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Elfi Zimmer: Seit zwölf Jahren unterrichtet Elfi Zimmer als stellvertretende Lehrerin an der Schule für Brückenangebote
Jugendliche, die den Sprung in die Berufslehre oder an eine
weiterführende Schule nicht geschafft haben oder sich noch
nicht im Klaren darüber sind, welche Richtung sie ihrem Leben
geben wollen. Aus eigener Erfahrung weiss Elfi Zimmer,
dass im Leben nicht immer alles gerade verläuft. Schon früh war
ihr klar, dass sie eines Tages Kinder und Jugendliche mit sozialen
Problemen dabei unterstützen wollte, ihren Weg zu finden. An der Schule unterrichtet sie die Fächer Deutsch, Mathematik und Französisch, hilft den Jugendlichen
bei der Stellenbewerbung und setzt sich auch mal persönlich für den einen oder
die andere bei einem potenziellen Ausbildungsbetrieb ein. Als Kind hatte Elfi Zimmer
in der Schule Schwierigkeiten mit der französischen Sprache. Wie sich das änderte,
erfahren Sie auf Seite 32. ( schi ) Titelfoto : Barbara Jung
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Editorial

gepostet hat man früher im einkaufsladen im Quartier und getwittert
(auf Deutsch gezwitschert ) haben damals – als Rindfleisch noch
tatsächlich Rind- und nicht Rossfleisch war – in erster linie die Vögel.
Seinerzeit gab es ja auch noch einen richtigen Frühling, der die Vögel
zu ihrem gesang animierte. Heute ist natürlich nicht alles schlechter
als früher, manches ist auch besser – vieles ist aber schlicht
und einfach anders. gepostet wird heute auf Facebook, und Twitter
ist laut Wikipedia eine digitale echtzeit-anwendung zum Mikroblogging. Social Media nennt man diese modernen kommunikationsmittel, und natürlich spielen sie auch bei baSel-STaDT eine
wichtige Rolle, sie werden intensiv genutzt.
Selbstverständlich haben wir aber auch noch die herkömmlichen
informationskanäle, wie etwa das vorliegende Personalmagazin.
Zu den eher klassischen Produkten gehört auch bS-TV. in regelmässigen abständen werden auf unserer Homepage www.bs.ch Filmbeiträge zu Themen aus der Verwaltung publiziert. Dabei gibt es unter
anderem informationen zum richtigen Verhalten beim Rheinschwimmen, übers Rathaus oder darüber, wie man zu einem neuen
Pass kommt. aber wie entstehen eigentlich diese kurzfilme?
Wir haben beim Drehen mit dem basler Fischereiaufseher im Riehener
autäli und zur anschliessenden Filmbearbeitung eine kleine
Dokumentation zusammengestellt. Diese finden Sie nicht auf Facebook und auch nicht auf Twitter, sondern hier, wenn Sie auf Seite 7
weiterblättern.
ein wichtiges Thema in dieser ausgabe ist auch die Schulharmonisierung, die nach den Sommerferien Schritt für Schritt umgesetzt
wird. Wir zeigen auf, was alles neu wird. Dazu erklärt die Projektleiterin, warum es so viel neuen Schulraum braucht und ob die
Schülerinnen und Schüler nachher besser rechnen und schreiben
können.
Wir wünschen ihnen schöne Sommerferien und eine spannende
lektüre der neusten ausgabe von BS intern.

Jakob gubler
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So funktioniert die neue Volksschule
Ende Juni haben im Kanton Basel-Stadt die Sommerferien begonnen. Während sich die Schülerinnen
und Schüler vom Schulstress erholen können, läuft für die Schulverantwortlichen im Erziehungsdepartement der Schlussspurt im Hinblick auf den Start der neuen, harmonisierten Volksschule.
Ab dem Schuljahr 2013/14 werden keine neuen OS-Klassen mehr gebildet, sondern 5. Primarschulklassen. Die Volksschule umfasst neu elf obligatorische Schuljahre und ist in eine Primarstufe
( zwei Jahre Kindergarten, sechs Jahre Primarschule) und eine Sekundarstufe ( drei Jahre Sekundarschule) untergliedert.
Interview : Jakob Gubler Fotos: S. 4 z.V.g., S. 5 Juri Weiss

Gespräch mit Regina Kuratle, Projektleiterin Schulharmonisierung

Regina Kuratle, nach den Sommerferien
gilt es ernst und die neue Schulstruktur
wird eingeführt. Ist alles im Zeitplan?
Ja, alles in allem sind wir zufrieden.
Die lehrpersonen wissen, wo sie unterrichten werden, der Schulraum steht bereit
und erste pädagogische erneuerungen
sind aufgegleist − vorab die Schullaufbahnverordnung, mit der die beurteilung
und die Übertritte geregelt werden.

Haben Sie es nie bereut, diese anspruchsvolle Herausforderung einer
Projektleiterin der Schulharmonisierung
angenommen zu haben?
nein, gar nicht. Die Projektleitung ist eine
äusserst vielseitige aufgabe und ich habe
ein exzellentes Team. Zudem helfen
viele Fach- und Führungspersonen aus der
Stammorganisation im erziehungs-, bau-

Regina Kuratle,
Projektleiterin
Schulharmonisierung

Kurzer Überblick über die
neue Volksschule
In der Primarstufe verbringen die Kinder die beiden ersten Schuljahre in einer
altersgemischten Gruppe bei denselben
Lehrpersonen im Kindergarten. Danach
bleiben sie in der Regel vom 3. bis zum
8. Schuljahr in einer neu zusammengesetzten Primarschulklasse zusammen.
Innerhalb dieser sechs Schuljahre findet
in der Regel maximal ein Wechsel der
Klassenlehrperson statt. Die Leistungen
werden bis am Ende der 4. Klasse mit
Prädikaten beurteilt, ab der 5. Klasse
mit Noten von 1 bis 6.
Die neue Sekundarschule wird ab
dem Schuljahr 2015/16 – also nach
dem Übertritt der Kinder mit Jahrgang
2002 aus der auf sechs Jahre verlänger-

und Finanzdepartement.

ten Primarschule – von unten aufsteigend eingeführt. Die Jugendlichen
werden gemäss ihrem schulischen Leistungsvermögen in einen Leistungszug
A ( allgemeine Anforderungen ), E ( erweiterte Anforderungen ) oder P ( hohe,
progymnasiale Anforderungen ) eingeteilt. Die Durchlässigkeit und damit
auch die individuelle Förderung werden im neuen Schulsystem hoch gewichtet. Nach der 3. Sekundarschulklasse erhalten die Schülerinnen und
Schüler einen Volksschulabschluss und
können in eine weiterführende Schule
übertreten, für die sie die Berechtigung
erworben haben. Ein Übertritt ins Gymnasium ist – wenn die Anforderungen
erfüllt sind – sowohl vom P- als auch
vom E-Zug aus möglich.

Welches waren die grössten Herausforderungen, die es in den vergangenen
drei Jahren zu meistern galt?
Die Wechselplanung für das lehrpersonal.
Die Zuweisung von rund 700 lehrpersonen
mit allen ihren spezifischen Pensen
und Fächern an die neuen Schulstandorte
war nicht einfach. auch die Schulraumplanung ist sehr anspruchsvoll –
dort spielen sehr viele Player mit.

Warum braucht es mehr Schulraum als
bisher, es gibt ja nicht mehr Schülerinnen
und Schüler als früher?
Doch, es wird deutlich mehr Schülerinnen
und Schüler geben – sie sind schon
geboren. Die Schulharmonisierung
verlängert den bildungsweg bis zur Matur
um ein Jahr, und wegen der integrativen
Schule braucht es vor Ort ebenfalls etwas
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mehr Platz. basel-Stadt hat aber auch
nachholbedarf in bezug auf den Schulraum. Viele Schulen werden lediglich
instand gesetzt – es handelt sich da nicht
um eine ausdehnung.

Wie ist das Feedback grundsätzlich aus
der Lehrerschaft?
Die lehrpersonen akzeptieren im grossen

Während des Umbaus des Hirzbrunnenschulhauses werden die Kinder im
farbenfrohen Provisorium unterrichtet

in Regelklassen erfordert tatsächlich eine

wenn sie sich die erneuerungen zum Teil

Gibt es nicht viele Unzufriedene, die von
der OS in die Primarschule versetzt
wurden?

nicht gewünscht haben. Meines erachtens

nach einem sehr aufwendigen Personal-

Wir gehen das sehr behutsam an. Sie ist

gehen sie insgesamt konstruktiv

wechselverfahren mit definierten kriterien

fast nur mit einem differenzierten
unterricht und einer engen Zusammenar-

und ganzen den beschluss des grossen
Rates zur Schulreform, auch dann

unterrichteten kindern oder Jugendlichen
umstellung für die lehrpersonen.

zusätzlicher unterstützung.

jene lehrpersonen in der Primarschule

Die integrative Schule ist keine Sparübung

unterrichten, die auch wirklich wollen.

in basel, gemessen an anderen

13 2
12 1

Gymnasium

14 3

11 3
10 2
9 1

Sekundarschule
P
A
e

Sekundarstufe i

15 4

Sekundarstufe ii

werden. Somit werden mittelfristig

SBA

beit der lehrpersonen möglich sowie mit

arbeiten wir eng zusammen.

Berufsbildender Weg
(WMS, Lehren,
Berufsmaturität)

konnten fast alle lehrpersonen, die es
wünschten, der Sekundarschule zugeteilt

Fachmaturitätsschule

damit um. es gibt natürlich immer ausnahmen. Mit der Staatlichen Schulsynode

anders verhält es sich in der Übergangs-

kantonen stehen sogar sehr viele

zeit: Weil es die Sekundarschule noch

Ressourcen zur Verfügung. es wird ein

nicht gibt, unterrichten viele zukünftige

paar Jahre dauern, bis sich das

Sekundarschullehrpersonen

System eingespielt hat. Wichtig ist,

zwischenzeitlich in der Primarschule.

dass die lehrpersonen Hilfe holen können

Dieser Zeit können wir nicht ausweichen

und gute unterstützungsangebote

und sie ist mit umständen verbunden.

erhalten. Diese Dienste wurden aufgebaut,

Die Personaleinsatzplanung vor Ort obliegt

können aber noch optimiert werden.

den Schulleitungen. Sie bestimmen im

Die Volksschulleitung ist daran, das sehr

Dialog mit den lehrpersonen, wer wie

junge integrative System laufend zu

viele Schuljahre in einer klasse unter-

verbessern.

richtet.

8 6

6 4

Primarschule

5 3
4 2
3 1
2 2

Kindergarten

1 1

Der Basler Bildungsweg ab
Schuljahr 2015/2016

Primarstufe

7 5

Ein viel und kontrovers diskutiertes
Thema ist die integrative Schule,
viele Lehrerinnen und Lehrer beklagen
sich, dass sie überfordert sind mit
der Integration und Unterrichtung von
Kindern mit «besonderem Bildungsbedarf», die früher noch in Kleinklassen
oder Sonderschulen waren. Was sagen
Sie dazu?

Was bringt die Schulharmonisierung
inhaltlich – können die Schülerinnen und
Schüler künftig besser rechnen
und schreiben?
Ziel ist tatsächlich, dass sich nach der
umsetzung aller Teile dieser Schulreform
langfristig die Schulleistungen verbessern werden. Viele Faktoren spielen da
hinein – eine konsistente Schullaufbahn mit weniger Übergängen, eine

Sonderschulen und staatliche Spezial-

differenzierte beurteilung der Schülerin-

angebote braucht es weiterhin, wir können

nen und Schüler inklusive interkantonal

und wollen nicht alle kinder integrieren.

vergleichbarer leistungstests, die

Die aufnahme von bisher separiert

Weiterentwicklung des unterrichts etc.

baSel akTuell

BS intern nR. 218 / 2013

Mit der Auflösung der Orientierungsschule werden auch die Sportklassen
gestrichen? Wie kann das kompensiert
werden?

bei der Planung auch die Situation

auch auf die Fächer an: es fehlen zum

des Personals – es macht ja keinen Sinn,

beispiel lehrpersonen für den Fachbe-

sich von Personal zu trennen, um es

reich naturwissenschaften. genau kann

nachher wieder aufwendig rekrutieren zu

man aber den Mangel in den Fächern nicht

Die Sportklassen werden auf der neuen

müssen.

voraussagen. Das ändert sich von Jahr zu

Sekundarschule und im gymnasium
weitergeführt.

In einer Übergangszeit dauert das
Gymnasium für Schülerinnen
und Schüler mit einem Schnitt von unter
4,5 ein Jahr länger, ist das eine Massnahme, um alle Lehrerinnen und Lehrer
weiterbeschäftigen zu können?

Jahr, weil sich die lehrpersonen laufend

Wenn jemand heute in Basel-Stadt den
Lehrerberuf ergreifen möchte, auf welcher
Stufe sind die Chancen auf eine Stelle
am besten?

weiterbilden und bei der ausbildung

in Zukunft braucht es mehr lehrpersonen

die Wahl der Fächer auch nicht voraussagbar ist.

Jahrgänge in die Schule kommen. gemäss

Stimmt eigentlich das Vorurteil,
dass es immer mehr schwierige Schülerinnen und Schüler und immer
mehr ausgebrannte Lehrerinnen und
Lehrer gibt?

Übergang organisieren zu können. ein Teil

unseren berechnungen zur Personalzu-

nein, aber es werden mit der integrativen

der Schülerinnen und Schüler hat

teilung auf die neuen Schulstufen rechnen

Schule mehr kinder und Jugendliche

bereits während der Übergangszeit so

wir zunächst mehrheitlich auf der

mit einschränkungen in die Regelklassen

lange Schule wie alle zukünftigen

Primarstufe mit einem lehrpersonen-

integriert. Dies ist, wie oben erwähnt,

gymnasiasten und gymnasiastinnen.

mangel ( zirka ab 2016 ), später aber auch

eine grosse didaktische und pädagogische

Selbstverständlich berücksichtigen wir

an der Sekundarschule. Dort kommt es

Herausforderung für die lehrpersonen.

es ist eine Massnahme, um den

als heute, weil die Schullaufbahn bis
ende gymnasium um ein Jahr verlängert
wird und weil sehr geburtenstarke

Internationale Polit-Prominenz im Rathaus
im Juni trafen sich bundesrat
Johann n. Schneider-ammann,
Vorsteher des eidgenössischen
Departements für Wirtschaft, bildung
und Forschung, mit den Wirtschaftsministern Deutschlands, Österreichs
und liechtensteins in basel.
im Rahmen dieses Treffens in basel
wurde der hohe besuch auch
vom basler Regierungsrat empfangen.

Foto: Juri Weiss

Die Delegationen
der vier Länder
im Regierungsratssaal
des Rathauses.

Foto: Juri Weiss

6

Der Basler Wirtschaftsminister,
Regierungsrat Christoph Brutschin,
im Gespräch mit dem
deutschen Vizebundeskanzler
und Wirtschaftsminister
Philipp Rösler sowie dessen Gattin.

HinTeRgRunD
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Im Fokus: BS-TV
Die Abteilung Kommunikation der Staatskanzlei nutzt verschiedene Kanäle, um die Öffentlichkeit
über die Arbeit von Regierung und Verwaltung zu informieren. Der Bogen reicht von den herkömmlichen
Medienmitteilungen bis hin zu den modernen Social Media wie Twitter und Facebook. Und irgendwo
dazwischen ist wohl BS-TV anzusiedeln. Der erste Filmbeitrag entstand im April 2010 zum geplanten
Life-Sciences-Neubau auf dem Areal Schällemätteli. Beim jüngsten Beitrag geht es um die vielfältigen Aufgaben des Basler Fischereiaufsehers Hanspeter Jermann. Eine Fotoreportage im BS intern
über BS-TV. Alle bisherigen Beiträge finden Sie auf www.bs.ch/bs-tv.
Text : Jakob Gubler Fotos: Susanne Schindhelm

Am Anfang eines Filmbeitrags steht die Besprechung mit den
Beteiligten. In dieser wunderschönen Landschaft im Riehener Autäli
fällt das natürlich leicht …

… anschliessend gilt’s ernst. Fischereiaufseher Hans-Peter Jermann
muss vor der Kamera Auskunft geben, zum Beispiel darüber,
warum überhaupt Fische ausgesetzt werden und warum Goldfische
in der freien Natur nichts verloren haben

… ebenso wichtig ist es nachher, die
passenden Bilder zu machen. Produzent
René Häfliger ist hautnah dran –
und dank hohen Stiefeln gibt’s keine nassen
Füsse
Schliesslich werden die Aufnahmen am Computer zu einem Filmbeitrag geschnitten und
vertont. Und Sie können auf www.bs.ch/bs-tv mitverfolgen, wie die jungen Flussforellen auf
ihren hoffentlich langen Lebensweg geschickt und später wieder eingefangen und versetzt
werden
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Für Basel in Bern
Was die Politikerinnen und Politiker im Bundeshaus entscheiden, wirkt sich auch auf Basel aus.
Und umgekehrt hat der Kanton Basel-Stadt ein Interesse daran, auf die Entscheide in Bern einzuwirken.
Als Bindeglied zwischen Basel und Bern fungiert Muriel Uebelhart. Sie unterstützt den Kanton dabei,
seine Interessen zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzubringen.
Text : Sabine Etter Fotos : Juri Weiss

Muriel Uebelhart, Leiterin der Fachstelle Interessenvertretung in Bundesbern vor dem Bundeshaus in Bern

Den Beschlüssen im National- und
Ständerat geht ein langer Prozess der
Meinungsbildung voraus: Es wird debattiert und diskutiert, Vor- und Nachteile sind gegeneinander abzuwägen
und die Konsequenzen eines Entscheides zu bedenken. Wer hier Einfluss
nehmen will, muss mit dem Thema
vertraut sein und die Fakten kennen.
Und es gilt, seine Position mit starken
Argumenten zu vertreten. Es erstaunt
deshalb nicht, dass Muriel Uebelhart,
Leiterin der Fachstelle Interessenvertretung in Bundesbern, den grössten
Teil ihrer Arbeit nicht in der Wandelhalle im Bundeshaus, sondern im Büro
verbringt. Als «verlängerter Arm der
Verwaltung», wie sie sich selbst bezeichnet, leistet Muriel Uebelhart viel

Grundlagenarbeit. Gemeinsam mit den
Fachstellen der Departemente, insbesondere aber auch in Zusammenarbeit
mit dem Team der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing,
wo ihre Fachstelle angesiedelt ist, erarbeitet sie Factsheets. Diese Positionspapiere fassen die wichtigsten Haltungen
zu einem Thema, Standpunkte und
Forderungen des Kantons auf einer Seite zusammen. Die Fakten bringen dabei die Fachleute aus den Departementen ein. Muriel Uebelhart und ihre
Arbeitskollegin Karin Haering, Leiterin
der Fachstelle Administration in der
Abteilung Aussenbeziehungen und
Standortmarketing, unterstützen sie
vor allem bei den Formulierungen. Die
Texte sollen nicht nur fachlich korrekt

sein, sondern als Ausgangspunkt für
die politische Argumentation dienen –
eine Argumentation, die das Potenzial
hat, Mehrheiten zu gewinnen.

Gemeinsam stark
Wenn man bedenkt, dass der Kanton
Basel-Stadt im 46-köpfigen Ständerat
mit nur einer Ständerätin und im
Nationalrat, der 200 Mitglieder zählt,
mit fünf Personen vertreten ist, wird
schnell deutlich, dass es Allianzen
braucht, um eine breite Zustimmung
für seine Ziele zu erreichen. So erarbeitet Muriel Uebelhart die Positionen zu
wichtigen Themen auch gemeinsam
mit externen Partnern. Etwa mit der
Handelskammer beider Basel wie beim
Schwerpunktthema Innovationspark
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Interessenvertreter unter sich: Muriel Uebelhart mit ihrem Tessiner Kollegen

Schweiz: Dabei verhandelte das Bundesparlament eine Gesetzesrevision,
um das Flugplatzgelände in Dübendorf für einen Innovationspark nutzen
zu können. Einziges, aber für die Region Basel enorm wichtiges Ziel war es,
im Gesetzesartikel festzuschreiben,
dass es mehrere – nicht nur einen oder
zwei – Standorte für Innovationsparks
geben könne. Bei zwei Standorten wären jener für Zürich und einer in der
Romandie gesetzt gewesen – die Region Basel somit bereits bei der Gesetzgebung leer ausgegangen. «Nicht selten hängt der Erfolg vom Detail ab»,
weiss Muriel Uebelhart, «während des
gesamten parlamentarischen Prozesses
ging es nur darum, das Wort ‹mehrere›
im Gesetz festzuschreiben, um Basel
wenigstens die Chance offenzuhalten,
sich als Lifescience-Standort zu positionieren.» Wesentlich sei immer die
Frage, wie man für seine Interessen
eine Mehrheit gewinnen könne. In diesem Fall liess sie sich überzeugen, weil
diese Formulierung für viele nachvollziehbar war, ohne aber jemandem die
Türe zu verschliessen.
Ob die Region Basel tatsächlich einen Innovationspark bekommt, ist noch
offen. Derzeit werden die möglichen
Standorte analysiert und evaluiert.
Aber dank der Überzeugungsarbeit
mehrerer Akteure und des gemeinsamen Vorgehens ist es gelungen, zumin-

dest die Option zu wahren und sich
nicht aus dem Rennen zu werfen, bevor
es überhaupt richtig losgegangen ist.

Viele Wege führen nach Bern
Es bestehen immer mehrere Möglichkeiten, Überzeugungsarbeit zu leisten.
Bereits institutionalisiert sind mittlerweile die Sessionsgespräche, bei denen
sich die Regierungsmitglieder und
Fachleute der Departemente jeweils
vor den Bundessessionen mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern
über die anstehenden Geschäfte austauschen und der Kanton seine Positionen darlegen kann. Auch Treffen mit
den parlamentarischen Gruppen, Hearings von Kommissionssitzungen oder
die Mitarbeit in ständigen Arbeitsgruppen etwa zu Verkehrs-, Umwelt- und

Bildungsthemen oder wenn es um die
Verteilung von Bundesgeldern geht,
bieten die Möglichkeit Interessen einzubringen und aktiv an der Meinungsbildung mitzuwirken. Oftmals geht es
darum, Parlamentariern anderer Kantone aufzuzeigen, dass ein «Basler Thema» auch national von Bedeutung sein
kann. «Anlässe sind eine gute Möglichkeit, Hintergründe und Aspekte eines
Themas aufzuzeigen, welche gerade
den Parlamentsmitgliedern anderer
Kantone nicht bekannt sind», erklärt
Muriel Uebelhart. Sie gibt aber auch
zu bedenken, dass zwar im richtigen
Moment, aber nicht zu stark Einfluss
genommen werden darf, sonst fühlen
sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier bedrängt und verlieren das
Interesse.

Austausch im Bundeshaus: Muriel Uebelhart im Gespräch mit dem
Basler Nationalrat Daniel Stolz
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Gespür für den politischen Prozess
Interessenvertretung erfordert viel Fingerspitzengefühl und eine ständige Beobachtung des politischen Prozesses.
Deshalb arbeitet Muriel Uebelhart während der viermal jährlich stattfindenden Sessionen, die jeweils drei Wochen
dauern, direkt vor Ort in Bern – entweder in ihrem Büro an der Spiegelgasse
16 oder eben in der Wandelhalle im
Bundeshaus. Dort bespricht sie Themen im persönlichen Gespräch oder
vermittelt Kontakte für Regierungsmitglieder und Fachpersonen der Verwaltungsstellen. Dabei profitiert die Baslerin, die in Bern wohnt und früher in der
Bundesverwaltung und als Interessenvertreterin des Konsumentenforums
gearbeitet hat, von ihrer Erfahrung und
einem grossen Netzwerk. Anders als
bei den Lobbyisten gehe es weniger um
Einflussnahme als um Koordination.
Sie sorgt dafür, dass die richtigen Leute zusammenfinden. «Das Lobbying
für den Kanton und die Region ist Aufgabe der gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier – und der Mitglieder des Regierungsrates, welche
über die Direktorenkonferenzen und

In der Wandelhalle des Bundeshauses
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Gremien wie die Metropolitankonferenz oder die Nordwestschweizerregierungskonferenz Einfluss nehmen»,
so Muriel Uebelhart. Es sei aber wichtig, dass jemand vor Ort sei, der die
Agenda im Auge behält, Entwicklungen beobachtet und die Leute informiert, wenn die wichtigen Geschäfte
beschlossen werden. Auch geht es darum, Trends aufzunehmen und die Fühler auszustrecken nach Themen und
Debatten, die in Bundesbern in nächster Zukunft zu erwarten sind.
Basel-Stadt nimmt bezüglich der
Interessenvertretung in Bundesbern
gemeinsam mit den Kantonen Genf
und Tessin eine Pionierrolle ein. Diese
beiden Grenzkantone sind ebenfalls
direkt vor Ort mit eigenen Büros präsent. Aber auch andere – insbesondere
städtische – Kantone haben die Bedeutung erkannt, sich zu vernetzen und
den eigenen Positionen mehr Gewicht
zu verleihen. So haben die Kantone Luzern und Aargau bereits eine solche
Stelle bewilligt respektive geschaffen
und der Kanton Zürich ist derzeit daran, eine eigene Interessenvertretung zu
prüfen.

Nach knapp einem Jahr in der Funktion als Basler Interessenvertreterin in
Bundesbern zeigt sich Muriel Uebelhart, die sich keine spannendere Arbeit
vorstellen könnte, optimistisch. Eine
Erfolgskontrolle sei bei politischen
Themen zwar schwierig, zumal die
Prozesse in Bundesbern sehr lange
dauern. Aber bisher seien die für Basel
wichtigen Abstimmungen im Sinne des
Kantons gelaufen. Doch, betont sie,
dies sei nicht nur ihr Erfolg: «Alleine
kann ich den Kanton Basel-Stadt nicht
vertreten, dies erfolgt immer im Team,
im Zusammenwirken mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern,
anderen Verwaltungsstellen und weiteren Partnern. Ich bin keine One-Woman-Show, sondern Teil eines ganzen
Räderwerks, das die Interessen von
Basel und der Region in Bern vertritt.»

HinTeRgRunD
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«Die heutige Jugend gehört zu den
bravsten seit Jahrzehnten»
«Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.» Dieses Zitat stammt
nicht etwa aus einer neueren Zeitungsausgabe, sondern es wird dem griechischen Philosophen
Sokrates zugeordnet, der von 470 bis 399 v. Chr. gelebt hat. Es ist gute 2500 Jahre alt. Das Problem mit
der Wahrnehmung der Jugend durch die Erwachsenen scheint demnach nicht ganz neu zu sein.
Aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums der Jugendanwaltschaft werfen wir einen Blick zurück auf die
Anfänge der eigenständigen Jugendstrafgerichtsbarkeit in Basel-Stadt und unterhalten uns mit einem
Spezialisten für Jugendkulturen, der behauptet, die heutige Jugend sei die bravste seit Jahrzehnten.
Text und Interview : Jakob Gubler Fotos : S. 11 Staatsarchiv Basel-Stadt, NEG 8625, Fotoarchiv Wolf; S. 12 z.V.g.

Vor 75 Jahren war die Jugendstaatsanwaltschaft Teil der Staatsanwaltschaft im Lohnhof

Bevor am 15. September 1938 – vor
75 Jahren – die neue Basler Jugendstaatsanwaltschaft ihren Dienst aufnahm, war in Basel-Stadt zur Hauptsache die Vormundschaftsbehörde und
nicht das Strafgericht für die Beurteilung der Straftaten von Jugendlichen
zwischen 14 und 18 Jahren zuständig.
Lediglich ein paar wenige Fälle wurden
dem Strafgericht überwiesen, 1936 waren es vier, 1937 zwei Fälle. Straffällig
gewordene Jugendliche unter 14 Jahren
konnten strafrechtlich gar nicht zur
Rechenschaft gezogen werden. Sie wurden zur Anordnung von allfälligen
erzieherischen Massnahmen an die Vormundschaftsbehörde überwiesen.

In den schwersten Fällen konnte die
Vormundschaftsbehörde eine Einzelverwahrung von maximal einer Woche
in einer Erziehungsanstalt anordnen.
Auf der anderen Seite der Skala stand
die Ermahnung oder «die Überweisung
an die häusliche Zucht» – was immer
das auch heissen mochte. Mit – gemäss
Zeitungsberichten – zunehmender Jugendgewalt in den 30er Jahren stand
dieses System immer stärker in der
Kritik, der Ruf nach einer eigenen Jugendgerichtsbarkeit wurde lauter, zumal offenbar in anderen Kantonen und
auch im Ausland gute Erfahrungen
damit gemacht wurden. Nach längeren
Diskussionen und diversen Vorstössen

wurde an der Sitzung der Staatsanwaltschaft vom 12. August 1938 gemäss
Protokoll einstimmig beschlossen, ein
Dezernat für Jugendliche einzurichten.
Bei der Vormundschaftsbehörde kam
das zunächst gar nicht gut an, weil es
als Misstrauensvotum gegen die eigene
Arbeit empfunden wurde. Die Befürworter einer separaten Jugendstrafgerichtsbarkeit hatten sich aber durchgesetzt, und bereits einen Monat später,
am 15. September 1938, nahm der erste
Jugendstaatsanwalt im Kanton BaselStadt, ein bisheriger StaatsanwaltSubstitut, seinen neuen Job auf. Kommuniziert an die Medien wurde dies
dann rund zwei Wochen später, im
Communiqué stand unter anderem:
«Die Jugendstaatsanwaltschaft führt
alle Untersuchungen durch, in denen
Jugendliche unter 18 Jahren eines Verbrechens oder Vergehens beschuldigt
werden, sowie Verfahren wegen Sittlichkeitsdelikten begangen an Jugendlichen unter 16 Jahren. Ausschlaggebend für die Durchführung des Verfahrens bei der Jugendstaatsanwaltschaft ist in erster Linie das Wohl der
Jugendlichen: Im Zentrum der Untersuchungen steht darum nicht die einzelne Tat als solche, sondern der Täter.»
Die Medienmitteilung endete mit dem
Satz, dass die versuchsweise Errichtung der Jugendanwaltschaft im Einvernehmen mit dem Justizdepartement
und der Vormundschaftsbehörde erfolgt sei. Und begrüsst werde sie vor
allem auch von der obersten Leitung
der Schulbehörden.

≥ interview auf Seite 12
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Klaus Farin, Spezialist für Jugendkulturen, Gründer des Archivs der Jugendkulturen in Berlin
( www.jugendkulturen.de ), Autor und Referent an der Jubiläumstagung der Basler Jugendanwaltschaft,
plädiert für mehr Respekt gegenüber den Jugendlichen.

Dass «die Jugend» schlecht ist, ist an sich

Welches sind aus Ihrer Sicht die grössten
Fehler, die von Behördenseite im
Umgang mit schwierigen Jugendlichen
gemacht werden – oder positiv gefragt:
Was könnte verbessert werden?

nichts neues. Seit Sokrates vor mehr

Wir stellen seit einigen Jahren mit

Klaus Farin, vor 75 Jahren hat man
schon über die «heutige Jugend»
geschimpft, und heute tut man das immer
noch. Haben beide recht?

als 2300 Jahren heisst es über jede Jugend,

besorgnis eine zunehmende Verdrängung

sie sei schlimmer und unengagierter

von Jugendlichen aus dem öffentlichen

als die letzte – sprich: wir selbst. Mit der

Raum fest. es gibt für Jugendliche immer

realen Jugend hat diese einschätzung

weniger öffentliche, frei zugängliche

allerdings wenig zu tun, sie ist vielmehr

und unverzweckte Räume, also Räume

einer Rosarot-Weichzeichnung und

ohne vorab festgelegte Funktionserwar-

idealisierenden glorifizierung unserer

tungen und pädagogische betreuung.

jeweils eigenen Jugendphase geschuldet.

Die alltags- und lebenswelten von

nehmen wir nur einmal als beispiel die

Jugendlichen werden insbesondere in den

berühmten «achtundsechziger»,

Städten zusehends funktionalisiert,

die nachfolgenden generationen seitdem

verdichtet, kommerzialisiert und der

als leuchtendes Vorbild vorgehalten

öffentlichen Überwachung unterworfen.

werden: Scheinbar eine ganze generation

Das negative Jugendbild wird deutlich

auf den barrikaden, politisiert und
engagiert, aktivisten einer politischen,

Klaus Farin, Spezialist für Jugendkulturen

sexuellen und kulturellen Revolution.

stärker mit repressiven Forderungen
aufgeladen – natürlich alles «im interesse
der Jugend». Der Jugendschutz wird

im wirklichen leben gingen damals nur

geraucht oder alkohol getrunken haben.

immer mehr zur Waffe gegen die Jugend.

drei bis fünf Prozent der Studierenden

im Vergleich der generationen bedeutet

Die Jugend muss geschützt werden –

demonstrierend auf die Strasse, weniger

das: Trotz im Vergleich zu den 60er, 70er

ob sie es nun will oder nicht. Pädagogisch

als davor und weniger als heute.

Jahren wesentlich erleichterter Zu-

und jugendschützerisch verbrämt werden

gänge zu Rauschmitteln und weit verbrei-

jugendliche Freiräume immer weiter

Wie gut ist denn die «heutige Jugend»
im Vergleich zu den Jugendlichen vor 25,
50 und 75 Jahren?

teter angebotsstrukturen saufen, rauchen

eingeschränkt. Jugend heute ist von einem

und kiffen Jugendliche heute deutlich

«pädagogischen System fürsorglicher

weniger und seltener als ihre eltern.

belagerung umstellt», wie es der deutsche

Wir haben es heute mit einer der bravsten

Professor für Sozialwesen Werner lindner

schnittlich ein Jahr später als noch in den

Laut der Statistik der Basler Jugendanwaltschaft ist die Jugendkriminalität
in den vergangenen fünf Jahren
zurückgegangen – deckt sich das mit
Ihren Erfahrungen aus anderen Städten?

Jugendgenerationen seit Jahrzehnten
zu tun. Trotz im alltag von Jugendlichen
allseits präsenter Pornographie findet der
erste geschlechtsverkehr heute durch-

auf einer Fachtagung formulierte.
Das ausufernde Präventionsdenken in
unserer gesellschaft stattet sich mit immer
rigideren kontrollwünschen aus.
Siehe etwa die flächendeckende Überwa-

80er Jahren statt und gehen Jugendliche

Jugendgewalt und -kriminalität sinken

überhaupt in der Praxis eher prüde als

auch in Deutschland signifikant seit

der künstlichen einkaufszonen,

offensiv mit dem Thema um. Ähnlich brav

Jahren. auch die immer wieder behauptete

mit kameras und privaten Sicherheits-

chung des städtischen Raums, vor allem

sieht’s im bereich der Rauschmittel

qualitative Steigerung der gewalt –

diensten, die besonders auf Jugendliche

aus: Der konsum von alkohol, Tabak und

immer brutalere Täter – lässt sich durch

angesetzt werden, die polizeilichen

cannabis ist unter Jugendlichen in

keine einzige Studie oder Statistik belegen.

Sonderkommandos in zahlreichen Städten,

den letzten zehn Jahren kontinuierlich

Schutzgelderpressungen auf den

zum beispiel gegen graffiti-Sprayer,

zurückgegangen. Der gängigste

Schulhöfen, 20 gegen einen, sadistische

die Verschärfung von Jugendschutz- und

Medientrick, um hohe Fallzahlen zu

Quälereien, einsatz jeglicher art von

Jugendstrafgesetzen. Hier wäre der

generieren ( wenn diese nicht gleich wild

Waffen – all das gab es auch schon in den

Politik und den ausführenden behörden

erfunden werden): Man nennt nicht die

50er, 60er und 70er Jahren, zum glück

dringend zu empfehlen, diese eskalations-

niedrigen Zahlen der realen konsumentin-

sehr selten, wie heute auch. Der einzige

spirale des prinzipiellen Misstrauens

nen und konsumenten, sondern die

unterschied: Jede einzelne dieser

gegenüber der Jugend nicht weiter hoch-

natürlich wesentlich höheren Zahlen der

Straftaten macht heute Schlagzeilen und

zusteigen.

«lebenszeitprävalenz», also diejenigen,

die begleitenden kommentare der

die irgendwann in ihrem leben «schon

Reporter vermitteln den eindruck, diese

mal probiert» haben, auch wenn diese

Taten seien normal, die Regel und nicht

nach dem ausprobieren nie wieder gekifft,

eine ausnahme.

Gibt es heute ein Patentrezept für Eltern,
damit ihre Kinder «auf den richtigen»
Weg kommen?
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kein neues, aber ein nach wie vor wirk-

noch genug Zeit für die Schule? Musst du

und unpolitisch gelten, als konsum- und

mächtiges altes: Respekt, anerkennung,

immer so extrem herumlaufen, deine

markenverliebt; sie wird zu viel Rausch-

«kinder stark machen», wie ein alter

lehrer finden das bestimmt nicht so gut ...

mittel nehmen und sich zu wenig engagie-

pädagogischer leitsatz heisst. Selbst-

noch nie war die erwachsenenwelt

ren; statt gute bücher zu lesen, wird sie

bewusste Menschen müssen nicht andere

derart desinteressiert an der kreativität,

weiterhin die Sprache in comics,

erniedrigen, um sich zu erhöhen, und nur

den leidenschaften ihrer «kinder».

chatrooms, SMS-botschaften und noch

wer sich selbst schätzt und mag, ist auch

Dabei weiss doch nicht nur jeder gute

kommenden neuen kommunikations-

in der lage, empathie für seine Mitmen-

lehrer und jede gute lehrerin,

medien verstümmeln; statt reale bezie-

schen zu entwickeln. leider haben immer

welche Schülerinnen und Schüler am

hungen zu knüpfen wird sie autistisch vor

noch sehr, sehr viele Jugendliche wenig

meisten Stress verursachen: die gleich-

dem Pc sitzen und virtuelle «Freunde»

anlass und chancen, Selbstbewusstsein

gültigen, die, die sich für gar nichts

bei Facebook und anderen Sozialen

zu erwerben. Respekt, anerkennung

interessieren, die keine leidenschaft

netzwerken sammeln. Denn man muss

ist das, was Jugendliche am meisten ver-

kennen, für nichts zu motivieren sind.

kein Psychoanalytiker sein, um zu

missen. Viele erwachsene, klagen

Schule braucht heute nicht nur motivierte

erkennen, dass die erwachsenengesell-

Jugendliche, sehen Respekt als einbahn-

lehrerinnen und lehrer, sondern auch

schaft ihre eigenen Sündenfälle

strasse an. Sie verlangen von Jugendlichen,

engagierte, kreative, selbstbewusste

und Problemlagen gerne auf «die Jugend»

was sie selbst nicht zu gewähren bereit

Schülerinnen und Schüler. und eltern, die

überträgt. betrachten wir «die Jugend»

sind, und beharren eisern auf ihrer

dies unterstützen, fordern, zulassen.

von heute, dann wissen wir, was «die

Definitionshoheit, was anerkennungswürdig sei und was nicht: gute leistungen
in der Schule werden belohnt, dass der
eigene Sohn aber auch ein exzellenter
gitarrist ist, die Tochter eine viel besuchte
Szene-Homepage gestaltet, interessiert

eltern» von morgen ihren kindern in die

Wenn wir einen Blick in die Zukunft
wagen: Wenn die Leute in
25 Jahren erwartungsgemäss auch über
die «heutige Jugend» schimpfen, welches
werden dann die Hauptprobleme sein?

zumeist nicht – es sei denn, um es

Die gleichen wie heute: auch die

zu problematisieren: bleibt da eigentlich

Jugend der Zukunft wird als respektlos

Schuhe schieben werden.

MUSEUMSTIPP

«Press Start to

ein ausflug ins Spielzeugmuseum

ausstellung spricht damit diese

Riehen ist – nicht nur für kinder – eine

altersgruppe ebenso an wie die genera-

Play – Videospiele

unvergessliche Reise in eine fast

tion ihrer eltern. aber auch besucherin-

vergessene Welt. eine Welt des Zaubers

nen und besucher ohne Videospiel-

erleben»

alter Spielzeuge, faszinierender

erfahrung können dank des

Mechanik, blütenweisser Rüschenröck-

niederschwelligen konzepts erste Versu-

Spielzeugmuseum Riehen
24. Mai 2013 bis 23. Februar 2014

chen, gestrenger Väter und warmherzi-

che wagen und berührungsängste

ger urgrossmütter.

abbauen. Meilensteine in der entwick-

Filigrane Puppen, ratternde eisenbah-

lung der Technik, der genres oder der

nen, historische krämerläden und

kulturellen bedeutung werden nicht nur

buntes blechspielzeug wecken erinne-

gezeigt, sondern durch das Spielen

rungen an die eigene kindheit. Hier

vermittelt. ein abwechslungsreiches

können kinder unbekanntes, kurioses,

begleitprogramm ergänzt die ausstel-

kostbares und Spannendes aus der Zeit,

lung. Dieses stellt unter anderem die im

als Spielzeuge noch ohne Mikrochips

bereich der digitalen kultur und

und Speicherkarten auskamen, entde-

Videospiele tätigen Schweizer institutio-

cken. Dabei darf auch angefasst,

nen und akteure in Vorträgen, Work-

ausprobiert und gestaunt werden.

shops und Präsentationen für Jugendli-

auf dem Programm stehen spannende

che und erwachsene vor. an

ateliers zu den Sonderausstellungen

Schulklassen richten sich angebote mit

und zu Themen der Dauerausstellung

besonderem augenmerk auf Medien-

sowie betreute erlebnis-nachmittage

kompetenz und Prävention.

während der Sommerferien. Die neue
Sonderausstellung «Press Start to Play»

kinder bis 16 Jahre zahlen keinen

ist dem Videospiel gewidmet, einem

eintritt.

Medium, das mehr umsatz macht als

≥ www.spielzeugmuseumriehen.ch

die Filmindustrie und das 80 Prozent
aller Schweizer Jugendlichen nutzen. Die
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2

3

4

5

1 alt Regierungsräte eugen keller und Matthias Feldges 2 alt und neu Regierungsrat im gespäch: baschi Dürr und Jörg Schild 3 Treffen der
«ehemaligen» auf dem Dach der brasilea Stiftung bei selten schönem Frühlingswetter 4 Susann Täschler-Wessels mit Staatsschreiberin barbara
Schüpbach-guggenbühl 5 Zwei alt Regierungsräte: ueli Vischer und Hans Martin Tschudi

Fotos : Juri Weiss
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6

7

«Waisch no?»
aktuelle und ehemalige Mitglieder des Regierungsrates treffen
sich bei verschiedenen gelegenheiten: bei neujahrsapéros,
an Parteianlässen, bei Fussballspielen – und am offiziellen Treffen
der aktuellen Regierung mit den «ehemaligen». Organisiert wird
dieser anlass jeweils von der Staatskanzlei. Dieses Mal
ging’s zum apéro auf die Dachterrasse der brasilea-Stiftung im
Rheinhafen und nachher ins Restaurant Schifferhaus
(an dem auch Fcb-Trainer Murat Yakin beteiligt ist …) zum abendessen. impressionen eines gelungenen abends mit bekannten
köpfen im BS intern.
8

9

10

11

12

6 baschi Dürr mit Susanne cornaz 7 alt Regierungsräte lukas «cheese» burckhardt und Hans Rudolf Striebel 8 Hafendirektor Hans-Peter Hadorn
mit christian Haefliger 9 alt Regierungsräte Jörg Schild und Peter Facklam 10 christa conti und Sibylle Schürch 11 alt Regierungsrat Remo gysin
mit Regierungsrat carlo conti 12 Regierungsrat christoph eymann mit gattin corinne und alt Regierungsrat ueli Vischer
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INTeRVIeW MIT HANS RöLLIN zUM 40. DIeNSTJUBILäUM

Herr Röllin, am 24. September haben Sie Ihr
Dienstjubiläum bei BS. Herzlichen Glückwunsch! In welcher Funktion haben Sie Ihre
Tätigkeit vor 40 Jahren begonnen?

Zeit für unterhaltungen fehlt. auf keinen Fall
möchte ich die Zeit als Wagenführer missen.
Heute bin ich im Werbeteam der bVb,
wo nur nachts gearbeitet wird. auch wenn es

begonnen habe ich bei der bVb als Wagen-

anstrengend ist, macht mir die arbeit viel

führer. krankheitsbedingt musste ich

Freude.

meine Stelle wechseln. Heute arbeite ich
sehr gern Wagenführer, aber auch meine

Haben Sie je daran gedacht, den Arbeitgeber
zu wechseln?

jetzige Tätigkeit macht mir Spass.

nein, nie.

Was hat sich für Sie persönlich an der Arbeit
beim Kanton verändert?

Was schätzen Sie heute an Ihrer Tätigkeit
am meisten?

im Werbeteam der bVb. ich war all die Jahre

als ich vor 40 Jahren als Wagenführer meine

Dass ich nach all den Jahren, die ich nun im

Tätigkeit begann, waren noch die alten

gleichen betrieb arbeite, immer noch mit

Zweiachser in betrieb. in diesen Wagen

Freude zur arbeit gehen und immer wieder

konnten wir unsere Tätigkeit sowohl im Sitzen

neues dazulernen kann.

als auch im Stehen ausüben. auch der
umgang mit den Fahrgästen hat sich im laufe
der Jahre verändert. Man kannte früher
mehr Fahrgäste und auch unterhaltungen
während der Fahrt waren noch möglich.
Heute sind die Fahrer abgeschirmter und die

40 DIENSTJAHRE

30 DIENSTJAHRE

CHIQUeT BeRNHARD 01.08.1973
eD, gymnasium bäumlihof

BIeRI MARTIN 09.09.1983

WäLTY PeTRA 01.09.1983

GeIGeR MICHAeL 01.08.1988

bVD, Planungsamt

gD, Öffentliche Zahnkliniken

bVb, Technik

GLAUSeR MARGRITH 09.09.1973
eD, gymnasium kirschgarten

BRINGOLD MAJA 16.07.1983
eD, gymnasium leonhard

WYSS HeINRICH 17.07.1983

GIRARDIeR eNRICA 09.08.1988

LÜDI URS 15.09.1973

GIRARD MICHeL 01.08.1983

iWb, inst.Haltung Mechanik energie

JSD, Migrationsamt

25 DIENSTJAHRE

RöLLIN HANS 24.09.1973

GRAFAS CHRISTIAN 01.07.1983
bVD, generalsekretariat

AeBY-HAMMeL KATHARINA 01.08.1988

GÜTLIN ROLF 01.08.1988

bVb, Markt

eD, Volksschulen

PD, Zivilgericht

35 DIENSTJAHRE

GÜNTHeRT SYLVIA 16.07.1983

ALFONSO IOLÉ 01.07.1988

HeDIGeR MARKUS 14.09.1988

eD, Volksschulen

eD, bereich Zentrale Dienste

iWb, Ver- und entsorgung Produktion

ARNOLD CHRISTOPH 01.07.1978

HäNGGI SILVIA 01.08.1983

BADeR PeTeR 01.09.1988

HeLDT WOLFGANG 01.07.1988

FD, Finanzkontrolle

gD, Öffentliche Zahnkliniken

bVD, grundbuch- und Vermessungsamt

bVb, Technik

bVb, betrieb

PD, Zivilgericht

GRUNTz GeRMAIN 01.08.1988
bVb, infrastruktur

BUCHeLI ROLAND 01.09.1978

HäRRI ROMAN 01.07.1983

BäHLeR THOMAS 01.09.1988

HUFSCHMID ROLF 01.07.1988

bVb, Markt

eD, Volksschulen

JSD, VRk/VD

gD, Veterinäramt

GAMBA JAKOB 01.08.1978

HeINIS ROSeLINe 01.08.1983
eD, Schule für gestaltung

BALINT BeATRICe 01.08.1988
eD, Volksschulen

LUTz MARKUS 01.07.1988
bVD, Stadtgärtnerei

HöCKLIN BRIGITTe 01.08.1978

HeRGeR HANSPeTeR 19.09.1983

eD, Volksschulen

bVb, infrastruktur

BAUeR CLAUDINe 01.08.1988
eD, gymnasium leonhard

MOOR SONJA 22.07.1988
JSD, VRk/DVS/VRe

KöNIG ReYNAeRT FRANz 15.09.1978

LAUeR FRANzISKA 29.08.1983
eD, gymnasium leonhard

BAUMANN URSULA 01.08.1988

PARIS JACQUeLINe 13.07.1988

JSD, Stawa/kriminalpolizei

eD, Volksschulen

FD, Steuerverwaltung

MATTeR WILLI 01.08.1983
eD, Wirtschaftsgymnasium

BIeRI ReNÉ 01.08.1988
FD, Steuerverwaltung

bVD, Tiefbauamt

MARQUIS BRIGITTA 01.07.1978

OSeR ROLF 01.07.1983

BOCK ReMO 01.08.1988

RAGOSSNIG BARBARA 21.09.1988

bVD, Hochbauamt

iWb, Spezialprojekte

bVD, Tiefbauamt

eD, Volksschulen

MUMeNTHALeR eRIKA 01.07.1978

SCHNeIDeR KONRAD 01.07.1983

BUBeNDORFF ROLAND 01.09.1988

RITTeR JÜRG 01.08.1988

JSD, Handelsregisteramt

FD, Steuerverwaltung

bVD, Stadtgärtnerei

eD, gymnasium am Münsterplatz

PFLUGeR ROLAND 01.09.1978

STACHeL eRNST 21.09.1983

bVb, betrieb

bVD, Tiefbauamt

CARROz JOSIANe 02.07.1988
eD, bereich Zentrale Dienste

ROULeT MYRIAM 01.08.1988
WSu, amt für Sozialbeiträge

SONDeReGGeR MARTIN 01.07.1978

STeINeGGeR PeTeR 01.08.1983

D'eRCOLe MARIO 01.09.1988

SCHIB GABRIeLA 01.09.1988

bVD, Stadtgärtnerei

WSu, Sozialhilfe

bVD, Stadtgärtnerei

bVD, Stadtgärtnerei

eD, uP Weiterbildung

eD, Volksschulen

LACHeR MARTIN 01.07.1978

PeTeR ANDReS 12.09.1988

STöBeRL eVeLYNe 15.09.1978

STRUB MARKUS 01.08.1983

eGGLI-GLASeR SANDRA 01.08.1988

STeNz-BAUMGARTNeR SANDRA

FD, Steuerverwaltung

eD, allgemeine gewerbeschule

eD, gymnasium kirschgarten

15.08.1988, JSD, Sipo/bg

WeICK MARKUS 10.07.1978

TORRO JOSeFINA 10.09.1983

GASPOz ALFReD 01.07.1988

STOCKeR eRNST 01.08.1988

PD, naturhistorisches Museum

eD, gymnaisum bäumlihof

eD, bereich JFS

iWb, back-Office

WeLLeR LISeLOTTe 09.07.1978

VOGT JÜRG 01.09.1983

eD, Fachmaturitätsschule basel

iWb, Techn. Dienste

GeHRMANN SIBYLLe 01.09.1988
eD, bildungszentrum gesundheit

gD, Veterinäramt

TöNGI WALTeR 10.08.1988
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VAN DeR MeIJDeN HeLLeBORA

GReTLeR MeReT 01.08.1993

01.08.1988, PD, antikenmuseum

eD, Volksschulen

SeITeR WALTeR 01.08.1993
eD, Spezialangebote

PeYeR PeTeR 01.08.1993
eD, Fachmaturitätsschule basel

WITSCHI RUDOLF 01.07.1988

GROCHAL PAWeL 01.08.1993

PFeIFFeR CARMeN 01.09.1993

SeNN MONIKA 18.09.1993

iWb, Versorgungsleitungen

eD, Volksschulen

iWb, Facility Services

eD, Volksschulen

20 DIENSTJAHRE

GUGGISBeRG KATHARINA 01.08.1993

POLHeIM-SCHWAB DIeTRICH

SeNTIeIRO CLAIRe 13.09.1993

eD, Volksschulen

01.08.1993, eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

GÜNDÜz eRDAL 01.08.1993
bVD, Stadtgärtnerei

RAMSeYeR PHILIPPe 01.08.1993

SPIeGeLBeRG KARIN 01.08.1993

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

BeTSCHART-SCOTT MICHeLLe

HOFFMANN STeFAN 01.08.1993

RAU JUDITH 01.07.1993

STAUFFACHeR BeAT 09.08.1993

01.08.1993, eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

PD, kunstmuseum

JSD, Spez Fo/FD/Fd

BONARRIGO MARINA 31.08.1993
eD, bereich Zentrale Dienste

KAISeR BeRNARD 01.08.1993

RePKA SUSANNe 01.08.1993

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

STRAHM FRITz 01.08.1993
PD, gericht für Strafsachen

BeeKMANS SALOMe 01.08.1993

BRUNNeR ADRIAN 01.08.1993

KAMBeR MAYeR PIA 01.08.1993

ROCCO NADINe VALeRIe 01.08.1993

THALMANN STePHANIe 26.08.1993

eD, Volksschulen

PD, Historisches Museum

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

BUTTICKeR BeATRICe 01.07.1993
WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

KATz KATHARINA 01.07.1993

ROTH-HäGLeR MONIKA 01.08.1993
WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

THeUeR MARTIN 01.08.1993

PD, kunstmuseum

eD, Volksschulen

DAVID BARBARA 01.08.1993

KeUSCH CORINA 16.09.1993

RÜeGG THOMAS 01.08.1993

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

TRöSCH PIA 17.09.1993
eD, Volksschulen

DeGeN CLARA 01.08.1993

KöCHLI ReNATe 01.08.1993

RUFFING eRIC 01.08.1993

TRÜMMeL JACQUeLINe 01.08.1993

eD, berufsfachschule

eD, Volksschulen

WSu, amt für Sozialbeiträge

eD, Volksschulen

DUNKeL MIRJAM 01.08.1993

KOSTYAL-BeReCz THeODORA

SACHeR VeReNA 01.08.1993

TSCHAMBeR GILBeRT 06.09.1993

eD, Volksschulen

01.08.1993, eD, Volksschulen

iWb, innendienst

bVD, Stadtgärtnerei

FeDeReR RICHARD 01.08.1993

KRIeGeR MARKUS 01.07.1993

SANDMeIeR RUTH 20.09.1993

VOISARD GABRIeLLe 01.08.1993

eD, allgemeine gewerbeschule

iWb, Spurenanalytik

eD, berufsberatung

eD, Volksschulen

FeHeR BeLA 01.08.1993

LUCHSINGeR MARTIN 01.08.1993

SANeR PASCAL 01.08.1993

WUeRSCH ANDReAS 01.08.1993

eD, Fachmaturitätschule

eD, gymnasium leonhard

JSD, lTg Rettung

eD, Volksschulen

FeLBeR MARC 14.07.1993

MARQUIS NATHALIe 16.08.1993
eD, allgemeine gewerbeschule

SCHIFFeR CHRISTOPH 01.08.1993

zIPPeReR DeTLeF 27.09.1993

JSD, Zivilstandsamt

PD, Zivilgericht

WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

FURReR JACQUeLINe 24.04.1993

NeeS URSULA 01.08.1993

SCHLeISS KATHARINA 01.09.1993

zUBeR BeRTA 01.07.1993

PD, generalsekretariat

eD, Volksschulen

bVD, generalsekretariat

eD, bereich Zentrale Dienste

FÜRST DANIeL 01.08.1993

PeRez TURINA JACOBO ANTONIO

SCHWARTz ANNe-MARIe 01.08.1993

zUMBACH SÜSSLI MONIKA 01.08.1993

eD, Schule für brückenangebote

30.08.1993, eD, Schule für brückenangebote

eD, Wirtschaftsgymnasium

eD, Volksschulen

GIONGRANDI ANNAMARIA 01.09.1993

PÉRUSSeT FRANCINe 31.08.1993
eD, Wirtschaftsgymnasium

eD, Volksschulen

bVb, Technik

SCHWeNTeR PHILIPP 01.08.1993

FERIENTIPP

teile: Den aktuellen impfstatus mit einem

weises zu registrieren. Wer bei der erstel-

klick einzusehen, sei es bei Verlust des

lung des elektronischen impfausweises

Noch vor den Ferien einen

impfausweises oder auf Reisen, ist genauso

unterstützung benötigt oder keinen impf-

elektronischen

praktisch wie die elektronische erinnerung,

ausweis mehr besitzt, kann sich an die

Impfausweis erstellen

wann wieder eine impfung notwendig ist.

Hausärztin oder an den Hausarzt wenden.

Der elektronische impfausweis kann leicht
Den persönlichen elektronischen impfaus-

selbst auf www.meineimpfungen.ch direkt

Sechs gründe, die für den elektonischesn

weis auf einer gesicherten Website kos-

erstellt werden. ein elektronischer assistent

impfausweis sprechen:

tenlos zu erstellen, hat gleich mehrere Vor-

hilft, die impfungen anhand des impfaus-

• weil wichtige informationen wie
ihr impfstatus nicht nur auf einem blatt
Papier aufbewahrt, sondern gesichert
werden sollten.
• weil Sie nicht immer wissen, wo Sie
den impfausweis abgelegt haben.
• weil ein arzt, der notfallmässig
oder auf einer Reise konsultiert wird,
ihre impfungen nicht kennen kann.
• weil bei Verlust des impfausweises
einige impfungen wiederholt
werden müssen, die Sie eigentlich nicht
mehr benötigen.
• weil Sie die impfungen gemäss
ihren persönlichen Präferenzen wählen
möchten.
• weil Sie sich nicht immer von selbst
daran erinnern, dass eine impfung erneuert werden sollte.
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Entwicklungszusammenarbeit :
Mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein
Jährlich 1,65 Millionen Franken gibt der Kanton Basel-Stadt für die Entwicklungszusammenarbeit aus.
Über die Verteilung dieser Mittel entscheidet der Regierungsrat auf Antrag der Kommission für Entwicklungszusammenarbeit. Diese wird ab 1. Juli 2013 von Lucy Koechlin präsidiert. Die Basler Entwicklungshilfe ist im Bereich Aussenbeziehungen und Standortmarketing des Präsidialdepartements
angesiedelt.
Text : Jakob Gubler Foto: z.V.g.

Unterstützt werden mit dem Entwicklungszusammenarbeitsbeitrag vorwiegend kleinere und mittlere Projekte
in den ärmsten Ländern, welche durch
ihre geringe Grösse oft Finanzierungsschwierigkeiten haben. Man könnte
nun monieren, dass dieser Betrag ein
Tropfen auf den heissen Stein sei. Das
mag stimmen, aber immerhin ist der
Entwicklungszusammenarbeitsbeitrag
aus Basel im schweizerischen Vergleich der Kantone der zweithöchste
Pro-Kopf-Beitrag. Dazu betont Lucy
Koechlin, dass andere Aspekte viel
wichtiger sind als die absolute Höhe
des Beitrags: «Erstens das ausgewiesene und langjährige Engagement des
Kantons zur internationalen Solidarität
in der Armutsbekämpfung und zweitens die gezielte Projektförderung,
welche nachhaltige und effektive Armutsbekämpfung, Verbesserung der
Gesundheitsversorgung und grössere
Bildungschancen von marginalisierten
Bevölkerungsgruppen ermöglicht».

Wichtige Zusammenarbeit mit dem
Swiss TPH (Schweizerisches
Tropen- und Public Health-Institut )
An der Fokussierung der baselstädtischen Entwicklungszusammenarbeit
auf die Verbesserung der Lebensumstände der Ärmsten und marginalisierten Bevölkerungsgruppen wird sich
auch in der kommenden Unterstützungsperiode bis 2017 nichts ändern.
Die Projekte werden sehr sorgfältig ausgesucht. «Die Kommission besteht aus
Expertinnen und Experten, welche ihr
fundiertes Fachwissen, Erfahrung und
Netzwerke bei der Evaluation der Anträge einbringt. Darüber hinaus ist die
Arbeit vieler Organisationen der Kommission seit Langem vertraut», sagt
Lucy Koechlin. Zu diesen vertrauten

Lucy Koechlin, Präsidentin der Kommission für entwicklungszusammenarbeit

Organisationen gehört auch das
Schweizerische Tropen- und Public
Health-Institut in Basel. Dieses hat auch
den Aufbau der HIV-/AIDS-Klinik am
St. Francis Referenzspital in Ifakara seit
2005 massgeblich unterstützt und dazu
beigetragen, dass die Betreuung von
HIV/AIDS-Kranken in einem ländlichen Distrikt Tansanias gewährleistet
werden konnte. Bis heute wurden nahezu 10 000 Patienten behandelt und betreut, dabei konnte die Gesundheit von
zum Teil schwer kranken Patienten verbessert werden und ein massiver Rück-

gang von Neuinfektionen – insbesondere die Übertragung von Müttern auf
Kinder – wurde erreicht.
Das Projekt widerspiegelt exemplarisch die Stossrichtung der Entwicklungszusammenarbeit des Kantons
Basel-Stadt, wonach zunehmend ein
gut vernetztes Vorgehen angestrebt und
gefördert wird. Für die Ausbildung tansanischer Fachkräfte im Dienstleistungsund Forschungsbereich wird sich neu
auch der Stipendienfonds des Kantons
Basel-Stadt für Nachwuchskräfte aus
Entwicklungsländern beteiligen.

Jährliche Beiträge des Kantons Basel-Stadt
an die Entwicklungszusammenarbeit in den Jahren 2009 – 2012 nach Region.
Durchschnitte pro Jahr 2009 – 2012
Total
( in Franken)

Anteil am
Total ( in % )

Afrika

3 412 000

54

Lateinamerika und Karibik

1 274 800

20

Asien

914 500

14

Osteuropa und GUS-Länder

365 000

6

Westasien ( Naher Osten)

306 000

5

42 000

1

6 314 300

100

zuordnung auf ein Land nicht exakt möglich
Gesamtbetrag
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Willkommensgruss für neu eingetretene Mitarbeitende
des Arbeitgebers BASEL-STADT
Am 18. März hiessen Regierungsrätin Dr. Eva Herzog sowie die Leiterin des Zentralen Personaldienstes Andrea Wiedemann und die Leitenden der dezentralen Personaldienste im Grossratssaal
rund 120 neue Mitarbeitende bei BASEL-STADT willkommen. Hier ein Rückblick auf diese
gelungene, erstmals durchgeführte Begrüssungsveranstaltung.
Text: Zentraler Personaldienst Fotos: z.V.g.

Regierungsrätin eva Herzog begrüsste die neuen Mitarbeitenden im namen des Regierungsrates:
«Wir alle erbringen gemeinsam grundleistungen für die bevölkerung. ich finde es spannend und
ein Privileg, meinen Teil beitragen zu dürfen, und bin überzeugt, dass Sie ihren entscheid,
basel-Stadt mitzugestalten, nicht bereuen werden. Mir jedenfalls macht meine arbeit so viel
Freude, wie am ersten Tag vor inzwischen acht Jahren.»

andrea Wiedemann, leiterin des Zentralen Personaldienstes:
«Wie baSel-STaDT seine Mitarbeitenden gewinnt, einsetzt und führt, ist von grosser bedeutung
für die leistungskraft und die Qualität des Service Public sowie das image des kantons. ich arbeite
für Sie unter anderem daran, Strukturen und Richtwerte für das gemeinsame umsetzen der
personalstrategischen leitlinien von baSel-STaDT zu schaffen, sodass Sie Freude an der arbeit
haben und den Service Public so repräsentieren, wie unsere kundinnen und kunden sich das
vorstellen.»
Mitarbeitende zeigen auf, warum sie bei BASEL-STADT arbeiten
Manuela Zumbühl, kantonsapothekerin seit Oktober 2012 im gesundheitsdepartement:
«angesprochen hat mich das äusserst vielseitige und spannende aufgabengebiet.
Zudem schätze ich die allgemeinen anstellungsbedingungen bei baSel-STaDT. angebote wie
beispielsweise das care Management zeigen, dass bei baSel-STaDT das Wohl der
Mitarbeitenden ernst genommen wird.»

Fabio arlotta, seit Januar 2013 wieder bei der kantonspolizei:
«nach meinem Werdegang bei der kantonspolizei basel-Stadt stelle ich meine Rückkehr zu
baSel-STaDT unter das Motto ‹Zurück in die Zukunft›. ich freue mich, ab diesem Juli
in der schweizweit einzigartigen Jugend- und Präventionspolizei – deren aufbau ich massgeblich
mitgestaltet habe – meine Stärken und begabungen erneut voll einsetzen zu können.»

Tobias Moser, Projektleiter Mobiliar Schulen, seit Dezember 2012 im erziehungsdepartement
«Die Schulharmonisierung (HarmoS) ist ein einmaliges und spannendes Monsterprojekt!
bei rund 60 Schulstandorten kann ich als leiter des Teilprojekts Mobiliar Schulen meine kreativen
Fähigkeiten und mein logistisches know-how zum einsatz bringen. Diese arbeit macht mir
Spass und ich schätze die zukunftsorientierten Weiterbildungsmöglichkeiten bei baSel-STaDT.»
[rechts im bild: barbara Zengaffinen (ZPD/POe) führte durch den anlass]

Der apéro bot gelegenheit für ein erstes überdepartementales
kennenlernen und das knüpfen von kontakten.
Der nächste begrüssungsanlass findet am 26. august 2013 statt.
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EINBRUCHSCHUTZ

ELEKTROINSTALLATIONEN

Wir haben etwas
gegen Einbrecher.
Telefon 061 686 91 91

www.einbruchschutzBasel.ch

HAUSWARTUNGEN

KAMINFEGEREI

E. Schelker + Sohn AG
Profi in Sachen Hauswartung

Hauswart mit eidg. FA
E-Mail: info@hauswartungen-schelker.ch
Home: www.hauswartungen-schelker.ch

Schützenmattstrasse 19
4051 Basel
Tel. 061 263 12 12
Fax 061 263 12 13

KUNSTSTOFF – FENSTER

Mittlere Strasse 70 | CH-4056 Basel | Tel 061 321 85 24 | Mob 079 226 53 61
Fax 061 383 11 71 | info@sennenergie.ch | www.sennenergie.ch

MALER

Maler

DIE NEUSTEN FENSTER VON AERNI
Minergie mit Kunststoff und Holz-Metall

ORTHO SCHUH TECHNIK

Austrasse 60 · 4051 B

SANITÄR

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.

Hammerstrasse 14 (beim Wettsteinplatz) 4058 Basel
Tel. 061 691 00 66 www.winkler-osm.ch
Schuhe nach Mass • Orthopädische Einlagen • Fussberatung

SPENGLEREI

Wir steigen Ihnen
gerne aufs Dach.
Wir sind Ihr Partner für alle Spengler- und Flachdacharbeiten. Spezialanfertigungen sind für uns
eine willkommene Herausforderung.
FRIEDLIN AG Riehen
Rössligasse 40, Riehen
Telefon: 061 641 15 71
www.friedlin.ch

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

ZAHNARZT

Eidg. dipl. Zahnarzt
Dornacherstrasse 8
4053 Basel
Telefon 061 271 06 55
Fax
061 271 06 82
debrunner.markus@bluewin.ch
www.debrunnerdent.ch
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Paris – immer eine Reise wert
Seit 30 Jahren ist Elfi Zimmer nicht nur in Basel, sondern auch in Paris zuhause. Die stellvertretende
Lehrerin an der Schule für Brückenangebote, die auch als Guide Touristen durch Paris führt, verrät uns
hier, was man unter keinen Umständen auf einer Parisreise verpassen sollte. Obwohl es unbestritten
ist, dass das Quartier Marais in den letzten Jahren zunehmend von den Touristen erobert wurde,
hat es doch seinen Charme bewahren können. Für Elfi Zimmer bleibt es darum einer ihrer Favoriten.
Wenn Sie mehr über Elfi Zimmer erfahren wollen, lesen Sie auch Seite 32 dieser Ausgabe.

Centre de Pompidou
Das Centre national d'art et de culture
Georges Pompidou, umgangssprachlich
auch Centre Pompidou, von den Einheimischen auch «Beaubourg» tituliert,
beherbergt neben dem Musée National
d'Art Moderne mit bedeutenden Kunstwerken des 20. Jahrhunderts, dem ein
Zentrum für Industriedesign angeschlossen ist, auch die Bibliothèque
Publique d'Information mit über
400 000 Medien und 2000 Leseplätzen,
das Musikforschungszentrum IRCAM
und einiges mehr. Das Centre Pompidou ist kein elitärer Kulturort, sondern
Begegnungsstätte für Einheimische
und Fremde aller Gesellschaftsschichten, die hier freien Zugang zu Wissen
haben. In der Bibliothek im zweiten
Stock finden sich Junge und Alte, Leute
mit viel und mit weniger Geld. Auf den
Plätzen vor dem Gebäude trifft man
neben Einheimischen und Besuchern
oft Strassenkünstler.

Foto: flickr/kredit535

Foto: Julien F. D._pixelio.de

elfi zimmer

Le Marais
Das Quartier ist geprägt von engen
Strassen und Gassen, hier finden sich
viele Cafés, Boutiquen, Galerien und
Theater. Lohnenswert sind Besuche im
Musée Picasso in der rue Thorigny
und im Technikmuseum der «Arts et
Métiers». Le Marais ist das historische
Zentrum des jüdischen Lebens in Paris.
Seit den 90er Jahren hat sich das Marais
auch zum Treffpunkt der homosexuellen Szene entwickelt. Im Quartier ist
eigentlich immer was los. Auf keinen
Fall sollte man bei einem Parisbesuch
das Marais verpassen.

Place des Vosges
Wer im Marais umherschlendert, sollte
unbedingt auch den Place des Vosges
besuchen, der 1605 als erster Platz Europas auf allen Seiten mit durchgehenden Arkaden konzipiert wurde. Im
Sommer ist der Rasen auf dem Platz
voll von Müssiggängern – eine Oase im
sonst geschäftigen Paris. Berühmt ist
der Place des Vosges vor allem wegen
seiner Bewohner: Im Haus Nr. 21 soll
Kardinal von Richelieu gewohnt haben.
Im Haus Nr. 6 wohnte der Schriftsteller
Victor Hugo.

Foto: flickr/lukky1

Foto: barbara Jung

Foto: flickr/ralm

Text : Susanne Schindhelm

Märkte
Immer einen Besuch wert sind die Pariser Märkte. Selbst dann, wenn man
nicht die Absicht hat, einzukaufen.
Märkte sind beliebte Treffpunkte für
die Pariser und die Pariserinnen. Egal,
ob Sie einen Lebensmittel-, Kunst-, Antiquitäten-, Blumen- oder Vogelmarkt
aufsuchen. Die einzigartige Atmosphäre und die Auswahl der Waren werden
Sie begeistern. Über die Öffnungszeiten der Pariser Märkte informieren Sie
sich am besten im Internet.

AUGENOPTIK

BADEZIMMER

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

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

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

Am Bankenplatz, Aeschenvorstadt 2, 4010 Basel
T 061 206 99 93, F 061 206 99 90, www.biderundtanner.ch

D Frau vom Griller
dänggt im Schtille,
mit Eiche Flaisch
ka jede grille.
z Basel uff em Märtplatz
und unter www.eiche-metzgerei.ch

Eine gute Entscheidung
Seniorenresidenz Südpark
Meret Oppenheim-Strasse 62
4053 Basel
Telefon 061 366 55 55
www.residenz-suedpark.ch

Die Seniorenresidenz Südpark bietet Ihnen komfortables
Wohnen mit gepflegter Gastronomie und umfassenden Dienstleistungen. Die 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen im Gebäude von
Herzog & de Meuron lassen sich individuell einrichten.
Bei Bedarf sind Betreuung und Pflege rund um die Uhr möglich.
So geniessen Sie sowohl Unabhängigkeit als auch Sicherheit.
Besuchen Sie uns und machen Sie sich Ihr eigenes Bild.
Anmeldung: Telefon 061 366 55 55

Eine Residenz der Atlas Stiftung

OSW

METZGEREI / PARTYSERVICE

RÄTSel
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Rätselhaftes Basel
An welcher Adresse steht dieses
Gebäude, bei dem diese Dame aus
einem Türgitter schaut?
Tipp: es handelt sich um ein markantes
eckgebäude, um das das Tram der
linie 3 zwischen Musikschule und Spalentor eine elegante S-kurve fährt.

Foto: Markus Schmid

Auflösung unter Angabe der Postadresse an: bs-intern@bs.ch oder
BS intern, Stichwort Rätsel, Rathaus,
Marktplatz 9, 4001 basel,
einsendeschluss: 22. Juli 2013

Auflösung BS intern 217: «Elsässerstrasse 2»
an der elsässerstrasse 2, hinter dem

Der architekt Theodor Hünerwadel baute

St. Johanns-Tor, steht das gebäude mit

1905 die sogenannte «bad- und Waschan-

erhaltene Terrazzoböden, schöne Schreinerarbeiten und keramikkacheln im in-

dem gesuchten Detail. nicht sehr auffällig,

stalt St. Johann», in der in diesem Quartier

neren bezeugen, dass damals in diesem

aber umso amüsanter ist das Rundfenster

der damals sprunghaft angestiegenen

Haus die Hygiene in Stil und Würde ge-

im giebelschlussstein anzusehen, das

bevölkerung Wannen- und brausebäder

pflegt wurde.

ein bildhauer als Maul eines fabelhaften

gegen eine angemessene bezahlung ange-

Theodor Hünerwadel, als architekt in

Wasserwesens in roten Sandstein gemeis-

boten wurden. Viele Wohnhäuser hatten

Zürich und Dresden ausgebildet, war

selt hat. um die als Fischmaul geformte

damals sehr spärliche Sanitäreinrichtun-

damals Hochbauinspektor und später

Öffnung ist ein glubschaugiges gesicht

gen. Das sprichwörtliche fliessend Warm-

kantonsarchitekt und gestaltete ein äus-

zu erkennen, das Ohren wie Flossen oder

und kaltwasser und das Wasserclosett

serst pittoreskes gebäude am westli-

vielleicht kiemen hat. beim eingang ent-

( Wc!) waren erst in den neueren Wohnun-

chen ende der altstadt in einer für diese

decken wir eiserne Türbänder, die als

gen ausserhalb der altstadt üblich. im ge-

Zeit typischen Formensprache, die ele-

Fische ausgeschmiedet sind. Das gebäu-

gen den Rhein gerichteten Trakt waren im

mente der neogotik, des Heimatstils und

de war eine der öffentlichen badeanstal-

erdgeschoss die einrichtungen in kabinen

des Jugendstils verbindet. in dieser aus-

ten, was mit dem element Wasser zu tun

für die Männer, im ersten Stock diejenigen

prägung ist auch das gesuchte Motiv aus

hat, womit das Motiv erklärt ist.

für die Frauen untergebracht. Die öffentli-

Sandstein an der elsässerstrasse 2 ge-

chen Toiletten sind bis heute im anschlies-

staltet.

senden, nördlichen anbau erhalten.
erst 1983 wurde das bad geschlossen und

Markus Schmid, kantonale Denkmalpflege

heute beherbergt das «badhüsli», wie es

≥ www.denkmalpflege.bs.ch

immer noch genannt wird, im erd- und

Foto: Juri Weiss

untergeschoss eine institution, die als

Gewinnerinnen und Gewinner eines

unabhängige genossenschaft Dienstleis-

Pro-Innerstadt-Gutscheins im Wert von

tungen in der beruflichen integration an-

CHF 50.–, BS intern Nr. 217:

bietet, während im Obergeschoss und im

adrian Pérez, Jean-Paul Thomann, Regula

keller ein Jugendtreff die Räume nutzt.

Senn, Walter Speck, Otto Schnyder

/
sfers
Tran busverKleinietung
m
Entspannt reisen,
individuell mobil sein.
Wir lösen Ihr Transportproblem von 6 bis mehreren 100 Personen.
Autobus AG Liestal • Industriestrasse 13 • 4410 Liestal • Telefon +41 (61) 906 71 81 • www.aagl.ch
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Märt
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 Veröffentlichung . unleserliche
Texte werden nicht berücksichtigt.
Weitere inserate finden Sie im
intranet : intranet .bs.ch/maert
IMMOBILIEN

Verkauf:
Mod. 3-Zi.-Whg. Herbst 2013,
eptingerstrasse, Muttenz, 64 m²,
offene, neue küche, neues bad,
gr. ged. balkon, 9.3 m², Wohnzi.
bodenplatten, Schlafzi. Parkett,
keller- und estrichanteil. Preis inkl.
autoabstellplatz in einstellhalle
cHF 470 000.–, Tel. 061 269 96 16
o. 076 402 09 01

Helle, sonnige 2½-Zi.-Whg. in leymen
( F), ÖV ab basel, parterre, 100 m²,
hohe Räume, Terrasse, garten,
cHF 350 000.–,
heidi.kegel@bluewin.ch,
Tel. 079 771 35 43
Ferienhaus «Hütte», grundstück
480 m², Flums-kleinberg 1190 m ü. M.,
direkt am Walrand gelegen, unverbaubarer blick auf die churfirsten,
Richtpreis cHF 25 000.–,
Tel. 061 382 38 52
grosses Familien-Chalet in den
Vogesen, 800 m Höhe, 80 km von basel,
herrl. aussicht, direkt am Wald,
mit bach, 3000 m² umschwung,
inkl. sep. bauland, VP euro 290 000.–,
Tel. 061 601 87 90
Vermietung:
Vermiete Ferienhaus in Olivengarten,
Meerblick, golf von la Spezia,
bevorzugterweise an wiederkehrende
Mieter ab 3 Wochen ausserh.
Schulferien, 3 Schlafzi.,
6–7 Schlafplätze, 5 Min. vom Meer,
www.villailboschetto.ch,
f@franziskaneuenschwander.ch,
Tel. 061 382 52 93
lugano-Porza, 3½-Zi.-Ferienhaus,
2– 4 Pers., grosser, sonniger garten,
ruhig, herrliche Seesicht, Hund erlaubt,
Preis ab cHF 900.– pro Woche,
Tel. 061 403 90 42, www.aprica.ch

MAS Nonprofit- und
MASManagement
Nonprofit- und
Public
Eidgenössisch
anerkannt
Public Management

Eidgenössisch anerkannt

Start: 17. Oktober 2013 in Olten

Informationsabende, 18.15–19.45 Uhr

– Donnerstag,
06.06.2013 2013
und in Olten
Start: 17. Oktober
– Dienstag, 27.08.2013
FHNW, Riggenbachstrasse 16, Olten

HOBBy/FREIZEIT

Suchen Sie einen Garten mit
Gartenhaus im grünen?
Schöne gartenhäuser in Rodersdorf,
mit Übernachtungsmöglichkeit,
Familiengarten-areal, kinderspielplatz, gartenwirtschaft, bocciabahn.
Mit Tram 10 erreichbar,
www.fgv-rodersdorf.ch

audio- und Videokassetten, Schnitt
möglich, cHF 20.– pro kassette,
soundnet@bluemail.ch
Bücherschaft, Holz weiss,
195 × 60 × 28 cm, 6 Schäfte;
Bild, J. S. Schuldhess, aquarell,
58/46 cm gerahmt; Plakate,
giacometti, braque, birrer, bodmer
ungerahmt, Tel. 061 381 65 49

Weiher im Sundgau, ca. 40 km von
basel, zwischen Seppois le bas und
Überstrass, Teich 5000 m², land
3500 m², in Pacht, winterfest mit ged.
Sitzplatz, Trinkwasserquelle,
ca. 8 Ster Holz gespalten und vieles
mehr. Preis nach absprache,
Tel. 079 276 62 03

Grundstück für eFH oder DHH in
lörrach oder umgebung gesucht,
Tel. 076 611 53 88

Akustikgitarre SigMa Standard
DR-35, mit gebrauchsspuren,
guter Zustand, frisch revidiert,
mit kunstlederhülle mit aussenfach,
cHF 350.–, Tel. 076 478 58 55 oder
rodel.oettli@bluewin.ch

Dringend Wohnung im kleinbasel
gesucht, 2 bis 3 Zi., balkon,
badewanne, bis cHF 1400.– inkl. nk,
freundl., ruhige und junge Mieterin,
Tel. 079 471 13 72

Violine «Stradivarius cremonensis
Factebat anno 1720 aS».
Das instrument ist vom geigenbauer
revidiert ( beleg vorhanden).
Preis cHF 2000.–, balury@bluewin.ch,
Tel. 061 302 94 09
DIVERSES

Digitalisiere Dias, Negativstreifen mit
professioneller auflösung, Staub- und
kratzerentfernung, cHF –.15 pro Stück;

GESUCHT

gut erhaltener Kinderschreibtisch
mit Stuhl für Schulanfänger,
Tel. 061 311 03 69 oder 076 366 70 17

ZU VERSCHENKEN

Video Recorder (VHS) blaupunkt
RTV-760 eV HiFi, 1993, mit bedienungsanleitung und 64 bespielten
bändern + 1 leer, zum abholen,
Tel 061 601 03 23
2 Lautsprecher-Boxen, Technics
Sb-F950, 3-Weg-System; impedanz:
8 Ohm; 120 Watt Musik; 60 Watt Din,
b 24 x H 42 x T 22; 4.5 kg;
Holz, zum abholen, Tel 061 601 03 23

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Informationsabend,
18.15 bis 19.45 Uhr
Information
und Anmeldung

Dienstag, 27.08.2013
Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW
FHNW, Riggenbachstrasse
16,62
Olten
daniela.müller@fhnw.ch,
T +41
957 25 31
www.fhnw.ch/wirtschaft/nppm
Information und Anmeldung
www.masnpo.ch
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

daniela.mueller@fhnw.ch, T +41 62 957 25 31

Deck AG · Aeschenvorstadt 25
www.fhnw.ch/wirtschaft/nppm
www.masnpo.ch

Postfach · 4010 Basel
Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30
www.deck.ch
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Sitzgruppe
Sommer Kampagne
Schliessen Sie bis zum 31.7.13 ab
und profitieren Sie von einem
zusätzlichen Rabatt.

Fr. 1000.- zahlen wir für Ihre
alte Garnitur beim Kauf
einer neuen Polstergruppe.
Gilt nicht für Abhol- und Nettopreise

Parkplätze vor den Schaufenstern
Spalenring 138, 4055 Basel
061 305 95 85 www.trachtner.ch
Tram/Bus 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus
Mo – Fr 08.00 –12.00 / 13.30 – 18.30 Uhr, Sa 08 .00 – 16.00 Uhr

Die Mitarbeitenden des Kantons Basel-Stadt haben
Vorzugskonditionen (siehe Rabattliste).
Rebgasse 20 | 4058 Basel | T +41 61 683 58 00
stay@city-gesundheit.ch | www.city-gesundheit.ch

«La Méditerranée»
im if d’or
Essen und Trinken vom Feinsten, mit Schwerpunkt
auf einer mediterranen, täglich frischen und
saisonalen Küche mit naturbelassenen Zutaten.
Entdecken Sie unsere Spezialitäten und
reservieren Sie noch heute Ihren Tisch im if d’or
an der Missionsstrasse 20: Tel. 061 266 91 24

Strom von der Sonne –
Nutzen Sie Ihr Dach als kostenlose
Stromquelle
• Wir machen Ihr Haus zur Energiequelle.

Weitere Infos: www.ifdor.ch

• Massgeschneiderte, individuelle und kunden
orientierte Lösungen.

Öffnungszeiten:

• Qualitätsprodukte für alle Ansprüche.

Mo–Fr 11.30–23 h; Sa 18–23 h, So 11.30–17 h

• Hunderte von realisierten Anlagen aller Art.

Solvatec AG
BordeauxStrasse 5
4053 Basel
Telefon + 41 (0) 61 690 90 00
www.solvatec.ch
info@solvatec.ch
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Botschafter ohne Diplomatenstatus

Ein Wild-Apfelbaum in Brüglingen …

… und 52 neue Eichen auf der Voltamatte

igSu – das ist keine neue basler Partner-

Wie seit vielen Jahren pflanzte die Stadt-

Die Voltamatte bietet als neu erstellte

stadt aus dem baltischen Raum, sondern

gärtnerei am 2. Mai an einem ausgewählten

grünanlage Raum für unterschiedlichste

die abkürzung für ig saubere umwelt. im

Standort den «baum des Jahres». Jahres-

aktivitäten. bis ende april wird die Stadt-

Mai und Juni sind wieder drei botschafter-

baum 2013 ist der Wild-apfel. Die Stadt-

gärtnerei die umgestaltungsarbeiten mit

Teams der igSu in den Strassen und Parks

gärtnerei nahm die baumpflanzung zum

der Pflanzung von 52 eichen abschliessen.

der Stadt basel unterwegs gewesen. an

anlass, die Stiftung ProSpecieRara an

Die Voltamatte ist ein beliebter Quartier-

littering-Hotspots in der innenstadt, wie

ihrem neuen Standort in unter brüglingen

treffpunkt. Die umgestaltete grünanlage

zum beispiel am barfi, am claraplatz sowie

in den Merian gärten willkommen zu heis-

verfügt neu über eine Spiellandschaft mit

am Rheinbord, haben sie Passantinnen und

sen. Der Wild-apfel ist ein kulturgut, das

Wasser- und Sandbereichen sowie über

Passanten über die abfallproblematik auf-

seit Jahrtausenden zur Flora unserer

eine grosszügige Wiese für Spiel und Sport.

geklärt und sie für eine saubere Stadt sen-

Region gehört und von den urmenschen, die

ein zusätzlicher anziehungspunkt ist ein

sibilisiert – hoffentlich auch mit nachhalti-

hier siedelten, intensiv auch zu nahrungs-

kletterparcours mit Fels- und Holzelemen-

gem erfolg für die warmen Sommertage.

zwecken genutzt worden ist. Obwohl er

ten. Weiter bietet der neu gebaute Robi

unseren heutigen geschmacksansprüchen

Volta viel Platz für kreatives bauen, Schaf-

nicht mehr entspricht, ist der Wild-apfel

fen und Spielen. Dank eines neuen Hart-

ein wichtiges element der einheimischen

platzes ist die Voltamatte ein attraktiver

artenvielfalt und somit schützenswert.

Ort für Quartieranlässe und Quartiertreffen.

Alle Zahlen zur Schule
unter www.bildungsstatistik.bs.ch erfährt
man unter anderem, dass im kanton baselStadt heute rund 5300 kinder eine öffentliche Primarschule besuchen, dass über
50 Prozent der lernenden nach der obligatorischen Schulzeit eine weiterführende
Schule besuchen, dass der Frauenanteil bei
den Schülerinnen und Schülern der gymnasien aktuell bei 55 Prozent, bei der Fachmaturitätsschule bei 69 Prozent und bei den
berufsbildenden Schulen im Durchschnitt
bei 52 Prozent liegt. und übrigens: Pro
Schülerin und Schüler in den allgemeinbildenden Schulen investiert der kanton basel-Stadt jährlich rund 22 000 Franken –
auch diese Zahl findet man auf dem neuen
Zahlenspiegel bildung.

Was ist los in unserem Quartier?
Möchten Sie wissen, was demnächst in
ihrem Quartier läuft? Dann empfiehlt es

Paradies in Basel

sich, den Veranstaltungskalender der Quar-

«stranger than paradise» – so heisst das Siegerprojekt im Wettbewerb zur umgestaltung

tiertreffpunkte basel zu konsultieren. Dort

des landhofs. es erhält den landhof als wilden Stadtgarten, es bewahrt die Stehtribüne

finden Sie alle Veranstaltungen, die jeweils

vollständig und lässt grosszügig Raum für Freizeitaktivitäten. Das baufällige Tribünenge-

in den nächsten 48 Stunden stattfinden.

bäude wird durch ein Zentrum für die Quartierbevölkerung ersetzt. es würdigt die geschich-

≥ www.quartiertreffpunktebasel.ch

te des Fcb, indem das Spielfeld in voller grösse bestehen bleibt.
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Dienstleistungszentrum Hörnli

Aktiv! im Sommer

Wie wär's mal wieder mit Sport?

Für 90 Prozent der Todesfälle im kanton

in den Parkanlagen basels werden jedes

kinder, die in jungen Jahren zu lange vor der

basel-Stadt werden Dienstleistungen des

Jahr während der Sommermonate kosten-

glotze sitzen, werden in der Schule oft ge-

Friedhofs am Hörnli in anspruch genommen,

lose bewegungs- und entspannungslektio-

hänselt und haben mit lernschwierigkeiten

entweder für eine erd- oder urnenbestat-

nen durchgeführt. «aktiv! im Sommer» ist

zu kämpfen. Dies belegt eine kanadische

tung, eine aufbahrung oder für eine krema-

eine vom kanton basel-Stadt unterstützte

Studie. Wie wär's stattdessen mit Sport?

tion ohne beisetzung. Dem Hörnli ange-

aktion von gsünder basel. alle sind zum

auf der Seite des erziehungsdepartements

schlossen ist auch die Friedhofverwaltung,

Mitmachen eingeladen – gemütliche und

finden Sie eine Übersicht über die Sportver-

welche für die beiden baselstädtischen

Fitte, neuzugezogene und alteingesesse-

eine im kanton.

Friedhöfe Hörnli und Wolf sowie die gemein-

ne. «aktiv! im Sommer» ist gratis und erfor-

≥ www.sportvereine.edubs.ch

defriedhöfe Riehen und bettingen zuständig

dert keine anmeldung. Veranstaltungen

ist. Per Januar 2014 wird die amtsstelle

gibt es in basel im Schützenmattpark,

«Todesfallanmeldung und bestattung» von

St. Johann, Margarethen und Riehen.

der Rittergasse 11 an die Hörnliallee 70 in

≥ www.gsuenderbasel.ch

PENSIONIERTEN-FORUM

Riehen – also ins Verwaltungsgebäude der
basler Friedhöfe – verlegt.

Unfallversicherungskasse des Basler

eine stattliche anzahl Pensionierter hiess

Staatspersonals am neuen Standort

am 10. april Ständerätin anita Fetz am gip-

Peter Merian-Weg 4, Postfach 4455,

feli-Treffen willkommen. gespannt hörten

4002 basel, Mo bis Fr: 08.30 –11.30 uhr oder

alle ihrem bericht aus dem Politalltag zu.

nach Vereinbarung, Tel. 061 268 43 00

Frau Fetz beantwortete im anschluss viele
Fragen. Vielen Dank Frau Fetz, dass Sie sich
Zeit für unser Treffen genommen haben!

Foto: Juri Weiss

Mit dem Programm 2/2013 beschreitet das
PensForum neuland. erstmals bieten wir
eine 3-Tages-Fahrt ins goms an, mit 2 Übernachtungen, HP, Raclette-essen, Weindegustation und Passfahrt. Wir sind geVELOGRUPPE TOURENPROGRAMM

spannt auf das echo. im Oktober steht der
besuch der Recycling-Firma bühlmann in

6. Juni
20. Juni

4. Juli
18. Juli
1. Aug.
15. Aug.
29. Aug.

9:00 Uhr, Lange erlen/Ressliryti, 65 km, hügelig (Tourenleiter: Heinz Keller)

Steinen – kleines Wiesental – adelhausen – Obereichsel – karsau – beuggen – Rheinfelden

8:00 Uhr, Allschwil zoll/Hegenheim, 90 km (Tourenleiter: erich Husner)

Folgensbourg – knoeringue – alte Römerstrasse – carspach – Voie Verte – Seppois-le-bas –
Raedersdorf – biel-benken

9:00 Uhr, St. Jakob Gartenbad, 75 km (Tourenleiter: Heinz Keller)

Münchwiler mit anschliessendem besuch
des Papilioramas auf dem Programm. im
Dezember ist eine Fahrt auf den Weihnachtsmarkt in colmar geplant. in den kommenden Monaten laden wir wieder zu Wanderungen in die weitere umgebung ein.

Rheinfelden – Wegenstetten – Flugplatz Schupfart – Möhlin – augst – Muttenz

Die anmeldung zum Treffen mit Regierungs-

9:00 Uhr, St. Jakob Gartenbad, 65 km, hügelig (Tourenleiter: erich Husner)

ebenfalls im nächsten Versand finden. Für

Muttenz – liestal – Hölstein – Diegten – känerkinden – Wittlinsburg – Sissach – Muttenz

9:00 Uhr, Lange erlen/Ressliryti, 65 km, hügelig (Tourenleiter: Heinz Keller)

Weil – binzen – Schlingen – bad bellingen – bamlach - efringen-kirchen – Schliessi

9:00 Uhr, St. Jakob Gartenbad, 85 km (Tourenleiter: erich Husner)

liestal – Sissach – Rothenfluh – kienberg – Frick – Mumpf – Möhlin – Muttenz

9:00 Uhr, St. Jakob Gartenbad, 75 km, flach (Tourenleiter: erich Husner)

augst – Rheinfelden – Möhlin – bad Säckingen – D-Wallbach – D-Rheinfelden – birsfelden

12. Sept. 9:00 Uhr, Lange erlen/Ressliryti, 70 km, hügelig (Tourenleiter: Heinz Keller)
binzen – Markgräfler Weinberge – blansingen – alte Römerstrasse – Riedlingen – Schliessi

26. Sept. 9:00 Uhr, zoll Grenzach, 70 km, hügelig (Tourenleiter: Heinz Keller)

untereichsel – adelhausen – karsau – Maulburg – kleines Wiesental – Steinen – Schliessi

anmeldung nicht erforderlich, gäste willkommen. Versicherungen sind Sache des Teilnehmers.
bei unsicherer Witterung bei den jeweiligen Tourenleitern anfragen.
Telefon Heinz: 061 601 48 46, erich: 061 421 08 47

präsident guy Morin im Rathaus werden Sie
diesen anlass ist eine schriftliche anmeldung erforderlich, ebenso für alle anderen
angebote ausser den Wanderungen.
Die nächsten gipfeli-Treffen finden wie gewohnt im untergeschoss des Restaurants
des unispitals, Hebelstrasse 20, statt.
achtung: eventuell wird unsere reservierte
Sektion in den hinteren Teil des Restaurants verlegt.
Das Vorbereitungs-Team freut sich auf ihre
Teilname und wünscht allen leserinnen
und lesern einen guten Sommer.
im namen des Vorbereitungsteams
Rosemarie D. Schaller
pensforum@bluewin.ch

anZeige

Profitieren Sie jetzt
von unseren guten
Angeboten !

gratis Lieferung - gratis Montage - gratis Entsorgung - Heimberatung - eigene Parkplätze direkt vor dem Eingang
Mo. - Fr. 9.00 - 18.30
Sa.
9.00 - 17.00
So.
12.00 - 17.00

Kägenhofweg 8

4153 Reinach

fon 061 711 86 16

fax 061 711 85 10

www.moebel-roth.ch

info@moebel-roth.ch

Im Gesundheitszentrum RailCity Basel,
Bahnhof SBB

ge
365 Tan
offe
Montag – Samstag
7:00 bis 22:00
Sonn- und Feiertage
10:00 bis 16:00

061 227 70 70

Dr. J. Schultheiss, Dr. Dr. U. Thomas

.

geSTeRn – HeuTe
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Vom Rossstall zum Parkplatz
zum Seminarraum
Nach dem Abbruch des historischen Rosshof-Komplexes 1962 war guter Rat teuer. Ein Parkhaus
kam nicht in Frage. Und so wurde der Parkplatz am oberen Ende des Petersgrabens fast zum
permanenten Provisorium. 1988 erwachte der Rosshof als Wohn- und Studienort zu neuem Leben.
Text : Daniel Hagmann / Staatsarchiv, Bilder : Juri Weiss, Staatsarchiv ( BSL 1013 1-7059 1 )

Staehelin neuer Besitzer wurde, richtete
er ein Eisenlager ein und renovierte das
Hauptgebäude am Nadelberg im zeitgenössischen Barockstil.

Das Dauerparking
In den 1960er Jahren, als längst keine
Pferde mehr im Rosshof nächtigten, begann das Tauziehen um das Areal. Der
Garten des Rosshofareals wurde als
Parkplatz genutzt. Man sprach vom
teuersten Parkplatz der Schweiz, wenn
nicht Europas. Grosser öffentlicher
Unmut kam auf, als ein Basler Unternehmer seine Pläne publik machte, die
gesamte Fläche für ein ober- und unterirdisches Grossparking mit bis zu
2000 Autos umzunutzen. Regierung
und Heimatschutz intervenierten, ein
nächtlicher Protestmarsch mit Fackeln
folgte. Verhindern liess sich der Abbruch nicht; immerhin wurden in der
Folge nur die sanierungsbedürftigen
Stallungen und Nebengebäude abgerissen. Anstelle des Grossparkings erstellte der Unternehmer 1962 provisorisch
einen oberirdischen Parkplatz mit Zufahrt vom Petersgraben her. 1963 kaufte
der Kanton das Areal, das Rosshof-Gebäude am Nadelberg war gerettet. Doch
die Umnutzung der Baufläche in der
Altstadtzone erwies sich als schwierig.

Wo 1975 Autos parkten …

… wird heute studiert und gewohnt

Jede Generation schafft sich ihre eigenen Baudenkmäler, könnte man meinen. Die Rosshof-Überbauung am
Petersgraben, die Universitätsräume
und Wohnungen beherbergt, prägt den
Eingang zur Altstadt seit 25 Jahren.
Ähnlich lang, von 1962 bis 1983, lag das
Areal zuvor brach. Wer mag sich nicht
an die vielen parkierten Autos hinter
dem Bretterzaun mit den Plakaten erinnern? Die Geschichte des Rosshofs
zeigt, dass Stadtentwicklung in historischen Siedlungskernen ein langwieriger Prozess ist.

Einst war der Rosshof ein weitläufiger
Gebäudekomplex zwischen Nadelberg
und Petersgraben. 1335 erstmals urkundlich erwähnt, nach dem Besitzer
als «Sintzen-Hof» bezeichnet, umfasste
der Hof neben dem Wohnhaus auch
Scheune, Stallungen, Garten und Reben.
Zum Rosshofgelände gehörten die
Wohngebäude am Nadelberg 20 und 22
sowie die Ökonomiebauten entlang der
gesamten Rosshofgasse und am Petersgraben 51. Vom «Rosshof» war erstmals
1720 die Rede. Als im späten 18. Jahrhundert der Eisenhändler Hieronymus

Die Neunutzung
Erst 1983 wurde der Rosshof-Parkplatz,
der auf dem Foto von 1975 zu sehen ist,
mit seinen 600 Stellplätzen aufgehoben.
Aus einem Architekturwettbewerb
waren 1978/1979 Überbauungspläne
hervorgegangen, die einen Mix von
Wohn- und Gewerbenutzung vorsahen. Vorgesehen war auch eine Nutzung von Teilen des Neubaus durch
die Universität. Das Gebäude musste
sich in das Bild der angrenzenden
Altstadt einfügen. Nach dem Abzug
der Autos fuhren die Bagger auf. 1988
dann zogen die Neumieter ein.
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Berufsmatur – junge Talente gezielt fördern
Text: Basil Mühlemann, Lernender Zeichner EFZ im BVD, Fotos: z.V.g.

Thomas Kindler, Koordination Berufsbildung

Basil Mühlemann, Lernender im BVD

Viele Lernende stellen sich die Frage,
ob sie die Lehre mit oder ohne Berufsmatur ( BM ) absolvieren sollen. Genau
so erging es mir damals auch, bevor ich
im August 2011 die Ausbildung als
Zeichner EFZ, Fachrichtung Ingenieurbau, im Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt begonnen habe. Diesen Sommer wechsle ich ins dritte
Lehrjahr innerhalb des Tiefbauamts.
Nach langem Hin und Her entschloss ich mich, die Lehre mit technischer BM zu bestreiten. Da ich die
schulischen Voraussetzungen knapp
nicht erfüllte, legte ich eine Aufnahmeprüfung ab.
Meinen Entscheid, die BM lehrbegleitend zu absolvieren, bereue ich heute nicht, denn sie ermöglicht mir, nebst

einem prüfungsfreien Zugang an die
Fachhochschule, über den Umweg des
«Passerellenjahres» letztlich sogar den
Zutritt zu Universität oder ETH. Nach
der Lehre möchte ich an der Fachhochschule im Ingenieur-Bereich studieren.
Den Berufsschulunterricht, der mir
im Vergleich zur Berufsmatur deutlich
leichter fällt, deswegen aber kaum weniger interessant ist, empfinde ich als
angenehme Abwechslung zur eher
anspruchsvollen BM. Einmal pro Monat, jeweils von Montag bis Donnerstag, findet der Berufsschul- und immer freitags der BM-Unterricht statt.
Besonders bei der Prüfungsanzahl
und der Tiefe, in welcher der Schulstoff behandelt wird, merke ich, dass
die BM deutlich mehr abverlangt. Pro

Woche schreiben wir eine bis vier Prüfungen, welche sich um Französisch,
Mathematik, Physik etc. drehen. Besonders in Mathematik muss ich viel
Zeit ins Lernen investieren, damit ich
den Anschluss nicht verliere.
Eine Hürde in der BM ist, dass sie jedes
Semester einen positiven Beförderungsentscheid voraussetzt. Einmal
darf man sich einen «Patzer» erlauben,
im Wiederholungsfall bedeutet dies
den BM-Ausschluss. Umso höher ist
mein persönlicher Ansporn, diesen Anforderungen gerecht zu werden, damit
ich die BM am Ende der Lehrzeit in
den Händen halte.
Ich empfehle allen, die vor der Entscheidung stehen und die schulischen
Voraussetzungen erfüllen, diese in
Angriff zu nehmen – auch wenn es
nicht das primäre Ziel ist, nach der
Lehre zu studieren. Sie bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten und ermöglicht im späteren
Berufsleben Einblicke in komplexere
Aufgaben. Für mich war auch dies ein
Grund, die Lehre mit BM zu machen.

Ja, klar! Rund 15 Prozent aller Lernen-

finanziellen Zustupf vom kanton. Die bM

Mitte September dieses Jahres startet

den im Bau- und Verkehrsdepartement

fordert von den jungen berufsleuten

die Suche nach neuen Talenten

Basel-Stadt ( BVD) absolvieren die

einen hohen grad an Selbstständigkeit,

im bVD – mit oder ohne bM – für den
lehrstart per august 2014.

Berufsmatur ( BM ) während der

viel Disziplin, Motivation und ehrgeiz.

drei- oder vierjährigen Berufslehre.

Wer die bM erfolgreich absolviert hat,

Wir freuen uns auf zahlreiche und

Während des Vorstellungsgespräches

darf stolz auf sich sein. Die bM fördert

interessante bewerbungen.

spricht das bVD potenzielle lernende

selbstständiges lernen und vermittelt

aktiv an, denn die bM beim arbeitgeber

Problemlösungsmethoden für die

kanton basel-Stadt zu absolvieren, lohnt

berufswelt und erhöht somit auch die

sich gleich doppelt. Der besuch wird

chance auf eine vielversprechende karri-

aktiv gefördert und die anfallenden

eremöglichkeit.

kosten werden komplett übernommen.

Der erste Schritt ins berufsleben beginnt

Zusätzlich gibt es monatlich einen

mit der lehrstellenbewerbung.

Links:

• www.bvd.bs.ch
• www.lehrstellen.bs.ch
• www.berufsmaturbb.ch
• www.arbeitgeber.bs.ch
Thomas Kindler, Koordination Berufsbildung, BVD

anZeige

Pensionskasse Basel-Stadt.
Macht Wohnträume wahr.
Mit günstigen Hypotheken.
Neugier geweckt? Das neue Haus. Die Eigentumswohnung. Die Renovation. Das alles will finanziert sein. Am besten
mit einer günstigen Hypothek. Und diese bieten wir unseren Versicherten für Liegenschaften in der Schweiz. Umfassende Informationen zu unseren Produkten und entsprechende Antragsformulare finden Sie auf unserer Webseite
www.pkbs.ch. Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

Pensionskasse Basel-Stadt, Clarastrasse 13, Postfach, 4005 Basel
Telefon +41 (0)61 267 87 00, pkbs@bs.ch, www.pkbs.ch
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Die Pfeffingerstrasse 65 im Gundeli war Ausgangspunkt und zuhause, bevor elfi zimmer nach
Paris zog. Noch heute kommt sie gern hierher zurück.

Basel, meine Geliebte –
Paris, mon amour
Text : Susanne Schindhelm, Foto : Barbara Jung

Wenn Elfi Zimmer anfängt über Paris
zu reden, stiehlt sich ein Leuchten in
ihre Augen und sie gerät ins Schwärmen. Paris, die Stadt, die ihr während
30 Jahren zur Heimat geworden ist, hat
bis heute ihre magische Wirkung auf
Elfi Zimmer nicht verloren. Als sie als
22-Jährige zum ersten Mal in die Metropole reiste, wusste sie, dass sie wieder kommen würde. Einige Jahre später machte sie es wahr: In Paris schrieb
sie sich am Conservatoire International
de Musique de Paris ein und begann,
mit 28 Jahren, Komposition, Harmonielehre und Klavier zu studieren. Seit
frühester Jugend hat sich Elfi Zimmer
für Musik und Theater interessiert,
aber erst mit 15 Jahren bot sich ihr die
Gelegenheit, mit dem Klavierspiel zu
beginnen. Ihre Eltern haben sie immer
unterstützt und gefördert, aber auch
gefordert, wofür sie ihnen noch heute
dankbar ist. «Ohne sie wäre ich nicht
die, die ich heute bin», ist Elfi Zimmer
überzeugt.
Sie blieb in Paris. Die Zeit dort war
eine bewegte und nicht immer einfache. Doch Elfi Zimmer bewies vor allem sich, dass sie Durchhaltevermögen
hatte. Viele Jahre lang lebte sie in einem
13 Quadratmeter kleinen Zimmer, verdiente sich ihren Lebensunterhalt als
Stadtführerin, als Pianistin in einer Bar,

als Bedienung und Empfangsdame auf
den Bateaux-Mouches, den Pariser
Touristenschiffen. Während der Ferien
reiste sie immer wieder zurück nach
Basel, um ihr Pariser Leben finanzieren
zu können. Für sie waren dies Erfahrungen, die sie mit dem nötigen Rüstzeug fürs Leben ausgestattet haben.
Während ihres Studiums begegnete sie der Autorin und Regisseurin
Catherine Espinasse. Für eines ihrer
Theaterstücke komponierte Elfi Zimmer
die Musik. Diese Komposition erregte
Aufmerksamkeit bei Kritikern und in
der Theaterszene, woraufhin weitere
Aufträge sowie Platten- und CD-Aufnahmen folgten. Im Repertoire von Elfi
Zimmer finden sich neben Kompositionen für Theater und Kurzfilme, Klavier- und Kammermusikstücke auch
französische und deutsche Lieder,
die sie, von einer Drehorgel begleitet,
selbst vorträgt. Ihre selbst komponierte
musikalische Kindergeschichte «Madeleine la Baleine» wurde erfolgreich in
der Schweiz, in Luxemburg und in Paris aufgeführt.
Elfi Zimmer ist seit 2001 als stellvertretende Lehrerin an der Schule für
Brückenangebote in Basel tätig ( vgl.
Seite 2 ). Doch ihr Lebenszentrum ist
Paris geblieben. Zwar arbeitet sie heute
nicht mehr als Bedienung, aber Reisegruppen durch die Stadt zu führen,
ihnen «ihr» Paris zu zeigen, dem ist
sie treu geblieben. Und dies macht sie
auf ihre ganz spezielle Art: In kleinen

Gruppen führt sie Touristen nicht nur
zu bekannten Zielen, sondern an Orte,
die in keinem Reiseführer zu finden
sind. Und da kann es – je nach Lust
und Laune – durchaus vorkommen,
dass sich die Reisegruppe bei ihr zuhause im 17. Arrondissement wiederfindet und Elfi Zimmer ihre Kompositionen am Klavier zum Besten gibt.
«Man kann sich nicht an zwei Orten
daheim fühlen – erst recht nicht an
zwei so unterschiedlichen Orten wie
Paris und Basel», hat Elfi sich vor vielen
Jahren einem Journalisten gegenüber
geäussert. Heute lacht sie über diese
Aussage und gesteht, dass die Erfahrungen der Jahre des Lebens zwischen
Basel und Paris sie diese Aussage haben korrigieren lassen. Basel hat ihr viel
gegeben – in vielerlei Hinsicht – genau
wie Paris, jede Stadt auf ihre Art. Ein
Freund hat ihr zum 60. Geburtstag geschrieben: «Freue dich an deinem Leben zwischen Paris und Basel, zwischen Lehrerin und Künstlerin». Und
genau das tut sie.
( Was Sie bei einem Parisbesuch auf
keinen Fall verpassen sollten, erfahren
Sie von Elfi Zimmer auf Seite 21 ).

