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Das Wasser trägt uns  
dem Himmel entgegen
Wie der fliegende Holländer ist unser Floss dieses Jahr gen Himmel ge-
braust. Ungebremst. Alle Klabautermänner, alle Nymphen und Tritonen 
sowie der alte Neptun waren klar auf unserer Seite. So haben wir einen 
wahrlich berauschenden Jahrgang erlebt. 

Unser Smutje und Booker, Gaetano Florio, hat uns fantastische Musik 
an Bord geholt, ganz dicke Fische waren dabei, darunter «2Raumwohnung»
aus Berlin, «Fischer Z» aus England,  «Naturally 7» und die «one and only» 
Blues Brothers Band. Letztere sind beide aus Übersee, nämlich aus den 
USA, zu uns nach Basel geschwommen. Gleichzeitig haben wir diverse 
lokale und nationale Bands aufgeladen, die dem Publikum so richtig 
Dampf machten. Zudem hat das Wetter hervorragend mitgespielt.

Was will man mehr? 
Kapitän Krattiger und seine wilde Meute waren mit diesem Jahrgang 
überaus zufrieden. Mit grosser Vorfreude fahren wir nun unserem 20. 
Geburtstag entgegen, den wir 2019 feiern werden. Eine alte Wahrsage-
rin, wir haben sie auf grosser Fahrt getroffen, auf der kleinsten der 
Cook-Inseln, hat IMFLUSS einst ein langes, vielleicht sogar ewiges Le-
ben und stetig wachsenden Erfolg prophezeit, in ihrem Zelt, das aus 
Seeungeheuer – und Menschenhäuten gefertigt ist. Nachdem ihr der 
Kapitän eine Buddel Rum geschenkt hat. 

Gelassen hat unser Capitano auf die Worte der Dame reagiert, ein 
Lächeln umspielte seine Mundwinkel, «so dick wird es nicht kommen», 
hat er gedacht – aber es war schon etwas dran. In den letzten Jahren 
hat im Fluss einen grossen Sprung nach vorne gemacht: mehr Presse, 
auch aus dem deutschen Nachbarland, mehr Publikum – und immer 
mehr Liebe. Na, wenn das kein gutes Omen ist...
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Tageswoche 17. 5. 2018

a    a    m  
   a  m a  a   
a   a  a  a  a    

a  a a .     a  
   a   a     

 a .
Basler Zeitung, 18. 5. 2018 
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Neue Zürcher Zeitung, 21. 6. 2018 
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kultur.tipp, 7. 7. 2018

Aus unserem Medienspiegel
Die lokale, die nationale und sogar die Presse aus Deutschland berichtet 
immer gerne über unser Festival in den Fluten des Rheins. 
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Schweiz am Sonntag, 21. 7. 2018 
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20 Minuten, Basel — am 18. 0 . 2018
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Volksstimme — am 2 . 0 . 2018
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T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   1    13

BaZ Kompakt — am 2 . 0 . 2018



atum  24.05.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 5 4
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  23
l che  0 42 mm

Referen  735340

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

atum  24.05.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 5 4
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  23
l che  0 42 mm

Referen  735340

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   17   13

BaZ Kompakt — am 2 . 0 . 2018



im  fluss  —  1   18   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 07. 0 . 2018

atum  07.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  20
l che  247 410 mm

Referen  87 770

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 7



im  fluss  —  1   1    13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 07. 0 . 2018

atum  07.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  20
l che  247 410 mm

Referen  87 770

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 7



im  fluss  —  1   20   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 07. 0 . 2018

atum  07.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  20
l che  247 410 mm

Referen  87 770

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  3 7



im  fluss  —  1   21   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 07. 0 . 2018

atum  07.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  20
l che  247 410 mm

Referen  87 770

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  4 7



im  fluss  —  1   22   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 07. 0 . 2018

atum  07.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  20
l che  247 410 mm

Referen  87 770

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  5 7



im  fluss  —  1   23   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 07. 0 . 2018

atum  07.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  20
l che  247 410 mm

Referen  87 770

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  7



im  fluss  —  1   2    13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 07. 0 . 2018

atum  07.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  20
l che  247 410 mm

Referen  87 770

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  7 7



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  18.0 .2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  14
l che  4 728 mm

Referen  7824

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   2    13

Basler Zeitung — am 18. 0 . 2018



im  fluss  —  1   2    13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 20. 0 . 2018

atum  20.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  50
l che  143 20  mm

Referen  7003081

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 4



im  fluss  —  1   27   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 20. 0 . 2018

atum  20.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  50
l che  143 20  mm

Referen  7003081

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 4



im  fluss  —  1   28   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 20. 0 . 2018

atum  20.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  50
l che  143 20  mm

Referen  7003081

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  3 4



im  fluss  —  1   2    13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 20. 0 . 2018

atum  20.0 .2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  50
l che  143 20  mm

Referen  7003081

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  4 4



atum  21.0 .2018

eue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044  258 11 11
htt s www.n .ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  104 3 7
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  24
l che  2 52  mm

Referen  70050171

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  21.0 .2018

eue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044  258 11 11
htt s www.n .ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  104 3 7
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  24
l che  2 52  mm

Referen  70050171

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   30   13

Neue Zürcher Zeitung — am 21. 0 . 2018



atum  21.0 .2018

eue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044  258 11 11
htt s www.n .ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  104 3 7
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  24
l che  2 52  mm

Referen  70050171

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

atum  21.0 .2018

eue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044  258 11 11
htt s www.n .ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  104 3 7
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  24
l che  2 52  mm

Referen  70050171

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   31   13

Neue Zürcher Zeitung — am 21. 0 . 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  30.0 .2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  22
l che  77 38  mm

Referen  7014873

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   32   13

Basler Zeitung — am 30. 0 . 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  30.0 .2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  22
l che  77 38  mm

Referen  7014873

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

im  fluss  —  1   33   13

Basler Zeitung — am 30. 0 . 2018



atum  07.07.2018

ulturti
8024 Zürich
043  300 52 00
www. ultur ti .ch

edienart  Print
edient  Pu li ums eitschriften

uflage  12 180
rscheinungsweise  2  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  8
l che  21 3 1 mm

Referen  70230 88

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  07.07.2018

ulturti
8024 Zürich
043  300 52 00
www. ultur ti .ch

edienart  Print
edient  Pu li ums eitschriften

uflage  12 180
rscheinungsweise  2  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  8
l che  21 3 1 mm

Referen  70230 88

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   3    13

Kulturtipp — am 07. 07. 2018



im  fluss  —  1   3    13

atum  03.07.2017

asel ress
4104 erwil
0 1  721  02
www. asel e ress.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  0 000
rscheinungsweise  10  hrlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  
l che  20  mm

Referen  5 8 32

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

Basel Express — am 03. 07. 2018

atum  02.07.2018

asel ress
4104 erwil
0 1  721  02
www. asel e ress.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  0 000
rscheinungsweise  10  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  7
l che  840 mm

Referen  7023102

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



im  fluss  —  1   3    13

atum  07.07.2017

Regio tuell
4153 Reinach
0 1  0 77 77
www.regioa tuell.com

edienart  Print
edient  e ial  und o eitschriften

uflage  150 000
rscheinungsweise  monatlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  52
l che  2 17  mm

Referen  5 8 371

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

Regio Aktuell — am 0 . 07. 2018

atum  04.07.2018

Regio tuell
4153 Reinach
0 1  0 77 77
www.regioa tuell.com

edienart  Print
edient  e ial  und o eitschriften

uflage  150 000
rscheinungsweise  monatlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  31
l che  27 832 mm

Referen  7023103

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2



im  fluss  —  1   37   13

atum  07.07.2017

Regio tuell
4153 Reinach
0 1  0 77 77
www.regioa tuell.com

edienart  Print
edient  e ial  und o eitschriften

uflage  150 000
rscheinungsweise  monatlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  52
l che  2 17  mm

Referen  5 8 371

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

Regio Aktuell — am 0 . 07. 2018

atum  04.07.2018

Regio tuell
4153 Reinach
0 1  0 77 77
www.regioa tuell.com

edienart  Print
edient  e ial  und o eitschriften

uflage  150 000
rscheinungsweise  monatlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  31
l che  27 832 mm

Referen  7023103

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2



im  fluss  —  1   38   13

atum  20.07.2017

ogel r ff
4005 asel
0 1  1 0  
www. ogelgr ff.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  42 000
rscheinungsweise  2  hrlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  13
l che  28 17 mm

Referen  133107

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

Vogel Gryff — am 0 . 07. 2018

atum  05.07.2018

ie Zeitung für lein asel

ogel r ff
4005 asel
0 1  1 0  
www. ogelgr ff.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  43 000
rscheinungsweise  12  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  13
l che  12 7 mm

Referen  70231330

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  12.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  1
l che  25 0 7 mm

Referen  702 835

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   3    13

Basler Zeitung — am 12. 07. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  20.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  1
l che  5 13  mm

Referen  7034 312

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   0   13

Basler Zeitung — am 20. 07. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  20.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  13
l che  74 755 mm

Referen  703473 4

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   1   13

Basler Zeitung — am 20. 07. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  20.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  13
l che  74 755 mm

Referen  703473 4

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

im  fluss  —  1   2   13

Basler Zeitung — am 20. 07. 2018



atum  20.07.2018

ages oche
405  asel
0 1  5 1 1 80
www.tageswoche.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  8 251
rscheinungsweise  50  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  32
l che  0 882 mm

Referen  7034752

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  20.07.2018

ages oche
405  asel
0 1  5 1 1 80
www.tageswoche.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  8 251
rscheinungsweise  50  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  32
l che  0 882 mm

Referen  7034752

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   3   13

TagesWoche — am 20. 07. 2018



atum  20.07.2018

ages oche
405  asel
0 1  5 1 1 80
www.tageswoche.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  8 251
rscheinungsweise  50  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  32
l che  0 882 mm

Referen  7034752

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

atum  20.07.2018

ages oche
405  asel
0 1  5 1 1 80
www.tageswoche.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  8 251
rscheinungsweise  50  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  32
l che  0 882 mm

Referen  7034752

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1      13

TagesWoche — am 20. 07. 2018



im  fluss  —  1      13

atum  23.0 .2017

20 inuten asel
4003 asel
0 1  2  80 20
www.20min.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  73 0 0
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  5
l che  12 804 mm

Referen  57 203

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

20 Minuten, Basel — am 20. 07. 2018

atum  20.07.2018

asel

20 inuten asel
4003 asel
0 1  2  80 20
www.20min.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  72 800
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  27
l che  12 4 4 mm

Referen  70351532

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



im  fluss  —  1      13

atum  2 .07.2017

asel

chwei  am ochenende asel
4051 asel
0 1  27 2  00
htt s www.schwei amwochenende.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  27
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  31
l che  8 418 mm

Referen  18 25

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 3

Schweiz am Wochenende, Basel — am 21. 07. 2018

atum  21.07.2018

asel

chwei  am ochenende asel
4051 asel
0 1  27 2  00
htt s www.schwei amwochenende.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  2 57
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  31
l che  42 051 mm

Referen  7035 344

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  23.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  1
l che  5 478 mm

Referen  703 2230

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   7   13

Basler Zeitung — am 23. 07. 2018



im  fluss  —  1   8   13

atum  13.07.2017

asler oche
4002 asel
0 1  01 10 3
www. aslerwoche.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  30 818
rscheinungsweise  1  hrlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  
l che  53 4  mm

Referen  044244

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

Basler Woche — am 2 . 07. 2018

atum  25.07.2018

asler oche
4002 asel
0 1  01 10 3
www. aslerwoche.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  30 140
rscheinungsweise  1  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  
l che  7 135 mm

Referen  703 382

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  24.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  1
l che  31 4 0 mm

Referen  70375438

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1      13

Basler Zeitung — am 2 . 07. 2018



im  fluss  —  1   0   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 2 . 07. 2018

atum  24.07.2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  18
l che  58 158 mm

Referen  7037 147

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2



im  fluss  —  1   1   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 2 . 07. 2018

atum  24.07.2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  18
l che  58 158 mm

Referen  7037 147

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2



atum  25.07.2018

aselland  rlesheimer oche
4410 iestal
0 1 01 10 3
www. asellandwoche.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  32 24
rscheinungsweise  20  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  
l che  7 11  mm

Referen  7037 1

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  25.07.2018

aselland  rlesheimer oche
4410 iestal
0 1 01 10 3
www. asellandwoche.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  32 24
rscheinungsweise  20  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  
l che  7 11  mm

Referen  7037 1

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   2   13

Arlesheimer Woche — am 2 . 07. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  24.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  27
l che  5 240 mm

Referen  7037 21

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   3   13

Basler Zeitung — am 2 . 07. 2018



im  fluss  —  1      13

atum  23.0 .2017

20 inuten asel
4003 asel
0 1  2  80 20
www.20min.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  73 0 0
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  5
l che  12 804 mm

Referen  57 203

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

20 Minuten, Basel — am 2 . 07. 2018

atum  24.07.2018

asel

20 inuten asel
4003 asel
0 1  2  80 20
www.20min.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  72 800
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  5
l che  4  mm

Referen  7037 28

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  25.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  14
l che  13 824 mm

Referen  7038 085

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1      13

Basler Zeitung — am 2 . 07. 2018



im  fluss  —  1      13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 2 . 07. 2018

atum  25.07.2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  32
l che  83 853 mm

Referen  703870 0

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2



im  fluss  —  1   7   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 2 . 07. 2018

atum  25.07.2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  32
l che  83 853 mm

Referen  703870 0

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  25.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  13
l che  5 2 4 mm

Referen  703 105

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   8   13

Basler Zeitung — am 2 . 07. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  25.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  13
l che  5 2 4 mm

Referen  703 105

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

im  fluss  —  1      13

Basler Zeitung — am 2 . 07. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  2 .07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  25
l che  0 58  mm

Referen  703 70 3

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   0   13

Basler Zeitung — am 2 . 07. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  2 .07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  25
l che  0 58  mm

Referen  703 70 3

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

im  fluss  —  1   1   13

Basler Zeitung — am 2 . 07. 2018



atum  2 .07.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 000
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  4
l che  0 038 mm

Referen  703 844

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 3

atum  2 .07.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 000
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  4
l che  0 038 mm

Referen  703 844

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 3

im  fluss  —  1   2   13

BaZ Kompakt — am 2 . 07. 2018



atum  2 .07.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 000
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  4
l che  0 038 mm

Referen  703 844

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 3

atum  2 .07.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 000
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  4
l che  0 038 mm

Referen  703 844

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 3

im  fluss  —  1   3   13

BaZ Kompakt — am 2 . 07. 2018



atum  2 .07.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 000
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  4
l che  0 038 mm

Referen  703 844

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  3 3

atum  2 .07.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 000
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  4
l che  0 038 mm

Referen  703 844

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 3

im  fluss  —  1      13

BaZ Kompakt — am 2 . 07. 2018



atum  2 .07.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 000
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  1
l che  40 7 mm

Referen  7040242

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  2 .07.2018

aZ om a t 
4002 asel
0 1 3  11 11
www. m.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  3 000
rscheinungsweise  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  4
l che  0 038 mm

Referen  703 844

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 3

im  fluss  —  1      13

BaZ Kompakt — am 2 . 07. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  27.07.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  13
l che  21 571 mm

Referen  7040 777

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1      13

Basler Zeitung — am 27. 07. 2018



atum  2 .07.2018

au tausga e

lic  am end
8008 Zürich
044  25  5 5
www. lic ama end.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  118 85
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  23
l che  2 3 mm

Referen  70414878

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  2 .07.2018

au tausga e

lic  am end
8008 Zürich
044  25  5 5
www. lic ama end.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  118 85
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  23
l che  2 3 mm

Referen  70414878

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   7   13

Blick am Abend, Hauptausgabe | Basel | Bern | Luzern | St.Gallen  — am 2 . 07. 2018



im  fluss  —  1   8   13

atum  23.0 .2017

20 inuten asel
4003 asel
0 1  2  80 20
www.20min.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  73 0 0
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  5
l che  12 804 mm

Referen  57 203

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

20 Minuten, Hauptausgabe | Basel — am 27. 07. 2018

atum  27.07.2018

asel

20 inuten asel
4003 asel
0 1  2  80 20
www.20min.ch

edienart  Print
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Strand, Grillstation und Partymeile
Tagsüber sonnen, nachts feiern: Der Rhein und sein Kleinbasler Ufer sind im Sommer fast rund um die Uhr ein beliebter Aufenthaltsort

Von Daniela Gschweng

BASEL. Was den Freiburgern die Drei-
sam ist den Baslern der Rhein. Als Nah-
erholungszone, Picknickplatz, Party-
meile und Sonnendeck ist der Fluss im
Sommer das Zentrum der Stadt. Mit al-
len Problemen, die damit einhergehen.

Farbige Völkerwanderung
Wer Basel verstehen will, muss am Rhein
anfangen. Und der beste Weg an den
Rhein führt durch den Rhein. Auf den
Treppen unterhalb des Tinguely-Muse-
ums verteilen derzeit nicht nur die Basler
Sonnencreme in allen verfügbaren Ge-
ruchsrichtungen und stopfen Kleidung in
farbige Wickelfische. Der Strom der bun-
ten Schwimmsäcke, der sich den Rhein
hinunterzieht, sieht seit Wochen aus wie
eine farbige Völkerwanderung. Die typi-
sche Frage aller Auswärtigen „kann man
da drin wirklich schwimmen?“ ist mit ei-
nem Kaltes-Wasser-bis-zum-Bauchnabel-
Moment plus dem anschließenden
„Woosh“ beantwortet.

Rheinschwimmen ist eine wirklich gu-
te Methode, entspannt ein wenig Sight-
seeing zu betreiben. Vorbei an der Roche
und den Fischerhüsli am Ufer sowie den
ersten schmalen Anzeichen von Strand
schwimmt es sich plaudernd zum Beginn
der „Basler Riviera“. Drei junge Männer
unterhalten sich über Sonnenbrand beim
Surfen, zwei andere über die IT-Probleme
des letzten Projekts. Am Ufer ziehen Son-
nenbadende vorbei. Wenn ein Container-
schiff kommt, gibt es Wellen.

Schwimmende Konzertbühne
Wer an der Mittleren Brücke aus der plap-
pernden Gemeinschaft ausschert, ist in
der optimalen Warteposition für das Festi-
val „Im Fluss“. Je nach Bekanntheit des

Interpreten finden sich ein bis zwei Stun-
den vor Konzertbeginn um 21 Uhr die
ersten Zuschauer ein. Die Mittlere Brü-
cke kann man zwar auch erreichen, in-
dem man vom Badischen Bahnhof aus
einfach geradeaus läuft. Vorgekühlt und
im Bikini wartet es sich jedoch besser.

Eine schwimmende Bühne dort, wo
sich ohnehin halb Basel trifft, dazu Kon-
zertbeginn bei Sonnenuntergang – das ist
schon ziemlich einzigartig. Gäbe es „Im
Fluss“ nicht, man hätte es erfinden müs-
sen. Was man nicht nur hört, sieht und
spürt, sondern auch dem Line-Up an-
merkt. „Was für ein unglaublich tolles
Fest. Wir kommen wieder“, sagte Inga
Humpe, die Sängerin der Band „2raum-
wohnung“, die das Festival im Juli eröff-
net hat, und traf es damit recht genau. „Im
Fluss“ ist weniger ein Konzert als ein

Open-Air-Erlebnis. Der für James Gruntz
ersessene Platz war nach einer kurzen
Toilettenpause um 20 Uhr dennoch weg.
Zuspätkommende suchen bekannte Ge-
sichter in der Menge, in der Hoffnung,
sich irgendwo dazuzuquetschen. Viel Zeit
zum Genießen bleibt nicht, nach etwa ei-
ner Stunde ist schon wieder Schluss.

Der Preis der Freiheit
Zu den vielen Untiefen, die der Veranstal-
ter umschifft hat, gehören lärmgeplagte
Anwohner. Sobald es Abend wird am
Rhein, werden die Wasserflaschen gegen
Bierdosen ausgetauscht, die Musik aus
Dutzenden Mini-Boxen wird lauter. Alle

paar Schritte wechselt der Sound
im Genre-Park. Aus der Grundbe-
schallung aus Rap und Hip-Hop
sticht ein Metal-Stück hervor, da-
nach Tango. Irgendwer singt et-
was wie „ohne Igel an den Orgeln
keine Orgien in Georgien“. Mit
langem „O“ und „I“. Vielleicht ist
aber bloß der Lautsprecher ka-
putt.

Pitschnasse Menschen, die im
Bikini an der Promenade entlang-
schlendern, fegen jede Reser-
viertheit weg. Das, was an der
Basler Riviera so ansprechend ist,
ist auch ihr Makel. Basel verliert
im Sommer wenig die Conte-
nance. Der Preis der Freiheit sind
Rauchschwaden, Littering, Lärm
und wütende Anwohner. „Das

Rheinbord ist zur Partymeile verkom-
men“, schimpft einer. Er vermisst die Ru-
he und spricht von Polizeipräsenz, Dieb-
stahl und Drogenhandel. Das Rheinbord-
Publikum ist da naturgemäß anderer Mei-
nung: „Basel ist nicht besonders krimi-
nell“, findet ein Mann, der schon in vie-
len Städten gewohnt hat. „Ich habe hier
noch nie Angst gehabt“, sagt er und kriti-
siert die Medien, die auch kleine Vorfälle
thematisieren. „Sonne, Wasser und viele
Leute, die zusammen friedlich eine gute
Zeit haben“, sagt eine junge Frau auf die
Frage, warum sie ihren Abend am Rhein
verbringt.

Überall Müll
Mitmachen kann jeder, auch wenn er nur
zwei Dosen Bier mitbringt. Es herrscht
zwar kein Konsumzwang, konsumiert

wird dennoch reichlich. Überbleibsel von
Essen und Getränken bleiben am Wasser
liegen. Entweder verschämt in der Nähe
der übervollen Mülleimer oder gleich da,
wo das Zusammensein stattfand. Wer
frühmorgens am Rheinbord spazieren
geht, sieht: Müll. Die Stadt Basel macht
zweimal täglich sauber, hat große Müll-
container und zusätzliche WC-Häuschen
aufgestellt, um die Zahl der Wildpinkler
einzuschränken. Dennoch türmen sich
nach sonnigen Tagen leere Flaschen, Do-
sen und To-Go-Verpackungen.

Freiraummeile mit Lärm
Wer sich schwimmend fortbewegt, sieht
davon fast nichts. Aus einigen Metern
Entfernung sind die Massen am Ufer
schon wieder Panorama. Bis zur Dreiro-
senbrücke jedenfalls, weiter stromab-
wärts ist Schwimmen verboten. Zu Ende
ist das Rheinbord damit noch lange nicht.
Der Weg führt entlang der Bahngleise zu-

rück zum Rhein an die Basler Freiraum-
meile an der Uferstraße. Zwischen der
Patschifig-Bar mit dem fantasievollen Gar-
ten am einen Ende und der Marina-Bar
am anderen Ende geht das Licht als letztes
aus.

Auch dort gibt es Lärmprobleme. Das
Basler Klybeck-Quartier ist zwar durch
die Gleise der Güterbahn vom Ufer ge-
trennt, dennoch ist es laut. „Das liegt an
einer Besonderheit der Akustik“, erklärt
eine Anwohnerin. „Manche hören die
Konzerte so laut, als ob sie hier auf dem
Platz stehen würden“, brüllt sie ins Ohr.
Es ist Samstagabend, deutlich nach 22
Uhr, und auf der kleinen Bühne der Mari-
na-Bar steht der Denner-Clan.

Ruhe mit Schwimmsack
Eine Ausnahme. Am Wochenende feier-
ten die Kollegen von Radio X mit mehre-
ren hundert Besuchern das 20-jährige Be-
stehen ihres Senders. Verstärkte Konzer-
te nach 22 Uhr gibt es sonst nur noch auf
Voranmeldung und ihre Anzahl ist be-
grenzt. Die Folge längerer Auseinander-
setzungen zwischen Veranstaltern und
Anwohnern und das vorerst letzte Kapitel
im Kampf um den drei Kilometer langen
Park am Rheinufer, den so nur wenige
Städte haben. Wer ein ruhiges Fleckchen
mit Rheinblick sucht, findet es nebenbei
immer noch. Und wenn es mit dem
Schwimmsack im Wasser ist.
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Als Picknickplatz, Partymeile und Sonnendeck ist der Rhein im Sommer das Zentrum der Stadt.

Manche Picknicker rücken mit dem halben Hausrat an. Davon bleibt öfters
mal was liegen. F O T O S : F R A N T I S E K M A T O U S

Die Dreirosen-Buvette ist die letzte für die
Rheinschwimmer; das Rheinbord ist damit
aber noch nicht zu Ende.
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rscheinungsweise  3  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  
l che  125 7  mm

Referen  18 418

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 4

Volksstimme — am 03. 08. 2018

atum  03.08.2018

ol sstimme
4450 issach
0 1  7  10 30
www. ol sstimme.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  7 5 2
rscheinungsweise  3  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  10
l che  30 0 0 mm

Referen  704 3231

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



im  fluss  —  1   8    13

atum  20.07.2017

ogel r ff
4005 asel
0 1  1 0  
www. ogelgr ff.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  42 000
rscheinungsweise  2  hrlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  13
l che  28 17 mm

Referen  133107

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

Vogel Gryff — am 02. 08. 2018

atum  02.08.2018

ie Zeitung für asel tadt

ogel r ff
4005 asel
0 1  1 0  
www. ogelgr ff.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  11 500
rscheinungsweise  12  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  15
l che  7 8 mm

Referen  704 4031

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2



im  fluss  —  1   8    13

atum  20.07.2017

ogel r ff
4005 asel
0 1  1 0  
www. ogelgr ff.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  42 000
rscheinungsweise  2  hrlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  13
l che  28 17 mm

Referen  133107

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

Vogel Gryff — am 02. 08. 2018

atum  02.08.2018

ie Zeitung für asel tadt

ogel r ff
4005 asel
0 1  1 0  
www. ogelgr ff.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  11 500
rscheinungsweise  12  hrlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  15
l che  7 8 mm

Referen  704 4031

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  04.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  21
l che  2 852 mm

Referen  704 8 51

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   8    13

Basler Zeitung — am 0 . 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  04.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  21
l che  2 852 mm

Referen  704 8 51

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

im  fluss  —  1   87   13

Basler Zeitung — am 0 . 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  0 .08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  17
l che  1 1 4 mm

Referen  70473 38

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   88   13

Basler Zeitung — am 0 . 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  0 .08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  21
l che  21 7 1 mm

Referen  70473755

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   8    13

Basler Zeitung — am 0 . 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  07.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  23
l che  35 283 mm

Referen  704 0158

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   0   13

Basler Zeitung — am 07. 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  08.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  12
l che  4 82  mm

Referen  704 5177

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   1   13

Basler Zeitung — am 08. 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  0 .08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  2
l che  5 203 mm

Referen  70505057

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   2   13

Basler Zeitung — am 0 . 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  10.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  23
l che  552 mm

Referen  705175 1

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   3   13

Basler Zeitung — am 10. 08. 2018



atum  0 .08.2018

asel

lic  am end
5001 arau
0 2 822 8 55
www. lic ama end.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  38 435
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  23
l che  7 33  mm

Referen  7053054

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  2 .07.2018

au tausga e

lic  am end
8008 Zürich
044  25  5 5
www. lic ama end.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  118 85
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  23
l che  2 3 mm

Referen  70414878

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1      13

Blick am Abend, Hauptausgabe | Basel | Bern | Luzern | St.Gallen  — am 0 . 08. 2018



im  fluss  —  1      13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 0 . 08. 2018

atum  0 .08.2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  31
l che  32 40 mm

Referen  7053057

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  11.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  21
l che  23 0 5 mm

Referen  70530583

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1      13

Basler Zeitung — am 11. 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  11.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  27
l che  7 51  mm

Referen  70530587

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

im  fluss  —  1   7   13

Basler Zeitung — am 11. 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  13.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  
l che  58 875 mm

Referen  7053224

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

im  fluss  —  1   8   13

Basler Zeitung — am 13. 08. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

atum  13.08.2018

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  4 353
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  
l che  58 875 mm

Referen  7053224

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  2 2

im  fluss  —  1      13

Basler Zeitung — am 13. 08. 2018



im  fluss  —  1   100   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 13. 08. 2018

atum  13.08.2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.033

uftrag  3008 30eite  1
l che  2 028 mm

Referen  7053404

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1



im  fluss  —  1   101   13

atum  23.0 .2017

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  13 223
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 7

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

atum  23.0 .2017

 asel
4051 asel
0 1  555 7  7
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 5 1
rscheinungsweise  5  w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  3
l che  80 4 3 mm

Referen  58054 8

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 2

bz Nordwestschweiz  — am 13. 08. 2018

atum  13.08.2018

au tausga e

asellandschaftliche Zeitung
4410 iestal
0 1  27 2  00
www. asellandschaftliche eitung.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  12 811
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ian  e en uhe eha ts- nitiative
berparteiliches omitee sieht bei Annahme die Unabhängigkeit der Regierung in Gefahr

Von Christian Keller

Base  Die Ruhegehalts-Initiative der
Basler Grünliberalen (GLP) gefährde 
die Unabhängigkeit der Regierungsräte 
und mache das Amt weniger attraktiv:
Dies ist die Kernbotschaft, mit der das
überparteiliche Komitee «Nein zum 
Etikettenschwindel – Für eine unab-
hängige Regierung!» gestern seine
Abstimmungskampagne gestartet hat.
Es handelt sich um eine breite Allianz,
in der Grüne, SP, CVP und LDP für die-
selbe Sache kämpfen.

Am 5. März stimmt die Bevölkerung
darüber ab, ob die Ruhegehälter zu-
rückgetretener oder abgewählter Ma -
gistrationspersonen – sie haben Anrecht
auf 165 000 Franken pro Jahr – auf eine 
maximale Bezugsdauer von drei Jahren
gekürzt werden sollen. Heute liegt die
längste Frist bei zehn Jahren.

Bemerkenswert ist der Umstand, 
dass mit Christophe Haller (FDP) und 
Patrick Hafner (SVP) an vorderster
Front auch Exponenten mitwirken,
deren Parteien sich bei der Parolen-
fassung für die GLP-Forderung aus-
gesprochen haben. «Die Entscheidung
in der FDP war äusserst knapp. Ausser-
dem spreche ich hier vor allem als Präsi-
dent der Wirtschafts- und Abgabe-
kommission, die einstimmig gegen die 
Initiative votierte», verteidigte sich Hal-
ler. SVP-Mann Hafner, er ist Präsident
der Finanzkommission, hielt fest: «Die
Diskussionen in meiner Partei waren 
von Neid beeinflusst. Das lehne ich ab.»

on pathien errascht
Geplant war das Gegenkomitee

ursprünglich nicht, wie Haller vor den
Journalisten erklärte. «Wir sind schon
etwas erschrocken, in welch aus-
schliesslich positivem Licht die Medien
über das Thema berichtet haben. Uns ist 
wichtig, nun auch gegenteilige Meinun-
gen in die Diskussion einzubringen.»
Dazu gehört für Haller der Aspekt, dass
die Ruhegehälter erst 2014 anlässlich 
der Pensionskassenrevision vom Gros-
sen Rat angepasst wurden. Es gebe kei-
nen Anlass, an der aktuellen und
«moderaten» Regelung schon wieder
Korrekturen vorzunehmen.

Würde dies im Falle einer Annahme
der GLP-Initiative trotzdem geschehen,
betonte LDP-Präsidentin Patricia von 
Falkenstein, drohten negative Aus-
wirkungen auf Regierungsentscheide.
Einzelne Regierungsmitglieder könnten

sich von ihren persönlichen Zukunfts-
überlegungen leiten lassen. «Wir wol-
len, dass sich amtierende Exekutiv-
politiker nicht Gedanken darüber 
machen müssen, welcher Tätigkeit sie
nach ihrer Regierungszeit nachgehen. 
Mit dieser Frage sollen sie sich erst nach
ihrem Ausscheiden befassen.»

Laut von Falkenstein sei es zudem
ein «Irrtum», zu glauben, abtretende
Regierungsräte würden im Arbeits-
markt «sofort wieder einen super Job» 
finden. Die Wirtschaft verlange von den
Angestellten einen immer höheren
Spezialisierungsgrad. «Einem Regie-
rungsrat obliegen zwar viel Ver-
antwortung und Führungsaufgaben, er
ist aber ein Generalist.» Wer nach nur
vier Jahren an der Spitze eines Departe-
ments aufhöre, dem bleibe mit dem
GLP-Modell künftig nur noch ein Jahr 
Zeit, sich beruflich neu zu orientieren.

CVP-Grossrätin Beatrice Isler warf
den Grünliberalen Unredlichkeit vor. 
«Der Vergleich mit goldenen Fallschir-
men in der Privatwirtschaft ist ein
Etikettenschwindel. Abgangsentschä-
digungen von Spitzenmanagern sind 
um ein Vielfaches höher als in der Poli-
tik.» Die GLP strafe Menschen ab, die
einen Dienst an der Öffentlichkeit leis-
teten. Im Übrigen bewege sich Basel-

Stadt mit seinen Ruhegehältern im
Schweizer Mittelfeld. 

Harald Friedl, Präsident der Grü-
nen, die mit Elisabeth Ackermann die
Regierungspräsidentin stellen, sprach 
von «aus der Luft gegriffenen» Argu-
menten. Wenn behauptet werde, dass 
während zehn Jahren bis zu 1,7 Millio-
nen Franken Ruhegehalt ausbezahlt
würden, dann handle es sich um einen
«Extremfall». Dazu komme es nur, 
wenn ein Regierungsrat im Alter von 
55 Jahren Schluss mache und bereits
zwölf Jahre im Amt verbracht habe.

Besonders stossend sei zudem, dass 
Regierungsräte vollkommen leer aus-
gingen, wenn sie nicht eine volle 
Legislaturperiode leisteten. «Wird ein
Exekutivmitglied nach drei Jahren 
krank, hat es keinerlei Anspruch auf
Ruhegehalt. Das ist ungerecht.»

Hohe uhe eh ter vertei i t
Sollte Ackermann bei den nächsten

Wahlen 2021 beschliessen, sich nach 
nur vier Jahren nicht mehr der Wieder-
wahl zu stellen, hätte sie nach jetziger
Regelung Aussicht auf eine Million
Franken Ruhegehalt. Wie rechtfertigt 
Friedl gegenüber der steuerzahlenden 
Bevölkerung diese Summe? «Acker-
mann würde sich bestimmt um eine

neue Aufgabe bemühen. Aber sie sollte 
dafür auch genügend Zeit bekommen.»

Georg Mattmüller von der SP störte
sich an der Neiddebatte, welche die
Ruhegehälter auslösten. «Das wird dem
Regierungsamt eindeutig nicht gerecht.
Eine solche Funktion ist mit hoher
Belastung und öffentlicher Kritik ver-
bunden.» Unfair am GLP-Ansatz sei wei-
ter, dass das Alter der Magistratsperson
nicht mehr berücksichtigt werde.
«Dabei ist dies von entscheidender 
Bedeutung, weil der berufliche Wieder-
einstieg für ältere Personen bekanntlich 
wesentlich schwieriger ist.» 

Mattmüller unterstrich, die Kandi-
datur für den Regierungsrat müsse 
weiterhin allen offenstehen – «der
Anwältin wie dem Schreinermeister».
Finde die GLP-Initiative eine Mehrheit,
könnten sich bald nur noch Ver-
mögende das Regierungsamt leisten,
«weil sie sich keine Sorgen um die Zeit
danach machen müssen».

Die Vertreter des Nein-Komitees
sind überzeugt, dass es bei einer 
schlechteren finanziellen Absicherung 
schwieriger wird, geeignete Personen 
für den Regierungsrat zu finden. Der
GLP gehe es sowieso nur darum, den
Neid zu bedienen, um sich nach vorne
zu drängen, giftelte Hafner.

a e- e s er Ba  un  ahre Hi h i hts
Ein neuer, unger ahrgang von agunzen serviert im Congress Center die 12 . Ausgabe des o ngerconzärtli

Von -minu

Base  Der erste Teil war gigantisch.
Atemberaubend. SENSATIONELL!

Sorry. Aber das ist eine Fake-News 
der BaZ.

Um ehrlich zu sein: Der erste Teil
hatte Highlights. Aber auch einige Hän-
ger. Ein grossartiger Prolog, ein perfek-
ter musikalischer Teil sowie die von
A bis Z witzig verspielten Tram-Werbe-
filme haben alles aufmotzen können.

Das Zofingerconzärtli ist meine
Lieblings-Vorfasnachtsveranstaltung.
Warum? Da verwirklicht sich kein
Regisseur, bringen Schauspieler keinen
Provinz-Schiller. Es ist einfach Spekta-
kel aus der hauseigenen Kiste. Mit viel
Spass am Spiel.

Hunderte von Arbeitsstunden ste-
cken in so einer Aufführung. Tausende
Pointen, die im Bier untergehen – und
einige, die dann zum Himmel steigen.

Schliesslich ist da diese junge, unbe-
kümmerte Art, Bissiges, manchmal Bit-
terböses auszuspucken (Man zieht Wes-
sels hastig von den Tramschienen weg,
weil ein Schlitten anfährt: «Bitte drätte 
Si zrugg!»). 

Und man ist wieder mal heisser als 
jede Miss Schweiz – denn die Zofinger 
sind schon seit zig Jahren die schönsten 
Weiber im Kanton. Da darf einer auch 
gründlich zufassen, ohne dass die Tusse
gleich «me too», sondern dann eher «no
meh!» kreischt.

Volle Stube also. Im Saal San Fran-
cisco des Congress Centers vibrieren
Eltern, Besen, Professoren, Regierung

(Wessels in roten Socken und wie
immer rosig drauf): Werden sie es 
schaffen? Ohne die Zwillinge? Ohne die
«Alten» mit ihrer Erfahrung?

Heuer präsentiert sich nämlich ein
junger Jahrgang von Fagunzen. Und 
ganz ehrlich: Sie präsentieren sich
beachtlich (no fake).

Der Cantus sitzt. Der Prolog ist eh
das Highlight des Abends: perfektes
Baseldytsch. Sowie eine Perlenkette an
Pointen und gedrechselten Värs – et 
voilà: Aufforderung ans Publikum, sich 
zu setzen:
Mit Eych nider uffs Gefider
S Conzärtli gits au daas Johr wider!

Zur prekären Geldsacksituation bei 
der Messe Basel zeigt man eine lösungs-
orientierte Haltung:
Sott s Gäld au in dr Zuekunft fähle,
miesst me halt dr Kamm wäggsträhle.

erfe te oup s
Vieles ist neu – eine frische Tonart 

eben: Im musikalischen Teil erleben wir 
einen schüchternen Jungzofinger am
Flügel mit Mendelssohns Lied ohne
Worte sowie mit einer Skrjabin-Etüde in 
dis-Moll. Jackie gibt damit seinen Ein-
stand –  dies perfekt.

Der ehemalige Tasten-Protagonist 
Q-Dur begleitet den langen Don, Par-
don: TRAM Giovanni zu Liedern von 
Beethoven. Beide Vorträge sind ein 
Genuss – Tram Giovanni nimmt Opern-
und Gesangsunterricht in Luzern.

Neue Gesichter also – ein frischer
Sound. Und wie immer werden die seit
einigen Jahren stets perfekten Couplés

der Protagonisten zu Musical-Auftrit-
ten. Und Highlights des Abends. Dazu
Tanzeinlagen mit «wherlockender» 
Choreografie. Kurzum: Musikalisch ist
das Conzärtli ein Ritt auf Notenschlüs-
seln der Extraklasse.

Alle drei «Lyyche» singen ihren Song 
wunderbar von der Seele – für einmal
ist Wessels (im Stiggli als Gang-Speeter
Kesselts) der Liebling des Abends. Sein 
Lied «St.Louis» nach dem Waterloo-
Song – von … von …? … Abba, isch jo 
glych – rockt das Publikum.

Als erste Lyych tritt Frau Hand-Nid-
Gä-Gwinnt ganz gschwind vom Basel-
bieter Olymp herunter (auch sie: guter
Song, guter Tanz – ach, wäre das Basel-
bieter-Kultur-Original nur ein Hundert-
stel so beweglich und harmonisch!).
Der Ginggian Konstant-Dri, der gerne
Leute verdrischt und hier im zweiten
Stiggli-Part in den Ring steigt, ist eben-
falls eine Augen- und Ohrenweide.

Das Epos braucht keine Handlung. 
Es ist aus verschiedenen Flashs «zäm-
megstigglet». Und das Schöne: Seit

neuerer Zeit treten immer mehr Neben-
leichen auf – das macht alles kurzwei-
lig. Gibt mehr Farbe. Mehr Schwung.

Wir erleben Tino Krattiger, der bei
den alten Dalbe-Wyber (zwei Figuren,
die wir nicht mehr missen möchten) um 
Geld bettelt. Wir sehen Mischa Bah-
nerth, der sich mit Wessels anlegt – da
kommen auch ein grossartiger Karli 
Odermatt daher (brillant seine Beizen-
Namen-Biografie!), ein geschlagener
Rolf Fringer, Wendy Holdener, die mit
Weisswein Constantin und Wessels 
abfüllt, und die Basler Politikerin Sibel
Arslan mit der Noch-nicht-Professorin-
sondern-erst-so-tuenden-Sturzbach.

unnsch i s- astet i
Das Duett über die Fake-News der

BaZ ist burck-hart, aber einmal mehr 
grossartig wie auch die süffige Schluss-
folgerung: «Egal was d BaZ schrybt –
Hauptsach, mir stehn dinn.»

Ein buntes Conzärtli also – frech, 
witzig, mit Highlights, mit kleinen Aus-
rutschern (Korea-Bilder!), mit nota-
bene einem grossartig vorgetragenen
«Nunnefirzli» der Alte Stainlemer,
schliesslich mit einem zweiten Teil, der
von A bis Z ins Schwarze trifft.

Das Publikum applaudiert begeis-
tert – und die Fagunzen hoffen, dass alle 
nächstes Jahr wieder dabei sind.

KLAR. SIND WIR.
Aber verdelli, bringt dann die

Dunnschdigs-Pastetli früher in die
Pause!

o n ercon rt i  . Februar, 20 Uhr, im 
ongress enter Basel.

u  cha en er Bev erun  Laut den Gegnern wirkt sich die GLP-Initiative negativ auf Regierungsentscheide aus.

Jun  un e ert un  issi  Das o ngercon ärtli ist Spass am Spiel pur  
Spektakel aus der hauseigenen Kiste.  Foto Kostas Maros

chu a er f r
anton teurer

Gericht reduziert Elternbeiträge
Regierung will Angebot belassen 

Von Urs Rist 

Base  Schulen dürfen für Lager und
Exkursionen von den Eltern nur noch 
diejenigen Kosten verlangen, die diese 
für die Verpflegung einsparen. Dies hat
das Bundesgericht entschieden, als es 
im Dezember 2017 eine Beschwerde
aus dem Kanton Thurgau guthiess. Wel-
chen Einfluss das Urteil auf den Kanton
Basel-Stadt habe, fragte CVP-Grossrat
Oswald Inglin, früherer Konrektor des
Gymnasiums Leonhard, in einer Inter-
pellation an den Regierungsrat. Und:
«Wäre der Kanton bereit, diese Kosten 
zu übernehmen?»

Diese Frage will der Regierungsrat
nicht direkt beantworten; er schreibt zu 
einer Frage nach Kürzungen: «Der Re -
gierungsrat hält Klassen- und Skilager 
für wertvoll und wichtig. Er will darum
grundsätzlich an diesem Angebot fest-
halten und Abstriche möglichst vermei-
den.» Bei den Kosten, die weiterhin den 
Eltern belastet werden dürfen, könne
von einem Richtwert von 16 Franken
pro Tag ausgegangen werden. Die Um-
setzung des Gerichtsentscheids hätte
für den Kanton Mehrkosten für Lager
von etwa 600000 Franken pro Jahr zur
Folge, heisst es. Betroffen vom Ent-
scheid des Bundesgerichts seien Lager
an der Primar- und der Sekundarschule.

In einem Klassenlager wird an
einem auswärtigen Ort ein Thema wäh-
rend einer Woche projektartig bearbei-
tet, heisst es in der Antwort. Dafür müs-
sen die Eltern bisher einen Beitrag von 
104 Franken bezahlen. Wenn von ihnen
nun nicht mehr als 16 Franken pro Tag,
also insgesamt 80 Franken verlangt 
werden dürfen, so würden dem Kanton
bei rund 195 Klassenlagern Mehrkosten
von rund 90000 Franken entstehen. Die
Skilager werden vom Kanton mit einem
Pauschalbeitrag von 57 Franken pro 
Schüler subventioniert. Der Eltern-
beitrag an die Gesamtkosten von rund
400 Franken liege derzeit zwischen
300 und 350 Franken. In der drei-
jährigen Sekundarschule ist ein Ski-
lager obligatorisch. Wenn die Eltern für
die Woche noch 80 Franken zahlen
müssen, so ergeben sich laut Regie-
rungsrat für den Kanton Mehrkosten
von 520 000 Franken.

Der vom Gerichtsentscheid direkt
betroffene Kanton Thurgau hat schon
im Januar die Elternbeiträge auf
80 Franken reduziert, berichtet die
Neue Zürcher Zeitung.

im  fluss  —  1   108   13

Basler Zeitung — am 03. 02. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

Bun eshaus  Dominik Feusi ( ), Leitung  
Beni Gafner (bg)  le  Reichmuth (are)  

ndrea Sommer (aso)

Base - ta t  Base an  e ion  hristian Keller
(ck), Leitung  Dominik eit  (hei), eamleitung
Basel-Stadt  o l offmann ( ho), eamleitung
Land  Serkan brecht (sa)   homas Dähler (td) 
Denise Dollinger (dd)  Lisa Groell  (lg)  homas
Gubler (Gu)  Mischa auswirth (hws)  ina ecker
(ni)  Fran iska Laur (ffl)  lessandra Paone (ale)  
Martin Regenass (mar)  le ander Müller (amu)  
Dina Sambar (dis)  Kurt schan (kt)  
Daniel ahl (wah)

port  Marcel Rohr (mr), Leitung  
liver Gut (olg), stv. Leitung 

Sebastian Briellmann (sb) ilman Pauls (tip)  
Dominic illimann (dw)

Kolumnisten: Marco hiudinelli, Karl dermatt,
Marc Surer

u tur  Raphael Suter (ras), Leitung 
Markus üest (mw), stv. Leitung  
Simon Bordier (bor)  hristoph eim (hm)  

ick o ce (nj)  Stephan Reuter (sr) 
hristine Richard (chr)  Sigfried Schibli (bli)  
ochen Schmid (js)

einun en un  ro e  Markus ogt (mv)

us an orrespon enten  Michael Bahnerth 
(mib), Berlin Basel  Rudolf Balmer (RB), Paris 
 olfgang Drechsler (wdk), Kapstadt  
Paul Flückiger (flü),  arschau  illi Germund (wig), 
Bangkok  Frank errmann (fhw), ashington  
Pierre  eumann (heu), aher sten  Feli  Lee (flp),
Peking  ansj rg Müller (hjm), London  

homas Roser (tro), Belgrad  Stefan Scholl (sch),
Moskau  Reiner andler (rwa), Madrid

o u nisten  Manuel Battega   Silvio Borner 
hristoph mann  Feli  rbacher (F )  

Markus äring  ans-Peter ammel (-minu)  
 Martin icklin (hckl)   elmut ubacher 
Markus Mel l  Manfred Messmer  Linus Reichlin  

ric Sarasin  Martin . Senn  ugen Sorg  
Roland Stark  amara ernli  ino Krattiger

pe ia seiten  Bildung, Gesundheit heute:
Denise Dollinger (dd)

ssen  rinken: Roland arisberger (rh)
Mobil: Benno Brunner (bb)
Reisen: Peter de Marchi (pdm)

Bei a en ro e te  Benno Brunner (bb)  
Roland arisberger (rh)

ro u tion  Benno Brunner (bb),
Stv. hef vom Dienst  Peter de Marchi (pdm)  
Roland arisberger (rh)  hristian orisberger (ch)
 Lukas Lampart (lam)  va eugebauer (ene)  

Stephan Reuter (sr) Kurt schan (kt)

esta tun  ino ngiuli ( rt Director),
Paul Graf

Bi re a tion oto rafen  Florian Bärtschiger  
Pino ovino  Lucian un iker  Kostas Maros  
Dominik Plüss  icole Pont

orre torat  nne-Sophie eer, Lesle  Paganetti
Somedia 

ach ear eitun  Milena De Matteis  
Mich le Gartenmann  Marcel Münch

o u entation rchiv  Marcel Münch
doku ba .ch

e a tion  eschenplat  , Postfach 2250,
4002 Basel,
elefon 0 1  11 11, Fa  0 1  1  4,

redaktion ba .ch  vorname.name ba .ch

B ro aufenta ch ar u en an
Basler eitung G, Postfach, 4245 Kleinlüt el
el. 0 1  11 11

er a  eschenplat  , Postfach, 4002 Basel,
el. 0 1  11 11, verlag ba .ch

onne ents-  uste - un  e a ations ienst
Montag bis Freitag von . 0 12 Uhr und 1 1  Uhr, 
Samstag von . 0 12 Uhr, Sonntag von 11 Uhr, 
el. 0 1  1  1 , Fa  0 1  12 2,

abo ba .ch, www.ba .ch abo

onne entspreise  Basler eitung
(mit Sonntags eitung, inkl. 2,5  M St):
 Monate Fr. 2 . , 12 Monate Fr. 525.

( usland auf nfrage)

eiterin eser ar t ertrie  Martina Barth

eiter er e ar t   Damian Fischer

eiter ra  un  ruc vorstufe  Reto K bur

nserate  Basler eitung G, eschenplat  ,
 Postfach, 4002 Basel
el. 0 1  10 50, Fa  0 1  10 20

inserate ba .ch, www.b m.ch

cha ter f r nserate
 Montag Freitag von .00 12.00, 1 .00 1 .00 Uhr
el. 0 1  12 1 , Fa  0 1  12 1

schalter ba .ch

nnoncenpreis
Basler eitung, s w oder farbig Fr. 4.25,
(mm-Basispreis, gl. MwSt.)

in Mitglied des etropoo

o esan ei en
todesan eigen ba .ch,
el. 0 1  12 1 ,

Fa  0 1  12 1

esch t te ar en

ordwestschweizer
E I T U G

Basler Woche

ruc  D  Druck entrum ürich G
Bubenbergstrasse 1, 021 ürich

Bas er eitun  
Bekanntgabe namhafter Beteiligungen:

eue Fricktaler eitung G, Presse 

Bas er eitun  
Gegründet 1 42 ( ational eitung) 
und 1 44 (Basler achrichten)

er e er  esch ftsf hrer un  hefre a tor  
Markus Somm (mso)

tv  hefre a tor  David hommen (-en)

hefre a tion  rik bneter (ebn), Leiter Politik
irtschaft  iviane o ce Laissue (vj), he n

vom Dienst  hristian Keller (ck), Leiter Region  
Laila bdel l, ssistentin

o iti  irtschaft  rik bneter (ebn), Leitung 
Martin Furrer (mfu), stv. Leitung Politik  
Lukas Lampart (lam)  Michael ug ( utor, hu)  
Michael Surber (sur)
 Patrick Griesser (pg), stv. Leitung irtschaft 
Stephan Reuter (sr)  hristian gli (che)  

hristoph irter (hic)

einun en un  ro e |  ienstag, 1 . ebruar 2018  |  Seite 1

ic

o  i el hoch   o t  her
Von Martin Hicklin

Wenn wir da unten unter der Hochnebeldecke 
unserer Wege gehen, denken wir kaum daran, 
dass uns aus dem unheiteren Himmel etwas um
die Ohren fliegen könnte. So ein Asteroid zum
Beispiel, der von seiner Bahn abgelenkt wurde. 
Nicht umsonst suchen die amerikanische Nasa
und Zugewandte ihre Nachthimmelaufnahmen 
laufend nach Pünktchen ab, die von Aufnahme zu 
Aufnahme an anderem Ort sind und sich so als 
Reisende im Meer der fixen Sterne verraten. Erst
mal entdeckt, werden mit erdgebundenen Tele-
skopen ihre Personalien, das Wohin und Woher
erkundet. Schliesslich will man wissen, wie weit
sich so ein Brocken unserer Zivilisation nähern 
und wie zuletzt im russischen Chelyabinsk die
Fensterscheiben in Brüche gehen lassen oder
Schlimmeres anrichten könnte. Glücklicherweise
ist das selten der Fall. Aber die alten Reisenden
bleiben nicht immer auf Bahn.

NEO nennt die Nasa ein Himmelsobjekt, das
der Erde nahe (=near) kommen könnte. Ist es ein
Asteroid, wird aus dem O ein A. Neunzig Prozent
der NEOs und NEAs, die mehr als 140 Meter 
Durchmesser haben, will die amerikanische Nasa
identifizieren können. Wobei nah ziemlich gross-
zügig bemessen ist. Gestern Montag zum Beispiel 
kam der Asteroid 2018 (CH2) der Erde «nahe»:

Zweimal die Entfernung Erde–Mond. Vier andere 
Asteroiden waren tags zuvor an ihren erdnächsten 
Punkt gekommen. Mit 5,65 Monddistanzen blieb 
auch der am nächsten kommende in sicherer Ent-
fernung. Doch vergangenen Donnerstagabend
schaffte es ein um die 40 Meter messender, angeb-
lich glänzender Asteroid auf einen Fünftel des
Mondabstands. Erst fünf Tage zuvor hatte das
Catalina-Survey-Programm den Boliden entdeckt.
Ziemlich spät, wenn man noch rechtzeitig alles in
Sicherheit hätte bringen wollen. Andererseits ist 
es eine starke Leistung, in diesem riesigen Raum
so eine kleine Kartoffel in derart ferner Distanz zu
orten und ihre Ankunft auf die Sekunde genau
anzugeben.

Schwergewichtig war es am 4. Februar
zugegangen. Da kam uns «2002 AJ 129» nahe. Mit
mehr als einem Kilometer Durchmesser ein mäch-
tiger Kerl unter den immerhin achtzig von der
Nasa in den letzten dreissig Tagen erwarteten
NEAs. Er gilt als potenziell gefährlicher (potenti-
ally hazardous) Asteroid oder PHA. 1885 PHAS
sind laut Nasa auf Bahnen, die in die Nähe der
Erde führen und 157 davon haben die Grösse von
«2002 AJ 129». Er wurde, sein Name verrät es,
2002 entdeckt, macht einmal in 586 Tagen seine
Tour und blieb uns diesmal noch zehn Erde-
Mond-Distanzen fern. Beim Vorbeifliegen von der 
Sonne beschleunigt, hatte er eine Geschwindig-

keit von 34 Kilometern in der Sekunde erreicht.
Man kann sich vorstellen, was abginge, würde
dieser dunkle, staubbedeckte Klumpen mit dieser
Wucht auf die Erde sausen. Wird in den nächsten
paar hundert Jahren aber nicht geschehen, ver-
sichert man bei der Nasa.

Zurzeit nimmt die Erde tränenreich Abschied 
von «Oumuamua» oder «1I/2017 U1», der als ers-
ter je entdeckter interstellarer Besucher (darum
das 1I) unser Sonnensystem durchquert. Als von 
rot schimmernden organischen Substanzen
bedeckte Zigarre überschlägt sich Oumuamua 
(hawaiianisch für «erster Bote aus der Vergangen-
heit») mit grosser Geschwindigkeit vorwärts.
Auf sagenhafte 87,3 Kilometer pro Sekunde
beschleunigte ihn der bahnkrümmende Flyby 
zur Sonne. 

Den Wanderer von einem anderen Stern hatte
man in Hawaii entdeckt, als er schon wieder dabei
war, sich zu entfernen. Mit Renzo Pianos Londo-
ner Wolkenkratzer The Shard (Die Scherbe) hatte 
man ihn verglichen und einzelne vermuteten, da
sei gar ein interstellares Raumschiff unterwegs.
Hunderte von Millionen Jahren. Doch Oumua-
mua liess die Erde ziemlich links liegen. Jetzt 
achten ganz viele fest darauf, dass sie nicht ver-
passen, wenn 2I kommt. Und Unverbesserliche
hoffen wieder heimlich, die nächste I-Scherbe
sei bemannt.

S er eh r e e e  e e    i t l ch

e r i t ie l
ie 

Von Christoph Buser

Erstaunliches ereignet sich fast unbemerkt von
der Öffentlichkeit. Die EU-Kommission – die
eigentliche Regierung der Europäischen Union – 
hat 39 Experten für eine neue «hochrangige 
Gruppe» (High Level Group, HLEG) ernannt. Die
EU will gegen «Fake News» und «Desinformation»
vorgehen. Die Gruppe setzt sich aus Vertretern der
sogenannten «Zivilgesellschaft» zusammen, aber 
auch aus Medienschaffenden und Mitarbeitern 
von Social-Media-Plattformen und aus der akade-
mischen Welt. Auf der von der Kommission ver-
öffentlichten Liste stehen unter anderem die
Namen von Vertreterinnen und Vertretern der
Universitäten Bukarest, Ljubliana und Riga, der
Medienhäuser ARD, RTL, Sky News oder auch von 
Silvio Berlusconis Mediaset – und nicht zuletzt
jenen von Twitter, Facebook und Google.

Ziel dieser Gruppe sei es, die Kommission
dahingehend zu beraten, «das Phänomen Fake
News einzugrenzen, die Rollen und Zuständig-
keiten relevanter Interessenvertreter zu definie-
ren, die internationale Dimension zu erfassen,
eine Bilanz der auf dem Spiel stehenden Positio-
nen zu ziehen und entsprechende Empfehlungen
zu formulieren», heisst es auf der Internetseite der 
EU-Kommission.

nter Beo achtun  er E
Wie diese selber festhält, hat sie bei ihrem

Kampf nicht nur irgendwelche dubiosen Websites
im Auge, sondern auch durchaus etablierte 
Medienhäuser: «Fake News beinhalten inter-
nationale Desinformation, welche über soziale
Online-Plattformen, Radio und Fernsehen (wörtl. 
«broadcast news media») oder traditionelle Print-
medien verbreitet werden.» Mit anderen Worten:
Auch traditionelle Zeitungsjournalisten sowie
Radio- und TV-Mitarbeitende stehen neu unter
der Beobachtung der EU-Kommission respektive
ihrer «hochrangigen Gruppe». Dabei scheint die
EU-Kommission selber eine eher vage Vorstellung
davon zu haben, was journalistisch noch in Ord-
nung ist, und was zu weit geht: «Im Grossen und
Ganzen repräsentieren Fake News ein ungenau 

bestimmtes Konzept, das verschiedene Typen von 
Fehlinterpretationen oder Verzerrungen der
Realität in Form von Nachrichtenstücken (in Text,
Ton- oder Filmformaten) umfasst.»

«Fehlinterpretationen»? «Verzerrungen der
Realität»? Was genau ist damit gemeint? Hat etwa
die staatliche Obrigkeit «die Wahrheit» für sich 
gepachtet? Ist jede Darstellung, die nicht dem offi-
ziellen Narrativ durch staatliche oder überstaat-
liche Stellen entspricht – also eine Fehlinter-
pretation darstellt – auch gleich ein Fall von Fake
News, den es von Staates wegen abzuwürgen gilt? 
Ich bezweifle es. Im Gegenteil: Ich halte es für
gefährlich, wenn staatliche (oder im Fall der EU-
Kommission gar eine nicht demokratisch gewählte 
überstaatliche Behörde) darüber zu befinden
beginnt, was mündigen Bürgern als Wahrheit ver-
kündet werden darf und was nicht.

enn reiheit erhaupt et as e eutet
Denn alles in allem verfügen wir mit den

freien Medien über ein bewährtes und zweck-
mässiges Korrektiv, das eben gerade diese «offi-
ziellen Informationen» einzuordnen vermag – 
auch wenn das grösste Problem des Journalismus
darin liegt, «einem Auflageninstinkt ohne Rück-
sicht auf Wahrheit und Gewissen zu widerstehen», 
wie der ungarisch-amerikanische Journalist,
Herausgeber, Zeitungsverleger und Stifter des 
nach ihm benannten Journalistenpreises, Joseph
Pulitzer, einmal sagte.

Aufgrund dessen jedoch gewissermassen eine
faktische Zensurbehörde einzuführen, halte ich
für übertrieben. Eine solche läuft der vielleicht
sogar gut gemeinten Absicht der EU-Kommission
nach mehr Wahrheit in den Medien entgegen.
Oder, um es mit den Worten von George Orwell,
dem Autoren so berühmter dystopischer Romane 
wie «1984» oder «Animal Farm» zu sagen: «Wenn 
Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet
sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen,
was sie nicht hören wollen.» Das gilt erst recht
gegenüber obrigkeitlichen Organen. Zensur ist
niemals die Lösung.

hristoph Buser ist FDP-Landrat und Direktor der 
irtschaftskammer Baselland.
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Von Tino Krattiger

Eine Szene im Unter-
werk Volta der IWB.
Die Sondereinheit der
Basilisken ist in voller
Kampfmontur dabei,
einen stadtbekannten
Club zu säubern. Ein
Drogendealer hat sich
im oberen Stockwerk 
im Männerklo ver-
schanzt. Die Spür- und
Drogenhunde haben
Fährte aufgenommen.

Der scharfe Strahl der Halogenstablampe zer-
schneidet das Dunkel. Einer der Hunde schlägt
vor der Klotüre an. Die Eingreiftruppe sichert sich 
gegenseitig, der vorderste Mann bricht mit der
Ramme die Türe auf, die krachend aus den Angeln
springt. Die Waffe im Anschlag und auf das Sub-
jekt gerichtet, ertönt der Befehl «Zugriff»!

Schnitt. Das Deckenlicht geht an, Trainings-
und Lagebesprechung. Was geschieht hier? Im
ehemaligen Unterwerk Volta war während Jahren
der international bekannte Technoclub «Nord-
stern» untergebracht. Immerhin der drittbeste
Club für elektronische Musik in Europa, noch vor 
dem berühmten «Berghain» in Berlin. Und dieser 
«Nordstern» bekam vor bald zwei Jahren von den 
Industriellen Werken die Kündigung für seine 
Räumlichkeiten. Grund: Eigenbedarf. Die IWB 
wollten selber Party machen.

Der «Nordstern» kam in Nöte, die Partyszene
auf kalten Entzug. Grosse Aufregung, um nichts, 
wie sich herausstellen sollte. Der Partyclub hat 
dann im Sommer 2016 am Rheinhafen im Schiff
Expo-Star einen Ankerplatz gefunden. Jetzt wis-
sen Sie, was der «Nordstern» ist. Die IWB, das sind
die mit der sauberen Weste, pardon, mit der
sauberen Energie. Schauen Sie, ich bin nicht der
eigentliche Techno-Partygänger. Nicht wegen der
Musik. Die gefällt mir. Nein, ich bin einfach nicht
mehr in dem Alter, mich bei eisigen Temperaturen
stundenlang in eine Menschenschlange zu stellen, 
um hernach von einem grenzdebilen Türsteher
nach Hause geschickt zu werden.

Was aber ist aus dem Unterwerk Volta 
geworden? Party gab es seither in den verlassenen
Räumlichkeiten keine. Zumindest keine mit elek-
tronischer Musik: Laut der BZ vom 21.1.18 haben 
«Abklärungen zur derzeitigen Nutzung ergeben,
dass die IWB die Räumlichkeiten tageweise der
Kantonspolizei für temporäre Trainings von
Spezialeinheiten mit Spür- und Drogenhunden 
vermieten». Ich muss sagen, macht schon Sinn. So
ein Training.

Ich versuche mich da in die Spürhunde hinein-
zuversetzen. Ich meine, dass es als richtiger
Drogenhund schon viel mehr Spass machen muss, 
anstatt an sichergestellten Kokainbeutelchen aus
der Asservatenkammer zu schnüffeln, sich am 
realen Objekt den Schnee aus den Ritzen zu pfei-
fen. Von dem, so munkelt man, soll es im Unter-
werk Volta ja reichlich haben. Letztlich Schnee
von gestern. Und man muss da auch ein wenig an
die Tiere denken. Die Klotüren müssen einem 
nicht leidtun.

Übrigens erinnert mich das an die Szene mit
der selbstgefälligen Dame in mittleren Jahren und 
dem Junkie, der mit seinem Hund auf dem kalten
Pflaster in der Einkaufsstrasse sitzt und um Geld 
bittet. Worauf unsere Dame auf dem Absatz kehrt-
macht, verschwindet und nach einiger Zeit mit
einer Dose Hundefutter wiederkommt. Für
Rauschgift gibt sie kein Geld. Ihr tut nur der Hund
so leid. 

Nun, mir tun alle diese Hunde leid. Die
Spürnasen, die Partypinscher, die Scratch- und
Samplertölen und die grenzdebilen Wachhunde.
Denn wieder einmal haben die Saubermänner
unserer Stadt einen Riegel geschoben und
 dem Laster Grenzen gesetzt. Ja, wo kämen wir
sonst hin!

an noti

r e  Sch e e
Von Eugen Sorg

Aus Schweden stammen Ikea, Abba und Pippi 
Langstrumpf, auf der ganzen Welt geliebte
Brands. Ebenso erfolgreich, wäre es nur nach dem
Willen der Erfinder gegangen, hätte auch eine
andere schwedische Idee werden sollen: die
Öffnung des «Folkhemmet», des sozialdemo-
kratischen Wohlfahrtsmodells «Volksheim» für
Geflüchtete und Beladene aus der ganzen Welt.
Das kulturell homogene Schweden sollte multi-
kulturell werden, hatte vor rund vierzig Jahren
dessen politische Elite beschlossen, und die Gren-
zen weit geöffnet. Die dankbaren Neubürger
würden bald die Tugenden der wackeren, arbeit-
samen und etwas langweiligen Nordländer über-
nehmen, und Schweden würde als «humanitäre 
Grossmacht» und Modell einer ethnisch-religiös 
kunterbunten, aber trotzdem friedlichen und 
fürsorglichen Gesellschaft den restlichen Natio-
nen den Weg leuchten. So die Träume der stolzen
Sozialingenieure. Es kam anders.

In Städten bildeten sich rechtsfreie No-Go-
Zonen, wo sich Migranten-Gangs mit auto-
matischen Waffen und Handgranaten bekriegen.
Gewaltkriminalität, auch islamisch motivierte, 
nimmt kontinuierlich zu, besonders stark aber
sexuelle Gewalt und mit ihr der Tatbestand der
Gruppenvergewaltigung. Migranten der ersten 
und zweiten Generation, insbesondere aus Nord-
afrika und Nahost, sind in allen Sparten über-
proportional vertreten. Das polit-mediale
Establishment leugnet das krachende Scheitern
der Integration und verfolgt unbeirrbar ihr quasi-
religiöses Projekt eines postnationalen, post-
religiösen, multikulturellen Nirwanas. Wie ernst 
man es meint, zeigt eine jüngste Personalie. Zum 
neuen Direktor von Schwedens Nationalem Amt 
für Kulturerbe wurde der 44-jährige Muslim Qai-
sar Mahmood gewählt. Der gebürtige Pakistani ist 
jetzt oberster Verantwortlicher für die Erhaltung
von Schwedens historischer Seele: von Wikinger-
Gräbern, Runen, mittelalterlichen Kirchen, Volks-
trachten. Mahmood hat Soziologie studiert, war 
Integrationsbeamter, schrieb Aufsätze über 
«Diversität», hat aber, wie er sagt, noch nie ein
Buch über Archäologie oder Kulturerbe gelesen.

Wer einen solchen Personalentscheid
anordnet oder zulässt, hat eine kulturelle Todes-
sehnsucht. Armes, dummes Schweden.
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 o er er or e  i  l che h l
Von Martin Hicklin

Ein grosses Männersterben habe vor fünf- bis
siebentausend Jahren in grossen Teile Asiens,
Europas und Afrikas gewütet. Dafür legten 2015
Monika Karmin von der estländischen Universität
Tartu mit 66 Kolleginnen und Kollegen Daten vor. 
Die viel zu uniforme Zusammensetzung moderner
männlicher Y-Chromosomen liess zurück-
schliessen, dass in der Jungsteinzeit (Neo-
lithikum) sich in Bezug auf Männer das zeigte,
was man einen genetischen Flaschenhals nennt.
In einer Zeit, wo die Menschen vom Jagen und
Sammeln zu mehr sesshafter Lebensweise überzu-
gehen begannen, wurde aus Vielfalt auf dem
Y-Chromosom mehr Einfalt. Das kann dann
geschehen, wenn nur wenige sich fortpflanzen
können, etwa nach Katastrophen oder Hungers-
nöten. So etwas musste laut Daten mit den Män-
nern vor 5000 bis 7000 Jahren geschehen sein. So
schlimm gar, dass damals für siebzehn Frauen nur
ein Mann übrig geblieben schien. Ein Horror für
beide.

Die Frauen aber blühten weiter in Vielfalt, so
zeigten parallele Untersuchungen. Sie hatten
keine genetische Enge zu passieren. Die genaue
Kenntnis der ererbten genetischen Information
erlaubt solche Schlüsse. Unter den 23 Chromo-
somenpaaren, die wir von unseren Eltern je zur

Hälfte erben, bestimmt das Dreiundzwanzigste
unser Geschlecht. Frauen haben zwei X-Chromo-
somen, Männer ein X- und das nur Männern 
eigene Y-Chromosom. Weil beim Zusammenfügen 
zweier Chromosomensätze oft mal kreuzweise
Partien getauscht werden, kommt es zu neuen 
Mischungen. Da das Y-Chromosom kein gleiches
Gegenüber hat, bleiben ihm solche Ver-
änderungen erspart. Das macht das Y interessant
für diese Fragen. Bei Frauen erlaubt anderseits die
nur von der Mutter zum Kind vererbte DNA der als
Kraftwerke in den Zellen arbeitenden 
sogenannten Mitochondrien solche Aussagen 
über mütterliche Vergangenheiten.

Was die Gründe für die in die Jungsteinzeit 
verorteten genetischen Einflüsse auf das
Y-Chromosom sein könnten, ist ein Rätsel. Waren 
besondere Umweltfaktoren schuld, dass männ-
liche Nachkommen häufig vor ihrer Geschlechts-
reife starben? Hatten nur wenige Männer das
Recht, Frauen zu Müttern zu machen? Alles mög-
lich, aber nichts davon erklärt allein das 1:17.

Nun bietet der Populationsgenetiker Marcus
Feldman von der Stanford Universität mit Kolle-
gen eine neue Erklärung für den Verlust der
Y-Vielfalt. Mit Modellrechnungen unterlegt, 
schlägt er in Nature Communications eine andere
Ursache für das Phänomen vor: die Männer selbst.
Sie könnten sich in jener Übergangszeit gegen-

seitig so zielstrebig dezimiert haben, dass es zu
dieser starken Einschränkung der Mehrfalt auf
dem Y-Chromosom gekommen ist. Die männ-
lichen Angehörigen von Gemeinschaften oder
Clans, wo die väterliche Abstammung die Zuge-
hörigkeit zur Gruppe bestimmt, haben zwangs-
läufig sehr ähnliche Y-Chromosomen. Gut mög-
lich, dass solche Gruppen sich sehr häufig
bekriegten und es üblich war, bei einem Sieg alle
männlichen Mitglieder der feindlichen Gruppe 
umzubringen. Die Frauen dagegen könnten als 
Beute mit den Siegern gegangen sein. In den
Modellrechnungen zeige sich, berichtet Feld-
mann, dass solch rabiates patrilineares Verhalten
die Resultate von Monika Karmin und Co.
erklären könnte. Es muss aber nicht so gewesen
sein. Direkte Belege dafür gibt es nicht. Gewiss ist, 
dass mit dem Übergang zu komplexeren Gesell-
schaften in grösserer Gemeinschaft, der Grün-
dung von Siedlungen und Städten neue Ordnun-
gen ein allfällig gezieltes Männermorden ersetzt 
haben dürften. Das Y-Chromosom erholte sich.

Ob die Männer von mehr Vielfalt auf dem Y 
profitiert hätten, wer weiss. Dass sie sonst blüht,
dafür haben die Frauen gesorgt. Stimmt die Feld-
man-Vermutung, könnten moderne Männer von
sich sagen, dass sie wohl die Nachkommen von 
Siegern in der Jungsteinzeit sind. Ist aber auch 
schon ziemlich lang her.

Sch er  eri o

i  te ori che  et 
lti ti e  B i e et

Von Andreas Schwander

Ende Mai fand in Genf 
das jährliche 
Branchentreffen der
Geschäftsfliegerei
statt, die European 
Business Aviation Con-
vention and Exhibition
EBACE. Alle waren
dabei – Boeing und
Airbus mit fliegenden 
Palästen, Kleineres
von Bombardier oder 
Dassault. Vieles 

kommt mal nach Basel, wo am EuroAirport die 
feudalen Einrichtungen installiert werden. Auch 
der Schweizer Hersteller Pilatus mit seinem neuen
Jet PC-21 war da. Der hat ein grosses Frachttor, 
kann auch auf Schotterpisten landen – ein heim-
licher Star der Show.

Der grösstmögliche Star der Show war aller-
dings nicht da und wird nie kommen. Der Herstel-
ler wird immer wieder angefragt, ob denn nicht
und man würde jeden Preis bezahlen. Doch bisher 
war die Antwort immer «Njet». Nun hat ein Mit-
glied der Geschäftsleitung des Business-Jet-Ver-
weigerers erklärt, weshalb es nie ein «Ja», 
beziehungsweise auf Russisch «Da», geben wird.
Der ultimative Business-Jet ist die Tupolew
Tu-160 «Black Jack». Das Flugzeug ist ein strategi-
scher Bomber, elegant, gross und sehr schnell. Es
ist der grösste Überschalljet aller Zeiten, mit 275
Tonnen Startgewicht 90 Tonnen schwerer als die
Concorde, 20 Tonnen schwerer als die grösste 
Variante der Boeing 787 Dreamliner – und dop-
pelt so schnell wie der Schall. Aber ein Ticket für
den Dreamliner kann sich jeder kaufen, ein
Dreamliner in Business-Konfiguration wenigstens
jeder Oligarch.

«Ja, wir bekommen regelmässig Anfragen für
Business-Varianten der Tu-160», sagt Valery Solo-
zobov, Vice-President für Forschung und Ent-
wicklung von Tupolew. Er ist einer jener Inge-
nieure, die typisch sind für die russische Flug-
zeugindustrie: bescheiden, gebildet, 

zurückhaltend und mit gigantischem Wissen. Eine
Sitzung mit Leuten wie ihm ist wie gutes Kino – 
ein unvergessliches Erlebnis. 

Solozobov kam zur Firma, als Gründer Andrej
Tupolew noch regelmässig seinen kahlen Kopf in
die Büros streckte. Er arbeitete in jenem Team, das 
in den 1970er- und 1980er-Jahren Flugzeuge ent-
wickelte, die mit Erdgas und Wasserstoff flogen.
Er sagt, ein Umbau der Tu-160 in ein Passagier-
flugzeug wäre möglich, aber nicht sinnvoll. Eine
völlige Neuentwicklung wäre billiger und komfor-
tabler. 

«Black Jack» ist zwar gross, aber sein Rumpf 
ist nicht wie bei normalen Flugzeugen eine durch-
gehende Röhre, in der man den Luftdruck für die
Passagiere erhöhen kann. Er ist als «Lifting Body», 
als Auftriebskörper und Teil des Flügels konzipiert 
und deshalb flachgedrückt.

Der «Wohnbereich» mit dem Cockpit hat eine 
kleine Anrichte und eine Toilette, ist aber 
ansonsten eng und ungastlich. Dafür gibt’s für
jedes der vier Besatzungsmitglieder einen 
Schleudersitz. Dahinter kommen Bomben- und
Fahrwerkschächte und die hydraulischen Anlagen 
für die Schwenkflügel. Obwohl so gross wie ein
moderner Airliner, ist der grösste Teil des Flug-
zeuges für den Aufenthalt von Menschen nicht
geeignet. Einfach Fenster reinschneiden, Leder-
sofas und goldene Bad-Armaturen montieren geht
nicht.

Eine der Hauptschwierigkeiten ist zudem, wie
Valery Solozobov süffisant bemerkt, dass die meis-
ten Technologien an der Tu-160 geheim sind. Das
gilt vor allem für das alles entscheidende Trieb-
werk NK-321. 

Es wurde einmal für Tests mit Boeing und der 
NASA in eine Tu-144-Überschall-Passagier-
maschine eingebaut. Das Resultat entsprach einer 
gedopten Concorde. Aber auch da durften die
Amerikaner das Triebwerk nur mit dem Feld-
stecher anschauen.

Die ultimativen Business-Jet-Träume scheitern
deshalb am kategorischen «Njet» einiger höflicher, 
bescheidener Ingenieure, die zwar selber nicht
sehr viel haben, sich aber auch von unendlich viel 
Geld nicht beeindrucken lassen.

ta tneurosen

 Br o 
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Von Tino Krattiger

Seit Anfang Mai habe 
ich immer öfters
Brandblasen an den
Händen. Ich getraue
mich einfach nicht,
den Zigaretten-
stummel wegzu-
werfen. Weniger
wegen den achtzig 
Mäusen Busse, viel-
mehr weil ich sonst als 
Säuli bezeichnet
werde. Ja, und wenn

man mal so einen Abfallkübel braucht, hat garan-
tiert eine fundamentalistische Nichtraucherin ihr 
Papiertaschentuch oben in den Aschenbecher 
hineinstopft. Und da habe ich dann Angst, als
Brandstifter weitaus drakonischere Strafen 
befürchten zu müssen.

Neues aus dem Amt für Krümelmonster: «Weil
nun fast alle öffentlichen Abfallkübel mit einem 
integrierten Aschenbecher nachgerüstet sind,
haben Raucher in Basel nun keine Ausreden mehr, 
ihre Zigarettenstummeln auf den Boden zu wer-
fen ...»

Keine Ausrede mehr? Diese freundliche Unter-
stellung erreichte uns aus eben demselben Amt,
das eigens einen «Drägg Sagg» kreiert hat und in
seiner neusten Kampagne zum Thema Littering
die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt als
kleine, lustige Schweine mit rosa Schnauze dar-
stellt, die ständig «easy» sagen.

Natürlich, ich fühle mich weitaus mehr 
angesprochen, wenn auf Robidog-Säckchen
«Bravo» steht, selbiges sage ich schliesslich auch 
zu meinem Dackel, wenn er sein Geschäftchen 
verrichtet. Mein Favorit aber ist jenes Toiletten-
papier, bei dem auf jedem Blatt das Wort «Danke» 
eingeprägt ist. Da spüre ich Dankbarkeit für
unsere Verrichtung bis zum letzten Blatt.

Wenn da nicht die Albträume wären. Nachts
schrecke ich hoch, weil mir träumte, dass ich beim 
Bürgerturnen wegen «mangelhaft» herausgewinkt
werde, oder aber ich mich auf einem Amt ein-
finden muss und mir dort von einem Schwein mit
rosa Schnauze der schändliche Inhalt meines
Drägg-Saggs unter die Nase gehalten wird.

Die zunehmenden Ordnungsrufe und der
Klassenappell unserer Verwaltung haben aber 
auch ihre schönen Seiten; zum Beispiel menschen-
leere Strassen. Gestern, nach einem Platzregen, 
sah ich in der Begegnungszone Webergasse ein 
Entenpaar, welches in einer beachtlichen Pfütze in
der Mitte der Strasse stand, also, die Entendame
schwamm und der Erpel stand, auf einem Bein –
und hielt Wache. Wie so oft ist bei Entenpaaren ein
eifersüchtiger Nebenbuhler nicht weit. Dieser
stand auf dem sicheren Trottoir, «Bravo!», eben-
falls auf einem Bein, und beäugte das Paar. Fauna
und Flora in der Fussgängerzone.

Apropos, an der Ecke Ochsengasse/Weber-
gasse sprach uns dann ein «hübsches Fräulein» an,
ob wir Lust hätten? «Danke.» Ich argumentierte,
«Hund & Gassi» gehen. Die Dame meinte, «Easy, 
Hund kein Problem», aber da kennt sie meinen
Dackel schlecht. Beim grünen Grenzstrich stand
eine weitere, die gestikulierend in ihr Smartphone 
schrie und im Vorbeigehen von einer älteren
Dame mit Rollator – wohl aus dem Altersstift in 
der Ochsengasse – diskret einen Geldschein in die 
Hand gedrückt bekam. Ein kurzes Nicken zum 
Zeichen der Anerkennung, das war alles. 

Und kurz vor dem Ziel in der Rheingasse
musste ich meinen Dackel vor einem freihändig 
fahrenden Velofahrer in Sicherheit bringen. Die-
ser vollzog das «Signum Crucis», die
Bekreuzigung in Vollendung drei Mal hinter-
einander während der Fahrt. «Bravo», für einmal
umgekehrt dachte ich, sonst ist das ja mein Ritual,
wenn ich die Velo-Begegnungszone betrete. Ich 
meine, dies sind doch die Dinge, über die es sich 
zu schreiben lohnt.

an noti

er t tete S
Von Eugen Sorg

In der Nacht auf den 23. Mai wurde die 14-jährige 
Susanna Feldmann, ein jüdisches Mädchen aus
Wiesbaden, vergewaltigt, erdrosselt und dann in
einem Erdloch verscharrt. Der Mörder, ein 20-jäh-
riger Flüchtling aus dem Nordirak, wurde drei
Wochen später in seiner alten Heimat verhaftet. Er
und seine achtköpfige, von Sozialleistungen 
lebende Familie waren kurz nach der Tat in den
Irak zurückgeflogen, unter falschen Namen,
obwohl sie dort angeblich bedroht waren. Der Fall
wühlt Deutschland auf, und viele sehen noch wei-
tere Schuldige in diesem Verbrechen: allen voran
Angela Merkel, die im Herbst 2015 mit der Auf-
hebung der Grenzen ein sicherheitspolitisches
Chaos geschaffen hat. Bashars Geschichte ist em-
blematisch für das ganze Schlamassel.

Seine Familie war der Einladung Merkels
gefolgt und in eine deutsche Flüchtlingsunter-
kunft gezogen. Dass in Zakho, ihrem Heimatort 
im kurdischen Nordirak, kein Krieg herrscht, inte-
ressierte die willkommensseligen deutschen 
Behörden nicht. Ali wird ein Jahr darauf wegen 
einer Prügelei erstmals festgenommen, und man
stellt fest, dass er noch gar keinen Asylantrag
gestellt hat. Er holt dies nach und behauptet, er sei
von der «PKK verfolgt» worden. Drei Monate spä-
ter wird sein Antrag abgewiesen, er klagt gegen 
den Entscheid und darf vorläufig bleiben.

In der Folge fällt er auf durch Gewalt und 
schweren Raub, er attackiert und bespuckt eine 
Polizistin, seine Markenkleidung soll er durch
Drogenhandel finanzieren. Am 17. Mai meldet ein
11-jähriges Mädchen der Polizei, es sei von einem
«Ali» aus jener Flüchtlingsunterkunft, wo die Ba-
shars leben, vergewaltigt worden. Weil dort vier 
Alis wohnen, legt die Polizei den Fall zu den 
Akten. Und als Susanna eine Woche später von
ihrer Mutter als vermisst gemeldet wird, unter-
nimmt sie erneut nichts. Erst als ein 13-jähriger
Junge aus dem Flüchtlingsheim das Polizeirevier 
aufsucht und erzählt, dass Ali Bashar ein Mäd-
chen ermordet habe, und er auch wisse, wo die
Leiche liege, werden die offensichtlich 
unmotivierten Beamten aktiv. Für Susanna ist es
längst zu spät. Und was sagt die Kanzlerin? Der
Fall, meint Merkel, sei eine «Aufforderung an alle, 
Integration ernst zu nehmen». So klingen Politi-
ker, die den Bezug zur Realität verloren haben.
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ie e reite e r e   So i le r er
Von Martin Hicklin

Wer gelegentlich im Basler Naturhistorischen
Museum die Galerie der nach bestem Wissen
angefertigten und berührenden Nachbildungen
unserer Vorfahren und ferneren Verwandten
besucht, wird gleich in Nachdenklichkeiten ver-
fallen. So lässt sich zum Beispiel die Frage hin und
her wälzen, ob und warum der rezente Homo
sapiens basiliensis für uns doch etwas reizvoller 
wirkt als der mittelpleistozänische Homo heidel-
bergensis mit seinem grossen Überaugenwulst 
oder selbst der dem Heidelberger nachfolgende, 
uns immer sympathischer werdende Homo nean-
derthalensis. Man fragt sich, ob etwas anderes
bestimmt, dass heute grundsätzlich besser
ankommt, wer ein in zarte Haut gekleidetes, stei-
les nacktes Gesicht mit kleiner Nase und ohne 
Wülste über den Augen präsentiert. Oder man
könnte dort überlegen, warum  die Evolution in
ihrem langen Wirken des Menschen Äusseres,
zumindest was den für die Verständigung unter-
einander wichtigen Kopf betrifft, in Richtung
«Grazilisierung» bewegt hat.

Zuerst also müssen wir fragen, ob es nicht
praktische Notwendigkeiten waren, die einen 
grossen Augenwulst eventuell unentbehrlich oder
zumindest hilfreich gemacht hatten. Zum Beispiel
kann man sich vorstellen, dass da vor 128 000 und

mehr Jahren im Mittelpleistozän mal gröberer
Umgang die Regel gewesen sein könnte und so ein
kräftiger Überaugenwulst den einen oder anderen
Schlag besser aushalten liess. Könnte auch sein,
dass er bei starkem Kauen mit kräftigem Kiefer
ganz einfach den Schädel stärkend zusammen 
halten musste. Augenwülste hatten zudem herab-
hängende Haare ferngehalten und könnten
Sonnenschutz bieten.

Doch wurde schon angeführt, dass knöcherne
Über-Wülste dem frühen Wirken von viel Testoste-
ron zu verdanken sein dürften. Viel Testosteron 
aber soll aggressiv machen. Was der für das
menschliche Fortkommen entscheidenden
Tugend des sozialen Füreinanderdaseins nicht
unbedingt förderlich ist.

Nun haben eben Ricardo Miguel Godinho,
Penny Spikins und Paul O’Higgins von der Uni-
versity of York (GB) und der Universidade do 
Algarve die Haltbarkeit der mechanischen Ver-
mutung getestet. Sie nahmen dazu den
berühmten Broken Hill-1- oder Kabwe-1-Schädel, 
den der Schweizer Bergmann Tom Zwiglaar 1921
in einem rhodesischen Bleibergwerk gefunden
hatte und der heute in London im Museum ruht
(Weil der erste Schädel dieses Typs 1907 in der
Nähe von Heidelberg gefunden worden war, wird 
auch der Simbabwer zu einem Heidelberger. Man
darf ihn aber Homo rhodesiensis nennen).

Am Museumsstück direkt was auszuprobieren,
verbietet sich natürlich. Aber vieles lässt sich 
heute am virtuellen Modell testen. Fazit der in
Nature Ecology & Evolution publizierten Unter-
suchung: Es braucht selbst bei kräftigen Kau-
bewegungen so grosse Verstärkung nicht, der
Schädel hielte auch so. Der Verzicht auf den Wulst 
könnte – so vermuten die Forschenden – andere, 
soziale Gründe gehabt haben. Mit der Ver-
schlankung des Gesichtsskeletts und der damit 
verbundenen senkrechteren Ausrichtung des
Gesichts wurden in sozialer Kommunikation ganz
wichtige Zeiger frei: Die strategisch platzierten
Augenbrauen. Sie sind wichtig in der sozialen 
Kommunikation und werden ja gern noch kunst-
voll betont (Man muss aber selbst in Basel nicht so
weit gehen wie der Mandrill und die Nase um die
Augen gleich rotblau anschwellen lassen).

Unter uns Menschen spielt die Augenpartie
gerade in der stillen Verständigung eine wichtige 
Rolle. Quer durch alle Kulturen gibt es etwa den
«Augengruss», wo für Sekundenbruchteile 
unbewusst die Augenbrauen angehoben werden.
Ein Zeichen für Kontaktbereitschaft. So kann man
aus der Ferne Sympathie bezeugen, sich prosozial
zeigen und muss nicht – wie die Schimpansen – 
dafür gleich in die Nähe gehen und im Pelz der
anderen kraulen, heisst es im Bericht. Lasst uns
dazu mal kurz die Brauen heben.

rte l che

Die an dieser Stelle seit geraumer eit alle 14 age 
erscheinende Kolumne vom Direktor der irtschafts-
kammer Baselland, hristoph Buser, erscheint «bis auf

eiteres» nicht mehr, wie er gestern Morgen durch
seinen Kommunikationsbeauftragten mitteilen liess. 

ta tneurosen

er teh
 e e

Von Tino Krattiger

Wir können uns zu 
Ostern in kilometer-
lange Autoschlangen 
vor dem Sankt Gott-
hard einreihen, weil
uns der Süden im Sinn 
steht, oder feiern Auf-
erstehung und Leben
in kleinen, nebelver-
hangenen Ecken uns
vertrauterer Gegen-
den. Unlängst zum
Osterfest so

geschehen. Mein alter Schriftstellerfreund aus
München kündigte seinen Besuch über die Tage
an. Robert Stauffer ist Jahrgang 1936 und ich
habe ihn zu jenem Zeitpunkt kennengelernt, als er
exakt so jung war wie ich heute. Dieser Umstand 
ermöglicht mir ein wenig Feldforschung, wie viel 
Erleben in den kommenden 25 Jahren noch ent-
halten sein könnte.

Er, der Emigrant, der sein helvetisches Vater-
land 1958 verlassen hat und nie mehr in dieses
zurückgekehrt ist, bat mich, ob wir nicht in den
Jura nach Grandval fahren könnten, er kenne da 
eine Schulfreundin aus fernen Tagen. Um genauer
zu sein, hatte er Lucienne seit 67 Jahren nicht
mehr gesehen. Ein willkommener Grund, die
wunderschöne Fahrt über Delsberg und Moutier
auf uns zu nehmen.

Empfangen hat uns eine quirlige ältere Dame
mit tiefblauer Haarsträhne, jedoch nicht von der
Sorte der Dauerwellen-Blausittiche aus dem Gel-
lert. Da war Kraft, Wille und Energie ohne Ende in 
den knapp 1,45 Metern und 81 Lebensjahren.
Kaum in der niederen Stube angekommen, ver-
schwand sie für einen Moment, um sogleich mit
einem Band von André Gide wieder zu kommen:
«Die Rückkehr des verlorenen Sohnes». Dieser
handelt vom Sohn, der der Enge des väterlichen
Hauses entflieht und ziemlich zerlumpt in dieses
zurückkehrt, um vom Vater köstlich bewirtet und
mit einem kostbaren Ring beschenkt zu werden,
was Konflikte mit dem daheimgebliebenen älteren
Bruder zur Folge hat.

Nicht, dass Lucienne den verlorenen Stauffer-
Sohn beschenken wollte, obwohl sie dies mit Speis
und Trank in der gemütlichen Küche im Folgen-
den auf das Wunderbarste tat. Es war vielmehr so,
dass Klein Robert 1951, mit 14 Jahren, der zier-
lichen und wachen Lucienne, auf die er wohl ein 
Auge geworfen hatte, dieses Buch samt Widmung 
geschenkt hatte. Robert hatte diese Episode voll-
kommen vergessen, Lucienne eben nicht. Im
Gegenteil war es für sie das entscheidende 
Moment, wie sie sagte, um später dann Dinge zu
stemmen, die die Kraft eines Ringers voraus-
setzten. 

Sie wurde zu einer erfolgreichen Dokumentar-
filmerin und drehte unter vielen anderen Features
in Burkina Faso einen Film über die Haftbe-
dingungen und Würde der Gefangenen in diesem 
Teil Afrikas. Nicht ganz ungefährlich so was. Da
sassen sie nun und tranken Aprikosenschnaps und
assen Flammkuchen. Und ich im «Spätmittelalter»
mittendrin. 

Die letzte Dokumentation von Lucienne Lanaz 
ist eine Reminiszenz an das Künstlerehepaar Gian
und Erica Pedretti. Sie, Schriftstellerin, Objekt-
künstlerin und Malerin aus dem mährischen
Šternberk, fuhr 1945 mit einem Rotkreuztrans-
portzug mit Auslandschweizern als Flüchtling aus
dem zerstörten Europa in die Schweiz. Er ist der
Bildhauer und Kunstmaler aus der Künstlerfamilie 
Pedretti aus dem Engadin. Verbinden tun die zwei 
heute 65 Jahre eines gemeinsamen künstlerischen
Lebens. Erika ist 88 Jahre alt, Gian 92 Jahre – sie
leben in Celerina. Lucienne fehlt noch etwas Geld 
zur Fertigstellung des Films; Erika und Gian wird 
die Lebenszeit knapp. Ihnen allen ist zu wün-
schen, dass das Leben sie beschreibt, noch vor der
Auferstehung.
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Von Eugen Sorg

«Die Hemmschwelle sinkt», titelte der Blick unheil-
voll, und die anderen Medien teilten die Besorgnis
des Boulevard-Blattes, nachdem letzte Woche die
schweizerischen Beratungsstellen für Rassismus-
opfer die Zahlen für 2017 veröffentlicht hatten.
301 rassistische Übergriffe waren landesweit von
den 27 Fachstellen registriert worden, «so viele wie
noch nie». Aber sind das viele? Rein rechnerisch 
bedeutet dies, dass jede der Fachstellen etwa einen 
neuen Klienten pro Monat empfängt. Kein über-
wältigender Arbeitsandrang also für die anti-rassis-
tische Helfer-Gemeinde, für die Spezialisten für 
interkulturelle Konflikte, für die Ethnologinnen,
Soziologen, Psychologinnen, Juristen, für die 
Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund. Kommt 
dazu, dass Einrichtungen wie «Stopp Rassismus»
oder «Konfliktophon» sich gegenüber ihren priva-
ten und staatlichen Geldgebern rechtfertigen müs-
sen, dass sie wirklich notwendig sind. Und daher
naturgemäss dazu neigen, die von ihnen diagnosti-
zierten und bekämpften Probleme als besonders
gravierend darzustellen und alltägliche zwischen-
menschliche Konflikte zu rassistischen Vorfällen 
hochzustilisieren. Tatsache ist: Bei einer Wohnbe-
völkerung von 8,4 Millionen, davon ein Viertel Aus-
länder, sind 301 gemeldete rassistische Vorkomm-
nisse pro Jahr nicht alarmierend – zumal diese
quasi nie gewalttätig sind. Beschimpft oder ent-
würdigend behandelt zu werden, ist schmerzhaft,
aber in einer brennenden Asylunterkunft zu sitzen,
ist tödlich. Die Schweiz ist kein Hort der Seligen,
doch sie ist kein rassistisches Land, ihre zivilisatori-
schen Schwellen sind intakt. Wer dies bestreitet, ist 
ideologisch arg verpeilt. Etwa wie Tarek Naguib, so 
genannter  Diskriminierungsexperte, der im zitier-
ten Blick zwar einräumen muss, dass sich ein
«gewalttätiger Rassismus» in der Schweiz «ver-
gleichsweise selten Bahn bricht», dafür aber aller-
orten einen sehr starken «institutionellen», «ver-
steckten», «unbewussten», «strukturellen» Rassis-
mus am Wirken sieht. Ein Rassismus, der aber, ob
«unterschwellig», «latent» oder «komplex», offen-
sichtlich Hunderttausende von Migranten nicht 
daran hindert, gerne in der Schweiz zu leben, und 
denen Millionen weitere sofort nachfolgen würden, 
wenn es nur möglich wäre.
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erech et et ch e  r B el St t
Von Martin Hicklin

Das hoch bekuppelte Bundeshaus in Bern, dieser 
stolze, als Nationaldenkmal entworfene Sitz des
Eidgenössischen Parlaments hält viel Über-
raschendes bereit. So wissen nicht alle, dass das
Haus auch als Gesteinsmuseum der Schweiz
besucht werden kann. Und eben hat eine in Basel
ausgebildete Pflanzenwissenschafterin reichlich
geschnitztes Material fürs Botanisieren gefunden 
und lässt uns rätseln, warum ein Ständeratssitz 
des Halbkantons Basel-Stadt ausgerechnet mit
Zwetschgen dekoriert wird. Rosmarie Honegger, 
emeritierte Professorin der Universität Zürich,
erzählt sehr bunt von der «Berner Bundeshaus-
botanik». Im Neujahrsblatt 2018 der Natur-
forschenden Gesellschaft in Zürich. 

1885 hatte der erst 38-jährige Architekt Hans-
Wilhelm Auer den Auftrag für den Bau des neuen
Parlamentsgebäudes für die Eidgenossenschaft
gewonnen. Auer, dessen Kuppelentwurf – Jury hin
oder her – die Bundesversammlung den Vorzug
gegeben hatte, gestaltete es als Haus helvetischer
Vielfalt. Kunst- und Bauhandwerk der Schweiz 
sollten zur Geltung kommen. In Schweizer Mate-
rialien. So sollten alle damals in der Schweiz vor-
kommenden Gesteinstypen Einsatz finden. Bereits
geschlossene Steinbrüche wurden extra wieder

eröffnet und als (rötlich) leuchtendes Beispiel darf 
der Merliger Marmor am Treppengeländer in der 
Kuppelhalle hervorgehoben werden, der als vor
gut 40 Millionen abgelagerter Lithothamnienkalk
reich an fossilen Rotalgenknollen ist. Das Bundes-
haus repräsentiert so auch die steinerne Schweiz.
(Es gibt sogar einen Führer dazu.)

Rosmarie Honegger hat sich aber vor allem für 
die botanische Vielfalt interessiert, die in der lan-
gen, einem Chorgestühl ähnlichen Sesselreihe an
der Rückwand des Nationalratssaals zum Blühen
kommt. Hier setzen sich, wenn die Vereinigte
Bundesversammlung zusammentritt, die Stände-
rätinnen und Ständeräte der Kantone in den Saal. 
Jeder Vollkanton hat zwei Sitze unter einem Halb-
bogen, in dem zwei geschnitzte Löwen das 
Kantonswappen halten. Was diese Sitze unver-
gleichlich macht, sind die geschnitzten Füllungen 
in der Rückwand über den Sitzen. Sie zu gestal-
ten, hatte Auer den Entwerfer Ferdinand Hütten-
locher, damals Fachlehrer am Technikum in Biel, 
beauftragt. Motive aus dem Inventar heimischer
Pflanzen und Tiere sollten es sein und bei der
Wahl war auf «natürliche oder industrielle Eigen-
heiten» der Kantone Rücksicht zu nehmen. So
rankt sich Weinlaub über Waadtländer Sitzen,
hängen Äpfel und Birnen über Hase und Hund im
Thurgau und weisen Johannis-, Stachelbeeren

und Erbsen auf den Konfitüre- und Hero-Kanton
Aargau. Die Schnitzereien besorgte der talentierte 
Otto Weber, ein Schüler Hüttenlochers. Die Leder-
arbeiten für die Rücklehnen übernahm Webers 
Halbschwester Anna Haller. Rosmarie Honegger
beschreibt, was man sieht und was es botanisch 
dazu auch noch zu sagen gibt. Etwa, dass nicht
alles «einheimisch» ist, was sich da rankt, aber
künstlerischer Freiheit geschuldet.

Für die beiden Basel hatte Hüttenlocher
Rosengewächse gewählt. Der Baselbieter Sitz wird 
von einem mit Winden umrankten, schwer 
behängten Kirschbaum beschattet. Das passt.
Honegger erinnert daran, wie der Landwirt von 
Bad Schauenburg, Emil Flury, um 1900 mit einem
ersten aus dem Libanon mitgebrachten Zweig die
süsse Schauenburger Kirsche auf den Weg
gebracht hatte. Warum aber ausgerechnet pralle 
Zwetschgen den baselstädtischen Sitz zieren, ist
weniger klar. Getrocknete Zwetschgen sollen als 
«Pruneaux de Bâle» ein beliebter Handelsartikel
und eine Kinderdelikatesse gewesen sein, sagt
eine Quelle. Wobei Rosmarie Honegger vermutet, 
dass sich dies auf Zeiten vor 1833 beziehen dürfte 
und die meisten dieser Früchte wohl im Land-
kanton gewachsen sind, auch wenn von Kleinba-
sel bis zur Chrischona gutes städtisches
Zwetschgenklima geherrscht haben könnte.

S it e ort  ter eh eri che  eli e  i  e  
itei er er ochte
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Von Christoph Buser

Ehemalige US-High-School-Athleten verfügen in
ihrem späteren Berufsleben über mehr Führungs-
qualitäten und Selbstbewusstsein als ihre ehe-
maligen Mitstudierenden, die sich nicht sportlich 
betätigt haben. Und sie stiften auch mehr Nutzen
für die Allgemeinheit. Dies sind die Hauptaus-
sagen zweier Studien der Cornell University, 
deren Resultate 2014 im Journal of Leadership & 
Organization Studies veröffentlicht wurden. Die
Studienverfasser halten fest, dass ehemalige Ath-
letinnen und Athleten im Berufsleben erfolg-
reicher sind und sich darüber hinaus mit grösserer
Wahrscheinlichkeit ehrenamtlich betätigen und
sogar mehr Geld für gemeinnützige Zwecke spen-
den. Diese Ergebnisse seien ermutigend, denn sie 
geben Hinweise darauf, dass High-School-Sport
langfristig nicht nur persönlich, sondern auch für
die Gesellschaft einen grossen Nutzen bringe, sagt
Studienleiter Kevin Kniffin.

Unter anderem daran musste ich am Wochen-
ende am Longines CSI Basel denken, denn diese
hochkarätige Pferdesportveranstaltung vermag
jedes Jahr Tausende Jugendliche für den Sport zu
begeistern, wie ich bei meinen Besuchen des CSI
selber beobachten konnte. Laut der erwähnten 
Studie von Kevin Kniffin kann dies auch zu ihrem
späteren wirtschaftlichen Erfolg beitragen.

ut en f r as tan ortpro
Der CSI jedenfalls bietet ihnen besten 

Anschauungsunterricht, wie man von Jahr zu Jahr
besser werden kann. Der Sportevent besticht
durch seine ausserordentlich professionelle Orga-
nisation, zieht die weltbesten Springreiter an,
wirbt sympathisch für unsere Region – und wird
grösstenteils auf Münchensteiner Boden aus-
getragen. Warum ist der letzte Punkt bemerkens-
wert? Nun, vielleicht könnte sich die Baselbieter
Wirtschaftsförderung einmal überlegen, wie ein
solcher Anlass für die Schärfung des Standort-
profils genutzt werden könnte. Vom auch
gesellschaftlich wichtigen Anlass berichteten 
nämlich rund 100 Medienschaffende, der Event

wurde im Fernsehen weltweit übertragen. Vor Ort 
liessen sich 21 400 Besucherinnen und Besucher
faszinieren, was einen neuen Zuschauerrekord 
bedeutet. Pferdemäzen Thomas Straumann, Mit-
begründer des CSI und heute VR-Präsident der
CSI-Basel Horse Event AG, und OK-Präsident
Willy Bürgin mit seinem Team haben etwas Gross-
artiges erreicht: Der 2010 erstmals durchgeführte 
Event ist jedes Jahr gewachsen und ist mittler-
weile ein bedeutendes Fünf-Sterne-Turnier. 

Dass an der Hauptprüfung mit Martin Fuchs
auf Clooney erstmals ein Schweizer den renom-
mierten Longines Grand Prix gewann und der 
Zweite Werner Muff zum besten Reiter des Tur-
niers erkoren wurde, hat mich umso mehr gefreut.
Bereits heute dürfen wir uns auf den CSI Basel 
2019 mit womöglich Weltcupstatus freuen. Der
entsprechende Vertrag soll bald mit dem inter-
nationalen Verband unterzeichnet werden. Die
zehnte Austragung im nächsten Jahr dürfte noch 
einmal grösser werden. Das Reitturnier CSI Basel
und das Tennisturnier Swiss Indoors: Zwei sport-
liche Grossanlässe mit Weltausstrahlung.

are hrun  ist uner ss ich
Beide Anlässe zeigen auch wichtige Parallelen 

zwischen Sport und Wirtschaft auf: Sowohl im
Sport als auch in der Wirtschaft geht es nicht ohne 
klare Führung – hier sind es Trainer und Club-
leitung, dort Verwaltungsrat, CEO und Geschäfts-
leitung. Andererseits geht es nicht ohne Team-
work – im Sport sind es medizinischer Staff und
Betreuer, in der Wirtschaft die vielen Mit-
arbeitenden. Und im Sport wie auch in der Wirt-
schaft gilt es, Überdurchschnittliches zu leisten,
gerade auch was die Organisation betrifft.

Sport und Wirtschaft haben vieles gemeinsam.
Sie können voneinander profitieren. Sport kann
gar ein Schlüssel zum Erfolg sein. Das zeigen uns
nicht nur die Arbeiten der Cornell University. Das
erkennen wir auch an den grossartigen und welt-
weit beachteten sportlichen Grossevents in unse-
rer Region: CSI und Swiss Indoors.

hristoph Buser ist FDP-Landrat und Direktor der 
irtschaftskammer Baselland.
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Von Tino Krattiger

Der Jahresanfang ist 
immer auch die Zeit 
des Wünschens.
«Wenn ich mir was 
wünschen dürfte»,
schrieb Friedrich Hol-
länder, «käm’ ich in 
Verlegenheit, was ich 
mir denn wünschen 
sollte, eine schlimme
oder gute Zeit.» In den
1930er-Jahren war 
Holländer einer der

berühmtesten deutschen Musikdichter und Film-
komponisten. 

Das Lied ist eine Ode an die Melancholie und 
bezweifelt, dass wir mit dem Glücklichsein auf
Dauer zurechtkommen. Holländer unternimmt zu
Anfang dieses Liedes eine Art abendlichen
Spaziergang durch eine Stadt. «Jetzt gehe ich
allein durch eine grosse Stadt, und ich weiss nicht,
ob sie mich lieb hat...» – gemeint ist wohl die
Geliebte, sicher bin ich mir aber nicht.

Lassen Sie mich ebenfalls einen Stadtrund-
gang mit Ihnen unternehmen, an diesem kalten 
Januarabend. In der nächtlichen Stille fragen wir
uns unweigerlich, ob nicht doch der Ort an sich 
gemeint war bei der Frage, ob sie einen liebhat. So
was verwerfen wir natürlich augenblicklich, denn
von der eigenen Stadt geliebt sein zu wollen, 
solchermassen sollte man nicht preisgeben. Wir 
sind ja keine Politiker. Und wir gehen mit Fried-
rich Holländer weiter: «Ich schaue in die Stuben
durch Tür und Fensterglas, und ich warte ... auf
etwas.» Dieses «etwas» lässt uns sodann inne-
halten.

Wir erinnern uns an das Mädchen mit den
Schwefelhölzern, dass alleine draussen auf der 
Strasse steht und durch die Fenster in die warmen
Stuben schaut. Und das Leben erblickt. Im
Abbrennen ihrer letzten Schwefelhölzchen – mit
denen sie zuvor erfolglos hausieren ging – kann
sie für einen kurzen Moment die menschliche
Wärme in Gestalt ihrer Grossmutter herbei-
wünschen, bis sie, mit einem Lächeln im Gesicht,
der kalte Gevatter Hein, der Tod, in die Arme
nimmt. Darüber haben wir früher geweint.

Heute würde in Forumsartikeln debattiert, 
was das Mädchen mit dem gefährlichen Brand-
werkzeug alles hätte anstellen können. Die Empa-
thie ist aus den Stuben gewichen. Nicht nur aus
den Amtsstuben. 

Wir haben zwar für alle Belange Auffang- und
Defizitprogramme, nur nicht fürs Leben, für das
Zusammenleben. Und so stehen wir also, Sie und
ich, draussen auf der Strasse und wir warten ...
auf etwas. Warten, dass die Menschen von den
Balkonen steigen, sich Türen öffnen und Men-
schen Menschen begegnen. Wie in einer richtigen 
Stadt. Und vielleicht, dass sie das sogar gern tun.
Und nicht immer lamentieren und nach der Poli-
zei rufen, weil das Leben gerade vernehmbar ist. 
Weil Menschen unter ihren Fenstern gehen und
sich Schwefelhölzchen schenken. 

Ruhe und Schlaf wollen die Bürger, wer mag’s 
ihnen verübeln – nur so wird nie eine Stadt aus
uns. Das ist der kleine, alltägliche Tod. Denn 
längst hat sich das Bild hinter den Scheiben der
Stuben gespiegelt und unser Mädchen mit den
Schwefelhölzchen steht in zentralgeheizten Räu-
men, jedoch mit kaltem Herzen, den Blick nach 
draussen gerichtet, auf das Leben, welches mit
einem Male so unerträglich ist. Und hält am Ende
das Lebendigsein nicht aus. Die Stadt nicht. Die
Menschen nicht. Uns nicht.

Und also gehen wir wieder nach Hause und 
denken uns mit Friedrich Holländer: «Wenn ich
mir etwas wünschen dürfte, möchte ich etwas 
glücklich sein, denn wenn ich gar zu glücklich 
wär’, hätt’ ich Heimweh nach dem Traurigsein.»
Lässt sich Basler Befindlichkeit trefflicher
beschreiben?

an noti

rec loch er
Von Eugen Sorg

Als shithole countries, Drecksloch-Länder, soll
Präsident Trump Staaten wie Haiti oder El Salva-
dor oder diverse afrikanische Nationen an einer
geschlossenen Sitzung bezeichnet haben. Das
neueste Beispiel ungeschlachter Trump-Sprech 
ging um die Welt und wurde mit schäumender
Empörung kommentiert. «Rassistisch» sei eine 
solche Aussage, hyperventilierten die links-
liberalen Medien, «schockierend rassistisch»
sogar, vermeldete der Menschenrechtsrat der
UNO, «entsetzt» und «beunruhigt» zeigte sich die
Afrikanische Union. Und Hollywood-Ikone Sean
Penn nannte Trump einen «Feind der Mensch-
heit». Aber was bedeutet der Begriff shithole? 
Gemäss Oxford English Dictionary ist es ein «deso-
later, heruntergekommener Ort». Shithole ist also
eine nicht gerade feingeistige oder magistrale,
doch eine zutreffende Bezeichnung für ein
Armenhaus wie Haiti, oder für El Salvador, dem
Land mit der weltweit höchsten Mordrate, oder
für die Bürgerkriegsruinen Somalia oder Libyen.

Weiter belehrt uns der Dictionary, dass der
Term shithole, Scheissloch, wahrscheinlich aus
der militärischen Welt stammt, wo er «Latrine»
bedeutet, aber ebenfalls «Anus». Von der Kaserne
fand er seinen Weg in die Umgangssprache und
auch in die Literatur, wie der Dictionary mit zahl-
reichen Beispielen belegt. Immer bezieht er sich 
auf eine erbärmliche Situation oder auch auf eine
Person, die ebenfalls ein shithole, also ein «Arsch-
loch», sein kann. Aber nie ist der Begriff eine Chif-
fre für irgendwelche rassischen Vorurteile, er ist 
nicht rassistisch konnotiert.

Wenn Journalisten zu Aktivisten werden, ver-
ludert ihr Berufsstand. Die sprachliche Sorgfalt
verschwindet und mit ihr das Bemühen, die Dinge 
zu unterscheiden, nüchtern einzuordnen und mit 
angemessener Distanz darüber zu berichten. Dies
geschieht zweifellos im Falle Trumps. Die meisten 
Medien befinden sich seit über einem Jahr in einer 
Art von Anti-Trump-Delirium und befeuern jedes 
Gerücht, jede Schmähung, jede Aussage, die dem
Rüpel im Weissen Haus irgendwie schaden könn-
ten. Am meisten schaden sich damit aber die
Medien selber. Ihr moralisches Eifern wirkt hohl,
ihre Glaubwürdigkeit schwindet. Millionen Ame-
rikaner denken wie der Präsident, dass Haiti ein
shithole ist, und sie wissen, dass sie deswegen 
keine Rassisten sind.
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ie St l   ie er reit  o  t r e
Von Martin Hicklin

Er war der neunte seiner Art in der Region und die 
Ernte reich. 24 Stunden hatte die Volkszählung in 
den Basler Meriangärten gedauert und am Ende
waren 1349 Mitglieder der in den Meriangärten 
hausenden Lebensgemeinschaft gesichtet und
bestimmt. Dreissig der Natur und ihrer
Angehörigen Kundige, die einen dort, die anderen
hier spezialisiert, halfen beim Einordnen der
Beute dieses «Tages der Artenvielfalt». Er hatte am
Abend des 16. Juni begonnen und tags darauf
geendet. Natürlich leben mit Sicherheit noch 
mehr unterscheidbare Arten von Lebewesen auf 
dem Merianschen Gut. Kommt immer darauf an,
wie das Wetter ist, wer hinschaut und was er oder 
sie an Wissen mitbringen. Die Momentaufnahme, 
die da entsteht, soll vor allem zeigen, wie reich-
haltig die Natur schon vor der Tür sich darstellt
und wie interessant das alles ist – wenn man es
denn deuten kann. 650 Tierarten, 212 allein aus
dem riesigen Reich der Käfer, auch 54 Wespen
und 49 Nachtfalter sind auf der Liste. 
480 Pflanzenarten dazu und eine Anzahl Pilze 
und Flechten. Den meisten begegnet man häufi-
ger, nur eine Staublaus oder die Schnabelfliege
mit verlängerten Mundwerkzeug wurden nur
einmal beobachtet. 

Von diesen Funden und dem Umgang mit
Arten, ihrer Entstehung und dem Sinn des Ordnens
war letzten Samstag in jenem Haus in Basel die
Rede, wo man gleich im Treppenhaus einen riesi-
gen Ammoniten aus Frick anfassen darf. Ein paar
Stufen weiter stellt sich ein scharfzahniger Thesau-
rus Rex den Tritonen in den Weg, die Arnold Böck-
lins Magna Mater ins Treppenhaus tragen wollen.
Noch weiter oben, unter den ernsten Blicken der
nach der Mode ihrer Zeit drapierten 250 Basler
Gelehrten, unter denen als einzige der liebens-
werte Iselin Isaak und – meist hinter der Leinwand
verborgen – der unvergleichliche Euler Leonhard 
lächeln, war am Martinstag vom noch weitgehend
unbekannten Reichtum an existierenden Arten die
Rede. Von ihrem Entstehen, aber auch dem
«Hintergrundsterben», das es immer schon
gegeben hat. Spezialisten und Spezialistinnen des
Museums und der Universität wechselten sich ab.

Vom Museum und den Naturforschenden
Gesellschaften der beiden Basel organisiert – die
Basler feiern dieses Jahr ihr 200-jähriges
Bestehen –, zeigt sich am Anlass das edle Haus, an
dessen Balken und Bälgen derzeit von allen Seiten 
gerüttelt und gezerrt wird, als das, was es neben
einem Schau- und Schatzhaus eben vor allem sein
muss: ein Ort forschender Wissenschaft, aber auch 
der Vermittlung von Wissen um Zusammenhänge 

in der heute lebenden Welt, der Natur und ihrer
Vorgeschichte. Auch wenn die Türme von Basel
nicht einstürzen, wenn niemand mehr weiss, wie
eine Staublaus aussieht, so werden mir viele
zustimmen, wenn ich sage, dass es verheerend
wäre, wenn solch systematisches Wissen unter eine 
kritische Grenze sinken oder aussterben würde. Das
zu verhindern, ist eine erstklassige öffentliche Auf-
gabe. An Interesse fehlt es in Basel nicht: Ganze
10 000 Besucherinnen und Besucher haben in der
kurzen Zeit, in der die Ausstellung lief, Levon Biss’ 
sensationelle Käferbilder besucht.

Und wenn wir schon dabei sind: Ab kommen-
den Donnerstag wird eine Gedenktafel am Falken-
steinerhof am Münsterplatz (derzeit vom Baude-
partement genutzt) an Christian Schönbein und
sein «Labor» in der Waschküche erinnern. Er war 
von Peter Merian berufen worden, hatte in Basel
unter anderem Schiessbaumwolle erfunden und
Ozon entdeckt. Der Naturforschenden Gesellschaft 
hatte er als Vorstand statutarisch zur Aufgabe
gemacht, «die Verbreitung der Naturkunde unter
Mitbürgern zu fördern». Jetzt soll ganz in seinem 
Sinne daran erinnert werden, wie viel Zündendes
früher am Münsterplatz 11 ausprobiert wurde. Vor-
träge dazu werden am Donnerstag um 18.30 Uhr
unter 500 Augen in der Aula des Museums statt-
finden. Oder eher 499. Euler ist ja auf einem blind.

ich r  h ler  e e te er e  ch i i e

ie Sch er
e  o el rei tr er

Von Christoph Buser

Wenn das Pissoir immer und immer wieder
verdreckt ist, weil die Herren der Schöpfung bei
ihrem Geschäft nicht richtig treffen, was ist zu tun?
Man klebt eine Fliege mitten ins Urinal. Garantiert 
ist das WC schon sehr bald sehr viel sauberer. Denn
selbstredend versucht nun jeder Mann, die auf-
geklebte Fliege zu treffen. Das Beispiel ist ein klassi-
scher Fall eines Nudges (engl. Schubser). Spätes-
tens nachdem der amerikanische Ökonom Richard 
Thaler jüngst den Wirtschaftsnobelpreis erhalten
hat, sind solche verhaltensökonomischen Ansätze
einem breiteren Publikum geläufig. Denn Thaler
hat sich auf das Gebiet des «Schubsens» speziali-
siert. Bereits 2008 veröffentlichte er gemeinsam mit
Cass Sunstein das viel beachtete Buch «Nudge: Wie 
man kluge Entscheidungen anstösst». Der ehe-
malige amerikanische Präsident Barack Obama war 
derart begeistert von den Theorien Thalers, dass er
diesen als ökonomischen Berater anheuerte.

Denn was im Beispiel mit dem Pissoir und der
aufgeklebten Fliege einen gewissen amüsanten
Aspekt hat, kann auf anderen Gebieten durchaus
ernst werden. Sanfte «Schubser» können die Leute 
zum Beispiel dazu bringen, dass sie rascher bereit 
sind, ihre Organe zu spenden. Die Verhaltens-
ökonomen haben nämlich herausgefunden: Bittet
man die Leute um die Erlaubnis, ihnen im Todes-
fall Organe entnehmen zu dürfen, so stimmen nur
wenige zu. Muss man sich hingegen schon zu 
Lebzeiten aktiv dagegen wehren, dass man nach 
dem Tod zum Organspender wird, steigt die
Anzahl entnommener Organe markant an.

Etwas weniger ans Lebendige geht es beim
Thema Strom. Aber auch hier liegt im Baselbiet 
ein Nudging vor. In der Zwischenzeit beziehen
nämlich die meisten Kunden irgendeine Form von
«grünem» Strom. Dieser wird standardmässig
angeboten. Nur wer sich extra bemüht, «grauen» 
Strom zu beziehen, kommt an diese an sich billi-
gere Variante. Das war nicht immer so. Bis vor 
wenigen Jahren verhielt es sich umgekehrt. Der
Effekt: Seit man sich nicht mehr wie früher aktiv 
um umweltfreundlichen Strom bemühen muss, ist 
der Umsatz damit deutlich gestiegen. Das Unter-
nehmen trägt also mit diesem «Schubser» auch 

dazu bei, dass einem in der Bevölkerung breit
abgestützten Anliegen nachgekommen wird – und
das ganz ohne zusätzliche Gebote und Verbote.

Nudging wird heutzutage in allen möglichen 
Lebensbereichen eingesetzt. Richard Thaler hat also
den Wirtschaftsnobelpreis sicher nicht ohne Grund
gewonnen. Doch es stellt sich die Frage: Sind diese
verhaltensökonomischen Ansätze zu befürworten,
weil sie die Menschen dazu bringen, das zu tun, was 
sie eigentlich wollen? Oder handelt es sich um
unzulässige Manipulation? Thaler selber spricht
von «libertärem Paternalismus». Dieser steht dem
echten Paternalismus entgegen. Ein Beispiel: Wäh-
rend im echten Paternalismus ungesundes Essen 
von Staates wegen verboten wird – oder wie jetzt in
Deutschland für zuckerhaltige Getränke gefordert,
massiv besteuert wird –, geht der libertäre

Paternalismus einen anderen Weg: Unternehmen
bringen die Leute beispielsweise dazu, sich gesün-
der zu ernähren, indem das gesunde Essen in der
Cafeteria auf Augenhöhe platziert wird.

Sanfte Schubser statt Gebote und Verbote: ein
bestechendes Konzept. Kein Wunder also, wird 
Nudging mehr und mehr auch von Regierungen
angewendet. So gibt es beispielsweise im Deutschen
Bundeskanzleramt schon seit einigen Jahren eine
Art «Nudge Unit», wie man sie auch aus den USA 
kennt. Dort geht man aber sehr weit: So informieren
etwa einige Gemeinden in Kalifornien die Einwoh-
ner brieflich darüber, wie viel höher ihr Stromver-
brauch verglichen mit jenem der Nachbarn ist. Man-
che sagen (und ich gehöre dazu), hier geht der Staat
zu weit. Wenn die Schubser von Nobelpreisträger
Richard Thaler durch die Behörden die Bürger in
privaten Angelegenheiten bevormunden, dann wird 
die Grenze des Akzeptablen überschritten.

hristoph Buser ist Landrat und Direktor der 
irtschaftskammer Baselland.
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e r  i  
Be e o e
Von Tino Krattiger

Mein Freund Monsieur 
Berger bezeichnete
mich vor Kurzem als
«Grumpy Old Man»,
einen mürrischen,
nörgelnden Alten. «Du
regst dich unnötig 
auf.» Sicher, es gibt 
wichtigere Themen als 
ein Abfallpolizist, der 
in meinem Müllsack
nach Indizien gräbt.
Oder eine Polizei-

stunde um 22 Uhr in der Strasse mit der längsten
Beizentradition. Und wenn sie die innenstädtische
Hauptverkehrsachse samt Mittlerer Brücke wegen 
einem mund- und fussgeschliffenen Granitsand-
stein aus Obwalden für zwei Monate lahmlegen
und dabei vergessen, gleich noch den Steinenberg
mit aufzureissen – das sind Bagatellen. Haben sie
ja danach gleich nachgeholt. Für die nächsten drei
Wochen fuhr dann allerdings erneut kein Tram
durch die Stadt.

Die da oben wissen aber schon, was sie tun,
die haben schliesslich studiert. Apropos, es hat
sicher einen verborgenen Sinn, dass es in der 
VERKEHRSFREIEN Innenstadt gleich drei ver-
schiedene VERKEHRSZONEN gibt. Achten Sie
sich mal: eine Fussgängerzone, eine Begegnungs-
zone und eine Tempo-30-Zone. Bei der Ein-
führung dieser Regelung hat das in den 30er- 
Zonen allerdings zu kafkaesker Arbeitswut
geführt. Da wurden alle Zebrastreifen abgefräst 
und schwarz übermalt. Böse Zungen behaupten,
dass die geschulten Blindenhunde, die mit
Herrchen ausschliesslich via Fussgängerstreifen
die Strasse überqueren, damals tagelang
orientierungslos um Häuserblocks gelaufen sind. 
Darum hätte man die Zebras hernach einen Meter 
fünfzig weiter wieder aufgemalt.

Aber mal unter uns, Sie kennen den Unter-
schied zwischen den drei Zonen? Nein? Es ist 
nicht der, dass eine von städtischen Planern
realisierte Begegnungszone so aussieht, dass man
sich dort lieber nicht begegnen mag – oder ver-
abreden Sie sich mal beim Wettsteinplatzkreisel. 
Er besteht auch nicht darin, dass dort sündhaft 
teure Designerstühle stehen, auf die man sich still 
setzen kann, um über eine lebendige Stadt
nachzudenken. 

Der Unterschied ist der, dass der Fussgänger in
einer 30er-Zone KEINEN Vortritt vor dem Velo-
fahrer hat, es sei denn, er läuft dort über einen 
Zebrastreifen für Blindenhunde. Aber eigentlich 
gibt es in einer 30er-Zone keine Blindenhunde,
will sagen Zebrastreifen, weil die laut Verordnung
nicht vorzukommen BRAUCHEN. Denn ein
Labradorstreifen wird nur da angebracht, wo der
Fussgänger vor dem Schnellverkehr geschützt 
werden muss. Das ist in einer 30er-Zone nicht der
Fall. Darum wird der Fussgänger eben mit
45 km/h von einem Elektrobike über den Haufen
gefahren. In einer 20er-Zone hingegen, auch 
BEGEGNUNGSZONE genannt, da hat der Fuss-
gänger unbedingten Vortritt vor allem, was da 
kreucht und fleucht. So.

Nun weiss das aber kein Mensch. Auch kein
Velofahrer, weil die ja keinen Verkehrskunde-
unterricht besuchen. Die fahren ja Velo. Und so
kommt es seit bald drei Jahren zu lieben Wider-
worten mit ausgestrecktem Mittelfinger seitens
Velofahrern gegenüber Menschen, die sich 
erdreisten, in Begegnungszonen im Weg rumzu-
stehen. Dem könnte abgeholfen werden, würde
man, anstatt alle fünf Meter eine 20 mit weissem 
Kreisli auf den Boden zu pinseln, einfach «FUSS-
GÄNGER VORTRITT» hinschreiben. So wüssten 
alle Bescheid. Das tun die da oben aber nicht mit 
der Begründung, diese Signalisation sei in der
«Signalisationsverordnung» nicht vorgesehen. 
Und jetzt Herrgottstärnesiech! Da soll man sich 
nicht aufregen.

an noti

ie er il er
Von Eugen Sorg

In allen europäischen Ländern mit grosser muslimi-
scher Einwanderung ist die Integration gescheitert.
Anstatt fröhliche und reiche Mischkulturen haben
sich innerstädtische Gettos gebildet. Arabische, tür-
kische, pakistanische Communitys leben, beten und
heiraten auch in der dritten Generation vor allem
unter sich. Gesellschaftlich bemerkbar machen sie
sich hauptsächlich durch eine überproportional
hohe Zahl an Sozialhilfebezügern und Gewalt-
kriminellen. Hunderte von Migranten-Stadtvierteln
sind nun unkontrollierbare No-go-Zonen, in die sich 
unverschleierte Frauen nicht mehr alleine hinein-
wagen und wo die Polizei mit Steinen und Brand-
sätzen empfangen wird.

Linke Vordenker und Politiker hatten darauf die
gloriose Idee, dass die Polizei mehr Beamte mit
Migrationshintergrund einstellen müsse. Dies
würde automatisch die Akzeptanz der Uniformier-
ten in den Problemquartieren erhöhen und die
Gewaltbereitschaft senken. Im rot-grünen Berlin
haben unterdessen rund 30 Prozent der Jungcops
migrantische Wurzeln. Statt einer Zivilisierung der
No-go-Zonen scheint aber eine Verwilderung der
Polizei eingetreten zu sein, glaubt man den münd-
lichen Aussagen eines anonymen Ausbilders an der
Polizeiakademie von Berlin-Spandau. «Ich hab noch 
nie so was erlebt. Der Klassenraum sah aus wie Sau,
die Hälfte Araber und Türken, frech wie Sau. Dumm.
Konnten sich nicht artikulieren.» Deutschen Kolle-
gen seien von Schülern «Schläge angedroht» wor-
den. Er habe «wirklich Angst vor denen». Da ent-
stehe eine korrupte «Zwei-Klassen-Polizei ... Das ist 
der Feind in unseren Reihen». Und kurz danach 
erhielt der Berliner Polizeipräsident einen offenen
Brief eines langjährigen Kriminalbeamten. Dieser
warnt vor einer Unterwanderung der Polizei durch
kriminelle «arabische Grossfamilien». Zudem
beherrschten viele der neuen Rekruten schlecht
Deutsch, behandelten weibliche Angestellte wie
«Putzfrauen», «verweigerten Dienstschwimmen»,
weil im Becken vorher eine «Unreine» geschwom-
men sein könnte oder könnten teils gar nicht
schwimmen. Was man da als neue Kollegen zu
erwarten habe, bilanziert er düster, «sprengt alles
jenseits der Vorstellungskraft». Und er schliesst den
Brief als «besorgter Polizeibeamter des Landes Ber-
lin». Illusionsloser Polizei-Realismus versus linke 
Multikulti-Träume: Die Kriminalstatistiken werden
die Wahrheit zeigen. Wenn sie nicht zensiert werden.
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o  er h o er l er e i ch i  ttel e
Von Martin Hicklin

Man greift nach ihr, ohne was dazu zu denken,
schüttet sie in dunkle Getränke, giesst sie über Flo-
cken aller Art. Die Rede ist von der Milch, dem
weissen, eigentlich für andere Kälber gedachten
nährenden Saft, den wir literweise im Laden für
nicht einmal zwei Franken kaufen. Vielleicht soll-
ten wir da mal innehalten und der Produzentin ein
paar Gedanken widmen. Städter begegnen der
Schönen auf Wanderungen im Baselbieter Tafel-
jura oder in den Bergen, und es war gewiss keine
Beleidigung, wenn die alten Griechen die Gattin
Hera des Götterchefs Zeus die Kuhäugige nannten.

Beliebt ist das Tier bei uns und in der übrigen
Welt, weil es aus für uns nur wenig verdaulichem
faserreichem Gras – ob frisch, getrocknet oder
vergärt – einen bekömmlichen Cocktail aus Fett-
säuren, Eiweissen und Kohlenhydraten produ-
ziert. Und manche haben sie gar zum Fressen
gern: Das Muskeleiweiss im Filet war mal weit-
gehend Gras. Rinder und andere Wiederkäuer
machen uns erst zugänglich, was massenweise auf
unserem Planeten zu haben ist: Zellulose, ein Viel-
fachzucker oder Polysaccharid. Sie ist Baustoff
und Gerüst der Pflanzen und von – Zeitungs-
papier. Im Wiederkäuer wird sie chemisch auf-
getrennt. Denn letztlich ist Zellulose aus Hunder-

ten bis Zehntausenden von (Trauben-)Zucker-
Molekülen gebaut. Nur sind diese Glieder langer
Ketten so gut miteinander verbunden, dass es
schon spezieller Chemie bedarf, um sich da zu 
bedienen.

Einfach ist das nicht. Damit aus einem mit
rauer Zunge umschlungenen Grashalm, aus dem
angeblich Rheuma lindernden Wiesenschaum-
kraut oder überall aufkommenden Löwenzahn 
am Ende Milch und Fleisch wird, benutzt die Kuh 
nicht nur vier Mägen, sondern vor allem eine
Menge winziger auf Biochemie spezialisierter Hel-
fer. Sie sitzen als Völkergemisch im grössten der 
drei «Vormägen», meist Pansen (Wanst) genannt.
Mit bis zu 100 Litern Fassungsvermögen verdient
er den Namen spielend. Hier sind eine grosse 
Vielzahl von Mikroben, Einzellern und Pilzen am
Verdauungswerk. Natürlich ist das nicht nur als
Kuriosität interessant, sondern von höchstem
wirtschaftlichem Interesse, denn aus Zellulose
Energie und Nahrung zu gewinnen, ist eine Auf-
gabe, die man gern auch mal ohne Kuh, dafür in
industriellem Rahmen lösen würde. Also schaut
man den Tieren viel genauer in die Mägen und 
versucht, nicht nur die Völker zu zählen, sondern 
auch deren Werkzeuge zu verstehen. Wie viel man
da noch entdecken kann, zeigte eben ein schotti-
sches Team am Roslin Institut der Universität 

Edinburgh. Dort, wo das Klonschaf Dolly auf die
Welt kam und früh verstarb, hat man an 43 schot-
tischen Rindern untersucht, wer da wo und wie
arbeitet. Dazu buchstabierten oder entzifferten 
die Forscher die gesamte genetische Information
in der Pansensuppe (das nennt man Metageno-
mik) und suchten im Puzzlehaufen nach 
zusammenpassenden Stücken. 931 vorher meist
unbekannte Mikrobenbaupläne hat das Team um
Robert Stewart und Mick Watson so aussortiert 
und berichtet in «Nature Communications», dass
da auch die Baupläne von allein 69 000 ver-
schiedenen Eiweissmolekülen zu finden waren, 
die am Kohlenhydrat-, also auch Zelluloseabbau
beteiligt sein dürften. Darunter Tausende von als
chemische Werkzeuge dienende Enzyme. Der
Pansen mit seinen angeblich 300 000 Zotten ist 
also auch eine veritable Fundgrube.

Noch weiss man – wie so oft – noch viel zu 
wenig, aber wenigstens kriegen wir eine Ahnung
davon, wie riesig eigentlich der Aufwand für unse-
ren Latte sein muss. Daran denken nun manche,
wenn sie sich den von allen Helfern und Mit-
bewohnern gründlich geputzten und weich 
gekochten Pansen als Kutteln mit Kümmel nach 
Zürcher Art oder südländische Trippa alla fiorent-
ina servieren lassen und den ersten Gewissensbiss
ins Gekröse tun.

tio lr t erl t recht  or ei hre   to h e

to hre  r te 
e t ter er e
Von Christoph Buser

Der Verkehr soll flüssiger fliessen. Die Engpässe
müssen verringert werden. Der zu knappe Platz
auf den Strassen muss besser ausgenutzt werden. 
Der Baselbieter Kantonsingenieur Drangu Sehu
liegt absolut richtig mit seiner in der Öffentlich-
keit geäusserten Einschätzung, wonach das
Baselbiet den Ausbau der Strasseninfrastruktur
sträflich vernachlässigt habe und der Kanton die
Projektierung jetzt hochfahren müsse. Der Löwen-
anteil des Verkehrs finde auf der Strasse statt, und 
das bleibe auch noch lange so, erklärt Sehu in der
aktuellen Ausgabe des Standpunkts der Wirtschaft
vom vergangenen Freitag. Das Bekenntnis zum
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Baselbiet ist
richtig und wichtig.

Dies gilt auch für die jüngste Entwicklung in
Bundesbern. Nach dem Willen des Nationalrats 
soll nämlich auf der Autobahn erlaubt werden,
rechts vorbeizufahren. Am 27. Februar 2018 hat
die grosse Kammer eine entsprechende Motion
von Thierry Burkart (FDP/AG) überwiesen.

Dass der Nationalrat der Motion Burkart
mit 145 zu 37 Stimmen bei 9 Enthaltungen 
zugestimmt hat, ist ausserordentlich erfreulich.
Denn leider zeigt die Praxis, dass auf den
Autobahnen mehr und mehr sogenannte 
«Mitteschleicher» unterwegs sind. Sie bummeln 
bei freier Bahn und einer erlaubten Höchst-
geschwindigkeit von 120 oft mit kaum 80 Kilo-
metern pro Stunde durch die Gegend. Damit 
machen sie aus einer dreispurigen Autobahn
de facto eine zweispurige Landstrasse. 

Das Problem beschreibt Motionär Burkart tref-
fend: «Rechtsüberholen wird heute mit Führer-
ausweisentzug bestraft, was viele Automobilisten 
selbst bei sehr hohem Verkehrsaufkommen davon
abhält, rechts vorbeizufahren. Sie laufen Gefahr, 
dass das Rechtsvorbeifahren als Rechtsüberholen
eingestuft wird. Zudem werden ausgesprochene
Strafen angesichts der komplizierten Regelung oft 
auch als willkürlich empfunden. Als Folge werden
wertvolle Kapazitäten auf unseren National-
strassen vergeben.»

Darum bringt die von der grossen Kammer
überwiesene Motion Burkarts, wonach das

Rechtsvorbeifahren (nicht aber das Rechtsüber-
holen) erlaubt werden soll, gleich mehrere Vor-
teile mit sich. Erstens wird damit die Kapazität der
Verkehrsinfrastruktur erhöht, ohne dass auch nur
ein Kilometer neue Strasse gebaut wird. Zweitens
dürfte es naturgemäss zu deutlich weniger gefähr-
lichen Spurwechseln von der rechten über die
mittlere auf die linke Spur und zurück auf die
rechte Spur kommen, nur weil ein nerviger
«Mitteschleicher» das zügige Zufahren verhindert.
Und drittens werden die Nerven zahlreicher Auto-
fahrerinnen und Autofahrer damit geschont – ins-
besondere im etwas dichteren Morgen- oder Feier-
abendverkehr.

Dass die Schweiz sich mit dem noch einzu-
führenden System keineswegs alleine auf weiter
Flur bewegt, zeigt das Beispiel USA. Dort ist es seit 
Jahrzehnten erlaubt, auf den Autobahnen rechts
vorbeizuziehen. Wie man leicht feststellen kann,
verflüssigt sich der Verkehr darum auch bei hoher
Dichte.

Kein Wunder, empfindet man das Autofahren
auf den US-Highways in der Regel als deutlich 
entspannter als auf unseren Autobahnen. Und 
dies trotz beziehungsweise gerade wegen der
Regelung, dass man rechts vorbeirollen kann,
wenn es auf der zweiten und der dritten Spur ein-
mal etwas harziger vorangeht. Es wird auch nie-
mand dazu verführt, gefährliche Spurwechsel
vorzunehmen.

Deswegen halten sich die Verkehrsteilnehmer
auch an den Grundsatz «stay in your lane». Man 
bleibt in der Regel auf seiner Spur. Dank der
Möglichkeit, rechts vorbeizufahren, dürfte auch
in der Schweiz das Autofahren bald entspannter
werden.

hristoph Buser ist FDP-Landrat und Direktor der 
irtschaftskammer Baselland.

ta tneurosen

t lie  
oh e t lie er
Von Tino Krattiger

Das ist wie Basel ohne
schimpfende Velo-
fahrer. Undenkbar. 
Und doch, ich war 
kürzlich in der Tos-
kana. Nicht zum 
Männerseminar
«Bäume umarmen»
und «Trommeln für
den Weltfrieden». Für
beides wars schlicht
zu kalt und die Bäume
haben sich Zudring-

lichkeiten verbeten. Es herrschte arktischer Win-
ter. Dieser hatte Norditalien fest im Griff und die
Italiener – verschwunden.

Die Strassen von Florenz, Siena, Pienza und
Montepulciano waren wie leer gefegt. Selbst die
elektronischen Raubritter, die Parkautomaten,
wurden vorsorglich mit Plastiksäcken und Klebe-
band mundtot gemacht. Sie ähnelten den Ein-
heimischen, die es wie keine andere Nation ver-
stehen, einen Schal derart hochdramatisch meh-
rere Male um den Hals zu schlingen. 

Carabinieri habe ich keine gesehen, höchstens
ein, zwei Autos der Polizia Comunale, mit 
angelassenem Motor, damit ihre Insassen nicht
auf der Stelle erfrieren. Man hätte den David von 
Michelangelo an ihnen vorbeitragen können, aus-
gestiegen wäre da keiner – höchstens im Schritt-
tempo gefolgt. Apropos Auge des Gesetzes: Für 
Carabinieri mag der Dienst am Vaterland Ehren-
sache sein – nur «Pranzo» ist Pranzo und «Cena»
Cena. Ausrücken ist da nicht. Und bei dieser Kälte 
schon gar nicht. Denn da geht nichts mehr in Ita-
lien.

Der öffentliche Verkehr – verschollen. Für Flo-
rentiner ist das ohnehin eine Erfindung für Rent-
ner, Putzfrauen, Touristen und Schüler. Alle ande-
ren fahren Auto oder müssen krank sein. Und 
Schüler gehen bei den Temperaturen sicher nicht 
zur Schule, schon weil ihr Lehrer nicht hingeht,
«La macchina non parte». Eiszeit im Stiefel. Es war 
der Gesprächsstoff Nummer eins in den wenigen
Bars, die geöffnet hatten. Dazu muss man wissen,
dass die Baristas die eigentlichen Psycho-
therapeuten Italiens sind. An ihren Tresen wird 
lamentiert, geschimpft und geweint, was das Zeug
hält; über die Politik, den Staat, die Wahlen, die 
Steuern und zurück. Dabei geht es vornehmlich 
ums Klagen, ähnlich der Beichte und dem Ablass.
Nicht darum, etwas zu verändern. Denn worüber
sollte man sonst beim nächsten Espresso jam-
mern.

Zurückzuführen ist das einerseits auf die
Ergebenheit gegenüber staatlicher Autorität.
Andererseits ist es der Ausdruck völliger Ignoranz
gegenüber den Popanzen am Hofe. Nach dem
ganzen Lamento fand ich in Pienza das einzige
Ristorante, welches «Cucina calda» anbot. Wäh-
rend des anderthalbstündigen Essens versuchte 
die Padrona mit ihrem Telefono cellulare und 
löchrigem Netz von der Telecom Italia erfolglos, 
irgendeinen Knebelvertrag zu kündigen, wahr-
scheinlich den von Telecom selber. 

Das Problem dabei ist, dass man sich mehrere 
Stunden durch die Warteschlaufen hangelt, bis
der Kredit auf dem Apparecchio aufgebraucht ist 
und man zum Aufladen zum Tabacchi rennen 
muss, um dann weitere Stunden in der Schlaufe 
zu verbringen. Sie sehen, da komme auch ich ins
Wehklagen.

Apropos Tabaccaio – auf die Frage, ob er
meine englischen Zigaretten führe, bedauerte die-
ser mitfühlend und meinte, er hätte sie geliebt,
diese breiten, eleganten Schachteln mit zwei Mal
zehn Zigaretten, einfach nobel! Für ihn seien das 
immer «Le sigarette per la domenica» gewesen. 
Vielleicht wäre doch die spät berufene Karriere als
Barista oder Tabaccaio eine Alternative zum Floss-
kapitän. Nur für Zukunftspläne ist es im Moment 
definitiv zu kalt.

an noti

echte et e
Von Eugen Sorg

«Das ganze Volk ist zu Recht beunruhigt über die
grosse Zahl illegaler Einwanderer, die in unser
Land strömen. Sie besetzen Jobs, die normaler-
weise von einheimischen Bürgern oder legalen
Migranten ausgeübt werden; sie benützen die
öffentlichen Dienste und bürden so unseren 
Steuerzahlern zusätzliche Lasten auf. Unsere 
Regierung will daher dazu übergehen, unsere
Grenzen aggressiver zu sichern. Eine Rekordzahl 
Grenzwächter wird abkommandiert werden,
doppelt so viele kriminelle Ausländer als je 
zuvor ausgeschafft, hart gegen die Beschäftigung
Illegaler durchgegriffen, Wohlfahrtsunterstützung 
für illegale Ausländer gestoppt werden. Und wir 
werden versuchen, das Tempo der Deportation 
illegaler, krimineller Ausländer noch mehr zu
beschleunigen und die Identifikation illegaler aus-
ländischer Angestellter effizienter zu machen. Wir 
sind eine Nation von Einwanderern, aber wir sind 
auch eine Nation des Gesetzes. Es ist für eine 
Nation von Einwanderern falsch und letztlich 
selbstzerstörerisch, einen Missbrauch der 
Migrationsgesetze zu erlauben, wie wir ihn in den 
letzten Jahren erlebt haben. Wir müssen mehr 
tun, um dies zu stoppen.»

Wer hat diese Rede gehalten? Einer jener
«rechten Hetzer» und «rassistischen Brandstifter», 
wie die linksliberalen Meinungswächter die
Protagonisten der neuen «populistischen»
Bewegungen titulieren, welche die westliche 
Masseneinwanderungspolitik kritisieren und die
derzeit das traditionelle Politgefüge ihrer Länder 
durcheinanderbringen? Der Ungar Viktor Orban,
«Ultranationalist» und «Autokrat»? Der «dunkel-
deutsche» AfD-Mann Alexander Gauland? Der 
niederländische «Hasser» und «Islamophob»
Geert Wilders? Oder etwa Donald Trump, der
Lord Voldemort des «Sexismus», «Rassismus» und 
der «national-egoistischen Abschottung»?

Doch die Rede stammt von Bill Clinton. Es war 
die präsidiale Ansprache zur Lage der Nation von
1995. Auf Clintons Ausführungen zur Migration
in Washington reagierten die Politiker beider Par-
teien mit stehendem Applaus. Heute kaum mehr 
denkbar. In der Ära denunziatorischer politischer
Korrektheit und somnambuler Willkommens-
kultur liefe dieselbe Rede Gefahr, eine Straf-
anzeige wegen «Rassismus» o. ä. zu provozieren
oder zumindest von Facebook gelöscht zu werden.

ie erven zahlreicher 
Autofahrerinnen und
Autofahrer werden geschont, 
insbesondere im Morgen- und
eierabendverkehr.
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e  irt li te  e che che
Von Martin Hicklin

Das Wort kommt vom lateinischen Virtus, das
einst Tugend, Kraft, Tapferkeit und Tüchtigkeit
bedeutete. All das also, wofür ein edler Patrizier
im alten Rom an Vorzügen gerne gelobt worden
wäre. Gut zweitausend Jahre danach lebt virtus
weitherum im Begriff virtuell auf und hat 
inzwischen ziemlich alles von seiner alten männ-
lichen Greifbarkeit verloren. Als virtuell wird 
nämlich etwas bezeichnet, das da und doch nicht
da ist. Zwar funktioniert, aber nicht anfassbar ist. 
Oder etwas tut, ohne wirklich präsent zu sein. 

Ein virtueller Ratgeber könnte mir bei diesem 
und jenem beistehen und doch irgendwie tot und
endlos fern sein. Vor allem, wenn er (oder sie)
eigentlich nur als Avatare erscheinen, als Grafik-
figuren wie im Computergame oder drei-
dimensionale Robos oder Robas, die – so täu-
schend ähnlich sie dem blutvollen Leben nach-
geahmt wären – doch eben nur virtuelles Blut, 
dafür vielleicht eine mächtige, tief lernende
Datenbank mit Algorithmen haben. Vieles, was 
man im gegenwärtigen Digitalisierungs-Hype so
prophezeit, ist etwas schemenhaft und mag nicht
oder anders eintreffen. Aber vorsichtshalber ist es 
wohl besser, man stellt sich auf Unerwartetes ein.
Schliesslich hat man noch vor Kurzem vieles nicht
vorausgesehen, was heute möglich geworden ist.

Auch in der Medizin nimmt das Angebot an
virtueller Behandlung und Diagnosen zu. Das hat
mit dem Schnappschuss vom Ausschlag des Vier-
jährigen begonnen. Das Bild schickt man zur
Beurteilung an den Kinderarzt und spart allen Zeit
für Fahrt und Warten. Bald kommt Bescheid. Wer 
wollte das nicht als sympathischen Fortschritt
sehen. Nur haben wir mit technischem Fortschritt
so unsere Erfahrungen. Wie segensreich erschien
uns doch einst die Erfindung von E-Mail. Heute 
wird der kommunikative Segen gern zur Plage
und lädt uns Dienstleistungen auf, die früher 
andere übernommen hatten. Natürlich kommuni-
zieren wir häufiger, aber man muss ja auch immer 
sofort antworten.

Auch und gerade in der Medizin geht die tech-
nische Entwicklung rasant voran und so unter-
gründig wird geraunt, dass der klinische Blick der
erfahrenen Ärztinnen und Ärzte nicht mehr
genügen könnte, um die richtige Diagnose zu stel-
len. Aus Gründen der Bequemlichkeit und wirk-
lichem Bedarf wächst der Telemedizin-Markt
weltweit rasch und mit ihm die spezialisierten
Angebote. Gut möglich also, dass man künftig
statt in vivo zu klagen, in silico verhandelt. Mit
einem Wesen, das scheinbar auf Hausbesuch 
kommt, auf viel Wissen zurückgreifen kann,
angeblich mit jedem Fall laufend dazu lernt, aber
fern und am Ende total virtuell bleibt. Was – zuge-

gebenermassen – nicht unbedingt unserer 
Gesundheit, wohl aber unserem Gefühl schaden
könnte.

Letzte Woche haben Michael Nochomovitz 
und Rahul Sharma vom New York Presbytarian
Healthcare Service im Journal der amerikani-
schen Ärztegesellschaft JAMA vorgeschlagen, die
lang gewordene Liste der medizinischen Speziali-
täten um eine weitere zu ergänzen und den «Vir-
tualisten» als Spezialfach einzuführen. Mit Curri-
culum, Prüfung und Titel wie für Chirurgen oder 
Psychiater. So wie es einst Notfallmedizin nicht als 
Spezialität gegeben habe, sie sich heute aber dank 
technischen Fortschritts noch in Unterspeziali-
täten aufteile, würden die Virtualisten, trainiert 
im Führen von Ferngesprächen mit Telediagnose,
Fernüberwachung und allem dran, was es so an
nützlichen, wenn auch nicht billigen Hilfsmitteln 
gibt, übernehmen. 

«Wenn der technische Fortschritt so weiter-
geht und rigoros bewiesen werden kann, dass die
virtuellen Techniken die Behandlung und Resul-
tate verbessern und erst noch billiger machen,
werden in der nächsten Generation die Virtualis-
ten eine grosse Rolle in der Gesundheitsver-
sorgung spielen», versprechen die zwei, und es 
tönt wie eine Drohung. Am Ende, so ist zu fürch-
ten, werden auch die Wahl nur noch virtuell und
am Ende auch wir zu Virtualisten mutieren.

Bitte ehr i  ei er e et e  i  Ber

e lier o te  
re e  ch t

Von Christoph Buser

Dem französischen Staatstheoretiker und Schrift-
steller Baron de Montesquieu (1689–1755) wird 
ein Zitat zugeschrieben, das heute vielleicht noch 
aktueller ist als vor 250 Jahren: «Wenn es nicht
notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es
notwendig, kein Gesetz zu machen.» Denn
Gesetze, Verordnungen und Regulierungen sind
für die KMU mehr und mehr ein Klotz am Bein. 
Dieser wiegt für die ganze Gesellschaft schwer, 
wenn man sich vor Augen führt, dass die KMU
mehr als 99 Prozent aller Unternehmen in der
Schweiz ausmachen, rund 70 Prozent der Arbeits-
plätze anbieten, 80 Prozent der Ausbildungsplätze 
stellen und 60 Prozent zur landesweiten Wert-
schöpfung beitragen. 

Umso wichtiger ist der Kampf gegen die
Regulierungskosten auf nationaler Ebene. Bereits
2010 führte eine im Auftrag des Schweizerischen
Gewerbeverbands (SGV) von der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft KPMG durchgeführte Studie 
Beunruhigendes zutage. Laut SGV zeigen die 
Ergebnisse, dass sich die Regulierungskosten in 
den Unternehmen in der Schweiz nur schon in 
den drei betrachteten Themenfeldern Arbeits-
recht, Sozialversicherungen und Lebensmittel-
hygiene auf insgesamt vier Milliarden Franken pro
Jahr belaufen. Hochgerechnet auf alle Bereiche, 
welche KMU betreffen, ging der SGV damals von 
mehr als 50 Milliarden Franken Regulierungs-
kosten aus – und das pro Jahr. Naturgemäss sind
diese seither kaum gesunken.

as ar a ent ann he fen
Die positive Nachricht lautet immerhin, dass

in Bundesbern in der Zwischenzeit wichtige Vor-
stösse zum Abbau unnötiger Regulierungskosten
eingereicht worden sind. So müssen alle neuen 
Vorlagen einer Regulierungsfolgeabschätzung 
unterzogen werden. Dadurch erhalten sie ein
«Preisschild». Das Parlament hat darüber hinaus 
auch beschlossen, dass diese Abschätzung von 
einer verwaltungsexternen Stelle überprüft wer-
den muss. Bereits deponiert, jedoch noch nicht 
behandelt, ist ein Vorstoss, der verlangt, dass Vor-

lagen, die mehr als 10 000 Unternehmen 
betreffen, nur in Kraft treten dürfen, wenn sie ein 
qualifiziertes Mehr im Parlament erreichen.

Durch konzertierte Arbeit im Parlament ist
also einiges möglich. Ein positives Beispiel ist die
Doppelvorlage Finanzdienstleistungsgesetz und 
Finanzinstitutsgesetz. Bei dieser vom Bundesrat
2015 ins Parlament geschickten Vorlage konnte
das Schlimmste verhindert werden. Ursprünglich 
hätte das Doppelgesetz nämlich Regulierungs-
kosten von mindestens 500 Millionen Franken pro 
Jahr ausgelöst. Und nicht nur das. Die
unabhängigen Vermögensverwalter, meist KMU
mit zwei oder drei Stellen pro Betrieb, wären aus 
dem Markt gedrängt worden. Sie hätten ihre 
Betriebe aufgeben müssen. Auch Kunden, die 
keine grossen Vermögen haben, sondern nur das
mühsam Ersparte investieren, wären von den
meisten Finanzdienstleistungen ausgeschlossen 
worden. Ständerat und Nationalrat haben die Vor-
lage dieses Jahr entschlackt. Finanz-KMU werden
differenziert reguliert. Und: Die Regulierungs-
kosten konnten auf 100 Millionen Franken pro 
Jahr gesenkt werden. Immerhin.

tienrecht hat o en f r ie 
Ein Beispiel einer Vorlage, bei der unsere

Bundesparlamentarier ebenfalls die Chance
haben, die Regulierungskosten zu begrenzen, ist
das Aktienrecht, welches derzeit im Parlament 
einer Revision unterzogen wird. Denn für alle 
KMU, die als Aktiengesellschaften aufgebaut sind, 
bringt die vorgesehene Reform erhebliche Folge-
kosten mit sich. Der Grund: Viele Vorschriften aus
der sogenannten Minder-Initiative (welche vor 
allem Grossunternehmen im Visier hatte) werden
telquel auf die KMU erweitert. Den rund 115 000
KMU-AG drohen deswegen erhebliche Mehr-
kosten.

Dieser Kostenschub muss vom Parlament
unbedingt begrenzt werden. Oder, um es mit den
Worten des eingangs zitierten Baron de Montes-
quieu zu sagen: «Der Geist der Mässigung muss
der Geist des Gesetzgebers sein.»

hristoph Buser ist FDP-Landrat und Direktor der 
irtschaftskammer Baselland

to perstein

ie let te  
Bl e
Von Tino Krattiger

Das Kunstmuseum
Basel zeigt unter dem
Titel «Die Jahre des 
Durchbruchs» Bilder 
von Marc Chagall aus 
den Jahren 1911 bis
1919. Unter anderem.
Denn in dieser hervor-
ragend kuratierten 
Ausstellung findet 
auch ein eigen-
ständiges Thema
Raum: Historische

Fotografien jüdischer Kultur und Lebens von 1911
bis 1939 in russischen Dörfern und im übrigen
Osteuropa vor der Vernichtung durch die
Nationalsozialisten. Das ist erschütternd. Denn es 
gibt diese Kultur so nicht mehr. 

Hängen geblieben bin ich zum Schluss der 
Fotoausstellung an den Augen eines kleinen Mäd-
chens aus Warschau. Der Fotograf Roman Vish-
niac hat dieses Bild 1938 festgehalten. Mitte der
1930er-Jahre verschlimmerte sich die Situation
der Juden in Osteuropa dramatisch. Das Berliner 
Büro des American Jewish Joint Distribution 
Committee gab Roman Vishniac den Auftrag, die 
osteuropäischen Ghettos und Schtetlach zu
besuchen und dabei die Armut und das Elend der
jüdischen Bevölkerung zu dokumentieren. So ent-
standen diese Fotografien zwischen 1933 und
1939. Sie sind von höchster Emotion, die den
Betrachter fast unvorbereitet trifft.

Aber zurück zu diesem einen Foto. Es zeigt ein 
etwa vierjähriges Mädchen in einem grossen Bett,
inmitten von Wolldecken und Laken sitzt es da
wie ein kleiner Vogel in einem zu grossen Nest. 
Vielleicht hat es Zuflucht im Schlafzimmer der
Eltern gesucht. Der staunend erschreckte Blick 
lässt vermuten, dass es eben erwacht ist. Ein aus-
drucksstarkes Augenpaar und ein leicht geöffneter 
Mund in einem wunderschönen Kindergesicht. Es 
trägt einen Schlafanzug oder ein dunkel
gemustertes Kleidchen.

Hinter dem Mädchen an der Wand sieht man
eine Tapete mit sich repetierenden Blumen-
mustern. Drei weisse Blumen über Blattwerk,
eine davon deutlich zu sehen über dem Kopf des
schönen Mädchens. Unter das Bild hat Vishniac 
von Hand geschrieben: «Die einzigen Blumen 
ihrer Jugend, vielmehr ihres ganzen Lebens ...»
Die drei Punkte sollen den Betrachter den
Gedanken zu Ende denken lassen. «Die einzigen
Blumen» an der Wand hinter dem Mädchen sind
eine Metapher für den himmeltraurigen Alltag
ihrer Kindheit. 

Der zweite Halbsatz «vielmehr ihres ganzen
Lebens» ist eine Vorhersage in doppelter Hin-
sicht: Die Zukunft wird schlimmer, und wahr-
scheinlich gibt es keine Zukunft für dieses
Warschauer Mädchen.

Neben den Fotos der Ausstellung hängen
kleine Indextafeln. Und auf der entsprechenden
Tafel wird der Gedanke hinter den Punkten zur
sich selbst erfüllende Prophezeiung. Dort steht: 
«Die letzten Blumen ihrer Jugend, vielmehr ihres
ganzen Lebens». Das ist ein himmelweiter Unter-
schied; die einzigen und die letzten Blumen. Das 
Erste kann sagen, dies ist der einzige Lichtblick 
1938 im Leben dieses Mädchens. «Die letzten Blu-
men» nehmen vorweg, was wohl eintreffen wird 
im Warschau der 1940er-Jahre. Das Warschauer
Ghetto. Errichtet 1941 und geräumt 1943.
Geräumt meint die Ermordung all seiner jüdi-
schen Bewohner. 

Was ich damit sagen möchte: Leicht kann es
geschehen, dass wir Dinge betrachten, deren Aus-
gang wir zu kennen meinen. So ist dieser Fehler
wohl zu erklären. Und trotzdem möchte ich, dass 
dieses unbekannte Mädchen in diesem Moment in
Warschau in seinem Bett bleiben kann, um ihm
die Qual dessen, was ihm bevorsteht, zu ersparen. 
Wenigstens in diesem Augenblick im Jahre 1938.

an noti

er er r
Von Eugen Sorg

Es ist ein erschütterndes Video. Ein junger, aus-
gemergelter Eisbär schleppt sich durch eine
schneefreie Gerölllandschaft, wühlt vergeblich in
einer Mülltonne nach Essen, sinkt auf den Boden,
der Blick leer, der vergeblich kauende Mund voller
Schaum. Aufgenommen und unterlegt mit dem
Klang weinender Geigen wurde dieser Clip von 
Paul Nicklen, einem Aktivisten der Meeresschutz-
organisation SeaLegacy. Das Jungtier sei ein Opfer
der Klimaerwärmung, erklärt Nicklen, das
schmelzende arktische Meereis habe die Bären
von ihrer Hauptnahrungsquelle, den Robben, 
abgeschnitten. «Während ich filmte, sind mir die
Tränen über das Gesicht gelaufen», behauptet der
Mann. «So sieht es aus, wenn man verhungert.»
Das Video, aufgenommen letzten August in der
kanadischen Arktis, ging um die Welt, inter-
nationale Blätter brachten die Story ungeprüft als
Beweis für die düsteren Folgen der Erdaufhei-
zung, bei Spiegel online schaffte es der traurige 
Hungerbär gar in die Wissenschaftsrubrik.

Polarbären sind Jäger. Wenn sie nicht mehr 
genug Beute machen, weil sie krank oder verletzt
sind, zu alt oder zu unerfahren, verhungern sie. 
Hunger ist die häufigste natürliche Todesursache 
unter den Königen der Arktis. Die Wildnis, mit-
leidlos, ist kein Disneyland. Warum unser Bär so
abgemagert war, weiss niemand. Sicher ist nur, 
dass er kein Opfer der Klimaerwärmung war, 
sonst würden Bärenskelette zuhauf herumliegen.
Die Zahl der Polarbären ist stabil. Geschätzte 
22000 bis 32 000 Tiere leben und jagen laut Welt-
naturschutzunion in den arktischen Gefilden,
mehr als vor vierzig Jahren.

Doch Fakten interessieren Aktivisten wie
Nicklen nicht, sondern nur das Storytelling, das 
Erzeugen von Emotionen, das Spiel mit Angst und
Mitleid. Der Grund für das Verenden des gefilmten
Bären sei «irrelevant», verriet seine Mitkämpferin 
Cristina Mittermeier von SeaLegacy. 

Entscheidend sei gewesen, der Welt vorzu-
führen, wie der «Hungertod eines majestätischen 
Tiers» aussieht. Würden die Polarbären doch auf
jeden Fall verhungern, falls man die Eisschmelze
nicht stoppe. Grüne Apokalyptiker leben in einem
moralischen Ausnahmezustand. Erlaubt sind alle 
Mittel, wenn es denn hilft, die Welt zu retten. Und 
die Spendenbereitschaft zu erhöhen.
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Bei e er Ber hr  eht ei  e icht erlore
Von Martin Hicklin

Er ist der erste Mensch gewesen, der seinen
gesamten Bauplan entziffert hat, um ihn der
Öffentlichkeit als das erste Referenzmaterial eines
Menschen zur Verfügung zu stellen. Das ist schon
eine Zeit her, aber J. Craig Venter ist seither der
«HuREF» mit all den Bausteinfolgen, die sein 
Genom ausmachen; und er dürfte inzwischen
wohl so genau gedeutet sein wie kein anderer.
Noch vor der Jahrtausendwende hatte er das mit
einer Armee von heute steinzeitlich anmutenden 
Buchstabiermaschinen unternommen und recht 
speditiv vorangebracht. Was immer Venter
anfasst, er tut es mit grosser Geste. Ob es nun die
Suche nach unzähligen unbekannten Genen von 
Meeresmikroben ist, die er mit seiner Segelyacht 
betrieb, oder der Nach- und Neubau eines sehr
einfachen, allen zum Leben nicht notwendigen 
Ballasts entledigten Einzellers ist.

Heute ist der am 14. Oktober 1945 geborene,
meist bärtige Kaukasier voll damit beschäftigt, das
Leben lang und länger zu machen. Als Mitgründer
einer  Firma «Human Longevity» will er sehr viele
weitere HuRefs sammeln, um am Ende mindes-
tens eine Million menschlicher Genome in der 
Datenbank zu haben. Die grosse Zahl sollte erlau-
ben, auch sehr seltene, für die Gesundheit oder
ihren Niedergang verantwortliche genetische 

Merkmale zu identifizieren. Bis Ende September 
kann man bei Human Longevity zum Spott- und
halben Preis von 2500 Dollar noch dem Health 
Nucleus beitreten und das eigene Genom ent-
schlüsseln und deuten lassen. Mit persönlichen
Ratschlägen und einem hübschen Plakat, wo alles 
schön dargestellt wird.

Craig Venter mag zwar ziemlich hoch zielen,
aber da er doch auch schon einiges erreicht hat, 
wird die Gemeinschaft der Wissen Schaffenden
ziemlich hellhörig, wenn JCV einen auffallenden 
Befund für sich und nun seine Longevity rekla-
miert. 

Und das hat er Anfang September getan. Da 
nämlich erschien in den Proceedings der National
Academy of Sciences eine Arbeit, die behauptete, 
man könne mit vergleichsweise hoher Treffsicher-
heit aus den Buchstaben eines Genoms auch aufs
Gesicht schliessen und – hat man die Daten zur
Hand – sozusagen gleich auch ein Foto heraus-
geben. Dass auch das Gesicht von Genen geformt
wird, tönt plausibel. Und man denkt sich, die Kali-
fornier hätten eben genaues Wissen von den ein-
zelnen formenden Effekten ererbter Gene auf das
Aussehen. Kaum bist du auf der Welt, gleichst du
ja sofort irgendjemandem aus der Verwandt-
schaft. Doch Venters Crew hatte nichts von dem
untersucht, sondern nur, natürlich wie alle mit-
hilfe von Künstlicher Intelligenz, Genombuch-

stabenreihen mit Fotos der Besitzer und
Besitzerinnen verglichen und will dabei heraus-
gefunden haben, dass man aufgrund des Vor-
kommens bestimmter Buchstaben an definierter 
Stelle auch sehr Genaues über das Gesicht aus-
sagen könne.

Dank Apple reden ja grad alle von Gesichts-
erkennung  und man horcht zu Recht auf. Könnte 
es gar sein, dass du mit jeder Körperzelle, die du 
verlierst, auch dein Gesicht mit verlierst und mit
jedem Husten und Schleimen deine Visage an die
ungeschützte Umwelt verteilst? So ist es, sagt Ven-
ter, und warnt davor, mit Genomen unvorsichtig
und nicht Daten schützend umzugehen. Das tönt
merkwürdig für einen, der vor allem vorhat, ganz
viele Genome zu sammeln. Venter, so sagen Kriti-
ker, wolle halt zeigen, dass er und Longevity
besonders sorgfältig mit anvertrauten Daten 
umgehen wollten. Allerdings sei, genau besehen, 
die Treffsicherheit ziemlich bescheiden, sagen
selbst an der Arbeit Beteiligte. Und auf dem Bior-
Xiv-Server, wo man schon vor einer geprüften Ver-
öffentlichung publizieren kann, sind bereits
Gefechte im Gange. 

Gut möglich, dass diesmal Craig Venter zu viel 
behauptet hat. Doch besser ich huste vorsichts-
halber wieder sorgfältig in die Armbeuge. Wie zu
Grippezeiten. Und fasse nichts an. Dann bleibt
mein Gesicht bei mir und geht mir nicht verloren.

ie orl e er B el ieter e ier  r
irt ch t r er  i t r ch r

e ier r t re et
ie Sit tio  ch

Von Christoph Buser

Sie wurde mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht,
die 2013 lancierte Baselbieter Wirtschaftsoffensive.
Im Legislaturprogramm wurde sie sogar zur Top-
priorität erhoben. Man wolle die Wirtschafts-
substanz «nachhaltig stärken und den heute unter-
durchschnittlichen Ertrag der juristischen Perso-
nen bis 2018 um 50 Prozent steigern», hiess es.

Doch trotz zahlreicher Initiativen, trotz aller
wohlfeilen Ankündigungen, trotz eines Jahres-
budgets von zwei Millionen Franken aus der Kasse
des Kantons: Verbesserungen wurden keine 
erzielt. Die erhofften Steuereinnahmen blieben
aus. Die Arealentwicklung kommt nicht vom 
Fleck. Die Bestandspflege ist wenig wahrnehmbar. 
Die Ansiedlung von wertschöpfungsstarken 
Unternehmungen lässt auf sich warten.

Dennoch entgeht der Baselbieter Regierung
anscheinend, dass die Mühen und Schwierig-
keiten rund um die Wirtschaftsoffensive der ver-
gangenen Jahre grundsätzliche Schwachstellen in
der kantonalen Wirtschaftsförderung offenbart 
haben. Statt das Steuer herumzureissen, redet der
Regierungsrat die unbefriedigende Situation
schön. Konkrete Lösungsansätze fehlen.

So lässt die Regierung in der Vorlage zur Revi-
sion des Wirtschaftsförderungsgesetzes im Dun-
keln, wie sie die sehr akademisch gehaltenen, 
generellen Zielsetzungen der Wirtschafts-
förderung erreichen will. Nachvollziehbare strate-
gische Stossrichtungen fehlen. Auch Schwer-
punkte bei der Umsetzungsplanung sucht man ver-
geblich. Ob und in welchem Umfang künftig
Wirtschaftsförderungsmassnahmen noch finan-
ziert werden, bleibt unklar. Zu allem Übel will die
Regierung die Aktivitäten und Entscheidungs-
kompetenzen der Wirtschaftsförderung auch noch 
weitgehend auf die Verwaltung konzentrieren. Das
geht sicher in die gänzlich verkehrte Richtung. 

Das gilt auch für die Tatsache, dass der Wirt-
schaftsförderungsfonds und die Wirtschafts-
förderungskommission – zwei zentrale Errungen-
schaften aus der Vergangenheit – abgeschafft wer-

den sollen. Völlig verfehlt ist zudem, dass die 
Gemeinden nicht miteinbezogen werden und vor 
allem, dass die Regierung weiterhin auf wenig
erfolgreiche Organisationsformen wie BaselArea 
setzt.

Diese sogenannte Standortförderungs-
organisation hat mit ihrer neuen Ausrichtung auf
Innovationsförderung zwei Jahre lang keine ein-
zige Ansiedlung im Baselbiet zustande gebracht.
Und dies, obwohl alleine im vergangenen Jahr 80 
Netzwerkveranstaltungen mit insgesamt 4000
Teilnehmenden durchgeführt wurden. Angesichts
dieses Track-Records müsste sich auch die Regie-
rung fragen, was das aktuelle Setting noch mit
einer wirksamen Standortpromotion zu tun hat
und ob sie das ausgegebene Geld nicht klüger
investierten könnte.

Leider hat man beim Kanton zwei wesentliche 
Punkte im Zusammenhang mit der Standort-
förderung nicht verstanden. Erstens muss sie sich 
auf einige wenige Kernthemen fokussieren: Die
Gestaltung eines attraktiven Standortprofils, die
Erschliessung der wenigen noch verbleibenden
Areale an erstklassiger Lage und die systematische 
Nutzung des Potenzials der hiesigen Unter-
nehmen. Alle drei Punkte sucht man im neuen 
Wirtschaftsförderungsgesetz vergeblich.

Zweitens ist Wirtschaftsförderung eine Ver-
bundaufgabe. Um dies zu ermöglichen, muss
gesetzlich verankert werden, dass nicht nur der
Kanton und die Gemeinden, sondern auch die pri-
vate Interessens- und Anspruchsgruppen zu integ-
rieren sind. Wie es gehen könnte, zeigt der Kanton 
Luzern. Dort wird das Kooperationsprinzip im 
«Gesetz über die Wirtschaftsförderung und die
Regionalpolitik» manifestiert.

Auch dazu findet sich nichts in der Baselbieter 
Vorlage. Angesichts der offenkundigen Mängel
des von der Regierung vorgelegten Wirtschafts-
förderungsgesetzes kann man dieses nur resig-
niert an den Absender zurückschicken – lieber 
kein neues Gesetz als ein unbrauchbares.

hristoph Buser ist FDP-Landrat und Direktor der 
irtschaftskammer Baselland.
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tto er
Sch ler
Von Tino Krattiger

Grossvater Otto war 
Taxifahrer bei den 
«351010». Das war
die Telefonnummer
der Taxizentrale.
Keine Vorwahl, man 
wusste schliesslich, in
welcher Stadt man
lebte. Zu Hause bei
den Grosseltern gab es
im Gang ein Wand-
telefon aus schwarzem
Bakelit mit einer

Wählscheibe. Die schnurrte und ratterte, wenn
man sie drehte und losliess, und ich durfte natür-
lich nicht damit spielen. 

Bei den Grosseltern telefonierte man stehend, 
ohne Tabourettli und Aschenbecher, damit es
nicht zu teuer wurde – mir war jedoch nicht klar,
warum stehend Telefonieren billiger sein sollte.
Meistens nahm Grossmutter das Telefon ab. Sie
meldete sich mit «24-34-42?!». Das Telefon hatte 
unten am Gehäuse einen Haken, dort hätte man
theoretisch den Hörer, der an der Hörmuschel 
eine Metallöse hatte, einhängen können, um ein
Gespräch «zu halten» – nur, wie hätte das ausgese-
hen angesichts der horrenden Gesprächskosten?
Schlecht hätte das ausgesehen. Also rief man die
verlangte Person. Das konnte nur Grossvater sein.
Mich rief niemand an.

Wie gesagt, Grossvater war Taxifahrer mit Uni-
form und Schirmmütze. Und so gekleidet machte 
er schon eine Gattig. Auch bei 1,61 Metern Kör-
pergrösse, um eine weitere Zahl ins Spiel zu brin-
gen. Grossvater hatte bei der Taxizentrale die
Nachtschicht, verliess kurz nach den Abendnach-
richten die Wohnung und kehrte irgendwann im 
Morgengrauen zurück. Mittwoch war sein freier
Tag. Da trug er keine Uniform, da trug er seinen
Baslerhut. Dann fuhren wir zusammen mit seinem 
schwarzen VW Käfer, der ein richtiges Autoradio
hatte, ins Elsass.

Die Autofahrt an sich war schon ein Spektakel.
Er kommentierte alles und jeden, von «So faar ab 
du Schaabe» bis «Hesch’s Billje in der Lotterie
gwunne?». Die Route war stets die gleiche: zuerst
zur Weinhandlung Greder, wo Grossvater seinen 
Rotwein in Literflaschen mit Tschäpperliver-
schluss erstand, dann nach Saint-Louis auf den
Markt, Angge und Fleisch kaufen. Dort gabs für
mich «E Wirschtle fir’s Biewele», gereicht aus
einem wellblechartigen Verkaufswagen, einem
Citroën «H».

Danach gings weiter zu Frau Tschumi in den
Brixiwald. Im Brixiwald stand, mitten in selbigem, 
ein Autowrack mit einem grossen Steuerrad und
Hasennestern im Kofferraum. Grossvater ver-
schwand jedes Mal für längere Zeit im Haus von 
Frau Tschumi und hiess mich spielen gehen. Der
eigentliche Höhepunkt war dann aber die Heim-
fahrt über den Zoll am Abend. Das ging so: Gross-
vater sass hinter dem grossen Steuerrad seines
VW und guckte beim Fahren durch dieses hin-
durch. Weil Frau Tschumis Wein das Übrige tat,
musste ich das Fenster auch auf meiner Seite her-
unterkurbeln.

Mit Durchzug, laut den Wettsteinmarsch pfei-
fend und Harmlosigkeit vortäuschend, schickte 
Otto sich also an, die Grenze beim Lysbüchel zu 
überqueren, selbstredend ohne die Ware zu ver-
zollen. Meist ging das gut. Manchmal musste er
doch rechts ranfahren und war dann entspre-
chend nervös. Sagte zum Zöllner «Loos Joggeli, 
do muesch nid luege, s isch numme mi Taxidä-
sche». Womit er andeutete, dass er sozusagen eine
Art Kollege sei, so von Uniform zu Uniform. Gross-
vater duzte Autoritäten generell, und das verfing
eigentlich immer. 

Der Mittwoch war ein aufregender Tag in mei-
nem Kinderleben. Und Sie wissen jetzt, warum ich 
mit Autoritäten auf Du und Du bin und woher 
meine kriminelle Energie stammt.

an noti

i  he  er
Von Eugen Sorg

James Lovelock ist ein Gigant unter den Wissen-
schaftlern, ein eigentlicher Renaissance-Gelehrter: 
Naturforscher, Philosoph und Erfinder. Der Autor
von über 200 Publikationen entwickelte in den 70er-
Jahren die Hypothese, dass sich die Erde mit ihrer
Biosphäre als selbstregulierendes System im Gleich-
gewicht hält – vergleichbar mit einem Lebewesen. 
Auf Anregung des Freundes und Schriftstellers Wil-
liam Golding gab er diesem Organismus den Namen
Gaia, nach der Erdgöttin der griechischen Antike. 
Lovelock wurde zur Ikone der sich damals ent-
wickelnden Bewegung der Grünen. Neben seinen
theoretischen Arbeiten tüftelte er in seinem Heim-
labor an Erfindungen herum. 50 Patente hat er bis
heute angemeldet, darunter einen Elektronenein-
fangdetektor, der auch kleinste Substanzen nach-
weisen kann. 2006 bestätigte er mit dem Buch 
«Gaia’s Rache» seinen Ruf als grüner Gottvater. Er
warnte vor einem Hitzetod der Humanzivilisation
aufgrund der industriell produzierten Kohlendioxid-
Emissionen. Milliarden Menschen würden bis Ende
des Jahrhunderts sterben, ausser einigen wenigen in
der Arktis, wo das Klima erträglich wäre. 2012 aller-
dings widerrief er seine Prognose. Er habe einen
Fehler gemacht, entschuldigte er sich, er habe über-
trieben. Nicht nur sei im letzten Jahrzehnt trotz 
CO2-Anstieg keine Erwärmung gemessen worden,
man wisse auch sonst noch kaum, wie das Klima
funktioniere. Überhaupt sei es eine «grössenwahn-
sinnige Idee», das Klima des Planeten kühlen zu
wollen. Zudem pries er die Nuklearenergie als «billig 
und sicher», im Gegensatz zur «ineffizienten, kost-
spieligen und umweltverschandelnden Wind-
energie». Die internationale rot-grüne Klima-Kon-
gregation bestrafte diese Aussagen mit indigniertem
Beschweigen. Sie gefährdeten ihr lukratives Angst-
und Ablass-Geschäftsmodell. Lovelock nimmt den
Liebesentzug seiner ehemaligen Verehrer gelassen.
Er ist jetzt 98-jährig und war sein Leben lang frei
und unabhängig genug, seine Theorien zu ändern,
wenn sie mit der Wirklichkeit nicht mehr überein-
stimmen. Noch immer betrachtet er die Welt, «ein
wunderbarer Ort», mit «kindlichem Staunen». Er
glaubt an die kreative Intelligenz des Menschen, sich 
an neue Lebensbedingungen anzupassen. Und er 
vertraut auf die Hunderte Millionen Jahre alte 
Selbstorganisation des Lebens auf unserem Plane-
ten: «Gaia ist ein zähes Luder.»

e ion  hristian Keller (ck), Leitung  
Dominik eit  (hei), eamleitung Basel-Stadt  
o l offmann ( ho), eamleitung Land 

Serkan brecht (sa)   homas Dähler (td)  
Denise Dollinger (dd)  homas Gubler (Gu)  
Mischa auswirth (hws)  ina ecker (ni)  
Fran iska Laur (ffl)  lessandra Paone (ale)  
Martin Regenass (mar)  le ander Müller (amu)  
Dina Sambar (dis)  Kurt schan (kt)  
Daniel ahl (wah)

irtschaft  Patrick Griesser (pg), Leitung 
Stephan Reuter (sr), stv. Leitung  

hristian gli (che)  hristoph irter (hic)

port  Marcel Rohr (mr), Leitung  
liver Gut (olg), stv. Leitung 

Sebastian Briellmann (sb) ilman Pauls (tip)  
Dominic illimann (dw)

u tur  Raphael Suter (ras), Leitung 
Markus üest (mw), stv. Leitung  
Simon Bordier (bor)  hristoph eim (hm)  

ick o ce (nj)  Stephan Reuter (sr) 
hristine Richard (chr)  Sigfried Schibli (bli)  
ochen Schmid (js)  Stefan Strittmatter (mat)

einun en un  ro e  Markus ogt (mv)

us an orrespon enten  Rudolf Balmer (RB),
Paris   olfgang  Drechsler (wdk), Kapstadt 
Paul Flückiger (flü),  arschau  illi Germund (wig), 
Bangkok  Frank errmann (fhw), ashington  
Pierre  eumann (heu), aher sten  Feli  Lee (flp),
Peking  ansj rg Müller (hjm), London  

homas Roser (tro), Belgrad  Stefan Scholl (sch),
Moskau  Reiner andler (rwa), Madrid

o u nisten  Silvio Borner  homas ueni  
hristoph mann Feli  rbacher (F )  

Markus äring  ans-Peter ammel (-minu)  
 Martin icklin (hckl)   elmut ubacher 
Markus Mel l  Manfred Messmer  Linus Reichlin 

ansj rg Schneider  Martin . Senn  
ugen Sorg  Roland Stark  amara ernli 
ino Krattiger

pe ia seiten  Bildung, Gesundheit heute: 
Denise Dollinger (dd)

ssen  rinken: Roland arisberger (rh)
Mobil: Benno Brunner (bb) 
Reisen: Peter de Marchi (pdm)

Bei a en ro e te  Benno Brunner (bb)  
Roland arisberger (rh)

ro u tion  Benno Brunner (bb),
Stv. hef vom Dienst  Peter de Marchi (pdm)  
Roland arisberger (rh)  hristian orisberger (ch)
 Lukas Lampart (lam)  va eugebauer (ene)  

Stephan Reuter (sr) Kurt schan (kt)

esta tun  ino ngiuli ( rt Director),
Paul Graf

Bi re a tion oto rafen  Florian Bärtschiger  
Pino ovino  Lucian un iker  Kostas Maros  
Dominik Plüss  icole Pont

orre torat  Somedia  Lesle  Paganetti 
Rosmarie Ujak

ach ear eitun  Milena De Matteis  
Mich le Gartenmann  Marcel Münch

o u entation rchiv  Marcel Münch
doku ba .ch

e a tion  eschenplat  , Postfach 2250,
4002 Basel,
elefon 0 1  11 11, Fa  0 1  1  4,

redaktion ba .ch  vorname.name ba .ch

B ro aufenta ch ar u en an
Basler eitung, Postfach, 4245 Kleinlüt el
el. 0 1  11 11

er a  eschenplat  , Postfach, 4002 Basel,
el. 0 1  11 11, verlag ba .ch

onne ents-  uste - un  e a ations ienst
Montag bis Freitag von . 0 12 Uhr und 1 1  Uhr, 
Samstag von . 0 12 Uhr, Sonntag von 11 Uhr, 
el. 0 1  1  1 , Fa  0 1  12 2,

abo ba .ch, www.ba .ch abo

onne entspreise  Basler eitung
(mit Sonntags eitung, inkl. 2,5  M St):
 Monate Fr. 2 . , 12 Monate Fr. 525.

( usland auf nfrage)

eiterin eser ar t ertrie  Martina Barth

eiter er e ar t   Damian Fischer

eiter ra  un  ruc vorstufe  Reto K bur

nserate  Basler eitung Medien, eschenplat  ,
Postfach, 4002 Basel
el. 0 1  10 50, Fa  0 1  10 20

inserate ba .ch, www.b m.ch

cha ter f r nserate
 Montag Freitag von .00 12.00, 1 .00 1 .00 Uhr
el. 0 1  12 1 , Fa  0 1  12 1

schalter ba .ch

nnoncenpreis
Basler eitung, s w oder farbig Fr. 4.25,
(mm-Basispreis, gl. MwSt.)

in Mitglied des etropoo

o esan ei en
todesan eigen ba .ch,
el. 0 1  12 1 ,

Fa  0 1  12 1

esch t te ar en

ordwestschweizer
E I T U G

Basler Woche

ruc  D  Druck entrum ürich G 
Bubenbergstrasse 1, 021 ürich

Bas er eitun  e ien
Bekanntgabe namhafter Beteiligungen: 

eue Fricktaler eitung G

ationa  eitun  un  Bas er achrichten 
Gegründet 1 42 ( ) und 1 44 (B )

er a tun sratspr si ent un  e e ierter  
Rolf Bollmann

er e er un  hefre a tor  Markus Somm (mso)

tv  hefre a tor  David hommen (-en)

hefre a tion  Michael Bahnerth (mib), e tchef  
iviane o ce Laissue (vj), he n vom Dienst 
hristian Keller (ck), Leiter Region  

Laila bdel l, ssistentin

o iti  Martin Furrer (mfu), Leitung  
rik bneter (ebn), stv. Leitung  

Michael ug ( utor, hu)   Michael Surber (sur)  
Samuel anner (sta)

Bun eshaus  Dominik Feusi ( ), Leitung  
Beni Gafner (bg)  ndrea Sommer (aso)

einun en un  ro e |  ienstag, 1 . ktober 201   |  Seite 1

ic

o l e icht  e   e o e  i
Von Martin Hicklin

Lang überliefert und bestätigt schien uns bisher,
dass der Hund auf dem langen Weg vom Leben im
wilden Rudel auf das Kissen im Körbchen neben 
Charaktereigenschaften wie Treue und Anhäng-
lichkeit auch die Fähigkeit erworben oder hervor-
gehoben habe, mit uns zusammenzuarbeiten. Die
Vorstellung, dass Mensch und Hund sich im Laufe 
ihrer gemeinsamen Entwicklung immer näherge-
kommen seien, gipfelte gar in der Auffassung, im
Menschen-Hund-Modell lasse sich auch etwas 
darüber lesen, wie der Mensch selbst sich zum
sozialen Wesen entwickelt habe.

Schliesslich haben unsere Vorfahren, der 
Natur in einfacher Weise näher, den Prozess der
Domestizierung, der Verhaushaltsbefähigung der
Vierbeiner gelenkt. Dabei hätten sie nicht nur den
in Höhle und Hütte aufgenommenen wilden Wolf,
sondern sich selbst, sozusagen an unsichtbarer
Leine, domestiziert. Vom ungeschlachten Wesen
habe sich der Homo sapiens sapiens so mit leider
einigen traurigen Ausnahmen zu einem für das
gemeinsame Wohl arbeitenden Geschöpf höher
entwickelt und in gemeinsamer Evolution mit 
dem Hund viel weiter gebracht als alle anderen in
der grossen Affenfamilie. Dass wir es auch noch 
geschafft haben, den Canis lupus in ver-
schiedenste Formen edler Gestalt, von der statt-

lichen Dogge bis zum Chihuahua für die Hand-
tasche, zum Canis lupus familiaris zu veredeln,
unterstreicht erst recht, wie eng der gemeinsame
Weg über die Jahrtausende war. 

Da würde man doch auch annehmen, dass der
wilde Wolf seinen menschennahen Verwandten
überall dort, wo es um Zusammenarbeit geht,
elend unterlegen ist. Aber dem ist nicht so. Am
Wiener Wolfsforschungszentrum, wo man Wölfe
und Hunde gemeinsam hält, ist eben bewiesen 
worden, dass es irgendwie genau umgekehrt ist.

Das Zentrum, das wir hier WWZ nennen wol-
len, widmet sich wissenschaftlich Fragen, die sich 
im gegenseitigen Umgang im Dreieck Wolf–
Mensch–Hund stellen. Sieben Rudel mit zwei bis
drei Wölfen werden da gehalten. Die Tiere mit
Namen wie Tala, Kenai oder Geronimo hatten 
alle, als sie mit 12 Tagen nach der Geburt ihre 
Augen aufschlugen, um endlich Wien zu sehen, 
zuerst Menschen erblickt und wurden so im Sinne
des alten Graugänsevaters Konrad Lorenz
«geprägt». Den sie per Hand aufziehenden Men-
schen also nicht fremd, aber doch nicht domesti-
ziert, kann man mit ihnen Experimente machen,
die in der Wildnis niemals möglich wären. Es
lassen sich so auch Vergleiche ziehen mit der
Familiaris-Wolfsausgabe Haushund, von dem das
WWZ fünfzehn – alles Mischlinge aus ungarischen
Tierheimen – ebenfalls in Rudeln hält. Alle – mit

Namen wie Panya, Meru oder Binti – sind «hüft-
hoch», damit sie dem Wolf das Wasser reichen
können.

Aber nicht immer: Wie eine Forschungsgruppe 
um Sarah Marshall-Pescini und Friederika Range,
beide Angehörige der Universität Wien, in den 
Proceedings of the National Academy of Sciences
(Pnas) berichten, schneiden Wölfe weit besser ab,
wenn es darum geht, sozusagen am gleichen 
Strick zu ziehen, um an einen verlockenden
Futtertopf zu kommen. Nur wenn zwei jeweils an 
einem Seilende ziehen, kommt man zur Beute.
Wölfe begreifen das nicht nur schneller, sie lösen
auch öfter die Aufgabe, gleichzeitig zu ziehen, 
denn nur so klappts. Am besten, wenn beide ähn-
liche soziale Stellung einnehmen. Die Wiener 
Hunde dagegen zogen, wenn überhaupt, meist
einer nach dem andern. Vermutet wird, dass sie so
vielleicht vermeiden wollen, in Streit über das 
gemeinsam Herangezogene zu geraten. Solche 
Vorbehalte haben die Wölfe nicht, sie dienen dem
Rudel, was sich sogar in der einem Hund eher
fremden Beteiligung am Aufziehen anderer Wel-
pen äussert. 

Jetzt wollen wir nicht voreilig den Spazierstab 
über dem Hund brechen, aber einmal mehr zeigt 
sich, dass manches, was felsenfest überliefert 
scheint, ins Wanken kommen kann, wenn man
nur mal genauer hinschaut.
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Von Christoph Buser

Wer den Verkehr eindämmen will, schikaniert die 
Autofahrenden. Es werden Rotlichtphasen ver-
längert und Velowege ausgebaut (zum Beispiel in
Basel) und an den Stadteinfahrten Tropfenzähler
montiert (etwa in Zürich West). Im Oberbaselbiet
ist man dazu übergegangen, bis anhin abgeflachte
Trottoirbegrenzungen durch hohe und scharfe
Ränder zu ersetzen. Parkieren? Keine Chance.
Schöne Grüsse an die Pneus.

Überhaupt muss man feststellen, dass mehr 
und mehr auch der sogenannte ruhende Verkehr
Ziel jener wird, die den Autoverkehr eindämmen 
wollen. Ein solches Beispiel finden wir im Basel-
biet im Zusammenhang mit der Änderung des
Raumplanungs- und Baugesetzes. Noch gilt kan-
tonsweit, dass pro Wohnung 1,3 Parkplätze zur 
Verfügung stehen müssen (1,0 für die Bewohner
und 0,3 für Besuchende). Geplant ist nun, den
Gemeinden zuzugestehen, die Anforderungen an
die Anzahl Parkplätze in einzelnen Quartieren 
verbindlich zu verringern, so sie dies wollen.
Interessanterweise sind es ausgerechnet stadt-
nahe und damit verkehrsbelastete Gemeinden wie
Münchenstein, welche diesen Paradigmenwechsel 
befürworten.

Doch wäre ein solcher auch sinnvoll? Kaum.
Denn mit den Bestimmungen zum Mindestpark-
platzbedarf soll nicht zuletzt verhindert werden, 
dass Besucherinnen und Besucher von Liegen-
schaften – aber auch Gewerbetreibende – ihre 
Fahrzeuge auf den öffentlichen Strassen abstellen.
Als die Parkplatzbestimmung eingeführt wurde,
war die Bevölkerung noch weit weniger mobil als
heute. Viele Haushalte verfügten damals über
kein Auto.

 Heute dagegen besitzen die meisten Familien
mindestens ein Auto. Oft haben Familien, bei
denen beide Elternteile berufstätig sind, auch ein 
Zweitfahrzeug. Und wenn die Kinder älter wer-
den, kommt nicht selten auch ein drittes Auto
hinzu – wenn auch oftmals nur kurzzeitig, bis die
nun automobile Jungmannschaft auszieht.

Und immer wieder müssen auch kleinere 
Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe den Kun-

den zusätzliche Parkplätze zur Verfügung stellen
können. Dies sollte ihnen durch die Gemeinden
nicht verunmöglicht werden. Darum ist es sinn-
voll, kantonsweit eine Mindestzahl an Parkplätzen 
festzulegen. Das gilt auch aus ökologischen Grün-
den. Denn der Parkplatzsuchverkehr verursacht
auch entsprechende Emissionen.

Dessen ungeachtet wird mehr und mehr ver-
sucht, den Parkraum auch auf öffentlichem Grund
einzuschränken. Dort, wo man noch parkieren
darf, werden happige Gebühren erhoben. Und seit 
geraumer Zeit werden in einzelnen Gemeinden
wie zum Beispiel in Liestal auch dort, wo das Par-
ken auf der Strasse problemlos möglich wäre,
Verbotsschilder an den Grenzen der Quartiere
aufgestellt. 

Damit wird es sogar den Anwohnern – Priva-
ten wie auch Gewerbetreibenden – untersagt, ihre
Autos auf der Strasse abzustellen. Entsprechend
häufig wird auch gebüsst. Auf vielen Kantons-
strassen wäre Parkieren problemlos möglich. 
Doch mehr und mehr werden gelbe Streifen
angebracht, welche eine Velospur abgrenzen. 
Damit ist dann flächendeckend im Bereich der
gelben Linie automatisch ein Parkverbot erlassen.

och ehr autofein iche o iti
Fazit: Die Parkmöglichkeiten im öffentlichen

Raum werden weniger. Und nun soll mit einer
neuen Vorschrift den Gemeinden zugestanden 
werden, zusätzlich via Quartierpläne ins Privat-
eigentum einzugreifen und auf diesem Umweg 
Bauverbote für Parkflächen auf privaten Arealen
zu verfügen. Bereits heute ist die Parkraum-
problematik in Neubauquartieren akut. Diese
dürfte sich damit zusätzlich verstärken.

Dass die neue Regelung lediglich Quartier-
pläne betrifft, ist wenig hilfreich. Denn in zahl-
reichen Gemeinden werden viele, wenn nicht gar 
sämtliche noch bebaubaren Areale der Quartier-
planpflicht unterstellt. Damit ist klar: In den
Quartierplanverfahren wird künftig noch mehr
autofeindliche Verkehrspolitik betrieben – durch
die Hintertür gewissermassen.

hristoph Buser ist FDP-Landrat und Direktor 
der irtschaftskammer Baselland.
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Von Tino Krattiger

In den späten 1960er-
Jahren übernahm die
Hosensackkontrolle
unser Kindergarten-
fräulein Grübel – sie
hiess tatsächlich so!
Entsprechend dem
neuzeitlichen Bussen-
katalog gab es damals
für Kaugummi und
Gummibärli Wat-
schen, für Sackmesser
und Frauenfürze in

die Ecke stehen mit anschliessendem Verpetzen
bei den Eltern. In der heutigen Entsprechung
kämen wohl zwei Schulpsychologen, ein Musik-
pädagoge und Workshops zum Einsatz. Und ein
halbes Jahrhundert später spriesst der Samen
der uns durch staatliche Pädagogen
angediehenen Sensibilisierung.

Denn wir dürfen seit fünf Jahren eine nigel-
nagelneue Sack-Polizei unser Eigen nennen:
2012 stellte das Amt für Umwelt und Energie
aufgrund der Forderung einer Volkspartei vier
Abfallgendarmen ein. Diese sollten uns ein wenig
auf die Schmutzfingerchen schauen. Und wie die
richtigen Ordnungshüter wachen diese über
Gesetzesverstösse – zum Beispiel, wenn der Beb-
bi-Sack zu früh auf die Strasse gestellt wird –,
machen Razzien und büssen. Ein echter Service
public. Ich fühle mich seither auch wesentlich 
sicherer. Vor allem in der Nacht durch das Fehlen
lauernder Abfallsäcke, pardon, hungriger Tiere 
wie Wölfe, Bären und Füchse in schlecht
beleuchteten Strassen.

Nun erreicht uns eine Medienmitteilung aus
ebendiesem Sonderpolizeiposten, die uns unser
schändliches Handeln unter die ungehobelte 
Nase hält: «In der Schweiz wird insgesamt ein
Drittel der jährlich produzierten Lebensmittel
weggeworfen, etwa die Hälfte von diesem Drittel
fällt bei den Haushalten an. Dass die Basler
Haushalte dabei keine Ausnahme darstellen,
zeigen Stichproben (!): Im Durchschnitt sind
15 Prozent eines Bebbi-Sack-Inhalts noch ess-
bare Lebensmittel.»

Nebst einem aufrichtigen «Schämdi!» zeigt
mir dies aber auch, dass die Herrschaften von der
Güselpolizei in den vergangenen fünf Jahren nicht 
untätig waren. Im Gegenteil, haben sie doch die
selbstlose und beschwerliche Aufgabe auf sich 
genommen, Tausende von Bebbi-Säcken auf staat-
liche Pulte zu kippen und daran zu schnüffeln, 
was das Zeug hält. Und den Bodensatz ihrer 
Erkenntnis lassen sie nun uns Bürgern 
angedeihen: «Damit Konsumenten nicht mehr 
Spitzenplätze im Food-Waste-Drama belegen,
setzt das Amt für Umwelt und Energie eine im
Jahr 2015 begonnene Informationskampagne
fort. … So kann zum Beispiel auch ein Produkt,
dessen aufgedrucktes Ablaufdatum erreicht ist,
noch verzehrt werden. Riechen, anschauen und
schmecken lautet die Devise ...» 

Ich sehe im Geiste meinen Vater, wie er den
Schimmel vom Käse kratzt mit den Worten «Das 
kame no ässe!». Gelebter Protestantismus mit 
einer Prise schlechtem Gewissen. Heimelig. Die
Frage ist nur die, Freunde: Mit welcher gesetz-
lichen Legitimation kommen staatliche Behörden
auf derartigen Unsinn? Und weiter: Was ist das für
ein Staat, der im Müll seiner Bürger wühlt, und
kommt dabei nicht zwingend am Ende selbiger
heraus? Oder mischen Sie mal die Farben Rot und
Grün – das Ergebnis lässt sich sehen.

Die Sensibilisierung ist mit dieser Aktion
jedenfalls höchst sensibel gelungen. Und erst noch 
ausbaubar. Im Sinne der Pädagogik bin ich dafür,
dieses Schürfgut der ans Licht beförderten 
Erkenntnisse fehlbaren Verhaltens unserer Bürger
schonungslos offenzulegen. Und da darf uns kein
Preis zu hoch sein. Ich meine, wir sind auf dem
richtigen Weg.

an noti

ter rettet elt
Von Eugen Sorg

«Das Ende ist nah», warnen die grünen Wetter-
Schamanen, und nur eine sofortige Abkehr vom bis-
herigen verschwenderischen Lebensstil könne eine
Klimakatastrophe noch verhindern. Wer dies ab -
streite, mache sich mitschuldig am zu erwartenden
Tod von Millionen von Menschen. So dachte auch 
Richard Parncutt, ein Musikprofessor der Uni Graz,
der messerscharf folgerte, dass «die Todesstrafe
angemessen ist für einflussreiche Leugner der Erd-
erwärmung». Nach Protesten musste er sich dafür 
entschuldigen. Aber, sagte er selbstbewusst,
erschiene sein Beitrag erst 2050, «würde der Papst 
mich vielleicht sogar heiligsprechen».

Ausschliessen kann man dies nicht. Der aktuelle
Inhaber des Heiligen Stuhls, Papst Franziskus, teilt
die Abneigungen des ökodiktatorischen Musik-
professors. Franziskus hat zwar keine Truppen 
mehr, um sie gegen Ketzer loszuschicken, aber er 
kann diese verbal brandmarken. «Der Mensch ist 
ein Tier und dumm», schimpfte er kürzlich mit Blick 
auf die Kritiker der These einer menschenver-
schuldeten Erderhitzung.

Konstruktivere Vorschläge gegen den Klimatod
lieferte hingegen eine Studie der schwedischen Uni-
versität Lund. Den ökologischen Fussabdruck ver-
kleinern? Ganz einfach: weniger Kinder zur Welt
bringen. Oder jener amerikanische Hersteller von 
Klopapier der Marke «Tube Free», das ohne die
innere Kartonrolle auskommt. 17 Milliarden
«Tubes» könnten damit jährlich gespart werden,
wirbt der Unternehmer. Der Klogang als Beitrag zur
Weltenrettung. Oder wie die Wahl der Haustiere. 
Professor Gregory S. Okin von der Universität Los
Angeles hat nämlich berechnet, dass die für die
Nahrung von Katzen und Hunde benötigte jährliche 
Energie umgerechnet einem Ausstoss von 64 Millio-
nen Tonnen CO2 entspricht – ein Wert wie von
13,6 Millionen Autos. Okin empfiehlt einen Umstieg
auf kleinere und herbivore Haustiere wie Hamster
oder Reptilien – dem Klima zuliebe.

Der nachhaltigste Beitrag zur Klimarettung
aber, wie der Polemiker Henryk M. Broder einmal
geschrieben hat, wäre es, stellte der Mensch das
Atmen ein. Nicht nur würden Milliarden von Ton-
nen weniger Treibhausgas in die Atmosphäre 
geblasen. Ebenso wäre sichergestellt, dass dieses
«dumme Tier» Mensch auch künftig keinen Scha-
den mehr anrichten kann.
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enn ich E  von ovartis re
Meinungen, Wünsche und Standpunkte zu einem der prominentesten obs, den Basel zu bieten hat

und läse das chinesische
Tao Te ing von Laotse 
oder das hinduistische 
Bhagavad Gita. Trüge
keine rawatte und 
brächte meine inder
mit dem Tram zur Schule.
Wollte kein Einzelbüro
in der Teppichetage,
sondern bei meinen Leuten 
im Gemeinschaftsbüro 
bleiben  dann wüsste ich, 
es herrscht Tauwetter im 
Götter- lymp der
Pharma-Industrie. 
Mein ame wäre Vasant 

arasimhan, ich wäre
Arzt, kein losskapitän,
und das ist gut so

ino Krattiger, Flosskapitän, Basel

würde ich den Campus 
öffentlich zugänglich
machen.
Ren  apaul, Basel

würde ich mich dafür 
einsetzen, dass man der
Pharmaindustrie mehr 
vertrauen kann.

lif acakgedigi, Kanton argau

würde ich mich stärker in 
die ebatte für eine
nachhaltige und offene 
Schweiz einbringen. iese 
ist für eine innovative und 
international tätige irma wie
die ovartis von grosser
Wichtigkeit.

lisabeth ckermann, 
Regierungspräsidentin Basel-Stadt

ich wäre nicht, ich bin der
CE  von ovartis und fahre
während der asnacht
sicher nicht zum Skifahren.

as arasimhan, ambourmajor,
interpretiert von den Glunggi

würde ich das Unter-
nehmen im politischen Umfeld
der Schweiz wieder stärker
verankern, um ideale Rahmen-
bedingungen zu erhalten.
Ich würde im Baselbiet mit
seinen reichlich vorhandenen
geeigneten Arealen einen 
weiteren Life-Sciences-
Hotspot schaffen. iel bliebe 
unverändert, die Menschen 
rund um den Globus mit
Medikamenten höchster

ualität zu versorgen.
Sabine Pegoraro, 
Regierungspräsidentin Basel-Landschaft

würde ich mich bemühen, 
weniger Theater zu machen 
als in meiner heutigen Position. 
Und griechische Tragödien 
sollen schon gar nicht mehr
auf dem Spielplan erscheinen. 
Entgegen dem amen o
vart is ab  werde ich das 
Medikamentenportfolio
stärken. Sollte mal eine Pille 
fehlen, sagt mein VRP r.
MH  ah ä  und steht mir mit

Rat und Tat zu Seite. Wir
geben alles um die Menschen 
gesund zu machen  dass sie 
mit Humor gesund bleiben,
das delegieren wir dann an
den Spalenberg ins auteuil.

aroline Rasser, o-Leiterin heater Fauteuil, Basel

würde ich versuchen, die
irma nach den bisherigen 

Werten und Grundsätzen 
weiterzuführen. perativ
verantwortlich zu sein für 
eines der grössten Pharma-
Unternehmen ist natürlich
eine riesige Herausforderung, 
die in meinen Augen bisher
hervorragend gelöst wurde. 

ie Errungenschaften
unseres Hauptsponsors sind
enorm wichtig und weltweit
anerkannt.
Marco Streller, Sportdirektor des F  Basel

würde ich es halten wie 
der englische ulturhistoriker 
Henry Buckle  Erst zweifeln,
dann untersuchen, dann 
entdecken
Klaus Littmann, Kulturunternehmer

würde ich Wert auf gute
Mitarbeiter legen, die mir
helfen. Und mich sowohl der
Belegschaft als auch den
Aktionären verp ichtet 
fühlen.

lla Ruprecht, Basel

weisch wie geil. Ich
würde ein paar ahre 
schaffen und dann in 
Pension gehen, wenn ich
eine Abgangsentschädigung
erhalten würde.
Sandro artaglia, Kanton Solothurn

im  fluss  —  1   112   13

Basler Zeitung — am 02. 03. 2018



atum  23.0 .2017

asler Zeitung
4002 asel
0 1  3  11 11

a online.ch

edienart  Print
edient  ages  und ochen resse

uflage  48 223
rscheinungsweise   w chentlich hemen r.  800.004

uftrag  300 583eite  12
l che  18 585 mm

Referen  57 143

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

usschnitt eite  1 1

Base ta t |  onnerstag, 14. ezember 201   |  Seite 21

ie v nts ass ist ein in  es ia o s
Beizer und Anwohner der Rheingasse wollen weiter auf gute achbarschaft setzen

Von Peter de Marchi

Base  Raclette und Fondue, indisches
Curry und Bündner Capuns, Glühwein,
Tannenbäume, Lichter, lodernde Feuer, 
Holzhütten und Zirkuswagen, Bänke 
und Stehbars: Die Rheingasse ist – noch 
bis zum 23. Dezember – Adväntsgass.
Alle machen mit: Hecht, Krafft,
Schmaler Wurf, Brauerzunft, Consum,
Grenzwert bis runter zur Sonne und
zur Fischerstube. Die Beizer und Hote-
liers, angeführt von Floss-Kapitän
Tino Krattiger, haben es geschafft: In 
nur drei Jahren ist aus dieser schmudd-
ligen, verkehrsgeplagten Gasse ein
pulsierender Boulevard geworden. Und
mit an Bord sind jetzt auch die
Anwohnerinnen und Anwohner. Die
seit dem 1. Januar 2015 verkehrsfreie
Rheingasse war – und wird es
wahrscheinlich auch bleiben – eine 
Gratwanderung zwischen pulsieren-
dem Nachtleben und dem Bedürfnis
nach Schlaf.

Beizer und Anwohner haben,
zusammen mit dem Stadtteilsekretariat
Kleinbasel, in den letzten Monaten
darum gerungen, von diesem Grat nicht 
abstürzen zu müssen. Im Sommer
haben sie sich geeinigt und eine Verein-
barung unterzeichnet. Das Kernstück 
der Vereinbarung: Von Sonntag bis
Donnerstag darf vor den Beizen bis
23 Uhr serviert werden, am Freitag und
Samstag bis Mitternacht – eine Stunde 
länger als zuvor. Der letzte Sommer 
sollte zum Testlauf werden. Nicht ohne
Erfolg: Die Parteien haben sich noch vor 
der Eröffnung der Adväntsgass darauf
geeinigt, die Vereinbarung weiterlaufen 

zu lassen und in einem ständigen Dia-
log zu bleiben. «Nach zwei Stunden 
lebhafter Diskussion war man sich
einig, dass es trotz aller Probleme bes-
ser ist, den eingeschlagenen Weg weiter
zusammen zu gehen und das Geschick 
der Gasse gemeinsam zu gestalten», 
hiess es in einem Communiqué des
Stadtteilsekretariats. Schlussendlich sei 
das Ziel: gute Nachbarschaft in der
Rheingasse.

onst i t es nur er ierer
Franz-Xaver Leonhardt vom Krafft 

und vom Consum und Robert Schröder
vom Schmalen Wurf und von der 8Bar
haben die Interessen der Gastronomen
vertreten. Leonhardt spricht von einer
Blockade, einer Blockade, die es im
Sommer aufzubrechen galt. «Sonst 
hätte es nur Verlierer gegeben.» Leon-
hardt war der ideale Mann, um diese 
Blockade aufbrechen zu können. Er
verkauft nicht nur Wein und Bier im 
Consum, sondern als Chef des Hotels
Krafft auch Schlaf für seine Gäste, hat
also ein Interesse daran, dass entlang
der Rheingasse nicht bis in die frühen
Morgenstunden hinein gesoffen und 
gegrölt wird. «Doch nicht nur ich, alle 
Beizer in der Rheingasse sind Unter-
nehmer und als Unternehmer in der 
Verantwortung gegenüber dem
Umfeld.»

Die Gespräche hätten in einem 
guten, vom Stadtteilsekretariat profes-
sionell geführten Rahmen statt-
gefunden, sagt Leonhardt. Ziel sei es
von Anfang an gewesen, Regeln auszu-
arbeiten und eine Vereinbarung zu tref-
fen, mit der beide Seiten leben können. 

Leonhardt spricht auch lobend über die 
Anwohner, die nicht mehr nur Stänke-
rer gewesen seien, sondern konstruktiv
mitdiskutiert hätten und tatsächlich an 
einer Lösung interessiert gewesen
seien. In einem Punkt seien sich
schliesslich alle einig gewesen: «Die alte 
Situation wollen wir nicht wieder.» Und
«alte Situation» heisst beispielsweise: 
noch vor fünf Jahren fast jede Nacht

Schlägereien und Polizei vor dem
Schwarzen Bären, dem heutigen Grenz-
wert.

Bei er sin  in er icht
«Mit der Vereinbarung werden die

Beizer in die Pflicht genommen, alles
daranzusetzen, dass die Nachtruhe tat-
sächlich eingehalten wird, und die
Anwohner sind mit im Boot, sind nicht

mehr ein Problem, sondern Teil der
Lösung», sagt Leonhardt.

Und die Beizer haben schon einiges
in die Wege geleitet. Am Donnerstag,
Freitag und am Samstag sorgt seit dem
Sommer ein Security-Mann, bezahlt 
von der 8Bar, dafür, dass der Lärm 
nicht überbordet und die Nachtruhe
auch eingehalten wird. Die aller-
meisten Gäste seien sehr einsichtig und
es reiche meist ein kurzes Gespräch,
um sie zur Einsicht zu bringen, sagt
Franz-Xaver Leonhardt. Anwohnerin-
nen und Anwohner haben zudem die
Handynummer des Security-Mannes
und können ihn jederzeit anrufen,
wenn sie sich in ihrer Ruhe gestört 
fühlen.

Die Beizer aber wollen ihre 
Bestrebungen, die Vereinbarung einzu-
halten, noch vertiefen. Die Gäste sollen
noch besser miteinbezogen werden,
unter anderem mit einem Flyer; sie sol-
len verstehen, dass die Anwohner ein
Recht auf ihren Schlaf haben. Tafeln am
Eingang der Rheingasse sollen auf die
Regeln aufmerksam machen. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sol-
len geschult werden und das Security-
Telefon-Handling soll noch verbessert 
werden. «Bei einem Anruf müssen wir
noch schneller reagieren und das Prob-
lem lösen», sagt Leonhardt.

Noch ist bei den Anwohnern nicht
alle Skepsis gewichen. Die Verein-
barung darf nicht gefährdet werden, 
denn die Gasse, so nahe am Rhein, hat
noch viel Potenzial, ist Leonhardt über-
zeugt. Doch eins nach dem andern: 
«Zuerst muss die heutige Situation 
gefestigt werden.»

r ein a  eise
SP-Grossrat Rudolf Rechsteiner sitzt heute zum letzten Mal im antonsparlament

Von Alessandra Paone

Base  Er hätte im Rathaus-Café sitzen
können, bei Gipfeli und Kaffee. Ein biss-
chen plaudern mit den Kollegen. Rudolf
Rechsteiner sitzt aber an seiner zweit-
letzten Grossratssitzung im Saal. Vor 
ihm die bz Basel, die Basler Zeitung liest 
er aus Überzeugung nicht mehr. Kon-
zentriert verfolgt er die Budgetdebatte,
lauscht dem Votum der Finanz-
direktorin Eva Herzog, die in gewohnt
nüchterner Art die gute finanzielle Situ-
ation des Kantons Basel-Stadt hervor-
hebt und dabei die eine oder andere 
trockene Pointe setzt. Rechsteiners 
Miene bleibt dabei unverändert, die 
Lippen ein schmaler Strich. 

Als ihm die Assistentin der Rats-
dienste, Raymonde Morf, sagt, die BaZ
wolle ihn sprechen, nickt er kurz und
verfolgt weiter die Debatte. Erst bei
ihrem zweiten Anlauf steht er auf und
schreitet durch die Pendeltür ins Vor-
zimmer des Grossratssaals. Ein knappes
Lächeln zur Begrüssung, und dann 
gewährt er Einblick in seine Welt, die
Umwelt. 

In wenigen Minuten fasst Rudolf 
Rechsteiner seine Errungenschaften 
der letzten fünf Jahre, die er für die SP
im Grossen Rat sass, zusammen: 
Erleichterungen für elektrische Fahr-
zeuge bei der Motorfahrzeugsteuer, das
neue Energiegesetz und 100 Prozent
sauberen Strom bei den Industriellen
Werken Basel (IWB). Er sagt: «Im Quer-
vergleich mit anderen Kantonen steht

Basel-Stadt jetzt gut da.» Der techni-
sche Fortschritt habe selbst seine eige-
nen Erwartungen übertroffen. Sein
Gesicht hellt sich etwas auf, seine
Augen, die durch die runde, schwarz 
gefasste Brille blicken, werden sanfter.

Von dieser Seite zeigt sich der 
Sozialdemokrat im politischen Diskurs 
selten. Sein Blick ist meistens stechend, 
seine Stimme bestimmt und laut. Der 
Auftritt explosiv. Als könnte er damit 
die Gegner eher von seinen Inhalten

überzeugen. Er selbst ist es immer. War 
es schon als Teenager, als er 1975 in 
Kaiseraugst das Baugelände des
geplanten Atomkraftwerks besetzte.
Und später, als er an der Uni Ökonomie, 
Politik und Soziologie studierte und fast 
wöchentlich an Strassendemons-
trationen teilnahm. Er ist es heute noch 
mit 59 Jahren.

ie er a e ei Her ensan ie en
Vor einer Woche gab er während der

zweistündigen Debatte um den auto-
matischen Steuerabzug vom Lohn eine
Kostprobe davon. Seine letzte: Rudolf
Rechsteiner tritt per 1. Januar 2018 als
Grossrat zurück. Nachdem er bereits
von 1988 bis 1999 Teil des Kantons-
parlaments war und während fünfzehn
Jahren dem Nationalrat angehörte, ist 
nach drei Jahrzehnten Schluss mit Poli-
tik. Zumindest mit der aktiven, denn im 
Hintergrund wird Rechsteiner weiter-
hin politisch tätig bleiben. Etwa als
Berater von Umwelt- und Branchen-
organisationen oder von politischen
Akteuren bei Fragen zur erneuerbaren
Energie. Im Grossen Rat wird per

1. Januar Nicole Amacher für ihn nach-
rücken.

Der automatische Lohnabzug, der
Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitern 
verpflichten wollte, ihren Angestellten 
die Kantonssteuer direkt vom Lohn 
abzuziehen, war Rechsteiners letztes 
grosses Geschäft. Ein Herzensanliegen,
das er mit Leidenschaft vertreten hat. 
Trotzdem hat es nicht gereicht – wenn
auch nur ganz knapp mit einer Stimme 
Unterschied. Die Niederlage schmerzt, 
aber nicht nur. Die Vorlage sei bis ins 
kleinste Detail diskutiert worden und
nun liege ein Tool vor, ein formulierter 
Gesetzesvorschlag, auf dem man mit
einer formulierten Volksinitiative auf-
bauen könne. «Es passiert nicht oft, 
dass man so weit kommt.» 

Für seinen letzten Auftritt im Gros-
sen Rat hat der SP-Politiker kein Votum
vorbereitet. Und eine spontane Wort-
meldung? «Nein, nichts Spontanes»,
sagt er und lacht zum ersten Mal wäh-
rend dieses Gesprächs. In dieser
unerwarteten Fröhlichkeit schwingt 
aber auch etwas Wehmut mit. Rudolf
Rechsteiner verlässt den Grossen Rat 

nicht gerne. In Basel-Stadt gebe es lei-
der nur wenige Energiepolitiker, sagt er. 
Aber das neue IWB-Gesetz lässt es nicht
mehr zu, dass jemand, der im Ver-
waltungsrat des Energieversorgers sitzt,
auch Mitglied des Kantonsparlaments
ist. Hätte es irgendeine technische
Möglichkeit gegeben, er wäre geblieben. 
So musste er sich aber entscheiden.

e  spie t eine o e
Seine Wahl sei nicht des Geldes

wegen auf das Verwaltungsratsmandat
gefallen. «Ohne CEO-Wechsel wäre ich
als Verwaltungsrat nicht erneut
angetreten», sagt er. «Reicht Ihnen das
als Antwort?» Die IWB haben sich Ende
Oktober überraschend von CEO David
Thiel und Verwaltungsratspräsident
Michael Shipton getrennt. Über die
Umstände wurde Stillschweigen verein-
bart, Rechsteiner darf und kann sich 
deshalb nicht dazu äussern.

Und was nun? «Der Meeresspiegel 
steigt ab 2050 jedes Jahr um drei bis 
sechs Zentimeter», gibt er zur Antwort. 
Es gibt also noch viel zu tun für Rudolf
Rechsteiner.

Juristen- treit 
u  ehrer H
Appellationsgericht zwingt 
Staatsanwältin zur Anklage

Von Daniel Wahl

Base  Das vorerst letzte Wort um 
Anzeigen und Gegenanzeigen zwischen
dem mutmasslich noch immer bloggen-
den Lehrer H. und der Basler Staats-
anwältin Eva Eichenberger sowie Straf-
richter Lucius Hagemann hatte in die-
sen Tagen das Appellationsgericht. Es
verlangt von der Obwaldner Staats-
anwältin Esther Omlin, die Anzeigen
von Eva Eichenberger sowie Strafrichter
Lucius Hagemann zur Anklage zu brin-
gen, wie das Newsportal Onlinereports
berichtet. Omlin, die von der Basler
Regierung als ausserordentliche Staats-
anwältin eingesetzt wurde, wollte die
Anzeigen der beiden Basler Juristen 
teilweise einstellen oder gar nicht
annehmen, während sie die Anzeige 
des Lehrers H. weiterziehen wollte.

Die Beschwerde gegen die Einstel-
lungs- und Nichtanhandnahme-Be-
schlüsse reichte Richter Hagemann
kurioserweise auf dem Papier der 
Staatsanwaltschaft ein. Er und Eichen-
berger sahen sich, wie viele andere, auf 
jenen Internet-Blogs denunziert, die die 
Entlassung des Lehrers H. vor elf Jahren
thematisierten und das erstinstanzliche
Urteil von zwei Jahren Gefängnis
unbedingt als «Nazi-Methode», «krimi-
nell», «arglistig» et cetera kritisierten. 

Die externe Staatsanwältin kam 
zum Schluss, dass die vielen Blogs nicht 
Lehrer H. angelastet werden können
und die Anzeigen Eichenbergers und
Hagemanns «nicht genügend substan-
ziiert» seien, inwiefern es sich hier um 
Ehrverletzung handelt.

Das sieht nun das Appellations-
gericht in Basel anders. Die Einträge zu
Eichenberger und Hagemann seien
vergleichbar mit früheren Posts, die zu 
einer Verurteilung führten, heisst es im
Entscheid vom 17. November, der in
diesen Tagen den Parteien zugestellt
worden ist. Das Gericht und nicht die 
Staatsanwältin habe zu entscheiden,
was wahr ist. «Im Zweifel für das Här-
tere» – nach diesem Grundsatz habe
Omlin anzuklagen, argumentiert das
Basler Gericht. Zudem werden der
Obwaldner Staatsanwältin Straf-
prozessfehler und argumentative 
Widersprüche angelastet. Sie könne bei-
spielsweise nicht eine Untersuchungs-
handlung starten, um diese mit einer
«Nichtanhandnahme» zu beenden. 

Im uervergleich
mit anderen antonen 
steht Basel-Stadt 
etzt gut da.

Rudolf Rechsteiner, SP-Grossrat

echt auf ch af  Damit auf der Rheingasse die achtruhe eingehalten wird, 
haben nwohner und Bei er gemeinsame Regeln ausgearbeitet.  Foto ndreas immermann

eine e t  ie e t  Rudolf Rechsteiner will künftig wieder vermehrt Bücher und Blogeinträge schreiben.  Foto Dominik Plüss
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utofreie nnensta t fun tioniert nur tei eise
Ladenbesitzer wünschen sich grosszügigere ufahrten und kritisieren Lieferwagen in zuparkierter reier Strasse

Von Martin Regenass

Base  Kurz vor halb zwölf, Freie
Strasse, am letzten Freitag. Seit drei 
Jahren ist die Innenstadt autofrei oder
«verkehrsberuhigt», um das Wort der
Behörden zu benutzen. Damit müssten 
ab 11 Uhr eigentlich die letzten Liefer
wagen aus der Freien Strasse ver
schwunden sein. Doch dies ist oft nicht
der Fall. Die Einkaufsstrasse ist mit Lie
ferwagen zuparkiert. Rolf Hämmerlin,
Inhaber des Fotohauses Wolf Hämmer
lin im unteren Teil der Strasse, stört sich 
an diesen Fahrzeugen. Zumeist sind es
Handwerker, die Läden umbauen, dort,
wo neue Geschäfte hineinkommen:
«Wenn den ganzen Tag Fahrzeuge vor 
den Schaufenstern stehen, dann behin
dert das die Sicht von Kunden auch auf 
meine Kameras, die ich verkaufen will.»
Hämmerlin beobachte immer wieder
Lieferwagen, die den ganzen Tag lang
in der Freien Strasse stünden, obschon 
sie nicht gebraucht würden. Der Foto
fachmann fordert die Behörden auf, 
Möglichkeiten zu schaffen, diese Autos 
ausserhalb der Einkaufszone zu parkie
ren. Dass der Autoverkehr in den letzten
drei Jahren seit Einführung der auto
freien Zone abgenommen habe, diese 
Meinung teilt Hämmerlin nicht. «Hier
bei von autofrei zu sprechen, ist weit 
entfernt von der Realität.»

Auch Mathias F. Böhm, Geschäfts
führer von Pro Innerstadt Basel, stellt 
fest, dass das Fahrzeugaufkommen
trotz Fahrverbot teilweise zu hoch ist.
«Es hat manchmal viele Autos in
der Innenstadt, berechtigte und
unberechtigte.» Eine Lösung für das
Problem könnte laut Böhm ein Zufahrts
system schaffen, wie beispielsweise die
Montage von Pollern. Nicht zufahrts

berechtigte Autos müssten so aussen
vor bleiben.

Kritikpunkte meldet auch René
Capaul an, obschon eine autofreie 
Innenstadt grundsätzlich eine «gute 
Sache» sei. Capaul verkauft im oberen
Teil der Freien Strasse, an der
angrenzenden Bäumleingasse, Männer
mode. «Man müsste die Anlieferzeiten
anstatt bis 11 Uhr bis um 13 Uhr ver
längern. Die meisten Geschäfte öffnen
um 9 bis 9.30 Uhr. Da herrscht in der
Freien Strasse ein Gedränge an Liefe
ranten, sodass es manchmal Stau bis in
die Bäumleingasse gibt.» Mit einer Ver
längerung der Zufahrtszeiten könnten
sich die Lieferanten besser verteilen.
Ebenso hätten Kunden, die grössere 
Warenposten bei den Geschäften mit
dem Auto abholen müssten, etwas mehr
Spielraum und könnten kurz über Mit
tag zufahren. Capaul fordert zudem 
eine Möglichkeit, ab 18.30 Uhr wieder 
zufahren zu können. «Nach Laden
schluss sind die Freie Strasse und die 
Bäumleingasse tot. Jede Strasse im
Kleinbasel ist belebter. Das war früher,
als man abends noch in der Strasse par
kieren durfte, nicht so. Da kamen die
Männer mit ihren Autos und holten ihre 
Frauen von der Arbeit ab und ver
weilten mit Freunden beim Apéro.»
Auch könnten die Geschäfte noch not
wendige Lieferungen erledigen.

au von B ro ratie
Zu Beginn der Einführung der auto

freien Innenstadt, Anfang 2015, gab es
zahlreiche Ungereimtheiten für den 
Detailhandel, das Gewerbe und Kultur
betriebe in der Zone. Das Stadtcasino
beispielsweise hätte bei der Kantons
polizei 600 bis 700 Sonderbewil
ligungen jährlich beantragen müssen,

um seine Konzerte logistisch abwickeln
zu können. Dank einer politischen
Begleitgruppe und Vorstössen im Gros
sen Rat konnten solche bürokratischen
Auswüchse eingedämmt werden. 
Gemäss dem Gewerbeverband Basel
Stadt hätte sich ein Grossteil der 
Betriebe durch schnellere Bewilligungs
verfahren, ein Kundenkonto oder die
Anpassung des Perimeters mit der
autofreien Innenstadt arrangieren kön
nen. GewerbeverbandSprecher David
Weber: «Die Zusammenarbeit mit den
Behörden funktioniert gut.»

Dennoch gibt es immer noch 
Gewerbebetriebe, die sich vom Justiz
und Sicherheitsdepartement unter FDP
Vorsteher Baschi Dürr eine «kulantere»
Praxis beim Erteilen von Bewilligungen 
für Sonderzufahrten wünschen. So bei
spielsweise l’enoteca, LiechtiWeine, an
der Schneidergasse. Geschäftsführerin
Astrid Salzmann wünscht sich Aus
nahmebewilligungen für die Weih
nachts und verkaufsstarke Zeit, damit 

die Weinhandlung ihren Kunden einen 
noch besseren Lieferservice bieten
könne. Salzmann: «Wenn ich mir schon 
die Mühe mache, bei den Behörden eine
Ausnahmebewilligung zu beantragen, 
dann geschieht das nicht einfach, um
zum Vergnügen in die autofreie Zone zu
fahren. Es hat einen Grund.» Ob die Ein
führung der autofreien Zone die
Umsätze geschmälert habe, ist gemäss 
Salzmann schwierig zu beantworten.
«Sicherlich aber kaufen die Schweizer
seit der Aufhebung des Mindestkurses
vermehrt im nahen Deutschland ein, 
wo sie das Tram noch bequem hinfährt.
Die Umsätze im Einzelhandel sind seit
her eingebrochen.»

issachtete Be e nun s one
Betroffen von der autofreien Zone 

ist auch Tino Krattiger an der Rhein
gasse auf der anderen Seite im Kleinba
sel. Der Anwohner, Mitorganisator der
Adväntsgass und Gründer des Konzert
flosses im Sommer sagt zur Menge der

Autos vor und nach der Einführung: 
«Die Stadt ist sicher autofreier
geworden.» Allerdings würden immer
noch viele Autos, die das Kleinbasel ver
liessen, und Velos durch die Rheingasse
fahren. «Dabei nehmen sie aber keine 
Rücksicht auf die Besucher der Bars 
und Restaurants in der Strasse, die sich 
in einer Begegnungszone befinden und 
Vortritt haben», sagt Krattiger. Das
Tempo, auch bei Velofahrern, sei stän
dig zu hoch. Krattiger: «Die Leute mer
ken gar nicht, dass es sich um eine
Begegnungszone handelt. Dennoch 
weigern sich die Behörden vehement, 
die Worte ‹Fussgänger Vortritt›, auf den
Boden zu schreiben. Diese Buchstaben 
würden den Leuten die Augen öffnen.»

Gemäss der Kantonspolizei würden
die Zufahrtsregeln vom grössten Teil
der Bevölkerung akzeptiert. 2017 ver
teilten Beamte 5126 Bussen wegen 
Missachtung des Fahrverbots. 2016 
waren es noch 6101 und 2015 sogar
8204 Ordnungsbussen.

ur  vor itta  Die Freie Strasse ist am let ten Freitag trot  nde der Liefer eit mit utos vollgeparkt.  Foto Martin Regenass

usioniert ie uto us  it er B
Verwaltungsrat des Liestaler Busbetriebs dementiert Pläne für usammenschluss nicht  Entspannung mit anton zeichnet sich ab

n erechti te a ha ten  Solche Poller wie am Spalenberg sind ein Mittel, um
utos ohne Bewilligung von der autofreien Innenstadt fern uhalten.  Foto Dominik Plüss

Das rgebnis der Frage vom Samstag:
Braucht es en ourin  u

ch ei  noch

ra e es a es
in en ie ie autofreie nnensta t 

eine Bereicherun

Seit drei ahren ist die Innenstadt ver-
kehrsberuhigt. Gewerbetreibende iehen 
eine durch ogene Bilan . a ch

5% Ja
( 82)

55% Nein
(588)

Von Oliver Sterchi

iesta  Neues Jahr, neues Glück: Ob 
dieses Sprichwort auch auf die Autobus
AG Liestal (AAGL) zutrifft, ist mehr als
fraglich. Seit letztem Frühjahr kommt
das Transportunternehmen aus den
Negativschlagzeilen nicht mehr heraus.
Die AAGL verkrachte sich mit dem Kan
ton, ihrem grössten Einzelaktionär, leis
tete sich ein teures Umspritzen ihrer
Busse und wurde schliesslich noch vom 
Konkurrenten BLT unter Druck gesetzt,
der behauptete, die AAGLBuslinien
günstiger betreiben zu können.

Kurz vor Weihnachten flatterte
dann die nächste Hiobsbotschaft in den 
Briefkasten der AAGL an der Liestaler 
Industriestrasse: Die Baselbieter Regie
rung hatte beschlossen, dass die BLT
und die AAGL ab 2020 auf ihren Ober
baselbieter Buslinien jährlich zwei Mil
lionen Franken einsparen müssen. Soll
ten die beiden Transportunternehmen
die Sparvorgaben nicht erreichen, wer
den die entsprechenden Buslinien per 
Dezember 2023 neu ausgeschrieben.
Für die AAGL würde eine solche Neu
ausschreibung gemäss früheren Aus

sagen von Verwaltungsratspräsident
Christian Haidlauf das Ende bedeuten.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich der
Transportzwerg in diesem Fall gegen 
einen Konkurrenten wie die BLT durch
setzen könnte.

rut ur - enta it t
Eine Möglichkeit, das drohende 

Szenario einer Neuausschreibung abzu
wenden, wäre ein Zusammengehen mit
der BLT, um teure Doppelspurigkeiten
abzubauen und Synergien zu nutzen.
Dagegen sträubte sich der Verwaltungs
rat der AAGL bisher jedoch konsequent. 
An der letztjährigen GV im Juni betonte 
Verwaltungsratspräsident Haidlauf die
Eigenständigkeit des Unternehmens. 
Hinter vorgehaltener Hand heisst es, 
dass man bei der AAGL eine regelrechte 
TrutzburgMentalität pflege.

Mit dieser Verweigerungshaltung
düpierte das Transportunternehmen
letztes Jahr auch den Kanton: Als es 
darum ging, einen neuen Kantonsver
treter in den Verwaltungsrat zu wählen,
lehnte die AAGLSpitze den von der
Baselbieter Regierung vorgeschlagenen
Kandidaten ab. Pikant: Bei dem Nomi

nierten handelte es sich um den Wirt
schaftsanwalt Christoph Bühler, der
bereits im BLTVerwaltungsrat sitzt.
Schnell machte der Verdacht die Runde,
dass die AAGL keinen «BLTAgenten» in 
ihren Reihen wollte.

Immerhin zeichnet sich in dieser
Causa nun eine Einigung ab: Letzte 
Woche nominierte der Regierungsrat 
Hansruedi Müller aus Wintersingen als
Kantonsvertreter im AAGLVerwal
tungsrat. Ob das Unternehmen diesen
Vorschlag akzeptiert, ist jedoch noch 
offen. Auf Anfrage der BaZ teilt AAGL
Geschäftsführer Roman Stingelin
schriftlich mit: «Der Verwaltungsrat
wird gemäss Statuten den Wahlantrag
des Kantons BaselLandschaft für seine
Vertretung im Verwaltungsrat der 
Generalversammlung unterbreiten. Der 
offizielle Wahlantrag ist jedoch noch 
nicht eingetroffen.»

Für den Landrat Klaus Kirchmayr
(Grüne), der die Ablehnung Bühlers 
seitens der AAGL letzten Herbst harsch 
kritisiert hatte und in einem Postulat 
von einer «Entrechtung des Kantons»
sprach, geht die Entwicklung nun in die 
richtige Richtung: «Das Dossier AAGL

ist für mich wieder auf der richtigen
Spur.» Die Regierung habe einen quali
fizierten Kandidaten gefunden und vor
geschlagen, sagt Kirchmayr. «Und die 
Sparvorgaben zielen darauf ab, die
bestehenden Buslinien ohne Angebots
abbau günstiger zu betreiben, und das
ist schliesslich das Hauptziel.»

Es raucht usa ensch uss
Ob die AAGL die Zielvorgaben tat

sächlich erreichen wird, ist jedoch 
unsicher. Gemäss einem Branchen
kenner aus der Region sei es unmöglich,
dass die AAGL diese Sparanstrengung
aus eigener Kraft stemmen könne. Dem
nach sei eine Fusion mit der BLT 
unerlässlich, um die Overheadkosten zu
reduzieren. Dazu zählen beispielsweise
die Kosten für die Geschäftsleitung oder
die Werbung.

Darauf angesprochen sagt AAGL
Geschäftsführer Roman Stingelin:
«Dazu kann ich noch nichts sagen. Wir
sind gerade dabei, die Situation zu ana
lysieren.» Wird dabei auch eine Fusion
mit der BLT geprüft? Dazu Stingelin:
«Das kann ich weder ausschliessen noch 
bestätigen.»

Dienstag, 23. Januar, 8.30 bis 15.00 Uhr

Erleben Sie mit Ihren Kindern und Freunden
den Schulalltag in unseren Tagesschulen.

Minerva Kindergarten und
Primarstufe 1.-4. Klasse
Bürgerliches Waisenhaus
Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel
Telefon 061 683 96 01

Minerva Primarstufe 5.-6. Klasse und
Sekundarstufe I 7.-9. Klasse
Wildensteinerhof
St. Alban-Vorstadt 32, 4052 Basel
Telefon 061 278 98 88

Tag der
offenen Tür
Dienstag, 23. Januar, 8.30 bis 15.00 Uhr

Erleben Sie mit Ihren Kindern und Freunden
den Schulalltag in unseren Tagesschulen.
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Primarstufe 1.-4. Klasse
Bürgerliches Waisenhaus
Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel
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Einsa eit
Unterstützen Sie die

undenweihnacht im Union

Von Denise Muchenberger

Base  Wenn Stefan Plattner am Weih-
nachtsabend Zeit findet, den Abend 
Revue passieren zu lassen, Eindrücke
und Emotionen einzuordnen, ist es
meist schon nach 23 Uhr. Denn am
25. Dezember sind er und die anderen 
ehrenamtlichen Helfer ab Mittag im
Dauereinsatz, um einsamen und von 
Armut betroffenen Menschen ein schö-
nes Weihnachtsfest zu gestalten.

An der diesjährigen Kundenweih-
nacht im Union werden über 280 Gäste
erwartet. Damit bei der Türöffnung um
16.30 Uhr alles parat ist, sind die
Abläufe klar geregelt, jeder weiss, was 
er zu tun hat. «Alle geben sich Mühe, 
denn wir wollen, dass eine festliche
Atmosphäre aufkommt», sagt Plattner.

Er ist bereits zum siebten Mal mit
dabei und beobachtet, dass einige Gäste 
bereits am Nachmittag ungeduldig vor 
der Türe warten. «Wenn wir sie dann 
öffnen, strömen alle auf einmal hinein.»
Zum Auftakt gibt es ein Ständchen des
Posaunen-Chors und die Begrüssungs-
rede. Dann folgt mit dem Essen eines
der Highlights des Abends. Traditionell
gibt es Kartoffelsalat und Schinkli.

Ist der Hunger gestillt, folgt eine 
Predigt und die Weihnachtsgeschichte,
bevor gemeinsam Weihnachtslieder
gesungen werden. «Hier haben wir als
Chor noch Luft nach oben. Die meisten 
hören lieber zu, als dass sie mitsingen.» 
Nach dem Dessert – Christstollen und
Kaffee – spielt eine Band, bevor die
Gäste noch eine «Gschänkgugge» und
selber gestrickte Socken abholen dür-
fen. Gegen 20 Uhr klingt die Feier lang-
sam aus.

an e ra ition
Organisiert und durchgeführt wird

die Weihnachtsfeier vom CVJM Kleinba-
sel. Schon seit über 120 Jahren gibt es
die Veranstaltung, 1895 wurde sie zum
ersten Mal durchgeführt. Alle Helfer
legen unentgeltlich Hand an. Trotzdem
sei man auf Spendengelder angewiesen,
um die Ausgaben für Essen und Unter-
haltungsprogramm zu decken.

«Die BaZ-Leser leisten ein tolles 
Engagement, der grösste Teil der
Spendengelder stammt von ihnen»,
sagt Plattner. Für den Sportjournalisten
ist es ein Abend, an dem er den 
Zusammenhalt unter den Helfern 
schätze und den Austausch mit den
Gästen geniesse. «Mir ist es wichtig, ein
offenes Ohr zu haben und mit den Leu-
ten zu reden, auch wenn wir alle fürs 
Arbeiten eingespannt sind.» Ist der Saal
aufgeräumt, gibt es noch ein Helfer-
essen, bevor Stefan Plattner nach Hause
zu seiner Familie geht. Mit einem guten
Gefühl und dem Wissen, jenen Men-
schen, die sonst alleine gewesen wären,
eine würdige Feier bereitet zu haben.

Spenden für die Kundenweihnacht aufs
Postcheck-Konto der Ba  40-2 -  ( er-
merk: «Kundenweihnacht») oder pers nlich
am Schalter der Ba  am eschenplat  (  bis 
12 und 1  bis 1  Uhr). s sind sowohl kleine
als auch grosse Beiträge willkommen.

v nts ass i  ai ase  feier ich er ffnet
Männerstimmen und estbieranstich  ie Gastromeile bietet ihren Besuchern eine weihnächtliche Stimmung

Von Martin Regenass

Base  «Das Wetter findet einfach statt; 
dass es regnet, spielt keine Rolle», sagt
Urs Däge. Der Kleinbasler Künstler und
Maler hat gut reden, steht er doch mit 
einem Glas Weisswein vor dem Restau-
rant Sonne in der Rheingasse im Tro-
ckenen. Über ihm ein schützendes Zelt,
welches das Nass von der Bar aus Holz
fernhält.

Einige Minuten zuvor hatte «Mister 
Rheingasse» Tino Krattiger mit einer
Schere ein rotes Band durchschnitten
und mit diesem Akt die dritte Ausgabe 
der Adväntsgass in der Glaibasler
Gastromeile eröffnet. Däge sagt, dass
die Gasse zur Adventszeit einen
«ansprechenden Gegenpol» zu den
Weihnachtsmärkten auf dem Barfüsser- 
und Marktplatz im Grossbasel biete.
Ganz allgemein sei die Rheingasse in 
den letzten Jahren aufgewertet worden 
und habe sich mit der sich ansiedelnden
Gastronomie zu einer lebendigen
Strasse gewandelt.

In der mit Lichtern und Tannen-
bäumchen geschmückten Gasse hatten
gestern Abend auch die Sänger der Bas-
ler Männerstimmen ihren Auftritt. Der 
lokale Topchor trug vor mehreren Dut-
zend Zuschauern das Fasnachtslied
«Gässle», das «Fährilied» oder die «Fan-
fare du Printemps» vor. Die Sänger 
unter ihren Schirmen liessen sich vom 
Regen ebenso wenig beirren wie Bar-
bara Buser. Die Architektin und
Erschafferin von Zwischennutzungen
wie der Markthalle oder dem Klara 13
stach zur Eröffnung der Adväntsgass im
Hof des Amts für Wirtschaft und Arbeit
ein Fass Festbier der nahe gelegenen
Brauerei Fischerstube an.

e t ich er ei en
Das Angebot haben die Macher der 

Adväntsgass laut Krattiger im Vergleich 
zum letzten Jahr aufgestockt. Gegen-
über 21 Ständen im Vorjahr gibt es neu
in der Rheingasse deren 26. Verkauft 
werden ausschliesslich Speisen und
Getränke. Krattiger sagte gestern vor

den Medien: «Die Trennung zwischen 
Weihnachtsgeschenken und Gastro-
nomie hat sich bewährt. Wir wollen kei-
nen klassischen ‹Ammedyyslimärt› ver-
anstalten.» Mitorganisatorin Christine
Waelti ergänzte: «Ein gastronomisches
Angebot passt am besten zur Gasse. Wir 
wollen den Besuchern ein gemütliches 
Zusammensein bei gutem Essen und
guten Gesprächen bieten – quasi eine 
Fortführung dessen, wofür die Gasse 
ausserhalb der Winterzeit steht.»

Neben klassischen winterlichen
Speisen wie Raclette oder Fondue sind 
daher auch eher exotische Angebote
wie Falafel, Szegediner Gulasch oder 
Thai Food bei den verschiedenen Hüt-
ten oder Wohnwagen erhältlich. 

Bewährt hat sich auch der Fondue-
plausch in der Rheingasse, er findet am
7. Dezember statt. Die Manor sponsert 
700 Portionen Fondue und Brot. Gabeln, 
Caquelon und Rechaud müssen die 
Gäste allerdings selber mitbringen.
Daneben gibt es weitere Veranstaltungen
wie ein Strassenkonzert, eine Weih-

nachts-Schlager-Party oder ein Rennen
auf Ski mit Rollen. Aber auch Fans von
Ammedyysli gehen nicht leer aus. Am
Freitag und Samstag, 15. und 16. De-
zember, lädt der Gässli-Märt Basel dazu
ein, Weihnachtsgeschenke einzukaufen.

a vaents ass ch

Ein ur  un  sein er itterter e ner
Andreas Bernauer muss seinen ampf gegen den Bau des Claraturms beenden

Von Franziska Laur

Base  Es war ein langer Weg. Vor
einem Jahrzehnt fand der Ideenwettbe-
werb für den Bau des Claraturms statt.
Jetzt erst ist der Weg frei, damit er auch 
gebaut werden kann. «Es ist eine eigent-
liche Posse, dass ein einziger Querulant 
den Bau so lange verzögern konnte»,
sagt Daniel Jansen, Präsident des War-
teckmuseums, das sich an der Draht-

zugstrasse in der
Nähe des geplanten
Baus am Riehen-
ring beim Messe-
platz befindet. Tat-
sächlich hatte And-
reas Bernauer, er -
bitterter Gegner
des Claraturms,
und damals Betrei-
ber der Piano Bar
am Riehenring, jah-

relang insistiert, um den Bau zu verhin-
dern. Zwei Mal zog er bis vor Bundes-
gericht. Einmal ging es um den Bebau-
ungsplan; diese Klage wurde aus forma-
len Gründen abgewiesen. Jetzt trat das
Bundesgericht auch auf die Beschwerde
gegen die Baubewilligung nicht ein.

Damit kann die UBS Fund Manage-
ment AG das 100-Millionen-Projekt 
umsetzen. Entstehen soll ein Komplex, 
bestehend aus einem Turm und einem
fünf- bis sechsstöckigem Anbau. Darin
sollen 184 Wohnungen sowie Gastrono-
mie, Geschäfte und Büros Platz finden. 
Der Entwurf für den Claraturm ist aus
einem Wettbewerb hervorgegangen,
den die Basler Architekten Morger 
Dettli 2007 gewonnen hatten.

ietverh tnis is Juni
Auch der Heimatschutz Basel und

die Freiwillige Basler Denkmalpflege 
waren gegen den Abriss des aus dem
19. Jahrhundert stammenden Liegen-

schafts-Ensembles Riehenring 62 bis
71. Doch sie engagierten sich vergeb-
lich für die Unterschutzstellung. «Wir
retten jedoch die historischen Relikte 
aus dem Warteck und dem Schalander
und können sie ins Museum über-
führen», sagt Jansen. Er begrüsst den
Bau des Turms, denn Basel benötige 

dringend Wohnraum: «Bei einer
Sanierung der alten Liegenschaften 
wäre lange nicht so viel Wohnraum
entstanden und die Mieten wären 
bedeutend höher als im neuen Turm»,
ist er überzeugt. Die Bauherrschaft hat
vor, Wohnungen im mittleren Preis-
segment anzubieten.

UBS Fund Management will im 
kommenden Sommer mit dem Bau
beginnen. «Alle laufenden Mietverhält-
nisse sind bis zum 30. Juni 2018
befristet verlängert worden», sagt
Mediensprecherin Sabrina Adam.
Danach wolle man mit der Umsetzung
des Bauvorhabens beginnen. «Die Vor-
bereitungsarbeiten und die Zusammen-
arbeit mit den Projektpartnern werden
nun intensiviert.» Der Claraturm sei
unverändert als gemischt genutzte
Immobilie geplant. Allenfalls könne es 
im Vergleich zum Bauprojektstand
geringfügige, marktgerechte Änderun-
gen geben.

e pft ie ein e
Eigentlich hatte Andreas Bernauer 

einen ziemlich aussichtslosen Kampf 
aufgenommen. Schon als er im Dezem-
ber 2011 die Piano Bar übernommen 
hatte, wusste er vom Bauprojekt. Daher 
bekam er auch nur einen auf zwei Jahre 
befristeten Mietvertrag. Trotzdem
baute er das Lokal um, renovierte und
kämpfte in den folgenden Jahren wie
ein Löwe, um das Projekt zu verhindern.

Damals gewährte er der Öffentlich-
keit tiefe Einblicke in sein Privatleben.
So erzählte er der Tageswoche, dass er 
mit zwei Hunden zusammenlebe, ein
Pferd besitze und täglich reite. Kinder
hat er keine, von seiner Ehefrau lebe er
getrennt. Mit seinen Geschäftsfeldern 
hatte der stets braun gebrannte Ber-
nauer anscheinend wenig Glück. Meh-
rere Gesellschaften gingen ihm bank-
rott, darunter eine Partnervermittlung. 

Immerhin schaffte er es im Jahr 
2013, rund 3800 Unterschriften gegen 
den vom Grossen Rat verabschiedeten 
Bebauungsplan zu sammeln. Und 2016
liess er sich von der SVP als Grossrats-
kandidat aufstellen, wurde jedoch nicht
gewählt. Seither ist es um den umtriebi-
gen Mann stiller geworden.

eihnachts ar t feiert 
0-Jahre-Ju i u

Base  Der Basler eihnachtsmarkt 
auf dem Barfüsser- und dem Münster-
plat  hatte seinen Ursprung 1  
unweit der Rheingasse auf dem lara-
plat . Gemäss einer Mitteilung des
Präsidialdepartements sind ves Born 
mit Seidenschals, anja Geiser mit

ol spielwaren sowie Ra mond alt-
er mit dem Gwür egge seit 40 ahren 

präsent. us anfänglich 5 Ständen 
sind mittlerweile 141 nbieter gewor-
den. ine ttraktion ist der Märchen-
wald für Kinder auf dem Münsterplat . 

as er eihnacht ch

pen e f r et as
ehr uhause 

Weihnachtskollekte der 
reformierten irche

Base  Die Evangelisch-reformierte Kir-
che Basel-Stadt ruft auf zu Spenden für
Bedürftige in Basel. Die diesjährige 
Weihnachtskollekte steht unter dem
Motto «Lass mich nicht allein!». Die
Spendengelder sollen Menschen zugute-
kommen, die auf der Gasse leben, ver-
schuldet sind, oder auch älteren Men-
schen, Alleinerziehenden, Strafentlasse-
nen oder Arbeitslosen mit Geldproble-
men, teilt die Kirche mit. Für diese
Menschen solle ein bisschen mehr 
Zuhause geschaffen werden. Bei der
Spendenaktion 2016 gingen 33000
Franken ein.

Spenden sind erbeten an das Postcheck-
Konto der vangelisch-reformierten Kirche
Basel-Stadt 40- 55 -4 ( ermerk: « eih-
nachtskollekte). in ahlungsscheine liegen 
in den Kirchgemeinden auf.

ur au u ara  b kommendem Sommer soll der  Meter hohe laraturm
in die he wachsen.  op rights  Morger Partner rchitekten G

e i- est ier  Barbara Buser am apfhahn.in in  in the ain  Die «Basler Männerstimmen» ogen singend durchs Glaibasel.  Fotos icole Pont
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Bernauer
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Von Roland Stark

Was haben die bekannten Persönlich-
keiten wohl gemeinsam: der Sprintstar
Alex Wilson, der ehemalige Gerichts-
präsident Dieter Moor, die alt
Regierungsräte Peter Facklam (LDP)
und Jörg Schild (FDP), die «Exit»-Präsi-
dentin Saskia Frei, der frühere BaZ-
Chefredaktor Hans-Peter Platz,  der
Historiker Georg Kreis, die Turnlehrer-
legende Jürg (Ringgi) Ringier, die
Regierungsräte Hans-Peter Wessels
und Eva Herzog, der BaZ-Kolumnist 
Roland Stark, Guy Rueff, Präsident der
Israelitischen Gemeinde, oder die frü-
here CVP-Präsidentin Andrea Strahm.

Alle «suhlen sich» in Basel West, im
«Hort der neuen Spiessigkeit, der
Heimat jener Menschen, die glauben,
ihr Weltbild sei das einzig passable, 
dieser Insel gut verdienender Linker,
Linksliberaler, saturierter Hipster, 
Freiheit-für-Velofahrer-Vertreter und
anderer Gesinnungsterroristen … in
diesem furchterregenden Idyll fern
jeder Weltenlauf-Irritationen und
sonstiger Ruhestörungen».

Die vernichtende Beschreibung des
Basler Quartiers Bachletten-Neubad 
und seiner Bewohner stammt von 
einem Wiederholungstäter, dem 
Deutschland-Korrespondenten der Bas-
ler Zeitung, Michael Bahnerth, einem
eingefleischten Neubad-Hasser. («Kill
Neubad», BaZ, 5.5.2018)

Offensichtlich verarbeitet Bahnerth
in seinen Texten schmerzliche 
Erfahrungen aus seiner Kindheit und
Jugendzeit rund um den Neuweiler-
platz. Solche posttraumatischen
Belastungsstörungen (PTBS) können
immer wieder auftreten, obwohl das
traumatische Ereignis bereits Wochen
oder Monate, zum Teil auch Jahre
zurückliegt.

Die Störung wird durch  das Auf-
treten von belastenden Bildern und
Gefühlen (Flashbacks) wiederbelebt
und hat in der Regel ernste Folgen für 
Betroffene und deren Umfeld. Im vor-
liegenden Fall genügt offenbar bereits
der Anblick eines 8er-Flexi-Trams der 
BVB oder die Erinnerung an die
Katzenfutterabteilung im Neuzgi-Coop
für einen Ausbruch in Form eines 
Zeitungsartikels. Aus der Sicht
geplagter Krankenkassenprämien-
zahler handelt es sich bei diesen jour-
nalistischen Aktivitäten immerhin um
eine sehr kostengünstige Variante einer
Traumatherapie.

Tatsächlich bin ich aber sehr froh,
dass meiner Familie und zahlreichen 
Freundinnen und Freunden bis anhin
die «rechtzeitige Flucht in ein
anständiges Quartier» nicht gelungen
ist. Als bekennender «linker Bünzli» ver-
misse ich weder den alltäglichen Lärm 
von Disco-Musik bis in alle Nacht, noch 
besoffene und grölende Horden auf den
Strassen, auch auf vollgekotzte oder
blutverschmierte Hauseingänge, Bor-
delle, Messerstechereien und Schuss-
wechsel können wir gut verzichten.

Hingegen schätzen wir als 
Anhänger einer «intellektuellen Vor-
gartenromantik» gepflegte Fassaden
(ohne Spraykunst), eine geregelte 
Müllabfuhr, sichere Schulwege für
unsere Kinder, einen rücksichtsvollen
Umgang mit den Nachbarn, engagierte 
Lehrkräfte in den Kindergärten und 
Schulen, eine geringe Kriminalität und
gut funktionierende öffentliche Ver-
kehrsmittel. Sogar Parkplätze für das
viel geschmähte Auto sind ausreichend
vorhanden. Zur Idylle gehören auch 
das beschauliche Steinbühlmätteli und
der nahe Schützenmattpark. Dort 
immerhin gibt es gelegentlich das von 
Mischa Bahnerth gewünschte pralle
Leben, inklusive Leiche auf den Park-
bänken und stinkende WC-Anlagen bei
der Tramstation.

Bleibt noch die offene Frage, ob mit
derartigen Rundumschlägen irgendein 
Ziel, ausser der persönlichen
Befriedigung oder der Triebabfuhr, ver-
folgt wird. Eigentlich fällt mir nur eine
Absicht ein: ein BaZ-freies Neubad-
Quartier. Weder der jetzige noch der
neue Verleger werden daran wohl viel 
Freude haben.
Der Ba -Kolumnist Roland Stark 
wohnt im eubad- uartier.

Heute vor 7  Jahren

Briefe

n unsere 
eserinnen un  eser

ir ver ffentlichen Briefe sowie
Kommentare, die uns über ba .ch, 
Facebook (facebook.ba online.ch) oder
witter ( ba online) erreichen. ber nicht

ver ffentlichte Briefe wird keine Korres-
ponden  geführt. Die Briefe sollten sich
auf Ba - rtikel be iehen. Die Redaktion
behält sich vor, e te u kür en. Bitte
senden Sie die Briefe mit vollständigem

amen, dresse und elefonnummer (für
Rückfragen). ielen Dank.
http ver a a ch eser rief 
oder per -Mail: eser rief a ch
Postadresse: Basler eitung,
 Leserbriefe,  Postfach 2250, 4002 Basel

Lasst die Trampläne 
in der Schublade
Herr Brutschin  han e n ie  
Ba  
Alt Grossrat Urs Müller appelliert an die
Regierung, die Trampläne Feldberg-
strasse aus der Schublade zu nehmen. 
Er möchte damit die Schadstoff-
thematik angehen. Um Himmels willen, 
lasst die Pläne in der Schublade – schon
in ein paar Jahren müssen die Busse in
Basel emissionsfrei rumfahren.

Wir brauchen als Smart City auch in
der Mobilität neue Ideen und sicher
nicht in der Innenstadt neue Tramschie-
nen, die unflexibel und gefährlich sind 
für Velofahrer. Bei aller Tante-Schuggi-
Romantik, Trams sind nicht zukunfts-
gerichtet und nicht innovativ. Ab-
gesehen davon, dass sie teurer und
schwerer werden und damit die Schie-
nen immer mehr abnutzen, sind sie 
auch äusserst unflexibel. 

Ja, während zweier Stunden pro Tag 
könnte man die Trams vielleicht auf der
Strecke füllen, aber der restliche Teil
des Tages würden die Trams quasi leer
rumfahren. Da sind Busse (vielleicht
bald selbstfahrend) viel flexibler und in-
novativer – bei Rushhour könnte man 
den Takt oder gar die Streckenführung
auf die neuen Arbeitsorte im Kleinbasel
flexibel anpassen. Trams auf starren 
Schienen gehört sicher nicht die Zu-
kunft.  aniel Seiler, Präsident P leinbasel

Verfehlte 
Erinnerungskultur

ie r vo  Er o an- rie sspie
Ba  
Seit Jahrzehnten werden an den Schu-
len für ausländische Jugendliche Kurse
in heimatlicher Sprache und Kultur an-
geboten. Sie finden ausserhalb des nor-
malen Unterrichts statt, allerdings in
den offiziellen Schulräumlichkeiten. 
Ein Hauptgrund war und ist die Er-
kenntnis, dass ohne gute Kenntnisse der 
Muttersprache ein Lernen der (heimi-
schen) Fremdsprache schwierig ist.
Sogar ins offizielle Schweizer Zeugnis
wird der Besuch der Sprach- und
Kulturkurse eingetragen.

Kriegsspiele gehören allerdings 
ganz sicher nicht in diesen Kontext.
Man stelle sich vor, die italienischen 

oder spanischen Lehrkräfte HSK wür-
den Aufmärsche und Paraden Mussoli-
nis oder Francos «nachspielen» lassen.
Türkische Traditionen dieser Art haben
an Schweizer Schulen nichts verloren.

Wenn solche Veranstaltungen Teil
der türkischen Kultur sein sollten, dann
dürfen sie hier nicht ausgelebt werden.
In Istanbul findet auch kein Morgen-
streich statt. Peter Bächle, Basel

Eigenes Verhalten 
überdenken
Dass in der Türkei Kinder die Schlacht
von Gallipoli nachspielen, ist ihr Recht 
auf ihre Geschichte. Dass in der Schweiz
Kinder mit Gewehr-Attrappen histori-
sche Geschichte auf einer Schulbühne 
nachspielen, ist in der Zeit von An-
schlägen in Europa nicht zu dulden.
Wenn das in der Vergangenheit ge-
duldet wurde, zeigt das nur das über-
tolerante Verständnis gegenüber im-
portierten Denkarten; meist aus Be-
quemlichkeit und Gleichgültigkeit. Dass
noch auf das Recht gepocht wird, das 
als «Gewohnheit» beizubehalten, zeigt 
die Uneinsichtigkeit und das Nichtan-
passen an die lokalen Sitten und Ge-
bräuche.

Als Schweizer haben wir Pflichten
und Rechte, die wir in der Mehrzahl 
auch bereit sind, zu verteidigen. Kinder
mit Gewehren (wenn auch Attrappen)
in der Schweiz auf der Bühne auftreten
zu lassen, spricht gegen die Integration
und lokalen Sitten. Dass das nicht von 
allen verstanden wird, schafft weitere 
Spannungen, die sich hoffentlich nicht 
bis zu Gewalttaten entwickeln werden.
Aus meiner Sicht ist der Artikel nicht die
Geschichte der Mär, eher ein Anlass
zum Überdenken des eigenen Ver-
haltens. Peter Bernauer, Ettingen

Politische
Träumereien

ahrha en erset t ie uche nach
issen  Ba  

Ich habe Silvio Borner in seiner gerad-
linigen Art schon im Studium geschätzt.
Wie gut, dass er sich nicht verbiegen 
lässt. Kommt zur Verlogenheit unseres
Polit- und Beamtenestablishments mit 
der «hilfreichen» Gesinnung der
Medienschaffenden nie zur Sprache,

dass wir dann die «schweinische» Ener-
gie des im Ausland (zum Beispiel Frank-
reich) bezogenen Atomstroms brau-
chen. Oder dass aus Deutschland
mittlerweile wieder mit der schadstoff-
intensiven Braunkohle erzeugte Pro-
dukt. Das Pharisäertum dieser Wind-
fahnen im Dienste ihres persönlichen
Erfolges ist unerträglich.

Und der Bürger bezahlt die Zeche.
In Basel werden Bürger bei der Er-
neuerung einer Heizung gezwungen,
Wärmepumpen zu installieren und
Solaranlagen auf dem Dach zu er-
richten. Wer kann das denn einfach so
schnell bezahlen?

Ich war eben in Asien. Die wissen
nicht einmal etwas von Kehrichtabfuhr. 
Was soll das im Grossen und Ganzen 
nutzlose Erzwingenwollen unserer poli-
tischen Träumer, das wirklich jeder 
Realität entbehrt, aber Menschen in 
Verzweiflung versetzt?
Carmen Maria Lehmann-Hunziker, Himmelried

BV - iktat
gegen Mitwirkung

aner tau  f r unsch er
n ohner  Ba  

Die BVD-Planung geht dahin, dass auf
die Bedürfnisse der betroffenen An-
wohner nicht einzugehen ist. Die von
oben verfügte Haltestellenverschiebung
ist ohne Rücksichtnahme durchzu-
setzen.

Gleiche Situation wie in Riehen,
Tramhaltestelle Burgstrasse. Da waren
die nicht stichhaltigen Argumente für 
eine Verlegung der Haltestelle BVD-
hausgemacht. Nichts gegen das Be-
hinderten-Gesetz, aber gegen die ein-
seitige Auslegung der BVD-Leitung.

Jetzt soll das BVD erklären, warum 
in Riehen die «Begradigung» gemäss 
Behinderten-Gesetz in einer Kurve 
möglich ist und auf dem Bruderholz 
nicht.

Bei Einsprache erklärt der ein-
geschaltete Rechtsabteilungsleiter des
BVD, dass das BVD auf Einsprachen gar
nicht eingehen muss. Gleichzeitig wer-
den dann die Kontakte zu BVD-Mitar-
beitern gekappt. Mit dem verordneten 
Gehorsam wird jeder Dialog lahm-
gelegt. Beim Appellationsgericht ist vor-
gesorgt, dass der Ex-stellvertretende
Leiter der BVD-Rechtsabteilung als
Richter eingesetzt wird.

Fazit: Ausser der Durchsetzungs-
strategie des BVD spricht nichts gegen
die Beibehaltung der Haltestelle.

ürg Hess, Basel
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Danke an Markus Somm, dass auch er
seinen Beitrag zum 200. Geburtstag 
von Karl Marx geleistet hat. Ausgehend
von Antonio Gramsci, (den auch AfD-
Höcke warum auch immer gern zitiert) 
wird der Marxismus in gewohnt brillan-
ter Schärfe als das denunziert, was der
Marxismus ist: eine Religion der Un-
gläubigen! Selbstverständlich muss ein
Sohn einer Rabbiner-Dynastie, sekun-
diert vom Spross einer christlichen Fa-
milie (Engels), als Philosoph nur eine
neue Religion begründen – den
Kommunismus.

Und dieser Kommunismus (obwohl
noch nirgends und zu keiner Zeit ver-
wirklicht) hat nun auch noch 100 Mil-
lionen Tote zu verantworten. Und ja:
Jene, die sich durch die unverständ-
lichen Texte des Karl Marx durch-
gearbeitet haben, bekommen sozusa-
gen als Belohnung den «Glauben» an 
den Marxismus geschenkt. Nun – Mar-
kus Somm blieb das, was Millionen 
Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit
geschafft haben, erspart: den Marxis-
mus zu lesen und zu verstehen. Er hat 
ihn nicht verstanden und sein Artikel
legt dafür beredt Zeugnis ab.

Thomas Bollinger, Basel
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Von Roland Stark

Was haben die bekannten Persönlich-
keiten wohl gemeinsam: der Sprintstar
Alex Wilson, der ehemalige Gerichts-
präsident Dieter Moor, die alt
Regierungsräte Peter Facklam (LDP)
und Jörg Schild (FDP), die «Exit»-Präsi-
dentin Saskia Frei, der frühere BaZ-
Chefredaktor Hans-Peter Platz,  der
Historiker Georg Kreis, die Turnlehrer-
legende Jürg (Ringgi) Ringier, die
Regierungsräte Hans-Peter Wessels
und Eva Herzog, der BaZ-Kolumnist 
Roland Stark, Guy Rueff, Präsident der
Israelitischen Gemeinde, oder die frü-
here CVP-Präsidentin Andrea Strahm.

Alle «suhlen sich» in Basel West, im
«Hort der neuen Spiessigkeit, der
Heimat jener Menschen, die glauben,
ihr Weltbild sei das einzig passable, 
dieser Insel gut verdienender Linker,
Linksliberaler, saturierter Hipster, 
Freiheit-für-Velofahrer-Vertreter und
anderer Gesinnungsterroristen … in
diesem furchterregenden Idyll fern
jeder Weltenlauf-Irritationen und
sonstiger Ruhestörungen».

Die vernichtende Beschreibung des
Basler Quartiers Bachletten-Neubad 
und seiner Bewohner stammt von 
einem Wiederholungstäter, dem 
Deutschland-Korrespondenten der Bas-
ler Zeitung, Michael Bahnerth, einem
eingefleischten Neubad-Hasser. («Kill
Neubad», BaZ, 5.5.2018)

Offensichtlich verarbeitet Bahnerth
in seinen Texten schmerzliche 
Erfahrungen aus seiner Kindheit und
Jugendzeit rund um den Neuweiler-
platz. Solche posttraumatischen
Belastungsstörungen (PTBS) können
immer wieder auftreten, obwohl das
traumatische Ereignis bereits Wochen
oder Monate, zum Teil auch Jahre
zurückliegt.

Die Störung wird durch  das Auf-
treten von belastenden Bildern und
Gefühlen (Flashbacks) wiederbelebt
und hat in der Regel ernste Folgen für 
Betroffene und deren Umfeld. Im vor-
liegenden Fall genügt offenbar bereits
der Anblick eines 8er-Flexi-Trams der 
BVB oder die Erinnerung an die
Katzenfutterabteilung im Neuzgi-Coop
für einen Ausbruch in Form eines 
Zeitungsartikels. Aus der Sicht
geplagter Krankenkassenprämien-
zahler handelt es sich bei diesen jour-
nalistischen Aktivitäten immerhin um
eine sehr kostengünstige Variante einer
Traumatherapie.

Tatsächlich bin ich aber sehr froh,
dass meiner Familie und zahlreichen 
Freundinnen und Freunden bis anhin
die «rechtzeitige Flucht in ein
anständiges Quartier» nicht gelungen
ist. Als bekennender «linker Bünzli» ver-
misse ich weder den alltäglichen Lärm 
von Disco-Musik bis in alle Nacht, noch 
besoffene und grölende Horden auf den
Strassen, auch auf vollgekotzte oder
blutverschmierte Hauseingänge, Bor-
delle, Messerstechereien und Schuss-
wechsel können wir gut verzichten.

Hingegen schätzen wir als 
Anhänger einer «intellektuellen Vor-
gartenromantik» gepflegte Fassaden
(ohne Spraykunst), eine geregelte 
Müllabfuhr, sichere Schulwege für
unsere Kinder, einen rücksichtsvollen
Umgang mit den Nachbarn, engagierte 
Lehrkräfte in den Kindergärten und 
Schulen, eine geringe Kriminalität und
gut funktionierende öffentliche Ver-
kehrsmittel. Sogar Parkplätze für das
viel geschmähte Auto sind ausreichend
vorhanden. Zur Idylle gehören auch 
das beschauliche Steinbühlmätteli und
der nahe Schützenmattpark. Dort 
immerhin gibt es gelegentlich das von 
Mischa Bahnerth gewünschte pralle
Leben, inklusive Leiche auf den Park-
bänken und stinkende WC-Anlagen bei
der Tramstation.

Bleibt noch die offene Frage, ob mit
derartigen Rundumschlägen irgendein 
Ziel, ausser der persönlichen
Befriedigung oder der Triebabfuhr, ver-
folgt wird. Eigentlich fällt mir nur eine
Absicht ein: ein BaZ-freies Neubad-
Quartier. Weder der jetzige noch der
neue Verleger werden daran wohl viel 
Freude haben.
Der Ba -Kolumnist Roland Stark 
wohnt im eubad- uartier.

Heute vor 7  Jahren

Briefe

n unsere 
eserinnen un  eser

ir ver ffentlichen Briefe sowie
Kommentare, die uns über ba .ch, 
Facebook (facebook.ba online.ch) oder
witter ( ba online) erreichen. ber nicht

ver ffentlichte Briefe wird keine Korres-
ponden  geführt. Die Briefe sollten sich
auf Ba - rtikel be iehen. Die Redaktion
behält sich vor, e te u kür en. Bitte
senden Sie die Briefe mit vollständigem

amen, dresse und elefonnummer (für
Rückfragen). ielen Dank.
http ver a a ch eser rief 
oder per -Mail: eser rief a ch
Postadresse: Basler eitung,
 Leserbriefe,  Postfach 2250, 4002 Basel

Lasst die Trampläne 
in der Schublade
Herr Brutschin  han e n ie  
Ba  
Alt Grossrat Urs Müller appelliert an die
Regierung, die Trampläne Feldberg-
strasse aus der Schublade zu nehmen. 
Er möchte damit die Schadstoff-
thematik angehen. Um Himmels willen, 
lasst die Pläne in der Schublade – schon
in ein paar Jahren müssen die Busse in
Basel emissionsfrei rumfahren.

Wir brauchen als Smart City auch in
der Mobilität neue Ideen und sicher
nicht in der Innenstadt neue Tramschie-
nen, die unflexibel und gefährlich sind 
für Velofahrer. Bei aller Tante-Schuggi-
Romantik, Trams sind nicht zukunfts-
gerichtet und nicht innovativ. Ab-
gesehen davon, dass sie teurer und
schwerer werden und damit die Schie-
nen immer mehr abnutzen, sind sie 
auch äusserst unflexibel. 

Ja, während zweier Stunden pro Tag 
könnte man die Trams vielleicht auf der
Strecke füllen, aber der restliche Teil
des Tages würden die Trams quasi leer
rumfahren. Da sind Busse (vielleicht
bald selbstfahrend) viel flexibler und in-
novativer – bei Rushhour könnte man 
den Takt oder gar die Streckenführung
auf die neuen Arbeitsorte im Kleinbasel
flexibel anpassen. Trams auf starren 
Schienen gehört sicher nicht die Zu-
kunft.  aniel Seiler, Präsident P leinbasel

Verfehlte 
Erinnerungskultur

ie r vo  Er o an- rie sspie
Ba  
Seit Jahrzehnten werden an den Schu-
len für ausländische Jugendliche Kurse
in heimatlicher Sprache und Kultur an-
geboten. Sie finden ausserhalb des nor-
malen Unterrichts statt, allerdings in
den offiziellen Schulräumlichkeiten. 
Ein Hauptgrund war und ist die Er-
kenntnis, dass ohne gute Kenntnisse der 
Muttersprache ein Lernen der (heimi-
schen) Fremdsprache schwierig ist.
Sogar ins offizielle Schweizer Zeugnis
wird der Besuch der Sprach- und
Kulturkurse eingetragen.

Kriegsspiele gehören allerdings 
ganz sicher nicht in diesen Kontext.
Man stelle sich vor, die italienischen 

oder spanischen Lehrkräfte HSK wür-
den Aufmärsche und Paraden Mussoli-
nis oder Francos «nachspielen» lassen.
Türkische Traditionen dieser Art haben
an Schweizer Schulen nichts verloren.

Wenn solche Veranstaltungen Teil
der türkischen Kultur sein sollten, dann
dürfen sie hier nicht ausgelebt werden.
In Istanbul findet auch kein Morgen-
streich statt. Peter Bächle, Basel

Eigenes Verhalten 
überdenken
Dass in der Türkei Kinder die Schlacht
von Gallipoli nachspielen, ist ihr Recht 
auf ihre Geschichte. Dass in der Schweiz
Kinder mit Gewehr-Attrappen histori-
sche Geschichte auf einer Schulbühne 
nachspielen, ist in der Zeit von An-
schlägen in Europa nicht zu dulden.
Wenn das in der Vergangenheit ge-
duldet wurde, zeigt das nur das über-
tolerante Verständnis gegenüber im-
portierten Denkarten; meist aus Be-
quemlichkeit und Gleichgültigkeit. Dass
noch auf das Recht gepocht wird, das 
als «Gewohnheit» beizubehalten, zeigt 
die Uneinsichtigkeit und das Nichtan-
passen an die lokalen Sitten und Ge-
bräuche.

Als Schweizer haben wir Pflichten
und Rechte, die wir in der Mehrzahl 
auch bereit sind, zu verteidigen. Kinder
mit Gewehren (wenn auch Attrappen)
in der Schweiz auf der Bühne auftreten
zu lassen, spricht gegen die Integration
und lokalen Sitten. Dass das nicht von 
allen verstanden wird, schafft weitere 
Spannungen, die sich hoffentlich nicht 
bis zu Gewalttaten entwickeln werden.
Aus meiner Sicht ist der Artikel nicht die
Geschichte der Mär, eher ein Anlass
zum Überdenken des eigenen Ver-
haltens. Peter Bernauer, Ettingen

Politische
Träumereien

ahrha en erset t ie uche nach
issen  Ba  

Ich habe Silvio Borner in seiner gerad-
linigen Art schon im Studium geschätzt.
Wie gut, dass er sich nicht verbiegen 
lässt. Kommt zur Verlogenheit unseres
Polit- und Beamtenestablishments mit 
der «hilfreichen» Gesinnung der
Medienschaffenden nie zur Sprache,

dass wir dann die «schweinische» Ener-
gie des im Ausland (zum Beispiel Frank-
reich) bezogenen Atomstroms brau-
chen. Oder dass aus Deutschland
mittlerweile wieder mit der schadstoff-
intensiven Braunkohle erzeugte Pro-
dukt. Das Pharisäertum dieser Wind-
fahnen im Dienste ihres persönlichen
Erfolges ist unerträglich.

Und der Bürger bezahlt die Zeche.
In Basel werden Bürger bei der Er-
neuerung einer Heizung gezwungen,
Wärmepumpen zu installieren und
Solaranlagen auf dem Dach zu er-
richten. Wer kann das denn einfach so
schnell bezahlen?

Ich war eben in Asien. Die wissen
nicht einmal etwas von Kehrichtabfuhr. 
Was soll das im Grossen und Ganzen 
nutzlose Erzwingenwollen unserer poli-
tischen Träumer, das wirklich jeder 
Realität entbehrt, aber Menschen in 
Verzweiflung versetzt?
Carmen Maria Lehmann-Hunziker, Himmelried

BV - iktat
gegen Mitwirkung

aner tau  f r unsch er
n ohner  Ba  

Die BVD-Planung geht dahin, dass auf
die Bedürfnisse der betroffenen An-
wohner nicht einzugehen ist. Die von
oben verfügte Haltestellenverschiebung
ist ohne Rücksichtnahme durchzu-
setzen.

Gleiche Situation wie in Riehen,
Tramhaltestelle Burgstrasse. Da waren
die nicht stichhaltigen Argumente für 
eine Verlegung der Haltestelle BVD-
hausgemacht. Nichts gegen das Be-
hinderten-Gesetz, aber gegen die ein-
seitige Auslegung der BVD-Leitung.

Jetzt soll das BVD erklären, warum 
in Riehen die «Begradigung» gemäss 
Behinderten-Gesetz in einer Kurve 
möglich ist und auf dem Bruderholz 
nicht.

Bei Einsprache erklärt der ein-
geschaltete Rechtsabteilungsleiter des
BVD, dass das BVD auf Einsprachen gar
nicht eingehen muss. Gleichzeitig wer-
den dann die Kontakte zu BVD-Mitar-
beitern gekappt. Mit dem verordneten 
Gehorsam wird jeder Dialog lahm-
gelegt. Beim Appellationsgericht ist vor-
gesorgt, dass der Ex-stellvertretende
Leiter der BVD-Rechtsabteilung als
Richter eingesetzt wird.

Fazit: Ausser der Durchsetzungs-
strategie des BVD spricht nichts gegen
die Beibehaltung der Haltestelle.

ürg Hess, Basel

en Marxismus 
nicht verstanden

rophet er ott osen  Ba  
Danke an Markus Somm, dass auch er
seinen Beitrag zum 200. Geburtstag 
von Karl Marx geleistet hat. Ausgehend
von Antonio Gramsci, (den auch AfD-
Höcke warum auch immer gern zitiert) 
wird der Marxismus in gewohnt brillan-
ter Schärfe als das denunziert, was der
Marxismus ist: eine Religion der Un-
gläubigen! Selbstverständlich muss ein
Sohn einer Rabbiner-Dynastie, sekun-
diert vom Spross einer christlichen Fa-
milie (Engels), als Philosoph nur eine
neue Religion begründen – den
Kommunismus.

Und dieser Kommunismus (obwohl
noch nirgends und zu keiner Zeit ver-
wirklicht) hat nun auch noch 100 Mil-
lionen Tote zu verantworten. Und ja:
Jene, die sich durch die unverständ-
lichen Texte des Karl Marx durch-
gearbeitet haben, bekommen sozusa-
gen als Belohnung den «Glauben» an 
den Marxismus geschenkt. Nun – Mar-
kus Somm blieb das, was Millionen 
Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit
geschafft haben, erspart: den Marxis-
mus zu lesen und zu verstehen. Er hat 
ihn nicht verstanden und sein Artikel
legt dafür beredt Zeugnis ab.

Thomas Bollinger, Basel

 as En e  icht mehr in Siegespose wie noch wenige ahre uvor sit en diese deutschen Generäle am isch: Der General der Luftwaffe ans- ürgen
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Das rgebnis der Frage vom Samstag:
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Bundesgericht bestätigt Urteil

Urs-Peter Inderbitzin

ausanne  Der heute 33-jährige Maze-
donier kam Anfang 2006 in die Schweiz
und ersuchte erfolglos um Asyl. Danach
hielt er sich illegal in der Schweiz auf.
Im April 2011 heiratete er eine Schwei-
zerin und erhielt deshalb eine Aufent-
haltsbewilligung zum Verbleib bei sei-
ner Ehefrau. Die Eheleute haben vier
gemeinsame Kinder im Alter zwischen 
drei und sieben Jahren, die alle die
Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen.

Aufgrund verschiedener strafrecht-
licher Verurteilungen verwarnte das
Baselbieter Amt für Migration den
Mazedonier erstmals im März 2012. 
Rund 16 Monate später sprach das Amt
eine zweite Verwarnung aus, weil der 
Mazedonier offene Verlustscheine in 
der Höhe von über 17000 Franken
hatte und seine Familie bis dahin mit
fast 112000 Franken von der Sozial-
hilfe unterstützt werden musste. 

Die Verwarnungen fruchteten nicht.
Bis Ende Juli 2014 hatte sich die bezo-
gene Sozialhilfe auf den Betrag von über
156000 Franken erhöht; inzwischen 
liegt der Betrag bei über 345 000 Fran-
ken. Auch seine Schulden sind beträcht-
lich: Vor zwei Jahren waren 36 Betrei-
bungen im Gesamtbetrag von über
56000 Franken sowie 26 Verlustscheine
von insgesamt über 45 000 Franken im 
Register verzeichnet. Im Juni 2015
lehnte es daher das Amt für Migration
ab, seine Aufenthaltsbewilligung zu ver-
längern und wies den Mann weg.
Sowohl der Regierungsrat als auch das
Kantonsgericht wiesen dagegen erho-
bene Rechtsmittel ab. Das Bundesge-
richt hat die Wegweisung nun geschützt.

irtschaft ich sch echt inte riert
Im konkreten Fall geht das Bundes-

gericht davon aus, dass die Vorausset-
zungen für die Wegweisung erfüllt sind,
zumal der Mazedonier zum Zeitpunkt
des Kantonsgerichtsentscheides über 
keine Arbeitsstelle verfügte. Angesichts 
der hohen Schulden und der Fürsorge-
abhängigkeit besteht deshalb ein erheb-
liches öffentliches Interesse an einer
Beendigung des Aufenthalts des Maze-
doniers in der Schweiz.

Vor Bundesgericht argumentierte 
der Mazedonier, die Wegweisung sei
unverhältnismässig, weil er ein intaktes
und intensives Familienleben führe und
er sich fortan für seine Familie einset-
zen werde. Aus den Akten ergab sich 
jedoch ein anderes Bild: Im März 2014 
mussten drei Kinder fremdplatziert 
werden. Sodann hatte das Kantonsge-
richt in seinem Entscheid ausgeführt, 
die Eltern lebten «faktisch getrennt» 
und die Beziehung des Mazedoniers zu
seinen Kindern sei angespannt gewe-
sen. Er habe die Kinder vernachlässigt.
Eine Rückkehr in sein Heimatland sei
für den Mazedonier zwar hart, es
bestünden aber erhebliche öffentliche
Interessen an seiner Wegweisung.

it ho as ess er in en ationa rat
ie Basler P will den früheren Stadtentwickler als andidaten  er ist offen für iskurs

Von Alessandra Paone

Base  Daniel Stolz war der letzte Ver-
treter der Basler FDP im Nationalrat;
sein Vorgänger, der verstorbene Peter 
Malama, der charismatische Politiker,
dem die Partei heute noch nachtrauert. 
Stolz wurde bei den Gesamerneue-
rungswahlen 2015 trotz grossem Enga-
gement abgewählt. Die Stimmbürger
bevorzugten den Kandidaten der LDP, 
den früheren Regierungsrat Christoph
Eymann. Seither kämpfen die Frei-
sinnigen im Stadtkanton um ihren Platz 
innerhalb der Liberalen und damit um
ihre Existenzberechtigung.

Ob bei nationalen, kantonalen oder
Bürgergemeinderatswahlen: Die LDP 
ist der FDP immer einen Schritt voraus.
Diese Entwicklung will die Partei nun
stoppen. Einerseits mit strukturellen
Neuerungen und Aktionen wie der
Liberalen Denkfabrik. Anderseits mit
klingenden Namen wie jenem von Tho-
mas Kessler. Der frühere Basler Stadt-
entwickler soll der Spitzenkandidat der
FDP für die kommenden Nationalrats-
wahlen im Jahr 2019 sein.

Die Idee stammt von Daniel Seiler, 
dem Vizepräsidenten der Partei und
Leiter der Personalkommission. Es sei
Anfang August gewesen bei einem
Apéro von Kulturfloss-Chef Tino Kratti-
ger, erzählt Thomas Kessler im
Gespräch mit der Basler Zeitung. Da sei
Seiler auf ihn zugegangen und habe ihn
für eine Kandidatur und die Mitarbeit in 
der Liberalen Denkfabrik angefragt. Die

beiden haben bereits mehrfach zusam-
mengearbeitet, etwa im Freiheits-
podium, das Seiler gegründet hat.

«Ziel ist es, für die nächsten Wahlen
eine starke Liste zusammenzustellen. 
Wir wollen den verlorenen Sitz wieder
zurückerobern», sagt Seiler. Letztes Mal 
hätten sich gerade einmal fünf Perso-
nen beworben – so viele wie für die zur
Verfügung stehenden Listenplätze. «Ich 
möchte einen richtigen Wettbewerb
und ich kann mir gut vorstellen, dass es 
mit Thomas Kessler als Kandidat ein
spannendes Rennen werden könnte.»

Kessler verkörpere die liberalen
Werte und sei nicht nur gesellschafts-,
sondern durchaus auch wirtschafts-
liberal. «Ich habe ihn unverbindlich 
angefragt und ihm auch deutlich 
gemacht, dass ich ihm nichts verspre-
chen kann», sagt Seiler. Er hat seinen
Vorschlag auch Parteipräsident Luca
Urgese sowie anderen Vorstandsmit-
gliedern unterbreitet. Die Reaktionen
seien alle positiv gewesen. Am Ende 
werde aber nächstes Jahr der Nomina-
tions-Parteitag entscheiden. Die FDP
verzichtet wie immer auf eine Vorselek-
tion. Wer sich bewirbt, nimmt an der 
Nomination teil. Die Basis soll eine
möglichst breite Auswahl haben.

e an en or en
Mit Thomas Kessler auf der Liste

dürften die Basler Freisinnigen mehr als
nur darauf hoffen, wieder im Bundes-
parlament vertreten zu sein. Der
58-Jährige ist in Basel-Stadt bestens
bekannt. Er war Drogendelegierter und
Integrationsbeauftragter beim Kanton.
Ab 2009 arbeitete er als Stadtentwick-
ler, bis ihn Guy Morin vor seinem Rück-
tritt als Vorsteher des Präsidialdeparte-
ments vor die Tür stellte. 

Kessler hat der Rauswurf aber nicht
geschadet. Neben der hohen Abfindung
geniesst er, der gerne im Mittelpunkt

steht, noch mehr Publizität. Er hat meh-
rere Mandate als Berater und ist auch
oft in Bern, wo er sich unter anderem
mit der Baselbieter Grünen-Nationalrä-
tin Maya Graf für die Hanf-Legalisie-
rung starkmacht.

Auf die Anfrage der FDP reagiert er
denn auch mit der Selbstverständlich-
keit von jemandem, der es gewohnt ist,
umworben zu werden. Für ihn scheint 
nicht zentral zu sein, ob er zur FDP
passt, sondern vielmehr ob die FDP 
bereit ist, sich ihm anzupassen. Kessler
sagt: «Ich kann mir eine Kandidatur
vorstellen, sofern die Partei offen ist für

die ‹1848-2048er-Linie›.» Dazu gehör-
ten mit Blick auf die Industrie 4.0
intakte Chancen für alle Kinder, eine
breitere politische Partizipation und die
Überwindung der Prohibition. «Es
kommt ganz auf den Diskurs an.»
Zunächst aber werde er in der Liberalen 
Denkfabrik an einem Grundsatzpapier
mitarbeiten.

r ne er an enheit
Für Kessler ist es in Basel nicht das 

erste Mal, dass eine Partei ihn bittet, für
sie zu kandidieren, wie er erzählt.
Wegen seiner Tätigkeit beim Kanton sei
ein politisches Mandat aber nie ein
Thema gewesen. Vor seiner Anstellung
in Basel-Stadt hatte er von 1987 bis
1991 für die Grüne Partei im Zürcher
Kantonsrat politisiert. Der Freisinn sei
damals in Zürich ökologisch zu wenig
weit gewesen, erklärt Kessler. 

Das Bewerbungsschreiben für seine
Kandidatur bei der FDP hat Kessler
jedenfalls bereits verfasst: In der Basler
Zeitung erschien am Donnerstag ein 
Beitrag von ihm mit dem Titel «Woher
und wohin? Die liberal-radikalen frei-
sinnigen Demokraten». Derselbe Artikel
ist auch in der aktuellen Ausgabe des
Basler Freisinn zu lesen.

Thomas Kessler provoziert und
polarisiert mit Ideen und Aussagen: Im
Tages-Anzeiger sprach er von «Aben-
teuermigranten» und meinte die Asyl-
suchenden. Als Stadtentwickler for-
derte er längere Ladenöffnungszeiten
an der Schifflände und erzürnte damit
Wirtschaftsdirektor Christoph Brut-
schin. Wie wird die Basler FDP auf eine
derart starke und umstrittene Persön-
lichkeit reagieren? Es sei möglich, sagt
Seiler, dass gewisse Leute in der Partei
Vorbehalte haben könnten gegenüber
Kessler. Doch darüber könne diskutiert
werden und auf diese Auseinanderset-
zungen freue er sich. 

Ein efra ter ann  homas Kessler,
früher Basler Drogendelegierter und
Stadtentwickler.  Foto Pino ovino

eniessen  ent ec en  net er en
ie grösste achmesse der Hotellerie und Gastronomie Igeho zog viele Besucher und Prominente an

Von Denise Muchenberger

Base  «Du bist hoffentlich gut versi-
chert?», fragen zwei junge Männer
lachend, die soeben vorbeischlendern.
«Ja, ja, sehr, alles organisiert», antwor-
tet Hannes Irniger alias «Hannes vo 
Wald» und hält sich wacker auf seinen
Stelzen. Der gebürtige Appenzeller 
begrüsst im Namen von GastroSuisse
die Igeho-Besucher am Eingang und
verschafft ihnen auf drei Meter Höhe 
einen Überblick, ausserdem verteilt er
Schoggitaler und posiert für Fotos. «Die 
Stimmung ist gut, die Begegnungen
machen echt Freude.» 

Tatsächlich geht es an der grössten 
Fachmesse für den Hospitality-Bereich 

gesellig zu und her, überall gibt es etwas 
zu entdecken, sei es beim Gastland 
Peru, in der Food-Truck-Area, in der
Welt des Kaffees oder bei der Restau-
rant- und Hotelausstattung. Weil dieses 
Jahr gleichzeitig die Fachmesse für die
Fleischwirtschaft und Lebensmittelpro-
duktion Mefa stattfindet, ist auch der
18-jährige Metzgerlehrling Lukas
Bischof aus der Ostschweiz angereist. 
Wo immer möglich, hat er sich verkös-
tigt, eifrig degustiert und Massagesessel 
ausprobiert, sich aber ebenfalls über die 
Neuheiten in seiner Branche informiert. 
«Ich werde meinem Chef sicher von der
neuen Vakuum-Wurstfüllermaschine 
berichten. Die hat mich beeindruckt», 
erklärt er.

Sich auf den aktuellen Stand brin-
gen, neue Kunden gewinnen,
bestehende pflegen und sein Netzwerk 
erweitern – darum geht es an der Igeho
während den insgesamt fünf Messeta-
gen. Es gibt Vorträge, Diskussionen,
Kochduelle und Infostände. Damit das 
Gesellschaftliche nicht zu kurz kommt,
werden grosszügig Weine ausgeschenkt
und Bier gezapft, frische Smoothies
gemixt und Tees aufgegossen. Überall 
gibt es feine Sachen zu probieren, an
den Ständen im zweiten Stock wird
gebacken, gekocht und gegart – für
Geniesser offenbart sich an der Messe 
ein wahres Feinschmecker-Mekka. 
Auch die Cafébar von der Schweizer
Kaffeemarke Illy war gefragt, Antonio 
De Carlo bereitet einen kräftigen
Espresso nach dem anderen zu. Pro
Messetag seien es etwa 5000 Tassen, die
rausgehen, rechnet er vor. De Carlo 
arbeitet eigentlich im Aussendienst, 
und nutzt die Igeho zur Kundenpflege.
Weil ein Barista aber kurzfristig ausge-
fallen ist, steht er für einmal hinter der
Bar. «Das ist für mich eine ganz neue
Perspektive», erklärt er lachend, bevor 
er die Milch für einen weiteren Cappuc-
cino aufschäumt.

Was an der Messe ebenfalls geför-
dert werden soll, ist der Nachwuchs.
Deshalb gibt es ein Restaurant, das von 
Hotelfachschülern aus Zürich betrieben
wird. Ihr Betreuer Dominique Nuss-
baum ist stolz auf die junge Brigade, die
im Restaurant CH Zürcher Geschnetzel-
tes, einen Wurst-Käse-Salat oder etwa 
Egli-Filets zubereitet. «Für die Schüler
bietet sich hier eine wunderbare Platt-
form. Ich habe ihnen geraten, alles zu
geben, denn die Messe ist ebenfalls ein
Rekrutierungsanlass.» 

osi ann ocht isotto
Viel Freude am Nachwuchs zeigte 

auch Spitzenkoch Anton Mosimann. Er
ist für die Messe extra aus London ange-
reist, um an der Igeho sein neues Buch 
«Life is a circus» zu promoten. Der
70-Jährige, der mit seinen Kochkünsten 

Queen Elisabeth II. derart begeisterte,
dass sie ihn zum Ritter schlug, nutzt den 
Anlass weiter, um sich mit jungen Leu-
ten auszutauschen. Sie zu motivieren
für einen Beruf, der für ihn pure Leiden-
schaft bedeutet. «Schön ist auch, dass
ich auf viele Berufskollegen und ehema-
lige Weggefährten treffe», sagt er. Dann
zupft er seine unverkennbare Fliege 
zurecht und posiert unkompliziert und
mit einer bemerkenswerten Herzlich-
keit für das BaZ-Foto. 

Für seine Fans wird er heute noch
seinen legendären Risotto kochen,
bevor er wieder zurück nach London
fliegt. «Es war zwar ein kurzer Trip nach
Basel. Aber ein unheimlich schöner.»
Für alle anderen Fachbesucher, dar-
unter Hoteliers, Gastronomen, Zuliefe-
rer und Produzenten, dauert die Messe
noch bis Mittwochabend.

at r ich it ie e  Der Schwei er Starkoch nton Mosimann reiste von
London an, um an der Igeho sein Buch vor ustellen.  Foto Kostas Maros

Ich möchte einen 
richtigen Wettbewerb, 
und mit essler könnte 
es spannend werden.
Daniel Seiler, i epräsident FDP Basel-Stadt
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Heute vor 70 Jahren

Es gab die Drogerie Rutishauser
und den Spielzeugladen der Papeterie 
Atz daneben, mit den vielen «Dinky
Toys»-Autelis in diesen schönen
Schachteln, die so fein nach frischer
Lackierung rochen. Dann den Töffli-
laden von Demarmels, der meine Mofa-
Umbauversuche wieder richtete, wenn
ich den Pony-Cross einmal mehr nicht
wieder zusammenschrauben konnte.

Und es galt «Botte Strichele» beim 
Gluggern auf der Steinbühlmatte. Zum
Thema «Botte Strichele» – was meint:
Es ist verboten, den Glugger gleichsam
mit streichender Bewegung des Fingers 
ins Döleli zu begleiten – also Schum-
meln; und Schummeln ist es, wenn der
stark verdiente rote Roland am Ende
seines Konters die Frage aufwirft, ob
der jetzige oder der neue Verleger der
BaZ an Bahnerths Maladien ihre 
Freude haben werde.

Weil, das erinnert dann doch an
Schule und Petzen und damit an einen 
weiteren Umstand dieses herrlichen
Gartenzwergquartiers; den der höchs-
ten Lehrerdichte Basels. Und da lob ich
mir meine leichengepflasterte Rhein-
gasse mit ihrem stinkenden Pissoir, den
grölenden Horden und vollgekotzten
oder blutverschmierten Hauseingängen
und den allabendlichen, gemütlichen
Schiessereien.

ino Krattiger, Begründer und Kapitän des
Festivals «IMFLUSS» auf dem Kulturfloss,
lebt in Kleinbasel.

Einspruch

Botte 
Strichele
Von Tino Krattiger

Einspruch, Euer Roland. Die Wogen 
gehen hoch her im beschaulich Wilden 
Westen. Der starke Roland kontert dem 
«Wüstling» Bahnerth für seine Betrach-
tung über die Narkotika-Wirkung des
Neubadquartiers (Im Wilden Westen,
von Roland Stark, BaZ 9.5.18).

Dazu bemüht er Basler Legenden zu
Lebzeiten, wie zum Beispiel den von 
mir über alles bewunderten Ringgi, der
lange Sportlehrer, der sich zu meiner
Jugendzeit in einen kleinen «Cinque-
cento» klemmte und auf mich schon
damals grossen Eindruck machte. Und 
meinen Freund Georg Kreis, den 
Unbestechlichen, der die Wahrheit über
die Opportunität stellt. Und den wohl 
fähigsten Regierungsrat, den Basel je
hatte, Jörg Schild.

Ich könnte die Reihe noch um mei-
nen Lehrer Leo Hänggi ergänzen, dem 
ewig jung Gebliebenen, der mit Blue-
jeans zur Welt gekommen ist, mit sei-
nen unkonventionellen Ansichten und
dem katholischen Herzen.

Trotzdem. Trotz alledem, ich bin in 
der Tessinstrasse aufgewachsen, in
jenen grauen 70er-Jahre-Blöcken, wo
sich in den folgenden  Dachterrassen-
wohnungen Regierungsräte ihre Stell-
dicheins gaben. Hergelockt hatten mich 
meine Eltern in dieses «Nowhereland»
mit der Verlockung, dass es in besagter
Tessinstrasse einen Autofriedhof gebe. 
Für mich damals das höchste der
Gefühle.

Und tatsächlich! Dort, vis-à-vis von
unserem Block mit einem Riesen von 
Hauswart, war ein Grundstück über
und über mit Autowracks belegt. Ein
Bubenparadies fürwahr. Es verschwand
dann aber natürlich bald und machte 
einem weiteren Blöckli-Bau Platz.
Autofriedhof im Neubad! Wäre ja noch 
schöner. 

Und sonst? Es gab die vielen Privat-
weglein, sogenannte Schleichwege den
Gartenzeilen entlang, wo Spielen 
selbstverständlich verboten war. Es gab 
das reformierte Kirchgemeindehaus St. 
Stephanus, wo es einmal im Monat 
Disco gab, ich das erste Mal «Smoke on
the Water» hörte, von Hodan (!) aus
der Parallelklasse verprügelt wurde,
weil ich es wagte, mit seiner überaus
blonden Freundin geschlossen zu tan-
zen. 

Briefe

Langes Warten 
auf Entlastung
Herr Brutschin  han e n ie  
Ba  
Kurz nachdem im Sommer 1966
der Trambetrieb zwischen Badischem
Bahnhof, Feldbergstrasse und Schüt-
zenhaus auf Busbetrieb umgestellt 
worden war, wurden Stimmen laut,
welche die Rückkehr des Trams forder-
ten. Damals galt die Vision einer «auto-
gerechten» Stadt, und ein vierspuriger 
«Cityring» mitten durch Wohn- und
Spitalquartiere war in Planung. Zum
Glück wurde dessen Realisierung später 
abgebrochen. 

Vor zehn Jahren musste auch der
umweltfreundliche Trolleybus aus be-
triebswirtschaftlichen Überlegungen
dem Dieselbus weichen. Seit dem Ende
des Trambetriebes sind 52 Jahre ver-
gangen, und in der Feldbergstrasse
erreicht die Schadstoffbelastung in-
zwischen städtische Rekordwerte.
Wiederholt erklang die Forderung
nach Reduktion des motorisierten 
Transitverkehrs. Daraus entstand die
Tram-Initiative und in deren Folge im
Herbst 2012 der vom Basler Parlament
verabschiedete Tramnetzplan 2020, in
dem «Tram 30» enthalten ist. Weitere 
Jahre der Planung sind inzwischen ver-
strichen, ohne dass konkrete, sichtbare 
Ergebnisse vorliegen. Die Anwohner
müssen weiter auf bessere Luft in ihren
Strassenzügen warten.

André Guillaume, Binningen

Unwahrheiten über 
ein sensibles Thema

o er f r en ert es ensch-
ichen e ens  Ba  

Ihr sogenanntes Plädoyer für den Wert
menschlichen Lebens ist leider nichts
anderes als eine masslose Anschul-
digung und Beleidigung an Frau Dr. 
Erika Preisig. (Was hat übrigens ihre an-
geblich österreichische Herkunft mit
diesem Thema zu tun – oder haben Sie
ganz allgemein etwas gegen unsern
Nachbarstaat Österreich?)

So viele Unwahrheiten über ein so
sensibles Thema sind kaum zu ertragen.
Sie können nur hoffen, dass Ihr Leben
einmal ganz nach Ihren Wünschen zu
Ende geht.

Ich wünsche Frau Preisig viel Kraft 
im Umgang mit Leuten wie Herrn Däh-
ler bei ihrer ohnehin bewunderns-
werten Arbeit, sei es in ihrer Hausarzt-
praxis oder eben bei den Freitod-
begleitungen. Erica Lichtenhahn, Basel

Suizid ist niemals
ein würdiger Abgang

as et te en essen ist oft a s
ein fr h icher n ass  Ba  
Dass Erika Preisig sich im Interview
zum Entschluss des Australiers David
Goodall lobend äussert, liegt nahe: Es 
verschafft ihrer Stiftung Werbung und
Finanzen. Doch anscheinend gibt es ei-
nige Ungereimtheiten – oder? Sie
widerspricht nicht der Frage: «Ihre Stif-
tung, lifecircle, wird David Goodall in
den Tod begleiten …», obgleich
«lifecircle» laut Selbstdarstellung keine 
Stiftung ist und angeblich Selbstmorde 
verhindern möchte. «Menschen, deren
Leiden unerträglich geworden sind»,
würde man an die «Stiftung Eternal 
Spirit» vermitteln, wo Suizidhilfe an-
geboten wird. Nur wurde Goodall be-
scheinigt, dass er gar nicht unheilbar
krank wäre, lediglich lebenssatt. Preisig
behauptete, «zwei unabhängige Ärzte» 
würden ihn «beurteilen», doch ein Arzt 
outete sich als offenbar aktiver Sympa-
thisant der «Freitodbegleitung». Wo
blieb dort die Unabhängigkeit?

Kommt Preisig dann auf das Würde-
volle der Suizidhilfe zu sprechen, so 
erwähnt sie ein «fröhliches» Abend-
essen und in Bezug auf die Anwesenheit
der Angehörigen, dass der bewusst 
herbeigeführte Tod «eine erleichternde
Erfahrung» sei. Als Goodall nach Euro-
pa flog, wurde publik, wie es beim Frei-
tod von Jemima im Sommer 2017 war.
Diese wollte mit der Krankheit MS nicht
weiterleben und suchte in der Schweiz
die Unterstützung von Dignitas. Ihre
Schwester Annabel schreibt, welche
Medikamente ihre Schwester erhielt, 
um einzuschlafen und zu sterben.

Zuerst sah es friedlich aus, doch die
Angehörigen waren auf das dann Kom-
mende nicht vorbereitet: Jemimas
«kleiner Körper hatte diese Botschaft 
nicht verstanden. Er kämpfte gegen die
Chemikalien, er kämpfte wirklich, um 
am Leben zu bleiben.» Einige Minuten 
lang bäumte sich der Körper auf, und
das war nicht das, was die Angehörigen
erwartet hatten; es war für sie – so die
Schwester – kein würdiger und barm-
herziger Tod, sondern «schockierend
und traumatisch».

Freitodbegleiter rühmen voll-
mundig die «Selbstbestimmung» des 
Einzelnen, versprechen «Menschen-
würde». Doch weder ein schmackhaftes 
Abendessen noch der heuchlerische
Stiftungsname «Ewiger Geist» können 
darüber hinwegtäuschen, dass Selbst-
mord niemals ein «würdevoller» Ab-
schied sein kann. Echte Sterbehilfe be-

nötigt die christliche Gewissheit einer
kommenden Auferstehung auf der Basis 
von Gottes Gnade.

Pfarrer Reinhard Möller, Aesch

Vollgeld-Initiative
ist zu komplex
eser rief erstehen ie o e

Ba  
Es ist richtig: Die Vollgeld-Initiative ist 
ein schwer verdaulicher und ziemlich 
komplexer  Brocken. Die Argumentatio-
nen der Befürworter sind jedoch eben-
falls einleuchtend. Dagegen habe ich 
ausser von zukünftigen ungewissen
Finanzzuständen von den Gegnern 
noch keine  überzeugenden Aussagen
gehört.

Die  Argumentation von Bundesrat
Ueli Maurer, dass  höhere Zinsen und
Begehrlichkeiten aus dieser Initiative 
resultierten, ist für mich wenig glaub-
haft. Dies ist eine reine Sache der
Umsetzung. Entsprechend den Vor-
gaben könnten Kredite einheitlich und
günstig vergeben und Zinsen mithin
gesenkt werden. Auch Begehrlich-
keiten von Institutionen und Kantonen
könnten von Anfang an weitgehend
unterbunden werden.  Dass die grosse
Bankenlobby die Initiative bekämpft,
ist mir auch klar.  Ich frage mich je-
doch, wie ich abstimmen soll und ob
ich auch die nötige Kompetenz dazu
habe.

Raymond Panosetti, Basel

Mehr tun für den
Gewässerschutz

u en nitiativen ur e sser-
versch ut un  Ba  iverse
Gleich zwei Initiativen fordern Gott sei
Dank, dass den Gewässerver-
schmutzern der Geldhahn zugedreht
wird. Es hapert mit der dringend not-
wendigen Umsetzung des Gewässer-
schutzes. Nur noch ein bisschen die Bio-
diversität schädigen ist keine Lösung.
Die Artenvielfalt ist jetzt gefährdet. Und 
auch wenn angeblich für uns Menschen
die aktuell zugelassene Giftdosis im
Trinkwasser unbedenklich sein soll, so 
sieht das für Kleinlebewesen in unseren
Gewässern bestimmt ganz anders aus. 

Macht die konventionelle Landwirt-
schaft im gleichen Stil weiter wie bisher, 
verarmt unsere Tier- und Pflanzenwelt
zusehends. Weniger, aber gesünder
produzieren wäre mehr und ist für 
unsere Umwelt und langfristig auch für
eine nachhaltige Landwirtschaft die
bessere Option. Martin A. Liechti, Maur

Christliche Taten
statt Worte
Hei at an  Ba  
Religion hat sehr viel mit Symbolik zu
tun. Was jemand mit 1000 Worten
nicht ausdrücken kann, schafft ein Bild
oder eben ein Symbol zumeist in ein-
drücklicher Manier. Insofern ist es den
Religionen und dazugehörigen Kir-
chen definitiv nicht zu verübeln, dass
sie versuchen, Menschen mit Symbo-
len zu überzeugen. Anders muss es
sich zwingend mit der Politik ver-
halten. Christliche Parteien sollten auf
solche religiösen Zeichen verzichten
und sich stattdessen an den Taten mes-
sen lassen.

Die obligatorische Anbringung des
Kruzifix in jedem Dienstgebäude in 
Bayern ist reine Symbolpolitik. Markus
Söder sollte sich viel eher an christ-
lichen Taten ausrichten. Wie wäre es 
beispielsweise mit der Forderung, auf 
jegliche Kriegsmaterialexporte zu ver-
zichten? Dies wäre ein eindrückliches 
Zeichen und würde die CSU auch von 
der AfD differenzieren. 

Natürlich wird dies nicht passieren.
Symbole stehen der CSU näher als
glaubwürdige progressive Taten. Damit 
ist die CSU als christlich geprägte Partei
nicht alleine, doch dies macht die ganze
Angelegenheit nicht besser. 

Die Realitätsverweigerung der CSU 
zeigt sich auch in der Verneinung, dass
der Islam auch zu Deutschland gehört.
Dass unter dieser Gemeinschaft auch
Herausforderungen existieren, gehört 
auch zur Wahrheit. Hier sollte sich die
CSU für eine glaubwürdige Integrations-
politik einsetzen, statt religiöse Spal-
tung auf Kosten von Minderheiten zu
betreiben. Doch auch hier gilt: Symbole
sind näher als Taten. Pascal Merz, Sursee

n unsere
eserinnen un  eser

ir ver ffentlichen Briefe sowie
Kommentare, die uns über ba .ch, 
Facebook (facebook.ba online.ch) oder
witter ( ba online) erreichen. ber nicht

ver ffentlichte Briefe wird keine Korres-
ponden  geführt. Die Briefe sollten sich
auf Ba - rtikel be iehen. Die Redaktion
behält sich vor, e te u kür en. Bitte
senden Sie die Briefe mit vollständigem

amen, dresse und elefonnummer (für
Rückfragen). ielen Dank.
http ver a a ch eser rief 
oder per -Mail: eser rief a ch
Postadresse: Basler eitung,
Leserbriefe, Postfach 2250, 4002 Basel
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der Tessinstrasse einen 
Autofriedhof gebe.

einun en un  ro e |  Montag, 14. Mai 2018  |  Seite 12

Heute vor 70 Jahren

Es gab die Drogerie Rutishauser
und den Spielzeugladen der Papeterie 
Atz daneben, mit den vielen «Dinky
Toys»-Autelis in diesen schönen
Schachteln, die so fein nach frischer
Lackierung rochen. Dann den Töffli-
laden von Demarmels, der meine Mofa-
Umbauversuche wieder richtete, wenn
ich den Pony-Cross einmal mehr nicht
wieder zusammenschrauben konnte.

Und es galt «Botte Strichele» beim 
Gluggern auf der Steinbühlmatte. Zum
Thema «Botte Strichele» – was meint:
Es ist verboten, den Glugger gleichsam
mit streichender Bewegung des Fingers 
ins Döleli zu begleiten – also Schum-
meln; und Schummeln ist es, wenn der
stark verdiente rote Roland am Ende
seines Konters die Frage aufwirft, ob
der jetzige oder der neue Verleger der
BaZ an Bahnerths Maladien ihre 
Freude haben werde.

Weil, das erinnert dann doch an
Schule und Petzen und damit an einen 
weiteren Umstand dieses herrlichen
Gartenzwergquartiers; den der höchs-
ten Lehrerdichte Basels. Und da lob ich
mir meine leichengepflasterte Rhein-
gasse mit ihrem stinkenden Pissoir, den
grölenden Horden und vollgekotzten
oder blutverschmierten Hauseingängen
und den allabendlichen, gemütlichen
Schiessereien.

ino Krattiger, Begründer und Kapitän des
Festivals «IMFLUSS» auf dem Kulturfloss,
lebt in Kleinbasel.

Einspruch

Botte 
Strichele
Von Tino Krattiger

Einspruch, Euer Roland. Die Wogen 
gehen hoch her im beschaulich Wilden 
Westen. Der starke Roland kontert dem 
«Wüstling» Bahnerth für seine Betrach-
tung über die Narkotika-Wirkung des
Neubadquartiers (Im Wilden Westen,
von Roland Stark, BaZ 9.5.18).

Dazu bemüht er Basler Legenden zu
Lebzeiten, wie zum Beispiel den von 
mir über alles bewunderten Ringgi, der
lange Sportlehrer, der sich zu meiner
Jugendzeit in einen kleinen «Cinque-
cento» klemmte und auf mich schon
damals grossen Eindruck machte. Und 
meinen Freund Georg Kreis, den 
Unbestechlichen, der die Wahrheit über
die Opportunität stellt. Und den wohl 
fähigsten Regierungsrat, den Basel je
hatte, Jörg Schild.

Ich könnte die Reihe noch um mei-
nen Lehrer Leo Hänggi ergänzen, dem 
ewig jung Gebliebenen, der mit Blue-
jeans zur Welt gekommen ist, mit sei-
nen unkonventionellen Ansichten und
dem katholischen Herzen.

Trotzdem. Trotz alledem, ich bin in 
der Tessinstrasse aufgewachsen, in
jenen grauen 70er-Jahre-Blöcken, wo
sich in den folgenden  Dachterrassen-
wohnungen Regierungsräte ihre Stell-
dicheins gaben. Hergelockt hatten mich 
meine Eltern in dieses «Nowhereland»
mit der Verlockung, dass es in besagter
Tessinstrasse einen Autofriedhof gebe. 
Für mich damals das höchste der
Gefühle.

Und tatsächlich! Dort, vis-à-vis von
unserem Block mit einem Riesen von 
Hauswart, war ein Grundstück über
und über mit Autowracks belegt. Ein
Bubenparadies fürwahr. Es verschwand
dann aber natürlich bald und machte 
einem weiteren Blöckli-Bau Platz.
Autofriedhof im Neubad! Wäre ja noch 
schöner. 

Und sonst? Es gab die vielen Privat-
weglein, sogenannte Schleichwege den
Gartenzeilen entlang, wo Spielen 
selbstverständlich verboten war. Es gab 
das reformierte Kirchgemeindehaus St. 
Stephanus, wo es einmal im Monat 
Disco gab, ich das erste Mal «Smoke on
the Water» hörte, von Hodan (!) aus
der Parallelklasse verprügelt wurde,
weil ich es wagte, mit seiner überaus
blonden Freundin geschlossen zu tan-
zen. 

Briefe

Langes Warten 
auf Entlastung
Herr Brutschin  han e n ie  
Ba  
Kurz nachdem im Sommer 1966
der Trambetrieb zwischen Badischem
Bahnhof, Feldbergstrasse und Schüt-
zenhaus auf Busbetrieb umgestellt 
worden war, wurden Stimmen laut,
welche die Rückkehr des Trams forder-
ten. Damals galt die Vision einer «auto-
gerechten» Stadt, und ein vierspuriger 
«Cityring» mitten durch Wohn- und
Spitalquartiere war in Planung. Zum
Glück wurde dessen Realisierung später 
abgebrochen. 

Vor zehn Jahren musste auch der
umweltfreundliche Trolleybus aus be-
triebswirtschaftlichen Überlegungen
dem Dieselbus weichen. Seit dem Ende
des Trambetriebes sind 52 Jahre ver-
gangen, und in der Feldbergstrasse
erreicht die Schadstoffbelastung in-
zwischen städtische Rekordwerte.
Wiederholt erklang die Forderung
nach Reduktion des motorisierten 
Transitverkehrs. Daraus entstand die
Tram-Initiative und in deren Folge im
Herbst 2012 der vom Basler Parlament
verabschiedete Tramnetzplan 2020, in
dem «Tram 30» enthalten ist. Weitere 
Jahre der Planung sind inzwischen ver-
strichen, ohne dass konkrete, sichtbare 
Ergebnisse vorliegen. Die Anwohner
müssen weiter auf bessere Luft in ihren
Strassenzügen warten.

André Guillaume, Binningen

Unwahrheiten über 
ein sensibles Thema

o er f r en ert es ensch-
ichen e ens  Ba  

Ihr sogenanntes Plädoyer für den Wert
menschlichen Lebens ist leider nichts
anderes als eine masslose Anschul-
digung und Beleidigung an Frau Dr. 
Erika Preisig. (Was hat übrigens ihre an-
geblich österreichische Herkunft mit
diesem Thema zu tun – oder haben Sie
ganz allgemein etwas gegen unsern
Nachbarstaat Österreich?)

So viele Unwahrheiten über ein so
sensibles Thema sind kaum zu ertragen.
Sie können nur hoffen, dass Ihr Leben
einmal ganz nach Ihren Wünschen zu
Ende geht.

Ich wünsche Frau Preisig viel Kraft 
im Umgang mit Leuten wie Herrn Däh-
ler bei ihrer ohnehin bewunderns-
werten Arbeit, sei es in ihrer Hausarzt-
praxis oder eben bei den Freitod-
begleitungen. Erica Lichtenhahn, Basel

Suizid ist niemals
ein würdiger Abgang

as et te en essen ist oft a s
ein fr h icher n ass  Ba  
Dass Erika Preisig sich im Interview
zum Entschluss des Australiers David
Goodall lobend äussert, liegt nahe: Es 
verschafft ihrer Stiftung Werbung und
Finanzen. Doch anscheinend gibt es ei-
nige Ungereimtheiten – oder? Sie
widerspricht nicht der Frage: «Ihre Stif-
tung, lifecircle, wird David Goodall in
den Tod begleiten …», obgleich
«lifecircle» laut Selbstdarstellung keine 
Stiftung ist und angeblich Selbstmorde 
verhindern möchte. «Menschen, deren
Leiden unerträglich geworden sind»,
würde man an die «Stiftung Eternal 
Spirit» vermitteln, wo Suizidhilfe an-
geboten wird. Nur wurde Goodall be-
scheinigt, dass er gar nicht unheilbar
krank wäre, lediglich lebenssatt. Preisig
behauptete, «zwei unabhängige Ärzte» 
würden ihn «beurteilen», doch ein Arzt 
outete sich als offenbar aktiver Sympa-
thisant der «Freitodbegleitung». Wo
blieb dort die Unabhängigkeit?

Kommt Preisig dann auf das Würde-
volle der Suizidhilfe zu sprechen, so 
erwähnt sie ein «fröhliches» Abend-
essen und in Bezug auf die Anwesenheit
der Angehörigen, dass der bewusst 
herbeigeführte Tod «eine erleichternde
Erfahrung» sei. Als Goodall nach Euro-
pa flog, wurde publik, wie es beim Frei-
tod von Jemima im Sommer 2017 war.
Diese wollte mit der Krankheit MS nicht
weiterleben und suchte in der Schweiz
die Unterstützung von Dignitas. Ihre
Schwester Annabel schreibt, welche
Medikamente ihre Schwester erhielt, 
um einzuschlafen und zu sterben.

Zuerst sah es friedlich aus, doch die
Angehörigen waren auf das dann Kom-
mende nicht vorbereitet: Jemimas
«kleiner Körper hatte diese Botschaft 
nicht verstanden. Er kämpfte gegen die
Chemikalien, er kämpfte wirklich, um 
am Leben zu bleiben.» Einige Minuten 
lang bäumte sich der Körper auf, und
das war nicht das, was die Angehörigen
erwartet hatten; es war für sie – so die
Schwester – kein würdiger und barm-
herziger Tod, sondern «schockierend
und traumatisch».

Freitodbegleiter rühmen voll-
mundig die «Selbstbestimmung» des 
Einzelnen, versprechen «Menschen-
würde». Doch weder ein schmackhaftes 
Abendessen noch der heuchlerische
Stiftungsname «Ewiger Geist» können 
darüber hinwegtäuschen, dass Selbst-
mord niemals ein «würdevoller» Ab-
schied sein kann. Echte Sterbehilfe be-

nötigt die christliche Gewissheit einer
kommenden Auferstehung auf der Basis 
von Gottes Gnade.

Pfarrer Reinhard Möller, Aesch

Vollgeld-Initiative
ist zu komplex
eser rief erstehen ie o e

Ba  
Es ist richtig: Die Vollgeld-Initiative ist 
ein schwer verdaulicher und ziemlich 
komplexer  Brocken. Die Argumentatio-
nen der Befürworter sind jedoch eben-
falls einleuchtend. Dagegen habe ich 
ausser von zukünftigen ungewissen
Finanzzuständen von den Gegnern 
noch keine  überzeugenden Aussagen
gehört.

Die  Argumentation von Bundesrat
Ueli Maurer, dass  höhere Zinsen und
Begehrlichkeiten aus dieser Initiative 
resultierten, ist für mich wenig glaub-
haft. Dies ist eine reine Sache der
Umsetzung. Entsprechend den Vor-
gaben könnten Kredite einheitlich und
günstig vergeben und Zinsen mithin
gesenkt werden. Auch Begehrlich-
keiten von Institutionen und Kantonen
könnten von Anfang an weitgehend
unterbunden werden.  Dass die grosse
Bankenlobby die Initiative bekämpft,
ist mir auch klar.  Ich frage mich je-
doch, wie ich abstimmen soll und ob
ich auch die nötige Kompetenz dazu
habe.

Raymond Panosetti, Basel

Mehr tun für den
Gewässerschutz

u en nitiativen ur e sser-
versch ut un  Ba  iverse
Gleich zwei Initiativen fordern Gott sei
Dank, dass den Gewässerver-
schmutzern der Geldhahn zugedreht
wird. Es hapert mit der dringend not-
wendigen Umsetzung des Gewässer-
schutzes. Nur noch ein bisschen die Bio-
diversität schädigen ist keine Lösung.
Die Artenvielfalt ist jetzt gefährdet. Und 
auch wenn angeblich für uns Menschen
die aktuell zugelassene Giftdosis im
Trinkwasser unbedenklich sein soll, so 
sieht das für Kleinlebewesen in unseren
Gewässern bestimmt ganz anders aus. 

Macht die konventionelle Landwirt-
schaft im gleichen Stil weiter wie bisher, 
verarmt unsere Tier- und Pflanzenwelt
zusehends. Weniger, aber gesünder
produzieren wäre mehr und ist für 
unsere Umwelt und langfristig auch für
eine nachhaltige Landwirtschaft die
bessere Option. Martin A. Liechti, Maur

Christliche Taten
statt Worte
Hei at an  Ba  
Religion hat sehr viel mit Symbolik zu
tun. Was jemand mit 1000 Worten
nicht ausdrücken kann, schafft ein Bild
oder eben ein Symbol zumeist in ein-
drücklicher Manier. Insofern ist es den
Religionen und dazugehörigen Kir-
chen definitiv nicht zu verübeln, dass
sie versuchen, Menschen mit Symbo-
len zu überzeugen. Anders muss es
sich zwingend mit der Politik ver-
halten. Christliche Parteien sollten auf
solche religiösen Zeichen verzichten
und sich stattdessen an den Taten mes-
sen lassen.

Die obligatorische Anbringung des
Kruzifix in jedem Dienstgebäude in 
Bayern ist reine Symbolpolitik. Markus
Söder sollte sich viel eher an christ-
lichen Taten ausrichten. Wie wäre es 
beispielsweise mit der Forderung, auf 
jegliche Kriegsmaterialexporte zu ver-
zichten? Dies wäre ein eindrückliches 
Zeichen und würde die CSU auch von 
der AfD differenzieren. 

Natürlich wird dies nicht passieren.
Symbole stehen der CSU näher als
glaubwürdige progressive Taten. Damit 
ist die CSU als christlich geprägte Partei
nicht alleine, doch dies macht die ganze
Angelegenheit nicht besser. 

Die Realitätsverweigerung der CSU 
zeigt sich auch in der Verneinung, dass
der Islam auch zu Deutschland gehört.
Dass unter dieser Gemeinschaft auch
Herausforderungen existieren, gehört 
auch zur Wahrheit. Hier sollte sich die
CSU für eine glaubwürdige Integrations-
politik einsetzen, statt religiöse Spal-
tung auf Kosten von Minderheiten zu
betreiben. Doch auch hier gilt: Symbole
sind näher als Taten. Pascal Merz, Sursee
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ZAHLENRÄTSEL NR. 141

SPIELREGELN «GEBIETSSUMME»: Die
Ziffern 1 bis 7 sind so einzutragen, dass sie
in jeder Zeile und jeder Spalte einmal vor-
kommen. Die kleinen Zahlen in den umran-
deten Gebieten geben die Summe im
jeweiligen Gebiet an. Innerhalb eines Ge-
biets können Ziffern mehrfach vorkommen.

Auflösung:
Zahlenrätsel Nr. 140

Ein Festival hat die Basler Rheinpromenade wachgeküsst. Nun hat den Quai auch die Bevölkerung für sich entdeckt.NATHALIE TAIANA / NZZ

Heisser Sommer in Basel
Die Ferienstimmung entlang des Rheins ist nicht für alle ein Grund zur Freude

MARTINA POLEK

Feierabendstimmung an einem Freitag-
abend in Basel. Die Menschen sitzen
dicht an dicht am Ufer des Rheins und
geniessen die Abendsonne, die auf die
Kleinbasler Seite scheint. Im Wasser las-
sen sich die Ersten flussabwärts treiben,
an farbigen Schwimmsäcken hängend.
«Am Rhein zu sitzen, fühlt sich an wie
Ferien», sind sich die drei Frauen einig,
die einen Apéro auf einer Bank ausge-
breitet haben und sich mit einem Cüpli
zuprosten. Nebenan beginnt eine
Gruppe junger Männer ihren Grill ein-
zufeuern. Sie sitzen auf bequemen Cam-
pingsesseln, es läuft Musik. «Das ist der
schönste Ort in Basel», sagt einer und
deutet auf das Panorama der Basler Alt-
stadt mitsamt Münster auf der gegen-
überliegenden Flussseite.

Von der Brache zum Trend

Nur wenige Meter entfernt sitzt Tino
Krattiger vor einer Bar in der Rhein-
gasse und erinnert sich, wie ausgestorben
die Rheinpromenade früher war. Heute
kaum vorstellbar, doch lange Zeit setzte
sich beispielsweise niemand auf die brei-
ten Stufen, die neben der Mittleren Brü-
cke Anfang der 1980er Jahre ins Rhein-
bord gebaut wurden.Weiter flussabwärts
seien Drogendealer herumgestanden,
sonst sei nichts los gewesen. Doch der
Architekt und Kulturschaffende Kratti-
ger erkannte schon früh das Potenzial
des Rheinufers. «Wenn ich auf diese Stu-
fen geschaut habe, dann habe ich vor
allem eines gesehen: 600 Sitzplätze.»

Schliesslich organisierte er im Jahr
2000 die erste Ausgabe des Imfluss-Fes-
tivals, das heute ein fester Bestandteil
des Sommers in Basel ist. Während
dreier Wochen ankert eine Bühne im
Rhein, auf der jeden Abend eine andere
Band auftritt. Das Festival war der leise
Startschuss für die Aufwertung der
Rheinpromenade. 2011 folgten Duschen
und Toiletten entlang des Rheinufers,
was das Rheinschwimmen definitiv zum
Volkssport aufsteigen liess, und immer
mehr Sommerbars – die Buvetten – nah-
men ihren Betrieb auf. «Das Rheinufer
gehört heute allen und nicht ein paar Pri-
vilegierten», sagt Krattiger freudig.

Wo die Nacht zum Tag wird

Doch nicht alle teilen seine Freude. Die
Sommermonate bedeuten für Christoph
Ettlin vor allem eines: viel Lärm. Ettlin
bewohnt seit vierzig Jahren ein Haus am
Rhein und ist Sprecher des Vereins

Rheinpromenade Kleinbasel, der sich
für die Anliegen der Anwohner einsetzt.
Grundsätzlich sei es schön, wenn alle den
Rhein geniessen könnten, sagt Ettlin.
Doch während der lauen Sommernächte
litten die Anwohner unter einem regel-
rechten Musikterror. «Was würden Sie
dazu sagen, wenn Ihr Nachbar von unten
Techno, der von oben Hip-Hop, jener
von links orientalische Musik und der
Nachbar von rechts Heavy Metal
hörte?», fragt er rhetorisch. Und das bis
tief in die Nacht hinein. Längst nicht alle
Leute stellten die Musik ab, wenn er sie
darum bitte, und auch die Polizei schreite
von sich aus nur selten ein, sagt Ettlin
ärgerlich.

Zurzeit wehrt sich der Verein Rhein-
promenade Kleinbasel gegen den neuen
Gesetzesentwurf, den die Basler Regie-
rung im Zuge der Totalrevision des
Übertretungsstrafgesetzes vorgestellt
hat. Neu soll es nämlich keine Genehmi-
gungspflicht für Lautsprecheranlagen –
unter die auch Musikboxen fallen – mehr
geben. Die Regierung rechtfertigt diesen
Schritt damit, dass übermässiger Lärm
während der Nachtruhe weiterhin ge-

büsst werden könne. Der Verein aber be-
fürchtet, dass die Gesetzesänderung zu
noch mehr Musiklärm führen wird.

Nachhilfe in Italianità

Klar ist, dass sich die Uhr nicht zurück-
drehen lässt. Die Rheinpromenade als
neues Zentrum während der Sommer-
monate sei bereits zu stark in der Bevöl-
kerung verankert, sagt der Kulturanthro-
pologe Mario Cavallaro. Die Entwick-
lung in Basel sei mitnichten ein Produkt
des Zufalls, sondern von der Stadtver-
waltung gewollt und gefördert. Den Be-
weis dafür liefert das neuste Werbevideo
von Basel Tourismus. Das mediterrane
Flair verspreche hohe Lebensqualität,
und genau das sei es, was die Stadt ver-
mitteln wolle, sagt Cavallaro.

Er hat sich im Rahmen seiner Dok-
torarbeit mit dem Stadtmarketing in
Basel und Genua beschäftigt. Dabei
spielt die Mediterranisierung eine wich-
tige Rolle. «Heute konkurrieren die
Städte untereinander um hochqualifi-
zierte Arbeitskräfte», erklärt er. Denn
die Wirtschaft in diesen Städten bewege

sich weg vom Dienstleistungs- und Infor-
mationssektor hin zu Wissenschaft und
Forschung. Das südländische Lebens-
gefühl sei ein wichtiges Verkaufsargu-
ment, das hochqualifizierte Arbeits-
kräfte nach Basel ziehen solle.

In Italien hätten die Menschen sich
über Jahrzehnte an das öffentliche Le-
ben auf der Piazza gewöhnt, und so seien
unausgesprochene Regeln entstanden,
sagt Cavallaro. «In den Städten nördlich
der Alpen geht dieser Prozess jedoch viel
schneller vor sich.» Das Verhalten der
Gesellschaft hinke der neuen Lebens-
realität noch hinterher, so der Kultur-
anthropologe: Konflikte wie im Fall der
Musikboxen seien da zwar vorprogram-
miert, aber auch lösbar.

Derzeit ist in Basel im Gespräch,
einen Rheinbademeister oder einen
Ranger einzusetzen. Dieser soll das Zu-
sammenleben am Rhein für alle erträg-
lich machen, indem er die Menschen bei-
spielsweise auf die Nachtruhe hinweist.
Sowohl Christoph Ettlin wie auch Tino
Krattiger unterstützen die Idee. Etwas
Nachhilfe in Italianità würde den Basle-
rinnen und Baslern sicher nicht schaden.

Spielsucht wird
zur Krankheit
Aufnahme in die Liste
der Weltgesundheitsorganisation

JOCHEN SIEGLE

Die WHO hat ihre Internationale Klassi-
fikation von Krankheiten (ICD) über-
arbeitet und darin nun auch Computer-
spielsucht als eigenständige Krankheit
verankert. Das weltweit anerkannte Klas-
sifikationssystem listet bekannte Krank-
heiten auf und dient Medizinern und
Krankenkassen als Orientierung für
medizinische Diagnosen. Zum ersten Mal
unterscheidet der Katalog bei Störungen
aufgrund von Suchtverhalten zwischen
Glücksspielsucht (Gambling Disorder)
und Spielsucht (Gaming Disorder).

Klare Symptome festgelegt

Die WHO spricht von einer Spielstö-
rung, wenn Spieler zum einen nicht mehr
steuern können, wie häufig und wie
lange sie spielen, das Spielen wichtiger
wird als das soziale oder berufliche Le-
ben und Spieler auch dann nicht auf-
hören können, wenn schwerwiegende
Konsequenzen daraus entstehen. Er-
streckt sich ein solches Spielverhalten
über einen Zeitraum von einem Jahr, ist
extremes Computerspielen laut der
WHO krankhaft.

Diese Richtlinien sollen Medizinern
und Gesundheitseinrichtungen eine Dia-
gnose erleichtern. Die WHO geht davon
aus, dass nur ein kleiner Teil der Compu-
terspieler tatsächlich von einer Sucht be-
troffen ist. Die neue Liste ist die elfte
Auflage der ICD und stellt über 55 000
Codes für Krankheiten und Todesursa-
chen bereit. Da das System international
einheitlich ist, können auch Gesundheits-
daten aus aller Welt einfacher ausgewer-
tet werden. Die Weltgesundheitsorgani-
sation arbeitet seit 2007 an der Neu-
fassung des Katalogs, die im kommenden
Jahr noch von der Weltgesundheitsver-
sammlung gutgeheissen werden muss.

Experten sind sich uneins

Die Aufnahme der Spielsucht in die
Liste der Krankheiten ist unter Exper-
ten umstritten. Befürworter erachten es
als hilfreich, dass es damit eine Defini-
tion des Krankheitsbildes gibt, was Dia-
gnose und Behandlung erleichtert.Auch
wird als positiv gesehen, dass die Wer-
tung als Krankheit das öffentliche Be-
wusstsein schärft und so Therapien und
Beratungsangebote entwickelt werden
können. Kritiker hingegen monieren, die
Sucht sei noch nicht ausreichend wissen-
schaftlich untersucht. Es bestehe die Ge-
fahr, dass Kinder und Jugendliche un-
nötig therapiert und als spielesüchtig
stigmatisiert würden oder dass überse-
hen werde, dass exzessives Verhalten
unter Umständen durch andere schwer-
wiegende Krankheiten verursacht
werde. Auch die Gaming-Industrie hat
sich gegen die Klassifizierung ausge-
sprochen ausgesprochen.

IN KÜRZE

Weltweite Aktion
gegen Wildschmuggler

(dpa) · Im Kampf gegen Wildschmuggel
sind bei weltweit koordinierten Aktio-
nen im vergangenen Monat mehr als
31 000 Tiere sichergestellt worden. Poli-
zei, Zöllner sowie Tierschutz-,Wald- und
Umweltbehörden in 92 Ländern waren
an der Razzia mit Codenamen «Thun-
derstorm» (Gewitter) beteiligt, wie das
Sekretariat des Washingtoner Arten-
schutzübereinkommens (Cites) am Mitt-
woch in Genf mitteilte. Sie retteten aus-
serdem 48 lebende Primaten und 14
Grosskatzen, darunter Tiger, Löwen,
Leoparden und Jaguar. Etwa 1400 Ver-
dächtige seien festgenommen worden.
Ausserdem seien 43 Tonnen Fleisch etwa
von Bären, Elefanten und Walen konfis-
ziert worden sowie 1,3 Tonnen Elfenbein
und tonnenweise geschütztes Holz.

Hunderte Briten sterben
nach unnötiger Opioidegabe

(dpa) · Unnötig verabreichte Opioide
haben laut einer unabhängigen Unter-
suchung das Leben von bis zu 650 Patien-

Künstlich-intelligente
Besserwisser
Supercomputer von IBM siegt in Debatte gegen Menschen

JOCHEN SIEGLE

Argumentieren will gelernt sein und war
bisher eine Domäne intelligenter Men-
schen. Nun hat IBM eine künstliche
Intelligenz (KI) in den Wettkampf mit
dem Menschen geschickt, die sich er-
staunlich gut geschlagen hat: Beim
Debattieren gegen Gegner aus Fleisch
und Blut konnte sich die IBM-Software
namens Project Debater beim ersten
Einsatz mit einem Sieg und einer Nie-
derlage behaupten.

Gegen das System angetreten sind
die Gewinnerin der israelischen Debat-
tiermeisterschaft und ein zweiter erfah-
rener Debattierer aus Israel, wo auch
die künstliche Intelligenz von einem
internationalen IBM-Forscherteam seit
sechs Jahren darauf trainiert wird, in
argumentativen Auseinandersetzungen
zu bestehen.

Im ersten Duell stritt Project Debater
über die Frage, ob Raumforschung staat-
lich finanziert werden soll, im zweiten

Versuch wurde über den Ausbau von
Telemedizin debattiert. Das Thema er-
hielten die Kontrahenten jeweils kurz
vor der Debatte.

Der Computer war in der ersten
Runde unterlegen, konnte die Jury dann
aber überzeugen. In beiden Debatten
punktete Project Debater mit mehr Fak-
ten, während die menschlichen Debattie-
rer beim Präsentieren der Argumente
die Oberhand hatten.

Um debattieren zu können, muss das
Computersystem nicht nur mit einer
Masse von Daten gefüttert werden, son-
dern vor allem auch komplexe Vorgänge
wie datengestütztes Redenschreiben,
Spracherfassung langer gesprochener
Beiträge und insbesondere auch das Ab-
leiten und Vortragen von Argumenten
beherrschen.

Stattgefunden hat die Debatte am
IBM-Watson-Standort in San Francisco.
Der Supercomputer Watson hat bereits
Im Jahr 2011 den menschlichen Quiz-
Champion in «Jeopardy» geschlagen.

ten in einem britischen Krankenhaus
verkürzt. Die Medikamente sind ohne
medizinische Rechtfertigung und in zu
hohen Dosen verabreicht worden, wie
aus einem Bericht über das Gosport War
Memorial Hospital im südenglischen
Hampshire hervorgeht. Bei mehr als 450
Menschen konnte laut dem Bericht ein
klarer Zusammenhang zwischen den
Opioiden und frühzeitigen Todesfällen
nachgewiesen werden. Für den Bericht
waren mehr als eine Million Dokumente
ausgewertet worden. Opioide werden
vor allem zur Schmerzbekämpfung ein-
gesetzt. Sie können aber abhängig ma-
chen und bei Überdosierungen lebens-
gefährliche Nebenwirkungen haben.

Mülldeponie begräbt
in Sambia zehn Menschen

(dpa) · In Sambia sind mindestens zehn
Menschen von einer zusammengestürz-
ten Mülldeponie eines Kupferbergwerks
begraben worden. Sieben Menschen
seien zudem bei dem Unglück in Kitwe
im Zentrum des Landes verletzt worden,
teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut
der Polizei werden keine weiteren Men-
schen vermisst. Auf dem Müllberg wird
Bergbauabfall der Kupfermine gesam-
melt. Bei der Deponie selber werden
Kupfer und andere Metalle abgebaut.

Donnerstag, 21. Juni 201824 PANORAMA

ZAHLENRÄTSEL NR. 141

SPIELREGELN «GEBIETSSUMME»: Die
Ziffern 1 bis 7 sind so einzutragen, dass sie
in jeder Zeile und jeder Spalte einmal vor-
kommen. Die kleinen Zahlen in den umran-
deten Gebieten geben die Summe im
jeweiligen Gebiet an. Innerhalb eines Ge-
biets können Ziffern mehrfach vorkommen.

Auflösung:
Zahlenrätsel Nr. 140

Ein Festival hat die Basler Rheinpromenade wachgeküsst. Nun hat den Quai auch die Bevölkerung für sich entdeckt.NATHALIE TAIANA / NZZ

Heisser Sommer in Basel
Die Ferienstimmung entlang des Rheins ist nicht für alle ein Grund zur Freude

MARTINA POLEK

Feierabendstimmung an einem Freitag-
abend in Basel. Die Menschen sitzen
dicht an dicht am Ufer des Rheins und
geniessen die Abendsonne, die auf die
Kleinbasler Seite scheint. Im Wasser las-
sen sich die Ersten flussabwärts treiben,
an farbigen Schwimmsäcken hängend.
«Am Rhein zu sitzen, fühlt sich an wie
Ferien», sind sich die drei Frauen einig,
die einen Apéro auf einer Bank ausge-
breitet haben und sich mit einem Cüpli
zuprosten. Nebenan beginnt eine
Gruppe junger Männer ihren Grill ein-
zufeuern. Sie sitzen auf bequemen Cam-
pingsesseln, es läuft Musik. «Das ist der
schönste Ort in Basel», sagt einer und
deutet auf das Panorama der Basler Alt-
stadt mitsamt Münster auf der gegen-
überliegenden Flussseite.

Von der Brache zum Trend

Nur wenige Meter entfernt sitzt Tino
Krattiger vor einer Bar in der Rhein-
gasse und erinnert sich, wie ausgestorben
die Rheinpromenade früher war. Heute
kaum vorstellbar, doch lange Zeit setzte
sich beispielsweise niemand auf die brei-
ten Stufen, die neben der Mittleren Brü-
cke Anfang der 1980er Jahre ins Rhein-
bord gebaut wurden.Weiter flussabwärts
seien Drogendealer herumgestanden,
sonst sei nichts los gewesen. Doch der
Architekt und Kulturschaffende Kratti-
ger erkannte schon früh das Potenzial
des Rheinufers. «Wenn ich auf diese Stu-
fen geschaut habe, dann habe ich vor
allem eines gesehen: 600 Sitzplätze.»

Schliesslich organisierte er im Jahr
2000 die erste Ausgabe des Imfluss-Fes-
tivals, das heute ein fester Bestandteil
des Sommers in Basel ist. Während
dreier Wochen ankert eine Bühne im
Rhein, auf der jeden Abend eine andere
Band auftritt. Das Festival war der leise
Startschuss für die Aufwertung der
Rheinpromenade. 2011 folgten Duschen
und Toiletten entlang des Rheinufers,
was das Rheinschwimmen definitiv zum
Volkssport aufsteigen liess, und immer
mehr Sommerbars – die Buvetten – nah-
men ihren Betrieb auf. «Das Rheinufer
gehört heute allen und nicht ein paar Pri-
vilegierten», sagt Krattiger freudig.

Wo die Nacht zum Tag wird

Doch nicht alle teilen seine Freude. Die
Sommermonate bedeuten für Christoph
Ettlin vor allem eines: viel Lärm. Ettlin
bewohnt seit vierzig Jahren ein Haus am
Rhein und ist Sprecher des Vereins

Rheinpromenade Kleinbasel, der sich
für die Anliegen der Anwohner einsetzt.
Grundsätzlich sei es schön, wenn alle den
Rhein geniessen könnten, sagt Ettlin.
Doch während der lauen Sommernächte
litten die Anwohner unter einem regel-
rechten Musikterror. «Was würden Sie
dazu sagen, wenn Ihr Nachbar von unten
Techno, der von oben Hip-Hop, jener
von links orientalische Musik und der
Nachbar von rechts Heavy Metal
hörte?», fragt er rhetorisch. Und das bis
tief in die Nacht hinein. Längst nicht alle
Leute stellten die Musik ab, wenn er sie
darum bitte, und auch die Polizei schreite
von sich aus nur selten ein, sagt Ettlin
ärgerlich.

Zurzeit wehrt sich der Verein Rhein-
promenade Kleinbasel gegen den neuen
Gesetzesentwurf, den die Basler Regie-
rung im Zuge der Totalrevision des
Übertretungsstrafgesetzes vorgestellt
hat. Neu soll es nämlich keine Genehmi-
gungspflicht für Lautsprecheranlagen –
unter die auch Musikboxen fallen – mehr
geben. Die Regierung rechtfertigt diesen
Schritt damit, dass übermässiger Lärm
während der Nachtruhe weiterhin ge-

büsst werden könne. Der Verein aber be-
fürchtet, dass die Gesetzesänderung zu
noch mehr Musiklärm führen wird.

Nachhilfe in Italianità

Klar ist, dass sich die Uhr nicht zurück-
drehen lässt. Die Rheinpromenade als
neues Zentrum während der Sommer-
monate sei bereits zu stark in der Bevöl-
kerung verankert, sagt der Kulturanthro-
pologe Mario Cavallaro. Die Entwick-
lung in Basel sei mitnichten ein Produkt
des Zufalls, sondern von der Stadtver-
waltung gewollt und gefördert. Den Be-
weis dafür liefert das neuste Werbevideo
von Basel Tourismus. Das mediterrane
Flair verspreche hohe Lebensqualität,
und genau das sei es, was die Stadt ver-
mitteln wolle, sagt Cavallaro.

Er hat sich im Rahmen seiner Dok-
torarbeit mit dem Stadtmarketing in
Basel und Genua beschäftigt. Dabei
spielt die Mediterranisierung eine wich-
tige Rolle. «Heute konkurrieren die
Städte untereinander um hochqualifi-
zierte Arbeitskräfte», erklärt er. Denn
die Wirtschaft in diesen Städten bewege

sich weg vom Dienstleistungs- und Infor-
mationssektor hin zu Wissenschaft und
Forschung. Das südländische Lebens-
gefühl sei ein wichtiges Verkaufsargu-
ment, das hochqualifizierte Arbeits-
kräfte nach Basel ziehen solle.

In Italien hätten die Menschen sich
über Jahrzehnte an das öffentliche Le-
ben auf der Piazza gewöhnt, und so seien
unausgesprochene Regeln entstanden,
sagt Cavallaro. «In den Städten nördlich
der Alpen geht dieser Prozess jedoch viel
schneller vor sich.» Das Verhalten der
Gesellschaft hinke der neuen Lebens-
realität noch hinterher, so der Kultur-
anthropologe: Konflikte wie im Fall der
Musikboxen seien da zwar vorprogram-
miert, aber auch lösbar.

Derzeit ist in Basel im Gespräch,
einen Rheinbademeister oder einen
Ranger einzusetzen. Dieser soll das Zu-
sammenleben am Rhein für alle erträg-
lich machen, indem er die Menschen bei-
spielsweise auf die Nachtruhe hinweist.
Sowohl Christoph Ettlin wie auch Tino
Krattiger unterstützen die Idee. Etwas
Nachhilfe in Italianità würde den Basle-
rinnen und Baslern sicher nicht schaden.

Spielsucht wird
zur Krankheit
Aufnahme in die Liste
der Weltgesundheitsorganisation

JOCHEN SIEGLE

Die WHO hat ihre Internationale Klassi-
fikation von Krankheiten (ICD) über-
arbeitet und darin nun auch Computer-
spielsucht als eigenständige Krankheit
verankert. Das weltweit anerkannte Klas-
sifikationssystem listet bekannte Krank-
heiten auf und dient Medizinern und
Krankenkassen als Orientierung für
medizinische Diagnosen. Zum ersten Mal
unterscheidet der Katalog bei Störungen
aufgrund von Suchtverhalten zwischen
Glücksspielsucht (Gambling Disorder)
und Spielsucht (Gaming Disorder).

Klare Symptome festgelegt

Die WHO spricht von einer Spielstö-
rung, wenn Spieler zum einen nicht mehr
steuern können, wie häufig und wie
lange sie spielen, das Spielen wichtiger
wird als das soziale oder berufliche Le-
ben und Spieler auch dann nicht auf-
hören können, wenn schwerwiegende
Konsequenzen daraus entstehen. Er-
streckt sich ein solches Spielverhalten
über einen Zeitraum von einem Jahr, ist
extremes Computerspielen laut der
WHO krankhaft.

Diese Richtlinien sollen Medizinern
und Gesundheitseinrichtungen eine Dia-
gnose erleichtern. Die WHO geht davon
aus, dass nur ein kleiner Teil der Compu-
terspieler tatsächlich von einer Sucht be-
troffen ist. Die neue Liste ist die elfte
Auflage der ICD und stellt über 55 000
Codes für Krankheiten und Todesursa-
chen bereit. Da das System international
einheitlich ist, können auch Gesundheits-
daten aus aller Welt einfacher ausgewer-
tet werden. Die Weltgesundheitsorgani-
sation arbeitet seit 2007 an der Neu-
fassung des Katalogs, die im kommenden
Jahr noch von der Weltgesundheitsver-
sammlung gutgeheissen werden muss.

Experten sind sich uneins

Die Aufnahme der Spielsucht in die
Liste der Krankheiten ist unter Exper-
ten umstritten. Befürworter erachten es
als hilfreich, dass es damit eine Defini-
tion des Krankheitsbildes gibt, was Dia-
gnose und Behandlung erleichtert.Auch
wird als positiv gesehen, dass die Wer-
tung als Krankheit das öffentliche Be-
wusstsein schärft und so Therapien und
Beratungsangebote entwickelt werden
können. Kritiker hingegen monieren, die
Sucht sei noch nicht ausreichend wissen-
schaftlich untersucht. Es bestehe die Ge-
fahr, dass Kinder und Jugendliche un-
nötig therapiert und als spielesüchtig
stigmatisiert würden oder dass überse-
hen werde, dass exzessives Verhalten
unter Umständen durch andere schwer-
wiegende Krankheiten verursacht
werde. Auch die Gaming-Industrie hat
sich gegen die Klassifizierung ausge-
sprochen ausgesprochen.

IN KÜRZE

Weltweite Aktion
gegen Wildschmuggler

(dpa) · Im Kampf gegen Wildschmuggel
sind bei weltweit koordinierten Aktio-
nen im vergangenen Monat mehr als
31 000 Tiere sichergestellt worden. Poli-
zei, Zöllner sowie Tierschutz-,Wald- und
Umweltbehörden in 92 Ländern waren
an der Razzia mit Codenamen «Thun-
derstorm» (Gewitter) beteiligt, wie das
Sekretariat des Washingtoner Arten-
schutzübereinkommens (Cites) am Mitt-
woch in Genf mitteilte. Sie retteten aus-
serdem 48 lebende Primaten und 14
Grosskatzen, darunter Tiger, Löwen,
Leoparden und Jaguar. Etwa 1400 Ver-
dächtige seien festgenommen worden.
Ausserdem seien 43 Tonnen Fleisch etwa
von Bären, Elefanten und Walen konfis-
ziert worden sowie 1,3 Tonnen Elfenbein
und tonnenweise geschütztes Holz.

Hunderte Briten sterben
nach unnötiger Opioidegabe

(dpa) · Unnötig verabreichte Opioide
haben laut einer unabhängigen Unter-
suchung das Leben von bis zu 650 Patien-

Künstlich-intelligente
Besserwisser
Supercomputer von IBM siegt in Debatte gegen Menschen

JOCHEN SIEGLE

Argumentieren will gelernt sein und war
bisher eine Domäne intelligenter Men-
schen. Nun hat IBM eine künstliche
Intelligenz (KI) in den Wettkampf mit
dem Menschen geschickt, die sich er-
staunlich gut geschlagen hat: Beim
Debattieren gegen Gegner aus Fleisch
und Blut konnte sich die IBM-Software
namens Project Debater beim ersten
Einsatz mit einem Sieg und einer Nie-
derlage behaupten.

Gegen das System angetreten sind
die Gewinnerin der israelischen Debat-
tiermeisterschaft und ein zweiter erfah-
rener Debattierer aus Israel, wo auch
die künstliche Intelligenz von einem
internationalen IBM-Forscherteam seit
sechs Jahren darauf trainiert wird, in
argumentativen Auseinandersetzungen
zu bestehen.

Im ersten Duell stritt Project Debater
über die Frage, ob Raumforschung staat-
lich finanziert werden soll, im zweiten

Versuch wurde über den Ausbau von
Telemedizin debattiert. Das Thema er-
hielten die Kontrahenten jeweils kurz
vor der Debatte.

Der Computer war in der ersten
Runde unterlegen, konnte die Jury dann
aber überzeugen. In beiden Debatten
punktete Project Debater mit mehr Fak-
ten, während die menschlichen Debattie-
rer beim Präsentieren der Argumente
die Oberhand hatten.

Um debattieren zu können, muss das
Computersystem nicht nur mit einer
Masse von Daten gefüttert werden, son-
dern vor allem auch komplexe Vorgänge
wie datengestütztes Redenschreiben,
Spracherfassung langer gesprochener
Beiträge und insbesondere auch das Ab-
leiten und Vortragen von Argumenten
beherrschen.

Stattgefunden hat die Debatte am
IBM-Watson-Standort in San Francisco.
Der Supercomputer Watson hat bereits
Im Jahr 2011 den menschlichen Quiz-
Champion in «Jeopardy» geschlagen.

ten in einem britischen Krankenhaus
verkürzt. Die Medikamente sind ohne
medizinische Rechtfertigung und in zu
hohen Dosen verabreicht worden, wie
aus einem Bericht über das Gosport War
Memorial Hospital im südenglischen
Hampshire hervorgeht. Bei mehr als 450
Menschen konnte laut dem Bericht ein
klarer Zusammenhang zwischen den
Opioiden und frühzeitigen Todesfällen
nachgewiesen werden. Für den Bericht
waren mehr als eine Million Dokumente
ausgewertet worden. Opioide werden
vor allem zur Schmerzbekämpfung ein-
gesetzt. Sie können aber abhängig ma-
chen und bei Überdosierungen lebens-
gefährliche Nebenwirkungen haben.

Mülldeponie begräbt
in Sambia zehn Menschen

(dpa) · In Sambia sind mindestens zehn
Menschen von einer zusammengestürz-
ten Mülldeponie eines Kupferbergwerks
begraben worden. Sieben Menschen
seien zudem bei dem Unglück in Kitwe
im Zentrum des Landes verletzt worden,
teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut
der Polizei werden keine weiteren Men-
schen vermisst. Auf dem Müllberg wird
Bergbauabfall der Kupfermine gesam-
melt. Bei der Deponie selber werden
Kupfer und andere Metalle abgebaut.
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Das Festival «Im Fluss» Foto: Samuel Bramley

«IMFLUSS» mit Wasser-Wunschkonzert für 2019«IMFLUSS» mit Wasser-Wunschkonzert für 2019

Liebe Sponsoren, liebe Partner, liebe Freunde des Flosses

Pünktlich zu unserer Première lancieren wir eine ganz besondere Aktion. 2019 wird das Floss zum 20. Mal

seinen Anker lichten. Ein runder Geburtstag, der förmlich nach einem echten Piratenfest schreit. Und dieses

wirft bereits jetzt seine Schatten voraus, denn wir veranstalten ein Wasser-Wunschkonzert. Dabei fragen wir

die Besucherinnen und Besucher , welchen musikalischen Act wir für sie ans Rheinufer holen sollen.

Natürlich hoffen wir, dass auch Sie Ihre Stimme abgeben und dieses Thema vielleicht in Ihren Social Media-

Posts oder Ihrem Newsletter aufnehmen werden.

Und so funktioniert die Teilnahme: Einfach unsere Webseite  aufrufen und den Namen

der Lieblingsband oder des Lieblingssängers eintippen. Während der gesamten Festivaldauer informieren

wir auf Facebook und Instagram darüber, welche Vorschläge gerade die Nase im Wind haben. Am Ende

dieser drei Wochen stellen wir die ultimative Top 5-Liste zusammen. Danach nimmt unser Booker Kurs auf

den Verhandlungstisch und holt den einen oder anderen davon an Bord.

Wir danken Ihnen im Voraus – fürs Mitfiebern, fürs Mitmachen, fürs Weitersagen. Und wir freuen uns, Sie

bald am Fluss anzutreffen. 

Herzliche Grüsse

Ihr Kapitän Tino Krattiger

Letzte Änderung am Dienstag, 24 Juli 2018 07:42

www.imfluss.ch/2019

Like Be the first of your friends to like
this.
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