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Sie steht für das gesellschaftsliberale Riehen ein
Porträt Manche verorten sie im extrem linken Spektrum, andere fragen, ob die SP-Politikerin nicht besser

zur GLP passen würde: Edibe Gölgeli polarisiert, obwohl sie sich als Brückenbauerin sieht.
Mirjam Kohler

Edibe Gölgeli scheint selbst etwas
überrascht, wie gut ihre Kandidatur für den Gemeinderat im
bürgerlichen Riehen ankommt.
«Nach meinem super Ergebnis
bei den Einwohnerratswahlen –
ich habe die drittmeisten Stimmen aller Kandidierenden bekommen – habe ich mich total
bestätigt gefühlt und gemerkt,
dass meine Kandidatur getragen
und gestützt wird», sagt die
43-Jährige.
Es sei neu für sie, dass sie als
Person dermassen im Fokus stehe, gibt sie zu. Wir sitzen im Separee des Restaurants Schlipf.
Mitte-links hat gerade die beiden
Kandidatinnen vor den Medien
vorgestellt. Gölgeli spricht schnell
und voller Elan. Viele ihrer Sätze
beendet sie nicht, weil der Kopf
schon wieder zwei Schritte weiter zu sein scheint und die Gedanken rausmüssen. «Ich kann mich
zur Verfügung stellen, mit meinem Rucksack. Es geht bei meiner
Kandidatur nicht um Machterhalt
oder ideologische Grabenkämpfe, ich sehe mich vielmehr als
Brückenbauerin», so Gölgeli.

«Mir fehlt die Weitsicht»
Ihr Selbstverständnis als Brückenbauerin schützt Gölgeli nicht
vor Angriffen der bürgerlichen
Konkurrenz. Ein Vorwurf: Sie
setzte sich für das Ausländer- und
Ausländerinnenstimmrecht ein.
In Riehen fand die Initiative kaum
Unterstützung. Gölgeli passe darum nicht zu Riehen. «Das Einwohnerinnen- und Einwohnerstimmrecht ist jetzt kein Thema. Diese Vorlage wird vors Volk
kommen – und sie wird auch von
bürgerlichen Exponenten unterstützt.» Jetzt gehe es um eine
Führungsposition. «Ich bringe
Know-how mit und Führungserfahrung. Ich komme als Macherin, als Führungsfrau mit meinen
Skills und politischer Erfahrung»,
kontert sie.
Und Gölgeli kontert nicht nur,
sie teilt auch selbst Spitzen gegen die Konkurrenz aus, die mit
zwei Juristen zur Wahl antritt.
«Wir brauchen nicht zwei An

wälte im Gemeinderat, um den
Ausbau der S6-Doppelspur zu
verhindern. Wir brauchen Menschen, die vernetzt sind, auch
über Kantonsgrenzen hinweg.
Das ist ein Politikum, da müssen
wir nicht einen Anwalt einstellen», sagt die Grossrätin und
doppelt gleich nach: «Man hat
das Dossier S6 klar verschlafen,
und jetzt muss alles schnell gehen. Da fehlen mir in der Sache
bisher die Weitsicht und die Lösungsorientierung.» Der Kugelschreiber in ihrer Hand unterstreicht energisch ihre Botschaft.
«Mit extremen Ansichten werden wir auf keinen grünen Zweig
kommen bei der S6. Es braucht
jetzt Druck und Durchlässigkeit
bei Bund und Kanton. Wir müssen prüfen, wer da auch finanziell unterstützen kann und wie
eine Tieferlegung im Zentrum
politisch erreicht werden kann.
Und wir werden auch gegenüber
der Bevölkerung eine gute, durch
gehende und klare Kommunikation brauchen», sagt sie.

sprochen konservativen Kandidaten der Bürgerlichen wichtig,
dass sich Riehen auch für eine
gesellschaftsliberale Kandidatin
entscheiden könne.

Umzug als Rückkehr
Gölgeli ist Betriebsökonomin, arbeitete bis vor kurzen bei den IWB
als Leiterin, hat aber gekündigt.
Ein neuer Job sei in Aussicht, eine
Führungsaufgabe, die im Gesundheitsbereich angesiedelt sei,
so viel könne sie verraten. «Wie
viele habe ich mich während der
Pandemie neu orientiert. Ich habe
mehr als 20 Jahre lückenlos gearbeitet, und jetzt ist dieser Umbruch Mitte 40 eben bei mir da.»
Aufgewachsen ist Gölgeli im
Hirzbrunnenquartier. Die Bindung zu Riehen habe schon immer bestanden, erzählt sie. Im
Wasserstelzen sei sie ins Basketball-Training gegangen, sie und
ihre Geschwister gingen ins Riehener Jubla-Lager. Insofern sei der
Umzug nach Riehen mit ihrem
Sohn vor sechs Jahren eine Rückkehr gewesen. «Ich liebe das Leben im Grünen in einem urbanen
Raum.» Das sei auf jeden Fall etwas, was die hohe Lebensqualität
in Riehen ausmache, und müsse
unbedingt erhalten werden.
Ihre Eltern seien finanziell
nicht auf Rosen gebettet gewesen, erzählt Gölgeli. Sie habe früh
Verantwortung übernehmen,
selbstständig werden und arbeiten müssen. Das präge genauso
wie die Tatsache, dass ihre Eltern
in die Schweiz gekommen seien,
um der Verfolgung der Kurdinnen und Kurden zu entkommen.
Als Seconda, aber auch als Frau
verkörpere sie ein Riehen, das
bisher im Gemeinderat zu kurz
komme. «Ich habe gespürt, dass
die Bevölkerung gern mehr Frauen in diesem Gemeinderat hätte.
Und auch darum ist das Rennen
weiterhin offen. Wird die Bevölkerung sagen: ‹Wir sehen Gölgeli als Chance›?»

Von der CVP in die SP
Transparenz sei ihr wichtig, gerade auch finanziell: «Ich selbst
habe kein eigenes Geld investiert,
abgesehen von kleineren Posten
wie zum Beispiel Briefmarken für
meine Wahlpostkarten, die wir
verschickt haben, und ein Testimonial. Meine Familie hat aber
bisher ein Inserat gesponsert,
wahrscheinlich wird noch mal
eines kommen», legt sie offen.
Den Vorwurf, eine extrem linke
Kandidatin zu sein, könne sie nur
schwer nachvollziehen. Schliesslich werde sie auch gefragt, ob sie
wirklich bei der SP bleiben wolle oder ob sie nicht bei der GLP
besser aufgehoben sei. «Ich bin
durch meine berufliche Laufbahn
sehr wirtschaftsnah, kenne die
Sicht der Arbeitgeber und des Gewerbes. Aber meine Grundwerte
sind klar: Ich bin und bleibe Sozialdemokratin», sagt Gölgeli, die
ihr parteipolitisches Engagement
mit einer Grossratskandidatur für
die CVP startete.
2011 wechselte sie in die SP. Es
sei ihr in diesem Wahlkampf gerade auch im Kontext der ausge-

Gölgeli verbindet mit der Helvetia-Statue am Rhein Erinnerungen an den Frauenstreik 2019. Foto: Dominik Plüss

Die BaZ stellt die Kandidierenden
des zweiten Wahlgangs für den
Gemeinderat in Riehen vor. Bisher
erschienen: Daniel Albietz (1.3.)
und Christine Kaufmann (2.3.)

Subventioniert der Kanton die Messe heimlich mit 3’712’500 Franken?
Brisanter Verdacht Um die Messe steht es nicht gut. Gleichzeitig bezahlt ihr der Kanton Beträge,

die dem Parlament nicht aufgeschlüsselt wurden. Jetzt fordern Grossräte Transparenz.
In Basel-Stadt bezahlt der Kanton für eine Halle, die ihm selber
gehört, über eine Million Franken
Miete pro Jahr an eine private Unternehmung. Das zeigen Recherchen von «Prime News». Es geht
um die Messehalle 3, die
gegenüber dem Musical-Theater
steht. Die Halle gehört dem Kanton und wird von der MCH Group,
auch als Messe Schweiz bekannt,
für 100’000 Franken pro Jahr
gemietet. Die Messe wiederum
vermietet die Halle 3 an die BVB,
die dort provisorisch Busse unterbringen, weil die Garage Rank
neu gebaut wird.
Die Miete hat es in sich. Denn:
Die BVB zahlen für die Hallenmiete über eine Million Franken
pro Jahr an die Messe. Die Messe streicht also 900’000 Franken
ein. Der Mietvertrag besteht ge-

mäss «Prime News» seit Mitte
November 2021 und läuft bis
Ende 2025. Über die gesamte
Mietdauer ergibt sich damit eine
Differenz von 3’712’500 Franken.
Dieses finanzielle Konstrukt
weckt Misstrauen, zumal bei allen
beteiligten Akteuren der Kanton
involviert ist: Eigentümerin der
Halle 3 ist Immobilien BaselStadt, das zum Finanzdepar
tement gehört. Die BVB sind zwar
ein ausgelagerter Betrieb, gehören aber dem Kanton. An der MCH
Group hält Basel-Stadt eine Betei
ligung von 30 Prozent. Die Situation ist also nicht so, als würde
der Kanton uninformiert über die
realen finanziellen Verhältnisse
diese Miete bezahlen.
SVP-Grossrat Beat Schaller
sagt gegenüber «Prime News»:
«In meinen Augen handelt es sich

dabei um eine intransparente,
verdeckte Subventionierung der
MCH Group durch den Kanton.»
Auch Luca Urgese von der FDP
hat «viele offene Fragen». Das sei
kein verantwortungsbewusster
Umgang mit Steuergeldern.
Dass die Vermietung Fragen
aufwirft, ist nachvollziehbar. Die
MCH Group fuhr zuletzt massive
Verluste ein, grosse Veranstalter
wendeten Basel den Rücken zu.
2020 machte der Konzern 72 Millionen Franken Minus.

Der Kanton verteidigt sich
In einer gemeinsamen Stellungnahme schreiben das Finanzdepartement, das Bau- und Verkehrsdepartement und die BVB:
Die BVB würden jährlich 1’050’000
Franken an die Messe zahlen.
Dieser Betrag sei aufzuteilen in

die effektive Miete (150’000 Franken) und eine «NutzungsausfallEntschädigung» für die Messe
(900’000 Franken). Die Nutzungsausfall-Entschädigung wird
wie folgt erklärt: «Die Entschädigung deckt die für die Messe wegfallenden Einnahmen von Veranstaltungen, kleineren Messen und
Corporate Events sowie den
Mehraufwand für die Umplatzierung von bisher dort durchgeführten Veranstaltungen ab.»
Im Ratschlag, den die Regierung dem Grossen Rat in diesem
Zusammenhang vorlegte, ist von
einer solchen Entschädigung mit
keinem Wort die Rede. Das Geschäft wurde vom Parlament im
Dezember 2020 praktisch ohne
Gegenstimme oder grosse Diskussion durchgewinkt. FDPGrossrat Luca Urgese sagt: «Es

geht nicht in Ordnung, dass der
Aspekt mit dieser Nutzungsausfall-Entschädigung nicht transparent dem Parlament vorgelegt
wurde. Gerade bei der Messe, die
politisch derart exponiert ist, hätte ich von der Verwaltung mehr
Sensibilität erwartet.» Für ihn
sehe das ebenfalls nach einer
«verdeckten Subvention» aus.
Aber warum wurde das Budget, das dem Grossen Rat für
den Umbau der Garage Rank vorgelegt wurde, nicht so transparent gestaltet, dass die 900’000
Franken Entschädigung offengelegt wurden? Stellvertretend
für die involvierten Departemente schreibt FinanzdepartementGeneralsekretär Sven Michal
«Prime News»: Um die Komplexität «nicht weiter zu erhöhen»,
seien «nicht alle Einzelposten»

des Geschäfts aufgeführt worden.
Dies sei «so üblich».
Abgeschlossen wurde der
Vertrag zwischen den BVB und
der MCH Group im Dezember
2020, also mitten in der zweiten
Corona-Welle, als schon seit
Monaten keine Messen mehr in
Basel stattgefunden hatten und
die weitere Aussicht der MCH
Group diesbezüglich mindestens
unsicher, wenn nicht pessimistisch war. Und trotzdem liessen
sich die BVB auf die 900’000
Franken zusätzlich als Entschädigung ein.
SVP-Grossrat Beat Schaller
kommentiert: «Ich werde einen
Vorstoss einreichen. Die Regierung muss offenlegen, wie dieser
Deal zustande kam.»
Mirjam Kohler

