwerter wie den Finanzberater, den Metallbauer wie 

den Anwalt. Es ist bekannt: Wir haben uns im vergangenen Jahr stark dafür 

eingesetzt, dass die verschiedenen Branchen auch genügend gute und 

bezahlbare Flächen für ihre Arbeit haben. Denn ohne geeignete Flächen 

wird wirtschaftliche Diversität längerfristig nicht zu halten sein. Leider ist es 

uns nicht gelungen, bei der Vorlage VoltaNord eine Mehrheit zu 

überzeugen. Aber wir bleiben beim Thema Wirtschaftsflächen dran, das 

verspreche ich Ihnen. Das sind wir nicht nur Ihnen, sondern auch den  

22 100 Personen schuldig, die mit uns Nein gestimmt haben. Und es gibt 

auch positive Entwicklungen, die wir dank der Referendumsabstimmung 

zum Lysbüchel anstossen konnten: 

- Unsere Forderung, dass es eine Gesamtschau über alle 

Transformationsareale braucht, inklusive einer Schwerpunktplanung, 
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ist in allen politischen Lagern angekommen. Nur beim Regierungsrat 

hapert es noch. 

- Die Bau- und Raumplanungskommission ist der Meinung, dass bei 

zukünftigen Arealentwicklungen die Bedürfnisse des Gewerbes 

bevorzugt behandelt werden sollen – wenn der Bedarf nachgewiesen 

ist. Und deutlicher kann man den Bedarf nicht darstellen, als dies auch 

die «bzbasel» gemacht hat: Seit 2009 wanderten 2400 bestehende 

Unternehmen aus Basel-Stadt in andere Kantone ab, nur halb so viele 

zogen zu.  

- Und deshalb werden wir auch zukünftig dafür einstehen, dass Sie, 

geschätzte Mitglieder, in diesem Kanton genug Platz zum Arbeiten 

haben.  

 

Wir werden dies konstruktiv und immer offen für Gespräche tun. Ich hege 

zwar durchaus Sympathien für die Aussage des deutschen Aphoristikers 

Erich Limpach, der sagte: «Die Konsequenz und der Kompromiss sind 

Todfeinde auf Lebenszeit». Aber es braucht, wie so oft im Leben, beides. 

Stichwort: Beide. Wissen Sie was? Für Kompromisse braucht es immer zwei 

– beide Seiten. Es ist ein wenig wie mit der Toleranz. Wer bei anderen 

ultimativ Toleranz einfordert, sollte zuerst einmal die eigene 

Toleranzschwelle polieren. Nehmen wir drei Beispiele: 

- Die erwähnte Weiterentwicklung des Lysbüchelareals: Die SBB 

Immobilien rückten seit zehn Jahren keinen Millimeter von ihrer 

Maximalforderung ab, die sie letztendlich durchbringen konnte. Wir 

zeigten uns durchaus offen für eine grössere Wohnnutzung im Süden 

des Areals. 

- Beispiel Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Wir brachten einen 

sehr, sehr moderaten Kompromissvorschlag ins Parlament ein. Die 
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Gewerkschaften und die SP zeigten sich in keiner Weise 

gesprächsbereit, ein Kompromiss scheiterte. 

- Beispiel unsere Initiative «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer». Das 

Bau- und Verkehrsdepartement zeigte kein Interesse an einem 

Kompromiss in Form eines Gegenvorschlags, obwohl es durchaus 

Ansatzpunkte gegeben hätte. 

Wie gesagt, es braucht, oder bräuchte, immer zwei für einen tragfähigen 

Kompromiss.  

 

Dass ganz grosse Kompromisse aber nach wie vor möglich sind, das zeigt 

die Steuervorlage 17. Und damit komme ich zum Ausblick auf das Jahr 

2019. Die in einem Monat anstehende Abstimmung über die kantonale 

Umsetzung der Steuervorlage 17 ist von grosser Wichtigkeit. Ich bin erfreut, 

dass wir zusammen mit der CVP, der FDP, der GLP, den Grünen, der LDP, 

der SP, der SVP, dem Arbeitgeberverband Basel und der Handelskammer 

beider Basel für ein Ja kämpfen. Und ich freue mich auch, dass unsere 

Delegiertenversammlung, die aus Vertreterinnen und Vertretern der über 60 

Branchenverbände besteht, die bei uns angeschlossen sind, die Ja-Parole 

gefasst hat. Und das einstimmig. Das ist keine Selbstverständlichkeit, 

geschätzte Damen und Herren. Denn gerade für gewinn- und 

kapitalschwächere Unternehmen und Branchen führt die Steuervorlage 17 

zu Mehrbelastungen, da sie von der Senkung der Gewinn- und 

Kapitalsteuern nicht oder kaum profitieren. Die markante Erhöhung der 

Kinder- und Familienzulagen hingegen bekommen sie voll zu spüren. Mit 

dem Teillastenausgleich bei den Familienausgleichskassen, auf dem wir 

beharrt haben, können wir diese Mehrbelastung zumindest abfedern. 

Trotzdem: Die Zugeständnisse der KMU-Wirtschaft bei diesem Kompromiss 

sind beträchtlich.  
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Warum stehen wir denn trotzdem geschlossen hinter der Steuervorlage 17? 

- Weil wir überzeugt sind, dass es möglichst rasch ein akzeptiertes 

Steuerregime für die Statusgesellschaften braucht.  

- Weil wir wissen, dass gerade diese Statusgesellschaften für unsere 

Region, das Gemeinwesen, die Steuereinnahmen, die Arbeitsplätze 

etc. existenziell wichtig sind. 

- Weil wir wissen, dass unsere KMU engste Verbindungen mit den 

international tätigen Unternehmen haben. Der Gewerbeverband Basel-

Stadt hat diese Verbindung einmal zu quantifizieren versucht. Die 

Zahlen sind nicht mehr taufrisch, ich gebe es zu, sie stammen von 

2009, aber aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Dennoch sind sie 

eindrücklich und dürften in der Zwischenzeit sicher nicht kleiner 

geworden sein:  

o Durch die Vergabe von Aufträgen der Life Sciences-Industrie an 

die KMU-Wirtschaft ergibt sich ein direkter Umsatzstrom im 

Umfang von rund 2,5 Milliarden Franken. 

o Die sogenannten Life Sciences-Haushalte – das heisst, die 

Beschäftigten der Life Sciences-Industrie – generieren bei der 

KMU-Wirtschaft einen indirekten Umsatzstrom in der Höhe von 

712 Millionen Franken. 

 

Die grösste Gewinnerin des grossen Kompromisses Steuervorlage 17 in 

Basel-Stadt ist aber die Bevölkerung. Sie profitiert unter anderem von 

signifikant höheren Kinder- und Familienzulagen, die zu 100 Prozent von 

den Unternehmen bezahlt werden. Und von tieferen Steuersätzen bei der 

Einkommenssteuern. Eine Forderung, die wir an unserem letztjährigen 

Neujahrsempfang präsentiert haben und in die parlamentarische Debatte 

einbringen konnten.  
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Die Bevölkerung wird mit einem Ja mehr Geld zur Verfügung haben. Und 

unsere Hoffnung ist natürlich, dass sich dies auch positiv auf den Konsum 

auswirkt. Und wir hoffen, dass sich die Bevölkerung dann auch daran 

erinnert, wer die höheren Kinder- und Familienzulagen finanziert. Nicht 

Zalando, Alibaba, Amazon, Marktkauf oder Hieber, sondern unsere hier 

ansässigen Unternehmen.   

 

Nicht alle stehen hinter dem Kompromiss, sonst müssten wir ja nicht 

darüber abstimmen. Die BastA! hat dagegen das Referendum ergriffen. Mit 

Argumenten, die ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Ein Kunde 

erzählte mir kürzlich, wie ihn vor dem Coop eine junge Frau ansprach und 

ihm den Referendumsbogen unter die Nase hielt. Sie sagte: «Wir wollen 

nicht, dass Konzerne weniger Steuern bezahlen.» Er fragte zurück: «Was 

haben sie denn gegen Konzerne? Die schaffen doch viele Arbeits- und 

Ausbildungsplätze, zahlen Unmengen Steuern und finanzieren den 

Sozialstaat mit, der vermutlich auch Ihnen sehr wichtig ist.» Die Frau wirkte 

verblüfft und sagte dann: «Aber es sind Konzerne…» Der Bekannte hat dann 

darauf hingewiesen, dass die international tätigen Unternehmen nach 

Annahme der SV 17 nicht weniger, sondern tendenziell eher mehr Steuern 

bezahlen werden. Eine Tatsache – geglaubt hat das die SV 17-Gegnerin 

allerdings nicht.  

Halten wir uns an die Fakten und sagen: Basta BastA! Setzen wir uns alle 

dafür ein, dass die Verhinderer nicht die Oberhand gewinnen. 

 

Das Gleiche gilt für das Thema Spitalfusion. Dort ist nicht nur die BastA!, 

sondern auch die SP in der Verhinderer-Ecke. Auch hier haben die 

Delegierten des Gewerbeverbandes Basel-Stadt einstimmig die Ja-Parole 

beschlossen. Schon bei der Abstimmung über die Fusion der Kantone Basel-
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Stadt und Baselland haben wir uns für ein Ja eingesetzt. Deshalb ist unser Ja 

nur logisch. Das Projekt der gemeinsamen Gesundheitsversorgung beider 

Basel mit dem gemeinsamen Universitätsspital Nordwestschweiz ist ein 

zukunftsweisendes Vorhaben für die öffentlichen Spitaler und dadurch 

werden auch die Arbeitsplätze längerfristig gesichert als bei Alleingängen. 

Ein Ja zur Spitalfusion ist ein Ja zu einer hochstehenden medizinischen 

Versorgung in unserer Region und es ist ein Ja zur Dämpfung des 

Kostenwachstums im Gesundheitswesen. Konservativ gerechnet können in 

den Betrieben jährlich 70 Millionen Franken eingespart werden.  

 

Ein anderes Projekt, über das wir 2019 entscheiden werden, ist für Basel als 

Tourismusstandort, für die Gastronomie, den Detailhandel, die Hotellerie, 

aber natürlich auch für die Bevölkerung wichtig. Das Ozeanium. Dieses Mal 

stehen die Grünen in der Verhinderer-Ecke. Das Ozeanium des Zoo Basel 

wäre ein riesiger Gewinn für Basel. Und ich habe vollstes Vertrauen, dass 

die Verantwortlichen des Basler Zolli die Finanzierung des Betriebs – wie 

bei den zahlreichen früheren Projekten auch – seriös gerechnet haben. 

Misstrauen auf Vorrat ist hier fehl am Platz!  

 

Lassen wir uns im neuen Jahr nicht von den Verhinderern blockieren. 

Kämpfen wir für die Vielfalt, für den Fortschritt und tolle Projekte. Der 

Gewerbeverband Basel-Stadt wird sich dafür einsetzen, für Sie und mit 

Ihnen. Auch jenseits der politischen Agenda.  

Ich könnte Ihnen noch zahlreiche Engagements des Gewerbeverbandes 

Basel-Stadt 2019 aufzählen – vom Themenbereich Kreislaufwirtschaft, zur 

neuen App «DiniLehr» bis zum «Lehrling des Jahres.» Mit Blick auf die Uhr – 

und den Apero – möchte ich mich auf eines beschränken.  
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Auf die Stellenkontaktbörse 50plus. Im November hatten wir erstmals 

zusammen mit dem Kanton und dem Arbeitgeberverband Basel die 

Stellenbörse 50plus durchgeführt. Es war ein Pilotprojekt, deshalb war das 

Interesse schwierig abzuschätzen. Aber der Ansturm und die Resonanz 

waren überwältigend. 474 Stellensuchende nahmen teil, die Rückmeldungen 

der 12 teilnehmenden Unternehmen waren überwiegend positiv. Das 

Schweizer Fernsehen berichtete über den Anlass. Und – ganz wichtig – es 

kam in der Folge auch zu konkreten Arbeitsverträgen.  

 

Das Bedürfnis an einer solchen Plattform ist gross. Deshalb werden wir die 

Stellenkontaktbörse 50plus auch dieses Jahr durchführen – an einem Ort mit 

mehr Platz und mit mehr Unternehmen. Und zwar am 9. April 2019.  

 

Noch sind die Altersbilder vieler Menschen, auch Personalverantwortlicher, 

eher defizitorientiert. Wir möchten einen Beitrag leisten, um dies zu ändern. 

Denn empirische Studien haben eigentlich schon längst mit den Vorurteilen 

aufgeräumt, dass ältere Arbeitnehmer weniger leistungsfähig, weniger 

flexibel und häufiger krank seien. Auch bei älteren Arbeitnehmenden sollen 

wieder die Fähigkeiten und Ressourcen im Vordergrund stehen. Ich danke 

allen, die mit uns dazu einen Beitrag leisten.  

Danken möchte ich nun auch ganz herzlich unseren Sponsoren, die unseren 

Neujahrsempfang in dieser Form ermöglichen, insbesondere bei unserem 

Hauptsponsor, der Basler Kantonalbank.  

Sowie unseren weiteren Partnern: 

- Amatin AG Rechtsanwälte 

- b.t. boutique für bild & ton 

- Mineralquelle Eptingen AG 

- Floristenverein beider Basel 
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- Gärtnermeister beider Basel 

- Kestenholz AG  

- Radisson Blu Hotel Basel 

- Und Stücker AG 

- sowie dem Theater Basel für das Gastrecht.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Und nun freue ich mich auf ein neues Gesicht auf dieser Bühne: Auf Frau 

Simone Westerfeld, CEO ad interim der Basler Kantonalbank. Das Thema – 

der Wert der KMU – passt natürlich perfekt zu unserem Anlass. Wir 

begrüssen Sie mit einem herzlichen Applaus. 

 
 
 
 

 


