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Von Markus Vogt

KBZ: Wie fühlt man sich so als 
Kampfkandidatin?
Stephanie Eymann: (Lacht) Sehr gut! 
Ich freue mich, dass es uns gelungen 
ist, eine bürgerliche Kandidatur in 
meiner Person zu fi nden. So kön-
nen wir der Wählerschaft doch noch 
eine Alternative bieten.

Ihre Kandidatur richtet sich gegen 
Regierungspräsidentin Elisabeth 
Ackermann. Warum?
In den letzten Jahren, nicht erst mit 
Elisabeth Ackermann, schon bei 
Guy Morin, hörte man immer wie-
der, dass man dieses Departement 
nicht wahrnehme. Es sei irgendwie 
nicht richtig aufgestellt. Dazu gibt 
es Stimmen, auch aus dem bürger-
lichen Lager, die fi nden, 
dieses Departement soll-
te es in dieser Form gar 
nicht geben. Ich fi nde, 
man kann nicht nur kri-
tisieren; man muss auch sagen, wie 
man es besser machen könnte. Und 
angreifen: Diesen Versuch muss 
man von bürgerlicher Seite her wa-
gen.

Die Frage ist ja schon, was denn 
so besonders ist an diesem Regie-
rungspräsidium, das bis jetzt nie-
mand wollte?
Die Ausgestaltung des Departe-
ments ist spannend. Ich sehe es wie 
ein strategisches Gremium um die 
anderen Departemente herum und 
nicht wie ein klassisches Departe-
ment wie Gesundheit, Justiz, Finan-
zen. Dieses Präsidialdepartement 
umfasst mit der Stadtentwicklung, 
der Kultur, dem Statistischen Amt, 
der Gleichstellung von Mann und 
Frau wichtige Themen, die Basel so-
wie die beiden Gemeinden Riehen 
und Bettingen betreff en. Hier ha-
ben wir einige Hausaufgaben für die 
nächsten Jahre. Das reizt mich.

«Die Ausgestaltung 
des Departements 

ist spannend.»

«Wir müssen auch 
die Anliegen des 

Gewerbes erfüllen 
können.»

«Wir müssen auch 
genügend Frei- und 
Erholungsräume 

haben.»

Stephanie Eymann (LDP)

«Die Stadtentwicklung ist ein 
brach liegendes Puzzle»

Was bringen Sie denn Beson-
deres mit, um Regierungs-
rätin zu werden?
Ich sass nie in einem Par-
lament, aber ich wirkte 
immerhin ich in einer 
Exekutive auf Gemein-
deebene mit. Heute 
bin ich tätig in einer 
Kaderfunktion in einer 
Verwaltung, zwar im 

Nachbarkanton, doch die 
Verwaltungen sind ähnlich aufge-
baut. Ich bewerbe mich schliesslich 
auch für die Vorsteher-Position ei-
ner Verwaltung, und dafür bringe 
ich sicher Führungserfahrung mit, 
ich leite eine Abteilung mit 65 Per-
sonen. Hier liegen auch die gefrag-
ten Kompetenzen. Erstens gegen 
innen, man muss gut mit Menschen 
umgehen und führen können. Zwei-
tens gegen aussen; man muss gern 
auf Menschen zugehen. 

Falls Sie gewählt werden: Welches 
Projekt nehmen Sie als erstes in An-
griff ?
Etwas völlig Unspektakuläres: Zu-
erst möchte ich den Blick nach innen 
richten. Ich habe damit gute Erfah-
rungen gemacht, auch in meiner 
jetzigen Führungsposition. Denn es 
ist immer einfach, von grossen Pro-
jekten zu reden und grosse Schlag-
wörter rauszuhauen, ohne zu wis-
sen, wen man im eigenen Laden hat, 
wie man aufgestellt ist und wie man 

auf die anderen Depar-
temente angewiesen ist. 
Für mich ist dies die erste 
Hausaufgabe. Der zweite 
Schritt ist dann, Schwer-

punkte zu defi nieren – gemeinsam 
mit dem neuen Regierungsteam.

Wo wären diese Schwerpunkte im 
Präsidialdepartement?
Ein brach liegendes Feld ist die Stad-
tentwicklung. Im Moment nehme 
ich diese wahr als Puzzle: Mal da 
ein Gebiet, wo man etwas plant; mal 
dort ein Areal, wo man schaut, ob 
man Wohnungen oder Gewerbe ins-
tallieren will. Mir fehlt der Rahmen, 
das strategische Denken. Wo bleiben 
bei der Stadtentwicklung die Anlie-
gen der älteren Menschen, wo die-
jenigen von Riehen und Bettingen? 
Die Stadtentwicklung haben wir 
nicht nur im Präsidialdepartement, 
sondern auch im Baudepartement. 
Ich frage mich, ob man sich je klar 
geworden ist, wer was zu tun hat.

Warum sollte man an zwei Orten 
planen?
Man kann dies schon separieren. 

Das Baudepartement hat eher die 
kurzfristigere Sichtweise. Die Stad-
tentwicklung im Präsidialdepar-
tement sollte auf der strategischen 
Ebene operieren. Dabei reden wir 
nicht von zwei Jahren, sondern von 
längerfristigen Perioden. Die Stad-
tentwicklung muss defi nieren, und 
sagen, was und wen man in Basel 
überhaupt will. Die Linke schreit 
immer nach Genossenschaftswoh-
nungen und günstigem 
Wohnraum. Das ist wich-
tig und zu unterstützen, 
doch wir müssten auch 
Wohnraum schaff en für 
besser situierte Leute. 
Wir brauchen deren Steuereinnah-
men. Wir müssen auch die Anliegen 
des Gewerbes erfüllen können. Man 
muss sich fragen, wie wir mit dem 
enger werdenden Raum umgehen. 
Solche Fragen gehören für mich 
nicht ins Baudepartement, denn da-
für braucht es den weiten Blick für 
das Ganze.

Wie soll Basel in dreissig, vierzig 
Jahren aussehen?
Den Raum können wir nicht mehr 
ändern. Die Frage ist, wie wir uns 
wohnraummässig weiter entwi-
ckeln. In der nächsten Phase geht es 
wohl eher in die Höhe, denn in die 
Breite können wir nicht mehr. Die 
Silhouette Basels wird noch höher 
und zackiger werden. Wir müssen 
auch genügend Frei- und Erholungs-
räume haben. Wohnen, Arbeiten 
und Erholung sind aufeinander ab-
zustimmen. 

Basel-Stadt hat in den 
letzten Jahren immer 
Überschüsse ausge-
wiesen, zum Teil recht 
grosse. Was soll man 
mit dem Geld anfangen?
Sicher sollte man das viele Geld 
nicht einfach mit beiden Händen 
verteilen. Ein bürgerliches Anliegen 
ist seit langem, in Richtung Mittel-
stand ein Zeichen zu geben, bei-
spielsweise mit Steuersenkungen. 

Welche Verkehrspolitik sehen Sie?
Die Wahrnehmung der letzten Jahre 
ist, dass Basel-Stadt eine Autopolitik 
betreibt, die auf Verdrängung aus-
gerichtet ist. Einzelne Verkehrsteil-

nehmer zu bevorzugen, ist falsch, 
es muss ein Nebeneinander geben, 
auch in einer Stadt. Das Auto kann 
nicht einfach als des Teufels be-
schimpft werden, man muss einen 
vernünftigen Weg fi nden. Man sollte 
die Verkehrsteilnehmer nicht gegen-
einander ausspielen. 

Das Gesundheitswesen ist nach wie 
vor teuer – wo würden Sie sparen?
Teuer ja – aber auch das weltbes-
te und zwar für alle! Privatpraxen, 
Spitäler, Privatkliniken und auch 
Heime leisten ausgezeichnete Ar-
beit. Ich war lange Spitex-Präsi-
dentin von acht Gemeinden und 
eine meiner Erfahrungen ist, dass 
man möglichst ambulante Be-
handlung statt stationärer anstre-
ben sollte. Stationär behandeln ist 
sicher teurer als ambulant. 

Ist Basel eine sichere 
Stadt?
Städte haben eine ande-
re Art von Kriminalität 
als ländliche Gebiete, 

das weiss ich als Polizeikader in 
einem Landkanton. In der Stadt 
geht es vielleicht konfrontativer zu, 
es wird schneller dreingeschlagen 
oder jemandem das Portemonnaie 
gestohlen. Trotzdem darf man dies 
nicht einfach als gegeben akzep-
tieren. Vielmehr muss man den 
Anspruch haben, die Sicherheit 
nachhaltig zu verbessern. Um den 
Bewohnern einer Stadt das Gefühl 
zu geben, dass sie nachts gefahr-
los ausgehen können. Diesen An-
spruch darf eine Bevölkerung ha-
ben – in einem sicheren Land wie 
der Schweiz. 

Das Sozialwesen ist nach wie vor 
einer der teuersten Posten. Wie be-
kommt man diese Kosten in den 
Griff ?

Wir haben einen sozialstaatlichen 
Verfassungs-Auftrag und müssen 

diesen erfüllen. Doch 
dieser Auftrag muss ir-
gendwie in der Balan-
ce bleiben. Hier lautet 
die Frage, wie Basel in 
zwanzig, dreissig Jahren 

aussieht. Welche Leute wollen wir 
in dieser Stadt haben? Ich meine 
nicht Sozialfälle, die wir einfach 
nicht mehr wollen. Aber wir müs-
sen darauf achten, dass wir einen 
ausgeglichenen Bevölkerungsmix 
haben, Leute, welche mit ihrem 
Steuergeldern Solidarität zeigen, 
damit wir uns das alles noch leis-
ten können. Die Waage darf nicht 
auf eine Seite kippen. Linke Um-
verteilungs-Ideen oder die Topver-
dienersteuer sind schädlich.
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