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CVP will Schweizer Fachkräfte fördern
Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider fordert Kantonalparteien auf, aktiv zu werden

-minu’s
Wochenkalender
März

2. Bummelsonntag. DA KOCHT
DIE STADT.
In der Freienstrasse findet das
obligate Hütchenspiel statt. Rund ums
Imbergässli drehen Trommelhunde und
Schreiholz-Diven ihre Runden.
UND ALLES SIEHT SCHRECKLICH
AUS. Fasnacht ohne Larve vor dem
Kopf raubt dem Menschen alle grosszügigen Illusionen.
Andersrum: Die Realität hat uns brutal
eingeholt. Und ist hässlicher, als man
sich vorstellen konnte.
DA HILFT WEDER BOTOX NOCH
ALLGEMEINLIFT.
Da hilft nur ein Grappa. Und die Gewissheit: es geht kein Jahr mehr…
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Morgen also die Bayrische
Schlachtplatte. Hallo München
– WIR KOMMEN!
Und wenn wir auch absolut null und
zero Chancen haben – IST DOCH TOLL,
DASS UNSERE ROT-BLAUEN BUBEN
DIE WEISSWÜRSTE VOR DREI WOCHEN PLATZEN LIESSEN.
Dafür drücken wir sie ans Herz. Und
sind auch gar nicht böse, wenn sie
morgen den Bayern ihren Süss-Senf ein
bisschen versalzen.
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hat die CVP Schweiz alle Kantonalparteien schriftlich aufgefordert, in ihren
Kantonsparlamenten
entsprechende
Vorstösse einzureichen. Baselland, Basel-Stadt und Jura hätten bereits zugesagt. CVP-Grossrat Markus Lehmann
wird den Vorstoss nächste Woche im
Basler Grossen Rat einreichen. Dieselbe
Motion wird im Baselbiet am 22. März
von CVP-Landrätin Sabrina Mohn eingegeben.

Von Alessandra Paone
Liestal/Bern. Elisabeth Schneider ist

mehr als zufrieden. Seit ihrem Amtsantritt als CVP-Nationalrätin Ende November 2010 wurden alle von ihr eingereichten Vorstösse überwiesen. Besonders stolz ist die Baselbieterin auf ihre
letzte Motion zur Stärkung des Bildungssystems in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint), mit der sie beim
Bundesrat offensichtlich offene Türen
eingerannt hat.
Wie Schneider ist auch der Bundesrat überzeugt, dass die Schweiz im
Mint-Bereich einen akuten Mangel an
Ingenieuren und Fachpersonen hat. Er
unterstütze bereits heute Massnahmen,
die das Mint-Interesse fördern, schreibt
der Bundesrat in seinen Bericht (die
BaZ berichtete). Gleichzeitig spielt er
aber den Ball den Kantonen zu. Die Interessen der späteren Studienanfänger
stünden weitgehend bereits am Ende
der obligatorischen Schulzeit fest. Damit nehme die obligatorische Schule,
die in der Hoheit der Kantone liegt, eine
Schlüsselrolle ein. So sei es Aufgabe der

Mehr Fachpersonen. Die Baselbieter
CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider
will das Bildungssystem in der Schweiz
stärken. Foto Keystone

Kantone, mit Unterstützung des Bundesrats den Mittelschulunterricht Mintgerechter zu gestalten.
«Nun ist es wichtig, dass die Kantonsregierungen einen klaren Auftrag
erhalten», sagt Schneider. Nur so könne
flächendeckend etwas erreicht werden.
Auf den Vorschlag der Nationalrätin hin

sieht ihre Aktion aber auch als Antwort
auf die Einwanderungsinitiative der
SVP, welche die Personenfreizügigkeit
infrage stellt. Wenn man verhindern
wolle, dass die Arbeitsplätze an Ausländer vergeben werden, müsse man den
eigenen Ausbildungsplatz stärken.
«Wir stellen in der Schweiz einen
Rückgang an Mint-Absolventen fest»,
bestätigt Stephan Mumenthaler, Chefökonom bei Novartis. Deshalb beschäftige Novartis auch viele Ausländer. Um
dem entgegenzuwirken, ist der multiAntwort auf SVP-Initiative
In denjenigen Kantonen, in denen nationale Konzern ständig in Kontakt
die CVP nicht vertreten ist, will Schnei- mit Verbänden, Politikern und Bildungsder auch mit anderen Parteien zusam- institutionen. «Wir sind der Meinung,
menarbeiten. «Das Thema ist partei- dass die Kinder schon sehr früh an die
politisch nicht heikel, daher sollte es Mint-Fächer herangeführt werden müskein Problem sein, auch andere Partei- sen – am besten schon im Kindergaren zu begeistern und eine Mehrheit zu ten», sagt Mumenthaler. Schneiders Bestrebungen seien daher zu begrüssen.
finden», sagt die Politikerin.
Lob erhält Schneider auch von der
Den Anstoss zu Schneiders Bemühungen gaben Gespräche mit Vertretern Handelskammer beider Basel. «Wir ununter anderem aus dem Lifescience- terstützen ihr Engagement zu 120 Pround Maschinenindustrie-Bereich. Der zent», sagt Direktor Franz Saladin. Die
Mangel an Ingenieuren und allgemein Handelskammer sei bei diesem Thema
an Fachpersonen im Mint-Bereich sei selber sehr aktiv. So würden derzeit die
bei Anlässen immer wieder ein Thema Stundentafeln mit Fokus auf die Mintgewesen, so Schneider. Die CVP-Frau Fächer überarbeitet.

Ein kleines bisschen Weltstadt ohne die Basler
Viel internationales Publikum im Baselworld Village beim Nachtigallenwäldeli

Ein Abend vor der Glotze.
Mit «Brezeln», Weissbier und
einem Schwoanshaxerl.
Gibt’s nämlich noch. Und zwar bei
Schluraff in der kleinen Metzgerei an
der Sattelgasse. Bei uns heissen die
gekochten Schweinswaden «Gnaagi».
Früher wurden die noch in allen Beizen
aufgetischt. Dampfend. Mit Basler Brot
als Zugabe. Und Senftopf.
Schmeckte einfach grossartig. Heute
– Sushi ab Band!
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Im Santihans, genauer beim
Stellwerk, ist eine total neue und
wunderbare Welt entstanden.
Hat uns noch Frau Schneider aufgebaut. Und dafür soll sie bejubelt werden. Das Quartier ist nicht nur architektonisch ein Hit – es ist auch ein wunderbares Völkergemisch. Der NovartisCampus und seine Leute geben da
einen Hauch von Weltstadt – na ja,
soweit das bei unserem knapp
200  000-Seelen-Dorf überhaupt möglich ist.
Aber zwei Tipps: das Dampfbad, das in
seiner Art ein bisschen orientalische
Badegewohnheiten versprüht . Und das
Stellwerk-Restaurant mit seinem
Garten auf die Geleise – der Blick ist
umwerfend. Und man sieht dort den
schönsten Sonnenuntergang von
Basel…
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Man hat mich gebeten einer
iranischen Immigrantin das
typische Basel zu zeigen.
Aber was ist typisch Basel?
Fähre? Münster? Dalbenloch? – Alles
Touri-Romantik. Ich fahre mit ihr an
den Rheinhafen. Da spürt man die
Dreiländer-Situation. Und die prägt uns
doch Schritt für Schritt – nicht nur beim
Einkaufstourismus und «hänn se e
Süpercoord?».
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Wer färbt die Ostereier noch
selber? NUR WENIGE. Schade.
Dabei sind die braunen Zwiebelschalen-Eier noch immer speziell
schön. Aber in einer Zeit, wo uns Frau
Betty und ihre Schwester Bossi die
Zwiebeln bereits vorgehackt im MiniSchäleli ins Supercenter-Regal stellen,
gibt’s keine Ziibele-Schellete mehr.
Und mit Plastikschalen hat noch keiner
schöne Eier gefärbt!
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WESHALB HABEN DIE GOLDHASIGEN LINDT-CHOCOLATIERS IMMER NOCH NICHT
DAS GOLDENE HASENOHR ERFUNDEN? Wir hadern nicht – wir fragen
bloss. Gut denn – wir essen auch den
Rest vom Hasen. Mühelos. Aber beim
Poulet gibts doch auch die leckeren
Stötzchen separat im Verkauf, ohne
dass wir dem Huhn gleich noch den
Kopf abbeissen müssen.
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Smalltalk und Drinks. Viele Messebesucher und Aussteller zog es nach dem Geschäft noch ins Baselworld Village bei der «Kuppel». Foto Pino Covino

Von Aaron Agnolazza
Basel. Zwei Typen stehen mit Drink und

Davidoff 2000 in der Hand vor der Osteria «Acqua» und schauen, wer sich so seinen Weg durch das Baselworld Village
bahnt. Es ist acht Uhr abends, viele sind
noch nicht da. Wahrscheinlich sind die
Uhrenhändler und ihre aus der ganzen
Welt eingeflogenen Schönheiten noch
an einem Essen. Oder doch schon an einer der unzähligen Privatpartys der Uhrenindustrie? Die beiden mögen es nicht
recht glauben. Scheinbar läuft etwas in
der Reithalle der Kaserne von Calvin
Klein. Wer sich noch an die Werbung aus
den 90ern mit Waschbrettbauch-Wahlberg erinnert, fragt sich, was Unterhosen
wohl mit Uhren zu tun haben. Den beiden ist es eigentlich auch ganz egal, sie
wollen nachher in die Bar Rouge.
Doch langsam tut sich was: Immer
mehr Frauen in Pelz und High Heels mit
teilweise ein wenig angejahrten Männern steuern auf das riesige Open-AirCheminée vor dem «Acqua» zu. Ein bisschen aufwärmen von aussen ist angesagt. Von innen wärmt man sich dann
drinnen mit dem ersten Drink auf.
Mittlerweile ist Leben in das «Acqua» gekommen. Zwischen all den Leuten ist Simon Lutz, Betreiber des Village,
unterwegs und schüttelt mal da eine
Hand und verteilt dort ein Küsschen. Ob
all des internationalen Publikums
kommt ein Hauch von Weltstadt auf.
Immerhin zwei Mal im Jahr ist Basel ein
wenig Weltstadt. Auf die Frage hin, wo
denn die ganzen Basler geblieben sind,
erklärt Lutz, dass vor allem Aussteller
hierher kommen: «Rund 80 Prozent un-

serer Besucher kommen von der Messe,
der eine oder andere Basler ist aber
auch darunter.» An einem Tisch sitzen
zusammen mit Simon Lutz einige
Vertreterinnen des amerikanischen
Schmuckherstellers «David Yurman».
Dessen Armbänder erinnern ein wenig
an die inflationären Thomas-Sabo-Bracelets, die so ziemlich jede Studentin in
Basel am Arm trägt, vorausgesetzt, sie
studiert Jus oder Wirtschaft.
Englisch, Italienisch und ein «Sali»
Einer der von Lutz versprochenen
Basler ist doch da, auch wenn er eigentlich aus Riehen kommt. Baulöwe und
Immobilienkenner Theo Seckinger jun.
hat den Weg ins Village gefunden. Und
auch schon der nächste Basler ist gesichtet: Mit Bart und Zigarre, wenn
auch Cohiba, wärmt sich Nationalrat
Sebastian Frehner beim Cheminée auf.
In Begleitung einer geheimnisvollen
Blondine mit sympathischem Berner
Dialekt. Nathalie A. hat einen anstrengenden Tag an der Messe hinter sich,
genauer beim Luxuswarenhersteller
Hermès, blendend sieht sie aber noch
immer aus. Frehner und Nathalie zieht
es langsam auch ins «Acqua».
Drinnen ist es voll und zwischen viel
Englisch, Italienisch sowie allerlei anderer Sprachen ist doch das eine oder andere «Sali, wie gots?» zu hören. Die Basler sind also doch gekommen. Einer
geht aber auch schon wieder weiter, Sebastian Frehner und Nathalie A. wollen
zur Kaserne. Zur Reithalle. Zur Calvin
Klein Party. War wohl kein Witz vorher,
die machen wirklich Uhren.
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Neuerdings mit Bart. Nationalrat Sebastian Frehner und Nathalie A. vom
Luxuswarenhersteller Hermès. Foto Pino Covino

Weltstädter unter sich. Village-Betreiber Simon Lutz mit Maria Vilam von «David

Yurman» aus New York. Foto Pino Covino

