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Mattias Greuter

Ihre Wahl im letzten Sommer brach die 
bürgerliche Mehrheit, die zwei Jahre lang 
den Stadtrat dominierte: Katrin Bernath. 
Bereits im Wahlkampf präsentierte sich 
die 45-jährige Umweltökonomin als Frau 
der Mitte. Heute, nach gut vier Monaten 
im Amt, will sich die GLP-Politikerin noch 
immer nicht in ein Schema drücken las-
sen, obwohl ihr linke Stimmen den Wahl-
sieg gebracht haben und obwohl sie für 
FDP und SVP ohnehin zu links ist.

Auch im Gespräch über ihre Arbeit ist 
Katrin Bernath ihrer zurückhaltenden, 
vor- und umsichtigen Linie treu geblie-
ben. Warum auch nicht? Mit diesem Pro-
fil wurde sie schliesslich gewählt.

az Katrin Bernath, mit Ihrer Wahl 
haben sich die Mehrheitsverhältnis-
se im Stadtrat verschoben. Wie wirkt 
sich das aus?

Katrin Bernath Das ist eine Frage der 
Perspektive und davon abhängig, wie 
man die GLP de-
finiert. Die einen 
sprechen von ei-
ner bürgerlichen 
Mehrheit, wenn 
die GLP dabei ist, 
die anderen von 
 einer links-grünen 
Mehrheit. Bei ökologischen Themen ist es 
sicher so, dass ich Teil einer neuen Mehr-
heit im Stadtrat bin. Ansonsten glaube 
ich nicht, dass wir einen völlig anderen 
Kurs fahren als vorher.

Aus Sicht der bürgerlichen Parteien 
gehören Sie klar ins linke Lager. Ist 
da was dran?
Ich habe Mühe mit dieser Links-Rechts-
Zuordnung, denn es kommt auf das The-
ma an. Das sieht man gerade bei den an-
stehenden Abstimmungen auf kantona-

ler und nationaler Ebene: Bei der Initi-
ative der SP zur Dividendenbesteuerung 

sind die GLP und 
ich im bürgerli-
chen Lager, bei der 
Abstimmung über 
die Energiestrate-
gie gehören wir – 
von rechts aus ge-
sehen – zu den Lin-

ken. Genauso kann es auch im Stadtrat 
mal so, mal anders sein.

Bei der Energie-Abstimmung sind 
Spannungen innerhalb des Stadtrats 
sichtbar: Die Mehrheit hat eine Ja-Pa-
role beschlossen, doch die Stadträte 
Daniel Preisig und Raphaël Rohner 
engagieren sich sichtbar im Nein-Ko-
mitee.
Bei einem städtischen Thema müssten 
sich alle Stadtratsmitglieder an das Kol-
legialitätsprinzip halten und die Mei-

Das Stadthausgeviert ist nur eine von vielen Baustellen in Katrin Bernaths Referat. Fotos: Fabienne Spiller

Katrin Bernath (GLP) über ihre Rolle im Stadtrat und die Aufgaben des Baureferats

Mal links, mal rechts

«Die Leitung der  
Stadtplanung wird 

wieder besetzt»
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nung der Mehrheit vertreten. Hier, bei 
einem nationalen Thema, ist es offenbar 
Usus, dass es jedem Stadtrat überlassen 
ist, ob er sich auch gegen die Mehrheits-
meinung äussern will. Wie stark und 
wie prominent man das macht, muss je-
des Stadtratsmitglied für sich selbst ent-
scheiden.

Gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit müs-
sen Sie sich mit einer referatsinternen 
Baustelle beschäftigen: Der Stadtpla-
ner und sein Stellvertreter haben ge-
kündigt. Auf politischer Ebene wird 
nun infrage gestellt, ob es die Stadt-
planung überhaupt als eigene Abtei-
lung braucht oder ob das Hochbau-
amt diese Aufgaben übernehmen 
könnte. Wie geht es weiter?
Die Leitung der Stadtplanung wird wie-
der besetzt, der Bewerbungsprozess 
läuft. Die Stadtplanung vereint verschie-
dene Fachstellen mit wichtigen Funktio-
nen, sowohl in Bezug auf die langfristige 
Strategie als auch für Planungsvorhaben 
im Alltag. Ihre Aufgabe ist klar eine an-
dere als die des Hochbauamtes.

Das Baureferat hat viele anstehende 
Aufgaben. Welche Themen haben für 
Sie besonders hohe Priorität?
Zunächst war und ist es mir wichtig, in-
tern die Personen kennenzulernen und 
eine gemeinsame Richtung zu finden, 
sowohl mit meinen Mitarbeitenden als 

auch mit dem Gesamtstadtrat. Inhaltlich 
möchte ich drei Aspekte hervorheben: 
Erstens die übergeordneten Rahmenbe-
dingungen wie Bauordnung und Zonen-
plan, zweitens der Werterhalt und die 
Weiterentwicklung der bestehenden Inf-
rastruktur. Dazu gehören auch die Gross-
projekte für eine bessere Nutzung der 
grösseren Liegenschaften und Areale wie 
Kammgarn, Stadthausgeviert, Kirchhof-
areal, Lindli, Gaswerkareal und Wagen-
areal.

Und drittens?
Der dritte Aspekt ist der Betrieb im Alltag: 
Unterhalt, Reini-
gung, Entsorgung 
– hier werden täg-
lich viele Leistun-
gen erbracht, und 
wenn wir das nicht 
mehr gewährleis-
ten könnten, wür-
de man es sehr schnell merken. Gerade 
Betrieb, Unterhalt und Wert erhalt sind 
mir sehr wichtig, auch wenn das nach 
aussen weniger attraktiv wirkt als  grosse 
Bauprojekte, mit denen man sich ver-
ewigt.

Sie haben die Revision der Bauord-
nung und Zonenplanung angespro-
chen. Können wir bald mit einer Vor-
lage rechnen?
Das ist ein sehr wichtiges, langfristiges 

Projekt. Die Grundlagen dafür sind in Ar-
beit, beispielsweise der Siedlungsricht-
plan. Verbände, Quartiere und die Politik 
werden umfassend einbezogen werden, 
darum kann ich noch nicht versprechen, 
dass in dieser Legislatur eine neue Bau-
ordnung und ein revidierter Zonenplan 
beschlossen werden können.

In welchen Quartieren soll und kann 
die Stadt wachsen?
Momentan entsteht mit der grossen 
Überbauung im Mühlental, auf die ich 
sehr gespannt bin, ein ganz neues Quar-
tier. Wo und wieviel Verdichtung mög-

lich und welche 
Bauhöhe wo sinn-
voll ist, wird im 
Rahmen der Zo-
nenplanung ge-
regelt. Übrigens: 
Die Altstadt ist für 
mich ein gutes Bei-

spiel dafür, dass eine dichte Bebauung 
sehr attraktiv sein kann.

Die Breite wird sicher ins Gespräch 
kommen, weil das Fussballstadion 
nicht mehr benötigt wird.
Für die Breite gibt es bereits verschiedene 
Grundlagen aus bisherigen Planungen. 
Der Stadtrat hat im Herbst beschlossen, 
eine Testplanung für die vordere Brei-
te durchzuführen. Sport, Grünräume, 
Wohnen und Quartierversorgung wer-
den eine Rolle spielen. Wichtig ist eine 
gesamtheitliche Sicht, bei der auch der 
Verkehr zum Thema wird.

In den Legislaturzielen steht: «Der 
Stadtrat will (…) öffentliche Räume 
und Plätze aufwerten und die Rah-
menbedingungen für die Gastrono-
miebetriebe verbessern.» Ist das ein 
Bekenntnis zu einem autofreien Platz 
oder Kirchhofplatz?
Konkret zur Diskussion stehen sicher die 
Parkplätze auf dem Kammgarnhof, wo 
eine Tiefgarage in Zusammenarbeit mit 
der IWC Teil des Projektes zur Entwick-
lung des Kammgarnareals ist. Gemeint 
sind aber auch kleine Aufwertungen, 
etwa vor der Kantonalbank an der Vor-
stadt. Die grossen Ideen, die Sie anspre-
chen, muss man immer im Rahmen  einer 
Gesamtentwicklung betrachten. Es bringt 
nichts, Parkplätze aufzuheben, ohne eine 
konkrete Idee für die Nutzung eines Plat-
zes zu haben. Beim Kirchhof areal könn-
ten sich im Zusammenhang mit der Ent-«Die Aufgabe der Stadtplanung ist eine andere als die des Hochbauamtes.»

«Eine aktive Boden-
politik war schon 
immer ein Thema»
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wicklung der städtischen Liegenschaften 
auch Fragen der Verkehrsführung und 
der Parkierung stellen. Wenn wir auf die 
Parkplätze auf dem Kirchhofplatz ver-
zichten wollen, müsste man auch hier 
Ersatz in einem Parkhaus schaffen. Eine 
konkrete Planung dazu gibt es aber noch 
nicht.

Bei der Kammgarn West steht die 
Antwort auf die Frage aus, ob die 
Stadt Zwischennutzungen ermögli-
chen wird. Welche Wünsche haben 
Sie für die Entwicklung der ehema-
ligen Hallen für Neue Kunst und des 
Kammgarnhofs?
Mein Hauptwunsch ist, dass die attrakti-
ven Räume wieder belebt werden. Mein 
Favorit wäre eine gemischte Nutzung, 
in der sowohl die Kultur als auch Unter-
nehmen Platz finden. Ob man möglichst 
rasch die definitive Nutzung vorantreibt 
oder ob es eine Zwischennutzung geben 
wird, werden wir im Stadtrat bald prüfen.

Ein zweites Zitat aus den Legislatur-
schwerpunkten: Der Stadtrat wol-
le «wichtige städtische Areale ent-
wickeln», die Rede ist von einer «ak-
tiven Bodenpolitik». Bislang hat die 

Stadt vor allem Land verkauft, an-
statt es selber zu entwickeln. Hat ein 
Umdenken stattgefunden?
Ich glaube, dass eine aktive Bodenpolitik 
gerade bei Gewerbeland schon immer 
ein Thema war. Dazu gehören Käufe und 
Verkäufe. Wir sollten Bodenpolitik auch 
als Wirtschaftspolitik verstehen, denn 
wir haben nicht mehr viel Gewerbeland. 
Dieses Thema wollen wir gemeinsam mit 
dem Kanton angehen und sind bereits 
mit dem Regierungsrat im Gespräch.

Ein Areal, bei dem die Zusammenar-
beit von Stadt- und Regierungsrat ge-
fragt ist, ist das Klostergeviert. So-
bald der Kanton ein neues Sicher-
heitszentrum gebaut hat, will er das 
ganze, knapp 8000 Quadratmeter 
gros se Areal verkaufen. Könnte oder 

sollte es die Stadt kaufen?
Dazu ist eine Interpellation von AL-Gross-
stadtrat Simon Sepan hängig, der Stadt-
rat wird sich bei der Beantwortung im 
Rat zu dieser Frage äussern.

Das Gaswerkareal am Lindli wird nach 
der Volksabstimmung vom letzten 
Juni nicht verkauft, sondern im Bau-
recht abgegeben. Wie geht es weiter?
Wie die «az» geschrieben hat, wird abge-
klärt, ob man den Strassenverlauf ändern 
kann, um das Rheinufer vom Schauwe-
ckergut bis zum Gaswerkareal vom Ver-
kehr zu befreien (siehe Kasten). Vorne am 
Rhein würde das eine Aufwertung bedeu-
ten, aber das Areal selber würde verklei-
nert. Die zentrale Frage ist, ob man das 
kann und will. An dieser Frage arbeiten 
wir derzeit. 

Bernath zeigt das Siegerprojekt für die Parzelle «Hohberg» am Stadtmodell.

Rhein ohne Strasse?
Hinter den Kulissen entstanden Plä-
ne, einen Teil des Rhein ufers ohne 
Strasse erlebbar zu machen: Darüber 
berichtete die «az» am 1. Dezember 
2016. Das heisst: Vom Schauwecker-
gut bis zum Gaswerkareal könnte die 
Rheinhaldenstrasse vom Verkehr be-
freit werden. Dieser würde über die 
Buchthalerstrasse und eine neu zu 
bauende «Spange» f liessen, welche 
ungefähr beim heutigen Gasballon 
die Buchthalerstrasse und die Rhein-
haldenstrasse verbinden würde.

Das Ergebnis wäre eine rund 350 
Meter lange verkehrsbefreite Fla-
niermeile am Rhein. Die Idee ist 
rund zehn Jahre alt, f loss jedoch 
nicht in den Masterplan Rheinufer 
ein. Letztes Jahr holte Daniel Böhrin-
ger, Mitarbeiter von Grün Schaffhau-
sen und damals AL-Grossstadtrat, 
die Idee wieder aus der Schublade. 
Baureferentin Katrin Bernath bestä-
tigt im Interview, dass konkrete Ab-
klärungen im Gange sind. (mg.)


