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DASBREITEHOTEL
im Breitezentrum
Wie die Idee entstand
In den 90er-Jahren veranstaltet die Interessengemeinschaft «Zämme läbe Basel» in
grösseren Abständen bunte Sommerfeste in der Mitte der Stadt Basel. Ziel dieser
Anlässe ist es, geistig behinderte Menschen der «normalen» Gesellschaft näher zu
bringen und bestehende Hemmschwellen abzubauen. Das Motto «zämme feschte
– zämme läbe» stellt eine Plattform für das gegenseitige Kennenlernen dar. Für
einmal soll miteinander statt nebeneinander gelebt werden.
Viele behinderte Menschen nehmen aktiv in Form von Musik- und Tanzgruppen
am Fest teil. Auch in der Küche, beim Servieren und Abräumen helfen sie tatkräftig
mit. Dabei fällt auf, wie anregend und fröhlich die Gespräche zwischen den nichtbehinderten und behinderten Menschen verlaufen und wie gerne die Menschen
mit einer Behinderung die teilweise anstrengenden Tätigkeiten in der Festwirtschaft
ausüben. Aufgrund dieser guten Erfahrungen entwickeln die Organisatoren die
zukunftsweisende Idee, ein Restaurant oder Hotel aufzubauen, in welchem Menschen mit einer geistigen Behinderung eine Anstellung finden. Mit einem solchen
Lokal will man einen Begegnungsort für behinderte und nichtbehinderte Menschen
schaffen und das gegenseitige Verständnis fördern. Am Fest 1995 wird dieses Projekt einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Gleichzeitig wird der Ertrag dieses Festes für die Weiterentwicklung der Idee bereitgestellt.
Beginn der Standortsuche
Nach der Schlussabrechnung des Festes bleiben leider nur ein paar Hundert Franken
übrig. Glücklicherweise finden sich aber einige Sympathisanten, die unentgeltlich
das Projekt weiterverfolgen wollen. Als Beispiel dient ein Stadthotel in Hamburg.
Dieses kleine Drei-Sterne-Hotel mit 13 Zimmern, welches vorwiegend von behinderten Menschen geführt wird, beweist, dass das Basler Projekt nicht ein Traum
bleiben muss. Sofort machen sich die Initianten an die Arbeit und leiten die ersten
Schritte ein. Dass dann über 10 Jahre vergehen werden, bis es vollbracht ist, hätten
sich die Initianten damals aber nicht träumen lassen.
Dem Hamburger Beispiel folgend, macht sich die Gruppen anfänglich auf die
Suche nach einem bestehenden Hotel, welches für die Realisierung des Projektes
übernommen werden kann. Doch bereits nach einigen Monaten zeigt sich, dass dies
alles andere als einfach ist. Oft ist die vorhandene Substanz in einem schlechten
Zustand, zu gross oder zu klein. Die Suche wird deshalb auf andere Gebäudearten,
wie beispielsweise Bürobauten, ausgeweitet. Eine Analyse der vorhandenen Hotels
zeigt zudem, dass es in Basel praktisch keine rollstuhlgängigen Hotelzimmer im tiefen oder mittleren Preissegment gibt. Deshalb wird nach einem Gebäude Ausschau
gehalten, welches hindernisfrei gestaltet werden könnte. Von den rollstuhlgängigen
Hotelzimmern verspricht sich die Planungsgruppe einen besseren Ertrag, da ein zusätzliches Gästesegment angesprochen werden kann. Ausserdem geht man davon
aus, dass dadurch auch Stiftungen, welche sich für die Anliegen körperbehinderter
Menschen einsetzen, für dieses Projekt zu gewinnen sind.
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Zu diesem Zeitpunkt treten die Initianten auch in Kontakt mit Basel Tourismus,
dem Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) und dem kantonalen Erziehungsdepartement, Abteilung Erwachsene Behinderte. Überall fällt die Idee auf fruchtbaren
Boden, was die Projektgruppe anspornt, das Projekt voran zu treiben. Trotz intensiver Suche nach einer geeigneten Liegenschaft bleibt der Erfolg aber aus. Als
problematisch erweist sich die Grösse des geplanten Betriebes sowie die verkehrstechnische Frage. Auch der Einbezug des hindernisfreien Bauens stellt sich als
weit schwieriger dar als anfänglich gedacht.

Das Betriebskonzept
Zusammen mit einem ausgewiesenen Hotelfachmann wird 1997 ein Betriebskonzept erarbeitet (finanziert durch Pro Infirmis Schweiz). Folgende Ziele werden dabei
festgelegt:
- Das Hotelprojekt ist ein Arbeits- und Ausbildungsort für rund 26 geistig und
körperlich behinderte Menschen. Im Bereich des Hausdienstes, der eine Tätigkeit
auf der Etage, im Service, in der Küche und in der Wäscherei/Lingerie umfasst,
werden Frauen und Männer mit einer IV-Rente einen ihren individuellen Fähigkeiten
und Entwicklungsmöglichkeiten angepassten Arbeitsplatz erhalten. Die Arbeit an
der Rezeption oder in der Administration wird an körperbehinderte Personen vergeben. Das Leitungsteam setzt sich aus Profis der Hotelbranche und der Sozialarbeit
zusammen.
- Das Hotel bietet Einzelpersonen und Gruppen Übernachtungsmöglichkeiten
der mittleren Preiskategorie an.
- Das Hotel ist hindernisfrei und heisst Rollstuhlfahrer/-innen willkommen.
- Als lebendiger Begegnungsort unterstützt das Hotel die gesellschaftliche
Integration behinderter Menschen.
- Das Hotel ist selbsttragend und schliesst eine Lücke im Hotelangebot der
Region Basel.
Das Hotel soll vorwiegend Geschäftsleute, Messebesucher und Städtereisende ansprechen und über 30 Zimmer verfügen. Weiter wird festgelegt, dass ein zeitgemässer Komfort im 3-Stern-Segment angestrebt wird und der Betrieb nach ökologischen
Grundsätzen geführt werden soll. Auch der Arbeitsplatzqualität will man grosse
Bedeutung beimessen, unter anderem durch klare räumliche und organisatorische
Strukturen sowie durch grosszügige Arbeits- und Aufenthaltsräume mit Tageslicht.
Der Betrieb soll von einer Non-Profit-Organisation getragen und durch Erträge aus
den Übernachtungen und dem Food & Beverage-Bereich sowie durch Subventionen
finanziert werden.
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Interview mit Martin Haug
Beauftragter des Kantons
Basel-Stadt für Integration
und Gleichstellung
von Menschen mit einer
Behinderung

Erste Schritte der Umsetzung
Nach der Anerkennung als Behindertenwerkstatt durch
das Bundesamt für Sozialversicherung nehmen die beiden Basler Kantone die Projektidee in die gemeinsame
Bedarfsplanung für geschützte Arbeitsplätze auf. Um
die Initianten zeitlich zu entlasten wird Isi Fink von Heeren mit der operativen Leitung des Projektes betraut.
Bis kurz vor der Fertigstellung bildet sie das Rückgrad
des Unternehmens. Da kaum Geld vorhanden ist,
reicht die Projektgruppe für die Finanzierung der Projektierungsphase ein Gesuch bei der Gesellschaft für
das Gute und Gemeinnützige (GGG), Basel ein. Dort
fällt das Projekt auf positive Zustimmung und ein Unterstützungsbetrag in der Höhe von Fr. 10’000 wird
gutgeheissen. Dies ist der erste Kontakt mit dieser in
Basel bekannten Organisation und gleichzeitig – was
aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar ist – der
Beginn einer langen und intensiven Zusammenarbeit.
Vereinsgründung
Es ist klar, dass die Unterstützung der GGG nicht lange reichen wird und dass weitere Geldgeber für die
Projektarbeit gesucht werden müssen. Mit dem Verein
«Freundinnen junger Mädchen» (heute COMPAGNA)
findet die Projektgruppe eine weitere Spenderorganisation, die mehrmals einen Unterstützungsbeitrag bewilligt. Um besser in der Öffentlichkeit auftreten und um
den Betrieb schlussendlich breiter abstützen zu können,
kommen die Initianten zum Schluss, dass ein spezieller
Verein gegründet werden muss. Am 27.4.1998 ist es
soweit: Zusammen mit den Organisationen IG Zämme
läbe Basel, Compagna Basel-Stadt, Pro Infirmis BaselStadt, WBZ Reinach und diverser Einzelpersonen wird
der neue Verein aus der Taufe gehoben. Nach längeren
Diskussionen einigt man sich auf den Vereinsnamen
«Verein Zämme – das andere Hotel». Darin spiegelt
sich zum einen der Anlass, der zur Ursprungsidee geführt hat; zum anderen soll bereits aus dem Namen
erkennbar sein, dass es sich beim zukünftigen Projekt
um ein spezielles Hotel handelt, dass nicht von einer
Kapitalgesellschaft getragen wird.

Herr Haug, Sie sind einer
der Initianten dieses Hotelprojekts. Wie sind Sie auf
diese Idee gekommen?
Angeregt durch viele Gespräche und Begegnungen
mit behinderten Menschen
an den Basler Begegnungsfesten «zämme läbe - zämme
feschte» entstand die Idee,
ein Hotel mit Arbeitsplätzen
für Menschen mit einer
geistigen Behinderungen zu eröffnen. Ein Hotel ist ein
Ort der Begegnung. Über das Jahr gehen unzählige Gäste
verschiedenster Herkunft ein und aus und jeden Tag kommt
es zu Begegnungen zwischen ihnen und den behinderten
Menschen, die im Zimmerservice, im Restaurant oder in der
Küche arbeiten. Begegnungen im Alltag eines Hotelbetriebs
verändern Einstellungen und bauen Ängste ab.
Welchen Nutzen hat dieses Projekt für Menschen
mit einer Behinderung?
Menschen mit einer Behinderung finden kaum eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt. Sie arbeiten in der Regel in einer
geschützten Werkstatt, wo sie häufig über Jahre monotone
Arbeit verrichten. Sie haben keine Möglichkeit, sich beruflich
zu entwickeln.
In einem Hotelbetrieb gibt es unterschiedliche Arbeitsplätze: Wäscherei, Zimmerservice, Küche, Service, usw. Es
besteht die Möglichkeit, Neues zu lernen und unterschiedliche Erfahrungen zu machen. Zudem können sich in einem
Hotelbetrieb die sozialen Kompetenzen der behinderten
Mitarbeiter/-innen im Kontakt mit den Gästen entfalten.
Im Hotelalltag können also die vielfältigen praktischen und
sozialen Ressourcen von Menschen mit Einschränkungen
genutzt und ihre Teilhabe am öffentlichen Leben gefördert
werden.
Erfüllt das Hotel heute diese Ziele?
DASBREITEHOTEL erfüllt diese Ziele. Die Auslastung ist
gut, das heisst es hat viele Gäste, die gerne in einem Hotel
übernachten, in dem Menschen mit einer Behinderung
arbeiten. Die hohe Zufriedenheit der Gäste zeigt, dass die
Mitarbeiter/innen sauber, sorgfältig, diskret und zuvorkommend arbeiten. Diese haben sich gut in ihr Arbeitsgebiet
eingearbeitet, müssen flexibel sein und Verantwortung
übernehmen. Sie bewegen sich in einem offenen Raum
kompetent und selbstsicher. Sie sind aus dem geschützten
Ghetto der Werkstatt für Behinderte ins öffentliche Leben
mit all seinen Farben zurückgekehrt.
Ist es schwierig, Arbeitsplätze für Menschen mit
einer Behinderung im 1. Arbeitsmarkt zu schaffen?
Braucht es in Zukunft noch mehr Projekte wie das
Hotel?
Während sich die rechtliche Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen verbessert wird die faktische Gleichstellung - gerade im Erwerbsleben, wo nur 0,8% der
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Arbeitsplätze in der Schweiz durch behinderte Menschen
besetzt sind - aus verschiedenen Gründen erschwert:
1. Behinderung wird in unserer Gesellschaft negativ
bewertet und stigmatisiert. Viele Menschen verbinden
Behinderung mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit,
intellektuellen Beeinträchtigungen und schwierigem
Verhalten. Die Vielfalt der besonderen Voraussetzungen
und Ressourcen der körper-, seh-, hör-, psychisch- und
geistigbehinderten Menschen sind unbekannt, werden
nicht voneinander unterschieden oder einfach nicht zur
Kenntnis genommen.
2. Wenn wir davon ausgehen, dass Behinderung der
nicht gelungene Umgang mit Verschiedenheit ist, dann
stellt sich die Frage, ob nicht die behindernden Prozesse
viel stärker als die eigentliche Schädigung in den Blick zu
nehmen wären.
Eine körperliche Schädigung eines Bewerbers auf eine
offene Stelle werden vom Führungs- und Personalverantwortlichen als Störung oder Irritation bewertet. Ob der
Ablauf einer Personalrekrutierung für einen behinderten
Menschen positiv verläuft, liegt in einer gemeinsamen
Verantwortung für das Gelingen der Interaktions- und
Kommunikationsprozesse. Ob also ein Merkmal als Behinderung erfahren wird, bestimmen sowohl die Bewertungsprozesse als auch die Anpassungsleistungen aller
Beteiligten.
3. Die Wurzel der Stigmatisierung liegt in der binären
Schematik von «normal» versus «abnormal». Diese Wahrnehmung sitzt tief im Menschen. Die Leichtfertigkeit,
mit der Menschen bei kleinen Differenzen ein stigmatisierendes Etikett verpasst bekommen, verweist auf die
Tiefenschicht dieses Verhaltens. Ein anderes Denken liegt
auf der Hand, nur schon durch die grosse Zahl der Stigmatisierten: Wenn fast alle Menschen zumindest einmal
in ihrem Leben zu den Stigmatisierten gehören, sollte
doch die menschliche Vielfalt zum Kern des Menschlichen
gemacht werden. Dann wären die Verletzlichkeit und Fragilität des menschlichen Lebens, die der Behinderte zwar
verkörpert aber mit dem Nichtbehinderten teilt, Kriterien
der Zugehörigkeit und nicht des Ausschlusses.
Die beruflich Integration in den 1. Arbeitsmarkt gelingt,
wenn wir die besonderen Voraussetzungen und Ressourcen der körper-, seh-, hör-, psychisch- und lernbehinderten
Menschen kennen und voneinander unterscheiden können. So gibt es Menschen, die eine Funktionseinschränkung haben, aber voll leistungsfähig sind. Andere haben
eine Funktions- und Aktivitätseinschränkung und dadurch
eine reduzierte Leistungsfähigkeit. Während es bei
körper-, seh- und hörbehinderten Menschen vor allem um
die Einrichtung des Arbeitsplatzes geht, steht bei
psychisch und lernbehinderten Menschen das kompetente Coaching im Zentrum.
Die Chancen für behinderte Menschen, im 1. Arbeitsmarkt einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden,
haben sich verschlechtert. Nur 8% der Schweizer Unternehmen beschäftigten mindestens eine Person mit einer
Behinderung. Wenn wir Arbeitsuchenden mit einer Behinderung zu einem Arbeitsplatz verhelfen wollen, brauchen
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Hoffen auf Riehen
Anlässlich des Basler Stadtfestes 1998 stellt der Verein
das Hotelprojekt auf dem Barfüsserplatz vor. Daraus
ergeben sich viele neue Kontakte für potentielle Standorte. So können ein grösseres Areal in Binningen und
auch mehrere Standorte in Basel besichtigt werden.
Das interessanteste Objekt ist aber ein Grundstück an
der Bahnhofstrasse in Riehen, welches sich im Besitz
der Gemeinde befindet. Auf dieser Parzelle steht ein
altes Wohnhaus, in dem die Fürsorgebehörde untergebracht ist. Eine bei der Hochbauabteilung in Auftrag
gegebene Machbarkeitsstudie kommt zum Schluss,
dass sich auf dem Areal durchaus ein entsprechendes
Hotelprojekt realisieren liesse. Dabei müsste das sogenannte Weissenbergerhaus abgerissen und durch
einen Neubau ersetzt werden.
Das Hotelprojekt wird dem Gemeinderat von
Riehen vorgelegt. Dieser ordnet eine Überprüfung des
Betriebskonzeptes und des Standortes Riehen an. Eine
zugezogene Unternehmungsberatungsfirma für Hotellerie und Restauration kommt zum Ergebnis, dass
der Standort für ein Hotel in dieser Grösse durchaus
geeignet wäre, dass aber bei diesem Projekt gewisse
betriebswirtschaftliche Risiken bestehen. Infrage gestellt wird insbesondere das vom Verein angestrebte
Ziel eines mittel- und längerfristig selbsttragenden Hotelbetriebes. Trotz einer umfassenden Stellungnahme
des Vereins «Zämme» können die betriebswirtschaftlichen Zweifel nicht widerlegt werden. Der Gemeinderat beschliesst deshalb, das Projekt nicht weiter
zu verfolgen. Auch die in der Zwischenzeit von einer
Architekturklasse der Fachhochschule Muttenz erarbeiteten Projektstudien für das Areal beim Riehener
Bahnhof können den Gemeinderat nicht umstimmen.
Neuer Anlauf am Wettsteinplatz
Der Vorstand des Verein’s «Zämme» ist enttäuscht,
lässt sich aber vom negativen Entscheid des Gemeinderates nicht entmutigen. Zwischenzeitlich hat sich
nämlich eine andere Möglichkeit für die Realisierung
des Projektes aufgetan. Der Leiter des bürgerlichen
Waisenhauses am Wettsteinplatz hat vom Hotelprojekt gehört und ist von der Idee sehr angetan. Er kann

wir deshalb eine gesetzliche Verpflichtung für Arbeitgeber,
Arbeitsplätze für behinderte Menschen zu schaffen.
Diesen Arbeitgebern müssen wir mit vielfältigen Anreizen
und einem intensiven Coaching zur Seite stehen.

sich vorstellen, das Hotelprojekt in der denkmalgeschützte Klosteranlage aus dem 15. Jahrhundert, die
seit mehr als 300 Jahren für Waisenkinder genutzt
wird, zu integrieren. Durch die zurückgegangene Anzahl Waisenkinder stehen in den letzten Jahren viele
Zimmer leer, weshalb man einen Teil des Areals einer
neuen Nutzung zuführen will. Das soziale Hotelprojekt
scheint dafür prädestiniert, denn zum einen steht, wie
beim Waisenhaus, weiterhin die Beherbergung im Zentrum, zum anderen will sich das Hotel mit seinen geschützten Arbeitsplätzen für eine soziale Randgruppe
engagieren, was dem Sinn und Zweck der Trägerin des
Waisenhauses entspricht.
Nach zahlreichen Gesprächen ist der Bürgerrat
der Stadt Basel als Besitzer des Waisenhauses bereit, die Idee eines solchen Hotels auf dem Areal zu
prüfen. Das Architekturbüro W. Hartmann + D. Stula
wird beauftragt, eine Projektstudie über die Möglichkeiten der Realisierung des Hotelprojektes zu erstellen.
Die Planer entwickeln dabei die Idee, im Erdgeschoss
einen Innenhof mit einzelnen Zimmern anzugliedern,
entsprechend der ehemaligen Klosterkonzeption. Früher wohnten die Mönche in getrennten, hausartigen
Zellen rund um den Kreuzganggarten. Durch diese Anbauten, so kamen die Architekten zum Schluss, kann
ohne Veränderung der denkmalgeschützten Struktur
die Zimmeranzahl für die Hotelgäste von 30 auf 45 erhöht werden.
Die Projektstudie wird vom Bürgerrat gut aufgenommen und nach Prüfung verschiedenster Unterlagen gibt er grünes Licht. Offen bleibt aber, wie der
Umbau finanziert werden soll. Eine Grobschätzung
hat ergeben, dass mit einer Investitionssumme von
mindesten fünf Millionen Franken zu rechnen ist. Der
Verein «Zämme» besitzt aber kein Vermögen und der
Bürgerrat lehnt jegliche Beteiligung an den Umbaukosten ab. Zudem will der Bürgerrat weiterhin Eigentümer
der Liegenschaft bleiben. Diese Rahmenbedingungen
erschweren die Möglichkeiten erheblich, den Umbau
mittels Bankkredite zu finanzieren. Da kein tragbares
Finanzierungsmodell gefunden werden kann, trennen
sich der Verein und der Bürgerrat schliesslich ergebnislos. Damit wird der Weg für das Breitezentrum frei.

Was gewinnt ein Unternehmen mit der Anstellung eines
behinderten Menschen? Das Unternehmen gewinnt
- wie bei der Anstellung eines Nichtbehinderten - einen
Menschen mit vielfältigen beruflichen und persönlichen
Ressourcen. Die 14% Studierende mit einer Behinderung
oder chronischen Krankheit an der Universität Basel, die ihr
Studium mit einem Bachelor oder einem Master abschliessen werden, sind nicht bessere Menschen, weil sie eine
Behinderung haben. Aber es sind Menschen, die schlicht
mehr leisten: Weil Leben, Lernen, Arbeiten, Lieben in
einer mobilen, sehenden und hörenden Gesellschaft von
körperlich behinderten, blinden und gehörlosen Menschen
eine grosse körperliche, geistige und seelische Präsenz und
Flexibilität erfordert.
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Die Entstehung des Breitezentrums
Das Areal, auf welchem heute das Breitezentrum steht, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Sie beginnt in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und
ist eine Folge des motorisierten Verkehrs der 60er Jahre sowie des Ausbaus der
Eisenbahn.
Wirren um neue Rheinbrücken
Von 1872 bis 1874 erstellt die Schweizerische Centralbahn und die Badische Bahn
die erste schweizerische Rheinbrücke für die Eisenbahn. Sie kommt unterhalb der
Birsmündung zu stehen, wo sie heute noch bewundert werden kann. Der gleichzeitig angebaute Steg ist lange Zeit die einzige Fussgängerverbindung über den
Rhein oberhalb der Wettsteinbrücke. Mit den Jahren wird aber deutlich, dass dies
nicht genügt. Zahlreiche neue Brückenprojekte werden in Angriff genommen, die
jedoch alle im Planungsstadium stecken bleiben. Erst 70 Jahre später gelingt es,
eine weitere Brücke zu erstellen. Rund 80 Meter neben der alten Eisenbahnbrücke,
dort, wo heute das Alterszentrum Alban-Breite steht, wird 1953 die zweispurige
St. Albanbrücke eröffnet. Leider ist dieser Brücke kein langes Leben beschieden.
Die starke Zunahme des motorisierten Verkehrs in den 50er Jahren führt rasch zu
einer Überlastung der St. Albanbrücke und es zeigt sich, dass diese Brücke schlecht
in die schweizerische Autobahnkonzeption eingebettet werden kann. Notgedrungen
entscheiden sich der Bund und Kanton, eine neue Brücke unmittelbar neben der
alten Eisenbahnbrücke zu bauen. 1973 ist es soweit: Bundesrat Dr. H. Tschudi eröffnet die N2-Rheinbrücke mit ihren zehn Fahrspuren. Sie ist zu diesem Zeitpunkt das
grösste Bauwerk im Schweizerischen Autobahnbrückenbau und führt zum Abriss
der noch jungen St. Albanbrücke.
1. Überbauungsvorschlag
Durch diesen Abbruch entsteht beim Brückenkopf im Breite-Quartier eine zusammenhängende Nutzfläche von über 20‘000 m2 mit ein paar losen Wohnbauten. Die
Wohnhäuser sind durch den Bau und Abriss der St. Albanbrücke stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb sie ersetzt werden müssen. Es bietet sich nun die
günstige Gelegenheit, dieses Gebiet mittels einer grösseren Überbauung zu beleben. Damit beauftragt wird das Architekturbüro Vischer + Weber. Sie planen eine
hufeisenförmige Bebauung mit einem Hochhaus längs der Autobahn, das auch als
Abschirmung gegen den Autobahnlärm dienen soll. Das Bauprogramm umfasst neben Wohnräumen Läden, Alterswohnungen, eine Turn- sowie eine Schwimmhalle,
Amtsräume, Künstlerateliers, Kindergärten und eine Zweigstelle der Allgemeinen
Bibliotheken der GGG. Auch soll endlich dem immer lauter werdenden Ruf nach
einem Quartierzentrum Breite Genüge getan werden. Ein solches Zentrum wurde
seinerzeit beim Bau der Autobahnbrücke den Quartierbewohnern als Kompensation
versprochen. Der Kanton ist in der Pflicht, doch die Finanzlage verschlechtert sich
in der Folge dermassen gravierend, dass sich der Regierungsrat gezwungen sieht,
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Interview mit
Dr. Peter Liatowitsch
Präsident der
GGG Breite AG

auf dieses Projekt zu verzichten. Weil die Quartierbevölkerung andere Nutzungsvarianten nicht unterstützt,
muss die Planung der Überbauung schliesslich eingestellt werden.
2. Überbauungsvorschlag
Anfang der 80er Jahre unternimmt der Kanton einen
neuen Versuch und gibt eine Machbarkeitsstudie in
Auftrag, welche als mögliche Nutzungen ein Alterszentrum, die Schule für Schweisstechnik, Wohnbauten
und ein Quartierzentrum vorsieht. Diese Studie bildet die Grundlage für einen Architekturwettbewerb,
aus dem der Gartenarchitekt Curt Blumer siegreich
hervor geht. Abgesehen vom Quartierzentrum können alle Teile seines Konzeptes umgesetzt werden.
Für das Projekt des Zentrums werden nochmals vier
Studienaufträge durchgeführt. Schliesslich gewinnt
das Projekt der Architekten Bürgin/Nissen/Wentzlaff
diese Ausschreibung. Die Hoffnung ist gross, dass das
lang ersehnte Quartierzentrum nun endlich zustande
kommt. Aber auch dieser Anlauf ist nicht von Erfolg gekrönt. Einer der Hauptnutzer des zukünftigen Zentrums
zieht sich zurück und auch diesmal kann kein Ersatz
gefunden werden.
3. Überbauungsvorschlag
Nach dem Scheitern des Projektes Bürgin/Nissen/
Wentzlaff herrscht vorerst Ratlosigkeit. Doch bereits
im Herbst 1997 kommt das Thema Quartierzentrum
im Verwaltungsrat der GGG Breite AG, die an diesem
Ort immer noch eine Bibliothek erstellen möchte,
wieder zur Sprache. Gespräche mit dem Kanton machen deutlich, dass von dieser Seite ebenfalls grosses
Interesse an einem neuen Projekt besteht. Einmal
mehr wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die aufzeigen soll, wie sich auf diesem Areal die
öffentlichen Bedürfnisse (Quartierzentrum, Bibliothek,
usw.) mit Wohnbauten kombinieren lässt. Diese Studie
dient als Grundlage für die Finanzierung und Ausschreibung eines erneuten Architekturwettbewerbes.
In den weiteren Diskussionen gibt es Bedenken zu
der geplanten Nutzung. Insbesondere die Wohnungen
sind den Kritikern ein Dorn im Auge. Sie befürch-

Herr Dr. Liatowitsch, die
Realisation des Breite- und
Quartierzentrums gelang
erst im dritten Anlauf. Was
machten Sie anders als
Ihre Vorgänger?
Das ist schwer zu sagen.
Wir hatten sicher das Glück,
im richtigen Zeitpunkt die
richtigen Kontakte zu knüpfen. Die Vorsteherin des Baudepartements und der damalige Leiter der ZLV unterstützten
unseren Gedanken, die GGG Breite AG könnte als Initiatorin
eines neuen Anlaufes zur Realisierung des Breitezentrums
auftreten. Dass dieser Vorstoss uneigennützig erfolgte, half
uns zweifellos dabei, die richtigen Kontakte zu knüpfen und
die Federführung im Konsortium der späteren Nutzer zu
übernehmen.
Welches waren die grössten Hindernisse während der
Realisationsphase?
Die Realisationsphase schien über weite Strecken eigentlich
nur aus Hindernissen zu bestehen. Zuerst verabschiedete
sich die Post, die eine grosse Filiale ins Erdgeschoss hatte
einbauen wollen. Sodann scheiterten die Initiatoren der
Werkräume an finanziellen Engpässen und schliesslich
beschloss der Staat kurz vor Baubeginn, den Umfang des
Quartierzentrums entscheidend zu reduzieren. Auf wundersame Weise führten all diese Störungen durchgehend zu
einer Verbesserung des Projektes. Alles, was sich zuerst als
Krise darstellte, erwies sich als Chance.
Was hat Sie am Hotelprojekt, als Sie das erste Mal
davon hörten, angesprochen? Weshalb wurde das
Projekt seinerzeit in den Architekturwettbewerb des
Breitezentrum miteinbezogen?
Am Hotel hat uns von Anfang an die soziale Komponente,
verbunden mit der Kompetenz der Projektvertreter, angesprochen und bestochen. Ein Hotelbetrieb dieser Art schien
von Anfang an eine ideale Ergänzung des Soziotops im
Breitezentrum darzustellen. Dass die Verantwortlichen des
«Verein Zämme - das andere Hotel» just in der Projektwettbewerbsphase mit uns Kontakt aufnahmen, war für alle ein
glücklicher Umstand.
Was halten Sie heute von diesem Projekt? Sind Sie
mit dem Resultat zufrieden?
DASBREITEHOTEL ist heute eines der Schmuckstücke des
Breitezentrums. Zum einen tritt es mit seinem Erdgeschossbereich prominent in Erscheinung, zum anderen ist es den
Verantwortlichen gelungen, einen Hotelbetrieb mit einem
sehr speziellen, stilsicher realisierten Charakter zu realisieren, dessen Räume zu den elegantesten von Basel gezählt
werden dürfen. Es steht deshalb zu hoffen, dass DASBREITEHOTEL sich weiterhin mit grossem Erfolg behaupten
und entwickeln kann. Die Initianten des Breitezentrums
dürfen stolz darauf sein, dass DASBREITEHOTEL zu seinen
Nutzern zählt.
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ten, dass die Lärmemissionen der Autobahn und des nahen Quartierzentrums die
Attraktivität der Wohnungen beeinträchtigt. Genau zum richtigen Zeitpunkt kommt
nun der Verein «Zämme», der immer noch einen geeigneten Standort für das Hotelprojekt sucht, ins Spiel. Die GGG Breite AG nimmt die Idee eines Hotels als Alternative zu den geplanten Wohnungen mit Interesse zur Kenntnis und schreibt kurz darauf
einen Studienauftrag aus. In einem speziellen Verfahren wählt man sechs Teilnehmer aus. Um sich alle Optionen offen zu halten, wird ein Architekturwettbewerb mit
zwei Nutzungsvarianten durchgeführt:
a) Quartierzentrum, Bibliothek und Wohnungen
b) Quartierzentrum, Bibliothek, Werkraum und Hotel.
Die Jurierung im Sommer 2000 findet in zwei Stufen statt. Als erfolgversprechendstes Projekt erachtet man schliesslich dasjenige der Arbeitsgemeinschaft
P. Baumann – sab Architekten. In den Jurysitzungen macht sich eine Mehrheit der
Teilnehmer für ein Zentrum ohne Wohnungen stark und empfiehlt das Siegerprojekt
mit dem Hotel und einem Werkraum zur weiteren Bearbeitung. Die GGG Breite AG
unterstützt diese Haltung. Die lange Suche nach einem Standort für das neue Hotel
findet dadurch ein glückliches Ende. Nach fünf Jahren intensiver Vorarbeit kann der
Verein «Zämme» nun endlich mit der Realisierung dieses Projektes beginnen.

Baubewilligung und Verträge
Natürlich fahren nach dem Juryentscheid nicht gleich die Bagger auf. Es müssen
noch verschiedene Vorleistungen erbracht und zahlreiche Hürden genommen werden. Zuerst wird eine Baukommission für die weitere Koordination der Planungsarbeiten gegründet. Sie umfasst die verschiedenen Vertreter der GGG und der zukünftigen Nutzer. Das Planungsbüro Burckhardt + Partner übernimmt die Organisation
und Administration der Baukommissionstätigkeit – eine Aufgabe, die mitunter viel
Geduld und Diplomatie erfordert.
Die sab-Architekten erstellen ein Vorprojekt, welches als Grundlage für die im
August 2001 eingereichte Baueingabe dient. Vorab muss aber noch die Zuteilung
der Flächen im Erd- und Obergeschoss geregelt werden, da diese noch nicht befriedigend gelöst ist. In einem speziellen Workshop mit Beteiligung aller Nutzer und
der zukünftigen Bauherrschaft wird ein definitives Raumkonzept erarbeitet, welches
alle zufrieden stellt. Doch nicht nur die Raumaufteilung wirft Fragen auf. Auch die
Lärmemissionen erfordern eine angepasste Lösung. Der Wunsch der Nutzer, die
Fenster öffnen zu können, verlangt grösste Planungsanstrengungen, da gleichzeitig
auch die Lärmschutzverordnungen zu erfüllen sind. Durch den Einbau von speziellen
Kastenfenstern können aber beide Vorgaben berücksichtigt werden. In der Praxis
bewährt sich diese Lösung.

10

Bildung des Konsortiums
Das Baugesuch wird im Sommer 2001 eingereicht. Die gesetzliche Frist verstreicht
ohne Einsprachen. Bereits ein paar Monate später liegt ein erster Kostenvorschlag
für den gesamten Bau vor. Die Baukommission ist sich einig, dass die Kosten um
10 bis 15% reduziert werden müssen. Ende April 2002 erteilt das Bauinspektorat
die Baubewilligung für das gesamte Breitezentrum. Es folgt die Bearbeitung der
Auflagen aus dem Bauentscheid und die Überarbeitung des Kostenvoranschlages.
Im Spätsommer wird entschieden, den Rohbau mit einem Totalunternehmer und als
Konsortium bestehend aus GGG Basel, GGG Breite AG, der Einwohnergemeinde
Basel-Stadt und dem Verein «Zämme» zu erstellen. Der Rohbau soll dann im Stockwerkeigentum den einzelnen Organisationen übergeben werden. Der eigentliche
Innenausbau und die Ausstattung übernimmt jede Organisation selber.
Viel Zeit vergeht, bis alle Abklärungen und Gespräche für die Vorbereitung der
diversen Vertragsunterzeichnung für den Rohbau bzw. das Konsortium erledigt sind.
Am 30. Oktober 2003, also rund ein Jahr später, ist es endlich soweit. Im Beisein
von Regierungsrätin Barbara Schneider wird feierlich der Baurechtsvertrag mit der
Einwohnergemeinde, die Verträge der Konsortialpartner untereinander, sowie der
Totalunternehmer-Vertrag unterzeichnet. Dies ist der definitive Startschuss für die
Realisation des Breitezentrums.
Jetzt geht alles ziemlich rasch: Am 2. Februar 2004 findet der offizielle Spatenstich statt und nur 12 Wochen später erfolgt bereits die Grundsteinlegung in einem
feierlichen Akt. Die Quartierbevölkerung macht dabei von der Einladung zu einem
Umtrunk regen Gebrauch.

Die Innenarchitektur
Kümmern muss sich nun die Planungsgruppe auch um die Inneneinrichtung und
es stellt sich für den Verein «Zämme» die Frage: Wem soll diese anspruchsvolle
Aufgabe anvertraut werden? Wer hat genügend Erfahrung und Kenntnisse in der
Umsetzung solcher Objekte? Um sicherzustellen, dass die Interessen des Vereins
optimal gewahrt werden, entscheidet der Vorstand, dem Architekturbüro Larghi +
Stula Architekten AG von Basel den Auftrag für den Innenausbau zu übertragen. Das
Büro verfügt über Erfahrungen im Hotelbau und auch über das hindernisfreie Bauen.
Zudem pflegen sie eine moderne architektonische Stilrichtung, was eine Mehrheit
des Vorstandes durchaus anspricht.
Sofort geht das Architekturbüro an die Arbeit und optimiert die Grundrisse aus
dem Wettbewerb. Die Korridore in den Obergeschossen werden angepasst, die
Zimmerverteilung und der Gebäudeeingang verbessert. Es zeigt sich, dass die Arbeitsräume der Mitarbeiter/-innen am besten im 2. Obergeschoss gleich beim Lift
untergebracht werden. Zum einen können so attraktive Arbeitsräume mit Sonnenlicht geschaffen werden, andererseits ermöglicht diese Lage ein spontaner, selbstverständlicher Kontakt zwischen Gästen und Mitarbeitenden. Um den Hotelgästen
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den Einblick in die Arbeitsräume zu ermöglichen, werden die Türen zudem mit
kleinen Fensterschlitzen versehen.
Zimmergestaltung
Grössere Denkarbeit ist bei der Gestaltung der Zimmer und Nasszellen notwendig. Die Vorgaben, alle Zimmer rollstuhlgängig zu erstellen, damit auch Gruppen
mit mehreren Rollstuhlfahrenden aufgenommen werden können, verlangt den Architekten manche Schweissperle ab. Doch schliesslich kann auch dieser Wunsch
umgesetzt werden. Damit auch die Nasszellen rollstuhlgängig sind, greift man zu
schwellenlosen, ebenen Duschtassen. Zudem werden neben den WC’s spezielle
Montageleisten angebracht, damit sich in jeder Nasszelle bei Bedarf ein Klappgriff
für behinderte Gäste anbringen lässt. Zur Sicherheit werden ein Musterzimmer
und die Nasszelle als Prototyp in Normalgrösse gebaut. Die Einrichtung kann somit
überprüft werden und wird, abgesehen von ein paar kleineren Korrekturwünschen,
freigegeben.
Eine weitere Knacknuss ist auch das Anliegen des Vereins «Zämme», die Betten verschiebbar zu gestalten, um so möglichst viele Einrichtungsmöglichkeiten zu
haben. Weil auch die Wand hinter den Kopfteilen geschützt werden soll, entwickeln
die Planer ein spezielles Podest, auf welchem das Bett liegt und das gleichzeitig als
Nachttisch dient. Mit wenigen Handgriffen kann nun das Doppelbett geteilt und zu
zwei Einzelbetten umgewandelt werden.
In weiteren Gesprächen kommt die Baukommission zur Einsicht, in jedem
Zimmer ein individuelles Element einzubauen. Lange wird nach einer Möglichkeit
gesucht und nach einiger Zeit ergibt sich schliesslich eine Lösung: die Böden in
den Zimmer sollen jeweils eine unterschiedliche Farbe aufweisen. Trotz intensiven
Abklärungen und Beizug verschiedenster Unternehmer scheitert aber diese Idee.
Grund: Die funktionalen und gestalterischen Anforderungen können nicht in Übereinstimmung gebracht werden. Schliesslich überzeugt die Idee, dieses Farbkonzept
nicht am Boden, sondern an der Zimmerdecke umsetzen. Dafür ist lediglich ein
zusätzlicher Maleraufwand nötig. Um dieses Gestaltungselement noch besser wahrzunehmen, wird zusätzlich der obere Teil der Zimmertüre mit der gleichen Farbe wie
die Decke bemalt.
Foyer
Zu einem grösseren Diskussionspunkt entwickelt sich auch die Gestaltung des
Foyers im Erdgeschoss. Dieser Raum muss zahlreiche Bedürfnisse abdecken: Er ist
Frühstücksraum, Pausenraum für das Personal, Raum für spezielle Anlässe sowie
Warteraum für Gäste. Dazu wird eine flexible Einrichtung benötigt. Gleichzeitig ist
er sozusagen das Herz des Hotels und soll deshalb über ein spezielles Ambiente
verfügen.
Als erstes lösen die Architekten die Beleuchtungsfrage. Sie gelangen zur Einsicht,
dass die unterschiedlichen Tischanordnungen entweder flexibel hängbare Beleuchtungskörper voraussetzen, oder – und dies wird weiterverfolgt – eine grossflächige
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Interview mit
Isi Fink von Heeren
Projektleiterin
DASBREITEHOTEL

Deckenbeleuchtung den ganzen Raum ausleuchten
soll. Anstelle eines linearen Rasters wählen die Architekten für die Lichtelemente organische Formen, in
Anlehnung an die Nierentische der 50er Jahre. Dabei
stellt sich die Frage, ob man diesen Elementen noch
eine spezielle Note geben soll, beispielsweise durch
ein Bedrucken der Unterseite. Die Architekten schlagen vor, in dieser Frage die Künstlerin Kathrin Kunz
aus Möhlin beizuziehen. Sie hat in der Kunsthalle Basel
eine spezielle Installation an der Decke realisiert und
aus ihrem vielseitigen Schaffen wird ersichtlich, dass
sie sich mit der Gestaltung von Oblichtern auskennt.
Kathrin Kunz ist an der Ausgestaltung der Lichtflächen
interessiert und erhält diesen Auftrag. Als letztes muss
nun noch ein Farbkonzept für das Foyer entwickelt
werden. In einem Arbeitsmodell testet man mehrere
Varianten. Ein mittleres Weinrot überzeugt am meisten
und wird zur Umsetzung empfohlen.
Bald ist die Bauendphase erreicht. Ende Juli 2005,
so das Ziel, soll das Hotel dem Verein offiziell übergeben werden. Doch Trocknungsprobleme und Interventionen seitens der Feuerpolizei machen diese Absicht
zunichte. Der Unmut über die Verzögerung ist gross.
Ein paar Tage vor Antritt der meisten Mitarbeiter/-innen können schliesslich die eigentlichen Bauarbeiten
abgeschlossen werden. Trotz einer komplizierten Vorgehensweise überzeugt das Resultat. Die Erfahrungen
zeigen, dass das Gebäude und die Einrichtung von
den Gästen mehrheitlich positiv beurteilt werden. Die
schlichte, elegant-moderne Gestaltung sagt – wie zu
erwarten war – natürlich nicht allen zu. Aber die grosse
Mehrheit fühlt sich darin wohl. Eine Augenweide ist
die kunstvoll gestaltete Eingangshalle mit den besonderen Lichtelementen an der Decke.
Auch hinsichtlich der hindernisfreien Bauweise überzeugt das Resultat. Entsprechend den angestrebten Zielen sind alle Zimmer und Räume rollstuhlgängig. Ohne Probleme kann das Hotel eine
grössere Gruppe Rollstuhlfahrende aufnehmen, was
auch hin und wieder vorkommt.

Frau Fink, Sie waren von Anfang an bei diesem
Projekt dabei. Wie sind Sie dazu gestossen?
Durch mein berufliches Umfeld lernte ich 1995 Martin Haug
und Alfred Meier kennen, die beiden Initianten des Hotelprojektes «Zämme». Sie organisierten damals das Begegnungsfest «Zämme feschte – Zämme lääbe», an dem die Idee
erstmals in der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ein Hotel zu
eröffnen, das Menschen mit einer Leistungseinschränkung
sinnvolle und ihrer Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit
angepasste Arbeitsplätze bietet.
Diese Vision faszinierte und überzeugte mich, vor allem die
Vorstellung, einen Ort der Begegnung zu schaffen, an dem
Menschen mit und ohne Leistungseinschränkung zusammentreffen und sich kennenlernen können. Und dies nicht in
einer «künstlichen» Umgebung, sondern im Rahmen eines
Dienstleistungsbetriebes, der die Arbeit eines Menschen
mit einer Leistungseinschränkung als gleichwertig anerkennt.
Ich schloss mich – vorerst ehrenamtlich mitarbeitend – den
beiden Initianten an. Nachdem mit der Erarbeitung des
Konzeptes klar wurde, dass die Vision durchaus realistisch
war, wurde die Stelle der Projektleitung geschaffen, in die
ich meine Kenntnisse im Projektmanagement einbringen
konnte.
Ab Mitte 1997 übernahmen Sie die Projektleitung.
Was waren Ihre Aufgaben?
Das alles im Einzelnen aufzuzählen übersteigt diesen Rahmen. Die Schwerpunkte meiner Arbeit veränderten sich mit
dem Voranschreiten des Projektes bis zur Realisierung und
Eröffnung des Hotels. Konstanten in diesen knapp zehn
Jahren meiner Tätigkeit für den Verein «Zämme – das
andere Hotel» waren die Planung und die Organisation der
nächsten Schritte in der Projektentwicklung inklusive Vorbereitung der nötigen Vorstandsentscheide, die Vernetzung
mit Amtsstellen, Geldgeber/-innen und Fachpersonen aus
den verschiedenen Bereichen des Projektes und deren
Koordination.
Anfangs standen die Standort- bzw. Liegenschaftssuche
und die Gründung des Trägervereins im Vordergrund, gegen
Ende der Realisierungsphase dann die Verhandlungen über
die Betriebssubventionen und die Vorbereitungen zur
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Eröffnung. In den langen Jahren dazwischen war die Vertretung des Vereins in der Baukommission für den Neubau des
Breitezentrum eine zentrale Aufgabe. Eine treue Begleiterin
von Anfang an war natürlich auch die Suche nach Geld.
Was waren aus Ihrer Sicht die grössten Herausforderungen in diesem Projekt?
Das ganze Projekt war eine einzige grosse Herausforderung, in kleinere oder grössere zu unterscheiden ist
schwierig. Die Initianten und die Projektgruppe fingen ja
quasi bei Null an, trotz der Ressourcen und Erfahrungen, die
von den Vereins- und Vorstandsmitgliedern eingebracht
wurden. Bei den Finanzen war es überdeutlich: ohne
eigenes Kapital musste und konnte der Verein die Bau- und
Realisierungskosten von rund acht Millionen Franken aufbringen.
In den ersten Jahren war es nicht einfach, Rückschläge bei
der Standortsuche oder bei der Suche nach verlässlichen
Partnern wegzustecken und zuversichtlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen.
Nachdem die Partnerschaften im Breitezentrum gefunden
und gefestigt waren, kam die nächste Herausforderung:
die verschiedenen Projektbereiche – Hotellerie, Architektur,
Sozialpädagogik, behindertengerechtes Bauen – im Neubau
unter einen Hut zu bringen und Kompromisse zu schliessen,
ohne am Konzept elementare Abstriche zu machen. Die
neben der Kernidee fest verankerten Leitgedanken - einen
beispielhaften behindertengerechten Bau zu errichten und
eine in der Hotellerie oft nicht erreichte Arbeitsplatzqualität
zu schaffen - konnten erfreulicherweise umgesetzt werden.
Nicht bei allen Zielen ist das so gut gelungen und auch der
Betrieb geht jetzt seinen eigenen Weg.
Welches war für Sie der bewegenste Moment?
Der erste grosse Finanzierungsbeitrag von Seiten der GGG
und der Stiftung SKA und die grosse private Spende durch
Vermittlung der GGG kurz danach. Für mich bedeutete das
den Wendepunkt in der Projektentwicklung. Die Zukunft des
Projektes war damit zwar noch nicht gesichert, aber meine
Zuversicht und mein Vertrauen in die Realisierung gestärkt.
Das Fundament war gelegt, nicht nur in finanzieller Hinsicht,
sondern auch zur späteren Partnerschaft in der Stockwerkeigentümerschaft des Breitezentrums. Dem Projekt und der
verantwortlichen Trägerschaft war das Vertrauen ausgesprochen worden, darauf konnte es jetzt wachsen und sich
entwickeln. Die späteren Meilensteine - die Vertragsunterzeichnungen für das Breitezentrum, die Grundsteinlegung,
die Aufrichte usw. - waren dann «nur noch» folgerichtige
Schritte, die entsprechend gefeiert wurden und direkt zur
Eröffnung des Betriebes DASBREITEHOTEL führten und damit auch zum Ende meines Engagementes für das Projekt.
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Finanzierung der Bau- und Betriebsvorbereitungskosten
Bei der Durchsicht der vielen Vorstands- und Kommissionssitzungsprotokolle ist feststellbar, dass sich ein
Thema wie ein roter Faden durch all die Jahre zieht:
Wo lassen sich die notwendigen Gelder auftreiben?
Da der Verein über kein eigenes Vermögen verfügt,
müssen immer wieder besondere Anstrengungen zur
Beschaffung von Finanzmitteln unternommen werden.
Schwierig wird die Situation Mitte des Jahres 2000,
als sich abzuzeichnen beginnt, dass das Hotelprojekt
im neuen Breitezentrum gebaut werden kann und der
Verein «Zämme» somit Bauherr wird. Zwangsläufig
muss sich der Verein nun über die Finanzierung der
Bau- und Betriebsvorbereitungskosten intensiv Gedanken machen. Zum Erstaunen aller hat aber bereits
die GGG vorgesorgt. Bei ihr hat sich nämlich eine
Dame aus dem Kanton Baselland gemeldet, die einem
sozialen Projekt einen grösseren Betrag spenden will.
Als eine von drei möglichen Varianten schlägt die
GGG das Hotelprojekt vor. Nach eingehender Prüfung
entscheidet sich die Spenderin für dieses neuartige
Projekt und führt ihm eine halbe Million Franken zu.
Einzige Bedingung ist, dass das Hotel im neu geschaffenen Breitezentrum entstehen muss.
Fortschritte
Trotz dieser erklecklichen Summe fehlt aber weiterhin
ein grosser Teil des notwendigen Kapitals. Nochmals
greift die GGG dem Verein unter die Arme. Freundlicherweise leistet sie – in Zusammenarbeit mit der
Stiftung SKB – einen Beitrag in gleicher Höhe wie die
anonyme Spenderin. Damit hat der Verein «Zämme»
das Startkapital zusammen. Mit dieser Basis werden
die früher eingeleiteten Vorabklärungen mit verschiedenen Bankinstituten in der Region Basel aktualisiert.
Die Hoffnung ist gross, dass der Rest nun über Baukredite gedeckt werden kann. Doch die Resultate sind
ernüchternd. Es zeigt sich, dass bei fast allen Banken
das Interesse an diesem Projekt sehr gering ist. Nur
die UBS AG gibt bekannt, eine Kreditvergabe genauer
prüfen zu wollen.

Für den Verein «Zämme» wird darum klar, dass noch andere Geldgeber ins Boot
geholt werden müssen. Als erstes reicht er verschiedene Gesuche an grössere Stiftungen des Behindertenwesens ein. Gleichzeitig wird Kontakt mit dem Bund aufgenommen und abgeklärt, ob von dieser Seite her Subventionen zu erwarten sind. Es
zeigt sich, dass vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) mit einem grösseren
Bau- und Investitionsbeitrag gerechnet werden kann. Sofort stellt der Verein einen
Antrag. Jetzt heisst es warten, warten, warten.
Glücklicherweise sprechen bereits ein paar Monate später verschiedene Stiftungen grössere Sponsoringbeiträge. Auch das Gesuch beim BSV für Bauzuschüsse
ist auf gutem Weg. Dank diesen Zusicherungen erklärt sich schlussendlich auch die
UBS AG bereit, einen Baukredit in der Höhe von 3,6 Millionen Franken zur Verfügung
zu stellen. Nun sind rund 75% der erforderlichen Mittel zusammen, weshalb der
Verein «Zämme» offiziell dem Konsortium Breitezentrum beitreten kann.
Kosten steigen
Doch die Finanzlage bleibt angespannt, denn trotz mehreren Sparrunden fallen die
Baukosten höher aus als budgetiert. Wegen zusätzlichen Baunebenkosten, Brandschutzmassnahmen, Schnittstellenproblemen sowie aufgrund des hindernisfreien
Bauens ist mit Mehrkosten von über 500’000 Franken (rund 9%) zu rechnen. Der
Verein «Zämme» reagiert auf diese unerfreuliche Entwicklung mit zwei weiteren
Spendenaktionen. Neben verschiedenen Stiftungen und dem Lotteriefonds werden
nun auch einige Grossunternehmen und vermögende Basler Persönlichkeiten um
finanzielle Unterstützung angefragt. Zur Freude aller werden von vielen Stiftungen
namhafte Beträge gespendet. Besonders der Verein Eingliederungsstätte Basel und
die liechtensteinische Stiftung MBF Foundation springen in die Bresche und unterstützen grosszügig das Hotelprojekt. Auch der Kanton Basel-Stadt und die beiden
Lotteriefonds BS und BL beteiligen sich an den Kosten. Dank diesen Beiträgen können alle Aufwendungen gedeckt werden.
Die Realisierung des neuen Hotels im Breitezentrum
schlägt folgendermassen zu Buche:
Grundausbau ................................. Fr. 3‘893’230
Innenausbau .................................. Fr. 3‘189’473
Baukreditzinsen ............................ Fr. 143’000
Projektleitung ................................ Fr. 163’000
Betriebsvorbereitung .................... Fr. 335’000
Treuhand, Revision ....................... Fr.
45’000
Betriebskapital .............................. Fr. 300’000
Total Kosten ................................... Fr. 8‘068’703
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Finanziert wird dies durch:
Baukredit UBS AG ......................... Fr. 4‘000‘000
Spenden ......................................... Fr. 2‘619‘474
Lotteriefonds BS + BL .................. Fr.
80‘000
Rückforderung MwSt ................... Fr. 295‘000
Baubeitrag BSV ............................. Fr. 946‘400
Zinslose Darlehen ......................... Fr.
38‘000
Starthilfe Kanton BS ...................... Fr. 160’000
Total Einnahmen ............................ Fr. 8‘138‘874
Betriebsdefizit
Die Projektphase schliesst mit einem kleinen Überschuss von rund 75‘000 Franken
ab. Dieser Betrag wird für das Defizit, mit welchem die ersten Jahre gerechnet werden muss, reserviert. Bereits nach ein paar Monaten zeigt sich aber, dass dieser
Überschuss bei weitem nicht ausreicht. Das Defizit der ersten drei Jahre ist wesentlich höher als ursprünglich angenommen und die finanziellen Engpässe bringen das
Projekt in grosse Schwierigkeiten. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf höhere
Betriebs- und Verwaltungskosten, die oft bei neuen Projekten dieser Grössenordnung entstehen. Einmal mehr müssen sofort zusätzliche Mittel gesucht werden. Der
Verein «Zämme» greift auf das bestehende Beziehungsnetz zurück und kann glücklicherweise nochmals die entstandene Lücke füllen. Der Verein Eingliederungsstätte
Basel sowie die GGG Basel - in Zusammenarbeit mit der Stiftung SKB - richten ein
grösseres zinsloses Darlehen zur Sicherung der Liquidität aus. In den kommenden
Monaten treffen noch zahlreiche weitere Spenden ein, weshalb zwei Jahre nach
Betriebseröffnung Entwarnung gegeben werden kann. Dank diesen Hilfeleistungen,
einer guten Auslastung und zusätzlichen Einnahmen im Hauswirtschaftsbereich sowie einer Erhöhung der Betriebssubventionen erhält der mittellose Verein «Zämme»
langsam Boden unter den Füssen.

Das Personal
Neben der architektonischen Substanz sind die Mitarbeiter/-innen mit einer IV-Rente das Kernstück des Hotelprojektes. Von Anfang an ist klar, dass die Auswahl der
26 Personen mit einer Behinderung, welchen man eine Stelle im Hauswirtschaftsbereich, Restauration, Rezeption oder Administration anbieten will, mit grösster Sorgfalt angegangen werden muss. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus verschiedenen
Fachleuten, nimmt sich dieser Aufgabe an. Sie aktualisiert den Businessplan und
erarbeitet unter Einbezug diverser Erfahrungsberichte von Werk- und Ausbildungsstätten in Basel den Stellenplan, die organisatorische Struktur des Hotelbetriebes
und ein arbeitsagogisches Konzept. Auch die Stellen- und Anforderungsprofile für
das Leitungs- und Betreuungsteam werden erstellt. Um die erarbeiteten Grundlagen
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zu überprüfen, besucht die Projektgruppe das Hotel
Dom in St. Gallen und das Frauenhotel Lady’s First in
Zürich. Bei diesen Besuchen können weitere wichtige
Erkenntnisse gewonnen werden.
Intensive Personalsuche
Noch vor dem offiziellen Baubeginn des Breitezentrums
bereitet die Arbeitsgruppe «Personal» die Vorgehensweise für die Suche und die Auswahl des Personals
vor. Verschiedene Organisationen der Region Basel,
welche potentielle Mitarbeiter/-innen beschäftigen,
werden auf das Hotel mit den neuen Arbeitsplätzen
aufmerksam. Zudem intensiviert man den Kontakt mit
den Hauswirtschaftsschulen für Menschen mit einer
Leistungseinschränkung in der Deutschschweiz.
In den nächsten Monaten bereitet die Arbeitsgruppe «Personal» die Arbeitsverträge, die arbeitsrechtlichen Bestimmungen, das Betriebsreglement und die
Auswahl der zukünftigen Sozialversicherer vor. Auch
der Zeitplan für das Bewerbungs- und Anstellungsverfahren für das ganze Personal und die Personalschulung vor der eigentlichen Betriebseröffnung werden
angegangen. Das Ganze mündet in eine Informationsveranstaltung, an der zahlreiche regionalen Institutionen und Organisationen sowie die Haushaltungsschulen teilnehmen. Die Resonanz ist mehrheitlich positiv
und einige Interessierte wollen sich sofort anmelden.
Doch zuerst muss das Leitungsteam bestimmt
werden. Rund ein Jahr vor Betriebseröffnung wird Ueli
Genner einstimmig zum ersten Direktor des neuen
Hotels gewählt. Ein paar Monate später werden die
Stellen für die Hauswirtschaft und für die sozialpädagogische Leitung ausgeschrieben. Mit Françoise Baumer und Monika Plazer können zwei versierte
Fachleute gewonnen werden. Nun erfolgt die offizielle
Stellenausschreibung für die Mitarbeiter/-innen mit
einer IV-Rente. Zahlreiche Anmeldungen treffen ein,
weit mehr als benötigt werden. Die Arbeitsgruppe
«Personal» beschliesst, alle in Frage kommenden
Mitarbeiter/-innen für die Hauswirtschaft einzuladen
und sie noch ausführlicher über die zukünftige Arbeit
zu informieren. Dadurch wird sich vielleicht von selbst
der Spreu vom Weizen trennen. Tatsächlich ziehen

Herr Genner, was hat Sie
damals bei der Stellenbewerbung an diesem
Projekt angesprochen?
Ich habe in der Hotel und Tourismus Revue das Inserat des
Trägervereins gelesen. Mir
wurde schlagartig klar, dass
dies «meine Aufgabe» ist.
Was halten Sie von den Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer IV-Rente?
Unsere Mitarbeiter mit einer IV-Rente können mit ihren
Kollegen ohne Rente durchaus mithalten. Insbesondere ihre
sozialen Fähigkeiten, ihre Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit
und ihre Hilfsbereitschaft sind überdurchschnittlich. Für sie
ist die Arbeit nicht einfach eine Notwendigkeit, um Geld zu
verdienen. Im Hotel zu arbeiten, selbständig anspruchsvolle
Aufgaben erledigen zu können, erfüllt sie mit Stolz und gibt
ihnen die Bestätigung, gebraucht zu werden, eine vollwertige Leistung erbringen zu können. Unsere Mitarbeiter sind
sehr zuverlässig. Sie arbeiten mit Freude.
Wie gross ist der Betreuungsaufwand?
Je nach Mitarbeiter, aktueller Verfassung und Situation
variiert das sehr. Im DASBREITEHOTEL ist während der
Hauptarbeitszeit immer ein Mitglied der dreiköpfigen
Geschäftsleitung und je eine verantwortliche Gruppenleitung Hauswirtschaft und Restauration anwesend.
Zudem können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
Bedarf beim Rezeptionsteam Rat und Unterstützung holen.
Die Arbeit in unserem Betrieb setzt viel Selbständigkeit
voraus, da zum Beispiel in der Hauswirtschaft 5 bis 6 kleine
Teams in verschiedenen Räumen bei der Arbeit sind.
Wie ist die Nachfrage nach freien Arbeitsplätzen?
Wir könnten nicht nur dringend weitere geschützte Arbeitsplätze brauchen (die leider momentan vom Kanton nicht
bewilligt werden), wir könnten auch problemlos weitere Mitarbeiter finden. Die Nachfrage nach geschützten Arbeitsplätzen, die die Stelleninhaber fordern (nicht nur beschäftigen),
ist sehr gross.
Wie wirkt sich das integrative Projekt auf das nichtbehinderte Personal aus? Haben Sie eine hohe Fluktuation? Wie ist die Motivation dieser Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter?
Für einen Hotelbetrieb haben wir eine tiefe Personalfluktuation. Dies hat damit zu tun, dass die Arbeitsplätze im Betrieb
sehr begehrt sind. Die Motivation des Teams ist überdurchschnittlich. Werden Stellen neu geschaffen haben wir die
Qual der Wahl!
Wird das Modell von den Gästen akzeptiert?
Ja – wir haben eine aussergewöhnlich hohe Akzeptanz. Die
Zufriedenheit der Gäste ist ausgezeichnet. Wir haben bereits
heute einen hohen Anteil an Stammgästen. Die führenden
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Basler Unternehmen nehmen unsere Dienste regelmässig
in Anspruch.
Welchen Eindruck nehmen die Gäste Ihrer Meinung
nach vom DASBREITEHOTEL mit nach Hause?
Wir sind ein modernes Stadthotel mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis. Wir bieten einen freundlichen Service.
Wir können mit jedem vergleichbaren Hotel auf dem Platz
Basel mithalten. Dies war eine unserer wichtigsten Zielsetzungen: Eine vollwertige Dienstleistung zu erbringen.
Müssen Sie viel Werbung machen?
Die beste Werbung sind die zufriedenen Gäste. Sie werben
für uns durch ihre Empfehlung und sie kommen zurück,
wenn sie das nächste Mal in Basel sind. Aus diesem Grund
investieren wir lieber im Haus, statt in Prospekte, Mailings,
Inserate usw. Im Bereich der Verkaufsförderung geben wir
mit Abstand am meisten Geld für Kommissionen an Kreditkartenfirmen und Reisebüros aus. Die übrigen Werbekosten
sind verhältnismässig gering.
Wie schwierig ist die Aufgabe, dieses soziale und
marktwirtschaftliche Hotel zum Erfolg zu führen?
Was einfach ist, ist keine Herausforderung. Der Aufbau und
die Führung des Hotels werden von der Geschäftsleitung
und vom Führungsteam gut gemeistert. Am meisten Sorgen
macht uns, dass der Trägerverein nicht über genügend
Eigenkapital verfügt. Das führt zu hohen Finanzkosten
(Hypothekarzins). Auch ist die Subvention durch die öffentliche Hand ungenügend.
Was erleichtert Ihnen die Arbeit?
Dass wir seit dem ersten Tag Erfolg haben, dass wir unsere Ziele erreichen, dass seit dem Start ein Stammteam
zusammenhält, das die neu dazugekommenen Mitarbeiter
laufend integriert. Dass im Trägerverein und im Betrieb viel
Pioniergeist wirkt.
Und was nicht?
Die Denkschablone «behindert» bzw. «nichtbehindert».
Dass für Journalisten und Besucher immer die Frage der
«Behinderung» so wichtig ist. Dass man Menschen, die
eine IV-Rente beziehen und die eine sogenannte Lernbehinderung haben, nicht für voll nimmt. Auch Menschen, die
keine IV-Rente brauchen, sind ja in mancher Hinsicht «behindert»: Durch ihren Ehrgeiz, durch die fehlende Geduld,
durch ihre Aggressivität usw.

nach einer Infoveranstaltung verschiedene Personen
ihre Kandidatur zurück. Schliesslich werden 21 konkrete Anstellungsgespräche geführt.
Betriebsvorbereitung
Während das Leitungsteam bereits im Frühling und
Sommer 2005 mit der Arbeit beginnt und den Hotelbetrieb vorbereitet, starten das restliche Personal am
1. Oktober. Allen ist bewusst, es bleiben nur noch 28
Tage bis zur offiziellen Hoteleröffnung. Diese Zeit wird
für die Erprobung der wesentlichen Arbeitsabläufe und
die Bildung der verschiedenen Teams genutzt. Zudem
werden die Geräte, Arbeitswerkzeuge und Hotelmaterialien komplettiert.
Schliesslich ist es soweit: am 29. Oktober 2005
öffnet DASBREITEHOTEL die Tore. Um den Betrieb
zu testen, hat der Verein «Zämme» zahlreiche «Probeschläfer/-innen» für eine kostenlose Übernachtung
eingeladen. Die Rückmeldungen fallen überwiegend
positiv aus. Die Testpersonen sind sowohl mit der
Einrichtung als auch mit dem Service zufrieden.
Auch die ersten «richtigen» Gäste teilen diese Meinung. Durch eine am Vortag durchgeführte nationale
Medienkonferenz wird das Schweizer Fernsehen auf
das Projekt aufmerksam. Es bringt ein paar Wochen
später zur besten Sendezeit einen Beitrag über das
Hotel und seine Mitarbeiter/-innen. Ideale Werbung
für das am folgenden Tag stattfindende offizielle Eröffnungsfest des gesamten Breitezentrums. Der Andrang
der Besucher ist gross: Die halbe Stadt Basel besichtigt das Zentrum!
Erste Erfahrungen
Bereits nach einigen Monaten besteht ein eingespieltes Hotelteam. Die Arbeit wird mit grosser Freude
und Lust angegangen und es herrscht eine positive
Atmosphäre unter den Mitarbeiter/-innen, die sich auf
das ganze Hotel überträgt. Eine Auswertung Ende
Jahr zeigt, dass die meisten Angestellten eine grosse
Zufriedenheit in ihrer Arbeit finden. Viele Mitarbeiter/-innen mit einer IV-Rente stellen aber auch fest,
dass die Belastung und Herausforderung gegenüber
herkömmlichen Behindertenwerkstätten wesentlich
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höher ist, der entrichtet Lohn jedoch diesen höheren
Anforderungen nicht Rechnung trägt. Hier besteht
ein grösseres Konfliktfeld mit dem heutigen Rentensystem, welches aber der Verein «Zämme» oder
DASBREITEHOTEL momentan nicht lösen kann.
Leider müssen auch zwei Kündigungen im Rezeptionsbereich ausgesprochen werden. Diesen sehr
hohen Anforderungen kann keine der im August eingestellten Mitarbeiter/-innen mit einer IV-Rente genügen.
Es muss daher eine konzeptionelle Änderung vorgenommen werden, die zur Entlassung von zwei Mitarbeiter/-innen führt.
Während des ersten Betriebsjahres kündigen drei
Personen von sich aus. Für eine Person ist die Arbeit
zu anstrengend und sie wechselt in eine andere Institution mit geschützten Arbeitsplätzen. Die zwei anderen
Mitarbeiter finden eine neue Stelle im ersten Arbeitsmarkt und sind nicht mehr auf eine IV-Rente angewiesen. Dies zeigt, dass es dem Hotel gelingt, behinderten Menschen den Weg in den primären Arbeitsmarkt zu ebnen, was eines der vorrangigsten Ziele
dieses Projektes ist.
2 Jahre nach Betriebseröffnung
Ende 2007 sind die 26 geschützten Arbeitsplätze, die
von Kanton und Bund bewilligt worden sind, besetzt.
Verteilt sind diese Stellen auf ungefähr 32 Personen
mit Pensen zwischen 30% und 100%. Zahlreiche Mitarbeiter/-innen mit einer IV-Rente haben eine Hauswirtschaftsschule absolviert oder vorher in anderen
Institutionen gearbeitet und leben mit einer leichten
bis mittelschweren Lernbehinderung.
Gearbeitet wird in der Regel in 2er Teams. Das
Team plant gemeinsam die zu erledigende Arbeit.
Sie kontrollieren sich aber auch gegenseitig. Gibt es
grössere Probleme, die nicht selber gelöst werden
können, wird die Bereichsleiterin zugezogen. Die
Angestellten mit einer Behinderung erledigen im
Grunde genommen die gleiche Arbeit wie die Mitarbeiter/-innen eines herkömmlichen Hotels. Der einzige
Unterschied: Sie haben mehr Zeit zur Verfügung und
sie können sich bei Fragen an sozialpädagogisch geschultes Leitungs- und Betreuungspersonal wenden.

Herr Bruce, Sie sind seit
mehr als 2 Jahren in der
Küche im Hotel tätig. Arbeiten Sie gerne im Hotel?
Ja, sehr. Die Arbeit ist vielseitig. Ich bereite die Malzeiten
für das Personal vor und richte das Frühstück für die Gäste
her. Manchmal findet bei uns
ein Apéro oder Bankett statt
und ich muss zusätzliche Gerichte anfertigen. Jeder Tag ist
anders und es gibt andere Menüs zu machen. Das macht
meine Arbeit spannend. Auch die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen finde ich super. Wir sind ein gutes Team.
Was ist Ihnen in dieser Zeit besonders positiv und
negativ in Erinnerung geblieben?
Besonders gefreut haben mich die verschiedenen Anlässe,
wie z.B. den Sponsoranlass. Auch der Lehrmeisterkurs, der
ich dieses Jahr absolviert habe, ist toll gewesen.
Weniger Freude hatte ich am Wechsel im Küchenleitungsteam. Das war schwierig für mich. Und manchmal bin ich
unzufrieden über den zu kleinen Lohn, denn ich neben
meiner IV-Rente erhalte.
Haben Sie sich persönliche Ziele gesteckt?
Ja, ich habe mir vorgenommen, an meiner Persönlichkeit zu
arbeiten. Ein Stück weit ist es mir bereits gelungen, denn
ich habe mich verändert. Am Anfang war ich beispielsweise
sehr nervös. Heute habe ich eine gewisse Sicherheit.
Zudem möchte ich wieder in die Privatwirtschaft arbeiten,
so wie ich es früher tat. Doch wird es nicht einfach sein, die
richtige Stelle zu finden.
Ist die Küche genügend eingerichtet?
Die Küche ist recht klein, vor allem dann, wenn wir zu 6
oder 7 darin arbeiten. Zudem war nicht alles am richtigen
Platz. Wir haben aber vor kurzem die Küche umgebaut. Nun
funktioniert es besser.
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DASBREITEHOTEL erhält regelmässig Stellenbewerbungen. Die Mitarbeiter/innen bringen immer wieder auch Kollegen zum schnuppern mit. Interessierte
absolvieren als erstes eine Probewoche, während welcher das Leistungsvermögen
eingeschätzt wird. In der Regel werden robuste Menschen gesucht, die Freude
an Reinigungsarbeiten haben. Gefragt sind auch Ausdauer und Flexibilität, da die
Mitarbeitenden manchmal kurzfristig in einem anderen Bereich aushelfen müssen, was die meisten jedoch sehr schätzen. Alle Mitarbeiter/-innen mit einer IVRente erhalten eine Bezugsperson und eine individuelle Förderung in ihrem Arbeitsgebiet.

Ein Arbeitstag im Hotel
Für die Mitarbeiter/-innen der Hauswirtschaft beginnt der Arbeitstag üblicherweise
um 8.15 Uhr. Alle treffen sich im Sitzungsraum im 2. Obergeschoss und besprechen
das Tagesprogramm. Bevor die Gruppen– und Zimmerzuteilungen vorgenommen
werden, bleibt auch noch Platz, um persönliche Dinge zu besprechen.
Normalerweise werden an jedem Tag die 2er Gruppen neu zusammengestellt.
Jede Gruppe erhält eine Liste mit den Zimmern, die an diesem Tag gereinigt werden
müssen. Auf der Liste ist ersichtlich, welche Zimmer ganz auf Vordermann gebracht
werden müssen, weil am Abend ein neuer Gast eintrifft. In den anderen Zimmern ist
nur eine kurze Reinigung fällig, das Bett wird gemacht und alle Flächen werden kurz
abgestaubt. Auf Wunsch werden auch die Handtücher gewechselt. Die Liste gibt
weiter Auskunft darüber, welche zusätzlichen Arbeiten erledigt werden müssen: So
erhalten beispielsweise alle Stammgäste als Willkommensgruss einen Früchteteller
in ihr Zimmer.
Zimmerreinigung
Die Rezeptionistin gibt bekannt, welche Zimmer frei sind, weil der Gast das Hotel
verlassen hat. Die Gruppenleiterin teilt jeder Gruppe einige Zimmer zu. Die Gruppe
entscheiden selber, mit welchem Zimmer sie anfangen wollen und wie sie sich dort
einteilen. Normalerweise übernimmt eine Person die Nasszelle, während die andere
das Bett neu bezieht und die Möbel und Apparate reinigt. Um die Arbeit möglichst
interessant zu gestalten, wird immer wieder gewechselt. Die Arbeit wird sehr sorgfältig ausgeführt. Das Duvet darf keine Falten aufweisen. Manchmal muss es deshalb mehrmals zusammengelegt werden. Zuletzt wird Staub gesaugt, der Boden
feucht aufgezogen und ein Basler Läckerli auf das Kissen gelegt. Hin und wieder
bleibt ein Gästebewertungsbogen im Zimmer liegen. Dieser wird eingesammelt und
der Gruppenleiterin überreicht. Natürlich wird zuerst ein Blick darauf geworfen, ob
der Gast auch zufrieden war.
Gegen 10 Uhr ist Pause und alle Angestellten der Hauswirtschaft begeben sich
in die Hotellobby um sich mit Kaffee, Tee und anderem einzudecken. Dort treffen sie
auch ihre Kolleg/-innen, die in der Küche und in der Restauration arbeiten wie auch
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Gäste, die spät aufgestanden sind. Eine gute Gelegenheit mit dem einen oder anderen Gast ein paar Worte
zu wechseln.
Während die Zimmer sauber gemacht werden,
kümmern sich andere Mitglieder des Hauswirtschaftsteam um die Schmutzwäsche. Sie wird gereinigt, gebügelt, gefaltet und in den verschiedenen Wäschelagern ordentlich verstaut. Manchmal muss Nadel
und Faden geholt und einen Knopf angenäht oder
ein Loch gestopft werden. Zur Abwechslung werden
neue Blumengestecke oder andere Dekorationen angefertigt.
Küche und Restaurationsbereich
Auch die Restaurationscrew ist am Morgen intensiv
beschäftigt. Bevor die ersten Gäste eintreffen, wird zusammen mit dem Küchenteam das Frühstücksbuffet
aufgedeckt. Sobald die Gäste Platz genommen haben,
wird auf Wunsch Kaffee, Tee oder ein anderes Getränk
serviert. Das Frühstück holen sich die Gäste beim
reichhaltigen Buffet selber. Nach dem Frühstück bleibt
ein Berg Geschirr zurück, der nun vom Küchenteam,
welches zum Teil bereits seit 6 Uhr da ist, gereinigt
wird. Neben dem Geschirr bereitet das Küchenteam
auch schon das Mittagessen für das gesamte Personal
vor. Zur Auswahl stehen in der Regel zwei Menüs und
ein Dessert. Das gemeinsame Essen ist beliebt und
fördert den Zusammenhalt und Teamgeist.
Einige Mitarbeiter haben nach dem Essen ihr Tagespensum erledigt und gehen nach Hause. Ein paar
bleiben und reinigen die letzten Zimmer. Bis 15 Uhr
muss alles erledigt sein, damit neue Gäste einchecken können. Eine Person der Hauswirtschaft hat
Spätschicht, sie kommt erst um 13 Uhr und hilft entweder in der Zimmerreinigung oder beim Wäschewaschen. Die Spätschicht unterstützt auch die Rezeption. Manchmal braucht ein Gast noch ein Kissen
oder es muss noch irgendetwas dringend gereinigt
werden.
Um 20 Uhr, nachdem die Tische für das Frühstück
gedeckt sind, ist auch der Dienst der Spätschicht
fertig. Während des Nachmittags bedient jemand vom
Restaurationsteam im Hotel-Café. Es gibt Kuchen,

Frau Bruce, Ihr Sohn Oliver
arbeitet im Hotel in der
Küche. Wo hat er vorher
gearbeitet und wieso hat
er gewechselt?
Oliver hat eine Anlehre als
Koch in der Mensa der Uni
Basel gemacht (damals
SV-Service), danach die
Lehre als Koch in der GAW
abgeschlossen. Anschliessend hat er dreiviertel Jahr in einem Altersheim gearbeitet.
Die viel zu hohen und unrealistischen Erwartungen an Oliver
als Jungkoch zwangen ihn dazu, die Stelle aufzugeben. Er
konnte nochmals für einige Monate zurück in die GAW für
ein Arbeitstraining. Danach bemühte er sich intensiv, auch
mit Hilfe des IV-Betreuers, eine Stelle zu finden; das war
leider unmöglich, weshalb er für einige Monate arbeitslos
war. Schliesslich wurde von der IV aufgrund des Geburtsgebrechens eine Dreiviertelsrente gesprochen und er konnte
dann einige Monate in einem kleinen Restaurant und zuletzt
in einer Kantine arbeiten. Oliver wünschte sich, in einem
grösseren Team integriert zu sein und dies hat ihn zu dem
Wechsel in DASBREITEHOTEL bewogen.
Hat sich Oliver, seit er im Hotel tätig ist, verändert?
Paul Watzlawick hat einmal gesagt, dass man nicht nicht
kommunizieren kann und ich bin überzeugt, dass man sich
nicht nicht verändern kann.... Ja Oliver hat sich auf jeden
Fall verändert seit er im DASBREITEHOTEL arbeitet: Zum
Teil hat er Krisen durchgestanden, die ihn sehr an seine
Grenzen brachten, aber er hat sie durchgestanden. Er ist in
dieser Zeit vor allem sehr viel selbständiger und auch selbstsicherer geworden.
Wird er Ihrer Meinung nach genügend gefordert und
unterstützt?
Oliver wurde meiner Meinung nach immer wieder bemerkenswert unterstützt, wenn es ihm psychisch nicht gut ging
und dafür bin ich sehr dankbar. Ob er fachlich genügend
gefordert wird, kann ich schlecht beurteilen. So wie ich das
mitbekomme, hat es in der Küche einigen Wechsel in der
Führung gegeben und das war nicht immer einfach. Dann
fällt es Oliver manchmal nicht leicht die Geduld und das Verständnis für Mitarbeiter aufzubringen; da kommt er immer
wieder an seine Grenzen.
Dilemma und Frustration für Oliver ist sicher, dass er eine
abgeschlossene Lehre und jetzt doch auch schon einige
Erfahrung hat, aber halt mit seinem Lohn und der IV-Rente
weit von dem Minimallohn entfernt ist. Einerseits wäre es
wünschenswert, wenn jemand mit einer abgeschlossenen
Lehre und einer hundert Prozent-Stelle anders entlöhnt
wird. Andererseits, so meine ich, sollten generell andere Lösungen gesucht werden, so dass auch behinderte
Menschen mit Lohn und IV-Rente auf das Existenzminimum kommen und nicht noch – zu allem was sie eh an
besonderen Herausforderungen zu bestehen haben – um
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Ergänzungsleistung ‚betteln‘ müssen. Dies finde ich wirklich
entwürdigend.
Wie sehen Sie die Zukunft von Oliver? Glauben Sie,
dass er irgendwann in den ersten Arbeitsmarkt
wechselt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass er sich das
wünscht, denn es war und ist ihm ganz wichtig, dass er
selber für seinen Lebensunterhalt sorgen kann und das ist,
bei der jetztigen Entlöhnung kaum möglich. Andererseits
wissen Sie, wie rauh der Wind im ersten Arbeitsmarkt ist,
dass das Stellenangebot für Köche ausserordentlich spärlich
und der Stress und die damit verbundene Belastbarkeit
besonders hoch ist – keine guten Aussichten für unseren
Sohn. Eigentlich sehr schade, denn die Fachkompetenz,
so meine ich, ist sehr wohl vorhanden. Für einen Wechsel
bräuchte er intensive Unterstützung, damit er zum Beispiel
in einer Kantine oder einem Altersheim eine Stelle bekommen könnte, was aber, wie ich aus Erfahrung weiss, ganz
schwierig ist. Aber vielleicht möchte DASBREITEHOTEL
auch nicht auf Oliver verzichten???
Von verschiedensten Seiten wird von behinderten Menschen gefordert, dass sie sich in den Arbeitsmarkt integrieren, finanzielle Mittel werden gestrichen; Entscheidungen
werden getroffen von Menschen, die sich oft nie persönlich
mit einer Behinderung auseinandersetzen mussten. Es
müssten dringend entsprechende Arbeitsplätze geschaffen
werden, allen voran vom Staat, dann natürlich auch von der
Wirtschaft. Projekte wie DASBREITEHOTEL müssten viel
grosszügiger unterstützt werden.
Was halten Sie generell vom Hotelprojekt? Was gefällt
Ihnen besonders, was weniger?
Das Hotel Dom in St. Gallen war mir bekannt und ich war
begeistert, als ich vernahm, das in Basel etwas ähnliches
realisiert wird und bin es noch immer! Ich finde es eine
wunderbare Idee und bedaure, dass eine Durchmischung
von Menschen mit ganz verschiedenen Begabungen nicht
einfach ‚normal‘ ist in der Arbeitswelt, denn ich bin mir
ziemlich sicher, dass dies an vielen Stellen möglich wäre
und bereichernd für alle Beteiligten.
Die Entlöhnung sollte, wie oben erwähnt, der individuellen
Leistungsfähigkeit entsprechend besser angepasst sein und
nach oben offen.
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Gebäck und andere feine Sachen und natürlich verschiedene Getränke.
Führungen
Zwischendurch werden interessierte Einzelperson
oder Gruppen durch das Hotel geführt. Solche Hotelführungen werden immer öfters gewünscht. Durchgeführt werden sie von den Mitarbeiter/-innen mit einer
IV-Rente, die das meist sehr gerne tun.
Kein Tag verläuft wie der andere. Manchmal hat
es viele Gäste, manchmal wenige. Es gibt Tage, an
welchen ganze Gruppen das Hotel bevölkern oder ein
Bankett vorbereitet werden muss. Auch Hochzeitsgäste haben schon das Hotel gefüllt. An Messetagen
hat es ein anderes Publikum als normalerweise durch
die Woche.

Auslastung und Gästezufriedenheit
In den ersten Monaten nach der Eröffnung liegt der
Umsatz unter den Erwartungen. Dies, weil die Hoteleröffnung ins letzte Jahresquartal fällt, welches in der
Regel das schwächste des Jahres ist. In den darauf
folgenden Monaten ist aber eine spürbare Steigerung
der Hotelübernachtungen zu verzeichnen. Zwei Jahre
nach der Betriebseröffnung erreicht das Hotel eine
durchschnittliche Auslastung von rund 50% (budgetiert waren 40%). Während gewissen Monaten beträgt
die Auslastung sogar 60%, was für ein neues Unternehmen in der Hotellerie sehr erfreulich ist. Dies zeigt,
dass DASBREITEHOTEL bei den Gästen gut aufgenommen wird. Vor allem die zahlreichen Geschäftsleuten aus den umliegenden Chemiefirmen schätzen die
familiäre Atmosphäre. Vier Beispiele aus vielen Statements im Gästebuch beweisen dies auf eindrückliche
Art und Weise:
«Es gibt zu wenig Superlative für die Leistung,
Freundlichkeit und Aufmerksamkeit Ihres Hotels während unseres Aufenthalts hier in Basel!!! Sagen wir es
auf Schwiizerisch: Merci vielmals.»
«Herzlichen Dank für die gute Leistung, welche
das Personal des Hotels Breite an den Tag legt! Dem

Interview mit
Dr. Alexander Kley
Hotelgast
DASBREITEHOTEL

Personal ein grosses Lob für die Gastfreundschaft und
Höflichkeit! Ich erinnere mich gerne an diesen Aufenthalt.»
«Ich hatte leider nur einen kleinen Aufenthalt hier,
aber dieser war grossartig! Danke für den netten Service.»
«Es war wirklich angenehm und sympathisch bei
Ihnen zu bleiben! Fast wie in einer grossen Familie.»
Auch die Statistik der Gästezufriedenheit bestätigt diese Einschätzungen. Jedem Gast wird beim Einchecken
ein Fragebogen ausgehändigt. Rund ein Fünftel kommt
ausgefüllt wieder zurück, was eine erfreuliche Rücklaufquote darstellt. In der Bewertung, die mit einer
Note zwischen 1 (ungenügend) und 6 (sehr gut) vorgenommen werden kann, erreichen alle Dienstleistungen
im Durchschnitt Resultate von 5,7 und mehr.

Herr Dr. Kley, wie sind Sie
auf das Hotel gestoßen?
Ich suchte eine Unterkunft
in der Nähe meines Projektbüros. Da ich Basel nicht
kannte, fragte ich Kollegen,
die seit längeren in der Stadt
arbeiteten. Diese haben mir
spontan, DASBREITEHOTEL empfohlen, denn es sei
günstig am Büro gelegen.
Außerdem gaben sie mir auf
den Weg: «Lass Dich von der Einrichtung überraschen. Sie
ist etwas anders als Du es von Hotels kennst». Und in der
Tat sie ist etwas anders.
Kennen Sie den sozialen Hintergrund des Hotels?
Nach einem Jahr und vielen netten Gesprächen an der
Rezeption, beim Frühstück oder abends auf der Couch vor
dem Getränkekühlschrank, kenne ich ein wenig den sozialen Hintergrund. Bei meinem ersten Besuch ist es mir
überhaupt nicht aufgefallen, dass im Hotel Menschen mit
Behinderungen arbeiten. Es war zunächst nur ein Hotel,
das etwas anders aussieht. Dass auch das Konzept etwas
anders ist, habe ich erst bei meinen folgenden Besuchen
bemerkt. Irgendwann habe ich vorsichtig an der Rezeption
gefragt, was hinter dem Hotel steckt. Es wurde dann ein
längeres Gespräch und ich wurde gut darüber aufgeklärt.
Die Idee, Menschen mit Behinderungen zu integrieren, und
einen Arbeitsplatz zu schaffen, finde ich außerordentlich
gut. So gut, dass ich in meiner Zeit in Basel immer wieder
in DASBREITEHOTEL gekommen bin.
Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit mit dem
Personal gemacht?
Wenn ich sage, dass ich mich die ganze Zeit (und das sind
mit Pausen fast anderthalb Jahre) immer wohl gefühlt
habe, dann klingt dies wohl übertrieben, aber es war so.
Für mich als Gast ergab sich aus den kleineren Behinderungen des Personals nie irgendeine Einschränkung. DASBREITEHOTEL verströmt nicht die perfekt sterile Welt, die
ich aus anderen Hotels kenne. Es ist angenehm in einer
fremden Stadt ein wenig das Gefühl zu haben, persönlich
angesprochen zu werden, ein wenig zu schwatzen, wenn
man seine Schale Milchkaffee bekommt, oder wenn man
abends die Truhe mit den Sandwichs plündert.
Was gefällt Ihnen besonders am Hotel?
Ich mag große Fenster und DASBREITEHOTEL hat große
Fenster. Ich mag den Holzfußboden in den Zimmern und
die moderne, teils minimalistische Ausstattung. Ich mag es
von den Zimmern zum Rhein hinaus morgens auf den Fluss
zu sehen. Einige Einrichtungsgegenstände geben mir immer noch Rätsel auf. Stellen die Flecken an der Decke im
Eingangsbereich und die Bilder auf den Fluren tatsächlich
Nervenzellen dar? Man kann glücklicherweise Dinge auch
schön finden, ohne sie zu verstehen. Neben der «großen
Kunst» sind es ein paar kleine Dinge, die mir gefallen. Der
kostenlose Internetzugang, der Obstteller im Zimmer, die
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Blume im Bad und das Basler Leckerli auf dem Kopfkissen.
Leider liegt seit neusten ein Bonbon statt des Leckerli dort.
Schade, das Leckerli und der Obstteller war an manchen
Abenden mein Abendbrot. Schön aber, dass es seit
neustem ein Radio gibt. Für Leute, die ihre Musik nicht nur
über MTV beziehen wollen, ein echter Gewinn. Jetzt noch
ein passendes Bild oder eine Pflanze in die Zimmer, das
würde die Zimmer in meinen Augen noch besser machen.
Ein Grund immer wieder zu kommen, ist die persönliche
Atmosphäre im Hotel. Sie ist da, ohne sich mir aufzudrängen. Dazu gehören lange Gespräche an der Rezeption und
die netten Sätze morgens am Frühstücktisch. Obwohl ich
als Deutscher manchmal nicht ganz genau weiß, was der
im Schweizerdeutsch gesprochene Satz eigentlich bedeutet. Aber ich vermute, dass passend zum Milchkaffee und
dem Lächeln wohl auch der morgendliche Gruß eine nette
Botschaft enthält.
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