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Neujahrsempfang 2017  

Mittwoch, 4. Januar 2017, 11.00 Uhr 

Theater Basel  

Begrüssung Marcel Schweizer 

Präsident des Gewerbeverbands Basel-Stadt 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

  Sperrfrist: 4.1.2017, 12.45 Uhr 

 

 

Liebe Mitglieder, 

geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

sehr verehrte Gäste,  

meine Damen und Herren,  

  

Es ist mir, es sei erst gestern gewesen, dass ich Ihnen von dieser Stelle aus ein 

gutes 2016 gewünscht habe. Damals habe ich unter anderem auch einen Blick 

zurück auf die eidgenössischen Wahlen geworfen und einen vorwärts auf die 

kantonalen. Jetzt ist beides schon wieder Schnee von gestern und vorgestern. 

Wir stehen schon wieder vor einem neuen Jahr und seinen 

Herausforderungen. «Der gleiche Ablauf wie jedes Jahr».       

 

Es soll Leute geben, denen ist diese voraussehbare Wiederholung ein wenig 

verleidet. Die flüchten vor dem ewig gleichen Jahreswechsel und seinen Rück- 

und Ausblicken, seinen Apéros und Empfängen, den guten Vorsätzen und den 

Neuanfängen. Möglichst weit weg, wo sie niemanden kennen und niemand 

sie kennt. Ich muss Ihnen sagen: Auf so eine Idee käme ich nie. Das hat 

weniger mit meinem Amt zu tun als mit meinem Beruf. In der Natur gehört 

die ständige Wiederholung des immer Gleichen dazu. Und nicht nur das: Sie 
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ist die wichtigste Voraussetzung! Wie würden wir dastehen, wenn sich ihr 

Kreislauf nicht Jahr für Jahr wiederholen würde? Was würden wir denken, 

wenn nicht jeden November die Blätter von den Bäumen fielen? Und wie 

würde es uns gehen, wenn sie nicht jeden März wieder in frischem Grün 

spriessen würden? Das ist überhaupt nicht langweilig. Das ist ein Wunder. 

Oder ein «Zauber», wie es Hermann Hesse einmal ausgedrückt hat, der ja 

zeitweise in Basel gelebt hat. «Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der 

uns beschützt und der uns hilft, zu leben». In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

und Ihren Angehörigen einen verzauberten Anfang und dann ein gutes neues 

Jahr und begrüsse Sie herzlich zu einem weiteren Neujahrsempfang!  

 

Wie immer bitte ich Sie um Verständnis, dass ich das einerseits in dieser 

pauschalen Art und Weise mache. Und dann das Prinzip handkehrum wieder 

verrate, in dem ich einzelne besonders geschätzte Gäste persönlich begrüsse. 

Dieses Jahr freut sich der Gewerbeverband Basel-Stadt also ganz besonders 

über den Besuch von  

• Nationalrätin Silvia Schenker 

• Nationalrätin Daniela Schneeberger 

• Nationalrätin und designierte Präsidentin der Handelskammer beider 

Basel, Elisabeth Schneider-Schneiter 

• Statthalter Grosser Rat, Joel Thüring 

• Regierungsrat Baschi Dürr  

• Regierungsrat Dr. Lukas Engelberger 

• Designierter Regierungsrat Dr. Conradin Cramer 
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Wir stehen also wieder am Anfang eines neuen Jahres. Und Anfänge sind 

einige angesagt in diesem und den nächsten zwölf Monaten. In der Welt. In 

der Schweiz. Und in Basel.  

• In den Vereinigten Staaten von Amerika wird am 20. Januar ein neuer 

Präsident vereidigt. Der Anfang von Präsident Trump wird über die USA 

hinaus mit Spannung erwartet, und noch viel gespannter sind wir auf 

die Umsetzung. Auch in unserer Nachbarschaft stehen Wahlen an. Wird 

Frankreich möglicherweise zum ersten Mal von einer Präsidentin 

regiert? Und schafft in Deutschland die alternativlose Angela Merkel 

die Wiederwahl? Wir dürfen nicht meinen, die Entwicklungen, die sich 

hier abzeichnen, hätten keinen Einfluss auf unsere nationale und lokale 

KMU-Wirtschaft. Das bevorstehende Jahr wird sie beeinflussen, wir 

werden uns damit auseinandersetzen müssen. So oder so.  

• Von dem her stehen auch in der Schweiz alle Zeichen auf Anfang. Oder 

genauer gesagt auf Reform: Am 12. Februar wird das Schweizer Volk 

über die Unternehmenssteuerreform III abstimmen. Die USR III ist eine 

der wichtigsten Reformvorlagen der kommenden Jahren und für den 

Wirtschaftsstandort Schweiz im Allgemeinen und für Basel im 

Speziellen überlebenswichtig. Denn nur mit der USR III können wir 

sicherstellen, dass die heute privilegiert besteuerten 

Statusgesellschaften, namentlich die forschende Industrie, auch künftig 

im internationalen Standortwettbewerb konkurrenzfähig bleibt. Und 

davon profitiert auch die KMU-Wirtschaft ganz direkt. Allerdings 

braucht es noch viel Aufklärungsarbeit, damit am 12. Februar das 

Ergebnis auch wirklich grün leuchtet. Ich fordere Sie deshalb auf, im 

verbleibenden Monat bis zur Abstimmung Ihren Beitrag zu leisten und 
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Ihre Freunde und Bekannten vom Nutzen und der Wichtigkeit der USR 

III zu überzeugen.  

• Und schliesslich steht auch in Basel am 1. Februar ein Neuanfang bevor. 

Nicht, was die farbliche Zusammensetzung von Regierung und 

Parlament betrifft. Da hätten wir vom Gewerbeverband bekanntlich 

andere Mehrheiten gewählt. Trotzdem hoffen wir natürlich auch hier, 

dass auch diesem Anfang einer neuen Legislatur ein Zauber innewohnt. 

Und dass es kein fauler ist.   

 

An uns, meine Damen und Herren, am Gewerbeverband, wird es nicht 

scheitern. «Zämme besser» ist bekanntlich unsere Devise. Und wenn wir uns 

engagieren, uns einsetzen, dann tun wir das nicht gegen jemanden, sondern 

für etwas. Nicht gegen diejenigen Velofahrer, welche mit dem unnötigen 

Luxus-Veloring liebäugeln. Sondern für eine ausgewogene Berücksichtigung 

der Anliegen von allen Verkehrsteilnehmern. Hier sind im Moment gleich drei 

Unterschriftensammlungen am Laufen. Nebst dem gerade erwähnten 

Referendum gegen den Veloring auch unsere beiden Initiativen «Zämme 

fahre mir besser» und «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer». Für alle drei 

Vorlagen liegen beim Eingang Unterschriftenbögen bereit. Ich danke für Ihre 

Unterstützung.  

 

Nicht nur in der Verkehrspolitik, sondern bei allen gewerberelevanten 

Politikfeldern muss die rot-grüne Mehrheit in Regierung und Parlament 

weiterhin mit uns und unseren Fragen rechnen. Aber halt! Heute gehen wir 

noch nicht in den Clinch. Heute sagen wir «Zämme besser» und meinen es 

auch. Ich wünsche mir, dass in dieser Formel der Zauber liegt, welcher dem 

Anfang dieses Jahres innewohnt. Und hoffentlich nicht nur dem Anfang. Wir 
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bleiben dran. Sie hören mehr dazu später diesen Vormittag, von unserem 

Direktor.  

 

Doch zuerst sprechen nun die Chefs unseres Sponsors und unseres Gastgebers 

zu Ihnen. Das gibt mir die sehr willkommene Gelegenheit, den beiden Herren, 

ihren Instituten und ihren Teams einmal mehr für ihre Unterstützung und ihre 

Treue zu danken. Ohne sie könnten wir diesen Anlass in dieser Form nicht 

stemmen. Genauso angewiesen sind wir auf die Unterstützung weiterer 

Partner, die (zum Teil) auch seit vielen Jahren dieselben sind:  

b.t. Boutique für Bild und den guten Ton,  

Eptinger Mineralwasser,  

der Floristenverein und die Gärtnermeister beider Basel,  

das Hotel Radisson und Stücker Beläge Teppiche Parkett.  

 

Auch dieses Jahr tragen sie zum Erlebnis bei, das der anschliessende Apéro im 

einmaligen Rahmen des Foyers uns allen bietet. «Der gleiche Ablauf wie jedes 

Jahr». Und der Zauber ungebrochen. Ich freue mich, mit Ihnen auf ein 

erfreuliches 2017 anzustossen.  

 

Und jetzt darf ich das Wort übergeben an Guy Lachappelle von der Basler 

Kantonalbank.    

 


