Lukas Engelberger (CVP)

«Wir haben bewiesen, dass wir
mit Krisen umgehen können»
Von Markus Vogt
KBZ: Sie haben eine ziemlich stren-
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können das ganze System nun aber
nicht einfach weiter maximieren,
weil der Kostendruck zu gross würde. Also müssen wir es optimieren;
wir brauchen das richtige Angebot
für den echten Bedarf zu einem
Preis, den wir auch langfristig stemmen können.

Erfolgs geraten. Arbeitsplätze haben stärker zugenomen, man verspürte auch einen gewissen Sog.
Mit Corona gibt es nun aber leider
einen wirtschaftlichen Dämpfer.
Das Volk hat uns den Auftrag gegeben, Wohnraum weitgehend zu
schützen, was jetzt auch
«Wir sind gut geschieht und vom ParlaWie sieht den die Kosten- unterwegs.» ment verabschiedet wurentwicklung aus?
de. Ich warne davor, beim
Im schweizweiten Vergleich hat- Wohnschutz noch weiter zu gehen.
ten wir in den letzten Jahren eine Denn das würde die Investitionstäunterdurchschnittliche Kostenent- tigkeit in einem Umfang bremsen,
wicklung, sind aber immer noch der den Mietern längerfristig überdie teuersten, weil wir ein Stadt- haupt nichts nützt. Denn es würde
kanton sind. Gewisse Gegebenhei- überhaupt kein neuer Wohnraum
ten kann man nicht verändern.
mehr entstehen.
Wie klappt es in der regionalen
Spitalplanung?
Wir haben wichtige Fortschritte
gemacht. Der neue Staatsvertrag
mit dem Kanton Basel-Landschaft
verpflichtet uns zu einer gemeinsamen Spitalplanung. Im Prozess
der gemeinsamen Spitallisten-Planung sind wir schon sehr weit. Das
ist schweizweit neu: Zwei Kantone planen auf einer verbindlichen
Grundlage gemeinsam, von der
Bedarfserhebung bis zur Spitalliste. In anderen Kantonen sind nun
ähnliche Bemühungen im Gang.
Zur Verkehrspolitik: Welche Verkehrsteilnehmer sollen bevorzugt
werden?
Verkehrspolitik wird in Basel leider stark polarisiert diskutiert.
Man ist für das Velo oder für das
Auto und somit für die Bevorzugung dieses Verkehrsträgers. Aber
es braucht ein Miteinander der verschiedenen Verkehrsträger. Ich selber bin mit allen Verkehrsträgern
unterwegs, am meisten mit dem
Velo, aber auch mit dem Auto.
Ich sehe es als Optimierungsaufgabe: Wieviel Raum, welchen
Raum, welche Kanäle man den
verschiedenen
Verkehrsträgern
zur Verfügung stellen soll. Was
mich stört ist, dass das Verkehrsverhalten stark moralisch beurteilt wird.
Macht Basel die
richtige Wohnbaupolitik?
Wir sind gut unterwegs. Die Bautätigkeit hat
zugenommen
und es sind neue
Wohnungen
entstanden.
Wir sind etwas
unter Druck
des eigenen
wirtschaftlichen

Ist Basel eine sichere Stadt?
Die Zahlen zeigen, dass die Kriminalität insgesamt rückläufig
ist, dass sich die Sicherheitslage
verbessert hat. Das kann man aufgrund von Umfragen nachvollziehen, und es ist auch mein persönliches Gefühl. Ich fühle mich in
Basel durchgängig sicher.
Noch ein teurer Brocken, das Sozialwesen. Wie bekommt man hier
die Kosten in den Griﬀ ?
In der Sozialhilfe achtete man in
den letzten Jahren stark auf Wiedereingliederung ins Berufsleben.
Das stösst in unserer Gesellschaft
auf breite Akzeptanz. Es gibt allerdings gewisse Phänomene, die als
missbräuchlich wahrgenommen
werden, und da sollte man sehr
genau hinschauen. Denn Missbräuche würden die Akzeptanz des
S oz ia l st a ate s
in der Gesellschaf t
untergraben, und
das wäre
schlecht.
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