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Gewerbetagung 2019 

Begrüssungsrede Marcel Schweizer, Präsident Gewerbeverband Basel-Stadt 

Volkshaus Basel, 5. September 2019 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

 
 

 
Sehr geehrte Mitglieder, geschätzte Gäste, 
 
 
 «Volkshaus», das Haus des Volkes, das ist eine schöne Bezeichnung. Denn 
wir alle sind Teil dieses Volkes. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier so wohl wie 
ich. Aber keine Angst, ich werde mich nicht am Begriff des Volkes 
abarbeiten – das tun andere schon zur Genüge. Von der SP bis zur SVP. Die 
Wahl des Ortes der diesjährigen Gewerbetagung ist übrigens auch keine 
Ersatzmassnahme, weil das Parlament der Regierung das Geld für den 
Neujahrsapéro an eben diesem Ort gestrichen hat. Der Grund liegt im 
Konzept der Gewerbetagung: Wir möchten Sie immer wieder an anderen, 
bekannten und unbekannten Orten begrüssen.  
 
Und das mache ich jetzt mit Freude. Ich heisse Sie herzlich willkommen zur 
Gewerbetagung 2019. 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.  
Ich möchte auch dieses Jahr einige Gäste persönlich begrüssen: 
- 
- 
- 
- 
Herzlich willkommen! 
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Bestimmt erinnern Sie sich noch an die Gewerbetagung vor einem Jahr. 
Anhand der Beispiele Biozentrum und Theater haben wir auf die Missstände 
im Beschaffungswesen hingewiesen. Als ich am 12. April 2019 die «Basler 
Zeitung» gesehen habe, hatte ich ein Déja Vu beim Titel: «Noch mehr 
Schäden am Biozentrum». Die Vergabe an den vermeintlich billigsten 
Anbieter wird teurer und teurer, der Eröffnungstermin wird verschoben und 
verschoben.  
 
Die gleichen Schlagzeilen wie vor einem Jahr. Und doch hat sich etwas 
bewegt. Wir hatten vor einem Jahr den Vorstoss von FDP-Grossrat Stephan 
Mumenthaler «Stopp der Papierflut im Beschaffungswesen» vorgestellt. So 
sollen Unternehmen bei Submissionen nicht jedes Mal alle Unterlagen aufs 
Neue einreichen müssen. Eine Forderung, die vom Regierungsrat und der 
zuständigen Behörden bereitwillig aufgenommen wurde. Mehr noch: Es 
sollen umfassende Massnahmen zur Reduktion des bürokratischen 
Aufwands eruiert werden. Wir haben einen guten Kontakt zur Fachstelle für 
Submissionen etabliert und werden diesen Prozess eng begleiten. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind sicher, dass wir hier eine 
Entlastung für Sie erreichen können. 
 
Wir wissen: Sie können es brauchen. Denn die Tendenz geht ganz klar in die 
andere Richtung. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer erfahren das 
tagtäglich. Sie kennen das Sprichwort: «Von der Wiege bis zur Bahre, 
Formulare, Formulare!» Unser Direktor Gabriel Barell wird sich später 
dieser Thematik annehmen. Und er plädiert für die Einführung eines 
unternehmerischen Mechanismus, der sich hinter den Buchstaben «NNZ» 
verbirgt. Sie dürfen gespannt sein.  
 
Dass zu viele Einschränkungen nicht gesund sind, das ist wahrlich keine 
neue Erkenntnis. Bereits vor 2500 Jahren konstatierte der chinesische 
Philosoph Laozi: «Je mehr Verbote und Beschränkungen das Reich hat, 
desto mehr verarmt das Volk.» 
 
Es ist ein Satz aus alter Zeit, der eine Warnung für die Zukunft ist. Denn die 
Tendenz, Probleme mit Verboten und mehr Einschränkungen lösen zu 
wollen, erachte ich als eine grosse Gefahr. Und als eine Entwicklung in die 
falsche Richtung. Wir erleben das zurzeit beim Thema der Wohnpolitik. Sie 
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erinnern sich: Vor gut einem Jahr hat die Mehrheit der Basler Bevölkerung 
den vier Wohnschutzinitiativen der politischen Linken zugestimmt. Diese 
enthalten massive Einschränkungen für Vermieter, Investoren und die 
Wirtschaft. Im Abstimmungskampf wurde mit dramatischen Bildern die 
Verknappung des Wohnraums angeprangert; es müsse endlich etwas 
geschehen. Das Wort «Wohnungsnot» war – auch «dank» der kritiklosen 
Weiterverbreitung der Medien – allgegenwärtig. 
 
Schon damals hatten wir darauf hingewiesen, dass eine starke 
Wohnbautätigkeit und ein investorenfreundliches Klima die beste Medizin 
gegen Wohnungsknappheit sind. Schon damals hatten wir darauf 
hingewiesen, dass die Leerstandsquote in Basel-Stadt seit 2015 
kontinuierlich gewachsen ist und im Vergleich zu anderen Schweizer 
Städten hoch ist. Die Argumente verhallten in der allgemeinen 
«Wohnungsnot-Hysterie».  
 
Und nun kam vor zwei Wochen die offizielle Bestätigung der Behörden: Die 
Anzahl leerer Wohnungen hat gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent 
zugenommen und liegt weit über den Werten aller anderen Schweizer 
Grossstädte wie Winterthur, Genf oder Bern. Und von Zürich sowieso. Mit 
einer Quote von 1.0 Prozent besteht auch nach der Definition des Bundes in 
Basel-Stadt offiziell keine Wohnungsnot mehr. Die Wohnbautätigkeit ist 
nach wie vor hoch. Dafür hat sich der Mangel an Wirtschaftsflächen weiter 
verschärft, wie der Kanton ebenfalls mitteilte. Auch davor warnen wir schon 
lange. Siehe Lysbüchel-Abstimmung. Angesichts dieser Entwicklung 
erwarten wir um so mehr, dass sich das bürgerliche Lager zukünftig 
geschlossen für den Erhalt der raren Wirtschaftsflächen in unserem Kanton 
einsetzt. 
 
Doch zurück zum Wohnen: Der Mieterverband möchte in Basel am liebsten 
das Modell Genf einführen. Warum ist mir schleierhaft. Denn mit ähnlichen 
Forderungen wie mit den Wohninitiativen ist dort der Wohnungsmarkt 
gebeutelt worden. Die Mieten steigen überdurchschnittlich stark an, die 
Wohnbautätigkeit ist weit unterdurchschnittlich, die Bausubstanz verlottert. 
Wer in Genf umzieht, verliert. Zum Leidwesen der Vermieter und der 
Mieter. Deshalb mein Appell an die Politik: Machen wir nicht den gleichen 
Fehler. Die neusten Zahlen der bislang erfolgreichen Basler 
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Wohnbautätigkeit sind klare Hinweise, dass die Umsetzung der 
Wohninitiativen massvoll sein soll, die Bekämpfung des Missbrauchs muss 
im Zentrum stehen. Das nützt der Bevölkerung, insbesondere den 
Mieterinnen und Mietern. Starke Einschränkungen würgen die positive 
Entwicklung der letzten Jahre ab.   
 
Im rot-grünen Lager aber ist die Liebe zur Verbotskultur ungebrochen. 
Wenn das so weitergeht, dann muss man den Satz von Friedrich Schiller 
«Was nicht verboten ist, ist erlaubt.» bald wie folgt kommentieren: Viel ist 
das leider nicht. Viel ist nicht mehr erlaubt. Keine schöne Vorstellung für 
uns als Wirtschaft, und für uns als Teil der Bevölkerung. 
 
Jüngstes Beispiel der Verbotsmanie von Rot-Grün ist der Gegenvorschlag 
der Mehrheit der zuständigen Kommission für Verkehr, Umwelt und Energie 
zu unserer Initiative «Zämme fahre mir besser!». Wobei: Das Wort 
Gegenvorschlag komplett fehl am Platz ist. Zur Erinnerung: Unsere Initiative 
will gleiche Chancen für alle Verkehrsträger und Verkehrsteilnehmer, 
inklusive des motorisierten Individualverkehrs. Ein Miteinander statt 
Gegeneinander. Der Gegenvorschlag der UVEK will das Gegenteil. Eine 
massive Verschärfung der jetzigen Verkehrspolitik von Regierungsrats 
Hans-Peter Wessels ist das Ziel.  
 
Bis 2050 dürften auf dem ganzen Kantonsgebiet von Basel-Stadt keine Autos 
mehr mit Verbrennungsmotoren fahren. Aber viel einschneidender: 
Sämtliche motorisierten Fahrzeuge – auch jene, die elektrisch oder mit 
Wasserstoff betrieben sind – dürften nur noch unter strengen Auflagen 
benützt werden. Nämlich – und jetzt halten Sie sich fest: Nur dann, wenn 
diese Fahrzeuge mit anderen geteilt werden und wenn die Fahrzeuge 
gemäss ihrer Anzahl Plätze besetzt sind.  
 
Konkret hiesse das: 

- Das Privateigentum von motorisierten Fahrzeugen ist verboten – auch 
jene mit null Umweltemissionen. 

- Und die kollaborativ genutzten Fahrzeuge dürften nur in 
Vollbesetzung gefahren werden. 

- Kurz: Die individuelle motorisierte Mobilität wird verboten. 
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Diese Verbote des Privatbesitzes und der privaten Nutzung von 
umweltfreundlichen Fahrzeugen hat nichts mit Umweltschutz zu tun. Dieser 
wäre mit dem emissionsfreien Verkehr erfüllt. Der Gegenvorschlag ist nichts 
anderes als eine sozialistische Gesellschaftsfantasie, der die Verteufelung 
des Privatbesitzes zugrunde liegt. 
 
Wenn ich mir die Auswirkungen dieser Forderungen, hinter der die 
Mehrheit der UVEK steht, vorstelle, dann kann ich nur den Kopf schütteln: 

- Ein Familienvater, der ein 5-plätziges Fahrzeug mit drei anderen 
Familien teilt, dürfte nicht alleine zum Grosseinkauf fahren oder 
schnell jemanden abholen. 

- Ein Besucher von ausserhalb dürfte nicht mit seinem privaten 
Fahrzeug nach Basel fahren. Auch nicht mit seiner Frau, wenn das 
Auto mehr als zwei Plätze hat. 

- Die spontane, kurzfristige Mobilität mit Motorfahrzeugen, zum 
Beispiel für Besuche, Ausflüge, etc. wäre nicht mehr möglich.  

 
Ich stelle mir vor, wie in 30 Jahren oder schon vorher ein Kontrollapparat an 
der Stadtgrenze die Zufahrtswege überwacht und alle zurückschickt, die 
nicht den sozialistischen Mobilitätsnormen von Basel-Stadt entsprechen. Im 
Jahr 1900 wurde im Kanton Graubünden das Automobil verboten – bis 1925. 
Rot-Grün will das Rad der Geschichte zurückdrehen, ungeachtet des 
Fortschritts der emissionsfreien Antriebe.   
 
Aber immerhin: Die Mehrheit der UVEK erlaubt es der Basler Bevölkerung 
und allen Gästen, die nach Basel kommen wollen, uneingeschränkt folgende 
Fortbewegungsarten: den Öffentlichen Verkehr benutzen, sofern dieser 
umweltfreundlich ist, zu Fuss gehen, Velo fahren, E-Velo fahren inklusive 
Cargo-Velo; Trottinett und – so steht es wirklich im Bericht – Rollschuhe. 
Rollschuhe… (Kopfschütteln) 
 
Wenn Sie jetzt denken: Aber Unternehmen dürfen doch sicher noch 
uneingeschränkt einen wasserstoffbetriebenen Lieferwagen benutzen, dann 
irren Sie sich. Für das Gewerbe will die UVEK-Mehrheit «Smart City 
Logistik», ohne diesen Begriff näher auszuführen, sowie «mobility for 
business». Letzteres bedeutet, dass die Gewerbetreibenden ihre Fahrzeuge 
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bei einer zentralen Plattform mieten oder teilen sollen. Ein Vorschlag, der 
von keinerlei Praxiserfahrung zeugt. Aber das ist typisch.  
 
Schöne Welt, wenn der Servicemitarbeiter sich zuerst irgendwo ein 
Mobility-Fahrzeug suchen muss, wenn bei einem Kunden eine 
Wasserleitung bricht. Bleibt nur zu hoffen, dass dann dieser Kunde 
wenigstens ein ehemaliges Mitglied der heutigen UVEK-Mehrheit ist, der in 
seiner Wohnung knietief im Wasser steht.  
 
Natürlich kann ich Ihnen nicht sagen, wie die Mobilität in unserer Stadt in 
20 oder 30 Jahren aussieht. Aber eines weiss ich mit Sicherheit: Die 
Bevölkerung wird auch in 20 und 30 Jahren noch das Bedürfnis nach einer 
individuellen Mobilität und nach Privateigentum haben. Und die Wirtschaft 
sowieso. 
 
Wie sagte der deutsche Dichter und Bauingenieur Erhard Horst Bellermann 
treffend: «Verbote sind Vorboten». In diesem Fall Vorboten einer 
sozialistischen Gesellschaftsform, die dem Ziel der Überwindung des 
Kapitalismus, wie es im SP-Parteibuch festgeschrieben ist, ein gutes Stück 
nähergekommen ist – als Unternehmer graut mir davor. Der Grosse Rat hat 
es am 11. September in der Hand, diesen «Gegenvorschlag» zu versenken 
und einen Gegenvorschlag zu beschliessen, der diesen Namen auch wirklich 
verdient. Wir zählen dabei auf alle vernünftigen und wirtschaftsfreundlichen 
Kräfte. 
 
Nun, sehr verehrte Damen und Herren, geschätzte Mitglieder, ich hoffe ich 
habe Ihnen nicht den Appetit verdorben. Aber das Thema und die Tragweite 
sind zu wichtig, als dass ich hier hätte darauf verzichten können.  
 
Ich bin sicher, Sie können den weiteren Verlauf der Gewerbetagung 
trotzdem geniessen. Für Gesprächsstoff ist gesorgt. Bevor unser Direktor 
Gabriel Barell den Ball der Mehrbelastung für die Wirtschaft wieder 
aufnimmt, 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 
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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 dem 
Volkshaus Basel 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! Ein Abend, den unsere 
Cheforganisatorin Nicole Strahm perfekt organisiert hat. Vielen Dank auch 
Dir, Nicole.  
 
Und nun bitte, einen herzlichen Applaus für Daniel Graf.  
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