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Grusswort Neujahrs-Apéro der Nachbarschaft von Novartis, BASF, Huntsman, Syngenta 
der Quartiere Kleinhüningen, Klybeck, Rosenthal und St. Johann 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Nachbarn von BASF, Huntsman, Novartis und Syngenta 
Liebe Firmenvertreterinnen  
 
Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr und möchte mich herzlich bei den vier Unternehmen 
BASF, Huntsman, Novartis und Syngenta für die Einladung bedanken. Der Jahreswechsel bie-
tet wie immer die Möglichkeit etwas in die Vergangenheit zurückzublicken, in die Zukunft zu 
schauen und Vorsätze zu fassen. Daran will ich mich mit diesem kurzen Grusswort halten.   
 
In den vergangenen Jahren haben in Basel allgemein und in der chemischen und der Life-
Sciences-Industrie grosse Veränderungen stattgefunden.  
 
In den Gebäuden der vier gastgebenden Unternehmen als Teil dieser Branchen wird immer 
weniger in grossen Mengen produziert. Immer mehr finden sich darin jedoch kleinere, aber 
hochspezialisierte Produktionsformen, Forschung und Entwicklung. Von diesen grossen Verän-
derungen haben nicht alle Menschen in gleichem Masse profitieren können. Der schnelle Wan-
del hat auch dazu geführt, dass Menschen ihre Stellen verloren haben und sich umorientieren 
mussten. Diese Veränderungen waren zum Teil schmerzhaft. Zum Teil sind sie bis heute sicht- 
und spürbar. Die chemische und die Life-Sciences-Industrie haben aber nicht einfach Stellen 
gestrichen. Es wurden im Gegenteil in beiden Branchen neue Stellen geschaffen. In der Life-
Sciences-Industrie sogar soviele, dass heute in Basel und Umgebung mehr Personen in diesem 
Bereich arbeiten als je zuvor. Die Unternehmen aus der chemischen und der Life-Sciences-
Industrie leisten auch einen sehr wichtigen Beitrag dazu, dass Basel und die Schweiz die welt-
weite Wirtschaftskrise sehr gut überstanden haben.  
 
Die Arbeitslosigkeit hat nicht so stark zugenommen wie befürchtet und wir müssen nicht ein-
schneidende Kürzungen bei den staatlichen Leistungen vornehmen wie dies in anderen Län-
dern der Fall ist. Über diese Stabilität, die auch dank dem vorhergehenden Wandel gesichert 
werden konnte, können wir froh sein und ohne Zweifel sagen: Die chemische und die Life-
Sciences-Industrie sind wichtig für Basel, als Arbeitgeber, als Steuerzahler und nicht zuletzt 
auch als Nachbar.  
 
Denn auch als Nachbarn haben sich die vier gastgebenden Unternehmen verändert. Sie be-
gegnen uns schon länger nicht mehr als anpackende Industrie- oder Fabrikarbeiter, dafür im-
mer öfter als smarte Forscher und hochspezialisierte Produzenten. Dementsprechend verän-
dern sich auch ihre Arbeitsgebiete. Immer weniger sind diese geprägt von schmutzigen Back-
stein und Betonbauten und immer mehr von gläsernen Labors mit grünen Vorgärten und klei-
nen, aber komplexen Produktionsstätten.  
 
Auch die  grossen Tanks und Lagerhallen die von lärmenden Last- und Eisenbahnwagen gefüllt 
und entleert werden, gehören an vielen Orten der Vergangenheit an. Die dadurch entstehenden 
Lücken hinterlassen Raum und Potenziale für Innovationen und die Entwicklung neuer Techno-
logien. Diese Entwicklungen können nicht nur für die Region Basel im Allgemeinen, sondern für 
sie als unmittelbare Nachbarn im Speziellen sehr positiv sein. Denn, sie haben das Potential, 
die Lebensqualität an ihrem Wohnort zu erhöhen.   
 



Und damit zu den Vorsätzen: Der französische Philosoph Blaise Pascal hat einmal gesagt: "Es 
gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur noch anzuwenden." Das ist vermutlich 
richtig. Ich denke, dass aus den vorhergehenden Sätzen auch klarer wird, welche Vorsätze zum 
Erhalt der guten Nachbarschaft im neuen Jahr wichtig sind.  
 
Ich hoffe, dass Sie als Unternehmen Ihren Vorsatz, neue Produkte zu erfinden, zu produzieren 
und zu verkaufen halten, und dadurch weiterhin viele und gute Arbeitsplätze in Basel anbieten 
können. Ich hoffe, dass Sie sich als Nachbarinnen und Nachbarn an den Vorsatz halten, sich 
nicht von den kommenden Veränderungen abschrecken zu lassen und wenn möglich sogar 
aktiv daran teilnehmen. Ich arbeite am Vorsatz, dass wir in Basel einerseits weiterhin attraktive 
Bedingungen für Unternehmen anbieten können und andererseits die kommenden Veränderun-
gen so gestalten, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner daran auf eine für sie positive Art 
und Weise teilhaben können.  
 
Abschliessend halte ich den folgenden Vorsatz für sehr wichtig: man sollte sich regelmässigzu 
einem unvoreingenommenen Schwatz mit seinen Nachbarn zu treffen. Dazu haben wir jetzt die 
Gelegenheit und können damit bereits heute einen Vorsatz für's neue Jahr einhalten. Ich bin 
erleichtert und wünsche uns dabei viel Vergnügen! 
 


