
Rede von Marcel Schweizer,  
Präsident Gewerbeverband Basel-Stadt, 

anlässlich der Gewerbetagung 2021 
(Es gilt das gesprochene Wort) 

Sehr geschätzte Mitglieder des Gewerbeverbandes Basel-Stadt, liebe Gäste, 

«Hoffnung ist wie der nächtliche Himmel: Es gibt keinen Platz, der so dunkel 

ist, dass das Auge nicht doch einen Stern entdeckt.» Mit diesem Sprichwort 

unbekannter Herkunft haben wir Sie zur Gewerbetagung 2021 eingeladen. 

Und der Himmel war dunkel in den letzten anderthalb Jahren – und ist es an 

gewissen Stellen immer noch. Aber wir wollen heute nicht auf die dunklen 

Stellen schauen, sondern auf die Sterne. Und wenn wir von den Sternen des 

Gewerbeverbandes Basel-Stadt sprechen: Diese Sterne, das sind Sie, 

geschätzte Mitglieder. Sie sind unsere Sterne, die für uns, für die Region 

Basel und die Bevölkerung leuchten. Und dafür möchte ich Ihnen – wieder 

einmal von Angesicht zu Angesicht – von ganzem Herzen «Danke» sagen.  

Der Gewerbeverband Basel-Stadt schätzt sich glücklich, die beste 

Kundschaft zu haben – nämlich Sie. Wir sind gerne für Sie da und freuen 

uns, dass wir nun auch wieder unsere Netzwerkfunktion ausspielen können. 

Es herrscht endlich wieder Aufbruchstimmung, es gibt Licht am Horizont 

oder eben Sterne am Himmel. Manchmal ziehen auch für kurze Zeit neue 

Corona-Wolkenfelder auf. Aber zusammen werden wir den Weg in die lang 



 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

ersehnte Normalität weiter gehen – mit Solidarität, Zukunftsfreude und der 

nötigen Innovationskraft. 

 

Der Ort, an dem wir heute sind, steht für diesen Optimismus und diese 

Zukunftsfreude. Es ist ein exklusiver Einblick, den Sie in dieses Haus 

erhalten. Erst gestern feierte das Hotel Eröffnung. Es gibt wahrlich 

Einfacheres, als während einer Pandemie ein Hotel zu eröffnen. Dazu gehört 

Mut und Begeisterung. Diese Haltung braucht es für einen erfolgreichen 

Neuanfang. Wir wünschen Reto Kocher und seinem Team vom Mövenpick 

Hotel Basel in diesem wunderbaren Haus alles Gute. 

 

Es ist eine grosse Freude, dass wir uns heute hier wieder treffen können. Ich 

muss gestehen: Ich habe den persönlichen Austausch mit Ihnen sehr 

vermisst. Wir brauchen solche Netzwerkanlässe, um Beziehungen zu 

pflegen, neue zu knüpfen und auch um neue Geschäftsideen und 

Kooperationen zu entwickeln. Dieser Austausch und diese Solidarität – über 

alle Branchen hinweg – macht unsere Wirtschaft so stark und krisenfest.  

 

Geniessen Sie die Gewerbetagung 2021, zu der ich Sie im Namen des 

Gewerbeverbandes Basel-Stadt offiziell willkommen heisse. Ich möchte 

meine Begrüssung 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 dem 

Mövenpick Hotel Basel für das Gastrecht. Ebenso bedanke ich mich ganz 

herzlich bei unseren 12 weiteren Sponsoren, die einen wertvollen Beitrag 

zum guten Gelingen des heutigen Abends beitragen! 



 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Mein Dank geht auch an Nicole Strahm und ihre fleissigen Helferinnen und 

Helfer für die einmal mehr perfekte Organisation der Gewerbetagung 2021. 

Endlich, endlich durfte sie wieder einen grösseren Anlass organisieren.  

Danken möchte ich auch den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle für den 

tollen Einsatz in diesen heraufordernden Zeiten. Denn zusammen mit 

unseren Mitgliedern gehören auch unsere Mitarbeitenden zu den Sternen 

des Gewerbeverbandes Basel-Stadt. 

In den letzten anderthalb Jahren wusste man oft nicht, ob man sich über 

wiedergewonnenen Freiheiten freuen, oder ob man sich über die nach wie 

vor bestehenenden Einschränkungen ärgern sollte. Die Situation erinnerte 

mich immer an das Kurzgedicht von Franz Hohler. Das geht so: 

«Wie geht's?», fragte die Trauer die Hoffnung. «Ich bin etwas traurig», sagte 

die Hoffnung. «Hoffentlich», sagte die Trauer. 

 

Hoffen wir, dass dieses ambivalente Gefühl bald endgültig der 

Vergangenheit angehört. Freuen wir uns auf die Zukunft. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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