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Die Wochenzeitung für Kleinbasel / Riehen / Bettingen

Basel wird eher als eine sichere 
Stadt empfunden. Das ist sie 
ohne Zweifel nach wie vor, da 
(noch) keine «Problemviertel» 
existieren oder entstanden sind 
(wir haben darüber berichtet). 
Die Stadt geniesst hierzulande 
aber auch in ganz Europa und 
sogar in weiten Teilen der Welt 
ein herausragendes Image als 
weltoffene, kompakte und le-
bendige Eventstadt. 

In der Schweiz jedoch, wurde 
Basel-Stadt aufgrund der letz-
ten Kriminalstatistiken und 
fortlaufenden Polizeimeldun-
gen mit negativen Schlagzeilen 
auf einmal in die Ecke der «sta-
tistisch kriminellsten Schwei-
zer Stadt» gedrängt. Was sie 
eigentlich ja nicht ist, wenn 
man die Auswertungen genauer 
betrachtet. Denn die meis-

ten Delikte sind der Sparte der 
Kleinkriminalität zuzuweisen. 
Was bei der Basler Kriminalsta-
tistik «einschenkt» sind Schlä-
gereien zwischen rivalisieren-
den Gruppen im Nachtleben, 
Diebstahl und eben auch Ver-
gehen von so genannten Krimi-
naltouristen.  

Der «Zentrumseffekt»
Der Kanton erklärt dies mit so 
genannten «Zentrumseffekten» 
und der verschiedenen Grenz-
übergängen (Dreiland). Die Be-
völkerungs- und Siedlungs-
struktur sei zudem anders als 
auf dem Land, und das Land-
volk feiere den Ausgang in der 
Stadt. Leider geschieht dies bei 
vielen zunehmend so exzessiv, 
dass immer öfter Schlägereien 
und sonstige Zwischenfälle re-
gistriert werden müssten.

Wir hatten zu diesem Thema 
auch schon verschiedentlich 
mit Ex-Kriminalkommissär und 
dem langjährigen Medienspre-
cher der Staatsanwaltschaft 
Markus Melzl gesprochen. Er 
weiss, wie man die Kriminal-
statistiken liest und interpre-
tiert, kann zwischen den Zei-
len lesen und nimmt seit seiner 
Pensionierung von den frühe-
ren Funktionen kein Blatt vor 
den Mund. So betont er auch 
Dinge, die man oft in den Me-
dien oder auch bei verschie-
denen offiziellen Pressestellen 
der Ämter aufgrund der «Poli-
tical Correctness» gerne nicht 
so prominent verkündet: «Ein 
Beispiel hierfür ist die Auslän-

derkriminalität. Dieser Aspekt 
darf auf keinen Fall ausgeklam-
mert werden. Über 50 Prozent 
aller Straftaten nach Strafge-
setzbuch werden durch Aus-
länder begangen. Diese Zah-
len sind heikel in der Inter-
pretation, sagen aber auch viel 
aus. Auch wenn man dies inso-
fern relativiert, dass von die-
sen über 50 Prozent zusam-
mengesetzt deren über 30 Pro-
zent von der ständigen auslän-
dischen Wohnbevölkerung und 
der Rest von Personen aus dem 
Asylbereich und von Kriminal-
touristen verübt werden.»

Fortsetzung Seite 3

Kriminaltourismus: 
«Gelegenheit

macht Diebe... »
Gehören Basel und Baselland wirklich

zum Schweizer Hotspot für Kriminaltourismus?

Basel soll – neben Genf – aufgrund der Grenznähe und der so 
genannten «importierten Kriminalität» seit Jahren der neue 
Schweizer «Kriminalität-Hotspot» sein. Viele mittelschwere 
Delikte und kleinkriminelle Straftaten würden nämlich von 
«Auswärtigen» begangen.
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Ob Einbruchs- oder sonstiger Diebstahl: Durch die vorübergehende «wieder-
kehrende Normalität» im Sommer 2021 eröffnen sich wieder mehr Gelegen-
heiten für Kriminaltouristinnen und -touristen.  

Achtung! 
Bargeld-Pelzankauf
Wir kaufen Pelzmäntel und -Jacken 

und zahlen dafür bis zu  
5000.– Franken in bar!

Des weiteren kaufen wir antike Möbel, Tafel
silber, Porzellan und Bronzefiguren, Schreib  

und Nähmaschinen sowie Uhren und  
Schmuck jeglicher Art zu Höchstpreisen an. 

Firma Klein seit 1974 
Info: 076 718 14 08

KARRIERE

Ist der Moment ideal 
für die Selbstver-
wirklichung in sei-
nem Traumjob als 
Bildungsfachperson, 
als Coach, Mentor/in 
oder Trainer/in?
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GASTRONOMIE 
BRANCHE

In den ersten Sommer-
wochen konnten Gas-
trobetriebe durch die 
Öffnungsschritte auf-
atmen – aber für wie 
lange?
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TEKO
BASEL

An der diesjährigen 
Diplomfeier durften 
sich die «Technischen 
Kaufleute FA» und 
«Dipl. Betriebswirt-
schafter NDS HF» über 
ihre Diplome freuen.
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METALLBAU

Metallbauerinnen 
und Metallbauer sind 
selbstständige Ma-
cher, die Handwerk 
und neue Technolo-
gien geschickt mitein-
ander verbinden.
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Arbeitswelt im Umbruch – eine Chance für den langersehnten Traumjob

Frühere Generationen entschie-
den sich für einen Beruf und 
einen Arbeitgeber, denen sie oft 
ein Leben lang treu blieben. Sie 
konnten mehr oder weniger ge-
mächlich die Karriereleiter em-
porsteigen. Die globalisierte 
Wirtschaft verlangt heute nach 
Flexibilität und Mobilität. Tra-
ditionelle Arbeitsformen in An-
stellung oder Selbstständigkeit 
weichen der Portfolioarbeit. 
Gerade Bildungsfachleute und 
Begleitpersonen sind von die-
ser Entwicklung betroffen. Der 
Weg zur Selbstständigkeit oder 
«Teil-Selbstständigkeit» (zum 
Beispiel mittels Mandatschaf-
ten oder Lehraufträgen) ist für 
Bildungsfachleute und Begleit-
personen jedoch nicht immer 
einfach oder automatisch er-
folgversprechend. Viele Para-
meter entscheiden, ob jemand 
in diesem Berufsumfeld Erfolg 
haben wird oder nicht. Warum 
ist aber gerade jetzt der ideale 
Zeitpunkt, um sich als Erwach-
senenbildner/in, Coach oder 
Mentor/in selbstständig zu ma-
chen? Einerseits fordert(e) die 
Corona-Pandemie ihren Tribut. 
Arbeitsplätze werden gestrichen 
und Firmen sind zurückhaltend 
mit Neueinstellungen. Viele se-
hen in einer Selbstständigkeit 
eine verlockende Möglichkeit 
der Krise zu begegnen. Ande-
rerseits konzentrieren sich Per-
sonalentwickler/innen grosser 
Firmen auf strategische The-
men. Nichtstrategische Inhalte 
werden eingekauft und für Pro-
jekte befristete Aufträge verge-
ben. Regionale Arbeitsvermitt-
lungszentren und Anbieter von 
arbeitsmarktlichen Massnah-
men sehen sich in wirtschaftli-

chen Boomphasen mit Überka-
pazitäten konfrontiert. In Re-
zessionsphasen fehlen dann die 
abgebauten RAV-Berater/innen 
und Trainer. Bildungsanbieter 
gleichen Nachfrageschwankun-
gen mit der flexiblen Vergabe 
von Lehraufträgen aus. Dies ist 
der wachsende Markt für Port-
folioarbeiter. Und auch das Be-
triebliche Mentoring gewinnt an 
Bedeutung. Vielerorts werden 
viele fachlich solide und ausge-
bildete Betriebliche Mentorin-
nen und Mentoren gesucht. 

Sinnstiftende Aufgabe
als Treiber 

Besonders hier können unter 
anderem auch die Vertreter/
innen der «Silver Society» mit 
ihren Skills, Erfahrungen und 
dem strategischen und breit-
gefächerten Wissen punkten. 
Das ist natürlich eine Chance, 
sich zu verwirklichen, einen 
sinnvollen und Sinn stiftenden 
Job zu erfüllen sowie gleichzei-
tig auch sein eigenes Business 
aufzubauen. Wer sich aber mit 
über 50 Jahren auf Arbeitssu-
che begibt braucht viel Aus-
dauer, ein gutes Netzwerk und 
auch etwas Glück. Diese Er-
kenntnis ist nicht neu. Die Co-
vid-Pandemie verschärft die 
angespannte Jobsituation zu-
sätzlich. Nach 200 Bewerbun-
gen stellt sich früher oder spä-
ter die Frage: Soll ich mein 
Schicksal nicht besser selbst 
in die Hand nehmen und mich 
selbstständig machen? 

Wie schon erwähnt ist in einem 
Berufszweig die Nachfrage in 
den letzten Jahren stark gestie-
gen: Beim betrieblichen Coa-

ching und Mentoring. Hier ist 
in vielen Unternehmen der Be-
darf gross, denn mit der Covid-
Situation gehen Veränderungen 
innerhalb der Betriebe einher: 
Umstrukturierungen, Job-Ro-
tation, neue Rollen und Aufga-
ben. Und leider auch Entlas-
sungen – ob mit einem golde-
nen oder ohne Fallschirm und 
manchmal auch ohne Soziallö-
sungen oder Abfindungen. Geht 
man aber davon aus, dass viele 
Unternehmen die Covid-Krise 
mit einer Umstrukturierung 
oder neuen Aufgaben ohne Ent-
lassungswelle anstreben, kom-
men oft die betrieblichen Coa-
ches zum Einsatz.

Sein eigenes Know-how weiter-
geben zu dürfen oder Menschen 
in schwierigen Situationen oder 
Veränderungsprozessen zu be-
gleiten ist in der Tat sehr sinn-
gebend und erfüllend. Das ist 
auch die Aufgabe der Coaches. 
Immer mehr wollen sich auf die-
sem Fachgebiet einen Namen 
machen. Aber auch wenn viele 
sich zum Coach berufen fühlen, 
sind nicht alle dafür qualifiziert. 
Schnell kann man in einer Coa-
ching-Rolle eine Situation «ver-
schlimmbessern» oder Schaden 

anrichten. Wer es wirklich ernst 
meint, kommt um eine fun-
dierte Ausbildung nicht herum. 
Coaches sind nämlich nicht ein-
fach Begleiter/innen. Im Zeit-
alter der digitalen Transforma-
tion und der neuen Herausfor-
derungen in der Arbeitswelt der 
Zukunft sind Coaches dann be-
sonders gefragt, wenn sie ein 
breites Spektrum an Coaching-
techniken mitbringen, um sich 
jeder Situation und allen Be-
dürfnissen anzupassen. Daniel 
Herzog, CEO der Lernwerkstatt 
Olten, die eine moderne Ausbil-
dung zum Coach entwickelt hat, 
bei welcher der Transformation 
der Arbeitswelt Rechnung ge-
tragen wird (www.coach-wer-
den.ch): «Für uns sind Coa-
chingkompetenzen, neben Be-
ratungs- und Trainingskompe-
tenzen die Schlüsselfähigkeiten 
von Führungskräften und Bil-
dungsfachleuten der Zukunft. 
Ein zwölftägiger Lehrgang bildet 
die Basis. In zwei weiteren Bau-
steinen führen wir unsere Kun-
den hin bis zur Berufsprüfung 
Betriebl. Mentor/in mit eidg. 
Fachausweis oder neu auch zu 
zwei Certificate of Advanced 
Studies (CAS).»

Auf die richtige Wahl
kommt es an

Daniel Herzog hat in seiner Kar-
riere im Bildungsbereich sel-
ber vier Firmen gegründet und 
weiss was Selbstständigkeit be-
deutet. «In erster Linie mal viel 
Arbeit und Unsicherheit, dann 
aber auch grosse Erfüllung und 
Spass, wenn es funktioniert» 
meint er. Drei der von ihm al-
leine oder mit Partnern gegrün-
dete Firmen sind heute erfolg-

reich am Markt tätig. Eine kam 
nie richtig zum Fliegen. Das 
heisst eine gewisse Risikobe-
reitschaft und Frustrationsto-
leranz ist auch nötig. Beson-
ders Freude bereitet Herzog die 
Lernwerkstatt Olten, welche 
sich den letzten 24 Jahren zum 
führenden Bildungszentrum für 
lebendige Erwachsenenbildung, 
wirkungsvolles Coaching und 
zielführendes Mentoring mit 
30 Standorten entwickelt hat. 
«Schon seit vielen Jahren stehe 
ich nicht mehr auf um Arbeiten 
zu gehen, meine Geschäftslei-
tertätigkeit fühlt sich eher wie 
ein tolles Hobby an. Dies ist ein 
grosses Privileg, das eine erfolg-
reiche Selbstständigkeit und 
Unternehmertum mit sich brin-
gen können», sagt Herzog.

Zehn Voraussetzungen
Soll man sich nun als Arbeits-
suchende/r in die Selbststän-
digkeit als Trainer oder Coach 
begeben? Herzog rät zur Vor-
sicht. Schon oft habe er Perso-
nen gesehen, die all ihre Kraft 
und auch Geldreserven bis hin 
zu ihrem angesparten Alters-
kapital in eine vermeintlich 
einzigartige Geschäftsidee ge-
steckt haben und nach zwei 
Jahren frustriert und finan-
ziell am Ende aufgeben muss-
ten. Oft werden Aufwand und 
Ertrag falsch eingeschätzt. Spe-
ziell für die Trainerbranche hat 
die Lernwerkstatt Olten einen 
Honorarkalkulator entwickelt 
(lernwerkstatt.ch/honorarkal-
kulator). Damit können selbst-
ständige Trainer den Tagesho-
norarsatz für Tätigkeiten in der 
betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung berechnen. Selbststän-
digkeit hat viele Vorteile. Der 
aktuell angespannte Arbeits-
markt und Schwierigkeiten 
einen Job zu finden sollten aber 
nicht primärer Beweggrund für 
das Abenteuer Selbstständigkeit 
sein, ist Herzog überzeugt. Man 
kann zehn Punkte für eine er-
folgreiche Selbstständigkeit fol-
gendermassen zusammenfas-
sen: Es braucht eine konkrete 
Geschäftsidee, Fach- und Bran-
chenkenntnisse, ein hohes En-
gagement, Risikobereitschaft, 
Selbstdisziplin und Durchhal-
tevermögen, eine robuste Ge-
sundheit, betriebswirtschaftli-
ches Know-how, etwas finanziel-
les Polster, viel Marketing- und 
Verkaufstalent und heutzutage 
sehr wichtig – ein gutes Bezie-
hungsnetz.

Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Die klassische Vollzeitanstel-
lung oder Selbstständigkeit weicht neuen und flexiblen Arbeits-
modellen. Die Grenzen zwischen selbstständiger und unselbst-
ständiger Tätigkeit zerfliessen speziell bei Bildungsfachleuten 
und Begleitpersonen. Viele sehen nun in diesen Zeiten des Um-
bruchs eine Chance, sich endlich einen Ruck zu geben und den 
langersehnten Traumjob mit einem eigenen Unternehmen als 
Bildungsfachperson, Coach oder Mentor/in auszuüben.
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Ist der Moment ideal für die Selbstverwirklichung in seinem Traumjob als 
Bildungsfachperson oder als Coach, Mentor/in oder Trainer/in?

Stellenplattform und Lohnrechner

Auf der Stellenplattform für Bildungsfachleute finden Stel-
lensuchende Angebote und Lehraufträge in allen Bereichen 
der Erwachsenenbildung. Arbeitgeber können Profile von Bil-
dungsfachleuten einsehen, die neue berufliche Aufgaben su-
chen. Die Anzeigen sind für Arbeitgeber und Stellensuchende 
kostenlos. Der Online-Lohnrechner hilft Bildungsfachleuten 
und Begleitpersonen, ihren Marktwert zu bestimmen. Durch 
Eingabe des Alters, der Funktion, des Arbeitsortes und des Be-
schäftigungsgrades erhalten Bildungsprofis eine individuelle 
Lohnempfehlung.

www.lernwerkstatt.ch/jobs
www.lernwerkstatt.ch/lohnrechner
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FORTSETZUNG

Mit spitzer Feder …
Abrechnung
mit dem Gender-
sternchen ***

Liebe Leser*innen und weitere 
Geschöpfe, 

Unsere Bundeskanzlei hat gerade 
das Gendersternchen geprüft. 
Zur Erinnerung: Das * wird gerne 
als Instrument einer geschlech-
tergerechten oder genderneu-
tralen Sprache eingesetzt. Man 
schreibt (und sagt) nicht mehr 
Leser oder Leserin, sondern Le-
ser*in (Singular) oder Leser*in-
nen (Plural). In der gesproche-
nen Sprache wird das Gender-
sternchen gelegentlich durch die 
sogenannte Gender-Pause reali-
siert: Leser [Pause] innen. Im Vor-
wort des Leitfadens des Bundes 
zum geschlechtergerechten For-
mulieren im Deutschen schreibt 
die Bundeskanzlerin Corina Ca-
sanova: «Mit sprachlichen Knack-
nüssen befasst sich dieser Leitfa-
den, den Sie in den Händen hal-
ten. Er gibt Hilfestellungen für all 
die Fälle, in denen geschlechter-
gerechtes Formulieren nicht so 
einfach ist.» 
Sie sind sprachlos?! Aber warum 
denn: Es geht um geschlechter-
neutrale Kommunikation, die un-
sere Sprache vielfältiger machen 
soll, was sich bei geschriebenen 
Texten bereits abzeichnet. Denn 
neben dem * wird ja noch der Un-
terstrich (Leser_innen), der Dop-
pelpunkt (Leser:innen), der Me-
diopunkt (Leser·innen) und die 
Binnenmajuskel (LeserInnen) ver-
wendet. Letztere ist aber in Ver-
ruf geraten, weil sie einem gene-
rischen Femininum gleichkommt: 
Männer dürfen sich mitgemeint 
fühlen, doch wie sieht es mit der 
(verbalen) Integration von nonbi-
nären oder intersexuellen Men-
schen aus?

Texte der Bundeskanzlei dür-
fen (Gott sei Dank) keine typo-
grafischen Gender-Schreibwei-
sen enthalten. Kurz und bündig: 
Die Bundeskanzlei sagt nein zum 
Gendersternchen und trifft meiner 
Meinung nach, eine neue vernünf-
tige Regelung. Die Bundeskanzlei 
argumentiert unter anderem be-
stehe Unklarheiten, wer mit dem 
Zeichen wie Stern, Doppelpunkt 
oder Underscore genau gemeint 
sei. Dies könne zu Rechtsunsi-
cherheiten führen. Ebenso seien 
die Zeichen mehrdeutig. So 
werde der Stern auch als Zensur 
benutzt. Und das wichtigste Ar-
gument überhaupt: Gendersterne 
seien zusammen mit ähnlichen 
Zeichen «Vorwiegend Ausdruck 
einer bestimmten gesellschafts-
politischen Haltung». Denn in der 
Schweiz bestehe das «dritte Ge-
schlecht» rechtlich noch nicht. Al-
lerdings verwenden bereits– wer 
hätte das gedacht – grosse Medi-

enhäuser wie SRF, politische Par-
teien (SP und Grüne) und auch 
gewisse Firmen den Genderstern 
oder ähnliche Zeichen. Die Trans-
gendertruppe ist natürlich scho-
ckiert ab der neuen Weisung, die 
ja so verletzend und widersprüch-
lich ist.
Das Verwenden von Binnen-, 
Unterstrichen und Genderstern-
chen sollen für die sprachliche 
Gleichberechtigung der Frauen 
sorgen. Dabei führt die sadis-
tische Symbolpolitik nur zu im-
mer neuen Verschlimmbesserun-
gen. Und als aufgeschlossene 
Journalistin nervt es mich ein-
fach gewaltig. Damit wird mein 
feines Sprachgefühl malträtiert 
und vergewaltigt! Kurz und bün-
dig: Das ist einfach nur Sprach-
verhunzung pur. Ich habe daher 
drei Vorschläge. Zum ersten die 
Doppelnennung als eindeutigste 
Form der geschlechtergerechten 
Sprache – und als höflichste: Le-
serinnen und Leser, Bäuerinnen 
und Bauern. Dann gibt es eine 
bunte Palette grammatischer Er-
satzformen wie substantivierte 
Partizipien oder Adjektive (der/die 
Bevollmächtigte, die Teilnehmen-
den, der/die Kranken . . .), oder 
man greift zu Sach- statt Perso-
nenbezeichnungen (Quelle statt 
Informant, Fachkraft statt Fach-
mann, Leitung statt Leiter), ver-
wendet generische Personenbe-
zeichnungen (Mensch, Person, 
Mitglied) oder bedient sich einer 
erklärenden Klammerkonstruk-
tion: Wir suchen Maler (m/w/d). 
Wenn all das nicht funktioniert, 
bleibt immer noch die Schräg-
strichlösung: Schülerinnen/Schü-
ler, Lehrer/-in, alle Bewerber/-in-
nen. Und das Problem ist für al-
lem aus der Welt geschaffen. 
Doch der Leitfaden für ge-
schlechtergerechte Sprache wird 
bis Ende 2021 überabeitet. Das 
Gestürm ist also vorprogram-
miert und über das Gendern in 
der deutschen Sprache wird wohl 
noch viel gestritten! Damit wird die 
(angebliche) Diskriminierung nur 
noch schlimmer gemacht und ein 
Problem hochstilisiert, wo keines 
ist. Denn die Beschränkung auf 
die männliche Schreibweise ent-
springt einzig meinem Verständ-
nis von Leserlichkeit und ist in kei-
ner Weise ein Angriff auf das Ge-
schlecht, die Geschlechtsidenti-
tät oder die sexuelle Orientierung. 
PS. Das Gendersternchen hat 
übrigens in der Schule nichts zu 
suchen. Geschlechterneutrale 
Sprache sorgt mehr für Ausgren-
zung als für Gleichstellung!
 
Herzlichst,
Ihre Corinne Remund
Verlagsredaktorin

Gewinnen Sie Gutscheine für einen Familien-Workshop nach Wahl und ge-
niessen Sie damit einen gemeinsamen Ausflug in die römische Antike.

Noch bis zum 15. August 2021 finden täglich abwechslungsreiche Drop-in-Angebote statt und je-
weils am Mittwoch, Samstag und Sonntag kann ein spannender Workshop oder eine Führung be-
sucht werden. Alle Informationen unter: www.augustaraurica.ch/erleben/sommerprogramm

Und wenn der Sommer vorbei ist?
Auch dann wird es in Augusta Raurica nie langweilig. Ob Brotbacken im Holzofen, Salben nach an-
tiken Rezepten mischen oder an einer ganz besonderen Familien-Führung teilnehmen, die Gut-
scheine versprechen weiterhin viel Spass.

Teilnehmen: Einfach eine Mail mit Ihrer Adresse und dem Betreff «Familien-Workshop» an 
wettbewerb@schweizerkombi.ch senden. Mit etwas Glück erleben Sie schon bald Ihr römisches 
Abenteuer!

Höflichkeit der Polizei als 
Schwäche interpretiert?

Die Zentrumsfunktion spielt auf 
jeden Fall eine Rolle. Viele Leute 
aus dem badischen und elsässi-
schen Umfeld reisen nach Basel, 
um hier in den Ausgang zu ge-
hen. Und auch etliche Personen 
aus den französischen Problem-
vierteln der Regionen um Mul-
house kommen gerne nach Ba-
sel und schrecken auch vor De-
likten und Gewalttaten nicht 
zurück, wird beobachtet. Mar-
kus Melzl in einem früheren 
Interview an dieser Stelle: «Die 
Basler Polizei wird von diesen 
Tätern als sehr korrekt wahr-
genommen, was von nicht we-
nigen aus gewissen Kulturkrei-
sen auch als Schwäche ausge-
legt wird. Unser Justizsystem 
wirkt dann auf gewisse Täter 
auch nicht sonderlich abschre-
ckend.» 

Menschen suchen die Städte 
auf, um abzufeiern 

Es liege auch auf der Hand, dass 
viele Menschen die Städte auf-
suchen, um dort in den Aus-
gang zu gehen. So ist es auch 
verständlich, dass es in diesen 
Bereichen zu mehr Delikten 
kommt. Und nach den ganzen 
Pandemiemonaten hatte sich 
zudem noch vieles angestaut – 
auch der Wunsch nach exzes-
sives Verhalten. Bei einigen wi-
derspiegelt sich dies unter an-
derem und gelegentlich auch in 
inadäquates Verhalten. 
Das für viele vielleicht «Em-
pörendste», was aus den Sta-
tistiken der nahen Vergangen-
heit  hervorgeht, ist die Tatsa-
che, dass zunehmende Gewalt 
gegen Polizeibeamte fast schon 
als «salonfähig» betrachtet wird. 
Empörend deshalb, weil somit 
jegliche Grenzen des Respekts 
gegen eine Staatsgewalt schwin-
det oder aufgeweicht wird. Ist 
es sogar eine «coole Herausfor-
derung», sich gegen Polizeibe-
amte unflätig oder gewaltbereit 
zu zeigen? Es sei dies ein allge-
meiner Trend, den man in der 
gesamten Gesellschaft beobach-
ten könne, sagen Melzl und an-
dere Fachleute, die sich in die-
sem Bereich auskennen. Man 
liesse sich nichts mehr sagen 
und ganz grundsätzlich hapert 
es an der Achtung seiner Mit-
menschen gegenüber. Die so-

genannte Generation «Schnee-
flöckchen» (Zitat Markus Melzl) 
reagiere dann ganz schnell 
hochbetroffen, wenn diese ir-
gendwelchen polizeilichen An-
ordnungen Folge leisten müsse. 
Staatliche Instanzen würden, 
wenn nicht als feindselig, so 
doch zumindest als höchst läs-
tig wahrgenommen. 

«Erholung» im Pandemie- 
jahr 2020 – «Back to 

the Future 2021»?
Im Pandemiejahr 2020 las sich 
die Statistik für Basel-Stadt und 
Baselland schon besser: Die 
Kriminaltouristinnen und -tou-
risten kamen aufgrund der be-
sonderen Corona-Lage und -Be-
schränkungen weniger in die 
Grenzregionen. Und auch die 
Tatsache, dass Homeoffice be-
trieben wurde und die Empfeh-
lungen bestanden, so oft wie 
möglich zuhause zu bleiben, 
hat dem «Kriminaltourismus-
Business» geschadet. Nun jetzt, 
mit der neu entfachten Rei-
selust und den Menschen, die 
sich wieder viel öfter ausserhalb 
den eigenen vier Wänden bewe-
gen (aus privaten wie auch ge-
schäftlichen Gründen), wittern 
die Kriminaltouristen nun wie-
der speziell in diesem Sommer 
2021 ihre grosse Chance.
Und dies nicht nur in Basel-
Stadt, auch in den benachbar-
ten Kantonen mit einer Grenze 
zu Frankreich oder Deutsch-
land, finden Kriminaltouris-

mus ein optimales Feld für Ein-
brüche vor: Einige Schwei-
zer Grenzorte bieten nämlich 
gute Fluchtwege. Die eigentlich 
sehr gute Location wird so zu 
einem «Nachteil».  Einbrecher 
zum Beispiel operieren äusserst 
gerne in grenznahem Gebiet, wo 
die Strassen frei sind und eine 
«grüne Grenze» verläuft. Meis-
tens gehen nur bei Routinekon-
trollen und Hinweisen aufmerk-
samer Bürger die Diebe der Poli-
zei ins Netz. Lange wurden die 
Einbruchswellen zudem im Ba-
selbiet und im Schwarzbuben-
land bagatellisiert. Schon vor 
Jahren forderte zum Beispiel 
ein Kantonsrat – Silvio Jeker aus 
Erschwil – im Kantonsrat mit 
einem dringlichen Auftrag sofor-
tige und mit dem Kanton Basel-
Landschaft koordinierte Mass-
nahmen gegen die Einbruchs-
welle in grenznahen Gemein-
den des Schwarzbubenlandes. 
Das Problem ist nicht nur eine 
eher überschaubare Polizeiprä-
senz, bei welcher man nun mit 
einer engeren Zusammenarbeit 
mit Baselland ansetzen möchte. 
Es sind die für Kriminaltouristen 
äusserst attraktiven Fluchtwege, 
welche die Region für Diebes-
touren so interessant macht. Be-
sonders über die grüne Grenze 
bei Flüh wird gern «geflüchtet», 
wie Insider berichten.

«Bloss keine Selbstjustiz» – 
Eskalation droht

In einigen Gemeinden wurde 
der Ruf nach einer «Bürger-
wehr» laut. Dass man von Sei-
ten der Behörden von Bürger-
wehren und «Selbstjustiz» ab-
raten will, ist verständlich. Die 
Gefahren für Überreaktionen 
seien nicht zu vernachlässi-
gen. Und: Das Eingreifen «un-
geübter Personen» sei kaum 
zielführend und berge das Ri-
siko einer gefährlichen Eska-
lation in sich. Zudem sei das 
staatliche Gewaltmonopol un-
antastbar. Selbstjustiz ist ein zu 
heikles Thema. Aber: Es brau-
che Belege für Erfolge im Kampf 
gegen die Einbruchswelle, da-
mit dass das Vertrauen in die 
Polizei und somit in den Kanton 
in den hauptsächlich betroffe-
nen Gemeinden Bestand habe, 
wird von vielen moniert.

JoW, DaC, ChaS

Bild: Kt. Basel-Stadt

Immer wieder ein Thema: Ausschaf-
fung einer auswärtigen Person, die 
des Kriminaltourismus bezichtigt 
wird. Nur ein Tropfen auf den heis-
sen Stein?

VERLOSUNG
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Der Sommer bei den Römern in Augusta Raurica

Wer kennt sie nicht, die gross-
artige Römerstadt Augusta Rau-
rica vor den Toren Basels. Die 
einst blühende Handelsstadt 
am Rhein hat sich nach jahr-
hundertelangem Dornröschen-
schlaf in einen quicklebendi-
gen, attraktiven Freizeit-Magne-
ten für die ganze Bevölkerung, 
aber auch für zahlreiche Gäste 
aus dem In- und Ausland entwi-
ckelt. 

Hier kann man durch das ro-
mantische Römerhaus flanieren 
und sich dabei probeweise aufs 
Esssofa legen. Im Museum steht 
man staunend vor dem gröss-
ten Silberschatz der Antike – 
53 Kilo reines Silber! Das impo-
sante Theater lockt immer wie-
der mit zeitgenössischer Kultur, 
bei den liebenswerten Tieren im 
kleinen Tierpark lernt man ei-
niges über römische Landwirt-
schaft, oder man wundert sich 
in der neuen Ausstellung «Unter 
der Lupe» wie viele Fachleute 
aus den unterschiedlichsten 
Disziplinen an einem einzigen 
archäologischen Fund arbeiten.

Während den Basler Schulferien 
kann man die Römerzeit täglich 
von Neuem entdecken: In zahl-
reichen Mitmach-Angeboten, 

sog. «Drop-ins», kann man bei-
spielsweise selber Mosaiken ge-
stalten, römische Schiffchen 
basteln oder eine eigene Salbe 
nach einem römischen Rezept 
herstellen. Wer es lieber etwas 
aktiver mag, bemalt Schwer-
ter und Schilde und tobt sich 
auch gleich damit in der kleinen 
Arena aus. In der Backstube 
wird auf der originalen Römi-
schen Steinmühle Korn gemah-
len, Teig geknetet und daraus 
Brot gebacken. 

An den Wochenenden geben die 
unterschiedlichsten Darstelle-
rinnen und Handwerker Ein-
blicke ins römische Leben: Le-
gionäre exerzieren über das Ge-
lände, Gladiatoren zeigen ihr 
Können, eine Textilfachfrau 
entführt in die bunte Traumwelt 

der farbigen Naturtextilien und 
an einem Wochenende wird so-
gar ein authentischer Glasofen 
aufgebaut und in Betrieb ge-
nommen.

Augusta Raurica inklusiv
Wir bemühen uns sehr, unsere 
Angebote inklusiv zu gestalten. 
Das ist leider nicht immer mög-
lich. Das rollstuhlgängige Zelt 
auf dem Forum ermöglicht al-
len einen barrierefreien Zugang. 
Ebenfalls können die beliebten 
Workshops «Brotbacken», «Sal-
ben und Öle» sowie «Muster aus 
farbigen Steinen» besucht wer-
den. Aber leider kann z.B. das 
Gelände nicht immer rollstuhl-
gängig angepasst werden. Wenn 
Sie Fragen haben, hilft Ihnen 
unser Gästeservice sehr gerne 
weiter.

Inmitten der stimmungsvol-
len Kulisse erlebt ihr den rö-
mischen Alltag in Workshops, 
wechselnden Drop-In-Ange-
boten und spannenden Rät-
selspielen. Und immer wieder 
sind auch Handwerker/innen, 
Gladiatoren und Legionäre 
auf dem Gelände anzutreffen.

Die Glasbläser zeigen ihr Können

Bild: Sven Straumann

Salben und Öle nach römischen Re-
zepten

Bilder: Susanne Schenker

Brotbacken wie in römischer ZeitGladiatoren als Teil des Sommerprogramms

Samstag, 10. Juli – 
Sonntag 15. August

Workshops oder  
Führungen:  

Jeweils um 13.00–14.30 & 
15.00–16.30

Drop-in-Angebote:  
Täglich von 13.00–17.00

Handwerker*innen und 
Darsteller*innen:  

immer am Wochenende

Das tagesaktuelle  
Programm finden Sie 

unter: 
www.augustaraurica.ch/ 

erleben/sommerprogramm
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Der «gesellschaftliche Gewinn» ist nicht zu unterschätzen
Die Eventgastronomie konnte diesen Sommer aufatmen – aber für wie lange?

Der Basler Epidemiologe, Mala-
riaforscher und Public-Health-
Experte Marcel Tanner (und 
anfangs in der Corona-Task-
force des Bundes impliziert) 
sagte in einem grossen Inter-
view an dieser Stelle: «Massnah-
men gegen Pandemien müssen 
sein, aber der soziogesellschaft-
liche Aspekt darf dabei nie ver-
gessen werden.» Was er damit 
meint: Öffnungsschritte sind 
nicht nur aus wirtschaftlicher 
Sicht wichtig, sondern beruhi-
gen auch die Bevölkerung und 
verhindern eine Gewöhnung an 
eine gewisse Entfremdung. Mar-
cel Tanner weiter: «Wichtig ist 
das Abwägen der Lockerungen. 
Denn man muss den Menschen 
auch Perspektiven geben. Klar 
ist, dass das generelle Risiko für 
eine Infektion jetzt noch immer 

existiert. Aber auf der anderen 
Seite ist die Lockerung gesell-
schaftlich auch ein Gewinn. Das 
soziale Gewebe und damit die 
Öffnungen tragen und prägen 
auch die Wirtschaft und selbst-
verständlich auch alle unsere 
Lebenswelten. Wichtig ist und 
bleibt, dass man die elemen-
tarsten Regeln gegen die An-
steckung, die Distanz und Hy-
giene weiter einhält. Der «Pub-
lic Health» Kontext ist wichtig, 
denn man sollte nicht Wirt-
schaft gegen Gesundheit abwä-
gen. In einem Public Healthkon-
text gehören beide Aspekte zu-
sammen. Meine Botschaft ist: In 
einer Krise fordert man nicht, 
in einer Krise arbeitet man zu-
sammen. Ich will auch weiter-
geben, dass man nicht zu sehr 
den Kontrast zwischen Wissen-
schaft, Gesellschaft und Poli-
tik sehen darf. Wenn wir zu-
dem alle ein bisschen beschei-
dener werden und erkennen, 
dass wir nur miteinander wei-

terkommen, jede und jeder ein-
fach sein Wissen und Erfahrun-
gen einbringt und wir miteinan-
der lernen und damit Verbesse-
rungen erzielen, dann wird alles 
sehr viel besser.»

Diese Aussagen spricht der Gas-
tronomiebranche aus dem Her-
zen. Für Gastrosuisse ist die Si-
tuation vergleichbar zum Vor-
jahr, aber dank der Impfung 
sei die Ausgangslage sogar bes-
ser. Auch wenn man bald wie-
der eine Tagesquote von 1000 
Ansteckungen pro Tag zu er-
warten habe wegen der Delta-
Variante. Damit die Wirtschaft 
und das gesellschaftliche Leben 
im Herbst nicht wieder einge-
schränkt werden, gelte es jetzt 
besonders im Sommer die nöti-
gen Vorkehrungen zu treffen. 

Auch die Konjunkturforschungs- 
stelle KOF (Quelle: kof.ethz.
ch/prognosen-indikatoren) 
schreibt: «Die Wertschöpfung, 
die mit dem Tourismus erwirt-
schaftet wird, betrug 2019 2.7 
Prozent der gesamtwirtschaftli-
chen Wertschöpfung. Das mag 
zwar aus der Makroperspektive 
gering klingen, dennoch leistet 
der Tourismus in vielen Regio-
nen in der Schweiz einen wich-
tigen Beitrag zur Beschäftigung 
und Wertschöpfung. Durch die 
raschen und umfangreichen 
staatlichen Kompensationen 
zur Abfederung der Auswirkun-
gen der Pandemie ist die Struk-
tur der Wirtschaft und auch der 
Tourismus- und Event-/Gastro-
branche in der Schweiz weit-
gehend intakt geblieben. Dies 
dürfte ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil sein, wenn die 
Nachfrage wieder anzieht. Ab 
Juni 2020 wurden die Pande-
miemassnahmen zunehmend 
gelockert, und Beherbergungs- 

und Gastronomiebetriebe er-
lebten einen starken Anstieg 
der Gästezahlen. Diese ka-
men aber vorwiegend aus der 
Schweiz, während bei den Gäs-
ten aus den benachbarten euro-
päischen Ländern ein beträcht-
licher Rückgang verzeichnet 
wurde und die Gäste aus den 
Fernmärkten praktisch ausblie-
ben. Insgesamt lag die Anzahl 
der Logiernächte in der Som-
mersaison 2020 um neun Millio-
nen (40 Prozent) tiefer als 2019. 
Bei den Inländern, die traditio-
nell etwa die Hälfte der Über-
nachtungszahlen generieren, 
gab es dagegen eine Zunahme 
um 630’000 (6.4 Prozent). Bei 
den ausländischen Gästen fiel 
der Rückgang der Fernmärkten 
um 96 Prozent kräftig aus. 
Wir haben uns an der Quelle er-
kundigt, wie es einem der be-
kannteren Eventgastronomen 
der Region in den letzten Wo-
chen erging. Und zwar bei Urs 
Kohler, Geschäftsführer im 
Zic Zac Basel/Allschwil. Im Zic 
Zac finden sich traditionell seit 
Jahrzehnten anlässlich der in-
teressantesten Fussballspiele 
an Europa- oder Weltmeister-
schaftsturnieren eine Menge 

konsumierender Fans. Für ihn 
und für viele anderen kamen 
die Öffnungsschritte genau zum 
richtigen Zeitpunkt. 

Herr Kohler, wie bilanzieren 
Sie die Euro 2020/21 aus Sicht 
eines Event-Gastronomen?
U. Kohler: Bei den ersten Grup-
penspielen war das Interesse an 
den Partien eher unterdurch-
schnittlich im Vergleich mit der 
Europameisterschaft 2016 bei-
spielsweise.

Nach dem Sieg der Schweiz 
gegen die Türkei hat sich dies 
aber schlagartig geändert. Das 
Interesse und die Euphorie war 
sofort wieder spürbar. Die wich-
tigsten Spiele, auch anderer Na-
tionen, waren ab diesem Zeit-
punkt praktisch immer ausge-
bucht. Das war für uns nicht un-
wichtig.

Hat das Europameisterschafts-
turnier die Gastrobetriebe ge-
wissermassen «gerettet»?
U. Kohler: Für viele Gastrono-
men, auch für uns, war es si-
cher ein willkommener Zusatz-
umsatz, den wir im 2021 gerne 
genommen haben. Die Freude 
unsere Gäste, wieder gemein-
sam einen Event mitzuerleben 
und in grösseren Gruppen zu 
feiern war ausgenommen gross 
und spürbar. Ich bin unseren 
Besuchern des Public Viewings 
zudem auch dankbar, dass mit 
ganz wenigen Ausnahmen, die 
gegebenen Schutzkonzeptmass-
nahmen akzeptiert und einge-
halten wurden.

Jedoch: Nicht alle Gastrobe-
triebe konnten sich auf ihre 
wirtschaftliche Stabilität ver-
lassen, die man sich aufgrund 
der Zeit vor der Pandemie er-
arbeitet hatte. Viele waren auch 
schon vor 2020 in einem wirt-
schaftlichen Überlebenskampf. 
Kein Wunder, bei dieser grossen 
Konkurrenz. 
Die Kantone Basel-Stadt und 
Baselland haben bisher knapp 
72 Millionen Franken an die 
Gastrobranche ausbezahlt. Die 
von den Coronamassnahmen 
besonders gebeutelten Restau-
rants und Eventlokale waren die 
grössten Nutzniesser. Für viele 
waren die letzten Sommerwo-
chen besonders wichtig für die 
Rettung des Betriebes. 

JoW, DaC 

Die Gastronomiebranche – und speziell die Eventgastrono-
mie – hat während der ersten Sommerwochen und besonders 
intensiv während den Fussball Europameisterschaften von 
den Öffnungsschritten profitiert. Das war auch dringend nö-
tig, um viele Betriebe der Branche vor einem Konkurs zu ret-
ten. Nun, da die Zahlen wieder steigen, fängt das grosse Zit-
tern erneut an. Wir haben ein kurzes Fazit gezogen mit Urs 
Kohler, CEO des Zic Zac in Basel/Allschwil und die Prognosen 
von Gastrosuisse und der Konjunkturforschungsstelle KOF 
zusammen getragen.

Bild: Shutterstock 

Mitfiebern in kleinen und grösseren Gruppen. Der gesellschaftliche Aspekt ist nicht zu unterschätzen. 

Bild: Shutterstock 

Für viele war es «5 vor 12» vom Timing her: Gastrobetriebe profitierten von den 
Öffnungsschritten des BAG. 

Bild: zVg

Ein erfahrener Eventgastronom: 
Urs Kohler, CEO Zic Zac Gastro AG.

Bild: Kt. Basel-Stadt 

Jubelnde Schweizer Fussballfans beim Public Viewing: Ob es dauerhaft mal 
wieder so sein wird?
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Die Auswahl an Golfplätzen 
in der Schweiz reicht von der 
Driving-Range für den «Feier-
abend-Abschlag» bis hin zum 
luxuriösen Golf Club mit höchs-
tem Komfort:

Andermatt Swiss
Alps Golf Course,

Andermatt UR
Auf diesem 18-Loch-Golf-
platz, der sowohl bei den Swiss 
Golf Awards als auch bei den 
World Golf Awards zum bes-
ten Golfplatz der Schweiz ge-
kürt wurde, geniesst man wäh-
rend der Runde eine spekta-
kuläre Aussicht. Eingebettet 
in das Urserntal und umgeben 
von der Alpenkulisse, ist dieser 
Golfplatz einen Ausflug wert. 
Der Platz ist ökologisch ange-
legt, betreibt nachhaltiges Res-
sourcenmanagement und ver-
fügt über die GEO-Zertifizie-
rung. 
www.andermatt-swissalps.ch

Golf-Club, Arosa GR
Einen Rekord hat der Golfplatz 
zuhinterst im Schanfigg auf si-
cher: Der Abschlag zu Loch 5 
thront auf 1995 Metern über 
Meer – Europas höchst gelege-
ner Golfplatz. 
www.golfarosa.ch

Golf Meggen, Meggen LU
Das Motto von diesem Golf-
platz lautet: hochklassig, aber 
bezahlbar. Wer also keine Lust 
auf Luxus und Exklusivität hat, 
aber trotzdem Wert auf Quali-
tät legt, ist hier richtig. Die An-
lage verfügt über einen 6-Loch- 
und einen 9-Loch-Platz. Zwei-
terer wurde bei den Swiss Golf 
Awards bereits im dritten Jahr 

in Folge als bester 9-Loch-Platz 
der Schweiz gekürt. Auf dem 
Parcours mit einer Gesamtlänge 
von über 3000 Metern geniesst 
man während dem Abschlag 
eine wunderbare Aussicht auf 
den Vierwaldstättersee.
www.golfmeggen.ch

Golf Limpachtal,
Aetingen SO

Diese 18-Loch-Golfanlage zwi-
schen Bern und Solothurn lockt 
seine Besucher mit mehreren 
Besonderheiten. Beim Loch 11 
befindet sich nämlich mit 666 
Metern die drittlängste Bahn 
Europas. Zudem ist auf die-
ser Anlage das einzige Par 6 der 
Schweiz zu finden. Insgesamt ist 

der 6200 Meter lange Parcours 
mit 14 frontalen Wasserhinder-
nissen ausgestattet.
www.golf-limpachtal.ch

Ostschweizerischer
Golf Club, Niederbüren SG

Dieser 18-Loch-Golfplatz wurde 
1948 gegründet und ist einer 
der ältesten privaten Clubs der 
Schweiz. Mit seinen 5918 Me-
tern Länge ist er eher kurz, aber 
trotzdem anspruchsvoll. Die 
zahlreichen Hindernisse, Ge-
wässer und das wellige Gelände 
machen den Platz zu einer spas-
sigen Herausforderung.
www.osgc.ch

Golf Club Bad Ragaz, 
Bad Ragaz SG

«Streben nach Perfektion» lau-
tet die Philosophie dieses ex-
klusiven Golfclubs in Bad Ra-
gaz. Diese kommt vor allem bei 
dem hohen Pflegestandard der 
Greens zum Vorschein. Als ein-
zige der Schweiz wurde diese 
Golfanlage nämlich vom Bun-
desverband der Golfanlagen mit 
dem Prädikat «5* Superior» aus-
gezeichnet.
Auch der Parcours kann sich se-
hen lassen: Der 5707 Meter lange 
18-Loch-Championship-Course 
ist eingebettet in eine wunder-

schöne Bergkulisse und sowohl 
für Amateure als auch für Profis 
geeignet.
www.golfclubragaz.ch

Golfclub
Interlaken-Unterseen,

Unterseen BE
In diesem Golfclub, direkt am 
Ufer des Thunersees gelegen, 
kann man mit einer spektaku-
lären Aussicht auf Eiger, Mönch 
und Jungfrau golfen. Der 5765 
Meter lange Parcours besteht aus 
18 Löchern und ist mehrheitlich 
flach. www.interlakengolf.ch

Golf Club
du Domaine Impérial,

Gland VD
Dieser exklusive Golfclub über-
zeugt nicht nur mit dem hohen 
Qualitätsstandard seiner Ein-
richtungen, sondern auch mit 
einer wunderschönen Lage – di-
rekt am Ufer des Genfersees. Der 
Parcours ist 6339 Meter lang und 
mit seinen zahlreichen Hinder-
nissen und Herausforderungen 
eher für erfahrene Golfer geeig-
net. Um hier spielen zu dürfen, 
müssen Sie ein Handicap von 30 
oder weniger haben.
www.golfdomaineimperial.com 

CR / pd

Abschlag auf 1995 Metern
Mit dem Sommer beginnt 
auch die Golfsaison wieder. 
Für alle, die noch keinen Lieb-
lingsplatz haben – zur Inspi-
ration die schönsten Golf-
plätze der Schweiz, die je-
des Golferherz höherschlagen 
lassen.

Bild: Pexels

Mal hochalpin, mal traditionell oder exklusiv: Das Schweizer Golferparadies 
bietet viel Abwechslung. 



Handwerk und Technologie Hand in Hand

Die Berufe im Metallbau sind 
vielfältig und haben sich im 
Laufe der Jahre mit der Digitali-
sierung weiterentwickelt. Zuerst 
planen Metallbaukonstrukteu-
rinnen und Metallbaukonstruk-
teure die Projekte am Compu-
ter. Die anschliessende Umset-
zung wird von Metallbauerinnen 
und Metallbauern übernom-
men. In beiden Berufen ist Ab-
wechslung garantiert: Es gibt 
kein gleiches Projekt zwei Mal, 

was das Berufsfeld enorm krea-
tiv und vielseitig macht. Metall 
ist wertig, elegant und filigran – 
das hat sich über die Jahre hin-
weg nicht verändert. Im Trend 
liegen lichtdurchflutete Ge-
bäude, filigrane Fassaden sowie 
Stahlkonstruktionen in einem 
Stadion oder im Brückenbau. 
Neue Technologien und wach-
sende Internationalisierung 
schaffen ein Arbeitsumfeld, das 
sich rasch wandelt und weiter-
entwickelt. Dieses Marktumfeld 
bietet vielseitige Möglichkeiten 
für junge Berufsleute.

Moderne Technologien  
im Einsatz

Metallbaukonstrukteurinnen 
und -konstrukteuren sind so-
wohl auf der Baustelle als auch 
im Büro anzutreffen, was den 

Arbeitsalltag interessant macht. 
Auf der Baustelle messen sie 
mithilfe von 3D-Ausmass-Sys-
temen alles genau aus. «Früher 
musste alles von Hand mit dem 
Meter ausgemessen werden», 
erinnert sich Luc Musy, von AM 
Suisse Nordwestschweiz, dem 
Dachverband der Branche, zu-
rück. Mit den richtigen Mas-
sen zeichnen Metallbaukons-
trukteure anschliessend die 
Pläne am Computer mit CAD-
Programmen. Sie arbeiten eng 
mit Metallbauerinnen und Me-
tallbauern zusammen: Die 
Daten der Pläne werden in mo-
derne Maschinen wie zum Bei-
spiel den Laserschneider im-
portiert und umgesetzt. Di-
verse Arbeitsschritte werden in 
Handarbeit ausgeführt und ge-
nau diese Mischung aus Hand-

werk und Technologie macht 
die spannende Ausbildung aus. 
Anschliessend montieren die 
Metallbauer die fertigen Teile 
auf der Baustelle. «Neue Tech-
nologien erleichtern beiden Be-
rufen die Arbeit und sind oft ge-
nauer als der Mensch», so Luc 
Musy, Geschäftsführender Teil-
haber der Fünfschilling AG aus 
Binningen.

Ausbildungen mit Zukunft
Motivierten Berufsleuten ste-
hen nach der Lehre mehrere 
Weiterbildungsmöglichkeiten in 
verschiedenen Richtungen of-
fen. Sei es die eidgenössische 
Berufsprüfung als nächste Stufe 
nach der Lehre mit anschlies-
sender Weiterbildung zum/r 
Werkstatt- und Montageleiter/
in und dipl. Metallbaumeister/

in oder der Zugang zum Stu-
dium an einer höheren Fach-
schule zum/r Techniker/in HF 
Metallbau oder zum/r Gebäude-
hülleningenieur/in – es gibt für 
jede und jeden den passenden 
Berufsweg.

Nachwuchsförderung
Mit der schweizweiten Nach-
wuchs-Kampagne metall+du 
macht AM Suisse die interessan-
ten Berufe sichtbar. Das Herz-
stück der Kampagne ist die kos-
tenlose Überraschungsbox, in 
der sich die wichtigsten Infor-
mationen über die Berufe und 
einige tolle Überraschungen für 
angehende Metallbauer oder 
Metallbaukonstrukteure befin-
den. Die Kampagne ist ausser-
dem in den sozialen Medien ak-
tiv. «Wir möchten die Jungen 
da abholen, wo sie sich aufhal-
ten», sagt Luc Musy. Die Über-
raschungsbox kann kostenlos 
unter www.metall-und-du.ch 
bestellt werden.

pd / AM Suisse

Kreative Planung und Umset-
zung verbunden mit moderns-
ter Technik machen die Berufe 
im Metallbau attraktiv. Ler-
nende der Metallbaubranche 
kreieren Fassaden, Türen und 
Treppen bis hin zu ganzen Ge-
bäuden. Viel Abwechslung ist 
garantiert. 

Bilder: AM Suisse

Der Metallbauer setzt das konstruierte Objekt mithilfe moderner Maschinen, 
die ihm die Arbeit erleichtern, um. 

Die Metallbaukonstrukteurin konstruiert ein Metallbau-Objekt mithilfe eines 
CAD-Programmes. 

Bild: AM Suisse

Ein erfolgreich umgesetztes Objekt der Fünfschilling AG 
aus Binningen. Es zeigt die Kantine von Swisslos in Basel.
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Bild: PEXELS

Bild: zVg

Bei der Büsser Metallbau AG in Mosnang sind gleich 
zwei Schweizermeister tätig: Nebst dem letztjährigen 
SwissSkills-Gewinner Lars Rotach (im Bild) arbeitet 
auch der Schweizermeister aus dem Jahr 2006. 

Bild: swiss-skills.ch



Das Paradies liegt nur knapp 
eine Autostunde von Basel ent-
fernt. Schon beim Anblick der 
Wälder und saftigen grünen Wie-
sen entspannt sich der Geist und 
die Atemzüge werden tiefer. Die 
Ludinmühle schmiegt sich naht-
los in die zauberhafte Hügelland-
schaft des Brettentals ein. Das 
im Schwarzwälder Landhaus-
stil erbaute 4*Superior-Hotel mit 
mehreren Gebäudekomplexen ist 
von einem Park umgeben, in dem 
sich unter anderem das grosse 
Aussenschwimmbad und die Lie-

gewiese befinden. Ein kristallkla-
rer Bergbach  plätschert mitten 
durch das Areal. 

Viele Schweizerinnen und 
Schweizer finden ihren Weg zur  
Ludinmühle. Es hat sich längst 
herumgesprochen, dass dieses 
Gasthaus punkto Wellness, Ku-
linarik, Wohlfühlambiente und 
Preis- / Leistungsverhältnis ein-
zigartig ist. Zu verdanken ist das 
Geschäftsinhaber Walter Zim-
mermann. Die Leidenschaft und 
Konsequenz, mit der er seit 40 

Jahren an seiner Vision eines  
Gasthauses mit allem erdenkli-
chen Komfort arbeitet, ist ausser-
gewöhnlich. Zuletzt wurden Re-
zeption sowie Tagungsraum er-
weitert und die Küche komplett 
modernisiert. Auch während 
der sechs monatigen Schliess-
zeit hat sich einiges getan: Un-
ter anderen wurden Zimmer re-
noviert und einigen Schönheits-
reparaturen unterzogen sowie 
alle Zimmer mit einem Wasserko-
cher mit Kaffee- und Teeauswahl 
ausgestattet. Die 65 Zimmer zwi-
schen 35 und 45 Quadratmetern 
mit insgesamt 120 Betten erfah-
ren auch weiterhin laufend Neu-
erungen, ohne ihre charakteristi-
sche, warme und heimelige Aus-
strahlung einzubüssen. Dafür sor-
gen viel Naturmaterialien wie zum 
Beispiel Fichte- und Eichenholz, 
die im ganzen Haus dominieren. 
Die stets frischen Blumen überall 
sind nur ein Beispiel dafür, dass in 
jedem auch noch so kleinen De-
tail der Ludinmühle viel Liebe und 
Sorgfalt steckt. Über 100 Mitar-
beitende kümmern sich rund um 
die Uhr darum, dass es der Gäs-
teschar an nichts mangelt.

Die Gäste suchen Ruhe
und gutes Essen

Das Brettental im Freiamt ist 
ein wunderbares Wanderge-
biet. Vom Hotel aus gibt es einen 
Shuttle-Service auf die rundum 
gelegenen Anhöhen wie den 
Hünersedel. Dort eröffnen sich 
auf verschiedenen Rundgän-
gen atemberaubende Ausblicke. 
Auch geführte Walking-Touren 
werden vom Haus organisiert. 
«Die meisten Gäste kommen 
aber, um einfach mal die Seele 
baumeln zu lassen. Sie suchen 
vor allem Ruhe und wollen ‚fein 
essen‘», sagt Zimmermann aus 
seiner langjährigen Erfahrung als 
Gastgeber. Die über 2000 Quad-
ratmeter grosse Wellnessanlage 
wurde mit fünf Wellness-Ster-
nen ausgezeichnet und bietet je-
dem Erholungssuchenden man-
nigfaltige Möglichkeiten, um eine 
Auszeit nach ganz persönlichem 
Gusto zu gestalten. Sei es im 
auf bis auf 32 °C geheizten In-
nen- und Aussenschwimmbad, 
in den Whirlpools oder in den 
zwei verschiedenen Saunabe-

reichen (textil und textillos) mit 
Kräuter-, Blüten-, Salz- und finni-
scher Blockhüttensauna, Dampf-
bäder, Infrarotkabine, speziel-
ler Damensauna aus Zirbelholz, 
Erlebnisduschen, herzförmigem 
Floatingbecken und und …  Alle 
Saunaräume haben Fenster, die 
wunderschöne Ausblicke auf die 
Landschaft rund um die Ludin-
mühle bieten. Die verschiede-
nen Ruheräume sind individuell 
und sehr geschmackvoll gestal-
tet. Vor allem bieten sie reichlich 
Platz für jeden der 120 Gäste. 
Eng wird es nie. In der Beautyab-
teilung mit separatem Empfangs-
desk und 14 Behandlungsräumen 
werden verschiedene Massagen 
und Kosmetikbehandlungen mit 
exklusiven Thalgo-Produkten 
angeboten. Sie enthalten Algen 
und andere maritime Aktivstoffe 
(es lohnt sich, einen Blick auf die 
Website www.ludinmuehle.de 
zu werfen). Zum Team gehören 
auch ein Friseur und zwei Fus-
spflegerinnen. In den Wellness-
bereich integriert ist ein Bistro, in 
dem die Gäste nachmittags Sa-
late, Kuchen und Snacks verkos-
ten können.

Regionale Küche mit
modernem Touch

Die Kulinarik ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Rundum-Ver-
wöhnprogramms, das die Lu-
dinmühle anbietet. Jedes der 
fünf hauseigenen Restaurants 
ist von der Atmosphäre her un-
terschiedlich. In der Ofenstube 
dominiert der alte Kachelofen. 
In der Pianobar verbreiten ster-
nenförmige Lichter und elegante 
Spiegel einen Hauch Noblesse. 
Die gemütliche Schwarzwald-
stube wiederum ist ganz in hel-
lem Fichtenholz gehalten. Ob 
6-Gang-Gourmetmenü oder à 
la carte: sämtliche Lebensmit-
tel (ausser natürlich die Meeres-

früchte) stammen von Händlern 
und Bauern aus der Region. «Die 
Forellen hole ich beim Nach-
barn, das meiste Fleisch kommt 
aus den Jagdrevieren rund ums 
Haus», erklärt Zimmermann. Er 
ist selber ein passionierter Jäger. 
Wild ist denn auch eine der gro-
ssen Spezialitäten aus der Kü-
che der Ludinmühle. Aber auch 
für Menschen, die vegetarische 
oder vegane Gerichte bevor-
zugen, gibt es eine reiche Aus-
wahl an Speisen. Gäste mit Al-
lergien werden ganz nach ihren 
Bedürfnissen separat bekocht. 
«Alles was bei uns auf den Tisch 
kommt, ist saisonal, regional, 
mit einem modernen Touch»,  
bringt Zimmermann die kulinari-
sche Vielfalt auf einen Nenner. 
Das Carpaccio aus Wildschwein-
salami mundet köstlich. Es gibt 
immer eine reichhaltige Salat-, 
Vorspeisen-, Käse- und Desser-
tauswahl, und das riesige Früh-
stücksbuffet ist täglich bis um 11 
Uhr zugänglich. Die Liebe zu fei-
nem Essen und ihr Können, ge-

Geniessen und Entspannen in der Ludinmühle

Kontakt
Hotel Ludinmühle

Brettental 31
79348 Freiamt, Deutschland

Telefon: +49-7645-9119-0
Telefax: +49-7645-9119-99

E-Mail: info@ludinmuehle.de
www.ludinmuehle.de

Shuttleservice ab Bahnhof 
Freiburg oder Emmendingen

auf Anfrage 

© Schweizer Woche AG

Die Bar der Ludinmühle bietet ein reichhaltiges Angebot an Getränken und 
Drinks mit und ohne Alkohol

Wohlfühlmomente im Wellnessbereich der Ludinmühle Die verschiedenen Ruheräume im Wellnessbereich sind stilvoll eingerichtet In der herzförmigen Floatingwanne schwebt der Gast in salzhaltigem Wasser 

Blickfang in der Jagdstube – der gemütliche Kachelofen 

Die Ludinmühle bietet hoteleigene Rundwege zwischen drei bis acht Kilometern.

Entspannte Atmosphäre trotz Schutzmassnahmen im Geniessergärtchen

Bilder: zVg / Ursula Burgherr

ALLGEMEIN
• Alle Mitarbeiter werden zweimal pro 

Woche getestet.
• Bei Ihrer Anreise müssen Sie kei-

nen Nachweis des Impf- bzw. Gene-
senenstatuses vorzeigen. Auch ist 
derzeit kein negatives Schnelltes-
tergebnis notwendig. 

ANREISE/CHECK-IN (ab 15 Uhr) 
• Auf dem Boden aller Bereiche fin-

den Sie Abstandsmarkierungen zur 
allgemeinen Sicherheit.

• Trotz Mund-Nasen-Maske empfan-
gen wir Sie mit einem sonnigen Lä-
cheln.
Auch für Sie gilt aktuell noch die 
Pflicht des Tragens eines med. 
Mund-Nasenschutzes.
Wenn Sie sich niedergelassen ha-
ben, dürfen Sie die Maske gerne ab-

legen. Dies gilt selbstverständlich 
auch für den Pool und in der Sauna. 

• Alles, was Sie von unserem Rezep-
tionsteam erhalten ist gründlich de-
sinfiziert.

• Gerne bringen wir weiterhin Ihr Ge-
päck auf das Zimmer.

IM ZIMMER
• Führen wir zur normalen flächende-

ckenden Grundreinigung, eine er-
höhte Desinfektion aller Kontaktflä-
chen durch.

• Wir nutzen standardmässig antivi-
rale Waschmittel.

IM WELLNESSBEREICH
• Der Schwimmbad- und Saunabe-

reich (ausser Warmluftkabinen & 
Dampfbäder) hat vollständig geöff-
net. 

• Bitte decken Sie aus hygienischen 
Gründen die Liegeflächen und Kis-
sen im Ruhebereich und auf der Lie-
gewiese mit Hand tüchern ab.

IM RESTAURANT
• Unser Service bleibt in der gewohn-

ten Ludinmühle Qualität, jedoch et-
was auf Distanz.

• Unsere Buffets werden wir mit ei-
nem Hygienekonzept weiterhin an-
bieten.

CHECK-OUT (bis 11 Uhr)
• Wir bitten Sie möglichst bargeldlos 

zu bezahlen.
• Um Warteschlangen zu vermeiden, 

dürfen Sie Ihre Hotelrechnung gerne 
schon am Abend zuvor begleichen.

Das komplette
Schutzkonzept

finden Sie auf unserer
Homepage unter:

www.ludinmuehle.de

Kurzübersicht unseres Schutzkonzeptes
für Ihren Aufenthalt

Einfach mal dem Alltag «Ade» sagen
Die in der sanften Hügellandschaft des Brettentals gelegene 
Wellness-Oase Ludinmühle ist der ideale Ort, um eine Auszeit 
zu nehmen, sich rundum verwöhnen zulassen und neue Kräfte 
zu tanken. Hausherr Walter Zimmermann ist nicht nur ein herzli-
cher Gastgeber, sondern sorgt mit viel Innovationsgeist auch für 
die stetige Weiterentwicklung seines 4*Superior-Hotels.

ben die Köche der Ludinmühle 
auch in verschiedenen Kochkur-
sen weiter.

Gastgeber aus Leidenschaft
Obwohl Walter Zimmermann 
schon einige private Schicksals-
schläge überwinden und nach 
dem Hochwasser 1987 die Lu-
dinmühle Stein für Stein wieder 
aufrichten musste, verlor er die 
Vision nie aus den Augen: einen 
Hotelbetrieb zu führen, wie es 
keinen zweiten gibt. Ein grosses 
Anliegen ist ihm dabei die klima-
neutrale Energiegewinnung. Die 
hauseigene Hackschnitzelhei-
zung verarbeitet pro Jahr etwa 
3000 Kubikmeter Hackschnit-
zel, was ungefähr 200‘000 Litern 
Heizöl entspricht. «Damit werden 

nicht nur 95% der gesamten Ho-
telräumlichkeiten mit Energie ver-
sorgt, sondern auch die Nachbar-
häuser inklusive Schule, Kirche 
und Feuerwehrdepot», berichtet 
der innovative Hotelier. Zimmer-
manns ökologischer Gedanke 
strahlt auf das ganze Dorf aus. Er 
tut gern Gutes für andere. Dann 
ist er glücklich. Der grösste Lohn 
seiner Arbeit? «Wenn ich einem 
Gast einen speziellen Wein emp-
fehle und an der Freude in sei-
nen Augen sehe, dass ich seinen 
Geschmack getroffen habe. Sol-
che Momente sind für mich un-
bezahlbar», meint der Gastgeber 
aus Leidenschaft und strahlt.

Ursula Burgherr

Genuss pur-Angebotsempfehlung:

«SommerGLÜCK»

Anreisetage: Sonntag, Montag bei drei Nächten auch Dienstag 

• 3 oder 4 Übernachtungen im komfortablen Doppelzim-
mer 

•  Inklusive aller Ludinmühle Verwöhnleistungen
• Pro Person einen Gutschein im Wert von 40,00 € für 

den Beauty- und Spabereich

3 Nächte
Zu zweit Geniessen 
oder
Zum alleine Geniessen

4 Nächte
Zu zweit Geniessen 
oder
Zum alleine Geniessen

1196,00 € 

1568,00 € 

646,00 € 

808,00 € 

Gültig bis 31. August 2021



Emil Frey AG 
Brüglingerstrasse 2 

4002 Basel

Tel. 061 335 61 11
www.emilfrey.ch/dreispitz

OPEL Grandland X 1.2 
T Excellence (SUV/ 
Geländewagen), 2004422/22

Occasion, 06.2020, 1000 km, 
Automat, 130 PS, Benzin, Blau 
mét.

CHF 31'900.–

JEEP WRANGLER 2.0 Turbo 
First Edition Unlimited 4xe 
(SUV), 51009451/22
Vorführmodell, 06.2021, 2000 
km, Automat, 379 PS, Plug-in-
Hybrid Benzin/Elektro, Schwarz 
Black

CHF 77'900.–

FIAT 500 X 1.3 GSE S-Design 
(SUV / Geländewagen), 
2004993/22
Occasion, 12.2019, 10470 km, 
Automatisiertes Schaltgetriebe, 
150 PS, Benzin, Schwarz

CHF 22'900.–

PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 
180 GT Line (Kombi), 
2004884/22
Occasion, 07.2020, 24543 km, 
Automat, 177 PS, Diesel, Grau 
mét.

CHF 31'400.–

KIA XCeed 1.6 GDi Plug-in 
Hybrid Style (Kombi), 
2004959/22
Occasion, 08.2020, 3000 km, 
Automatisiertes Schaltgetriebe, 
141 PS, Plug-in-Hybrid Benzin/
Elektro, Dark Penta mét.

CHF 34'900.–

KIA Sorento 2.2 CRDi Style 
(SUV / Geländewagen), 
2004972/22

Occasion, 08.2015, 67000 
km, Automat, 200 PS, Diesel, 
Graphite

CHF 24'400.–

TOYOTA PROACE Van L1 
50KWh 7kW OBC Active, 
51009378/22
Vorführmodell, 06.2021, 20 km, 
Automatisiertes Schaltgetriebe, 
136 PS, Elektro, White

CHF 34'900.–

FIAT 500 X 1.4 MultiAir Cross 
4x4 (SUV / Geländewagen), 
2004901/22

Occasion, 09.2017, 42969 km, 
Automat, 170 PS, Benzin, Braun

CHF 18'400.–

JEEP Compass 1.4 MultiAir 
Limited AWD (SUV/ 
Geländewagen), T1008922/22
Neues Fahrzeug mit Tages-
zulassung, 05.2021, 20 km, 
Automat, 170 PS, Benzin, Pearl 
White

CHF 37'900.–

JEEP Wrangler 2.0 Turbo 
Night Eagle Unlim. (SUV), 
2004992/22

Occasion, 12.2019, 8122 km, 
Automat, 272 PS, Benzin, Rot

CHF 54'900.–

PEUGEOT 2008 e-GT (SUV/ 
Geländewagen), 2004985/22

Occasion, 08.2020, 8140 km, 
Automat, 136 PS, Elektro, Blau 
mét.

CHF 39'900.–

SUBARU Levorg 2.0i Swiss 
Plus (Kombi), 2004892/22

Occasion, 12.2020, 1000 km, 
Automat stufenlos, 150 PS, 
Benzin, MAGNETITE GRAY mét.

CHF 26'900.–

JEEP Renegade 1.3 Turbo 
Limited (SUV), T1008899/22
Neues Fahrzeug mit Tages-
zulassung, 07.2021, 150 km, 
Automatisiertes Schaltgetriebe, 
150 PS, Benzin, Carbon Black 
mét.

CHF 29'400.–

TOYOTA RAV-4 2.5 
HSD Premium (SUV/ 
Geländewagen), 2004929/22
Occasion, 09.2019, 37296 km, 
Automat stufenlos, 222 PS, 
Voll-Hybrid Benzin/Elektro, 
Silver

CHF 38'900.–

OPEL Karl 1.0 Rocks 
(Limousine), 2004934/22

Occasion, 07.2017, 40375 km, 
Schaltgetriebe manuell, 75 PS, 
Benzin, Graphit Grau mét.

CHF 8'900.–
CHF 8'400.–

FORD Focus 1.0i EcoB 125 
Titanium (Limousine), 
2004956/22
Occasion, 04.2015, 17021 km, 
Schaltgetriebe manuell, 125 
PS, Benzin, Dunkel Grau mét.

CHF 12'900.–

OPEL Crossland X 1.2 T 
130 Ultimate S/S (SUV/ 
Geländewagen), 2004980/22

Occasion, 01.2020, 23388 km, 
Automat, 130 PS, Benzin, Blau 
mét.

CHF 24'400.–

TOYOTA Corolla Touring 
Sports 2.0 HSD Trend (Kombi), 
2004969/22
Occasion, 10.2020, 7100 km, 
Automat stufenlos, 184 PS, 
Voll-Hybrid Benzin/Elektro, 
Weiss

CHF 32'400.–

TOYOTA Yaris 1.5 VVT i HSD 
Style (Limousine), 2004610/22

Occasion, 11.2020, 2000 km, 
Automat stufenlos, 116 PS, 
Voll-Hybrid Benzin/Elektro, 
Tokyo Red / Black

CHF 28'900.–

OPEL Astra 1.2 T 130 Edition 
S/S (Limousine), 2004937/22

Occasion, 10.2020, 5053 km, 
Schaltgetriebe manuell, 130 
PS, Benzin, Diamant Blau mét.

CHF 19'400.–

KIA Sorento 1.6 T-GDi 
Plug-in Hybrid Style (SUV/ 
Geländewagen), 51009502/22
Vorführmodell, 06.2021,
100 km, Automat, 0 PS, Plug-
in-Hybrid Benzin/Elektro, Steel 
Gray mét.

CHF 66'900.–

JEEP Grand Cherokee 
6.4 V8 HEMI SRT8 (SUV/ 
Geländewagen), 2004949/22

Occasion, 06.2019, 31472 km, 
Automat, 468 PS, Benzin, Weiss 
mét.

CHF 61'900.–

JEEP Grand Cherokee 
6.4 V8 HEMI SRT8 (SUV/ 
Geländewagen), 2004995/22

Occasion, 02.2020, 17890 km, 
Automat, 468 PS, Benzin, Weiss

CHF 64'900.–

TOYOTA C-HR 2.0 VVTi HSD 
Trend (SUV / Geländewagen), 
2004991/22
Occasion, 10.2020, 20385 km, 
Automat stufenlos, 184 PS, 
Voll-Hybrid Benzin/Elektro, 
Night Sky Black mét.

CHF 29'900.–

JEEP Compass 1.4 MultiAir 
Limited AWD (SUV/ 
Geländewagen), 2004947/22

Occasion, 02.2019, 23800 km, 
Automat, 170 PS, Benzin, Jazz 
Blue mét.

CHF 28'900.–

KIA Stinger GT 3.3 T-GDi 
(Limousine), 2005026/22

Occasion, 02.2021, 10000 km, 
Automat, 366 PS, Benzin, Neon 
Orange mét.

CHF 57'900.–

TOYOTA Corolla Touring Sports 
1.8 HSD Trend, 51009208/22
Vorführmodell, 04.2021, 2000 
km, Automat stufenlos, 122 
PS, Voll-Hybrid Benzin/Elektro, 
Pure White

CHF 33'900.–
CHF 31'900.–

KIA Niro 1.6 GDi Plug-in 
Hybrid (SUV / Geländewagen), 
2004951/22
Occasion, 04.2018, 16601 km, 
Automatisiertes Schaltgetriebe, 
141 PS, Plug-in-Hybrid Benzin/
Elektro, Aurora Black mét.

CHF 28'900.–

Warum warten?  
Jetzt zugreifen, wir freuen uns auf Sie +41 79 103 62 98

OPEL Karl 1.0 Cosmo S/S 
(Limousine), 2004885/22
Occasion, 08.2017, 23450 
km, Schaltgetriebe manuell, 
75 PS, Benzin, Karbonschw 
GraphitSchw Mi

CHF 8'900.–
CHF 8'400.–
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Auf zur nächsten «Mission (im)possible» ...
Auch im nächsten Halbjahr warten einige Herausforderungen auf die Departemente des Kantons Basel-Stadt

Traditionell im Halbjahresrhyt-
mus befragen wir Marco Grei-
ner, Vizestaatsschreiber und 
Regierungssprecher des Präsi-
dialdepartementes des Kantons 
Basel-Stadt, zu den Herausfor-
derungen der nächsten sechs 
Monate in den jeweiligen De-
partementen. Natürlich erwar-
ten aufgrund der aktuellen Lage 
mit der Covid-Pandemie spe-
ziell das Gesundheitsdeparte-
ment und das Departement für 
Wirtschaft, Soziales und Um-
welt besondere Aufgaben. Beim 
Departement für Wirtschaft, 
Soziales und Umwelt beispiels-
weise, wird die Umsetzung der 
Reform der Ergänzungsleistun-
gen eine «Pièce de résistance». 
Auf Anfang 2021 trat diese um-
fassende Reform der Ergän-
zungsleistungen (EL) des Bun-
des in Kraft. Hier die Übersicht 
der Herausforderungen der je-
weiligen Departemente für die 
kommenden Monate:

Auswirkungen der Pandemie
Eine der grossen Herausforde-
rungen des Finanzdepartemen-
tes ist der Umgang mit den fi-
nanziellen Auswirkungen der 
Covid-Pandemie: «Wir wissen 
noch nicht, wie stark die Steuer-
einnahmen infolge Pandemie zu-
rückgehen», wurde kommuni-
ziert. Auch die G7-Steuerreform 
ist eine wichtige Agenda: Die Be-
steuerung internationaler Kon-
zerne soll reformiert werden. Die 
G7 will eine Mindeststeuer ein-
führen und die Erträge auf die 
Staaten neu verteilen – zu Las-
ten der Schweiz und zu Lasten 
von Basel. Die Auswirkungen 
sind im Detail noch nicht abseh-
bar. Ausserdem: Der Wohnraum 
in Basel ist immer noch knapp. 
Im Moment läuft das Programm 
1000+: Der Kanton baut 1000 
preisgünstige Wohnungen als 
Eigeninvestition.

Beschleunigter  
Strukturwandel

Bund und Kantone haben seit 
Frühling 2020 mit verschiede-
nen Massnahmen die wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen der 
COVID-19-Pandemie abgefedert 
mit Kurzarbeitsentschädigung, 
Härtefall-Unterstützung, Corona 
Erwerbsersatzentschädigung, 
Bürgschaften. Jetzt, wo sich das 
wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Leben schrittweise wie-
der normalisiert, wird beim De-
partement für Wirtschaft, Sozia-
les und Umwelt WSU auf einen 
Nachholeffekt gehofft, denn die 
Nachfrage und die Kaufkraft 
seien vorhanden. Aber: In ei-
nigen Branchen wird es Jahre 
dauern, bis sich die Lage wirk-
lich normalisiert hat, insbeson-

dere in der Reisebranche (Ho-
tels, EuroAirport, Taxis, öffent-
lichem Verkehr). Die Krise wird 
sich in diesen Branchen nach 
Ablauf der bisherigen Unterstüt-
zungen in Arbeitslosigkeit zei-
gen. Die Absicherung der Betrof-
fenen müsse gewährleistet wer-
den, mit den bestehenden So-
zialleistungen, allenfalls auch 
mit erweiterten Unterstützun-
gen. Wegen der Covid-19-Pande-
mie hat sich auch der Struktur-
wandel beschleunigt. Stichworte 
sind Digitalisierung, Organisa-
tion der Arbeit (Home Office) 
und Reiseverhalten. Unterneh-
men wie auch Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer brauchen 
Unterstützung, damit sie für die-
sen Strukturwandel fit sind. Hier 
brauche es Massnahmen im Be-
reich der Weiterbildung und Be-
fähigung.

Gewaltprävention
Im ersten Semester 2021 stand 
für das Justiz- und Sicherheits-
departement die parlamentari-
sche Beratung des kantonalen 
Bedrohungsmanagements im 
Vordergrund. Dabei geht es um 
ein standardisiertes Vorgehen 
zur Verhinderung von zielge-
richteter Gewalt durch interdis-
ziplinäre Einschätzung konkre-
ter Fälle und der Unterstützung 
von Gefährdenden und Gefähr-
deten – namentlich im Bereich 
von Häuslicher Gewalt, Gewalt 
aufgrund psychischer Störungs-
bilder und gewaltbereitem Ext-
remismus. In den Sommermo-
naten fährt die Kantonspoli-
zei Basel-Stadt wieder ihre Ak-
tion gegen Gewaltdelikte, die 
sie letztes Jahr schon erfolg-
reich durchgeführt hat. An Hot-
spots, wo sich ausgangsfreu-
dige, mehrheitlich junge Men-
schen aufhalten, markiert die 
Kantonspolizei Präsenz und be-
kämpft Gewaltdelikte im öffent-
lichen Raum gezielt präventiv 
und repressiv. Letztes Jahr wur-
den im Rahmen dieser Aktion 
rund 1900 Personen kontrol-
liert. Ausserdem: Nach der An-
nahme des kantonalen Bedro-
hungsmanagements durch den 
Grossen Rat geht die Kantons-
polizei die Umsetzung an. Mit 
dem Aufbau der Fachstelle wird 
das bestehende Basler Sicher-
heitsnetz um ein präventives 
Mittel ergänzt und damit der re-
gierungsrätlichen Schwerpunkt-
setzung bei der Kriminalitäts-
bekämpfung (Bekämpfung von 
Gewaltdelikten) Rechnung ge-

tragen. Ebenfalls angenommen 
hat der Grosse Rat die Einfüh-
rung eines weitgehenden Bet-
telverbots. Das Justiz- und Si-
cherheitsdepartement hat den 
entsprechenden Ratschlag aus-
gearbeitet und ins Parlament 
gebracht und damit ermöglicht, 
dass bald wieder eine Grund-
lage besteht, um den negativen 
Auswirkungen des Phänomens 
zu entgegnen. Das weitgehende 
Bettelverbot dürfte noch in die-
sem Jahr in Kraft treten.

Klimaneutrale und  
stadtverträgliche Mobilität

Die Baslerinnen und Basler 
wünschen eine klimaneutrale 
und stadtverträgliche Mobili-
tät. Im Februar 2020 nahmen 
sie den entsprechenden Gegen-
vorschlag des Grossen Rates an 
und lehnten zwei Auto-Initiati-
ven ab. Konkret heisst dies für 
das Bau- und Verkehrsdeparte-
ment unter anderem: es fördert 
den Veloverkehr sowie neue For-
men der Mobilität weiter und es 
sorgt zum Beispiel mit der Tram-
netzentwicklung 2030 für einen 
attraktiven Öffentlichen Ver-
kehr, der deutlich leistungsfähi-
ger ist als heute. Die Stadt stehe, 
so schreibt das Bau- und Ver-
kehrsdepartment, aufgrund des 
Klimawandels vor einer gros-
sen Herausforderung. Die Tem-
peraturen steigen. Die Anzahl 
der Hitzetage und Tropennächte 
nimmt jedes Jahr zu (auch wenn 
dies in diesem Sommer 2021 bis-
her nicht den Anschein macht). 
Damit die Stadt nicht überhitzt, 
müsse man sie stärker begrü-
nen, beschatten und bewässern. 
Gerade die zahlreichen Trans-
formationsgebiete Basels stellen 
dabei eine riesige Chance dar, 
indem sie von Anfang an städ-

tebaulich und gestalterisch mit 
viel Grün auf die zukünftigen 
Klimaverhältnisse ausgerich-
tet werden. Das Departement 
arbeitet zudem daran, langfris-
tig alle unnötig versiegelten Bö-
den zu entsiegeln. Im Fokus des 
Departements bleibt zudem der 
Wohnungsraum: Auf zahlreichen 
Transformationsarealen entste-
hen in den kommenden Jahren 
tausende neuer Wohnungen. Das 
Bau- und Verkehrsdepartement 
treibt beispielsweise die Planun-
gen für den neuen Stadtteil ent-
lang des Rheins und auf dem 
ehemaligen Industrieareal Kly-
beck weiter voran.

Wandel der gesellschaftlichen 
Bedürfnisse 

Die Hauptthemen beim Er-
ziehungsdepartement bleiben 
nach wie vor die Universität, 
die Tagestrukturen – und be-
treuungen. Beim Thema Uni-
versität stellen die Regierungen 
der beiden Basel der Universi-
tät Basel für die Jahre 2022-25 
den Globalbeitrag von 1,35 Mil-
lionen Franken zur Verfügung. 
Davon fliessen rund 969 Millio-
nen Franken in Lehre und For-
schung. 386 Millionen Fran-
ken kommen dem Immobil-
lienbereich zugute. Gleichzeitig 
wurde eine Teilrevision des Uni-
versitätsvertrags durchgeführt 
und der Leistungsauftrag erneu-
ert. Mit diesen Vorlagen zuhan-
den der Parlamente bekennen 
sich die beiden Trägerkantone 
zu einer ausgewogenen Partner-
schaft und einer zukunftsfähi-
gen Universität.

Zu den Tagesstrukturen und Ta-
gesbetreuungen: Vor noch nicht 
allzu langer Zeit wurde die neue 
Tagesstruktur Sevogel eröff-
net. Mit diesem letzten Puzzle-
stück besitzen nun alle Stand-
orte in der Stadt über ein Ange-
bot, das die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie stärkt. Doch 
damit sei, so berichtet das Erzie-
hungsdepartement, das Kapitel 
noch lange nicht beendet. Denn 
dafür ist das Thema zu wichtig, 
die gesellschaftlichen Bedürf-
nisse wandeln sich stetig. Das 
Erziehungsdepartement und der 
Kanton Basel-Stadt möchten für 
rund 75 Millionen Franken das 
Angebot bei den Tagesstruktu-
ren weiter ausbauen. Am 1. Ja-
nuar 2022 tritt zudem das neue 
Tagesbetreuungsgesetz in Kraft, 
das für Eltern mit Kindern im 
vorschulischen Alter gewichtige 

Verbesserungen bringt. Alle El-
tern erhalten den gleichen Zu-
gang zu freien Plätzen in Kin-
dertagesstätten. Sie können sich 
den Betreuungsplatz in der Kin-
dertagesstätte ihrer Wahl selbst 
suchen oder, falls sie keinen 
Platz finden, sich einen Betreu-
ungsplatz durch die Beratungs- 
und Vermittlungsstelle vermit-
teln lassen.

Ständige Anpassung  
der Pandemiebekämpfung 

Für das Gesundheitsdeparte-
ment steht die Bekämpfung der 
Corona-Pandemie nach wie vor 
im Zentrum, auch wenn sich die 
epidemiologische Lage derzeit 
erfreulicherweise in die rich-
tige Richtung entwickelt. In den 
kommenden Monaten im Vor-
dergrund steht weiterhin die 
Impfkampagne des Kantons Ba-
sel-Stadt. Mitte Juni 2021 hat 
das Gesundheitsdepartement 
eine Zwischenbilanz zum Impf-
fortschritt im Kanton gezogen. 
Die Impfbereitschaft sei bereits 
erfreulich hoch. Deshalb gehe 
auch an dieser Stelle ein beson-
derer Dank des Gesundheitsde-
partementes an alle Personen, 
welche sich bereits impfen lies-
sen oder angemeldet haben. Sie 
seien gewissermassen das Rück-
grat der Pandemiebekämpfung. 
Das Gesundheitsdepartement 
beobachtet den weiteren Ver-
lauf der Impfkampagne, analy-
siert die Daten und entscheidet, 
ob dafür punktuell Unterstüt-
zungsmassnahmen nötig sind. 
Generell gelte es zu überle-
gen, welches Pandemiemanage-
ment in den kommenden Mo-
naten wirksam und nötig sein 
werde: «Wichtig wird sein, dass 
die Contact Tracing- und breite 
Testungs-Fähigkeit in den Kan-
tonen auf hohem Niveau erhal-
ten bleibt, Dies, um schnell auf 
allfällige lokale Ausbrüche re-
agieren zu können».

Auch die Arbeiten in allen 
Dienststellen des Departemen-
tes ausserhalb der Corona-Pan-
demie bleiben essentiell. Ein 
Beispiel: Die aktuellen Bekämp-
fungsmassnahmen gegen die Ti-
germücke. Das Kantonale La-
boratorium koordiniert dabei 
die Massnahmen zur Prävention 
und Bekämpfung. Das Schwei-
zerische Tropen- und Public 
Health-Institut kontrolliert im 
Auftrag des Kantonslabors das 
Auftreten der Tigermücke durch 
das Aufstellen von Mückenfallen 
im Kantonsgebiet. Die Asiatische 
Tigermücke ist sehr lästig und 
eine potentielle Krankheitsüber-
trägerin. Wichtige Tipps: Kleine 
Wasserstellen in Gärten, Innen-
höfen, Balkonen oder Firmen-
arealen vermeiden, damit diese 
nicht zu Brutstätten werden.
www.kantonslabor.bs.ch/ 
tigermuecke

JoW/DaC
Quellen/Mitarbeit:  

Marco Greiner und die Medien-
stellen der Departemente

Es gibt viel zu tun – packen 
wir es an! Dieser Slogan ist 
legendär und gilt auch für die 
Aufgaben, die auf die Basler 
Politik warten. Was erwar-
tet die Departemente des Kan-
tons Basel-Stadt im zweiten 
Halbjahr 2021? 

Bilder: Bildarchiv Kt. Basel-Stadt 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 2021: Auf sie wartet eine «Mission (im)possible»

Gewaltprävention ist eine der grossen 
Tasks des Justiz- und Sicherheitsde-
partementes. 
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Die Vifian Möbelwerkstätte AG 
mit Sitz im bernischen Schwarz-
enburg beschäftigt sich seit 
mehr als 150 Jahren mit Funk-
tionalität und hochwertigem De-
sign. Das KMU produziert nach-
haltige Möbel zum Wohlfüh-
len. «Wir suchen mit konstan-
tem Engagement immer wieder 
nach neuen Lösungen, eng in 
Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden», sagt CEO Christian 
Petrini. Er führt die Möbelma-
nufaktur seit dem 1. Juni 2019 
und hat das Unternehmen kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Da-
bei setzt er erfolgreich auf eine 
Unternehmens-, Team- und 
Führungskultur auf Augenhöhe. 
«Bei uns steht immer der Kunde 
im Zentrum – sei es unsere 
Crew, unsere Kunden und Part-
ner.» Und er doppelt nach: «So 
können wir auf Bedürfnisse ein-
gehen, Herausforderungen meis-
tern und Win-Win-Situationen 
generieren.» 
Alles hatte seinen Ursprung da-
mals in einer kleinen Holzwerk-
statt, direkt neben dem elterli-
chen Bauernhof von Joseph Vi-
fian. Dort in seiner Werkstatt 
setzte er 1869 den ersten Mei-
lenstein der Schweizer Tradi-
tionsmarke Vifian. Bereits da-
mals konzentrierte er sich 
auf zwei Geschäftsfelder – die 
Wohnwelten und die Arbeits-
welten. Die Familie galt als Pio-
niere in ihrer Region und be-
wirtschafteten einen der ersten 
Betriebe im Berner Mittelland, 
der mit Elektrizität ausgestat-
tet war. 1928 hat Otto Vifian 
– in der zweiten Generation – 
die Werkstatt zu einer mecha-
nischen Schreinerei ausgebaut. 
Sein Sohn, Otto Vifian junior, 

verlegte 1959 den Firmensitz 
nach Schwarzenburg, wo er sich 
heute noch befindet. 
Heute verbindet man in der 
Branche den Namen Vifian mit 
Schweizer Präzision und lang-
jähriger Tradition. Seit Gene-
rationen harmonieren traditio-
nelle Handwerkskunst mit Star-
tup-Mentalität und so steckt in 
jedem gefertigten Produkt die 
Mischung zwischen Erfahrung 
und einer wissbegierigen jun-
gen und agilen Crew. «Unser 
Team ist so formiert, dass jeder 
Mitarbeitende seine jeweiligen 
Stärken ausleben kann, dem-
entsprechend eingesetzt wird 
und sich so wohlfühlt», erklärt 

Petrini das Erfolgsrezept des re-
nommierten Familienunterneh-
mens. Das KMU hat sich stets 
dem Wandel des Marktes ange-
passt und die letzten Jahre – ge-
prägt durch die Megatrends Di-
gitalisierung, Globalisierung 
und der demographischen Ent-
wicklung – als Chance genutzt, 
um Prozesse zu verschlanken 
und Jobs für gut ausgebildete 
Menschen zu schaffen. 

Langlebig, zeitlos und elegant 
Die Möbelwerkstätte deckt mit 
ihrem Portfolio im Bereich Bü-
romöbel. Individueller Innen-
ausbau und neu auch in Wohn-
möbelbereich die wichtigsten 

Sparten der Möbelproduktion 
ab. Wohn- und Arbeitswelten, 
die berühren und inspirieren, 
sind die Kernkompetenzen des 
Möbelherstellers. Dabei wird 
mit viel Fingerspitzengefühl, in-
novativem Unternehmergeist 
und einem Gespür für Ästhetik 
die Welten von morgen kreiert 
– daheim, in Büros, in Begeg-
nungs- und Rückzugzonen oder 
in Mischumgebungen. Dazu Pe-
trini: «Wir tragen mit unserer 
Produktelinie aus der Designer-
Feder zu Atmosphäre, Zeitlosig-
keit und Behaglichkeit bei.» In 
beiden Geschäftsfeldern gibt es 
sowohl Standards, Customized 
Lösungen als auch kundenspe-
zifische Serienlösungen. Die dif-
ferenzierte Formensprache, die 
vielfältigen Materialien und die 
schier endlose Farbpalette las-
sen punkto Individualisierung 
und Personalisierung keine 
Wünsche offen. «Uns ist es mit 
eigener Entwicklung und Pro-
duktion jederzeit möglich, indi-
viduelle und massgeschneiderte 
Lösungen umzusetzen.» 
Die Vifan-Wohnkonzepte sind 
langlebig, zeitlos und elegant 
und tragen so der Nachhaltig-
keit Rechnung. Damit trifft die 
renommiert Möbelmanufaktur 
den Nerv der Zeit. Denn die Co-
vid-Krise hat die Menschen wie-
der zu mehr Nachhaltigkeit be-
wogen. Arbeit und Wohnen ver-
schmelzen immer mehr. «Mehr 
zuhause zu sein, bedeutet auch, 

Räume zu schaffen, in welchen 
Regeneration, Konzentration 
und Wohlfühlen garantiert sind. 
Durch neue Technologien kön-
nen viele von uns heute über-
all arbeiten und trotzdem Teil 
eines grossen Ganzen sein. Mehr 
und mehr werden Arbeitswelten 
auch zu Begegnungs-, Kommuni-
kations-, Interaktions- und Iden-
tifikationszone», weiss Petrini. 
So beobachtet er, dass Woh-
nen wieder wichtiger wird: «Die 
Arbeitswelten verändern sich 
durch die Megatrends massiv 
und die Nutzer machen sich Ge-
danken wie sie ihre Offices mag-
netisieren können, damit sie an-
ziehend und identitätsstiftend 
für ihre Teams sind.»

Noch bekannter werden
Um den hohen Standard be-
züglich Qualität, Nachhaltig-
keit und Wettbewerbsfähig-
keit zu behalten, spielt die Aus- 
und Weiterbildung der 56 Mit-
arbeitenden eine zentrale Rolle. 
«Unsere Mitarbeitende sollen 
eine Weiterbildung anstreben, 
die ihre jeweilige Stärke för-
dert», so Petrini. Das KMU bildet 
zudem mehrere Lernende zum 
Möbelschreiner EFZ aus. «Wir 
haben immer mehr Frauen, die 
diesen kreativen Beruf ergreifen 
wollen», freut sich Petrini.
Zu den Herausforderungen des 
Unternehmens gehören die ak-
tuellen Unsicherheiten am 
Markt in Verbindung mit infla-
tionären Tendenzen, Rohstoff-
verknappung und der anhalten-
den Covid-Krise. Doch Petrini 
glaubt an eine erfolgreiche Zu-
kunft seiner Branche: «Indivi-
dualität, Flexibilität, Nachhal-
tigkeit und Qualität gewinnen 
wieder mehr an Gewicht. Diese 
Eigenschaften können insbe-
sondere KMU mitbringen, wenn 
sie die Trends und Bedürfnisse 
des Marktes aktiv beobachten 
und die richtigen Schlüsse dar-
aus ziehen.» Er will künftig den 
Brand «Vifian» noch bekannter 
machen. 

Corinne Remund

www.vifian.ch

«Die Arbeitswelten verändern sich massiv»
Vifian Möbelwerkstätten AG 
– Über 150 Jahre Erfahrung 
zeichnen die starke DNA des 
KMU im bernischen Schwarz-
enburg aus. Know-how, ge-
paart mit Innovation und 
einem passionierten Team, 
lässt frische Ideen entstehen 
und attraktive Lösungen rea-
lisieren, die dem Zeitgeist der 
heutigen Gesellschaft ent-
sprechen. 

Bilder: zVg 

Nachhaltig und innovativ: Die Marke Vifan steht für Möbel, die sich dem Wohn-
raum anpassen – individuell kombinierbar und ergänzbar. 

 

Künftig soll der Brand «Vifian» noch bekannter werden. 
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Sissach ist ab sofort auch Teil
des offenen SFN-Netzes 

Ab sofort ist die Gemeinden Sissach Teil des Swiss Fibre Net-
Glasfasernetzes. Für Swiss Fibre Net AG und Sissach ist diese 
Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt: Sie kann ihren Ein-
wohnerinnen und Einwohnern ab sofort schnelles Internet 
und eine breite Auswahl an Telekom-Anbietern zugänglich 
machen. Schrittweise erfüllt SFN so den anfangs Jahr kom-
munizierten Plan, 2021 rund 100'000 Haushalte an ihr offenes 
Glasfasernetz anzuschliessen. Swiss Fibre Net kommt einer-
seits einem grossen Bedürfnis in der Bevölkerung nach, mo-
dernste, schnelle Verbindungen nutzen zu können. Anderer-
seits unterstützt SFN mit dem technischen Know-How und 
den notwendigen Kooperationen die Gemeinden in ihrem Ver-
sorgungsauftrag. Stephan Jurt, Geschäftsführer von Elektra 
Sissach, sagt: «Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit 
mit Swiss Fibre Net uns und unseren sissanet – Kundinnen 
und Kunden einen grossen Vorteil verschafft.»
Ab August/ September 2021 können die Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinden Sissach und Fischingen-Dussnang 
das neue Angebot nutzen.                                                       pd

Bereit für den Arbeitsmarkt der Zukunft

Betriebswirtschafter/innen mit 
einem Nachdiplomstudium HF 
gehören zu jenen in der Bran-
che, die sich mit einer praxis-
nahen Weiterbildung beruflich 

noch fitter für die speziellen He-
rausforderungen gemacht ha-
ben. Denn auch hier gilt: Fach-
leute im BWL-Bereich gibt es 
viele, aber nicht alle sind für 
die Arbeitswelt 5.0 bereit. Die 
TEKO Basel-Absolventinnen 
und Absolventen sind jedoch fit 
für die höheren Aufgaben, die 
nun auf sie warten.
Auch bei den Technischen Kauf-
leuten mit eidg. Fachausweis 
sind die Verknüpfungskompe-
tenz und Praxisnähe ein ent-
scheidender Aspekt. Sie finden 
in praktisch allen Branchen eine 
Einsatzmöglichkeit. Kein Wun-
der in der heutigen Zeit, in wel-
cher Multitasking und Vielsei-
tigkeit, gepaart mit fundiertem 
Wissen in diversen Fachberei-
chen ein Vorteil ist. Um die He-
rausforderungen in den Arbeits-
welten der Zukunft zu meistern, 
setzen kluge Köpfe deshalb auf 

die richtige Ausbildung mit star-
kem Praxisbezug und Perspek-
tiven für die Zukunft. Darauf ist 
auch der Studiengang Techni-
sche Kaufleute mit eidg. Fach-

ausweis aufgebaut. Hier geht 
es darum, viel erworbenes Wis-
sen zu vernetzen. TEKO Basel 
Schulleiterin Terry Tschumi: 
«Praxisbezogene Vermittlung 
von Know-how, die auf den be-
ruflichen Alltag vorbereitet, ist 
wichtig. Aufgrund der während 
des Studiums erlernten Kompe-
tenzen ist man nach dem Ab-
schluss in der Lage das Erlernte 
umzusetzen und somit eine be-
gehrte Fachkraft.» 

Verdienter Lohn
für viel Engagement

Kurz vor Sommerferienbeginn 
wurden allen Absolventinnen 
und Absolventen die Diplome 
übergeben. Die feierliche Dip-
lomübergabe wurde durch ver-
schiedene Ansprachen eingelei-
tet. Pascal Roman Ott (Dozent 
in beiden der vertretenen Bil-
dungsgänge) beispielsweise be-
tonte die Überlegenheit der er-
langten Kompetenzen im Ver-
gleich zum reinen Wissen. Die 
Diplomanden Maik Dix (Tech-
nischer Kaufmann) und Gino 
Schaffner (Dipl. Betriebswirt-
schafter NDS HF) liessen dar-
aufhin die Gäste mit bildhaft ge-
schilderten Anekdoten rückbli-
ckend an ihren Erlebnissen wäh-
rend des Studiums teilhaben. 
Nach der Übergabe der Diplome 
durch die Schulleiterin Terry 
Tschumi wurde Kevin Gschwind 
(Technischer Kaufmann) für die 
beste Durchschnittsnote (5.5) 
prämiert.

Bilder: zVg

Die Diplomierten 2021 bei den «Technischen Kaufleuten FA» und «Dipl. Be-
triebswirtschafter/innen NDS HF» (einige konnten an der Feier nicht teil neh-
men) – auf sie wartet eine perspektivenreiche berufliche Zukunft. 

Am 9. Juli 2021 fand nach 
Corona-bedingter Zwangs-
pause die Diplomfeier der 
TEKO Basel traditionsgemäss 
in der «Brauerei Unser Bier» 
statt. Die «Technischen Kauf-
leute FA» und «Dipl. Betriebs-
wirtschafter NDS HF» durften 
sich nach dem internen Ab-
schluss an diesem Abend auf 
ihre wohlverdienten Diplome 
freuen. Sie gehören zu jenen, 
die sich mit ihrer Weiterbil-
dungswahl eine grössere Per-
spektive im Arbeitsmarkt ge-
schaffen haben.

Peter Merian-Strasse 54
4052 Basel

Tel. 061 683 51 10
basel@teko.ch, www.teko.ch

Beliebt im Jobmarkt
Die sehr breit aufgestellten Tech-
nischen Kaufleute surfen auf der 
Beliebtheitsskala der HR-Fach-
leute weit oben, weil sie die tech-
nisch fundierte Ausbildung mit 
kaufmännischen und betriebs-
wirtschaftlichen Skills verbinden 
und über Marketing-Kenntnisse 
verfügen. Wer sich für diese Aus-
bildung entscheidet, geniesst 
einen Wettbewerbsvorteil auf 
dem Arbeitsmarkt. Das begehrte 
Diplom Technische Kaufleute mit 
eidg. Fachausweis kann man er-
werben mittels einjährigem In-
tensivlehrgang oder auch in zwei 
Jahren. Detaillierte Informatio-
nen können in einem persönli-
chen Beratungsgespräch oder 
an einem der regelmässig statt-
findenden Informationsanlässe 
(teilweise auch online über Zoom 
möglich – Daten unter www.
teko.ch) gewonnen werden. Der 
nächste inspirierende Infoanlass 
– spannend präsentiert von Terry 
Tschumi – findet statt am 9. Au-
gust 2021 um 1830 Uhr für die 
Dipl. Betriebswirtschafter/innen 
NDS HF und um die gleiche Uhr-
zeit am 19. August für die Tech-
nischen Kaufleute mit eidgenös-
sigem Fachausweis.

Schulleiterin Terry Tschumi: «Es war 
wunderbar, endlich wieder eine dieser 
schönen Diplomfeiern durchführen zu 
können.»

Kevin Gschwind (Technischer Kauf-
mann) wurde mit dem besten Noten-
durchschnitt prämiert.

Die Christoph Merian Stiftung fördert 

Die Christoph Merian Stiftung (CMS) för-
dert verschiedene Projekte in den Berei-
chen Soziales, Kultur und Lebensraum 
Stadt, hier zwei davon:

Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Ba-
sel-Stadt (SRK Basel), Pilotprojekt «Young 
Carers»

Erkranken Eltern oder Angehörige schwer, 
helfen oft Kinder und Jugendliche bei der 
Pflege, im Haushalt oder betreuen jüngere 
Geschwister. Dies zusätzlich zu ihrer Aus-
bildung und manchmal über mehrere Jahre 
hinweg. Das Pilotprojekt des SRK Basel hat 
zum Ziel, Fachpersonen und Öffentlich-
keit für die Thematik zu sensibilisieren und 
Unterstützungsangebote für Young Carers 
zu entwickeln. Die CMS engagiert sich bis 
im Jahr 2023 mit 205'000 Franken.

Verein für Industrie- und Migrationsge-
schichte der Region Basel (IMGRB), Samm-
lung und Ausstellung «Chemie und Arbeit»

Basel zählt seit eineinhalb Jahrhunderten 
zu den wichtigsten Produktionsstandorten 
der Chemischen Industrie der Schweiz und 
Europas. Der Verein IMGRB widmet sich der 
Sammlung, Dokumentation, Aufarbeitung 
und Vermittlung der Geschichte der Basler 
Chemischen Industrie sowie ihrer materiel-
len und nicht materiellen Zeugnisse. Mit der 
ersten Ausstellung «Chemie und Arbeit» auf 
dem Klybeck-Areal – mitten in einem ehe-
maligen Kleinbasler Industrieareal – wird 
eine vergangene Epoche des Industriezeit-
alters nachgezeichnet. Die CMS fördert die 
Ausstellung mit 30'000 Franken.

pd



Spycher-Handwerk AG
Schaukarderei Huttwil

www.kamele.ch
062 962 11 52

Massivholzbetten + Schurwollbettwaren
fanello - Naturbettsystem mit Naturlatexmatratzen

Schurwollduvets und -Kissen
antirheumatische Bettaufl agen

Bestes Schlafklima für jedermann!

Familie Grädel und Team

Fachgeschäft für 
Naturbettwaren
Der Mensch verbringt durchschnittlich einen Drittel seines 
Lebens im Bett. Allein das, sowie die Notwendigkeit eines 
erholsamen Schlafes, macht das Bett zu einem der wichtigsten 
Möbelstücke im Haus.
Ein gesundes Bett soll grundsätzlich aus Naturmaterialien 
bestehen, z.B. aus Holz, Naturlatex, Wolle, oder Baumwolle. 
Metall oder synthetische Materialien eignen sich weniger, da 
sie sich statisch aufladen. 
Mit dem Fanello-Bettsystem kombiniert mit Schafwolle bieten 
wir Ihnen einen Bettinhalt der Ihnen anatomisch und 
klimatisch die beste Voraussetzung für einen gesunden Schlaf 
bietet.

Gerne beraten wir Sie persönlich in unserem Laden 
in Huttwil. Kommen Sie vorbei, Ihrem Wohlbefinden 
zuliebe.

100% 
WIR
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ZU VERKAUFEN
LPs, CDs, Kameras, Zubehör, Pla-
ketten. Tel. 079 654 58 04
 
PARTNERSUCHE 
Mann, 69 Jahre alt, schlank sucht 
eine liebe Frau für eine feste Be-
ziehung. SO/BL/BS/Laufental.  
Tel. 079 428 33 67
 
FAHRZEUGMARKT 
Kultauto! Peugeot 206 Cabrio,  
85000 km, MFK, Mod.04, Fr. 1900.–. 
Tel. 079 124 86 73 (privat)
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KLEINANZEIGEN

Die private Ganztagesschule 
Academia Bilingual School Ba-
sel in Kleinhüningen hat es sich 
zum Ziel gesetzt, sich für mehr 
Nachhaltigkeit in der Schule 
zu engagieren. Dazu trat sie 
2019 dem Eco-Schools-Pro-
gramm bei. Eco-Schools ist das 
grösste internationale Schul-
programm für Bildung für Nach-
haltige Entwicklung. Es ist von 
der UNESCO und dem Umwelt-
programm der Vereinten Na-
tionen anerkannt und unter-
stützt Schulen dabei, konkrete 
Massnahmen für einen nach-
haltigeren Schulbetrieb zu er-
greifen sowie Nachhaltigkeits- 

und Umweltthemen im Unter-
richt zu integrieren. Die Mit-
glieder der Schulgemeinschaft, 
allen voran die Schülerinnen 
und Schüler, spielen dabei eine 
Schlüsselrolle und nutzen das 
Schulgebäude und seine Um-
gebung als Übungsfeld, um ihre 
Ideen für eine nachhaltige Ent-
wicklung umzusetzen. In der 
Schweiz nehmen rund 70 Schu-
len in neun Kantonen am Eco-
Schools-Programm teil. 

Die dritte Eco-School
in den beiden Basel 

Die Schulgemeinschaft der Aca-
demia Bilingual School Basel be-
schloss, sich zunächst auf ihren 
Umgang mit Abfall zu konzen-
trieren. Ein Eco-Komitee aus 
Schülerinnen und Schülern, 
Lehrpersonen, der Schulleitung 
und Eltern formierte sich und 
lancierte eine Vielzahl von Ak-
tionen, um das Recycling an der 
Schule zu verbessern und Abfall 
reduzieren. Zum Beispiel rief es 
die Initiative «Müllfreier Mitt-
woch» ins Leben. Diese hat viele 
Kinder dazu ermutigt, ihre Pau-
senverpflegungen ohne Einweg-
verpackungen und stattdessen 
in wiederverwendbaren Boxen 
oder selbstgemachten Bienen-
wachstüchern mitzubringen. 
Besonderes Augenmerk legte die 
Schule auch auf das Kompostie-
ren. Die Kinder des Eco-Komi-
tees motivierten ihre Mitschüle-
rinnen und Mitschüler in Schul-
versammlungen, ihre Bioabfälle 
für den schuleigenen Kompost-

platz zu sammeln. Den Kompost 
verwendete die Schulgemein-
schaft im Schulgarten, um Salat 
für das gemeinsame Mittages-
sen anzubauen. Zum Abschluss 
ihres Projekts präsentierte die 
Schule ihre Errungenschaften 
einer Jury aus Nachhaltigkeits-
expertinnen und -experten, wel-
che einstimmig beschlossen, 
das Engagement der Academia 
Bilingual School Basel mit der 
Eco-Schools-Auszeichnung zu 
würdigen. Die Academia Bilin-
gual School ist damit offiziell die 
dritte Eco-School in den beiden 
Basel.                                              pd

Im Jahr 2019 fasste die Aca-
demia Bilingual School Basel 
den Entscheid, ihren Schulbe-
trieb nachhaltiger zu gestal-
ten und hat seither ein viel-
seitiges Projekt rund um das 
Thema Abfall auf die Beine 
gestellt. Nun wurde die Schule 
von der Bildungsorganisation 
J’aime ma Planète für ihr En-
gagement als Eco-School aus-
gezeichnet und feierte den Er-
halt der «internationalen grü-
nen Flagge» an der Schulver-
sammlung Ende Juni. 

Academia Bilingual School Basel feiert
Erhalt der Eco-Schools-Auszeichnung

Bilder: zVg

Die Academia Bilingual School Basel gestaltet den Schulbetrieb nachhaltiger 
und wurde dafür ausgezeichnet.  J’aime ma Planète ist ein ge-

meinnütziger Verein, der 2006 
in Genf gegründet wurde und 
der sich für den Schutz der 
Umwelt und die Förderung 
nachhaltiger Lebenswei-
sen einsetzt. Der Verein ent-
wickelt Programme und Ak-
tivitäten für Schulen im Be-
reich Umweltbildung und 
Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung zur Sensibilisierung 
der zukünftigen Akteurinnen 
und Akteure unserer Gesell-
schaft. Seit 2015 ist J’aime 
ma Planète die offizielle na-
tionale Vertretung der Foun-
dation for Environmental Edu-
cation (FEE) und entwickelt 
das Eco-Schools-Programm 
in der Schweiz. Die FEE ist 
mit Mitgliedern in 77 Ländern 
die grösste Umweltbildungs-
organisation der Welt und hat 
das Eco-Schools-Programm 
neben anderen Bildungspro-
grammen ins Leben gerufen.

www.academia-bilingual.ch 
www.ecoschools-ch.org

Kommunikationsbeauftragter
des Finanzdepartements

David Weber bringt mit seiner langjäh-
rigen Erfahrung als Journalist (bzbasel, 
Basler Zeitung) und in der Kommuni-
kation (Gewerbeverband Basel-Stadt) 
beste Voraussetzungen für die Stelle 
mit. Das Finanzdepartement hatte die 
neu geschaffene Stelle öffentlich ausge-
schrieben. Über 80 Bewerbungen sind 
daraufhin eingegangen. 

Die Ansprüche der Öffentlichkeit an die 
Kommunikation sind in den vergange-
nen Jahren stark gewachsen. Das Fi-
nanzdepartement hat bereits in den 

letzten Monaten begonnen, vermehrt 
und offener zu kommunizieren. Ein Bei-
spiel dafür ist die im letzten Jahr erst-
mals erfolgte Kommunikation der Hoch-
rechnungen der kantonalen Rechnung. 
Mit der neu geschaffenen Stelle will das 
Departement die Transparenz sowie die 
Nachvollziehbarkeit der Tätigkeiten 
und der Geschäfte weiter stärken.

Die Kommunikationsaufgaben des De-
partements werden derzeit im Neben-
amt vom Generalsekretariat und den 
Dienststellenleitenden wahrgenommen. 
Einzig bei Immobilien Basel-Stadt be-
steht bereits eine Teilzeitstelle für die 
Kommunikation.

David Weber wird seine Stelle als Kom-
munikationsbeauftragter des Departe-
ments voraussichtlich am 1. November 
2021 antreten.

pd

Das Finanzdepartement reagiert auf 
das gewachsene Informationsbedürf-
nis und will in Zukunft proaktiver 
sowie moderner kommunizieren. Das 
Departement verstärkt deshalb die 
personellen Ressourcen. David We-
ber wird zum Kommunikationsbe-
auftragten des Departements. Er ist 
heute Leiter Kommunikation und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Gewerbever-
bands Basel-Stadt.

Bild: Katerina Holmes / Pexels

«Müllfreier Mittwoch»: Ermutigt viele Kinder dazu, ihre Pausenverpflegung 
ohne Einwegverpackungen mitzubringen.
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