Wir machen
Basel besser.
Parteiprogramm 2021

Porträt –

Die Mitte
Basel-Stadt
Die Mitte Basel-Stadt ist die Volkspartei der bürgerlichen
Mitte mit sozialem, ökologischem und wirtschaftlichem
Bewusstsein. Sie steht für Freiheit, Solidarität und Subsidiarität, Wohlstand und Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und
Konsensfähigkeit, Souveränität und Offenheit. Wie auch
auf Bundesebene, setzen wir uns in Basel für lösungsorientierten Konsens und Dialog ein. Eine starke Mitte in
unserem Kanton weist den Weg heraus aus den polarisierten Fronten zwischen Links und Rechts zu mehrheitsfähigen Lösungen, die unseren Kanton und unsere Stadt
vorwärtsbringen.
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Freiheit, Solidarität und Subsidiarität

Nachhaltigkeit und Konsensfähigkeit

•

Die Mitte setzt sich für die Freiheit ein. Sie respektiert die Individualität und Autonomie des Einzelnen. Eigeninitiative und Selbstverantwortung sind ihr wichtig.

•

Zum Wohle der Gesellschaft baut die Mitte auf der Basis ihrer Werte Brücken für
tragfähige Lösungen.

•

Soziale und ökologische Marktwirtschaft, verbunden mit einem Leistungswettbewerb, sind die Garanten für Wohlstand und Wachstum.

•

Die Mitte steht zur Verantwortung der aktuellen Generation, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden.

•

Die Würde des Menschen darf nicht angetastet werden.

•

Aus Verantwortung gegenüber der Natur verpflichtet sich die Mitte zu einer ökologischen und nachhaltigen Politik.

•

Die Mitte steht für ein solidarisches Gemeinwesen ein, das integrierend wirkt, Chancengleichheit gewährleistet und sozial Schwächere bedarfsgerecht unterstützt.

•

Die Konsensfähigkeit der Mitte unterscheidet die Partei von Polparteien und macht
sie zum unverzichtbaren politischen Partner.

•

Gegenüber den Parteien des linken Spektrums grenzt sich die Mitte ab, indem sie
Wert auf Subsidiarität und möglichst viel Eigenverantwortung legt. Der Staat hat nur
dann Aufgaben zu übernehmen, wenn der Einzelne oder die Zivilgesellschaft diese
nicht selbst lösen können.

•

Gegenüber den Parteien des rechten Spektrums grenzt sich die Mitte ab, indem sie
Wert auf Solidarität legt, sich für Chancengleichheit und bedarfsgerechte Unterstützung von sozial Schwächeren einsetzt und gegen Abschottung und Fremdenfeindlichkeit kämpft.

Souveränität und Offenheit
•

Die Mitte versteht Basel-Stadt als eine offene Gemeinschaft.

•

Von Menschen, die in unser Land kommen, erwartet die Mitte die Bereitschaft zur
Integration und die Einhaltung unserer sozialer Regeln. Im Gegenzug muss die Integration aktiv vom Kanton gefordert und gefördert werden.

Wohlstand und Gerechtigkeit

•

Die Mitte fordert eine verstärkte regionale Zusammenarbeit, insbesondere mit unserem Hauptpartner Basel-Landschaft.

•

•

Für die Lösung staatsübergreifender Fragestellungen befürwortet die Mitte eine aktive Mitarbeit der Schweiz in internationalen Organisationen.

•

Die Mitte unterstützt die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und den bilateralen Weg.

•

Im politischen Alltag setzt sich die Mitte für eine gelebte Integration und Kooperation im Dreiländereck ein.

Zum Wohle des Mittelstandes, der Familien und der gesamten Gemeinschaft kämpft
die Mitte für Rahmenbedingungen, die den gesunden Ausgleich zwischen Privatund Berufsleben ermöglichen.

•

Die Mitte will die kleinen Einheiten in Gesellschaft, Staat und Wirtschaft stärken.
Deshalb kämpft sie für Eigenverantwortung, Familien, Föderalismus und KMUs.

•

Die Mitte setzt sich für Gleichstellung und Chancengleichheit in der Gesellschaft
ein.
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Familienpolitik
Als Familienpartei will die Mitte Familien – in ihren vielfältigen Lebensformen – fördern und entlasten.

Unsere
Schwerpunkt
themen und
Forderungen

Für die Mitte Basel-Stadt steht das Wohl der Kinder im Zentrum ihrer Familienpolitik.
Kinder dürfen nicht zum Armutsrisiko werden. Wer ein Kind aufzieht, soll von tieferen Steuern profitieren können. Das gilt insbesondere für mittelständische Familien.
Familienförderung stellt eine Investition in die Zukunft dar – insbesondere in unserem Stadtkanton mit seinen demografischen Herausforderungen: Unser Wohlstand
und die urbanen Angebote von Basel können langfristig nur gesichert werden, wenn
Familien gerne in Basel leben und bleiben.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
•

die Erhöhung des Kinderabzugs bei den Bundessteuern. Diese kommt allen Familien zugute, die Steuern zahlen. Vor allem der Mittelstand wird so finanziell entlastet.
Familien mit einem monatlichen Brutto-Einkommen ab 7’500 Franken profitieren davon. Die Erhöhung des Kinderabzugs kommt somit jenen Familien zugute, für die es
sonst keine Vergünstigungen gibt.

•

die Einführung der Ehe für alle, inklusive Adoptions- und Fortpflanzungsrecht.
Homosexuelle Paare sollen in ihrem Zivilrechtsstatus und Kinderwunsch nicht länger
diskriminiert werden. Unabhängig von sexueller Orientierung ist bei Adoption sowie
beim Zugang zur Fortpflanzungsmedizin das Kindeswohl konsequent in den Vordergrund zu stellen.

•

eine innovative, auf die Bedürfnisse der Eltern ausgerichtete, gut ausgebaute
Tagesbetreuung. Dabei sollen sich die Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten an den
Kosten beteiligen. Tagesbetreuung zum Nulltarif verschiebt die Verantwortung für
die Erziehung der Kinder in erheblichem Mass weg von der Familie zum Staat. Die
Mitte ist der Auffassung, dass die Verantwortung der Kinderbetreuung in erster Linie bei der Familie liegt und dass für Kinder die Familie im Zentrum stehen muss.
Dabei muss höchste Priorität auf die Qualität der Kindertagesstätten mit Betreuungsbeiträgen gelegt werden.

•

den steuerlichen Abzug der im Kanton günstigsten Grundversicherungsprämie.
Mittelständische Familien fallen oft durch das Raster der individuellen Prämienverbilligungen, erhalten ansonsten keine staatliche Unterstützung und sind voll steuerpflichtig. Eine Entlastung ist längst überfällig.

•

die Einführung eines zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs. Väter müssen ihrer Verantwortung für Kind und Familie besser gerecht werden können.
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Wirtschaftspolitik
Die Mitte steht hinter der starken Wirtschaft in Basel und anerkennt, dass es dem
Kanton und seiner Bevölkerung dank einer florierenden Wirtschaft sehr gut geht.
Diese garantiert eine Vielzahl von Arbeitsplätzen und damit einhergehend einen hohen Wohlstand der Menschen in der Region. Die Steuererträge, insbesondere von
den grossen, international tätigen Firmen, bescheren dem Kanton hohe Steuereinnahmen – es sind diese Unternehmen, die den Kanton finanziell tragen.

•

•

Die Wirtschaft hat ihre soziale und ökologische Verantwortung wahrzunehmen, darf
jedoch nicht übermässig reguliert und mit Verpflichtungen ausserhalb ihrer Kernaufgaben belastet werden.
•

eine vertiefte Zusammenarbeit mit Verwaltungseinheiten benachbarter Kantone.
Zu prüfen ist, ob und welche Ämter und Einrichtungen in Basel-Stadt mit solchen
in Nachbarkantonen (vorab Baselland) besser zusammenarbeiten, möglicherweise
sogar fusioniert werden können (z. B. BVB, BKB, AUE, kantonale Spitäler).

•

eine Anpassung der Besteuerung beim Bezug des Vorsorgekapitals aus Säule 3a.
Die Besteuerung der Kapitalleistungen aus Vorsorge ist in Basel-Stadt ungebührlich
hoch. Das private Sparen ist wirtschaftlich sinnvoll und wirkt bei Wirtschaftsflauten
ausgleichend.

•

Eine gezielte und projektbezogene Unterstützung von Start-ups, z. B. in Form
einer Stiftung oder eines Fonds. Die regionale Förderung von Start-ups bzw. Jungunternehmen soll die Wirtschafts- und Innovationskraft im Kanton stärken, Arbeitsplätze in der Region schaffen und verbesserte Rahmenbedingungen für die Kommerzialisierung innovativer Technologien schaffen. Das kantonale Standortmarketing
soll lokale und digitale Innovations-Ökosysteme, sogenannte «Hubs» fördern, um die
globalen Player der Branchen mit mittelständischen Unternehmen und Start-ups zusammenzubringen sowie Netzwerke zu bilden.

•

ein unternehmensfreundlicheres Steuer- und Innovationsklima in Basel-Stadt,
das Unternehmen nach Basel bringt und ein grosszügiges Mäzenatentum ermöglicht. Gebühren und Sondersteuern («Topverdienersteuer», Dividendensteuer) sind
zu vermeiden. Die Mitte fordert, dass die KMUs weiter von Steuern, Abgaben und
gesetzlichen Hemmnissen entlastet werden. Basel-Stadt muss im Bereich der Unternehmensbesteuerung im schweizerischen Vergleich attraktiv bleiben.

Wirtschaftliche Prosperität ist die Voraussetzung zur Entwicklung unseres Kantons.
Sie ermöglicht es uns, die Wohlfahrt zu fördern, unseren Sozialstaat aufrechtzuerhalten und die kulturellen und gesellschaftlichen Angebote unseres Gemeinwesens zu
sichern.
Daher ist darauf zu achten, dass Basel den grossen internationalen Unternehmen
sowie KMUs ein wirtschaftlich optimales Umfeld zur Verfügung stellt, in welchem
Unternehmen geschätzt und gefördert werden.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
•
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dass Arbeitsplätze in Basel gesichert und neu geschaffen werden. Die Mitte erachtet es als notwendig, dass sich der Kanton – wie bei der Finanzierung von neuem
Wohnraum – gleichermassen der Sicherung und insbesondere der Schaffung und
Ansiedlung von Arbeitsplätzen annimmt.

•

eine schlanke und effiziente Verwaltung mit breitem digitalem Dienstleistungsangebot. Administrative Abläufe sollen für Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger so
effizient, unbürokratisch und unkompliziert wie möglich gestaltet werden. Wo immer
möglich, sollen One-Shop-Lösungen gefunden werden, d. h., dass alle Bewilligungen
zentral bei einer Stelle eingeholt werden können (z. B. Allmendbewilligungen).

•

die Überprüfung der staatlichen Dienstleistungen auf ihre Notwendigkeit. Was
nicht zwingend vom Staat zu erbringen ist, soll der regionalen Wirtschaft überlassen
werden.

die Ausschreibung von Transformationsflächen, um der Wirtschaft künftig die
nachgefragten Flächen sicherzustellen. Eine Voraussetzung für die Fortentwicklung der Wirtschaft in Basel ist die grossflächige Verfügbarkeit von Land und der
notwendigen Infrastruktur.
die Senkung des Eigenmietwerts auf das vom Bund vorgeschriebene Minimum,
bis hin zu seiner Aufhebung. Dabei dürfen die entsprechenden Abzüge nur in gleichem Umfang angepasst werden, vor allem mit Blick auf Seniorinnen und Senioren,
die sich sonst ihr ein Leben lang abgespartes, schuldenfreies Eigenheim nicht mehr
leisten können.
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Bildungspolitik
Die Mitte Basel-Stadt ist der Auffassung, dass Eltern die Hauptverantwortung für
das Wohlergehen ihrer Kinder tragen und deshalb auch hauptverantwortlich über
Massnahmen zur Wahrung und Förderung des Kindeswohls selbst entscheiden können. Sie wehrt sich gegen Tendenzen, die den Eltern diese Verantwortung entziehen.
Eine starke Volksschule ist das Fundament unseres Bildungssystems und Garantin
einer qualitativ hohen Ausbildung mit hohem Integrationscharakter für Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund. Sie kann dies nur sein, wenn der integrale
Charakter einer eigentlichen Volksschule nicht durch die Möglichkeit geschwächt
wird, kostenneutral eine Privatschule zu wählen.

Das duale Berufsbildungs
system der Schweiz ist
ein hohes Gut.

Das duale Berufsbildungssystem der Schweiz ist ein hohes Gut, das nicht durch eine
unnötige Verakademisierung infrage gestellt werden sollte. Eine zu hohe Maturitätsquote fördert die Verakademisierung der Berufsbildung und schadet dem dualen
Bildungssystem.
Der freie Zugang zu den universitären Hochschulen mit der Maturität ist nach wie
vor eine einzigartige Errungenschaft der Schweizer Gymnasien, die nicht durch eine
systemische Erhöhung der Maturitätsquote gefährdet werden sollte.
Die Mitte Basel-Stadt steht zudem zu einer Volluniversität Basel, deren geisteswissenschaftliche Disziplinen nicht auf Kosten einer einseitigen Fokussierung auf die
Life Sciences geschwächt oder gar beschnitten werden sollen.
der beim Eintritt in den Kindergarten knapp vierjährig. Der frühe Kindergartenstart
ist für einige Kinder eine Chance, während andere, die den notwendigen Entwicklungsstand noch nicht erreicht haben, damit überfordert sind.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
•
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eine Stärkung des Förderaspekts in der Volksschule. Diese Förderung muss jedoch mit Blick auf die den Jugendlichen angemessenen Optionen ausgerichtet sein.
Entsprechend wichtig ist der Leistungs- und Selektionsaspekt in der Volksschule.

•

dass bei aller Wichtigkeit der Life Sciences für unseren Standort auf kurzsichtige, gewinnorientierte Kürzungen im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften verzichtet wird. Die Mitte Basel-Stadt steht für eine Volluniversität Basel ein und
widersetzt sich gegenläufigen Tendenzen.

•

die Ablehnung einer künstlichen Verakademisierung von Lehrerberufen. Die Mitte
ist der Auffassung, dass eine Bachelor-Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz für das Primarlehramt ausreichend ist.

•

einen flexiblen Kindergarteneintritt in der Verantwortung der Eltern. Im Rahmen
der Harmonisierung des Schweizer Schulsystems wurde der Einschulungsstichtag
im Kanton vom 30. April auf den 31. Juli vorverschoben. Damit sind die jüngsten Kin-

•

dass die Eltern das Modell wählen können, nach dem ihr Kind an der Sekundarschule unterrichtet werden soll. Die Mitte Basel-Stadt ist der Auffassung, dass die
Eltern nicht nur den Sekundarschulstandort sondern auch das Unterrichtsmodell für
ihre Kinder wählen dürfen.

•

die Beibehaltung der Checks. Ein gutes Bildungssystem darf und muss einen Vergleich mit anderen Bildungsinstitutionen nicht scheuen. Die Checks geben Rückschlüsse darauf, inwiefern Lernziele erreicht wurden und wie sie im Vergleich zu
anderen Institutionen gleicher Stufe einzuordnen sind. Wichtig dabei ist, dass die
Rückmeldungen der Resultate solchermassen erfolgen, dass sich daraus auch wirklich Massnahmen ableiten lassen.

•

die Universität Basel dazu auf, von Privaten finanzierte Professuren anzunehmen,
sofern deren Berufung, Forschungsinhalt und Finanzierung transparent sind. Zudem müssen diese privat finanzierten Lehrstühle in einem verantwortbaren Verhältnis zur Anzahl der von der Universität beschäftigten Dozierenden stehen.

•

eine stärkere Beteiligung weiterer Kantone und des Bundes zur nachhaltigen
Stärkung der zurzeit bikantonalen Universität.
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Gesundheits- und Sozialpolitik
•

die Sicherung der kritischen Grösse der universitären Spitäler und die Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit. Wir betrachten die universitäre Medizin als gesundheitswie auch wirtschaftspolitisch wichtigen Faktor für die Region Nordwestschweiz. Das
universitär-medizinische Zentrum muss langfristig gut positioniert werden.

Sie setzt sich ein für ein qualitativ hochstehendes, bedarfsgerechtes und langfristig
finanzierbares Gesundheitswesen als Teil unserer hohen Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit.

•

eine vorausblickende Planung von Kapazitätserweiterungen der Spitäler in personeller und materieller Hinsicht, um in Zukunft für mögliche weitere pandemische Ereignisse gewappnet zu sein.

Die Mitte will sich für die Bewahrung einer fairen Sozialpartnerschaft stark machen,
weil der soziale Friede massgeblich zu unserem Wohlstand beiträgt.

•

einen Administrationsabbau bei der Pflege und im Gesundheitswesen, damit die
persönliche Betreuung im Vordergrund bleibt.

•

eine stärkere Unterstützung kantonaler Programme zur Prävention und Gesundheitsförderung. Der Kanton soll mehr Mittel in die Prävention investieren, um die
Gesundheit der Basler Bevölkerung langfristig zu verbessern, und dabei mit privaten
Partnern zusammenarbeiten.

•

eine gemeinsame Versorgungsplanung von Basel-Stadt und Basel-Landschaft.
Diese sollte auf den Bereich der ambulanten Medizin ausgeweitet werden, um die
Kostenentwicklung zu bremsen und Überkapazitäten in einzelnen Spezialfächern zu
vermeiden.

•

die Erhöhung der Attraktivität jeglicher pflegender Berufe (z. B. durch Lohnerhöhungen und flexible Arbeitsbedingungen), damit sich durch mehr Personal die
Betreuung verbessern kann und die Unabhängigkeit von ausländischen Fachkräften
erhöht wird.

•

Gesetzesanpassungen, damit jede Patientin und jeder Patient sich selbst dazu
entscheiden kann, ein elektronisches Patientendossier für sich anlegen zu lassen.
Das elektronische Patientendossier trägt zur Behandlungssicherheit und Qualitätsverbesserung bei.

•

die Unterstützung des Ausbaus von ambulanten und aufsuchenden Pflege- und
Betreuungsangeboten sowie eine stärkere Unterstützung der Pflege durch Angehörige.

•

eine griffige Qualitätskontrolle bei sämtlichen Leistungserbringern im Gesundheitswesen sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen zur
Erhöhung der Qualität. Mittels Standards und festgelegten Abläufen können gefährliche – und damit teure – Fehler bei der Behandlung reduziert werden.

Die Eigenverantwortung des Einzelnen ist der Mitte wichtig.
Die Mitte steht für die gezielte und bedarfsgerechte Unterstützung von sozial
Schwächeren ein.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
•

einen starken und unterstützenden Sozialstaat, der Schwache bedarfsgerecht
entlastet. Dauerhafte Sozialhilfeabhängigkeit soll durch wirtschaftliche Anreize und
individuelle Unterstützungsprogramme vermieden oder überwunden werden.
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Seniorenpolitik

Die Mitte Basel-Stadt fordert:

Die Generationensolidarität ist grundlegend für unsere Gesellschaft. Die ältere Generation verdient Anerkennung und Fürsorge. Sie hat viel zu einem Kanton beigetragen, der seinen Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Lebensqualität bietet. Die
Mitte anerkennt die Lebensleistung sowie die Erfahrung von älteren und betagten
Menschen und bietet ihnen Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben sowie für
soziale Teilhabe. Solidarität soll aber gegenseitig sein: Die Mitte-Seniorenpolitik berücksichtigt auch das Wohlergehen und die sichere Zukunft der jungen Generation.

•

dass ältere Arbeitnehmende mittels Weiterbildungen und tiefer Beitragssätze
nicht aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. Es braucht Weiterbildungsangebote
für ältere Arbeitnehmer und Mentoring bei der Jobsuche. Zudem stellen die gestaffelten Pensionskassenbeiträge ein Hindernis für die Anstellung von Älteren dar. Sie
sollten für alle Altersgruppen gleich hoch sein.

•

die Förderung von Alterswohnungen, damit ältere Personen ohne finanzielle Nachteile in kleinere Wohnungen wechseln können.

•

die verstärkte Förderung von Wohnformen, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und Isolation vorbeugen: z. B. Alterssiedlungen, Alters-WGs, Hausgemeinschaften, Altersresidenzen, Wohnen mit Serviceangebot, generationenübergreifendes Wohnen. Unterstützungsangebote für das Wohnen zuhause (etwa Pflegedienste,
Beratungsstellen, Taxi- oder Mahlzeitendienste) sollen ausgebaut werden.

•

die Förderung der Forschung zu Demenz verursachenden Krankheiten.

•

die Förderung von Wohn- und Betreuungsangeboten für von Demenz Betroffene.
Für Erkrankte müssen mehr würdevolle Wohnformen mit kompetenter Betreuung
geschaffen werden.

•

Programme, die es Firmen ermöglicht und die Anreize schaffen, Über-60-Jährige
im Arbeitsverhältnis zu behalten oder neu einzustellen. Die Überbrückungsrente
darf nicht zu einem Fehlanreiz führen, der eine arbeitende Person schlechter stellt
als jemanden mit Überbrückungsrente. Die meisten Menschen zwischen 60 und 65
sind kompetent und arbeitswillig. Für sie soll es wirtschaftlich interessanter sein zu
arbeiten als von staatlichen Beiträgen zu leben.

•

einen freiwilligen, flexiblen Rentenbezug zwischen 62 und 70. Das AHV-Alter ist
schrittweise zu erhöhen. Für Frauen und Männer soll dabei dasselbe Alter gelten,
Lohngleichheit vorausgesetzt.

•

eine Senkung des maximalen jährlichen Vermögensverzehrs von bisher 20 auf
neu 10 Prozent im Falle eines Pflegeheimeintritts. Die Schaffung einer persönlichen finanziellen Vorsorge für das Alter darf nicht bestraft werden.

Der Bevölkerungsanteil von Personen über 60 nimmt stetig zu. Gleichzeitig wird das
Rentenalter steigen. Ältere Arbeitnehmer sollen keine Schwierigkeiten haben, ihre
Arbeitsstelle zu behalten oder eine neue zu finden. Sie dürfen nicht wegen ihres Alters diskriminiert werden, sondern sollen vielmehr ihre Fähigkeiten und ihren Willen
zu ausgezeichneter Arbeit einbringen können.
Ältere Menschen sollen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen können,
ohne von anderen abhängig zu werden. Viele möchten so lange wie möglich zu Hause
wohnen. Eine Vielzahl verschiedener Unterstützungsangebote soll dies gewährleisten.
Als Alternative sollen es neben guten Altersheimen moderne Wohnformen wie Alterssiedlungen, Haus- und Wohngemeinschaften oder Mehrgenerationenhäuser ermöglichen, dass alte Menschen gut versorgt und nicht isoliert leben. Ihre vielfältigen
Beziehungen müssen gepflegt werden können.
Die finanzielle Absicherung im Alter ist für das Wohlergehen der Menschen fundamental. Wohlfühlen kann sich im Alter nur, wer über eine gute, bezahlbare Wohnmöglichkeit verfügt. Ausserdem dürfen die Gesundheitskosten nicht unkontrolliert
steigen. Trotz jahrzehntelanger Arbeit können ältere Menschen, gerade auch Frauen,
in finanzielle Nöte geraten. Sie sollen Unterstützung finden.
Freiwilligenarbeit durch und für die Generation 60+ ist wertvoll. Zu erwähnen ist
hier auch die Unterstützung junger Familien durch Grosseltern, die regelmässig ihre
Enkelkinder betreuen. Andererseits erfahren viele Ältere wertvolle Unterstützung
durch Freiwilligenarbeit.
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Wohnpolitik
Für die Basler Mitte muss die Wohnpolitik in Basel ein primäres Ziel anstreben: die
Schaffung von geeignetem und erschwinglichem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten. Die Tendenz zur Verstaatlichung des Wohnungsmarktes in Basel schadet
langfristig dem Wohnraumwachstum und sollte daher vermieden werden.

•

die Schaffung von neuem Wohnraum im Bereich Grenzacherstrasse/Riehen Süd.
Nach der knappen Ablehnung in der Volksabstimmung bestehen jetzt Gründe, unter
anderen Vorzeichen und mit anderen Rahmenbedingungen eine Neugestaltung anzugehen, die speziell auch auf Familien ausgerichtet ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, fokussiert sich die Mitte auf drei Haupthandlungsfelder:

•

die Verringerung der staatlichen Regulierung des Wohnungsmarktes. Die zahlreichen Vorschriften, Rechtsmittel und Abgaben erschweren Investitionen in den Wohnungsbau, sei dies in Form notwendiger Sanierungen oder durch Neubauten. Ein
ausgeprägter Mieterschutz besteht ohnehin bereits aufgrund des eidgenössischen
Obligationsrechts (OR).

1. Entwicklung neuer Areale
2. Sanierung von bestehendem Wohnraum
3. Förderung von sozialverträglichem Wohnungsbau

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
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•

die Vereinfachung des Baugesetzes. Vorneweg sind Verdichtungen zu prüfen, welche momentan durch zahlreiche Vorschriften eingeschränkt werden. Gleichermassen sind die Verfahren zu beschleunigen und ein oft überbordender Einsatz von
Rechtsmitteln ist zu überprüfen.

•

die intelligente Bewirtschaftung freier Areale. Die frei werdenden Areale sollen in
sorgfältiger Planung und in grosszügiger Weise dem Wohnungsbau zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig ist aber auch der Wirtschaft Platz einzuräumen. Kleine
Gewerbebetriebe sollen die Möglichkeit erhalten, einen Standort in der Stadt zu
betreiben.

•

die Ablehnung eines zu stark vom Staat regulierten Wohnungsbaus. Ein solcher
Wohnungsbau führt nicht zu einer sinnvolleren Zuteilung von Wohnungen, zu Durchmischung und Integration. Zudem wird dadurch kein kostengünstigeres Bauen gewährleistet.

•

dass in Gesamtplanungen von Wohnüberbauungen dem gemeinnützigen Wohnungsbau ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. Gleichzeitig muss aber auch
der kommerzielle Wohnungsbau attraktive Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. Die
Ausschreibung von Wohnarealen soll offen kommuniziert und zurückhaltend reglementiert werden.

•

die Schaffung eines Sanierungsfonds, der durch die Erträge der Grundstückgewinnsteuer finanziert werden kann. Damit sollen ökologische Sanierungen gefördert
werden, samt Anreizen zum Halten der bisherigen Mieterschaft. Neben Genossenschaften sollen auch die privaten Bauherrschaften angehalten werden, ökologisch
und günstig zu bauen.

Die Schaffung von geeignetem und erschwinglichem
Wohnraum für alle
Bevölkerungsschichten

Kultur

Die Mitte Basel-Stadt fordert:

Der Kanton Basel-Stadt hat schweizweit die höchsten Ausgaben pro Kopf für Kultur.
Dies macht Basel zu einer eigentlichen Kulturstadt, die für neu Zuziehende und den
Fremdenverkehr, aber auch für Besuchende aus den umliegenden Kantonen attraktiv
ist. Damit erbringt unser Kanton Zentrumsleistungen, die praktisch nur durch ihn
alleine finanziert werden.

•

dass die Regierung die Praxis der Vergabe von Staatsbeiträgen an kulturelle Institutionen überdenkt und zum Beispiel mit der Ausschreibung der von der Stadt
benötigten oder gewünschten kulturellen Dienstleistungen mehr Dynamik in die Kulturszene bringt, wodurch auch Anbietern von Kultur ausserhalb des etablierten Bereichs ein Zugang zu Staatsbeiträgen ermöglicht wird. Fix definierte Prozentanteile
an Budgets, wie sie vermehrt gefordert werden, sind abzulehnen, da sie zu einem
generellen Ausgabenwachstum führen.

•

dass die Regierung alles daransetzt, dass mittelfristig ein gerechterer Lastenausgleich zwischen dem Kanton Basel-Stadt, den umliegenden Gemeinden und den
benachbarten Kantonen zustande kommt. Dabei soll der Fokus nicht alleine auf
dem Kanton Basel-Landschaft liegen. Entsprechende Verhandlungen sind auch mit
den Kantonen Solothurn (Schwarzbubenland) und Aargau (Fricktal) zu führen. Auch
auf Bundesebene sind entsprechende Initiativen zu ergreifen, da dies die rechtlichen Möglichkeiten bietet, einen solchen Lastenausgleich verbindlich festzulegen.

•

dass die Regierung die Museen in eine weitgehende Eigenständigkeit entlässt,
die es den einzelnen Häusern ermöglicht, selbstständig ein eigenes Profil zu erarbeiten und eigenständig finanzielle Mittel zu erwirtschaften. Dabei ist die Unveräusserlichkeit der Sammlung als Universitätsgut zu hinterfragen, damit die Häuser
nicht vorwiegend Hort nicht-ausstellbarer Objekte sind, sondern mit den frei werdenden finanziellen Mitteln dank Veräusserungen und wegfallenden kuratorischen
Aufgaben eine dynamischere Ausstellungspolitik betreiben können, dies im Sinne
des Museums als echte Erlebniswelt.

Der grösste Teil der Gelder, rund 70 %, fliesst in die fünf staatlichen Museen und das
Stadttheater, während sich die «Restkultur» die verbleibenden 30 % teilen muss. Diese Situation – die nicht ausreichend vergüteten Zentrumsleistungen und der hohe
Anteil der Ausgaben für wenige grosse Kulturträger – macht auf die zwei Hauptprobleme der Basler Kulturpolitik aufmerksam: das zu geringe finanzielle Engagement
der umliegenden Gemeinden und Kantone für die von der Stadt erbrachten Zentrumsleistungen und das krasse Ungleichgewicht zwischen den Ausgaben für die
traditionellen Träger der E-Kultur und den anderen Kulturträgern unseres Kantons.
Unzählige Kulturinstitutionen sind auf Staatsbeiträge des Kantons angewiesen, die
sie auch regelmässig zugesprochen bekommen. Dabei beruht in vielen Kulturbereichen die Zuwendungspraxis auf historisch gewachsenen Strukturen, die wenig Flexibilität bei der Berücksichtigung anderer oder neuer Anbieter zulässt.
Zudem fordern diese Institutionen mit jeder Staatsbeitragsperiode wie selbstverständlich mehr Mittel, dies oft mit der Begründung eines Ausbaus des Angebots, das
nicht Teil des Leistungsauftrags ist. Durch die enge Verbindung von Mitgliedern des
Grossen Rates zu den Vorständen vieler Kulturinstitutionen werden diese Gelder
dann auch oft ungeprüft zugesprochen.

Technologiewandel

Integration und Diversität

Die Mitte Basel-Stadt will die Chancen und Risiken des technologischen Wandels
sichtbar machen und einen Dialog für unsere gemeinsame städtische Zukunft anstossen. Die Partei will für die Menschen in unserer Stadt eine Zukunft mit neuen
Technologien und einer modernen Perspektive.

Die Mitte fordert und fördert die Integration von Immigrantinnen und Immigranten.
Dabei anerkennt sie, dass unser Gemeinwesen und unsere Wirtschaft auf den Beitrag von Ausländerinnen und Ausländern angewiesen sind.

Der Technologiewandel – Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung, Sensorik, Big Data, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, neuartige Fertigungstechniken usw. – hat zu einer enormen Dynamik geführt.

Was Basel braucht, ist eine vorausschauende Migrationspolitik. Es gilt, jene zu integrieren, die zu uns kommen und hier bleiben dürfen. Die Werte unserer Gesellschaft
müssen im Zusammenleben gewahrt und die Diskussion über diese Werte auch mit
Personen aus anderen Kulturkreisen geführt werden. Einen Missbrauch unserer sozialen Systeme toleriert die Mitte hingegen nicht.

Die Auswirkungen von Technologien, ob Chancen oder Risiken, sind uns heute oftmals noch nicht bewusst. Wir können sie nicht vorhersehen und häufig nur schwer
fassen. Neue Arbeitsformen und digitale Wirtschaftsentwicklungen, neue gesellschaftliche Phänomene und Adaptionen beschäftigen uns alle.

Unsere Asylpolitik orientiert sich am Grundsatz der Humanität. Es gilt, Menschen in
Not zu helfen. Diese Hilfe sollte sowohl in Basel aber auch vor Ort stattfinden.

Den Menschen, die Wirtschaft und den Staat mit Politik sehen wir als wichtige Akteure, die eine aktive Rolle spielen werden – als Betroffene, als Gestalter, als Anwender oder Schützer. Die Entwicklungen in der Zukunft müssen vermehrt gemeinsam
angegangen werden.

Der Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern zum Zweck der Erwerbstätigkeit ist
nach dem Bedarf unserer Wirtschaft zu steuern.
Immigrantinnen und Immigranten, die sich an unsere Gesetze halten, verdienen eine
faire Chance zur Integration in Basel.
Missbrauch ist konsequent zu bekämpfen und zu sanktionieren.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
•

•

•
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eine Bildung, die an die neuen Herausforderungen von Wissensvermittlung und
Lernen angepasst ist. Dafür brauchen wir eine Bildungsstrategie 4.0, die sich nicht
nur mit der Bereitstellung von IT-Mitteln und neuen Stoffplänen zur Anwendung zufrieden gibt, sondern den verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit dem Web
4.0 anspricht sowie die gesellschaftliche Dimension des Wandels und das Miteinander in einer digitalisierten Welt vermittelt. Ziel: mündige, verantwortungsbewusste
Bürgerinnen und Bürger in einer 4.0-Welt.
einheitliche technologische Lösungen im Dreiland im Gesundheitswesen, bei
den Blaulichtorganisationen sowie bei allen Mobilitätslösungen. Bei der Lösung
von staatlichen Aufgaben sollen Partnerschaften eingegangen werden (staatlich bis
nicht-staatlich, regional bis international).
dass Netzwerke wie LoRa (der IWB) öffentlich gemacht werden und neuen, innovativen Mikro-Ökonomien eine Chance bieten. Technologieinvestitionen sind
möglichst breit zugänglich zu machen.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
•

eine konsequente Umsetzung des Grundsatzes von «Fördern und Fordern» in der
Praxis. Bei besonderen Fällen sind Integrationsvereinbarungen abzuschliessen und
auch konsequent einzuhalten. Dabei müssen Migrantinnen und Migranten begleitet
und ihre Fortschritte geprüft werden.

•

den raschen und unbürokratischen Einzug von neu Zugezogenen in Integrationsangebote. Vor allem soll eine Landessprache schnell erlernt werden können. Sie ist
der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration.

•

besondere Aufmerksamkeit bei der Integration von Nicht-Berufstätigen.

•

die konsequente Bekämpfung von Missbräuchen sozialer Hilfeleistungen unter
Ausschöpfung der gesetzlich vorgesehenen Repressionsmittel.

•

die regelmässige Überprüfung der Sprachkompetenz von Ausländerinnen und
Ausländern bei Behördenkontakten, damit eine gezielte Förderung angeboten werden kann.
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Öffentliche und Innere Sicherheit
Sicherheit ist ein elementares menschliches Bedürfnis und eine staatliche Kernaufgabe. Sicherheit im Alltag bedeutet Lebensqualität. Sich sicher zu fühlen muss in
Basel wieder eine Selbstverständlichkeit sein. In der Bevölkerungsbefragung 2019
erreichte die öffentliche Sicherheit einen der höchsten Wichtigkeitswerte.
Eine starke, öffentlich sichtbare und einsatzbereite Armee und Polizei sind die Grundsteine der öffentlichen Sicherheit. Die Basler Mitte ist für die Beibehaltung einer modernen Milizarmee und für die Neutralität der Schweiz. Weiter ist die Verunsicherung
der Bevölkerung in besonderen Quartieren ernst zu nehmen. Sicherheit muss aber
ebenfalls daheim gewährleistet sein. Jede Form von häuslicher Gewalt und Cybermobbing ist zu bekämpfen; dabei ist speziell auf einen guten Kindesschutz zu achten.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
•
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die konsequente Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Gewalt in der Familie hat in
unserer Gesellschaft keinen Platz und sollte nie toleriert werden – auch nicht aus
kulturellen oder religiösen Gründen. Die Mitte fordert harte Konsequenzen für alle
Menschen, die Gewalt in der Familie tolerieren oder ausüben, unabhängig ihrer Herkunft. Eine griffigere Präventionsarbeit in der Gesellschaft, in Schulen und Anlaufstellen für betroffene Personen ist sofort nötig.

•

Massnahmen gegen Cybermobbing und zugunsten des Jugendschutzes. Jugendliche sind online besonders verletzlich. Unkontrollierte Inhalte in Foren und Chaträumen dienen als gefährliche Kontaktstellen für Täter und Opfer. Der Jugendschutz ist
Sache der Kantone und muss unbedingt gestärkt werden.

•

die Bekämpfung von Radikalisierung und Terrorismus. Die Mitte unterstützt die
Verstärkung der Ausrüstung der Kantonspolizei und den Erwerb von Sonderschutzfahrzeugen. Diese wichtigen Hilfsmittel dienen dem Schutz der Bevölkerung in Zeiten erhöhter Terrorgefahr.

•

eine bessere Prävention im Bereich der Vermögensdelikte. In Basel-Stadt werden
zahlreiche Seniorinnen und Senioren Opfer von Vermögensdelikten. Die Mehrzahl
der Fälle wird aufgrund von Angst oder Scham nicht einmal gemeldet. Hier ist eine
verstärkte Präventionsarbeit zu leisten, und sichere Meldungsverfahren sind zu garantieren.

•

die Einführung von Kameras an öffentlichen «Hotspots». In anderen Städten haben Kameras im öffentlichen Raum ihre Wirkung gezeigt. Zum einen wirken sie abschreckend auf die potentielle Täterschaft und damit präventiv. Zum anderen dienen
sie der Täter-Ermittlung, wenn doch etwas passiert ist.

•

dass Gewalt rund um Sportveranstaltungen konsequent angegangen wird. Gewalttätige Hooligans müssen stark bestraft werden. Der Besuch von Fussballspielen
muss gerade für Familien ein gewaltfreies Vergnügen sein können.
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Verkehr
Der Kanton Basel-Stadt braucht eine zukunftstaugliche urbane Verkehrspolitik. Die
aktuelle Politik blockiert sich selbst mit Extremforderungen, die eine vernünftige,
unserer Stadt angepasste Verkehrspolitik weitgehend verhindern. Basel braucht
grosse Würfe in der Verkehrspolitik. Die Mitte unterstützt das S-Bahn-Herzstück,
den Bahnanschluss des EuroAirports, den Rheintunnel und den Ausbau des Tramund Busnetzes.

•

die Optimierung der Anzahl der Haltestellen und eine Entlastung der Innerstadt
von Tramlinien. Eine Studie von Avenir Suisse zeigte, dass Basler Trams besonders
langsam sind. Sie schafften es mit durchschnittlich 6,5 km/h nur auf den zweitletzten
Platz in der Schweiz. Damit dieses ökologische Verkehrsmittel effizient und attraktiv
wird, bedarf es eines Überdenkens der Anzahl der Haltestellen und einer Reduzierung der Anzahl der Linien, die direkt durch die Innerstadt geführt werden.

In der Bevölkerungsbefragung 2019 wurde der öffentliche Verkehr (ÖV) weiterhin
als Priorität der Baslerinnen und Basler eingestuft, mit einem Anteil von über 75 %.
Gleichzeitig wird der Verkehr allgemein als das häufigste Problem wahrgenommen.
Der intensive Autoverkehr und die mangelhafte räumliche Trennung von Fahrradund Fussverkehr stehen im Vordergrund.

•

die nötige Infrastruktur für E-Autos. Damit mehr E-Autos auf Basler Strassen fahren können, muss die nötige Infrastruktur vorhanden sein. Genügend Ladestationen
müssen an attraktiven Orten zur Verfügung stehen, z. B. in Parkhäusern.

•

ein vernünftiges Nebeneinander von Fuss- und Veloverkehr in der Innerstadt.
Fussgängerzonen müssen für Fussgänger reserviert sein, und diese müssen darin
geschützt werden. Begegnungszonen machen nur dann Sinn, wenn sich Velofahrende an das Vortrittsrecht der zu Fuss Gehenden halten. Wo immer möglich, muss
eine Trennung zwischen Fuss- und Langsamverkehr angestrebt werden, etwa durch
die Schaffung von attraktiven Velorouten durch die Stadt. Wo dies nicht möglich
ist, müssen die Regeln für den Veloverkehr von der Polizei vermehrt kontrolliert und
durchgesetzt werden. Durch das Aufkommen der schnellen E-Bikes sind entsprechende Anstrengungen umso nötiger.

•

Mobility-Pricing. Was in Metropolen wie London bestens funktioniert, sollte auch in
Basel zumindest erprobt werden. Damit kann vor allem die Innerstadt entlastet und
gleichzeitig der Tramverkehr beschleunigt werden.

•

dass Pendler ihren Beitrag leisten. Pendlerparkhäuser machen dort Sinn, wo sie
nahe an Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs stehen. Der Preis der Pendlerparkkarten muss – analog zu den Kosten eines privaten Parkplatzes in Basel – auf
1’800 CHF jährlich erhöht werden. Die Regierung muss zudem Carpooling fördern.
Entsprechende Apps müssen speziell für Pendler geschaffen werden.

•

dass der Zugang für das Gewerbe garantiert ist. Alle Handwerker, die in der Stadt
Basel tätig sind, brauchen Zugang zur Innerstadt. Aktuell ist dieser innerhalb der
Sperrzeiten nur durch ein kompliziertes Spezialbewiligungsverfahren zu erhalten.
Der Zugang, gerade auch bei Poller-Sperren, sollte mit intelligenten elektronischen
Mitteln unkompliziert möglich werden.

•

die Einführung von Pollern für die Steuerung des Verkehrs. Die Mitte begrüsst den
Ausbau des Pollersystems zur Regelung des Zugangs zur Innerstadt. Der Zugang
der Anwohnenden und des Gewerbes innerhalb der Sperrzeiten muss aber vernünftig und benutzerfreundlich gewährleistet sein.

Es ist endlich Zeit, die Bedenken und Wünsche der Baslerinnen und Basler aufzunehmen und nach einer urbanen Verkehrspolitik zu streben. Eine Verbotskultur, in
der sich Gewerbe und Autobesitzende allgemein aus der Stadt gedrängt fühlen,
bringt uns nicht vorwärts. Andererseits sind grenzenlose Forderungen, welche nach
mehr Platz für Autos rufen, auch nicht zielführend. Die Forderung nach mehr umweltfreundlichen Autos kann die Mitte unterstützen, wobei jedoch auch E-Autos das
Platzproblem in der Stadt nicht lösen.
Die Basler Mitte fordert eine urbane Verkehrspolitik. Ein Wandel findet statt: Die
Leute benutzen vermehrt E-Trottinetts und E-Fahrräder und möchten schnell von
Tür zu Tür gelangen. Das heutige ÖV-Angebot sowie die vorhandenen Alternativen
sind nicht an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst. Wenn der Autoverkehr
aber reduziert werden soll, müssen alle Alternativen konsequent aus- und umgebaut
werden.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
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•

den kreativen Einsatz von neuen Transportmitteln. Die E-Trottinetts haben sich in
den Alltag des städtischen Lebens integriert. Sie bieten ein schnelles und einfaches
Transportmittel. Mit der Schaffung von E-Trottinett-Abstellplätzen an Haltestellen
kann es intelligent in das ÖV-System eingeflochten werden.

•

Kompromisse für eine verkehrsarme Innerstadt. Damit die Innerstadt möglichst
verkehrsarm bleibt, müssen Kompromisse eingegangen werden. Es braucht Abstellplätze für Autos in den Quartieren (unterirdische Quartierparkings). Es braucht aber
auch einige Parkings um die Innerstadt herum. Damit kann die Stadt von oberirdischen Parkplätzen entlastet und die Innerstadt gleichzeitig belebt werden. Die ersatzlose Streichung von Parkplätzen ist für die Stadt keine Lösung.
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Klimapolitik
Der Klimawandel beeinflusst mehr und mehr viele Lebensbereiche, und wir dürfen
dies nicht ignorieren. Bei der Entwicklung unserer Stadt – sei dies in verkehrstechnischer oder baulicher Hinsicht – müssen klimatische Überlegungen und Massnahmen
Teil der Planung sein. Dabei dürfen aber solche Überlegungen die weitere Entwicklung der Stadt nicht behindern. Technologischer Fortschritt und Stadtentwicklung
müssen Hand in Hand mit der Umwelt gehen, damit unser Lebensraum unseren Folgegenerationen nachhaltig und intakt übergeben werden kann.

Einsatz für
Basel

Dieser Folgegeneration, den jungen Mitgliedern unserer Gesellschaft, sind wir eine
umweltbewusste und glaubwürdige Politik schuldig.
Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein starkes Gesundheitswesen und
eine robuste Wirtschaft sind. Obwohl ihre Grenzen sichtbar wurden, konnten sich
die Systeme in Basel aufrechterhalten.

Die Mitte Basel-Stadt fordert:
•

•
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Anreize zu Investitionen in erneuerbare Energien. Aktuell ist es immer noch günstiger, in fossile Energien zu investieren. Alternative Energie- und Mobilitätsformen
zu fordern und trotzdem auf die Strasse zu setzen ist nicht zielführend. Es muss
attraktiv sein, Entwicklungen in den erneuerbaren Energien voranzutreiben und sie
auch anzuwenden. Dies bezieht sich auf die Nutzung der Solarenergie bei Gebäuden ebenso wie auf alternative Mobilitätsformen.
ein grundlegendes Überdenken des Abfall- und Recyclingsystems sowie einen
innovativen technischen, fortschrittlichen und ganzheitlichen Ansatz für diese
komplexe und immer wichtiger werdende Thematik. Es braucht für unseren Kanton ein Konzept, das alle Komponenten umfasst und zukunftsweisende, nachhaltige
und ökonomische sowie gewerbeverträgliche Lösungen vorsieht, die für die Menschen in Basel tragbar und praktikabel sind, auch wenn sie keinen eigenen Garten
und kein Auto haben.

•

illegale Abfallentsorgung und Littering konsequent zu ahnden. Umweltbewusstsein äussert sich auch im Kleinen, vor oder hinter der eigenen Haustür. Es muss
mehr sein als nur eine Einstellung. Man muss es leben und die Konsequenzen tragen,
wenn man es nicht tut.

•

die Treibhausgas-Emissionen bis spätestens 2050 auf netto Null zu senken. Die
Ziele des Pariser Klimaabkommens müssen eingehalten werden, und die durchschnittliche globale Erwärmung ist auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.

•

die Einführung einer Flugticketabgabe. Flugreisen sind heute zu billig. Auch der
Flugverkehr muss dazu angehalten werden, die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren.

Eine starke Wirtschaft in Basel, starke Grossfirmen und KMUs konnten und können
solche Krisen überwinden. Das ist nur aufgrund eines wirtschaftsfreundlichen Umfeldes möglich.
Gerade was die Life-Science-Branche mit ihren beiden Grossfirmen in Basel betrifft,
hat die Corona-Krise gezeigt, wie wichtig ein starker Forschungs- und Produktionsstandort Basel ist.
Allerdings sollte es nicht erst solcher Ereignisse bedürfen, um zu diesen Einsichten zu
kommen. Der Bevölkerung muss klar sein, dass fast alles, was sich Basel leisten kann –
in guten wie in schlechten Zeiten –, auf eine starke Wirtschaft zurückzuführen ist.
Leider führt in Basel eine stark polarisierte Politik – Wirtschaft gegen Umwelt und
Klima – zu wenigen Fortschritten bei der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung der Stadt, und viele tolle Projekte finden aufgrund dieser Konfrontation
keine Verwirklichung.
Die Mitte Basel-Stadt will als echte Mitte-Partei Vermittlerin zwischen diesen Fronten sein und Lösungen anbieten, die diesen Spagat überwinden.

Die Mitte Basel-Stadt
Güterstrasse 86A
CH-4053 Basel
+41 61 283 17 78
sekretariat@cvp-bs.ch
www.die-mitte.ch

