
Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen 

Ich bin Markus Braune, zarte 30 Jahre jung, habe eine tolle Frau und 

einen wundervollen Sohn.  

Aktuell arbeite ich bei den Basler Verkehrs-Betrieben als 

„Schälletramper“ und als Personaldisponent auf der Leitstelle 

(Springertätigkeit). Für den vpod region basel führe ich zusammen mit 

meiner Kollegin Janina Degen den VGV der BVB im Co-Präsidium, bin 

Regionaldelegierter und vertrete uns in der AGSt Basel-Stadt. Zu 

meiner Vergangenheit gibt es nicht viel zu erzählen. Schlechter Start 

ins Berufsleben, alle Fettnäpfchen, welche mir angeboten wurden, 

habe ich dankend angenommen und ich wusste nie so richtig wo hin mit 

mir. Erst als ich 2015 bei der BVB anfing und das Gewerkschaftsleben etwas näher kennenlernen 

durfte, habe ich nach und nach gemerkt, wo meine Stärken liegen bzw. haben es mir andere durch 

positive Rückmeldung mitgeteilt.  

Und nun stehe ich hier und würde mich freuen diese grossartige Gewerkschaft, zusammen mit einer 

tollen Kollegin im Co-Präsidium zu führen, zu entwickeln und zu zeigen, wie wichtig und wie stark die 

Gemeinschaft ist.  

 

Ich bin Tania Cucè, 31 Jahre alt und im Baselbiet zuhause. Ich verbringe gerne und viel Zeit mit 

meiner Familie und meinen Freunden, gehe oft wandern oder, wenn es mal etwas entspannter sein 

darf, verkrieche ich mich gerne mit einem Buch in eine ruhige Ecke. Seit 2020 arbeite ich bei der 

Eidgenössischen Steuerverwaltung als Juristin. Ich bin politisch aktiv in der SP-Fraktion im Landrat 

Baselland, wie auch auf Gemeindeebene in meiner Wohngemeinde Lausen. Ich 

engagiere mich ausserdem in unterschiedlichen Organisationen auf 

strategischer Ebene. Durch meine ehrenamtlichen und politischen 

Engagements ist mir immer klarer geworden, wie wichtig es ist, aktiv zu sein 

und zu kämpfen, um die Dinge zu ändern, die einen Stören. Und aus diesem 

Grund möchte ich mich auch gerne im vpod engagieren und es würde mich 

freuen, gemeinsam mit Markus Braune das Präsidium zu übernehmen und den 

vpod region basel zu führen und gemeinsam die Zukunft der Gewerkschaft aktiv 

mitzugestalten.  

 

Der vpod nimmt bei der Wahrung der Interessen und Rechte der Arbeitnehmer*innen im Bereich 

Service Public eine immanent wichtige Rolle ein. Es wurde einiges erreicht, die Arbeit wird jedoch in 

Zukunft nicht weniger. Als Co-Präsidium wollen wir uns gemeinsam für die Arbeitnehmer*innen und 

den Service Public einsetzen. Wir wollen einen starken vpod in der Region Basel, der in der 

Öffentlichkeit als solcher wahrgenommen wird. Dazu ist es wichtig, weiter neue Mitglieder zu 

gewinnen und zu wachsen. Uns ist es ein Anliegen, alle Mitglieder in die Arbeit unserer 

basisdemokratischen Organisation miteinzubinden und die Möglichkeit zu bieten, sich zu engagieren. 

Um das Potenzial unserer Mitglieder bestmöglich zu nutzen, wollen wir interne Vernetzungs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten fördern. Wir sind bereit um als Team gemeinsam mit dem 

Regionalvorstand die Zukunft des vpod region basel aktiv mitzugestalten. Wir sind überzeugt, dass 

wir gemeinsam stark sind und mit gebündelten Kräften unseren Anliegen Gehör verschaffen können. 

 


