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Erst mal ganz privat:
Auf zum nächsten Besenstrich

Als André Auderset mich anfragte, doch 
ein paar Worte über mich für das „libe-
ral“ zu schreiben, nicht politisch, son-
dern persönlich, so die Vorgabe, dachte 
ich, das sei relativ einfach und schnell 
erledigt. Der Abgabetermin rückte im-
mer näher und die vorgegebene A4 Seite 
war immer noch leer. Ich muss mir einge-
stehen, dass dies alles andere als eine 
leichte Aufgabe ist. Staatsanwaltschaft-
liche Plädoyers, juristische Fachpublika-
tionen, Übungsbücher für Studierende, 
die eigene Dissertation oder Beiträge 
über brennende Fragen zum Verkehrs-
recht gingen zwar auch nicht immer 
leicht von der Hand, doch fachlich zu 
schreiben ist letztlich doch wesentlich 
einfacher als «erzähl doch was aus Dei-
nem Leben, zu Deiner Person!».

Schritt für Schritt

Vielleicht beschreibt mich das nachfol-
gende Zitat aus dem Buch «Momo» von 
Michael Ende, das ich als mein Lebens-
motto bezeichnen würde, am besten:
„Manchmal hat man eine sehr lange 
Strasse vor sich. Man denkt, die ist so 
schrecklich lang; das kann man niemals 
schaffen, denkt man. Und dann fängt 
man an, sich zu eilen. Und man eilt sich 
immer mehr. Jedes Mal, wenn man auf-
blickt, sieht man, dass es gar nicht weni-

ger wird, was noch vor einem liegt. Und 
man strengt sich noch mehr an, man 
kriegt es mit der Angst zu tun und zum 
Schluss ist man ganz ausser Puste und 
kann nicht mehr. Und die Strasse liegt 
immer noch vor einem. So darf man es 
nicht machen. Man darf nie an die gan-
ze Strasse auf einmal denken, verstehst 
du? Man muss immer nur an den nächs-
ten Schritt denken, an den nächsten 
Atemzug, an den nächsten Besenstrich. 
Dann macht es Freude; das ist wichtig, 
dann macht man seine Sache gut. Und 
so soll es sein. Auf einmal merkt man, 
dass man Schritt für Schritt die ganze 
Strasse gemacht hat. Man hat gar nicht 
gemerkt wie, und man ist nicht ausser 
Puste. Das ist wichtig.“ 

Grundvertrauen in die Zukunft

Als ich kurz nach der Matura am Real-
gymnasium jung Mutter einer wunder-
baren Tochter wurde, war mir ausser 
dem Wunsch zu studieren, noch nicht 
klar, wo die Reise hingeht. Ich habe mit 
einem guten Grundvertrauen in meine 
Zukunft, das mich meine Eltern gelehrt 
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Vorzimmer, im Rathaus-Käffeli, in der 
Garderobe geschmiedet werden. Die 
BAG-Vorschrift für den Saal Montreal ist 
ebenso klar wie brutal: Alle bleiben an 
ihren Plätzen sitzen, den Saal verlassen 
darf man nur Richtung stilles Örtchen, 
und dann alleine. Das tönt nach Kommu-
nikations-Killer par excellence. Wäre es 
auch, wenn nicht jede Grossrätin und je-
der Grossrat über eine gesunde Portion 

unser Alterspräsident Roland Lindner 
gespielt. Eine leicht surreale, fast film-
reife Einlage, ganz nach «Ne Tirez pas 
sur le Pianiste» von François Truffaut.
Mein Fazit aus Montreal: Gut, sehr gut, 
dass wir so unsere Parlamentsarbeit 
trotz Lockdown weiterführen konnten. 
Hoffentlich sehen wir uns dann nach der 
Sommerpause wieder in unserem Gross-
ratssaal, in unserem Rathaus!

zivilen Ungehorsams verfügen würde. 
Polizei war nur an der ersten Sitzung in 
Montreal präsent, und hat auch nieman-
den wegen illegaler Gruppenbildung 
gebüsst. Die MesseCH hat vier Kaffeeau-
tomaten im Foyer aufgestellt, inklusive 
dem Aufruf zum Abstand halten. Schön, 
dass sie auch noch den schwarzen Kon-
zertflügel im knallweissen Foyer verges-
sen hat. Auf dem hat immer wieder mal 

haben, Schritt für Schritt oder eben 
Besenstrich für Besenstrich in Angriff 
genommen. Nach meinem Jurastudium 
habe ich eine Doktorarbeit geschrieben 
und das Anwaltspatent absolviert. Mein 
Interesse am öffentlichen Recht, insbe-
sondere am Strafrecht war schon früh 
klar, geht es dabei doch um kernstaat-
liches Handeln, das für den Einzelnen, 
weitreichende Folgen haben kann. So 
habe ich meinen beruflichen Weg in der 
Strafverfolgung fortgesetzt und war als 
Staatsanwältin tätig. Daneben empfand 
ich es als wichtig, den studentischen 
Nachwuchs für diese Materie zu begeis-
tern und so unterrichte ich bis heute an 
der Juristischen Fakultät meiner Alma 
Mater, der Uni Basel. 

Mit offenem Blick durch‘s 
Leben

Meine beruflichen Schritte waren bis-
lang dadurch geprägt, dass ich mit of-
fenem Blick durchs Leben gehe. Die 
sich meist zufällig ergebenden Heraus-
forderungen habe ich angenommen. 
Hätte mir jemand noch vor fünf Jahren 
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Als Vorsteher des Erziehungsdeparte-
ments hat mich der ausserordentliche 
Einsatz der Lehr- und Fachpersonen 
während des Fernunterrichts beein-
druckt. In kürzester Zeit haben sie sich 
auf noch wenig vertraute Technologien 
eingelassen, mit viel Kreativität Materi-
alien erarbeitet und diese persönlich bei 
den jüngeren Schülerinnen und Schü-
lern vorbeigebracht. Speziell in Erinne-
rung blieb mir beispielsweise der „Take 
Away-Kiosk“ im Lehenmattquartier. Dort 
packten die Lehrpersonen den Kindern 

allerlei Nützliches in kleine Boxen, die 
Kinder konnten die Sachen abholen 
und bei dieser Gelegenheit gab es die 
Möglichkeit, im persönlichen Gespräch 
konkret und einfühlsam auf die Kinder 
einzugehen. 

Ein besonderes Augenmerk galt ein-
zelnen Schülerinnen und Schülern, die 
in schwierigen Verhältnissen leben. In 
enger Zusammenarbeit mit den Fach-
personen der Schulsozialarbeit haben 
Lehrpersonen diese Kinder begleitet 
und unterstützt. Alle gaben ihr Bestes, 
damit diese Schülerinnen und Schü-
ler den Anschluss nicht verlieren. Der 
Fernunterricht hat uns die Chancen der 
Digitalisierung aufgezeigt. Doch er hat 
uns allen ebenso gelehrt, dass er den 
Präsenzunterricht und die Schule als Ort 
nicht zu ersetzen vermag. Schule vor Ort 
und persönlicher Austausch sind und 
bleiben unerlässlich. 

gesagt, dass ich einmal bewaffnet und 
uniformiert eine Abteilung der Polizei 
leiten würde, so hätte ich wohl lachend 
abgewinkt. Nein, einen Masterplan in 
meinem Leben gibt es nicht. Ich habe 

mir immer gesagt, dass eine gute Aus-
bildung und ein offener Blick einem 
Möglichkeiten eröffnet, die man durch 
sture Karrierepläne vielleicht schlicht 
übersehen hätte. 
Dieser offene Blick und das Interesse 

mich vielfältig zu engagieren, liess mich 
auch zahlreiche nebenamtliche Tätig-
keiten wie Gemeinderätin einer kleinen 
Gemeinde im Oberbaselbiet, Spitex-
Präsidentin oder Sektionspräsidentin 
der FDP Baselland annehmen. Deshalb 
habe ich für eigentliche Hobbies im Er-
wachsenenalter nie Zeit gefunden, galt 
es doch auch immer, Familie und Beruf 
zu vereinbaren.
Den Ausgleich finde ich in den kleinen 
Dingen: Neben „Urban Gardening“ (so 
heissen heute Blumenkistli mit Gemü-
se) auf meinem wunderschönen Balkon 
im Glaibasel oder Spaziergängen durch 
unsere wunderbare Stadt liebe ich auch 
Ausflüge nach Zermatt (ein wahrer Kraft-
ort) oder an den Neuenburgersee. Es 
braucht nicht immer weite Wege, um die 
Batterien aufzuladen. Auch gemütliche 
Abende zuhause bei einem guten und 
- seit 25 Jahren vegetarischen - Essen 
liebe ich. Daneben fotografiere ich ger-
ne alltägliche, aber einmalige Dinge des 
Alltags. 
Die wichtigste Eigenschaft sowohl 
an mir selber als auch an anderen ist 

der Humor, der die nötige Selbstiro-
nie ermöglicht. Verbissenheit finde ich 
schlimm; ein Quäntchen Leichtigkeit tut 
jeder Sache gut. 
Zur letzten Frage von André: «was 
möchtest Du in Deinem Leben noch er-
reichen?», nur so viel: Ich möchte den 
nächsten Besenstrich in Angriff nehmen 
und dies mit Freude, Humor und Leiden-
schaft! 

Unser Regierungsrat:
Schule vor Ort ist und bleibt 
unerlässlich
Gewisse Dinge nehmen wir ganz selbstverständlich hin. Schule zum Bei-
spiel, die Tag für Tag einfach stattfindet. Die Schulschliessungen Mitte März 
haben vielen Menschen erst bewusst gemacht, wie «systemrelevant» Schu-
le ist: Eine Gesellschaft kann ohne sie nicht funktionieren.

Regierungsrat
Conradin Cramer


