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Der Kybernetiker

Martin Gudenrath wartet als neuer Verwaltungsratspräsident der BVB mit queren Ideen auf
christian mensch

Als ersten Streich hat der neue
BVB-Präsident Martin Gudenrath
die gemeinsame Trambeschaffung
mit der BLT gestoppt. Wer ist der
Mann, der den politischen Streit
provoziert hat?

Alle Probleme kommen irgendwann ans Tageslicht, sagt Martin
Gudenrath (49). Und hätten die BVB,
wie mit der BLT vorgespurt, auf den
«Tango» als neues Basler Tram gesetzt,
so wären früher oder später Probleme
aufgetaucht, meint Gudenrath. Hohe
Energiekosten etwa, weil der «Tango»
ein schweres Tram ist. Oder tiefere
Passagierzufriedenheit, weil die älter
werdende Stadtbevölkerung nicht den
gewünschten Ein- und Aussteigekomfort gefunden hätte. Die politischen
Vorteile einer Trambeschaffung mit
der BLT und die finanziellen und technischen Nachteile hätten zusammen
keine gute Lösung gegeben, glaubt
Gudenrath, seit Anfang Jahr Verwaltungsratspräsident der BVB.

Formel. Gudenrath denkt systemisch
und nicht in kausalen Zusammenhängen: Nicht etwa, weil er Probleme befürchtete, hat er die «Tango»-Beschaffung gestoppt. Vielmehr erachtet er
den «Tango» nicht als adäquate Lösung
für die komplexen Bedürfnisse der
BVB. Kybernetik heisst das Schlüsselwort seiner Gedankenwelt: Schnelle
und einfache Lösungen würden der
Komplexität der Probleme häufig nicht
gerecht. Gudenrath redet sich ins Feuer, tritt im Gespräch referierend an
den Flipchart, um die heilige Formel
der Kybernetiker zu erläutern:

Vk = Vs /Vr

Am Steuer. Martin Gudenrath, neuer BVB-Verwaltungsratspräsident. Foto Bettina Matthiessen

Schwerer Unfall
mit Armeewaffe

Junger Mann wird von Kugel getroffen

Ausgedeutscht: Die Varietät der
Konsequenzen (Vk) entspricht der Varietät der Störungen (Vs) geteilt durch
die Varietät der Reaktionen (Vr). Oder
etwas anschaulicher: Je weniger Lösungsmöglichkeiten für die auftretenden Probleme gefunden werden, desto
eher schlagen die Störungen früher
oder später wieder durch. So weit der
Theoretiker.
Die ordentliche Schulzeit endete
für Gudenrath vorzeitig. Er war von
der Schule geflogen. Knapp zwanzigjährig ging er als Katastrophenhelfer
nach Neapel, wo die Erde gebebt und

2916 Menschen ihr Leben verloren
hatten. Er jobbte als Bauarbeiter,
Dachdecker, Industriearbeiter, Psychiatriepfleger und bei alternativen Kulturprojekten. 25-jährig begann er
abends die Matur nachzuholen, tagsüber war er beim aufstrebenden Expressdienst DHL als Chauffeur angeheuert. Den Schulabschluss hatte er
noch nicht in der Tasche, als er sich
1986 mit zwei Kollegen und der GIN
Transport selbstständig machte. Dass
der Firmenname sowohl den Anfangsbuchstaben der drei Gründer entspricht (wie bei DHL) als auch ein alkoholisches Getränk ist, war eher ein
Argument für die Namenswahl. Es waren die wilden Zeiten, sagt Gudenrath.
Die Entwicklung lief im Zehn-Jahres-Rhythmus. 1996 wurde die Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, 2006 verkaufte er die GIN
Transport (Schweiz) mit 18 Mitarbeitenden und 13 Verteilfahrzeugen an
das Speditionsunternehmen Planzer.
Das internationale Geschäft führte
Gudenrath mit dem verbliebenen Partner Roland Irion weiter. Heute seien
eigene oder zugemietete Lieferwagen
täglich rund 25 000 Kilometer unterwegs, europaweit verbinden sie Flughäfen mit Flughäfen. Gudenrath nutzt
Nischen; wenn sich die Luftfracht
nicht rechnet, bietet er den schnellen
Strassentransport.
fachhochschule. Der neue BVB-

Mann ist nicht der harte Manager, den
seine ersten Auftritte in der Öffentlichkeit vermuten liessen. Noch vor dem
Verkauf der GIN Transport (Schweiz)
hatte er im Zentrum für Agogik den
Master of Arts mit den weichen Fächern Coaching, Organisationsentwicklung und Supervision gemacht.
Nach dem Verkauf der Firma ergänzte
er an der Fachhochschule seine Ausbildung mit einem Abschluss in International Management Consulting und
gründete das Beratungsunternehmen
Slowmanagement GmbH.
Gudenraths Logistikwelt ist auf
maximale Arbeitsteilung eingerichtet.
Eine Speditionsleistung wird eingekauft, sobald sie auf dem Markt günstiger zu haben ist, als dass sie selbst erledigt werden kann. Er sagt: «Arbeitsteiliges Wirtschaften ist stärker als autar-

Halterin verweigert Hundekurs

Selbst Kursanbieter sind gegen strenge Umsetzung des Obligatoriums
Maria Krummenacher

AUSSER LEBENSGEFAHR. Ein 20-Jähriger wurde am frühen Mittwochmorgen durch den
Schuss einer Armeewaffe schwer verletzt, wie
die Staatsanwaltschaft gestern mitteilte. Der
Unfall geschah in der Wohnung des Verletzten
am Giessliweg in Kleinhüningen. Gegen drei
Uhr morgens hatte ein Kollege von ihm, ein
17-jähriger Schüler, offenbar das Gewehr mit
scharfer Munition geladen, wie Kriminalkommissär Markus Melzl der BaZ sagt.
Als der 20-Jährige, dem das Gewehr gehört,
ihm die Waffe wegnehmen wollte, löste sich ein
Schuss. Die Kugel durchbohrte den Arm und die
Brust des 20-Jährigen und trat beim Schulterblatt wieder aus. Sofort wurde er ins Spital gebracht und operiert, mittlerweile ist er ausser
Lebensgefahr. Laut Kriminalkommissär Melzl
war kein Alkohol im Spiel. Die Ergebnisse des
Drogentests stehen noch aus.
Polizei geht von unfall aus. Nach wie vor ist
unklar, wer den folgenschweren Schuss ausgelöst hat. Melzl schliesst nicht aus, dass sogar das
Opfer selbst den Abzug betätigt haben könnte.
«Wir gehen nicht von einer versuchten Tötung
aus – es war ein Unfall», sagt Melzl. Gegen den
17-Jährigen wurde von der Jugendanwaltschaft
trotzdem ein Verfahren eingeleitet, weil er es
war, der das Gewehr mit scharfer Munition geladen hat, sagt Melzl.
Der 20-jährige Armeewaffenbesitzer wird
sich indes unangenehmen Fragen der Militärjustiz stellen müssen. Etwa, weshalb jemand
mit dessen Waffe herumspielen kann und wie er
zu einer einzelnen Patrone kommt – schliesslich
verteilt die Armee ihren Angehörigen keine Notfallmunition mehr. mei

Eine junge Studentin aus Oberwil legt sich mit dem Veterinäramt Baselland an. Sie wehrt
sich dagegen, mit ihrem kranken, zehnjährigen Hund den obligatorischen Hundekurs besuchen zu müssen.

Die Veterinärmedizin-Studentin Alica Junker aus Oberwil ist
verärgert: «Was das Veterinäramt
Baselland treibt, ist pure Schikane.» Grund für ihre Wut ist der obligatorische Hundekurs für Neuhalter. Wer sich nach September
2008 als Herrchen eines Hundes
bei den Behörden eintragen liess,
muss mit jedem neuen Hund einen
vierstündigen Praxiskurs absolvieren. War der Halter noch nie als
Besitzer eines Hundes registriert,
fällt zudem ein Theoriekurs an
(die BaZ berichtete). Dabei spielt
es keine Rolle, ob jemand bereits
seit Jahren unregistriert mit Hunden zu tun hat oder tatsächlich ein
Neuling auf dem Gebiet der
Hundehaltung ist.

kranker hund. «Das ist ein Witz»,

sagt Junker. Sie und ihre Familie
hielten seit über zehn Jahren Hunde und sie selber habe ihren Hund
Moritz aufgezogen. Beim Veterinäramt war Junkers Mutter als
Moritz’ offizielle Besitzerin gemeldet. Nach der Scheidung der Eltern
und dem damit verbundenen Aus-

zug der Mutter wollte Alica Junker
den Hund auf ihren Namen umschreiben lassen. «Ich dachte, das
wäre eine schnell erledigte Formsache», sagt sie. Stattdessen sei sie
von der Leiterin der Hundefachstelle, Margrith Krähenbühl, per
Mail darauf hingewiesen worden,
dass nun auch sie den Halterkurs
absolvieren muss. Krähenbühl
schreibt: «Gerade der theoretische
Kurs vermittelt Kenntnisse über
Rechte und Pflichten der Hundehalter und wird hoffentlich die hier
offensichtlich vorhandenen Wissenslücken schliessen können.»
Keine ausnahme. Junker fürch-

tet, dass ihrem Hund im Kurs zu
viel zugemutet wird. Dieser sei
schon zehn Jahre alt und leide an
einer schmerzhaften Gelenkerkrankung. «Ich möchte ihm diesen
Kurs nicht mehr antun», sagt sie.
Ein Telefonat mit Krähenbühl verlief laut Junker unschön. «Frau
Krähenbühl zeigte null Verständnis für mein Anliegen und zitierte
bloss Paragrafen aus dem Hundegesetz», sagt sie. Nach fünf
Minuten habe die Leiterin der
Hundefachstelle
unvermittelt
aufgelegt.
Gegenüber der BaZ wollte Margrith Krähenbühl dazu keine Stellung nehmen. Anna Jaggi, stellvertretende Kantonstierärztin Basel-

land, verweist auf Kantonstierarzt
Ignaz Bloch, der derzeit in den Ferien weilt. Sie kenne den Fall nicht
und könne daher auch keine Auskunft darüber geben. Sie lädt Alica
Junker aber ein, sich schriftlich an
Herrn Bloch zu wenden und ihre
Lage zu schildern. «Möglicherweise kann dann auf ihr Begehren
eingegangen werden», sagt sie.
knigge-kurs. Dass die Hundeverordnung nicht so streng ausgelegt
werden muss, zeigt ein Blick auf
die Homepage des Bundesamtes
für Veterinärwesen (BVet). Unter
den «häufigen Fragen zu den Kursen für Hundehalter» schreibt das
BVet, dass die kantonalen Veterinärämter dazu berechtigt sind, im
Einzelfall Halter von den Kursen
zu befreien.
Auch unter den Anbietern der
Hundekurse ist das Obligatorium
nicht über jeden Zweifel erhaben.
Beatrice Schmutz vom Dogteamwork in Riehen kann Junkers Wut
verstehen: «Bei einem zehnjährigen Hund würde ich auch keinen
Kurs mehr anordnen.» Die Wirksamkeit der Hundekurse müsse
relativiert werden. «In vier Stunden kann man keinen Hund erziehen», sagt Schmutz. Als «KniggeKurs» bezeichnet sie den Unterricht, der eher für die Halter als für
den Hund gedacht sei.

kes.» Bei den BVB sitzt er nun am Steuer eines Betriebs, der bisher möglichst
jede Arbeit intern erledigt hatte. Doch
Widersprüche schrecken ihn nicht.
Gudenrath ist auch ein Mann der Gegensätze; Slowmanagement heisst
etwa seine Firma, umtriebig und stets
auf dem Sprung ist er selbst.
Im Branchenverband der Spediteure, den Gudenrath einige Jahre
präsidierte, hat er sich den Ruf eines
Querdenkers und Visionärs erworben.
Mit neuen Ideen habe er sich profiliert,
sich aber gerne auch präsentiert, sagt
ein Verbandskollege. Alle Strukturen
mussten neu gedacht werden. Auch
bei den BVB wird alles neu gedacht.
Anders als sein Vorgänger ist er ein aktiver Verwaltungsratspräsident. Nicht
nur in seinem Auftritt, sondern auch
mit einem aufgestockten 30-ProzentPensum. Er werde der strategische Planer sein, aber auch Sparringpartner
der Geschäftsleitung.
Lösungen bieten. Gudenrath spricht
von Bedürfnissen, die zu befriedigen
seien. Der Kybernetiker sagt: Eine Organisation sei die Lösung für die Bedürfnisse anderer. Oder mit dem Magen gesprochen: Eine Firma ernähre
sich von den Problemen anderer. Die
BVB müssten die Lösung bieten für die
Bedürfnisse der Bevölkerung an den
Nahverkehr. Aber auch den Bedürfnisses des Staates entsprechen, der den
öffentlichen Vekehr gegenüber dem
Individualverkehr fördert.
Querdenker will er bleiben und offen für alle Szenarien. Auch die Idee
einer Fusion von BVB und BLT könne
man mit ihm diskutieren, sagt Gudenrath. Er hat die Auslegeordnung schon
gemacht und wäre er Berater der BLT,
würde er ihr dringend abraten: Die
Grössenverhältnisse seien sowohl bezüglich Umsatz als auch bezüglich des
Personalbestands zu eindeutig, sieben
zu drei zugunsten der BVB. Auch wenn
die BLT derzeit politisch vielleicht etwas Oberwasser habe: Trams und Busse könne man zwar gelb anmalen,
doch darunter blieben die meisten von
ihnen grün. Was vielleicht nach BLT
aussehe, werde also vor allem BVB
bleiben. Ist der Lack einmal ab, so wiederholte sich Gudenraths Leitmotiv:
Irgendwann kommt alles Verdrängte
wieder zum Vorschein.

online

Was auf baz.ch
diskutiert wird
Ein Werbeplakat für ein Basler Bordell
erhitzt die Gemüter (vgl. BaZ von gestern). Die Diskussion auf baz.ch bewegte sich zwischen Moral und Gewerbefreiheit.
Der Aufregung nicht wert

Ich verstehe die Aufregung nicht. Auf
den ersten flüchtigen Blick könnte es sich
auch um eine Werbung für Unterwäsche
handeln. Halbnackte Frauen (und auch
Männer) sind doch heute gang und gäbe
in der Werbung. Monika Müller
Sexistische Reklame

Nur weil es sich nicht gross von Unterwäschereklame abhebt, heisst das noch lange nicht, dass es gut und recht ist. Das
spricht viel mehr für sexistische Unterwäschereklame. Adrian Hartmann
Gefährliche Ablenkung

Hauptsache, es bringt Geld, der Rest
spielt keine Rolle. Was passiert eigentlich, wenn ein Autofahrer dadurch abgelenkt wird und einen Menschen totfährt?
Wolfgang Erschwil

Jedes Gewerbe betreibt Werbung

Prostitution wird ja allgemein als «ältestes Gewerbe» bezeichnet und scheint einem Bedürfnis zu entsprechen. Wieso
sollte dafür dann nicht auch geworben
werden dürfen? Michael von Ins
Diskutieren Sie mit auf > www.baz.ch

