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Gleich drei grosse Basler Parteien starten mit einem neuen Präsidium in die Legislatur: SP, Grüne
und die FDP. Im Interview nehmen die führenden Köpfe Stellung zu aktuellen Themen. Es wurde

ein Gespräch mit zunehmendem Geräuschpegel.

Interview: Benjamin Rosch

Steigenwir einmit einemRück-
blick zudenWahlen imvergange-
nenHerbst. Elias Schäfer, dieFDP
ist aneinemhistorischenTiefpunkt
angelangt. Lages amParteipro-
grammoder amPersonal?
Elias Schäfer: Ich denke, es lag an der
Gemengelage. Wir haben eine grosse
Auslegeordnung vorgenommen und
halten am Parteiprogramm fest. Wir
hatten etwas Proporzpech bei den
Grossratswahlen im Zusammenhang
mit dem neuen Wahlgesetz. Und im
Regierungswahlkampf haben wir an-
gegriffen, gemeinsam mit der LDP et-
was riskiert – da kann man verlieren.

BenjaminvanVulpen, Siehatten
einegrosseChance, vomglobalen
Trendzuprofitieren. Stattdessen
habenSie einenRegierungssitz
verloren.WashabendieGrünen
falschgemacht?
Benjamin van Vulpen: Wir waren sehr
überrascht vom Resultat und ent-
täuscht. Wir haben versucht, das Beste
aus der Situation zu machen. In meiner
Rolle möchte ich aber nicht zurück-
schauen, sondern nach vorne blicken.
Die Personalpolitik wird uns aber noch
beschäftigen: Wir müssen nun die Leu-
te aufbauen, die Ämter übernehmen
wollen.

WiehaltenSiedas, LisaMathys:
SindSie inder SPnoch sauer aufdie
Grünen, dassdiesedieRegierungs-
mehrheit verspielt haben?
LisaMathys:Sauer sein bringt nichts. Es
war eine missliche Situation, und wir
waren enttäuscht. Aber irgendwo en-
dete auch unsere Verantwortung.

BeiFDPundGrünenspüre icheine
gewisseAufbruchstimmung. Ist
dasbei der SPüberhauptnötig?
Mathys: Es liegt in der Natur der Sache,
dass wir neue Akzente setzen werden.
Es steht beispielsweise die Umsetzung
des Einwohnendenstimmrechts an.
Das wird für die SP eine enorm wichti-

ge Angelegenheit. Zudem steht unsere
Initiative zur kostenlosen Kinderbe-
treuung an, und wir wollen eine wich-
tige Rolle spielen, wenn es um die Pla-
nung der Transformationsareale geht.

ZurückzurFDP. Indenvergange-
nenvier Jahren lautetendie
Schwerpunkte IhrerPartei:Digita-
lisierung,Bildung,Wirtschaft.
WesentlichePunkte fehlen, das
Wort«Wohnungsnot» suchtman
beispielsweise vergebens…
Schäfer: Das Programm ist umfassend,
es steht auch etwas zur Wohnpolitik
drin. Die Schwerpunkte liegen aller-
dings wie Sie sagen auf Digitalisierung,
Bildung und Wirtschaft, wobei die
Digitalisierung in die anderen Bereiche
hineinspielt. Gerade hier konnten wir
in jüngerer Vergangenheit Erfolge er-
zielen und die Verwaltung in Richtung
E-Government steuern. Eine digitale
Steuererklärung hätte ohne uns länger
auf sich warten lassen.

Aber ist dadieFDPwirklicham
PulsderLeute?Holtmanmit einer

elektronischenSteuererklärungdie
Leute andieUrne?
Schäfer: Das vielleicht nicht, aber es be-
trifft die Leute im Alltag. Digitalisie-
rung ist ein riesiges Themengebiet, das
die gesamte Art, eine Verwaltung zu
führen, auf den Kopf stellt. Es braucht
einen Mentalitätswechsel.

Mathys: Aber die Leute nehmt ihr ja
eben gerade nicht mit, wenn ich bei-
spielsweise an die E-ID denke.
Schäfer: Klar, aber was ist die Alterna-
tive? Digitalisierung sein zu lassen,
weil es kein Gassenfeger für die Wah-
len ist? Das wäre keine verantwor-
tungsvolle Politik. Die Politik muss
dieses Thema vielmehr ganz konkret
in jeder Verwaltungseinheit vorantrei-
ben und so auch für die Menschen fass-
bar machen.

WasdenkenSie,Herr vanVulpen?
van Vulpen: Digitaler Wandel ist ein
wichtiges Thema, keine Frage. Der Kli-
mawandel ist aber nach Corona sicher
die drängendere Krise. Am Sonntag ist
dazu ein richtungsweisender Entscheid
an der Urne.

DagebenSiemir eingutes Stich-
wort:GrüneundAbstimmungen.
Bis jetzt habe ich IhrePartei vor
allemalsVerhinderin wahrgenom-
men. Ichdenkebeispielsweise an
dieStadtrandentwicklungOst, aber
auchandenHafenundweitere

Stadtentwicklungen.Kommt in
Zukunft auchmal etwasKonstruk-
tives vondenGrünen?
van Vulpen: Ja natürlich. Es ist wichtig,
dass man Transformationen sorgfältig
angeht und nicht mit der grossen Kelle
anrührt. Schliesslich war es ja gerade
bei der Ost-Entwicklung die Bevölke-
rung, die ihr Veto eingelegt hat. Wir
müssen demnach auch die Leute mit-
nehmen. Zudem müssen wir nach
neusten Erkenntnissen klimaneutral
und sozial nachhaltig bauen.
Schäfer: Das ist im Grunde einfach eine
abwartende Haltung. Aber wenn man
dann in den Grossen Rat schaut, sieht
man: Von den Grünen wollte niemand
in die Bau- und Raumplanungskom-
mission. Genau dort fände aber diese
Auseinandersetzung mit dem Bauen
statt. Seltsam, nicht?
van Vulpen: Das war ein Entscheid der
Fraktion, zu der ich nicht gehöre. Wir
arbeiten aber eng mit unserer Bündnis-
partnerin Basta zusammen, die in der
BRK vertreten ist und inhaltlich fast
deckungsgleich mit uns über Arealent-
wicklungen denkt.

«Eswar richtig,
dasBettelverbot
aufzuheben.»

LisaMathys
SP-Co-Präsidentin
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Naja, es gibt schonUnterschiede
zwischenRotundGrün.Frau
Mathys,wie sehenSiedas? Sie
bespielen jadasThemaWohnungs-
notmitVehemenz.
Mathys: In erster Linie geht es uns um
Stadtentwicklung mit Blick auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse der Be-
wohnenden. Wir wollen weg von einer
rendite-orientierten Arealentwicklung.
Schäfer: Am besten ist doch, man legt
irgendwann einmal los und ergeht sich
nicht in ewigen Diskussionen darüber,
was der optimale Mix wäre. Die Politik
sollte Raum zur Entwicklung bieten
und kein Mikromanagement betreiben.
In Basel tauschen sich die Stadtnutze-
rinnen einmal am Tag aus. Wir müssen
auch an jene Menschen denken, die
nicht hier wohnen, aber hier arbeiten.
Es braucht Platz fürs Gewerbe. Im Übri-
gen schliessen sich Nachhaltigkeit und
Digitalisierung gar nicht aus.
vanVulpen: Ich bin sogar damit einver-
standen, dass man früh loslegt, am bes-
ten sogar mit Zwischennutzungen.
Aber am Ende ist schon wichtig, dass
bezahlbarer Wohnraum entsteht, um
der Wohnungsnot entgegenzutreten.
Und mit Digitalisierung löst man auch
nicht alle Probleme.
Mathys: Deine These, die Bevölkerung
tausche sich einmal aus, halte ich für

steil, Elias. Wir haben sehr viele Fami-
lien, die sowohl hier leben wie auch
arbeiten. Es gibt doch keine Tag- und
Nachtgesellschaft!
Schäfer: Da kannst du gerne die Statis-
tiken konsultieren.

Herr Schäfer:Die grüne, digitale
Partei gibt esbereits, dieGLP.
WenndasdieNische fürdieneue
FDPBasel sein sollte,wird es aber
sehr eng.
Schäfer: Heisst das, deshalb sollten wir
es lassen?

AberwählendanndieLeutenicht
lieberdasOriginal?
Schäfer: Digitalisierung ist ein Quer-
schnittsthema. Ich sage nur, wir kom-
men nicht umhin, auch dem Klimawan-
del mit digitalen Möglichkeiten zu be-
gegnen.
Mathys: Jetzt wolltest du doch schnell
vorwärts machen, dann aber auf die
digitalen Möglichkeiten warten.
Schäfer: Wer hat etwas von Warten ge-
sagt? Das ist jetzt einfach wieder diese
Planungsmentalität …

IstBasel-Stadt behäbig geworden
unterRot-Grün?
Schäfer: Ja.
vanVulpen: Nein, Basel-Stadt hat in vie-
lerlei Optik eine Vorreiterrolle, man
denke beispielsweise nur an das Ener-
giegesetz.

WasaberdieFrucht einerüberpar-
teilichenZusammenarbeitwar.
Schäfer: Man sieht’s doch nur schon an
den Wahlen: Die Grünen haben sich nie
selber hinterfragt, jede Kritik an Elisa-
beth Ackermann wurde als bürgerliche
Misogynie abgetan. Rot-Grün ist sich
gar keine Kritik mehr gewohnt. Doch
die Leute sind müde. Die Diskussion
um das Bettlergesetz...
Mathys (unterbricht): Darf ich hier kurz
einhängen: Du wirfst uns Behäbigkeit
vor und zeichnest das Bild einer pro-
gressiven FDP, aber die grössten Wi-
dersprüche habt ihr wohl selber. Am
Sonntag stimmen wir über das CO2-

Gesetz ab. Da hat deine Partei die Nein-
Parole beschlossen!
Schäfer: Es ist eine nationale Abstim-
mung und die nationale Partei hat die
Ja-Parole beschlossen.
Mathys: Und die kantonale Partei?
Schäfer: Mit 21 zu 20 Stimmen die Nein-
Parole gefasst. Aber den Ausschlag ga-
ben technische Details zur Umsetzung.
Überdies gibt es auch Teile der Grünen,
die das CO2-Gesetz ablehnen.
van Vulpen: Mir ist im Unterschied zur
FDP keine Sektion bekannt, die eine
Nein-Parole beschlossen hätte.

Ziehenwirhier einenStrich.Das
Gesprächwärebei denBettlerin-
nenundBettlernangelangt…
Schäfer: Wir sind uns alle einig: Dass
jemand um Geld betteln muss und sich
dabei strafbar macht, ist uns fremd.
Aber die Politik hat sich bei der gene-
rellen Abschaffung des Bettelverbotes
nicht von bekannten Realitäten leiten
lassen.
Mathys: Naja, der Europäische Men-
schengerichtshof hat inzwischen fest-
gestellt, dass die Aufhebung des abso-
luten Bettelverbots richtig war.
Schäfer: Bei der Aufhebung des Geset-
zes hat niemand mit dem EGMR argu-
mentiert, das ist eine nachträgliche
Legitimierung.
Mathys: Aber der Entscheid gibt uns
recht, Elias! Ich stehe immer noch dazu:
Es ist falsch, den Akt des Bettelns zu
kriminalisieren. Dazu hat auch die Be-
völkerung Ja gesagt.
van Vulpen: Wir müssen die Armut be-
kämpfen, nicht die Armen. Es zeigt sich
auch dort, dass wir in einem internatio-
nalen Geflecht stehen.

Basel-Stadtwird immermalwieder
mit der Internationalität konfron-
tiert.DieHaltungder SP, gerade in
Steuerfragen,war zuletzt, dass
maneinemSteuerwettbewerb
Handbot. International suchtman
denWettbewerb imSteuerdum-
ping, umdiehiesigenProbleme
sozialverträglich zu lösen.Ent-
sprichtdiesdemRezeptder SP,
FrauMathys?
Mathys: Nein, das ist sicher nicht das
Rezept. Wir haben den Steuerwettbe-
werb immer kritisiert. Aber in manchen
Dingen gibt es gar keinen Handlungs-
spielraum für die SP Basel-Stadt. Dann

können wir dafür sorgen, dass es einen
Kompromiss gibt, sonst trägt ihn die SP
nicht mit. Wenn man die Unterneh-
menssteuern senkt, müssen wir im
Gegenzug die Familien und die tiefen
Einkommen entlasten. Faire Kompro-
misse tragen wir jeweils mit.

SP-StänderätinEvaHerzoghatdie
Unternehmenssteuerreform
wesentlichmitgeprägt.
Mathys: Eva Herzog tat dies in ihrer Rol-
le als Regierungsrätin. Wie die SP sich
zu Steuervorlagen positioniert, hängt
wesentlich vom erwähnten Ausgleich
ab.
van Vulpen: Grundsätzlich ist es zu be-
grüssen, dass dem Steuerdumping der
Kantone Einhalt geboten wird. Es gibt
überdies noch andere Standortvorteile
als nur die Steuern.
Mathys: Genau. Hier sind wir beispiels-
weise bei der Vereinbarkeit von Familie
und Arbeit angelangt. Genau dies for-
dern wir mit unserer Initiative für kos-
tenfreie Kinderbetreuung.
Schäfer: Gleichstellung erreicht man
über verschiedene Wege. Es gibt da
einen Vorstoss von FDP-Grossrat Mark
Eichner, der verlangt, dass man Fami-
lienbetreuungskosten stärker vom
steuerbarem Einkommen abziehen
kann.
Mathys: Davon profitieren wieder nur
die Einkommensstarken! Das ist eben
eure Logik! Ihr vergesst immer die Ein-
kommensschwachen!
Schäfer: Aber die Reichen profitieren ja
auch, wenn man ihnen Gratiskitas gibt!
Mathys: Ja, dann profitieren eben alle!

Es wird laut. Die Voten von Lisa Mathys
undElias Schäfer lassen sich später nicht
mehr ganz auseinanderhalten auf dem
Diktiergerät und auch von den eintru-
delnden Grossrätinnen und Grossräten
drehenmanche verwundert denKopf zur
zunehmend hitzigerenDebatte.

Mathys: Themenwechsel.
Schäfer: Ich finde das Thema eigentlich
gut. Was diese Kitainitiative verlangt,
ist ein Betreuungsverhältnis ab dem
Jahr Null. Man sollte die Eltern ent-
scheiden lassen, ob sie ihr Kind in eine
Kita geben oder nicht.
Mathys: Ey hallo! Man muss das Kind ja
nicht in die Kita schicken, nur weil es
nichts kostet!
Schäfer: Man ist doch der Dumme,
wenn man seine Kinder nicht abgibt,
denn es wird ja bezahlt – ob man arbei-
tet oder nicht. Ein Lebensmodell wird
klar bevorzugt.
Mathys: Das Gegenteil ist der Fall: Wir
gewährleisten Wahlfreiheit, weil sich
heute manche keine Kinderbetreuung
leisten können.

Okay, unterbrechenwirhiermal
kurz.DieGrünenhaben inden
vergangenen Jahrendeutlich zuge-
legt, dieFraktion ist gewachsen.
Nunwärees anderZeit, dies in
Realpolitikumzumünzen.Darf
mandenn indenkommenden
Jahrenauchmit einer Initiative
rechnen?
vanVulpen: Das ist definitiv ein Thema.

Schoneine Idee, inwelcheRich-
tungesgehenkönnte?
van Vulpen: Die Wahrscheinlichkeit ist
gross, dass sich eine Initiative im Kon-
text der Klimaproblematik bewegen
dürfte. Wir stehen aber noch am An-
fang, wir werden die Sache mit unseren
Mitgliedern anschauen.

Vonaussenwirkt es, alswärendie
Grünenvor allemmit sich selber
beschäftigt.Aber inhaltlichkommt
wenig,würdenSiemirwiderspre-
chen?
vanVulpen: Das stimmt so nicht. Unse-
re Fraktion ist sehr aktiv. Gerade in Ver-
kehrsthemen sind wir stark engagiert.
Und zuletzt machten wir uns stark für
Solarfassaden und deren Begrünung.

Fassadenbegrünung inEhren, aber
ist dasnicht etwaskosmetisch?Die
Grünenpochenauf einen struktu-
rellenWandel – dawäreesdoch
Zeit für radikaleForderungen.
vanVulpen: Der Grosse Rat hat eine Kli-
makommission ins Leben gerufen, die
im Herbst berichten wird. Da werden
wir sicher ganz genau hinschauen.
Mathys: Also sorry, ich muss hier kurz
einhängen: Von Kosmetik kann keine
Rede sein. Die Realisierung von deut-
lich mehr Solardächern und -fassaden
kann ein riesiger Gamechanger sein.
Das darf man nicht verniedlichen.
Schäfer: Ein klassisches Thema. Nie-
mand ist gegen Photovoltaik, das ist
auch nicht neu. In Basel ist es einfach
enorm aufwendig hinsichtlich der Bau-
vorschriften. Statt stets mehr Subven-
tionen zu schütten, könnte man ja auch
einfach mal die Vorschriften entschla-
cken. Hier unterscheidet sich eine libe-
rale von einer sozialdemokratischen
Haltung: Ihr gebt mehr Geld, und
wenns nicht funktioniert, wollt ihr die
Leute halt zwingen.
Mathys: Also findest du auch, es sollte
keine Pflicht zu Abwasserleitungen ge-
ben? Die gibt es nämlich! Und so selbst-
verständlich muss auch die Produktion
von Solarstrom werden, wenn man die
Entwicklung beschleunigen will.

Wir sindbeimGrundsätzlichen
angelangt. ZumSchlussdeshalb
eineFrage indieRunde:Warum
sollte IhrePartei in vier Jahrenzu
denWahlsiegerinnenzählen?
van Vulpen: Weil wir jene Partei sind,
die sich seit Jahrzehnten stark für mehr
Klima- und Umweltschutz einsetzt, wir
haben viel Know-how. In vier Jahren
sind wir deshalb wieder in der Regie-
rung.
Schäfer: Die FDP ist 2025 ebenfalls zu-
rück in der Regierung und hat die
Grossratsfraktion ausgebaut. Die Leute
werden merken, dass wir bei den gros-
sen Themen keine Ankündigungspoli-
tik betreiben, sondern pragmatische
Ansätze glaubwürdig verfolgen.
Mathys: Wir werden Sitzgewinne im
Grossen Rat verzeichnen und erobern
gemeinsam mit unseren Partnern die
Regierungsmehrheit zurück. Man wird
merken, dass die SP in Sachen Klima-
schutz Lösungen findet, die auch so-
zialverträglich sind.
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Elias Schäfer

Vizepräsident FDP

Elias Schäfer ist 36 Jahre alt und Ge-

schäftsführer von Smartregio Basel. Er

startete seine Politkarriere vor rund

zehn Jahren und sass auch einmal kurz-

zeitig imGrossenRat. Er istMitglied von

Kulturstadt Jetzt und Schulkommis-

sionspräsident der Schule für Gestal-

tung. Schäfer ist Vater von einem Kind.

Im Interview vertritt er FDP-Präsident

Johannes Barth, der kurzfristig wegen

der Covid-Impfung verhindert war.

LisaMathys

Co-Präsidentin der SP

LisaMathys ist 43 Jahre alt und arbeitet

als Projektleiterin im Bereich Energie-

wende-Dienstleistungen in der Privat-

wirtschaft. Sie war früherMedienschaf-

fende, arbeitete bis vor einem Jahr als

Parteisekretärin bei der SP Baselland

und sitzt seit 2018 im Grossen Rat. Im

Kanton Bern aufgewachsen wohnt sie

seit 18 Jahren in Basel, sie ist verheiratet

und hat drei Kinder. Die zweite Co-Prä-

sidentin ist Jessica Brandenburger.

Benjamin van Vulpen

Co-Präsident der Grünen

Benjamin van Vulpen, 35, ist von Beruf

Soziokultureller Animator. Er gehörte zu

denGründungsmitgliedern des Jungen

GrünenBündnisses, bevor er sich etwas

aus der Politik zurückzog. Heute ist er

Co-Leiter desQuartiertreffpunktsWett-

stein. Er ist Vater von zwei Kindern. Die

Grünen leitet er gemeinsammit Raffae-

la Hanauer.

«Eine Initiative
istThema.»

BenjaminvanVulpen
Grünen-Co-Präsident

«Invier Jahren
sindwir zurück in
derRegierung.»

Elias Schäfer
FDP-Vizepräsident
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