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Schlurp-schlurp
Waldrappen-nachWuchs. Schlurp-schlurp tönt es
aus einem Gehege im Zolli. Mit diesem seltsamen
Ruf begrüssen sich die Waldrappen, die seltenste
Vogelart im Zolli, von denen es in der Natur noch
höchstens 600 gibt. Nach 13 Jahren gibt es im Zolli
erstmals wieder Waldrappen-Nachwuchs, teilt der
Basler Zoo in einer Medienmitteilung mit. «Dass das
Schlurpen momentan so häufig zu hören ist, ist ein
gutes Zeichen. Es zeigt an, dass die Brut in vollem
Gange ist; denn Mitte Mai sind endlich wieder Wald-
rappenküken geschlüpft. Aus drei Nestern hört man
die Kleinen piepsen, weitere sollten noch schlüpfen»,
schreibt der Zolli. psc Foto zoo Basel

nachrichten

Frau im Tram
sexuell belästigt
allein im Wagen. eine jüngere
Frau wurde am Montagabend um
23.45 Uhr in einem Tram der Linie 3
Richtung Burgfelden grenze von
einem Unbekannten sexuell beläs-
tigt. Sie befand sich in einem
anhängewagen allein mit dem
Mann, als dieser sie bei der Halte-
stelle Felix-Platter-Spital unsittlich
anfasste, bedrängte und zurück-
hielt, wie die Staatsanwaltschaft
mitteilt. als das Opfer schrie, stieg
der Mann an der Haltestelle
Luzernerring aus und flüchtete. Der
mutmassliche Täter soll 35 bis
40 Jahre alt und 180 bis 185 zenti-
meter gross sein. Laut Opfer soll es
sich un einen nordafrikaner han-
deln. Die Kriminalpolizei bittet um
Hinweise (Tel. 061 2677111).

VpOd will mehr lohn
für staatsangestellte
FünF prOZenT. Die Generalver-
sammlung des Verbandes des Per-
sonals öffentlicher Dienste (VPOD)
überwies einen antrag für eine
Lohnkampagne, wie der VPOD
Region Basel mitteilt. ziel sei es, die
Löhne des Kantonspersonals in den
nächsten zwei Jahren um fünf Pro-
zent anzuheben. Begründet wird
dies mit zunehmenden neueintritten
und der verbesserten Finanzlage.
Weiter will die gewerkschaft früh-
zeitig in die Verhandlungen um gute
anstellungs- und Lohnbedingungen
für die ausgegliederten öffentlichen
Spitäler eintreten. zudem solidari-
siert sich die VPOD-Basis mit dem
Personal der industriellen Werke
Basel, das sich mit einer Petition
gegen Stellenabbau wehrt.

«unser Theater» hofft
auf regionale lösung
üBerBrückung. Die Vereinigung
Unser Theater erwartet, dass bis in
drei Jahren eine dauerhafte, regio-
nale Finanzierungslösung für das
Theater Basel vorliegt, steht in einer
Mitteilung über die Mitgliederver-
sammlung. Weiter hofft die Vereini-
gung auf die grosszügigkeit von
Basel-Stadt, die für die kommende
Spielzeit beschlossene Überbrü-
ckungsfinanzierung auf die ganze
Periode bis 2014 auszudehnen.
«Sonst wird es für das Theater sehr,
sehr schwierig», heisst es. «Unser
Theater» wolle durch gespräche mit
allen Beteiligten, auch den Oppo-
nenten, den Prozess fördern.

«Wo positionieren Sie sich zwischen
links und rechts?», fragtenmich die
Journalisten vor drei Jahren nach
unserer Parteigründung. Ich antworte-
te jeweils: weder noch, und nein, auch
nicht in derMitte, wir sind etwas
Neues, unabhängig von links-rechts.
Die Journalisten beharrten, dies sei
nicht kommunizierbar, manmuss sich
einordnen. Also gut, dann ebenMitte.
Nur –wir haben eine eigene Definition
vonMitte.
Die Schweiz wurde geprägt von
40 Jahren Konkordanz- und Kompro-
misspolitik von Bürgerlichen und
Linken. Dann kamdie SVP und startete
die Politik der oppositionellen Regie-
rungspartei mit permanentem
rechtspopulistischemWahlkampf. Die
Linke, vorab die SP, zog nach. Es
resultierte Rechtspopulismus gegen
Linkspopulismus. Bis heute blockieren
sich beide Pole imDauerwahlkampf.
Die SP hat jüngstmit ihrer «Überwin-
dung des Kapitalismus» die Polarisie-
rung bekräftigt. Die übrigen Bürgerli-
chen nannten sich in der Folge «Mitte-
Parteien», weil damit Sachpolitik und
Lösungsorientierung signalisiert
werden sollte. Zwei Probleme entstan-
den: Erstens verschwimmen die Positi-
onen dieser bürgerlichenMitte, der
Kompromiss als Standpunkt taugt
nicht zur Profilierung. Zweitens ist
diese bürgerlicheMitte eben bürgerlich
und begründet keine neue Position, sie
ist gar nicht in derMitte (allenfalls
«Mitte-Rechts»). BDP, CVP, LDP, FDP
sind urbürgerlich, in Position und Stil

vielleichtmoderater als die SVP. Das
gibt dannmaximal eine Pseudomitte,
denn in denmeisten Abstimmungen
hält dieses bürgerliche Lager in der
Regel dann doch zusammen.
Eine neue politischeMitte, wie ich sie
mir vorstelle, muss Neues, Eigenstän-
diges bieten. Ichmöchte eine neue
Partei mit neuer Ausrichtung, eigener
authentischer Grundhaltung und
eigenständiger Positionierung, unab-
hängig davon, wo die Linke und die
Rechte stehen. Dann ist sie aber nicht
mehr dieMitte als halberWeg von

links und von rechts, sondern steht
unabhängig zu «bürgerlich» und
«sozialistisch».Man darf streng ge-
nommen nichtmehr vonMitte-Partei
sprechen, vielleicht von «Quer zur
Mitte»-Partei.Wichtig ist, dass diese
neue Partei die veränderte Gesellschaft
des 21. Jahrhunderts spiegelt. Die
Menschen stimmen undwählen nicht
mehr nur nach traditionellen sozialen
Bindungen, neue urbane (post-)
moderneMilieus verlangen nach
neuen Antworten und Positionen. Die
traditionellen Parteien bilden das nicht
mehr ab, sie können sich auch pro-
grammatisch nicht so fundamental
erneuern, wie das nötig wäre. Das

haben die FDP/Liberalen in den 90ern
nicht geschafft, die SPmit der erwähn-
ten Kapitalismusüberwindung nicht,
und auch die linken Grünen haben es
nicht geschafft, was dann zur Abspal-
tung der Grünliberalen führte, die
offensichtlich ein verändertes politi-
sches Bedürfnis abdecken und Zulauf
von allen Seiten erhalten.

mal links, mal Bürgerlich.Denn
die Grünliberalen sind eine solche
«Quer zurMitte»-Partei. Die Positionen
sind scharf und klar profiliert, verlau-
fen aber losgelöst vom Links-Rechts-
Schema.Meine Partei findet sich bei
Abstimmungenmal dezidiert aufseiten
des rot-grünen Lagers, mal genauso
überzeugt bei den Bürgerlichen.Wir
kämpftenmit der Linken für dieWaf-
fenschutz-Initiative und zusammen
mit den Bürgerlichen gegen die Steuer-
Initiative – am gleichen Abstimmungs-
sonntag. Kürzlich habe ich persönlich
mit viel Herz gegen die Linke für die
Spitalauslagerung gekämpft, aktuell
setze ichmich gegen die Bürgerlichen
für den Umbau der Elisabethenstrasse
ein. Letzten Sonntagwar ich auf der
«linken» Anti-Atom-Demo. Oder dann
imGrossen Rat die Integrationspolitik:
EineMotion vonmir verlangte die
quasi automatische Einbürgerung von
Secondosmit 18 Jahren, eine andere
die Prüfung derWegweisung von neu
zugezogenenMigranten bei schweren
Integrationsdefiziten. Die Linke
klatschte bei Ersterem und tobte bei
Zweiterem, die Rechte vice versa.

Dahinter steht eine eigenständige und
authentische politische Grundhaltung:
Leitbild ist eine offene, liberale und
zugleich nachhaltige Gesellschaft und
Wirtschaft. Die Nachhaltigkeit wird
dabei nicht nur in ökologischen Fragen
eingefordert. DasWort «Verantwor-
tung» spielt eine grosse Rolle: Eigen-
verantwortung, Verantwortung zu
Leistung, zu Teilnahme amWettbe-
werb, zugleich Verantwortung für die
Schwachen und Verantwortung gegen-
über der kommendenGeneration, der
wir weder Schulden nochmarode
Sozialwerke noch Umweltschäden
oder Atommüll überlassen dürfen.
Politik und Staat sollen die Verantwor-
tung einfordern, und zwar von allen,
von Arbeitgebern, Arbeitnehmern,
Boni-Managern, Rentnern aller Art,
von Konsumenten,Migranten und so
weiter – von allen eben. Dazumuss die
Politik unabhängig agieren können
und darf nicht von Verbänden, von
Gewerkschaften undWirtschaftslobby
vereinnahmt sein.
Ist das schwer zu kommunizieren, wie
die Journalistenmeinten? Vielleicht,
aber immermehrMenschen verstehen
das undwerden diese neueMitte
wählen.

* David Wüest, Präsident
grünliberale Basel-Stadt
und grossrat. in der Serie
«Zur Diskussion über die
politische Mitte» sind be-
reits Beiträge von Baschi
Dürr (FDP) und Karl Schwei-
zer (SVP) erschienen.
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