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Liebe Leserin, lieber Leser,

«Plan B», so lautet das Schwerpunkttthema die-
ser mozaik-Nummer. Eigentlich erstaunlich, 
dass das Thema nicht schon viel früher aufge-
griffen wurde. Muss man im Leben nicht im-
mer einen Plan B bereithalten, weil man nie 
weiss, ob das, was man geplant hat, auch wirk-
lich so eintrifft. Nicht erst die Pandemie war es, 
die den Plan B erforderlich machte. Nein, die 
Pandemie zeigt nur auf, wer sich solche Szena-
rien schon immer gemacht hat und wer nicht. 

Dass es sich beim Plan B um ein breit gefächer-
tes Thema handelt, zeigt dieses Heft auf. Von 
der Polizeiarbeit bis in die Antike reicht das 
Spektrum der Beiträge, vom nicht erhofften, 
aber doch eingetroffenen Umzug bis zum Aus-
stiegswunsch aus dem Leben, dem die Nummer 
143 einen Plan B entgegenzusetzen versucht. 

Daneben bietet das Blatt Artikel zu aktuellen 
Themen im Quartier, einen Ausblick auf die 
umliegenden Hügel, kirchliche Angebote und 
eine Seite, die unsere spielerische Seite an-
spricht. Den Kalender muss man diesmal auf 
der Homepage aufsuchen.           Franz Osswald
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Sevgili Okuyucular,

"Plani B" tingëllon apo është tema kryesore 
e këtij numri në mozaik. Në të vërtetë është 
për t’u habitur që tema nuk u kap shumë më 
herët. Ju nuk keni gjithmonë nevojë të keni 
një plan B të gatshëm në jetë, sepse kurrë 
nuk e dini nëse ajo që keni planifikuar do të 
realizohet në të vërtetë. Nuk ishte vetëm 
pandemia që e bëri të nevojshëm planin B. 
Jo, pandemia tregon vetëm se kush ka bërë 
gjithmonë skenarë të tillë dhe kush jo.

Që bëhet fjalë për planin B tregon kjo 
broshurë me tema të zgjeruara. Spektri i 
kontributeve varion nga puna e policisë de-
ri në antikitet, nga një lëvizje që nuk është 
shpresuar, por ka ndodhur deri te dëshira 
për të lënë jetën, gjë që numri 143 përpiqet 
ta kundërshtojë me një plan B.

Përveç kësaj, gazeta ofron artikuj mbi te-
mat aktuale në lagje, një pamje të kodrave 
përreth, oferta kishash dhe një faqe që 
tërheq anën tonë të gjallë. Këtë herë ju 
duhet të shkoni në kalendar në faqen 
kryesore.              Franz Osswald

Nicht immer läuft alles, wie man es sich wünscht. Gut, wenn man einen Plan B weiss. | Bild: zVg
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Aktion «Rettet den 8er»
In den nächsten Wochen werden Weichen für die Tramnetzentwicklung gestellt. Es gilt, für das Kleinbasel und die Innenstadt un-

günstige Pläne zu verhindern, bevor sie für viel Geld in Beton gegossen werden. Der öffentliche Verkehr soll auch hier attraktiver 

werden – nicht umgekehrt.

Die Regierung legt alle vier Jahre 
dem Grossen Rat ein ÖV-Programm 
vor. Im Frühling 2021 wird es das 
Programm 22-25 sein. Einerseits be-
richtet die Regierung darin, wie sie 
das Angebot des öffentlichen Ver-
kehrs 2022-2025 gestalten will. An-
derseits auch, wie Planung und Aus-
bau der Infrastruktur 2026-2029 
aussehen soll. Ziel der Übung ist, den 
ÖV attraktiver zu gestalten, besser 
auf die Bedürfnisse der Fahrgäste 
zuzuschneiden und längerfristig die 
verschiedenen Verkehrsmittel Bus, 
Tram und S-Bahn besser miteinan-
der zu kombinieren. Dies ist drin-
gend nötig, weil die Anzahl der BVB-
Fahrgäste seit 2015 abnimmt.
Was bedeuten die Pläne der Regie-
rung für das Kleinbasel? Vor allem 
betrifft es die Tramlinie 8 und die 
Buslinie 30. Sie verlieren ihre aktu-
elle Attraktivität. Der 8er soll nicht 
mehr durch die Innenstadt und der 
30er soll als Tramlinie über die Jo-
hanniterbrücke und den Petersgra-
ben hinauf zur Universität geführt 
werden. Ob dieses 30er-Tram von 
der Lyss später je einmal via Schüt-
zen- und Steinengraben über den 
Heuwaageviadukt - oder als Berg- 
und Talbahn via Heuwaage - zum 
Bahnhof SBB verlängert wird, steht 
in den Sternen. Aus dem Unteren 
Kleinbasel, Klybeck und Kleinhü-
ningen wird die Innenstadt nur 
noch durch Umsteigen am Clara-
platz erreicht. 

Keine neue Idee
Grundlage zu diesem Konzept ist ei-
ne Idee aus den 80ern des letzten 
Jahrhunderts. Der Engpass im Basler 
Tramnetz ist die Strecke zwischen 
Schifflände und Aeschenplatz. Tan-
gentiallinien durch die ehemaligen 
Stadtgräben sollen die Innerstadt 
entlasten. Dass dann die Innenstadt 
aus vielen Quartieren nur noch 

durch Umsteigen erreichbar ist, 
wird dabei in Kauf genommen. Das 
verlängert die Reisezeit wesentlich 
und fördert die Attraktivität des ÖV 
nicht. Die Umfahrung liegt auch 
nicht im Interesse einer lebendigen 
Innenstadt. Es ist auch unverständ-
lich, wieso man ein S-Bahn-Herz-
stück mit einer Haltestelle Basel-
Mitte (Marktplatz) planen kann und 
gleichzeitig die Tramlinien gross-
räumig darum herum führen will.
Dagegen wehren wir uns. Sinnvoller 
ist es, die Kapazität der Strecke zwi-
schen Schifflände und Theater zu 
verdoppeln. Dann können die beste-
henden und zukünftigen Linien aus 
dem Klybeck, Dreispitz und weite-
ren Entwicklungsgebieten radial 
von der Mitte aus in die Quartiere 
ausstrahlen. Die Stadtgräben müs-
sen nicht mit zusätzlichen Tramglei-
sen verbaut und die Plätze nicht zu 
mehrgleisigen Bahnanlagen des 
Typs Aeschenplatz verunstaltet wer-
den. Auch Velofahrende werden es 
schätzen, keine neuen gefährlichen 
Kaphaltestellen auf dem Basis-Velo-
netz anzutreffen. Dafür setzen wir 
uns ein.

Vernehmlassung verpasst
Die Vernehmlassung des ÖV-Pro-
gramms 22-25 ging vollkommen am 
Unteren Kleinbasel vorbei. Es gab 
keine einzige Stellungnahme dazu 
aus dem Raum zwischen Wettstein-
platz und dem Dreiländereck. Das 
ist nicht erstaunlich. Es wurden zum 
Beispiel 16 Basler Quartiervereine 
zur Stellungnahme angeschrieben. 
Im Untern Kleinbasel und Postkreis 
5057 kein einziger. Diese Tatsache 
wird übersehen.
Das Thema Tramnetzentwicklung ist 
im Untern Kleinbasel seit Jahren 
hochaktuell. Schon 1996 wurde aus 
den oben erwähnten Gründen ein 
Claragrabentram (8) und 2014 ein 

Erlenmatttram (30) an der Urne ab-
gelehnt. Trotzdem wurden die Män-
gel des Konzepts nie berücksichtigt. 
Aus diesen Gründen hat sich auf Ini-
tiative des Quartiervereins Matthä-
usplatz – Unser Platz ein Aktionsko-
mitee „Rettet den 8er“ gebildet. Als 
Erstes will es die guten ÖV-Verbin-
dungen des Stadtteils erhalten und 
als Zweites eine ernsthafte Prüfung 
alternativer Konzepte fordern. Eine 
Möglichkeit wäre, den Birsigtunnel 

zwischen Schifflände und Heuwaage 
in einen Tramtunnel umzubauen. 
Der Birsig könnte durch einen sepa-
raten Stollen direkt in den Rhein ge-
leitet werden. Die Aktion ist politisch 
und wirtschaftlich unabhängig. Wer 
diese Ziele unterstützen möchte ist 
eingeladen, sich als Sympathisant 
auf der Website der Aktion einzutra-
gen (Link: https: / /rettet-den-8er.fu-
er-basel.ch).             
                              P. Schuler

Das 8er Tram soll auch weiterhin direkt in die Innenstadt führen | Bild 

Schuler

A k t u e l l
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Planen ohne Regeln und Rücksichten

A k t u e l l

Als Ende November vergangenen 
Jahres überraschend Medienberichte 
über eine an der Horburgstrasse ge-
plante Überbauung die Runde mach-
ten, reagierten weite Teile der ansäs-
sigen Bevölkerung schockiert. Sie 
sind überzeugt, das Vorhaben werde 
ihre Lebensqualität massiv beein-
trächtigen und haben sich trotz wid-
riger Umstände dagegen organisiert. 
Unter anderem werden folgende Ar-
gumente genannt:

Der Perimeter ist bereits hoch-
verdichtet: Das Horburgquartier 
gehört europaweit zu den Quartieren 
mir den geringsten Freiraumflächen 
pro Kopf der Wohnbevölkerung. Die 
öffentlich nutzbaren Freiflächen be-
schränken sich auf die Dreirosenan-
lage und den Horburgpark. Beide 
sind bereits heute übernutzt und des-
halb konfliktreich.

Die Kleinsten werden benach-
teiligt: Der bestehende Kindergar-
ten müsste dem Hochhauskomplex 
weichen. Ein Ersatzneubau soll im 
heute intensiv genutzten Garten des 
Familea-Tagesheims auf dem Areal 
gebaut werden, wonach sich Kinder-
garten und Tagesheim die stark redu-
zierte Freifläche teilen müssten.

Verkehrszunahme: Mitten im in 
den vergangenen Jahren mit grosser 
Anstrengung und grossen Kosten ver-
kehrsberuhigten Quartier soll eine 
grosse Tiefgarage gebaut werden. 
Dass deren Ausfahrt direkt auf das 
schon durch das bestehende Park-
haus stark gefährdete Horburgschul-
haus geführt werden soll, ist eine be-
sonders bittere Pointe.
Klimanotstand: Das untere Kleinbasel 
gehört zu den heissesten Gebieten der 
Stadt. Die Temperaturentwicklung 
wird durch Bauvolumen und versie-
gelte Flächen negativ und durch Vege-
tationsflächen und alte Bäume positiv 
beeinflusst. Die geplanten riesigen 
Gebäude erschweren Luftzirkulation 

und Kühlung weiter, vernichten Vege-
tationsflächen und führen zur Fäl-
lung grosser Bäume. Eine weitere Er-
wärmung des Quartiers und ein er-
höhter Energieverbrauch durch den 
verstärkten Einsatz von Klimaanla-
gen sind absehbar.

Missachtung des Hochhauskon-
zepts: Die für die Überbauung vorge-
sehene Bauhöhe von 54m übersteigt 
die bislang am Ort gestattete Wand-
höhe von 18m um ein Vielfaches. Die 
bedrängende Wirkung auf Horburg-
strasse und -platz und die schützens-
werten Wohnbauten auf dem Areal 
(«CIBA-Häuser»), aber auch die Aus-
wirkungen auf das Stadtbild müssen 
in eine Gesamtbewertung einfliessen.
Gemäss dem Hochhauskonzept sol-
len Basler Hochhäuser ausserdem zu 
einem Gewinn an Freiflächen führen. 
Für das vorliegende Projekt wird aber 
ausschliesslich Grünraum geopfert.
Der für die Parzelle vorgegebene 

Lichteinfallswinkel von 45° wird igno-
riert. Sogar ein - ohnehin nur in Spe-
zialzonen denkbarer - Lichteinfalls-
winkel von 60° kann nicht überall 
eingehalten werden. Eine grosse Zahl 
vergleichsweise günstiger Wohnun-
gen im Quartier würde bei einer Um-
setzung des Vorhabens schlecht be-
leuchtet werden und damit eine unge-
nügende Wohnhygiene aufweisen. 

Sicherheit der Verkehrsinfra-
struktur: Die geplante Überbauung 
soll im für Bauten gesperrten Natio-
nalstrassenperimeter direkt an der 
Wand des Nordtangententunnels ge-
baut werden. Die Sicherheit des Nati-
onalstrassennetzes im erdbebenge-
fährdeten Basel wird damit in Frage 
gestellt. Es wird deutlich, dass das 
Projekt von Hochhäusern an der Hor-
burgstrasse angesichts seiner grossen 
Dimensionen massive Auswirkungen 
auf die Bevölkerung des ganzen 
Quartiers hat. Der verfassungsmässi-

ge Auftrag, in solchen Fällen ein Mit-
wirkungsverfahren durchzuführen, 
wurde gemäss einer persönlichen 
Mitteilung des staatlicherseits zu-
ständigen Projektleiters, Marc Févri-
er, nicht wahrgenommen, da neben 
den Abklärungen mit ASTRA (bezüg-
lich der Nordtangente) und Denk-
malschutz (bezüglich der „CIBA-
Häuser“) kein Raum für einen Einbe-
zug der Bevölkerung geblieben sei.
Hinzu kommt, dass das Vorhaben von 
den Verantwortlichen in einen Zu-
sammenhang mit der Entwicklung 
des nördlich der Mauerstrasse gelege-
nen Industrieareals gestellt wird. Die 
Absicht von Kanton und Bauherr-
schaft, einseitig Fakten zu schaffen, 
unterläuft also auch das bestehende 
Mitwirkungsverfahren rund um das 
Klybeckareal und ignoriert die Ideen 
der Bevölkerung zur Quartierent-
wicklung. So ist es bezeichnend, dass 
das in der Bevölkerung unbeliebte, 
nur wenige Meter entfernte, riesige 
und mittlerweile unzureichend ge-
nutzte Parkhaus zwischen Gottes-
acker- und Badenweilerstrasse nicht 
in die Überlegungen einbezogen 
worden ist. Es kann seiner Bauweise 
(schräge Böden!) wegen nicht für an-
dere Zwecke genutzt werden. Die Er-
richtung eines grösseren Gebäude-
komplexes an seiner Stelle würde 
keine Freiflächen kosten, hätte hin-
sichtlich der Wohnhygiene keine ne-
gativen Auswirkungen und würde 
das Quartier mit dem Horburgpark 
verbinden.
Da Alternativen denkbar und die 
ansässige Bevölkerung zur konst-
ruktiven Mitarbeit an der Quartier-
entwicklung bereit sind, bleibt die 
Hoffnung, dass die kantonale Ver-
waltung künftig das Interesse der 
Stadt und ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner zur Massgabe ihres 
Handelns macht und den Planungs-
prozess neu startet.

Samuel Müller, Präsident NQV Unte-

res Kleinbasel

Das unglückliche Vorhaben einer Hochhausüberbauung an der Horburgstrasse zeigt modellhaft, warum es Mitwirkungsverfahren braucht.

Keine wirklich gewünschte und ideale Verdichtung | Bild zVg



Im Gespräch mit Samuel Müller
mozaik: Was sind Deine Beweg-
gründe für die Neugründung des 
NQVs?

SM:  Ich bin überzeugt, dass jeder 
und jede sich für den Ort, wo er 
oder sie lebt, engagieren sollte. Das 
braucht die Gesellschaft. Gerade 
im lebendigen unteren Kleinbasel 
braucht es dieses gesellschaftliche 
Engagement. Es ist in vielen Ein-
zelinitiativen vorhanden, aber der 
umfassende Blick fehlt. Diese Lü-
cke will der Neutrale Quartierver-
ein füllen. Der alte NQV, der jahr-
zehntelang verdienstvolle Arbeit 
geleistet hatte, wurde ja vor eini-
gen Jahren aufgelöst. Er hatte den 
Generationenwechsel nicht ge-
schafft. 
Da wir ein Abbild der Bevölkerung 
und ihrer Anliegen sein wollen, 
suchen wir Mitglieder aus allen po-
litischen Kontexten: Wir wollen 
einen politisch neutralen Quar-
tierverein zur Vertretung der Ein-
wohnerinnen und Einwohner des 
unteren Kleinbasels bilden.
Der konkrete Anlass für die Grün-
dung des neuen NQV war das Bau-
vorhaben an der Horburgstrasse. 
Die Gründe liegen aber tiefer. Ty-
pisch war, wie das konkrete Pro-
jekt an der Horburgstrasse aufge-
gleist wurde. Die Planung wurde 
ohne Rücksicht auf die Quartier-
bevölkerung vorangetrieben. Ver-
treter der Stadtbehörden und 
Grundeigentümer – beides in der 
Regel keine Anwohner – versu-
chen in geradezu kolonialistischer 
Haltung, das untere Kleinbasel zu 
entwickeln und ignorieren dabei 
die Leute, die hier wohnen. Gegen 
dieses Vorgehen braucht es eine 
Stimme. 
Wir sind aber nicht ein «Horburg-
strassen-Verein», sondern möch-
ten für das ganze untere Kleinba-
sel da sein. Dessen gesamtes Ge-
biet ist sehr dicht und heterogen 
bevölkert. Daraus ergeben sich 
Probleme, welche dringlicher Ant-

worten bedürfen. Wir wollen, dass 
die Bevölkerung sich dazu Gedan-
ken machen kann und auch gehört 
wird.

Seid ihr auch bezüglich der Ent-
wicklung des ehemaligen Ciba-
Geigy-Areals im Klybeck enga-
giert? 

Der Verein existiert nun seit knapp 
eineinhalb Monaten. Deshalb sind 
wir in dieser Frage noch nicht ak-
tiv engagiert. Aufgrund der Pande-
mie konnten wir auch nicht viele 
Leute persönlich  treffen, die hier 
involviert sind. Aber das Klybeck 
gehört in den Perimeter, für den 
wir uns verantwortlich fühlen. Da-
zu kommen ja noch weitere Areale, 
wie das Thommy-Areal. Auch hier 
ist eine Erneuerung absehbar. Und 
auch hier wird die Bevölkerung 
bislang nicht einbezogen. 

Stichwort Verdichtung, wie ist da 
eure Position?

Da gibt es verschiedene Perspekti-
ven. Ein Punkt ist natürlich, mög-
lichst viele Menschen angemessen  
unterbringen zu können. Es 
braucht also neuen Wohnraum. 
Ein weiterer Punkt ist die Zersie-
delung der Schweiz. Dass mit dem 
Boden haushälterischer umgegan-
gen werden muss, ist selbstver-
ständlich. Diese beiden Problem-
kreise sind aber nicht vordringlich 
in den dichtesten und am wenigs-
ten privilegierten Quartieren der 
Städte zu lösen. Die Errichtung von 
Mehrfamilienhäusern in gut er-
schlossenen und vergleichsweise 
schwach bebauten Einfamilien-
haussiedlungen hat einen deutlich 
grösseren Effekt auf Zahl, Grösse 
und Qualität der verfügbaren 
Wohnungen als das Schliessen der 
wenigen Lücken in Gebieten wie 
dem unteren Kleinbasel. Durch die 
hier praktizierte Art der Verdich-
tung nimmt man uns Lebensquali-

tät – nicht nur durch den Bau von 
Hochhäusern, sondern beispiels-
weise auch durch die Verbauung 
der Bauwiche. Diese Öffnungen an 
den diagonalen Ecken in den 
Blockrandbebauungen haben den 
Zweck, die Belüftung sicherzustel-
len. Darüber wurde im mozaik ja 
auch schon berichtet. Die Folgen 
dieser Verbauungen sind Hitze im 
Sommer und mehr Lärm. Es geht 
um die Wohnhygiene im weitesten 
Sinn. 
Richtig zynisch wird das Ganze, 
wenn Forderungen nach einer Ver-
besserung der Wohn- und Lebens-
qualität im unteren Kleinbasel mit 
dem Argument abgewürgt werden, 
eine solche Verbesserung mache 
das Gebiet nur für vermögende Zu-
züger attraktiv und schade deshalb 
den weniger Privilegierten. Das ist 
die Zweischneidigkeit der hiesigen 
Gentrifizierungsdebatte: Wer den 
Schmutz auf den Strassen dazu 
nutzt, die Mieten bezahlbar zu hal-
ten, kann sein Handeln nicht sozi-
al nennen. Unser Anliegen ist eine 
Aufwertung von Wohnlichkeit und 
Lebensqualität für die Leute, die 
bereits hier wohnen. 

Wie ist der Verein heute aufge-
stellt?

Heute zählen wir bereits 50 Mit-
glieder, davon 10 Kinder im Rah-
men von Familienmitgliedschaf-
ten. Das zeigt, dass sich junge Fa-
milien erfreulich stark engagieren. 
Wir sind für alle offen und wün-
schen uns viele weitere Mitglieder. 
Auch die noch untervertretenen 
Menschen nicht deutscher Mutter-
sprache sind herzlich willkom-
men. Wir haben keine vorgefass-
ten politischen Positionen und 
möchten künftig in erster Linie ein 
Forum für den Austausch und die 
Meinungsbildung sein. Grundlage 
eines solchen Austauschs ist die 
gesellschaftliche Integration. Wir 
möchten deshalb sobald möglich 

auch zu einem Ort sozialer Anlässe 
werden. Das ist das Ziel und unser 
Anspruch und die Basis eines an-
genehmen Lebensumfelds von der 
Clarastrasse bis zum alten Klein-
hüninger Gemeindebann.

was habt ihr für Wünsche an das 
mozaik?

Seine Stärke in der Vermittlung 
sollte mozaik weiter ausspielen. In 
gewissen Fragen dürfte mozaik 
noch politischer werden im Sinne 
eines Forums. Ein Beispiel zur an-
gesprochenen Verdichtung: Ja, wir 
haben hier schöne Hinterhöfe, das 
wissen wir. Aber die politische Fra-
ge stellt sich, wollen wir die ver-
dichten? Was würden wir damit 
gewinnen und was verlieren? Wir 
müssen allen Betroffenen zeigen, 
dass hier Politik betrieben wird.  

Vielen Dank für das Gespräch.             
     Hans-Georg Heimann

Infobox

Informationen zum NQV Unte-
res Kleinbasel (inkl. elektroni-
sches Anmeldeformular): www.
unteres-kleinbasel.ch

Mail: nqv@unteres-kleinbasel.ch

Postadresse: NQV Unteres Klein-
basel, c /o S. Müller, Eimeldinger-
weg 31, 4057 Basel

Samuel Müller. | Bild zVg
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Die Oetlingestrasse: vereist und unter Aufwertungsdruck. | Bild Heimann

... wie immer das gemeint sein mag. | Bild Heimann
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Wenn wir eine Wohnung suchen, so 
schauen wir auf Lage, Grösse und 
Ausstattung. Am Schluss spielt wohl 
aber die Miete eine ausschlagge-
bende Rolle. Können wir sie bezah-
len? Wenn ja, nehmen wir die Woh-
nung, wenn nein, suchen wir weiter. 
Glücklich, wer eine bezahlbare 
oder eventuell sogar eine preis-
günstige Wohnung gefunden hat. 
Aber wie sieht das in fünf, zehn oder 
20 Jahren aus? Ist die Miete dann 
immer noch so günstig?
Viele Mieterinnen und Mieter nicht 
nur in Basel erfahren das Gegenteil. 

Sie erhalten die Kündigung für ihre 
günstige Wohnung, weil die Liegen-
schaft «saniert» oder gar «totalsa-
niert» wird. Nach der Renovation 
können sie in ihre angestammte 
Wohnung zurückkehren – wenn sie 
sich die plötzlich viele höhere Miete 
leisten können. Für viele ist die «Be-
zahlbarkeit» dann aber nicht mehr 
gegeben, und sie müssen sich etwas 
Günstigeres suchen. Wir alle ken-
nen das – die Basler Online-Zeitung 
«Bajour» dokumentiert die Ent-
wicklung mit dem Massenkündi-
gungsticker.

Nicht allein der Ort spielt eine Rolle, um sich für eine Wohnung zu entscheiden, sondern oft die Höhe der Miete. | Bild Matthias Brüllmann

Was heisst preisgünstig wohnen?

Dieses Vorgehen der grossen Immo-
bilienfirmen – meistens sind es ja 
nicht private Besitzer*innen von 
ein oder zwei Mietshäusern – ist in 
der Regel legal. Sie halten sich an die 
Vorgaben und die Möglichkeiten 
des Mietrechts. Allerdings ist für sie 
das Mietrecht längst ein Mittel zum 
Zweck: Sie wollen mit Liegenschaf-
ten und Wohnungen Geld verdie-
nen. Dies gilt auch für die Pensions-
kassen, die mit den Immobilienren-
diten möglichst viel Geld aus ihren 
Häusern herausnehmen müssen, 
um die Renten zu zahlen.

Es gibt Alternativen 
Als Mieterinnen und Mieter müssen 
wir das jedoch nicht hinnehmen. Die 
Hebel für eine Änderung in unserem 
Interesse lauten «Kostenmiete» und 
“Gemeinnützigkeit”. Mit der Initiati-
ve «Basel baut Zukunft» können wir 
diese Hebel nutzen. 
Kostenmiete: Für Immobilienbesit-
zerinnen und -besitzer gibt es grund-
sätzlich zwei Modelle, wie sie die 
Miete berechnen können: die Markt-
miete und die Kostenmiete. Wie es 
deren Name sagt: Die Marktmiete 
richtet sich (in gewissen Grenzen) 

Der Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen ist eines der drängendsten Probleme, das die Städte haben. Die Immobilienbranche behaup-

tet zwar fortlaufend, dass sie die Bedürfnisse des Marktes kenne und preisgünstige Wohnungen anbiete. Aber das ist ein Etikettenschwin-

del. Weshalb sonst müsste der Kanton Mietzinsbeihilfen ausrichten und günstige Wohnungen bauen?
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nach dem, was auf dem Wohnungs-
markt möglich ist. Die Kostenmiete 
beruht auf den tatsächlichen Kosten 
für den Bau und Unterhalt sowie die 
Werterhaltung einer Liegenschaft. 
Marktmieten steigen auch aus diesem 
Grund stärker als Kostenmieten. 
“Als gemeinnützig gilt eine Tätigkeit, 
welche nicht gewinnstrebig ist und 
der Deckung des Bedarfs an preis-
günstigem Wohnraum dient”, heisst 
es im Wohnraumförderungsgesetz. 
Gemeinnützige Bauträger können 
Genossenschaften, Stiftungen, Verei-
ne oder Aktiengesellschaften sein. 
Gemeinsam ist ihnen: Sie dürfen kei-
ne Dividenden ausschütten und die 
Mietzinse werden in der Regel vom 
Bundesamt für Wohnungswesen 
(BWO) geprüft. Alle Erträge bleiben 
in der Organisation und somit in den 
Häusern. Sie werden zum Beispiel für 
Renovationen und Neubauten auf die 
Seite gelegt. 
Genossenschaften haben überdies 
den grossen Vorteil, dass die Miete-

rinnen und Mieter Mitbesitzer*innen 
sind. Sie entscheiden auch darüber, 
was in die Liegenschaft investiert 
wird. Sie haben eine hohe Wohnsi-
cherheit (Kündigungsschutz), Mit-
sprachemöglichkeit und ein selbst-
bestimmteres Wohnen. 
Gemäss Basler Mietpreisraster sind 
die genossenschaftlichen Mieten 30 
Prozent tiefer als die übrigen Mieten. 
Das genossenschaftliche Wohnen ist 
somit ein dritter Weg zwischen Eigen-
tum und Miete. Es sichert echt preis-
günstigen Wohnraum über Generati-
onen, ohne dass Dritte ständig Rendi-
te abziehen und von den explodieren-
den Bodenpreise profitieren. 

Kernforderung von «Basel 
baut Zukunft».
Die Initiative «Basel baut Zukunft» 
verlangt, dass auf der Hälfte von um-
genutzten Arealen wie dem Klybeck 
gemeinnützige Bauträger zum Zug 
kommen. Und dass diese dauerhaft 
die  Kostenmiete anwenden müssen. 

Die Initiative sorgt für Klarheit; sie 
füllt Begriffe wie „bezahlbar“ und 
«preisgünstig» mit Fakten und Ver-
bindlichkeit. Und sie entzieht den 
Boden und die Immobilien darauf der 
Spekulation, wenigstens teilweise. 
Die Rhystadt AG und die Swiss Life 
versprechen natürlich auch, dass sie 
preisgünstige Wohnungen anbieten 
werden. Ein Drittel fürs kleine, ein 
Drittel fürs mittlere und ein Drittel 
fürs dicke Portemonnaie, lautet ihre 
Zauberformel. Aber auf die politische 
Diskussion darüber, was das genau 
heisst und wie das bewerkstelltigt 
werden kann, lassen sie sich nicht 
ein. Stattdessen unterstützen sie drei 
Stimmberechtigte bei einer Klage 
gegen die Initiative. Das Verfassungs-
gericht soll  «Basel baut Zukunft» für 
ungültig erklären und somit der 
Volksabstimmung entziehen. Das 
Gerichtsverfahren ist im Gang. Die 
Investoren gehen im Gerichtsverfah-
ren gemäss eines Gutachtens des Be-
ratungsunternehmens Wüest Part-

ner davon aus, dass die künftigen 
Wohnungen im Klybeckareal einen 
Quadratmeter-Preis pro Jahr von 290 
Franken als Marktmiete erreichen. 
Zum Vergleich: Die  durchschnittli-
che Kostenmiete im Neubau liegt bei 
rund 220 Franken.
Wer vor dem kantonalen Verfas-
sungsgericht «verliert», kann ans 
Bundesgericht gelangen. Der Prozess 
könnte so noch bis ins 2022 dauern. 
Und vielleicht ist diese Verzögerung 
ja auch das eigentliche Ziel der Kläger 
und ihrer Hinterleute.  
            Matthias Brüllmann

Prozessieren kostet – jede Spende 
hilft. Spenden bitte an den Verein Zu-
kunft.Klybeck IBAN CH13 0900 0000 
6116 2390 6, Vermerk Initiative. Die 
Spenden mit diesem Vermerk wer-
den vollumfänglich für die Beglei-
chung der Prozesskosten und der 
Kosten der Abstimmungskampagne 
eingesetzt. Herzlichen Dank.

Engagement

Dauerhaft bezahlbar wohnen - dank gemeinnützigem  
Hauskauf

Ivo Balmer

Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Alle Menschen sind auf leistbare Wohn- und Arbeitsräume angewiesen. Diese er-
schwinglichen Angebote verschwinden aber durch renditegetriebene Sanierungen, Neuvermietungen und Umwand-
lungen in Stockwerkeigentumswohnungen immer mehr. Mehr noch - durch Kündigungen verlieren Menschen und 
Unternehmen ganz direkt ihre Existenzgrundlage. Sie drohen mangels Alternativen aus ihren Wohn- und Arbeitsorten 
verdrängt zu werden. Dieser Druck wird durch die angelaufenen Arealentwicklungen und den damit verbundenen 
Attraktivitätssteigerungen weiter zu nehmen. Wollen wir eine lebendige und vielfältige Stadt für alle erhalten, brau-
chen wir dringend mehr dauerhaft bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume.

Es stellt sich die Frage: Was ist zu tun? Eine Antwort lautet: Mehr gemeinnützige Hauskäufe organisieren. Denn der 
Ausgangspunkt steigender Mieten und Verdrängung ist oft der Hausverkauf. Die meisten Käufer*innen möchten mit 
dem erworbenen Haus in irgendeiner Form Geld verdienen. Durch Anlagenotstand und tiefe Zinsen sind die Immo-
bilienpreise stark gestiegen. Das heisst, diese hohen Kaufpreise müssen durch Kündigung und teurere Neuvermietung 
oder die Umwandlung in Stockwerkeigentumswohnungen bezahlt werden. Die bisherige Bewohnerschaft wird ver-
drängt.  Die Eigentümer*innen entscheiden somit bei einem Verkauf ihrer Liegenschaft immer auch stark über die 
Zukunft ihrer Mieterinnen und Mietern mit. Vor allem durch die Preisvorstellung und die Auswahl der Käuferschaft.

Der gemeinnützige Wohnungsbau bietet durch das Kostenmietemodell eine echte Alternative. Denn die Wohn- und 
Arbeitsräume bleiben hier dauerhaft bezahlbar und das Haus wird nie mehr weiterverkauft. Egal ob verkaufsbedroh-
te Mieter*in oder verkaufsinteressierte Eigentümer*in, suchen Sie den Kontakt zu einer lokalen Genossenschaft oder 
Stiftung. Der Regionalverband hilft Ihnen gerne dabei, eine gemeinsame Lösung zu finden. 
Mehr Informationen unter: https: / / hauskauf-wbg-nordwestschweiz.ch
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B wie Bianca und ihr Plan B

Alles fing im November 2020 mit einer 
Frage an meine Tochter an. «Wie geht es 
dir?» Ihre Antwort:» Eigentlich gut, 
wenn es nicht diese Romni geben wür-
de. Sie sitzt jeden Tag vor dem Coop an 
der Clarastrasse und ich komme nicht 
an ihr vorbei, ohne ein schlechtes Ge-
wissen zu haben. Es tut mir so weh, sie 
bei dieser Witterung draussen zu sehen. 
Zu wissen, dass sie jede Nacht im Park 
schläft. Ungenügend geschützt gegen 
Kälte und Nässe.» Ich horchte auf. Ich 
kannte sie vom Sehen auch. Ich kaufe 
am gleichen Ort ein. Ich hatte ihr schon 
zuvor ab und an Geld zugesteckt. Oder 
was zu essen gekauft. Ich spürte, wie 
aufgebracht meine Tochter war. Ich bot 
ihr an mitzuhelfen sie zu zweit zu un-
terstützen. Auf irgendeine Art und Wei-
se. Am nächsten Tag nahm ich mir vor 
sie anzusprechen. Wie denn? Rumä-
nisch kann ich nicht. Hände und das 
Herz benützen? Dann wird’s schon 
klappen, sagte ich mir. Ich ging zu ihr. 
Sie sass auf ihrer gefüllten blauen Ikea-
tasche. Eingewickelt in Decken und 
vielen Schichten von Kleidern. Und sie 
hatte ihre weisse Mütze an. Klar, sie 
heisst ja Bianca, wie sich rausstellte. 
Diese Mütze und ihre knallroten High-
heelslackledersandalen (Foto oben-
rechts) wurden für mich zu ihrem Mar-
kenzeichen. Das war Bianca. Und na-
türlich noch Vieles mehr.

Gemeinsame Sprache gefunden
Ich hatte schon zuvor gehört, dass sie 
sich immer wieder auf italienisch be-
dankte. Schnell ergab es sich, dass ich 
mein Italienisch einsetzte, um sie zu 
fragen, ob sie mich verstehen könne. 
Tatsächlich! Ihr Italienisch war unge-
fähr gleich gut wie meines. So hatten 
wir eine gemeinsame Verständigungs-
basis. Ich fing an, Fragen zu stellen. Ich 
begann mich für sie zu interessieren. 
Sie gab Antworten. Sie war sehr offen 
und direkt. Ich ertappte mich, dass ich 
dachte: «Ob das wohl alles stimmt, was 
sie mir da erzählt?» Ich sagte ihr zu Be-
ginn, dass ich alles glauben werde, was 
sie mir zukünftig sagt… Auch Fragen an 

mich würde ich wahrheitsgetreu be-
antworten. Nur so könne ich einen ehr-
lichen Kontakt zu ihr aufbauen. Sie 
nickte und bestätigte, dass auch sie 
ehrlich sein wolle. Das war nun zwi-
schen uns geklärt. Dieses mündliche 
Abkommen half mir in späteren Mo-
menten, wo bei mir Zweifel über die 
Logik ihrer Aussagen aufkamen. Dies 
erleichterte mich. Ich erinnerte mich 
daran, kürzlich an einer Bekannten ein 
T-Shirtaufdruck gelesen zu haben: «fe-
minism without ifs and buts!»

Hilfe ohne Wenn und Aber
So passte ich für mich diesen Slogan an: 
Unterstützung einer Romni aus Rumä-
nien hier in Basel ohne Wenn und Aber. 
Natürlich hatte ich die Polemik in den 
Basler Medien mitbekommen. Wieder-
einführung des Bettler*innenverbots 
(durch den Grossen Rat knapp ange-
nommen) und die Blicke der 
Passant*innen vor dem Laden, wenn 
ich mit ihr sprach. Ein Mann meinte: 
«Das isch e Rumänin». Ich dachte mir: 
Ja, das ist eine Frau, 28 Jahre alt! Nur ein 
Jahr älter als meine eigene Tochter. Sie 
hatte nie die Chance in die Schule zu 
gehen. Mutter von zwei Mädchen. Die 
Jüngste vier, die ältere elfjährig. Italie-
nisch hat sie im Dorf von einer Frau 
gelernt, die einen Laden hatte. Ab dem 
achten Lebensjahr half sie dieser Frau 
täglich im Laden um etwas zu verdie-
nen. Statt in die Schule zu gehen. Sie ist 
nie in Italien gewesen. Sie kam im No-
vember mit einer Rumänin hierher. 
Diese hatte die Aussicht auf eine Anstel-
lung in der schweizerischen Gastrono-
mie. Mit Bussen waren sie unterwegs 
gewesen. Sie alleine mit dieser Frau. 
Später kam ihr Bruder hier in Basel da-
zu. Daniel. Er wolle sie beschützen. Gut 
nachzuvollziehen. Bianca, jung und 
alleine draussen bei jeder Witterung in 
einer fremden Stadt…
Auch Bianca und ich kamen irgend-
wann auf das Gerücht vom Bandentum 
in der Bettlerei zu sprechen, was von 
vielen Menschen in Basel hartnäckig 
weitergehandelt wird. 

Ihr Mann? Oh, der ist in England. Aber 
ohne Aufenthaltsbewilligung. Deshalb 
arbeite er schwarz in einem Schlacht-
haus. Er könne nicht genug Geld nach 
Hause schicken. «Und wo ist dein Va-
ter?» frage ich weiter. Da wird sie ernst 
und meint: «Der hat sich eine zweite 
Frau genommen, lebt jetzt in Bulgarien. 
Ihm werde ich bestimmt kein Geld ge-
ben. Er hat meine Mutter verlassen.» 
Diese ist 52 Jahre alt, lebt in einem Dorf 
5 Stunden Zugfahrt entfernt von Buka-
rest. Sie könne nicht mehr richtig ge-
hen. Nur gestützt durch Andere. Ihr 
Haus ist baufällig. Sie zeigt mir ein Foto 
auf ihrem Natel (Das ist das Natel von 
ihrem Bruder. Tagsüber habe sie es. In 
der Nacht der Bruder). Das Haus sieht 
für mich aus, wie wenn es einsturzge-
fährdet ist. Fliessendes Wasser gibt es 
keines. Sie müssen es vom Brunnen 
holen. Auch Strom nicht. Nur manch-
mal können sie vom Nachbarhaus 
Strom illegal abzweigen. Und das ist 
Rumänin im Jahr 2021 in Europa!
Sie schicke immer wieder Geld nach Ru-
mänien, damit die Mutter Brennholz 
kaufen kann. Und einen besseren Ofen. 
Und wintertaugliche Schuhe für ihre 
Kinder. Ich frage sie nach den Kindern. 
Diese können nur in die Schule gehen, 
wenn sie voriges Geld hat. Ich versuche 

zu betonen, wie wichtig Schulbildung für 
ihre beiden Mädchen ist. Sie weiss dies. 
Klar. Doch wenn das Geld nicht reicht… 
Auch der Zugang zum Gesundheitssys-
tem sei nur möglich, wenn sie zuerst 
ungefähr 50 Schweizer Franken zahlen 
würde. Die ältere Tochter scheint einen 
Herzfehler zu haben. Sie müsste operiert 
werden. Bianca zeigt mir ein Bild von 
den Beiden auf ihrem Natel. Die Ältere 
sieht bleich und dünn aus. Mit einem 
traurigen Blick. Die Kleine ist wohl eher 
ein Tausendsassa. Sie wirkt auf dem Foto 
kecker als ihre ältere Schwester. Wie die 
Mama. Bianca lacht und nickt. Trotzdem 
weiss sie nicht, wenn die Jüngste erkältet 
ist, wie sie an Medikamente heran-
kommt. Ob es denn keine Krankenversi-
cherung gäbe? Doch, meint Bianca. Aber 
sie können sich die monatlichen Zahlun-
gen nicht leisten. Darum brauche sie 
immer genug Bargeld. Der November ist 
vorbei. Die Adventszeit kommt. Und die 
Kälte. Meine Tochter hat angefangen, 
Bianca zweimal am Tag eine Bettflasche 
mit heissem Wasser zu füllen. Zudem 
wäscht sie Biancas Wäsche. Und die ihrer 
Schwester auch. Wie viele Geschwister 
hast du denn? Sechs. 5 Schwestern und 
einen Bruder. Daniela ist die älteste 
Schwester von Bianca. Sie ist später in die 
Schweiz gekommen.

Ein Portrait einer Romni in Basel (Begegnungen von November 2020 bis Ende Januar 2021)

Biancas Schuhe. | Bild Zeugin
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Hilfreicher Schwarzer Peter
Über den Schwarzen Peter konnte mei-
ne Tochter in Erfahrung bringen, dass 
es bei der Sozialhilfe Basel-Stadt 
Duschgutscheine gibt. Was nützt saube-
re Kleidung, wenn der Körper nicht 
sauber ist? Ich begebe mich an die Kly-
beckstrasse und frage nach den Gut-
scheinen fürs Duschen am Bahnhof 
SBB. Es dauert beim ersten Mal 20 Mi-
nuten bis ich 10 Gutscheine kaufen 
kann. Der junge Mann am Empfang hat 
diese vorher noch nie rausgegeben und 
muss den Chef holen lassen. Beim zwei-
ten Mal geht es dann viel schneller. Der 
Chef erkennt mich und nach 5 Minuten 
bin ich wieder weg. Dieses Mal nehme 
ich 20 Gutscheine. Sie sind begehrt. 
Endlich mal den Körper richtig aufwär-
men. Leider steht an den Duschen häu-
fig: defekt! Wieso denn das, frage ich 
mich. In der Schweiz, dem Land von 
Geberit und Laufen Keramik. Das müss-
te doch möglich sein, funktionierende 
öffentliche Duschen zu haben… Hinter 
dieses Geheimnis bin ich bis jetzt nicht 
gekommen. 
Auf die Notschlafstelle angesprochen, 
erklärt mir Bianca, dass sie einmal dort 
war. Doch die 40 Franken sei für sie zu 
teuer. Und wenn sie gefragt würde, ob 
sie Geld hat um die Übernachtung sel-
ber bezahlen zu können, müsste sie ja 
lügen, wenn sie nein sagen würde. Alle 
wissen, dass Bettler*innen Geld haben. 
Wie logisch! 
An Weihnachten wolle sie dann noch-
mals hingehen. Ansonsten harrte sie 
eisern draussen in der Winterkälte aus.
Stück für Stück erfahre ich mehr von 
ihr und ihrem Leben in Rumänien und 
hier in Basel. Ich kenne jetzt auch schon 
ihre Vorlieben in ihrer Ernährung. Be-
stimmt ist Bianca keine Vegetarierin. 
Sie liebt Fleisch. Salami, Landjäger und 
die Kinderwurststengel, welche wie 
dünne Salami aussehen. Diese würde 
sie nachts dann essen, wenn sie vor Käl-
te und auch Angst nicht schlafen kann…
Sie fragt mich, ob ich verheiratet bin. 
Ich erkläre ihr, dass ich schon lange Zeit 
geschieden sei. Dies beschäftigt sie. Ich 
könne doch nicht alleine sein. Aus ihrer 
Grossfamilienperspektive heraus gese-
hen, nachvollziehbar. 
Die Festtage kommen. Ich frage sie, was 
diese Tage für sie bedeuten würden. Sie 

antwortet inbrünstig: Da sie Christin 
sei, würde sie auch gerne für ihre Mäd-
chen Geschenke kaufen wollen. Doch 
das sei jetzt nicht möglich. Aber wenigs-
tens einen Baum kaufen. Und diesen 
dekorieren. Ich beschliesse den Mäd-
chen diesen Baum zu spendieren.
Die Festtage sind schon bald vorbei. Das 
Neujahr naht. Ich frage sie, was sie für 
das Jahresende brauche. Sie kann ihre 
Wünsche ganz gut und klar formulie-
ren. Das gefällt mir. Sie fragt mich nach 
alkoholfreiem Wein. Alkoholfrei? Ja, 
ohne Alkohol, doppelt sie nach. Alkohol 
würde sie erst wieder trinken, wenn sie 
ein Dach über dem Kopf hat. Mir kommt 
in den Sinn, dass sie in der Frauennot-
schlafstelle wohl keinen Alkohol tole-
rieren. Dort will sie nun noch einmal in 
die Wärme hingehen und zum Duschen.

Hausrat im Kinderwagen
Bianca hat immer einen blauen Kinder-
wagen dabei. Vollgestopft mit Decken, 
Plastikplanen und Vielem mehr. Diese 
persönlichen Dinge darf sie nicht beim 
Pavillon liegen lassen. Sie hat keinen 
Ort, wo sie ihn abstellen kann. Einmal 
erzählt sie meiner Tochter, dass sie 
Tram gefahren ist. Auch weil der Kin-
derwagen so schwer ist. Dabei wurde 
sie ohne gültigen Fahrschein erwischt 
und musste prompt eine Busse bezah-
len. Dieses «verlorene Geld» hat sie sehr 
bedauert. Wenn wundert dies nicht?
Im Januar sagte sie uns unvermittelt, 
dass sie bald nach Hause geht. Der 
Grund ist einerseits das Ablaufen ihrer 
dreimonatigen Aufenthaltsdauer in der 
Schweiz. Aber anderseits auch ihre Ge-
fühle als Mutter. Sie hat Sehnsucht nach 
ihren Kindern. Nun dreht sich alles da-
rum, genug Geld für die Rückreise zu 
sammeln. Dieses Mal kann sie nicht mit 
dem Bus fahren. Durch die Coronapan-
demie sind die Buslinien unterbrochen. 
Sie muss fliegen. Das kostet sie 170.- 
Franken. Ihre Gedanken kreisen nur 
noch darum. Klar. Ich frage sie, ob wir 
mal zusammen kochen wollen. Sofort 
ist sie begeistert dabei. Eine «Bosch» 
(Rumänische Gemüsesuppe mit Huhn) 
will sie kochen. Zuvor gehen wir ge-
meinsam einkaufen, dann machen wir 
uns ans kochen. Weil die Suppe zeitlich 
etwas lange braucht, machen wir vor-
her noch zwei Pizzen. Das mag sie. Zu-

sammen mit meiner Tochter und deren 
Freund geniessen wir das gemeinsame 
Essen. Da sie dann schon bei mir zu 
Hause ist, kann sie auch hier übernach-
ten und sich nochmals gut aufwärmen. 
Anfänglich dachte ich mir, ob das wohl 
eine gute Idee war, die ich da im Vorfeld 
ausgesprochen hatte. Bei mir über-
nachten? Ich erinnerte mich wieder an 
unsere anfänglichen Begegnungen im 
alten Jahr: kein Wenn und Aber! Bianca 
und ich hatten mal darüber gespro-
chen, dass ihr «Beruf» das Betteln sei. 
Und nicht der Diebstahl. Um ehrlich zu 
sein: etwas Weniges hatte ich trotzdem 
weggeräumt oder abgeschlossen. Im 
Nachhinein schäme ich mich über 
mein Vorurteil. Es wurde ein schöner 
herzlicher Abend. Am nächsten Mor-
gen wollte sie unbedingt auf 9 Uhr wie-
der vor dem Laden sein. Sie geht pünkt-

lich zu ihrer Arbeit, wie ich auch zu 
meiner Arbeit pünktlich hingehe. Das 
hat mich beeindruckt. Aber warum hat-
te ich erwartet, dass die Zeit für sie kei-
ne wesentliche Rolle spielt?
Nun ist sie abgereist und wieder zurück 
in ihrem Dorf. Sie fehlt mir irgendwie. 
Wir senden uns Sprachmitteilungen. 
Schreiben geht ja nicht. Falls Einige aus 
der Mozaikleserschaft nun denken, ich 
sei auf diese Frau ja nur reingefallen. 
Und das sei alles sicher nicht wahr! 
Wissen Sie was: das stört mich nicht. Es 
war eine menschliche Begegnung der 
anderen Art. Wir haben uns angenä-
hert. Uns ausgetauscht. Ich bin um Vie-
les reicher geworden. Und wir haben 
Grenzen abgebaut und sind mutig auf-
einander zugegangen. Ohne Wenn und 
Aber.
                   Susanne Zeugin

 
Weinachtsbaum auf dem Max Kämpf-Platz

Auf dem Max-Kämpf-Platz zauberte in der vergangenen Adventszeit bereits 
zum vierten Mal ein 10 Meter hoher Weihnachtsbaum eine feierliche Stim-
mung ins Erlenmattquartier. Neu haben sich dieses Jahr auf Initiative der 
Bewohnergruppe Ambassadoren Erlenmatt West im Quartier ansässige Fir-
men, Institutionen und BewohnerInnen zusammengetan, um das nötige 
Geld für den Baum zu sammeln. Ein riesiges Dankeschön geht an die Treu-
händer, die Fossil Group Europe GmbH, an Susanna’s International Kinder-
garden, die Senevita Erlenmatt, die Primarstufe Erlenmatt, die Laboklin 
GmbH, den Verein Basler Weihnacht sowie an zahlreiche Privatpersonen, 
welche mit ihren sehr grosszügigen Spenden das Projekt finanziell ermög-
licht und damit Jung und Alt im Quartier eine grosse Freude bereitet haben.

Ein ganz besonderer Dank gilt der Firma Jaisli-Xamax AG: In stundenlanger, 
sehr sorgfältiger Gratisarbeit haben zwei Mitarbeiter bei eisiger Kälte von ei-
ner Hebebühne aus den Weihnachtsbaum mit 200m Lichterketten und insge-
samt 4000 LED-Lämpchen sowie vielen weihnachtlich glänzenden Baumku-
geln geschmückt. Stellvertretend für alle AnwohnerInnen meinte Quartierbe-
wohnerin A.W.: «Der Baum sieht toll aus und verbreitet wunderbare Weih-
nachtsstimmung... danke vielmals!»

Einziger Wermutstropfen dieses Jahr: Coro-
na-bedingt war es nicht möglich, dass sich 
die Nachbarschaft wie im Jahr zuvor bei 
einem Adventsfest mit Weihnachtsständen 
auf dem Max Kämpf-Platz trifft, mit Glüh-
wein unter dem Weihnachtsbaum anstösst, 
gemeinsam dem Gesang der Kinder lauscht 
und den Santiglaus begrüsst. Aber die Weih-
nachtszeit 2021 kommt bestimmt… und 
hoffentlich ist dann auch die nachbar-
schaftliche Geselligkeit wieder möglich.
Cordula Hawes (Mitglied der Ambassa-

doren Erlenmatt West)
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Planauflage zum Parking unter dem 
Tschudi-Park
Die Pläne des Universitäts-Kinderspitals 
beider Basel (UKBB) zum Bau eines Par-
kings unter dem Tschudi-Park sind schon 
länger bekannt. Mitte Januar, anlässlich 
des Starts der Planauflage, luden das 
Stadtteilsekretariat Basel-West, das Bau- 
und Verkehrsdepartement sowie das 
UKBB zum Infoanlass über die betriebli-
chen Hintergründe sowie über das Bau-
projekt selbst und die damit verbundenen 
Einsprachemöglichkeiten.
Gemäss Inhalt der Planauflage sollen im 
Parking auf zwei Geschossen bis zu 230 
Parkplätze geschaffen werden. Davon 
sind mindestens dreissig Parkplätze als 
Quartier-Parkplätze vorgesehen. Als Bau-
zeit sind rund zwei Jahre veranschlagt. 
Während dieser Zeit soll der Primarschule 
St. Johann eine temporäre Ersatzfläche 
auf dem St. Johanns-Platz zur Verfügung 
gestellt werden. 
Anschliessend an die Fertigstellung sollen 
der Tschudi-Park und die Grünanlagen 
auf dem St. Johanns-Platz neu gestaltet 
werden. Hierzu wird die Stadtgärtnerei 
ein Mitwirkungsverfahren nach § 55 der 
Kantonsverfassung durchführen. Mit der 
Neugestaltung werden fünfzig oberirdi-
sche Parkplätze im Bereich St. Johanns-
Vorstadt, Pestalozzistrasse, St. Johanns-
Ring und Immengasse aufgehoben.

Widerstand aus dem  
St. Johann
Schon während der Infoveranstaltung 
wurde deutlich, dass im St. Johann der 
Widerstand gegen das Parking erheblich 
ist. Die Kritik ist sehr breit und erstreckt 
sich vom Verweis auf unzumutbare Belas-
tungen für die Kinder und die 
Mitarbeiter*innen der angrenzenden 
Schulen über die fehlenden Mitwirkungs-
möglichkeiten und die vorgebrachten 
Entscheidungsgrundlagen bis hin zu be-
stehenden Zielkonflikten mit grundle-
genden klima- und verkehrspolitischen 
Bestrebungen.
Entsprechend sind nun auch zahlreiche 
Einsprachen über das ordentliche Aufla-
ge- und Einspracheverfahren eingegan-
gen. Unter anderem haben der Verein 
Ökostadt, Pro Natura, die freiwillige 

Schulsynode, der VCS sowie der neu ge-
gründete Verein Quartierentwicklung St. 
Johann auf diesem Weg Stellung gegen das 
Vorhaben bezogen.

Der weitere Prozess
Mit dem Ablauf der Einsprachefrist Mitte 
Februar liegt das Geschäft «Parking 
UKBB» nun beim Regierungsrat. Dieser 
wird sich mit den im Einspracheverfahren 
vorgebrachten Fragen, Anträgen, Bean-
standungen und Anregungen auseinan-
dersetzen und, sollte er am Vorhaben 
festhalten, das Geschäft dem Grossen Rat 
vorlegen. Eine vertiefende politische Dis-
kussion wird also stattfinden. Auch die 
Möglichkeit eines Referendums oder ei-
nes Weiterzugs vor das Appellationsge-
richt bleiben vorbehalten.

So oder so wird bis zu einem definitiven 
Entscheid also noch einige Zeit vergehen. 
Das Stadtteilsekretariat Basel-West wird 
diesen politischen Prozess weiterhin eng 
begleiten und mittels einer öffentlichen 
Podiumsdiskussion den Meinungs- und 
Willensbildungsprozess im Quartier vor-
antreiben.  

Mehr mozaik im St. Johann
Auch am Projekt «Parking UKBB» zeigt 
sich: Das St. Johann ist in Bewegung, es tut 
sich trotz Corona sehr viel – auch, aber bei 
weitem nicht nur, was Bauprojekte anbe-
langt. Nicht zuletzt deshalb hat sich im St. 
Johann eine Gruppe formiert, welche mit 
der Unterstützung des Stadtteilsekretari-
ats Basel-West den St. Johann-Teil hier in 
der Quartierzeitung mozaik von jetzt ei-

ner auf neu insgesamt vier Seiten ausbau-
en will. Davon soll eine Seite für Inserate 
von Geschäften und Organisationen im 
St. Johann reserviert sein. 
Nachdem der Trägerverein mozaik diesem 
Ansinnen an seiner letztjährigen General-
versammlung zugestimmt hat, wollen wir 
nun Nägel mit Köpfen machen. Dazu sind 
wir insbesondere noch auf der Suche nach 
freiwilligen Helfer*innen, welche viermal 
jährlich die Zeitung flächendeckend im 
Quartier verteilen. Am 19. Mai laden wir 
daher, sofern Corona dies zulässt, alle Inte-
ressierte zu einem Kennenlern- und Info-
anlass ins LoLa ein. Wer sich jetzt schon 
anmelden oder auch einfach nur mehr 
dazu wissen möchte meldet sich bitte bei 
Christine Lindt: tine.lindt@gmail.com.          
        Yorick Tanner,( (STS-B-W)

Der Tschudi-Park und das Universitäts-Kinderspital beider Basel. | Bild Yorick Tanner
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Kühe, wie man sie sich gerne noch vorstellt, leben auf dem Hof «Spitzenbühl bei Liesberg. | Bild: ZVG

«B-plan» – Hochhaus Horburg
Zur öffentlichen Auflage des Bebauungsplanes (B-plan) am Horburgplatz informierten Anfang Dezember 2020 die Eigentümerin, die Ar-

chitekten und die Verwaltung. Die digital durchgeführte Informationsveranstaltung rief gut 55 Teilnehmende vor den Bildschirm und kann 

immer noch auf der Website angeschaut werden (www.horburg-dreirosen.ch/q-a). Das Vorhaben bietet einigen Zündstoff.

Worum geht es? Die Credit Suisse 
Anlagestiftung (CSA RES), Eigentü-
merin der ehemaligen Ciba-Werks-
siedlung an der Badenweilerstrasse, 
will auf ihrem Areal verdichten. Auf 
dem Grundstück, das sich in der Zo-
ne 5a befindet, ist nur die Hälfte des 
heute schon Zulässigen überbaut. 
Die Werkssiedlung mit 160 Wohnun-
gen, ein zeitgenössisches Beispiel 
der frühen Nachkriegsmoderne von 
Architekt Arnold Gfeller 1947/48, 
soll aber erhalten bleiben, weshalb 
man die Nutzungsreserve kompakt 
und aufeinandergestapelt in einem 
Neubau entlang der Horburgstrasse 
vorsieht. Wegen der Höhe des Neu-
baus mit zwei Türmen von 52 und 28 
m bzw. 17 und 9 Stockwerken auf 
einem Sockelbau ist ein B-plan not-
wendig, der vom Grossen Rat zu ge-
nehmigen ist. Parallel wird zum 
Schutz der Bestandesbauten ein 
Schutzvertrag erarbeitet. Mitte 2022 
will man mit einem genehmigten B-
plan in die Projektierung und Um-
setzung (Bezug 2025) starten.
Das Vorhaben kommt bei den Quar-
tierbewohnenden nicht nur gut an, 
das zeigen die kritischen Rückfragen 
und auch die 28 Einsprachen, die 
fristgerecht kurz vor Weihnachten 
eingingen.
Irritiert zeigt man sich darüber, dass 
im bereits dichten Matthäus- und 
Klybeckquartier und in unmittelba-
rer Nähe der schweizweit grössten 
Arealentwicklung (klybeckplus) 
verdichtet und ausserhalb der ausge-
wiesenen Hochhausgebiete ein 
ebensolches Hochhaus genehmigt 
wird. Von kantonaler Seite verfolge 
man verschiedene Strategien, um 
Wohnraum zu schaffen. Neben den 
auf lange Zeit angelegten Transfor-
mationen von Industriearealen ge-
hören auch punktuelle Verdichtun-
gen im Bestand dazu – wie am Hor-
burgplatz. Die im Hochhauskonzept 

ausgewiesenen Gebiete seien beson-
ders prädestinierte Bereiche für 
Hochhäuser. Damit sind die anderen 
Gebiete jedoch nicht ausgeschlos-
sen für hohe Bauten, nur brauche es 
dort stärkere Argumente. Diese sei-
en am Horburgplatz mit dem Erhalt 
von schutzwürdiger Bausubstanz 
und von Grünflächen aus Sicht des 
Kantons gegeben. 
Ausgerechnet bei den Grünflächen 
gehen aber die Ansichten auseinan-
der. Aus Sicht der Entwickelnden 
wird wertvoller Grünraum erhalten. 
Mit der Bebauung in die Höhe kön-
nen die privaten Freiräume zwi-
schen den Zeilenbauten erhalten 
werden und nur ein Teil der sie 
schützenden Dienstbarkeit muss für 
den Neubau aufgehoben werden. 
Aus Sicht der Quartierbewohnenden 
hingegen werden sich die Neuzuzie-
henden (100 neue Wohnungen) in 
den wenigen, vollen Parks und 
Grünanlagen im Quartier drängen.
Einmal mehr zeigt sich hier auch ein 
Dilemma der Innenverdichtung, 

Seit einigen Jahren hat sich die Ti-
germücke in Basel, in den Quartie-
ren Kleinhüningen,  St. Johann und 
Neubad, etabliert. Tigermücken sind 
aggressiv und stechen am helllich-
ten Tag, was sie zu lästigen Gesellen 
macht. Zudem sind sie potenziell in 
der Lage, Krankheiten zu übertra-
gen. Das ist in der Schweiz bisher 
aber noch nicht vorgekommen.
Auch für Tigermücken gibt es ein 
Frühlingserwachen. Um zu vermei-
den, dass sie es sich bei uns gemüt-
lich machen, können wir alle in der 
Mückensaison von April bis Oktober 
ein paar Dinge beherzigen. Das 
Wichtigste: stehendes Wasser, z.B. in 
Giesskannen, Pflanzenuntersetzern 
oder Aschenbechern, unbedingt 
vermeiden!                    Heike Oldörp

Alles über die Tigermücke, ihre be-
vorzugten Brutstätten und wie man 
sie vermeidet, finden Sie hier:  
https: / / w w w.kantonslabor.bs.ch /
umwelt /neobiota /tigermuecke.html
Dort erfahren Sie auch, wo Sie eine 
verdächtige Mücke melden können.

ganz unabhängig von dem jeweili-
gen Projekt: Woher die Erholungs-
räume nehmen für die zusätzlichen 

Stadtbewohnenden? Und wer muss 
sie bauen? Gibt es einen Plan B?
Heike Oldörp (STS KB)

Was tun gegen lästige Tigermücken?

Die Asiatische Tigermücke. | Bild  

Kantonales Laboratorium/ Ann-

Christin Honnen

Hier am Horburgplatz soll mit Hochhäusern verdichtet gebaut werden. | Bild zVg
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Die Dargebotene Hand, oder Plan B wie 
Begleiten
Sieben Tage die Woche, 24 Stunden  – die Freiwilligen der Telefonnummer 143 «Die Dargebotene Hand» haben immer ein offenes Ohr. Ein 

freiwilliger Zuhörer erzählt.

«Delifon 143, gueten Oobe» – so be-
ginnt Albert seine zehnstündige 
Nachtschicht auf der Einsatzzentrale 
der «Dargebotenen Hand». Seine 
Stimme klingt hellwach und behut-
sam. Anrufe aus Schwermut, Lange-
weile, Einsamkeit und Verzweiflung 
gehen bei der Nummer 143 ein. Albert 
hört zu, nimmt an, was kommt. « Mir 
geht’s nicht gut», so fangen manche 
Menschen an, weinen und verstum-
men. «Das ist völlig in Ordnung», sagt 
Albert dann. Er bleibt in der Leitung. 
«Auch wenn Sie nichts sagen möch-
ten, bleiben Sie dran, nehmen Sie sich 
Zeit, ich bin für Sie da».
Der Schritt ist gross, sich jemandem 
anzuvertrauen. Bei einem Unbe-
kannten, reduziert auf ein Gespräch 
von Stimme zu Stimme, geht das 
manchmal leichter. Die Anonymität 
ist ein wichtiges Markenzeichen des 
niederschwelligen Angebots. Was 
dort gesagt wird, bleibt auch dort. 
Darum lässt sich Albert keine ganzen 
Geschichten entlocken. Darum 
heisst Albert auch nicht Albert, und 
die hier erzählten Dialoge haben sich 
nur so ähnlich zugetragen. Das Ge-
wicht liegt auf dem Leid der anrufen-
den Menschen, und das ist real.

Einblick in eine andere Welt
«Jedes Gespräch ist ein Einblick in ei-
ne andere Welt. Es gibt Dinge, da kann 
man sich gar nicht vorstellen, dass es 
sie gibt. Ich durchlaufe blitzschnell 
Horrorfilme, Komödien, Dramen. Es 
ist eine lange Nacht. «Manchmal jagen 
sich die Anrufe, manchmal geschieht 
gar nichts, dann koche ich Tee und 
denke über die Gespräche nach». Al-
bert wacht über die stillen Stunden, in 
denen die schweren Dinge nach oben 
kommen. «Es ist ein besonderer Mo-
ment, wenn du alleine in der Stille 
sitzt und für einige Menschen die ein-
zig reale und wache Person bist».

Reden gegen die Einsamkeit
Vor Mitternacht: «Wie geht es Ihnen 
denn»? fragt jemand, um mit Albert 
ins Gespräch zu kommen. Die Anru-
ferin erzählt aus ihrem Alltag und 
wird dann persönlicher. «Ich bin nur 
noch zuhause und sehe niemanden 
mehr. Die Verwandten sind weg, die 
Freunde gestorben». «Viele ältere 
Menschen», so Albert, «isolieren sich 
unmerklich selbst. Ein verlorenes 
Netzwerk lässt sich nur schwer wie-
deraufbauen. Es gibt Menschen, die 
immer wieder anrufen, für die wir ein 
temporärer Halt geworden sind».

Plan B wie Begleitung
Ratschläge erteilt Albert keine.  «Wir 
beraten nicht, wir begleiten - und sei 
es mit einem einmaligen Anruf. Die 
anrufende Person weiss am besten, 
was sie braucht. Wir können jeman-
den dabei begleiten, sich zu orientie-
ren und aus seiner Situation heraus 
einen Plan B zu schmieden. Falls es 
dann Unterstützung braucht, können 
wir vielleicht einen Tipp geben». 

An der Grenze
Drei Uhr: «Am Mittwoch gibt es eine 
Leiche im Park», kündet jemand Al-
bert an. Was folgt, ist ein langes Ge-
spräch, um auszusortieren, was zu 
diesem Satz geführt hat. Die Anrufe 
von Menschen, die nicht mehr leben 
möchten, haben seit der Pandemie 
zugenommen. Es ist nicht leicht, ih-
nen zu helfen. «Ich gebe der Person 
Raum, ich glaube, was sie erzählt, und 
ich anerkenne ihren Schmerz. Das 
hätte ich früher gerne selber gehört». 

Der Beinbruch im Kopf
Albert hat vor Jahren selbst einen 
persönlichen Tiefpunkt durchlebt. 
Im psychotherapeutischen Aus-
tausch habe ich viel über mich ge-
lernt. Es ist sehr wichtig, anzuer-

kennen, dass psychische Krankhei-
ten normal sind. Mit meinem Enga-
gement möchte ich weitergeben, 
was ich an Hilfe empfangen durfte».

Corona und die Folgen
Albert stammt aus dem Dreilände-
reck, zuhause fühlt er sich im Kleinba-
sel. Seit zwei Jahren ist er als einer von 
gegen 50 hochprofessionellen Freiwil-
ligen bei der Nummer 143 engagiert 
und hat dort eine gute Ausbildung er-
halten. «Ich habe eine innere Gelas-
senheit entwickelt, und kann die Ge-
schichten am Einsatzort lassen». «Zu-

genommen haben auch die Anrufe von 
Menschen, die Beziehungskrisen oder 
häusliche Gewalt erleben. Viele Anrufe 
kommen von Menschen aus dem Pfle-
gebereich, die mit ihrem Berufsalltag 
fertig werden müssen».
Zu denken geben Albert all jene, die 
still mit ihren Problemen kämpfen 
und aus Scham nicht anrufen. «Es wäre 
schön, sie würden sich melden. Es hilft 
wirklich, über die Dinge zu reden». 
Und dann schliesst Albert an: «Manch-
mal möchte ich am liebsten hinaus zu 
einer Person, um sie zu umarmen».
          Sibylle Dickmann-Perrenoud

Halt und Lichtblick an exponierter Stelle. «Alle dürfen bei uns anrufen 

– wir sind rund um die Uhr verfügbar», sagt Albert, Freiwilliger bei der 

«Dargebotenen Hand» | Bild zVg
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Plan B

Hochkonjunktur für Plan B
Woher stammt eigentlich die Be-
zeichnung «Plan B», frage ich mich. 
Nach einigem Suchen finde ich im 
Internet eine mögliche Erklärung: 
Im Südosten Europas befindet sich 
das Balkangebirge. Es ist ein Gebir-
ge, das Teil des Alpidischen Ge-
birgssystemes ist. Der Hauptteil 
befindet sich in Bulgarien, der Rest 
im nördlich gelegenen Serbien und 
Montenegro. Nach diesem Gebirge 
wurde die Balkanhalbinsel be-
nannt. Sie und ihre dazugehören-
den Länder lagen jahrhundertelang 
im politischen Spannungsfeld zwi-
schen Ost und West.

Balkan und Pille danach
Zu Beginn des ersten Weltkrieges 
bezeichnete der österreichische Ge-
neralstab einen möglichen Einfron-
tenkrieg gegen zwei Ländern, die auf 
der sog. Balkan- Halbinsel lagen, 
nämlich Serbien und Montenegro, 
als Plan B (wahrscheinlich Plan Bal-
kan). Der Krieg gegen Russland und 
die beiden o.g. Balkan-Länder wur-
de hingegen als Zweifrontenkrieg 
bezeichnet. In Amerika wird mit 
Plan B etwas ganz anderes gemeint: 
In Apotheken und Drogerien kann 
man unter dem Namen Plan B eine 
Hormon-Pille kaufen, die nach dem 
Geschlechtsverkehr eingenommen 
wird und eine ungewollte Schwan-
gerschaft verhüten soll.

Alpha und Omega
Wenn wir ein Projekt beginnen, 
spricht man vom Start. Nicht um-
sonst werden neue Unternehmen 
als Start-ups bezeichnet. Wir glau-
ben am Anfang, dass alles gut gelin-
gen wird. Zu Beginn ist alles offen 
und leicht und hochfliegende Pläne 
werden geschmiedet. Dann gilt es, 
das Projekt gut zu führen, aus den 
gemachten Fehlern zu lernen, Klip-
pen zu umschiffen und alles zu ei-
nem Ende zu bringen. Nicht um-
sonst haben in der griechischen 
Buchstabenreihe der Beginn und 
das Ende eine besondere Bedeu-
tung. Das Alpha und das Omega, als 

der erste und letzte Buchstabe des 
klassischen griechischen Alphabets 
sind Symbol für Anfang und Ende 
und werden in der christlichen Re-
ligion als Insignien des allumfas-
senden Gottes dargestellt.

Misslingen
Bei unseren manchmal kühnen Vorha-
ben gelingt uns nicht immer alles, was 
wir beabsichtigt haben und Vieles stellt 
sich beim zweiten Blick als unhaltbar 
heraus. Am neuen Arbeitsplatz ent-
puppt sich der Chef als langweilig, füh-
rungsunfähig und nicht herausfor-
dernd. Die neue Wohnung, in die man 
gerade gezogen ist, hat dünne Wände 
und lässt allen Lärm des Nachbarn hör-
bar werden. Der neue Partner entpuppt 
sich im Alltag als äusserst bequem und 
als jemand, der alle Konflikte umgeht 
und nicht beziehungsfähig ist.

Alternativpläne
So sind unsere hochfliegenden Pläne 
nach einiger Zeit doch vielleicht zum 
Scheitern verurteilt. Etwas Geplantes 
offenbart sich als Sackgasse, schon die 
ersten Schritte laufen ins Leere, haben 
keinen Erfolg, Misserfolge stellen sich 
ein. Alle Strategien müssen neu ge-
plant werden. Gut hat derjenige getan, 
der von Anfang an einen Alternativ-
plan in petto hatte. Der sich gedacht 
hat: Wenn dies und dies nicht klappt, 
dann mache ich dies oder jenes. Er hat 
in seiner Erstplanung schon für Alter-
nativen und Ausweichmöglichkeiten 
gesorgt. Plan B heisst die Alternative, 
der Ersatzplan. Gerade jetzt in Coro-
na-Zeiten wird beinahe nichts ande-
res als der Plan B herangezogen: Aus-
stellungen können nicht mehr be-
sucht werden, Vernissagen finden 
nicht statt. Stattdessen kann man auf 

virtuellen Rundgängen die Ausstel-
lungen in Museen oder in Galerien 
besuchen. Konzerte sind digital, Musi-
ker versuchen auf dem virtuellen Por-
tal ihre Darbietungen zu zeigen. Sogar 
Kreativkurse für Malen, Zeichnen 
oder Plastizieren werden digital abge-
halten. In der Schule und an den Uni-
versitäten kann aus Gründen des Co-
rona-Schutzkonzeptes kein Präsenz-
Unterricht, sondern nur digitaler Un-
terricht stattfinden. Was früher für 
vielreisende Manager, die Treffen mit 
Wirtschaftspartnern in anderen Län-
dern und anderen Kontinenten abhal-
ten mussten, aktuell war, ist heute für 
jeden der oft trostlose Alltag. Home-
office war im Frühjahr des vergange-
nen Jahres an der Tagesordnung und 
heute wieder. Plan B hat heute Hoch-
konjunktur.
                   Dragica Marcius
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«Das bewährte Angebot der 

Gassenküche sucht und findet 

…

Im Februar war es soweit, dass die 
Gassenküche Basel aus ihrem fast 
dreissigjährigen Domizil am Linden-
berg 21 in ein grösseres Lokal im un-
teren Kleinbasel umgezogen ist 
(www.gassenkueche-basel.ch). Der 
Umzug aus Platzgründen war schon 
seit längerer Zeit ein Thema, aber mit 
der Corona-Situation musste rasch 
eine neue, vorerst provisorische Lö-
sung ab März 2020 gesucht werden. 
Diese wurde in der unmittelbaren 
Nachbarschaft bei der Pfarrei St. Cla-
ra am Lindenberg gefunden. Dort 
konnte wenigstens ein Take-away 
angeboten und dabei die Abstands-
vorgaben eingehalten werden und so 
der Zugang zum Frühstück für etwa 
80 Personen und für das Abendessen 
für rund 120 Personen wieder in ru-
higeren und geordneten Bahnen er-
möglicht werden. Aber langfristig 

Die Gassenküche zieht ins untere 
Kleinbasel

konnte diese Lösung nicht sein, denn 
das Bedürfnis nach einem warmen 
Raum, nach einem Ort des Aus-
tauschs, der Begegnung und der Ruhe 
sollte möglichst bald wieder erfüllt 
werden. So war es ein besonders er-
innerungswürdiger Moment für den 
Leiter Andy Bensegger, als ihm Pfar-
rer Mario Tosin von der RKK Kleinba-
sel im Herbst 2020 ein überraschen-
des Angebot machen konnte. Da der 
Pfarreisaal der Kirche St. Joseph 
nicht mehr regelmässig genutzt wird 
kann nun die Gassenküche von Mon-
tag bis Freitag dort einziehen und ein 
einziger, übersichtlicher und neu re-
novierter grosser Raum während den 
beiden Essenszeiten ihren Gästen zur 
Verfügung gestellt werden. Anders als 
am Lindenberg gibt es kein Warten 
auf dem Trottoir mehr, vielmehr ge-
langen  Besuchende durch den Zu-
gang von der Markgräflerstrasse her 
in den grossen Innenhof und können 
schliesslich auch ganz coronakon-
form ihre Mahlzeiten beziehen und 
einnehmen. Die Gassenküche be-

ginnt also im unteren Kleinbasel ein 
neues Kapitel in ihrer langen und er-
folgreichen Geschichte!

… eine neue Gaststätte an einem 

traditionsreichen Ort» 

Getragen wird das Angebot vom Ver-
ein Gassenküche und finanziert 
durch zahlreiche private Spenden, 
durch Stiftungen, Unternehmen  und 
kirchliche und weitere Institutionen. 
Nur ein Drittel der Beiträge stammen 
schliesslich noch vom Kanton Basel-
Stadt und von der Christoph Merian 
Stiftung (CMS). Zusammen mit Andy 
Bensegger als Leiter wirken acht Mit-
arbeitende und rund 50 Freiwillige 
beim Rüsten, Kochen und Schöpfen 
mit. Nach wie vor werden die Mahlzei-
ten im nun ideal nahe gelegenen Be-
gegnungszentrum Union zubereitet. 
Es ist eine schöne Tatsache, dass am 
gleichen Ort früher schon auf Initia-
tive von Pfarrer Francisco Gmür ein 
sehr beliebtes und von 2003 bis 2006 
erfolgreiches Quartiermittagessen 

stattgefunden hat. Jeweils am Sams-
tag versammelten sich die Menschen 
aus dem multikulturell geprägten 
Matthäusquartier und darüber hin-
aus zu einem angeregten Zusammen-
treffen.  Die Organisation lag einer-
seits beim Stadtteilsekretariat Klein-
basel und anderseits bei ganz unter-
schiedlichen Vereinen und Quartier-
organisationen, deren Mitglieder 
beim Service mitwirkten und ausser-
dem über ihre Vereinstätigkeit infor-
mieren konnten. Mit der Gassenkü-
che wird nun ein etwas anderes An-
gebot ins Quartier einziehen. Es steht 
allen Menschen offen, die aus unter-
schiedlichen Gründen in einer Notla-
ge stecken. Die jüngste Geschichte 
der Kleinbasler Quartiere mit ihren 
auch im Stadtteilsekretariat zusam-
menarbeitenden Quartierorganisati-
onen hat dazu geführt, dass ein mul-
tikulturelles, soziales und tolerantes 
Mit- und Nebeneinander möglich ist. 
Die Gassenküche wird dazu einen 
neuen und höchst aktuellen Beitrag 
leisten können!     Christian Vontobel

Bereit zur Essensausgabe für die Randständigen. Die neue Bleibe der Gassenküche im Pfarreisaal St. Joseph . | Bild Vontobel
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Engagement

Kollektiverhalt: Stärke durch Vernetzung
Im Verlauf des ersten Lockdowns orga-
nisierten sich selbstverwaltete Betrie-
be, um über die gegenseitige Hilfe zu 
diskutieren. Bis jetzt erhielten einige 
Orte keine staatliche  Unterstützung, 
mussten aber trotzdem die Mieten und 
weitere Ausgaben bezahlen. 
Dank den gemeinsamen Aufrufen zur 
finanziellen Unterstützung, zum „Kol-
lektiv-Erhalt“, konnten einzelnen Be-
trieben geholfen werden, über die Run-
den zu kommen. Wie Marieke Braun 
vom Verein kollektiverhalt erzählt, 
geht es um mehr als finanzielle Hilfe zu 
organisieren. Mit dem gemeinschaftli-
chen Vorgehen wird die Verantwor-
tung auf mehrere Personen im Betrieb 
verteilt, die das entstandene Netzwerk 
im Rücken haben. Dies vermindert 
Stress, und ermöglicht kreative Lösun-
gen zu finden für die herausfordernden 
Problemstellungen. 
Marieke Braun betont, dass die Grund-
lage dieses Zusammenschlusses die kol-
lektive Organisation des Betriebes ist, 
der Versuch hierarchiefrei, auf eine an-
dere Art und Weise zu leben und zu ar-
beiten. Der kollektiverhalt ist struktu-
riert durch monatliche Versammlun-
gen, mit Delegierten von jedem Ort. Hier 
können Anträge gestellt werden und die 
Anwesenden können darüber befinden.
Neben dem Spendenaufruf sind auch 
weitere Ideen entstanden. So wurden 
Agendas gedruckt, in denen jeder Be-
trieb eine Seite gestaltet hat und ein 
Solidaritätsessen im Restaurant Hir-
scheneck organisiert. Aktuell gibt es die 
Idee eines Erfahrungsaustauschs zwi-
schen den Kollektiven  zum Thema 
«Entscheidungen fällen». 
Auf verschiedene Art und Weise wird 
versucht, Wissen, Erfahrungen, Res-
sourcen und Ideen zu teilen. Kollek-
tiverhalt ist ein Schritt, dass durch Co-
vid -19 wieder populär gewordene Wort 
«Solidarität» auch mit Inhalt und Taten 
zu füllen.
Diese Initiative versteht sich auch gene-
rell als Aufruf zur gegenseitigen Hilfe: 
Organisieren wir uns auf Augenhöhe. 
Setzen wir der schwierigen Situation 
ein florierendes solidarisches Netz-
werk entgegen!

Infobox

https: / /www.kollektiverhalt.ch /
Der Lockdown hält an, aktuell wer-
den grössere Beträge benötigt.
Für Spenden:
Kollektiverhalt
IBAN: CH62 0900 0000 1548 5487 4
Konto Nr. 15-485487-4

Wie kam es zu dieser  Selbsthilfe?

M.B.: Am Anfang des ersten Lock-
downs wurde auf Initiative des Treff-
punkts �Carambolage� ein Treffen 
selbstverwalteter Orte organisiert, 
um zu schauen, wie es uns geht, ob 
Kollektive Hilfe brauchten und an-
dere helfen könnten. Wenn alle im 
Stress sind, mit Mittelbeschaffen für 
die Miete zum Beispiel, ist es besser 
das gemeinsam anzugehen. Der 
Stress sollte auch nicht an einzelnen 
Personen, die sich verantwortlich 
fühlen, hängen bleiben, sondern auf 
mehrere Personen  verteilt werden, 
und diese sind nun gestützt von ei-
ner breiteren Struktur, dem Kollek-
tiverhalt. Wir gründeten einen Ver-
ein, um ein Konto zu eröffnen, und 
wir machten einen Geldaufruf. 
Es gab und gibt den akuten Bedarf an 
Geld vor allem der Gastrobetriebe, 
die zumachen mussten. Zum ande-
ren ist es auch spannend, sich ken-
nen zu lernen und gemeinsame Ak-
tionen zu machen. Durch diese Ver-
netzung können wir uns gegenseitig 
austauschen und unterstützen.Wir 
haben zweimal Flyers gedruckt und 

verteilt. Beide Male kam Geld rein. 
Wir haben einmal monatlich eine 
Sitzung. Jeder Ort schickt eine dele-
gierte Person. Die Anwesenden kön-
nen über gestellte Anträge entschei-
den. Wer am dringendsten Hilfe 
braucht, bekommt sie. Es gibt Orte, 
die mehr Geld benötigen, weil sie 
nicht kommerziell betrieben wer-
den und von keiner Seite Unterstüt-
zung erhielten. Und es wäre unfair, 
dass Betriebe die ehrenamtlich be-
treiben wurden, weniger Geld erhal-
ten sollten.  Bis jetzt haben alle Orte, 
die Geld beantragt haben, es auch 
erhalten.  Mit dem zweiten Lock-
down, der länger dauert, wird es 
schwieriger. Seit bald drei Monaten 
gab es keine Einnahmen mehr. 
Trotzdem mussten Mieten und ande-
re Kosten bezahlt werden. Jetzt wer-
den grössere Beträge angefragt. Nun 
kommt es auch drauf an, ob und 
wann die Betriebe wieder öffnen 
können.

Was waren Eure weiteren Aktivitäten?
Einmal haben wir im Restaurant Hir-
scheneck ein Soliessen gemacht. Aus 
allen Kollektiven haben Leute ge-

kocht oder waren im Service. Das war 
finanziell ein Erfolg, aber auch mega 
schön sich mehr persönlich kennen 
zu lernen. Wir haben auch Agendas 
hergestellt und verkauft. In der Agen-
da hat sich jedes Kollektiv vorgestellt. 
Solche gemeinsamen Aktionen wer-
den wir weiterhin machen. Grundla-
ge unseres Zusammenschlusses ist 
die kollektive Organisation des Be-
triebes, der Versuch hierarchiefrei zu 
sein, eine andere Art und Weise zu 
leben und zu arbeiten. Da gibt es auch 
grosse Unterschiede. So lernen wir 
gemeinsam von den Unterschieden. 
Jetzt diskutieren wir gerade, dass wir 
uns mal treffen, um zu reflektieren, 
wie wir uns in unseren Kollektiven 
entscheiden.

Marieke Braun steht Red und Antwort
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Plan B – Kunst in den Leer-Raum
Die Corona-Massnahmen haben sehr viele kleine selbständige Künstler*innen an den Rand des Ruins getrieben. Nicht nur finanziell, son-

dern existenziell. Denn Kunst braucht ein Gegenüber. Sie will gesehen, gehört, erlebt werden. Das wäre Plan A. Was aber, wenn dieses Ge-

genüber gesellschaftlich abhandenkommt, weil offenbar nicht «systemrelevant»? mozaik sprach - stellvertretend - mit einer Malerin und 

einer Musikerin.

A - Sich neu erfinden – Kunstmalerin Jung-Yeun Jang

Die Kunstmalerin Jung-Yeun Jang* 
(https: / / jung-yeunjang.ch) wurde in 
Seoul, Korea geboren. 1990 bis 1995 
besuchte sie die École Nationale Su-
périeure des Beaux-Arts de Paris 
(E.N.S.B.A.) in Paris und lebt seit 
2000 in Basel, wo sie 2010-2012 an 
der FHNW den Master of Fine Arts 
machte. In Paris, Seoul und Gwangju 
in Korea, Berlin, Miami, Basel, 
Sissach und Zürich machte sie auf ihr 
Werk aufmerksam und erwarb meh-
rere Preise. Sie ist verheiratet mit 
einem Basler Künstler und Mutter 
eines Jungen.
Zentrum ihres Wirkens ist ein gro-
sses, geräumiges Atelier in Kleinhü-
ningen (Gärtnerstrasse 50), in dem 
einige ihrer teils grossformatigen 
Werke (viele Porträts von Frauen) 
hängen. Eine komfortable Sitzgrup-
pe lädt ein für Knüpfen und Pflegen 
von Kontakten. Dort traf ich sie auch 
für dieses Gespräch.

mozaik: Frau Jang, wie haben Sie 
diese Corona-Zeit erlebt und tun es 
noch?

Jung-Yeun Jang: Es ist eine Zeit der 
Unsicherheit, der Lähmung, der 
Angst und des Wartens. Man kann 
nicht arbeiten, kann keine Ausstel-
lungen machen, nicht reisen. Ich 
sollte für geplante Ausstellungen 
nach Korea fliegen. Es gibt keinen 
Markt für Kunst: Die Zwischen-
händler fehlen, die Galerien sind 
geschlossen. Und man kann nicht 
planen, weil die Regeln dauernd 
ändern. Es ist schwierig, Leute zu 
treffen und Kontakte zu knüpfen. 
Die Bilder erreichen die 
Kunstliebhaber*innen nicht mehr.

Was bedeutet dies für Sie?

Die Gefahr, sich in negativen Gedan-
ken zu verlieren ist gross. Das will 
ich jedoch nicht. Ich denke viel nach 
und suche Wege, mich neu zu orien-
tieren. Ich muss die fehlende Ver-
mittlung zu “Kunden” selbst in die 
Hand nehmen. Aber wie? Ich habe 
das nicht gelernt. Ich habe gelernt zu 
malen. Insofern muss ich lernen, wie 
ich meine Arbeit vermarkte und 
mich publik mache.

Dieses Problem haben Ihre 
Kolleg*innen ja auch. Gibt es darüber 
einen Austausch?

Unter Kolleg*innen betreiben wir 
einen Bilderaustausch, indem wir 
uns gegenseitig Bilder in die Ateli-
ers geben, in der Hoffnung, dass 
Kaufinteressierte, welche die Ateli-
ers besuchen, auch auf diese Bilder 
aufmerksam werden. Leider aber 
sind Ateliers meist reine Arbeits-
plätze und nicht für Besucher ein-
gerichtet.

Das ist bei Ihnen ja deutlich anders. 
Ihr Atelier ist wie ein Salon, in dem 
Sie auch malen!

Ja genau, das Atelier ist für mich 
mehr als eine Malstube! Es ist ein 
Treffpunkt, um mit Leuten ins Ge-
spräch zu kommen. Kunst ist für 
mich nicht bloss ein visuelles Ereig-
nis. Es geht auch um Austausch von 
Ideen. So lade ich gerne (vor allem 
ältere) Leute zu mir ein, die auf mich 
aufmerksam werden, wegen meiner 
Offenheit und meinem asiatischen 
Aussehen.

Dann haben Sie hier auch eine Brü-
cke zur Kundschaft gefunden?

Aus den Gesprächen im Atelier-
»Salon» ergeben sich auch Kaufinter-
essen, ja. Und jetzt habe ich gemerkt, 
dass ich mit meinen Werken auch 
Dienstleistungen erwerben kann: 
Kunst als Tauschobjekt, ohne Geld 
dazwischen! Dies z.B. bei einem Arzt, 
bei Therapeuten, bei Grafikern, für 
die Gestaltung eines Katalogs. All dies 
und die Corona-Pausen bringen mich 
auf neue Ideen. Ich hätte mir früher 
nie die Zeit genommen für eine Kör-
pertherapie, die ich jetzt begonnen 
habe und mit einem Werk von mir 
«bezahle». Damit unterstütze ich mei-

ne Neuorientierung, die nämlich 
auch eine persönliche ist: Ich will 
mehr in die Tiefe gehen, mich selber 
erfahren, will die Art überdenken, 
wie ich Menschen begegne, wie ich 
mit ihnen spreche, mit ihnen Ideen 
und Energie austausche. Die Körper-
therapie soll mir helfen, nicht nur 
besser für meinen Körper, sondern 
für mich insgesamt zu sorgen. In die 
Tiefe also, statt in die Weite! Früher 
bin ich viel herumgereist – Korea, 
Paris z.B., was jetzt nicht möglich ist.

Vielen Dank für das Gespräch und 
alles Gute für Ihr Sich-Neu-Erfinden!

*ausgesprochen: Tschung-Jon Tschang
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Plan B

Ein Gespräch mit der bekannten 
Musikerin Claudia Sutter, in ihrem 
Kulturraum «Le Salon bleu» an der 
Haltingerstrasse 40. Claudia Sut-
ter ist «Madame bleu» und Pianis-
tin, Sängerin, Komponistin, Lyri-
kerin, Objektkünstlerin, mit 
Strahlkraft weit über die Grenzen 
hinaus. Seit 1999 führt sie den 
Kulturraum Le Salon Bleu. (http: / /
www.lesalonbleu.ch /seiten / Port-
raet.html)

mozaik: Wie hat sich «Corona» auf 
Sie und ihre Kunst ausgewirkt?

Claudia Sutter: Unterschiedlich. Die 
erste Welle war fantastisch: Endlich 
Zeit haben, nichts «müssen»! Ich war 
noch erfüllt von dem, was ich in der 
Saison davor bewirken konnte, emp-
fand mich auf gutem Weg. Es gab 
zwar da schon Verdienstausfälle, 
aber ich war finanziell getragen von 
meinem Freundeskreis. 
Die zweite Welle aber war schwie-
rig. Es war der Beginn einer Saison, 
auf die hin ich viel Vorbereitung 
geleistet hatte. Und nun war alles 
blockiert: Geplantes konnte nicht 
stattfinden. «Wozu arbeite ich über-
haupt?». Es gab nur noch Absagen. 
Getätigte Auslagen  für Projektmit-
arbeit mussten dennoch bezahlt 
werden. Ende Dezember dann ein 
Auftrag aus Berlin für ein Filmpro-
jekt, das so kurzfristig war, dass ich 
mich gleich von Null auf Hundert 
hochfahren musste. Was ich dann 
in der Eile ablieferte, befriedigte 
mich nicht, auch wenn der Produ-
zent begeistert war. Danach wieder 
nur Absagen. Die Sinnfrage be-
drückte tief. Das Wetter ab Novem-
ber unterstützte noch das Gefühl: 
«Ich befinde mich im Sinkflug». 
Man schleicht in der Wohnung um-
her, mag sich kaum mehr an ein 
Instrument setzen, fühlt sich inner-
lich leer, fragt sich, wozu man über-
haupt da ist...

Sie haben die fehlenden Finanzen 
angesprochen. Kann da mindestens 
die staatliche Unterstützung helfen?

B - Not-Projekte – Claudia Sutter «Madame bleu»

Nein, leider gar nicht! Ich habe keine 
Chance mit offiziellen Mitteln. Mei-
ne Einnahmen sind so gering, dass 
sie in den Rechnungen der Behörden 
gar nicht vorkommen. Niemand 
glaubt Dir, dass man mit so wenig 
Geld lebt. Du kannst tagelang For-
mularen hinterher rennen und sie 
ausfüllen. Was am Schluss raus 
springt, ist so mickrig, dass es nur 
demütigend ist. Das trifft freilich ei-
nen Nerv, nämlich den meines le-
benslangen Kampfes, dass meine 
Arbeit als Künstlerin irgendwie ent-
löhnt wird. Was ich jetzt jedoch ver-
suchen will: Unterstützung für ein-
zelne Projekte zu erhalten.

Ja, ich habe gesehen, dass Sie auch 
über das Internet Angebote machen?

Ja, ich biete jetzt Formate, Miniaturen, 
die ich sonst im Salon bleu durchfüh-
re, via Skype und Zoom an. Das gibt 
ein bisschen Einnahmen. Und ich 
hangle wenigstens nicht nur daheim 
herum. Die Leute, die meine Angebote 
lieben, freut es auch. Ein Aufsteller ist 
die junge Basler Initiative «Salz und 
Kunst», der ich kürzlich beigetreten 
bin. Hier können Künstler*innen: per 
Internet oder (im Rahmen der aktuel-
len Sicherheitsbestimmungen) im 
Garten oder auf der Strasse ihre Kunst 
präsentieren. Da biete ich zur Zeit un-

ter dem Titel «Was warst Du mir mein 
Freund – Chopin und Poesie am Kla-
vier» Häppchen von Musik und Poesie 
an. Und das in verschiedenen Grössen: 
Für Fr. 20.- (5 Min.) / 100.- (30 Min.) / 
250.-.(30 Min. daheim). Interessierte 
Kund*innen können über die Website 
https: / /salzundkunst.ch  oder über 
«basel.live: auf zu neuen Bühnen» An-
gebote auswählen und kaufen.

Ein Notprogramm also! Hoffen wir, 
dass wir Sie bald wieder leibhaftig 
hören und sehen dürfen! Vielen 
Dank für das Gespräch!
                     Bilder und Inerviews: 

                           Benno Gassmann
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Plan B der Polizei
Gewisse Probleme der Polizeiarbeit haben sich in der Vergangenheit als schwer lösbar erwiesen. Ei-

ne Antwort auf diese Situation ist das Community Policing, also die Nachbarschaftliche Polizeiar-

beit, welche den klassischen Quartierspolizisten ersetzt. So bietet sich die Möglichkeit, Fragen aus 

dem Quartier schnell zu beantworten und Probleme vor Ort niederschwellig zu lösen.

Was früher der Quartierspolizist 
war, den alle kannten, soll durch 
das Community Policing in neuer 
Weise angegangen werden. Das 
Community Policing möchte durch 
seine Arbeit eine echte Brücke 
schaffen zwischen den Bürgern 
und dem Rechtsstaat. Zu Fuss in 
den Quartieren unterwegs infor-
mieren sie sich vor Ort bei den 
Menschen über das Geschehen, er-
leben Verkehrsprobleme hautnah 
und sind als Ansprechpartner auf 
Augenhöhe mit den Quartiersbe-
wohnern. Bei komplexeren Fragen 
werden andere Abteilungen der Po-
lizei oder Partner ihres sozialen 
Netzwerkes zur Lösungsfindung 
beigezogen.

Wo drückt der Schuh?
«Wir verstehen uns auch etwas als 
Hausarzt,» sagt Ressortleiter Kleinba-
sel Michel Hostettler über das Com-
munity Policing, wo er über das Netz-
werk zu Fachleuten spricht. Bei ge-
wissen Fragen der Bürger ist die Poli-
zei zuständig, dann wird intern nach 
einer Lösung gesucht. Oft sind aber 
auch andere Fachstellen beteiligt und 
müssen beigezogen werden oder der 
Bürger wird an diese weitergeleitet. 
Das Community Policing bildet eine 
Brücke zwischen den Bürgern und 
den zuständigen Fachstellen. Es kann 
dem Bürger im Gewirr der Zuständig-
keiten helfen, an die richtigen Leute 
zu kommen. Vernetzung ist dafür Vo-
raussetzung, was im Gespräch immer 
wieder betont wird. Wer ist wofür 
zuständig? Wer macht was gut? Wo-
her können welche Informationen 
geholt werden? Dies ist ein grosser 
und wichtiger Aspekt des Communi-
ty Policing, weswegen es notwendig 
ist, 10 Jahre Berufserfahrung als Poli-
zist zu haben, um in diesem Bereich 
zu arbeiten. 

Beteiligt an der Quartierent-
wicklung
Die Polizisten des Community Poli-
cing sind nicht einfach auf den 
Strassen unterwegs, sie beteiligen 
sich auch intensiv an der Entwick-
lung und Förderung der Quartiere. 
So sind sie beispielsweise beim Pro-
jekt "Migranten helfen Migranten" 
beteiligt, wobei sie den neu in die 
Schweiz kommenden Menschen ei-
nerseits die möglicherweise vor-
handene Angst vor der Polizei ver-
suchen zu nehmen und ihnen bei-
bringen, wie sie gut in der Schweiz 
zurechtkommen. Dazu gehört 
Staatskunde, aber auch wie man 
sich in einer Personenkontrolle 
richtig verhalten soll. Dabei sei es 
vor allem wichtig, dem Polizisten 
gegenüber freundlich, kooperativ 
und verständnisvoll zu sein und 
keine Angst zu haben. Wenn man 
diese Tipps befolgt, ist die Sache 
meist in 2-3 Minuten erledigt.
Zur nachhaltigen Lösung von Prob-
lemen sei es wichtig, alle Beteiligten 
zu beachten und einzubeziehen. 
Durch Vertreiben einer uner-
wünschten Gruppe von ihrem ange-
stammten Ort sei das Problem nicht 
gelöst, sondern meist nur verlagert 
oder gar vergrössert. Für eine solche 
nachhaltige Lösungsfindung muss 
zuerst das eigentliche Problem er-
kannt werden. 

Problem erkannt
Beispielsweise gibt es am Schaffhau-
serrheinweg seit langer Zeit schon 
einen informellen Treff von gleich-
geschlechtlichen Männern. Die Be-
sitzer der dortigen Fischergalgen 
störten sich nicht an der Tatsache, 
dass diese Szene dort ist, sondern an 
den benutzten Kondomen und Ta-
schentüchern, die sie morgens vor 
ihrer Tür fanden. 

Herkömmliche Polizeiarbeit hätte 
auf Abschreckung gesetzt: Licht wä-
re an unbeleuchteten Stellen instal-
liert worden. Doch dies wäre ver-
mutlich nicht akzeptiert worden, 
hätte die Leute vertrieben, das Prob-
lem an einen anderen Ort verlagert 
oder zur Zerstörung der Beleuch-
tung geführt. 
Das eigentliche Problem war der 
Müll, daher wurde nach neuen An-
sätzen gesucht und es wurde be-
merkt, dass es gar keine Mülleimer in 
der Umgebung hatte. In Zusammen-
arbeit mit der Stadtgärtnerei wur-
den Mülleimer aufgestellt und seit-
her hat sich die Situation beruhigt.
Das Community Policing ist eine Be-
reicherung, indem es die Brücke 
zwischen der Bevölkerung und den 
Ämtern schlägt, auf das Individuum 
eingeht, vor Ort in den Quartieren 
unterwegs ist und auch mitbe-
kommt, wenn Polizeikollegen im-
mer wieder aus demselben Grund 
ausrücken müssen. Darauf mit indi-
viduellen Lösungen vor Ort wie Vor-
trägen oder Zusammenarbeit re-
agieren zu können, ist niederschwel-
lig möglich, da durch viel Flexibilität 
und ein gutes Netzwerk mit den ko-
operierenden Organisationen 
schnell und angemessen gehandelt 
werden kann.
   Christa Müller 

Infobox
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Lösen für Sie Probleme im 

Quartier: Pascal Widmer und 

Ressortleiter Kleinbasel Michel 

Hostettle
«Ja mach nur einen Plan...
Sei nur ein grosses Licht

Und mach dann einen zweiten Plan

Gehn tun sie beide nicht...»

Im «Lied von der Unzulänglichkeit» 

von Bertold Brecht wird uns nicht 

gerade Zuversicht eingeflösst, und 

wir machen ja immer wieder mal die 

Erfahrung: Brecht hat recht..

Der Mensch braucht aber einen Plan, 

um die Kontrolle zu spüren, um sich 

sicherer zu fühlen und um etwas in 

den Griff zu bekommen , das noch 

gar nicht stattgefunden hat.

Ein Plan A ruft zur Sicherheit Plan B 

auf den Plan.

Dieser ist eigentlich ein Misstrauens-

votum gegen Plan A, denn würde 

man ersterem wirklich trauen , gäbe 

es keinen Plan B. Manchmal kommt 

Plan B auch erst zum Zug, wenn die 

Unmöglichkeit von Plan A bewiesen 

ist - und das kann zuweilen dauern…

Von einem Plan A umzustellen, von 

etwas loszulassen ist ja immer auch 

ein Wagnis oder gar ein Zugeständ-

nis… Zuverlässigkeit gibt es nicht. An 

kaum etwas anderem als an der Co-

ronasituation kann man besser er-

kennen, dass gewisse Dinge plötzlich 

nicht mehr planbar sind, dass sich 

Pläne gegenseitig überholen, dass es 

auch keinen Plan B bis X geben kann, 

dass zuweilen einer den andern ad 

absurdum führt...

Planen hat viel mit Visualisieren, mit 

Hoffen zu tun... Wir lassen uns eben 

nicht gerne überrumpeln oder über-

raschen, deshalb müssen wir uns mit 

Plänen wappnen. Und doch haben 

wir alle - im Guten - schon erleben 

können, dass gerade die ungeplanten 

Dinge oft die schöneren und kreative-

ren sind.

Zu hoffen bleibt, dass die Hoffnung 

erst zuletzt stirbt... 

                                       Elsbeth RüediLösen für Sie Probleme im Quartier: Pascal Widmer und Ressortleiter Kleinbasel Michel Hostettler | Bild zVg
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N e u  i m  Q u a r t i e r
 
 
 
 
 
 
 

Das Getränkekollektiv versorgt dich, 
deine Freund*Innen, eure Bar, deine 
Party und dein Restaurant mit 
Getränken aus der Region und von 
anderswo. Wir liefern jeden 
Freitagnachmittag. Unser aktuelles 

Sortiment und weitere Informationen zur Bestellung 
gibts auf unserer Homepage 
(www.getraenkekollektiv.ch). Bis bald! 

 
Milch und Milchprodukte im Abonnement direkt von 
der Bauernfamilie ins Quartier geliefert. 
Neue Depotstelle: 
 
Café Ost Bar 
Erlenmatt Ost 
Goldbachweg 14 
4058 Basel 

oder 
Lokal 
Feldbergstrasse 26 
4057 Basel 
 

Ein Quaralender ist ein Überraschungspaket-Kalender für Leute in Quarantäne oder 
Menschen, die sich unter den aktuellen Massnahmen zu Hause langweilen. 
 
Die Überraschungspakete wurden von ökologisch orientierten Unternehmen oder sozialen 
Projekten aus dem Kanton Basel-Stadt zusammengestellt. Sie beinhalten jeweils 
Informationen zu einem aktuellen ökologischen oder sozialen Thema und Zubehör sowie 
eine Anleitung, um etwas selbst zu machen – etwas einmachen, etwas kochen, etwas 
basteln etc. Zudem auch Informationen zur Organisation die das Überraschungspaket 
erstellt hat. 
 
Der Quaralender bietet für einen oder mehrere Tage neue Inspirationen für zu Hause. 
Man kann sich selbst oder jemand anderen ein oder mehrere Quaralender online direkt 
nach Hause zusenden. 
 

Bestellung 
Sie bestellen einen oder mehrere Quaralender online. Unsere Velokuriere liefern die Quaralender jeden Montag und 
Donnerstag im Kanton Basel-Stadt aus. 
 
www.quaralender.ch 
Preis pro Tag: CHF 14 
 
Kontakt 
jobhack@immerda.ch 
Soziale Ökonomie 
Klybeckstrasse 95 
4057 Basel 
sozialeoekonomie.org 
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Plani B i Policisë
Disa probleme të caktuara në polici kanë qenë të vështira për tu zgjedhur në të kaluarën. Një përgjigje për këtë situatë është Com-

munity Policing, d.m.th policia e lagjes, e cila zëvendëson oficerin klasik të policisë së rrethinës. Kjo ofron mundësinë për t'iu përg-

jigjur shpejt pyetjeve nga lagjja dhe për të zgjidhur problemet në vend me një qasje në prag të ulët.

Ajo që dikur ishte polici i lagjes që të 
gjithë e dinin, është që të trajtohet në 
një mënyrë të re përmes Community 
Policing. Community Policing për-
mes punës së tij dëshiron të krijojë 
një urë të vërtetë midis qytetarëve 
dhe shtetit kushtetues. Në këmbë 
nëpër lagje, ata zbulojnë se çfarë po 
ndodh në vend nga njerëzit, përje-
tojnë nga afër problemet e trafikut 
dhe janë personat për kontakt në ni-
velin e syve me banorët e asaj lagje. 
Për pyetje më komplekse, thirren apo 
bashkangjiten departamente tjera të 
policisë ose partnerët në rrjetin tuaj 
shoqëror për të gjetur një zgjidhje.

Ku qendron problemi ?
"Ne gjithashtu e kuptojmë veten si 
një mjek shtëpiak," thotë Michel 
Hostettler, kreu i departamentit të 
Kleinbasel, në lidhje me Community 
Policing, ku ai përmes rrjetit flet me 
profesionistët. Policia është përgjeg-
jëse për pyetje të caktuara nga qyte-
tarët dhe më pas kërkohet një zgjid-
hje e brendshme. Sidoqoftë, shpesh 
departamente të tjera të specializu-
ara janë gjithashtu të përfshira dhe 
duhet të thirren ose qytetari të 
drejtohet tek ata.
Community Policing formon një urë 
midis qytetarëve dhe departamente-

ve të specializuara përgjegjëse. Mund 
të ndihmojë qytetarin në lëmshin e 
përgjegjësive për të marrë apo gjetur 
njerëzit e duhur. Rrjetet janë një par-
akusht për këtë, të cilën theksohen 
vazhdimisht në bisedë. Kush është 
përgjegjës për çfarë? Kush bën çfarë 
mirë? Nga cili informacion mund të 
merret? Ky është një aspekt i madh 
dhe i rëndësishëm i Community Poli-
cing, prandaj është e nevojshme të 
keni 10 vjet përvojë profesionale si 
oficer policie për të punuar në këtë 
fushë.

Përfshihet në zhvillimin e 
lagjës
Oficerët e policisë të Community Po-
licing nuk janë vetëm në rrugë, por 
ata janë gjithashtu të përfshirë inten-
sivisht në zhvillimin dhe promovi-
min e lagjeve. Për shembull, ata janë 
të përfshirë në projektin "Migrantët 
ndihmojnë migrantët", ku nga njëra 
anë përpiqen të heqin frikën nga po-
licia dhe t’i mësojnë ata se si të kalojnë 
mirë në Zvicër. Kjo përfshin njohuritë 
e të drejtave civile apo qytetare, por 
edhe mënyrën e sjelljes së duhur gjatë 
një kontrollit parashtrues të identite-
tit. Mbi të gjitha, është e rëndësishme 
të jesh miqësor, bashkëpunues dhe 
mirëkuptues ndaj punonjësit të poli-

cisë dhe të mos kesh frikë. Nëse ndi-
qni këto këshilla, zakonisht mund ta 
kryni në 2-3 minuta.
Për të gjetur një zgjidhje për proble-
met e përhershëm, është e rëndësish-
me të merren parasysh pasojat dhe të 
përfshihen të gjithë pjesmarsit aty. 
Problemi nuk zgjidhet duke përzënë 
një grup të padëshiruar nga vendn-
dodhja e tyre, por kryesisht vetëm 
zhvendoset apo edhe zgjerohet më 
shumë. Për të gjetur një zgjidhje të 
tillë të përhershëm, së pari duhet 
identifikuar problemi aktual.

Problemi është njohur
Për shembull në Schaffhauserrhein-
weg ka qenë per një kohë të gjatë një 
vend për informim për burrat e gjin-
isë së njëjtë. Pronarët e shtëpive të 
peshkimit nuk u shqetësuan nga fak-
ti që kjo skenë ishte atje, por nga pre-
zervativët e përdorur dhe qese xhe-
pash që gjetën para derës së tyre në 
mëngjes.
Puna konvencionale e policisë do 
kishte mbështet masat e parandali-
min: dritat do të ishin instaluar në 
zonat të pandriçuara. Por kjo ndoshta 
nuk do të ishte pranuar nëse njerëzit 
do të dëboheshin, do të zhvendosnin 
problemin ose do të çonin në shkatër-
rimin e ndriçimit.

Problemi i vërtetë ishin plehrat, kësh-
tu që u kërkuan qasje të reja dhe u vu 
re se nuk kishte kosha plehrash 
përreth. Në bashkëpunim me kopsht-
arët e qytetit, u vendosën kosha mbe-
turinash dhe situata është qetësuar që 
nga ajo kohë.
Community Policing është një pasu-
rim në atë që ndërton një urë midis 
popullsisë dhe autoriteteve, i përgjig-
jet individit, ndodhet në lagje dhe 
gjithashtu vëren kur kolegët e policisë 
duhet të largohen përsëri dhe përsëri 
për të njëjtën arsye. Të jesh në gjendje 
të reagosh ndaj kësaj me zgjidhje in-
dividuale në vend, siç janë leksionet 
ose bashkëpunimi, është lehtë e mun-
dur, pasi shumë fleksibilitet dhe një 
rrjet i mirë me organizatat bashkëpu-
nuese lejon veprime të shpejta dhe të 
përshtatshme.     Christa Müller

Community Policing Kleinbasel
Kleinhüningen, Klybeck, Rosen-
tal: Wachtmeister Sacha Lüthi. 
061 777 79 75
Altstadt Kleinbasel, Matthäus: 
Wachtmeister Gregor Stebler, 
061 267 78 33
Hirzbrunnen, Wettstein, Clara: 
Wachtmeister Pascal Widmer, 
061 777 79 72
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Welche Erklärung braucht ein Krieg?
«Meine Herrschaften, so geht das 
nicht weiter. Jetzt rennen wir seit 
neun Jahren gegen diese Mauern an. 
Was hat es gebracht? Nichts! Meine 
Herren, wir brauchen einen Erfolg. 
Die besten Männer auf beiden Sei-
ten sind gefallen. Achills liebster 
Freund, der älteste Sohn des Pria-
mos Hektor, der helmumflatterte 
(Homer!)  und viele andere.Wut und 
Trauer und Klage hüben und drü-
ben. Hat jemand einen Vorschlag?» 
Agamemnon hatte die Hände in die 

Hüfte gestützt und sah sich um. 
Menelaos, obwohl einer der Tapfers-
ten, blickte in den ägäischen Him-
mel. Er erinnerte sich, wie Odysseus 
ihm damals ins Ohr blies, Helena  
Helena sein zu lassen und das 
Schmunzeln hinter vorgehaltener  
Hand (dem ist die Frau davon gelau-
fen!) zu ignorieren und zu behaup-
ten, sie sei entführt worden. So hät-
te man nun endlich einen Grund, 
via Vergeltungsfeldzug die Gebiets-
hoheit und die Luxusgüter zu erlan-
gen. Troja muss weg! Wie wunderbar 

hatte alles geklappt, die befreunde-
ten Fürsten machten mit, sogar Ido-
meno aus Kreta. Agamemnon führte 
den Feldzug an und die Flotte mit 
tausend Schiffen stand bereit. Lei-
der gab es dumme Startschwierig-
keiten. In Aulis, von wo aus man 
lossegeln wollte, herrschte Flaute. 
Lange Flaute! Was tun? Klar, die Göt-
ter anrufen. Zeus antwortete, Aga-
memnon solle seine Tochter Iphige-
nie opfern. Wollte er aber nicht. Sie 
aber folgte dem göttlichen Hinweis 
(nachzulesen bei Euripides).

Zwei Herren am Strand
Beim Hades, wie war diesen Mau-
ern Trojas beizukommen. Menela-
os‘ Blick fiel auf Odysseus. «Hat 
der Herr aus Ithaka vielleicht eine 
Idee? Du warst ja lange unter-
wegs.»
Odysseus lächelte, ein winziger 
Streifen Spott fiel über sein Ge-
sicht.  Er wandte sich an Aga-
memnon: «Kommst du mal bit-
te?» Beide verliessen das Zelt. Die 
übrigen Helden standen da und 
überlegten.
Odysseus führte  Agamemnon ei-
nige Stadien zu einer Bucht, die 
von hohen Felsen gesäumt war 
und aus der Stadt nicht einzuse-
hen war. «Hier!», sagte er. «Was 
hier?»  fragte Agamemnon. „Hör 
zu!  Wir räumen  unser Lager und 
verstecken hier die Schiffe. Der 
Gegner wird denken, wir hätten 
aufgegeben. Nun mein Plan: Wir 
stellen den Trojaners ein Ge-
schenk vor das Stadttor. «Ge-
schenk? Wie denn? Wo denn? Was 
denn?» «Hör zu, Agamemnon! Das 
Geschenk ist ein grosses Pferd. 
Pferd, das Wappentier der Troja-
ner! Aber im Inneren sitzen ein 
paar unserer tapfersten Männer. 
Wenn sie das Pferd in die Stadt 
gezogen haben, gibt es  - ich kenne 
die Trojaner – ein grosses Fest. 
Unsere Männer steigen aus dem 
Pferd, überwältigen die Torwa-
che, öffnen das Tor und wir alle 

stürmen die Stadt». «Du meinst, das 
geht?»  «Hast du einen besseren 
Plan?»  «Gut, zurück zum Lager, aber 
wehe, wenn’s schief geht.» «Dann 
sagst du, der Plan sei von mir.» «Das 
sage ich sogar, wenn’s klappt!»

Die böse Überraschung!
Der Plan wurde umgesetzt und die 
Trojaner staunten zweimal am 
nächsten Morgen als die rosenfing-
rige Eos erwachte. Der Strand leer. 
Zelte, Schiffe, alles weg. Und vor dem 
Tor stand ein grosses, stattliches 
Pferd, wie niemand es zuvor gesehn. 
Freude. Erstaunen. Ein Geschenk der 
Götter? Oder der Griechen, die nicht 
mehr zu sehen waren?  Neben der 
Freude auch Skepsis.  «Was ist das? 
Was soll das». Laokoon warnte, stiess 
auf das Pferd mit einem Speer ein, 
dieser prallte ab. Die Trojaner nah-
men das als Zeichen der Götter und 
zogen das Pferd in die Stadt. Es wur-
de gefeiert, getanzt, gesungen und 
getrunken (griechischer Wein…), bis 
in die Nacht hinein.
Die Männer im Pferd sahen ihre 
Chance gekommen, kletterten her-
aus, überwältigten die Wache und 
öffneten den Griechen, die aus dem 
Versteck anstürmten, das Tor. Das 
Tor ging auf, die Rechnung des Odys-
seus ging auf und Troja ging unter. 
Das Gemetzel dauerte die ganze 
Nacht. Kassandra, eine Königstoch-
ter und Seherin, hatte ebenfalls ge-
warnt, wurde nicht erhört und erlitt 
ein grausames Schicksal. Sie wurde 
im Tempel der Athene vergewaltigt 
und als Sklavin von Agamemnon 
nach Mykene verschleppt. Hätten 
die Trojaner auf die Warner gehört! 
Der Plan B wäre im Reisswolf gelan-
det. Es kam, wie es kam. Troja fiel in 
Schutt und Asche und die Sieger 
kehrten heim. Odysseus brauchte 
zehn Jahre bis nach Ithaka. Aga-
memnon hatte es näher nach Myke-
ne und kam früher heim, wo er aber 
von seiner Frau und deren Liebhaber 
ermordet wurde. So kanns gehen.
             Hans StelzerAufs falsche Pferd gesetzt? Das Trojanische Pferd. | Bild zVg

Aufs falsche Pferd gesetzt
Heerführer sucht Ideen. Ein Angriff aus dem Hinterhalt
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Die IGA kämpft seit 30 Jahren mit 
gewerkschaftlichen Mitteln für ein 
besseres Leben für Alle, insbesonde-
re jener am wachsenden Rand der 
Arbeitswelt. Zu ihrem erweiterten 
Gewerkschaftsbegriff gehören nicht 
nur bessere Arbeitsbedingungen für 
die flexibel Arbeitenden, sondern 
auch z.B. Zugang zu gesunder Nah-
rung für wenig Geld,  günstigem und 
sicherem Wohnen und die Vernet-
zung aller benachteiligten Gruppen 

statt dem Kampf aller gegen alle. Der 
Sitzungskalender im Ladenlokal an 
der Oetlingerstrasse war entspre-
chend gut gefüllt. Auch Redaktions-
sitzungen der mozaik-Zeitung fan-
den zuweilen hier statt. 
Als klar war, dass den Eigentümern 
das 2,85 Millionen-Kaufangebot der 
Genossenschaft Mietshäuser Syndi-
kat Basel nicht hoch genug war, 
musste die IGA einen Plan B für ei-
nen neuen Ort entwickeln. Gesucht 

war ein Lokal, welches weiterhin, 
ausser für die Beratung der Mitglie-
der, auch Raum für selbstorganisier-
te Aktivitäten und Treffen befreun-
deter Gruppen und Vereine bot. „Ein 
Haus der Vereine“ war die Maxima-
lidee. Die gängigen Vermietungspor-
tale wurden abonniert und das Um-
feld mit einem Aufruf aktiviert. Vom 
Gundeli über das St. Johann und 
immer wieder im unteren Kleinbasel 
wurden zahlreiche Lokale besich-
tigt, meist mit recht wenig Raum zu 
ziemlich hohen Preisen. Und wenn 
das Preis / Raum-Verhältnis stimmte, 
dann fanden unsere sensiblen Oh-
ren schnell heraus, dass in den 
nächsten Jahren mit einem Verkauf 
an die Meistbietenden zu rechnen 
war… Schliesslich war es ein Hinweis 
einer befreundeten Organisation, 
welcher die IGA nach Kleinhünin-
gen brachte: Die Wohnbau Genos-
senschaft Nordwestschweiz wgn lö-
se ihre Geschäftsstelle in Kleinhü-
ningen auf, hiess es. Über 160 m� zu 
einem vernünftigen Preis und siche-
re Eigentumsverhältnisse, da die Lie-
genschaft dem wgn selber gehört. 
Das ergibt zwar kein „Haus der Ver-
eine“ aber immerhin einen ganze 
Büroflucht der Vereine. Die IGA teilt 
die Räume mit dem „Nachbarnet“, 
der Beratungsstelle „Bâlance Bâle“ 
und dem «Schlemmergarten», der 
Kontaktstelle für Arbeitslose.
Seit Mitte Januar befindet sich das 
IGA Lokal nun am Stadtrand, jen-
seits der Wiese, an der Tramlinie 
nach Deutschland, mitten im prole-
tarischen Kleinhüningen. Bis in die 
70er-Jahre war in diesen Räumen 
das öffentliche Brausebad von Klein-
hüningen beheimatet, ein Begeg-
nungsort all jener, die zuhause über 
kein eigenes Bad oder eigene Dusche 
verfügten. Der Ort passt zur IGA!

Überhaupt passt Kleinhüningen zur 
IGA. Das ehemals stolze Dorf, belieb-
tes Ausflugsziel der Städter*innen im 
19. Jhdt, hat eine unglaubliche Ge-
schichte der Vereinnahmung und 
Transformation hinter sich. Sehr 
unterschiedliche Menschen, die sich 
unter dem Druck der kapitalisti-
schen Verwertung oft gegenseitig als 
Gegner wahrnehmen, leben heute 
im Quartier. Vielleicht kann sich das 
ehemalige Bad zum Ort entwickeln, 
an welchem Begegnungen und Zu-
sammenarbeit über Milieus und Vor-
urteile hinweg stattfinden.   
                      Claudia Studer

Die IGA ist nach Kleinhüningen  
umgezogen

Eine eigene Welt(kugel): das Patschifig am Klybeckquai. | Bild zVg

Nach 16 Jahren an der Oetlingerstrasse ziehen die Interprofessionelle Gewerkschaft IGA und die zahlreichen in ihrem Lokal beheima-

teten Vereine an die Kleinhüningeranlage 3. Plan A war es, das Haus an der Oetlingerstrasse genossenschaftlich zu übernehmen. 

Doch die Liegenschaft ging an die Meistbietenden und die IGA machte sich daran, Plan B umzusetzen.

Liebe Anita Fetz…
… an der Informationsveranstal-
tung vom 21.1. zur Zukunft des Are-
als KlybeckPlus empfahlen Sie, als 
Vertreterin der Eigentümerschaft, 
den Genossenschaften zur Eindäm-
mung der unvermeidlichen Gentri-
fizierung, die mit der Entwicklung 
von KlybeckPlus entstehen werde, 
die bestehenden Häuser im Quar-
tier einfach zu kaufen. Der Rat-
schlag tut weh, liebe Frau Fetz! 
Denn dies genau ist Ziel und Zweck 
der Genossenschaft Mietshäuser 
Syndikat Basel. Seit 2014 versucht 
diese gemeinsam mit den 
Bewohner*innen Häuser zu „ret-
ten“.  Dies gelingt bestensfalls in 
einem von zehn Fällen. Immer 
dann, wenn jemand Sympathie für 
die Idee hat und niemand das Maxi-
mum aus dem „Betongold“ holen 
will. Wie der Plan A der IGA schief 
ging, lesen Sie hier: http: / /viavia.ch /
iga /uploads / Newsletter / IGA-Aktu-
ell_dez20_klein.pdf
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IHR HAUS IN SICHEREN HÄNDEN
Viele Hausbesitzer und -besitzerinnen 

sind mit ihrer Liegenschaft emotional 

stark verbunden. Ihnen liegen nicht 

maximale Erträge, sondern gute 

und langfristige Mietverhältnisse mit 

zufriedenen Bewohnern am Herzen.

Mit dem Verkauf Ihrer Liegen schaft 

an eine Genos senschaft haben Sie 

die Gewähr, dass Ihr Haus nicht zum 

Spekulationsobjekt wird.

Präsident Jörg Vitelli gibt Ihnen gerne 

Auskunft, Tel. 079 487 29 78 oder 

vitelli@wbg-nordwestschweiz.ch

www.wbg-nordwestschweiz.ch

Die selbstverwaltete Druckerei in Basel – 
wir drucken Flyer, Plakate, Karten, Broschüren, 
Visitenkarten, Briefbögen, Kuverts und mehr

Offenburgerstr. 56, 4057 Basel
Tel. 061 693 34 34 

info@phoenixdruck.ch
phoenixdruck.ch

Druckkollektiv
Phönix

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Aikido, Jodo und
Für Erwachsene, Kinder und Jugendliche.

Trainings Mo. - Fr. in unserem Dojo.
Kostenloses Probetraining (bitte anmelden) 

Selbstverteidigung

  info@aikikaibs.ch • www.aikikaibs.ch 
079 677 80 90 • Horburgstrasse 22  

BIRSIGSTRASSE 2

CH-4054 BASEL

+41 (0)61-336-3060

WWW.HIC-BASEL.CH

INFO@HIC-BASEL.CH

Geschätzte 

Liegenschaften.

Bewertung von Wohn-, Geschäfts-  

und Industrieliegenschaften

Vermittlungen

Kauf- und Verkaufsberatung

Steuererklärung!?
Wir füllen Ihre Steuererklärung aus. 
www.ggg-migration.ch/steuer
Tel. 061 206 92 22

www.ecap.ch  
Clarastrasse 17 • 4005 Basel

Tel. 061 690 96 26

ECAP Basel

 
Hier 

lerne ich 
Deutsch
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Plan B

Versichern Sie Ihre*n Haus-
angestelllte*n korrekt und un-
kompliziert mit dem Chèque 
Service Basel: 
Mail: 
info@cheque-service-basel.ch
Web: 
www.cheque-service-basel.ch

Plan B für die Zivilgesellschaft
Seit gut einem Jahr bestimmen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie unser Leben. Wie kommen die vielen Gruppen und Vereine in 

unserer Stadt damit zurecht, die sich fürs Gemeinwohl engagieren? Veranstaltung und Workshop am 17. April 2021

Die Fasnacht ist abgesagt, die Saison-
märkte auf dem Matthäusplatz eben-
falls. Volleyballteams dürfern nicht 
mehr spielen, Chöre können nicht 
mehr proben. Das Unterschriften-
sammeln für Initiativen und Referen-
den ist mühsam. Veranstaltungen 
sind nicht möglich. Interessenten, 
Unterstützerinnen und Mitglieder 
wenden sich ab, die Kasse bleibt leer. 
Wohl alle diese Organisationen sind 
von der Entwicklung überrascht 
worden. Keine hatte sich darauf vor-
bereitet und konnte einen Plan B aus 
der Schublade holen.  Zwang die 
Pandemie also auch die Zivilgesell-
schaft Knie, von der so viel für unser 

Wohlbefinden und für das gutnach-
barliche Zusammenleben in den 
Quartieren abhängt? Von der krea-
tive Impulse für die Entwicklung 
der Stadt ausgehen? Oder haben 
diese Gruppierungen Mittel und 
Wege gefunden, ihre Aktivitäten 
fortzuführen?
Das MOZAIK und der Verein Zu-
kunft.Klybeck versuchen, auf diese 
Fragen eine Antwort zu finden. Wir 
fragen Mitglieder von Vereinen im 
Kleinbasel und St. Johann nach ih-
ren Erfahrungen mit den Ein-
schränkungen in der Pandemie. 
Diese Gespräche dokumentieren 
wir auf Video. 

Das Ergebnis präsentieren wir an der 
Veranstaltung „Plan B für die Zivil-
gesellschaft“ am Samstag, den 17. 
April 2021. Die Videos sollen einen 
Einblick geben, wie die Organisatio-
nen mit den Einschränkungen um-
gegangen sind und wie sich diese auf 
ihre Aktivitäten ausgewirkt haben. 
Anschliessend an die Präsentation 
der Videos laden wir alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Ver-
anstaltung ein, zusammen einen 
„Plan B für die Zivilgesellschaft“ zu 
entwickeln. Dabei denken wir insbe-
sondere an Massnahmen, mit denen 
all diese freiwilligen Tätigkeiten bes-
ser unterstützt werden können. 

Plan B für die Veranstaltung
Es ist natürlich nicht auszuschlie-
ssen, dass es auch im April noch un-
möglich sein wird, eine derartige 
Veranstaltung durchzuführen. Un-
ser Plan B für diesen Fall ist recht 
einfach: Wir verschieben sie auf ei-
nen späteren Zeitpunkt. 
Auf jeden Fall bitten wir dich, den 
Termin in deiner Agenda einzutra-
gen. Weitere Informationen zum 
Veranstaltungsprogramm, Ort der 
Veranstaltung, zur Anmeldung und 
zur Durchführung findest du auf der 
Website der Mozaik-Zeitung:
www.mozaikzeitung.ch
         Matthias Brüllmann

 
 
 
 
 
 
 

Die im letzten Jahr gegründete Genossenschaft ‹Lebensmittel Netzwerk Basel› baut eine 
Handelsplattform auf, mit der landwirtschaftliche ProduzentInnen aus der Region ihre Produkte 
direkt an die VerarbeiterInnen oder dem Detailhandel verkaufen können. 
 
Bereits sind 32 Betriebe der Genossenschaft beigetreten. Auch Privatpersonen können der 
Genossenschaft beitreten. 
 
Aktuell sucht die Genossenschaft weitere Darlehen für den Aufbau der Handelsplattform. Die 
eigentliche Anschubfinanzierung soll über das Regionalentwicklungsprojekt ‹Genuss aus Stadt und 
Land› vom Bund und Kanton ab 2022 getragen werden. 
 
Gesucht: Darlehen für den Aufbau 
Wer mehr Ernährungssouveränität auf dem Teller haben möchte und 
brachligende Liquidität auf einem Bankkonto hat, ist eingeladen, der 
Genossenschaft ein Ueberbrückungsdarlehen zu gewähren. Der ‹Verein 
Soziale Oekonomie› kann Ihnen gerne weitere Unterlagen zukommen 
lassen. Interessierte melden sich bei kontakt@sozialeoekonomie.org. 
 
Ein Einblick in die Arbeit der Genossenschaft finden Sie im Interview 
mit Esther Lohri, der  Initiatorin der Genossenschaft auf unserer mozaik 
Webseite. 
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Das Kirchlein auf St. Chrischona. | Alle Bilder: Martin Schulte-Kellinghaus

30



Regio

Zu den drei «heiligen Hügeln» rund 
um Basel
Um ein wenig „Höhenluft“ zu schnuppern und dabei die schöne Aussicht zu geniessen, müssen wir nicht weit reisen. Unsere legendär-

en drei „heiligen Hügel“ laden zu netten Spaziergängen ein.

Eine ganze Reihe von Legenden 
rankt sich um die drei Frauen-Kir-
chen auf den Hügeln rund um Ba-
sel: um St. Chrischona am westli-
chen Dinkelberg oberhalb von 
Bettingen und Grenzach-Wyhlen, 
um St. Margarethen in Binningen 
am Rand des Bruderholz  – auf der 
Anhöhe am Eingang zum Leimen-
tal – sowie um St. Ottilia oberhalb 
von Lörrach auf dem Tüllinger 
Berg.  

Sankt Chrischona mit Blick 
bis zu den Alpen
Sankt Chrischona – eigentlich ist 
die im Mittelalter hoch verehrte 
Frau gar nie heilig gesprochen wor-
den – wird heute zwar nicht mehr 
von Pilgern, dafür umso mehr von 
sonnenhungrigen Ausflüglern auf-
gesucht. Eine ganze Reihe von Le-
genden rankt sich um das kleine 
Gotteshaus, das in Beziehung steht 
zur gegenüber liegenden Ottilien-
kirche auf dem Tüllingerberg und 
St. Margarethen in Binningen. Aus 
frühchristlicher Zeit ist die Ge-
schichte von den ‚Elftausend Jung-
frauen’ überliefert, die mit der hei-

ligen Ursula auf dem Weg von Köln 
nach Rom mit ihrem Schiff in Basel 
Halt gemacht haben sollen. Das 
vom Rheinsprung abzweigende 
Elftausendjungfern-Gässlein, das 
treppauf zur Martinskirche führt, 
erinnert daran. Chrischona und 
zwei ihrer Gefährtinnen sollen 
sich hier niedergelassen haben, um 
auf den drei Hügeln rund um die 
Stadt ihr Leben in Abgeschieden-
heit als Klausnerinnen zu beschlie-
ssen. Chrischona soll jedoch bei 
Wyhlen, beim sogenannten 
<Chrischonabettli> vor Erschöp-
fung gestorben sein. Nach einer der 
zahlreichen Legenden sollen Män-
ner die Tote am Rheinufer gefun-
den und auf ein Ochsengefährt 
gehoben haben. Ohne dass die Tie-
re von Menschenhand geführt wor-
den wären, fanden sie den Weg auf 
den Berg hinauf. Im Wald wichen 
die Bäume und Felsen von selbst 
zurück und oben angekommen, 
standen die Ochsen still. Die Män-
ner, die dem Wagen gefolgt waren, 
deuteten dies als Zeichen Gottes, 
die Jungfrau an dieser Stelle zu be-
graben.

Legende von den bösen Rittern

Eine weitere Geschichte, die sich um 
die drei Frauen rankt, handelt vom 
Schloss Pfeffingen, wo ein böser Rit-
ter mit seinen drei Schwestern Mar-
garetha, Chrischona und Ottilia ge-
haust haben soll. Er liess die Liebha-
ber der drei Jungfrauen enthaupten, 
und in der Folge sollen die drei Frau-
en auf dem Bruderholz, dem Dinkel-
berg und dem Tüllinger Berg Einsie-
deleien errichtet haben, von wo aus 
sie einander täglich Lebenszeichen 
gaben: frühmorgens sollen sich die 
drei durch das Läuten ihrer Einsied-
lerglocken begrüsst und abends mit 
Öllampen Zeichen gegeben haben. 
Solche Drei-Frauen-Legenden knüp-
fen vielfach an Glaubensvorstellun-
gen aus vorchristlicher Zeit an, zum 
Beispiel wie die keltisch-römischen 
Matronae, die germanischen Nor-
nen oder an die Dreifaltigkeit der 
Mond-, Erd- und Sonnenmutter. 
Bei St. Chrischona wurde von Ar-
chäologen 1974/75 ein frühmittelal-
terliches Grab gefunden und zudem 
eine grosse Zahl von Kindergräbern. 
Die Heiligsprechung der Ursula-Be-

gleiterin Chrischona ist nicht belegt, 
jedoch hat sogar der Humanist Se-
bastian Brandt der Jungfrau ein Lob-
lied gewidmet. Nach der Reformati-
on verlor das Heiligtum seine Anzie-
hungskraft, bis sich 1839 die von 
Christian Friedrich Spittler gegrün-
dete Evangelische Pilgermission an 
diesem Ort einrichtete und das 
Kirchlein wiederherstellte. Die Stadt 
Basel hat die Kirche 1965 der from-
men Bewegung überlassen, die in 
den angrenzenden Liegenschaften 
ein theologisches Seminar betreibt.
An schönen Tagen, wenn das Wetter 
klar ist, blickt man von St. Chrischo-
na aus, das immerhin auf 522 m.ü.M. 
liegt, bis zu Eiger, Mönch und Jung-
frau in den Alpen. Eine grosse At-
traktion auf dem Kinderspielplatz 
hinter dem zur Zeit geschlossenen 
Restaurant Waldrain (in Richtung 
Fernsehturm) ist das imposante höl-
zerne Schaukelpferd, das zwar fest 
steht, dafür gefahrenfrei erklettert 
werden kann.
 
Anfahrt: ab Riehen Dorf oder Bettinger-
strasse mit Bus 32 bis St. Chrischona, 
fünf Gehminuten bergauf zur Kirche. 

Drei-Frauen-Fresco in St. Ottilien, Konrad Witz zugeschrieben.
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Das Frauenheiligtum Sankt 
Margarethen

Der Margarethenhügel sieht ganz 
darnach aus, als ob hier schon ein 
heidnischer Kultort gestanden und 
das christliche Gotteshaus sich sieg-
reich an seine Stelle gesetzt habe. Als 
Frauenheiligtum dürfte dieser 
Kultort seine Ursprünge tatsächlich 
weit vor den Anfängen des Christen-

tums haben. Viele weibliche Heilige 
haben vorchristliche Göttinnen als 
Vorgängerinnen; in diesem Fall 
weist ein überliefertes rätoromani-
sches Margarethenlied, welches die 
Frau als Göttin darstellt, die uner-
kannt unter den Menschen weilte, 
auf diesen Umstand hin, ebenso wie 
Darstellungen in der bildenden 
Kunst, die Margaretha mit einem 
Drachen – dem sagenhaften Tier-

symbol der Göttin Belena – zeigen. 
Als Heilige ist Margaretha den <14 
Nothelfern> zugeordnet. 
Der frühmittelalterliche Chor der 
Kirche St. Margarethen wurde – 
ebenso wie das Basler Münster – ge-
nau auf den Sonnenaufgang zur Som-
mersonnenwende ausgerichtet. Der 
Vorplatz gibt den Blick frei bis in den 
Schwarzwald und in die Vogesen. 
Wenn es im Winter hier einmal 

schneit, eilen ganze Kinderscharen 
zum Margarethenhügel, um mit ih-
ren Schlitten den kleinen Hang hin-
unter zu sausen. Im Sommer hinge-
gen ist das dahinter liegende Son-
nenbad ein beliebter, geruhsamer 
Treffpunkt für Sonnehungrige.

Anfahrt: Von der Tramhaltestelle  
St. Margarethen 2 Minuten zu Fuss 
bergauf. 

Das Kirchlein St. Margarethen

mozaik 1 | 202132



Sankt Ottilia in Obertüllingen

Ein zauberhafter Ort zum Verweilen 
ist auch die Terrasse vor dem Tüllin-
ger Kirchlein St. Ottilia in Obertül-
lingen, wo man unter schattigen 
Bäumen den Blick vom Schwarz-
wald über den Jura bis zur Burgun-
der Pforte und zu den Südvogesen 

schweifen lassen kann. Von Alt-Weil 
aus führt eine Landstrasse und spä-
ter ein schöner Fussweg durch die 
Rebberge ins obere Dorf. In der Kir-
che gibt es einen interessanten Hin-
weis auf eine Frauen-Dreiheit: das 
Fresco der drei  Frauen Maria Mag-
dalena, Maria-Salome und Maria-
Kleopas am Grab Christi; es wird 
dem berühmten Maler Konrad Witz 

zugeschrieben. In der entsprechen-
den Wandnische soll noch vor weni-
gen Jahrzehnten eine bäurisch an-
mutende, bemalte Drei-Frauen-
Skulptur aus Holz gestanden haben, 
die heute verschollen ist. Wer das 
Patrozinium innehatte, ist nicht 
überliefert, es wird jedoch vermutet, 
dass es sich um eine Michaelskapelle 
handeln könnte, die am Ort eines 

vorchristlichen Heiligtums errichtet 
wurde. Den Namen Ottilien-Kirche 
hat die Kirchgemeinde ihrem Got-
teshaus erst gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts gegeben.

Anfahrt: Bus ab Bahnhof Lörrach bis 
Haltestelle Obertüllingen

      Edith Schweizer-Völker

Das KIrchlein St. Ottilia in Oberatüllingen.
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Einblick in die Heilsarmee am  
Erasmusplatz in Zeiten von Corona 
Seit über 130 Jahren ist die Heilsarmee in Basel tätig. Die bekannte christliche Kirche mit starkem sozialem Engagement hat in ihrer 

Geschichte schon Vieles durchlebt, doch das vergangene Jahr war wegen der Corona-Krise einzigartig. Der normale Betrieb musste 

umgestellt werden – gefragt war ein Plan B.

Das markante, rot-weisse Gebäude 
der Heilsarmee am Erasmusplatz ist 
kaum zu übersehen. In diesem Haus 
befindet sich seit Ende des 19. Jahr-
hunderts das Korps Basel 1. «Korps» 
ist im Heilsarmee-Sprachjargon der 
Begriff für eine Kirchgemeinde und 
die «1» steht für das erste und älteste 
Korps in Basel. Seit den Anfängen fin-
den am Erasmusplatz regelmässig 
kirchliche Veranstaltungen statt wie 
Gottesdienste, Aktivitäten für Kinder 
und Teenager oder Angebote für Se-
nioren. Gemäss dem Motto „Glauben 
und Handeln“ ist die Heilsarmee aber 
auch sozial sehr aktiv. So betreibt das 
Korps Basel 1 in Zusammenarbeit mit 
der Schweizer Tafel eine Lebensmit-

telabgabestelle und auch einen Mit-
tagstisch, wo Jung und Alt wöchent-
lich Essen und Gemeinschaft genie-
ssen. In diesem Sinne wird auch das 
Brockino geführt, eine Brockenstube 
im Innenhof. Das Brockino ist nicht 
nur ein Warenhaus für Gebrauchtge-
genstände, sondern auch ein Ort der 
Begegnung. Menschen treffen sich im 
Laden, bringen Waren vorbei, kaufen 
ein oder geniessen Gemeinschaft in 
der gemütlichen Kaffee-Ecke – bis im 
Frühling 2020, als sich alles änderte…   
Als der Bundesrat im März 2020 den 
Lockdown verkündete, musste die 
Heilsarmee am Erasmusplatz den Be-
trieb fast vollständig einstellen. 
Kirchliche Anlässe waren untersagt, 

Menschen durften sich nicht mehr 
versammeln und auch das Brockino 
musste schliessen. Bald schon ent-
standen jedoch Ideen, wie der Dienst 
an der Bevölkerung auch in Corona-
Zeiten wieder aufgenommen werden 
konnte. Zum Beispiel beim Mittags-
tisch. Was tun, wenn die Leute nicht 
mehr zum Essen kommen dürfen? 
«Take away» war die Antwort. Das 
Team begann, Mahlzeiten zu kochen 
und am Fenster auszugeben. Das An-
gebot sprach sich schnell herum. 
Bald wurden und werden immer 
noch jeden Mittwochmittag ab 12 
Uhr 40 - 50 Mahlzeiten ausgegeben. 
Auch die Lebensmittelabgabe wurde 
in ein «take away» (Bild S. 35 oben) 

umfunktioniert, wo aktuell wö-
chentlich 70 - 80 Personen mit Le-
bensmitteln versorgt werden. Im 
Laufe des Jahres mit Lockerungen 
und erneuter Verschärfung der Mass-
nahmen wurden weitere Ideen um-
gesetzt. So wird neu der Gottesdienst 
über einen Livestream im Internet 
ausgestrahlt. Auch im Brockino war 
Kreativität gefragt. Während des ak-
tuellen Lockdowns steht eine «Boxi-
no» im Eingangsbereich, wo Kunden 
Dienstag bis Freitag 10 Uhr bis 13 Uhr 
Waren kontaktlos abgegeben kön-
nen. Anstelle Waren über den Laden-
tisch zu verkaufen, werden sie über 
Instagram, Facebook und Tutti.ch 
angeboten. 

Das Gebäude der Heilsarmee, Korps 1, am Erasmusplatz.
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Engagement  –  K i rchen

Bei der Abholung besteht die Mög-
lichkeit, corona-konform einige Wor-
te auszutauschen, was dem Bedürfnis 
vieler Kunden entspricht. Es war und 
ist eine besondere Zeit mit vielen He-
rausforderungen – aber auch eine 
Zeit der Chancen, neue Wege auszu-
probieren, für die Menschen in unse-
rem Quartier da zu sein. 
        Stefan Inniger, Heilsarmee Basel

Geschichte der Heilsarmee

Der Ursprung der Heilsarmee liegt in England. Ihr Gründer William Booth wirkte Mitte des 19. Jahrhunderts als Pfarrer 
in den Armenvierteln Ost-Londons. Erschüttert durch die Not der Bevölkerung beschloss er, den Menschen nicht nur das 
Evangelium zu predigen, sondern auch konkret etwas gegen das Elend zu unternehmen. Er gründete 1865 eine Bewegung 
nach militärischem Vorbild, die «Salvation Army».  Diese «Rettungs-Armee» hatte zum Ziel, Menschen aus geistlicher und 
materieller Not und Armut zu retten. Die Bewegung breitete sich rasch über England hinaus aus bis in die Schweiz. 1887 
eröffneten Pionierinnen und Pioniere der Heilsarmee in Basel das «Korps Basel 1». Heute ist die Heilsarmee in der Region 
Basel mit 18 sozialen und kirchlichen Institutionen vertreten. Weitere Infos unter basel.heilsarmee.ch.

Evangelisch-reformierte Kirche
Plan B

Plan B klingt so nach zweiter Wahl 
und minderwertig; ganz zu Unrecht, 
wie ich meine. Oft ist es doch erst der 
Plan B, der öffnet und uns neue Wege 
gehen lässt; abseits der ausgetrete-
nen Spuren. In der Entscheidungs-
findung wird sogar noch weiter ge-
gangen: Dieses Entweder-oder, von 
A oder B, enge ein, sei zu schwarz-
weiss. Häufig sei die dritte Option, 
gewissermassen Plan C, der Schlüs-
sel, der aus der gedanklichen Sack-

gasse, aus dem Kopfgleis, befreie. 
Oder vielleicht, wie es kalligraphisch 
aufgepeppte Karten in unzähligen 
Spruchkartenständern propagieren, 
sogar erst Plan Z: „Wenn Plan A nicht 
klappt, keine Sorge, das Alphabet hat 
noch 25 andere Buchstaben“.
Und immer wieder merken wir: Plan 
B oder C sind gar nicht wirklich 
PLAN-bar, die widerfahren uns ein-
fach; und gar nicht immer nur zu 
unserem Nachteil, wie uns die ver-
schmitzte Weisheitsgeschichte (die 
es auch in unzähligen Varianten und 

mit unterschiedlichsten Überschrif-
ten im Internet zu finden gibt), auf-
zeigt:

Der alte Teppichknüpfer

Ein alter Mann, ein Teppichknüpfer, 
lebte in einem Dorf, sehr arm, aber 
selbst Könige waren neidisch auf 
ihn, denn er besaß ein wunderschö-
nes weißes Pferd. Könige boten 
phantastische Summen für das 
Pferd, aber der Mann sagte dann: 
«Dieses Pferd ist für mich kein Pferd, 

sondern ein Mensch, und wie könnte 
man einen Menschen, einen Freund 
verkaufen?» Der Mann war arm, aber 
sein Pferd verkaufte er nie.
Eines Morgens fand er sein Pferd 
nicht im Stall. Das ganze Dorf ver-
sammelte sich, und die Leute sagten: 
«Du dummer alter Mann! Wir haben 
immer gewusst, dass das Pferd eines 
Tages gestohlen würde. Es wäre bes-
ser gewesen, es zu verkaufen. Welch 
ein Unglück!» Der alte Mann hob den 
Blick nicht vom Teppich, den er ge-
rade knüpfte, während er antworte-

35mozaik 1 | 2021



mozaik 1| 2021

te: «Geht nicht so weit, das zu sagen. 
Sagt einfach: Das Pferd ist nicht im 
Stall. Soviel ist Tatsache: Alles andere 
ist Urteil. Ob es ein Unglück ist oder 
ein Segen, weiss ich nicht, weil dies 
ja nur ein Bruchstück ist. Wer weiß, 
was darauf folgen wird?» Die Leute 
lachten den alten Teppichknüpfer 
aus. Sie hatten schon immer gewusst, 
dass er ein bisschen verrückt war.
 
Aber nach fünfzehn Tagen kehrte 
eines Abends das Pferd plötzlich 
zurück. Es war nicht gestohlen 
worden, sondern in die Wildnis 
ausgebrochen. Und nicht nur das, 
es brachte auch noch ein Dutzend 
wilder Pferde mit. Wieder versam-
melten sich die Leute, und sie sag-
ten: «Alter Mann, du hattest recht. 
Es war kein Unglück, es hat sich 
tatsächlich als Segen erwiesen.» 
Der Alte blickte kaum vom Teppich 
auf, während er entgegnete: «Wie-
der geht ihr zu weit. Sagt einfach: 
Das Pferd ist zurück. Wer weiß, ob 
das ein Segen ist oder nicht? Es ist 
nur ein Bruchstück. Ihr lest nur ein 
einziges Wort in einem Satz, wie 
könnt ihr über das ganze Buch ur-
teilen?» Dieses Mal wussten die 
Leute nicht viel einzuwenden, aber 
innerlich wussten sie, dass der Alte 
Unrecht hatte: Zwölf herrliche 
Pferde waren gekommen!

Der alte Teppichknüpfer hatte einen 
einzigen Sohn, der begann, die 
Wildpferde zu trainieren. Schon ei-
ne Woche später fiel er vom Pferd 
und brach sich beide Beine. Wieder 
versammelten sich die Leute, und 
wieder redeten sie auf ihn ein. Sie 
sagten: «Wieder hattest Du Unrecht! 
Es war ein Unglück. Dein einziger 
Sohn kann nun seine Beine nicht 
gebrauchen, und er war die einzige 
Stütze deines Alters. Jetzt bist Du 
ärmer als je zuvor.» Der Alte knüpfte 
aus vielfarbigen Fadensträngen 
neue Muster an seinem Teppich und 
antwortete bedächtig: «Ihr seid be-
sessen vom Urteilen. Geht nicht so 
weit. Sagt nur, dass mein Sohn sich 
die Beine gebrochen hat. Niemand 
weiß, ob dies ein Unglück oder ein 
Segen ist. Das Leben kommt in Frag-
menten, und mehr bekommt ihr 
nicht zu sehen.»
 
Es ergab sich, dass das Land nach ein 
paar Wochen einen Krieg begann. 
Alle jungen Männer des Ortes wur-
den zwangsweise zum Militär einge-
zogen. Nur der Sohn des alten Man-
nes blieb zurück, weil er verkrüppelt 
war. Der ganze Ort war von Klagen 
und Wehgeschrei erfüllt, weil dieser 
Krieg nicht zu gewinnen war und 
man wusste, dass die meisten der 
jungen Männer nicht nach Hause 

zurückkehren würden. Sie kamen zu 
dem alten Teppichknüpfer und sag-
ten: «Du hattest recht, alter Mann - es 
hat sich als Segen erwiesen. Dein 
Sohn ist zwar verkrüppelt, aber im-
merhin ist er noch bei dir. Unsere 
Söhne sind für immer fort.» Der alte 
Mann antwortete wieder: «Ihr hört 
nicht auf zu urteilen. Niemand weiss! 
Sagt nur dies: Dass man Eure Söhne 
in die Armee eingezogen hat und 
dass mein Sohn nicht eingezogen 
wurde … Das Leben gleicht der Rück-
seite eines Teppichs. Wir sehen viele 
Fäden in unterschiedlichsten Far-
ben. Die Fäden laufen kreuz und 
quer und scheinen überhaupt kei-
nen Sinn zu ergeben. Aber eines Ta-
ges», fuhr er fort, indem er den fertig 
geknüpften Teppich umdrehte, 
«werden wir die rechte Seite des Tep-
pichs sehen, und wir werden erken-
nen, dass sich alles zu einem voll-
kommenen Muster gefügt hat.»
Diese Zuversicht und von Herzen 
Gottes Segen wünsche ich Ihnen.  
         Pfrn Franziska Kuhn

Für aktuelle Veranstaltungen verweise ich Sie 

auf die Internetseite der Kirchgemeinde Klein-

basel https://www.erk-bs.ch/kg/kleinbasel/

Dort und auf Spotify finden Sie auch unseren 

neuen, sehr ansprechenden Podcast https://

www.erk-bs.ch/kg/kleinbasel/podcasts

Die Kirchgemeinde Kleinbasel 
hat einen neuen Monatspodcast!

Die Idee für diesen Podcast war 
ursprünglich eine ganz analoge. 
Wir wollten in einer wechselnden 
Keinbasler Beiz mit spannenden 
Menschen sprechen, und das vor 
Publikum. Dabei sollten die Zuhö-
rer den interessanten Geschichten 
folgen, aber auch gemeinsam plau-
dern, essen, trinken, spielen, ...
Aus dieser analogen Idee wurde –
Plan B– vorläufig ein digitales Pro-
jekt. Unsere Gäste der Monate Fe-
bruar bis April 2021 sind Anita 
Treml Nidecker von Uelibier, die 
Sängerin Nubya und Seppi Imhof, 
der langjährige Assistent von Jean 
Tinguely. 

Reinhören lohnt sich: Sie werden 
überrascht sein, wie unterschied-
lich, vielschichtig, spannend, wit-
zig, anregend, nachdenklich, moti-
vierend, offen oder quer die Lebens-
geschichten unserer Gäste sind. 

Konzept: Pfarrerin Franziska 
Kuhn-Häderli, Sozialdiakon Da-
vide Maniscalco, Reto Thörig
Technik: Markus Inderbitzin, 
Hörspielküche
Musik: Silvan Joray Trio

Römisch-katholische Kirche
Altar-/Kirchenweihe in St. Christo-
phorus

Am Sonntag, 30. Mai 2021 um 10.30 
Uhr findet die Altar- und Kirchenwei-
he der Kapelle St. Christophorus 
durch Bischofsvikar Valentin Koledo-
ye statt. Details zu den Feierlichkeiten 
entnehmen Sie bitte zu gegebener Zeit 
der Website www.st-clara.ch.

Meditativer Gottesdienst am Sonn-
tagabend

Die Jesuiten von Basel feiern jeden 
Sonntagabend um 20.00 Uhr in der 
Kirche St. Clara einen meditativen 

Gottesdienste in St. Clara, St. Jo-
seph und Kleinhüningen

Kirche St. Joseph
Amerbachstrasse 1, 4057 Basel
So 10.30 Uhr Eucharistiefeier
So 12.30 Uhr Eucharistiefeier in eng-
lischer Sprache

Kirche St. Clara
Claraplatz 6, 4058 Basel
Mo - Fr 09.30 Uhr und 19.00 Uhr Eu-
charistiefeier
Sa 09.30 Uhr und 17.00 Uhr Eucharis-
tiefeier
So 09.30 Uhr Eucharistiefeier

Kapelle St. Christophorus
Kleinhüningeranlage 29, 4057 Basel
2. Samstag im Mt. 18.30 Uhr Eucha-
ristiefeier (ausser Juli & Aug.)
4. Donnerstag im Mt. um 19.00 Uhr 
Eucharistiefeier (ausser Juli & Aug.)
Auf unserer Website halten wir Sie 
auf dem Laufenden. Dort finden Sie 
auch das liturgische Programm für 
die Karwoche, Ostern und Pfingsten 
sowie weitere Gebetsangebote und 
diverse Veranstaltungen.

Pfarrei St. Clara
Lindenberg 8, 4058 Basel
061 685 94 50 / st.clara@rkk-bs.ch / 
www.st-clara.ch

Gottesdienst. Der Jesuit Andreas 
Schalbetter schreibt dazu «Wir wol-
len Gemeinschaft im Glauben erfah-
ren, der trägt und lebendig macht 
und uns stärkt für die neue Woche. 
Gemeinsam suchen wir den Gott Je-
su Christi, dessen Botschaft heute 
noch begeistert und im Alltag umge-
setzt werden will. Musik, nahrhafte 
Predigten und ein Weihrauch-Ritual 
führen in eine sammelnde Atmo-
sphäre. Sofern die Umstände es er-
lauben, wird es anschliessend Gele-
genheit zum Kennenlernen und 
Austauschen geben bei einem klei-
nen Umtrunk in der Nähe. Der Uni-
Gottesdienst wird so aus der etwas 

36

K i r c h e n



Kirchen

verborgenen Kapelle der Herbergs-
gasse in eine öffentliche Kirche ver-
legt. Wir hoffen auf Ihr und dein In-
teresse und wir zählen auf das Zu-
sammenspiel mit der kath. Uni-Ge-
meinde, den Jugend-Seelsorgenden 
von St. Clara und Riehen sowie dem 
UNIsono Chor.
Wir trauen uns als Jesuiten, gemein-
sam mit Ihnen in unseren Booten in 
tiefere Gewässer zu fahren mit Blick 
in die Weite, in eine Zukunft der 
Freiheit und der Hoffnung.»

Dieser Gottesdienst ist offen für alle 
und richtet sich insbesondere an 
junge Menschen, Studierende und 
Akademiker.

Sr. Rebekka Breitenmoser, Leiterin 

Administration und Kommunikati-

on Pfarrei St. Clara Impressionen vom ersten Gottesdienst am Sonntag, 8. November 2020 in der Kapelle St. Christophorus | zVg

Evangelisch-lutherische Kirche Basel 
und Nordwestschweiz
Kartäuserkirche (Bild), Theodorskirchplatz 7 – Gemeindehaus, Friedensgasse 57

Gottesdienst jeden Sonntag 10 Uhr 
mit parallel geführtem Kindergot-
tesdienst 
Anmeldung erforderlich: info@lu-
ther-basel.ch oder 061 511 09 61, der 
Besuch ist gemäss den aktuellen 
Schutzmassnahmen möglich

Spezielle Gottesdienste

14. März, 10 Uhr, Gottesdienst unter 
Mitwirkung der Konfirmanden-
gruppe
21. März, Gottesdienst unter Mitwir-
kung der Konfirmandengruppe
1. April, 19 Uhr, Gottesdienst zum 
Gründonnerstag
2. April, 15 Uhr, Gottesdienst zum 
Karfreitag
4. April, 6 Uhr, Osternacht mit Oster-
feuer
4. April, 10 Uhr, Festgottesdienst zu 
Ostern
25. April, 10 Uhr, Gottesdienst mit 
anschliessender Sonntagsaktivität 
für Klein & Gross

23. Mai, 10 Uhr, Gottesdienst zu 
Pfingsten mit Konfirmation
6. Juni, 10 Uhr, ökumenischer Got-
tesdienst mit der Christkatholischen 
Kirche

Änderungen vorbehalten. Bitte be-
achten Sie die Angaben auf unserer 
Webseite.                Annekatrin Kaps
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Texträtsel
Anstatt des Kreuzworträtsels eine Reihe von Knobelaufgaben, ich wün-
sche viel Vergnügen.                        Monica Bühler

• Zum Einstieg das Rätsel der Sphinx aus der Ödipus-Sage der griechi-
schen Mythologie:
«Es ist am Morgen vierfüssig, am Mittag zweifüssig, am Abend dreifüssig. 
Von allen Geschöpfen wechselt es allein mit der Zahl seiner Füsse; aber 
eben wenn es die meisten Füsse bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit 
seiner Glieder ihm am geringsten.»
•Ein Mann kauft eine schöne Münze für 60 Franken, die er später für 70 
Fr. verkauft. Bald darauf bedauert er das Geschäft und kauft sie für 80 Fr. 
zurück. Ein Jahr später verkauft er die Münze endgültig für 90 Fr.
Wie hoch war sein Gewinn?
•Wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte vergrössern, ohne sie durch 
eine Rechenoperation zu verändern?
•In einem Bus befinden sich 16 Fahrgäste. An einer Haltestelle steigen 6 
Personen aus und 4 neue Fahrgäste ein. 
Wie viele Personen sind jetzt im Bus?
• Einige Monate haben 30 Tage, andere 31, wie viele Monate haben  
28 Tage?
• Bei deinem gemieteten Ferienhaus zeigen alle Seiten nach Süden. Wel-
che Farbe hat der Bär, der draussen vorbeiläuft?
• Eine Diesellok fährt bei Gegenwind in Richtung Westen. Wohin steigt 
der Dampf?
• Wie bringt ein Fährmann eine Ziege, einen Wolf und einen Kohlkopf 
über den Fluss, wenn er darauf achten muss, dass die Ziege nicht den Kohl 
und der Wolf nicht die Ziege frisst und er jeweils nur eins von den dreien 
auf die Fähre laden darf?

3838

S p i e l e

mozaik 1| 2021



mozaik Quartierzeitung für das Untere Kleinbasel, erscheint 4 Mal jährlich, Nummer 1/2021,   
 31. Jahrgang, Auflage 22'000 Exemplare, verteilt in alle Haushalte der Quartiere 
 Matthäus, Klybeck, Rosental, Erlenmatt und Kleinhüningen und St. Johann.
Herausgeber Trägerverein Quartierzeitung mozaik
Postadresse/Sekretariat Postfach 443, 4005 Basel. Montag 10–12 Uhr, Tel. 077 499 25 95  
 info@mozaikzeitung.ch 
 Postcheckkonto: 40-779399-1. Spenden sind willkommen!
Autorinnen und Autoren Monica Bühler-Pfändler, Benno Gassmann, Hans-Georg Heimann,  Dragica Marcius,  
 Heike Oldörp, Christian Platz, Stefan Pohl, Claudia Roth, Elsbeth Rüedi, Peter Schuler,  
 Kelmend Useini, Edith Schweizer-Völker, Hans Stelzer, Yorick Tanner, Tara Toffol, Su  
 sanne Zeugin, Annekatrin Kaps, Tobias Dietrich, Christian Vontobel, Hans Stelzer.
Agenda Chr. Vontobel. christian_vontobel@bluewin.ch, agenda@mozaikzeitung.ch
Lektorat Christian Vontobel
Schluss- und Webredaktion:  Franz Osswald (Nr. 1 und 3), Rolf Zenklusen (Nr. 2 und 4) 
 redaktion@mozaikzeitung.ch
Sprachen/Übersetzungen Yolande Gyr (Fr.), Zara & Kelmend Useini (Alb.), Karin Mohler, Anthony Tilke (Eng.)
Kirchenseiten Tobias Dietrich, Annekatrin Kaps, Sr. Rebekka Breitenmoser (sr.)
Verteilende Rolf Zenklusen und Team. 
Gestaltungskonzept ideja, Agentur für Kommunikation, Wilfried Storz, www.ideja.ch
Druck Mittelland-Zeitungsdruck AG, Aarau
Kasse Hans-Georg Heimann (hgh.)
Buchhaltung, Transport  Rolf Killias
Inserate-Annahme  Andy Kost, Gregor Muntwiler, Paolo Saba, Maurits de Wijs 
 werbung@mozaikzeitung.ch

Mitarbeit mozaik
Gerne möchten wir Sie einladen, 
Texte für die Quartierzeitung 
mozaik zu verfassen, zu fotogra-
fieren oder Videos abzugeben, an 
redaktion@mozaikzeitung.ch 

Termine für 
mozaik 2/2021
Die Redaktionssitzung für 
das Schwerpunktthema 
«Originale» der nächsten 
mozaik-Zeitung findet ge-
mäss Einladung per Mail 
statt (je nach Coronalage).

redaktion@mozaikzeitung.ch
Verteilung  ab Mitte März

Vere in

Je länger je mehr drückt die Situation auf die Stimmung. 
Keine Treffen, keine Begegnungen, keine Versammlungen, 
keine Anlässe – die sozialen Gefüge drohen auseinander zu 
brechen. Auch diese Ausgabe von mozaik musste praktisch 
ohne Begegnungen erstellt werden. Gerade die Projekte 
der Zivilgesellschaft, die auf ehrenamtliches Engagement 
beruhen, kommen an den Rand des noch Möglichen. Dar-
um gehen wir vom Redaktionsausschuss den Keimlingen 
nach, die trotz der Pandemie gedeihen. Siehe Plan B für die 
Zivilgesellschaft. Sie zeigen die Kraft der Resilienz einer 
Gesellschaft, auf Krisen reagieren zu können. So kann ich 
mich nur dem Aufruf des Vereins  ‹Kollektiverhalt› an-
schliessen: Setzen wir der schwierigen Situation ein florie-
rendes, solidarisches Netzwerk entgegen! 
Und dieses Netzwerk konnten wir seit der letzten Nummer 
eindrücklich erfahren: Jeden Tag sprudelten Spenden her-
ein. Ihnen, liebe Leserin und Leser, die das mozaik unter-
stützt habt, sei unser ganz herzlicher Dank. Das gibt uns 
Kraft und Motivation weiter zu machen. 
     Hans-Georg Heimann

Spürbare Solidarität

A g e n d a
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