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«Ich bin dankbar,
dass ich noch lebe»
Der slowenische Metallbauer erzählt, wie
es zum Unfall auf der Messebaustelle kam
Von Silvana Guanziroli

Unglücksstelle. Der Bauarbeiter stand am 8. September in der Kabine der
Hebebühne, als der tonnenschwere Stahlträger auf ihn stürzte.  Foto Sara Barth

Unfallopfer. Aleksander Grobelsek hat zwei Finger verloren, er sagt:
«Wir wollten Funkgeräte, aber erhielten sie nicht.»  Foto Silvana Guanziroli

Freizeitgärten
werden geregelt
Der Volksentscheid von 2011
ist im Gesetz festgehalten
Basel. Mit dem Ja zum Gegenvorschlag

zur Familiengarteninitiative vom Mai
2011 haben die Stimmbürger 80 Prozent der Familiengärten auf Stadtgebiet
gesichert. Für die rechtliche Umsetzung
legte der Regierungsrat im Juni dieses
Jahres ein «Gesetz über Freizeitgärten»
vor. Die Bau- und Raumplanungskommission (BRK) des Grossen Rats stimmt
diesem bei zwei Enthaltungen zu, wie
aus dem gestern publizierten Bericht
hervorgeht. «Insgesamt sollen Freizeitgartenareale im Umfang von mindestens 82 Hektaren zur Verfügung stehen,
davon wenigstens 40 Hektaren auf
Stadtgebiet», steht im Gesetz.
Die BRK hält fest, dass der neue Begriff Freizeitgärten nicht unbedingt für
alle heutigen Nutzungen zutreffe. Aber
«die Freizeitnutzung steht heute klar im
Vordergrund», obwohl etliche Pächter
ihre Gärten weiterhin zur Selbstversorgung nutzen dürften. Die BRK schlägt
zudem vor, den Zusammenschluss der
Pächter zu Vereinen als «Auflage» für
die Vergabe zu bezeichnen, etwas
schärfer als die Regierung es vorsah. ur

Basel.  Aleksander Grobelsek ist ein erfahrener Bauarbeiter. Seit fünfzehn
Jahren ist der 39-Jährige in ganz Europa als Metallbauer tätig. Doch jetzt ist
die berufliche und finanzielle Zukunft
des Slowenen völlig ungewiss. Mit
schweren Handverletzungen liegt er im
Unispital Basel. Die Ärzte mussten bereits seine rechten Zeige- und Mittelfinger amputieren, mit allen Mitteln versuchen sie seit Wochen, den Daumen zu
retten.
Der slowenische Metallbauer verunfallte am 8. September auf der Messebaustelle (BaZ von gestern). Dabei entging der Vater einer 15-jährigen Tochter
nur knapp dem Tod. «Ich bin dankbar,
dass ich noch lebe», sagt er gestern.
Aleksander Grobelsek meldet sich jetzt
bewusst zu Wort. Er will auf die Missstände auf der Messebaustelle aufmerksam machen. «Der Unfall hätte nicht
passieren müssen, wir haben auf die Sicherheitsmängel hingewiesen», sagt er.

Stahlträger zerquetscht Hand
Und das zwei Tage vor dem tragischen Ereignis. Grobelseks Mitarbeiter
weigerten sich, eine bestimmte Arbeit
auszuführen. «Es war unser Auftrag,
schwere Stahlträger zu montieren. Auf
einer Seite allerdings stand man als Arbeiter im toten Winkel. Der Kranführer
hatte keinen Sichtkontakt», erzählt der
Bauarbeiter. Doch genau das sei für das
richtige Einpassen und ein schnelles
Reagieren im Ernstfall entscheidend.
«Deshalb wollten wir, dass die Vorarbeiter uns wenigstens Funkgeräte zur Verfügung stellen.» Als der Streit auf der
Baustelle zu eskalieren droht, lenkt
Grobelsek ein. «Ich stimmte zu, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich fühlte mich
einfach verantwortlich.»
Am Tag des Unfalls war Grobelsek
guten Mutes. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatte alles reibungslos funktioniert.
«Und schliesslich hatte ich Geburtstag.
Ich freute mich schon darauf, mit meinen Kollegen nach der Arbeit anzustossen.» Doch dazu sollte es nicht mehr
kommen. «Es passierte beim zweitletzten Stahlträger, in einer Höhe von rund
30 Metern», sagt er. Grobelsek stand auf
einer Hebebühne, der Stahlträger, den
er montieren sollte, hing etwa einen
Meter über ihm. Da gab die Kette, an
der die tonnenschwere Last hing, um
rund einen Meter nach. «Der Stahlträger traf mich mit voller Wucht. Zerquetschte meine Hand und schlitzte mir
den Oberschenkel auf. Ich habe sehr
viel Blut verloren.» Und dennoch habe

er in diesem Moment unglaubliches
Glück gehabt. «Die Kette gab nur einen
Meter nach. Wären es mehr gewesen,
hätte der Stahlträger die Hebebühne
mit in die Tiefe gerissen und ich wäre
nicht mehr am Leben.»
«Zeitdruck war enorm»
Grobelsek gehört zu einer Gruppe
von Metallbauern, die im Auftrag des
slowenischen Bauunternehmens Matmont auf der Messebaustelle tätig waren. Gegen das Unternehmen läuft eine
Untersuchung wegen Verstösse gegen
den Mindestlohn. «Tatsächlich hatte ich
nur einen Stundenlohn von 9 Euro. Ich
weiss, dass das in der Schweiz nicht erlaubt ist. Aber in Slowenien gibt es
kaum Arbeit. Deshalb war ich bereit, für
dieses Geld zu arbeiten», sagt er. Die Arbeitsbedingungen auf der Messebaustelle bezeichnet er als moderne Sklaverei. «Wer sich hinsetzte, um eine Zigarette zu rauchen, konnte sofort entlassen werden. Der Zeitdruck war enorm.
Alles musste noch schneller gehen,
auch wenn die Sicherheit dabei auf der
Strecke blieb.» Arbeitstage von über
12 Stunden und ohne richtige Essenspausen waren keine Seltenheit. «Die
Vorarbeiter der deutschen Firma JHL
kontrollierten uns rund um die Uhr. Sie
waren es auch, die uns keine Funkgeräte zur Verfügung stellten», sagt er.
Die Firma JHL ist das Unternehmen,
welches der Matmont übergeordnet ist.
Für Grobelsek sitzen hier die wahren
Verantwortlichen – deshalb will er die
Firma auf Schadensersatz einklagen.
Unterstützt wird er dabei von der Gewerkschaft Syna. «Wir sind davon überzeugt, dass wegen des Zeitdrucks auf
der Messe Basel die Sicherheit vernachlässigt wurde. Wir werden Herrn Grobelsek juristisch beraten», sagt Mathias
Regotz, Leiter Rechtsdienst im Zentralsekretariat.
Seit über zwei Monaten liegt
Aleksander Grobelsek jetzt im Unispital
Basel. Fünf Operationen musste er
schon über sich ergehen lassen. Eine
weitere steht übernächste Woche an.
Den Schweizer Ärzten ist er sehr dankbar. «Ich will gar nicht daran denken,
was in einem slowenischen Spital passiert wäre. Die hätten mir sicher die ganze Hand amputiert», sagt er. Jetzt blickt
der 39-Jährige aber sorgenvoll in die Zukunft. «Mit einem Handicap wird es für
mich noch schwerer, Arbeit zu finden.»
Eine Sorge konnte dem Familienvater gestern genommen werden. Er
bleibt nicht auf den Behandlungskosten
sitzen. Seine slowenische Unfallversicherung übernimmt diese Kosten.

Zwischen Fakten und Zerrbildern
Journalisten und Wissenschaftler diskutierten über «Migration und Medien»
Von Regula Vogt-Kohler
Basel.  Sind Migrantinnen und Migranten in den Medien als Subjekte zu wenig
vertreten und als Objekte falsch dar
gestellt? Nein, sie fühle sich nicht repräsentiert, beantwortete Jasmina Causevic, Publikumsrätin beim Schweizer
Fernsehen, die Frage von Moderator Toprak Yerguz (Redaktor «Riehener Zeitung»). Wenn Migranten und Migrantinnen in den Medien vorkämen, dann als
Kriminelle, Sozialschmarotzer oder
sonst wie als Gefährdung. «Wenn positiv,
dann als Sportler», sagt Causevic. «Im
normalen Alltag, als Personen, treten
wir nicht in Erscheinung.» So sehe man
Migranten weder in einer Kochsendung
noch in einer Quizshow. Es war der Auftakt zu einem munteren Pingpong im
Rahmen eines Podiums, zu dem das Präsidialdepartement geladen hatte.
Nina Fargahi, NZZ-Bloggerin und
Trägerin des Schweizer Medienpreises,
wies auf die unterschiedlichen Darstellungen hin. Positiv sei ein Schweizer mit
algerischen Wurzeln, negativ der Algerier mit Schweizer Pass. Ein Vergleich,
dem das Publikum applaudierte.

BaZ-Redaktor Mischa Hauswirth
pochte auf das Recht, Probleme beim
Namen nennen zu dürfen. «Wir schreiben über Auffälligkeiten, über das, was
die Leute bewegt», sagte er. «Wir stellen
die Fakten dar.» Fakten wie beispielsweise die Kriminalstatistik. Kriminalität
sei kein Ausländerproblem, sondern
eher ein Unterschichtenphänomen, sagte Nina Fargahi. Mit Schlagzeilen wie
«Kosovare schlitzt Schweizer auf»
verbinde man die Nationalität mit dem
Delikt, das sei kein korrekter Journalismus. Die Medien würden durch Auswählen und Vereinfachen die Realität
verzerren, bemängelte Causevic.
«Geschichten verkaufen»
Am Zerrbild seien auch die Politiker
schuld, sagte Kurt Imhof, Soziologe und
Publizistikwissenschaftler an der Universität Zürich. «Medien können als
Verstärker wirken.» Die politischen
Akteure kämen in Gratiszeitungen und
Boulevardmedien stark zu Wort.
Hannes Britschgi, Leiter der RingierJournalistenschule, beteuerte, dass sich
Ringier einem linken Boulevard verpflichtet fühle. Bei der Ausbildung ver-

suche man zu vermitteln, dass Journalisten Fakten nehmen und spannende
Geschichten erzählen: «Wir bieten doch
nichts an, was nicht auf Interesse trifft.»
Wie könnte aus einem eher negativ
einseitigen ein ausgewogeneres Bild entstehen? Linda Muscheidt, Stiftungsrätin
bei Radio X, plädierte dafür, Experten
und Expertinnen mit Migrationshintergrund beizuziehen. Kurt Imhof warnte
vor Illusionen: «Es geht darum, Geschichten zu verkaufen.» Es würde sich
kaum etwas ändern, wenn mehr Journalisten mit Migrationshintergrund in den
Medien arbeiten würden.
Er wolle keinen Spezialjournalismus
für Migranten, sondern einfach guten
Journalismus, sagte Thomas Kessler,
Leiter Kantons- und Stadtentwicklung
Basel-Stadt. «Entweder ist man ein guter oder ein schlechter Journalist», sagte
Nina Fargahi. Ein Journalist sei aber
auch ein Mensch mit persönlichen Eigenheiten. «Deshalb ist es wichtig, dass
auf einer Redaktion 
unterschiedliche
Menschen arbeiten», betonte die junge
Journalistin. Und Causevic appellierte
an die Migranten: «Beschweren Sie sich,
schreiben Sie Leserbriefe!»

Nachrichten
Räuber verlassen
Bijouterie ohne Beute
Basel. Auf eine Bijouterie an der 
Elsässerstrasse wurde gestern um
9.25 Uhr ein Raubüberfall verübt, der
beim Versuch blieb, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Ein Mann und eine
Frau baten den 47-jährigen Verkäufer
um Vorlage von Schmuck, sprayten ihm
aber unvermittelt in die Augen, wodurch
er leicht verletzt wurde. Der Verkäufer
drückte sofort den Alarm, worauf die
Täter den Laden verliessen und Richtung Ryffstrasse flüchteten. Nach einer
ersten Nachschau sei es ihnen nicht
gelungen, Schmuck zu rauben. Beide
Unbekannten sind etwa 30 Jahre alt.
Hinweise sind erbeten an die Kriminalpolizei, Telefon 061 267 71 11.

Gewerkschaft kritisiert
bewilligte Abendöffnung
Basel. Ohne besonderen Anlass habe
das Amt für Wirtschaft und Arbeit dem
Stücki Shopping und dem St. Jakob
Shoppingcenter Ausnahmebewilligungen für je eine Abendöffnung bis um
22 Uhr erteilt. Dies kritisiert die Gewerkschaft Unia in einer Mitteilung. Das
Stücki Shopping durfte gestern nach
dem 31. Oktober schon zum zweiten
Mal von einer Verlängerung profitieren,
ohne dass ein besonderer Anlass
vorgelegen habe oder ein beschränkter
Kundenkreis in den Genuss gekommen
wäre. Dies seien aber Voraussetzungen
laut einer Verordnung, schreibt die Unia.
Das St. Jakob Shopping Center dürfe in
einer Woche bis um 22 Uhr offen halten.

Preis für Stuhl mit
Fernsehempfang
Basel. Der Verband Idee Suisse hat
den Basler Werner Zimmermann für
einen Swissat-Stuhl mit dem Creativity
Award ausgezeichnet, wie die Firma All
Satelliten mitteilt. Zimmermann habe
den Stuhl entwickelt, um Mietern, die
keine Satellitenschüssel auf dem
Balkon anbringen dürfen, den freien
Fernsehempfang zu ermöglichen. In der
Rückenlehne des Stuhls befindet sich
der Empfänger.

Suppentag bringt fast
125 000 Franken
Basel. Der Suppentag vom Donnerstag brachte gesamtschweizerisch
124 000 Franken zugunsten der Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige,
wie die Schweizer Tafel mitteilt. In Basel
wurde die Suppe vor dem Restaurant
Schlüssel von Prominenten abgegeben,
wo mit 370 Tellern Suppe 8000 Franken
zusammenkamen. Zudem sammelte
die Credit Suisse in ihrem Personal
restaurant 800 Franken.

Evangelische Kirche
mit roten Zahlen
Basel. Der Voranschlag der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt
für 2013 sieht ein Defizit von 411 000
Franken vor. Dies entspricht der längerfristigen Strategie der Kirchenleitung
gemäss dem Planungsprozess Perspektiven 15, heisst es in einer Mitteilung. Die Synode der Evangelischreformierten Kirche befasst sich am
kommenden Mittwoch um 8.30 Uhr im
Tagungszentrum Oekolampad mit dem
Budget und der Finanzplanung für die
Jahre 2014 bis 2017.

Erste Meisterschaft in
Kaffeeverkostung
Basel. Am Sonntag findet die erste
regionale Cup-Tasting-Meisterschaft im
Unternehmen Mitte an der Gerbergasse
statt. Cup-Tasting ist die Disziplin der
Kaffeeverkostung. Im Alltag geht es
darum, besondere Geschmäcker zu
erkennen und eine gewünschte
Mischung auszuwählen, heisst es in
einer Mitteilung. Bei der Meisterschaft
muss aus je drei Tassen eine herausgefunden werden, die im Geschmack von
den beiden anderen abweicht.
Das Teilnehmerfeld sei bunt gemischt
und bestehe aus Profis und Laien.
Die Vorrunde beginnt um 11.20 Uhr,
der Halbfinal mit den sechs besten
Teilnehmern um 13.15 Uhr, der Final
um 14 Uhr. Die Sieger werden
um 15 Uhr geehrt.

