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Editorial

«Du bist doch der vom pibs», werde ich gelegentlich angesprochen. und dann
gibt’s manchmal lob («super, dass ihr so viele Fotos bringt.») und manchmal
tadel («Müsst ihr so viele Fotos bringen?»). Das zeigt einerseits, dass die
namensänderung von pibs auf BS intern noch nicht überall angekommen ist –
was auch nichts macht –, und andererseits, dass die Präferenzen bezüglich
aufmachung und inhalt des Personalmagazins halt verschieden sind – was
nicht nur nichts macht, sondern auch positiv ist. unsere absicht ist es
jedenfalls, über personalrelevante themen zu berichten, wie in der vorliegenden
ausgabe beispielsweise über das neu angelaufene Projekt systempflege,
dann möchten wir aber auch die arbeit von einzelnen abteilungen, Dienststellen
etc. näher beleuchten – und nicht zuletzt möchten wir auch die köpfe hinter
den vielen namen zeigen. Denn die Verwaltung soll ja auch ein gesicht haben.
Wenn sie selbst einmal ein thema haben, das nicht nur sie bewegt, sondern
auch andere staatsangestellte interessieren könnte, dürfen sie sich gerne
mit uns in Verbindung setzen (also nicht unbedingt, wenn sie sich für die wohlverdiente kaffeepause eine neue kaffeemaschine geleistet haben, sondern
eher, wenn sie beispielsweise ein spannendes Projekt betreuen, über das es
sich zu berichten lohnt).
letzteres ist sicher der Fall beim Ressort besondere Prävention der
kantonspolizei. Wir waren unterwegs mit dem gewaltberater und -pädagogen
Martin stocker und waren beeindruckt über seinen umgang mit den Jugendlichen – sei es bei der Präventionsarbeit oder der krisenintervention.
ein besonderes kompliment kam von einem «klienten», der das gewaltpräventionstraining freiwillig zweimal besuchte und am schluss schlicht und einfach
sagte: «Danke, Papa stocker». Die Reportage dazu auf seite 8.
Weniger um eine Reportage geht es bei einem anderen thema, das aber
trotzdem die meisten von uns gelegentlich beschäftigt. sagen wir uns
sie oder Du? und wer macht den ersten schritt? Dafür gibt’s den knigge, aber
einige Fragen bleiben trotzdem. Wie ist es, wenn sie mit ihrem chef oder
ihrer chefin an der Fasnacht per Du gewesen sind, weil alle an der Fasnacht
per Du sind? gilt das dann auch noch im büro? es empfiehlt sich, die initiative
diesbezüglich der oder dem Vorgesetzten zu überlassen. Die englischsprachigen haben's da natürlich deutlich einfacher im sprachlichen umgang
– you can say you to me …
Wir wünschen ihnen eine spannende lektüre der neusten ausgabe
von BS intern (mit diversen Fotos, für einmal ohne Fussball, aber mit loriot).

Jakob gubler
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Neubewertung aller Funktionen bei BASEL-STADT
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt: Die Anforderungen an die
Mitarbeitenden haben sich verändert, neue Berufsbilder sind entstanden, zusätzliche Ausbildungswege haben sich eröffnet. Unser System, in dem wir die vielfältigen Tätigkeiten im Kanton abbilden, ist 40 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäss. Nun wurde im Zentralen Personaldienst ein Projekt
lanciert, das die Umstellung auf ein fortschrittliches System der Funktionsbewertung zum Ziel hat.
Andrea Wiedemann, Leiterin Zentraler Personaldienst und Projektleiterin «Systempflege», steht dazu
Rede und Antwort.
Interview : ZPD Foto : z .V .g .

Frau Wiedemann, wozu braucht es
das Projekt «Systempflege»?

Was heisst das konkret für die einzelnen
Mitarbeitenden?

Wir arbeiten bei der Funktionsbewertung

Wir gehen davon aus, dass bei einer

mit einem Modell, das nicht mehr zeit-

grosszahl der Funktionen die einreihung

gemäss ist. konkret heisst das: es lassen

gleich bleibt. in einem ersten schritt

sich nicht mehr alle heutigen Funktionen

wurden rund 171 ausgewählte Funktionen

und berufsbilder darin darstellen.

(Referenzfunktionen) mit dem neuen

Jetzt ist es an der Zeit, unser system an

system bewertet. ein erstes bild zeigt,

die neuen Realitäten anzupassen.

dass die Mehrzahl der Funktionen in

Was passiert denn genau bei dieser
Umstellung?

oder in der lohnklasse ansteigen. es wird

der bestehenden lohnklasse verbleiben
aber auch einzelne Funktionen geben,

Wir sehen uns alle Funktionen, die es bei

welche eine anpassung in eine tiefere

basel-staDt gibt, genau an. Dazu wird

lohnklasse erfahren. Die betroffenen
Mitarbeitenden erhalten dann einen neuen

für jede Funktion festgelegt, welche

arbeitsvertrag anfang 2014 mit ihrer

erfüllen. anschliessend werden alle

Wo steht denn das Projekt
«Systempflege» heute?

Funktionsbewertungen miteinander

Wir haben in den letzten Monaten intensiv

besitzstandes wird aber niemand weniger

abgeglichen und in einem einheitlichen,

daran gearbeitet, das bewertungs-

verdienen als vorher.

kompetenzen es braucht, um diese zu

zeitgemässen system abgebildet.

neuen lohnklasse. aufgrund des Franken-

modell auf unsere speziellen bedingungen

Es wird also im Personalwesen alles auf
den Kopf gestellt?

Funktionen anzupassen. im Januar haben

ganz im gegenteil, vieles bleibt gleich.

diskutiert und uns auf die grundlagen

Kann man bei der Umsetzung des
Projekts Systempflege auf die Erfahrung
von anderen Kantonen oder des Bundes
zurückgreifen?
Die kantone lu, VD und ge sowie die

mit einer Vielzahl sehr unterschiedlicher
wir die ergebnisse mit den sozialpartnern

Das lohngesetz bleibt unverändert,

und den Prozess geeinigt. einzelne Punkte

die 28 lohnklassen bleiben erhalten, der

werden von den sozialpartnern noch im

städte lausanne und Zürich haben das-

automatische stufenanstieg und der

Detail geprüft, sie behindern die nächsten

selbe system eingeführt und umgesetzt.

Frankenbesitzstand bleiben gewahrt.

schritte aber nicht.

und natürlich gilt weiterhin der Funktionslohn für gleichwertige arbeit». Was sich

Jetzt geht es also in die Umsetzung.
Und wie wird die aussehen?

ändert, ist das instrument, nach dem die

Wir gehen nach und nach alle Dienst-

Funktionen bewertet werden.

stellen durch und ordnen dort die

lohn nach dem grundsatz «gleicher

einzelnen Funktionen neu zu. in diesen
Prozess sind die Führungskräfte, aber
auch die sozialpartner eng eingebunden.
Das ganze wird einige Zeit dauern, gilt
es doch, rund 4500 Funktionen neu
zuzuordnen. im Moment planen wir, das
neue system anfang 2014 in betrieb
zu nehmen.

Für Rückfragen stehen zur
Verfügung :
– ihr direkter Vorgesetzter
– die dezentralen Personaldienste
– andrea Wiedemann als
Projektleiterin
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Regierungsratswahlen 2012: Wie wird ein Regierungspräsident bzw. eine Regierungspräsidentin gewählt ?
Eine der wichtigsten Veränderungen, welche die neue Verfassung von 2005 mit sich brachte, war die
Einführung eines vom Volk gewählten Regierungspräsidenten respektive einer Regierungspräsidentin.
Wie die Wahl im Einzelnen zu erfolgen habe, liess die Verfassung offen. Fest stand lediglich,
dass der Präsident, die Präsidentin « aus den Mitgliedern des Regierungsrates » zu wählen sei.
Text : Peter Haber Foto : Juri Weiss

Die entsprechende Bestimmung im
Wahlgesetz sah ursprünglich vor, dass
in einem ersten Wahlgang der Regierungsrat und dann in einer zweiten
Runde aus dem Kreis der gewählten
Regierungsräte ein Präsident oder eine
Präsidentin zu wählen sei . Dies wäre
eigentlich auch das Prozedere gewesen,
mit dem im Herbst 2008, als zum ersten Mal gemäss der neuen Verfassung
gewählt wurde, der Regierungspräsident, die Regierungspräsidentin hätte
bestimmt werden sollen . Die siebenköpfige Regierung stand fest und aus
ihrer Mitte galt es nun, einen Präsidenten bzw. eine Präsidentin zu wählen .
Da sich in der damaligen Konstellation
nur einer der sieben gewählten Regierungsräte für das Amt des Regierungspräsidenten zur Verfügung gestellt
hatte, kam es damals zu einer stillen
Wahl, das heisst, es wurde auf einen
effektiven Wahlgang verzichtet, da es
ja keine Gegenkandidaten gab . Dies
aber führte in der Folge zu einigen Diskussionen : Entsprach eine stille Wahl
dem Willen der Verfassung, die in § 44
ausdrücklich « Volkswahlen » vorsieht?
In der Folge setzte eine längere Debatte um eine mögliche Reform der
eben erst geschaffenen Wahlgesetzgebung ein. Ausgehend von einer Motion
von Alexander Gröflin (SVP), änderte
der Grosse Rat im September 2011 seine
bisherige Haltung und entschied sich
mit grossem Mehr für ein einstufiges
Verfahren . Nun wird der Regierungspräsident, die Regierungspräsidentin
also zeitgleich mit dem Regierungsrat
gewählt .
Das wiederum hat einige neue Fragen aufgeworfen . Wie lässt sich gewährleisten, dass der Regierungspräsident zugleich auch gewählter
Regierungsrat ist? Denn diese Bestimmung ist im Gesetz ja noch immer verankert . Die nun gefundene Lösung ist

einfach, aber effektiv : Neu werden die
Stimmberechtigten auf einem einzigen
Wahlzettel sowohl den Regierungsrat
als auch den Regierungspräsidenten
oder die Regierungspräsidentin wählen können . Als Präsident, Präsidentin
darf nur eingetragen werden, wer auf
dem eigenen Wahlzettel auch als Mitglied des Regierungsrates gewählt
wird . So kann gewährleistet werden,
dass der zu wählende Präsident bzw .
die Präsidentin auch gewähltes Mitglied des Regierungsrates ist .
Der Regierungspräsident, die Regierungspräsidentin benötigt im ersten
Wahlgang das absolute Mehr, das
heisst die Hälfte aller gültigen Stimmen plus eins . Um es den Stimmberechtigten zu ermöglichen, die sieben
Mitglieder des Regierungsrates zu
wählen, ohne sich an der Wahl des

Regierungsratssaal

Regierungspräsidenten, der Regierungspräsidentin zu beteiligen, wird es
beim neuen Wahlzettel möglich sein,
denjenigen Teil des Bogens, der die
Präsidentenwahl betrifft, abzutrennen
und nicht in die Wahlurne einzulegen .
Denn ein leer eingelegter Stimmzettel
beeinflusst im Unterschied zu einem
nicht eingelegten das absolute Mehr .
Mit dieser Lösung kann der Wählerwille möglichst genau abgebildet und
zugleich dem Buchstaben des Gesetzes
entsprochen werden .
Das neue Verfahren mit den neuen
Wahlbogen wird an den Gesamterneuerungswahlen in diesem Herbst erstmals zur Anwendung kommen . Eine
stille Wahl wie 2008 ist damit ausgeschlossen . Ein sich über mehrere Urnengänge hinziehendes Wahlprozedere
auch .
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Vorfahrt für ökologische Wärme
im Kanton Basel-Stadt
Der Kanton Basel-Stadt bezieht die Wärme für seine Liegenschaften in einer Form, welche die Umwelt
deutlich weniger belastet. Dies mit einem kostenneutralen Finanzierungsmodell, das bereits erste
Nachahmer gefunden hat.
Text und Interview : Patrik Aellig, IWB, Foto : z.V.g.

Dass der Kanton Basel-Stadt eine fortschrittliche Energiepolitik pflegt, indem er etwa auf Kernenergie verzichtet,
ist spätestens seit der Atomausstiegsdebatte schweizweit bekannt . Doch
gleichzeitig gibt es auch Grund, vor der
eigenen Haustüre zu kehren : Als Bauherr und Benutzer von Liegenschaften
gehörte er hinsichtlich Energieeffizienz
und damit auch CO ² -Ausstoss lange
nicht zu den Vorreitern .

Einen ersten Schritt in diese Richtung
tat er 2008 mit dem Projekt « Klimaneutrale Verwaltung Basel-Stadt », das die
Sanierung kantonseigener Liegenschaften und eine Verschärfung der
Energieverbrauchsvorschriften beinhaltete . Denn über 80 Prozent der
CO ²-Emissionen stammen aus dem
Gebäudebereich . Zusätzlich hat der
Regierungsrat auf Verordnungsebene
die Standards für Neubauten, Gebäu-

IWB'Wärme Klima ist erneuerbare Energie für Privathaushalte und Industrie.
Da für das Produkt keine neuen Ressourcen verbraucht werden, sondern die
Abwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Basel genutzt wird,
unterstützen Sie mit Ihrer Entscheidung für IWB'Wärme Klima den regionalen
Klimaschutz.

dehüllensanierungen und Haustechnik
verschärft . Heute muss bei kantonalen
Neubauten generell Minergie-P oder
ein vergleichbarer Standard erreicht
werden .

Kosten berücksichtigen
Doch auch wenn die Bereitschaft gross
ist, mit den Ressourcen sorgfältig umzugehen und möglichst wenig Energie
zu verbrauchen – ebenso zentral ist es,
die Energieziele möglichst effizient
und kostengünstig zu erreichen . Hierzu eignet sich besonders der Heizenergieverbrauch . Ein grosses Potenzial
bieten die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen des Kantons BaselStadt, also diejenigen Häuser, die der
Kanton für seine Verwaltungstätigkeit
nutzt . Darunter fallen zum Beispiel
auch die Schulhäuser .
Grundsätzlich zielt Basel-Stadt darauf ab, den Einsatz von Erdgas wo
technisch möglich durch Fernwärme
zu substituieren . Die meisten Liegenschaften liegen bereits heute im dicht
ausgebauten Fernwärmegebiet .
Ökologisierung des Wärmeverbrauchs
Weitere Schritte zur Reduktion des
CO ² -Ausstosses und zum Umstieg auf
erneuerbare Energien leistet der Kanton Basel-Stadt, indem er die durch
seine Verwaltungsstellen genutzten
Liegenschaften mit den ökologischen
Wärmeprodukten «IWB’Wärme Klima»
und « IWB’Holzwärme » beheizt . Die
Anregung dafür kam aus dem kantonalen Parlament . In die Tat umgesetzt
wurde sie in enger Abstimmung mit
dem Amt für Umwelt und Energie
(AUE) und den Industriellen Werken
Basel (IWB) .
Die als « IWB’Wärme Klima » angebotene Heizenergie stammt vollumfänglich aus biogenen Stoffen . Da diese
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Materialien entweder natürlich gewachsen sind oder aus natürlich gewachsenen Rohstoffen hergestellt wurden, geben sie bei der Verbrennung in
der KVA nur das CO ² wieder ab, das
sie beim Wachstum aus der Umgebung
aufgenommen haben . Deshalb gelten
sie als CO ² -neutral und erneuerbar .
Das Wärmeprodukt «IWB’Holzwärme»
wird im Basler Holzkraftwerk aus
nachhaltig bewirtschaftetem Waldholz
aus der Region gewonnen .
Dank der Fokussierung auf die
CO ² -Neutralisierung der Fernwärme
wird der grösstmögliche Nutzen mit
tragbaren Kosten erreicht und dabei
erst noch regional und klimafreundlich
investiert . Der Aufpreis für den Bezug
von «IWB’Wärme Klima» beträgt 0,4
Rappen pro Kilowattstunde . Die Erlöse
aus dem Verkauf der ökologischen
Energieprodukte fliessen zu einem Teil
in den IWB’Ökoenergie-Fonds . Mit diesem verfolgen die IWB das Ziel, eine

ökologisch nachhaltige, regionale Energieversorgung zu fördern . Verschiedene Projekte, die der Umwelt zugutekommen, werden aus diesem Fonds
unterstützt – etwa ein Pilotversuch mit
umweltfreundlichen Elektrotaxis, eine
Pflanzaktion mit einheimischen Jungbäumen zum Erhalt der Biodiversität
oder ein Renaturierungsprojekt zum
Schutz von Jungfischen an der Birs .

Keine Mehrbelastung für die
Staatskasse
Mit dem Start des ökologischen Wärmebezugs 2010 wurden 25 Prozent
des Wärmebedarfs in Form von
«IWB’Wärme Klima» für einen Aufpreis von 275 000 Franken bezogen .
Dieser Anteil soll über die kommenden Jahre kontinuierlich gesteigert
werden von 40 Prozent im Jahre 2011,
70 Prozent im 2013, bis 2015 eine hundertprozentige Quote erreicht ist .
Dannzumal wird der Aufpreis 1,1 Mil-

Interview mit Andreas Voegeli,
Key Account Manager bei den IWB

lionen Franken betragen . Das Finanzierungsmodell ist so angelegt, dass es
die Staatskasse nicht belastet . Die stufenweise Anhebung entspricht der zu
erwartenden Einnahmenentwicklung
aus der Rückerstattung der CO ²-Abgabe auf Brennstoffe und ist somit
budgetneutral . 2010 erfolgte die erstmalige Auszahlung dieser Rückerstattung .
Noch weiter gehen die IWB selber und
das kantonale AUE . Auch sie heizen
ihre Gebäude mit « IWB’Wärme Klima » . Zusätzlich setzen sie in ihren
Büroliegenschaften und Betriebsgebäuden den regional erzeugten
« IWB'Regiostrom » ein, 100 Prozent
Wasserkraft aus regionalen Flusskraftwerken . Der gesamte Energieverbrauch ist somit ökologisiert .

Und das lässt sich ohne Mehrkosten
finanzieren?
in der Regel ja, wenn man die Rückerstattung aus der cO²-abgabe dafür
einsetzt. unternehmen und Dienststellen bekommen diese Rückerstattung
von ihrer ausgleichskasse auf die
aHV-lohnsumme gutgeschrieben.
Private zahlen entsprechend weniger
krankenkassenprämien, den betrag
finden sie in ihrer Police. ein beispiel :
2012 fliessen 42 Franken pro Privatperson zurück.
Mit diesem betrag kann ein durchschnittlicher einfamilienhaushalt « iWb’
Wärme klima » anstelle des standardbild : z.V.g.

produkts « iWb’Wärme » kaufen.
Der aufpreis beträgt 0,40 Rappen pro
kilowattstunde.

Welche Ökoenergieprodukte bieten
die IWB an?

Sind diese für alle erhältlich?
grundsätzlich kann jeder unsere Öko-

Und wer keine Fernwärme hat?
Diese kunden können « iWb’Holzwärme »

Wir bieten « iWb‘Regiostrom » aus

produkte bestellen. beispiel Wärme-

in Form eines Zertifikates kaufen.

regionalen Wasserkraftwerken,

produkte : Wer mit Fernwärme heizt, kann

es gibt wie erwähnt auch Ökoprodukte

« iWb’solarstrom » aus solaranlagen,

mit dem bezug von « iWb’Wärme

für strom und erdgas. Zudem beraten

« iWb’Windstrom » aus dem Jura

klima » oder « iWb’Holzwärme » komplett

die iWb ihre kunden auch bei anla-

sowie « iWb’biogas » und « iWb’erdgas

auf erneuerbare energie setzen. Das gilt

gensanierungen oder beim einbau einer

klima » (cO²-kompensiertes erdgas)

gleichermassen für Private, Dienststellen neuen Heizung, insbesondere wenn sie

an. und wir produzieren klimafreundliche
Heizwärme in Form von « iWb’Wärme
klima » und « iWb’Holzwärme » in der kVa
respektive im Holzheizkraftwerk basel.

oder unternehmungen.

den energieträger wechseln wollen.
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Mit Respekt und Vertrauen gegen Gewalt
Er ist kein Lehrer. Und doch arbeitet er zu einem grossen Teil in der Schule. Er ist Polizist.
Und doch – oder vielleicht gerade deswegen – wird er von Kindern und Jugendlichen geschätzt.
BS intern hat den Gewaltberater und -pädagogen Martin Stocker besucht, der sein
Pflichtenheft von sich aus erweitert und dadurch eine positive Entwicklung von unzähligen Kindern
und Jugendlichen gefördert hat.
Text : Sabine Etter Fotos : Juri Weiss

hakt motivierend nach, wenn er spürt,
dass sich jemand überwinden muss, im
Klassenverband über eigenes Verhalten
und Gefühle zu sprechen .

Gewaltberater und -pädagoge Martin Stocker …

Engagiert diskutieren die Schülerinnen
und Schüler der zweiten OS-Klasse die
Vor- und Nachteile von Internet und
Handy . In Gruppen haben sie diese
vorher zusammengetragen und auf farbige Schildchen notiert . Soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook sind
ihnen ebenso vertraut wie Rechercheund Informationsmöglichkeiten, GameCommunitys, Kontakt- und Tauschbörsen . Doch auch die Risiken sind den
Schülerinnen und Schülern bewusst :
« Hacker », « Kosten », « Gewalt » und
« süchtig » sind nur einige der Begriffe,
die auf den Plakaten stehen . Die Nutzung von Internet und Handy ist bei
den 12- bis 13-Jährigen unterschiedlich
und auch das Bewusstsein darüber,
wie schnell die Grenzen vom harmlosen Chat oder Game zum gefährlichen,
unkontrollierten Missbrauch über-

schritten sind . Doch dies wird sich im
Verlauf des Vormittags noch ändern –
bis am Mittag werden sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit ihrem
eigenen Internet- und Handy-Verhalten und den möglichen Konsequenzen
beim unachtsamen Umgang mit Fotos,
Filmen und Informationen auseinandersetzen . Geleitet wird der Präventionskurs von Martin Stocker, Gewaltberater und -pädagoge beim Ressort
Besondere Prävention der Basler Kantonspolizei . Dass die Kinder so engagiert mitmachen, mag mit der Art und
Weise zusammenhängen, wie Martin
Stocker die Thematik behandelt, nicht
zuletzt aber mit seiner Persönlichkeit
und seinem respektvollen Umgang mit
den Schülerinnen und Schülern . Er ist
ein guter Zuhörer, lässt den Kindern
Zeit, die richtigen Worte zu finden, und

Ausgrenzung und Mobbing
in der Schule
Dies gilt nicht nur für die Präventionskurse, sondern auch für die Kriseninterventionen, die Stocker und seine
Kolleginnen und Kollegen der Besonderen Prävention ebenfalls in Schulklassen durchführen . Anders als bei
den Präventionskursen geht es hier
nicht mehr um allgemeine Prävention,
um die Vermittlung von Wissen . Zu
einer Krisenintervention werden sie
von den Lehrpersonen hinzugezogen,
wenn in der Klasse ein konkretes Problem besteht . Dies kann disziplinarische
Aspekte betreffen, etwa wenn der Unterricht gestört und die Klasse kaum
mehr zu führen ist, die Leistungen
nachlassen oder Konflikte mit in die
Schule getragen werden . Häufige Themen sind Ausgrenzung, Mobbing und
Gewalt . « Kinder mobben nicht mit
System », erklärt Stocker, « Mobbing bei
Kindern ist spontan, fängt mit Ausgrenzung oder Plagen an und entwickelt schnell eine Eigendynamik . » In
solchen Fällen sei eine Aussensicht gefragt, bei der man gemeinsam mit der
Lehrperson eine Lösung suche . Solche
Kriseninterventionen dauern normalerweise etwa ein halbes Jahr und beziehen das ganze Umfeld der Klasse
mit ein : « Alleine könnte ich nichts ausrichten, es braucht immer das Engagement aller Beteiligten . Wenn die Lehrpersonen nicht mitmachen und vor
allem die Eltern, kann es nicht gelingen . » Für ihn ist es wichtig, die klassischen Muster von « gut » und « böse »
oder « Schuld » und « Unschuld » aufzubrechen und die Probleme offen zu diskutieren . Es gehe nicht um Schuld, be-
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tont er, sondern um Selbstreflektion
und Verantwortung – darum zu lernen,
dass man zu sich stehen kann .

Vom Folienrauchen zu
Stopp-Gewalt-Trainings
Ihren Anfang hat Stockers Präventionsarbeit vor etwa 15 Jahren genommen .
Damals war er als Verkehrsinstruktor
der Kantonspolizei auf den Kleinbasler
Strassen unterwegs . Er hatte zwar keinen speziellen Auftrag, Sucht- oder Gewaltprävention zu betreiben, doch
schon damals habe er gespürt, dass
nicht nur die Verkehrsregeln die Kinder

und Jugendlichen beschäftigten, sondern sie sich mit anderen Fragen – auch
und gerade über die eigenen Grenzen
– auseinandersetzten . Ein solches Beispiel ist das Folienrauchen : « Mitte der
90er Jahre probierten viele Jugendliche
dies aus und rutschten in die Heroinsucht . Etwa die Hälfte wusste nicht
einmal, dass es sich dabei um Heroin
handelte », erinnert er sich . Gemeinsam
mit dem Kantonsarzt und dem Erziehungsdepartement konzipierte Stocker
eine Kampagne, um die Jugendlichen
direkt in den Schulen aufzuklären . Dieser erste offizielle Auftrag neben seiner

… trifft auf motivierte Schülerinnen und Schüler…

… und diskutiert mit ihnen über die Vor- und Nachteile von Handy und Internet

täglichen Arbeit als Verkehrsinstruktor
wurde ein grosser Erfolg . Und als er
wenig später die gesamtschweizerische
Aktion « Gemeinsam gegen Gewalt »
für Basel umsetzen sollte, war für ihn
rasch klar, dass eine Plakatkampagne
nicht genügen würde, denn, so war er
damals wie heute überzeugt : « Prävention macht man nicht auf Plakaten, Prävention macht man mit Menschen . »
Zusammen mit dem damaligen Gewaltbeauftragten der Abteilung Jugend,
Familie und Prävention entwickelte
Martin Stocker ein Gewaltprojekt, das
sie ebenfalls direkt an den Schulen
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durchführten . Aus dieser Zusammenarbeit sind die Stopp-Gewalt-Trainings
entstanden, die noch heute zum Angebot gehören . Die Trainings richten sich
an Mädchen und Jungen, die Probleme
mit Gewalt haben, keine oder kaum
Strategien zur Konfliktlösung kennen .
Die Anmeldung erfolgt mit dem Einverständnis der Eltern durch die Schule . Die Trainings dauern ein halbes Jahr
und finden wöchentlich in getrenntgeschlechtlichen Gruppen statt . Stocker
betont, dass es sich hierbei um Trainings handelt, nicht um Therapien . Die
Jugendlichen lernen, ihre eigene Gewaltdynamik zu erkennen und dafür
die Verantwortung zu übernehmen .
Und sie lernen – im Schutz und mit Unterstützung der Gruppe – nach Möglichkeiten zu suchen, anders mit Verletzung, Unzufriedenheit und Frustration
umzugehen . Zwar brauche es anfangs
einen sanften Druck, doch die « Ju-

gendlichen kommen gerne in die Trainings und sind oft gar traurig, wenn’s
fertig ist » . Denn hier erfahren sie etwas,
was sie bisher nicht gekannt haben : Respekt und Vertrauen .

Beruf und Berufung
Nach anfänglicher Kritik und Skepsis
hat sich die polizeiliche Präventionsarbeit mittlerweile in Basel längst etabliert und gehört seit 2003 zum offiziellen Auftrag der Polizei . Stocker
bezeichnet sich und seine Arbeitskolleginnen und -kollegen als Gäste des Erziehungsdepartements, die – neben
anderen Anbietern – im Bereich von
Gewalt und dissozialer Entwicklung
Hilfe und Beratung für Lehrpersonen,
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
anbieten . Nicht nur die Gewaltberaterinnen und -pädagogen bilden sich stetig weiter, auch die Kurse und Programme werden weiterentwickelt . So führen

sie beispielsweise seit einem Jahr auch
Kinderkonflikttrainings durch, welche
sich an Kinder der Primarstufe richten
und den Umgang mit Gewalt und das
Erarbeiten von Lösungsstrategien bereits beim ersten Auftreten dissozialen
Verhaltens spielerisch trainieren .
Bei jedem seiner Worte spürt man,
dass Martin Stocker nicht einfach einen
Beruf ausübt, sondern seine Berufung
lebt . Natürlich würden ihn die Schicksale berühren und auch traurig stimmen, doch « das spornt mich eher an, zu
helfen » . Wenn er einen Jugendlichen
nach vielen Jahren wieder trifft und erfährt, dass dieser erfolgreich eine Lehre
absolviert und seinen Weg im Leben
gefunden hat, dann sei dies für ihn ein
Highlight . Oder der Junge, der das Gewalttraining von sich aus ein zweites
Mal besuchte und ihm am Schluss
schlicht und einfach sagte : « Danke,
Papa Stocker . »

Basels Willkommensgruss kommt auch in Bayern gut an
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Viele Herausforderungen für Jörg Schild
Der langjährige Basler Regierungsrat Jörg Schild (1992 – 2006) und heutige Präsident von Swiss Olympic
äussert sich im Interview mit BS intern zu den kommenden Herausforderungen, spannenden Persönlichkeiten
und über eine mögliche Schweizer Kandidatur für die Olympischen Spiele.
Interview : Jakob Gubler Foto : z .V .g .

Jörg Schild, die Vorbereitungen für
die Olympischen Sommerspiele
in London laufen auf Hochtouren –
womit sind Sie momentan vor
allem beschäftigt?

Deshalb wäre für mich, falls ich im
november nochmals für vier Jahre gewählt werde, nach Rio 2016 als
Präsident schluss. aber wir benötigen ja
dann auch genügend Volunteers …

im Moment nur am Rande mit london.

Welches waren die spannendsten
Persönlichkeiten, die Sie als
Swiss-Olympic-Präsident kennengelernt hatten? Wer oder was war
bisher die grösste Enttäuschung?

Zurzeit bin ich als Vizepräsident des
Vereins « kandidatur graubünden 2022 »
vor allem mit einer möglichen Olympiakandidatur beschäftigt. sonst bin
ich viel unterwegs. nach sotchi und
Moskau bin ich soeben von den Olympi-

unter den noch aktiven athletinnen

schen Jugendspielen aus innsbruck

und athleten gibt es Dutzende von tollen
Persönlichkeiten. spontan denke

zurückgekommen.

ich aber aus verschiedenen gründen vor

Ein Sportler aus unserer Region
hat gute Chancen auf einen Olympiasieg – Roger Federer .
Welchen Status hat er innerhalb der
Schweizer Olympiadelegation?

allem an Reporterlegende karl erb als
wandelndes sportlexikon, karl schranz,
der trotz kultstatus in Österreich alles
tourismus, erholungssuche und natur.

andere als ein star ist, Marco büchel,

Wir möchten das « immer noch grösser »

mit dem man einfach auskommen

grundsätzlich ist Roger ein « normales »

der letzten kandidaturen nicht mit-

muss, sowie gregor Furrer (Völkl) als

Mitglied des Olympiateams. aber Peking

machen. Die Hürden sind aber hoch.

Mensch. enttäuschungen vergesse ich

2008 hat uns gezeigt, wie populär

Dies beginnt schon bei den Volksabstim-

lieber, aber die art und Weise des

er nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern

mungen im bündnerland vom nächsten

abgangs unseres letzten Direktors hat

auch unter sportlern anderer

november. Dabei möchte ich verhindern,

spuren hinterlassen.

sportarten ist. an der eröffnungsfeier

dass sich die Diskussion auf geld und

musste er von anderen teammitgliedern

beton beschränkt.

regelrecht abgeschirmt werden.
Hauptaufgabe wird für uns sein, ihm eine
möglichst ungestörte Vorbereitung auf
seine spiele zu ermöglichen.

Bevor die Sommerspiele anfangen, wird
Ende Mai auch noch bekannt, ob die
Schweiz mit Davos / St . Moritz für die
Olympischen Winterspiele 2022
kandidieren soll . Wie sehen Sie die
Chancen, dass die Schweiz nach über
70 Jahren wieder einmal Olympische
Spiele austragen kann?

Nach Montreal, Sotchi im 2014 und
Pyeongchang im 2018 wäre es doch toll, Mein basler Freundes- und bekanntenwenn Olympische Winterspiele
kreis kommt leider viel zu kurz.
wieder einmal in einer weissen Umgeich war die letzten beiden Jahre jeweils
bung stattfinden könnten?
noch etwa je drei Monate in basel.
Deshalb möchten wir auch nicht in eine
wie toll es wäre, am Morgen aus dem
Hotel wieder einmal direkt in den schnee
zu können.

wie die Menschen in bergregionen die
Zukunft bewältigen können angesichts

im gegensatz zu anderen Verbänden

spielen in unserer bergwelt gibt uns
als land, kanton und Region die aufgabe,
gemeinsam nach lösungen zu suchen,

Dementsprechend beschränken sich

grossstadt. ich höre von iOc-Mitgliedern, meine Veranstaltungsbesuche

Was machen Sie – wenn die Gesundheit
mitspielt – in zehn Jahren? Könnten
Sie sich vorstellen, als Swiss-OlympicPräsident die Sportwelt in der Schweiz
zu empfangen, falls Davos / St . Moritz
den Zuschlag bekommen würde?

Die Herausforderung von Olympischen

Wie stark sind Sie noch mit der
Region Basel verbunden? Besuchen
Sie viele Veranstaltungen hier?

der Veränderungen durch die klima-

haben wir eine amtszeit- und

entwicklung sowie der ansprüche von

altersbegrenzung. Das ist auch gut so.

auf (auch immer weniger) Fcb-spiele.
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Ein Event kommt selten von allein –
erst recht nicht eine Curling-WM
Alt Regierungsrat Ralph Lewin hat visionär gehandelt, als er im Jahr 2000 das Standortmarketing in
Basel lancierte und institutionalisierte. Innerhalb von fünf Jahren hatte sich die Abteilung zu
beweisen, andernfalls hätte man ihr das Licht wieder abgestellt. Heute, nach zwölf Jahren, gibt es sie
immer noch : Beweis genug, dass die Abteilung und ihre Mitarbeitenden unverzichtbar geworden sind.
Text : Susanne Schindhelm Foto s: z .V.g.

1998 . Das Standortmarketing – Teil der
Abteilung Aussenbeziehungen und
Standortmarketing im Präsidialdepartement – betreut heute nicht nur Basels
zehn bis fünfzehn bestehende Grossveranstaltungen, sondern ist auch dafür zuständig, neue, attraktive Events
nach Basel zu holen .

Basel hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer Kultur- und Eventstadt und zu einem Tourismusmagneten entwickelt . Vielen zur Freude und
manchen zum Leid . Von Grossveranstaltungen wie dem Basel Tattoo, der
AVO-Session, Im Fluss oder der ART
Basel profitieren aber nicht nur die Hotellerie und das Gastgewerbe, sondern
auch die Stadt Basel . Internationale
Events wie CSI, Badminton Swiss Open

oder Swiss Indoors tragen die Marke
« Basel » in alle Welt . Genau hier sieht
das Standortmarketing die Chance,
Basel als modernen und innovativen
Veranstaltungsort international bekannt zu machen, aber auch die einheimische Bevölkerung einzubeziehen .
Nie wieder soll es passieren, dass eine
Eishockey-Weltmeisterschaft in Basel
stattfindet und die Bevölkerung davon
nichts bemerkt, so geschehen im Mai

Curling-WM in Basel
Ein solcher Event ist die vom 31 . März
bis 8 . April stattfindende Curling-WM
der Herren in der St . Jakobshalle . Dass
Basel den Zuschlag für die Austragung
erhalten hat, freut unter anderem Marcel Meier, den Leiter des Fachbereichs
Grossevents in der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing,
der die beiden lokalen Organisatoren
Bruno Schallberger und Christoph Socin von Beginn an unterstützt hat . Die
beiden Akteure waren bereits verantwortlich für die erfolgreiche Durchführung der Curling-EM 2006 in Basel .
Diesen ausgezeichneten Leistungsausweis und die guten Kontakte zum WeltCurling-Verband galt es auszunutzen .
Nach Übereinkunft mit der Abteilung
Sport, der St . Jakobshalle und dem
Standortmarketing haben sich Schallberger und Socin offiziell für die
Durchführung der Curling-WM beworben . Und dieses gemeinsame Engagement hat sich gelohnt : Basel konnte
den zweiten Favoriten, das schwedische Karlstad, ausstechen . Vor allem
sportliche Grossveranstaltungen stehen immer in Konkurrenz zu anderen
Austragungsorten, darum sei es wichtig, dass man die lokalen Veranstalter
stärke, so Meier . Dazu gehörten : Ausarbeitung einer attraktiven Host-CityOfferte, Unterstützung beim Erstellen
eines professionellen Bewerbungsdossiers, aber auch Filmmaterial über Basel oder Gastgeschenke .
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Räderwerk Verwaltung
Sobald klar war, dass der Event in Basel stattfindet, setzte Marcel Meier in
der Verwaltung ein Räderwerk in Bewegung . Dafür zuständig, alle involvierten Stellen an einen Tisch zu bringen, weiss er nicht nur, was der
Veranstalter für Auflagen erhält, er
kennt auch dessen Anliegen . Ein « onestop-shop », wie der Fachbereich Grossevents, übernimmt die Rolle des Koordinators und Vermittlers zwischen
Veranstalter und den behördlichen Instanzen . Von den Bewilligungen der
Allmendverwaltung und der Verkehrsabteilung für die Eröffnungsparade
durch die Stadt über Leitschilder am
Bahnhof bis hin zum Einsatz der Verkehrsabteilung für Absperrungen –
Marcel Meier weiss, was gebraucht
wird und was zu tun ist . Mit den Mitarbeitenden des Rathauses hat er Absprachen zur Durchführung des Eröffnungsaktes im Rathaus getroffen und
mit dem Tiefbauamt vereinbart, die
Stadt zu beflaggen . Gemeinsam mit
der Abteilung Messen und Märkte

sorgt er dafür, dass die Marktfahrer vor
dem Rathaus am Eröffnungstag der
Curling-WM ihre Zelte vorzeitig abbrechen, damit die Eröffnungsparade ungehindert passieren kann . Sie alle tragen dazu bei, dass die WM reibungslos
über die Bühne geht . An dieser Stelle
sei noch bemerkt, dass die Weltmeisterschaft fast gescheitert wäre, weil die
St . Jakobshalle auf Baselbieter Boden
steht . Hier nämlich gilt ein anderes Ruhetagsgesetz als in Basel . Doch der Baselbieter Landrat zeigte sich flexibel, er
beschloss quasi über Nacht eine « Lex
Curling » und änderte das erst 2010 erlassene Ruhetagsgesetz wieder . Dieses
liess nämlich Sportanlässe an hohen
Feiertagen nicht zu – die WM-Wettkämpfe tangieren den Karfreitag und
Ostern .

Mehrwert für Basel
Von den Dienstleistungen des Fachbereichs Grossevents profitiert jedoch
nicht nur der Veranstalter der CurlingWM . Umgekehrt kann das Standortmarketing die Marke « Basel » wäh-

rend der Meisterschaft platzieren, denn
die internationale Berichterstattung ist
garantiert . Mit Fernsehclips oder dem
Branding auf dem Eis wird der Name
« Basel » in die Welt hinausgetragen .
Zudem ist Basel offizieller Host-CityPartner und somit nicht nur für die
Besucherinnen und Besucher der St .
Jakobshalle, sondern für Hunderttausende Zuschauer weltweit vor ihren
Fernsehbildschirmen wahrnehmbar .
Wenn also in Zukunft immer mehr ausländische Gäste das Strassenbild Basels
prägen, dann ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass dies (auch) dem Standortmarketing zu verdanken ist .

« Grossanlässe werden vermehrt
als Plattform genutzt, um den
Metropolitanraum Basel im internationalen Umfeld zu präsentieren … » ( Massnahme im legislaturplan 2009 – 2013 des Regierungsrates
zur stärkung des Wirtschaftsstandortes basel )

Marcel Meier …

… oder die ART Basel

freut sich über Grossveranstaltungen wie die Curling-WM …
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Der unbeabsichtigte Fauxpas
im Cliquenkeller
Zum ersten Mal hat der Regierungsrat zum neujahrsapéro geladen – und bereits
diese Premiere darf als erfolg gewertet werden : es gab von allen seiten viel lob. Die
rund 400 Personen aus Wirtschaft, Politik, kultur und Verwaltung wurden von Regierungsvizepräsident carlo conti begrüsst. in seiner Rede betonte er unter anderem
die Wichtigkeit, in unserer Region die kräfte zu bündeln, um als grössere einheit mehr

1

gewicht auch auf nationaler und internationaler ebene in die Waagschale werfen zu
können. umrahmt wurde die ansprache von carlo conti durch beiträge der Musikerin anna aaron, der gewinnerin des letztjährigen basler Pop-Preises.
keine Premiere war hingegen der sogenannte freundeidgenössische besuch
einer anderen kantonsregierung in basel – an der Reihe war im Februar appenzellinnerrhoden. unter anderem auf dem Programm stand ein Rundgang durch das vorfasnächtliche basel. Für lacher sorgte dabei in einem cliquenkeller comité-Mitglied
Pia inderbitzin, die wörtlich, aber in letzter konsequenz wohl nicht ganz beabsichtigt
erklärte, «dass an der Fasnacht auch der Regierungsrat und sonstige Missstände als
sujet dienen … »

2

4

3

6

5

7

8

1 grossrätin Mirjam ballmer und Philippe bischof, leiter kultur 2 Jürg Rämi, euroairport, Martin Dätwyler, Handelskammer, und claus Wepler,
Departement für Wirtschaft, soziales und umwelt 3 sängerin anna aaron 4 Walter brack, cMs, gerhard lips, Polizeikommandant, und elio
tomasetti 5 Willy surbeck, telebasel, grossrat Dieter Werthemann und Dieter kohler, Regionaljournal 6 samuel Holzach, leiter Region basel
ubs, christoph bürgin, Präsident des Jugendstrafgerichts, und urs Welten, Pro innerstadt 7 Martin Welté, premier adjoint au maire de la ville de
Huningue, Jean-Marc Deichtmann, Maire von Huningue, Jean-Marie Zoellé, Maire von st. louis 8 Felix Halmer, Präsident der angestelltenvereinigung Region basel, thomas Riedtmann und Markus Rümmele, erziehungsdepartement
Fotos : Juri Weiss
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9

1 Rathaus-beflaggung am appenzeller-tag 2 besuch im cliquenkeller des Dupf club 3 larvestube claudia Haerri köpf 4 kurt Pauletto, laternenmaler der Rumpel-clique 5 christoph bürgin, Obmann des Fasnachts-comités, begrüsst die gäste 6 Regierungsrat carlo conti und Regierungspräsident guy Morin zeigen landamann Daniel Fässler den Rädäbäng 7 gespräch anlässlich der Rathausbesichtigung 8 begrüssung vor dem
Rathaus 9 eintrag im gästebuch
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INTERVIEW MIT ElISABETH IDRIS-HöHENER zuM 40. DIENSTjuBIläuM

Foto: Juri Weiss
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Frau Idris, im Mai haben Sie Ihr Dienstjubiläum bei BS . Herzlichen Glückwunsch!
In welcher Funktion haben Sie Ihre Tätigkeit
vor 40 Jahren begonnen?

und e-Medien ermöglicht. Mit diesem schritt

als buchhändlerin trat ich damals die stelle in
der bibliothek des heutigen Museums der

Haben Sie je daran gedacht, den Arbeitgeber
zu wechseln?

kulturen an, die gemeinsam mit dem ethnolo-

Ja und nein. Ja, mit dem gedanken eines

gischen seminar der universität basel ge-

studiums (ethnologie, Psychologie) – wie

begann die Reise durch die digitale bibliothekswelt – und sie geht weiter …!

tragen wird. Dank Weiterbildung zur bibliothe-

ursprünglich geplant – habe ich öfters gespielt.

karin wurde mir wenige Jahre später die

nein, für eine bibliothekarin erachtete ich

leitung übertragen.

diese ethnologische spezialbibliothek immer
als einen beinahe idealen, vielseitigen,

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

interessanten arbeitsort mit viel Freiraum für
selbstständigkeit und eigeninitiative.

im spass : Das Mag wurde eingeführt! im ernst :
1991 geschah der grosse umbruch – weg von
der katalogkarte zum Online-katalog.

Was schätzen Sie heute an Ihrer Tätigkeit
am meisten?

Mit der kurzen notiz im Jahresbericht des

a : Die Zusammenarbeit in unserem kleinen

Museums : « unsere bibliothek hat im laufe

team, auch mit den bis heute insgesamt

dieses Jahres auf die eDV-katalogisierung

70 studierenden des ethnologischen

umgestellt … » begann eine ungeahnte

seminars, die aktiv und motiviert mit einem

Dynamisierung der bibliothekarischen aufga-

kleinen Pensum hier tätig sind und waren.

ben. als Partnerbibliothek im iDs (informati-

b : Die Möglichkeit, mit dem support der

onsverbund Deutschschweiz) wurden mit dem

universitätsbibliothek basel verschiedenste

know-how der universitätsbibliothek basel

Projekte zu realisieren und dem Publikum

sukzessive alle bereiche von der ausleihe

damit die literaturrecherchen zu erleichtern.

bis zur Zeitschriftenverwaltung automatisiert

Zum schluss : Dem buch wünsche ich eine

und der Zugriff auf Datenbanken weltweit

grosse Zukunft!

45 DIENSTJAHRE

KlEIN RuTH 23.05.1967

lEuENBERGER BEAT 20.04.1972

ESCHER BEAT 16.04.1977

eD, Weiterführende schulen

bVD, stadtgärtnerei

eD, Weiterführende schulen

FD, spezeialsteuern

WEISS REGINA 03.05.1967

lEuzINGER MARTIN 01.04.1972

GANDER uRS 01.05.1977

SCHMIDlIN THOMA 01.05.1977

eD, bildungszentr. gesundh.

eD, leitung bildung

bVb, garage Rank

iWb, Versorgungsleitungen netz 2

ROOS PETER 21.04.1977

MÜllER PRISKA 01.04.1972

GÜNTHARDT CHRISTINE 16.04.1977

SCHWAB BERNHARD 18.04.1977

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

bVb, Fahrbetrieb

DuX HEINz 01.04.1972
bVb, Fahrzeugunterhalt

STäHlI HENRI 05.06.1972

HElMIG GuIDO 01.05.1977

SIGRIST ROSA 18.04.1977

bVb, Fahrbetrieb

PD, archäolog. bodenforschung

eD, Weiterführende schulen

EGGER ADRIAN 01.05.1972

VON ROHR RENATO 15.04.1972

HERRMANN CHRISTOPH 16.04.1977

STOCKER RITA 01.05.1977

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

eD, Weiterführende schulen

JsD, Finanzen, gebäudemanagement

GuTMANN MARKuS 01.04.1972

zAuREzNY lEuPIN ESTHER 01.04.1972

HOBI BRuNO 01.04.1977

THuRNHEER jÜRGEN 01.06.1977

eD, Weiterführende schulen

eD, Weiterführende schulen

bVb, streckenteam

bVb, Depotbetriebe

35 DIENSTJAHRE

HuNzIKER PETER 16.04.1977

VOGlER ANTON 27.06.1977

eD, Weiterführende schulen

gD, gesundheitsdienste

HERzIG HEINz 01.06.1972

AlBRECHT uRSulA 02.05.1977

KlINGlER WAlTER 19.04.1977

VOGT THOMAS 16.04.1977

iWb, iH Mechanik energie

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

HIRSCHI FRIEDRICH 22.04.1972

AlFONSO MARIA 01.04.1977

MERKOFER ANNElIESE 05.04.1977

WAlDMEIER PETER 01.06.1977

40 DIENSTJAHRE

HERMANN AlFRED 01.05.1972
bVb, Hauptwerkstatt

JsD, spez Fo / FD / Fd

eD, abteilung Raum und anlagen

JsD, Jugendanwaltschaft

eD, Volksschulen

HöFFKES RENATA 01.05.1972

BäR EVA 17.06.1977

MÜllER WAlTER 01.05.1977

WÜTHRICH FElIX 16.04.1977

FD, Zentrale informatikdienste

eD, Volksschulen

JsD, spez Fo / FD / Fd

eD, Weiterführende schulen

IDRIS ElISABETH 01.05.1972
PD, Museum der kulturen

BAuMGARTNER THOMAS 16.04.1977

MÜllER BRuNO 01.06.1977

eD, Volksschulen

JsD, leitung sanität

KAuFMANN PETER 04.04.1972

BEERMANN GERRIT 16.04.1977
eD, Weiterführende schulen

NYFFENEGGER HANSPETER

bVD, stadtgärtnerei

16.04.1977, eD, Volksschulen

AEBI BEAT 16.04.1982
eD, berufsbildende schulen

KISTlER THOMAS 01.05.1972
eD, amt für berufsbildung / -beratung

BEETSCHEN ROlAND 16.04.1977
eD, Weiterführende schulen

QuITT jOHANNA 16.05.1977

BAuR EuGEN 01.05.1982

eD, Volksschulen

bVb, Fahrbetrieb

lASCHINGER WERNER 01.04.1972

EIS IRMTRAuD 16.04.1977

REIMANN ulRICH 16.04.1977

BENKlER CHRISTOPH 01.06.1982

eD, Weiterführende schulen

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

bVD, stadtgärtnerei

30 DIENSTJAHRE
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BENzINGER THOMAS 01.06.1982

TIBuRzI FlAVIO 16.04.1982

jäGGI CHRISTOPH 16.04.1987

WETTSTEIN HANSRuEDI 16.04.1987

bVD, Mobilität

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

BERGER MARCuS 01.04.1982
FD, Veranlagungsabteilung

TSCHOPP CHRISTIAN 01.06.1982

jEDElHAuSER ROlF 01.06.1987

WYTTENBACH THERESE 01.05.1987

JsD, spez Fo / FD / Fd

JsD, untersuchungsgefängnis

FD, steuerverwaltung Ds

BROSI AlFRED 27.06.1982

VOGElE ANDREAS 16.04.1982

KEllER SAlOME 16.04.1987

zÜRCHER AlFRED 01.05.1987

bVb, Fahrbetrieb

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

bVb, Fahrbetrieb

BÜRGISSER uRS 01.05.1982

WISlER uRS 01.05.1982

bVb, Fahrbetrieb

bVb, Fahrbetrieb

KIEFER jACQuElINE 01.05.1987
JsD, stawa / allgemeine abteilung

20 DIENSTJAHRE

DuBRA ROGElIO 01.04.1982

WOBMANN IRÈNE 29.06.1982
gD, Öffentliche Zahnkliniken

KuHN BEAT 16.04.1987
eD, berufsbildende schulen

AlBIEz DANIEl 01.05.1992

bVD, tiefbauamt

DÜHR lISElOTTE 01.06.1982

zuMSTEIN BEAT 16.04.1982

KuNz HANSjöRG 16.04.1987

AMMANN HANS 22.06.1992

eD, abteilung Raum und anlagen

eD, Volksschulen

eD, berufsbildende schulen

JsD, kriminalpolizei

ENGETSCHWIlER PETER 01.06.1982
Wsu, ausgleichskasse basel-stadt

25 DIENSTJAHRE

KuRINCIC GEORGETA 01.05.1987

AuER THOMAS 01.04.1992

FluBACHER CHRISTIAN 16.04.1982

iWb, Verrechnung e & W

Wsu, amt für Wirtschaft und arbeit

Wsu, iV-stelle basel-stadt

BIERI GuIDO 16.04.1987

lIEVRE jEAN-ClAuDE 01.06.1987

BADER MARKuS 01.06.1992

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

JsD, sn / einsatzgruppen

PD, Zivilgericht

FORNARO ANDREA 07.06.1982
PD, Historisches Museum

BöSCH ElSBETH 28.04.1987
Wsu, amt für sozialbeiträge

lÜTHY ROlAND 01.04.1987

BAFTIRI lIjE 01.04.1992
bVb, Depotbetriebe

GlOOR SABINE 14.06.1982

BuCHER DANIEl 01.05.1987
bVb, streckenteam

MAGERl EWAlD 16.04.1987
eD, Weiterführende schulen

BEYER ROlAND 01.06.1992

eD, Volksschulen

GRABER CHRISTIAN 01.04.1982

BuRRI PAul 01.04.1987

MARCHAND DENISE 16.04.1987

BISCHOFF MARIANNE 01.04.1992

eD, kindes- & Jugendschutz

bVb, Fahrbetrieb

eD, Volksschulen

iWb, kasse

bVb, Fahrbetrieb

iWb, iH Mechanik energie

GRISS CHRISTIAN 16.04.1982

BÜTlER RuDOlF 21.04.1987
JsD, VRk / VD

METzGER MARTIN 16.04.1987
eD, Weiterführende schulen

BlOCH HEINz 01.05.1992

eD, Volksschulen

GRÜNENFElDER CASSIAN 24.05.1982

CECCARONI-BRODBECK KATjA

MEYER GuIDO 01.05.1987

BOETSCH jEANNOT 01.06.1992

Wsu, ausgleichskasse basel-stadt

16.04.1987, eD, berufsbildende schulen

bVb, Dienste

bVb, Depotbetriebe

GuTzWIlER ROSY 01.04.1982
gD, Öffentliche Zahnkliniken

DE VOS CORINNE 01.05.1987

MEYER FRANzISKA 21.04.1987

BöGlI MICHAEl 01.04.1992

eD, leitung bildung

JsD, sipo / bk

bVD, Planungsamt

HAuSSENER DANIEl 26.05.1982

DEFlORIN BEATRIX 01.04.1987

MÜllER BARBARA 16.05.1987

BONjOuR DANIEl 01.05.1992

eD, Weiterführende schulen

JsD, generalsek. JsD

eD, Volksschulen

bVb, Fahrbetrieb

HEROlD SIBYllE 21.05.1982

EHRENSPERGER ROGER 01.05.1987

eD, Volksschulen

JsD, sn / leitung sanität

MÜllER MAX 01.04.1987
iWb, Ver-& entsorgung Produktion

JsD, VRk / DVs / MFk

BuSER BRuNO 01.04.1992

FD, Veranlagungsabteilung

BÜRGIN CORNElIA 01.06.1992

HÜBSCHER NOEMI 16.04.1982

EHRHARD MICHEl 01.05.1987

NIEDERHAuSER BEAT 01.04.1987

eD, Volksschulen

bVD, Hochbauamt

iWb, netzleitstelle

Wsu, amt für Wirtschaft und arbeit

IMHOF DORIS 01.05.1982

ENG WINISTöRFER DAGMAR

PAul THOMAS 16.04.1987

DENOTH uRS MICHAEl 01.04.1992

gD, Öffentliche Zahnkliniken

21.06.1987, eD, Volksschulen

eD, Volksschulen

iWb, ausführung netze F,g,W

KAuFMANN MARlIES 01.05.1982
JsD, stawa / allgemeine abteilung

ENGElMANN KuRT 01.04.1987

PEYER HEINz 01.05.1987
bVb, Fahrbetrieb

DISCHNER PATRICK 02.06.1992

bVb, Fahrbetrieb

KEMPF SONjA 01.05.1982

ESPINEIRA PERPETuA 14.05.1987

PFAu GABRIElE 16.04.1987

DREIER SuSANNE 30.05.1992

JsD, VRk / DVs / VRe

Wsu, ausgleichskasse basel-stadt

eD, Volksschulen

bVD, Personal

KERN BRuNO 16.04.1982

FAulSTICH luKAS 15.04.1987

PlÜSS WERNER 01.05.1987

EGGENSCHWIlER ROSEMARIE

eD, Volksschulen

JsD, sipo / bk

eD, Weiterführende schulen

01.04.1992, JsD, sipo / bk

KROIS ElISABETH 16.04.1982
eD, berufsbildende schulen

FERRARI THERESA 06.04.1987
bVD, generalsekretariat

QuEIjO MANuEl 01.04.1987

El SAGHIR AFGHANI 01.04.1992

bVD, tiefbauamt

eD, Volksschulen

lIMBECK lOTHAR 16.04.1982

FRICKER DANIEl 01.05.1987

ROSA ANGElO 01.05.1987

FABIAN HäRING kaRin 25.06.1992

eD, Weiterführende schulen

JsD, VRk / VP / V int

bVb, Hauptwerkstatt

eD, Volksschulen

MESMER ANDRÉ 16.04.1982
eD, berufsbildende schulen

FRINGElI GEROlD 01.05.1987

RöSlI NICOlE 24.05.1987

FElBER THOMAS 01.06.1992

bVb, Fahrbetrieb

eD, Volksschulen

FD, Veranlagungsabteilung

MuRISET DENISE 01.06.1982

GRAFF ROlF 01.06.1987

RÜTTI jOHANN 01.05.1987

FISCHER OTHMAR 01.05.1992

eD, berufsbildende schulen

JsD, sn / einsatzgruppen

bVb, Fahrbetrieb

JsD, sn / einsatzgruppen

PEYER HANS 09.06.1982

HABlÜTzEl AlFRED 01.04.1987

SCHlEGEl OTTO 01.04.1987

FORNARO THOMAS 01.05.1992

eD, Volksschulen

bVb, Fahrbetrieb

Wsu, generalsekretariat

bVb, Fahrbetrieb

bVb, Fahrbetrieb

REGlI BEATRICE 16.04.1982

HAFFNER PAul 27.04.1987

SCHöPFER EVElINE 19.05.1987

eD, Volksschulen

bVD, grundbuch- und Vermessungsamt

eD, Volksschulen

FREI BEAT 01.04.1992
iWb, Post- & kurierdienst

RöTHlISBERGER FRIEDERIKE

HElD STEPHAN 01.05.1987

22.05.1982, eD, Volksschulen

bVb, Depotbetriebe

SCHulER RuTH 01.05.1987
Wsu, amt für Wirtschaft und arbeit

JsD, sipo / bg

SCHläPFER WERNER 01.06.1982
JsD, eu / ausbildung / einsatz

HElD RAYMOND 21.04.1987
JsD, stawa / kriminalpolizei

STäHElIN CHRISTINE 06.06.1987

GEHRIG jöRG 01.05.1992

eD, Volksschulen

JsD, untersuchungsgefängnis

SCHlATTER HANS 01.04.1982

HERzOG KATHARINA 16.04.1987

STAMMlER luKAS 01.06.1987

GlARDON MICHEl 01.05.1992

FD, steuerverwaltung Ds

eD, Volksschulen

eD, bildungszentrum für gesundheit

bVb, Fahrbetrieb

SCHMIDT ROlF 16.04.1982

HuGENTOBlER HANS 01.05.1987

STEFFEN ulRICH 16.04.1987

GRäNACHER IRÈNE 01.05.1992

eD, Weiterführende schulen

eD, abteilung Raum und anlagen

eD, Volksschulen

Wsu, amt für umwelt und energie

SCHREIBER REGulA 16.04.1982
eD, Weiterführende schulen

HuGENTOBlER AlICE 01.05.1987

STORTz MARC 01.06.1987
bVD, stadtgärtnerei

GRäTzER MICHAEl 01.06.1992

eD, abteilung Raum und anlagen

SOMMER MARTIN 16.04.1982

HuNzIKER BENNO 01.06.1987

STRäHl ROlF 01.05.1987

GROSS PETER 01.05.1992

eD, berufsbildende schulen

iWb, service center geodaten

bVb, streckenteam

bVb, betriebsvorbereitung

GAllI CHRISTIAN 01.04.1992

bVb, bahnunterhalt

STuDER EDGAR 01.05.1982

HuWIlER AlEXANDER 01.05.1987

WEHRlI MARKuS 16.04.1987

bVb, garage Rank

bVb, Fahrbetrieb

eD, Weiterführende schulen

GROSS uRS 01.04.1992
FD, spezialsteuern

THEIlER jOSEF 16.04.1982
eD, berufsbildende schulen

IMHOF RuDOlF 01.05.1987

WEHRlIN ANDREAS 16.04.1987

GuERRA THOMAS 01.04.1992

bVb, streckenteam

eD, Volksschulen

eD, Volksschulen
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GYSIN ClAuDIA 09.05.1992

jECK VISNjA 08.05.1992

OESCHGER HERMANN 12.06.1992

eD, berufsbildende schulen

eD, Volksschulen

bVb, Fahrbetrieb

SENN uRSulA 01.05.1992
Wsu, amt für Wirtschaft und arbeit

HABEGGER PETER 01.06.1992
iWb, Projektierung netze e

jOHNSTON SuSANNA 22.04.1992

OETTERlI PETER 01.05.1992

SIMON DANIEl 18.05.1992

PD, Zivilgericht

bVb, Fahrbetrieb

bVD, tiefbauamt

HARDMEIER DANIEl 01.06.1992

KuMMERER GABRIEllA 01.06.1992

ORuNCAK AYSE 01.06.1992

SOlBACH CORNElIuS 01.06.1992

eD, Finanzen und controlling

Wsu, ausgleichskasse basel-stadt

JsD, Reinigung / Haustechnik

eD, berufsbildende schulen

HäRING RENÉ 01.06.1992

lENz PAulA 06.04.1992

OTTHOFER BERND 01.04.1992

STAlDER DANIEl 01.06.1992

iWb, bau & Montage al g,W

gD, generalsekretariat

iWb, betriebstechnik

iWb, ablesung

HEDIGER HANSPETER 23.04.1992

lIENERT BARBARA 21.05.1992

PAulICKE ElKE 01.04.1992

STAlDER MARCEl 01.06.1992

bVb, technik

eD, Volksschulen

Wsu, amt für sozialbeiträge

iWb, service / unterhalt

HIlT BRIGITTE 01.05.1992

luTz ClAuDE 01.05.1992

PIRAINO SANTO 01.05.1992

iWb, ablesung

bVb, informatik

iWb, Versorgungsleitungen netz 1

WÜTHRICH CHRISTOPH 01.04.1992
eD, Weiterführende schulen

HuETER PATRIK 01.05.1992

MANFREDA PASQuINA 01.01.1992
Wsu, amt für Wirtschaft und arbeit

SAlIu AlICE 01.04.1992

zWAHlEN jACQuElINE 01.04.1992

JsD, VRk / VD

JsD, VRk / VD

bVb, Fahrbetrieb

HuGENSCHMIDT DAVID 31.05.1992
FD, Zentraler Personaldienst

MANNHART THOMAS 01.04.1992

SCHINDlER HEINz 01.06.1992

JsD, stawa / kriminalpolizei

bVD, stadtgärtnerei

HuNzIKER DORIS 08.04.1992

NICOSIA BRIGITTE 01.06.1992

SCHWAGER EVElYNE 23.04.1992

eD, Volksschulen

PD, antikenmuseum

eD, Volksschulen

F-breurey bei Vesoul, eingeb. 3-Zi.EFH,
küche, Dusche, Wc, gr. estrich, garage,
scheune, garten, keller, teilren.,
Dach neu. 1a Zustand. € 70'000.–,
tel. 061 331 15 21, 061 301 54 19

Möbel

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

ZU VERKAUFEN

Immobilien
Traumhaus im Oberbaselbiet
(Rünenberg / bl) : Freist. 4½-Zi.-eFH
(ca. 192 m²), top-Zustand im
landhausstil mit Doppelgarage,
grosser garten und Pool,
VP cHF 1'295'000.–, tel. 079 585 69 77
Freist. 5½-Zi.-EFH in Dornach, nähe
bhf., ruhig und grün, bj. 1980,
teilrenoviert, gFl 584 m², Wfl. 150 m²,
VP cHF 1'045'000.–, Vermittlerprämie
bis 1%!, tel. 076 512 63 03 oder
061 267 93 90
sceut / Ju, Châlet, 2 ebenen : küche,
esszi., Wohnzi., schlafzi., 2 nasszonen,
gr. gartensitzpl. mit cheminée,
umschwung 2'000 m², gartenhaus,
2 autoabstellpl., gepflegt, VHb
cHF 200'000.–. besichtigung
tel. 079 255 63 73 oder 061 641 13 18
(abends)
ergisch Vs, Alphütte mit 11'075 m²
land, 45 Minuten Fussmarsch ab
Zufahrt. VP cHF 17'600.–,
tel. 061 701 61 41 oder 078 709 74 14

Hobby / Freizeit
achtung Fasnächtler! 3 ThunderHorns für schlagzeug, cHF 500.–;
Pierrot Mayor Larve blau, cHF 400.–;
Tragtasche für Euphonium, cHF 70.–,
tel. 061 701 61 41
Schmalfilmkamera super-8 canon
1014Xl-s, cHF 50.–, tel. 061 481 73 63
suchen sie einen Garten mit Gartenhaus im grünen? schöne gartenhäuser in Rodersdorf, mit Übernachtungsmöglichkeit, Familiengartenareal, kinderspielplatz, gartenwirtschaft, bocciabahn. Mit tram 10
erreichbar, www.fgv-rodersdorf.ch
Wohnwagen tabbert comtesse 495
He, Jg. 2000, 4 schlafpl., gw. 1500 kg.,
Rangierhilfe (Mover), Omnistore,
sommervorzelt u. ersatzrad
(vor 2 J. neue Reifen), gepfl. Zustand,
VP cHF 8990.–, tel. 061 731 22 83,
079 560 60 24
Arbeitszimmer oder Werkstatt, gestell
schweizer unima dunkelgrau,
MDF-abdeckung, l 400 × t 43 × H 143,
l 300 × t 43 × H 80, Zubehör :
4 Hängeregistraturen, 5 schubladen,
div. tablare, nP 6000.–, VP cHF 2500.–,
muss abgeholt werden,
tel. 079 564 84 83
Oesch-Piccolo aus Holz,
frisch restauriert, cHF 100.–,
tel. 061 332 03 09
Tennisschläger Wilson american ace,
cHF 250.–; Dunlop thundersport,
cHF 150.–; salontisch, Rauchglas m.
ablage, 140 × 80 × 44 cm, cHF 150.–,
tel. 061 382 14 64

Wasserbett 1.40 × 2.00 m, cHF 700.–,
tel. 061 701 61 41
Antikes Tellergestell, Hartholz, VP
cHF 400.–, tel. 061 321 93 87
Diverses
Schreibmaschine brother, cHF 40.–;
blutdruckmesser (Handgelenk),
cHF 20.–, tel. 061 411 00 61
Ziegenvelours-Mantel, rot, gr. 44,
Rückenlänge 109 cm, cHF 2000.–,
tel. 061 272 82 58
Orig.-Lithografie von R. Mirer
« Wahrsagerin », handsigniert, gerahmt,
echtweissgold über eck vergoldet,
110 cm breit × 90 cm hoch, VP
cHF 3500.– (nP galerie cHF 4500.–),
tel. 079 585 69 77
Standlautsprecher Piega P8 ltD,
klavierlack schwarz, 100 × 31 × 24 cm,
High-endklasse. nP cHF 14'000.–,
jetzt cHF 3500.–, auskunft und
Probehören : tel. 061 381 22 65
Gesucht
suche alte Polizeidiensthemden grau
oder hellblau, gr. 58 / 60,
tel. 061 681 78 92
Physiotherapeutin (50) sucht 2- bis
3-Zi-Whg. zum kauf in bs oder
umgebung, tel. 079 266 84 38
Funktionstüchtiger, alter, preiswerter
PKW für den täglichen arbeitsweg
von 15 km gesucht, tel. 061 311 03 69,
076 366 70 17.
Zu Verschenken
Bild der Wissenschaft, Jahrg.
2001 – 2010, tel. 061 601 86 25

ZU VERMIETEN

Immobilien
san nazzaro, kleine Ferienwhg. mit
blick auf den lago Maggiore, vis-à-vis
ascona, 5 Min. bis schiff, bhf.,
Postauto, einkauf, Restaurants. Preise
für 2 Pers. je nach saison zw.
cHF 40.– und 80.– pro tag plus strom,
kurtaxe, tel. 061 641 66 04 /
091 794 16 86
toskana, Villa VestRi, nähe Pisa,
komf. Ferienwhg. bei schweizer
Familie, 120 m², alles inklusive,
max. 8 Pers., Preis / Woche : € 470.– bis
600.–, tel. / Fax 0039 0587 684120,
12.00 –14.00 und ab 18.00 uhr (D,F,i),
e-Mail : villavestri@yahoo.it
Ferien in leukerbad, 2½-Zi., balkon,
Radio, tV, garage, ruhige, sonnige lage,
nähe bäder / torrentbahnen, cHF 55.–/
tag, exkl. kurtaxe / endreinigung, ideal
für 2 Pers., tel. 061 901 15 42,
huschwi@eblcom.ch
300-jähr. Bündnerhaus in cabbiololostallo (Misox-gR), max. 8 Pers.,
mod. küche und bad, gr. Wohnzi. und
ursprüngl. bündnerstube. Wander-,
bike- und klettermöglichkeiten.
gut mit ÖV oder auto zu erreichen.
informationen und Reservationen :
casacabbiolo@gmail.com
le Prese, gR : Komf. Ferienwhg. für
2–4 Pers., frei ab sofort bis ende 2012
(alternative : Halbpension = Frühstück / nachtessen / unterkunft),
tel. 061 481 74 44, 081 844 14 67,
www.leprese.ch
FR Provence, rom. Schloss für 2 bis
8 Pers., mit Pool, Jaccuzzi, garten.
Meernähe, tennis, golf, Reiten.
kinder und Hunde willkommen. Preis
ab cHF 680.– pro Woche.
tel. 076 343 96 88
Zu vermieten : Chalet in bürchen (Vs)
Mitten in Wanderparadies auf 1550
m.ü.M., inkl. terrasse und umschwung,
traumhafte Fernsicht,
tel. 079 293 35 83

PeRsOnalseite
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« Junge Füchse, alte Hasen – kann das gut gehen? »
Jä! Wie der Arbeitgeber BASEL-STADT jeden Tag beweist. Die Frage stammt aus unserem
Seminarprogramm – sie ist Teil des Alltags der Abteilung Personal- und Organisationsentwicklung
(POE ) des Zentralen Personaldienstes Basel Stadt ( ZPD).
Text: Barbara Zengaffinen-Seydoux, ZPD Foto: z.V.g.

Die zentrale Funktion der Abteilung
POE reicht weit über diese operative
Personalentwicklung hinaus . Wohin
steuert der Arbeitgeber BASEL-STADT,
welche Ziele will er erreichen, welche
Führungs- und Managementkompetenzen gilt es zu stärken? In diesen
strategischen Fragen sind wir Sparringpartner der Leitung des Zentralen
Personaldienstes und der HR-Fachorganisation von BASEL-STADT, um
Konzepte als solide Basis in Personalund Organisationsentwicklungsfragen,
in der Berufsbildung und zum Thema
Chancengleichheit zu entwickeln und
umzusetzen .
Aus diesem Kompetenzbedarf im
Kanton zeichnet sich zum Beispiel unser Seminarangebot ab, das innerhalb
der Verwaltung Basel-Stadt wohl eine
der bekanntesten und ältesten Dienstleistungen unserer Abteilung ist . Was
auf www .kurse .bs .ch zu finden ist,
wird von uns organisiert und koordiniert . Hier kann man Wissen und Motivation tanken, Neues lernen, wertvollen Erfahrungsaustausch pflegen,
kurz : sich weiterentwickeln und weiterkommen .
Mit der Berufsbildung BASELSTADT begleiten wir junge Menschen
auf ihrem Sprung ins Berufsleben . Wer
eine Lehre oder ein Praktikum ins Auge
fassen will, der findet in unserer Verwaltung Ausbildungsplätze in 23 Berufen (www.lehrstellen .bs .ch) . Der Kan-

ton hat grösstes Interesse daran, dass
sich die Jungen zu « schlauen Füchsen »
entwickeln, die ihren beruflichen Weg
erfolgreich gestalten .
Das Programm Laufbahn bei
BASEL-STADT bietet talentierten Mitarbeitenden einen nächsten Entwicklungsschritt (www.arbeitgeber .bs .ch/
laufbahn) . Dieses Kaderentwicklungsprogramm fördert Nachwuchskräfte in
der Vorbereitung auf eine Führungsposition . Frei werdende Kaderstellen von
« alten Hasen » lassen sich dadurch vermehrt intern besetzen .
Und wenn Fragen oder selbst Konflikte im Raum stehen, die individuell
bearbeitet werden müssen? Dann stellen wir Führungskräften gezielte Beratungen und massgeschneiderte
Angebote zur Verfügung, um Veränderungs- und Teamprozesse zu unterstützen, Entwicklungs- und Handlungsfelder zu erweitern und um
Konflikte nachhaltig zu lösen .
Wir kümmern uns täglich um die
Chancengleichheit für Mann und Frau
und die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie . Der Regierungsrat beschliesst
alle drei Jahre Ziele und Massnahmen,
die wir zusammen mit Führungskräften und den dezentralen Personalleitenden umsetzen . « Work-Life-Balance »
und « Chancengleichheit » sind beim
Arbeitgeber BASEL-STADT gelebte
Praxis (www.arbeitgeber .bs .ch/chancengleichheit) .

Abteilung Personal- und
Organisationsentwicklung (POE)
unter neuer Leitung
barbara Zengaffinen-seydoux ist seit
dem 1. september 2011 neue leiterin
der abteilung POe und zugleich Mitglied der geschäftsleitung des Zentralen Personaldienstes.
sie erwarb ihre kompetenzen als unternehmerin und auf dem zweiten
bildungsweg. Dem arbeitgeber
baselstaDt steht sie in den themen
zu Organisationsentwicklung und
beratung, change, Führung und konfliktmanagement für Organisationseinheiten, teams und Führungskräfte
zur Verfügung.

« Beim Arbeitgeber BASELSTADT zu arbeiten bedeutet, sich
im interessanten Spannungsfeld
zwischen Wirtschaft, Politik
und öffentlicher Verwaltung zu
bewegen . Es bedeutet aber auch,
Verantwortung zu übernehmen,
Verbindlichkeiten zu schaffen und
Vertrauen zu gewinnen .
Von starken Departementsvorstehenden und kompetentem Kader
bis hin zu motivierten und
qualifizierten Mitarbeitenden,
wir alle sind mitverantwortlich,
den attraktiven Arbeitgeber
BASEL-STADT zu gestalten .
Ich freue mich und bin stolz, mit
meinem Team BASEL-STADT
in seinen Vorhaben zu unterstützen und zugleich für das Zusammenspiel von ‹jungen Füchsen›
und ‹alten Hasen› mitverantwortlich zu sein! »
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BAUEN UND RENOVIEREN

BADEZIMMER

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

EINBRUCHSCHUTZ

BODENBELÄGE

Wir haben etwas
gegen Einbrecher.

• Bodenbeläge
• Teppiche
• Parkett
• Laminat
• Vorhänge

Telefon 061 686 91 91
Neukom + Pfirter
Neukom
PﬁrterAG
AG
Hardstr. 11,
Tel.061
061373
37331
31 35,
35, Fax
Fax061
061373
373 31
31 37
37
Rheinstr.
47, 4127
4127 Birsfelden,
Birsfelden, Tel.
neukompfirter@bluewin.ch
neukompﬁ
rter@bluewin.ch

www.einbruchschutzBasel.ch

KAMINFEGEREI

HAUSWARTUNGEN

E. Schelker + Sohn AG
Profi in Sachen Hauswartung

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

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

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

KUNSTSTOFF – FENSTER

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

Basel West

MALER

Siedlung Augarten

www.aerni.com Telefon 0848 11 55 66

SANITÄR

SPENGLEREI

Für Sie werden wir
gerne nachtaktiv.

Wir steigen Ihnen
gerne aufs Dach.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Sanitärarbeiten
und Reparaturen. Im Notfall an 365 Tagen
im Jahr und 24 Stunden am Tag.

Wir sind Ihr Partner für alle Spengler- und Flachdacharbeiten. Spezialanfertigungen sind für uns
eine willkommene Herausforderung.

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

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

geWusst Wie
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Darf man dem Regierungsrat das « Du » anbieten?
Text : Jakob Gubler

« Sagen Sie Karl-Heinz zu mir » – ein
Klassiker von und mit Loriot als Firmenchef aus dem grossartigen Sketch
«Liebe im Büro» zusammen mit Evelyn
Hamann alias Renate Dinkel als seine
Sekretärin . Ganz so dramatisch wie in
dieser Sequenz muss es ja nicht immer
zu- und hergehen beim Duzis-Machen .
Dabei gilt es im geschäftlichen Umgang, auch ein paar goldene Regeln –
sprich den Knigge – einzuhalten .
Bezüglich der Rollenverteilung beim
Anbieten des « Du » hat Karl-Heinz eigentlich alles richtig gemacht, denn es
gilt im Berufsleben gemäss Knigge folgende Regel :
– Entscheidend ist immer der hierarchische Rang innerhalb des Betriebs,
d .h . der Vorgesetzte bietet seinem
Mitarbeiter das « Du » an .
– Wer den gleichen beruflichen Rang
innehat, für den gilt : Der Ältere bietet dem Jüngeren das « Du » an, aber
nur, wenn es sich um gleichgeschlechtliche Kollegen handelt, d .h .
ältere Frauen bieten jüngeren Frauen
das « Du » an, ältere Männer den jüngeren . Wenn es sich um eine Frau
und einen Mann handelt, entscheidet dies nicht der Rang des Alters,
sondern der Rang des Geschlechts .
Die Frau bietet dem Mann das « Du »
an, also auch, wenn sie jünger als er
ist . Der Grund ist einfach, denn umgekehrt könnte das schnell als Belästigung / Anmache missverstanden
werden .
Wer jemandem das « Du » anbietet,
sollte auch darauf achten, dass es für
die angesprochene Person einen valablen Ausweg gibt, falls diese auf das
« Du » aus irgendwelchen Gründen lieber verzichten möchte (Im Sinne von :
« Wenn Sie aus persönlichen oder beruflichen Gründen lieber beim «Sie»
bleiben, akzeptiere ich das natürlich
problemlos . ») .
Es gibt ja durchaus einige Gründe
ein « Du » abzulehnen, berufliche oder
persönliche . Diese sollten bei einer Absage auch genannt werden, zum Beispiel kann man auf grundsätzliche

Karl-Heinz Melzer mit Renate Dinkel

Prinzipien verweisen oder erklären,
dass einem das Angebot zwar freut,
aber bei einem « Du » Schwierigkeiten
mit anderen Kolleginnen und Kollegen
zu befürchten sind . Weniger empfehlenswert ist ein einfaches « Nein, das
will ich nicht » . Auch eher zu einer Verstimmung beim Du-Anbietenden führt
die Aussage « Sie haben einen so schönen Nachnamen, darauf möchte ich
ungern verzichten » .
Wer aber mit jemandem Duzis gemacht hat, sollte nicht beim nächsten
Aufeinandertreffen bereits wieder auf
«Sie» umstellen. Eine kleine Ausnahme
gibt es allerdings . Wenn das « Du » am
feucht-fröhlichen Geschäftsanlass besiegelt oder eher begossen wurde, ist

das eventuell nicht in Stein gemeisselt .
Da empfiehlt es sich, am nächsten Tag
im Büro einmal abzuwarten, ob die unterdessen ausgenüchterte Chefin oder
der ausgenüchterte Chef beim « Du »
bleibt oder nicht – und sich dann entsprechend anzupassen . Nicht unbedingt empfehlenswert ist es, die oder
den Vorgesetzten gleich mit einem
freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und einem « Hallo du alter Schluckspecht » zu empfangen .
Und natürlich geht es auch nicht,
nach einem kleinen Büroärger sofort
wieder vom « Du » auf « Sie » zu wechseln – so wie im Loriot-Sketch KarlHeinz Meltzer mit seiner Renate Dinkel.

Wir machen Ihnen schöne Augen!

P E R M A N E T- M A K E - U P

Lassen Sie sich beraten von einer jahrelangen Schulungsleiterin

Brauen • Lidstriche • Lippen

50% Rabatt für Modelle
Conny Eg g Cos met i c s G mb H
Hammerstrasse 50, 4058 Basel
Telefon 061 681 08 52 • www.conny-egg-cosmetics.ch
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ABLAUFREINIGUNG

BUCHHANDLUNG

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

AUGENOPTIK

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

Ze Schpargle macht
mi Mamme amme
Baischingge oder
Buurehamme.
z Basel uff em Märtplatz
und unter www.eiche-metzgerei.ch

IMMOBILIEN

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

ZAHNARZT

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Eidg. dipl. Zahnarzt

Dornacherstrasse 8
4053 Basel
Telefon 061 271 06 55
Fax
061 271 06 82
debrunner.markus@bluewin.ch
www.debrunnerdent.ch

Deck AG · Aeschenvorstadt 25
Postfach · 4010 Basel
Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30
www.deck.ch

OSW

METZGEREI / PARTYSERVICE

Rätsel

BS intern nR. 213 / 2012

Rätselhaftes Basel
Welches traditionsreiche Gebäude betritt man durch diese Tür?
Auflösung unter Angabe der Postadresse an: bs-intern@bs.ch oder
Stichwort Rätsel, Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel
Einsendeschluss: 23. April 2012

Auflösung BS intern 212: St. Johanns-Vorstadt 27 («Formonterhof»)
anlage, die sich mit ihren einstigen ne-

frühen 18. Jahrhunderts (im bezug auf

bengebäuden und gartenflächen bis ins

baukörper, innere Disposition und be-

frühe 20. Jahrhundert rückwärtig bis zur

stimmte architekturglieder wie zum bei-

spitalstrasse erstreckte. Die heutige ge-

spiel eine prächtige Régence-stuckdecke

staltung am äusseren wie im innern wird

im erdgeschoss) und dem klassizismus

vor allem durch eine im zweiten Viertel

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts;

des 19. Jahrhunderts vielleicht unter be-

diese kohärente gestalterische Weiter-

teiligung von Melchior berri erfolgte an-

entwicklung von bestehendem ist als

passung an den klassizistischen Zeitge-

besondere leistung traditioneller bau-

schmack geprägt. Dabei erfuhr die Front

kunst zu begreifen.

Das grossbürgerliche Wohnhaus mit drei

eine bereicherung durch bauplastischen

geschossen und klassizistischer, in der

schmuck, lisenengliederung, Mittelbal-

sel, welche das schöne Haus seit 1941 als

Die christkatholische gemeinde ba-

Mitte von einem Dreiecksgiebel bekrön-

kon und giebel. Die alleine schon durch

Pfarramt nutzt, kümmert sich sorgfältig

ten Fassade zählt zu den besonders statt-

imposante Raumhöhe repräsentativen

um die erhaltung dieses wertvollen kul-

lichen baudenkmälern der st. Johanns-

interieurs erhielten mehrheitlich neue

turerbes und hat in Zusammenarbeit mit

Vorstadt. sein name geht auf den

gestalt mittels klassizistischen Dekors

der Denkmalpflege unlängst eine an-

französischen adligen Jean Formont de

(Holzwerk, stuck, Malerei u.a.). Obwohl

spruchsvolle instandsetzung der Fassa-

la tour zurück, dessen Witwe 1722 einen

das bauwerk dem unbefangenen be-

den durchführen lassen.

bereits von den Zeitgenossen als ausser-

trachter wie aus einem guss entstanden

gewöhnlich bezeichneten neubau errich-

erscheint, so wird sein charakter doch

ten liess. letzterer bildet auch heutzuta-

von ganz unterschiedlichen bauphasen

Dr. thomas lutz, Denkmalpflege

ge noch den baulichen grundbestand der

wesentlich bestimmt, dem barock des

≥ www.denkmalpflege.bs.ch

Gewinnerinnen und Gewinner eines Pro-Innerstadt-Gutscheins im Wert von CHF 50.–, BS intern Nr. 212:
Walter altwegg, binningen; antoinette Hegglin, basel; andreas Rytz, basel; corinne blaser, basel; Max Fessler, basel

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

061 906 71 81 | www.aagl.ch
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Kalte Winter – kein Problem

bild : © ulrike linnenbrink-PiXeliO

Text : Susanne Schindhelm

bild : ich-und-Du_pixelio
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Fische brauchen keinen
Frostschutz …
Ein seltenes Phänomen : Strenger Frost
über mehrere Wochen hatte Basel und
den Rest der Schweiz im Griff . Auf Bächen und Weihern bildeten sich zum
Teil dicke Eisdecken . Doch überstehen
die Bewohner der Bäche, Flüsse und
Weiher unter dem Eis unbeschadet den
Frost? Der kantonale Fischereiaufseher
Hans-Peter Jermann ist da eher gelassen, obwohl sich bei ihm viele Teichbesitzer gemeldet haben, die sich um ihre
Fische sorgten . « Das auf der Oberfläche schwimmende Eis wirkt wie eine
Isolierschicht und hält das tiefer liegende Wasser frostfrei . Wasser hat seine
höchste Dichte bei 4 Grad, ist somit am
schwersten und befindet sich immer

ganz unten . Dort können sich die Fische gefahrlos aufhalten . Ein Problem
für die Fische besteht erst, wenn die
Wassertiefe zirka einen Meter unterschreitet . » Dann kann es nämlich passieren, dass das Wasser komplett gefriert – und mit ihm die Fische . Sobald
sich in den Körperflüssigkeiten der
Tiere Eiskristalle bilden, sterben sie .
Die meisten Fische bleiben während der Wintermonate wach, senken
ihre Körpertemperatur und fahren ihren Stoffwechsel auf ein Minimum
herunter . Andere Fische graben sich
sogar ein und halten quasi Winterschlaf . Damit brauchen sie nicht viel
Nahrung und zehren vor allem vom
Fett, das sie sich den Sommer über angefressen haben .

Während der kalten Jahreszeit bestehen jedoch noch weitere Probleme . Die
Teiche bilden Fäulnisgase, die aufgrund
der Eisschicht nicht entweichen und
die Fische vergiften können . Bei genügender Wassertiefe reicht dann jedoch
schon ein ins Eis geschlagenes Loch,
damit die schädlichen Gase sich verflüchtigen . Für Hans-Peter Jermann
bleibt im Winter Zeit, administrative
Pendenzen zu erledigen . Dazu zählen
neben der Erfassung von Statistiken
auch die Auswertung der Fangbücher
und die Ausstellung neuer Fischereikarten für die nächste Fangsaison . Ausserdem schaut er ab und zu im « Forellenkindergarten » vorbei . Das beim
Laichfischfang im Dezember gesammelte Brutmaterial wächst und gedeiht
gut . Im Frühsommer werden die kleinen, vielen Tausend Forellen dann in
Rhein und Birs ausgesetzt . Auch wenn
vielleicht nicht alle das Erwachsenenalter erreichen, werden doch viele wieder zurückkommen, um hier zu laichen . Die Fischer freut’s .

… und auch im Wald ist die tierische
Kälte kein Problem
Ebenfalls « kalt gelassen » haben die tiefen Temperaturen den Kantonsforstingenieur Ueli Meier . Bäume und andere
überwinternde Pflanzen erhöhen bei
tiefen Temperaturen, wie wir sie anfangs Februar erlebt haben, den Zucker
und die Eiweisskonzentration im Zellsaft, dies wirkt als Frostschutz . Kein
Problem ist die Kälte auch für die gesunden Wildtiere . Durch ihr isolierendes Fell sind sie bestens geschützt . Insekten fallen bei trockener Kälte in eine
Kältestarre, erfrieren aber nicht . Und
auch Puppen, Eier oder Larven, die im
Boden überwintern, erleben auch bei
sehr tiefen Temperaturen den nächsten
Frühling – und dieser kommt bestimmt.
Wichtig ist dann allerdings, dass es
nicht zur Unzeit, das heisst nach dem
Austreiben der Flora, nochmals zu einem Kälteeinbruch kommt, das könnte
zu grossen Schäden an Bäumen und
Pflanzen führen . Und dies würde dann
auch den obersten Förster beider Basel
nicht mehr kalt lassen …

PERSONAL TRAINING

PHYSIOTHERAPIE

FITNESS CENTER

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Die Mitarbeitenden des Kantons
Basel-Stadt haben Vorzugskonditionen (siehe Rabattliste).

Sitzgruppe
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

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

www.muehle-therwil.ch
E

A
D

Die Häuser A und E
Das Gebäude D besteht
bestehen aus
aus 4 modernen
15 modernen
Neubau ReihenEigentumswohnungen
Einfamilienhäusern
4 bis 5-Zimmer
128,5 m2 bis 166,5 m2
Wohnfläche
Sitzplatz und Garten
Preise ab CHF 835'000.-

2,5 bis 4,5-Zimmer
70 m2 bis 163 m2
Wohnfläche
Terrassen oder Balkon
Preise ab CHF 595'000.-

Der Innenausbau kann bei allen Wohnungen individuell gestaltet
werden. (gemäss dem Wohnungsbudget)
Durch die extrem ruhige und naturnahe Umgebung, ist dies ein
idealer Ort zum wohnen und wohlfühlen.
geplante Fertigstellung Hebst 2012

Rufen Sie uns an!
Welcome Home Immobilien GmbH
Wanderstrasse 7 4054 Basel
Tel. 061 481 80 00* www.whimmo.ch contact@whimmo.ch
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Pensioniertenforum
in den nächsten tagen erhalten interessenten das neue Programm 1 / 2012 des Pensioniertenforums mit Wanderungen und
ausfahrten. neuinteressenten können sich
melden bei klaus Wagner, lenzgasse 28,
4056 basel, tel. 061 322 82 15, klawagner@
bluewin.ch.
Die gipfelitreffen finden statt am Mittwoch, 8. Februar, 11. april, 13. Juni, 8. auNeue Direktorin für das Historische

Berufslehre plus Berufsmatur

gust, 10. Oktober und 5. Dezember 2012,

Museum Basel

Die zwei Jahre dauernde imagekampagne

jeweils um 9.30 uhr im usb-Restaurant

Marie-Paule Jungblut wird im kommenden

« berufslehre plus berufsmatur » wirbt mit

(unispital basel), Hebelstrasse 20, beim

august ihre neue tätigkeit als Direktorin des

Plakaten, inseraten und anderen Werbemit-

Zentrum für lehre und Forschung (Wegwei-

Historischen Museums basel aufnehmen.

teln sowie mit zahlreichen anlässen bei

ser beachten). Dabei informiert das Vorbe-

Die 48-Jährige arbeitet seit 1992 als Histo-

eltern, schülerinnen und schülern, lehr-

reitungsteam über anlässe und aktuelles

rikerin und kuratorin und seit 2007 als

personen und unternehmen für den bil-

und nimmt gerne anregungen entgegen.

stellvertretende Direktorin am Musée

dungsweg berufslehre plus berufsmatur,

d’Histoire de la Ville de luxembourg. Meh-

der eine solide berufsausbildung mit mehr

rere von ihr kuratierte sonderausstellungen

allgemeinbildung kombiniert. Das eidge-

sind in grossen europäischen Museen ge-

nössische Fähigkeitszeugnis ist zusammen

zeigt worden, zuletzt im Historischen Mu-

mit dem berufsmaturitätszeugnis der

seum bern « Mord und totschlag. eine aus-

schlüssel für die prüfungsfreie Zulassung

stellung über das leben ».

zu einem Fachhochschulstudium.

Auszeichnungen für Basel
basel ist eine Velostadt – das ist bekannt.
basel ist aber auch fussgängerfreundlich
und erhielt dafür jetzt zwei Preise. Der leitfaden « auf augenhöhe 1,20 m» für eine kinderfreundliche Quartier- und stadtentwicklung sowie die neugestaltung des karl
barth-Platzes wurden im Rahmen des «Flâneur d’Or 2011 » ausgezeichnet. Der Wettbewerb « Flâneur d’Or » prämiert jährlich die
fussgängerfreundlichsten Projekte in der
ganzen schweiz.
Fifi und Co. im Horburgpark
basel ist nicht nur velo- und fussgängerfreundlich, basel ist auch hundefreundlich.
seit dem 2. Februar dürfen Hunde im Hor-

«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
Weitere Infos: www.ifdor.ch

burgpark frei herumrennen und sich –

Öffnungszeiten:

wenn’s beliebt – zusammen mit Frauchen

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

und Herrchen austoben. Dies in einem abgezäunten bereich des Parks. Der Hundeeingang befindet sich an der Müllheimerstrasse. Der Hundespielplatz ist ein
gemeinsames Projekt des gD-bereichs
gesundheitsschutz, der stadtgärtnerei und
des stadtteilsekretariats kleinbasel.
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Museum 2.0. – SIND SOCIAL MEDIA

kommt kaum zum Dialog, kommentare

Wie das naturhistorische Museum basel

EIN MUSS?

sind rar, der Fanclub ist klein. ausnahmen

haben auch noch weitere basler Häuser

gibt es : Die Fondation beyeler zählt über

die social Media als Marketing- und kom-

9500 Facebook-Fans, um die 2700 hat das

munikationsinstrumente entdeckt. so

Museen mit Social Media sind positiv,

Haus für elektronische künste, und das

spricht catherine schott, Head of Public

auch wenn der Dialog nicht so richtig

s aM schweizerisches architekturmuse-

Relations bei der Fondation beyeler, von

in Gang kommt.

um weist knapp 1900 Fans auf. Doch diese

positiven ersten erfahrungen. Ziel sei, mit

Zahlen sind in erster linie bloss sympa-

Facebook, twitter und Youtube ein ande-

susanne c. wurde von einer Freundin via

thiebekundungen für die institutionen. Zu

res, jüngeres und internationales Publi-

Die ersten Erfahrungen der Basler

Facebook zum chillen im Museum einge-

bemerkungen lässt sich nur eine Minder-

kum zu erreichen. noch hält sich der aus-

laden. sie ging deshalb nach der arbeit in

heit hinreissen. immerhin : Das s aM hat

tausch auch bei Museen mit sehr vielen

die temporäre bar des naturhistorischen

via Facebook Mitarbeitende gesucht –

Fans jedoch in grenzen. studien aus ver-

Museum basel. Zwischendurch warf sie

und gefunden.

schiedenen ländern belegen, dass nur ein

einen blick in die sonderausstellung kno-

kleiner teil der internetnutzer sich aktiv

chenarbeit – und am tag danach auf Fa-

Erste Erfolge

einbringt. einzig unter Freunden auf Face-

cebook. Dort entdeckte sie sich auf einem

bereits die ersten beiden ausgaben der

book, im « intimen » Rahmen, ist das an-

Foto. sie klickte das Zeichen « gefällt mir »

abendveranstaltung « chillen im Muse-

ders. Museen sind aber eben keine Freun-

an und gehört seither zur Fangemeinde

um » im naturhistorischen Museum ba-

de, sie haben « bloss » Fans, die sich

des Museums. ein schönes beispiel, wie

sel waren von erfolg gekrönt. « Über 220

offensichtlich (noch) nicht öffentlich äus-

Fans gewonnen und ins Museum gelockt

besucherinnen und besucher haben wir

sern wollen. Wie kann die Dialogbereit-

werden können. Zum Mitmachen lud das

gezählt », freut sich Yvonne barmettler,

schaft dennoch gefördert werden? ge-

Pharmazie-Historische Museum basel

Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit

mäss Demos, einem think tank aus

auf Facebook ein: «gesucht Fotos von feh-

im Museum an der augustinergasse.

grossbritannien, sollten die institutionen

lenden 13 » – mit diesem aufruf animierte

« unser Facebook-auftritt hat sicher we-

die kontrolle teils aus der Hand geben und

das Haus dazu, Fotos einzuschicken von

sentlich dazu beigetragen, unser Publi-

den Fans gestatten, eigene inhalte zu kre-

Hochhäusern ohne 13. stock, von Hotels

kum zu erreichen ». Für die sonderaus-

ieren. es müsse versucht werden, com-

ohne Zimmer 13, von fehlenden Perrons

stellung « knochenarbeit. Wenn skelette

munitys zu bilden. Dort würden die Fans

etc.

erzählen » hat das Museum medial kräf-

dann eher aktiv. und dann heisst es ab-

tig aufgerüstet. iPads und weitere Multi-

warten, die Digital natives sind auf dem

Basler in den Anfängen

mediastationen sorgen dafür, dass die

Vormarsch.

Das partizipative element ist bei den bas-

kleine, aber feine schau alles andere als

ler Museen bisher eher selten. einige ha-

eine knochentrockene angelegenheit ist.

ben Facebook-auftritte, auf denen sie

Zudem entschloss sich das Museum, mit

s. 14ff : « Museum 2.0, ob und wie sich das

Führungen und Veranstaltungen ankündi-

den Vorbereitungen zur ausstellung Mit-

Mitmachen lohnt »
≥ www.museenbasel.ch

gen, einblicke in ausstellungen gewähren,

te august 2011 auch eine eigene Face-

Museumscafés bewerben, Objekte des

book-seite aufzubauen. Drei Museums-

Monats vorstellen, gute blogs erwähnen

mitarbeiterinnen sind für den auftritt

oder lektüretipps abgeben. Doch es

verantwortlich.

PC-Tipp – Outlook
Eine E-Mail in den Kalender übernehmen
Ziehen sie die gewünschte e-Mail einfach
aus dem Ordner Posteingang mit gedrückter linker Maustaste auf den kalender. Daraufhin stehen ihnen diverse Möglichkeiten
offen, einen termin anzulegen. nicht nur die
betreffzeile der e-Mail wird übernommen,
auch den text der Mail finden sie im textfeld des termins. so müssen sie nicht alle
wichtigen infos einer e-Mail nochmals in
einem terminfenster erfassen.

Quelle : museen basel magazin 1 / 2012,

Velogruppe Tourenprogramm
12. April 10 :00 uhr, lange Erlen, Ressliryti, 65 km flach (tourenleiter : Heinz keller) :
binzen – kembs – Habsheim – bartenheim – Hegenheim – allschwil

19. April 9 :00 uhr, lange Erlen, Ressliryti, 80 km flach (tourenleiter : erich Husner) :
Rosenau – kembs – niffer – neuenburg – bamlach – kleinkembs – binzen – schliessi

26. April 9 :00 uhr, lange Erlen, Ressliryti, 80 km hügelig (tourenleiter : Heinz keller) :
binzen – Feuerbach – Mauchen – auggen – efringen – schliessi

03. Mai
10. Mai
24. Mai
07. juni
21. juni

9 :00 uhr, Allschwil zoll, Hegenheim, 75 km hügelig (tourenleiter : erich Husner) :
bettlach – Vieux-Ferrette – Durlinsdorf – blochmont – leymen – biel-benken

9 :00 uhr, St. jakob, Gartenbad, 90 km flach (tourenleiter : Heinz keller) :

Rheinfelden – bad-säckingen – laufenburg – kaisten – Wallbach – Muttenz,

8 :00 uhr, St. jakob, Gartenbad, 105 km (tourenleiter : erich Husner) :

liestal – unterer Hauenstein – Olten – Oberer Hauenstein – Muttenz

9 :00 uhr, lange Erlen, Ressliryti, 65 km hügelig (tourenleiter : Heinz keller) :

steinen – kleines Wiesental – Maulburg – Obereichsel – karsau – Rheinfelden – Muttenz

9 :00 uhr, Allschwil zoll, Hegenheim, 85 km (tourenleiter : erich Husner) :

Folgensbourg – alte Römerstrasse – Dannmarie – sepois-le-Haut – Raedersdorf – biel-benken

anmeldung nicht erforderlich, gäste willkommen. Versicherungen sind sache des teilnehmers.
bei unsicherer Witterung bei den jeweiligentourenleitern anfragen.
telefon Heinz : 061 601 48 46, erich : 061 421 08 47

anZeige

Patienten zu kommen. Eine implantatgetragene Prothese - sei sie festverankert oder herausnehmbar - ist mit Blick
auf Kaufunktion, Ästhetik und Komfort
die erste Wahl. In vielen Fällen können
die Implantate minimal invasiv gesetzt
und direkt nach dem Einsetzen belastet
werden. Patienten erhalten dann sofort
neue, fest sitzende Zähne.

Zahnsanierung

Gepflegte Zähne – wichtig für Gesundheit,
Wohlbefinden und Aussehen
Ungepflegte Zähne können gravierende Probleme hervorrufen: Zähne und Zahnfleisch in schlechtem Zustand, Entzündungen, große Lücken oder kompletter
Zahnverlust. Schmerzen und aufwändige Wurzelbehandlungen belasten den
Patienten. Neben ungenügender Zahnpflege und falscher Ernährung können
auch genetisch bedingte Ursachen vorliegen. Die Nebenwirkungen von
Medikamenten können ebenfalls den Zähnen und dem Zahnfleisch schaden.
vations- und Lernprozesse stattfinden.
Hier spielt die Kommunikation und
Zusammenarbeit zwischen Patient,
Zahnarzt und Dentalhygienikerin eine
besondere Rolle.

Wenn Zähne über einen längeren Zeitraum schlecht gepflegt wurden, können
in vielen Fällen nur umfangreiche Zahnsanierungen helfen, um wieder gesunde
Verhältnisse im Mundbereich zu schaffen. Eine Zahnsanierung dient der
Wiederherstellung der Funktionalität und
der Ästhetik. Eine Zahnsanierung ist
komplex. Deshalb sollen Patienten erst
nach ausführlicher Beratung die für sie
beste Lösung wählen. Dabei geht es um
mehr als nur Zahnersatz. Es geht um das
Wohlbefinden, um die Lebensqualität
eines Menschen. Um dieses Ziel zu
erreichen und sicherzustellen, dass sich
zukünftige Probleme vermeiden lassen,
ist es wichtig, dass bei Patienten Moti-

Ist ein Patient zahnlos, weil alle Zähne
entfernt wurden, bietet moderner Zahnersatz vielfältige Lösungen. Die hohen
Erwartungen an wiedergewonnene
Lebensqualität mit neuen Zähnen und
insbesondere deren Ästhetik stellen
hohe Anforderungen an den Zahnarzt
und den Zahntechniker. Wichtig ist, die
Zielvorstellung eines Patienten detailliert
zu besprechen, um eine medizinisch
sinnvolle und machbare Lösung realisieren zu können. Eine lose sitzende Vollprothese wird von vielen Patienten
als große Einschränkung empfunden.
Den höchsten Komfort bietet festsitzender Zahnersatz. Dank moderner 3D
Diagnostik ist es häufig möglich, sehr
nahe an die Wunschvorstellungen eines

Bei einer Teilsanierung müssen die entstandenen Lücken aus ästhetischer und
medizinischer Sicht mit Kronen und
Brücken geschlossen werden, um ein
ausgewogenes Kräfteverhältnis im
Mund zu schaffen. Neue Zähne und
Prothesen sollen möglichst natürlich
aussehen. Es haben sich metallfreie,
vollkeramische Materialien bewährt, die
eine natürliche Ästhetik versprechen.
Diese bioverträglichen und hochfesten
Keramiken können für einzelne Zähne
oder große, mehrspannige Brücken
genutzt werden. Allergische Reaktionen
können durch die Verwendung von
Vollkeramiken de facto ausgeschlossen
werden. Neben Keramik haben sich
auch kunststoffbasierte Lösungen
bewährt.
Gerade bei größeren Sanierungen helfen moderne, diagnostischen Verfahren.
Die digitale Volumentomographie (DVT)
liefert dreidimensionale Aufnahmen des
knöchernen Gesichtsschädels. Sie eröffnet der Zahnmedizin heute zuverlässige diagnostische und therapeutische
Möglichkeiten in Chirurgie, Prothetik,
Kieferorthopädie, Zahnerhaltung und bei
der Zahnsanierung.
Die Zukunft hat begonnen!

Zahnklinik Rennbahn AG
Birsfelder Str. 3
CH-4132 Muttenz-Basel
Telefon: +41 (0)61 / 826 10 10
info@zahnklinik-rennbahn.ch
www.zahnklinik-rennbahn.ch
Gebührenfreies Tel: 0800 / 00 10 193

basel aktuell
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grundlegend – exakt – anschaulich
Das Grundbuch- und Vermessungsamt präsentiert in einer Ausstellung ab dem 26. April im Lichthof
des BVD und am 12. Mai 2012 mit einem Event auf dem Barfüsserplatz die amtliche Vermessung und
deren Bedeutung für das Grundbuch und die Nutzung von Geoinformationen. Dies aus Anlass von
« 100 Jahre amtliche Vermessung Schweiz ». Als besonderer Anziehungspunkt wird in der Ausstellung
und am Event ein 8 mal 14 Meter grosser begehbarer Ausschnitt des Kantons gezeigt. BS intern im
Gespräch mit dem Leiter des Grundbuch- und Vermessungsamts, Walter Oswald.
Interview : Jakob Gubler Foto : z .V.g.

Walter Oswald, wie muss man sich
diesen begehbaren Kantonsausschnitt
vorstellen?

Wo besteht noch Potenzial für weitere
Entwicklungen?

Verschiedene, normalerweise übereinan-

amtlichen Vermessung unterliegt einer

derliegende thematische ebenen

ungebrochenen Dynamik. bis 2020 wird in

können dank der Datengrundlagen der

der schweiz der kataster der öffentlich-

Die entwicklung vom grundbuch und der

amtlichen Vermessung nahtlos aneinan-

rechtlichen eigentumsbeschränkungen

dergefügt werden – Parzellenplan,

eingeführt – ein informationsinstrument,

stadtplan, leitungskatasterplan, histori-

das sämtliche Daten zusammenführt,

scher Plan, Orthofoto etc. Mit einem

die zu einer bestimmten liegenschaft in

schritt gelangt man also beispielsweise

grafischer und textform vorliegen.
in fernerer Zukunft dürfte sich die Dar-

vom historischen basel direkt in
die gegenwart, sprich auf den aktuellen

vieles mehr. es lohnt sich unbedingt, aus-

stellung von Höheninformationen

Parzellenplan. informationstafeln ver-

gehend vom digitalen stadtplan, dieses

(3. Dimension) nicht nur auf geländeform

mitteln alles Wissenswerte zu den

kartenportal einmal etwas näher

und 3D-stadtmodelle beschränken,

einzelnen kartenthemen. nicht ohne

unter die lupe zu nehmen, sie werden

sondern auch einzug in den Rechtskatas-

stolz dürfen wir sagen, dass man basel so

dabei basel von einer neuen seite

ter halten. nebst lage und Form der

noch nie gesehen hat.

kennenlernen! grundbuchauszüge können

grundstücke wird die amtliche Vermes-

im kundenzentrum des grundbuch-

sung künftig auch deren ausdehnung

Welches ist die Bedeutung der amtlichen
Vermessung im Alltag?

und Vermessungsamtes bezogen werden.

in die Höhe und in die tiefe festlegen und

gewisse angaben zum grundeigentum

somit die räumlichen abgrenzungen

Die amtliche Vermessung hält als be-

können allerdings auch über internet

des privaten eigentums dokumentieren.

standteil des grundbuchs die genauen

abgerufen werden.

grenzverläufe der grundstücke fest.
Vermessen und Essen auf dem

die Form und den inhalt von grundstücken

Was ist der Grund dafür, dass Basel
eine führende Rolle bei den Geoinformationen spielt in der Schweiz?

und ist die grundlage für eine Vielzahl

in basel setzte mit der ansiedlung der

neben dem begehbaren kantons-

darauf aufbauender kartenthemen

chemischen industrie ab der Mitte

ausschnitt wird am Jubiläumsanlass

und geografischer informationssysteme

des 19. Jahrhunderts eine dynamische

am 12. Mai auf dem barfüsserplatz

wie das kantonale geoportal. Ohne

stadtentwicklung ein, welche auf präzise

auch sonst einiges geboten :

amtliche Vermessung wäre beispielsweise

grundbuch- und Vermessungsdaten

• Ausstellung

eine stadtentwicklung unmöglich.

angewiesen war. Mit der einführung des

• Infostände mit Möglichkeit zum

sie beschreibt bezüglich genauigkeit und
Verbindlichkeit präzise die lage,

Barfüsserplatz

kantonalen grundbuchs im Jahre 1860

bezug von grundbuchauszügen,

konnte basel umfassende erfahrung

Orthofotos, situationsplänen,

Welche Daten sind im Internet verfügbar? Kann ich beispielsweise einen
Grundbuchauszug herunterladen?

und know-how in diesem Fachbereich

Verkauf eines sonderbeleges der

aufbauen und war im Registerwesen

Post mit den sondermarken

Die geodaten des grundbuch- und Ver-

schweizweit schon immer führend. Dank

« 100 Jahre Zgb » (ausgabetag,

messungsamtes werden seit über

zentraler Organisation und dem be-

8. März 2012) und «100 Jahre

zehn Jahren vollständig digital bewirt-

streben, geodaten einer Vielzahl von

amtliche Vermessung »

schaftet und können mit internet-

nutzern anbieten zu können, konnte die

(ausgabetag, 9. Mai 2012)

technologien, neustens auch mobil, über

führende stellung beibehalten werden.

das kantonale geoportal (www.geo.bs.ch)

Von grossem Vorteil hat sich dabei

dem liedermacher linard bardill

genutzt werden. Möglich sind so abfragen

auch die im Jahre 1996 erfolgte Zusam-

und für die grossen mit der

über geeignete standorte für sonnen-

menführung der Fachbereiche grund-

kollektoren, aktuelle strassensanierungen,

buch, Vermessung und geoinformation in

bebauungspläne, historische karten und

einer Dienststelle erwiesen.

• Unterhaltung für die Kleinen mit

bVD-band
• Wettbewerb

29

30

beRuFsbilDung

BS intern nR. 213 / 2012

Wohlwollen oder « Pokerface »?
Welcher Gesichtsausdruck wird sowohl den Lernenden als auch dem Prüfungsreglement gerecht?
20 Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung wissen aus eigener Erfahrung, wie sprechend ihr
Gesicht während der Prüfung sein darf. Sie engagieren sich jeweils zwischen Februar und Mai als
Expertenteam in der Branche Öffentliche Verwaltung der kaufmännischen Grundbildung.
Text : Claudia Vogt, Koordinatorin Berufsbildung und Hauptexpertin der Branche Öffentliche Verwaltung Foto : z .V.g.

heiten ») der Lernenden zum Einsatz .
Erst dann nehmen sie auch Lehrabschlussprüfungen ab . Die laufende
Weiterbildung erfolgt im gegenseitigen
Austausch und an Workshops der Koordination Berufsbildung (KBEB) im
Zentralen Personaldienst .
Alle 104 Lernenden, die diese betriebliche Teilprüfung seit Einführung
der branchenbezogenen kaufmännischen Grundbildung im Jahr 2003 absolviert haben, hatten Erfolg . Und wie! Der
Notendurchschnitt liegt mit 5.2 erfreulich hoch . Dieses Jahr treten 19 Lernende zur Lehrabschlussprüfung an . Ihnen
allen wünschen wir viel Erfolg!

Wenn es für die Lernenden ernst gilt, ist
auch das Expertenteam hochkonzentriert . Im mündlichen Teil der betrieblichen Lehrabschlussprüfungen beurteilen die internen Fachleute, wie die
Kandidierenden anspruchsvolle Kundengespräche meistern . Die Situationen sind auf die Erfahrungen aus der
Lehrzeit abgestimmt und werden praxisnah gewählt . Im Prüfungsgespräch
kann es also um den Verkauf einer Urnennische auf dem Friedhof Hörnli gehen, um eine knifflige Situation bei der
Motorfahrzeugkontrolle oder um ein
Einführungsgespräch mit einer Mitarbeiterin im Schulsekretariat .
Die Expertinnen und Experten versuchen sich schon vor den Prüfungen
in die Erfahrungswelt der Lernenden
hineinzuversetzen . Deshalb besuchen

einige von ihnen die jeweiligen Dienststellen . Für jede Prüfungsaufgabe legen sie Leistungsziele, Methoden- und
Sozialkompetenzen fest, die es fair und
professionell zu beurteilen gilt . Die
Lernenden werden unmittelbar vor der
Prüfung sowohl über die gewählte
Kundensituation als auch über die Bewertungskriterien informiert .

Lernen, wie man Lernende prüft
Das Expertenteam bereitet sich sorgfältig auf die Aufgabe vor . In der Regel
interessieren sich Mitarbeitende für
diese Funktion, die als Berufsbildende
bereits einen Bezug zu den Lernenden
haben . Sie besuchen zunächst einen
zweitägigen, branchenspezifischen
Kurs und kommen in der Bewertung
von Arbeitsabläufen (sog . « Prozessein-

Die Lehrabschlussprüfung (LAP) besteht aus einem schulischen und einem

Welche Prüfungsgespräche machen
richtig Spass?
« Wenn ein richtiges, ‹fliessendes›
Gespräch entsteht und die Tatsache, dass
es eine Prüfung ist, nicht mehr so
spürbar ist . » ulrich Gräf
Wie anspruchsvoll ist die Funktion
von Prüfungsexperten?
« Viel weniger anspruchsvoll als die
Funktion der Lehrpersonen, welche diese
jungen Berufsleute bis dahin gebracht
haben . » lars Mazzucchelli
Weshalb stellen Sie sich als Prüfungsexperte / in zur Verfügung?
« Jetzt nicht lachen, wir wollen es besser
machen als unsere Experten vor
30 Jahren und wir wollen ‹up to date›
bleiben! Nicht zu vergessen :
die Abwechslung zu unserem Alltag . »
Anita Michel und Brigitte Kählin

+++ neWstickeR +++

betrieblichen Teil. Als bestanden gilt die LAP, wenn sowohl im schulischen als
auch im betrieblichen Teil mindestens die Note 4.0 erreicht wird.

BIVO 2012 : Die neueste Reform der

Die note des betrieblichen teils der lehrabschlussprüfung zum kaufmann /

Kaufmännischen Grundbildung –

zur kauffrau b-, e- oder M-Profil berechnet sich wie folgt :
– erfahrungsnoten aus 4 bis 6 arbeits- und lernsituationen (als) sowie
2 bis 3 Prozesseinheiten (Pe).
– ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Prüfung.

Details auf
www.arbeitgeber.bs .ch/
Berufsbildung

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

augenblick
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judoka Raymond Borer an seinem lieblingsort, dem Basler Marionetten Theater

Raymond Borer : Judoka mit
Leib und Seele
Text : Jakob Gubler Foto : Barbara Jung

Raymond Borer ist 60-jährig – und da
ja das Leben gemäss Udo Jürgens erst
mit 66 Jahren so richtig anfängt, darf
oder muss man auch noch grosse Pläne
und Träume haben . Das ist auch bei
Judoka Raymond Borer nicht anders .
« Die Erlangung des 6 . Dans und der
damit verbundene Aufstieg in die
Klasse der Judo-Grossmeister wäre ein
Traum », daraus macht er keinen Hehl,
schränkt aber gleichzeitig ein, dass es
völlig offen ist, ob dieser grosse Schritt
noch Realität wird oder nicht . Den
6 . Dan gibt es entweder nach der erfolgreichen Absolvierung einer ausgesprochen anspruchsvollen Prüfung
oder durch Verleihung für ganz besondere Verdienste im Judosport .
Zum Judo gekommen ist der Detektiv beim Kriminalkommissariat mit der
imposanten Postur erst relativ spät .
Seine Schwester hat den damals 23-Jährigen zu einem Anfängerkurs mitgenommen, und da hat es ihm den Ärmel
(des Kimonos) « völlig reingenommen ».

Für eine Traumkarriere à la Jürg Röthlisberger (Olympiasieger) oder Sergej
Aschwanden (Olympiamedaillengewinner) hat es zwar nicht mehr gereicht, aber mit Budokan Laufen durfte
er auf nationaler Ebene einige Erfolge
feiern, dazu kamen der Sieg bei den
Jurameisterschaften und andere gute
Resultate . Fast noch wichtiger als die
Platzierungen sind für Borer die vielen
Kontakte, die er dank des Judosports
knüpfen konnte . Unter seinen Bekannten sind auch viele spannende Persönlichkeiten, darunter die kürzlich verstorbene Judo-Legende Anton Gesink .
Zu den Judo-Highlights von Raymond Borer gehört sicher auch ein Aufenthalt in Japan im Jahre 1982, wo er
im Judoinstitut von Tokio zahlreichen
Grössen begegnet ist, so etwa den
Grossmeistern Ichiro Abe, Inhaber des
10 . Dans (höher geht’s nicht mehr), und
Shiro Yamamoto . Und dann natürlich
auch die erfolgreiche Prüfung zum
5 . Dan, die er im Juni 2011 absolvierte
– das nach einer über dreijährigen Vorbereitungszeit .
Neben der aktiven Judotätigkeit hat
sich Raymond Borer seit jeher für die
Förderung des Judosports eingesetzt –

einerseits mit Kindertrainings in Laufen, andererseits auf kantonaler und
eidgenössischer Verbandsstufe . Beim
Schweizerischen Judoverband engagiert er sich im Bereich Erwachsenensport . Ziel dabei ist es, auch nicht mehr
ganze junge Leute für den Judosport zu
begeistern und auch Wiedereinsteiger
zu unterstützen und ihnen so zu ermöglichen, etwas für Körper und Geist
zu tun . Und dies bis ins hohe Alter,
« auch 80-Jährige können noch Judo
machen », so die Überzeugung des
60-Jährigen, « man kann sich ja auch
auf bestimmte Bereiche wie etwa die
Bodenarbeit konzentrieren » . Das Fallen auf die Matte, auch wenn diese gepolstert ist, fällt schliesslich mit der
Zeit nicht mehr so leicht .
Raymond Borer wird dem Judosport ein Leben lang verbunden bleiben – und jeden Tag noch etwas Neues
dazulernen . Das gehört für ihn auch
zum Faszinierenden an diesem Sport
– man hat nie ausgelernt . Und wer
weiss, vielleicht geht ja auch noch der
Traum vom 6 . Dan in Erfüllung, denn
wie gesagt : Das Leben fängt mit 66 Jahren an, und dann ist noch lange nicht
Schluss .

