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Peter Malama
Alter:
Zivilstand:
Erlernter Beruf:
Heutige Position:
Politik:
Mandate (u.a.):

Hobbies:

47
verheiratet; 3 Kinder
lic.rer. pol. (politische Ökonomie, Betriebswirtschaft)
Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt
Nationalrat; Grossrat
Direktor Basler Hotelierverein; Mitglied der Tripartiten
Kommission Basel-Stadt; Vorstand Regio Basiliensis;
Arbeitgebervertreter in der Paritätischen Kommission des
Basler Detailhandels; Patronatskomitee sun21
FCB, Marathon, Freunde bekochen, Kultur

E

nergie pur, hohe Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Kreativität, Kompetenz –
über alle Parteigrenzen hinweg werden
dem Basler Gewerbedirektor neidlos
positive Macherwerte attestiert. Auch in allen
Bevölkerungsschichten geniesst Peter Malama
hohe Sympathie und Zustimmung, was sich unter anderem kürzlich in der über 85-prozentigen
Zustimmung zu seiner Gewerbeverbands-Initiative «Für eine zügige Behandlung von Initiativen»,
oder eben bei seiner Wahl in den Nationalrat mit
über 10'000 Stimmen niederschlug.
Seit Jahren zählt der 47-jährige zwar zum Politestablishment des Stadtkantons, der als
Grossrat und in vielen anderen Funktionen
an vorderster Front politisiert. Dennoch wird

Peter Malama als moderner und jugendlicher
Politiker wahrgenommen, der ein waches
Auge für die Anforderungen einer sich rasch
verändernder Welt hat, und der sich für eine
wenngleich starke, aber dennoch humane und
sozial- sowie umweltverträgliche Wirtschaft
als Grundlage für eine prosperierende Gesellschaft einsetzt.
Schon früh hat Peter Malama erkannt, dass der
Wirtschaftsstandort Basel nur im Zusammenspiel mit allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräften der gesamten Nordwestschweiz
und der umliegenden Grenzregionen im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Auch wenn
der politische Zusammenschluss der Nordwestschweiz zurzeit immer noch in weiter Ferne

scheint, wird Peter Malama als Nationalrat in
Bern interessen- und parteiübergreifend sämtliche diesbezügliche Player in seine politische
Arbeit einbeziehen, um für die dynamischste
Wirtschaftsregion der Schweiz optimale Bedingungen im globalen Wettbewerb zu erarbeiten.
Auch innerhalb der gesamtschweizerischen
FDP, deren mangelnde Abgrenzung nach links
und nach rechts in der Vergangenheit er moniert, möchte Peter Malama Akzente setzen.
Mit Hinweis auf das schweizweit gesehen hervorragende Ergebnis der Basler FDP bei den
Nationalratswahlen mit einer personell stark
besetzten Liste, glaubt Peter Malama, dem zurzeit schwächelnden Schweizer Freisinn neue
Impulse geben zu können.

Interview mit Peter Malama

Mit Volldampf nach Bern
Der Basler Gewerbedirektor Peter Malama vertritt als neu
gewählter Nationalrat nicht nur das Basler Gewerbe in Bern,
der FDP-Politiker sieht sich aufgrund seiner in allen Wählersegmenten geholten Stimmen als Vertreter nicht nur des
Stadtkantons, sondern vor allem auch als Stimme für eine
starke Nordwestschweiz.

«Geschäftsführer»: Schildern Sie Ihre Gemütslage, als Sie am 21. Oktober abends das
Wahlresultat vernahmen?
Peter Malama: Ich war von den über 10'000
Stimmen, die ich erhalten habe, dermassen
überwältigt, dass es mir regelrecht die Sprache verschlagen hat, was bei mir doch eher
eine Seltenheit ist (lacht). Insbesondere die
Tatsache, dass ich von einer breiten Basis, also
nicht nur von FDP-Wählerinnen und -Wählern
gewählt worden bin, hat mich tief beeindruckt.
Ich interpretiere diese breite Zustimmung
als Volksauftrag, und das hat mir bewusst gemacht, dass mir eine grosse Verantwortung
mit nach Bern gegeben wird. Denn jetzt gilt es,
den Erwartungen, die in mich gesetzt werden
und den Bedürfnissen breiter Wählerschichten
Rechnung zu tragen. All das hat mich zuerst
nachdenklich gestimmt, und erst nach ein paar
Tagen konnte ich meine Freude richtig spüren.
Dann empfand ich aber auch Dankbarkeit gegenüber all denen, die mir geholfen haben, ins-

besondere gegenüber meinem Team vom Gewerbeverband, das in den letzten fünf Jahren
eine tolle Arbeit geleistet hat. Der Gewerbeverband ist ja nicht einfach der Malama, sondern
das Zusammenspiel von über 40 engagierten
Mitarbeitenden, die ständig dafür sorgen, dass
die Inhalte, denen ich verpflichtet bin, optimal
transportiert werden.

«Geschäftsführer»: Welche Rolle hat Ihr familiäres Umfeld gespielt?
Peter Malama: Ohne die Unterstützung meiner Familie, insbesondere meiner Frau, wäre
dies alles gar nicht möglich gewesen. Ich bin ihr
deswegen sehr dankbar. Lustigerweise hat sie
mich schon vor der Wahl darauf aufmerksam
gemacht, was terminlich so auf mich zukommen könnte, wenn ich gewählt werden würde,
und ob ich mir dessen bewusst wäre. War ich
mir natürlich nicht, denn ich wollte mich erst
damit beschäftigen, wenn ich gewählt sein
würde, was ich mir ja nicht sicher sein konnte.
Nach der Wahl habe ich mich dann mit ihr und
meinem Sekretariat zusammengesetzt und
Organisatorisches besprochen. Meine Frau
ist sehr grosszügig und eine grosse Stütze für
mich, und jetzt, da ich viel abwesend sein werde, haben wir beschlossen, dass ich an den Wochenenden voll für die Familien da sein werde
und nicht ständig mein Handy und mein Laptop
mit mir herumschleppe. Mein Engagement
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als Nationalrat hat aber natürlich auch Auswirkungen auf meine Präsenz im Gewerbeverband.
Mein gesamtes Team ist aber dermassen gut
eingespielt und hat mein vollstes Vertrauen, so
dass das hervorragend funktionieren wird.
«Geschäftsführer»: Sie haben angekündigt,
dass Sie sich von gewissen Ämtern trennen
werden?
Peter Malama: In der Tat werde ich gewisse
Engagements und Mandate reduzieren müssen. Mein Vizepräsidium in der grossrätlichen
Geschäftsprüfungskommission habe ich bereits
abgegeben, weil das sehr zeitintensiv und auch
sehr kräfteraubend war. Auf Wunsch der Fraktion bleibe ich aber bis zum Ende der Legislatur
2008 im Grossen Rat, denn dort habe ich noch
einige wichtige Geschäfte und Vorstösse. Ebenfalls nicht abbauen möchte ich gewisse soziale
und ökologische Engagements, denn ich stehe ja
für eine starke Wirtschaft mit sozialer und ökologischer Verantwortung ein. So werde ich mich
sicher weiterhin für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und die sun21 engagieren. Andere Verpflichtungen, wie im ACS, im Hauseigentümerverband, in der Regio Basiliensis, im Hotelierverein oder in der Stadtvereinigung überprüfe ich
zurzeit und führe die entsprechenden Gespräche,
um zweckdienliche Lösungen zu finden.
«Geschäftsführer»: Was wollen Sie im Nationalrat für Basel erreichen?
Pater Malama: Ich werfe kantonal gewählten
Politiker vor, dass sie, auch wenn sie kantonal
gewählt worden sind, nicht oder nur bedingt regionale Verantwortung wahrnehmen. Ich werde
als kantonal gewählter Nationalrat regionale
Verantwortung wahrnehmen und mit meinem
regionalen Netzwerk, das ich mir geschaffen
habe, und das ich ständig weiter ausbaue, parteiübergreifend von links bis rechts für mein Credo einer starken Nordwestschweiz, der zweitstärksten und dynamischsten Wirtschaftsregion der Schweiz, einstehen und kämpfen.

«Geschäftsführer»: Was werden die Themenschwerpunkte Ihrer Arbeit in Bern sein?
Peter Malama: Stichworte sind: Eine leistungsfähige, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaft; Abbau von überflüssigen staatlichen
Reglementierungen, Handelshemmnissen, administrativen Hindernissen und unnötigen Steuerbelastungen; ein einheitlicher Bildungsraum
Nordwestschweiz, usw.
«Geschäftsführer»: Greifen wir das Thema
«Handelshemmnisse» auf. Wie stehen Sie im
Zusammenhang mit der Befürwortung von
Parallelimporten zum Patentschutz?
Peter Malama: Ich bin klar für das Fallenlassen aller Handelshemmnisse, und damit klar
für Parallelimporte. Allerdings nehme ich dabei den patentgeschützten Bereich davon aus,
denn es ist zum Beispiel für die Pharma- oder
Chemiebranche entscheidend, dass deren Patente geschützt werden, denn nur so schafft
man ökonomische Anreize, in Patente zu investieren.
Wenn die Schweiz, insbesondere die Region Basel, diesen Patentschutz nicht mehr
hätte, würden wir einen essentiellen Standortvorteil aufgeben. Im Wissen darum, dass
das Wohlergehen dieser trinationalen Region direkt von den dynamischen Entfaltungsmöglichkeiten zum Beispiel der Life-Sciences
abhängt, müssen wir ein zentrales Interesse
daran haben, dass die Rahmenbedingungen
dementsprechend bestmöglich ausgestaltet werden.
Es gibt eine Studie des Gewerbeverbandes,
die aufzeigt, dass jeder dritte Franken, der im
Gewerbe umgesetzt wird, Life-Sciences induziert ist, entweder direkt über die Vergabe von
Bauinvestitionen an das lokale Baugewerbe,
oder indirekt über die Einkommen, die an den
Arbeitsplätzen generiert werden, und von denen der Dienstleistungssektor profitiert. Nicht
zu vergessen: Dahinter stehen ja auch immer
Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

«Geschäftsführer»: Welche Anstrengungen
müssen im Bildungssektor unternommen
werden?
Peter Malama: Als Gewerbedirektor und Bundesparlamentarier stehe ich für einen einheitlichen Bildungsraum Nordwestschweiz. Wir
sollten nicht warten, bis andere Regionen in
der Schweiz so weit sind. Wir haben es jetzt in
der Hand, zusammen über den Dialog mit den
Kantonen Basel-Land, Aargau und Solothurn
einen einheitlichen Bildungsraum zu schaffen.
Entscheidend dabei ist nicht ein einheitliches
System, sondern dass wir zu harmonisierten
Lernzielen und -inhalten kommen. Darüber hinaus müssen wir in der Nordwestschweiz dafür
sorgen, dass wir genügend qualifizierte Fachkräfte ausbilden und dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stellen können, denn hier besteht ein
Mangel. Es muss uns gelingen, Stichworte LifeSciences, Universität, Fachhochschulen, unsere
Lehrstühle mit den weltweit besten Dozenten
zu bestücken. Der Wettbewerb spielt nämlich
in diesen Umfeld nicht zwischen Zürich oder
Basel, sondern zwischen Shanghai, Boston und
Basel. Das alles wird Geld kosten, ist aber eine
nachhaltige Investition in unseren Forschungs-,
Innovations- und Bildungsmarkt.
Der Geschäftsführer: Wie beurteilen Sie den
Zustand Ihrer Partei, der FDP, die gesamtschweizerisch doch schwächelt?
Peter Malama: Ich masse mir hier kein generelles Urteil an. Die FDP Schweiz wäre aber
sicher gut bedient, wenn sie sich eindeutiger
mit einem überzeugenden, zeitgemässen und
bürgerlich breit abgestützten Parteiprogramm
nach links und nach rechts abgrenzen würde.
Zudem müssten soziale und ökologische Verantwortung als zentrale Bestandteile einer starken Wirtschaft klarer positioniert werden. Wie
schon erwähnt, könnte das «Basler Modell» hier
durchaus erfolgsversprechend sein. Ich persönlich werde jedenfalls aktiv auch an der Zukunft
der gesamtschweizerischen FDP mitarbeiten.
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