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Mittwoch, 20. November 2019

Basel-Stadt
Nachrichten

Grünliberale in Angriffslaune

Mehr Welt- und EuropaMeisterschaften in Basel

Wahlen Der Einzug in den Nationalrat macht der Partei Mut: Eine Regierungskandidatur ist bereits

beschlossene Sache. Als Kandidaten kommen die Grossräte Esther Keller und David Wüest-Rudin infrage.

Alessandra Paone

Die Basler Grünliberalen gehen
gestärkt aus den nationalen
Wahlen im Herbst hervor. Sie haben von der grünen Welle profitiert und konnten um 0,9 auf 5,7
Prozent zulegen. Neu sind sie mit
einem Sitz im Nationalrat vertreten. Parteipräsidentin und Grossrätin Katja Christ hat die Sensation geschafft, am Dienstag
nahm sie bereits an der ersten
Fraktionssitzung in Bern teil.
Diesen Schwung will die GLP
nun für die Basler Gesamterneuerungswahlen im kommenden Herbst mitnehmen.
«Wir wollen mindestens Fraktionsstärke erreichen», sagt Katja Christ. Die Partei ist derzeit
mit drei Personen im Grossen
Rat vertreten. Um eine Fraktion
bilden zu können, sind fünf Sitze nötig. Man werde alles versuchen, um sich in eine gute Position zu bringen. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingen
kann. Schliesslich haben wir lange darauf hingearbeitet.»
Die Grünliberalen möchten
ausserdem für den Regierungsrat kandidieren. «Es gibt keinen
Grund, nicht anzutreten», sagt
Christ. Sie hätten bereits 2016 bei
einer wesentlich schlechteren
Ausgangslage eine eigene Kandidatur gestellt. Damals setzte
die GLP auf Martina Bernasconi,
die aber trotz auffälligem Wahlkampf abgeschlagen auf Platz
zehn landete und danach enttäuscht zu den Freisinnigen
wechselte, in der Hoffnung, dort
mehr Gewicht zu haben. Hätte
sie geahnt, dass die FDP bei den
Nationalratswahlen derart abstürzen würde – sie verlor 3,8
Prozentpunkte –, wäre sie vermutlich weniger hastig vorgegangen.

Schwache Bürgerliche
Tatsächlich sind die Chancen der
Grünliberalen, bei den Regierungsratswahlen einen Sitz zu

gewinnen, zwar nicht gross, aber
zumindest grösser als noch vor
drei Jahren. Weil mindestens
einer von sieben Sitzen frei wird:
SP-Regierungsrat Hans-Peter
Wessels hat seinen Rücktritt bereits angekündigt; sein Parteikollege Christoph Brutschin wird
sich erst Anfang nächsten Jahres
entscheiden, ob er noch einmal
antritt. Die GLP könnte auch von
den schwächelnden Bürgerlichen profitieren. Wie «Primenews» berichtete, wollen alle drei
noch eine Amtsperiode anhän-

als soeben gewählte Nationalrätin für eine Kandidatur nicht infrage kommt, rücken vor allem
die beiden Grossräte Esther Keller und David Wüest-Rudin in
den Fokus.

Bekannter Kopf

Die 35-Jährige
schloss sich 2016
den Grünliberalen
an und wurde gleich
erste Nachrückende
im Grossen Rat.

gen. Allerdings muss sich von
den drei Regierungsräten einzig
der Vertreter von der LDP, Conradin Cramer, keine Sorgen um
seine Wiederwahl machen.
Der Sitz von Baschi Dürr wackelt
stark. Der Freisinnige schaffte
die Wahl 2015 erst im zweiten
Anlauf, ausserdem stehen er und
sein Justiz- und Sicherheitsdepartement immer wieder in der
Kritik, zuletzt wegen einer bewilligten Demonstration während
der Herbstmesse. Lukas Engelberger gehört auch nicht unbedingt zu den erfolgreichen Regierungsräten. Der Gesundheitsdirektor von der CVP wirkt seit
der Niederlage bei der Abstimmung über die Spitalfusion etwas angeschlagen. Seither wird

Breit aufgestellt

Esther Keller ist der Shootingstar der Grünliberalen.

auch wieder intensiver über die
Existenzberechtigung seines Departements diskutiert.
Zu den Schwächen von Dürr
und Engelberger kommen jene
ihrer Parteien hinzu. Deren Wähleranteile sind bei den Nationalratswahlen eingebrochen, sodass
die FDP mit 6 Prozent nur knapp
vor der GLP und die CVP mit 4,6
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Prozent gar hinter ihr liegt. So
gesehen ist Katja Christs Selbstbewusstsein nachvollziehbar. Innerhalb der GLP laufen denn
auch schon Gespräche mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsrat.
Die Parteipräsidentin will aber
noch keine Namen nennen. Das
wäre verfrüht, sagt sie. Da Christ

Keller ist der Shootingstar bei
den Grünliberalen. Die 35-Jährige schloss sich erst 2016 den
Grünliberalen an und wurde
noch im selben Jahr erste Nachrückende im Grossen Rat – ohne
politische Karriere. Im Frühling
dieses Jahres übernahm sie von
Aeneas Wanner den GLP-Sitz im
Wahlkreis Grossbasel Ost. Nur
wenige Monate später erreichte
sie den zweiten Platz auf der Nationalratsliste, mit nur 367 Stimmen Unterschied zu Katja Christ
und etwas über 1000 Stimmen
vor David Wüest-Rudin, der mit
Unterbruch seit 2009 im Kantonsparlament politisiert. Sie war
einer der bekanntesten Köpfe
von «Telebasel» und ist aktuell
als Autorin und Kommunikationsberaterin tätig.
«Ich schliesse eine Kandidatur nicht aus», sagt Keller. Eine
definitive Antwort könne sie erst
geben, wenn das Profil der Kandidatin oder des Kandidaten feststehe. Man sei erst in der Findungsphase. Auch Wüest-Rudin
bestätigt sein Interesse. «Nach
so vielen Jahren in der Politik
liegt es auf der Hand, dass ich
mir überlege, bei den Regierungsratswahlen anzutreten»,
sagt er.
Wie seine Parteipräsidentin
ist auch Wüest-Rudin der Meinung, dass die Grünliberalen
eine eigene Kandidatur durchaus stellen können – unabhängig von der Unterstützung der
Bürgerlichen oder der Linken.
Die GLP habe innerhalb des Parlaments eine wichtige Rolle, weil
sie zwischen den beiden Blöcken
vermitteln könne. In der Regierung fehle hingegen eine solche
Kraft.

Antrag Der Regierungsrat möchte alle zwei Jahre einen SportGrossanlass durchführen. Dafür
beantragt er zwei Millionen
Franken vom Grossen Rat. Mit
der neuen St.-Jakobs-Halle stehe eine bestens geeignete Infrastruktur zur Verfügung, und die
Stadt könne nur profitieren. (red)

28,8 Millionen für BVBHaltestellen-Design
Projekt Die Regierung beantragt
dem Grossen Rat für die Ausgestaltung der Tram- und Bus
haltestellen einen Kredit von
28,8 Millionen Franken. Das
Projekt soll bis 2028 abgeschlossen sein. (red)

Panalpina legt einen
Sozialplan vor
Verhandlungen Der Logistikkonzern DSV Panalpina kommt mit
den Konsultationsgesprächen
wegen geplanter Entlassungen
am Basler Hauptsitz nicht voran.
Deswegen legt er einen einseitigen Vorschlag für einen Sozialplan
vor. Er bietet Abfindungszahlungen von 2 bis 6 Monaten sowie
über 58-Jährigen Unterstützung
für Frühpensionierungen. Es soll
eine Härtefallregelung geben. (ish)

Basler Polizei will
«Rettungs-Panzer»
Sonderschutz Zuerst wollte Sicherheitsdirektor Baschi Dürr ein
kugelsicheres Fahrzeug. Dann
nicht mehr. Jetzt doch. Für
einen Sonderschutz-Lieferwagen beantragt der Regierungsrat
800 000 Franken. (hws)

Glückwunsch
Riehen Die diamantene Hochzeit begehen an diesem Tag
Vera und Hugo ChristenSchweizer. Zu ihrem 60. Hochzeitstag gratulieren wir dem
Jubiläumspaar ganz herzlich
und entbieten beiden unsere
besten Glückwünsche für die
gemeinsame Zukunft. (red)
gratulationen@baz.ch
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Prix SVC Bei den Architekten und den Generalplanern von Burckhardt + Partner stehen die ganzheitlichen Zusammenhänge im Fokus.
Das Bürogebäude an der Dornacherstrasse im Gundeli ist,
einmal betreten, einladend, offen, stilvoll eingerichtet auch –
und dennoch wird ersichtlich,
dass hier gearbeitet und nicht gefaulenzt wird. Das ist wohl das,
was heute als modern gilt. Zu
Hause ist hier Burckhardt + Partner – und als Architekturbüro ist
dieses Interieur wohl auch das,
was erwartet werden darf.
Sollte man meinen, schliesslich arbeiten hier ja Menschen,
die einen Blick für Ästhetik haben, gerne auch Künstler genannt werden (und sich auch als
solche sehen).

Hat das grosse Ganze im Blick:
Samuel Schultze. Foto: R. Hausmann

Föderal und zentral
Mittlerweile ist das aber eine
reichlich naive Sicht, wie Samuel
Schultze, Partner und Vorsitzender der Geschäftsleitung, erklärt:
«Architekten waren früher viel
mehr Generalisten; Baumeister
und Architekt waren identisch.»
Das habe sich dann in Planung
und Ausführung aufgelöst. Heute gebe es viele Architekten, die

nur noch Gestalter seien, die sich
nicht mehr um die Ausführung
kümmerten. Schultze bedauert,
dass diese Segmentierung der
Aufgaben auch durch ein Desinteresse des Architekten für die
ganzheitlichen Zusammenhänge begünstigt werde.
Burckhardt + Partner,
das
nicht nur ein Architektur-, son-

dern auch ein Generalplanungsunternehmen ist, hat darauf
Rücksicht genommen. Technologisch sei man führend, sagt
Schultze, in der Anwendung digitaler Werkzeuge wie in der Umsetzung innovativer Bautechnologien. Der rasanten Entwicklung werde Folge geleistet. «Wir
wollen die digitalen Werkzeuge
spielerisch beherrschen. Sie sollen einen Mehrwert darstellen,
damit wir effizienter arbeiten
und uns mehr den inhaltlichen
Themen widmen können.»
Dass dies beim 1951 in Basel
gegründeten Unternehmen passiert: Davon ist auszugehen. Mit
rund 400 Mitarbeitern an acht
Standorten – fünf in der Schweiz,
drei in Deutschland – und einem
Jahresumsatz von knapp 100 Millionen Franken ist der angesprochene technische Mehrwert
zwecks Planung wohl Pflicht.
Jedes Büro arbeitet individuell, aber es besteht auch ein ständiger Wissensaustausch. Bereiche wie IT oder Kommunikation
dagegen sind einheitlich gere-

gelt. Dieses Zusammenspiel von
Föderalismus und Zentralismus
nennt Schultze das «Erfolgsrezept». Die Standorte haben ein
grosses Mass an Handlungsfreiheit, die Partner sind gleichberechtigt in unterschiedlich funktionierenden Regionen: «Als
Basler kann ich nicht nach Genf
gehen und sagen: Wir machen es
jetzt so.» Breit aufgestellt ist
Burckhardt + Partner aber nicht
nur geografisch. Angeboten wird

Prix SVC Nordschweiz
Das Unternehmernetzwerk Swiss
Venture Club (SVC) vergibt alle
zwei Jahre den Prix SVC Nordschweiz. Am 28. November ist es
in Basel wieder so weit.
Aus über 100 vornominierten
Unternehmen wählte eine 17-köpfige Expertenjury sechs herausragende Unternehmen aus. Diese
Zeitung stellt die nominierten
Unternehmen in dieser Woche mit
einem Porträt vor. (sb)
Bereits erschienen: Brack.ch, BSI.

ein breites Leistungsspektrum in
unterschiedlichen Geschäftsfeldern.

Strategie und Visionen
Schultze sagt: «Jedes Geschäftsfeld hat Spielregeln inhaltlicher
Art. Als Büro haben wir die notwendige Grösse, dass wir die Erfahrung der Spezialisten mit der
unvoreingenommenen Betrachtung junger Architekten kombinieren können. So entwickeln wir
uns in den Geschäftsfeldern weiter, weil die Mitarbeiter voneinander lernen können und sich
die Bedürfnisse in diesen Feldern
auch ändern. So haben beispielsweise Pharma und Gesundheitswesen auch eine Parallele in den
Betriebsabläufen. Und: Wohnen
im Spital ist wesentlich.»
Bei allem Lerneffekt: Diese
Ausgangslage dürfte manchmal
auch zu Spannungen zwischen
den Spezialisten führen. Wer ist
wichtiger? Habe ich noch den
gleichen Einfluss? Das sind Sorgen, vor denen fast niemand gefeit ist. Aber in einer Zeit, da sich

die Firma auch als Immobilienstrategin versteht, bleibt wohl
keine andere Wahl. Ein Beispiel
sind Grundstücke, die gekauft
werden, bevor überhaupt ein Investor gesucht wird. Für ein erfolgreiches Geschäft braucht es
da mehr als nur eine visionäre
Zeichnung.
Qualitäten von mehreren Spezialisten sind jedoch gefordert
bei Grossprojekten wie dem neuen Kantonsspital in Aarau, ein
500-Millionen-Bauprojekt, bei
dem Burckhardt + Partner den
Wettbewerb gewonnen hat. Auch
Marktleader wie Novartis oder
Lonza nutzen die Stärke des
Unternehmens in der Bearbeitung komplexer, anspruchsvoller
und interdisziplinärer Projekte.
Burckhardt + Partner spielt
also in der Liga der Grossen mit.
Was geht da noch? Mehr Mitarbeiter, mehr Büros in mehr
Städten? Schultze sagt: «Wir
wollen uns weiterentwickeln –
qualitativ.»
Sebastian Briellmann

