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Neujahrsempfang 2017 

Mittwoch, 4. Januar 2017, 11.00 Uhr 

Ansprache Gabriel Barell 

Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

  

Sperrfrist: 4.1.2017, 12.45 Uhr 

 

 

Herr Präsident,  

geschätzte Gäste 

liebe Mitglieder,  

meine Damen und Herren, 

 

bevor ich meinerseits das neue Jahr begrüsse, möchte auch ich Andreas Beck 

danken - für die Gastfreundschaft, die unser Verband auch unter seiner 

Aegide im Theater Basel geniessen darf. Wir wissen das zu schätzen - umso 

mehr jetzt, wo Sie, lieber Herr Beck, dieses zusätzliche «full house» in der 

ersten Woche des Jahres gar nicht mehr nötig hätten, um die Auslastung zu 

steigern. Sie machen das ja jetzt wieder mit dem Spielplan. Und Sie machen 

es wie ein guter Detailhändler. Der stellt auch nicht nur das ins Schaufenster, 

was ihm selber gefällt oder vielleicht noch seiner Frau. Er nimmt auch 

Frequenzbringer ins Angebot, von denen er annehmen darf, dass sie dem 

Publikum gefallen und es in Scharen anlocken. «Und es funktioniert», wie ein 

ziemlich Erfolgreicher im Detailhandel sagen würde. Herzliche Glückwünsche, 

Herr Beck, zu Ihrem erfolgreichen Start im letzten Jahr; und ebenso viel Erfolg 

im neuen!  
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A propos Frequenzbringer: Zu denen des Theaters Basel gehört seit vielen 

Jahren das Ballett respektive das Tanztheater. Diese Sparte ist ja zuständig für 

den künstlerischen Höhepunkt unseres Neujahrsempfangs, seit wir in diesem 

Haus Gastrecht geniessen. So auch heute. «Surprise» heisst es auf der 

Einladung; und diese Überraschung besteht in einem Ausschnitt aus einem 

Ballett, das Mitte November auf dieser Bühne Premiere gefeiert hat. Und es 

ist jeweils meine Aufgabe, mit ein paar verbindenden Worten zu diesem 

Schlusspunkt überzuleiten. Das mache ich dieses Jahr mit besonderem 

Vergnügen und bereits früher als gewohnt. Freuen Sie sich nicht zu früh: Die 

Ansprache fällt deswegen nicht aus. Aber ich widme sie dem Titelhelden des 

anschliessenden Ballets, Robin Hood.  

 

Wer ist das gewesen? Ein Kämpfer gegen die Ungerechtigkeit; einer, der 

Überfälle auf Adlige und die Obrigkeit verübte und seine Beute unter den 

Armen verteilte. Kann man diese Ausgangslage auf die Gegenwart 

übertragen? Auf das 20. Jahrhundert, wie Richard Wherlock in seiner 

Inszenierung? Vielleicht in die Londoner Slums? Wir werden es nachher 

sehen. Aber brauchen wir überhaupt noch Robin Hoods in einer Gesellschaft, 

in der Politik, in der Wirtschaft eines Landes, dem es so gut geht wie noch nie 

zuvor in seiner Geschichte? Und wie kaum einem anderen Land in der Welt? 

Die Antwort lautet «Ja». Privilegierte und Benachteiligte und 

Ungerechtigkeiten gibt es nach wie vor. Davor dürfen wir die Augen nicht 

verschliessen. Auch nicht am Anfang eines neuen Jahres, an dem wir uns noch 

bessere Zeiten versprechen oder mindestens erhoffen. Auch nicht und schon 

gar nicht als Gewerbeverband. Der Gewerbeverband Basel-Stadt – und das ist 

vielleicht eine Parallele zu Robin Hood – setzt sich in der Wirtschaftswelt ja 

primär für die kleineren ein, für die KMU. Und sorgt dafür, dass ihre 
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Bedürfnisse und Sorgen in der Politik gehört werden. Das wird auch so 

bleiben. Gerne erinnere ich an mein Zitat von der Gewerbetagung 2016 – 

auch wenn es nicht von Macchiavelli oder Goethe ist: Es bleibt unsere 

«verdammte Pflicht und Schuldigkeit, auf Missstände hinzuweisen». Selbst 

wenn es manchmal auch für uns unangenehm wird: Wir werden uns weder 

handzahm noch mundtot machen zu lassen – auch 2017 und Folgende nicht… 

 

Weil: Wir sind in erster Linie Ihnen als unseren Mitgliedern verpflichtet. Weil: 

Wir verstehen uns hauptsächlich als Wahrer Ihrer Interessen. Weil: Wir haben 

eine klar wirtschaftsfreundliche Ausrichtung; und gerade deshalb engagieren 

wir uns immer wieder und auf verschiedenen Gebieten auch als Helfer. Als 

Ermöglicher. Auf unserer Website und immer wieder auch in unserer 

Verbandszeitschrift finden Sie viele Belege dafür. Ich greife nur zwei davon 

heraus: 

 

• Integratio: Der Verein vermittelt Stellen an Menschen, die aus 

unterschiedlichen Gründen Arbeit suchen. Er begleitet sie eng und 

intensiv. Und weil der Verein Teil des Gewerbeverbands ist, verfügt er 

über hervorragende Kontakte zu den Unternehmen. Entsprechend gut 

ist die aussergewöhnliche Erfolgsquote von 76 Prozent bei der 

Stellenvermittlung.  

• Der Wettbewerb «Lehrling des Jahres»: Nicht, dass die jungen 

Berufstalente, die daran teilnehmen, benachteiligt wären. Im 

Gegenteil. Aber die Wertschätzung, welche der Berufslehre und somit 

auch den Absolventinnen und Absolventen entgegengebracht wird, ist 

klar zu gering. Das wollen wir mit diesem Wettbewerb ändern. 
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Für solche Initiativen braucht es Geld. Umso mehr freut es uns und sind wir 

dankbar, dass viele unsere Projekte und unsere Arbeit wertschätzen und – 

neben vielem mehr - auch mit Geld unterstützen. Zum Beispiel etablierte 

Unternehmen in der Region. Und Förderstiftungen. Und Sponsoren. Und 

manchmal auch der Staat, das soll an dieser Stelle auch wieder einmal 

erwähnt werden und verdankt. Ebenfalls sei erwähnt, dass der Staat dies ja 

nicht aus reiner Nächstenliebe zum Gewerbeverband macht. Sondern, weil er 

die Ziele, zum Beispiel die Berufsbildung oder die Arbeitsintegration zu 

fördern, teilt. Und weil sich die Unterstützung auch rentiert. So spart der 

Kanton mit seiner Unterstützung von integratio unter dem Strich Geld, weil 

sich die staatlichen Unterstützungsbeiträge an diese Menschen reduzieren 

oder ganz wegfallen.  

 

Also: Robin Hood musste noch zu Pfeil und Bogen greifen, um sich die Mittel 

zu holen. Das ist heute zum Glück nicht mehr nötig. In unserer Zeit und in 

unserem Land wissen die meisten der sogenannt «Reichen» und die 

«Obrigkeit», dass es der ganzen Gesellschaft zu Gute kommt, – also: auch 

ihnen - wenn Menschen unterstützt werden, die weniger privilegiert sind. 

Angesagt ist also nicht «Oben gegen Unten» – oder umgekehrt. Das Gebot 

der Zeit ist «Zämme besser».  

 

Womit wir wieder die Kurve zum Gewerbeverband gekriegt haben. Als wir 

den Claim «Zämme besser» formuliert haben, haben wir zwar mitunter die 

Verkehrspolitik im Visier gehabt. Aber ein gutes Leitmotiv sollte alle 

Tätigkeitsbereiche überstrahlen. Darunter fällt auch ein neues Tätigkeitsfeld 

des Gewerbeverbandes Basel-Stadt, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte: 

nämlich die Startup-Förderung.  
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Aber, fragen Sie sich vielleicht jetzt: Brauchen wir das in Basel? Wir haben 

doch schon den Technologiepark von Kanton, Bund und der Stiftung 

Finanzplatz Basel, da unten im Stücki. Die ErfindungsVerwertungs AG EVA der 

Kantonalbanken,  grad nebenan. Den Switzerland Innovation Park Basel von 

BaselArea und der Universität. Ja, ja und nochmals ja. Aber: die kümmern sich 

primär um Start Ups in den Life Sciences. Wer sein Unternehmerglück im 

Gewerbe versucht, ist in unserem Kanton klar unterversorgt. Das wollen wir 

ändern. Das Bedürfnis nach Infrastrukturen etc. für gewerbliche Startups 

besteht in der ganzen Region. Auch und vor allem in Basel, wo auf immer 

weniger Gewerbefläche immer mehr  Menschen wohnen, die sich dann über 

die Immissionen des Gewerbes aufregen. Aber das ist eine andere 

Geschichte.  

 

Wie genau soll die Startup-Förderung für gewerbliche KMU in Basel 

aussehen? Wir wollen hier in Basel einen Gewerbe- und Business-Park auf die 

Beine stellen. Im Gewebe- und Business-Park Basel können Start Up-

Unternehmen gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit und ihre Entwicklung 

vorfinden. Sie können Geschäftsflächen nach ihrem Bedarf zu guten 

Konditionen mieten. Sie werden vor, während und nach der Gründung 

beraten. Sie profitieren von einem Service Center, das sie von 

Administrativkram entlastet. Es ist ein Netzwerk von Coaches da, die bei 

Bedarf mit Know-How zur Stelle sind. Und sie sind auf Tuchfühlung mit 

anderen aufstrebenden Unternehmern, mit denen sie sich und ihre 

Erfahrungen austauschen können.  

Ganz neu ist das Modell eines Businessparcs freilich nicht. Sie kennen sicher 

beispielsweise den Businessparc Reinach. Der ist eine Erfolgsgeschichte – 

aber das Konzept lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf Basel-Stadt 
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übertragen. Trotzdem sind die bereits gesammelten Erfahrungen enorm 

wertvoll für uns. Und deshalb planen wir dieses Projekt - «zämme besser» 

eben - gemeinsam mit der Trägerschaft des Businessparcs Reinach. Wir 

übernehmen bei der Realisation unseres Gewerbeparks bestehende Ideen – 

auch aus anderen Tätigkeitsfeldern und Ländern. Und dann ergänzen wir das 

Profil so, dass der Gewerbe- und Business-Park Basel den Bedürfnissen einer 

urban geprägten KMU-Wirtschaft Rechnung trägt. Neu an unserem Konzept 

wird der starke Einbezug des Gewerbes sein. Denn im Gewerbe- und 

Business-Park Basel wird auch lärm- oder transportintensiveres Gewerbe eine 

Heimat finden. Dies im Unterschied zu vielen anderen Businessparcs, die 

primär aus Büroräumlichkeiten bestehen und sich in erster Linie für 

Dienstleistungsnutzungen eignen.  

 

Unser Gewerbe- und Businesspark Basel soll in der Werkarena Basel realisiert 

werden. Dort an der Neudorfstrasse mit direktem Autobahnanschluss 

entsteht ein Gebäude, das Platz für zahlreiche Unternehmen bietet. Ein 

Gebäude mit acht oberirdischen und mehreren unterirdischen Geschossen, 

die durch Rampen oder grosse Warenlifte erschlossen sind. Der Gewerbe- 

und Business-Park Basel wird dort als Mieter in einem Stockwerk Platz finden. 

Das ist genau der richtige Ort für ein innovatives Startup-Projekt wie den 

Gewerbe- und Business-Park Basel. In der Werkarena werden die jungen 

Unternehmen nicht nur Tür an Tür auf dem gleichen Stock mit anderen 

Startups arbeiten, sondern über die Stockwerke hinweg auch mit etablierten 

Unternehmen. Dieser Austausch wird durch gemeinsam genutzte 

Dienstleistungen und Räume weiter begünstigt. 
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Nun wollen Sie sicher noch wissen, wer das finanziell mitträgt. Als 

Mitinitiatorin des Gewerbe- und Businessparks Basel tritt eine Stiftung des 

Gewerbeverbands auf: Unsere Gewerbestiftung. Zudem die von Klaus Endress 

präsidierte Stiftung Regionales Gründerzentrum Reinach. Weitere Träger 

werden voraussichtlich acht Partner sein, die ebenfalls je 50'000 Franken 

Stiftungskapital in das Projekt einbringen. Die sind noch nicht alle bekannt, 

aber wir haben keine Zweifel, dass wir sie finden. Interessierte Partner 

können auch gerne am anschliessenden Apéro auf uns zukommen. Die Träger 

des Gewerbe- und Business-Parks Basel erhalten für einen vergleichsweise 

geringen Betrag die Chance, von Anfang an dabei zu sein, mitzugestalten und 

sich als Förderer der KMU-Wirtschaft und aufstrebender Unternehmen zu 

profilieren. Das ist eine Chance, packen Sie sie. Die volle Unterstützung erhält 

der Gewerbe- und Business-Park Basel auch von der Steiner AG als 

Baurechtsnehmerin und Projektentwicklerin der Werkarena Basel. 

Und noch ein Wort zum Zeitplan: Die Baubewilligung für die Werkarena Basel 

liegt vor, der Baurechtsvertrag ist am 15. November 2016 abgeschlossen 

worden, im dritten Quartal dieses Jahres geht es dann los mit dem Bauen und 

ab Herbst 2019 sind Werkarena und der Gewerbe- und Businesspark Basel  

bezugsbereit. Für den Gewerbe- und Business-Park selber haben wir uns ein 

ehrgeiziges Ziel gesteckt. Bis im Frühjahr 2017 soll die Trägerschaft stehen.  

 

Das ist aber nicht das einzige Projekt, das wir 2017 zusammen mit Partnern – 

denn auch hier gilt: «Zämme besser» – weiter vorantreiben.  

 

Ein grosses Projekt, das wir gemeinsam mit den IWB im letzten Jahr lanciert 

haben, heisst «Smart Regio Basel» - Sie erinnern sich, unser Präsident hat 

Ihnen dieses an der Gewerbetagung im September vorgestellt. Smart Regio 
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Basel ist unsere Reaktion auf die Tatsache, dass unsere Gesellschaft in einer 

Zeit des Umbruchs steckt. Dass Themen wie Energieversorgung, Mobilität, 

Infrastruktur und Sicherheit in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Und dass die 

Digitalisierung aller Lebensbereiche schon keine Zukunftsvision mehr ist, 

sondern Gegenwart. In allen diesen Feldern kommen gewaltige 

Veränderungen auf uns zu. Die sogenannt smarten und vernetzten Lösungen 

haben eine ganz spezielle Eigenschaft: Sie finden branchenübergreifend statt. 

Keine Firma, keine Einzel-Branche und auch keine staatliche Stelle kann diese 

Herausforderungen alleine stemmen. Es geht nur zusammen. Und solchen 

Lösungen wollen wir in den nächsten Jahren Schritt für Schritt und unter 

ökonomischen Prämissen zusammen näherkommen. «Auf dass auch in 

Zukunft Wertschöpfung in der Region erzielt wird und nicht in Schanghai, wie 

es Marcel im September auf den Punkt gebracht hat. Die Trägerschaft wächst; 

am 16. Februar findet die erste Generalversammlung des Trägervereins statt 

und wir sind auch dabei, die ersten Projekte auf den Weg zu bringen – mit 

massgeblicher Unterstützung durch unsere Fachstelle ENERGIE IMPULSE 

Region Basel, die derzeit mit zwei eigenen Projekten – mit individuell 

gestaltbaren Photovoltaik-Modulen und einer neuen Art von Vakuumfenstern 

– für Furore in der Fachwelt sorgt. 

So also, meine Damen und Herren, übersetzt der Gewerbeverband Robin 

Hood in die Sprache unserer Zeit. Erfahrung und Geld, von denen, die sie 

haben. Akquirieren und weitergeben an jene, die sie benötigen und damit 

weiterkommen.  

Es gibt aber leider auch andere Robin-Hood-mässige Übersetzungen. Sie 

orientieren sich eher an der Sozialromantik des mittelalterlichen Englands als 

an den Realitäten des 21. Jahrhunderts. Sie rufen an Parteitagen des Jahres 

2016 den Klassenkampf aus statt «zämme besser» zu sein. Sie zielen bei den 
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neuen Eigenmietwertsteuern mit einem übertriebenen «Basel-Finish» auf die 

Reichen und merken nicht, dass es auch ihre Wählerinnen und Wähler trifft, 

die sich dann im Alter ihr Häuschen nicht mehr leisten können. Sie laufen 

Sturm gegen eine international kompatible Unternehmenssteuerreform und 

nehmen sehenden Auges in Kauf, dass ihre Klientel die Jobs verliert, weil ihre 

Arbeitgeber ins Ausland abwandern. Diese vermeintlichen Robin Hoods 

haben's nicht verstanden. Wirklich nicht.   

 

Und damit sind wir da, wo Sie wahrscheinlich schon länger hoffen, dass ich 

auch ankomme, nämlich bei der Ankündigung unserer Surprise. Aber weil ich 

jetzt zu diesem Thema alles gesagt habe, was in meine Kompetenz fällt, 

überlasse ich das Wort für die Einführung wie gewohnt dem Master of 

Inspiration und Ceremony - Richard Wherlock. Ich freue mich mit Ihnen auf 

die Performance. Auf den anschliessenden Apéro, die Gespräche und 

überhaupt auf das ganze vor uns liegende Jahr und was es uns an 

Gemeinsamkeiten bringt. Möge es für Sie, für uns, für unsere gemeinsamen 

Ziele ein Gutes sein - und ein Erfreuliches. Ich danke Ihnen.  

 


