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liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Was in seinen anfängen klein und unbedeutend erscheint, entpuppt sich 

manchmal über die Jahre hinaus als relevant und als weltweit bedeutend.  

in basels geschichte finden wir einige solcher Überraschungen, denn 

wussten Sie: Dass beispielsweise die Schrift «Helvetica» vor gut 50 Jahren  

in der Region basel erfunden wurde? Die wichtige Rolle von eisen in der 

Nahrung vom basler Physiologen gustav von bunge (1844–1920) erkannt 

und erforscht wurde? Frick und Frack, das basler eiskunstlaufpaar, weltweit 

mehr als 12'000 auftritte hatte und bis in die 70er-Jahre ein Publikum  

von insgesamt 80 Millionen Zuschauern beglückte? Die Wiege des Natur-

schutzes in basel liegt (gegründet von Fritz und Paul Sarasin 1909)?

Solche und viele begebenheiten mehr lassen sich im eben erschienenen 

büchlein «kleine basler Weltgeschichte» nachlesen. Darum wurde basel 

auch schon als «Weltstadt im Taschenformat» (Der Spiegel) bezeichnet. 

Zwar profitieren wir von der Vergangenheit, doch heute sind es wir, Sie,  

ihr umfeld, die Politik, die Wirtschaft und viele mehr, die basel mitgestalten 

und dafür verantwortlich zeichnen, dass unsere Stadt und Region in der  

Welt zuweilen eine gewisse bedeutung haben können.

basel-Stadt ist in den letzten Jahren wirtschaftlich stabil geblieben. unser 

Wirtschaftsstandort hat das Privileg, im Vergleich zur übrigen Schweiz 

krisenresistent zu sein. unsere politischen und gesellschaftlichen Struktu-

ren funktionieren nach wie vor verlässlich. unsere Sozialwerke aHV, iV, alV 

geben Sicherheit. es geht uns vergleichsweise gut. Doch dieses Privileg  

darf uns nicht bequem werden lassen. es ist mir ein anliegen, die Vorteile,  

die wir gemeinsam aufgebaut haben, auch zukünftig zu teilen. Sei dies  

durch freiwillige arbeit, sei dies durch erhöhte aufmerksamkeit den Mit-

menschen gegenüber oder durch ein solidarisches engagement. 

ein bewegendes Jahr geht zu ende. geniessen wir die Ruhe, die damit ein- 

kehrt, geben wir uns nicht nur dem «gschänkli-Stress» hin, sondern  

versuchen wir, unsere Sinne zu schärfen. Tanken wir licht und Frieden, um 

gestärkt ein neues Jahr zu beginnen. Wir brauchen Sie, liebe Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter unserer kantonsverwaltung, um als basel weiter- 

hin über die ländergrenzen hinweg zu wirken.

ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die sich durch ihre tägliche arbeit für den kanton engagieren, und wünsche 

ihnen und ihren angehörigen ein gutes neues Jahr.

guy Morin

Regierungspräsident

Editorial
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Mein Name ist Dr. Lohse und ich kaufe hier ein – oder: 
Wie weiter nach der Pensionierung?

Die Seminare zur bevorstehenden Pensionierung bei BASEL-STADT sind begehrt und immer sehr schnell 
ausgebucht. Der nachfolgende Beitrag richtet sich aber nicht nur an Mitarbeitende, die kurz vor der 
Pensionierung stehen, Gedanken über diesen Lebensabschnitt sollte man sich schon viel früher machen. 

Text und Interview: Jakob Gubler Foto: Claude Giger

Man weiss nie so recht, ob man sie jetzt 
beneiden oder bedauern soll, die ehe-
maligen Arbeitskolleginnen und -kol-
legen, die nach ihrer Pension braunge-
brannt und voller Elan ins Büro 
kommen und darüber berichten, wie 
ausgefüllt ihr Tag nun ist: Enkelkinder 
hüten, den Garten vorwärts und rück-
wärts umgraben, ehrenamtliche Arbeit 
in unzähligen Vereinen leisten, die 
Buchhaltung zuhause wieder einmal 
auf Vordermann bringen, das Ski-
Weekend mit dem Jassclub oder das 
Kegelturnier mit den Angelfreunden 
organisieren – alles darf oder muss un-
ter einen Hut gebracht werden. Und 
dann gibt es ja auch noch die Kategorie 
Pensionierte, die mit dem Tag ihrer 
Pension zuhause das Zepter überneh-
men und sich fortan zuständig fühlen 
für das Management des Haushalts, so 
wie Loriot als frühpensionierter Dr. 
Lohse im grossartigen Film «Pappa 
ante portas». 

So sehr man über Loriot lachen kann, 
Gemeinsamkeiten mit der eigenen Si-
tuation sind natürlich nicht vorhanden, 
oder doch? Wie viel von Dr. Lohse 
steckt wirklich in uns drin? «Es gibt 
tatsächlich Männer, die sich nie im 
Haushalt betätigt haben und nach der 
Pensionierung plötzlich meinen, sie 
müssten hier nun endlich Ordnung 
schaffen», sagt der Fachpsychologe 
und Psychoanalytiker Prof. Dr. Udo 
Rauchfleisch. «Was bei Loriot lustig 
aussieht, kann in Realität enorme Pro-
bleme bringen, da durch ein solches 
Verhalten all das, was die Partnerin bis-
her gemacht hat, total entwertet wird. 
Positiv ist es hingegen, wenn die Män-
ner sich nach der Pensionierung in 
konstruktiver Weise an den Hausarbei-
ten beteiligen und sie partnerschaftlich 
mit ihren Ehefrauen aufteilen», sagt 
Udo Rauchfleisch. Der ehemalige lei-
tende Psychologe an der Psychiatri-
schen Universitätspoliklinik ist selbst 

vor 13 Jahren beim Kanton Basel-Stadt 
pensioniert worden und hat seither 
eine eigene Psychotherapie-Praxis in 
Binningen. Nebenbei ist er – der auch 
das Buch «Chancen und Neubeginn im 
Alter» geschrieben hat – Referent bei 
den Pensionierungsseminaren bei BA-
SEL-STADT. 

Seinen mit dem Übergang zur Selbst-
ständigkeit möglich gewordenen 
schrittweisen Übergang vom Berufsle-
ben in die Zeit des Ruhestandes be-
zeichnet Udo Rauchfleisch als Glücks-
fall. Es liege aber auf der Hand, dass 
sich nach der Pensionierung nicht alles 
automatisch ergebe: «Das Ungünstigs-
te ist, jeden Gedanken an die Zeit nach 
der Pensionierung beiseitezuschieben, 
zu meinen, das werde dann schon ‹ir-
gendwie› gehen, und völlig unvorbe-
reitet in die Pensionierung hineinzu-
stolpern», so der emeritierte Professor 
an der Universität Basel. «Es ist wich-

Psychoanalytiker Udo Rauchfleisch
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Wie hoch ist grundsätzlich die Rente, 
wenn man normal mit 63 in Pension 
geht?
im grundsatz beträgt die Rente für die 
Versicherten im leistungsprimatsplan 65 
Prozent des letzten versicherten lohns 
(abzüglich einer allfälligen Rentenkürzung, 
zum beispiel infolge fehlender Versiche-
rungsjahre). Die Höhe der versicherten 
leistungen kann jeweils dem leistungs-
ausweis entnommen werden, der jährlich 
anfang Jahr an alle Versicherten ver-
schickt wird.

Wie entscheidend ist die Anzahl der 
Dienstjahre?
Für die Pensionskassenleistungen sind  
die Dienstjahre nicht entscheidend.  
Für uns massgebend sind die (allenfalls 
eingekauften) Versicherungsjahre.

Was versteht man eigentlich unter 
Überbrückungsrente?
Die Überbrückungsrente soll – wie es  
der Name andeutet – eine finanzielle 
Überbrückung sein von der Pensionierung  
an bis zum anspruch auf die aHV-Rente 
(aHV-alter Frauen 64, Männer 65).

Wie gross sind die Einbussen, wenn man 
vor 63 in Rente geht?
Die entsprechenden Rentenkürzungen 
betragen abgestuft: 3 Prozent mit alter 62, 
7 Prozent mit alter 61, 12 Prozent mit  
alter 60, 20,4 Prozent mit alter 59, 
28,8 Prozent mit alter 58. 

Darf man umgekehrt auch länger 
arbeiten?
Das Personalgesetz regelt, dass das 
arbeitsverhältnis grundsätzlich mit dem 
63. altersjahr endet, es sei denn zwischen 
arbeitgeber und arbeitnehmerin bzw. 
arbeitnehmer wird eine anders lautende 
abmachung getroffen. 
 Wird eine Weiterbeschäftigung ver- 
einbart, wird im leistungsprimatsplan  
der anspruch auf altersleistungen so lange 
aufgeschoben, wie das arbeitsverhältnis 
verlängert wird. Pensionskassenbeiträge 
werden am lohn keine mehr abgezogen.  
im Sparkapital der versicherten Person 
erfolgt während der Dauer der Weiter- 
beschäftigung eine monatliche gutschrift  
in Höhe der im Rücktrittsalter 63 ver- 
sicherten altersrente. Diese während der 
Weiterarbeit gutgeschriebenen beiträge 
werden bei der definitiven Pensionierung 
inklusive Zins in einem betrag als kapital-
leistung ausbezahlt oder können bei 
bestehender Rentenkürzung zur erhöhung 
der leistungen verwendet werden.

Ist statt einer Rente auch eine Kapitalab-
findung möglich? Wie sieht das steuer-
lich aus?
ein kapitalbezug ist möglich. Jedoch kann 
nicht die gesamte Rente in kapitalform 
bezogen werden. Der Maximalbetrag, der 
kapitalisiert ausbezahlt werden kann, 
entspricht demjenigen Teil der altersrente, 
welcher die Höhe der minimalen aHV-
altersrente übersteigt. in jedem Fall ist es 
jedoch möglich, einen Viertel des bVg-
altersguthabens in bar zu beziehen. Der 
entsprechende schriftliche antrag muss 
spätestens sechs Monate vor erreichen 
des Rücktrittsalters bzw. spätestens sechs 
Monate vor einer allfälligen vorzeitigen 
Pensionierung bei uns eingetroffen sein. 
Der antrag kann nicht widerrufen oder 
geändert werden.

ein kapitalbezug wird getrennt vom 
übrigen einkommen besteuert. Nähere 
auskünfte hierzu kann die zuständige 
Steuerbehörde geben, da die kapitalbe-
steuerungstarife kantonal unterschied- 
lich sind.

Können auch Pensionierte noch Kinder- 
bzw. Familienzulagen erhalten?
bis zum alter 18 besteht anspruch auf 
Pensioniertenkinderrenten. bei voller inva-
lidität eines kindes oder wenn die kinder 
noch in ausbildung sind, besteht der 
anspruch längstens bis 25. Die Höhe der 
kinderrente ist individuell verschieden 
und kann dem leistungsausweis entnom-
men werden. anspruch auf unterhalts- 
zulagen besteht nach der Pensionierung 
nicht mehr.

Wie hoch ist die Rente für den überleben-
den Ehegatten des/der Versicherten?
Die versicherte ehegattenrente beträgt  
im leistungsprimatsplan zwei Drittel  
der versicherten bzw. der laufenden alters- 
oder invalidenrente. 

Inwiefern spielt es bei der Rente eine 
Rolle, ob beide oder nur ein Ehepartner 
berufstätig war?
Dies spielt für die Rentenberechnung 
keine Rolle. Die Rente wird unabhängig 
vom Zivilstand bzw. vom fehlenden  
oder vorhandenen einkommen eines ehe- 
partners ausgerichtet.

Wo kann man sich über die genauen 
PK-Modalitäten bei der Pensionierung 
erkundigen?
Natürlich kann man sich jederzeit bei uns 
erkundigen. informationen finden Sie auch 
auf unserer Homepage www.pkbs.ch.  
Über das Pensionierungsprozedere können 
auch die Personaldienste auskunft erteilen.

≥ www.pkbs.ch
≥ www.udorauchfleisch.ch 

 

tig, sich zu fragen, was einem Freude 
bereiten würde, was man vielleicht im-
mer wieder hat zurückstellen müssen, 
weil während der Berufstätigkeit keine 
Kraft und keine Zeit dafür war.» 

Ein wichtiger Punkt – nicht nur im 
Zusammenhang mit der Pensionie-
rung – ist auch die Beziehungspflege. 
Dabei empfiehlt Udo Rauchfleisch 
auch, darauf zu achten, einen alters-
mässig durchmischten Freundeskreis 
zu haben. «Dies bringt Bewegung ins 
Leben und stellt eine Herausforderung 
dar, die uns flexibel und lebendig hält.» 

Die Pflege von Hobbys und sozialen 
Beziehungen ist nach Meinung von 
Udo Rauchfleisch auch deshalb wich-
tig, weil dann der Verlust des berufli-
chen Prestiges im Moment der Pensio-
nierung nicht so einschneidend ist. 

Fazit: Die Zeit nach der Pensionie-
rung ist nach vielen, teilweise erschöp-
fenden Berufsjahren ein positiver neu-
er Lebensabschnitt, der allerdings 
vorbereitet sein will. Ideal wäre ein 
schrittweises Ausscheiden aus dem Be-
ruf, wichtig sind auch Hobbys und so-
ziale Beziehungen. Um sich auf die 

Pensionierung vorzubereiten und sich 
nicht unbedingt nach dem Muster von 
Loriot alias Dr. Lohse zu verhalten, 
empfiehlt sich auch, eines der vom 
Zentralen Personaldienst angebotenen 
Seminare zu besuchen. Beantwortet 
werden dort nicht nur Fragen zur sinn-
vollen Gestaltung der neu gewonnenen 
Freizeit, sondern auch Fragen zu den 
Finanzen. Ein Gespräch über diesen 
nicht unwesentlichen Aspekt nach der 
Pension mit Caroline Ruesch, Leiterin 
Leistungen bei der Pensionskasse Ba-
sel-Stadt: 
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Wie transparent ist unsere Verwaltung?
Am 1. Januar 2012 treten in Basel-Stadt das neue Informations- und Datenschutzgesetz (IDG) und  
die dazugehörige Verordnung (IDV) in Kraft. Obwohl die neuen Vorschriften einen Paradigmenwechsel 
im Umgang der Verwaltung mit Informationen und Dokumenten bedeuten, wird sich in der Praxis 
vorerst nicht allzu viel ändern.

Text: Peter Haber Foto: Juri Weiss

Das neue Gesetz regelt den «Umgang 
der öffentlichen Organe mit Informa- 
tionen». Gemeint sind zwei Aspekte: 
zum einen die Transparenz des staatli-
chen Handelns, zum anderen der 
Schutz der Grundrechte von Personen, 
über welche die Verwaltung Personen-
daten bearbeitet.

Der zweite Punkt wird bereits im 
bisherigen Datenschutzgesetz aus dem 
Jahre 1992 geregelt. Neu ist, dass nun 
auch der Umgang der Verwaltung mit 
den eigenen Daten eine gesetzliche 
Grundlage erhält. Damit folgt Basel-
Stadt einem Trend, der sich seit einigen 
Jahren beobachten lässt: Bisher galt für 
die Behörden von Kanton und Gemein-
den der Grundsatz der Geheimhaltung. 
Nur in Ausnahmefällen erhielten inter-
essierte Aussenstehende einen Zugang 
zu Informationen. Das «Öffentlichkeits-
prinzip» hingegen besagt, dass alle In-
formationen staatlichen Handelns 
transparent sein müssen, Ausnahmen 
müssen im Gesetz geregelt werden. 
Diese neue Transparenz soll die freie 
Meinungsbildung und die Wahrneh-
mung der demokratischen Rechte för-
dern und letztlich auch die Kontrolle 
des staatlichen Handelns erleichtern.

Dieser Paradigmenwechsel bedeu-
tet aber nicht, dass ab sofort jegliches 
Dokument, das von den Behörden pro-
duziert wird, öffentlich ist. So gilt der 
Anspruch auf Informationszugang 
nicht, wenn «überwiegende öffentliche 
oder private Interessen entgegenste-
hen». Insbesondere stehen personenbe-
zogene Informationen nach wie vor 
unter einem besonderen Schutz und 
sind grundsätzlich nicht zugänglich. 
Dokumente, die nicht fertiggestellt sind, 
unterstehen nicht dem Öffentlichkeits-
prinzip. Alle öffentlichen Organe, die 
schutzwürdige Informationen produ-
zieren, müssen diese in Zukunft ent-
sprechend als vertraulich oder geheim 
klassifizieren. Eine solche Klassifikation 
stellt allerdings lediglich ein Indiz für 

eine Einschränkung des Zugangs dar. 
Wie aber kommen die Bürgerinnen 

und Bürger in Zukunft an Informatio-
nen, die sie haben möchten? Und was 
bedeutet das für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von BASEL-STADT? 
Muss nun auf jede Anfrage sofort ein-
gegangen werden und das entspre-
chende Dokument zugänglich gemacht 
werden? Macht man sich strafbar, 
wenn man sich weigert, ein gewünsch-
tes Dokument auszuhändigen? Und 
welche Rechte haben Medienschaffen-
de? Müssen sie nun bevorzugt behan-
delt werden?

Alle Fragen lassen sich mit einem 
klaren Nein beantworten. Weder muss 
jeder Anfrage automatisch entsprochen 
werden noch macht man sich strafbar, 
wenn man bestimmte Informationen 
nicht «herausrückt». Und was Journa-
listinnen und Journalisten betrifft, so 
sind sie jedem interessierten Einwoh-
ner gleichgestellt, allerdings schreibt 
die Verordnung vor, dass «soweit mög-
lich auf die zeitliche Dringlichkeit der 
Berichterstattung Rücksicht zu neh-
men» sei.

Wer Zugang zu Informationen erlan-
gen will, muss grundsätzlich ein Ge-
such stellen, sei es in schriftlicher oder 
in mündlicher Form. Den Entscheid, 
ob und in welchem Umfang einem Ge-
such stattgegeben werden kann, fällen 
Mitarbeitende, die dafür als zuständig 
erklärt worden sind. Das kann von De-
partement zu Departement und auch 
von Dienststelle zu Dienststelle unter-
schiedlich geregelt sein und muss den 
jeweils gegebenen Situationen Rech-
nung tragen. Zumindest ist aber in je-
dem Departement eine Person für die 
Koordination und die allfällige Ab-
sprache mit anderen Departementen 
zuständig. Anfragen, welche Geschäf-
te des Gesamtregierungsrates betref-
fen, werden von der Staatskanzlei be-
handelt. Dort wird auch die jährliche 
Berichterstattung an den Datenschutz-
beauftragten erstellt. Der Datenschutz-
beauftragte ist zusammen mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
neu auch oberste Kontrollstelle für die 
Belange des Öffentlichkeitsprinzips.

Yvonne Schaffner ist  
in der Staatskanzlei für  
die Umsetzung des 
Öffentlichkeitsprinzips 
zuständig. Die 44-jährige 
Juristin war bisher Leiterin 
des Rechtsdienstes  
bei Sympany. Sie wird in 
Zukunft alle Anfragen 
behandeln, die Geschäfte 
des Regierungsrates 
betreffen, und koordinie-
rend tätig sein, wenn es 
sich um departements-
übergreifende Geschäfte 
handelt.
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«Wir machen den Spiegelhof 
erdbebensicher»

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

Hanspeter Gass, der Spiegelhof gilt nicht 
gerade als flächeneffizientes Gebäude. 
Warum gibt es statt des kostspieligen 
Umbaus nicht einen Neubau für das JSD 
an einem anderen Standort?
Wir haben einen anderen Standort –  
konkret: das Zeughaus-areal – geprüft. 
ein Neubau wäre je nach ausbauvariante 
mit einer investition zwischen rund 30  
und 60 Millionen Franken zu veranschla-
gen gewesen. Hätten wir ausschliesslich 
betriebliche kriterien bei unserem 
entscheid berücksichtigt, hätte der Neu- 
bau als Favorit gute karten gehabt. Mit 
blick auf die kantonale immobilienstrate-
gie, die eine konzentration der Verwal-
tungsstandorte vorsieht, und aufgrund der 
Risikobetrachtung der beiden Standorte 
sind wir jedoch zum Schluss gekommen, 

dass die Variante Spiegelhof zu bevorzu-
gen ist. Dass die kosten für den umbau 
vergleichsweise hoch sind, liegt zum einen 
daran, dass der Spiegelhof als bestehen-
des gebäude gegen erdbebeneinwir- 
kungen zu ertüchtigen ist. Zum anderen 
an der von ihnen angesprochenen unter- 
durchschnittlichen Flächeneffizienz. 
Diese geht auf die Struktur des zwischen 
1937 und 1942 errichteten Verwaltungs- 
gebäudes zurück. 

Was genau beinhaltet nun das Projekt 
«Umbau und Instandsetzung des 
Spiegelhofes» (UMIS) und wie sieht 
dessen Fahrplan aus?
Mit dem Projekt uMiS wollen wir die 
beiden Zentralen unserer kantonspolizei  
 – die einsatzzentrale und die Verkehrs- 
leitzentrale – örtlich zusammenführen 

und auf den neusten technischen Stand 
bringen. Zudem machen wir die einsatz-
zentrale und die Führungsräumlichkeiten 
der kantonalen krisenorganisation (kkO) 
am Standort Spiegelhof entsprechend  
den kriterien der «lifeline»-gebäude erd- 
bebensicher. 

Wäre es nicht sinnvoll, die Einsatzzent-
ralen aller Blaulichtorganisationen 
(Polizei, Feuerwehr, Sanität) zusammen-
zulegen und nach dem Umbau im 
Spiegelhof zu betreiben?
auch dies haben wir geprüft. Die erneuerte 
einsatzzentrale im Spiegelhof funktioniert 
in Verbindung mit der einsatzzentrale  
der Sanität respektive der berufsfeuer- 
wehr als sogenannt redundante einsatz-
zentrale. Vereinfacht heisst das: Fällt  
die eine Zentrale in einem katastrophen-
fall aus, kann die andere übernehmen.

Was für Folgen hat das Projekt UMIS  
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Spiegelhof?
Diese Frage kann ich noch nicht beant- 
worten. Zurzeit sind wir daran, die genaue 
lage der neuen einsatzzentrale im 
Spiegelhof festzulegen. Hier gibt es ver- 
schiedene Varianten, deren Vor- und 
Nachteile nun abzuwägen sind. Je nach 
lage sind dann auch die Folgen für einen 
Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter im Spiegelhof. Natürlich werden 
wir darüber rechtzeitig informieren.

Fast jedes Kind kennt das Jahr 1356: 
Am sogenannten Lukastag hat eine Se-
rie von Erdstössen unsere Stadt er-
schüttert, viele Gebäude sind ganz 
oder teilweise eingestürzt. Auch heute 
noch hätte ein vergleichbares Erdbe-
ben mit einer geschätzten Stärke zwi-
schen sechs und sieben auf der Richter-
skala fatale Folgen. Dies obwohl heute 
anders gebaut wird als früher. Bereits 
vor zehn Jahren hat der Kanton mit der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie 
Massnahmen zur Erhöhung der Erdbe-

bensicherheit vereinbart. Im geltenden 
Baurecht ist die Anwendung der Erd-
bebennormen für alle Bauprojekte im 
Kanton verbindlich. Dazu wurden ver-
schiedene bereits bestehende Bauten 
und Anlagen mit lebenswichtiger Be-
deutung (Spital, Polizei, Feuerwehr 
etc.) als «Lifeline»-Gebäude bezeich- 
net, die speziell geschützt sein müssen 
vor Erdbeben. Teilweise sind Massnah-
men bereits umgesetzt, teilweise be-
steht allerdings noch Handlungsbe-
darf. So auch beim Spiegelhof, dem 

Sitz des Justiz- und Sicherheitsdepar-
tements. Dort sollen nun die Einsatz-
zentrale und die Führungsräume der 
kantonalen Krisenorganisation erdbe-
bentüchtig gemacht sowie die Einsatz-
zentrale und die Verkehrsleitzentrale 
zusammengelegt werden. Der Grosse 
Rat hat dafür einen Planungskredit 
von 700'000 Franken bewilligt. Das Ge-
samtprojekt ist mit rund 30 Millionen 
Franken veranschlagt. 
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Man sieht ihm weder die 60 Jahre an, 
die er bald auf dem Buckel hat, noch 
die 40 Dienstjahre. Markus Melzl wirkt 
auch kurz vor seiner Pension noch ge-
nau so schalkhaft wie bei seinem ersten 
Interview mit Radio Basilisk vor gut 15 
Jahren. Korrekt sprach er damals von 
einer Haussuchung (so hiess früher 
eine Hausdurchsuchung), worauf ihn 
der Moderator fragte, ob er denn das 
Haus auch gefunden habe. Den Scherz 
hat er sofort verstanden und gleichzei-
tig auch verinnerlicht, dass die Sprache 
an einem Polizeirapport nicht unbe-
dingt diejenige ist, die beim Radioin-
terview gefragt ist. Wie viele Inter-
views Markus Melzl seither gegeben 
hat, ist nicht überliefert, es waren aber 
sicher Tausende für alle möglichen Me-
dien – und Markus Melzl war immer 
ein beliebter Interviewpartner. Wenn 
etwa beim Lokalradio mal Sommer-
flaute herrschte, rief man einfach beim 
Melzl an, der hatte sicher eine Ge-
schichte auf Lager …

Lieber einmal zu viel als einmal zu 
wenig am Tatort
Richtig angefangen hat die Medien-
sprecher-Karriere nach einem Ge-
spräch mit dem damaligen 1. Staatsan-

walt Thomas Hug, der bei seinem 
Amtsantritt im Jahre 1994 alle engeren 
Mitarbeitenden nach ihren Vorstellun-
gen befragte. Kriminalkommissär 
Markus Melzl, der 1973 bei der Kan-
tonspolizei angefangen hat und an-
fangs der 90er-Jahre zur Staatsanwalt-
schaft wechselte, verfasste bei dieser 
Gelegenheit das Konzept für die Me-
dienarbeit, das im Verlaufe der Zeit 
natürlich immer wieder angepasst 
wurde, deren Grundpfeiler aber bis 
heute Bestand haben – so insbesondere 
auch der Grundsatz der aktiven und 
transparenten Medienarbeit. Ausrü-
cken an einen Tatort muss er 10 bis 15 
Mal pro Monat, im Zweifelsfalle lieber 
einmal zu viel als einmal zu wenig, 
und das rund um die Uhr – das Verbre-
chen kennt keine Bürostunden. 

Knacknuss Justizskandal
Den Pikettdienst teilt er sich mit sei-
nem gegenwärtigen Stellvertreter und 
Nachfolger Peter Gill. Das bedeutet, 
dass die Medienleute der Staatsanwalt-
schaft die Hälfte des Jahres auf dem 
Sprung sein müssen, schon manches 
gemütliche Nachtessen ist so in den 
vergangenen Jahren abrupt zu Ende 
gegangen. Und was anschliessend am 

Kommissar Melzl nimmt Abschied
Markus Melzl gehört zweifellos zu den bekannteren Persönlichkeiten in Basel, wir kennen ihn  
aus «Funk und Fernsehen» als kompetenten und souveränen Mediensprecher der Basler  
Staatsanwaltschaft, der selbst die komplexesten Taten einfach auf den Punkt bringt. Ende Januar  
nun geht er nach 40 Dienstjahren in Pension. 

Text: Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss / Archiv Stawa

Tatort vorgesetzt wird, ist oft alles an-
dere als leicht verdaulich. Markus 
Melzl schaudert's noch heute, wenn er 
an einen Fall aus dem Jahre 1997 zu-
rückdenkt, bei dem in einem Bezie-
hungsdelikt ein kleines Kind in den 
Armen der Mutter vom eigenen Vater 
erstochen wurde. «Das geht emotional 
sehr nahe», sagt Markus Melzl, «in der 
Kommunikation gibt es aber komple-
xere Fälle, etwa wenn mehrere Parteien 
und Instanzen gleichzeitig involviert 
sind.» Dazu gehörte sicher auch der 
sogenannte Justizskandal im Jahre 
1998 – ein Wirtschaftsdelikt aus dem 
Kanton Basel-Landschaft mit Anschul-
digungen aus bestimmten Kreisen, 
dass Basel-Stadt mit den Tatverdächti-
gen zusammenarbeiten würde. Das 
gipfelte darin, dass in Basel ein Staats-
anwalt, ein Kriminalkommissär und 
ein Detektiv verhaftet wurden, ein ge-
fundenes Fressen für die Schweizer 
Medienlandschaft – auch wenn sich 
diese Verdächtigungen gegen die Bas-
ler Staatsanwaltschaft schliesslich als 
haltlos herausstellten. «Das war meine 
schlimmste Zeit als Mediensprecher», 
sagt Markus Melzl heute, «insbesonde-
re, weil auch eigene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter involviert waren.»

Anruf von Mathias Gnädinger
So schwer und kompliziert die Fälle, 
mit denen Markus Melzl konfrontiert 
ist, auch sind, wenn er auf dem Heim-
weg zu seinem Wohnort im Fricktal ist, 
kann er das Geschäftsleben hinter sich 
lassen. Dann freut er sich auf einen 
Abend mit seiner Frau und auf einen 
Spaziergang mit seinen zwei Hunden 
– fernab von bohrenden Medienanfra-
gen über Verbrechen und Ganoven. 
Nicht ausgeschlossen ist, dass er sich 
sogar noch einen Krimi zu Gemüte 
führt, am liebsten Kommissar Montal-
bano von Andrea Camilleri. «Das ist 
intelligent und gut gemacht, ganz im 
Gegensatz etwa zum nicht authenti-

Markus Melzl beim Radiointerview
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Mit Blaulicht zum  
abgestürzten Privatflugzeug 
an der Roggenburgstrasse 
oder zum brennenden 
Bäumlihofgut
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schen ‹Donna Leon›», sagt Melzl. Und 
natürlich schaut er auch die Filme an, 
bei denen er selber involviert war. So 
wurden früher die Eurocops mit Wolf-
ram Berger und Walo Lüönd teilweise 
im Lohnhof gedreht, in der jüngeren 
Vergangenheit wurde der Medienspre-
cher auch vom Hunkeler-Autor Hans-
jörg Schneider um Tipps für einzelne 
Szenen angefragt, und selbst der be-
kannte Schweizer Schauspieler Mathias 
Gnädinger hat während Dreharbeiten 
in Basel für den Kommissar Hunkeler 
schon angerufen, um zu fragen, wie 
sich ein Kommissar in einer bestimm-
ten Szene zu verhalten hat. Da liegt na-
türlich auch die Frage in der Luft, ob es 
nicht ein Traum wäre, selbst in einem 
Krimi mitzuspielen? Er winkt ab, «das 
ist kein Thema». Das allerdings haben 
schon manche gesagt, bevor es dann 
doch anders gekommen ist. Zuzutrau-
en wäre eine Krimirolle dem öffentlich-
keitsgewandten Kriminalkommissär 
und Mediensprecher auf jeden Fall – 
und Zeit hat er ja bald genug. 

Noch ein Buch?
Ende Januar nimmt er Abschied vom 
Waaghof, obwohl das viele noch nicht 
recht glauben können und wahrhaben 
möchten. Die ruhige, überlegte und 
manchmal auch schalkhafte Art von 
Markus Melzl wird fehlen, auch wenn 
sein Nachfolger Peter Gill ebenfalls ein 
routinierter und gewiefter Medien-
mann mit breiter Erfahrung ist. Aber 
ganz untertauchen wird Melzl wohl 
auch nicht, trotz Familien- und Hunde- 
idylle im Fricktal. Er wird – wie in den 
vergangenen Jahren – weiterhin Medi-
enkurse machen, um so sein immenses 
Wissen im Umgang mit den Medien 

weiterzugeben. Vielleicht wird er auch 
ein zweites Buch schreiben mit Schwer-
gewicht öffentliche Kommunikation. 
Sein 1999 erschienener Erstling «Vom 
Bullen zum Entertainer» ist ein span-
nender Streifzug durch das kriminelle 
Basel – «Ah jo-Effekte» sind garantiert, 
wenn wir mit diesen spannenden, teil-
weise auch skurrilen Fällen, die wir aus 
den Medien kennen, wieder konfron-
tiert werden. Das Buch würde auch 
Stoff liefern für die eine oder andere 
Verfilmung – und wer weiss, vielleicht 
gibt es ja dann doch einmal den Kom-
missar Melzl auf der Leinwand …

Die Nachfolge von Markus Melzl als 
chef Medien und information bei der 
Staatsanwaltschaft tritt sein 
bisheriger Stellvertreter Peter gill an. 
gill, kriminalkommissär und chef 
ausbildung, war viele Jahre bei der 
kantonspolizei tätig, bevor er vor 
zwölf Jahren zur Staatsanwaltschaft 
wechselte und dort den bereich 
ausbildung aufbaute und leitete.

Nachfolge
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Gewicht auf die Gesundheit 
statt auf die Waage

Ein Gesundheitscheck in Betrieben des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) hat ergeben, dass bei 
den Mitarbeitenden in Sachen richtiger Ernährung und ausreichender Bewegung Handlungsbedarf 
besteht. Mit verschiedenen Massnahmen soll nun der Gesundheit mehr Beachtung geschenkt werden. 

Text: Susanne Schindhelm Fotos: BVD

Mehr als 500 Mitarbeitende des Bau- 
und Verkehrsdepartements aus den 
betrieblichen Bereichen des Tiefbau-
amtes und der Stadtgärtnerei wollten 
wissen, wie es um ihre Gesundheit be-
stellt ist. Sie alle nahmen an einem frei-
willigen Gesundheitscheck teil. Er-
freulich war es, festzustellen, dass 
psychosomatische und psychische Be-
schwerden eher seltener als im Schwei-
zer Durchschnitt vorkommen. Die Er-
gebnisse zeigen aber auch, dass in 
punkto Gesundheit, Essverhalten und 
Bewegung Aufklärung not tut. Im 
BVD hat man unterdessen verschiede-
ne Massnahmen eingeleitet, denn man 
hat festgestellt, dass viele der körper-
lich Arbeitenden ab Mitte 50 Be-
schwerden aufweisen, sodass sie nicht 
immer bis zur ordentlichen Pensionie-
rung an ihrem Arbeitsplatz eingesetzt 
werden können. Was kann man also 

für diese Leute tun – und was diese für 
sich? Unter der Leitung von Personal-
leiter Peter Erismann und mit Unter-
stützung der externen Expertin für 
Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment, Annelis Bernhard, wurde eine 
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die 
sich – mittels eines in der kantonalen 
Verwaltung einmaligen Projekts – mit 
der Problematik der körperlich Arbei-
tenden auseinandersetzt. Annelis 
Bernhard weiss, was es heisst, körper-
lich schwer und einseitig über einen 
längeren Zeitraum zu arbeiten. Sie 
selbst hat diese Frauen und Männer 
bei ihrer Arbeit besucht, ist auf Müll-
wagen mitgefahren, in die Kanalisa-
tion hinabgestiegen und hat in der  
Strassenreinigung mitgeholfen. Aus-
gerüstet mit diesen Erfahrungen, ha-
ben sie und die anderen Mitglieder 
der Projektgruppe ein Projekt ins Le-

ben gerufen, das den Betroffenen hel-
fen soll, die Grenzen ihrer körperli-
chen Belastung zu erkennen und 
damit umzugehen. Zu den wichtigs-
ten Massnahmen gehören die aktive 
Förderung des Gesundheitsverhaltens, 
der Wechsel körperlicher Belastung 
und die Aufklärung über gesundes 
Essen.

Bewegung: Fit in den Tag
Beim Teilprojekt «Fit in den Tag» wird 
zweimal pro Woche bei Arbeitsbeginn 
eine Viertelstunde unter professionel-
ler Anleitung geturnt und der Körper 
für die bevorstehende Arbeit aufge-
wärmt. Das Projekt startete Anfang 
November mit 150 Mitarbeitenden in 
Zusammenarbeit mit Gsünder Basel. 
Für das Jahr 2012 ist geplant, «Fit in 
den Tag» auf sämtliche betrieblichen 
Bereiche des BVD auszudehnen.
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Ernährung
Wer körperlich und noch dazu im Frei-
en arbeitet, muss essen. Sicher auch 
mehr als der Kollege im Büro. Doch 
auf das richtige Essen kommt es an. 
Noch immer meinen viele, den Kalori-
enbedarf mit fetthaltigen Speisen de-
cken zu müssen. Wie man heute weiss, 
legt sich der Körper auf diese Weise 
schleichend ein Fettdepot an, das nur 
mühsam wieder wegtrainiert werden 
kann – es besteht also Handlungsbe-
darf. So hat man beispielsweise in der 
Kantine des Tiefbauamtes in der Hag-
naustrasse ein Ampelsystem einge-
führt, das auf den Fettgehalt der Spei-
sen hinweist. 

Körperlich einseitige Arbeit findet man in vielen betrieblichen Bereichen des BVD,  
ob bei der Stadtreinigung oder bei Kanalarbeiten. Das Projekt «Jobrotation» hilft,  
Schäden vorzubeugen.

Job-Rotation
Ein weiteres Problemfeld ist einseitige, 
körperlich harte Arbeit. Eine Verbesse-
rung der Situation verspricht hier das 
Teilprojekt «Job-Rotation»: Nach einer 
gewissen Zeit wird der Mitarbeiter in 
einem anderen Jobprofil eingesetzt, um 
die Belastung zu variieren oder zu re-
duzieren und damit Schäden vorzu-
beugen. In den Fällen, bei denen der 
gesundheitliche Schaden bereits unwi-
derruflich eingetreten ist, versucht man, 
den Beschäftigten in einen anderen Be-
reich zu vermitteln, oft begleitet durch 
eine Weiterbildung oder Umschulung. 
Die Vorgesetzten und der Personal-
dienst helfen dabei natürlich mit.

Sport in der Freizeit
Neben körperlicher Arbeit sollte man 
auch in der Freizeit Sport treiben, um 
etwas für die Fitness zu tun und so 
Rückenproblemen entgegenzuwirken. 
Das heisst nun aber nicht, dass man 
täglich bis zur Erschöpfung durch den 
Wald rennen muss, sehr hilfreich ist 
bereits regelmässiges Velofahren oder 
Laufen – und im Büro die Treppe statt 
den Lift zu nehmen. Oder warum 
nicht Nordic Walking? Derzeit bietet 
das BVD das richtige Erlernen des 
Nordic Walking an, was von einer frei-
willigen Gruppe intensiv genutzt wird. 
Im nächsten Jahr steht dann eine ande-
re freiwillige und professionell geleite-
te Sportart auf dem Programm.

Veränderung des persönlichen 
Verhaltens
All diese betrieblichen und ausserbe-
trieblichen Massnahmen sollen dazu 
führen, dass ein nächster Gesundheits-
check in zwei bis drei Jahren verbesser-
te Resultate bringen wird. Neben den 
erwähnten betrieblichen Angeboten 
sind auch eine Impfkampagne und ein 
Suchtpräventionskonzept geplant. All 
dies kann zum Erfolg des Projekts bei-
tragen. Ein entscheidender Ansatz der 
Prävention aber liegt in der Verände-
rung des persönlichen Verhaltens. Es 
ist nie zu spät, etwas für die Gesund-
heit und das Wohlbefinden zu tun. Ge-
sunde Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter halten nicht nur sich, sondern auch 
die kantonale Verwaltung fit. 

≥ www.gsuenderbasel.ch

In der Kantine des 
Tiefbauamtes in der 
Hagnaustrasse 
werden Speisen 
mittels Ampelsystem 
gekennzeichnet, die 
auf den Fettgehalt 
hinweisen.
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Tatsächlich gibt es verschiedene 
geschlechtsspezifische unterschiede 
sowohl im individuellen gesundheitsver-
halten wie auch in der gesundheits- 
versorgung, in der sich Frauen und 
Männer bewegen. Seit einigen Jahren 
wird dies unter dem begriff gender-
Medizin verstärkt thematisiert. So weiss 
man heute beispielsweise, dass burn- 
out-Situationen in ihrer entwicklung 
häufig ein geschlechtsspezifisches Mus- 
ter zeigen. auch körperliche Symptome, 
wie beispielsweise anzeichen für einen 
Herzinfarkt, zeigen sich häufig bei 
Männern und Frauen anders. gesund-
heitsförderungsanliegen sind nicht 
selten schwieriger an den Mann zu 
bringen, einerseits weil die genannten 
geschlechtsspezifischen Rollenbilder 
hier als barriere wirken können und  
andererseits weil knaben und junge 
Männer von ihren Vätern bei gesund-
heitsthemen kaum unterstützung 
erhalten. Dies ist bei jungen Frauen 
häufig anders. gesundheitsvorsorge 
beispielsweise bei der Frauenärztin wird 
von vielen Müttern unterstützt und  
gefördert. Väter sollten also gerade mit 
ihren Söhnen mehr über gesundheit  
und Prävention reden.

Warum geht Ihrer Meinung nach der 
körperlich tätige Mann im Vergleich 
zum Intellektuellen weniger zum Arzt, 
während Frauen aus allen Sozial-
schichten sich um sich selbst kümmern 
und sorgen?
Wir wissen heute, dass die gesundheit 
von vielen Faktoren abhängig ist. 
geschlecht, bildung, der kulturelle 
Hintergrund, sozioökonomische 
Faktoren haben erheblichen einfluss 
auf die gesundheit. Dabei wirken 
verschiedene, tendenziell eher weibliche 
Verhaltensmuster präventiv und 
gesundheitsfördernd. Dies muss aber  
im einzelfall nicht immer stimmen.  
So unterstützt beispielsweise das 
Wunschbild vieler junger Männer nach 
einem durchtrainierten, sportlichen 
körper die sportliche betätigung. Dies 
zeigt sich dann auch in den Zahlen.  
So geht in der Pubertät das sportliche 
engagement der Mädchen zurück und 
erreicht im erwachsenenalter nicht 
mehr das Niveau der Männer. aber auch 
hier zeigen sich Veränderungstendenzen 
und verschiedene sozioökonomische 
und andere gesellschaftliche einfluss-
faktoren.

Krankenkassen bieten Vorsorgeunter-
suchungen an. Deutlich mehr Frauen 
als Männer nehmen dieses Angebot an. 
Wie können Ihrer Meinung nach  
mehr Männer motiviert werden, sich 
um ihre Gesundheit zu kümmern?
Zukünftig wird man noch mehr darauf 
achten müssen, dass Prävention und 
gesundheitsförderungsangebote auch 
gezielt Männer ansprechen. Wichtig  
ist dabei, dass solche angebote für 
Männer einfach zugänglich und in ihren 
alltag einbaubar sind. gerade hier 
kommt der betrieblichen gesundheits-
förderung grösste bedeutung zu. Viele 
erfahrungen zeigen, dass Männer 
gesundheitsfördernde angebote im 
arbeitsumfeld gerne in anspruch 
nehmen. Hier setzt moderne gesund-
heitsförderung an, indem sie nicht  
droht und verängstigt, sondern den Weg 
zur Stärkung der eigenen gesundheit 
vereinfacht und attraktiv macht.

Warum gehen Männer deutlich seltener 
zum Arzt als Frauen? Haben Männer 
Angst vor schlechten Nachrichten?
Die Furcht vor schlechten Nachrichten ist 
sicher ein menschliches Phänomen, das 
bei Männern wie Frauen auftreten kann. 
Tatsächlich zeigen aber verschiedene 
Studien, dass viele Männer seltener und 
auch bei schweren erkrankungen oft  
erst später zum arzt gehen. gründe dafür 
gibt es verschiedene. eine gängige 
erklärung weist beispielsweise darauf 
hin, dass bezüglich des umgangs mit 
dem eigenen körper und damit verbun-
den der eigenen gesundheit Mädchen 
und knaben anders erzogen werden.  
in diesem geschlechterbild sind Frauen 
empfindsamer und fürsorglicher, 
während das männliche bild auf Härte, 
unempfindlichkeit gegenüber Schmer-
zen und unverwundbarkeit abzielt. beide 
bilder sind sicher in dieser Form plakativ 
überzogen. Zumindest ansatzmässig 
finden sich die beiden Stereotypen aber 
im alltag wieder, was mit dazu führt, 
dass Männer sich weniger um ihre ge- 
sundheit kümmern.

Ist die statistisch kürzere Lebensdauer 
von Männern das Ergebnis mangelnder 
Vorsorge?
Tatsächlich besteht auch heute noch 
bezüglich der lebenserwartung ein 
erheblicher unterschied zwischen Mann 
und Frau. ein Mädchen, das heute in 
basel auf die Welt kommt, hat eine statis- 
tische lebenserwartung von 82 Jahren, 
ein knabe von 76 Jahren. Der grund  
liegt grösstenteils darin, dass Männer 
ihre gesundheit stärker gefährden. 
beispielsweise rauchen Männer mehr, 
trinken mehr alkohol, zeigen ein 
problematischeres essverhalten und 
verunfallen mehr im Strassenverkehr. 

Warum fruchtet Aufklärung über die 
Gesundheit und Gesundheitsvorsorge 
eher bei Frauen als bei Männern?

Schwaches starkes Geschlecht
Gesund sein wollen Frauen und Männer gleichermassen. Doch der kleine  
Unterschied macht sich bemerkbar: Während man Frauen häufiger  
in den Wartezimmern von Ärzten antrifft, mimen Männer lieber den  
«starken Mann» und gehen wieder an die Arbeit. BS intern hat den Kantons-
arzt, Dr. Thomas Steffen, gefragt, warum Männer eher Vorsorgemuffel sind.

Interview: Susanne Schindhelm Foto: z.V.g.
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Fotos: Juri Weiss

bliTZlicHT

1 chinesisches Mondfest in basel: Regierungspräsident guy Morin und der Schweizer botschafter der Volksrepublik china, Wu ken, schneiden 
den Mondkuchen an  2 botschafter Wu ken verteilt den Mondkuchen an kinder  3 anita Fetz (SP) wird als Ständerätin bestätigt  4 Neu gewählter 
Nationalrat: Markus lehmann (cVP)  5 Wahlgewinner: beat Jans (SP), Sebastian Frehner (SVP), Ständerätin anita Fetz (SP), Silvia Schenker (SP), 
Peter Malama (FDP) und Markus lehmann (cVP) (v.l.n.r.)

3

4 5

2

1



15BS intern  NR. 212 / 2011

6 besuch des Ministers für bundesrat, europa und internationale angelegenheiten von baden-Württemberg (D), Peter Friedrich: RP guy Morin, 
Minister Peter Friedrich, der basellandschaftliche RR urs Wüthrich-Pelloli und RR christoph brutschin (v.l.n.r.)  7 Neueröffnung des Museums der 
kulturen: Jean-Frédéric Jauslin, Direktor bundesamt für kultur, anna Schmid, Direktorin und RP guy Morin (v.l.n.r.)  8 laufbahn bei basel-Stadt 2011: 
abschlussveranstaltung mit RR Hans-Peter Wessels  9 Der bundesrat in basel: apéro mit der bevölkerung, bundesrätin Doris leuthard (Mitte)  
10 bundesrat ueli Maurer im gespräch mit der bevölkerung  11 bundespräsidentin Micheline calmy-Rey begrüsst die bevölkerung

6 7

8

9

11

10
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InTeRVIew MIT eRnST BAGGenSToS ZUM 40. DIenSTJUBILäUM 

40 DIENSTJAHRE

BAGGenSToS eRnST 01.03.1972 
JSD, FW/Technik

DILLI GeRDA 01.01.1972 
JSD, VRk/VD

FReY RoLF 01.01.1972 
FD, Zentrale informatikdienste

HIRScHI KURT 01.01.1972 
JSD, VRk/VD

IMFeLD FUcHS ASTRID 05.03.1972 
gD, universitätsspital basel

MeIeR HeInZ 01.01.1972 
JSD, Stawa/kriminalpolizei

MeLZL MARKUS 01.03.1972 
JSD, Stawa/Stabsdienste

oTT KURT 01.03.1972 
iWb, Vermessung

PLeTScHeR THeoDoR 08.03.1972 
bVb, Netzservice

PÖDeR IRene 16.03.1972 
gD, universitätsspital basel

RoUx RoMAIn 01.01.1972 
bVb, Materialwirtschaft

RUTZ RoLF 01.01.1972 
JSD, Pol/OT/ei log

SAnTScHI RITA 28.03.1972 
gD, universitätsspital basel

ScHMID eRnST 01.01.1972 
bVb, Fahrbetrieb

ScHnäKeL BeATRIce 01.01.1972 
gD, Felix Platter-Spital

VIScHeR GeoRG 13.03.1972 
bVb, Marketing und Verkauf

wüRSTen RoLAnD 01.03.1972 
bVb, Fahrbetrieb

35 DIENSTJAHRE

ATTIAneSe GeRARDo 01.01.1977 
bVb, Hauptwerkstatt

BARRAGAn ARAGon AnA 03.02.1977 
gD, universitätsspital basel

BAUMGARTneR MARIAnne 01.02.1977 
JSD, FW/leitung FW

BIeRI HAnS-JÖRG 10.01.1977 
iWb, eichung & Revision

DüRRenBeRGeR BRUno 01.01.1977 
bVD, Tiefbauamt

GASSeR HAnS-JÖRG 01.02.1977 
iWb, Versorgungsleitung Netz 4

HAAK GABRIeLLe 14.02.1977 
gD, universitätsspital basel

HeSS ALFReD 01.03.1977 
gD, universitätsspital basel

HUBScHMID RoLF 01.02.1977 
FD, immobilien basel-Stadt

JeRMAnn JÖRG 01.03.1977 
eD, Volksschulen

KocHeR KIRcHHoFeR eDITH 
14.01.1977 eD, Volksschulen

LAcHAT MARceL 01.01.1977 
FD, Steuerverwaltung

LeoPoLD BARBARA 01.01.1977 
gD, universitätsspital basel

MAnFReDI AnnA 22.02.1977 
gD, universitätsspital basel

MAnGoLD FReI DenISe 01.02.1977 
JSD, bereich Recht JSD

MUnDwILeR IRIS 16.12.1976 
bVD, Denkmalpflege

PeRSAno MARIA 24.01.1977 
gD, universitätsspital basel

PLATTneR THoMAS 07.03.1977 
bVb, Materialwirtschaft

SAcKMAnn RAGeTH eSTHeR 
15.01.1977 gD, universitätsspital basel

ScHAUB ISABeLLe 14.01.1977 
eD, Volksschulen

ScHneUwLY KäTHY 01.01.1977 
gD, universitätsspital basel

SoUSA ALVeS FeRnAnDA R. 
01.01.1977, gD, universitätsspital basel

STÖcKLIn eRwIn 04.03.1977 
gD, universitätsspital basel

STRAUSS DenISe 01.01.1977 
gD, universitätsspital basel

SUTTeR eVeLIne 13.02.1977 
eD, Volksschulen

SUTTeR LoTTI 01.01.1977 
gD, universitätsspital basel

SüTTeRLIn cHARLeS 07.03.1977 
bVb, Hauptwerkstatt

weGMüLLeR MARceL 01.01.1977 
gD, universitätsspital basel

weISSHAUPT wALTeR 15.03.1977 
WSu, Vormundschaftsbehörde

30 DIENSTJAHRE

BäR eVeLYne 01.02.1982 
gD, universitätsspital basel

BenSeGGeR DenISe 01.03.1982 
gD, universitätsspital basel

BLASeR eLISABeTH 31.03.1982 
eD, Volksschulen

BRAnDT HeRBeRT 01.03.1982 
eD, berufsbildende Schulen

BRoUweR JoHAnneS 01.03.1982 
gD, universitätsspital basel

BURRI MARTIn 01.01.1982 
bVb, Fahrbetrieb

DIeTRIcH FeLIx 01.01.1982 
bVb, kundenzentrum

DüHSLeR JoAcHIM 16.03.1982 
eD, berufsbildende Schulen

eGLI FeLIcITAS 01.03.1982 
JSD, generalsekretariat

FeRRAZZInI coRneLIA 23.03.1982 
eD, Volksschulen

GLATT HAnS-JÖRG 01.01.1982 
iWb, installationskontrolle e

GoeLZ PeTeR 01.01.1982 
JSD, Pol/OT/ei log

GRoSSenBAcHeR weRneR 
01.03.1982 FD, Steuerverwaltung

HAUFLeR AnDReAS 01.01.1982 
bVb, Netzservice

HeRMAnn SAnDRA 01.01.1982 
gD, universitätsspital basel

HoHL RoLF 01.01.1982 
bVb, Fahrbetrieb

HoSTeTTLeR PeTeR 01.01.1982 
iWb, eichung & Revision

JoHn DIeTLInDe 01.02.1982 
gD, universitätsspital basel

KLoTeR URS 01.01.1982 
eD, Weiterführende Schulen

MATHYS MARco 01.01.1982 
bVb, Schadendienst

ReUSSeR TonI 01.01.1982 
iWb, aussendienst

SAnToS ReGInA 01.03.1982 
WSu, amt für Sozialbeiträge

ScALIA GIUSePPe 01.03.1982 
bVD, Tiefbauamt

ScHInDeLHoLZ RUeDI 01.02.1982 
iWb, Hausanschlüsse e

ScHMID MARKUS 15.02.1982 
bVD, Denkmalpflege

ScHoLZ URSULA 01.01.1982 
gD, universitätsspital basel

ScHwAB ReMo 20.01.1982 
bVD, Tiefbauamt

SeIFFeRT MARIA IVoSKA 28.03.1982 
gD, universitätsspital basel

SToLL HAnS-RUDoLF 01.02.1982 
gD, universitätsspital basel

THoMMen PeTeR 08.03.1982 
PD, archäologische bodenforschung

wALD MARGoT 01.01.1982 
gD, Felix Platter-Spital

ZenKLUSen MonIKA 01.03.1982 
gD, universitätsspital basel

25 DIENSTJAHRE

ALVeS MAnUeL 12.01.1987 
gD, universitätsspital basel

AZZonI VALeSKA 15.01.1987 
gD, universitätsspital basel

BAFTIRI MeRSIM 19.01.1987 
bVb, Depot allschwil

BAUMGARTneR BRUno 01.03.1987 
iWb, Hausanschlüsse F, g, W

BIneTTI PeTeR 02.01.1987 
bVb, Fahrbetrieb

BÖGLIn FReDeRIc 01.03.1987 
bVD, Stadtgärtnerei

Herr Baggenstos, am 1. März haben Sie Ihr 
Dienstjubiläum bei BS. Herzlichen Glück-
wunsch! In welcher Funktion haben Sie Ihre 
Tätigkeit vor 40 Jahren begonnen?
Mit 23 Jahren absolvierte ich eine dreimonati-
ge ausbildung an der aspirantenschule der 
Feuerwehr. Seitdem arbeite ich als berufs- 
feuerwehrmann. Heute dauert die ausbildung 
übrigens 18 Monate.

Was hat sich für Sie persönlich an der Arbeit 
verändert?
Meine arbeit – dazu gehören unter anderem 
löscharbeiten, Menschen und Tiere retten, bei 
unfällen vor Ort Hilfe leisten – hat sich nicht 
wesentlich verändert. Jedoch haben wir heute 

mehr Fahrzeuge mit computergesteuerter 
Technik, was auch eine intensivere ausbildung 
der berufsfeuerwehrleute nach sich zieht.

Haben Sie je daran gedacht, den Arbeitgeber 
zu wechseln?
Nein, nie.

Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit am  
meisten?
in erster linie gefällt mir, dass ich Menschen  
in krisensituationen helfen und unterstützen 
kann. Meine arbeit ist abwechslungsreich. 
ebenso gefällt mir, dass ich gute kollegen 
habe, mit denen ich zum Teil auch meine Frei- 
zeit verbringe.
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BoSSARD SARAH 18.02.1987 
gD, universitätsspital basel

BRoSI cARoLIne 08.03.1987 
gD, universitätsspital basel

BUSeR DIeTeR 01.03.1987 
gD, universitätsspital basel

cAnTonI RenATo 01.01.1987 
FD, Steuerverwaltung

DIPneR-GeRBeR PRIScILLA 
01.02.1987, FD, Finanzverwaltung

FIScHeR cLAUDIA 01.02.1987 
gD, gesundheitsdienste

FRAnK STeFAn 01.02.1987 
JSD, SN/einsatzgruppen

HAcKeR PATRIcIA 06.01.1987 
eD, Volksschulen

HäRZ cHRISTIAn 01.01.1987 
bVb, Fahrbetrieb

HäUPTLI PeTeR 01.01.1987 
iWb, SaP ccc

HeIM RenATe 01.02.1987 
gD, universitätsspital basel

HeRR nATAScHA 01.03.1987 
gD, universitätsspital basel

HocHReUTeneR LAURA 01.01.1987 
eD, berufsbildende Schulen

HoFeR Ben AHMeD cHRISTIne 
01.02.1987, gD, universitätsspital basel

HoHL cHRISToPHeR 01.01.1987 
gD, kantonales laboratorium

HUGenScHMIDT eVA 06.01.1987 
eD, Volksschulen

HUnZIKeR cHRISTIAn 20.03.1987 
gD, universitätsspital basel

HUnZIKeR-LAcHenMeIeR cARoLIne 
01.02.1987 eD, Volksschulen

HUonDeR ALexIS 01.01.1987 
bVb, Depot Wiesenplatz

IMMeLI AnDReAS 01.02.1987 
bVb, Fahrbetrieb

JAcoT BARBARA 30.03.1987 
PD, kunstmuseum

JAUSLIn PeTeR 01.03.1987 
eD, Volksschulen

JoHo THoMMA PeTRA 01.01.1987 
gD, universitätsspital basel

KAUFFMAnn cHRISToPHe 01.03.1987 
bVD, Stadtgärtnerei

KeSSLeR DAnIeL 01.01.1987 
bVb, Fahrbetrieb

KoeHL FRAnceTTe 15.01.1987 
gD, Felix Platter-Spital

KÖnIG TURTScHI URSULA 01.02.1987 
eD, generalsekretariat

KRUMMenAcHeR weRneR 09.02.1987 

WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

LAZAReVIc DUSIcA 01.01.1987 
gD, Felix Platter-Spital

MeIeR BRIGITTe 29.03.1987 
gD, universitätsspital basel

MeISSBURGeR cHRISToF 01.03.1987 
bVb, Fahrbetrieb

MoSeR ULRIcH 13.01.1987 
eD, Volksschulen

MoSeR PeTeR 05.01.1987 
WSu, Vormundschaftsbehörde

MüLLeR cATHeRIne 01.03.1987 
gD, Felix Platter-Spital

nüSSLI RoLAnD 01.01.1987 
bVb, Fahrbetrieb

QUenSeL cHRISTIAn 01.01.1987 
bVD, Tiefbauamt

ReBeR ReTo 01.01.1987 
gD, universitätsspital basel

RIeSS AeBI SUSAnne 01.03.1987 
FD, Steuerverwaltung

RUDoLF ALFReD 01.03.1987 
bVb, Netzservice

SALVATIco GIUSePPe 01.03.1987 
bVb, Materialwirtschaft

ScHeRReR ALex 01.02.1987 
gD, universitätsspital basel

ScHILD MeRZ URSULA 13.03.1987 
gD, universitätsspital basel

ScHMIDLIn BeAT 05.02.1987 
gD, universitätsspital basel

ScHÖnenBeRGeR MARKUS 
01.02.1987 iWb, eingangskontrolle

SeILeR PeTeR 01.01.1987 
bVD, Tiefbauamt

STALDeR RoGeR 01.02.1987 
bVD, Tiefbauamt

STeIGeR URS 01.03.1987 
bVb, Fahrbetrieb

STÖcKLIn cHRISTIAn 01.03.1987 
bVb, Netzservice

SToLL-weBeR LAURenT 01.02.1987 
gD, universitätsspital basel

STUTZ PIeRRe 01.02.1987 
bVD, Stadtgärtnerei

TAoRMInA cARMeLA 01.01.1987 
gD, universitätsspital basel

TeUTeLInK RoLF 03.01.1987 
gD, universitätsspital basel

THüRInG BRUno 01.01.1987 
bVD, Denkmalpflege

TRAInA BARToLoMeo 01.02.1987 
bVb, Depot Wiesenplatz

ULRIcH SILVIA 01.01.1987 
JSD, Massn. u. Rückkehr

VoGT HAnSPeTeR 01.01.1987 
JSD, SN/einsatzgruppen

weDeR cHRISToPH 01.02.1987 
PD, kunstmuseum

wILLI AnDReAS 01.01.1987 
iWb, instandhaltung energie

wÖLFLI AnDRé 01.03.1987 
bVb, Fahrbetrieb

ZAUGG MARIAnne 16.03.1987 
gD, universitätsspital basel
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ARnoLD MARIeTTe 13.01.1992 
gD, universitätsspital basel

ATZ JUDITH 01.01.1992 
bVb, Fahrbetrieb

BAILLeUx-BoeTZeL KATRIn 
05.01.1992 eD, Volksschulen

BAnnIeR PeTeR 01.01.1992 
bVD, Stadtgärtnerei

BAnnwARTH RIcHARD 01.03.1992 
gD, universitätsspital basel

BARUTcU SUAT 01.02.1992 
eD, berufsbildende Schulen

BeLTRAnI MARIo 01.03.1992 
bVb, bahnunterhalt

BeRGeR RAYMonD 01.03.1992 
bVb, Fahrbetrieb

BeRGeR GeRBeR MARIAnne 
29.01.1992, eD, Volksschulen

BLInD AnDReAS 01.01.1992 
gD, generalsekretariat

BoLLIeR MARco 01.03.1992 
bVD, Tiefbauamt

BoRcHARDT JüRGen 01.03.1992 
iWb, betrieb energie, Schicht

BoTTAcIn MIRAnDA 01.03.1992 
iWb, Telefonzentrale

BRAnDAo F. JoSé 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

BRencKLé RoGeR 01.02.1992 
iWb, Facility-Management

BRüLHART KARIn 13.01.1992 
gD, universitätsspital basel

BüRGIn DenIS 01.01.1992 
bVb, Fahrbetrieb

BUScHMAnn weRneR 01.02.1992 
eD, Volksschulen

cASTIGLIA ALeSSAnDRo 01.02.1992 
JSD, Stawa/kriminalpolizei

DeYBeR FRAncoISe 03.02.1992 
gD, Felix Platter-Spital

DIeTRe SAnDRA 01.01.1992 
bVb, Fahrbetrieb

eHRHARD VIVIAne 01.01.1992 
FD, Zentrale informatikdienste

eIcHeR DoLoReS 17.01.1992 
FD, Zentrale informatikdienste

enZ GeoRGeS 01.01.1992 
JSD, eu/bauten

eRne BeRnHARD 01.01.1992 
bVb, Service unterhalt

FReY Anne-cATHeRIne ISABeLLe 
16.03.1992, gD, universitätsspital basel

FRIeDLI coRInne 17.02.1992 
eD, Volksschulen

FRITScH GABRIeLe 01.03.1992 
gD, universitätsspital basel

GASSeR PATRIcK 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

GoLDScHMIDT FeLIx 01.02.1992 
iWb, lager

GüGGI weRneR 01.03.1992 
eD, Weiterführende Schulen

GüRKe LoRenZ 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

HAIDUK URSULA 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

HAUeRT KATHRIn 01.03.1992 
eD, berufsbildende Schulen

HeIBeRGeR MARTIn 25.02.1992 
gD, universitätsspital basel

HeIM cHRISTIAn 01.02.1992 
bVD, grundbuch- und Vermessungsamt

HenZ BInGGeLI BARBARA 01.01.1992 
gD, Öffentliche Zahnkliniken

HeRLe SILVIo 01.03.1992 
bVD, Stadtgärtnerei

HeRReRA oScAR 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

HILLeR-DüRK SABIne 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

HoFeR eSTHeR 01.01.1992 
gD, Öffentliche Zahnkliniken

HoFMeISTeR BARBARA 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

IFRID AnGeLo 01.01.1992 
bVD, Tiefbauamt

JAQUeS MADeLeIne 27.01.1992 
eD, berufsbildende Schulen

KARPF VRenI 01.02.1992 
gD, universitätsspital basel

KILcHenMAnn cHRISTIAne 
01.03.1992, bVD, Stadtgärtnerei

KoHLeR cLAUDe 01.03.1992 
bVb, Fahrbetrieb

KULHAneK VIT 16.03.1992 
eD, Volksschulen

Leone SeBASTIAno 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

LIenHARD SILVIA 01.02.1992 
bVD, Tiefbauamt

LInAReS MeRceDeS 17.03.1992 
gD, Felix Platter-Spital

LoPeZ MonTSeRRAT 01.02.1992 
eD, Weiterführende Schulen

LüDI MADeLeIne 16.03.1992 
eD, bereich JFS

LUDwIG ToRHoRST IRene 01.02.1992 
eD, berufsbildende Schulen

MARReR RoGeR 01.01.1992 
bVb, Fahrbetrieb

MARTInS AnTonIo 01.03.1992 
gD, universitätsspital basel

MeIenHoFeR URS 01.01.1992 
bVb, Fahrbetrieb

MeYeR ALFReD 01.03.1992 
bVb, garage Rank

MoRAT nIKLAUS 01.01.1992 
bVb, Fahrbetrieb

MÖScHLI René 01.02.1992 
JSD, SpezFo/Spezint/basil

MüLLeR RoLF 01.01.1992 
bVD, bauinspektorat

MUncK eMAnUeL 01.03.1992 
iWb, Versorgungsleitung Netz 2

MUnDInGeR UTe 17.02.1992 
gD, universitätsspital basel

oRTeGA BARBARA 25.03.1992 
eD, Volksschulen

oSSwALD STeFAn 17.01.1992 
gD, universitätsspital basel

oTT GeoRGeS 01.01.1992 
iWb, instandhaltung energie

PFISTeR RoMAn 01.01.1992 
iWb, betrieb energie, Schicht

PLAneLLA cARLoS 01.01.1992 
JSD, VRk/DVS/MFk

PUHAR FRAnZISKA 20.02.1992 
eD, Volksschulen

PURAYAMPILLIL cHInnAMMA 
01.03.1992 gD, universitätsspital basel

RASATHURAI SAKILAMALA 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

ReFoJo cARLoS 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

ReISenBeRGeR InGRID 07.02.1992 
gD, Felix Platter-Spital

ReLLSTAB RoGeR 01.03.1992 
bVb, Fahrbetrieb

ReSS STeFAn 01.03.1992 
bVD, Stadtgärtnerei

RoeSS eTIenne 15.02.1992 
bVD, Stadtgärtnerei

RoSeBRocK eLKe 10.01.1992 
gD, universitätsspital basel

RUcH MARc 01.02.1992 
bVD, Tiefbauamt

RüeGGeR JoAKIM 17.02.1992 
eD, Ressort Hochschulen
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SAncHeZ JoSe 01.01.1992 
iWb, Facility Services

SAncHeZ cARMen 01.02.1992 
iWb, Facility Services

ScHäFeR weInHARDT MARc 
29.01.1992, eD, Volksschulen

ScHäRLI THoMAS 01.01.1992 
FD, Zentrale informatikdienste

ScHäRLI MARKUS 01.02.1992 
JSD, Stawa/Stabsdienste

ScHeIwILLeR SUSAnne 12.01.1992 
eD, Volksschulen

ScHoReR RoGeR 01.03.1992 
bVb, Fahrbetrieb

ScHweIZeR coRneLIA 16.03.1992 
eD, leitung bildung

SoBRAL eUGenIA 09.03.1992 
gD, universitätsspital basel

SoLèR PATRIcK 17.01.1992 
bVD, Tiefbauamt

SPRInGInSFeLD THIeRRY 01.01.1992 
bVb, bahnunterhalt

STIcH cHRISTIAn 01.03.1992 
bVb, Fahrbetrieb

STIeR RITA 31.01.1992 
eD, Volksschulen

STÖcKLI PATRIcIA 13.03.1992 
gD, universitätsspital basel

STÖcKLIn MAnFReD 01.02.1992 
iWb, Planung Netze F, W, g

STUTZ DoMInIQUe 04.02.1992 
gD, universitätsspital basel

ToMIc MILAnKA 01.01.1992 
gD, Felix Platter-Spital

TRAUTMAnn SABIne 13.01.1992 
gD, universitätsspital basel

TRUeB eMAnUeL 01.03.1992 
bVD, Stadtgärtnerei

TScHoPP RoSMARIe 01.01.1992 
bVb, Netzservice

TScHUMI THeoDoR 16.03.1992 
bVD, Planungsamt

ULRIcH THoMAS 01.01.1992 
bVb, Fahrbetrieb

UnGRIcHT eVA 10.01.1992 
JSD, interkantonale Strafanstalt bostadel

VeLeBnY JeAn PIeRRe 01.02.1992 
eD, berufsbildende Schulen

VeTTeR SIBYLLe 01.02.1992 
eD, Volksschulen

Von HoLZen PeTeR 01.01.1992 
PD, archäologische bodenforschung

Von oReLLI DAnAe 01.01.1992 
eD, Volksschulen

wäHRen FRéDéRIc 01.01.1992 
FD, Zentrale informatikdienste

weBeR PeTeR 01.01.1992 
bVb, Verkehrsmittelwerbung

weRnLI KARIn 16.01.1992 
eD, Volksschulen

wIeDeMAnn MARIe-LAURe 
01.02.1992 gD, universitätsspital basel

wILK FRAnçoISe 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

wInKLeR eRIKA 10.02.1992 
eD, Volksschulen

wITTneR MARIe-LIne 01.01.1992 
gD, universitätsspital basel

wooDTLI JUeRG 16.02.1992 
eD, Weiterführende Schulen

wULLScHLeGeR THoMAS 01.01.1992 
bVb, Fahrbetrieb

YeRDeLen ZeYneP 15.02.1992 
eD, berufsbildende Schulen

ZAPPeLInI SYLVAIn 01.01.1992 
bVD, Hochbauamt

Im Bild v.l.n.r.: Dieter Aebersold (Abteilungsleiter Rettung/einsatzunterstützung, JSD), Daniel Höin (Leiter controlling, JSD),  
nicole wagner (Leiterin Sozialhilfe, wSU) und Philippe Bischof (Leiter Kultur, PD)

Neue Kadermitarbeitende bei BASEL-STADT
An der diesjährigen Kaderinformation im Grossratssaal des Rathauses wurden die im 2011 eingetretenen 
neuen Kadermitarbeitenden der kantonalen Vewaltung von Guy Morin vorgestellt. 
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Die Arbeitswelt hat sich in den letzten 
Jahren gewandelt, immer mehr Men-
schen wünschen sich eine Balance zwi-
schen Beruf und Privatleben. Ein 
Trend, den auch der Kanton Basel-
Stadt aufnimmt und sich als attrakti-
ver und familienfreundlicher Arbeit-
geber positioniert. Im Juli 2011 hat der 
Regierungsrat zusätzlich zu den beste-
henden Angeboten weitere Massnah-
men verabschiedet, welche die Verein-
barkeit von Beruf, Familie und Freizeit 
erleichtern. 

Frau Rösli Zeis, welche Erfahrungen 
haben Sie persönlich zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie gemacht? 
ursprünglich war ich Vollzeit im Stab der 
abteilungsleitung tätig. als meine Vor- 
gesetzte mir vorgeschlagen hat, mich zum 
Programm «laufbahn bei baSel-STaDT» 
anzumelden, habe ich ihr gleichzeitig 
eröffnet, dass ich schwanger bin. Die Teil- 
nahme am Programm wurde mir trotz- 
dem ermöglicht, dabei wurde ich sowohl 
von meiner Vorgesetzten als auch vom 
Personalverantwortlichen und der Pro- 
grammleiterin laufbahn voll unterstützt. 
So konnte ich während meiner Schwanger-
schaft das Programm besuchen. Direkt 
nach meinem Mutterschaftsurlaub trat ich 
mit einem Teilzeitpensum meine neue 
Funktion als leiterin eines Ressorts mit 
mittlerweile 15 Mitarbeitenden an. 

Welches sind die Erfolgsfaktoren für ein 
gutes Gelingen?
Wesentlich für das gelingen, beruf und 
Familie miteinander zu verbinden, ist vor 
allem, dass man von seinem lebens- 
konzept überzeugt ist und sich nicht ver- 
unsichern lässt. Die tägliche Heraus- 
forderung liegt natürlich darin, mich zu 
organisieren, dabei fühle ich mich aber  
von meiner Vorgesetzten und von meinem 
Team sehr unterstützt. ganz allgemein  
ist es wichtig, dass man sich wenn nötig  
Rat oder unterstützung holt, beruflich  
und privat. Meine Mentorin im laufbahn-
programm ist selbst eine beruflich erfolg- 
reiche Mutter, vom austausch mit ihr habe 
ich zum beispiel sehr profitiert. unter- 
stützend ist auch das Vertrauen der Vorge- 
setzten und der Mitarbeitenden, dass 
solche konstellationen funktionieren können.

Führungsfunktionen und Teilzeit – passt 
das zusammen?
Führungsfunktionen sind anspruchsvoll, 
aber auch mit einem Vollzeitpensum muss 
man sich organisieren, man kann nie  
alles wahrnehmen. Mit einem Teilzeitpen-
sum ist dies noch verstärkt der Fall. 

Was konkret tun Sie als Führungskraft 
für die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Freizeit?
ein Drittel meines Teams arbeitet Teilzeit. 
grundsätzlich bin ich für anliegen der 
Mitarbeitenden offen, es lässt sich vieles 
organisieren. 

Wie beurteilen Sie persönlich die Möglich- 
keiten zur Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Freizeit beim Kanton Basel- 
Stadt? Und was braucht es aus Ihrer 
Sicht, damit es noch mehr Müttern und 
Vätern gelingt, Beruf und Familie erfolg- 
reich zu vereinbaren?
Die Möglichkeiten sind sehr gut, wichtig ist 
allerdings, dass diese auch gelebt werden. 
es wäre schön, wenn sowohl Mitarbeiten-
de als auch Vorgesetzte das Vertrauen 
haben, dass es funktioniert, und dies auch 
beweisen. Toll wäre es im Weiteren, wenn 
auch Väter vermehrt Teilzeit arbeiten könn-
ten und würden. Vielleicht ist die für Väter 
neue Möglichkeit, elternzeit zu beziehen, 
ein erster Schritt in diese Richtung.

Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit
 
Ein Gespräch mit Ann-Kristin Rösli Zeis, Ressortleiterin Quellensteuer im Finanzdepartement,  
Teilzeit-Kaderfrau, Mutter und Absolventin des Programms «Laufbahn bei BASEL-STADT»  
über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Text: Ira Grundmann, Zentraler Personaldienst Foto: z.V.g.

Hier die erweiterten Angebote zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit:
- bezahlter urlaub bei unvorhergesehenen betreuungsengpässen naher  

angehöriger und kinder
- unkomplizierter bezug von einzelnen urlaubstagen und die Möglichkeit zur 

Verrechnung mit dem 13. Monatslohn
- anspruch auf elternzeit: unbezahlter urlaub für Mütter und Väter im anschluss  

an den Mutterschaftsurlaub
- Stillen am arbeitsplatz als bezahlte arbeitszeit

Weitere Informationen zu diesen und bereits bestehenden Möglichkeiten:
- www.arbeitgeber.bs.ch/arbeiten-bei-bs/vereinbarkeit_beruf_familie_freizeit.html
- beim Personaldienst ihres Departements
- beim Zentralen Personaldienst, bei den Projektleiterinnen chancengleichheit, 

Judith Fankhauser und ira grundmann (Tel. 061 267 99 59)

Haben Sie Interesse am Programm 
«Laufbahn bei BASEL-STADT»?

informieren Sie sich: 
- unter www.arbeitgeber.bs.ch/

arbeiten-bei-bs/laufbahn.html
- beim Personaldienst ihres  

Departements
- beim Zentralen Personaldienst,  

bei der Programmleiterin Nadine 
Sieburg (Tel. 061 267 99 72)



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

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

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

Profi in Sachen Hauswartung

E-Mail: info@hauswartungen-schelker.ch
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Hauswart mit eidg. FA
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Telefon: 061 641 15 71
www.friedlin.ch
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Altes neu gezeigt: Wege zur Welterkenntnis – die neue 
Dauerausstellung in der Barfüsserkirche

Text und Interview: Susanne Schindhelm

MuSeeN baSel

Seit November ist im Historischen 
Museum Basel in der Barfüsserkirche 
eine neue Dauerausstellung zu sehen. 
Wer je die alte Ausstellung besichtigt 
hat, wird überrascht sein: Bestehende 
Gegenstände wurden neu platziert, 
aber auch viele neue oder Gegenstän-
de aus der Sammlung, die bisher kei-
nen Platz fanden, sind zu bestaunen. 
Möglich wurde dies auch, weil das ur-
sprüngliche Konzept, die chronologi-
sche Anordnung, zugunsten einer the-
matischen Anordnung aufgegeben 
wurde. Die neue Dauerausstellung bil-
det die letzte grosse Etappe der seit 
1996 laufenden Gesamterneuerung 
des Museums. Seit Bestehen des His-
torischen Museums in der Barfüsser-
kirche 1892 wurde die Ausstellung 
zum vierten Mal erneuert. Die Ge-
samtkosten beliefen sich auf 18 Millio-
nen Franken, wobei die Kosten je hälf-
tig auf die Ausstellung und auf 
begleitende bauliche und technische 
Anpassungen entfielen. Der Aufwand 
hat sich gelohnt, nicht nur für die Be-
sucherinnen und Besucher: Es war so-

gar möglich, einen Personalraum für 
die Aufsichten einzurichten sowie ei-
nen Vermittlungsraum, wo man in 
Gruppen praktisch arbeiten kann. 
Die neue Ausstellung gliedert sich in 
52 Kapitel mit insgesamt rund 2500 
Sammlungsobjekten auf 1200 Quadrat-

metern. Das Rahmenthema «Wege zur 
Welterkenntnis» bindet drei Hauptteile 
zusammen: die «Lebens- und Phanta-
siewelten» mit ihren Bildteppichen des 
Mittelalters, «Eine Welt im Kleinen» 
mit der grossen Kunstkammer und 
«Verborgene Welten» mit den archäolo-
gischen Funden. Auch an die Kleinen 
ist gedacht. Eine spezielle Kinderebene, 
die spannende Objekte für die kleinen 
Besucherinnen und Besucher zum Le-
ben erweckt, zieht sich durch die ganze 
Ausstellung.

Zur neuen Ausstellung ist auch ein 
reich bebildertes Buch erschienen. Ne-
ben Kunstkammerstücken aus dem 
Bestand des Historischen Museums 
und Glanzlichtern aus dem berühmten 
Museum Faesch und dem Amerbach-
Kabinett werden darin ausgewählte 
Basler Sammlerpersönlichkeiten vom 
16. bis 18. Jahrhundert vorgestellt, wie 
etwa Basilius Amerbach, Felix Platter 
und Daniel Burckhardt-Wildt. 
≥ www.hmb.ch

«Die Grosse Kunstkammer, Bürgerliche 
Sammler und Sammlungen in Basel» 
erschienen im christoph Merian Verlag, Basel
www.merianverlag.ch 

Herr Dr. von Roda, Sie haben die Leitung 
des Museums 1991 übernommen,  
was bedeutet es für Sie, die neue ständige 
Ausstellung einzuweihen?
Da wir seit fünfzehn Jahren an der Vor- 
bereitung sind, ist es für mich eigent- 
lich nicht neu, sondern das ergebnis einer 
langjährigen Vorarbeit. ich freue mich 
natürlich, dass es nun so weit ist  
und wir den finanziellen und inhaltlichen 
Rahmen einhalten konnten.

Wie haben Sie sich in dieses Konzept 
eingebracht?
ich habe das grundkonzept vorgegeben. 
Die Teilkonzepte haben die einzelnen 
Sammlungsverantwortlichen ausgearbei-
tet, aber ich war natürlich immer 
involviert. 

Was war der Grund, die chronologische 
Sammlung aufzugeben und die Gegen-
stände thematisch zu ordnen?
Das hängt damit zusammen, dass wir 
einerseits die gegenstände aus der Samm- 
lung zeigen wollen und andererseits  
keine epochen bestreiten können, zu 
denen wir nichts haben oder keine Schwer- 
punkte setzen können. Wir folgen damit 
einem allgemeinen Trend. es erleichtert 
uns auch, sich mit einem Thema zu 
beschäftigen. chronologien kann es 
jedoch auch in den einzelnen Themen- 
bereichen geben. Hier möchte ich als 
beispiel die galerie der Sammler erwäh-
nen, die im 16. Jahrhundert beginnt  

und im 19. Jahrhundert endet. auch die 
grundstruktur der ausstellung weist eine 
chronologie auf: die archäologie, von  
der Zeit um christus bis zirka 800, dann 
vom späten Mittelalter mit den bildteppi-
chen bis ins 19. Jahrhundert. 

Was empfehlen Sie einem Besucher, der 
sich die Ausstellung ansehen möchte?
aufgrund der Vielfalt der Themen empfeh-
le ich ihm, sich intensiver mit etwas zu 
beschäftigen, das ihn näher interessiert. 
Die auswahl ist gross, nicht nur zum 
Schauen, sondern auch zum Hören: ein 
basler berichtet zum beispiel von seiner 
Pilgerfahrt um 1460 ins Heilige land,  
ein anderer, wie er den zahnlosen ludwig 
XiV. beim essen beobachtet hat. Zu hören 
sind aber auch Zitate aus erasmus-
Schriften, zum beispiel über die Dumm-
heit. aber auf jeden Fall soll er möglichst 
unvoreingenommen kommen, sich 
überraschen lassen und selbst neue 
erkenntnisse gewinnen.
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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
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An welcher Adresse befindet sich das 
abgebildete Basler Stadthaus?
Auflösung an: bs-intern@bs.ch oder 

BS intern, Stichwort Rätsel, Rathaus, Marktplatz 9, 

4001 basel 

einsendeschluss: 25. Januar 2012

Auflösung BS intern 211: « Pauluskirche », Steinengraben 20

Gewinnerinnen und Gewinner eines Pro Innerstadt-Gutscheins im Wert von CHF 50.–, BS intern Nr. 211:
Mira Todorova, Rolf Holderried, Silvia Degen, gerhard bolliger, Marie-Therese Durst

Das architektonische Wahrzeichen des 
umgebenden Quartiers, die Pauluskirche, 
ist vor 110 Jahren eingeweiht worden. 
Städtisches Wachstum und der bevölke-
rungsanstieg in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts hatten ein zusätzliches 
gotteshaus für die leonhardsgemeinde 
erforderlich gemacht. aus dem 1896 aus-
geschriebenen Wettbewerb ging das in 

jener Zeit zur schöpferischen avantgarde 
zählende karlsruher büro von Robert 
curjel und karl Moser siegreich hervor.
Das 1898 begonnene bauwerk ist auf ei-
nem allseitig durch Strassen begrenzten 
areal in der Sichtachse der Viaduktstras- 
se platziert. Diese an städtebaulichen 
leitbildern der Zeit orientierte anord-
nung, die postamentartige erhöhung des 
baugrundes und die kompakte architek-
tonische grundform des stattlichen Volu-
mens tragen zur monumentalen gesamt-
wirkung der anlage bei.
Die den Versammlungsraum betonende 
grundrissorganisation folgt dem 1891 für 
den bau reformierter kirchen verab-
schiedeten «Wiesbadener Programm». 
Dem gewählten Zentralbautypus ange-
messen ist die gestalterische akzentuie-

rung durch einen massigen Vierungsturm. 
Die Formensprache des aussen ganz in 
gelblichem Sandstein ausgeführten baus 
ist in den grundzügen neoromanisch und 
folgt im Detail dem Jugendstil sowie frei 
interpretierten Vorbildern verschiedener 
epochen. Der besondere gesamtcharak-
ter resultiert aus dem Zusammenwirken 
der beteiligten kunstgattungen (archi-
tektur, Skulptur, Malerei, glaskunst u.a.). 
Wie bei anderen Werken von curjel & Mo-
ser wirkte der ettlinger bildhauer Oskar 
kiefer bei der ornamentalen und figürli-
chen bauskulptur mit. als bekrönung des 
eingangsgiebels besonders markant, tritt 
der drachentötende erzengel Michael in 
erscheinung (unser Rätselbild).

Dr. Thomas lutz, Denkmalpflege

≥ www.denkmalpflege.bs.ch

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

061 906 71 81 | www.aagl.ch

Rätselhaftes Basel
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Diese Inseratenseite steht allen 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und 
Pensionierten von BASEL-STADT 
gratis zur Verfügung.

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

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

ZU VERKAUFEN

Immobilien 

F-Haute-Saône, kompl. renov. Haus, 
Dorfzentrum (22 km von Vesoul), eg: 
Wohnküche, bad, 1 Zi., 1. Og: 2 Zi., 
garage, gewölbekeller, estrich, garten 
ca. 150 m², Scheune, Holz- u. elektro- 
heizung, € 70'000.–, Tel. 061 301 54 19 
oder 061 331 15 21

grosses Doppel-EFH in Reinach, 
Wfl.176 m², zentral, ruhig, nahe 
einkauf, ÖV, Schulen, autobahnan-
schluss. inkl. einstellhallenplatz,  
VP cHF 975'000.–, Tel. 079 356 01 01

Haus in bettendorf/elsass. 30 km von 
basel, sehr ruhig gelegen, renoviert, 
per sofort bezugsbereit.  
VP € 265'000.–, Tel. 061 302 62 39,  
076 323 04 80

Möbl. 2½-Zi.-Whg. in grächen VS, 
1600 m.ü.M., unmittelbar beim 
Dorfplatz im autofreien Teil, sehr 
sonnig, gr. balkon, cheminée, neue 
6-kg-WSM, neuer TV, lift.  
VP cHF 265'000.–, Tel. 061 701 25 89 
od. 079 359 72 58

Neu ab Webstuhl: Läufer 7.0 × 0.9 m, 
handgewoben, 25 Jahre garantie,  
cHF 150.–; Sportfahrrad, cHF 150.–; 
Trophäensammlung Geweihe, Preis 
auf anfrage, steinbocker@bluewin.ch

Arbeitszimmer Werkstatt, gestell 
Schweizer unima dunkelgrau,  
MDF abdeckung, l400×T43×H143, 
l300×T43×H 80, Zubehör:  
4 Hängeregistraturen, 5 Schubladen, 
div. Tablare, NP 6000.–, VP cHF 2500.–, 
muss abgeholt werden.  
Tel. 079 564 84 83

Möbel

Polstergruppe: Sofa, Fauteuil, Hocker, 
buche hellbraun, bezug Stoff anyna 
Soft goeblin, 6 Jahre alt,  
Tel. 061 693 19 67, ab 18 uhr

antiker Säulentisch rund, Durchmes-
ser 100 cm, massiv und 4 antike 
Thonet/glaris-Stühle, lilienmuster, 
cHF 600.–, Tel. 061 721 58 63

Auszugtisch SiRiuS, massiv, 
Tischplatte kirschbaum, rund, 130 cm, 
Höhe 70 cm, ausziehbar auf 165 cm. 
Sternförmige Ornamenteinlage aus 
farblich abgesetztem Vogelaugenah-
orn. Sternfuss mit grundplatte aus 
Metall, cHF 2900.– (NP 6600.–),  
Tel. 079 746 60 43 oder 061 641 88 33

Nussbaumtisch massiv mit 
auszugsplatte 2,40 (3,00) × 0.82 m, 
geölt und gewachst, einzelanfertigung, 
Modell esprit, cHF 7600.–; 6 Stühle, 
Modell cosa, neuw. cHF 5900.–, zus. 
12900.–, Tel. 061 411 59 11

Fahrzeuge

BMW R 1150 gS, schwarz-rot, eZ 
05/03, 42 tkm, 62 kw, kat. FiD, 
Heizgriffe, Seitenkoffer, TüV + aSu 
05/13, kD + Reifen neu, € 6300.–, 
Tel. +49 177 887 39 27

Diverses

Zschokke Bronzeskulptur, 50 cm hoch, 
«Mutter und kind», cHF 10'000.–,  
Tel. 061 271 90 57

elsässer Getreidemühle, wenig 
gebraucht, top Zustand, cHF 400.–,  
Tel. 061 731 23 66

div. bS Fasnachtsplaketten, gold, 
Silber, bronze, alte Jahrgänge,  
Tel. 061 322 05 81

kisag Rahmbläser, 1 × gebraucht, mit 
Zubehör und kapseln, NP cHF 89.–,  
VP cHF 25.–, Tel. 061 321 22 50

Deckenlampe 50er Jahre, 8-armig, 
Rarität, ca. 95 cm breit, cHF 500.–; 
gute Damenwanderschuhe gr. 37, fast 
neu, Tel. 061 601 09 57, abends

ZU VERMIETEN

Immobilien 

2½-Zi-Wohnung oder 1½-Zi-Studio, 
bei cH-Verbier/VS (la Tzoumaz), Ski-, 
Wander-, MTb-Mekka, 400 km Pisten, 
für 4–6 Pers., 3–5 Min. zu Fuss zu 
gondelbahn, im Zentrum. Preis auf 
anfrage, Tel. 079 892 52 82, latzou-
maz@hotmail.com, https://picasaweb.
google.com/100844812753249805264

Ferienwohnung in leukerbad, 2½ Zi., 
gr. balkon, Radio, TV, garage, ruhige, 
sonnige lage, Nähe bäder/Torrent-
bahnen, cHF 55.–/Tag, exkl. kurtaxe, 
endreinigung, ideal für 2 Pers.,  
Tel. 061 901 15 42, huschwi@eblcom.ch

Skifahren in Zweisimmen, sonnige, 
komf., ruhige 2-Zi-Whg. 2 Pers (nur 
NR), neue küche, balkon u. Parkplatz, 
aussicht auf Wildstrubelmassiv, 
dorfnah (5 gehmin.) wochenweise zu 
mieten. Tel. 061 361 09 79

Frstd. 5½-Zi.- EFH in Dornach, bhf, 
ruhig und grün, bj. 1980, teilw. frisch 
renoviert, gFl 584 m², Wfl. 150 m²,  
VP cHF 1'120'000.–, Vermittlerprämie 
bis 1%!, Tel. 076 512 63 03 oder  
061 267 93 90

Hobby/Freizeit

Sehr günstig abzugeben: div. Camping-
artikel: div. Zelte aller grössen, 
selbstaufblasbare liegeunterlagen 
etc., Tel. 061 322 05 81

Flügel Marke Schiedmayer, schwarz, 
190 cm, komplett revidiert,  
VP cHF 12'000.–, Tel. 061 302 87 19, 
077 472 97 10

Trompete Jupiter, rot lackiert, nie 
gebraucht, mit koffer und Dämpfer, 
cHF 600.–, Tel. P. 061 713 91 40,  
g. 061 267 96 96

Herren-alu-Touren-Velo, 21 gänge, 
Schweizer Fabrikat, neuw., cHF 200.–, 
Tel. 061 321 22 50

30 lt Aquarium Tetra, mit Filter, ohne 
Heizung, wenig gebraucht für  
cHF 50.–; alte Wanduhr, liebhaber-
stück, Preis nach absprache,  
Tel. 061 302 83 46

Klavier bachmann, dunkelbraun, 
cHF 700.–; Spiegelreflex-Kamera 
Minolta, Dynax3000i, cHF 20.–; 
Bilderrahmen, 9 x 13 cm, gratis, 
Tel. 061 721 61 07

Schönes Fell-Trommelböckli mit 
Ständer, cHF 80.–; Hülle f. Basler 
Trommel 4/4, grüner Stoff, cHF 30.–, 
Tel. 061 681 72 15

knopf-Akkordeon Hohner-Riviera iV, 
schwarz mit koffer, 82 Tasten, bass 
120, Register Melodie 9 und bass 3, 
gebraucht, in sehr gutem, gepflegtem 
Zustand, cHF 1900.–,  
Tel. 061 302 90 90

2 Paar STOeckli-Carving-Ski, gr. 
160/168 cm; je 1 Paar lOWa-Damen- 
und Herrenskischuhe, gr. 40/42, 
sehr guter Zustand, alles komplett  
cHF 400.–, Tel. 061 851 41 52

BUCHTIPPVado Mori – Wenn der Totentanz Wirklichkeit wird

Der Roman ist für  
29.80 Franken im Buchhandel  
(ISBn 978-3-905896-19-0)  
oder im www.muensterverlag.ch 
erhältlich.

So lautet der Titel des neuesten basel-Ro-
mans. geschrieben hat ihn Markus blättler, 
der vor allem als berufsbildungsverant-
wortlicher im Präsidialdepartement tätig 
ist. Neben seinem 50-Prozent-Pensum hat 
der gelernte kaufmann in drei Jahren sei-
nen ersten Roman fertiggestellt, der jetzt 
erschienen ist. Der basler Totentanz, auch 
als Tod von basel bekannt, ist ein bild, das 
im Mittelalter auf die Friedhofsmauer an 
der Predigerkirche gemalt wurde und von 
dem heute nur noch Teile im Historischen 
Museum zu finden sind. Mit dem Thema To-
tentanz hat sich Markus blättler auch in 
seinem buch auseinandergesetzt. Vom 
recht düster klingenden Titel solle man je-

doch nicht auf den inhalt schliessen, so 
blättler, der Roman sei auch humorvoll und 
unterhaltsam. Viele Schauplätze finden wir 
in basel wieder – nach der lektüre des bu-
ches jedoch sehen wir diese vielleicht mit 
anderen augen …
Zur Handlung: Thea blum, Schülerin am 
gymnasium leonhard, will den unfalltod 
von kilian nicht hinnehmen. also begibt sie 
sich mit Hilfe ihrer Freundin kerstin auf 
eine Reise in eine andere Dimension – eine 
Reise, die sie zu ihrem bruder führen soll 
und sie ernsthaft in gefahr bringt. bald 
steht Thea vor der schwersten entschei-
dung ihres noch jungen lebens. Die Toten 
beginnen zu tanzen.



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.

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

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 Energiespar-
Fenster der Schweiz 

Moderne Fenster senken Ver-
brauch und Kosten. Wir zeigen 
Ihnen gerne, womit Sie rechnen 

können.

CH-Infoline 0848 848 777
www.swisswindows.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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Lohn- und Rentenzahlungen 2012

Monat Tag

Januar 30.01.2012
Februar 28.02.2012
März 29.03.2012
april 27.04.2012
Mai 30.05.2012
Juni 28.06.2012
Juli 30.07.2012
august 30.08.2012
September 27.09.2012
Oktober 30.10.2012
November 29.11.2012
Dezember 20.12.2012

www.sucht.bs.ch
Die neue Webseite www.sucht.bs.ch des 
gesundheitsdepartements geht fast alle 
etwas an: Sie vereint alles Wissenswerte 
zum Thema Sucht – von alkohol, Tabak, 
cannabis über Medikamente bis hin zur in-
ternet-, kauf- und glücksspielsucht. ange-
sprochen sind interessierte, betroffene und 
deren umfeld (angehörige, Freunde, lehr-
personen, arbeitgeber). Die Webseite ist 
übersichtlich gestaltet, die wichtigsten in-
formationen stehen schnell und einfach zur 
Verfügung. Neben der Vertiefung der infor-
mation soll mit der neuen Webseite auch 
das Risikobewusstsein im umgang mit 
Suchtmitteln verbessert werden.

Basel suecht dr Suuberstar
Nach den Fcb-Spielern als «Wischermens-
friends» im Jahr 2009/2010 sind nun künst-
ler aus der Theater-, Musik- und Tanzszene 
auf Plakaten mit Mitarbeitenden der Stadt-
reinigung abgebildet und unterstützen die-
se in ihrer arbeit für eine saubere Stadt. Ziel 
ist es, die Vielzahl der basler abfallbehälter 
in Szene zu setzen.

Stadtgärtnerei I: Knospe für die Stadt-
gärtnerei?
Die Stadtgärtnerei basel möchte sich zu 
einem bio-Vorzeigebetrieb entwickeln. Das 
Projekt «biobâle» sieht eine etappenweise 
umstellung der ganzen Organisation vor. 
Die erste abteilung ist nun bereit: Die Stadt-
gärtnerei meldet die baumschule Weiden-
hof in arlesheim als «bio-umstellungsbe-
trieb» bei bio Suisse an. ab Frühjahr 2012 
muss die Stadtgärtnerei während zwei Jah-
ren beweisen, dass sie den betrieb Weiden-
hof nach biologischen Richtlinien führt. 
Während dieser Zeit können sich der boden 
und die Pflanzen an die neuen bedingungen 
anpassen. gelingt ihr eine tadellose um-
stellung, zertifiziert bio Suisse die erste 
abteilung der Stadtgärtnerei mit der knos-
pe – der auszeichnung für einen biologisch 
geführten betrieb.

Pensioniertenforum
Das Pensioniertenforum bietet neben den 
gemütlichen, informativen gipfelitreffen 
ausflüge, besichtigungen und Regio-Wan-
derungen an. Das Programm für die erste 
Jahreshälfte 2012 ist in Vorbereitung und 
erscheint im Februar. interessierte können 
sich melden bei klaus Wagner: 
lenzgasse 28, 4056 basel, Tel. 061 322 82 15, 
klawagner@bluewin.ch.
Die gipfelitreffen finden statt am Mittwoch, 
8. Februar, 11. april, 13. Juni, 8. august, 10. 
Oktober und 5. Dezember 2012, jeweils um 
9.30 uhr im uSb-Restaurant (unispital ba-
sel), Hebelstrasse 20, beim Zentrum für 
lehre und Forschung (Wegweiser beachten).
Dabei informiert das Vorbereitungsteam 
über anlässe und aktuelles und nimmt an-
liegen entgegen.

Stadtgärtnerei II: Rechen statt Rechnen
Die Stadtgärtnerei durfte sich ende Sep-
tember über die unterstützung von ubS-
angestellten freuen, die im Rahmen der 
sogenannten «Social Days» während zwei 
Tagen an verschiedenen Orten im einsatz 
waren. Statt im büro zu rechnen, hiess es 
also rechen im Park – und das soll dem Ver-
nehmen nach gut geklappt und erst noch 
Spass gemacht haben. 

Bern für einmal gleichauf mit Basel
Normalerweise gewinnt bern gegen basel 
nicht – mindestens im Fussball. bei der 
auszeichnung «engagierte gemeinde» der 
beratungsstelle für unfallverhütung (bfu)  
haben aber für einmal beide gewonnen. 
ausgezeichnet werden jeweils Ortschaften, 
die sich mit besonderen leistungen für die 
Sicherheit der bevölkerung einsetzen. Mit 
seinem Verkehrssicherheitskonzept ist es 
basel gelungen, die unfallschwerpunkte 
(das sind Strassenabschnitte, kreuzungen 
usw. mit fünf und mehr unfällen pro Jahr) 
auf ihrem Stadtgebiet von 47 im Jahr 2001 
auf nur sieben im Jahr 2010 zu reduzieren. 
ausschlaggebend dafür war nicht zuletzt 
die Schaffung eines eigenständigen Diens-
tes für Verkehrssicherheit bei der kantons-
polizei basel-Stadt.
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Rätselhaftes Basel  beim Rätsel in der letzten ausgabe des BS intern hat Wett-
bewerbsteilnehmer albrecht Wüst bei der Ziehung zwar keinen Preis gewonnen,  
von der BS intern-Redaktion jedoch erhält er hiermit einen ehrenplatz für die 
schönste auflösung.
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Die Knochen verraten fast alles
Skelette können zwar nicht (mehr) spre-
chen – und trotzdem erzählen sie die 
spannendsten geschichten. Sie verraten 
viel über eine Person, ihren alltag und 
ihre lebensweise. Die Sonderausstellung 
«knochenarbeit» im Naturhistorischen 
Museum basel bringt diese vielsagenden 
Quellen zum Sprechen. Die besucherin-
nen und besucher können in die Rolle 
eines Forschers schlüpfen und lernen 
dessen arbeitsweise kennen. in detekti-
vischer Feinarbeit werden dabei erstaun-
liche einsichten und Fakten über frühere 
lebenswelten freigelegt – eine spannen-
de Reise in die Vergangenheit, die sich 
nicht nur bei schlechtem Wetter lohnt. 
Die Sonderausstellung «knochenarbeit» 
wurde vom Naturhistorischen Museum 
basel konzipiert und produziert. Sie ist 

noch bis ende april in den Museums-
räumlichkeiten an der augustinergasse 2 
zu sehen. 
 und übrigens: als literarische be-
gleitpublikation zur aktuellen Sonder-
ausstellung hat «Magazin»-autorin bir-
git Schmid das büchlein «Die krumme 
Marie» verfasst. Sie erzählt darin auf 
heitere, respektvolle und virtuose Weise 
geschichten über Menschen, die vor 
Jahrhunderten gelebt haben. Zum bei-
spiel über Marie, die einst ein hartes le-
ben als Seidenbandweberin in basel 
fristete, oder vom rotzigen geist Fritz aus 
dem kleinbasel. angereichert werden die 
geschichten mit Radierungen von lorenz 
Meier. «Die krumme Marie» ist im Muse-
umsshop erhältlich.

≥ www.nmb.bs.ch
Digitaler Velostadtplan
Für den Weg mit dem Velo ins büro brau-
chen Sie vermutlich keinen Plan, aber viel-
leicht bei einer anderen gelegenheit. ab 
sofort ist der Velostadtplan von basel und 
umgebung auch digital verfügbar. abgeru-
fen werden kann er unter www.geo.bs.ch/
velostadtplan. Selbstverständlich gibt es 
den Plan weiterhin auch in gedruckter Form. 

Die Box für alle Fälle
Manchmal läuft alles wie geschmiert bei 
der arbeit, so macht es natürlich Spass. es 
kann aber auch vorkommen, dass wir uns 
an einer kniffligen aufgabe die Zähne aus-
beissen. Falls dies nicht nur im übertrage-
nen Sinne passieren sollte, hilft nur noch 
eins: die Zahnrettungsbox. im auftrag der 
Schulzahnklinik basel wurden diese boxen 
nach den Sommerferien an den basler 
Schulen verteilt, schon mancher ausge-
schlagene Zahn konnte so gerettet werden. 
Vielleicht würde es sich ja lohnen, eine 
Zahnrettungsbox auch im büro vorrätig zu 
haben – für den Fall, dass jemand einmal 
auf granit beisst …

PC-Tipp
automatisches Speichern mehrerer Versio-
nen eines Dokuments 

1. klicken Sie im Menü Datei auf Versionen. 
2. aktivieren Sie das kontrollkästchen Ver-
sion automatisch speichern. 
3. klicken Sie auf Schliessen

Da Dokumentversionen archiviert werden, 
können gespeicherte Versionen eines Do-
kuments nicht bearbeitet werden. um eine 
ältere Version zu bearbeiten, müssen Sie 
diese Version öffnen und sie mit dem befehl 
Speichern unter als neue Datei speichern. 
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Zahnimplantate übernehmen nach ihrer
Einheilung die Funktion der natürlichen
Zahnwurzeln. Wie diese leiten sie die
Kaukräfte in den Kieferknochen. Während
der Einheilzeit verwächst das Knochen -
gewebe fest mit dem Implantat. An-
schließend können auf dieser stabilen
Basis Kronen, Brücken oder Prothesen
befestigt werden. Ob das vorhandene
Knochenvolumen für eine Implantation
ausreicht, lässt sich mit einer digitalen,
3-dimensionalen Volumentomographie
in den meisten Fällen sehr genau fest-
stellen. Dies gilt auch bei Osteoporose-
patienten. Osteoporose ist eine weit
verbreitete Stoffwechselkrankheit des
Knochens, die besonders häufig Frauen
und seltener Männer trifft. Bei der
Erkrankung wird die Knochenstruktur
zunehmend schwächer. Allgemein ist
Osteoporose kein Ausschlusskriterium
für eine Implantatbehandlung. Die
eigent liche Heilungsfähigkeit des
Knoch ens bleibt grundsätzlich auch bei
Osteo porose bestehen. Ob Zahnim-
plantate bei einer Osteoporose klinisch
sinnvoll sind und gesetzt werden können,
soll im Einzelfall entschieden werden.

Ein Problem sind die Medikamente, die
sogenannte Bisphosphonate, die seit
etwa 35 Jahren sehr erfolgreich in der
Therapie von Erkrankungen mit un -

erwünscht hoher Knochenresorption
verwendet werden. Seit einigen Jahren
werden sie auch gegen Osteoporose
eingesetzt. Der Knochen im Körper ist in
einem ständigen Aufbau und Abbau.
Die Bisphosphonate wirken, indem sie
die Funktion der Knochenabbauzellen,
die sogenannten Osteoklasten hemmen.
Die Medikamente gegen Osteoporose
können bewirken, dass die Wunden
nach einer Implantation schlechter heilen,
weil der Knochenstoffwechsel durch die
Medikamente verlangsamt und stark
verändert wird. Der Zustand wird BON
(Bisphosphonatassoziierte Osteo Nekro -
se) genannt. 

Ähnliche Probleme können bei Zahn -
extraktionen, Wurzelbehandlungen oder
bei Prothesedruckstellen entstehen. Die
Bisphosphonatassoziierte Osteonekrose
der Kiefer scheint eine Komplikation
der Dauer- oder Langzeittherapie mit
Bisphos phonaten zu sein. Die genauen
Auswirkungen einer länger fristigen Bi -
sphosphonat-Therapie auf den Knochen
sind bisher unbekannt. Es reicht nicht,
die Medikamente vor übergehend abzu-
setzen. Sie haben eine Halbwertzeit von
über 10 Jahren und bleiben de facto
das ganze Leben im Knochen. Es hat
sich herausgestellt, dass hohe intra -
venöse Dosierungen, die häufig bei

bösartigen Knochen erkrankungen ver -
ab  reicht werden, das Hauptrisiko
darstellen. Bei niedrigeren Dosierungen
gegen Osteoporose ist das Risiko sehr
viel geringer. Die Kurzzeittherapie soll
einen positiven Einfluss auf die
Knochen regeneration haben. Weil die
Problematik der Bisphos phonate nicht
nur auf die Implantologie beschränkt ist,
soll ein Patient während der Anamnese
seinem Zahnarzt immer mit teilen, ob er
Medikamente „zur Stärkung des Kno-
chens“ einnimmt oder einge nommen
hat. Der Zahnarzt kann dann aufgrund
der vorliegenden Situation entscheiden,
ob der Patient einer Hochrisikogruppe
angehört. Das Fehlen effektiver Be-
handlungsstrategien macht Prävention
ausserordentlich wichtig. 

Das grösste Risiko der Entstehung einer
BON besteht aus direktem Kontakt
von Bakterien der Mundhöhle mit dem
Knochen. Der Zahnarzt kann eine aktive
Prävention dieser Erkrankung betreiben,
damit die Entstehung der Erkrankung
rechtzeitig verhindert werden kann.
Optimale Mundhygiene ist Grundlage,
um ein Gebiss gesund zu erhalten.
Regelmässige Kontrollen beim Zahnarzt,
bei dem auch eventuelle Prothesen-
druckstellen behoben werden und eine
systematisch durchgeführte Dental -
hygiene mit Recall sind dringend zu
empfehlen.Die dentale Implantologie
hat sich – auch für Osteoporosepatien-
ten – zu einer bewähr ten Therapieform
entwickelt und sich als die komfortable
Lösung für unter schiedlichste Ausgangs -
situationen etabliert. Sie ermöglicht in
den meisten Fällen, Patienten mit einem
fest sitzenden Zahnersatz zu versorgen. 

In der dentalen Implantologie spielt das Thema Osteoporose eine besondere
Rolle, da die Heilungsprozesse durch Medikamente gegen die Osteoporose
beeinflusst werden.

Zahnimplantate – ein Risikofaktor 
bei Osteoporose?

Zahnklinik Rennbahn AG
Birsfelder Str. 3 · CH-4132 Muttenz-Basel
Tel.: +41 (0)61 / 826 10 10
Gebührenfreies Tel.: 0800 / 00 10 193
info@zahnklinik-rennbahn.ch
www.zahnklinik-rennbahn.ch
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Wen, der tot ist, möchten Sie wieder- 
sehen?
Meine grossmutter mütterlicherseits. Sie 
war für mich immer eine wichtige Person 
und ist es bis heute. Mit ihr verbinden 
mich sehr schöne kindheitserinnerungen. 

Wen hingegen nicht?
einen solchen Menschen gibt es nicht. 
Dazu bin ich zu neugierig.

Was bezeichnen Sie als männlich?
gut einparken können, cool auftreten, an 
Fussballmatches gehen, bier trinken. 
Spass beiseite. Das sind so die klischees 
von «männlich», die eh nie stimmen.  
ich gehe davon aus, dass wir alle einen 
männlichen und einen weiblichen anteil  
in uns tragen, deren grenzen sich immer 
mal vermischen. 

Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
ich übe immer mal wieder Selbstkritik und 
versuche, mich mit der schwierigen Seite 
an mir auseinanderzusetzen. und 
meistens überzeugt sie mich dann auch.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
in meiner Schul- und Studienzeit hätte ich 
mir das manchmal gewünscht. Heute 
würde mich das zu sehr belasten und ich 
bin froh, vergessen zu können. auch wenn 
das Vergangene immer bestandteil 
meines lebens sein wird und mich geprägt 
hat, so muss ich mich nicht an alles 
erinnern können. 

Wovon hätten Sie gern mehr Ahnung?
eigentlich von allen Sachen. am meisten 
jedoch interessiert mich, was uns nach 
dem Tod erwartet.

Wofür sind Sie dankbar?
Für mein leben. Für meine Familie. Für 
meinen Freundeskreis. Für meinen Job, 
aber auch für die schwierigen Momente im 
leben, aus denen ich viel lernen durfte.

Was fehlt Ihnen zum Glück?
allenfalls das bewusstsein und die 
aufmerksamkeit, das glück jeden Tag aufs 
Neue zu empfinden. ansonsten nichts. 

FRagebOgeN

Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, 
was Ihnen heute richtig erscheint, 
würden Sie es befehlen gegen den 
Widerspruch der Mehrheit?
impulsiv würde ich sagen: Ja. aber 
eigentlich denke ich, dass man mit 
befehlen nicht zum Ziel kommt. Vielmehr 
bedarf es der akzeptanz einer lösung, 
damit diese auch umgesetzt werden kann. 
Zudem würde ich hoffen, dass ich die 
Mehrheit von einer Sache überzeugen 
könnte, und wenn dem nicht so ist,  
so müsste ich mir überlegen, ob ich mit 
meiner Meinung wirklich richtig läge.  
also lautet die antwort: Nein.

Wie unterscheiden sich Witz und 
Humor? 
Humor hat für mich mit lachen zu tun.  
ich habe einen humorvollen chef (Hans-
Peter Wessels, d. Red.) und wir lachen  
viel miteinander. Witz hat etwas mit 
gewitztheit zu tun und hat oftmals eine 
Pointe, vielleicht zeichnet sich hier ein 
intellektueller akt ab. Für mich ist der Witz 
ein Teil des Humors.

Wenn Sie alles Lachen abziehen, das auf 
Kosten von Dritten geht: Finden Sie, 
dass Sie oft Humor haben?
ich liebe schwarzen Humor, weil ich auch 
über meine eigene unvollkommenheit 
lachen kann. Doch mich einfach am 
Schaden einer Person zu belustigen oder 
jemanden auszulachen, liegt mir nicht.  
Da ich dennoch viel lache, muss ich wohl 
über Humor verfügen … 

Was ertragen Sie nur mit Humor?
Das leben. Humor ermöglicht mir, gerade 
in schwierigen Situationen, eine heilsame 
Distanz herzustellen. Oftmals schaffe  
ich es auch, mit Humor mich selbst zu 
relativieren. Sich selbst nicht todernst  
zu nehmen, ist für mich auch ein aspekt  
des Humors. 

Wie viel Heimat brauchen Sie?
Heimat ist für mich etwas sehr Wichtiges. 
Für mich ist die geografische Heimat 
identifikation, aber genauso bedeutend ist 
es für mich, dass ich in mir daheim bin,  
in meiner Familie und in meinem Freun-
deskreis. 

Hat Heimat für Sie eine Flagge?
Nicht unbedingt. als kind habe ich in den 
uSa gelebt. Zu dieser Zeit stand sicher  
die amerikanische Flagge für den Heimat- 
begriff. aber Heimat ist nicht mit einer 
Flagge gleichzusetzen, heute deckt sich 
mein geografischer begriff von Heimat mit 
der schweizerischen Flagge. Das muss 
aber nicht immer so bleiben. es sind nicht 
alle Menschen so privilegiert und können 
von sich sagen: Heimat hat für mich eine 
Flagge.

Wie alt möchten Sie werden?
ich möchte am liebsten 100 Jahre werden, 
dies bei bester gesundheit und fit oben- 
drein. Zudem kommt dann der Regie-
rungsrat und überreicht mir ein «Schögge-
li». Das will ich auf keinen Fall verpassen. 
(Sie lacht herzhaft.)

Max Frisch fragt Caroline Barthe
Die Fragebögen des Schriftstellers Max Frisch (1911–1991) aus seinem «Tagebuch 1966–1971» sind  
mal provozierend, mal verblüffend. Sie unterstellen und bleiben dabei freundlich-bestimmt.  
BS intern stellte aus Anlass des 100. Geburtstages des Schriftstellers im Jahr 2011 insgesamt vier 
Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung ausgesuchte Fragen aus diesen Fragebögen. Heute zum 
letzten Mal: Caroline Barthe, langjähre Leiterin der Rechtsabteilung und seit 1. Januar 2010 General- 
sekretärin, Leiterin Politik, Recht und Kommunikation im Bau- und Verkehrsdepartement.

Interview: Susanne Schindhelm Foto: z.V.g.
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Die Berufsschau 2011
An der jährlich im Oktober stattfindenden Berufsschau können sich Schülerinnen und Schüler,  
aber auch interessierte Eltern über mehr als 190 Lehrberufe informieren. Auch der Kanton Basel-Stadt  
ist regelmässig dabei und präsentiert die rund 23 Lehrberufe, die man bei uns erlernen kann. Dieses 
Jahr lag ein Schwerpunkt bei der Vorstellung des Lehrberufs Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ. 
Während der fünf Messetage waren insgesamt 70 Lernende und Berufsbildner dafür im Einsatz.  
Zwei Lernende berichten über ihre Eindrücke:

Text und Fotos: Sara Suarez, Lernende Kauffrau EFZ, 1. Lehrjahr; Lirim Salmon, Lernender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ, 3. Lehrjahr

Standaktionen
Die Fachmänner betriebsunterhalt haben verschiedene Standaktionen  
präsentiert:

– Verbundstein oder gartenplatten fachgerecht legen (Werkdienst)
– an einem Verlängerungskabel elektrostecker oder kupplung  
 montieren (Werk- und Hausdienst)

– Mit einer einscheibenmaschine den boden reinigen (Hausdienst)

Es war sehr unterhaltsam und sehr interessant. Ich, Sara Suarez, habe 
selber ausprobiert, an einem Verlängerungskabel einen Elektrostecker 
und eine Kupplung zu montieren. Da ich einige Schwierigkeiten hatte, 
hat mir Andy Lang (Berufsbildner BVD) geholfen und mir alles genau 
erklärt. Dies einmal selber zu machen, war eindrücklich.

Wie empfanden wir die 
Berufsschau?
Wir durften dieses Jahr aktiv 
sein und fanden sehr spannend, 
was die jungen Menschen alles 
gefragt haben. Es kamen die 
unterschiedlichsten Fragen auf 
uns zu. Was uns sehr über-
rascht hat, ist, dass sich Kinder 
jetzt schon Gedanken darüber 
machen, was sie später werden 
möchten. Es hat uns Spass 
gemacht, teilnehmen zu können 
und zu erleben, wie es ist, 
selber am Stand zu informieren. 
Es war ein tolles Erlebnis –  
gerne würden wir nächstes Jahr 
wieder dabei sein.

Die Berufsschau finden wir eine sehr 
gute Chance für Kinder und Jugendli-
che, die noch nicht wissen, was sie spä-
ter mal erlernen möchten. Man führt 
Beratungen durch und gibt ihnen 
Tipps. Sie können sich über Berufe in-
formieren, die sie vielleicht gar nicht 
kennen. Es gibt viele Möglichkeiten für 
die Kinder, einfach nachzufragen, wo 
man eine Lehre machen kann, was man 
tun muss, um die Lehrstelle zu bekom-
men und dann natürlich auch erfolg-
reich abzuschliessen. 

Fachmann/-frau Betriebsunterhalt
Bei dieser Lehre gibt es zwei Richtun-
gen: Werkdienst und Hausdienst. Im 
Werkdienst ist man für den Aussenbe-
reich zuständig (zum Beispiel im Stra-
ssenbau) und im Hausdienst sind die 
Fachleute für den inneren Bereich ver-
antwortlich (zum Beispiel im Sanitär-
bereich und in der Haustechnik).

Ich, Lirim Salmon, finde meinen 
Lehrberuf sehr abwechslungsreich, 
man hat viel Kontakt zu Menschen. 
Man lernt, gewisse Verantwortung zu 

übernehmen und selbstständig zu ar-
beiten. Ich bin sehr zufrieden mit mei-
ner Lehre und auch froh darüber, dass 
ich die Chance bekommen habe, eine 
Lehre in dieser Richtung zu absolvie-
ren.

Markus Brügger und 

          Alex Schawalder 
Sara Suarez und         Patrick Lischer 

Lorenzo Attianese und
              Lirim Salmon 



Pensionskasse Basel-Stadt, Clarastrasse 13, Postfach, 4005 Basel
Telefon +41 (0)61 267 87 00, pkbs@bs.ch, www.pkbs.ch

Pensionskasse Basel-Stadt.
Macht Wohnträume wahr.
Mit günstigen Hypotheken.
Neugier geweckt? Das neue Haus. Die Eigentumswohnung. Die Renovation. Das alles will finanziert sein. Am besten 
mit einer günstigen Hypothek. Und diese bieten wir unseren Versicherten für Liegenschaften in der Schweiz. Umfas-
sende Informationen zu unseren Produkten und entsprechende Antragsformulare finden Sie auf unserer Webseite 
www.pkbs.ch. Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.
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«Lady of the Dance»
Text: Susanne Schindhelm Foto: Barbara Jung

Irish Dance und irische Musik gehören 
zusammen wie Pech und Schwefel. 
Wer kennt sie nicht, diese Musik, die 
einfährt und die Füsse wie von selbst 
rhythmisch tanzen lässt und die Zuhö-
rer vom Stuhl reisst. Fasziniert schaut 
man auf die Tänzerinnen und Tänzer, 
die sich mit scheinbarer Leichtigkeit 
synchron auf dem Tanzboden auf und 
ab bewegen. Die Faszination des Irish 
Dance machte auch vor Marion Bäch-
lin-Cunningham nicht halt.

Marion ist gebürtige Irin und in ei-
ner zehnköpfigen Familie im Westen 
Irlands, in Galway, aufgewachsen. Gal-
way war seinerzeit das Zentrum der 
gerade wieder auflebenden traditionel-
len irischen Musik. Die traditionelle 
Musikszene Irlands, darunter ehemals 
unbekannte und heute berühmte Mu-
siker, gab sich hier ein Stelldichein in 
Pubs und Musik-Lokalen, um zu musi-
zieren. Und wo musiziert wurde, konn-
te man Marion des Öfteren antreffen. 
Gelegen kam ihr auch, dass sie ihr Stu-
dium in Englisch und Französisch so-
wie Mathematik am heimischen Uni-
versity College Galway absolvierte, wo 
auch der jetzige Präsident der Irischen 
Republik, Michael D. Higgins, in Gal-
way liebevoll einfach «Michael D.» ge-
nannt, lehrte und den sie auch persön-
lich kennt. Über ihre Arbeit, anfangs in 
Irland, später in Algerien, wo sie ihren 

Schweizer Mann kennenlernte, dann in 
Indonesien, fand sie den Weg nach Ba-
sel, das zu ihrer neuen Heimat gewor-
den ist. Leicht kommt man in Versu-
chung zu vermuten, dass Marion 
aufgrund ihrer Herkunft von Kindes-
beinen an den irischen Tanz beherrscht. 
Schliesslich tanzte bereits ihre Mutter 
in ihrer Jugend schon die traditionellen 
irischen Tänze. Der Schein trügt, denn 
erst in Basel hat sie ihre grosse Passion 
für den Irish Dance entdeckt. An der 
Rojahn Academy of Irish Dance Basel 
begann sie mit dem Tanzen in einem 
Alter, in dem für Balletttänzerinnen die 
Karriere längst vorüber ist. Nicht so 
beim Irish Dance. Von kleinen Kindern 
bis zur fitten Grossmutter sind alle Al-
terskategorien vertreten. Das Alter 
spielt hier keine Rolle, allein die Freude 
am Tanz und das Können zählen. Und 
dieses stellen die Tänzer und Tänzerin-
nen auf internationalen Wettbewerben, 
den Feiseanna, unter Beweis. Feiseanna 
gibt es seit 1897. Heute werden sie 
weltweit abgehalten, wobei Shows wie 
Riverdance oder Lord Of The Dance zur 
Verbreitung des irischen Tanzes auf der 
ganzen Welt beigetragen haben. Die 
Wettbewerbsteilnehmer und -teilneh-
merinnen tragen traditionelle Tanzkos-
tüme, die die Kleider der Vergangen-
heit zwar aufgreifen, aber im Laufe der 
Jahrzehnte immer moderner geworden 
sind – mit leichteren Stoffen und Glit-
ter. Dazu gehören meist auch gelockte 
Perücken, auf die Marion jedoch lieber 
verzichtet. 

Marion begann 2001 mit dem Irish 
Dance, nach vier Jahren nahm sie an 
ihrem ersten Feis teil und gewann – 
selbst für sie überraschend – einen Po-
kal und mehrere Medaillen. Seitdem 
hat sie immer Preise nach Hause ge-
bracht, allein in diesem Jahr Medaillen 
von Wettbewerben aus Rom, München 
und Wien – dies trotz der grossen Kon-
kurrenz. Nach dem Niveau Intermedia-
te, auf dem sie derzeit tanzt, kommt auf 
der Skala nach oben nur noch das Ni-
veau Open, das die Gewinnerinnen und 
Gewinner berechtigt, an den Qualifying 
Championships teilzunehmen und deren 
Gewinnerinnen und Gewinner wiede-
rum an den World Championships. Doch 
den Ehrgeiz, auf dem Open-Niveau zu 
tanzen, habe sie nicht, sagt Marion, 
und bescheiden fügt sie hinzu, «… und 
so gut bin ich auch nicht». Angesichts 
der vielen Pokale und Medaillen, die 
sie im Laufe der Jahre «ertanzt» hat, 
fällt es schwer, ihr das zu glauben. 

Marion lebt gern in Basel und fühlt sich 
hier zuhause. Nur selten kehrt sie in 
ein Basler Pub ein. Doch wenn, dann 
vermisst sie, was das originale Irish 
Pub ausmacht: die Music Sessions, den 
Gesang, die Spontaneität, die Freund-
lichkeit und den Humor ihrer irischen 
Landsleute. In diesen Momenten erin-
nert sie sich gern an ihre Zeit in Irland. 
Nicht mit Sentimentalität, aber mit et-
was Wehmut. Im Irish Dance hat Mari-
on Bächlin-Cunningham ein Stück Hei-
mat in Basel wiedergefunden.

augenblick

wenn Marion Bächlin-cunningham einen Ausgleich zu ihrer Tätigkeit als Lehrerin an der FMS Basel und zu ihrem Hobby, dem Irish Dance, 
sucht,  findet sie diesen bei Spaziergängen am Rhein.


