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Neujahrsempfang 2019, Freitag, 11. Januar 2019, 11.00 Uhr 
Ansprache Dr. Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt 
 (Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 

Sperrfrist: 11.01.2019, 12.00 Uhr 

Herr Präsident,  

geschätzte Gäste 

liebe Mitglieder,  

meine Damen und Herren, 

 

Zuallererst möchte ich mich den guten Wünschen meiner Vorrednerin und 

meinen Vorrednern anschliessen. Bleiben Sie gesund, haben Sie Erfolg und 

viel Rückenwind im neuen Jahr. Das wünsche ich Ihnen.  

 

Eigentlich kann gar nicht viel schiefgehen. Denn schaut man die 

chinesischen Tierzeichen an, ist 2019 das Jahr des … Schweines. Und 

natürlich hoffe ich, dass wir alle auch ganz viel Schwein haben im neuen 

Jahr. Das Glück kann man natürlich auch auf seine Seite ziehen, und das – 

geschätzte Damen und Herren – werden wir auch im neuen Jahr anstreben. 

In der chinesischen Astrologie wird jedes Jahr mit einem von zwölf 

Tierkreiszeichen und einem von fünf Elementen in Verbindung gebracht. 

Das Jahr 2019 ist nicht nur das Jahr des Schweines, sondern auch das Jahr 

der Erde. 

Im letzten Jahr hätte zumindest die Erde besser zu uns gepasst, drehte sich 

doch vieles um Boden respektive Wirtschaftsflächen. Aber wir nehmen das 

Schwein respektive das Glück auch dieses Jahr. 2019 wird auch das Jahr der 

wichtigen Weichenstellung im Bereich Verkehr. Das passt, denken nun 
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vielleicht einige – schliesslich fahren ja viele Velofahrer und auch Autofahrer 

wie … Sie wissen schon. Aber lassen wir die Witze auf der Seite.  

 

Ich bitte um Verständnis, dass auch ich in meiner Rede politische 

Schwerpunkte setze. Natürlich könnte ich auch übergeordnete, literarisch 

angehauchte Themen behandeln. Aber – aufgrund der wichtigen politischen 

Themen, die Sie, geschätzte Mitglieder, stark beschäftigen – wäre das nicht 

angebracht. Nach der steuerpolitischen Entscheidung am 10. Februar steht 

im 2019 auch die Verkehrspolitik im Zentrum. Und gerne knüpfe bei 

Marcels Kritik an der Monokultur an. Es braucht auch hier eine Vielfalt – 

nämlich an Verkehrsträgern. Jede Verkehrsart hat ihre Berechtigung und 

erfüllt einen spezifischen Zweck. Und wir müssen für alle Verkehrsträger 

Lösungen finden – unabhängig von ideologischen Leitplanken. 

 

Beginnen möchte ich – und jetzt halten Sie sich bitte fest – mit einem Lob an 

Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels. Das Ende 2018 präsentierte 

Zielbild für die Weiterentwicklung der Hochleistungsstrassen in unserer 

Region hat das Potenzial, die Verkehrsengpässe und Überlastungen auf den 

Strassen der Region und in der Stadt langfristig zu lösen. Das Lob gebührt 

natürlich auch dem Bundesamt für Strassen (Astra) und der Baselbieter 

Baudirektorin Sabine Pegoraro. Das Ziel für das Hochleistungsstrassennetz 

– oder einfacher: für die Autobahnen – ist unter anderem ein grösstenteils 

unterirdisch verlaufender Westring. Dieser würde den Westen und den 

Süden von Grossbasel und auch die Strassen der Agglomeration massiv vom 

Verkehr entlasten. Der Verkehr wird unter den Boden verlagert. Was das für 

Potenzial besitzt, lässt sich anhand der Quartiere Horburg, Klybeck und St. 

Johann exemplarisch zeigen. Vor dem Bau der Nordtangente war die 

Verkehrsbelastung enorm hoch – kein Vergleich zu heute. Das ist eine 
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zukunftsgerichtete Verkehrspolitik. Apropos Zukunft. Wenn ich Aussagen 

höre, wie: In 30 Jahren fliegen wir sowieso alle mit Lufttaxis durch die Luft, 

dann muss ich schmunzeln. Vor allem, weil Prognosen bekanntlich 

schwierig sind – besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. Das musste 

schon Bill Gates erfahren, der 2004 prognostizierte: «In zwei Jahren wird 

das lästige SPAM-Problem gelöst sein.»  

Deshalb: Lassen Sie sich nicht täuschen. Strasseninfrastrukturen könnten 

zukünftig mit neuen Mobilitätsformen sogar noch wichtiger werden als 

heute. Selbstfahrende Autos beispielsweise, auch wenn sie sich 

untereinander intelligent vernetzen können, führen nicht zwingend zu 

weniger Verkehr. Das Gegenteil ist ebenfalls möglich, da Betagte, Kinder, 

und andere Fahruntüchtige ebenfalls fahren könnten.   

Also: Verkehr unter den Boden – Stadt- und Agglomerationsstrassen vom 

Verkehr entlasten. Ein guter Ansatz.  

Und was passiert? Von bestimmten Gruppierungen kommt reflexartig der 

Aufschrei. «Strassen ausbauen? Das geht doch nicht.» Auch die 

Nordtangente wurde übrigens von denselben Gruppierungen jahrzehntelang 

bekämpft. Heute gibt es aber vermutlich kaum jemand, der oder die sich 

diese wegwünschen würde.  

Im Grossen Rat wurde von einer SP-Grossrätin eine Motion lanciert, welche 

die Planungen für einen Westring stoppen möchten. Ein Denkverbot soll 

also die Lösung für die Zukunft sein. Das ist für mich realitätsfern und ich 

finde diese Verhinderer-Mentalität befremdend. Auch für die Wirtschaft. 

Gewerbetreibende und Serviceleute sind auf leistungsfähige 

Verkehrsinfrastrukturen angewiesen. Stehen sie im Stau, verlieren sie Geld. 

Oder sie überwälzen die Mehrkosten der Kundschaft – wie hoch deren 

Begeisterung darüber ist, können Sie sich denken. Nun, der Grosse Rat hat 

es in der Hand: Am nächsten Mittwoch stimmt er über diese Motion ab.  
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Basel-Stadt braucht eine ausgewogene Verkehrspolitik und – es könnte das 

Wort der letzten Jahrzehnte werden – Parkplätze. Regierungspräsidentin 

Ackermann hat dieses Thema ja für langweilig und endlos erklärt, ich kann 

Ihnen aber sagen: Das Thema brennt unseren Mitgliedern und einem 

grossen Teil der Bevölkerung, die Frau Ackermann vertritt, unter den 

Nägeln. Vor drei Jahren haben wir hier an dieser Stelle unsere beiden 

Initiativen «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer» und «Zämme fahre mir 

besser!» lanciert. Nachdem wir diese mit je knapp 4000 Unterschriften 

eingereicht haben, kommen beide 2019 – im Jahr des Schweines – zu 

Abstimmung.  

Das Ziel der ersten Initiative, «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer», ist ein 

ausreichendes Parkierangebot für alle Verkehrsarten und ein Stopp des sich 

laufend verstärkenden Parkplatzabbaus. Dass diese Initiative nötig ist, 

zeigen allein schon die Zahlen: 

- 3000 Parkplätze auf öffentlichem Grund fielen zwischen 2000 und 

2015 weg.  

- Gemäss Parkplatzkataster wurden von 2015 bis 2017 514 zusätzlich 

gestrichen. Weitere Abbauprojekte sind geplant. 

 

Gerne wird betont – es gebe ja mehr unterirdische Parkings. Stimmt, diese 

sind aber lediglich eine private Ergänzung und kein Ersatz des öffentlichen 

oberirdischen Parkplatzangebots. Und es ist auch nicht unbedingt sozial, 

wenn sich nur noch jene ein Auto leisten können, die einen unterirdischen 

Einstellplatz bezahlen können. Die Folge des oberirdischen Parkplatzabbaus 

ist eine Zunahme des Suchverkehrs, eine Mehrbelastung der Quartiere und 

dass auch Handwerker mehr Mühe haben, in der Nähe der Baustelle und 

der Kundschaft einen Parkplatz zu finden. Und wenn sie einen gefunden 
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haben, nerven sich die Anwohner, weil der Handwerker den Parkraum 

blockiert.  Die Reaktionen in der Bevölkerung auf die Verdoppelung der 

Parkkartenpreise – bei gleichzeitig sinkendem Angebot – zeigt: Die Zeit ist 

reif für einen Kurswechsel.  

 

Auch ein Blick auf die überfüllten Veloparkings verdeutlicht, dass 

Handlungsbedarf besteht. Denn die chaotischen Situationen an 

verkehrsreichen Punkten sind nicht nur ein Ärgernis für Velofahrerinnen 

und Velofahrer, sondern auch für das Stadtbild, für Basel als 

Tourismusdestination. Deshalb fordert unsere Initiative, dass ein 

ausreichendes, wenn möglich gedecktes, Angebot an Veloparkplätzen zur 

Verfügung zu stellen ist. Ein Miteinander eben. Auto-, Velo- und 

Töffverkehr. Genügend Parkplätze für alle Verkehrsteilnehmer.  

 

Unsere zweite Initiative heisst «Zämme fahre mir besser!», sie fordert eine 

Abkehr von der derzeitig konfrontativen Verkehrspolitik. Das Ziel ist eine 

Förderung aller Verkehrsträger – ÖV, motorisierter Verkehr, Fussverkehr 

und Veloverkehr. Das soll im Umweltschutzgesetz entsprechend verankert 

werden. Und das Ziel, dass der Autoverkehr um 10 Prozent reduziert 

werden soll, soll wieder gestrichen werden.  

Der Regierungsrat hat kurz vor Weihnachten einen Gegenvorschlag 

präsentiert. Grundsätzlich ist das erfreulich, denn wie erwähnt, hat das Bau- 

und Verkehrsdepartement bei der Initiative Parkieren für alle 

Verkehrsteilnehmer nicht einmal versucht, einen Kompromiss zu finden.  

Auch wenn kurz vor Weihnachten unter den Baum gelegt – als Geschenk für 

die Initianten, die politisch breit abgestützt sind, genügt der Gegenvorschlag 

trotzdem nicht.  
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Zwar ist auch der Regierungsrat erfreulicherweise zur Überzeugung 

gelangt, dass die Umsetzung des 10-Prozent-Reduktionsziels unrealistisch 

und dessen Aufhebung folglich sinnvoll ist. Seit bald zehn Jahren 

verunmöglicht dieser weltfremde Gesetzespassus eine realistische 

Verkehrsplanung. Unverständlich ist deshalb, dass der Regierungsrat mit 

einem Wachstumsverbot eine neue, starre Zielvorgabe einführen will. Die 

Deckelung des Verkehrsvolumens aufgrund einer beliebigen Jahreszahl 

würde das Wachstum der Wirtschaft und der Bevölkerung behindern. Der 

Regierungsrat will zehntausende Einwohner und Arbeitsplätze mehr. Aber 

mit dem Wachstumsverbot für den motorisierten Verkehr würde er 

längerfristig eine ähnliche Situation schaffen wie mit dem Reduktionsziel, 

dessen Erreichung von der Regierung als illusorisch bezeichnet wird.  

 

Es geht aber nicht allein um die Aufhebung des Reduktionsziels; es geht um 

mehr. Schaut man den Gegenvorschlag genauer an, so scheinen 

verschiedene Anpassungen vor allem dazu zu dienen, die bisherige 

Verkehrspolitik zu zementieren. Die jetzige Verkehrspolitik hat dem 

Regierungsrat und Rot-Grün in der jüngeren Vergangenheit mehrere 

Niederlagen bei Volksabstimmungen eingebracht. Zum Beispiel beim Nein 

zum Gegenvorschlag der VCS-Strasseninitiative oder beim Nein zum 

Veloring. Es ist Zeit für eine Anpassung. Es ist Zeit für eine vernünftige und 

ausgewogene Verkehrspolitik.  

 

Aber dafür braucht es zwingend eine Regelung, die das ständige und 

einseitig gegen den motorisierten Verkehr gerichtete Ausspielen der 

Verkehrsträger verhindert. Die ideologisierte und konfrontative 

Verkehrspolitik zeigt sich beispielsweise an den geplanten Umgestaltungen 
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der St. Alban-Anlage, der Gundeldingerstrasse, der Burgfelder-/ 

Missionsstrasse und der Hardstrasse.  

Mit der Initiative «Zämme fahre mir besser!» würde die Grundlage für eine 

Verkehrspolitik des Miteinanders geschaffen, welche die Bedürfnisse aller 

Verkehrsteilnehmer, der gesamten Bevölkerung und der Wirtschaft 

berücksichtigt. 

 

Wenn der Gegenvorschlag im Parlament nicht noch im Interesse der 

Initianten nachgebessert wird, kommt dieses Jahr auch diese Initiative zur 

Abstimmung. Mit einem Ja können die Ampeln auf Kooperation statt 

Konfrontation gestellt werden. Nichts anderes will die Initiative, auch wenn 

sich die Gegner im Zeichnen von Schreckensszenarien überbieten. 

 

Diesen Schreckensszenarien scheint eine tiefe persönliche Abneigung 

gegenüber dem motorisierten Verkehr zu Grunde zu liegen. Es scheint für 

die Kritikerinnen und Kritiker nicht vorstellbar, dass viele Personen und 

Unternehmen zwingend auf das Auto als Arbeitsmittel angewiesen sind. Die 

Verteufelung des motorisierten Verkehrs ist jedoch engstirnig. Denken Sie 

beispielsweise an die Elektromobilität. Diese hat sich in den letzten Jahren 

rasant entwickelt. Die Reichweite der Fahrzeuge ist stark gewachsen, die 

Preise sind gesunken, die Modellpalette hat sich verbreitert. Bis vor kurzem 

waren noch keine brauchbaren elektrisch betriebenen Lieferwagen oder 

Lastwagen verfügbar. Das ist heute anders, und so wird die Elektromobilität 

zu Recht nicht nur für die Polizei, sondern auch für viele Unternehmen und 

Branchen interessant.  

 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt engagiert sich mit der Abteilung «Energie 

und Ressourcen» schon lange für eine schonende und nachhaltige 
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Wirtschaft. Beispielsweise mit konkreten Projekten von hochdämmenden 

Vakuumfenstern. Im Gegensatz zu anderen ist die Nachhaltigkeit bei uns 

nicht nur ein Lippenbekenntnis; nein, wir handeln. Auch bei der 

Elektromobilität. So wie wir das auch in unserer Initiative «Zämme fahre mir 

besser!» fordern. Dort heisst es unter anderem, dass Massnahmen getroffen 

werden sollen, um den Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsmittel am 

gesamten Verkehrsvolumen zu erhöhen. Deshalb haben wir zusammen mit 

dem Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt und den IWB das 

Projekt «Wirtschaft unter Strom» aufgegleist, um die Elektromobilität in 

Unternehmen zu fördern. Die Medien haben gestern und heute darüber 

berichtet. 

Die ersten Unternehmen haben bereits Fahrzeuge für eine einwöchige, 

kostenlose Testphase bezogen. So können sie die Gefährte einem soliden 

Praxistest unterziehen. Überzeugen sie, können die Elektrofahrzeuge zu 

einem reduzierten Preis gekauft werden, so dass die Anschaffungskosten 

nicht mehr über jenen der benzin- und dieselbetrieben Zwillingsmodellen 

liegen. Im Unterhalt und im «Treibstoff» sind die Elektrofahrzeuge sowieso 

günstiger. Falls auch Sie mit Ihrem Unternehmen auf Elektromobilität 

umsteigen wollen – jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dazu. Alle weiteren 

Informationen finden Sie auf der Website: www.wirtschaft-strom.ch  

 

 

Zuletzt möchte ich noch von der Strasse auf die Schiene wechseln. Denn 

auch dort wollen und müssen wir einem grossen Projekt Schub verleihen. 

Dem Herzstück der Regio-S-Bahn. In der Politik in Basel-Stadt und 

Baselland besteht weitgehend Einigkeit, dass dieser Ausbau des S-

Bahnnetzes und die direkte Verbindung der Bahnhöfe, der Innenstadt und 

des Flughafens eine absolute Notwendigkeit ist – und einen grossen 

http://www.wirtschaft-strom.ch/
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Mehrwert für die Entwicklung unserer Region bedeuten würde. 

Selbstredend würde auch die Wirtschaft enorm davon profitieren. Nun geht 

es darum, auch aus der Bevölkerung ein deutliches Zeichen Richtung 

Bundesbern zu schicken, welches den Ausbau der Regio-S-Bahn bislang 

bestenfalls lauwarm unterstützt. Hier müssen mindestens drei Gänge 

hochgeschaltet werden. Deshalb wurde von Politik und Wirtschaft die 

Petition «Ja zum Herzstück. Jetzt.» lanciert. Sie soll ein tausendfach 

unterschriebenes Zeichen sein, dass wir diesen längst fälligen Ausbau 

wollen.  

Deshalb bitte ich Sie: Zeigen Sie Herz und unterschreiben Sie die Petition, 

wenn Sie heute dieses schöne Haus verlassen. Auf dem Theaterplatz stehen 

Unterschriftensammlerinnen und Unterschriftensammler bereit. Herzlichen 

Dank! 

 

Geschätzte Damen und Herren, stellen wir die Verkehrsweichen auf Zukunft, 

sowohl auf der Strasse, wie auf der Schiene. Ziehen wir den Erfolg, das 

Glück und das Schwein auf unsere Seite. Dafür brauchen wir Sie – und ich 

freue mich auf Ihre tatkräftige Unterstützung.    

 

Mit diesem Appell leite ich zum letzten Programmpunkt über, zum – 

unbestrittenermassen – künstlerischen Highlight. Wir kommen gleich in den 

Genuss einer exklusiven Preview aus der Produktion «Spuk in der Villa 

Stern», die am 26. Januar Premiere feiern wird. Und bevor ich nun auch 

noch den «Spuk in der Villa Stern» mit dem Jahr des Schweines in 

Verbindung bringe, übergebe ich das Wort lieber einem Profi vom Theater 

Basel, Opern-Dramaturg Pavel Jiracek. Ein herzlicher Applaus.  


