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Neujahrsempfang 2020, Freitag, 10. Januar 2020, 11.00 Uhr 
Ansprache Dr. Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
Sperrfrist: 10.01.2020, 12.00 Uhr 

 
Herr Präsident,  

geschätzte Gäste 

liebe Mitglieder,  

meine Damen und Herren, 

 

Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu unserem 

Neujahrsempfang. Speziell willkommen heissen möchte ich alle unter Ihnen, 

die im vergangenen Jahr neu als Mitglieder zum Gewerbeverband gestossen 

sind. Es sind 170 neue KMU aus der ganzen Region! Ich begrüsse Sie 

herzlich in unseren Reihen und wünsche Ihnen darüber hinaus natürlich das 

Gleiche wie allen bisherigen treuen Mitgliedern und unseren Gästen hier im 

Saal, nämlich von Herzen ein gutes, gesundes, glückliches und geschäftlich 

erfolgreiches 2020!  

 

An dieser Stelle noch eine organisatorische Durchsage: Damit auch während 

des Apéros die Personenzahl im Foyer nicht grösser ist als von der 

Feuerpolizei erlaubt, müssen wir erstmals auch während des Apéros 

Eingangskontrollen durchführen. Wenn Sie also nach Draussen gehen, um 

zu rauchen, und wieder hineinwollen, denken Sie daran, Ihre Eintrittskarte 

mitzunehmen. Vielen Dank.  

 

Das Zitat, das unser Präsident Marcel Schweizer erwähnt hat, klingt mir 

noch in den Ohren. «Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll und ohne 
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Vorurteile, dann hast du es schon halb zum Freunde gewonnen.» Tönt 

einleuchtend, ist aber gar nicht so einfach. Denn schon Albert Einstein 

wusste, dass es schwieriger ist, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern 

als ein Atom. Woran mag das liegen? Da ich hier auf einer Theaterbühne 

stehe, auf Brettern, die bekanntlich die Welt bedeuten, bin ich versucht mit 

Schauspieler Werner Finck zu antworten: «Auch die Bretter, die mancher 

vor dem Kopf trägt, können die Welt bedeuten.» 

 

Bretter vor dem Kopf, das liegt auf der Hand, verhindern den Blick in die 

Zukunft – dem wir uns heute im Rahmen dieses Neujahrsempfang widmen. 

Eine Zukunft, die man nicht vorhersehen, sondern ermöglichen soll, wie wir 

gehört haben. Gerade auf den Bereich der Mobilität trifft dies besonders zu. 

Wer hätte vor 30 Jahren all die technologischen Innovationen, Fortschritte 

und Apps vorhersagen können? Niemand.  

 

Die Verkehrspolitik in Basel aber, und wie über Mobilität diskutiert wird, ist 

im wahrsten Sinne des Wortes, verfahren. Weil immer noch veraltete 

Feindbilder gepflegt werden. Ähnlich einem konditionierten, pavlovschen 

Reflex schaltet bei den rot-grünen Parteien die Ampel im Kopf automatisch 

auf Rot, wenn sie das Wort «motorisiert» hören. Weil motorisiert ja schlecht 

und dreckig ist, und alles andere gut.  

 

Mit solchen rückständigen Stereotypen lässt sich freilich keine moderne, 

fortschrittliche Mobilitätspolitik betreiben. Statt über Einschränkungen oder 

gar Verbote zu diskutieren, sollten wir offen sein für technologische 

Innovationen im Verkehrsbereich, angefangen von alternativen Antrieben 

bis hin zum automatisierten Fahren. Diese Innovationen werden viele der 

Konflikte lösen, über die wir heute so hitzig debattieren. 
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Wie soll die Mobilität in der Stadt der Zukunft aussehen? In wenigen 

Worten: Fortschrittlich, effektiv umweltfreundlich, kohärent und realistisch. 

Nicht sinnvoll sind hingegen Einschränkungen der Lebensqualität, Verbote 

und weltfremde Zielsetzungen. Die Mobilität der Zukunft verbindet 

individuelle, kollektive, kollaborative, motorisierte, nicht-motorisierte, 

private und öffentliche Mobilitätsformen. Die individuelle Freiheit, das 

Verkehrsmittel selbst zu wählen, wird und muss dabei zentraler Bestandteil 

von Mobilität sein.  

 

Unbestritten ist, dass der Verkehr der Zukunft weitestgehend emissionsfrei 

unterwegs sein wird. Das ist auch gut so. Die Wirtschaft steht da voll 

dahinter. Dafür sorgen werden aber nicht Verbote und staatliche 

Regulierung, sondern technologische Innovationen und Fortschritte, und 

letztlich nicht nur ökologische, sondern auch simple ökonomische Gründe.  

 

Eine einseitige, den motorisierten Verkehr grundsätzlich verteufelnde 

Haltung behindert die bestmögliche Kombination der künftigen 

Mobilitätformen. Lassen Sie mich das anhand drei zentraler Bereiche der 

zukünftigen Mobilität veranschaulichen: Der Infrastruktur, dem Verhalten 

der Nutzerinnen und Nutzer und der neuen Technologien.  

 

Zu Punkt 1: Infrastruktur:  

Bei allem Vertrauen in den technologischen Fortschritt: Ich glaube nicht, 

dass wir in 30 Jahren alle mit was auch immer für Gefährten durch die Luft 

schwebend ans Ziel kommen. Vielmehr dürfte die Strasse als Ort, wo die 

Mobilität der Zukunft stattfindet, an Bedeutung gewinnen. Auch für den 

öffentlichen Verkehr. Das scheinen jene nicht wahrhaben zu wollen, die 

heute den Rückbau von Strassen, den Spurabbau im grossen Stil fordern.  
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Auch wenn in Basel das Drämmli eine heilige Kuh ist: 

Schieneninfrastrukturen im Stadtverkehr sind enorm teuer und unflexibel. 

Diese werden je länger je mehr unter Druck kommen. Das zeigen 

Pilotprojekte, zum Beispiel in China oder – etwas näher – in Schaffhausen 

mit «Trams auf Reifen», die bei Bedarf mit der gleichen Kapazität wie 

Schienenträmmli unterwegs sind.  

Zunehmen wird ohne Zweifel die kollaborative Mobilität, zum Beispiel 

öffentliche oder private «Sammeltaxis», oder Sharing Angebote, von privaten 

Fahrzeugen oder von kollektiven. Aber auch diese Mobilität wird primär auf 

der Strasse stattfinden.   

Ein Riesenthema der Zukunft ist die autonome Mobilität. Also die 

Möglichkeit selbstfahrender Fahrzeuge. Dies dürfte allerdings grundsätzlich 

zu einer Zunahme der Mobilität führen, da diverse bisher ausgeschlossene 

Gruppen an der Mobilität teilnehmen könnten: Betagte, Kinder, 

gesundheitlich Beeinträchtigte.  

 

Gut möglich also, dass es dereinst, wenn autonomes Fahren marktfähig und 

Parkings für kollaborativ genutzte Fahrzeuge auch dezentral oder 

unterirdisch organisiert sind, weniger Parkplätze in den Quartieren 

braucht. Dann kann das Angebot reduziert werden. Aber heute brauchen wir 

Lösungen für die nächsten zehn oder zwanzig Jahre. Deshalb ist heute der 

rein ideologisch motivierte Abbau fehl am Platz. In einigen Quartieren 

beträgt die Parkplatzauslastung bereits über 100 Prozent. Das führt zu 

Suchverkehr, Emissionen und auch Gewerbetreibende haben Mühe, in der 

Nähe der Kundschaft parkieren zu können. Und sie müssen innert nützlicher 

Frist zur Kundschaft gelangen. Das ist wegen Staus und Behinderungen auf 

Hauptverkehrsachsen je länger je weniger der Fall. 
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Deshalb muss auch für die Zukunft eine leistungsfähige Infrastruktur 

garantiert und gesichert werden. Wichtig ist das Herzstück der Regio-S-

Bahn; und wenn der Westring, der Autobahnringschluss, gebaut wird, dann 

würde die Erfolgsstory der Nordtangente im grossen Stil wiederholt werden. 

Weil möglichst viel Mobilität unterirdisch stattfindet und um die 

Wohnquartiere herumgeführt wird. Dann steigt die Lebensqualität in den 

Stadtquartieren und den Agglomerationsgemeinden. Auch das ist eine 

umweltfreundliche, kohärente und fortschrittliche Mobilitätspolitik.  

 

Zu Punkt 2: Das Verhalten 

Das Verhalten der Mobilitätsnutzerinnen und Nutzer ist ein spannendes 

Thema. In der Zukunft wird es immer einfacher und attraktiver werden, das 

eigene Auto zu teilen und zu vermieten. Es gibt heute schon schnell 

wachsende Tools wie Sharoo, Mobility Go oder auch 2EM. Im Car-Sharing 

der Zukunft werden die selbstfahrenden Fahrzeuge, die eigenständig 

Passagiere abholen, parkieren und tanken, eine grosse Rolle spielen. Zur 

geteilten Mobilität gesellen sich also Werte wie Flexibilität, Spontaneität und 

Effektivität. Wie diese Werte mit der Forderung von Rot-Grün vereinbar 

sind, dass künftig auch geteilte Fahrzeuge nur noch vollbesetzt genutzt 

werden sollen, ist ein Rätsel. 

 

Denn wer meint, dass trotz allem sharen und poolen das eigene, private 

Fahrzeug bald überholt oder obsolet sei, der könnte sich schwer täuschen. 

Dargelegt hat das kürzlich die Frankfurter Allgemeine «FAZ» in einem 

Beitrag mit dem Titel «Entwicklung der Mobilität: Das Auto hat die besten 

Zeiten noch vor sich». Wie kommt die FAZ zu dieser Aussage? Nun, durch 

das autonome Fahren übertragen sich Vorteile, die bisher dem öffentlichen 

Verkehr vorbehalten waren, auf den Individualverkehr. Vor allem die 
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Nutzbarmachung der Reisezeit. Wenn das Auto selber fährt, kann der 

Fahrgast lesen, arbeiten, kommunizieren oder sich einfach erholen. Das 

steigert die Attraktivität von Individualfahrzeugen gerade auch im 

Privatbesitz. Rot-Grün möchte diesen Privatbesitz von emissionsfreien 

motorisierten Fahrzeugen einschränken. Wie passt das ins Bild der 

zukünftigen Mobilität? Gar nicht. 

 

Zu Punkt 3: Neue Antriebstechnologien 

Die wahre Zukunft des privaten und des Wirtschaftsverkehrs sind 

emissionsfreie Antriebe. Elektrofahrzeuge sind heute schon eine valable 

Alternative zu Verbrennungsmotoren. Sowohl bei Lieferwagen wie auch bei 

Personenwagen. Trotzdem: Der Antrieb mit Lithium-Ionen-Batterien dürfte 

noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, wenn man an die 

Produktionsbedingungen, die Rohstoffknappheit und die Entsorgung denkt. 

Aber ist das ein Grund, die individuelle motorisierte Mobilität abschaffen zu 

wollen? Nein. 

 

Denn geforscht wird auf allen Ebenen. Grosses Potenzial liegt beispielsweise 

in Feststoffbatterien. Mit ihr sollen in wenigen Minuten mehrere hundert 

Kilometer Reichweite «gezapft» werden können. Mit einer Marktreife wird in 

fünf bis zehn Jahren gerechnet. Daneben gelten Magnesium oder Natrium 

als heisse Kandidaten, um das Lithium zu ersetzen.  Aber wer weiss, 

vielleicht setzt sich in ein paar Jahren etwas ganz Anderes durch, an das wir 

heute noch gar nicht denken. Forscher erzielen bei Tüfteln an der Batterie 

der Zukunft gute Ergebnisse mit – und das ist kein Witz – mit verarbeiteten 

Erdnussschalen oder mit Stoffen, die man in Spinnenblut und Bioabfällen 

findet. 
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Gut möglich allerdings, dass die Zukunft der emissionsfreien Mobilität den 

Wasserstoff-Brennstoffzellen gehört. Diese sind weit fortgeschritten. So ist 

die Schweiz Testmarkt für Lastwagen mit grünem Wasserstoffantrieb. Bis 

2025 sollen 1‘600 LKW mit Brennstoffzellenantrieb in der Schweiz 

unterwegs sein.  

Die japanische Autoindustrie setzt voll auf die Wasserstoff-Technologie. 

Erste Fahrzeuge werden serienmässig hergestellt. Und auch China 

verschiebt die enormen Investitionen von der Elektro- zur Wasserstoff-

Technologie. Natürlich: Die Produktion von Wasserstoff benötigt derzeit 

noch viel Energie. Aber auch hier wird es Innovationen geben – zudem 

bietet sich dessen Produktion mit überschüssiger Energie aus Wind- und 

Solaranlagen an.  

 

All die Innovationen zeigen: Die Verteufelung des Autos und der Strasse ist 

rückständig und ist eine Haltung, die aus dem letzten Jahrtausend stammt – 

und dorthin gehört. In einer fortschrittlichen Mobilität werden die 

verschiedenen Verkehrsarten gemäss ihren jeweiligen Vorteilen eingesetzt 

und kombiniert.  

 

Fazit 

Auch Basel-Stadt hat eine Mobilitätspolitik ohne ideologische Scheuklappen 

verdient. Es braucht dringend eine Entkrampfung der Verkehrsdiskussion. 

Das gegenseitige Ausspielen der Verkehrsarten ist nicht zeitgemäss und 

verhindert fortschrittliche Lösungen. Moderne Mobilitätspolitik bezieht 

technologische Innovationen mit ein und plant eine umweltfreundliche, 

kohärente Mobilität. Mit allen Verkehrsarten.  
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Um diese Entkrampfung zu erreichen, braucht es – und darauf haben Sie 

jetzt lange warten müssen – ein 2x Ja zu den Mobilitätsinitiativen «Zämme 

fahre mit besser!» und «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer» am 9. 

Februar. Und ein klares Nein zum Pseudo-Gegenvorschlag, der die veraltete 

Anti-Auto-Politik nochmals verstärken will. Mit einem Ja zu den beiden 

Initiativen und einem Nein zum Pseudo-Gegenvorschlag schaffen wir die 

Grundlage für ganzheitliche Lösungen in der Mobilität – und zwar für heute, 

morgen und übermorgen. 

 

Aber ich möchte nun gar nicht lange über die Initiativen reden, die von einer 

breiten Allianz von Parteien, Quartierorganisationen und Verbänden 

unterstützt werden. Alles Wichtige dazu finden Sie auf der Website 

www.zämme-besser.ch . Und worüber wir am 9. Februar konkret 

abstimmen, sehen Sie hier: (FILM ZÄMME BESSER)  

 
 
Sie sehen: Alles, was wir wollen, ist eine ausgewogene, kohärente, 

innovationsoffene und umweltfreundliche Mobilität ermöglichen, welche die 

Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung und der Wirtschaft berücksichtigt. 

Der Abstimmungskampf für den 9. Februar ist nun in der heissen Phase und 

wir danken Ihnen allen für Ihre tatkräftige Unterstützung  

Schliessen möchte ich mit einem Zitat von Henry Ford: «Es hängt von Dir 

selbst ab, ob Du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst.» 

Für mich ist klar: Das neue Jahr soll ein Jahr des Fortschritts sein. Und der 

Motor: Er kann ja auch ein Elektro- oder ein Wasserstoffmotor sein.   

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

  

http://www.z%C3%A4mme-besser.ch/

