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Peter Erismann: Organisator des Schachfestivals Basel

Peter Erismann Im altehrwürdigen Domhof am Münsterplatz 
10 hat Peter Erismann – seit 1996 als Personalleiter des Bau- und 
Verkehrsdepartements Basel-Stadt tätig – sein Büro. Ihm gefällt 
die zentrale Lage an einem der ältesten Plätze Basels, auf dem 
sich schon historische Figuren wie Paracelsus, Erasmus von Rot- 
terdam und Hans Holbein aufhielten und in einem der Domher- 
renhäuser am Platze nächtigten. Als Personalleiter ist Erismann 
für Personalbetreuungsfragen wie Versetzungen, Beratungen 

oder für Versicherungsfragen der Mitarbeitenden des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments zuständig. Zu seiner Tätigkeit gehören auch die Rekrutierung von Kader-
leuten, die Beratung von Führungskräften oder lösungsorientierte Konfliktgesprä-
che. Darüber hinaus ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Pensionskasse des 
Basler Staatspersonals sowie in verschiedenen departementalen und überdeparte-
mentalen Arbeitsgruppen tätig. Wenn ihn sein Weg heute über den Münsterplatz 
führt, finden nicht mehr wie im Mittelalter Turniere statt, es werden keine Märkte 
mehr abgehalten und auch Könige und Kaiser machen ihre Aufwartung nicht 
mehr. Dennoch hat Peter Erismann seit Jahren viel mit Königen zu tun. Warum? 
Lesen Sie mehr dazu auf der letzten Seite dieses Magazins. 
Titelfoto: Barbara Jung
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liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von baSel-STaDT

ein Jahreswechsel bietet immer die chance, einen kurzen Moment 
innezuhalten, auf das Vergangene zurückzublicken und sich selbst 
darüber klar zu werden, wie man dem kommenden begegnen will.  
Das gilt für Sie als einzelpersonen, aber es gilt auch für ein gemein-
wesen wie unseres. Wo steht unser Stadtkanton heute? Wie wollen 
wir seine zukunft gestalten? – zentrales anliegen der Regierung ist 
es, basel als attraktiven Standort zu stärken, als urbanes zentrum,  
das in die ganze Region und darüber hinaus ausstrahlt. Dabei will 
das Präsidialdepartement eine aktive Rolle spielen, indem es die  
verschiedenen Departemente vernetzt und neue Synergien schafft.  
ein Höhepunkt der letzten Monate war der viel beachtete auftritt 
basels an der expo in Shanghai und selbstverständlich auch das  
bekenntnis zum erweiterungsbau des kunstmuseums. Doch dabei 
können wir nicht stehen bleiben; basel entwickelt sich auf allen  
ebenen weiter: neu erschlossene Siedlungsräume verändern das 
gesicht der Stadt, der entwurf des kulturleitbildes ist in der Vernehm- 
lassung, unsere Schule steht vor tief greifenden Reformen. Diesen 
Herausforderungen gilt es, sich mit gelassenem optimismus zu stellen. 
– Dass wir auf gutem Weg sind, zeigt die steigende anzahl von gut 
ausgebildeten, hoch qualifizierten zuwanderern aus dem in- und aus- 
land, die in basel nicht nur als Pendler arbeiten, sondern auch  
wohnen wollen. Sie finden bei uns die lebensqualität, die sie sich 
wünschen, ein städtisches umfeld, ein reiches, hochstehendes 
kulturangebot und eine ausgezeichnet funktionierende infrastruktur. 
Die Regierung von basel-Stadt setzt sich für das Wohl der ganzen 
bevölkerung ein. Wir schätzen die Vielfalt unserer einwohnerinnen 
und einwohner und sehen diese als bereicherung an. Dass dies so  
ist und bleiben kann, daran wirken Sie alle in ihren unterschiedlichen 
Funktionen Tag für Tag mit. Für ihren einsatz für unsere Stadt  
und unseren kanton bedanke ich mich im namen der Regierung sehr 
herzlich. 

ich wünsche ihnen allen einen fröhlichen Jahreswechsel und ein 
erfülltes neues Jahr. 

guy Morin, 
Regierungspräsident des kantons basel-Stadt

Editorial
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150 Jahre Stadtgärtnerei Basel 
Der Kanton Basel-Stadt besitzt rund 250 Hektaren öffentliche Grün- und Freiflächen.  
Das entspricht knapp sieben Prozent des gesamten Kantonsgebietes. Verantwortlich für die Pflege  
ist die Stadtgärtnerei, die im 2011 ihr 150-Jahr-Jubiläum feiert. 

Text: Emanuel Trueb Fotos: zVg

Die Einsetzung des ersten Stadt-
gärtners
«Unter allen Zweigen unserer öffentli-
chen Arbeiten befindet sich wohl kei-
ner, welchem in gleichem Mass ein von 
Jahr zu Jahr steigendes öffentliches In-
teresse geschenkt wird, wie dies bei 
unsern Anlagen und Promenaden der 
Fall ist. Das Wenige, das seit einigen 
Jahrzehnten in diesem Kapitel zu leis-
ten angefangen wurde, hat genügt, Je-
dermann zu zeigen, dass vielleicht kei-
ne einzige öffentliche Aufgabe so 
dankbar ist und allen Theilen der Be-
völkerung so gleichmässig zu gute 
kommt, als die darauf verwendete.»

Das war die Begründung vom Rats-
herrn Karl Sarasin am 1. Oktober 1860 
für sein Kreditbegehren an den Gros- 
sen Rat, um die Stelle eines Stadtgärt-
ners schaffen zu können.

Mit der Schleifung der Stadtmau-
ern Basels in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts entstanden, wie in ande-
ren mitteleuropäischen Städten, anstel-
le der Stadtbefestigung öffentliche 
Grünanlagen, Grünverbindungen und 
Alleen. Obgleich es seit dem 16. Jahr-
hundert bereits den Petersplatz als öf-
fentliche städtische Grünanlage gab, 
entstanden gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts viele weitere, welche vom 
Münchner Hofgärtner Karl von Effner 
entworfen worden waren. 

Ehemalige Stadtbefestigung und 
Friedhöfe werden zu Grünanlagen
Der Bevölkerungszuwachs erforderte 
die Errichtung neuer, stadtteilbezoge-
ner Friedhofanlagen, um die innerstäd-
tischen Quartierfriedhöfe zu ersetzen. 
Es entstanden der Kannenfeldgottes-
acker als Ersatz für den Spalengottes-
acker und den Spitalgottesacker (beim 
heutigen St. Johannspark), der Wolf-
gottesacker für den Elisabethengottes-
acker (heute die Elisabethenanlage) 
und schliesslich der Horburggottes-

acker für den Theodorsgottesacker 
(heutige Rosentalanlage). Die frei ge-
wordenen Friedhöfe wurden grössten-
teils zu öffentlichen Anlagen umge-
baut und bilden heute noch einen Teil 
der öffentlichen Grünversorgung.

Neue Grünanlagen zur Jahrhun-
dertwende
Die Industrialisierung und die damit 
verbundene Bevölkerungszuwande-
rung hatten im 19. Jahrhundert eine 
grosse städtebauliche Entwicklung zur 
Folge. Die Grünversorgung bestand 
aus der Pflanzung von Baumreihen, 
Alleen und der Anlage einzelner 
Squares. Die Schützenmatte wurde für 
die Bevölkerung von der Schützenwie-
se zur ersten grossen Sportanlage um-
gebaut. Um 1900 wurde im Westteil ein 
Volkspark, der Schützenmattpark, an-
gelegt, um der erwachenden Freizeit-
kultur für jedermann zu entsprechen. 

Nach den Weltkriegen
Die Nachkriegsjahre bescherten der 
Stadt einen weiteren Entwicklungs-
schub. Auf dem Bruderholz entstand 
ein bemerkenswertes Villenquartier 
mit einer Grünanlage beim Wasser-
turm. Am Hörnli in Riehen entstand in 
den 30er Jahren ein Zentralfriedhof 
nach dem Vorbild europäischer Nekro-
polen. Die ehemaligen Stadtteilfried-
höfe konnten zu öffentlichen Parkanla-
gen umgebaut werden. Bemerkenswert 
für jene Zeit ist das grosse Bemühen 
des damaligen Stadtgärtners Richard 
Arioli, in den Grünanlagen der Stadt 
Kinderspielplätze einzurichten. Im 
Kannenfeldpark gehen die Kinder-
spielplätze, die Planschbeckenanlage, 
das Freilufttheater, eine Bibliothek und 
die Einzelbestuhlung auf den Gestal-
tungsentwurf des damaligen Stadt-
gärtners zurück. Er veranlasste Verbes-
serungen und neue Ausstattungen in 
nahezu allen Parkanlagen. 

Die Neuzeit 
1959 erfuhr die Garten- und Parkkultur 
in den Städten einen wesentlichen Im-
puls durch die damalige Gartenschau 
G 59 in Zürich. Mit der stetigen Moto-
risierung stiess in den 70er Jahren die 
verkehrsgerechte Stadt an ihre Grenzen. 
Der überall spürbare Verlust an Lebens-
qualität sowie Lärm, Abgase etc. führ-
ten in den 70er und 80er Jahren des 20. 
Jahrhunderts zu einer grünen Gegenbe-
wegung. Diese wurde 1980 in der Gar-
tenbauausstellung G 80 in Basel thema-
tisiert. Symbolhaft war auf Plakaten ein 
Dinosaurier auf der Autobahn abgebil-
det: Grün statt Grau wurde proklamiert. 
In diesem Geist wurden zahlreiche 
Plätze begrünt und die Rheinufer als 
Aufenthaltsorte gestärkt. Später ent-
stand im Geiste der Naturgartenbewe-
gung die Cécile Ines Loos-Anlage. Ein-
heimische Pflanzen und naturbelassene 
Materialien fanden verstärkt Verwen-
dung in den Gärten und Parkanlagen.

1982 verliess die Stadtgärtnerei ih-
ren Standort im St. Johanns-Quartier 
und bezog die zur G 80 aufgebaute 
Gärtnerei in Brüglingen. Die «alte 
Stadtgärtnerei» wurde zu einem be-
deutsamen öffentlichen Ort der kultu-
rellen Zwischennutzung, bis 1985 an 
deren Stelle der St. Johanns-Park gebaut 
wurde. In Arlesheim errichtete die 
Stadtgärtnerei eine Grosskompostier-
anlage.

1994 wurden das Friedhofamt und 
die Stadtgärtnerei zusammengelegt. 
1995 gab sich Basel-Stadt ein Natur- 
und Landschaftsschutzgesetz. Bei der 
Stadtgärtnerei wurde 1996 die Fach-
stelle für Natur- und Landschafts-
schutz eingerichtet. 

Die Stadtgärtnerei heute
Die Stadtgärtnerei gliedert sich heute 
in sechs Abteilungen: Finanzen/Cont-
rolling/Administration, Grünplanung, 
Grünflächenunterhalt, Logistik, Bestat-
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tungswesen und Freizeitgärten. Sie 
beschäftigt rund 270 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in handwerklichen, 
technischen und akademischen Beru-
fen und bewirtschaftet 275 Hektaren. 
Bei der Stadtgärtnerei werden über 20 
Lehrpersonen in unterschiedlichen Be-
rufen ausgebildet. Sie ist verantwort-
lich für den Vollzug im Bereich Bestat-
tungswesen, Natur-, Landschafts- und 
Baumschutz. Die Stadtgärtnerei leistet 
heute einen wesentlichen Beitrag zur 
Wohn- und Lebensqualität in der Stadt. 
Sie schafft Lebensgrundlage für die be-
lebte Mitwelt und prägt mit Blumen, 
Bäumen und Grünanlagen das Bild ei-
ner grünen Stadt Basel.

Die Verantwortung für Sportgrün-
flächen, Uferbereiche der Fliessgewäs-
ser und für den Wald liegt ausserhalb 
der Zuständigkeit der Stadtgärtnerei.

Unzählige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben in den vergangenen 
150 Jahren ihre Spuren hinterlassen 
und mit ihrer Schaffenskraft zum Bild 
der heutigen Stadtgärtnerei und des 
öffentlichen Grüns beigetragen. Es sei 
an dieser Stelle dafür ganz herzlich ge-
dankt.

Im Jubiläumsjahr organisiert die 
Stadtgärtnerei eine Vielzahl von Veran-
staltungen für die Basler Bevölkerung. 

Weitere informationen im internet:

≥ www.stadtgaertnerei.bs.ch

( v.o.n.u.)

Der Kannenfeldpark um 1960: Planschbecken nach 
dem Entwurf von Stadtgärtner Richard Arioli

Diese Aufnahme stammt aus der Zeit um 1950:  
Die verlichteten Kronen sind auf Trockenheit durch 
nachträglich asphaltierte Baumstandorte und 
Tausalz im Winter zurückzuführen

Die Theodorgrabenanlage, eine typische Graben- 
anlage, nach Umbau und Erneuerung 2008

Baumpflanzungen im Erlenmattpark 2009

am 14. Januar 2011, 17.00 uhr, sind alle akti-
ven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ganz herzlich zu einem kleinen 
Festanlass ins basler Münster eingeladen. 
anschliessend findet ein apéro im Münster-
saal statt. 

anmeldungen sind erbeten an Frau caroli-
ne Dürrenberger, Rittergasse 4, 4001 basel, 
Tel. 061 267 67 41, caroline.duerrenberger@
bs.ch.
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dort all die grossen Fässer geeicht wer-
den, was natürlich viel Platz in An-
spruch nahm. Heute ist der Eichmeis-
ter etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit 
selbst unterwegs. 

Ein wichtiger Bereich seiner Tätig-
keit ist die Eichung von Messmitteln, 
das sind insbesondere Waagen, Durch-
laufzähler bei Tankstellen und Abgas-
messgeräte – das Mass aller Dinge sind 
dabei immer die auf die nationalen 
Normale des Bundesamtes für Metro-
logie und Akkreditierung (METAS) in 
Bern rückführbaren Normale des Eich-
amtes Basel-Stadt. Rund 90 000 Mess-
mittel wurden 2008 in der Schweiz 
geeicht, im Kanton Basel-Stadt sind es 
jährlich rund 2200 Eichungen, die Jürg 
Singer zusammen mit seinem zu 40 
Prozent angestellten Assistenten Si-
mon Probst vornimmt. «Ich finde es 
faszinierend, so viele Betriebe und 
Menschen in unserer Stadt kennenzu-
lernen», schwärmt Singer in den höchs-
ten Tönen von seinem Job. Dass sich 
nicht immer alle freuen, wenn er vor-
beikommt, liegt auf der Hand. Dass er 
aber seinen Auftrag nicht erfüllen kann, 

kommt nur ganz selten vor, bringt aber 
den Basler Eichmeister nicht aus der 
Ruhe. Er schickt in einem solchen Fall 
eine schriftliche Mahnung und dann 
klappt’s in der Regel. «Die im Handel 
und Geschäftsverkehr eingesetzten 
Messinstrumente genügen aber zum 
weitaus grössten Teil den gesetzlichen 
Anforderungen», betont Jürg Singer. 
Nachgeeicht werden Tankstellen und 
die normalen Ladenwaagen, wie wir 
sie vom Wägen von Gemüse und 
Früchten kennen, alle zwei Jahre. In 
Herstellerbetrieben werden Kontroll-
waagen jedes Jahr und speziellere Waa-
gen, die direkt mit dem Preisanschrei-
ben gekoppelt sind, sogar zweimal im 
Jahr geeicht. Das schärft natürlich das 
Auge, trotzdem glaubt Jürg Singer 
nicht, dass er Gewichte besonders gut 
schätzen kann. «Für die Sendung ‹Wet-
ten, dass …› würde es auf jeden Fall 
nicht reichen», meint er schmunzelnd. 
Ebenfalls jährlich geeicht werden Ab-
gasprüfgeräte, die für die offizielle Ab-
gaswartung verwendet werden.

Neben der regelmässigen Eichung 
von Messmitteln ist der Eichmeister 

HinTeRgRunD

Vor 18 Jahren hat ihn der damalige 
Eichmeister angefragt, ob er jemanden 
kennen würde, der gerne beim Eich-
amt arbeiten würde – Jürg Singer konn-
te weiterhelfen und ist nach elfjähriger 
Assistenzzeit seit sieben Jahren als 
Eichmeister im Auftrag des Kantons 
Basel-Stadt tätig. Dass er ursprünglich 
einmal Lokomotivführer werden woll-
te, ist schon lange kein Thema mehr. 
Jürg Singer ist glücklich in seinem ab-
wechslungsreichen Job als selbststän-
dig erwerbender Eichmeister im Auf-
trag des Kantons Basel-Stadt, dem er 
administrativ auch zugeordnet ist. 
Dass er beim «kantonalen Weihnachts-
essen» manchmal vergessen geht, da-
mit kann er leben … 

Die Waagen des Eichmeisters ste-
hen dort, wo früher die Wagen der BVB 
untergebracht waren – im ersten Tram-
depot in einem Hintergebäude der 
Hammerstrasse. Entsprechend gross-
zügig ist der Arbeitsplatz auch ausge-
staltet, man könnte dort problemlos 
auch ein Tennismatch austragen. Die 
Dimension der Eichstätte ist vor allem 
historisch begründet – früher mussten 

Eichmeister Jürg Singer: 
Herr der Waagen

Damit ein Liter Benzin tatsächlich ein Liter Benzin ist und auch die Senftube hält, was sie ver- 
spricht – dafür ist im Kanton Basel-Stadt der Eichmeister Jürg Singer verantwortlich.

Text: Jakob Gubler Foto: Juri Weiss

Eichmeister Jürg Singer
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auch für die sogenannte Füllmengen-
kontrolle verantwortlich. Das heisst, er 
kontrolliert beispielsweise bei der Fir-
ma Nestlé in Basel, ob tatsächlich so 
viel Senf oder Mayonnaise in der Tube 
ist, wie angegeben. Bei der maschinel-
len Abfüllung ist es natürlich wenig 
überraschend, dass es da bisher keine 
Beanstandungen gegeben hat. Dass 
dann nachher nicht alle Konsumentin-
nen und Konsumenten gleich viel aus 
der Tube holen, hängt mit der ange-
wandten Technik zusammen. Oder an-
ders gesagt – nicht jede leere Tube ist 
tatsächlich leer, das wiederum hat aber 
nichts mit der Arbeit des Eichmeisters 
zu tun.

Wie bei den Messmitteln, die ge-
eicht werden, gibt es auch bei den Füll-
mengenkontrollen kaum einmal grös- 
sere Abweichungen. Das war am 
Anfang von Jürg Singers Zeit bei der 
Eichstätte noch ein wenig anders. Da 
gab es den Marroni-Mann, der bei sei-
nen Gewichtsstücken gerne ein wenig 
das Blei herausschmelzen liess, oder 
die Scheibenwischflüssigkeit im Ver-
kaufsregal, die statt den versprochenen 

und explizit beworbenen 25 Prozent 
mehr Inhalt 25 Prozent weniger Inhalt 
aufwies. Das hat dem Abfüller eine 
Verzeigung eingebracht – ein Mittel, 
das heute kaum mehr nötig ist. Trotz-
dem werden Jürg Singer und sein As-
sistent weiterhin unterwegs sein, um 
Waagen, Zapfsäulen, Abgasmessgeräte, 

Senftuben etc. zu kontrollieren. Bei ei-
ner Senftube allerdings hat er keinen 
Einfluss auf den Inhalt – bei derjenigen 
im Fussballstadion St. Jakobs-Park, die 
ja als Spielerausgang dient. Aber auch 
dort stimmt normalerweise die «Füll-
menge» …

Singer bei der Kontrolle einer Lastwagenwaage

Gewichte von Obst- und Gemüsewaagen werden regelmässig kontrolliert
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Vollzugszentrum Klosterfiechten: 
Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit

Das Vollzugszentrum Klosterfiechten steht als Kompetenzzentrum für den offenen und alterna- 
tiven Straf- und Massnahmenvollzug. BS intern auf einem spannenden Rundgang mit Leiter Ursicin 
Poltera und Daniel Beyeler.

Text: Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss

Die Anfahrt zum Vollzugszentrum 
Klosterfiechten (VZK) an einem schö-
nen Novembertag ist prächtig – min-
destens ab dem Kreisel bei der Motor-
fahrzeugkontrolle: Die ansteigende 
Strasse führt vorbei an kräftigen Wei-
den mit Kühen, Geissen und Pferden, 
die zum angrenzenden Bauernhof ge-
hören. Eher nüchtern ist dann dafür 
der Eingangsbereich zum Vollzugszen-
trum – mit Gegensprechanlage und 
Schleuse. Spätestens hier wird dem Be-
sucher wieder bewusst, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner nicht frei-
willig hier sind. Sieben Männer und 
eine Frau sind es, die momentan im 
VZK untergebracht sind. Das ist der 
stationäre Bereich, bestehend aus Ar-
beitsexternat, Halbgefangenschaft und 
neu ab dem 1. Januar 2011 dem offenen 
stationären Massnahmenvollzug. 

Berufliche und soziale Reintegrati-
on im stationären Bereich
Der offene stationäre Straf- und Mass-
nahmenvollzug mit grundsätzlich ex-
terner Arbeit und internem Wohnen in 
Wohngruppen soll die Eingewiesenen, 
die (ausser bei der Halbgefangenschaft) 
oft lange Freiheitsstrafen oder einen 
langjährigen geschlossenen Massnah-
menvollzug hinter sich haben, auf ein 
«Leben danach» vorbereiten. «Die be-
rufliche Reintegration ist dabei manch-
mal fast einfacher als die soziale Wie-
dereingliederung», so Ursicin Poltera, 
der seit Sommer 2009 Leiter des VZK 
ist. «Der Umgang in der Gesellschaft 
muss zuerst (wieder) erlernt werden.» 
So ist es gar nicht unbedingt erstaun-
lich, dass die freien Wochenenden, die 
es im Arbeitsexternat gibt, nicht immer 
genutzt werden. Ein Wochenende in 
Freiheit muss nämlich genau geplant 
werden, während ein Verbleib in der 
Wohngruppe der Vollzugsanstalt orga-
nisatorisch einen kleineren Aufwand 
bedeutet und keiner externen sozialen 
Beziehungen bedarf. 

zuSaMMen MiT …

Das Arbeitsexternat ist die letzte oder 
vorletzte Vollzugsphase nach einer lang-
jährigen Freiheitsstrafe und soll die be-
troffenen auf die Wiedereingliederung in 
die gesellschaft vorbereiten. Möglich ist 
diese Vollzugsform aber nur bei guter 
Führung im bisherigen Vollzug. 

Die Halbgefangenschaft kommt für 
kurzstrafen von fünf Tagen bis zu einem 
Jahr in Frage und erlaubt es den Verur-
teilten, ihren arbeitsplatz zu behalten.

Der offene stationäre Massnahmen-
vollzug ist bei erfolgreichem Therapie-
verlauf nach einigen Jahren im ge-
schlossenen Massnahmenvollzug 
möglich unter der bedingung, dass die 
legalprognose sehr gut und die betrof-
fene Person «stabil» ist.

Blick aus einem Wohngruppenzimmer auf die Gärtnerei

Ursicin Poltera und Daniel Beyeler
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Gemeinsamer Theaterbesuch
Auf der letzten Etappe vor der Entlas-
sung sind unterstützende Gespräche 
enorm wichtig. Besonders gefordert ist 
dabei der VZK-Sozialdienst. Aber auch 
Ursicin Poltera und sein ganzes Betreu-
ungs- und Aufsichtsteam tauschen sich 
regelmässig aus mit den Eingewiese-
nen. Und jeweils am Montag gibt es ein 
gemeinsames Nachtessen, das übrigens 

– wen wundert’s – deutlich beliebter ist 
als der Putzabend am Donnerstag. 
Ebenfalls auf dem Programm stehen 
gelegentliche Besuche von kulturellen 
Veranstaltungen wie Theater, Konzert 
oder Kino, wobei das Echo hier unter-
schiedlich ausfällt – so unterschiedlich 
wie auch die Klientel im VZK ist. Die 
einen hatten früher ein Theater- und 
Konzertabonnement, andere einen 
Platz am Stammtisch der Quartierbeiz. 
Dass da unterschiedliche Bedürfnisse 
für den gemeinsamen Kulturausgang 
vorhanden sind, liegt auf der Hand. 
Entscheidendes Kriterium ist aber auch 
hier die Vorbereitung auf das spätere 
Leben in Freiheit, und da kann es  

zumindest nicht schaden, Alternativen 
und Möglichkeiten einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung aufzuzeigen. 

Es darf auch gelacht werden
Ob im Kino oder beim gemeinsamen 
Nachtessen im VZK – ein kumpelhaftes 
Verhältnis zwischen Leitung und Ein-
gewiesenen gibt es nicht, «es braucht 
eine Distanz», sagt Ursicin Poltera. Der 
Coucousin von Gebi und Neffe von 
Ueli Poltera der berühmten Schweizer 
Eishockey-Internationalen wurde von 
Seiten der Insassen auch schon kriti-
siert, er sei härter als sein Vorgänger – 
ein Vorwurf der Poltera nicht von sei-
nem klaren Weg mit dem Ziel 
Resozialisierung abbringt. «Ich versu-
che immer fair zu sein. Es darf bei uns 
auch gelacht werden, wenn es aber dis-
ziplinarische Massnahmen braucht, 
werde ich diese auch verhängen.» Klar 
ist auch die Hausordnung im Mitte des 
19. Jahrhunderts errichteten ehemali-
gen Bauernhaus: Illegale Drogen und 
Alkohol sind strikt verboten und es 
werden auch entsprechende Kontrollen 

durchgeführt. Nicht festgelegt ist hin-
gegen die Bettruhe – alle müssen selber 
wissen, wann es Zeit ist, zu schlafen 
und sind auch verantwortlich dafür, 
am Morgen rechtzeitig aufzustehen 
und zur Arbeit zu gehen. 

Electronic Monitoring nicht nur für 
Roman Polanski 
Neben dem stationären Bereich gibt es 
im VZK auch einen von Daniel Beyeler 
geleiteten ambulanten Bereich, beste-
hend aus dem Electronic Monitoring 
und der Organisation der gemeinnüt-
zigen Arbeit. Letztere dient insbeson-
dere der Abarbeitung von Geldstrafen, 
wobei ein Tagessatz vier Stunden ge-
meinnütziger Arbeit entspricht – zum 
Beispiel in der hauseigenen Gärtnerei, 
deren Produkte zum Beispiel auch auf 
dem Markt in Arlesheim verkauft wer-
den. Der grösste Teil (über 90 Prozent) 
der gemeinnützigen Arbeit wird in ex-
ternen Institutionen vollzogen. Noch 
bekannter als die gemeinnützige Ar-
beit ist das Electronic Monitoring – 
spätestens seit vor einem Jahr Star- 

Der Weg vom Vollzugszentrum in die Freiheit ist nicht mehr allzu weit
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man die Einschränkungen durch die 
Fussfessel nicht unterschätzen darf. 
Die Freizeit ausserhalb der Wohnung 
fällt praktisch weg – das bei jedem 
Wetter. Und immer wieder gibt es auch 
Erklärungsbedarf, zum Beispiel auf die 
Frage, warum man beim Feierabend-
Bier nicht dabei sein kann …

«Lebenslänglich» für Carlo
Alle im VZK – ob ambulant oder stati-
onär betreut – möchten möglichst bald 
wieder ein geordnetes Leben in Angriff 
nehmen und gerne auf die schöne Um-
gebung rund um das VZK auf dem 
Bruderholz verzichten. Einer allerdings 
möchte gerne lebenslänglich dort blei-
ben: Carlo – der verspielte und allseits 
beliebte Kater. Die einzigen, die keine 
Freude an ihm haben, sind die Mäuse 
rund um das Vollzugszentrum Kloster-
fiechten. 

oder bei den Arrestanten zu Hause. 
Dies ist ein zeitintensives Prozedere, 
bei dem oft auch die Partnerin bzw. der 
Partner miteinbezogen wird.

Grundsätzlich hält sich die Trägerin 
oder der Träger der Fussfessel am Ar-
beitsplatz oder zu Hause auf, mit der 
Zeit sind gewisse Freizeitaktivitäten 
möglich, wobei eine Wanderung sicher 
weniger Fragen provoziert als der Be-
such eines Schwimmbades, denn die 
Fussfessel bleibt immer am Fuss. Ein 
Zerstören des Bandes würde sofort re-
gistriert und hätte zur Folge, dass die 
Strafe im Gefängnis verbüsst werden 
muss – verbunden mit einem Verlust 
des Arbeitsplatzes und von sozialen 
Strukturen. Das möchte natürlich nie-
mand in Kauf nehmen, «nur etwa zwei 
Prozent der Electronic-Monitoring-An- 
wendungsfälle scheitern», sagt Daniel 
Beyeler. Er betont gleichzeitig, dass 

regisseur Roman Polanski mit einer 
Fussfessel ausgestattet wurde und 
dann sein Chalet in Gstaad bis zum 
Entscheid über eine allfällige Ausliefe-
rung an die USA nicht mehr verlassen 
durfte. Möglich ist Electronic Monito-
ring grundsätzlich für die Verbüssung 
kurzer Freiheitsstrafen bis zu einem 
Jahr oder für Reststrafen vor der be-
dingten Entlassung, wobei die Betrof-
fenen grundsätzlich normal einer Ar-
beit nachgehen und ihre Frei- und 
Ruhezeit zu Hause verbringen. Das al-
les mit einem Sender am Fuss, der mit 
einem Empfänger in der Wohnung kor-
respondiert und so aufzeichnet, wann 
der oder die Betroffene die Wohnung 
betritt oder verlässt. Vereinbart werden 
diese Modalitäten mit den momentan 
elf Electronic-Monitoring-Strafverbüs- 
senden – in regelmässigen Vollzugsge-
sprächen – im Büro von Daniel Beyeler 

Kater Carlo ist allseits beliebt – ausser bei den Mäusen

Empfangsloge

Anpassung einer elektro- 
nischen Fussfessel
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Jürg Hofer, wie beurteilen Sie aus heuti- 
ger Sicht das erste Energiegesetz im 
Kanton Basel-Stadt aus dem Jahr 1983?
es war damals – nach demjenigen in 
basel-landschaft – das zweite kantonale 
energiegesetz in der Schweiz. Weil es  
weit und breit – auch beim bund – noch 
nichts Vergleichbares gab, kann man  
es als echte Pioniertat bezeichnen. es ent- 
hielt bereits eine basler Spezialität: die 
energie-Förderabgabe – die damals 
wesentlich dazu beitrug, das grösste Fern- 
wärmenetz in der Schweiz zu errichten.

Wie hat sich die Energiegesetzgebung in 
unserem Kanton seither entwickelt,  
was waren die revolutionärsten Erneue-
rungen?
einen grossen Schritt stellte die gesetzes-
änderung von 1998 dar. Weil der Strom  
aus Wasserkraftwerken, an denen der 
kanton (heute die iWb) beteiligt ist, im 
ankauf immer billiger wurde, mussten die 
Stromtarife gesenkt werden. Weil dies 
einen falschen anreiz zu vermehrtem 
Stromverbrauch gesetzt hätte, beschloss 
der grosse Rat, etwa im gleichen Mass 
eine lenkungsabgabe zu erheben. aus 
ihrem ertrag erhält heute jede Person und 
jede Firma einen jährlichen bonus.

Basel-Stadt ist heute der Kanton mit der 
besten Energieeffizienz und dem gerings-
ten CO2-Ausstoss – welches sind die 
aktuellsten Kern- und Vergleichszahlen?
Heute können wir tatsächlich behaupten, 

dass die basler energiepolitik auch Wir- 
kung zeigt. am wichtigsten ist, dass  
wir auf einem guten Weg zur 2000-Watt-
gesellschaft sind: in europa beträgt der 
durchschnittliche energieleistungsbedarf 
6000 Watt, in der Schweiz 5200 Watt –  
und in basel nur noch 3600 Watt. beim 
co²-ausstoss liegen wir sogar um die 
Hälfte unter dem Schweizer Durchschnitt 
– und wir haben (als wohl einziger kanton) 
die ziele des co²-gesetzes (-10 Prozent 
seit 1990) erfüllt. Dies notabene parallel 
zum grössten Wirtschaftswachstum in  
der Schweiz. 

Wo werden nun die nächsten Schwer-
punkte gesetzt? Wie sieht die weitere 
Zielsetzung aus?
unser Schwerpunkt liegt eindeutig im 
gebäudebereich: 95 Prozent der gebäude 
in basel sind vor 1985 gebaut worden – 
und spielen damit energetisch in einer an- 
deren liga als neubauten: Sie verbrau-

Basel-Stadt hilft den Eisbären
Vor knapp 30 Jahren ist in Basel das erste Energiegesetz in Kraft getreten. Dies war die Basis einer 
richtigen Erfolgsgeschichte – der Kanton Basel-Stadt ist heute bezüglich Nachhaltigkeit hervorragend 
positioniert und schneidet schweizweit mit Abstand am besten ab. Dank der besten Energieeffizienz 
und dem geringsten CO2-Ausstoss leistet Basel-Stadt auch einen Beitrag im Kampf gegen die Klima-
erwärmung – und hilft so den Eisbären. Ein Gespräch mit dem Leiter des Amtes für Umwelt und Ener-
gie, Dr. Jürg Hofer.

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

nacHgeFRagT

chen pro Quadratmeter und Jahr zwischen 
15 und 22 liter Heizöl, während neu- 
bauten nur ungefähr drei liter benötigen. 
unsere anreize für gesamtsanierungen 
sind einmalig: Förderbeiträge bis zu 30 Pro- 
zent der investitionen sowie steuerliche 
einsparungen, die weitere 20 Prozent aus- 
machen können. Wer davon nicht profi-
tiert, ist selber schuld!

Welche Anreize gibt es für die Bevölke-
rung, sparsam mit Energie umzugehen?
Wer weniger energie verbraucht, zahlt 
weniger. Die energiepreise werden in den 
nächsten Jahren unaufhaltsam steigen. 
und wer vorsorgt, wird davon weniger 
betroffen werden. Wir machen aber auch 
immer wieder aktionen (z.b. Stromspar-
lampen, Wassersparsets, besonders  
effiziente Haushaltgeräte), von denen die 
ganze bevölkerung profitieren kann.

Warum sollte man unbedingt die aktuelle 
Ausstellung «Das Wetter, der Mensch 
und sein Klima» im Kunstfreilager 
Dreispitz besuchen? Werden dabei auch 
Kinder angesprochen?
Die ausstellung zeigt uns mit aller Deut- 
lichkeit, was der klimawandel auch bei 
uns bereits jetzt bewirkt und was noch auf 
uns zukommt – und was wir alle dagegen 
tun können. Wissenschaftlich fundierte 
aussagen werden auf ganz einfache, wirk- 
lich hochinteressante Weise vermittelt 
– absolut auch ein Renner für kinder und 
Jugendliche.

Ausstellung «Das Wetter, der Mensch und das Klima»
«Das Wetter macht, was es will» – diese aussage ist heute nur 
noch bedingt richtig. Mit Raketen kann beispielsweise Hagel ver-
hindert werden. Wie funktioniert das? ist es überhaupt sinnvoll? 
Diese und viele weitere Fragen rund um das klima werden auf 
spannende art und Weise in der ausstellung «Das Wetter, der 
Mensch und sein klima» im kunstfreilager Dreispitz beantwortet. 
Dabei gibt es auch eindrückliche Filme zu sehen und interaktive 
betätigungsmöglichkeiten. 

Die ausstellung an der Florenzstrasse 1 auf dem Dreispitz 
dauert bis zum 20. Februar und hat folgende Öffnungszeiten:
Di. bis So.: 10–17 uhr, Do. bis 19.30 uhr

Für Schulklassen ist der besuch der ausstellung gratis!
Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung können für sich  
und ihre angehörigen beim aue gratis-Tickets bestellen  
(max. 4 pro Person). es het, solangs het! aue@bs.ch

≥ www.2grad.ch
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klar, was erlaubt ist und was nicht. Pro-
bleme mit Gästen seien selten, «aber 
zur Sicherheit verlasse ich ab 18 Uhr 
bis zur Schliessung den Eingangsbe-
reich nicht mehr», meint Anne-Laure 
Joas. Neben den Stammgästen nutzen 
auch Fahrende, Messebesucher oder 
Mitarbeitende von Veranstaltungen 
wie der Euro08 oder dem Tattoo die 
Wasch- und Bademöglichkeiten oder 
entspannen sich nach einem anstren-
genden Tag. Sie alle schätzen die inti-
me Atmosphäre, vor allem aber die 
Sauberkeit. Darauf legen Beatrice Red-
mer und Anne-Laure Joas denn auch 
grössten Wert. Haare im Abfluss oder 
Abfall sind hier absolut tabu. Selbst 
wenn viel los ist, wird nach jeder Nut-
zung alles blitzblank geputzt. Diesbe-
züglich kennen die beiden umtriebigen 
Frauen kein Pardon.

Hygiene als Staatsaufgabe
Wer das Waschmittel vergessen hat 

oder das Shampoo, kann es – in kleine 
Portionen abgepackt – kaufen. Selbst 
Badetücher und den fast schon verges-
senen Waschhandschuh gibt es im 

Anders als sein Name und die Zugehö-
rigkeit zu den Sportanlagen der Abtei-
lung Sport im Erziehungsdepartement 
vermuten lassen, ist das Isteiner Bad 
kein Schwimmbad, sondern eine öf-
fentliche Bade- und Wascheinrichtung: 
Für drei Franken fünfzig kann man 
hier eine halbe Stunde duschen. Ein 
Vollbad in einer der fünf Badewannen 
kostet fünf Franken. Wer sich entspan-
nen möchte, wählt zwischen der Bio- 
und der finnischen Sauna, lässt sich im 
Solarium bräunen oder bei einer Mas-
sage verwöhnen. Und wer mag, wäscht 
während dieser Zeit auch gleich seine 
Wäsche.

Schon am Eingang steigt einem der 
Duft von Waschmittel in die Nase, die 
ruhige Atmosphäre und das monotone 
Drehen der Waschtrommeln lassen die 
städtische Hektik schnell vergessen. 
Man fühlt sich in eine andere Zeit ver-
setzt – in die 70er Jahre, um genau zu 
sein. Das Bad an der Isteinerstrasse 76 
wurde 1974 eröffnet. Seither gab es 
baulich kaum Veränderungen. Die ori-
ginalen, weissen Kacheln im Dusch- 
und Badebereich zeugen genauso von 
den Anfangszeiten wie die alten 
Schwingen im Waschsalon. Diese wer-
den heute allerdings nicht mehr be-
nutzt. Ihren Dienst übernehmen zehn 
moderne Waschmaschinen. Zur Verfü-
gung steht auch eine Industriewasch-
maschine mit einer Kapazität von zehn 
Kilogramm, in der gleich mehrere Du-
vets auf einmal gewaschen werden 
können.

Wer einmal kommt, kommt immer 
wieder

Viele der Gäste, die den Waschsalon 
benutzen, könnten auch zu Hause wa-
schen, weiss Beatrice Redmer, Leiterin 
des Isteiner Bads, doch hier gebe es kei-
nen Streit um den Waschplan oder den 
Schlüssel zum Trockenraum. Seit bald 

24 Jahren arbeitet Beatrice Redmer im 
Isteiner Bad – und ist noch immer mit 
Leib und Seele dabei. Ihre Gäste kennt 
sie sehr genau. Ob Jogger am Mittag, 
die schnell duschen, bevor sie wieder 
zur Arbeit gehen, oder die Saunagrup-
pe am Vormittag: Wer den speziellen 
Charme des Isteiner Bads für sich ent-
deckt hat, kommt immer wieder. Die 
meisten immer am gleichen Tag und 
zur gleichen Zeit – und dies seit vielen 
Jahren. «Manche Gäste rufen sogar an 
und melden sich ab, wenn sie in die 
Ferien fahren, obschon dies natürlich 
nicht nötig wäre», fügt Beatrice Red-
mer an. Sie kennt ganze Lebens- und 
Familiengeschichten. Trotz ihrer pro-
fessionellen Distanz macht sie sich auf 
der anderen Seite aber auch Sorgen, 
wenn jemand das Isteiner Bad längere 
Zeit nicht mehr besucht.

Auch am Abend kämen vor allem 
Stammgäste, erzählt Anne-Laure Joas, 
die seit 15 Jahren mit Beatrice Redmer 
im Zweischichtbetrieb arbeitet. Als öf-
fentliche Einrichtung gewährt das 
Isteiner Bad grundsätzlich jedem Ein-
tritt. Doch die Hausregeln bestimmen 

Die Badewanne neben dem Messeturm
Etwas versteckt hinter den grossen Messehallen und dem regen Betrieb von Zulieferung, Auf- und 
Abbau der Messestände wirkt das Isteiner Bad trotz seiner hellblauen Fassade ziemlich unscheinbar. 
Doch Basels letzte öffentliche Ruheoase ist ein Relikt mit ganz besonderem Charme.

Text Sabine Etter Fotos: Juri Weiss

Die guten Seelen des Isteiner Bads: Anne-Laure Joas und Beatrice Redmer
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Isteiner Bad zu mieten. Mit ihrer Auf-
schrift und dem eingeprägten Basler-
stab sind auch sie ein Relikt aus Zeiten, 
als Hygiene noch Aufgabe des Staates 
war. Öffentliche Badestuben gab es in 
Basel bereits im Mittelalter. Allein um 
den Andreasplatz – in der Nähe der 
Quelle, die am heutigen Imbergässlein 
entsprang – sind 1407 drei Badestuben 
belegt. Die Bäder dienten nicht nur der 
Reinigung, sondern sollten Leiden al-
ler Art lindern. Damals praktizierten 
die sogenannten Bader auch Wundbe-
handlungen, befreiten ihre Kunden 
von Läusen, schnitten die Haare und 
führten Massagen durch. Zur Staats-
aufgabe wurden Badeanstalten Mitte 
des 19. Jahrhunderts, als Mediziner 
den Zusammenhang von Hygiene und 
Volksgesundheit erkannten und die 
Schaffung von Bade- und Waschmög-
lichkeiten für die gesamte Bevölkerung 
forderten: In Deutschland etwa bemän-
gelte Friedrich Oesterlen in seinem 
1851 erschienenen «Handbuch der Hy-
giene», dass sich die Polizei zu wenig 
um die Badegelegenheiten der Fabrik- 
und Landarbeiter kümmere, die «samt 

ihren Familien in Schmutz und Unrat 
dahinleben». Bis Ende des Jahrhun-
derts entstanden in Europa unzählige 
öffentliche Bade- und Waschanstalten. 
Auch in der Schweiz galt die Devise, 
dass jede Stadtbehörde eine zahlbare 
Bade- und Wascheinrichtung zur Ver-
fügung stellen müsse. In der heutigen 
Zeit sind diese in den meisten Städten 
verschwunden. Neben Basel bietet 
etwa St. Gallen seiner Bevölkerung im 
Volksbad, dem ältesten Hallenbad der 
Schweiz, noch Duschen und Wannen-
bäder zu einem günstigen Preis.

Beatrice Redmer bedauert es fast 
ein wenig, dass heute fast alle Woh-
nungen saniert und mit modernen Ba-
dezimmern ausgestattet sind. Sie erin-
nert sich an frühere Zeiten, als 40 bis 50 
Gäste, in erster Linie Gastarbeiter, an 
langen Tischen im Eingangsbereich 
warteten. «Damals verteilten wir Num-
mern und riefen sie aus, wenn eine 
Dusche oder Badewanne frei wurde.» 
Heute machen die Gäste, die zum Du-
schen oder Baden kommen, noch 
knapp 20 Prozent aus. Meist sind es 
ältere Leute, die froh sind, dass jemand 

Öffnungszeiten Isteiner Bad
isteinerstrasse 76 / Tel. 061 691 26 88

Sonntag und Montag geschlossen
Di.–Fr.: 09.00–20.30 Uhr 
(Einlass bis 19.00 Uhr)
Sa.: 08.00 –15.30 Uhr 
(Einlass bis 14.00 Uhr)

Finnische Sauna
Frauen: Mi./Fr., ab 09.00 uhr
gemischt: Do./Sa., ab 09.00 uhr
Männer: Di., ab 09.00 uhr

Bio-Sauna
Frauen: Di., Do., Sa., ab 09.00 uhr
gemischt: Fr., ab 09.00 uhr
Männer: Mi., ab 09.00 uhr

da ist, falls etwas passiert. So auch die 
gepflegte, ältere Dame, welche die 
Ruhe am frühen Nachmittag nutzt, um 
zu baden. Ihre Wohnung verfügt zwar 
über ein schönes Badezimmer, alleine 
traue sie sich aber nicht mehr, in die 
Wanne zu steigen. Auch für sie ist der 
Badetag im Isteiner Bad lieb gewonne-
ne Tradition – bei der ein Schwätzchen 
mit Beatrice Redmer nicht fehlen darf.

Stammgäste schätzen die Sauberkeit im Isteiner Bad
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1 erster Spatenstich für das Projekt Transito bei der gemeinschaftszollanlage basel/Weil mit Staatsschreiberin barbara Schüpbach  2 chancen-
gleichheitspreis beider basel für die erste DJ-Schule für Frauen  3 Fröhliche gesichter an der eröffnung des «Steinplätzli» an der isteinerstrasse  
4 urs Höchle, Präsident der Jury für grabmalauszeichnungen fachsimpelt mit der Preisträgerin claire ochsner  5 Frau Dr. Helena kanyar-becker 
bedankt sich für den Wissenschaftspreis  6 Regierungsrat Hans-Peter Wessels freut sich über den iba-Start

bliTzlicHT
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2 3

4 5 6
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7 Regierungsrat Hanspeter gass verabschiedet sein «götti-bataillon»  8 chorleiterin Susanne Würmli-kollhopp erhält den kulturpreis  9 Thomas 
kessler und Moritz Suter bei der Première des Stadtentwicklungsfilms «basel lebt»  10 alle gewinner von Museumssternen in der barfüsserkirche  
11 Regierungspräsident guy Morin gratuliert dem Matthäusmarkt mit einem «schappo»  12 Freude bei der Vernissage des kunstkredits

Fotos: Juri Weiss

7 8

9 10 11

12
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InTERVIEW MIT FERnAnD GRAnD ZUM 40. DIEnSTJUBILäUM

40 DIENSTJAHRE

GRAnD FERnAnD 01.01.1971 
bVD, Tiefbauamt

OLIVIERI MARIO 11.01.1971 
iWb 

VOIROL ROBERT 01.01.1971 
PD, zivilgericht

WALTER MADELEInE 26.01.1971 
gD, uPk

WEBER URS 07.01.1971 
bVb, Marketing und Verkauf

35 DIENSTJAHRE

ALT ROLF 01.01.1976 
eD, allgemeine gewerbeschule basel

BASLER VERA 21.07.1975 
gD, universitätsspital

BEUGGER ROLAnD 01.03.1976 
iWb 

FRIEDEn HUBER MARTHA 09.02.1976 
gD, universitätsspital

GUSSET ARMIn 01.03.1976 
iWb 

HAUPT KATHRIn 26.01.1976 
gD, universitätsspital

HEDIGER AnTOInETTE 01.01.1976 
eD, gymnasium Münsterplatz

JEKER SUZAnnE 01.03.1976 
gD, universitätsspital

JEnSEn InGE LISE 01.03.1976 
gD, universitätsspital

KADERLI ROLAnD 01.03.1976 
JSD, Sn/einsatzgruppen

KäGI WERnER 01.01.1976 
bVb, Techn. büro TF

LÜTHI EDMUnD 01.03.1976 
bVD, Tiefbauamt

MAIER URS 01.02.1976 
FD, STV-DS

MOOR JÜRG 26.01.1976 
bVb, Fahrbetrieb

PRÉTÔT JEAn-PIERRE 28.01.1976 
WSu, SHb

SCHELLInG JÜRG 01.02.1976 
iV-Stelle basel-Stadt, ausbildung

SCHMUTZ PETER 01.01.1976 
JSD, VRk/DVS/MFk

STAUFFIGER AnDRÉ 01.02.1976 
iWb 

THÜRInG HEInZ 01.02.1976 
iWb 

TSCHOPP SALOME 17.03.1976 
eD, bildungszentrum für gesundheit

VAn DER WERF DInTEn HAnnEKE 
14.02.1976 gD, universitätsspital

30 DIENSTJAHRE

AKCASAYAR TIMUR 01.01.1981 
gD, Öffentliche zahnkliniken

AUDERSET PIERRE 01.01.1981 
bVb, elektrische anlagen

BAUMAnn PIA 01.01.1981 
eD, kindergärten basel

BÖSCH WERnER 01.02.1981 
FD, STV-Spez.

BÜHLER BRIGITTE 05.02.1981 
gD, universitätsspital

CALVAGnA SILVIA 01.03.1981 
gD, Öffentliche zahnkliniken

ERUPATHIL MARYKUTTY 01.02.1981 
gD, universitätsspital

FLÜCKIGER FRITZ 01.01.1981 
bVb, Fahrbetrieb

GALLIKER ROLAnD 01.01.1981 
bVb, Fahrbetrieb

GEBREJESUS JOSEPH 01.03.1981 
gD, uPk

GEISER SOnJA 27.02.1981 
gD, universitätsspital

GRAF THOMAS 01.02.1981 
bVD, Tiefbauamt

HAFnER HAnS 01.02.1981 
WSu, aue

HEITZ AnDRE 01.02.1981 
JSD, Sn/einsatzgruppen

HILTBRUnnER RUDOLF 01.01.1981 
bVb, Fahrbetrieb

HUnGERBÜHLER ERIKA 07.01.1981 
bVb, Fahrbetrieb

HURTER ROLAnD 01.01.1981 
bVb, Fahrbetrieb

KELLER HEInZ 01.03.1981 
JSD, FW/Dienstleistungen

KELLER DOMInIK 02.03.1981 
WSu, aue

KnEUBÜHLER RITA 11.03.1981 
eD, Spezialangebote

KÖnIG ROSELYn 01.02.1981 
gD, uPk

LEUEnBERGER DAGOMAR 01.03.1981 
bVb, Fahrbetrieb

nGHIEM KIEM 04.03.1981 
gD, universitätsspital

OSWALD MARKUS 01.01.1981 
eD, Raum und anlagen Schulen

PETER JAnOS 01.01.1981 
eD, Raum und anlagen Schulen

PETITPIERRE BERnADETTE 01.01.1981 
PD, Historisches Museum

PICOnE TERESA 16.02.1981 
gD, universitätsspital

RADO SUSAnnA 01.01.1981 
gD, universitätsspital

SAnDMEIER KATHARInA 01.02.1981 
gD, universitätsspital

SCHnEUWLY KURT 16.02.1981 
JSD, eu/ausbildung/einsa.

STRITMATTER VIVIAnE 01.02.1981 
gD, universitätsspital

TAn FIDAn 01.02.1981 
gD, universitätsspital

TEnDOn-GOTSCH MIRJAM 01.01.1981 
iV-Stelle basel-Stadt, Sachleistungen

THÜRInG ROLAnD 17.02.1981 
PD, zivilgericht

TSIOKAnOS HRISTInA 01.03.1981 
gD, Felix Platter-Spital

VILLIGER HEInRICH 01.01.1981 
bVb, Fahrbetrieb

VOn BÜREn GABRIELA 01.03.1981 
gD, Felix Platter-Spital

WASEM HAnS-PETER 01.01.1981 
FD, STV-nP

WEBER AnTOn 01.03.1981 
bVb, netzservice

WEIBEL OTTO 01.01.1981 
bVb, Fahrbetrieb

WEnDELSPIESS MARKUS 01.02.1981 
bVD, Hochbau- und Planungsamt

WERDER GRABOLUS VREnI 01.03.1981 
gD, universitätsspital

WYSS SUSAnnE 01.02.1981 
gD, universitätsspital
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AMMAnn THOMAS 01.02.1986 
bVb, Hauptwerkstatt

BALTZER STOHLER CHRISTA 04.03.1986 
eD, Primarschule basel

BARTH HAnS-PETER 01.03.1986 
JSD, eu/leitung eu

BAUMAnn JOLAnDA 24.02.1986 
gD, universitätsspital

BERnHARD PETER 01.02.1986 
gD, Felix Platter-Spital

BÖHRInGER SYLVIA 01.02.1986 
gD, kantonsärztlicher Dienst

BOLLAG DIRSCHERL YVOnnE 
17.02.1986, gD, universitätsspital

BRESCIA DOMEnICO 01.01.1986 
bVD, Stadtgärtnerei

BRODBECK TILL 12.03.1986 
gD, universitätsspital

CHAFFARD ROSEMARIE 01.03.1986 
gD, universitätsspital

DI MEO AUGUSTO 06.01.1986 
bVD, Tiefbauamt

DOLLInGER ASTRID 08.01.1986 
gD, universitätsspital

EICH PETER 01.01.1986 
WSu, aSb

EICHEnBERGER MARKUS 01.02.1986 
FD, ziD

FRAnCESCHInO REnATO 01.03.1986 
PD, naturhistorisches Museum

FREI CECILE 01.03.1986 
gD, Felix Platter-Spital

FREIS JOSÉ 01.01.1986 
gD, universitätsspital

GASSER ADRIAn 01.03.1986 
JSD, FW/e.plan/e.zentrale

HEnGARTnER JEAnnETTE 20.02.1986 
eD, Spezialangebote

Herr Grand, im Januar haben Sie Ihr Dienstjubilä-
um bei BS. Herzlichen Glückwunsch!  
In welcher Funktion haben Sie Ihre Tätigkeit vor  
40 Jahren begonnen?
Vor 40 Jahren begann ich meine Tätigkeit als kaufmän-
nischer Angestellter und bin es bis heute geblieben.  
Zu meiner Arbeit gehören Schreibarbeiten wie Berichte 
des Kantonsingenieurs oder anderer Fachpersonen, 
Büromaterialbestellungen, das Erstellen von Power-
Point-Folien oder die Postverteilung in die Abteilungen 
des Tiefbauamtes in- und ausserhalb des Hauptsitzes 
am Münsterplatz 11.
   

Was hat sich für Sie persönlich an der Arbeit beim 
Kanton verändert? 
Heute gibt es mehr aggressive Reklamationen und 
Reaktionen aus der Bevölkerung. Dann muss man  
die Leute beruhigen, was in der Regel auch gut klappt. 
Wichtig ist, dass man die gegen die Verwaltung 

gerichteten Aggressionen nicht persönlich nimmt.  
Mit meiner Erfahrung und meinem Wissen, das ich mir 
in 40 Jahren im Tiefbauamt angeeignet habe, werde  
ich heute oft nach gewissen Abläufen gefragt.
   

Haben Sie je daran gedacht, den Arbeitgeber zu 
wechseln?
nein, ich hatte das Glück, immer mit angenehmen 
Personen zusammenzuarbeiten, was mir immer sehr 
wichtig war. 
   

Was schätzen Sie heute an Ihrer Tätigkeit am 
meisten?
Die abwechslungsreiche Arbeit und den Kontakt zu 
vielen Menschen, die Arbeit am PC und den täglichen 
Weg am Morgen, wenn ich Post vom Münsterplatz  
zur Aussenstelle in die Wallstrasse bringen kann. 
Zudem schätze ich, dass ich viele Weiterbildungskurse 
besuchen konnte, aber auch angenehme Vorgesetzte 
und Mitarbeiter. 
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HEnSLER ALFRED 01.01.1986 
JSD, interk. Strafanstalt bostadel

HERZOG REnÉ 01.02.1986 
bVb, Fahrbetrieb

HUnZIKER STELZ IRIS 28.02.1986 
eD, Primarschule basel

HUTTER URS 12.02.86 
gD, Öffentliche zahnkliniken

IMPERIALE MICHELE 01.01.1986 
bVD, Stadtgärtnerei

JOHn ELIAnE 09.01.1986 
gD, abteilung langzeitpflege

JOKSIC nIKOLA 01.03.1986 
gD, uPk

KATZEnMAIER CHRISTOPH 01.01.1986 
eD, Jugend, Familie & Sport

KELLER AnDREAS 01.03.1986 
JSD, Sn/einsatzgruppen

KRänZLIn EnRICO 01.03.1986 
JSD, Finanzdienste (ceFiS)

KURU MUSTAFA 01.01.86 
gD, uPk

LATTERnER GERDA 01.03.1986 
gD, universitätsspital

MEIER FREDY 01.02.1986 
JSD, Spez Fo/Soz D

MEYERHAnS JUDITH 01.01.1986 
PD, gericht für Strafsachen

MOLInARIO PAOLO 01.01.1986 
bVD, Tiefbauamt

MOSER SAnDRA 07.01.1986 
gD, universitätsspital

nEBEL PETER 01.03.1986 
eD, allgemeine gewerbeschule basel

PASETTO FRAnCOIS 01.03.1986 
eD, Finanzen

RAUBER EDITH 20.02.1986 
gD, universitätsspital

RAUSCHEnBACH MARGARETE 
01.03.1986 gD, universitätsspital

SCHMID DAnIEL 01.01.1986 
iWb 

SCHWIZER HEInZ 01.01.1986 
JSD, ausschaffungsgefängnis

TRäCHSLIn SILBERnAGEL BEATRICE 
01.03.1986 gD, universitätsspital

VAnnOnI ROLAnD 16.02.1986 
bVD, Finanzen & controlling

WISSLER ROBERT 01.01.1986 
bVD, Hochbau- und Planungsamt

WUnDERLIn DOMInIK 01.03.1986 
PD, Museum der kulturen

ZIEGELTRUM ISABELLE 01.03.1986 
gD, Felix Platter-Spital
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AHREnS WOLFGAnG 01.02.1991 
eD, gymnasium Münsterplatz

AnDREOLI CLAUDIA 14.01.1991 
JSD, Strafvollzug

ARESTI OTTAVIO 01.01.1991 
bVD, Tiefbauamt

ARnOLD STEFAn 01.03.1991 
FD, STV-DS

BACK HAnSRUEDI 17.03.1991 
bVD, Finanzen & controlling

BARBIERI LEO 01.02.1991 
JSD, ausschaffungsgefängnis

BäTTIG VEREnA 01.01.1991 
gD, universitätsspital

BäTTIG AnITA 01.02.1991 
gD, universitätsspital

BAUMGARTnER BRIGITTE 01.02.1991 
gD, universitätsspital

BERGER SUSAnnE 13.03.1991 
eD, Heilpäd. angebote Primarschulen

BERGMAnn GUDRUn 15.03.1991 
gD, universitätsspital

BERnET PATRICK 01.02.1991 
eD, Schule für gestaltung

BEZZOLA EnORE 01.03.1991 
bVD, Tiefbauamt

BLOCH BERnADETTE 01.02.1991 
gD, universitätsspital

BOCCIA AnTOnIETTA 18.03.1991 
gD, universitätsspital

BREnDLE SILVAnA 08.01.1991 
gD, Felix Platter-Spital

BRODMAnn GABRIEL 01.01.1991 
eD, berufsberatung

BRÜGGER ROBERT 07.01.1991 
bVb, netzservice

BRYnER AnGELA 01.02.1991 
PD, gleichst. u. integration

BURGUnDER ERIC 05.01.1991 
iWb 

CARVALHO JOAQUIM 01.02.1991 
gD, Felix Platter-Spital

CAVIn nICOLE 01.03.1991 
eD, kindergärten basel

CHIAROMOnTE KATJA 01.01.1991 
eD, gymnaisum bäumlihof

CIULLO GERARDO 04.03.1991 
bVb, bahnbau

DELLEnBACH PHILIPPE 25.03.1991 
JSD, Massn. u. Rückkehr

DOLZER RALF 18.03.1991 
gD, universitätsspital

DÖPKE nICOLA 15.03.1991 
eD, kindergärten basel

VÖGELI URS 01.01.1991 
gD, kantonales laboratorium

EGGER BEATRICE 01.03.1991 
WSu, Vb

EHRSAM MARKUS 01.03.1991 
gD, uPk

EIGEnMAnn JACQUELInE 01.01.1991 
gD, uPk

ERnST AXEL 16.03.1991 
gD, universitätsspital

FRInGELI DAnIEL 01.03.1991 
JSD, Sn/einsatzgruppen

FURRER MARCEL 01.02.1991 
bVb, Fahrbetrieb

FÜZESI BARBARA 14.02.1991 
eD, Primarschule basel

GEISSER KARL 07.01.1991 
bVb, Verkehrsmittelwerbung

GILG KARIn 01.01.1991 
gD, universitätsspital

GOLDOnI CORInnE 02.03.1991 
eD, berufsberatung

GOLDSCHMIDT WILLY 01.03.1991 
JSD, Pol/olT/ei log

GRAFF PATRICK 01.02.1991 
bVb, Hauptwerkstatt

GREInER DEnISE 01.02.1991 
eD, gymnasium leonhard

GRIEnEnBERGER CATHERInE 
10.03.1991, gD, universitätsspital

GSCHWInD KOnRAD 01.03.1991 
gD, uPk

GUÉRY CATHERInE 11.03.1991 
gD, universitätsspital

GUT DALICHAOUCH CHRIS 01.03.1991 
gD, universitätsspital

HEInI DAnIEL 01.02.1991 
bVb, Fahrbetrieb

HERITIER JEAn-MICHEL 01.03.1991 
eD, Primarschule basel

KAMMERMAnn BEATRICE 15.03.1991 
eD, Primarschule basel

KEGREISS InES 01.02.1991 
gD, universitätsspital

KELLER WERnER 15.03.1991 
gD, Felix Platter-Spital

KOHLER HEInZ 01.03.1991 
JSD, interk. Strafanstalt bostadel

KOLLER BRUnO 01.02.1991 
iWb 

KÖRnER BEATE 01.02.1991 
gD, universitätsspital

LEIDREITER MARTIn 01.01.1991 
gD, universitätsspital

MAnZ EVA-MARIA 01.03.1991 
bVD, Finanzen & controlling

MARCHAnD nICOLE 01.02.1991 
bVb, Fahrbetrieb

MARQUEZ MERCEDES 03.01.1991 
gD, universitätsspital

MInDER DAnIEL 01.03.1991 
bVb, bahnunterhalt

MOHLER BRUnO 01.03.1991 
bVD, Tiefbauamt

MÜLLER AnDREAS 01.02.1991 
bVb, netzservice

MÜLLER ROGER 01.03.1991 
gD, universitätsspital

MÜLLER ROLAnD 01.03.1991 
iWb 

MÜLLER ROMAn 01.03.1991 
iWb 

nAEF FRAnZ 01.01.1991 
JSD, eu/ausbildung/einsa.

nAUJOKS nORBERT 01.01.1991 
eD, bildungszentrum für gesundheit

OKOLIC LIDIJA 01.01.1991 
gD, universitätsspital

OLIVI ORnELLA 01.01.1991 
gD, universitätsspital

PAGEL AnTJE 01.01.1991 
gD, universitätsspital

PEREIRA JOAO 01.03.1991 
gD, universitätsspital

PRInZHORn BARBARA 01.03.1991 
gD, universitätsspital

RACInE RETO 01.03.1991 
bVb, aVoR TF

ROGEnMOSER ERnA 01.01.1991 
eD, Raum und anlagen kindergarten

ROMAnEnS JOLAnDA 01.03.1991 
gD, universitätsspital

ROMBALDOnI TInO 01.03.1991 
bVb, Fahrbetrieb

ROTH KEILWERTH AnnE-CLAIRE 
01.02.1991 eD, orientierungsschule

RYSER ROLAnD 01.03.1991 
gD, uPk

SACHER REMO 01.02.1991 
JSD, Spez Fo/ustü/S+T

SCHMID ALEXAnDER 01.03.1991 
JSD, VRk/DVS/VRe

SCHMIDLIn MAURICE 01.03.1991 
gD, universitätsspital

SCHnEIDER CHRISTInE 01.03.1991 
gD, uPk

SCHnETZER DAnIEL 01.03.1991 
iWb 

SCHREInER JOACHIM 01.01.1991 
gD, uPk

SPECHT BARBARA 14.03.1991 
eD, bildungszentrum für gesundheit

SPRECHER EVA 01.02.1991 
PD, naturhistorisches Museum

STAUFFER BEAT 01.02.1991 
eD, berufsfachschule basel

STOCKER HAnS 01.02.1991 
iWb 

STOPPIELLO VALEnTInO 01.03.1991 
bVD, Tiefbauamt

STRäHL THERESE 28.02.1991 
eD, kindergärten basel

TORRIAnI HEIDY 01.01.1991 
gD, Felix Platter-Spital

UnTERnäHRER ROLAnD 01.02.1991 
iWb 

VAISSEAU JEAn-MARC 01.01.1991 
bVD, Stadtgärtnerei

VALIDZIC TAnJA 01.01.1991 
gD, Öffentliche zahnkliniken

VAZQUEZ SOFIA 01.01.1991 
gD, Felix Platter-Spital

VECCHIO CIRA 01.01.1991 
gD, universitätsspital

VEST PATRICIA 01.01.1991 
gD, universitätsspital

VIUDEZ PROVIDEnCIA 10.01.1991 
FD, Hausdienst Storchen

VOn FELTEn EVA 15.02.1991 
gD, Felix Platter-Spital

WACKER CARInE 01.02.1991 
WSu, aSb

WäDEnSWEILER BRUnO 01.03.1991 
bVD, grundbuch- und Vermessungsamt

WIGGER ULRIKE 01.03.1991 
gD, universitätsspital

WInKELMAnn MARIAnnE 14.01.1991 
gD, universitätsspital

WYSS REnÉ 01.02.1991 
bVb, Fahrbetrieb

ZEHnDER THIERRY 01.02.1991 
bVD, Tiefbauamt
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Seit Monaten schon erleben sogenann-
te soziale Netzwerke im Internet einen 
wahren Boom. Alleine bei Facebook 
sind weltweit mehr als 500 Millionen 
Menschen registriert, in der Schweiz 
sind es über 2,4 Millionen.

Bei diesen Zahlen stellt sich die Fra-
ge, ob Kommentare auf Facebook pri-
vaten oder öffentlichen Charakter ha-
ben. Mitarbeitende von BASEL-STADT 
sollten zwischen der dienstlichen und 
der privaten Nutzung von sozialen 
Netzwerken unterscheiden. Sobald Ihr 
Profil einen Hinweis auf den Arbeitge-
ber enthält, haben die Aktivitäten in 
diesen Netzwerken nicht mehr nur pri-
vaten Charakter. Mehr noch: Wenn Sie 
Ihre berufliche Funktion beim Kanton 
nennen, sollten Sie sich in sozialen 
Netzwerken nur im Rahmen der Ihnen 
übertragenen Aufgaben äussern.

Dabei gilt: einmal online, immer 
online. Denn Informationen, die ein-
mal im Netz veröffentlicht wurden, 

können Sie nicht mehr kontrollieren 
oder löschen. Denken Sie daran, wenn 
Sie zum Beispiel auf Ihrer Facebook-
Seite Ihre Kollegen oder Vorgesetzten 
kritisieren. Es reicht ein falsch gesetz-
tes Häkchen bei Ihren Einstellungen, 
und es sind plötzlich nicht nur Ihre 
Freunde, die mitlesen, sondern auch 
die Freunde Ihrer Freunde – und viel-
leicht auch die von Ihnen kritisierten 
Personen.

Halten Sie sich am besten an den 
Grundsatz, dass Sie im Netz nur Bilder, 
Texte und Kommentare veröffentlichen 
sollten, die Sie jederzeit auch allen Ih-
ren Kollegen, Mitarbeitenden, Vorge-
setzten, Schülern oder Patienten zu-
gänglich machen würden.

Besonders heikel ist es, wenn Sie 
dienstliche Daten und Informationen 
auf sozialen Netzwerken veröffentli-
chen wollen. Das gilt nicht nur für Fa-
cebook, sondern ebenso für Weblogs, 
Twitter und alle anderen Dienste des 

sogenannten Web 2.0. Holen Sie immer 
die Einwilligung derjenigen Dienststel-
le oder Person ein, die über die entspre-
chenden Daten verfügt. Beachten Sie 
dabei auch das Urheberrecht und das 
Persönlichkeitsrecht derjenigen Perso-
nen, die auf Bildern erkennbar sind, 
die Sie veröffentlichen möchten.

Und denken Sie daran, dass auch 
im Web 2.0 die Verschwiegenheits-
pflicht gilt, die im baselstädtischen Per-
sonalgesetz geregelt ist.

im intranet finden Sie unter intranet.bs.ch 
in der Rubrik Fachthemen weiterführende 
informationen zum Thema «umgang mit 
Web 2.0 beim kanton basel-Stadt». 

Die abteilung kommunikation der Staats-
kanzlei betreibt übrigens neu eine eigene 
Seite auf Facebook. 

≥ www.facebook.com/
rathaus.basel

Praktikum als Karrieresprungbrett
Foto: Juri Weiss

Murodjon Andaraliev engagierte sich für  
das WELCOME-Projekt

Stolpersteine und Fallstricke bei Facebook und Co.
Text: Peter Haber

Die Konferenz der Kantonsregierun-
gen (KdK) unternahm dieses Jahr zu-
sammen mit der International Federa-
lism Foundation (IFF, Freiburg) einen 
Pilotversuch: Fünf Studierende aus 
Entwicklungs- oder Schwellenländern 
erhielten die Gelegenheit, eine Sommer- 
universität in Freiburg zum Thema 
Föderalismus und Dezentralisierung 
zu absolvieren. Danach konnten sie 
von einem Praktikum in einer kantona-
len Verwaltung profitieren. Neben nur 
vier anderen Kantonen hat sich die 
Kantons- und Stadtentwicklung im 
Präsidialdepartement für die Teilnah-
me am Pilot der KdK und die Betreu-
ung eines Praktikanten entschieden. 
Unserem Kanton wurde Murodjon An-
daraliev zugeteilt.

Während des sechs Wochen dau-
ernden Praktikums im September und 
Oktober erfuhr Herr Andaraliev, was 
es heisst, sich in der Verwaltung mit 
konkreten Projekten für die Bevölke-
rung auseinanderzusetzen. Er arbeite-

te für das Legislatur-Projekt WELCO-
ME und erhielt zum Beispiel Einblick 
in die Organisation von Neuzuzü-
geranlässen. Er engagierte sich insbe-
sondere beim Einbezug privater Part-

ner und konnte mit seinem Aussenblick 
wertvolles Feedback geben. Zudem 
war er für die Fokusaktion «Gepflegte 
Elisabethenstrasse» bei der Organisati-
on der Putzaktion sowie der Entwick-
lung von Entscheidgrundlagen tätig 
und erstellte eine Datenbank, um die 
Resultate der Aktion zu erfassen und 
kundenspezifisch aufzubereiten.

«Das Praktikum hat meine Erwar-
tungen übertroffen. Es hatte einen po-
sitiveren Einfluss auf meine Karriere, 
als ich dies erwartete», sagt Andaraliev 
rückblickend. Tatsächlich ergatterte er 
nur dank der Arbeit bei der Kantons- 
und Stadtentwicklung eine Stelle in 
der Verwaltung der usbekischen 
Hauptstadt Taschkent, wohin er nun 
wieder zurückgekehrt ist. «Damit er-
gab sich für alle Beteiligten eine Win-
win-Situation. Das Programm der KdK 
ist deshalb allen interessierten Kan-
tonsstellen zu empfehlen», sagt Anda-
ralievs Betreuer Andreas Pecnik von 
der Kantons- und Stadtentwicklung.



19PeRSonalSeiTe

Natürlich gibt es unter den Angestell-
ten unserer Kantonsverwaltung auch 
solche, die schon alles wissen und alles 
können und bei denen Weiterbildung 
eine absolute Zeitverschwendung 
wäre. Diese Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind aber wohl eher die Aus-
nahme. Falls Sie nicht zu diesen Aus-
nahmeerscheinungen gehören, haben 
wir nachfolgend ein paar Tipps:

Wenn Sie neu angestellt sind, lohnt es 
sich möglicherweise, den Kurs BASEL-
STADT – kurz erklärt (Nr. 411) zu besu-
chen: In diesem Kurs erhalten Sie einen 
lebendigen und praxisnahen Einblick 
ins politische System des Kantons Ba-
sel-Stadt. 

Eine Herausforderung ist aber natür-
lich nicht nur der Einstieg bei BASEL-
STADT, sondern auch der Ausstieg – 
beispielsweise bei einer bevorste- 
henden Pensionierung. Wie sieht da 

meine finanzielle Absicherung aus? 
Kann ich es mir nun leisten, mit dem 
Schiff um die Welt zu segeln? Diese 
und andere Fragen werden im Kurs 
Reicht Ihr Geld nach der Pensionie-
rung? (Nr. 449) beantwortet. 

Zwischen Einstieg und der Pensionie-
rung wird natürlich gearbeitet. Im 
Büro, im Schulzimmer, auf der Strasse, 
im Spital usw. – alles wichtige Arbeiten 
im Dienste des Gemeinwesens. Aber 
natürlich ist es auch erlaubt, an sich 
selbst zu denken bzw. an die eigene 
Karriere. Ist das zwischen 40 und 50 
Jahren überhaupt noch möglich oder 
sind da nur noch die Jungen auf der 
Überholspur? Eine persönliche Stand-
ortbestimmung «45plus» gibt’s im 
Kurs Berufliche Perspektiven (Nr. 441).

Unabhängig vom Alter ist es wichtig, 
dass Sie an Sitzungen, bei Gesprächen 
oder wo auch immer Ihre Anliegen 

und Argumente auf den Punkt bringen 
können und nicht endlos um den heis- 
sen Brei herum reden. Das lernt man 
beispielsweise im Kurs Wirkungsvoll 
überzeugen und verhandeln (Nr. 433).

Aber auch eine noch so gute Rhetorik 
und Überzeugungskraft schützt nicht 
gänzlich vor Meinungsverschiedenhei-
ten und Ärger mit Arbeitskolleginnen 
und -kollegen. Das kann passieren – 
wichtig ist dann einfach, dass man 
auch damit umgehen kann, und das 
lernt man beispielsweise im Kurs Um-
gang mit Konflikten (Nr. 434). 

Besonders gefordert sind dann na-
türlich auch die Führungspersonen, sie 
kommen nicht darum herum, manch-
mal auch schwierige Gespräche zu 
führen – da empfiehlt es sich, den 
gleichnamigen Kurs 139 zu besuchen.

Ein schwieriger Mitarbeiter kann aber 
trotz aller Kenntnisse im Konfliktma-
nagement gehörig an die Substanz ge-
hen und zusammen mit den eigentli-
chen Kernaufgaben gelegentlich sogar 
zu Stress führen. Dann gilt es erst recht, 
sich richtig zu ernähren, denn be-
stimmte Vitamine und Mineralstoffe 
sind wahre Stresskiller. Mehr dazu er-
fahren Sie im Kurs Brainfood: Stress-
killer in der Ernährung (Nr. 714).

Und übrigens: Weiterbildungsangebo-
te gibt es auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die weder neu beim 
Kanton sind noch kurz vor der Pensio-
nierung stehen, die auf eine Karriere 
pfeifen oder die schon Karriere ge-
macht haben und in deren Abteilung 
alles rund läuft und die sich trotz 
grösstem Stress immer noch richtig ge-
sund ernähren: www.kurse-bs.ch

Seminare in allen Lebenslagen

«Laufbahn bei BASEL-STADT»
Haben Sie Interesse am internen Kaderentwicklungsprogramm 2011? 
Das Auswahlverfahren für die nächsten Durchgänge des Programms «Laufbahn bei BASEL-STADT»  
läuft bis Ende Februar 2011.

Weitere informationen erhalten Sie: 
– unter www.arbeitgeber.bs.ch/arbeiten-bei-bs/entwicklung.html#laufbahnkonzept
– beim Personaldienst Ihres Departements
– im Zentralen Personaldienst bei der Programmleiterin Nadine Sieburg (Tel. 061 267 99 72)
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In 14 Tagen haben
Sie Ihr Traumbad.
Neu installiert oder kreativ umgebaut.
Top Design & trendige Accessoires.
Schlüsselfertig und ohne Umtriebe.

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

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

• Bodenbeläge
• Teppiche
• Parkett
• Laminat
• Vorhänge

Neukom + Pfi rter AG
Rheinstr. 47, 4127 Birsfelden, Tel. 061 373 31 35, Fax 061 373 31 37
neukompfi rter@bluewin.ch

Elektro-Installationstechnik AG
immer     besser     als nötig

Bleichestrasse 15, 4058 Basel 
Telefon 061 690 91 91

www.elektro-basel.ch

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

www.aerni.com Telefon 0848 11 55 66

B
as

e
lW

e
st

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

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

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

Bauteilbörse Basel Laden, Turnerstrasse 32, 4058 Basel, Tel. 061 690 90 10
Laden / Lager Dreispitz, Barcelonastrasse 4, 4053 Basel, Tel. 061 332 30 70
e-mail: btbbasel@btbbasel.ch, http://www.bauteilclick.ch

Wir haben etwas
gegen Einbrecher.

Telefon 061 686 91 91

www.einbruchschutzBasel.ch

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

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

KUNSTSTOFF –  FENSTER

BODENBELÄGE

ELEKTROINSTALLATIONEN

LIEGENSCHAFTEN

MALER ÖKOLOGIE

SANITÄR

EINBRUCHSCHUTZ

SPENGLEREI

BADEZIMMER
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Was wird am meisten nachgefragt?
oft benützt werden historische zeitungen, 
bücher zu geschichte, Recht, kunst, 
architektur sowie die bestände des 
literaturarchivs und der graphischen 
Sammlung. erstaunlicherweise sind auch 
kochbücher sehr gefragt.

Hans-Dieter Amstutz, die meisten Leute 
wissen, dass es die Schweizerische 
Nationalbibliothek gibt, nicht aber, was 
diese genau anbietet – können Sie uns 
aufklären?  
Die nationalbibliothek bietet «alles über 
die Schweiz». Sie umfasst gut fünf 
Millionen bücher, zeitungen, zeitschriften 
und eine Vielfalt von weiteren Dokumen-
ten. Damit ist sie eine der wichtigsten 
institutionen für die Forschung über die 
Schweiz. Die Sammlung besteht aus  
drei grossen einheiten. Die allgemeine 
Sammlung umfasst praktisch alles,  
was seit 1848 – der gründung des bundes- 
staats – in der Schweiz veröffentlicht 
wurde. im Schweizerischen literaturarchiv 
sammeln wir archive und nachlässe von 
Schriftstellerinnen und Schriftstellern.  
Die graphische Sammlung bietet bilddoku- 
mente wie Plakate, Porträt- und land-
schaftsfotografien, Pläne und Dokumenta- 
tionen zu denkmalgeschützten gebäuden. 
Mit dem centre Dürrenmatt neuchâtel 
betreibt die nationalbibliothek ein eigenes 
Museum. neben der Sammlung bieten  
wir mit Swissinfodesk einen Recherche-
dienst an, der Fragen zur Schweiz beant- 
wortet.

Wie kann man die Dienstleistungen  
der Schweizerischen Nationalbibliothek 
in Anspruch nehmen?
Die nationalbibliothek ist öffentlich zu- 
gänglich. Wir bieten alle Dienstleistungen 
nicht nur vor ort in bern, sondern auch 
übers internet an: ausleihen, sich beraten 
lassen, Reproduktionen bestellen. Wie  
was genau geht, steht auf unserer Web- 
seite www.nb.admin.ch. natürlich gibt  
es einschränkungen. Viele Dokumente kann 
man aus konservatorischen gründen  
nur in unseren lesesälen konsultieren, an- 
dere dürfen wir aus rechtlichen gründen 
nicht reproduzieren.
  

Mit Hans-Dieter Amstutz in der Nationalbibliothek

Hans-Dieter Amstutz war viele Jahre in der kantonalen Verwaltung Basel als Leiter der Museums-
dienste tätig. Heute ist er Leiter Marketing und Kommunikation der Schweizerischen Nationalbiblio-
thek. Das folgende Interview mit Hans-Dieter Amstutz ist Teil einer Serie, welche Baslerinnen  
und Baslern oder Personen, die lange hier gearbeitet haben, gewidmet ist, die in anderen Schweizer 
Verwaltungen tätig sind. 

Interview: Jakob Gubler Foto: Simon Schmid, Schweizerische Nationalbibliothek

ScHWeizWeiT

Welches war bisher die interessanteste 
Rechercheanfrage (und Antwort …)
Da gab es wohl viele interessante in den 
letzten hundert Jahren. kürzlich wollte  
z.b. jemand wissen, welche berühmten 
Schweizer in den uSa leben. Wir haben 
rund zwanzig gefunden. Die basler wird es 
nicht wundern, dass auch arthur cohn 
dabei ist.

Nach welchen Kriterien wird entschie- 
den, was in der Schweizerischen National- 
bibliothek aufgenommen wird?
Wir sammeln und erhalten alle Publika- 
tionen, die in der Schweiz erscheinen, 
sowie Publikationen aus dem ausland, die 

einen starken bezug zur Schweiz haben. 
auch die Sammlungen des literaturar-
chivs und der graphischen Sammlung sind 
auf die Schweiz bezogen. Hier wählen  
wir allerdings aus. Massgebend dabei sind 
Qualitätskriterien – und unser budget. 

Welches sind die grössten Herausforde-
rungen für die Zukunft?
in zukunft werden die digitalen Publi- 
kationen zunehmen, aber das Papier wird 
bleiben. unsere aufgabe wird sich also 
quasi verdoppeln, ohne dass die Mittel ent- 
sprechend zunehmen. im laufe des nächs- 
ten Jahres werden wir die ersten von  
uns gesammelten elektronischen Publika- 
tionen online zugänglich machen. Für 
digitale Publikationen wie Webseiten müs-
sen wir neue Sammelkriterien entwickeln. 
es gibt schlicht zu viele, um alle zu er- 
halten. Hat man erst ausgewählt, müssen 
die Dokumente so gespeichert werden, 
dass sie auch in ferner zukunft noch les- 
bar sind.

Welchen Bezug haben Sie noch zu Basel?
ich wohne nach wie vor in basel, wegen 
meiner Familie, meiner Freundinnen und 
Freunde. und wegen der nähe zu Deutsch-
land und Frankreich. kürzlich hatte ich 
einiges mit kantonalen ämtern zu tun und 
wurde sehr zuvorkommend behandelt – 
ein weiterer grund, hier zu leben. aller-
dings betrachte ich basel inzwischen mit 
Distanz. Das dauernde bedürfnis hier, 
seine besonderheit zu feiern, finde ich ziem- 
lich mühsam. Vielleicht ist das ein grund 
dafür, dass basel im Rest der Schweiz 
kaum wahrgenommen wird: dass es nicht 
wahrgenommen werden will.

Wo sind Ihre Lieblingsorte in der Region 
Basel?
Das sind orte, wo ich meine Ruhe finde, wo 
ich mich sammeln kann. Deshalb möchte 
ich sie nicht preisgeben.



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

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

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

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

Schuhe nach Mass • Orthopädische Einlagen • Fussberatung

AUGENOPTIKER

CONVERTIBLE CARS GMBH
ROLF STAUB

Die Adresse für Ihren Liebling auf Rädern
Ob Carrosserie oder mechanische Arbeit.

Bei Abgabe dieses Inserates 5% auf Arbeit.

Ribistrasse 8, CH-4460 GELTERKINDEN
Mobile 076 395 51 64 – rolf.staub@sunrise.ch

Ihr Partner für gutes Hören

Hörgenuss.
Ein helles Kinderlachen, ein liebevolles Wort, das der

Partner flüstert oder die hohen, feinen Klänge eines
Chors: Das Leben besteht aus einer faszinierenden

Anzahl an Geräuschen.

Bürgin macht Ihnen das Tragen von Hörgeräten so
einfach und angenehm wie möglich. Darum stellen

wir Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche
ins Zentrum. Wir freuen uns auf Sie.

Hörgeräte • Hörberatung • Gehörschutz • Zubehör • Gratis
Hörtest + Gratis Probetragen ist bei uns selbstverständlich

Filialen der Bürgin Hörberatung in Ihrer Region: Allsch-
wil 061 481 55 67 • Basel 061 272 73 77 • Basel (Glaibasel)
061 693 19 00 • Birsfelden 061 312 23 30 • Liestal 061 921
47 97 • Sissach 061 971 25 21 • Rheinfelden 061 831 05 15

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

METZGEREI / PARTYSERVICE

HÖRBERATUNG

CARROSSERIEBUCHHANDLUNG

ALLROUNDHANDWERKER 

ORTHO   SCHUH   TECHNIK

KAMINFEGEREI
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An welcher Adresse befindet 
sich dieses historische Bau-
ensemble Basels, das zu den 
herausragendsten Baudenk-
mälern Basels zählt?

Auflösung an: bs-intern@bs.ch oder 

BS intern, Stichwort Rätsel, Rathaus, 

Marktplatz 9, 4001 basel; 

Einsendeschluss: 22. Januar 2011

noch in den 1950er Jahren präsentierte sich 

die rheinwärtige Seite der äusseren St. Jo-

hanns-Vorstadt als intakte altstadt-Häuser-

zeile. Der seither dort vollzogene bauliche 

Massstabwandel hat das schmale, dreige-

schossige Haus nr. 72 zu einem bescheide-

nen Relikt zwischen modernen blocks wer-

den lassen. Durch eine aufstockung geht 

gegenwärtig auch dieser zustand zu ende – 

und mit ihm die anschaulichkeit des bau-

werks bei der erinnerung an den (bisher) 

berühmtesten Hausbewohner: gustav iV. 

adolf von Schweden. Die Herrschaft des letz-

ten Schwedenkönigs aus dem Hause Wasa 

(1778–1837) stand unter keinem guten Stern. 

er hatte sie 1796 angetreten, nachdem sein 

Vater bei einem Maskenball 1792 ermordet 

worden war (später Vorlage für Verdis oper). 

Dem reiselustigen Monarchen, verheiratet 

mit Friederike Dorothea Wilhelmine aus dem 

badischen Markgrafenhaus, wurden seine 

vehemente ablehnung napoleons und man-

gelndes kriegsglück zum Verhängnis. 1809 

zur abdankung gezwungen, trat er ein le-

benslanges exil an und entwickelte sich nach 

ehescheidung 1812 und Verzicht auf seine 

Renten zur vereinsamten tragischen Figur. 

nach einem ersten basel-aufenthalt 1810 

erwarb er 1818 als oberst gustav adolf gus-

tavsson das basler bürgerrecht. Das Haus St. 

Johanns-Vorstadt 72 blieb bis 1824 in sei-

nem eigentum, sein Wanderleben setzte der 

in bescheidenen Verhältnissen lebende ex-

könig aber bereits ab 1822 kreuz und quer 

durch europa fort. er beschloss seine Tage 

im Februar 1837 in einem St. galler gasthof.

Auflösung BS intern 207: «St. Johanns-Vorstadt 72»

gewinnerinnen und gewinner nr. 207:

Susanne gruber, basel / Rosmarie knubel, basel / Richard Pepe, gelterkinden / elsi Stalder, basel / René Tena, Riehen

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

061 906 71 81 | www.aagl.ch

PIBS neues Format:Layout 1 03.06.09 10:42 Seite 1

Rätselhaftes Basel



24 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 Ver- 
öffentlichung. unleserliche Texte 
werden nicht berücksichtigt.
Weitere inserate finden Sie im 
intranet: intranet.bs.ch/maert

ZU VERKAUFEN

Immobilien 

Chalet im oberwallis, 1500 m, bj. 97, 
sehr guter zustand, Südlage, Fernblick 
ins Rhonetal, balkon, Terrasse, 
cheminée, garagenplatz und Skiraum, 
inkl. inventar, cHF 350 000.–,  
Tel. 061 534 19 00

Sonniges, freist. 5½ EFH, exkl. Hang-
lage am Rainweg in nusshof bei 
liestal, garage f. 2 Pkw, Parzelle 478 m². 
Wfl. 150 m², Terrasse 50 m², abend-
sonne, naherholungsgebiet, bus, auto- 
bahnanschl. in nur 2 Min. ausbau- 
wünsche können noch berücksichtigt 
werden. cHF 770 000.–, Tel. 061 267 60 
62 o. 079 574 73 00, alex.widmer@
bs.ch

4½-Zi.-Whg., ruhig, sonnige, natur-
nahe lage. günst. Verkehrsverb.  
und einkaufsmöglichk., mod. küche 
mit Steinabdeckung, kombisteamer. 
Pflegeleichte böden und grossz. 
Raumaufteilung. VP cHF 685 000.–, 
kontakt: Frau Forlin, Tel. 061 411 35 26

3½-Zi.-Whg., basel-West, 92 m², lift, 
gr. balkon, sonnig, Parkett neu, einbau-
küche, glas-keramik-Herd, bad mit 
Wc, sep. Wc, kellerabteil, einstellplatz 
im Hause, cHF  440 000.–, Tel. 061 382 
14 64, 079 439 58 48

Hobby/Freizeit

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

zu verkaufen: Weekend-Haus mit 
Mobiliar, camping Hölstein, Haus-nr. 
18, nähere angaben unter Tel. 061 482 
30 81

Hometrainer kettler corsa, neuw. mit 
Trainingscomputer 105 × 53 × 120 cHF 
100.–, Kinderfahrradsitz TcM, neuw. 
bis 22 kg, cHF 20.–, Tel. 079 639 14 75

10 Prozent auf das Biogym-Hanteln-
abonnement für 10 ×. Schnelles 
Walken mit Hanteln und übungen im 
allschwilerwald, Vitaparcours, mon- 
tags 18.30 uhr, freitags 10.00 uhr, Tel. 
079 757 08 80

Klavier, dunkelbraun, Marke bach-
mann, cHF 2000.–, Tel. 061 721 61 07

antikes Harmonium, gründerzeit-
Stil, cHF 50.–, spielbar, aus Platzgrün-
den zu verkaufen, besichtigung mög- 
lich, Tel. 079 270 60 56

kamera Minolta Dynax 7000i, Minolta 
objektiv 35–105, Hoya objektiv 
100–300, blitz, uV-, Makro-, Skylight-, 
Star Six linsen, Fototasche, cHF 
200.–; Digitalkamera nikon coolpix 
4500, SanDisk 256 Mb + 512 Mb, 
ersatzbatterie, ladegerät, uSb, cHF 
200.–, Tel. 061 601 06 74 (nach 18.30 
uhr)

Fahrzeuge

Peugeot 407 SW 2.o HDi SR Selection 
1. inv. 03.2007, grau met., km 21 500,  
mit gPS, cHF 25 500.– (nP 50 000.–) 
und Peugeot 406 3.0 V6, 1. inv. 03.2001, 
grün, km 110 000, mit gPS, cHF 6500.–, 
Tel. 061 312 31 31

SMART city Passion, Jg 2000, km 
garantiert 25 000, mit extras und 4 Som- 
merreifen mit Felgen cHF 5900.–, 
muss vorgeführt werden, Tel. 061 681 
50 11

Mobiliar

Massiver Eichentisch 180 × 90 cm, 
neuw. von 4-Wände, cHF 320.–; 
Whirlpool, Marke Jacuzzi, wegen nicht- 
gebrauchs, neuw., muss abgebaut 
werden, nP cHF 15 000.–, jetzt für cHF 
2600.–, Tel. 079 821 37 87

Hochbettgestell TRoMSÖ (ikea), 
90 × 200 cm, empfohlen ab 7 Jahren, 
cHF 50.– (nP: cHF 150.–), Tel. 061 702 
00 56 (abends)

Schreibtisch, office World, schwarz, 
ohne Schubladen 80 × 120 cm, cHF 
80.–; Obermatratze Riposa grandessa 
90 × 190 cm, inkl. einlegerahmen 
Riposa Flex mit kopf- und Fusshoch- 
lagerung und Sitzkeil, sehr gut er- 
halten, sauber, cHF 1500.– (nP 2007: 
cHF 2570.–), muss abgeholt werden, 
Tel. 061 601 06 74 (nach 18.30 uhr)

Diverses

Litho von Fredy Prack anlässl. 75 Jahre 
Schnitzelbankcomité, Rahmen blatt- 
vergoldet, ca. 100 × 75 cm, Preis nach 
absprache, Tel. 079 237 17 41

30 Obstharasse, neuw. und sauber (als 
Regal gebraucht). Preis pro Stück  
cHF 7.–, ab 10 Stk. Rabatt, Tel. 061 321 
40 30 (beantworter)

Verkaufe handbemaltes Porzellan, 
Tel. 079 930 70 85

Original-Fasnachtskostüm Jeannot 
Tinguely grösse 54 lang, Preis nach 
absprache, kontakt: M. Pichler Tel. 061 
278 95 73

Hunde-Transportbox günstig ab-
zugeben. Wenig gebraucht, zugelassen 
auch für Flugtransporte. b × T × H: 
45 × 80 × 60 cm, cHF 200.– (nP cHF 
400.–), Tel. 061 721 73 64,  
h.ehrensperger@bluewin.ch

ISDN-Telefone Top a307 iSDn (1 basis-
station, 2 Handapparate), cHF 50.–, 
Canon EOS 300 D mit 2 akku + 2 Spei-
cherkarten (1 gb /4 gb) cHF 50.–, Tel. 
079 647 83 55

ZU VERMIETEN

Toskanaferien Villa VeSTRi, (nähe Pisa), 
komf. Ferien-Whg., bei Schweizer 
Familie, 120 m², max. 8 Pers., Preis/
Woche: 470–600 € (inkl.), auskunft 
(D,F,i) Tel./Fax 0039 0587 68 41 20, 
12.00 –14.00 uhr und ab 18.00 uhr, 
villavestri@yahoo.it

Skiferien in zweisimmen, 8 gehmin. bis 
Rinderbergbahnstation, sonnige, kom- 
fortable, ruhige 2-Zi.-Whg. (nur nR) mit 
balkon und Parkplatz, dorfnah. aus- 
sicht u.a. auf das Wildstrubelmassiv. Wo- 
chenweise ab Januar 2011 zu vermieten, 
Tel. 061 361 09 79.

GESUCHT

Suche Bettsofa mit liegefläche für 
2 Personen. Tel. 061 311 03 69 oder 076 
366 70 17

Suche altes Klappvelo/Minivelo mit 
3-gang-nabenschaltung und 
20-zoll-Rädern, Tel. 079 438 49 56

Bewegungstage im Schulhaus 
Theobald Baerwart
«Velofahren macht Spass.» und «ich habe gar nicht gewusst, dass 
Vollkornbrot so gut schmeckt.», das waren zwei typische aussagen 
anlässlich der speziellen bewegungstage im Schulhaus Theobald 
baerwart. Die Primarschule im kleinbasel ist eine von  mittlerwei-
le bereits 31 Schulen im kanton basel-Stadt, die dem netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen angehören. Die in diesem zusam-
menhang durchgeführten Sporttage im Herbst mit geschicklich-
keitsparcours, Velofahrtraining und anderen sportlichen betäti-
gungen sind auf grosse begeisterung gestossen – und sollen 
mithelfen, auch im alltag noch mehr auf die gesundheit zu achten. 
Die netzwerk-Schulen werden für ihre aktivitäten fachlich und 
finanziell unterstützt. informationen zum kantonalen netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen basel-Stadt erteilt ueli keller, le-
bensraum Schule/bildungskoordination im erziehungsdeparte-
ment, Tel. 061 267 62 93.



Wir sind Ihr Partner auf der Suche nach qualitativ hochwertigem
aber dennoch erschwinglichemWohneigentum.

Welcome Home Immobilien GmbH, Wanderstrasse 7, 4054 Basel
www.whimmo.ch Tel. +41 (0)61 481 80 00 contact@whimmo.ch

Informieren Sie sich unterwww.whimmo.ch über unsere aktuellen
Objekte oder vereinbaren Sie einen persönlichen Gesprächstermin.

Unser Ziel ist, dass Sie wohnen können,
wie Sie schon immer wohnen wollten.

Die Sicherheits-
Fenster der Schweiz

Einbruchsichere Fenster:
Wir zeigen Ihnen gerne, 
was heute besser schützt.

Infoline 0848 848 777   
www.swisswindows.ch

Qualicare® Winterbad – Wonne in der Wanne

Die Wanne ist ein Ort der Gesundheit,
Entspannung und Selbstfindung. Das
warme Wasser entspannt die Muskeln,
regt die Durchblutung und den Hautstoff-
wechsel an.

GönnenSiesich jetzteinQualicare®Winter
Bad oder verschenken Sie eine Qualicare®

Winter-Collection mit 6 edlen Bade-Porti-
onen.

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und
Müller-Reformhäusern.

4023 Basel, www.qualicare.ch

PERSONAL TRAINING      PHYSIOTHERAPIE      FITNESS CENTER

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG

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

Die Mitarbeitenden des Kantons 
Basel-Stadt haben Vorzugskondi-
tionen (siehe Rabattliste).
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Thomas Trefzer erneut Schweizermeister
erinnern Sie sich an das sportliche Multita-
lent Thomas Trefzer (re.), den wir in der Sep-
temberausgabe von BS intern (nr. 207) 
porträtiert haben? an der Schweizermeis-
terschaft am 21. november hat der Mitar-
beiter des JSD seinen Schweizermeistertitel 
im kung-Fu erfolgreich verteidigt. er ge-
wann in der kategorie Sanshou bis 75 kg. 
Sanshou oder kung-Fu Sanda vereint alle 
aspekte der chinesischen kampfkünste, 
und es sind – im unterschied zu anderen 
kampfkünsten – auch Würfe erlaubt. BS 
intern gratuliert Thomas Trefzer zu diesem 
grossen erfolg.

Weisungen
eine zusammenstellung aller Weisungen, 
Richtlinien etc. des kantons basel-Stadt, 
die verwaltungsweit gültig sind, finden Sie 
im intranet nach Themenbereichen grup-
piert unter dem link 
≥ http://intranet.bs.ch/fachthemen/
weisungen.htm. 

Erfolgreiche Migration auf cmiKonsul
Das Projekt GekoBS – Releasewechsel Kon-
sul hat im September die neue kantonale 
geschäftsverwaltung cmiKonsul in betrieb 
nehmen können. Während drei Tagen wur-
den über 195 000 geschäfte und knapp 
550 000 Dokumente aus dem mittlerweile 
in die Jahre gekommenen konsul 3 (einfüh-
rung 2001) in die aktuelle anwendung cmi-
konsul übernommen. Dazu wurden über 60 
kursveranstaltungen für nahezu 500 be-
nutzer durchgeführt. Die Projektleitung 
dankt allen involvierten Personen für das 
ausgezeichnete engagement und die vor-
bildliche unterstützung in diesem kantona-
len Projekt.

BS intern nominiert
Die schönsten Mitarbeitermagazine, der 
beste interne kommunikator des Jahres: 
Der Schweizerische Verband für interne 
kommunikation (SVik) hat in zürich die be-
gehrten SVik-awards vergeben. als einziges 
Magazin eines gemeinwesens wurde BS 
intern für das Titelcover der ausgabe 204 
vom Dezember 2009 nominiert. Für einen 
der ersten drei Plätze hat es dann leider 
nicht gereicht – vielleicht klappt es nächs-
tes Jahr.

BS ist Nummer eins
Der Webauftritt des kantons basel-Stadt 
ist die nummer eins. laut «computerworld.
ch» vom 23. September 2010 hat der Stadt-
kanton viel am internetauftritt verbessert 

– und als einer der ersten dabei auch das 
Web 2.0 miteinbezogen: baSel-STaDT twit-
tert bei jeder neuen Medienmitteilung und 
legt Videos auf YouTube ab. 
≥ www.bs.ch/bs-tv 

Kinder auf dem Velo
08.01.2011, 14.00 Uhr, bis 26.02.2011, 18.00 
Uhr / Aktienmühle (indoor)
Der kostenlose Verkehrsgarten in der gros- 
sen Halle der umgenutzten aktienmühle 
bietet kindern einen sicheren und schön ge-
stalteten Rahmen, um erste erfahrungen 
auf zwei Rädern zu machen. ein Winteran-
gebot, das besonders attraktiv ist für kinder, 
die Velo fahren lernen oder es erst seit kur-
zem können. Für kinder, die (noch) kein eige-
nes Fahrzeug besitzen, stehen Velos bereit.
≥ www.aktienmuehle.ch 

Lohn- und Rentenzahlungen 2011
Januar  28. 01. 2011 
Februar  25. 02. 2011 
März  30. 03. 2011 
april  29. 04. 2011 
Mai  30. 05. 2011 
Juni  29. 06. 2011 
Juli  28. 07. 2011 
august  30. 08. 2011 
September  29. 09. 2011 
oktober  28. 10. 2011 
november  29. 11. 2011 
Dezember  22. 12. 2011

Frei- und Feiertage 2011
www.arbeitgeber.bs.ch/
personalinfo20100812.pdf 

BERUF UND FAMILIE 

Die diesjährige kampagne der Fachstelle 
gleichstellung von Frauen und Männern war 
dem Thema Vereinbarkeit von beruf und Fa-
milie gewidmet: ein fröhlicher online-ad-
ventskalender mit cartoons von Renate alf 
und nützlichen Tipps und links hat jeden 
Tag für eine kleine überraschung gesorgt. 
aufgeschaltet ist er noch bis ende Januar 
unter www.adventskalender.bs.ch. Teilnah-
meschluss des Wettbewerbs (online-Me-
mory) ist der 20. Januar 2011. es winken 
attraktive Preise! 
Damit auch im neuen Jahr noch über die 
cartoons geschmunzelt werden kann und 
die informationen zur Hand sind, gibt es 
den basler Familienplaner 2011: Dank den 
illustrierten Monatsblättern lässt sich der 
Familienalltag prima planen. Der basler Fa-
milienplaner kann noch bis ende Januar 
kostenlos bezogen werden (kein Versand; 
informationen: regula.buehlmann@bs.ch, 
Tel: 061 267 66 64)
≥  www.adventskalender.bs.ch

PC-TIPP

Zeichnen einer Kurve in Word 
klicken Sie auf der zeichnungssymbolleiste 
auf «AutoFormen», zeigen Sie auf «Linien» 
und klicken Sie dann auf «Kurve»  . kli-
cken Sie auf eine beliebige Stelle, die als 
ausgangspunkt der kurve dienen soll; ver-
schieben Sie dann die Maus und klicken Sie 
auf jede Stelle, an der Sie eine kurve hinzu-
fügen möchten. um das zeichnen der kurve 
zu beenden, führen Sie an einer beliebigen 
Stelle einen Doppelklick aus. 
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Was läuft in den 
Basler Museen?

Antikenmuseum
«Ausgegraben! Schweizer Archäologen 
erforschen die griechische Stadt 
Eritrea» (bis 30. Januar 2011)
ausgrabungsfunde geben einblick in den 
alltag, den Handel und den Totenkult der 
antiken bewohner von eritrea. 

Historisches Museum
«In der Fremde. Mobilität und Migration 
seit der Frühen neuzeit» 
(bis 27. März 2011)
Die ausstellung befasst sich mit den grün-
den und Formen der Migration in basel, 
gibt einblicke in die Vergangenheit und er-
möglicht differenzierte Sichtweisen auf 
die gegenwart.

Kunstmuseum
«Andy Warhol. The Early Sixties. Painting 
and Drawings» (bis 23. Januar 2011)
eine ausstellung über die anfangsjahre 
des Malers und zeichners von 1961 bis 
1964.

Naturhistorisches Museum
«Pilze» (bis 1. Mai 2011)
am Duschvorhang oder zwischen den ze-
hen sind Pilze gar nicht gern gesehen. aber 
als Steinpilz, Morchel oder eierschwamm 
sind sie eine begehrte Delikatesse. Die 
Sonderausstellung bringt erstaunliches 
aus der Welt der Pilze ans licht.

Familiensonntag 13.02., 11.00–17.00 uhr
Wir zeigen, wie Pilze gezüchtet werden. 
kinder legen selber Hand an und bearbei-
ten ihre eigene Pilzzucht. Workshops, Wis-
sensspiele, Filme und viele überraschun-
gen aus dem Reich der Pilze.

Museum der Kulturen
Das ausstellungsangebot im Museum der 
kulturen beschränkt sich zurzeit auf eine 
permanente Schau zur Basler Fasnacht. 
ein inforaum orientiert zudem über das 
laufende bauprojekt zur erweiterung des 
Museums.

Skulpturenhalle
«Antike Statuen auf Briefmarken» 
(22.02.–22.05.2011)
Die ausstellung beleuchtet die bildspra-
che der frühen briefmarken, als die Ver-
wendung griechischer und römischer Sta-
tuen bzw. antikisierender allegorischer 
Figuren als briefmarkenmotive beliebter 
brauch gewesen war.

Helfen durch Spenden
Die gassenküche basel bietet Menschen, 
die – aus welchen gründen auch immer – 
in not geraten sind, überlebenshilfe. ein 
professionelles Team und viele Freiwillige 
helfen den bedürftigen nicht nur mit einer 
Mahlzeit, sondern bieten einen Hort der 
begegnung und stehen ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite. Die gassenküche finanziert 
sich zu einem grossen Teil über Spenden-
gelder. über die Möglichkeiten der unter-
stützung informiert Sie die Webseite: 
≥ www.gassenkueche-basel.ch 

Museumsnacht
Freitag, 21. Januar 2011, 18 bis 2 uhr

Die museumsnacht basel für ...
... Abenteuerlustige: In einer nacht das verruchte Paris durchstreifen.
... Experimentierfreudige: In das virtuelle Hotel «Vue des Alpes» einchecken.
... Sixties-Fans: Am Andy-Warhol-ähnlichkeitswettbewerb teilnehmen. 
... Grufties: Sich auf die Spuren der Mumie begeben.
... Sängerinnen: Vogelstimmen erraten.

über 30 Museen und acht kulturinstitutionen laden zu vielfältigen angeboten aus 
kunst, literatur, Musik, Film, Theater sowie zu kulinarischen überraschungen ein.

Traditionsgemäss locken die museen basel mit einem extra für die Museumsnacht 
konzipierten Programm. besucher/innen haben die Möglichkeit, ihre persönliche 
Route zusammenzustellen und abwechslungsreiche kulturelle und kulinarische 
angebote zu entdecken.
≥ www.museumsnacht.ch 

PENSIONIERTENFORUM

Das PensioniertenForum bietet neben 
den gemütlichen, informativen gipfeli-
treffen auch ausflüge, besichtigungen 
und Regio-Wanderungen an. Das neue 
Programm für die erste Jahreshälfte 
2011 ist in Vorbereitung und wird im Fe-
bruar zugestellt. Das Programm für die 
zweite Jahreshälfte wird im august er-
scheinen. interessierte können sich mel-
den bei klaus Wagner, lenzgasse 28, 
4056 basel, Tel. 061 322 82 15, e-Mail: 
klawagner@bluewin.ch.

Die gipfelitreffen finden statt am Mitt-
woch, 9. Februar, 13. april, 8. Juni, 10. au-
gust, 12. oktober und 7. Dezember 2011, 
jeweils um 9.30 uhr in der kantine des 
unispitals, Hebelstrasse 20, beim zent-
rum für lehre und Forschung (Wegweiser 
beachten). Dabei informiert das Vorbe-
reitungsteam über anlässe und aktuel-
les und nimmt anliegen entgegen.
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Telefax 061 305 95 89www.trachtner.ch
Tram/Bus: 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus

Telefon 061 305 95 85
Spalenring 138, 4055 Basel

dr Möbellade vo Basel

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

Telefon 061 305 95 85
Spalenring 138, 4055 Basel

dr Möbellade vo Basel

(Exklusive Abhol- und Nettopreis)

Fr. 1000.–  
zahlen wir  
für Ihre alte  
Garnitur  
beim Kauf  
einer neuen
Polstergruppe.

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

Einkaufen und Freude schenken mit sozialem Mehrwert

Das Bürgerspital-Team freut sich auf Sie!

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

Kennen Sie uns schon? Im Büspishop
erwartet Sie eine grosse Auswahl unter-
schiedlichster Produkte, vom Markenartikel
der Versandhändler bis zu Unikaten aus
den eigenen Behinderten-Werkstätten.

Eidg. dipl. Zahnarzt

Dornacherstrasse 8
4053 Basel

Telefon 061 271 06 55
Fax  061 271 06 82

debrunner.markus@bluewin.ch
www.debrunnerdent.ch

Verena von Castelmur
Personalmanagement
Eichenstrasse 19
4142 Münchenstein
Telefon 061 411 10 31
Telefax 061 411 10 32
info@VvCpersonal.ch
www.VvCpersonal.ch

Wir sind qualifizierte Berater für die 
Suche und Auswahl von: 
Ingenieuren und Technikern aus  
den Bereichen HLK, Bau-, Verfahrens-  
und Chemietechnik, Maschinenbau, 
Prozesstechnik, Anlagenbau, Ver-
kauf, Projektierung, Estimator, 
Konstruktion sowie Programmierer  
für Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

Gerne unterstützen wir versierte und  
kompetente Ingenieure bei der Suche 
nach einer neuen Herausforderung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.
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Bis heute gehört vor das Warenhaus, in 
die Bahnhofsunterführung oder die 
Ladenpassage ein Fotoautomat. Die 
Fotos finden Verwendung in Pässen 
und Ausweisen. Aber ebenso sehr ge-
hören die rasch produzierten, günsti-
gen und kleinformatigen Gelegenheits-
aufnahmen zu unserer alltäglichen 
Erinnerungskultur: Als Souvenir im 
Portemonnaie mitgetragen, dann in 
irgendeiner Schublade zwischengela-
gert, tauchen sie manchmal nach Jah-
ren unvermutet wieder auf und rufen 
längst Vergessenes in Erinnerung. Und 
noch heute gehört der gelegentliche 
Besuch von billigen Schwarzweiss-
Automaten zu den beliebten Freizeit-
vergnügungen von Jugendlichen, die 
sich kichernd und Grimassen schnei-
dend zusammen in den Automaten 
drücken und so über die Jahre ganze 
Porträtgalerien ihrer Freundinnen und 
Freunde anlegen. 

Der Fotoautomat selbst ist über 100 
Jahre alt. Seine Laufbahn begann auf 
Jahrmärkten und sein Werdegang er-
zählt von der fortschreitenden Auto-
mation des Fotografierens. Die beiden 
Bilder hier zeigen die Vorder- und 
Rückseite eines Doppelporträts aus ei-
nem Bosco-Apparat. Dieser Apparat 
produzierte erstmals in der Geschichte 
Fotos «automatisch». Es handelte sich 
allerdings um Blechbilder (sogenannte 
Ferrotypien), die nur als Unikate her-
gestellt werden konnten. Als Schicht-
träger für das nasse Kollodium wurde 
eine schwarz lackierte Blechschale be-
nutzt, deren nach oben gebogenen 
Ränder bei der automatischen Verar-
beitung gleichzeitig als Wanne für das 
Entwickler- und Fixierbad dienten. Die 
Ränder waren mit einem goldfarbenen 
Muster verziert und gaben einen hüb-
schen Rahmen für das Bild ab. Die Er-
findung des Bosco-Automaten geht auf 

den Hamburger Conrad Bernitt zurück, 
der ihn als Attraktion auf Jahrmärkten, 
bei Volksfesten oder in Tourismus-Zen-
tren ab 1894 weltweit verkaufte – bis er 
in den 1920er Jahren verdrängt wurde 
vom amerikanischen «Photomaton», 
der Papierbilder in mehrfacher Aus-
führung produzierte. 

Dieses Doppelporträt dient im Ar-
chiv seit Jahrzehnten als Beispiel für 
die frühe Automatenfotografie. Die Ar-
chivlegende besagt, dass das Bild ei-
gentlich in den Bestand «Straf und 
Polizei» gehöre und in einem Gerichts-
verfahren als Zeugnis ehelicher Un-
treue beigezogen worden sei. Das Ar-
chiv bietet Stoff für wahre Geschichten, 
zwischendurch aber auch Stoff für 
gute Legenden.  

weitere Informationen unter:

≥ www.staatsarchiv.bs.ch

Schnellfotografie

Von Esther Baur, Staatsarchivarin
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Ferrotypie, Bosco-Automat, um 1900, Vorder- (li.) und Rückseite (re.)
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Was ist ein Assessment Center? 

unter assessment center versteht man ein 
Testverfahren, bei dem beobachtende eine/n 
oder mehrere bewerber/innen in berufspra-
xisnahen Situationen nach bestimmten eig-
nungskriterien bewerten. 

«assessment» heisst übersetzt «einschät-
zung, bewertung». Die Teilnehmenden müs-
sen aufgaben lösen, die in der entsprechen-
den beruflichen Position auf sie zukommen 
würden. Das Verfahren wird verstärkt bei 
Führungskräften angewandt, aber auch bei 
Studienabgängern/innen.

Das assessment center hat eine relativ gute 
aussagekraft. Das Verfahren wird zum einen 
eingesetzt, um Personal auszuwählen, zum 
anderen hilft es, das entwicklungspotenzial 
und den Trainingsbedarf von Mitarbeitenden 
festzustellen.

«Laufbahn bei BASEL-STADT» – auch für Lernende attraktiv!

Die kantonale Verwaltung BASEL-STADT führt seit 2007 das Programm «Laufbahn bei BASEL-STADT» 
durch. Ziel ist die Förderung von leistungsfähigen und gut qualifizierten Mitarbeitenden, die das 
Potenzial haben, innerhalb der Verwaltung eine anspruchsvolle Kaderfunktion zu übernehmen. Ein 
Baustein des Auswahlverfahrens ist das Assessment Center. Von diesem Angebot können auch Ler-
nende aller Lehrberufe profitieren. Die Lernenden haben die Möglichkeit, als fiktive Kandidaten/innen 
an einem Beobachtungstraining vor dem Assessment Center teilzunehmen und Feedback zu ihrem 
Verhalten und Tipps zu möglichen Entwicklungsfeldern zu erhalten. Eine super Chance für Lernende, 
die weiterkommen wollen.

beRuFSbilDung

Wo arbeiten Sie heute und in welcher 
Funktion?
FC: ich arbeite heute beim erziehungs-
departement basel-Stadt, gap, case Ma- 
nagement berufsbildung, und bin dort 
für die administration zuständig.
JH: ich arbeite seit dem 1. März 2010 für 
das Justiz- und Sicherheitsdeparte-
ment des kantons basel-Stadt beim ein- 
wohneramt.

Seit dem Beobachtertraining ist einige 
Zeit vergangen, wie beurteilen Sie 
rückwirkend Ihre Teilnahme? 
FC: ich erinnere mich an einen abwechs-
lungsreichen Morgen. es war für mich 
auch interessant, die übrigen lernen-
den bei ihren Präsentationen zu 
beobachten.
JH: Sehr positiv, ich wusste am anfang 
nicht, was genau auf mich zukom- 
men wird, musste über meinen Schatten 
springen und habe dies nicht bereut.

Auf was lassen sich Lernende ein, 
wenn sie am Beobachtertraining mit- 
machen?
FC: Präsentationen in einem Plenum 
von rund 15 Teilnehmenden und ein dif- 
ferenziertes Feedback zum ersten 

Interview mit Florence Cueni und 
Jonas Heimgartner

eindruck, den sie hinterlassen.
JH: auf einen sehr intensiven Tag unter 
grosser beobachtung. Selbstvertrauen 
darf einem da nicht fehlen.

Was haben Sie konkret am Beobach-
tungstraining gelernt und welcher Art 
waren die Feedbacks, die Sie erhalten 
haben?
FC: Für mich war es eine gute übung, 
mich zu präsentieren und Feedback zur 
Wirksamkeit einzuholen. nach einem 
halben Tag darf man aber keine allzu 
detaillierten Rückmeldungen erwarten 
und die Tendenz ist, eher ein positives 
Feedback zu geben bzw. zu erhalten.   
JH: ich denke, an diesem Tag lernte ich 
nicht direkt etwas Spezifisches, es 
waren die erfahrungen und Feedbacks, 
die mir einen ansporn gaben, an denen 
ich wachsen konnte, aus denen ich im 
nachhinein viel profitieren beziehungs-
weise lernen konnte. Die Feedbacks 
sind ehrlich und personenbezogen. Teils 
hätten sie ein wenig härter ausfallen 
dürfen.

Konnten Sie von den Erfahrungen  
aus diesem Training später profitieren? 
Wenn ja, wie?
FC: Die Rückmeldungen haben sicher 
das Selbstvertrauen in mein auftreten 
gestärkt und waren eine gute übung  
für die mündlichen abschlussprüfungen.
JH: nebst gewonnener Selbstsicherheit 
gibt dieses Training einen Denkanstoss. 
gewisse Verhaltensweisen wurden  
mir vor augen geführt, wodurch ich mein 
eigenes Verhalten besser einschätzen 
konnte, nur selten wird man so auf Herz 
und nieren getestet.

Florence Cueni, 
Kauffrau E-Profil, 
Lehre 2005–2008  
im WSD 

Jonas Heimgartner, 
Kaufmann B-Profil, 
Lehre 2006–2009  
im JSD

Interview mit Nadine Sieburg, 
Programmleiterin:

Welche Anforderungen werden an die 
Lernenden gestellt?
als aufgabe erwarten die lernenden eine 
Selbstpräsentation, übungen zu zweit und 
in der gruppe. Das lehrjahr oder der lehr-
beruf spielt keine Rolle.

Wie lange dauert der Einsatz der Lernen-
den?
einen Tag.

Wie viele Lernende benötigt das Lauf-
bahn-Programm jährlich und wann findet 
das nächste Beobachtertraining statt?
Pro beobachtertraining erhalten vier ler- 
nende die Möglichkeit mitzumachen. Die 
nächsten beobachtertrainings finden  
im März und Mai 2011 statt. interessierte 
lernende können sich bei der zuständigen 
berufsbildungsverantwortlichen Person 
ihres Departementes melden. 

Text und Interviews: Claudia Vogt



Mo. - Fr. 9.00 - 18.30

Sa. 9.00 - 17.00

So. 12.00 - 17.00

Machen Sie es sich gemütlich !

ob mit oder ohne Funktion - schön und bequem sollte es sein

RIVA das attraktive Sofaprogramm - schlank, anmutig und grazil

Armlehnen verstellbar. 2-er Sofa in Leder 2490.-

Irene, kompakte Garnitur mit Planungsmöglichkeiten in grosser

Wahl. Kurze Sitztiefe. Sitzhöhe wählbar Ecke in Leder 3350.-

Himolla Trapez-Sofa mit elektro Relax-Funktion und klappbarer

Ablage. Diverse Grössen in Stoff 5300.- in Leder 6500.-

Machalke System plus, mit div. Armlehnen, Rückenhöhen,

Sitzhöhen, Sitztiefen und 3 verschiedenen Sitzhärten erhältlich

Lounge - Sofa und Hochlehner in einem. Mit integrierter Querschläferfunktion wird Courage zur Tagesliege oder zum Gästebett.

Auch als Sofa in diversen Grössen erhältlich. Unterschiedlich grosse Beistellhocker runden das Programm ab.

Kägenhofweg 8 4153 Reinach Fon 061 711 86 16 www.moebel-roth.ch info@moebel-roth.ch

€ sei dank !

aktuell 15%

Rabatt auf EU-

Polstermöbel



 

Lebensschule auf vierundsechzig 
quadratischen Feldern
Text: Susanne Schindhelm Foto: Barbara Jung

«Schach ist die gewalttätigste aller 
Sportarten», sagte der Ex-Schachwelt-
meister Garri Kasparow einmal. Wer 
will da widersprechen? Tod dem König. 
Aggression und Zerstörung auf dem 
Wege zum Sieg. Doch diese Betrach-
tungsweise allein wäre zu einseitig. 
Schach hat viele Facetten: Es ist Jogging 
fürs Gehirn und zugleich das bekann-
teste Strategiespiel, dem jährlich Tau-
sende in Verbänden, Clubs oder ganz 
privat zu Hause frönen. Man kann es 
defensiv oder aggressiv spielen, plau-
dernd oder auch lachend. 

Wenn sich am Neujahrstag 2011 im 
Hotel Hilton der Vorhang öffnet zum 
13. Schachfestival Basel, wird wahr-
scheinlich weniger geplaudert und ge-
lacht, denn dann wird es ernst. Gross-
meister und internationale Meister aus 
aller Welt treten im Turnier gegenein-
ander an. Aber auch Amateure, Senio-
ren und Junioren sind mit von der Par-
tie und werden ihr Können unter 
Beweis stellen. Zum zweiten Mal wird 
das Festival unter der Leitung von Pe-
ter Erismann organisiert. Erismann, 
selbst Amateurspieler mit beachtlichen 
2112 Elo-Punkten*, ist für das gesamte 
Management und die Medienarbeit zu-
ständig. «Im Schach gibt es sportliche 

und künstlerische Aspekte, bei denen 
intellektuelle und analytische Fähig-
keiten sowie ein enormes Konzentrati-
onsvermögen, aber auch Intuition eine 
grosse Rolle spielen, wenn man weiter-
kommen und gewinnen will», so Eris-
mann. Er selbst hat als Kind angefan-
gen Schach zu spielen und damals 
bereits Erfolge gegenüber den Erwach-
senen verbucht. Mit siebzehn spielte er 
sich in die Schweizerische Junioren-
Nationalmannschaft. 1977 errang er 
mit der Mannschaft von Biel den Titel 
des Schweizermeisters. 

Mit der 400 Jahre alten «siziliani-
schen Verteidigung» beginnt Peter 
Erismann eine Schachpartie am liebs-
ten, ganz so, wie es der Weltmeister 
Garri Kasparow gern zu tun pflegte. 
Dieser Eröffnung wird nachgesagt, 
dass sie häufig zu einem «scharfen 
Kampf» führe. «Während einer Partie 
ist es wichtig, einem Kontrahenten un-
ter keinen Umständen zu zeigen, was 
in einem vorgeht. Dabei hilft es, das 
berühmte Pokerface zu haben», meint 
Erismann. Das ist gerade bei hoch do-
tierten internationalen Spielen wichtig, 
dann nämlich, wenn es härter im Spiel 
wird. Schliesslich geht es hier um mehr: 
mehr Anerkennung, mehr Ruhm, mehr 
Geld. «Schach ist eine harte Lebens-
schule, denn nur ein kurzer Moment 
der Unaufmerksamkeit kann über Sieg 
oder Niederlage entscheiden – wie oft 

im richtigen Leben eben auch», be-
merkt Peter Erismann. Darum bereitet 
er sich gut auf eine Partie vor. Dazu 
gehört, dass er die Partien und das Er-
öffnungsrepertoire des Gegners nach-
spielt und auch versucht, sich ein Bild 
über seinen Spielstil zu verschaffen. Im 
Idealfall kann er davon profitieren, 
wenn der Gegner die gleiche Eröffnung 
wiederholt. Nicht ganz einfach, wenn 
man bedenkt, dass es unzählige Mög-
lichkeiten gibt, die Figuren auf den 64 
Quadraten des Brettes zu bewegen. Al-
lein bei der Eröffnung hat Weiss 20 Al-
ternativen, Schwarz ebenso und schon 
der nächste Zug ist fast nicht mehr be-
rechenbar. Aber mit einem Schachmatt 
(arabisch: aš-šāh māt – «Der König ist 
besiegt») oder einem Remis ist eine 
Partie für Erismann noch nicht beendet. 
Mit Hilfe eines Analysemoduls geht er 
das Spiel noch einmal durch. Nun wer-
den alle Züge bewertet, schonungslos 
aufgezeigt, was falsch gemacht wurde, 
und neue Vorschläge unterbreitet. Erst 
danach ist für ihn die Partie ganz abge-
schlossen. Noch nicht abgeschlossen 
sind jedoch die Vorbereitungen für das 
grosse Schachfestival. Bevor sich der 
Vorhang öffnet, gibt es für Peter Eris-
mann noch einiges zu tun. Wer Interes-
se hat, die Grossmeister einmal live zu 
erleben, ist zu dem öffentlichen Turnier 
herzlich eingeladen. 

≥www.schachfestivalbasel.ch

augenblick

* Die Elo-Zahl ist eine Wertungszahl, die die Spielstärke von Schachspielern beschreibt. Arpad Elo entwickelte das dahinterstehende objektive Wertungssystem 1960 für den amerikanischen 
Schachverband USCF. Es wurde 1970 vom Weltschachverband FIDE übernommen. Grossmeister darf sich nennen, wer mindestens 2500 Elo-Punkte erreicht hat.

Peter Erismann ist Personalleiter im Bau- und Verkehrsdepartement. Im Domhof (Hintergrund) ist er seit 1996 tätig.


