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Im repräsentativen Blauen Haus am Rheinsprung mit Blick auf den Rhein und das
höchste Schweizer Gebäude, den Messeturm, liegt das Leitungssekretariat der
Vormundschaftsbehörde. Dort arbeitet Katharina Portenier seit sechs Jahren. Doch die
Zeit, ihre Blicke über dieses einmalige Panorama schweifen zu lassen, findet sie
selten. Das Sekretariat bildet die Drehscheibe der Behörde, und entsprechend viel ist
auch los. Für sie, die sich anfangs als Aushilfe halbtags anstellen liess, dann aber
rasch merkte, dass diese Stelle für sie wie geschaffen war und blieb, ist das der ideale
Job. Der tägliche Arbeitsweg führt die gebürtige St. Gallerin von Uffheim im Elsass
nach Basel. Ihr Zuhause ist ein alter, restaurierter Bauernhof, wo sie mit ihrem
Mann Pat lebt. Die Lage und das Gebäude sind Inspirationsquelle und geradezu prä-
destiniert für das Hobby, dem Katharina Portenier nachgeht: die Porträtmalerei
(vgl. dazu Seite 32). Titelfoto: Barbara Jung
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Früher gab es noten in der Schule, und das war’s dann – heute gibt es
überall noten (ausser manchmal in der Schule …). benotet werden
Restaurants, Fussballer,universitäten,Städte usw. in den Städte-Ranglis-
ten, von denen es jährlich gleich viele wie Magazine gibt, liegt basel
regelmässig hinter gemeinden wie Feusisberg oder Freienbach.Das
natürlich nicht,weil dort ein besonders tolles kulturelles angebot besteht
oder die ausbildungsmöglichkeiten herausstechen, es sind die tiefen
Steuern,welche die meisten Städtehitparadenmassgeblich beein-
flussen.Zwar hat es auch bei uns namhafte Steuerreduktionen gegeben,
mit den Steueroasen können wir aber nicht mithalten. Dafür ist basel
führend in vielen anderen bereichen – nicht nur in der kultur.So beispiels-
weise in der Diagnostik und behandlung von nierenkrankheiten.
chefarzt Jürg Steiger vom universitätsspital basel und leiter der klinik
Transplantationsimmunologie und nephrologie hat BS intern einen
spannenden einblick in seine arbeit gewährt, und natürlich ist dabei auch
die organspende ein zentrales Thema (bericht Seite 6).

Führend ist basel-Stadt auch in einem ganz anderen bereich – bei
der gewaltprävention auf den regionalen Fussballplätzen. Das erzie-
hungsdepartement und der Fussballverband nordwestschweiz haben ge-
meinsam Projekte wie «Zoffstopp» entwickelt, die bisher einzigartig
sind in der Schweiz. und auch das ausland interessiert sich bereits dafür
(bericht Seite 4).

Schliesslich haben wir auch den grössten und attraktivsten Jahr-
markt der Schweiz – die basler Herbstmesse. bis da alles läuft (in jeder
Hinsicht), braucht es eine unglaubliche logistik und klare Regeln.wir
haben den chef Messen undMärkte während der Herbstmesse begleitet
(bericht Seite 8).

natürlich gibt es noch viele andere bereiche,wo basel in den ver-
schiedensten Ranglisten ganz vorne liegt, über die wir nun aber nicht be-
richten in dieser ausgabe von BS intern. Dafür gibt es andere span-
nende beiträge, beispielsweise über die Porträtmalerin undMitarbeiterin
der Vormundschaftsbehörde katharina Portenier, über die wichtige
arbeit eines baslers im bundeshaus oder darüber, was unser kantons-
chemiker über die Veröffentlichung von lebensmittelkontrollen denkt.

wir wünschen ihnen eine spannende lektüre mit der vorliegenden
Dezember-ausgabe von BS intern und natürlich auch einen gelungenen
Rutsch ins 2010.

Jakob gubler

Editorial
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nus-Malus-Systems, welches das Erzie-
hungsdepartement zusammen mit
dem Fussballverband Nordwest-
schweiz (FVNWS) ausgearbeitet und
umgesetzt hat. Die Fairness auf dem
Feld wirkt sich im Kanton Basel-Stadt
direkt aus auf die Höhe der Unterstüt-
zung für den Nachwuchs. Dieses Bo-
nus-Malus-Projekt, welches auf eine
Initiative von Regierungsrat Christoph
Eymann und FVNWS-Präsident Ro-
land Paolucci zurückgeht, ist auch na-
tional auf grosses Interesse gestossen.
«Auf den Lorbeeren ausruhen möchte
sich hier aber niemand», sagt Peter

baSel akTuell

NeueWege der Gewaltprävention auf
den regionalen Fussballplätzen

Basel ist eine Fussballhochburg.Aushängeschild ist natürlich der FC Basel, der in einem der
schönsten Stadien spielt und auch international grosse Erfolge aufweisen kann.Grosse Bedeutung
kommt aber auch der Gewaltprävention auf den regionalen Fussballplätzen zu, und auch
hier hat Basel dank der erfolgreichen Zusammenarbeit des Erziehungsdepartementsmit dem
Fussballverband Nordwestschweiz eine Leaderrolle. Entsprechende neueModelle wie «Zoffstopp»
sind nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland auf grosses Interesse gestossen.
Angemeldet hat sich sogar das österreichische Fernsehen.

Text und Interview: Jakob Gubler Foto: Juri Weiss

Dass Gewaltprävention auf den regio-
nalen Fussballplätzen ein wichtiges
Anliegen sein muss, wurde erst kürz-
lichwieder untermauert: ImNovember
mussten an einem Wochenende gleich
zwei Partien in der Region Nordwest-
schweiz wegen Schlägereien zwischen
den Spielern abgebrochenwerden. Die-
se beiden Vorfälle werden sich natür-
lich auch negativ auf die Finanzen der
fehlbarenVereine auswirken. Einerseits
wegen der Bussen und Verfahrens-
kosten, andererseits aber auch – zumin-
dest für den im Kanton Basel-Stadt
beheimateten Verein – wegen des Bo-

Howald, Leiter des Sportamts Basel-
Stadt, und deshalb wurde gemeinsam
bereits das nächste Projekt gegen Ge-
walt auf dem Fussballplatz lanciert:
«Zoffstopp». Dies ist eine neue Dienst-
leistung für junge Fussballerinnen oder
Fussballer bzw. ihre Eltern, die wegen
«Zoff» auf externe Hilfe angewiesen
sind. Betreutwird die niederschwellige
Anlaufstelle in einem 50-Prozent-Pen-
sum von Bianca Jasmund, die gleich-
zeitig auch Ressortchefin Breitensport
beim FVNWS ist. Für die Finanzierung
der halben Stelle kommt der Kanton
Basel-Stadt auf.
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Drei Fragen an Regierungsrat
Christoph Eymann

Welchen Stellenwert hat in Basel
die Gewaltprävention auf den
regionalen Fussballplätzen?
unter der hervorragenden leitung
von Roland Paolucci hat sich der
Fussballverband nordwestschweiz
bereits seit einiger Zeit intensiv mit
gewaltprävention auf und um die
Fussballplätze der Region geküm-
mert. auch dem Staat darf es nicht
egal sein,was jedes wochenende auf
den Fussballplätzen neben span-
nenden und hochstehenden Spielen
sonst noch abläuft. Deshalb hat sich

das erziehungsdepartement bereits vor einiger Zeit engagiert. Zusätzliche
Subventionsgelder für den Fussball werden vom betragen auf dem Spielfeld
und um das Spielfeld abhängig gemacht. «Zoffstopp» ist ein weiteres Projekt
– mit einem völlig anderen ansatz.weitere Massnahmen wie weiterbildung
von Schiedsrichtern, betreuenden, eltern werden folgen. Dabei legen wir
grossen wert auf die Zusammenarbeit mit dem Verband. Der Staat soll nur
unterstützend in aktion treten.

Wie funktioniert diesbezüglich die Zusammenarbeit auf politischer Ebene
und mit den Verbänden?
Die Zusammenarbeit darf als hervorragend bezeichnet werden. Das kleine
leitungsteam des Fussballverbandes nordwestschweiz hat es geschafft,
das Thema «gewaltbekämpfung» sehr wirkungsvoll anzugehen. Die
stelllenweise unterstützung durch den kanton ist willkommen. Peter
Howald, unser chef für den Sport, hat beste kontakte auch zum Fussballver-
band.Zusammen sind wir sehr gut unterwegs.

Braucht es neben einem Ausbau der Prävention auch härtere Repressionen
gegen «Sportplatzschläger»?
als kanton haben wir keinen ansatz, Strafen zu verhängen. Dies ist auch
richtig so. Der Verband hat ein – aus meiner Sicht – sehr geschicktes
Sanktionensystem eingeführt. Fehlverhalten wird rasch beurteilt. Die
Verdikte sind klar und werden umgehend kommuniziert. es ist auch deutlich
spürbar, dass ein hervorragender Schiedsrichter wie claudio circhetta auch
mit dieser Thematik innerhalb des Fussballverbandes nordwestschweiz
befasst ist. Persönlich glaube ich nicht, dass das Phänomen «gewalt» von
den Fussballplätzen verschwinden würde,wenn die Strafen drastisch wären.
Der weg über weiterbildung, persönliche gespräche usw. erscheint mir
erfolgversprechender.

Auch dieses breit abgestützte Projekt
beschreitet Neuland imBereich der Ge-
waltprävention, etwas Vergleichbares
gibt es bisher weder in anderen Kanto-
nen noch sonst in Europa. Das könnte
sich allerdings bald einmal ändern,
denn laut Peter Howald hat das öster-
reichische Fernsehen Interesse signali-
siert, einen Bericht darüber zumachen.
Howald ist überzeugt davon, dass
«Zoffstopp» einen wichtigen Beitrag
für weniger Gewalt auf unseren Fuss-
ballplätzen leisten kann: Das Erfolgsre-
zept ist, dass es eine zentrale Anlauf-
stelle gibt, die gleichzeitig sehr gut
vernetzt ist und so auch sehr schnell
und effizient helfen kann. So sind unter
anderem die Jugendberatung der Bas-
ler Freizeitaktion, die Präventionsstelle
der Basler Polizei und der Soziologe
(und Fussballer) Ueli Mädermit einge-
spannt. Das Netz wird sukzessive wei-
ter ausgebaut, und da zahlt es sich ein-
mal mehr aus, dass der FVNWS mit
seinem Präsidenten Roland Paolucci
und das Erziehungsdepartement mit
seinem Vorsteher Christoph Eymann
sehr gut zusammenarbeiten.

Nicht ausgeschlossen ist auch, dass das
Projekt «Zoffstopp» später einmal auf
andere Sportarten ausgebautwird, vor-
erst gilt die Konzentration aber den
regionalen Fussballplätzen. Und nicht
zuletzt die beiden Spielabbrüche im
November in Basel und in München-
stein zeigen, dass es hier noch einiges
zu tun gibt. Nicht unerwähnt lassen
möchte Peter Howald aber auch, dass
in Basel jedes Wochenende 300 Fuss-
ballspiele ohne Probleme und ausser-
halb der Schlagzeilen über die Bühne
gehen. «Aber jede Tätlichkeit auf dem
Fussballplatz ist eine zu viel», betont
der Basler Sportamt-Leiter. Deshalb
wird Basel auch künftig am Ball blei-
ben und weiterhin versuchen, mit ein-
fachen, niederschwelligen Angeboten
im Bereich der Gewaltprävention tätig
zu sein. Dies im Sinne von einemmög-
lichst grossen Fairplay auf unseren re-
gionalen Fussballplätzen. Dass unter-
dessen auch andere Kantone und
andere Länder auf die gemeinsamen
Projekte des Erziehungsdepartements
und des FVNWS aufmerksam gewor-
den sind, beweist, dass Basel hier eine
Leaderfunktion hat und auf dem rich-
tigen Weg ist.

≥www.zoffstopp.bs
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Besuch im Herz der Nierenstation
Das Universitätsspital Basel ist in der Schweiz führend im Bereich der Nierentransplantation und
geniesst weit über die Grenzen hinaus einen hervorragenden Ruf.Das ThemaNierentransplantation ist
ebenso spannend wie komplex.

Text: Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss

Darf jemand, der selber kein Organ
spendenwürde, ein fremdes Organ be-
anspruchen, um weiterleben zu kön-
nen? Hat ein 30-jähriger Sportler ge-
genüber dem 70-jährigen Alkoholiker
Vorteile, wenn es um die Zuteilung für
eine neue Niere geht? Das sind nur
zwei von vielen spannenden Fragen
zum Thema Transplantationsmedizin.

Der lange Weg bis zu einer
neuen Niere
Das Gespräch des BS intern-Redaktors
und des Fotografen mit Professor Dr.
Jürg Steiger, dem Leiter der Klinik für
Transplantationsimmunologie und
Nephrologie, undmit der Psychologin
Irene Geiger fand im Klinikum 2 des
Universitätsspitals statt. Der Weg zum
Chefbüro führte an verschiedenenDia-
lysestationen vorbei und der Gedanke,
«nur» zum Interview hier zu sein, hat-
te etwas Beruhigendes. Für viele Nie-
renkranke sieht die Realität anders aus:
Sie müssen hier regelmässig für meh-
rere Stunden das Blut mittels Dialyse
reinigen, weil ihre Nieren nicht mehr
oder nur noch ungenügend funktionie-
ren. Und bei vielen der Dialysepatien-
tinnen und -patienten stellt sich dann
auch irgendwann die Frage, ob eine
Nierentransplantation in Frage kommt.
Bis zum allfälligen chirurgischen Ein-
griff und der Rückkehr in denAlltag ist
es ein langer Weg, ein Weg, bei dem
eine Vielzahl von medizinischen Ab-
klärungen, aber auch eine psychosozi-
ale Evaluation vorgenommen werden
müssen. Verantwortlich für den ge-
samten nicht operativen Teil einer Nie-
rentransplantation ist Jürg Steiger mit
seinemTeam, zu dem auch die Psycho-
login Irene Geiger gehört, die die psy-
chosoziale Evaluation durchführt.

Bevorzugung von potenziellen
Spenderinnen und Spendern?
Eine Nierentransplantation ist natür-
lich nur möglich, wenn auch ein pas-

sendes Organ vorhanden ist, das
heisst, es braucht eine Spenderin oder
einen Spender. Möglich sind soge-
nannte Lebendspenden und Spenden
eines Verstorbenen – und da sind wir
mitten drin in einem komplexen The-
ma, wobei sich Fragen wie eingangs
angeführt stellen. Diese können übri-
gens klar beantwortet werden. Auch
jemand, der selbst kein potenzieller
Spender ist, darf ein fremdes Organ
beanspruchen. Das ist geregelt im
Transplantationsgesetz. Die persönli-
che Meinung von Jürg Steiger dazu ist
differenzierter: Er könnte sich durch-
aus vorstellen, dass potenzielle Spen-
derinnen und Spender gegenüber po-
tenziellen Nicht-Spendenden bei
gleichen medizinischen Bedingungen

einen Punktevorteil haben. Konkret
stellt sich folgende Frage: Ein Organ
steht zur Verfügung und zwei Empfän-
ger benötigen dieses aufgrund derme-
dizinischen Situation genau gleich. Der
eine war immer bereit, seine Organe
im Todesfall zu spenden, während der
andere Empfänger immer sagte, dass
er seine Organe sicher nicht zur Verfü-
gung stellen würde. Wem würden Sie
das Organ zuteilen? Wichtig ist sicher,
dass es in dieser Situation um den
Spendewillen geht und nicht darum,
ob jemand wirklich spenden kann.
Dessen ungeachtet, hat Jürg Steiger
durchaus Verständnis für alle, die eine
Organentnahme – aus welchen Grün-
den auch immer – nach ihrem Tod ab-
lehnen. «Man muss sich aber bewusst

HinTeRgRunD

Prof. Dr. Jürg Steiger, Leiter der Klinik für Transplantations-
immunologie und Nephrologie
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sein, dass die Chance grösser ist, ein
Organ zu benötigen, als selbst Spender
zu werden», sagt Jürg Steiger.

Willensäusserungen für oder gegen die
Entnahme vonOrganen, Geweben und
Zellen zumZweck der Transplantation
können in einem Spenderausweis fest-
gehaltenwerden, den es beispielsweise

Frauen bei den Lebendspenden
in der Überzahl
Anders gelagert ist der Fall einer Le-
bendspende, wo beispielsweise die
Mutter ihrer Tochter eine Niere spen-
det. In diesem Bereich weist die
Schweiz sehr hohe Spenderzahlen auf.
Hier kommt neben der Betreuung des
Empfängers auch der psychologischen

in allenApotheken und natürlich auch
im Universitätsspital Basel gibt. Im
Fall, dass jemand stirbt, dessen Organe
weitergegeben werden könnten, aber
kein Spenderausweis vorhanden ist,
entscheiden die Angehörigen im mut-
masslichen Sinn des Verstorbenen. In
der Schweiz besteht eine tiefe Spender-
zahl. ImVergleichmit anderen europä-
ischen Ländern sind wir in den hin-
tersten Regionen anzutreffen. Einen
alleinigenGrund dafür kennt Jürg Stei-
ger nicht. Diskutiert werden aber Res-
sourcenprobleme in den Spitälern, da
gewisse mögliche Spender nicht auf
die Intensivstation verlegt werden
oder auf eine Organentnahme bei Ver-
storbenen verzichtet wird, um die In-
tensivstation wieder frei zu haben.

Irene Geiger, Psychologin

gehören zu den wichtigsten Aufgaben
von Jürg Steiger. Er hat Einsitz in diver-
sen nationalen und internationalen
Gremien und gehört zu den renom-
miertesten Transplantationsimmu-
nologen. Eine einfache Antwort weiss
allerdings auch er nicht auf die Frage,
warum bei den gerichteten Lebend-
spenden, wo die Niere für eine be-
stimmte Person gespendet wird, die
Frauen gegenüber den Männern deut-
lich in der Überzahl sind. Zwei Drittel
dieser gerichteten Spenden kommen
von Frauen. Neben der Tatsache, dass
mehr Männer Nierenkrankheiten auf-
weisen, dürfte auch die soziale Rollen-
verteilung in unserer Gesellschaft ein
wichtiger Grund für diese Tatsache
sein. Interessant ist, dass bei den unge-
richteten Lebendspenden, wo kein Be-
zug zwischen Spender und Empfänger
besteht, Männer häufig vertreten sind.
Diese ungerichteten Lebendspenden
kommen aber sehr selten vor, am Uni-
versitätsspital Basel gab es bisher sechs
entsprechende Fälle.

Zuteilung gesetzlich geregelt
Während bei einer Lebendspende na-
türlich keine Wartezeit besteht, muss
man für die Einpflanzung einer Niere
einer verstorbenen Person oft viel Ge-
duld haben. DieWartezeit kann je nach
Blutgruppe bis zu fünf Jahre betragen.
Die Zuteilung, wer wann eine neue
Niere erhält, ist gesetzlich klar festge-
legt und bestimmt sich in den meisten
Fällen nach der Wartezeit und der
Kompatibilität eines zur Verfügung
stehenden Organs. Keine Rolle bei der
Zuteilung spielen das Alter (ausge-
nommen Kinder bis 18 Jahre) und so-
ziale Komponenten – womit auch die
zweite eingangs gestellte Frage beant-
wortet ist.

Organe Spenden oder lieber nicht?
Keine Antwort gibt es hier natürlich
auf die Frage, ob man seine Organe im
gegebenen Fall zur Verfügung stellen
möchte oder nicht – das muss jede und
jeder für sich selbst entscheiden. Wer
unsicher ist oder mehr über dieses
spannende Thema, das uns alle betrifft,
erfahren möchte, darf sich gerne mit
der Transplantations-Koordinations-
stelle am Universitätsspital unter der
Nummer 061 265 44 09 in Verbindung
setzen.

≥www.transplantinfo.ch

Betreuung der Spender eine zentrale
Bedeutung zu. IreneGeiger, die sowohl
auf der nephrologischen als auch auf
der psychosomatischen Klinik arbeitet,
betreut manche Organempfänger und
Organspender im Sinne einer Bera-
tung, Krisenintervention oder Psycho-
therapie. Selten können nach der Ope-
ration bei der empfangenden Person
Schuldgefühle entstehen, es kann auch
Probleme geben, die neue Niere als ei-
genes Organ zu akzeptieren. Sehr
schwierig für Spender und Empfänger
ist es, wenn die Transplantation nicht
zum Erfolg führt, was allerdings selten
vorkommt (3–5 Prozent). Dies sicher in
erster Linie, weil vor einer Transplan-
tation minutiös abgeklärt wird, ob das
neue Organ passt. Diese Abklärungen



8 ZuSaMMen MiT …

Warme Socken für denMessechef
Seit knapp zwei Jahren ist Daniel Arni Leiter der Fachstelle Messen undMärkte innerhalb der Abtei-
lung Aussenbeziehungen und Standortmarketing.Zusammenmit einem kleinen Team organisiert er
unter anderem die Herbstmesse und denWeihnachtsmarkt. Innert kürzester Zeit hat er sich dabei
einen sehr guten Ruf erarbeitet.

Text: Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss

«Der Abend zuvor hat etwas länger ge-
dauert», sagt Daniel Arni fast entschul-
digend, als er sieht, dass der BS intern-
Redaktor in Begleitung des Fotografen
zum vereinbarten Treffpunkt im Büro
amMarktplatz erscheint. Auf dem Pro-
grammdes LeitersMessen undMärkte
stand der traditionelle Sockenball im
Alten Warteck, den die Bibelgesell-
schaft jeweils für die Angestellten der
Messegeschäfte organisiert und dessen
Anfänge auf die Zeit zurückgehen, als
dieAngestelltenwenig verdienten und
deshalb froh waren über eine warme
Mahlzeit und ein paar selbst gestrickte
Socken. Heute ist der Sockenball eher
ein gesellschaftlicher Anlass, um sich
auszutauschen – aber natürlich beginnt
er erst nach Messeschluss, also kurz
vor 23 Uhr. Für Daniel Arni ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass er dort da-
bei ist – auch wenn er am nächsten
Morgen nicht ganz so lange ausschla-
fen kann wie die Messe-Angestellten.
Während der Herbstmesse ist für ihn
Hochsaison, freie Minuten gibt es
kaum, denn parallel dazu gilt es auch

noch, die letzten Vorbereitungen für
den Weihnachtsmarkt zu treffen – und
auch die nächste Herbstmesse ist be-
reits wieder ein Thema, getreu dem
Motto: Nach derMesse ist vor der Mes-
se. Bereits bei Halbzeit der laufenden
539. Herbstmesse müssen die Bewer-
bungsformulare für die 540. Herbst-
messe vorbereitet werden, die dann
pünktlich nach dem letzten Tag auf
dem Internet aufgeschaltet werden.
Der Andrang für die zur Verfügung
stehenden Plätze auf den verschiede-
nen Messearealen ist gross, rund 350
Absagen musste Daniel Arni machen –
kein einfacher Job, aber er nimmt sich
dafür Zeit, und die Abgewiesenen ha-
ben die Möglichkeit, sich telefonisch
nach denGründen zu erkundigen. Und
natürlich ist ihm auch die Betreuung
der Standbetreiber ein bedeutendes
Anliegen, unabhängig davon, ob es ein
Ballonverkäufer oder der Betreiber ei-
ner grossen Bahn ist. So besucht Daniel
Arni im Verlaufe der Messe sämtliche
477 Geschäfte und unterhält sich mit
den Betreibern. «Dieses persönliche

Gespräch ist sehr wichtig für beide Par-
teien, allfällige Probleme werden so
frühzeitig erkannt und können meist
unbürokratisch gelöst werden, ande-
rerseits gibt es aber auch viele Kompli-
mente für den Messebetrieb in Basel,
und diese hört man natürlich auch ger-
ne», sagt Daniel Arni.

Funktionalität auf denMesse-
plätzenmuss stimmen
Sein Team ist klein, aber fein: Die Fach-
stelle ist seit 2009 in dieAbteilungAus-
senbeziehungen und Standortmarke-
ting unter der Leitung von Sabine
Horvath integriert. Neben dem Leiter
besteht die Fachstelle aus seiner admi-
nistrativen Mitarbeiterin Claudia
Fuchs und den zwei Marktaufsehern
Franz Keusen und Roger Specht, die
abwechslungsweise immer unterwegs
sind auf den Messeplätzen und ihren
Chef auch sofort informieren, wenn
grössere Probleme auftauchen sollten.
«Das ist bisher zumGlück nicht der Fall
gewesen, die Aussteller-Sorgen be-
schränkten sich auf ungenügend ange-
schriebene Toiletten oder zu viel Lärm
von der Nachbarsbahn.» Dem Messe-
chef ist es aber wichtig, dass auch diese
kleineren Probleme möglichst bald ge-
löst werden können, denn eines der
obersten Messe-Gebote ist es, dass die
Funktionalität auf den Plätzen gegeben
ist – und dazu gehört eben auch die
Musik, die sich nicht störend auswir-
ken darf.

Messehockmit Schaustellern
und GuyMorin
Das Gespräch mit BS intern zu Beginn
der zweiten Messewoche im Büro von
Daniel Arni am Marktplatz dauert
rund eine Stunde, dann geht es für ihn
weiter mit Büroarbeiten, Telefonaten,
internen Gesprächen etc., bevor dann
der Chef selbst wieder an die Messe
geht. Auf dem Programm steht ein Be-
such auf dem Petersplatz, wo er natür-
lich oft auch erkannt wird von den

Daniel Arni, Leiter Messen und Märkte,mit seinen Marktaufsehern Franz Keusen (li.)
und Roger Specht (re.)



9

Daniel Arnis Rundgang ...

... führt im Verlauf der Messe ...
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Messebetreibern. «Letztes Jahr waren
sie früher hier», sagt ein Schausteller,
dies aber nicht als Vorwurf, sondern
mit einem Augenzwinkern. Generell
scheinen dieMesseleute sehr zufrieden
zu sein mit dem Basler Messe-Verant-
wortlichen, der Umgangston ist freund-
lich und es bleibt neben den Gesprä-
chen über den bisherigenMesseverlauf,
den Standort und das Wetter auch im-
merwieder einmal Raum für ein Späss-
chen. Der gegenseitige Umgang wird
aber auch mit dem nötigen Respekt ge-
pflegt, denn der Job als Leiter der Ab-
teilung Messen und Märkte ist nicht
frei von Stolpersteinen. Über die Teil-
nahme an derHerbstmesse entscheidet
jedoch nicht die Fachstelle alleine:
Nachdem das Konzept erarbeitet und
eine Auswahl getroffen ist, wird eine
begleitende Kommission, die soge-
nannte Konsultativ-Kommission
begrüsst. Der Einfluss der Fachstelle ist
in dieser vorbereitenden Arbeit gross.
«Es hat aber noch nie auch nur den
kleinsten Bestechungsversuch gege-
ben», soArni, der einen solchen Vorfall
auch sofort weitermelden würde. Und
so ist es für ihn auch selbstverständlich,
dass er bei einem privaten Messebe-
such mit seiner Frau und seiner knapp
zweijährigen Tochter keine Gratisti-
ckets annehmen würde. Er selbst steht
dann sowieso lieber neben der Bahn
und freut sich über die auf dem Karus-
sell leuchtenden Kinderaugen. Sehr oft

besteht diese Gelegenheit aber nicht,
der Termindruck ist gross. So ist auch
der Arbeitstag nach dem geschäftli-
chen Rundgang auf dem Petersplatz
noch längst nicht beendet. Am Abend
findet im Hotel Ramadan der Messe-
hock mit den Schaustellern statt – und
natürlich beginnt auch dieser wie der
Sockenball am Vorabend erst nach
Messeschluss. Ebenfalls mit dabei ist
Arnis oberster Boss, Regierungspräsi-
dent Guy Morin. Auch nach diesem
Anlass fällt die Zwischenbilanz positiv
aus, Organisatoren und Schausteller
sind zufrieden und die staatliche Dele-
gation Morin/Arni freut sich auch da-
rüber, dass das neue Abfallkonzept
offenbar gegriffen hat. Die zurückblei-
benden Abfallmengen sind deutlich
zurückgegangen im Vergleich zum
Vorjahr.

Messestadt Basel
Spät abends macht sich Daniel Arni
dann nach einem langenArbeitstag auf
denHeimweg, die vielen Überstunden
nimmt er aber gerne in Kauf für seinen
Job, der «ausgesprochen spannend und
abwechslungsreich ist und die Mög-
lichkeit bietet, viele interessante Leute
kennenzulernen». Dazu gekommen ist
Daniel Arni aber eher zufällig. Der stu-
dierte Ökonom hat das Stelleninserat
im Internet gelesen und sich spontan
beworben. Kurz darauf hat er imRadio
ein Interview mit dem damaligen inte-
rimistischen Messe-Verantwortlichen
gehört und gedacht, «das kann ich ja
nie, dieses Anforderungsprofil passt
wohl nicht auf mich». Trotzdemwurde
er dann für verschiedene Gespräche
eingeladen und hatte sehr bald ein gu-
tes Gefühl. Dass es schliesslich auch
geklappt hat, war für ihn einAufsteller
– und auch für die Schausteller ein
Glücksfall. So ist davon auszugehen,
dass Daniel Arni noch manchen So-
ckenball erleben und kaum je kalte
Füsse bekommenwird – dies auch zum
Wohle von Basel, das von einer gut
funktionierenden Messe profitiert und
seinen Ruf als Messestadt weiter festi-
gen kann.

... bei allen Schaustellern vorbei.
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In erster Linie zielt die Revision darauf
ab, die Handelshemmnisse zwischen
der Schweiz und der EU abzubauen. Mit
einem positiven Nebeneffekt, wie viele
Verbraucher finden: Der Schweigepflicht-
Artikel soll wegfallen. So sollen soge-
nannte «Grüselbeizen» zukünftig auch
öffentlich genannt werden. Wie stehen
Sie dazu, Herr Hübner?
Der kanton basel-Stadt hat in seiner Ver-
nehmlassungsantwort den Vorschlag des
bundesamts für gesundheit begrüsst,
die generelle Schweigepflicht durch einen
artikel zum Öffentlichkeitsprinzip abzulö-
sen. ich war kürzlich an einemTreffen euro-
päischer lebensmittelkontrollbehörden in
Dänemark und habemich vor ort über das
dänische Smiley-System informieren
lassen. auch wenn nicht alles gold ist,was
glänzt, scheint mir das dänische System
durchaus auf die Schweiz anwendbar zu
sein.

Das in Dänemark 2001 eingeführte
Smiley-System für Lebensmittelgeschäfte
und Restaurants, das Sie ansprechen,
ist leicht verständlich, und man hat dort
sehr gute Erfahrungen gemacht. Die
Smileys informieren, gut sichtbar
angebracht, über Hygienekontrollen und
geniessen eine hohe Akzeptanz – bei

Föderation der Schweizerischen nah-
rungsmittel-industrien (fial) prinzipiell das
Öffentlichkeitsprinzip, während sich,
wie Sie erwähnen, der Hotellerie- und der
wirteverband dagegen aussprechen.
um diesen verschiedenen Stellungnah-
men Rechnung zu tragen,wird der Ver-
ordnungsgeber beim erstellen der ge-
planten ausführungsvorschrift sicherlich
die notwendige Sorgfalt und augenmass
walten lassen müssen.wir werden diesen
Prozess eng verfolgen und bei bedarf
auch mitarbeiten, um eine für die konsu-
menten und für die lebensmittelprodu-
zenten tragfähige lösung auszuarbeiten.

Den Bürger bilden statt ihn bevormun-
den, indem man ihn reglementiert. So
sieht es der Schweizer Bürger selbst. Was
sind Ihrer Meinung nach die Gründe,
warum einige Kantone im Gegensatz zu
Basel ihren Bürgern das Recht auf
Eigenverantwortung nicht zutrauen?
Die kantone,welche sich für die beibehal-
tung der Schweigepflicht ausgesprochen
haben, verfolgen dabei sicherlich nicht
die absicht, ihre bürgerinnen und bürger
zu bevormunden.Sie machen hingegen
glaubhaft geltend, dass die lebensmittel-
kontrolle durch das aufheben der
Schweigepflicht erschwert werden könn-
te und dass die Forderung nach häufige-
ren kontrollen zu einem erhöhten
Ressourcenbedarf führen würde,welcher
aus Sicht der lebensmittelsicherheit
heute nicht notwendig wäre. ich teile diese
bedenken meiner kollegen durchaus,
messe jedoch der Forderung der konsu-
mentenschaft nach grösserer Transparenz
mehr gewicht zu.

Würden Sie mit Ihrem Hintergrund-
wissen ohne Bedenken jedes Restaurant
in Basel besuchen?
ich besuche jedes Restaurant – nicht
nur in basel, sogar in der ganzen Schweiz
– ohne bedenken, da ich weiss, dass
die zuständige lebensmittelkontrolle alle
betriebe schliesst, welche für die kon-
sumentenschaft eine gesundheitsgefähr-
dung darstellen könnten.Meine letzte
Magenverstimmung nach einem Restau-
rantbesuch ist Jahre her und fand in den
Ferien im ausland statt.

nacHgeFRagT

Verbrauchern und Gastronomen. Wenn
keine einheitliche eidgenössische Rege-
lung gefunden würde, wäre eine Nachah-
mung auch nur in Basel denkbar?
ich habe mich beim Öffentlichkeitsprinzip
immer gegen kantonale lösungen aus-
gesprochen, da ich der Meinung bin, dass
diese Frage national geregelt werden
muss und kann.Zurzeit gibt es keine kan-
tonalen bestimmungen,welche wir als
lebensmittelkontrollbehörde vollziehen.
in welcher Form wir das dänische, das
englische oder das berliner Modell
übernehmen werden, ist gegenstand der
Rechtsetzung beim Festschreiben der
ausführungsbestimmung zum Öffentlich-
keitsprinzip des revidierten lebensmittel-
gesetzes. Zuerst muss aber das bundes-
parlament entsprechend entscheiden.
und es werden in nächster Zeit weitere
Modelle in der eu implementiert, welche
uns als Vorbild dienen könnten.

Der Hotellerie-, aber auch der Wirtever-
band sprechen sich gegen die Aufhebung
der Schweigepflicht aus? Der Konsu-
ment ist anderer Meinung. Kann es da
einen Konsens geben?
Die vorgeschlagene Regelung des Öffent-
lichkeitsprinzips wird kontrovers dis-
kutiert. So befürwortet zum beispiel die

Nie wieder «Grüselbeizen»?
Immer wieder hört man von falsch deklariertem Gemüse oder Kalbsbratwürsten fast ohne Kalbfleisch.Die Revision des
eidgenössischen Lebensmittelrechts plant die Harmonisierungmit demjenigen der EU, das unter anderem auch die Publika-
tion «schwarzer Schafe» der Lebensmittelbranche vorsieht. Einige Kantone wie Basel-Landschaft, aber auch der Verband der
Schweizer Hotellerie sprechen sich in einer Vernehmlassung dagegen aus.BS internwollte vom Basler Kantonschemiker
Philipp Hübner wissen,wie er zu der geplanten Revision steht.

Inteview: Susanne Schindhelm Foto: z.V.g.
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nur ein Job. Das Kind wächst in die
neue Familie hinein, auchwenn es den
Kontakt zu seinen leiblichen Eltern
nicht verliert. Mit diesem Kontakt um-
zugehen, ihn noch zu fördern und of-
fen auf die leiblichen Eltern zuzu-
gehen, kann bei vielen Pflegeeltern
zum Konfliktthema werden, vor allem
dann, wenn ein Kind verstört von sol-
chen Besuchen in die Pflegefamilie zu-
rückkehrt. Dann braucht es viel Ge-
duld und Verständnis von seinen Pfle-
geeltern. In solchen Fällen helfen die
Mitarbeitenden des Pflegefamilien-
dienstes und stehen den Pflegeeltern
zur Seite, beraten sie und geben Ver-
haltenstipps. Betreuung und Beratung
stehen überhaupt ganz oben auf dem
Programm. Begleitet werden die Pfle-
geeltern vom ersten Gedanken an ein
Pflegekind bis zumAuszug des Kindes,
der meist beim Eintritt ins Erwachse-
nenalter erfolgt.

Ein Kind wird der Mutter, den Eltern
nicht durch Behördenwillkür genom-
men, sondern dahinter steckt ein tragi-
sches Schicksal. Es geschieht immer
wieder: Ein Kind wird misshandelt, se-
xuell missbraucht, die Mutter ist dro-
genabhängig, die Eltern sind nicht in
der Lage, für ihr Kind zu sorgen. Inob-
hutnahmen bedeuten aber auch einen
Bedarf an Pflegefamilien. Doch dort ist
der Haken. Denn Familien, die fremde
Kinder aufnehmen, sind rar. Genau
hier greift der Pflegefamiliendienst Ba-
sel mit seinen Mitarbeitenden ein, in-
dem er die Lücke zwischen Pflegeel-
tern und Pflegekindern schliesst und
damit eine unerlässliche Vorausset-
zung schafft, diese Kinder in eine Fa-
milie zu integrieren. Seit Mitte 2004 ist
der Pflegefamiliendienst an der Mut-
tenzer Hauptstrasse im zweiten Stock
eines Mehrfamilienhauses domiziliert.
Der Pflegefamiliendienst wird im Auf-
trag des Erziehungsdepartements Ba-
sel-Stadt und der Bildungs-, Kultur-
und Sportdirektion Basel-Landschaft
unter der Trägerschaft des Basler Frau-
envereins geführt. Sein vorrangiges
Ziel ist es, Pflegefamilien zu akquirie-
ren, aber auch, ihnen kostenlos Unter-
stützung und Beratung anzubieten.
Dass es eine Institution wie diese
braucht, zeigt der grosse Erfolg, mit
dem der Pflegefamiliendienst in den
Jahren seines Bestehens Pflegeeltern
vermitteln konnte.

Kindmit zwei Familien
Derzeit befinden sich in derAdress-

datei 150 aktive Pflegefamilien. Das
bedeutet, dass heute bereits die meis-
ten Anfragen der Behörden nach Pfle-
gefamilien positiv beantwortet werden
können, und bei jedem fünften Vor-
schlag, den der Pflegefamiliendienst

den Behörden macht, kommt es zur
Aufnahme eines Kindes. Die Adress-
datei hat sich jedoch nicht von allein
gefüllt, sie ist vor allem der unermüd-
lichen und aktiven Akquisition durch
gezielte Werbekampagnen zu verdan-
ken. Ein kleines Team, bestehend aus
drei Mitarbeitenden, betreibt heute er-
folgreich diese kleine «Vermittlungs-
agentur»: Irmgard Haage, Johanna
Hämmerli und Eberhard Oberfell –
alle diplomierte Sozialpädagogen mit
jahrelanger Erfahrung im Heimwesen
und in der Familienberatung. Die Mo-
tivation, ein Kind bei sich aufzuneh-
men, sei sehr unterschiedlich, so Irm-
gard Haage. Es melden sich vor allem
Eltern, die bedürftigen Kindern eine
Chance geben wollen. Aber auch das
monatliche Pflegegeld sei kein
«schlechter» Anreiz, solange sich das
Kind in dieser Familie geborgen fühle.
Aber Pflegekinder sind weit mehr als

Kind sucht Pflegeeltern
Jedes Jahr werden rund 600 Kinder und Jugendliche im Kanton Basel-Stadt für kürzere oder längere
Zeit «fremdplatziert». Fremdplatzierung bedeutet, dass diese Kinder und Jugendlichen aus unter-
schiedlichen Gründen aus ihren Familien genommen und in Heimen oder in heimähnlichen Instituti-
onen untergebracht werdenmüssen.Hinter diesen Kindern und Jugendlichen stecken oft Schicksale,
die eine Rückkehr in die eigene Familie ausschliessen.Wer von ihnen im besten Fall direkt oder über
ein Heim dauerhaft in eine Pflegefamilie vermittelt werden kann,darf sich glücklich schätzen. In Basel
leben derzeit 67 Kinder in einer Pflegefamilie.

Text und Foto: Susanne Schindhelm

Irmgard Haage und Johanna Hämmerli an einer Informationsveranstaltung für
Pflegeeltern
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Pflegeeltern – wie weiter?
Zu Beginn eines Pflegeverhältnisses wird regel-
mässig ein Standortgespräch geführt. Dabei geht
es um den Besuchskontakt des Kindes bei seinen
leiblichen Eltern genauso wie um die Integration
in seine neue Familie. Alle Gespräche finden auf
Wunsch der Pflegeeltern statt, und diese sind
dankbar, kompetente Ansprechpartner zu haben.
Danebenwerden organisierte Kurse und Referate
zu Themen rund um das Pflegekindwesen sowie
Fortbildungen angeboten. Bei Treffenmit anderen
Pflegefamilien kann man sich austauschen und
von deren Erfahrungen profitieren. Irmgard Haa-
ge betont, dass die Aufgaben des Pflegefamilien-
dienstes nicht darin bestünden, eine Familie zu
kontrollieren oder sie auf ihre Tauglichkeit als
Pflegefamilie zu prüfen, all dies sind Aufgaben,
die in Basel die Behörde für Adoption und Pflege-
familien übernimmt. Sie und ihr Team begleiten
Familien beim Zusammenwachsen. «Aber», so
Haage, «auch wenn ein Pflegekind nach einiger
Zeit wie selbstverständlich zur Familie gehört,
wird es immer ein besonderes Kind bleiben – ei-
nes mit zwei Familien.»

Informationsveranstaltung
Die nächste informationsveranstaltung mit
Themen rund um die aufnahme eines Pflegekindes
findet für interessierte Personen statt am:
25.Januar 2010, 20 uhr, Pflegefamiliendienst,
Hauptstrasse 89, 4132Muttenz

Facts Basel*:
kinder u.Jugendliche unter 18 Jahre:27389 (100%)
Davon fremdplatziert: 440 (1.6%)
Davon in Pflegefamilien: 67 (0.24%)

insgesamt wurden im vergangenen Jahr in basel
601 kinder kurz- oder längerfristig in Heime
eingewiesen. Die einweisungen können durch die
abteilung kindes- und Jugendschutz, durch die
Jugendanwaltschaft oder durch den Sozialdienst
der Polizei erfolgen. 100 der kinder und Jugend-
lichen blieben weniger als drei Monate, 250 weniger
als ein Jahr.

basel verfügt über insgesamt 18 Heimemit 432
Plätzen für kinder und Jugendliche, davon drei
kriseninterventions- oder Durchgangsheime
(davon zwei mit je einer geschlossenen abteilung),
vier Heimemit interner Schule oder ausbildung,
ein Sonderschulheim für behinderte kinder,
eine beobachtungsstation für weibliche Jugendli-
che sowie neun weitere Heime mit offenen
wohngruppen.

*alle Zahlen Stichtag: 31.12.2008 (Quelle: Fachstelle Jugendhilfe)

≥www.pflegefamiliendienst.ch

ENFANCES VOLÉES –
VERDINGKINDER REDEN
Fremdplatzierungen damals und heute

Ausstellung vom 4. Dezember 2009 bis 28.März 2010
Historisches Museum Basel, Barfüsserplatz

ENFANCES VOLÉES – VERDINGKINDER REDEN ist als zweisprachige
wanderausstellung nach bern und lausanne nun imHistorischenMu-
seum in basel zu sehen. Träger des Projektes ist der Verein geraubte
kindheit. er hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema der Fremdplatzie-
rungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dabei
ehemalige Verdingkinder selbst zu wort kommen zu lassen. Mit der
ausstellung soll ein kapitel der Schweizer geschichte vor demVerges-
sen bewahrt werden. im Zentrum der ausstellung stehen Hördoku-
mente vonbetroffenen,ausgewählt aus interviews,die imRahmen von
zwei Forschungsprojektenderuniversität basel undderecole d’études
sociales et pédagogiques in lausanne zwischen 2003 und 2007 über
die Fremdplatzierung von kindern und das Verdingkinderwesen in der
Romandie und in der Deutschschweiz entstanden sind.ehemalige Ver-
ding- undHeimkinder berichten über ihr leben, ihre erinnerungen und
den umgangmit ihren erfahrungen.

Die basler ausstellung weist auch bezüge zur Stadt basel und ihrer
Region auf, die gemeinsammit dem Staatsarchiv basel-Stadt erarbei-
tetwurden.Derbasler Frauenverein engagierte sich seinerzeit stark für
die Verbesserung der Situation lediger Mütter und unehelicher kinder.
eine wichtige institution war auch das bürgerliche waisenhaus, das
kinder aus «zerrütteten» Familien aufnahm oder in Pflege vermittelte.
eine Pionierrolle nahm basel schweizweit ein, als es 1907 eine bewil-
ligungs- und aufsichtspflicht für die aufnahme fremder kinder ein-
führte. ein grund war die hohe Sterblichkeit wegen Vernachlässigung
unter den Pflegekindern. Doch verhindern konnte dieses gesetz auch
tragische Schicksale nicht, wie das des ehemaligen Verdingkindes
ernst Fluri. er erzählt, wie ihn die basler behörden seiner Mutter weg-
nahmen, an einen bauern im kanton bern verdingten und damit dem
typischen Schicksal eines Verdingkindes auslieferten.

Die ausstellung richtet sich anbetroffeneund ihrenachkommen,lehr-
personenundSchulklassen,an Forschende,die sichmit dieserThema-
tik befassen, und an alle, die an einem Dialog zwischen wissenschaft-
licher Forschungundpolitischerauseinandersetzung interessiert sind.

≥www.verdingkinderreden.ch
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Christoph Brutschin begrüsst den Schweizer Botschafter Manuel Sager

Umweltpolitische Podiumsdiskussion

Katharina Kummer-Peiry (re.), Executive Secretary Basel Convention,
mit hochrangigen Gästen

Lunch im Grossratssaal

Jürg Hofer, Leiter AUE (re.)

... und im Gespräch mit Gästen

Katharina Kummer-Peiry im Interview ...

Ständli der «Opti-Mischte»
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Umwelt und Kultur im Grossratssaal
Im März 1989 unterzeichneten im Basler Kongresszentrum 116 Länder einen Vertrag über Giftmülltransporte.
20 Jahre später wurde nun im Grossratssaal das 20-jährige Bestehen der «Basel Convention» gefeiert. Das in Anwe-
senheit von viel Prominenz insbesondere aus dem Bereich Umweltpolitik. Dabei wurde auch von allen Seiten
bestätigt, dass der damalige Grundsatz, wonach derjenige, der gefährliche Produkte herstellt, auch deren Risiko
tragen muss, sich bis heute bewährt hat. Auf positive Resonanz und grosses Interesse stiess auch das Referat
von Regierungsrat Christoph Brutschin über das Basler Abfallkonzept mit Sackgebühren und kostenloser Entsor-
gung von recycelbarem Abfall. BS intern zeigt die besten Fotos von dieser hochkarätigen Veranstaltung.
Und natürlich waren wir auch dabei, als im November ebenfalls im Grossratssaal der Kulturpreis der Stadt an
Sibylle Ott, Leiterin des Festivals wildwuchs, verliehen wurde. Das «Kulturfestival für solche und andere»
zeigt Kunst von Menschen mit und ohne Behinderung.

Fränzi Madörin von «Les Reines Prochaines» bei ihrer gelungenen Laudatio auf die Kulturpreisträgerin Sibylle Ott

Gratulation an Sibylle Ott

Jeannette Voirol und Verena Gertsch

Die «Fehlerpfleger» Markus Häberlin und Simone Kurz
mit ihren Kindern und Eva Keller (mi.)

Robert Heuss, Felix Balmer, Barbara Schüpbach

... bei der Kulturpreisverleihung

Eva Herzog u.Museumsdirektorin Anna Schmid

Gut gelaunter Regierungspräsident ...

Fotos: Juri Weiss
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Herr Siegenthaler, im Januar haben Sie
Ihr Dienstjubiläum bei BS. Herzlichen
Glückwunsch! In welcher Funktion haben
Sie Ihre Tätigkeit damals begonnen?
nachdem ich die Polizeischule absolviert
hatte,war ich vierzehn Jahre «normaler»
Polizist. eine beförderung brachte mich
zum Fahndungsdienst der kantonspolizei,
wo ich noch heute als gruppenchef-
Stellvertreter tätig bin.

Haben Sie während der 40 Jahre je daran
gedacht, den Arbeitgeber zu wechseln?
nein, nie.

Welches Ereignis in Ihrer beruflichen
Laufbahn fällt Ihnen spontan ein?
einmal wurde ein demenzkranker Mann

gesucht, der aus einem altersheim
verschwunden war. in solchen Fällen
suchen wir zuerst am letztenwohnort der
Person. Tatsächlich stand dieser vor
der verschlossenen Tür seines ehemaligen
Hauses und wollte dort hinein. Dass
ihm das nicht gelang, lag daran, dass er
vergeblich versuchte, die Tür mittels
Fernbedienung seines Fernsehgerätes zu
öffnen.wir brachten ihn sicher zurück ins
altersheim.

Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit am
meisten?
Dass sie interessant und abwechslungs-
reich ist und ich immer mit Menschen zu
tun habe.

INTERVIEW MIT URS SIEGENTHALER ZUM 40. DIENSTJUBILäUM

40 DIENSTJAHRE

AERNI THOMAS 26.1.1970
unispital, Tierversuchsstation

AKTAS ZEHRA 9.2.1970
unispital, chirurgie

CARALLO RENATE 21.3.1970
unispital, notfallstation

FONTANA ERIKA 16.3.1970
unispital, chirurgie

RYTZ CHRISTA 19.1.1970
gD, Felix Platter-Spital

SCALFARO FRANCESCO 6.2.1970
unispital, logistik, Transporte

SCHMITT ROLAND 19.1.1970
iwb, installationskontrolle

SCHULER PAUL 1.3.1970
PD,Zivilgericht

SIEGENTHALER URS 1.1.1970
JSD, Fahndung

VILAS MARIA DEL CARMEN 1.2.1970
gD, Felix Platter-Spital

WEBER ROLAND 31.3.1970
bVD, Stadtgärtnerei

35 DIENSTJAHRE

BERGER ERWIN 1.3.1975
bVb,netzservice

CAMPISI VISNJA 17.3.1975
gD, Felix Platter-Spital

FERNANDEZ OLIVA MARIA 28.1.1975
unispital, bettenzentrale

GADOLA FLURIN 1.2.1975
bVb, Fahrbetrieb

GRAF INGE 1.2.1975
unispital, Ärzte

HOTZMARKUS 1.3.1975
JSD,VRk/DVS

JUD JOSEF 1.1.1975
bVb, Fahrbetrieb

JUNG DENISE 1.1.1975
FD,Telefonzentrale

KELLER RUDOLF 20.1.1975
bVD,Tiefbauamt

KELLER CHRISTA 8.1.1975
eD, Primarschule

MARTINO FILOMENA 16.1.1975
eD,waldschule Pfeffingen

METZGER MARLISE 1.1.1975
eD,wirtschaftsgymnasium

MÜLLER HANS 1.2.1975
bVb, Fahrwerke

PARISI PASQUA 20.2.1975
unispital, Reinigungsdienst

SCHWITTER DORIS 1.1.1975
eD,Zentrale Dienste

SIWIEC DANIEL 3.2.1975
bVD,Tiefbauamt

STEINER HANS-PETER 1.1.1975
FD, Steuerverwaltung

STEINMANN ANNE ROSE 16.2.1975
eD,gymnasium leonhard

TäNNLER THOMAS 1.1.1975
bVD,Tiefbauamt

WäLCHLI HANSPETER 1.3.1975
PD,betreibungs- und konkursamt

WEISSKOPFWERNER 1.2.1975
unispital, Hörsaaldienst

WILHELMMARKUS 1.3.1975
bVb, Fahrbetrieb
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ANGELINI ROBERTA 1.2.1980
unispital, anästhesie

BäRENFALLER RETO 1.3.1980
iwb,Versorgungsleitungen

BENVEGNA GIUSEPPE 7.1.1980
unispital, geschirrwaschzentrale

BLäTTLER EDUARD 1.1.1980
bVb,netzservice

BRIELLMANN THOMAS 1.2.1980
gD, institut für Rechtsmedizin

CHATELAIN ROLAND 15.2.1980
JSD, Sn/einsatzgruppen

CHRESTA GUIDO 1.2.1980
eD,weiterbildungsschule

COTTING WILLY 1.3.1980
bVb, Fahrbetrieb

EICHHORN URS 16.2.1980
eD,uPk

ELICZI STEPHAN 1.3.1980
bVb, Fahrbetrieb

FREY KONSTANTIN 1.1.1980
eD,orientierungsschule

GADOLA EDUARD 5.3.1980
bVb, Fahrbetrieb

GEBHARD KäTHI 1.3.1980
unispital, chirurgie

GEIGER HANS-RUDOLF 1.3.1980
bVb,Hauptwerkstatt

GSCHWIND URS 1.1.1980
iwb, instandhaltung netz

HäUSERMANN ELIANE 1.1.1980
eD,kindergärten

HELLER ROLF 1.3.1980
bVb, Fahrbetrieb

HINNEN GIJSBERT 28.1.1980
bVD,Tiefbauamt

HITZ BRUNO 1.3.1980
bVb, Personaleinsatz

IMHOF ANTON 15.2.1980
iwb,Verrechnung

KARSTEN PAULUS MARIA 1.1.1980
gD,uPk

KNOEPFLI VERENA 4.2.1980
unispital, labormedizin

KOPFF-WEXLER CAROLE 4.2.1980
gD,uPk

KRAMER ROLAND 1.1.1980
bVb, Fahrbetrieb

KREBS HANSRUEDI 1.1.1980
iwb,garage

LAUBE PETER 17.3.1980
PD, Statistisches amt

LINSIG AGATHE 10.3.1980
unispital, labormedizin

MANI JOLANDA 1.1.1980
JSD,Zivilstandsamt

MATHIS HEIDI 15.2.1980
unispital, audio-/otologie

PORTMANN BEAT 1.3.1980
bVb, Fahrbetrieb

RASCHLE HEINZ 1.3.1980
bVb,Depot wiesenplatz

RIBERZANI RENATO 1.3.1980
JSD, eu/bauten

RIEDER ANITA 14.1.1980
wSu, ausgleichkasse

RITSCHARD ANITA 1.1.1980
JSD, Pass- und Fundbüro

RUEFENACHT FRIEDRICH 14.1.1980
bVD,Tiefbauamt

SCHAUB TRAUGOTT-ANDREAS
1.3.1980, bVb, Fahrbetrieb

SCHOCK OTTO 1.1.1980
FD,ZiD

SCHWEIZER DAVID 7.1.1980
PD,Zivilgericht

SILVA ANTONIO 4.2.1980
unispital, lagerbetriebe

SINDIN HORTENSIA 18.2.1980
gD, Felix Platter-Spital

SMIT CORNELIS 1.3.1980
iwb,Versorgungsleitungen

STALDER MARCEL 31.3.1980
bVb,Depot allschwil

STäNZ DIETER 1.3.1980
bVb, Fahrbetrieb

STETTLER WERNER 1.1.1980
iwb,Zählertechnik

STOHLER JÜRG 1.1.1980
bVb, Finanzen

STRAHL ANDRÉ 1.1.1980
unispital, infrastruktur

TERREAUX CATHERINE 1.3.1980
unispital, Pathologie

TEUSCHER HEINZ 1.1.1980
bVb,betrieb und netz

VON PASSAVANT BRIGITTE 24.1.1980
eD,orientierungsschule

ZIMMERMANN ERNST 1.1.1980
bVb,netzservice

ZUMSTEG WALTER 1.3.1980
iwb,gas/wasser
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BOSCHUNG LILIANE 1.2.1985
unispital, neurologie

BOSSERT RUDOLF 1.3.1985
bVD,Tiefbauamt

BRUDER DANIEL 1.1.1985
bVb,netzservice

BUMANNMARTIN 1.1.1985
eD,wirtschaftsgymnasium

CARUSO NUNZIATA 1.1.1985
gD,Öffentliche Zahnkliniken

FASNACHTMARCEL 16.1.1985
gD,uPk

FREULER WALTER 1.1.1985
iwb,network & Telehouse

FURLER CLAUDIA 1.3.1985
unispital, anästhesie

GARCIA MARIA DEL CARMEN 4.3.1985
gD, Felix Platter-Spital

GAWRON URSULA 1.1.1985
eD,bildungszentrum für gesundheit

GUGGER TAMARA 1.2.1985
unispital,Mutter und kind

GUT URSULA 1.2.1985
unispital, chirurgie

HABEGGER ROLAND 1.1.1985
unispital, infrastruktur

HARDMAN ERIC 11.3.1985
eD,Zentrale Dienste

HENNINK RONALD 1.1.1985
bVb,netzservice

HÖCKLIN WERNER 1.1.1985
FD, Steuerverwaltung

LEUGGER ROSMARIE 1.1.1985
unispital, chirurgie

LÜDIN RUEDI 11.3.1985
bVD,Tiefbauamt

MARTINEZMARISOL 1.1.1985
unispital, anästhesie

MOSTOWLANSKY VERA 1.2.1985
eD,gymnasium leonhard

MÜLLER URS 16.2.1985
eD,gymnasiumMünsterplatz

OLLOZ ROLF 1.1.1985
bVb, Fahrbetrieb

QUEVEDO RUDER CRISTINA 9.3.1985
unispital, isolierstation

RENAUD JEANNINE 28.2.1985
eD,orientierungsschule

RIGGENBACH VINCENT 1.1.1985
bVb, Fahrbetrieb

ROTH ALICE 15.1.1985
PD,generalsekretariat

RUDOLF VON ROHRWILLI 25.3.1985
bVD,Tiefbauamt

RÜETSCHI CHRISTIAN 1.1.1985
JSD, Fahndung

SALVAGGIO PANARIELLO TERESA
1.2.1985,unispital, Personalabteilung

SCHMID BEATRICE 1.3.1985
unispital, Zentr. Patientenwesen

SCHMIDT ANDREAS 1.1.1985
gD,uPk

SCHWARZ JACQUELINE 1.1.1985
gD,Öffentliche Zahnkliniken

SPRING KURT 15.3.1985
FD,Hauswarte

STAHLBERGER CHRISTOF 4.2.1985
wSu, SHb

STALDER MAIER DORIS 7.2.1985
eD, Primarschule

STARK ROLAND 25.2.1985
eD, Segregative angebote wbS

TILLIOT ERICH 1.3.1985
JSD, Pol/ei logistik

WALDNER BEATRICE 1.3.1985
FD, Finanzaufsicht

WATSON BEATRIX 1.1.1985
PD,naturhistorisches Museum basel

WIELAND INGRID 1.2.1985
unispital, Sekretariate

WINTER BARBARA 1.2.1985
gD,uPk

WULLSCHLEGER CHRISTINE 16.3.1985
unispital,Memory clinic

ZUMSTEG MICHAEL 1.1.1985
bVb,Depot allschwil

20 DIENSTJAHRE

ALBIETZ STEFAN 12.3.1990
bVb, Fahrbetrieb

ASLAN FRANZISKA 14.3.1990
gD, Felix Platter-Spital

AUFRANC ROGER 1.2.1990
bVb,Depot allschwil

BARBIERI URSULA 18.3.1990
unispital, Therapie-Dienste

BARTH DANIEL 1.3.1990
JSD, eu/wehrpfl.ersatz

BAUMANN ANDREA 1.3.1990
gD,Öffentliche Zahnkliniken

BAUMGARTNER HANS-RUDOLF
1.3.1990, iwb, lager

BENDL JÖRG 1.3.1990
gD, Schlachthof

BIANCO SANDRA 15.1.1990
unispital, notfallstation

BIEDERMANNMATTHIAS 1.3.1990
bVD, Stadtgärtnerei

BLäTTLER MARKUS 1.2.1990
PD,generalsekretariat

BOLLIN CLAUDINE 1.2.1990
eD,kindergärten

BORGIA MYRIAM 1.2.1990
unispital, chirurgie

BORRINI LILIAN 1.3.1990
FD,Telefonzentrale

BRESSAN PATRICIA 1.1.1990
wSu, aSb

BRUNNER ROLF 15.1.1990
eD, Schulheim gute Herberge

BÜHLER MARGARETHA 1.3.1990
bVb, Fahrbetrieb

CERMAK HELENE 1.1.1990
unispital, anästhesie

CHRISTIANSEN BIRGIT 12.3.1990
eD, Psychotherapiestation

CUCOLO VITO 12.2.1990
unispital, logistik, Patiententransport

CZERWENKA SERGE 1.1.1990
JSD, eu/logistik

DAMIANI STEFANO 5.3.1990
bVb,Depot allschwil

DEBACHER CHRISTINE 1.1.1990
gD,uPk

DERGELOO OLIVIA 15.3.1990
unispital, uPk

DI PASQUALE FRANCESCO 1.1.1990
iwb,uPk

DIETHELMMARIANNE 1.2.1990
eD,uPk

DOPPLER CHRISTIAN 1.2.1990
bVb,uPk

DRäYER CHRISTINE 1.1.1990
wSu,uPk

DREYFUS SABINE 16.1.1990
eD,uPk

DÜRR CYRILLE 12.3.1990
bVb,uPk

ECKERLIN HEINZ 15.1.1990
bVb,uPk

EICHHORNMONIKA 2.3.1990
unispital, uPk

ELKE ASTRID 1.2.1990
eD, allgmeine gewerbeschule basel

FLEISCHER WOLFGANG 1.9.1989
bVD, amt für Mobilität

FLUCK BEATRICE 1.2.1990
unispital, labormedizin

FÖRSTER MONIKA 1.2.1990
gD,uPk

FREI CORNELIUS 1.3.1990
eD,Zentrale Dienste

FÜRST DORIS 4.1.1990
eD, Primarschule

FUXMADELEINE 16.2.1990
gD,Öffentliche Zahnkliniken

GARRAB RITA 1.3.1990
unispital, Poliklinik

GEBEL RENÉ 1.1.1990
bVb, Fahrbetrieb

GEIGER JUTTA 1.1.1990
unispital,wHc admin.

GEIGER GEORG 22.1.1990
eD,gymnasium leonhard

GENDRE ANNEKäTHI 1.1.1990
gD,uPk

GERHARD DORIS 1.1.1990
JSD,untersuchungsgefängnis

GISI PETER 9.2.1990
eD, Schule für gestaltung

GNOS BENEDIKT 1.1.1990
PD,naturhistorisches Museum basel

GÖDRI SZABOLCS 1.1.1990
gD,uPk

GROTZER BARBARA 1.1.1990
unispital,Medizinische Poliklinik

GRUBESA IVAN 1.1.1990
bVb,Hauptwerkstatt

GUGGIA GISELLA 1.1.1990
JSD, eu/logistik

GYGER BARBARA 5.1.1990
eD,kindergärten

HANGARTNER PIUS 1.1.1990
JSD,Migration u. einbürgerung

HARTMANN ROLAND 1.2.1990
bVD,Tiefbauamt

HAWLEY JANET 19.2.1990
PD,Historisches Museum basel

HERTEL DOMINIQUE 1.3.1990
JSD,Handelsregisteramt

HUBER ANTON 1.3.1990
bVb, Fahrbetrieb

HUGUENIN RUTH 1.2.1990
unispital, Radiologie

HURNI ERIC 1.2.1990
bVb, Fahrbetrieb

IMHOLZWERNER 1.3.1990
bVD,Hochbau- und Planungsamt

IMMELI MARIETTA 1.1.1990
bVb, Fahrbetrieb

INDLEKOFER NICOLE 1.2.1990
wSu, iV-Stelle

INNARELLA GERARDO 1.1.1990
bVb, Fahrleitung

JAKOB ANSELME 1.3.1990
bVb, Fahrbetrieb

JECKER ELISABETH 1.2.1990
eD,orientierungsschule

JOSS ANNELISE 1.3.1990
unispital, Hotellerie, liegenschaft/Hostel

KAPPOS LUDWIG 1.3.1990
unispital, neurologie

KOBALD PETER 1.2.1990
eD, Primarschule

KOCHER HEIDY 1.1.1990
unispital, neurologie

KONRAD JACQUELINE 11.2.1990
bVb, Fahrbetrieb

KRAMER EDGAR 12.2.1990
iwb,Dispatcher

KUMMLI SIBYLLE 1.1.1990
FD, Personalabteilung

LA CASTELLANA FRANCESCO 1.2.1990
iwb, anschlussleitungen

LAUBE ROBERT 1.1.1990
iwb,garage

LINER PAUL 1.1.1990
JSD, ikS bostadel

LOELIGER ROLAND 1.3.1990
eD,Zentrale Dienste

LÜTZELSCHWAB DANIEL 1.1.1990
bVb,kommunikation

MARITZ HANSPETER 1.2.1990
iwb, installationskontrolle

MARTI DIETER 1.2.1990
PD,kunstmuseum basel

MARTY PAUL 1.2.1990
bVD,Tiefbauamt

MARZO ROCCO 5.3.1990
bVb,bahnbau

MARZO LUIGI 5.3.1990
bVb,bahnbau

MILOHNIC MARC 1.2.1990
unispital, chirurgie

MOSER PETER 1.1.1990
bVb, Fahrbetrieb

MOSER HEINZ 1.1.1990
eD, lehrwerkstätte agS

MÜLLER DANIELA 1.12.1989
bVD,bauinspektorat

PEREIRA MARIA EMILIA 1.3.1990
gD,uPk

PFISTER SIMONE 8.1.1990
unispital, chirurgie

RIBSTEIN CLAUDE 1.3.1990
bVb,Hauptwerkstatt

RICKENBACHER CLAUDIA 1.2.1990
unispital,Med. intensivstation

RIEBE MARIAN 1.1.1990
gD, abteilung Sucht

RISOLI ALFONSO 1.1.1990
gD,uPk

RITTER ACHIM 1.1.1990
eD, Sonderschulheim Zur Hoffnung

ROSSI GERBER PATRICIA 1.3.1990
gD,Öffentliche Zahnkliniken

ROTHMONIKA 1.2.1990
eD,orientierungsschule
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SCALIA SALVATORE 1.3.1990
bVD,Tiefbauamt

SCHERER MICHAELA 1.1.1990
unispital, neurologie

SCHLATTER DANIEL 1.3.1990
bVb,netzservice

SCHMID DORIS 1.1.1990
wSu,Vb

SCHNEIDER WERNER 15.3.1990
eD,orientierungsschule

SCHOCHMARCUS 1.1.1990
bVb, Fahrbetrieb

SENN PIA 1.1.1990
gD,Öffentliche Zahnkliniken

SOMMERHALDER BRUNO 1.1.1990
FD, Steuerverwaltung

SPITZ DORIS 1.3.1990
unispital, labormedizin

SPIZZO CLAUDIO 1.2.1990
gD, Felix Platter-Spital

SPYCHIGER MARTIN 15.3.1990
unispital,Med. intensivstation

STAMM SONJA 1.1.1990
bVb, Fahrbetrieb

STAUB EMANUEL 1.1.1990
bVD,Tiefbauamt

STEPHAN AGNES 1.2.1990
unispital, anästhesie

STERCHI CHARLES 1.2.1990
PD,Zivilgericht

STÖCKLI EDUARD 1.2.1990
PD,naturhistorisches Museum basel

STROPPEL DOROTHEE 1.3.1990
unispital, labormedizin

SUTER PIRMIN 1.1.1990
iwb,betrieb

TINELLI LORENZA 1.3.1990
unispital, Poli/Pfl/MTTa

TONEZZER JAMES 1.1.1990
bVb, Fahrbetrieb

TRITTO ANGELA 29.3.1990
unispital,Medizin

URBENMATTHIAS 1.1.1990
bVb, Fahrbetrieb

URSO COSIMO 1.1.1990
PD, archäologische bodenforschung

VENETZ ZOFIA 1.2.1990
unispital, Poli/Pfl/MTTa

WELLAUER PETER 1.1.1990
bVD,Tiefbauamt

WELLE ANNA GABRIELE 27.3.1990
eD,orientierungsschule

WOLFF ELISABETH 1.2.1990
bVD,generalsekretariat

WULLSCHLEGER STEPHAN 1.3.1990
PD, appellationsgericht

WUNDERLIN DENISE 1.1.1990
gD, Felix Platter-Spital

WURSTER DANIEL 12.3.1990
bVb, Fahrbetrieb

WYSS VRENI 12.3.1990
unispital, endokrinologie

ZBINDEN RUTH 1.2.1990
unispital, Debitorenbuchhaltung

Der bebilderte Stadtplan
Seit Kurzem kann die Bilder-Datenbank auch via Stadtplan aufgerufen werden.

E-Voting:Vom ersten Test an ein Grosserfolg

Sie suchen ein bild zur illustration einer bro-
schüre oder einer website? kein Problem. in
der vor kurzem online gegangenen bilder-
Datenbank deskantonsfindenSie Fotos zum
öffentlichen leben in basel. Tausende Fotos,
vomRathausüber dieMittlerebrückebis zum
chrischona-Turm,stehenmit detailliertenan-
gaben zu ort,nutzung des objekts und vielen
weiterenHinweisen zurVerfügung.Dokumen-
tiert sind auch anlässe des Regierungsrats
wie empfänge oder sonstigeVeranstaltungen
von öffentlichem interesse.

Die bilder können ab sofort direkt auf dem
Stadtplan aufgerufen werden. wenn Sie mit
der Maus über ein bild fahren, erhalten Sie
eine Vorschau und gelangen mit einem wei-
terenMausklick auf dieDetailansicht oder auf
weitere bilder in der umgebung. Das ganze
funktioniert auch umgekehrt: alle bilder, de-
nen eine adresse zugeordnet ist, können Sie
mit einem klick auf dem Stadtplan verorten.

wir laden Sie ein, basel virtuell neu zu entde-
cken auf: ≥www.bs.ch/bilder

Erstmals konnten Auslandschweizerinnen
undAuslandschweizer an der vergangenen
November-Abstimmung übers Internet ab-
stimmen. Davonmachten nahezu die Hälf-
te der Stimmenden Gebrauch – und waren
mit dem System so zufrieden, dass sie fast
unisono aussagten, bei der nächsten Ab-
stimmung wieder auf diese Weise abzu-
stimmen. Interessant dabei ist, dass auch
die ältere Generation und die Frauen fast
gleich stark vertreten waren wie die «jun-

gen, städtischenMänner» (also die ehemals
traditionelle Internet-Gemeinde). Dass das
E-Voting-System von der grossenMehrheit
als einfach, bequem und sicher eingestuft
wurde, freut die Verantwortlichen in Basel
und die Betreiber des Systems in Genf na-
türlich ganz besonders. Vorerst werden die
Tests weitergeführt und in zwei Jahren soll
über die Einführung für die Bevölkerung
im Kanton entschieden werden.

≥www.bs.ch/voting
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«StändigeWeiterbildung ist ein Muss»
Das ist die Überzeugung von Roland Bopp,Kommandant der Feuerwehr, und
Stephan Stauber, Leiter der Steuerverwaltung.Veränderungen und wachsende
Anforderungen sind zentrale Themen im heutigen Berufsleben und erfordern
permanente Aus- undWeiterbildung aller Mitarbeitenden.

Text: Daniela Kohler

Hauptziele der Personalentwicklung
sind für Roland Bopp und Stephan
Stauber die Sicherstellung der Aufga-
benerfüllung sowie die persönliche
Entwicklung der Mitarbeitenden.

Interne Förderung ist beiden Füh-
rungsverantwortlichenwichtig. Feuer-
wehr und Steuerverwaltung nutzen
deshalb auch das Laufbahnprogramm
von BASEL-STADT.
Bei der Steuerverwaltung mit ihren
über 200 Mitarbeitenden, die jährlich
rund 140’000 Veranlagungen eröffnen,
ist ein guter fachlicher Ausbildungs-
stand Bedingung, um mit den Spezia-
listen aus Treuhandbüros, Anwalts-
kanzleien und Finanzabteilungen
diskutieren zu können. Für alle Funk-
tionen in der Steuerverwaltung sind
klare Anforderungen an Ausbildung
und Berufserfahrung definiert. Diese
bilden die Grundlage für Rekrutierung
und Beförderung innerhalb der Steuer-
verwaltung. Aktive und vorausschau-
ende Personal- undNachfolgeplanung
sind regelmässig Thema an Geschäfts-
leitungssitzungen. Initiativen vonMit-
arbeitenden zur fachlichen und per-
sönlichen Entwicklung finden nach
Möglichkeit auf allen Ebenen Unter-
stützung.

Allen Vorgesetzten ist klar, dass
Personalentwicklung ein wichtiger Be-
standteil ihres Führungsjobs ist. Fach-
lich à jour bleiben und permanente
Qualitätssicherung sind fest etablierte
Daueraufgaben, sei es imMAG oder in
internen Fallbesprechungen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Kommunikation: Im Umgang mit
schwierigem Publikum und heiklen
Situationen lohnt sich die Investition in
kommunikative Fähigkeiten.
Der laufende technischeWandelmacht
für den Feuerwehrkommandanten Ro-
land Bopp und seine gut 100 Mitarbei-
tenden fachliche Weiterbildung zur
Selbstverständlichkeit. Weitere Grün-
de, weshalb für Bopp Personalentwick-
lung Chefsache für alle Vorgesetzten

ist, sind die gestiegenen Anforderun-
gen an Führungskräfte und die Not-
wendigkeit, alle Mitarbeitenden bis
zumPensionierungsalter arbeitsmarkt-
fähig zu halten.

Bei der Feuerwehr steht alles im
Dienst des Ernstfalls: Umbei rund 2400
Einsätzen im Jahr in durchschnittlich
6.5Minuten vor Ort zu sein, braucht es
gut eingespielte und reibungslose Ab-
läufe. Da muss alles klappen. Deshalb
ist «Weiterentwicklung der Mitarbei-
tenden ein zentrales Thema», sagt
Bopp. «Auch zur Sicherstellung des
Betriebsklimas und der Mitarbeiterzu-
friedenheit.» Auch da sind Führungs-
kräfte gefordert: Leadership undKom-
munikation sind wichtige Themen. Im
Einsatz wird befehlsorientiert und hie-
rarchisch geführt, weil das Sinn macht
und erfolgreiche Einsätze garantiert. In
der übrigen Zeit sind kooperative Füh-
rung und breitere Partizipation gefor-
dert, weil so die Fähigkeiten und Po-
tenziale aller am besten genutzt und
gefördert werden können. Das persön-
liche Potenzial ist auch einHauptpunkt
imMAG.Über 80 Prozent der Führung
wird aus den eigenen Reihen rekru-
tiert. Aktuell werden gegen 50 Prozent
des Weiterbildungsaufwandes in Füh-
rungsschulungen und betriebswirt-
schaftliche Qualifizierungen (inkl. Pro-
jektmanagement) investiert.

Seminarangebot
2010 – einige
Anregungen zur
Planung Ihrer
Weiterbildung!
eine Methode oder ein instrument
praktisch anwenden lernen oder die
anwendung auffrischen – das bringen
unsere zwei- bis vierstündigen kurz-
veranstaltungen der Rubrik «kurz
erlebt»:Sie lernen die SwoT-Methode
anwenden, können konflikte konkret
bearbeiten, erfahren Feedback-Tech-
niken, formulieren SMaRTe Ziele –
alles bewährte Tools, die ihnen ganz
konkret vermittelt werden.

gerade jetzt nach der RV09:wissen
Sie,was es bei der neubildung von
Teams besonders zu beachten gilt?
im Seminar «Teamsmit erfolg zu-
sammenführen» erfahren Sie,wie Sie
kulturunterschiede erfolgreich hand-
haben können.

Den eigenen beitrag zu Veränderungs-
prozessen thematisiert das Seminar
«Veränderungen aktiv und selbstsicher
gestalten».

Für bewährte Führungsverantwortliche
eignet sich die «Praxisbegleitung
für Führungskräfte», neu im angebot
haben wir: «Führungsesprit – ein
Führungsupdate für Führungserfah-
rene».

neu – für alle Mitarbeitenden – ist das
Seminar: «wichtigster erfolgsfaktor –
unsere kundinnen und kunden».
Praktische unterstützung in alltagssi-
tuationen bietet das Seminar «ge-
dächtnistraining: leicht und nachhaltig
lernen».

Das Spektrum unseres praxisorien-
tierten Seminarangebots reicht aber
noch viel weiter! alle Seminare sind
darauf ausgerichtet, ihre Fähigkeiten
und kenntnisse zu erweitern und zu
vertiefen – in kurzer Zeit undmit einem
schnellen Transfer des erlernten in
ihre berufspraxis. informieren Sie sich
im internet unter www.kurse.bs.ch
oder in unserer broschüre «Seminar-
angebot 2010».

Roland Bopp, Feuerwehrkommandant



In 14 Tagen haben
Sie Ihr Traumbad.
Neu installiert oder kreativ umgebaut.
Top Design & trendige Accessoires.
Schlüsselfertig und ohne Umtriebe.

SCHAUB AG Muttenz
Birsstrasse 15, Muttenz
Telefon: 061 3 779 779
www.schaub-muttenz.ch

Neukom + Pfirter AG
Hardstr. 11, 4127 Birsfelden, Tel. 061 373 31 35, Fax 061 373 31 37
neukompfirter@bluewin.ch

• Bodenbeläge
• Teppiche
• Parkett
• Laminat
• Vorhänge

Elektro-Installationstechnik AG
immer besser als nötig

Bleichestrasse 15, 4058 Basel
Telefon 061 690 91 91

www.elektro-basel.ch

Hier hat Aerni neue Energiespar-Fenster
eingebaut. Herzlichen Glückwunsch.

www.aerni.com Telefon 0848 11 55 66

B
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Siedlung Augarten

Kauf & Verkauf Totentanz 1
Renovationen Postfach, 4003
Vermittlungen Telefon 061 261 77 30
Schatzungen Telefax 061 261 76 33
Consulting info@groein-lieg.ch

Für Sie werden wir
gerne nachtaktiv.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Sanitärarbeiten
und Reparaturen. Im Notfall an 365 Tagen
im Jahr und 24 Stunden am Tag.

SCHAUB AG Muttenz
Birsstrasse 15, Muttenz
Telefon: 061 3 779 779
www.schaub-muttenz.ch

Wir steigen Ihnen
gerne aufs Dach.
Wir sind Ihr Partner für alle Spengler- und Flachdach-
arbeiten. Spezialanfertigungen sind für uns
eine willkommene Herausforderung.

FRIEDLIN AG Riehen
Rössligasse 40, Riehen
Telefon: 061 641 15 71
www.friedlin.ch

BODENBELÄGE

ELEKTROINSTALLATIONEN KUNSTSTOFF–FENSTER

LIEGENSCHAFTEN MALER

ÖKOLOGIE SANITÄR

SCHREINEREI–INNENAUSBAU SPENGLEREI

BADEZIMMER
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nationalrats unter anderem bei der
Sessionsplanung und bin auch anlaufstel-
le für die Ratsmitglieder während der
Session.
Schliesslich darf ich die Parlaments-
dienste auch in verschiedenen nationalen
und internationalen gremien vertreten,
was natürlich ebenfalls ausgesprochen
spannend ist. ich habe also einen sehr
abwechslungsreichen Job.

Sie arbeiten nun seit über einem Vier-
teljahrhundert für die Parlamentsdienste,
welche Politikerinnen und Politiker
haben Sie in dieser Zeit besonders be-
eindruckt?
Spontan in den Sinn kommenmir da –
ohne anspruch auf Vollständigkeit – drei
Personen:Die ehemalige Ständerätin Josi
Meier mit ihrem hohen engagement für
die allgemeinheit,mit ihrem offenen geist
und ihremwitz. Dann Helmut Hubacher
als souveräner und engagierter Politiker,
dem auch die Parlamentsreform ein
anliegen war. und bundesrat adolf ogi.
bei ihm hat mich speziell beeindruckt,wie
er die leute motivieren konnte, egal
ob sie der geistigen elite, der wirtschaftli-
chen elite oder dem einfachen Volk
angehörten – erreicht hat er sie mit seiner
charismatischen ausstrahlung alle.

Gab es auch Enttäuschungen?
Damöchte ich jetzt keine einzelnen Perso-
nen nennen, sondern die Polarisierung
der politischen auseinandersetzung,
die in den letzten Jahren zugenommen hat.
Dabei stören mich weniger gewisse
überzeichnete Voten – die gehören dazu –,
sondern vielmehr die gezielten Schläge
unter die gürtellinie. ebenfalls negativ für
die parlamentarische Tätigkeit und die
arbeit der behörden sind die indiskretio-
nen, die sich in der jüngeren Vergangen-
heit etwas gehäuft haben.

Der «Profilierungsdrang» von Politike-
rinnen und Politikern führt auch dazu,
dass immer mehr Vorstösse eingereicht
werden, viele davon bleiben aus Zeit-
gründen liegen. Wie kann dieses Problem

am besten bewältigt werden?
im Ständerat ist das kein Problem,wohl
aber im nationalrat,wobei es unter dem
Präsidium von chiara Simoneschi-cortesi
immerhin gewisse Fortschritte gegeben
hat. bewältigt werden kann die Flut von
Vorstössen zum beispiel mit themenorien-
tierten Debatten wie etwa zur land-
wirtschaft in der kommenden Session.

Wo sehen Sie sonst noch Änderungs-
bedarf beim Parlamentsbetrieb?
ich möchte vorausschicken, dass ich ein
anhänger des Milizparlaments bin. umso
wichtiger ist es, dass unsere Dienstleis-
tungen perfekt funktionieren. ich glaube,
wir dürfen da ganz zufrieden sein,
wobei es immer Verbesserungsmöglich-
keiten gibt, bei der inhaltlichen wie auch
technischen unterstützung. Für neue
Dienstleistungenmüssten wir aber auch
mehr finanzielle Mittel zur Verfügung
haben,was zurzeit nicht sehr realistisch
ist. Das Parlament selber müsste sich –
beispielsweise bei der gesetzgebung –
manchmal noch etwas gezielter auf das
wesentliche konzentrieren, aber Detail-
fragen sind halt manchmal sehr politisch,
auch wenn deren Regelung eher in eine
Verordnung gehörte.

Wie eng ist Ihr Kontakt noch mit Basel,
wo Sie aufgewachsen sind und die
Schulen besucht haben?
ich besuche gelegentlich Schul- und Stu-
dienfreunde in basel und freue mich
auch über die vielen tollen ausstellungen
in den basler Museen. Vor allem im
kunstmuseum und in der Fondation
beyeler bin ich regelmässig. und als Fcb-
Fan geht’s natürlich auch gelegentlich
ins Joggeli obwohl ich seit vielen Jahren
in bern wohne, drücke ich dem Fcb
auch die Daumen,wenn er gegen die Young
boys spielt. Das führt dann auch immer
wieder zu gegenseitigen «Zickeleien» mit
meinen erwachsenen Söhnen, die meine
Fcb-leidenschaft nicht teilen und Yb
unterstützen.Mal schauen, wer in dieser
Saison zuletzt lacht …

Christoph Lanz, Sie haben nach Ihrer
Wahl zum Generalsekretär der Bundes-
versammlung gesagt, Sie seien ein Fan
des Parlaments und hätten sich dieser
Institution «mit Haut und Haaren
verschrieben». Können Sie das etwas
näher erläutern?

im Parlament
werden die
politischen
interessen
öffentlich
ausgetragen.
was hier
entschieden
wird, hat
direkten ein-

fluss auf unser Staatswesen, und so ist
es natürlich faszinierend, die arbeit der
Volksvertreterinnen und -vertreter in bern
zu unterstützen und den Parlamentsbe-
trieb aus nächster nähe zu verfolgen.
grosses interesse an politischen Fragen
hatte ich bereits während der Schulzeit
und natürlich während des Jus-Studiums,
womir das Staats- und das Verwaltungs-
recht besonders am Herzen lagen. So
lag es denn auch nahe, eine Dissertation
über das Parlament zu schreiben («Parla-
ment und politische Planung»). Die par-
lamentarische Tätigkeit und Funktions-
weise ziehen sich also wie ein roter Faden
durch meine ausbildungs- und berufszeit.

Welches sind die Hauptaufgaben, die in
Ihren Aufgabenbereich fallen?
ich trage eigentlich zwei Hüte:Zum einen
bin ich als leiter der Parlamentsdienste da-
für verantwortlich, dass die Ratsmit-
glieder optimale Rahmenbedingungen
haben bei ihrer parlamentarischen Tätig-
keit und mit unserer arbeit zufrieden
sind. Dies wiederum ist nur möglich,wenn
meine 300Mitarbeiterinnen undMitar-
beiter gute arbeitsbedingungen haben und
motiviert sind. Der andere Hut ist derjeni-
ge des Sekretärs des nationalrats.Dabei
unterstütze und berate ich die Präsidentin
oder den Präsidenten und das büro des

Interviewmit Christoph Lanz,
Generalsekretär der Bundesversammlung
Der gebürtige Basler Christoph Lanz ist seit zwei Jahren Generalsekretär der Bundesversammlung. Er ist damit für
den gesamten Ratsbetrieb zuständig.Das Interviewmit Christoph Lanz ist Teil einer Serie,welche Baslerinnen und Baslern,
die in der Bundesverwaltung oder in anderen Kantonsverwaltungen tätig sind, gewidmet ist.

Inteview: Jakob Gubler Foto: z.V.g.

ScHweiZweiT



Augen-Optik Stefan Frei | www.freioptik.ch
Rauracherstr. 33 | 4125 Riehen

...beim Spezialisten
www.paphosweine.ch

oder auch als „Lesestoff“ bei olymp & hades, Gerbergasse 67 in Basel

Naturereignisse aus Zypern, natürlich nur...

Mit Flaisch-Fondü,
do hesch dy Rueh,
s hän s ally gärn und
s git nüt zdue.
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z Basel uff em Märtplatz. www.eiche-metzgerei.ch

Hammerstrasse 14 (beim Wettsteinplatz) 4058 Basel
Tel. 061 691 00 66 www.winkler-osm.ch

Schuhe nach Mass • Orthopädische Einlagen • Fussberatung

KRARR FT FT ÜRS LEBEN

BASEL - FRENKENDORF

Ärztlrr ich geleitet

Aerztlich geleitetes Kraft- und Ausdauertraining

TrTT ainingscenter Basel

Hirschgässlein 30

CH-4051 Basel

TelefonTT 061 273 42 92

www.at2.ch
info@aequilibris-training.ch

TrTT ainingscenter Frenkendorf

Güterstrasse 8

CH-4402 Frenkendorf

TelefonTT 061 901 60 00

Porträt eines Lebensraums

Basel – einmal anders
Ein besonderes Weihnachtsgeschenk

Im Buchhandel erhältlich für 48 Fr.

Kirchgasse 2, 4450 Sissach

Tel. 061 971 12 12 / 061 971 72 90
varry@bluewin.ch / www.henkermuseum.ch

Eintritt: CHF 10.– / Führung: CHF 30.– + halber Eintr.
Jeden 1. und 3. So von 14-17 Uhr

MUSEUM

AUGENOPTIKER BUCHHANDLUNG

METZGEREI / PARTYSERVICE

MUSEUM ORTHO SCHUH TECHNIK

TRAININGSCENTER ZYPRIOTISCHE WEINE

BÜCHER
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Sudoku
Anleitung: Füllen Sie die leeren Felder mit den Ziffern 1–9 so auf, dass jede Ziffer pro (waagrechte) Zeile,
pro (senkrechte) Spalte und in jedem der neun 3×3 Felder grossen blöcke nur gerade ein einziges Mal vorkommt.
eigentlich ganz einfach. oder vielleicht doch nicht? Probieren Sie es aus.

Auflösung Seite 27

4 5 3 6

3 2 6 1

7 3 9

9 7 6

6 9

4 1 9

1 5 2

9 1 2 6

5 7 8 3
leicht

7 2 4

4 5 3

2 3 8 9

1 2

9 5 8

6 7

4 6 1 2

9 8 7

5 1 3 7
mittel

3 6 4

4 2 8

5 9 4 2

7 2 5

3 7 9 6

6 7 3

1 6 2 4

4 9 2

4 7 9
mittel

5 6 2 4 3

9 8 5

6 3

7 4

6 5 7 4 1 3 9

9 2

5 1

1 8 4

7 1 3 4 8
schwer

autobus.ag..liestal...
Ferien in Sicht...

061 906 71 81 | www.aagl.ch
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Diese Inseratenseite steht allen
Mitarbeiterinnen,Mitarbeitern und
Pensionierten von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.

Den inseratentext bitte mit folgenden
angaben einreichen per Mail unter:
bs-intern@bs.ch oder per Post an
Redaktion «BS intern»,
Abteilung Kommunikation,
Rathaus, 4001 Basel.
1.Name,Vorname,Adresse,Telefon
2.Arbeitsort
3.Kurztext

Die inserate werden in der Reihenfolge
ihres eintreffens berücksichtigt.
es besteht kein anspruch auf Ver-
öffentlichung. unleserliche Texte
werden nicht berücksichtigt.
weitere inserate finden Sie im intranet:
intranet.bs.ch/maert

ZU VERKAUFEN

Immobilien

6-Zi.-EFH in Hölstein, freiste-
hend, sehr sonnige und ruhige lage
am Rande der bauzone. Reizvolle
unverbaubare aussichtslage.
grundstück 919m²,wohnfläche
180m², bj. 1974, gründlich renoviert
2001–2005. VP:cHF 850000.–,
Tel. 061 953 04 04

2½-Zi.-Maisonette-Dachwhg.
(basel-west), 105m², 4.St. o. lift.
Modern mit Schwedenofen, kochinsel,
wM/Tumbler, gr. badewanne. balkon
zum grünen Hinterhof, gute Verkehrs-
verbindungen, ruhig. besichtigung
jederzeit möglich. VP:cHF 599000.–,
Tel. 079 293 60 65

3½-Zi.-Whg. basel-west, 92m²,
gr. balkon, sonnige lage, Parkett neu,
einbauküche m.granitabdeckung,
gwM,badm.wc, sep.wc,kellerabteil,
einstellplatz i. Hause, cHF 440000.–,
Tel. 061 382 14 64 oder 079 439 58 48

neu renov.3½-STW-Eigentumswhg.
im neubad, 75 m² + baselraum 20m²,
garten zur alleinbenutzung,
Schatzung des HeV:cHF 510000.–,
Tel. 061 401 52 53

6-Zi. Eck-Reihenhaus in Schönen-
buch /blwFl 185m²,grundstück
25468m². drei badezimmer, baujahr
2003, drei Parkplätze cHF 998500.–,
Tel. 061 482 08 84

Hobby/Freizeit

Suchen Sie einen Gartenmit Garten-
haus im grünen? Schöne garten-
häuser in Rodersdorf,mit übernach-
tungsmöglichkeit, Familiengarten-
areal, kinderspielplatz, gartenwirt-
schaft, bocciabahn.Mit Tram nr.10
erreichbar, Tel. 061 421 65 40

Familien-Freizeitgarten zu verpach-
ten im Familiengarten-areal Thier-
steinerrain basel/bruderholz. Schöne
Sicht über die Stadt bis wiesental.
auskunft bei w.Roth, im Sesselacker 5,
4059 basel, Tel. 061 331 23 48

Computernäh- und Stickmaschine
«brother Supergalaxie 2», Pe-Scanner,
Stickmusterkarte (alphabet), 30 garn-
rollen cHF 750.–, Tel. 061 422 16 19

PRoFounDMiDMen –wetterfeste
Trekking/Wanderschuhemit kli-
makomfort, schwarz,gr. 40½,Velours-
leder mit Texapore 03-Membran,
X-STaTic-Futter, eVa-einlegesohle.
kaum gebraucht, cHF 120.–; lowa
Tibet goreTex – stabile Trekking/
wanderschuhe für anspruchsv. Tou-
ren, d.-braun, gr. 41.nubukleder
mit goreTex-Membrane, Zwischen-
sohle Pumit SbS-System,Vibram-
Sohle. Sehr guter Zustand, cHF 170.–,
Tel. 061 322 11 47

Fabrikneues Elektro-Velo,Marke
Flyer, Typ c5 Premiummit akku 10 ah,
nP:cHF 3490.–, VP:cHF 2990.–,
Tel. 061 261 16 66

Mobiliar

Säulentischmit nussbaumblatt,
Durchmesser 102 cm.gedrechselter
Mittelpfosten mit drei geschw. Füssen.
abstand jeweils 80 cm.blatt muss
an das Tischbein geschraubt werden.
cHF 500.–, Tel. 061 601 42 40

Schöne ren.Kommodem.Marmor-
aufsatz, kupferbeschläge,
105×80×53, après biedermeier, ab-
zuholen in astano,Malcantone,
günstige übernachtung möglich,
cHF 500.–, Tel. 061 381 65 49

Diverses

original Kunstwerke aus basler
galerien, vorwiegendmoderneMalerei,
nicht nur für kunstliebhaber, auch
z.b. zur ausstattung von arztpraxen,
schöne farbintensive, dekorative
arbeiten (k. Spring, g. Schickle,
g. Jönsson, i. grill u.a.). Preise und
auskünfte Tel. 061 691 31 63

«Künzlischuhe» (orthopädischer
Schuh), schwarz, grösse 39, nur 1×
getragen, VP: 100.– (nP:270.-),
Tel. 061 601 71 82

Waschmasch. bauknechtwa caRe 14
SD, Vollautomat, Frontlader, ener-
gieeffizienzklasse a, Fassungsvermö-
gen 5 kg,max. 1400 u./Min., weiss,
gebraucht, garantie bis 03/2010, in
Deutschland handelsübliche Stecker.
Verkauf nur an Selbstabholer!
VP: 350.– cHF,Tel. 061 301 74 43

HandgewebterWollteppich, blumen-
muster, aus dem balkan, 196×97cm,
Tel. 061 381 65 49

ZU VERMIETEN

Frühling bis Herbst: hübsche Ferien-
wohnung in San nazzaro (Tessin). 1–2
Pers., auch mit Hund.wohn-Schlafzi.,
küche, Dusche/wc,waschmasch./
Tumbler, Terrasse mit Seesicht. 10 Min.
bis bahn/Schiff/einkaufen. Pro Tag:
cHF 70.– plus Strom u.kurtaxe.
Tel. 061 641 66 04 od. 091 794 16 86

Ferien imwallis?Chalet freistehend,
in les agettes ob Sion. im Skigebiet
Veysonnaz-Verbier. infos unter:
www.zuend-chalet.ch od.079 652 53 93

Sanierte, sonnige 4½-Zi-Whg. inkl.
Hobbyraum (3.og),bruderholz, ruhiges
MFHmit lift, Parkettböden,Terrasse,
mod. einbauküche mit gSM/glaske-
ramikherd, bad, separates wc, Hobby-
raum,Pw-einstellplatz kann dazu-
gemietet werden (150.–), zentr. lage,
Miete: 2100.– plus nk:280.–,
Tel. 079 570 49 84

2½-Zi.-Whg. grosser balkon, Radio,
TV, Parkplatz, ruhige lage,nähe bäder,
Torrentbahnen, cHF 55.– pro/Tag
exkl. kurtaxe/endreinigung, ideal für
2 Personen,Tel. 061 901 15 42,
huschwi@eblcom.ch

Langlauf+Alpin-Ferien in Zweisim-
men, sonnige,komfortable 2 Zi.-whg.
für 2 Pers. (nR), nur sorgfältige
Mieter, frei ab 12.12.2009 oder nach
Vereinbarung, Tel. 061 361 09 79

ZU VERSCHENKEN

30 langspiel-Magnetbänder (27 cm /
1280m) mit klassischer Musik (mit
Verzeichnis), defektes ReVoX a77
Tonbandgerät. alles zusammen gratis,
abholbereit. Tel. 061 601 03 23

GESUCHT

gratis (zugunsten Tierheime) Stick-
faden,Wolle, Fimo, Perlen (auch alte
ketten zum auseinandernehmen),
Strick- und Stickhefte. übernehme
Porto oder hole ab,Tel. 061 631 38 47

Di–So 10–17 Uhr
www.verdingkinderreden.ch

www.hmb.ch



1 Gilt für den Transfer eines Sparen 3-Kontos mit einem Saldo von mind. CHF 10000.–;
den Gutschein erhalten Sie nach erfolgtem Transfer. Aktionsdauer vom 1.11.2009 bis 28.2.2010.

Jetzt Vorsorgekonto transferieren:
www.bkb.ch oder 061 266 33 33

Jetzt Konto

transferieren!

2 Gutscheine

von Pro Innerstadt

im Wert von
CHF 100.–
als Dankesch

ön.1

Eine Partnerschaft, die hält,
was sie verspricht.

Jetzt vorsorgen mit dem BKB-Sparen 3-Konto

Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz

Personal Training Physiotherapie Fitness Center

Rebgasse 20, 4058 Basel - Telefon 061 683 58 00 - www.city-gesundheit.ch

Wir sind Spezialisten für Einbruchschutz und sorgen dafür, dass
Sie ruhig schlafen können. Lassen Sie sich von uns beraten.
Telefon 061 686 91 91 und www.einbruchschutzBasel

Wir haben etwas
gegen Einbrecher.
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COLOUR-KEy-KARTE FÜR LERNENDE

Der Regierungsrat hat beschlossen, dass
alle lernenden bei baSel-STaDT die co-
lour-key-karte gratis bekommen. Die Frei-
zeitkarte für Jugendliche zwischen 15 und
25 Jahren ermöglicht attraktive angebote,
wie zum beispiel gratis-eintritte in Mu-
seen, in Sportbäder, Vergünstigungen für
konzerte und kinos etc. 460 lernende in
über 30 bbT-lehrberufen und 40 lernende
in anlehren, Vorlehren und Praktika profi-
tieren von diesem angebot. Trägerschafts-
präsident bei colour key ist der langjährige
basler Regierungsrat Ralph lewin.

kuRZ & bünDig

BASEL IST IM BILD

natürlich stehen bei den Davidoff Swiss
indoors jeweils die Tennisspieler imMit-
telpunkt. ohne Schiedsrichter würde es
auf diesem niveau aber auch nicht ge-
hen–undso ist aucher immerwieder im
Fokus der kameraleute und Fotografen.
im Rahmen der Partnerschaft zwischen
dem Turnier und dem kanton basel-
Stadt ist der Schriftzug basel nicht nur
auf demcenter court zu sehen,sondern
neu auch auf dem Schiedsrichterstuhl.
game,Set andMatch–undbasel ist im-
mer im bild …

Rathaus-Restauration Der Restaurator
christian Heydrich bei der arbeit im innen-
hof des Rathauses.

Rathaus-Dekoration Der Mitarbeiter
der iwb schmückt den weihnachtsbaum
im Rathaushof.

Rathaus-Repräsentation Der Regierungs-
rat beim empfang der botschafter aus
kamerun,ghana,Südafrika und der ukraine.

KAMPAGNE

Eine saubere Aktion
nach einem harzigen Start ist der Fc basel
immer besser in Schwung geraten. aber
auch neben dem Spielfeld sorgt das Team
mit einer sauberen aktion im wahrsten
Sinnedeswortes füraufmerksamkeit:Hug-
gel, costanzo, abraham und co. posieren
mitMitarbeitenden der Stadtreinigung und
unterstützen mit dieser Plakataktion den
kampf gegendaslittering.einengagement
der Stadtreinigung, des amts für umwelt
und energie sowie des Fcb, das applaus
verdient.

WEITERBILDUNG

«Das Gleichstellungsgesetz
kompetent anwenden»
Diegleichstellung vonFrauenundMännern
sowie ein diskriminierungsfreies ar-
beitsumfeld leisten einen entscheidenden
beitrag zum erfolg eines unternehmens
und zur attraktivität des arbeitgebers.
im kurs vertiefen Sie ihr wissen über ge-
schlechtsspezifische ungleichheiten im
erwerbsleben und lernen die bestim-
mungen des gleichstellungsgesetzes ken-
nen. anhand praxisnaher beispiele erwer-
benSieSicherheit imumgangmitkonkreten
Situationen. Sie können chancen und Ri-
siken von beschwerdeverfahren abschät-
zen und betroffene bei der wahrnehmung
ihrer Rechte unterstützen.
Der kurs richtet sich an kantonale ange-
stellte ohne juristische ausbildung, die be-
ratend tätig sind, sowie an Personalverant-
wortliche und andere interessierte.

kurs a: Dienstag, 26. Januar 2010, 9.00–
17.30 h, coop bildungszentrum, Muttenz
kurs b:Donnerstag, 28. Januar 2010, 9.00–
17.30 h,Museum kleines klingental, basel

kurskosten:cHF 250.– (inkl.Mittagessen)
information: Fachstelle gleichstellung von
Frauen und Männern basel-Stadt; Tel. 061
267 66 81
anmeldung: sejad.ibrahimi@bs.ch

PENSIONIERTENFORUM

in der cafeteria des unispitals, beim Zen-
trum für lehre und Forschung,Hebelstras-
se 20, finden alle zwei Monate unsere be-
liebten «gipfelitreffen» statt. alle Pensi-
onierten sind herzlich eingeladen.

Termine 2010
jeweils mittwochs, um 9.30 uhr:
10. Februar, 7. april, 9. Juni, 11. august,
13. oktober, 8. Dezember

Das Vorbereitungsteam informiert über
anlässe,neuerungen, beantwortet Fragen
und nimmt anliegen und anregungen
entgegen. interessierte melden sich bei
klaus wagner, lenzgasse 28, 4056 basel,
Tel. 061 322 82 15.
wir wünschen ihnen ein gutes neues Jahr.
Für das Vorbereitungsteam edith Hasler

AUS DEM RATHAUS
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Korrigendum
in der letzten ausgabe des Personalmaga-
zins haben wir für Sie die Frei- und Feier-
tage 2010 publiziert. Dabei haben viele le-
serinnen und leser richtig bemerkt, dass
die Daten für die Fasnachtstage falsch an-
gegeben waren. wir bitten um entschuldi-
gung. Richtig muss es heissen:

Mo 22. Feb (Fasnacht) Mo-nachmittag ½ Tag
Mi 24. Feb (Fasnacht) Mi-nachmittag ½ Tag

Auflösung Sudoku von Seite 23

PC-TIPPS

Word:Ändern von Gross- oder Klein-
schreibungmit einer Tastenkombination.
umdiegross- oderkleinschreibung inmar-
kierten Textpassagen zu ändern, benötigen
Sie keinenMenübefehl.benutzenSiemehr-
mals die Tastenkombination [umschalten+
F3],bis das gewünschteergebnis erscheint.
Durchwiederholtes Drücken dieser Tasten-
kombination wenden Sie die ersten drei
optionen imDialoggross-/kleinschreibung
des Format-Menüs nacheinander auf den
markierten Text an.

Word:Wozu dienen die Funktionstasten
F1 bis F12 in Word XP?
in vielen Situationen arbeiten Sie mit der
Tastatur schneller alsmit derMaus.beson-
ders nützlich sind dabei die zwölf Funkti-
onstasten, die word mit häufig benötigten
befehlen belegt.

bei den vielen Möglichkeiten wird sich
kaum jemandmerken,welcheTastewelche
Funktion auslöst. Hier hilft die neue Funk-
tionstastenleiste vonword 2002 aus office
XP. Sie zeigt die aktuelle belegung der Tas-
ten [F1] bis [F12] an und berücksichtigt da-
bei, ob eine zusätzliche Taste wie [Strg],
[umschalten] oder [alt] gedrückt ist.

um die leiste einzuschalten, benutzen
Sie denbefehl extras/anpassen.ÖffnenSie
das Register Symbolleisten im anpassen-
Dialog. in der liste aktivieren Sie das Häk-
chen neben dem eintrag Funktionstasten-
anzeige. klicken Sie auf Schliessen.

Die neue leiste unter dem arbeitsfens-
ter informiert Sie über die aktuelle bele-
gungder Funktionstasten.DrückenSie eine
der Tasten [Strg], [alt] oder [umschalten],
ändert sich die anzeige entsprechend und
Sie sehen die Funktionen dieser ebene.
Sie könnendieTasten in der leiste auchmit
der Maus anklicken, um die gewünschte
Funktion zu nutzen. beachten Sie, dass die
beschreibung der Tasten nur erscheint,
wenn ein Dokument geöffnet ist.

Lohn- und Rentenzahlungen 2010

Januar 28. 01. 2010
Februar 26. 02. 2010
März 31. 03. 2010
april 29. 04. 2010
Mai 31. 05. 2010
Juni 30. 06. 2010
Juli 30. 07. 2010
august 31. 08. 2010
September 30. 09. 2010
oktober 29. 10. 2010
november 30. 11. 2010
Dezember 23. 12. 2010

Doppelt profitieren bei Mobility
wer als Mitarbeiter/in des kantons basel-
Stadt Mobility privat nutzen möchte, profi-
tiert dank eines Rahmenvertrages von vor-
teilhaften genossenschafter-konditionen:
Sie bezahlen keinen Jahresbeitrag und er-
halten einenRabatt von10Prozent auf dem
über cHF 600.– und 20 Prozent auf dem
über cHF2000.– liegendenFahrtenumsatz
(kilometer- und Stundentarif) innerhalb
von 12 Monaten. anmeldeformulare und
weitere infos finden Sie im intranet unter:
intranet.bs.ch/services/mobilitaet und un-
ter www.mobility.ch.

Terminologiedatenbank online
Seit 1989 betreibt die Staatskanzlei des
kantons bern die Terminologiedatenbank
lingua-Pc.Sie enthältTausende vonbegrif-
fen der Rechts- undVerwaltungssprache in
deutscher und französischer Sprache. Seit
März 2009 steht die Datenbank nun auch
im internet zur Verfügung.Die online-Versi-
on von lingua-Pc enthält knapp 8000
deutsch-französische einträge und Defini-
tionen von Fachwörtern, die in der berni-
schenSystematischengesetzessammlung
zu finden sind. Die öffentlich zugängliche
Version, die laufend erweitert wird, steht
allen interessierten zur Verfügung.
www.linguapc.sta.be.ch

«EWIS – Einwohnerinformationssystem»
nennt sichdieSoftware,die daseinwohner-
amt und die Zentralen informatikdienste
(ZiD) entwickelt haben, um adress-, Zivil-
stands-, oder namensänderungen im Sys-
tem vorzunehmen. im november wurde
feierlich die 1000000. Änderung – die Ver-
längerung eines wochenaufenthalters –
durch Sachbearbeiter urs Müller vorge-
nommen. Dies war anlass, zusammen mit
chris Jones (re.) von den ZiD, darauf anzu-
stossen.

Kunsteisbahn im Kunstmuseum
im innenhof des kunstmuseums basel ist
noch bis 10.Januar eine kunsteisbahn auf-
gestellt. Die ganze bevölkerung ist eingela-
den, kostenlos ihre Runden auf dem eis zu
drehen.Schlittschuhekönnenselbstmitge-
bracht oder vor ort gratis ausgeliehen wer-
den.
Für das leiblichewohl ist gleich nebenan im
bistrokunstmuseumgesorgt.Diekunsteis-
bahn ist täglich ausser montags geöffnet
von 10–20 uhr.

JUBILÄUM

AUS DEM KUNSTMUSEUM
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Telefax 061 305 95 89www.trachtner.ch
Tram/Bus: 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus

Telefon 061 305 95 85
Spalenring 138, 4055 Basel

dr Möbellade vo Basel

Dekorative Geschenkartikel · Outdoorbekleidung ·
Gesundheitsgeräte · Outlet-Schnäppchen · und vieles mehr

Einkaufen und Freude schenken mit sozialem Mehrwert

Das Bürgerspital-Team freut sich auf Sie!

Büspishop Öffnungszeiten:
Aeschenvorstadt 55 Mo–Fr 10–18 Uhr
4051 Basel Sa 10–16 Uhr
Telefon 061 227 92 75
www.buespi.ch

Kennen Sie uns schon? Im Büspishop
erwartet Sie eine grosse Auswahl unter-
schiedlichster Produkte, vom Markenartikel
der Versandhändler bis zu Unikaten aus
den eigenen Behinderten-Werkstätten.
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Die Fotografie kann dem Verständnis
von Geschichte und der Nachvollzieh-
barkeit von Geschichte dienen. Seit
Mitte des 19. Jahrhunderts ist sie das
private Erinnerungsmedium par excel-
lence. Ebenso diente sie seit jeher als
Medium der öffentlichen Debatte um
städtebauliche Fragen im teilweise ra-
santen städtebaulichen Veränderungs-
prozess der letzten 160 Jahre. Und als
Quelle der historischen Forschung hat
sie in den vergangenen Jahrzehnten
ebenfalls an Bedeutung gewonnen.
Was aber für jegliche Geschichtsschrei-
bung gilt, gilt auch für die Bilderge-
schichtsschreibung (sowie für jegliche
private und öffentliche Erinnerungs-
kultur): Sie ist der Zeit verpflichtet, in
der sie geschrieben wird, sie ist ohne
deren Blickwinkel, Analysen, private
und gesellschaftliche Kontexte und

Ideologien nicht zu denken. Und auch
wenn sich Produktion und Gebrauch
der Fotografie permanent veränderten,
ist ihr eine der wichtigsten Eigenschaf-
ten erhalten geblieben: Die Fotografie
hält noch immer fest, was sich vor der
Linse der Kamera befindet. Sie ist nach
wie vor in der Lage, ganz schnell die
Dinge derWelt abzubilden, diese unter
Umständen zu ersetzen oder als Denk-
mal eines nicht mehr vorhandenen
Dings zu fungieren.

Diese Fotografie hier ist ein Beispiel
dafür: Sie zeigt den Rheinhafen St. Jo-
hann in den Jahren seiner Entstehung.
Der Fotograf des Bildes, Alfred Kugler
(1877–1939), ein Basler Fotograf, ver-
folgte offensichtlich mit Interesse die
schnelle Entstehung und Entwicklung
der Rheinschifffahrt im St. Johann:
Schon zwei Jahre nach Erscheinen des
Berichts über «Die Ausdehnung der
Grossschifffahrt auf dem Rhein von
Strassburg nach Basel» von Ingenieur
Rudolf Gelpke legte 1904 der erste
Schlepper im St. Johann an. Bereits
1905 lag ein Plan von Gelpke für eine

Krananlage vor und schon 1907 war
ein Hafenquai von 300 Metern mit An-
schluss an das Eisenbahnnetz erbaut.
Zwischen 1907 wurde er auf das Dop-
pelte ausgebaut und zu Gelpkes zwei
Kränen kamen noch sechs weitere hin-
zu. Demzufolge muss das Bild zwi-
schen zwischen 1907 und 1911 entstan-
den sein.

Wir können heute bei einem Spa-
ziergang zweifelsfrei konstatieren,
dass der Zustand von 1907 nicht mehr
der heutigen Situation entspricht.
Ebenfalls sicher können wir sein, dass
der damalige Blick des Fotografen auf
das ganz neu entstehendeHafengebiet
ein völlig anderer war als unsere heu-
tige Wahrnehmung des Hafens St. Jo-
hann. Die Frage ist nun, ob sich unsere
Sicht auf die heutige Anlage nach Be-
trachten der Fotografie verändert –
dies vor allem vor dem Hintergrund
desWissens, dass der Rückbau des Ha-
fens beschlossene Sache ist (siehe Rat-
schlag Nr. 05.1445.01) betreffend Rea-
lisierung des Projekts «Neunutzung
Hafen St. Johann – Campus Plus»).

Denkmal
und Fotografie

von Esther Baur, Staatsarchiv Basel-Stadt
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Rheinhafen St. Johann zwischen 1907 und 1911, Fotografie Alfred Kugler (1877–1911)
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Chauffeur für Abfall –Mein Tag als Lastwagenbeifahrerin
Es ist 05:45 Uhr. Im Halbschlaf mache ichmich auf denWeg.Die Strassen sind noch leer, das heisst nicht ganz – am Clara-
platz begegnenmir die Reinigungsfahrzeuge der Stadtreinigung. Passend – denke ich, denn genau dort will ich hin.

Text: Olivia Schneider, Kauffrau im 2.Lehrjahr Foto: Stefan Hüttenmoser

beRuFSbilDung

In der Hagenaustrasse herrscht schon
reger Betrieb, die Abfallwagen begin-
nen mit ihrer Tour. In einem Lastwa-
gen auf dem Parkplatz wartet bereits
Fljorim Ferati auf mich, mit dem ich
den Tag verbringen werde. Fljorim ist
vor zwei Monaten 19 Jahre alt gewor-
den, im dritten Lehrjahr undmacht die
Ausbildung zum Lastwagenführer
EFZ. Kaum bin ich eingestiegen, fährt
er auch schon los, denn es pressiert:
Die St. Jakobshalle möchte ihren Keh-
richt-Container geleert haben – nach
den Davidoff Swiss Indoors hat sich
einiges angesammelt.

Erst jetzt fällt mir auf, dass ich auf
der linken Seite sitze. Die Kehricht-
fahrzeuge werden fast alle von rechts
gesteuert, erklärt mir Fljorim, damit
fährt es sich leichter dem Trottoir ent-
lang, und vor allem werden die Velo-
fahrenden besser wahrgenommen.
Während der Fahrt fällt mir auf, wie
selbstsicher und selbstverständlich er
fährt, obwohl er nur ein Jahr älter ist
als ich und ich ihn noch dazu mit mei-
nen Fragen löchere.

Bei der St. Jakobshalle stehen wir
vor verschlossenem Container und
können ihn nicht aufladen, also
schildert Fljorim der Zentrale das Pro-
blem per Funk und wir warten.

Im ersten Lehrjahr (mit knapp 17)

hat er die Fahrzeuge nur in der Werk-
statt kennengelernt, auch in der Schule
und den überbetrieblichen Kursen gab
es nur Theorie: Sicherheit am Arbeits-
platz, Lastwagenmechanik und La-
dungssicherung sind einige Themen,
erzählt mir Fljorim. Das war nicht das,
was er sich vorgestellt hatte. Doch
durch die Lehre als Lastwagenführer
bekam er den Lernfahrausweis bereits
mit 17 und sein Berufsbildner schickte
ihn zur Fahrschule. Fljorim erinnert
sich, damals hat er richtig Gas gegeben
(im übertragenen Sinn), die Fahrprü-
fung für PKW, dann für Lastwagen

und schliesslich fürAnhänger hat er im
Eiltempo abgeschlossen. Er hat damit
enorme Pluspunkte bei seinem Berufs-
bildner gemacht, erzählt er mir stolz.

Mittlerweile haben wir den Contai-
ner aufgeladen und leeren den Inhalt
in den Schacht zumVerbrennungsofen.
Die 4,6 Tonnen Abfall sind im Nu ver-
schwunden und Fljorim reinigt nun
denContainermit hohemWasserdruck.
Für die Abrechnung hat Fljorim das
genaue Gewicht und den Kilometer-
stand vor und nach der Leerung notiert.

Fljorim ist einMultitalent. Da er auf
allenMaschinen ausgebildet wurde, ist
er ein sehr produktiverMitarbeiter, der
jetzt als Springer eingesetzt wird: Er
weiss am Morgen nie, welche Aufga-
ben ihn erwarten. Am liebsten holt er
Sammelbehälter, die er mit dem Kran
auf das Fahrzeug lädt, aber bei kli-
nischen Abfällen ist er immer ein we-
nig misstrauisch, obwohl er mit dem
Transportgut eigentlich nicht in Berüh-
rung kommt. Bei unserem nächsten
Auftrag bleiben allerdings einige Do-
sen im Container, sodass er die rest-
lichen herausschaufeln muss.

Der Tag mit Fljorim war sehr ab-
wechslungsreich – es hat mir Spass
gemacht, mal nicht im Büro zu sitzen,
sondern in der Stadt unterwegs zu sein.
Ich würde gerne wieder einmal ein
paar Stündchen mitfahren, aber als
Lastwagenführerin zu arbeiten, kann
ich mir nicht vorstellen.

Die Zusammenarbeit mit dem kanton
Jura führt zu einemweiteren Plus-
punkt für die ausbildung beim kanton
basel-Stadt: lernende der kantonalen
Verwaltung basel-Stadt (inkl. Spitäler
und betriebe) können für vier wochen
einen blick in die kantonale Verwal-
tung Jura werfen. lernende können ihr
Französisch üben und verbessern und
erhalten einen eindruck,wie die
kolleginnen und kollegen im Jura die
Verwaltungsaufgabenmeistern. Vorge-

sehen ist, dass gleichzeitig lernende
aus dem kanton Jura am «leeren»
arbeitsplatz in basel arbeiten und für
frankophone impulse sorgen.

Melden können sich: Büroassistent/in EBA,

Fachfrau/mann Information und Dokumentation

EFZ, Gärtner/in Baumschule EFZ, Gärtner/in

Zierpflanzen EFZ, Informatiker/in EFZ, Kauffrau/

Kaufmann EFZ, Laborant/in EFZ, Zeichner/in EFZ.

Die Berufsbildungsverantwortlichen der

Departemente und Betriebe informieren Sie gerne.

Échanges linguistiques pour les apprenti-e-s et les stagiaires MPC

≥www.arbeitgeber.bs.ch/arbeiten-bei-bs/ausbildung

Fljorim Ferati und Olivia Schneider



Ökoenergie
Die Idee der IWB’Ökoenergie ist: Als Kunde werden Sie zum Souverän

Ihrer Energie und bestimmen selbst über Ihren persönlichen Energiemix.
Wählen Sie Ihre ökologische Energie aus Sonne, Wind, Wasser,

Wärme und Erdgas. Besuchen Sie uns und wir informieren Sie gerne,
wie entscheidend Ihre Energie ist: www.iwb.ch

Die Energie
bin ich.



Schönheit auf den zweiten Blick
Text: Susanne Schindhelm Foto: Barbara Jung

Katharina Porteniermalt vor allem Por-
träts. Porträts von Männern oder Frau-
en. Allen eigen ist, dass die Porträtier-
ten haarlos sind. Rückblende: 2007
– die amerikanische Pop-Sängerin Brit-
ney Spears rasiert sich vor den laufen-
den Kameras der Paparazzi in einem
Frisiersalon eigenhändig eine Glatze.
Ein Aufschrei ging durch die Boule-
vardpresse, und die Streitfrage, ob die
Glatze den Männern vorbehalten blei-
ben solle und ob Frauen mit Glatze
nicht mehr begehrenswert seien, be-
schäftigteMännerwie Frauenweltweit.
Für Katharina Portenier stand das nie
zur Diskussion. Im «richtigen» Leben
bevorzugt sie sowohl bei Frauen als
auch bei Männern eher Haupthaar. In
der Malerei jedoch kehrt sich dieses
Bild für sie um. Dann geht es ihr vor
allem darum, die Schönheit in den Ge-
sichtern der Porträtierten zur Geltung
zu bringen und das Bildnis so zu ge-
stalten, wie Vorstellung, Eingebung
oder Zufall es verlangen. «Haare len-
ken nur ab. Das Gesicht kommt ohne
sie viel besser zur Wirkung», so die
Künstlerin. Mit ihren Sujets legt Katha-
rina Portenier eine geradezu dreiste

Unbekümmertheit an den Tag, sie ord-
net sich keinemMassstab unter, wie es
ein Stil oder ein Geschmacksideal ver-
langen würde.
Die Vorlagen für ihre Bildnisse findet
sie auf Fotos in Zeitschriften, von de-
nen sie inzwischen eine beachtliche
Sammlung besitzt. Darauf abgebildet
sind meist Einzelpersonen, die Katha-
rina Portenier aber auch nach Belieben
zusammenstellt, aus den Individuen
Paare kreiert oder auch mal eine Ména-
ge à trois – sie setzt sie in einen neuen
Kontext und lässt sie durch diese Ver-
mischung eine Geschichte erzählen.
Aus den entstandenen Bildern, die Titel
tragen wie Melancholie, Expecting,
Waiting, Promises, spricht eine Sehn-
sucht, eine, wie sie sagt, «wohltuend
gewichtslose, die den Fluss des Lebens
nicht versanden lässt».
Zum Malen kam Katharina Portenier
eher spät und zufällig. Während eines
Besuches bei Bekannten erklärte die
Hausherrin, dass sie eine Wand knall-
rot anstreichen wolle. Katharina hatte
die Idee, es doch erst mal temporär mit
einem grossflächigen roten Bild zu ver-
suchen, und schon erhielt sie den Auf-
trag für die Ausführung. Das war vor
elf Jahren. Inzwischen geht sie mit Far-

be und Ölpinsel meisterhaft um, nicht
zuletzt dank ihrem Ehemann, einem
seit Jahrzehnten tätigen bildenden
Künstler, der sie die Technik und den
Umgang mit Ölfarbe lehrte. Er ist auch
heute noch ihr Mentor und grösster
Kritiker. Sie selbst bezeichnet sich als
«Schnellmalerin». Sie malt nicht regel-
mässig, nur wenn sie in Stimmung ist.
Aber wenn sie einmal vor der Staffelei
sitzt, dann benötigt sie bis zur Vollen-
dung eines Bildnisses nur fünf bis sechs
Stunden.
Der Umgang mit Porteniers Bildern
verlangt ein gewisses Mass an starken
Nerven, denn ihre Figuren kommen
weder dekorativ noch gefällig daher.
Hat man das Vermögen, sich diese Fi-
guren mit Haarschmuck vorzustellen,
sieht man durchwegs schöne und ma-
kellose Gesichter. Wir haben es hier
ehermit einemausgeprägtenAnspruch
auf Ausdruck und Originalität zu tun.
In der Basler Galerie «Katapult», die
jüngst ihr einjähriges Jubiläum feierte,
sind einige der Werke in einer Grup-
penausstellung zu sehen.

augenblick

Für Katharina Portenier ist ihr Garten Erholung und Inspiration zugleich.


