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Liebe Leserin, lieber Leser

Diese Ausgabe haben wir mehrheitlich den Lehrtöchtern und Lehrlin-
gen von BASEL-STADT gewidmet. Mit einer kleinen Gruppe Jugendli-
cher aus verschiedenen Departementen und unterschiedlichen Berufen
haben wir diese Nummer geplant und diskutiert. Es ist interessant, fest-
zustellen, dass nach wie vor die meisten Jugendlichen die Lehrzeit als
persönliche Lebensschule einstu-
fen. Keine Spur mehr von «Gisch
mer – läng mer – hool mer?». Eine
aufgeschlossene, kritische Generation meldet sich auf den Seiten 2 bis
9 zu Wort, die ihren Lehrberuf nicht unbedingt zum «Lebensberuf»
machen will. 
Apropos Wortmeldung: In dieser Ausgabe können Sie auch die Inter-
views mit den beiden neuen Regierungsmitgliedern lesen. Barbara
Schneider und Ralph Lewin haben die Tradition fortgesetzt und nach
rund 150 Tagen in der Exekutive unsere Fragen auf den Seiten 10 und
11 beantwortet. 
Fragen gibt es auch im Zusammenhang mit der im Dezember 1998 zu
Ende gehenden Amtsperiode. Das Wiederwahlverfahren bzw. Nicht-
wiederwahlverfahren der Beamtinnen und Beamten auf die kommende
Amtsdauer 1999 bis 2004 wird zurzeit in verschiedenen Gremien dis-
kutiert und vorbereitet. Wir orientieren Sie auf Seite 13 über die Details
und das weitere Vorgehen.
An interessanten Themen wird es auch im zweiten Halbjahr 1997 nicht
mangeln… Vorerst wünschen wir Ihnen eine schöne Ferienzeit!
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aufenthalt in England oder den Vereinigten
Staaten von Amerika sowie eine Reise nach An-
kara in die Türkei. Anschliessend würde sie ger-
ne wieder im Arbeitsamt tätig werden: «Am
liebsten als Stellenvermittlerin. Die Arbeit, die
dort geleistet wird, hat mich total beeindruckt.
Da wird man reif.»
Nebst dieser 100-Prozent-Stelle schwebt ihr
weiter vor («das muss ich auch, will ich auch,
kann ich auch»), die berufsbegleitende zwei-
jährige Zusatzausbildung zur kaufmännischen
Angestellten zu machen – was ein Arbeitspen-
sum an die 150 Prozent ergäbe. «Kein Pro-
blem!» kommentiert Akyol nur: «Energie und
Intelligenz sind ja da.» Von Faulheit ist nun kei-
ne Rede mehr.
Höchstens von Anlaufschwierigkeiten, wenn

es darum geht, im stillen Kämmerlein auf die
Lehrabschlussprüfungen hin zu büffeln. Die
Lehrtochter ist sich zwar sicher, das Diplom zu
erlangen, bereut aber – halb ernsthaft, halb
kokettierend –, «nie etwas gemacht zu haben».
Und wen das wohl am meisten stört? «Mich
selbst», lautet die wenig überraschende Ant-
wort. Denn: «Ich will es im Beruf auf jeden Fall
zu etwas bringen!»
Im Privatleben hat Tuerkan Akyol ebenfalls
«den Wunsch und den Willen, bald auf eigenen
Füssen zu stehen», das heisst, von Zuhause
wegzuziehen. Sie bekundet einige Mühe mit
den Einschränkungen, die ihr als Frau von der
alevitisch (islamische Glaubensrichtung) ge-
prägten Familie auferlegt werden. Gleichzeitig
ist sich die in Pratteln aufgewachsene 20jähri-

ge bewusst, dass ihre Eltern nicht freiwillig hier
sind – «und extrem hart arbeiten mussten, um
mich und meine zwei Brüder durchzubringen».
Sie selbst hat «zum Glück nicht oft das Gefühl,
eine Fremde zu sein». Und schon gar nicht im
Arbeitsamt. «Da hat’s echt nie Stress gegeben!»
betont die türkischstämmige Frau. «Die Leute
sind tolerant, hilfsbereit, lustig. Und es ist immer
etwas los.» Kurz: «Mir geht’s hier wirklich sehr
gut.» Derart gut, dass Tuerkan Akyol zum – bei-
nahe drohenden – Schluss kommt, sie sei «nur
in Ketten aus dem Arbeitsamt rauszubringen».

Text: Boris Treyer, Fotos: Niggi Bräuning
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45 DIENSTJAHRE: 
FRANZ HEINI
Dieser Tage feiert Franz Heini,

Leiter des Ressorts Dienste des Er-
ziehungsdepartementes (ehemals
Sozialpädagogischer Dienst), sein
45. Dienstjubiläum und gleichzei-
tig tritt er in den wohlverdienten
Ruhestand.

Herzliche Gratulation. Während
45 Jahren setzte er seine Arbeits-
kraft beharrlich in die Dienste der
Kantonalen Verwaltung und war
ein geschätzter Ratgeber des Regie-
rungsrates in vielerlei Fragen. In sei-
nem Amt als 1. Sekretär des Grossen
Rates, welches er seit 1968 ausübt,
bleibt Franz Heini dem Parlament
im ersten Amtsjahr der neuen Le-
gislaturperiode erhalten.

NEUE ARBEITSZEIT-
MODELLE
Der Regierungsrat hat Anfang

September 1996 beschlossen, das
Thema «Neue Arbeitszeitmodelle»

Es soll schon Leute gegeben haben, die zö-
gerten, sich vom pibs porträtieren zu las-

sen. Nicht so Tuerkan Akyol. Ihre Antwort auf
unsere Frage, ob sie es sich vorstellen könne,
32’200fach auf dem Titelbild der Juni-Ausgabe
zu stehen: ein kurzes, prägnantes «Yä» mit
mindestens drei Ausrufezeichen. Frei, frisch,
fröhlich. Vielleicht gar etwas frech. Auf keinen
Fall aber faul – eine Eigenschaft, welche sich
die Lehrtochter im Gespräch mehrmals selbst
zuschreibt.
Die junge Frau hat durchaus Ambitionen. Und
klare Berufsziele. Nach dem Abschluss ihrer
Bürolehre darf sie von August bis Ende De-
zember noch im Arbeitsamt bleiben, um wei-
tere Berufserfahrung zu sammeln. Dann plant
Tuerkan Akyol einen dreimonatigen Sprach-
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aufzunehmen und vorerst in Pilot-
projekten zu realisieren. So sind
kurzfristig folgende Aktivitäten
vorgesehen: Pilotprojekte BVB
(Fahrdienst, Jahres-Teilzeitarbeit),
Kinderspital (Säuglingsabteilung,
Jahresarbeitszeit) und Kantonsspi-
tal (Zentrallabor, Jahresarbeitszeit).

Zudem wird das Gleitzeitregle-
ment überarbeitet und die Teilbar-
keit bzw. Teilzeitfähigkeit von va-
kanten Kaderstellen überprüft.

BFS-KURSPROGRAMM
Das Kursprogramm für das

Herbstsemester 97/98 ist erschie-
nen. Angeboten werden Kurse für
Mode und Hauswirtschaft, die von
Frauen und Männern besucht wer-
den können.

Auskunft: BFS, Kohlenberg-
gasse 10, 4001 Basel, Tel. 267 55 00.

TOTALREVISION 
DES PENSIONSKASSEN-
GESETZES
Im Hinblick auf die bevorstehen-

de Totalrevision des Gesetzes der
Pensionskasse des Basler Staatsper-
sonals hat der Regierungsrat eine
Kommission mit den folgenden
Mitgliedern eingesetzt: 

Markus Schneeberger, Leiter der
Pensionskasse (Vorsitz); Yvonne
Bollag, Gleichstellungsbüro; Wer-
ner Bracher, Arbeitsgemeinschaft
baselstädtischer Staatspersonalver-
bände (AGSt); Pierre Christe, Pen-

BEAMTE PRO 1000 
EINWOHNER

Genf 74
Basel-Stadt *72 
Schaffhausen 48
Zürich 48
Schweizer Durchschnitt 43

* Die Gemeindeaufgaben der
Stadt Basel werden vollumfänglich
vom Kanton wahrgenommen.

(Aus «Traktandum» 2/1997)

sionsversicherungsexperte, STG-
Coopers & Lybrand; Dr. Roman
Geeser, FDP; Christine Keller, SP;
Alfred Müller, Vertreter des höhe-
ren Kaders; Dr. Urs Müller, Chef der
Finanzverwaltung; Dr. Ruedi Rech-
steiner, SP; Dr. Peter Schai, CVP;
Prof. Dr. Heinz Schmid, Pensions-
versicherungsexperte; Dr. Geza Te-
leki, Basler Volkswirtschaftsbund;
Heinrich Trachsler, Pensionsver-
sicherungsexperte, STG-Coopers &
Lybrand; Dr. Martin Wechsler,
Pensionsversicherungsexperte und
Mitglied der Verwaltungskommis-
sion der Pensionskasse; Dr. Eber-
hard Weiss, Arbeitsgemeinschaft
baselstädtischer Staatspersonalver-
bände (AGSt).

I N H A L T

4 BERUFSLEHRE BEI 
BASEL-STADT

INTERVIEWS
10 RALPH LEWIN
11 BARBARA SCHNEIDER

13 WIEDERWAHLEN
1999–2004

16 SABINE FREY
Muespach-le-Haut

Tuerkan Akyol:
frei, frisch, fröhlich

Lebensschule

BASEL-STADT

DER AMTSSCHIMMEL
SPART!

Regierungspräsident Ueli Vischer konnte anlässlich der letzten Kaderin-
formation die folgenden neuen Kaderangehörigen vorstellen (v.l.n.r.):
Dr. Thomas Bürgi, Leiter Ressort Schulen, ED; Claudine Reichmuth, Perso-
nalchefin, FD; Joakim Rüegger, Leiter Ressort Hochschulen, ED; Fatima
Wenger, Leiterin Abteilung Recht, ED; Prof. Volker Dittmann, Direktor des
Instituts für Rechtsmedizin, SD; Ursula Meyer, Rektorin, Kindergärten, ED;
Markus Giavina, Leiter ZID, FD; Anita Crain, Rektorin, Kindergärten, ED;
Dr. Markus Grolimund, Departementssekretär, ED; Marlis Meier, Rektorin,
Kindergärten, ED.

HINWEIS

Der 31. Juli 1997, Donnerstag
vor dem Bundesfeiertag, ist ein
normaler, ganzer Arbeitstag.
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«Der Kontakt unter den Lehrlingen des Staates fehlt. Das ist eigentlich schade.» «Ich hatte gehofft, mehr mit Leuten in Kontakt zu kommen. Da
wurde ich vor Lehrantritt nicht richtig informiert.»

«Ich habe keine Zukunftsangst. Wer in
der Angst lebt, verkrampft sich.»

«Ich hätte keine Be-
denken, nach einer
Lehre beim Staat in
die Privatindustrie zu
wechseln.»

«Die 42-Stunden-Woche
muss man überdenken. 
Ich meine, die Arbeit muss
in Zukunft gerechter auf-
geteilt werden. So dass
wieder alle Arbeit haben.»

«Dass ein Gewerbeschullehrer 
ein offenes Ohr hatte, mir zuhörte, mit mir sprach, hat mir recht geholfen.»

«Ansichten ändern sich. Es kann
sein, dass die Lehre plötzlich nicht
mehr so toll ist.»

«Die reine Männerwelt an meiner Lehrstelle macht 
mir als Mann Mühe.»

«Ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben lang in diesem Beruf zu arbeiten.»

«Ich bin nicht geboren, um hundert Prozent zu arbeiten.»

«Um die Möglichkeit, Zwischenprüfungen machen
zu können, werden wir von Kollegen in 
der Privatwirtschaft beneidet.»

«Der Lehrlingslohn beim Staat ist besser.»
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«Die Ausbildung
sehe ich als
Lebenserfahrung.»

«Manchmal habe ich das Gefühl, der 
Lehrmeister hat einfach selber zu wenig
Zeit, um seine Aufgabe mir gegenüber 
richtig zu erfüllen.»

BERUFSLEHRE BEI BASEL-STADT Gisch mer – läng mer – hool mer?
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««Im letzten halben Jahr 
hatte ich eine rechte Krise.»
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◆ Gemäss Bundesamt für
Industrie, Gewerbe und Ar-
beit (Biga) werden auf den
Sommer hin in der Schweiz
rund 4’400 Lehrstellen fehlen.
Wie präsentiert sich die Si-
tuation auf dem Lehrstellen-
markt von BASEL-STADT?

In der Biga-Untersuchung
steht auch, wo die Engpässe auf-
treten. Der Kanton Basel-Stadt
gehört nicht zum «Krisengebiet».
Tatsächlich haben bloss 40 Pro-
zent der Lehrtöchter und Lehrlin-
ge ihren Wohnsitz überhaupt
noch in Basel-Stadt; 60 Prozent
stammen von auswärts, 45 Pro-
zent allein aus dem Kanton Basel-
Landschaft. Ohne diese über
2’700 Jugendlichen von auswärts
hätten wir in der Stadt einen Man-
gel an Lehrtöchtern und Lehrlin-
gen.

Von zuwenig Lehrstellen
kann im Moment also nicht ge-
sprochen werden. Und doch ist
die Lage angespannt. Viele neue
Berufe stellen nämlich erhöhte
Anforderungen, die Jugendlichen
sind im Grunde aber dieselben ge-
blieben. Das hat zur Folge, dass
schwächere Schulabgängerinnen
und -abgänger sowie fremdspra-
chige Jugendliche, besonders aus
Basel-Stadt, es zunehmend schwe-
rer haben, eine passende Lehrstel-
le zu finden.

Führt der Abbau von Arbeits-
plätzen in gleichem Mass zu einer
Reduktion des Angebots an
Lehrstellen, wird künftig effektiv
ein Mangel entstehen. Vor allem,
wenn zugleich mehr Jugendliche
von den Schulen kommen.
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Berufslehre oder Berufsleere?

Klaus Wagner, Vorsteher des Amtes für Be-
rufsberatung, weiss mehr.

«eine lehrreiche Zeit»
Von den Lehrtöchtern und Lehrlingen ist viel die Rede. Sie selbst aber

kommen kaum zu Wort. Nicht so im pibs.

Interessant ist, dass der Punkt «weniger Druck»
unterschiedlich bewertet wird – auch von den
Verantwortlichen. Klaus Wagner, Vorsteher des
Amtes für Berufsberatung, erachtet es «als Aus-
bildungssituation nicht besonders günstig,
dass es beim Staat am Preis-, Zeit- und Kon-
kurrenzdruck mangelt, der den Wirt-
schaftsprozess im Grunde kennzeichnet». «In
einem Finanzdepartement wird heute eben-
falls strikt nach dem Kosten/Nutzen-Denken
gewirtschaftet», entgegnet Daniel Gysin, stell-
vertretender Leiter der zentralen Aus- und Wei-
terbildung im Personalamt. Er bedauert mehr,
dass in der Privatwirtschaft immer noch die
Meinung vorherrsche: «Wer vom Staat
kommt, ist es nicht gewohnt, richtig zu arbei-
ten.» Denn das entspreche gewiss nicht mehr
der Wirklichkeit.
Damit sind wir bereits bei der Schlussfrage
nach den Berufschancen angelangt. Auch hier
sind die Lehrtöchter und Lehrlinge positiv ein-
gestellt – nach dem Motto: «Ich suche noch ei-
nen Job (bin Optimist)», wie uns die Topf-
pflanzen- und Schnittblumengärtnerin mit-
teilt. Die meisten schreiben von «guten
Chancen» auf dem Stellenmarkt – ebenfalls die
Wortwahl von Willi Gerster, Vorsteher des Am-
tes für Gewerbe, Industrie und Berufsbildung.
Nicht zu vergessen ist zudem, dass der Staat
selbst zwar keine Garantie auf Weiterbeschäfti-
gung mehr gibt, aber nach wie vor der grösste
Arbeitgeber auf dem Platz ist. Gysin: «Im be-
sten Fall rekrutieren wir unseren eigenen
Nachwuchs!» Allerdings bräuchte es dazu, so
ein Maschinenmechaniker im Fragebogen,
«etwas mehr Informationen darüber, wie man
seine Laufbahn beim Staat weiterführen könn-
te». Boris Treyer

* Alle Namen sind der Redaktion bekannt.

«Das Arbeitsklima ist besser, und man hat
die Angst nicht, die Stelle zu verlieren.»

● Angenehmere Lehrmeisterinnen und Lehr-
meister:
«Die gut ausgebildeten Fachkräfte haben/
nehmen sich Zeit für uns Lehrlinge.»

● Weniger Druck:
«Man ist nicht mit dem so hohen Druck,
der auf den Privaten lastet, konfrontiert.»

Als Nachteile sind aufgeführt:

● Schlechtere Kontaktmöglichkeiten:
«Der Kontakt zu anderen Lehrlingen und
Lehrtöchtern beim Staat ist sehr mangel-
haft. Wie wär’s mit einem gemeinsamen
Sportanlass? Oder einfach einem Treffen?»

● Mangelndes Wirtschaftsdenken:
«Ich habe das Gefühl, dass nicht alle kauf-
männischen Tätigkeiten ausgeführt wer-
den.»

● Weniger Druck:
«Der Arbeitsdruck ist in den staatlichen
Ausbildungsstätten zu schwach.»

BERUFSLEHRE BEI BASEL-STADT

Lehrzeit –

Wir haben 13 junge Menschen, die
ihre Lehre bei BASEL-STADT ma-
chen, eingeladen, ihre Meinung

kundzutun. Sie haben am Redaktionskonzept
mitgewirkt, miteinander diskutiert (siehe vor-
angehende Doppelseite), sich porträtieren las-
sen (siehe folgende Doppelseite) – und erst
noch einen Fragebogen beantwortet. Das
«natürlich» alles in ihrer Freizeit!
Hier gleich die Gretchenfrage des pibs-Frage-
bogens: «Würden Sie Ihrer besten Freundin/
Ihrem bestem Freund eine Lehre beim Staat
empfehlen?» Nur eine/r der zwölf, die den Fra-
gebogen ausgefüllt haben, antwortet schlicht
mit «Nein!» Die meisten anderen meinen,
ebenso einfach und deutlich, «Ja!» Eine

Topfpflanzen- und Schnittblumengärtnerin
schreibt: «Sicher, es ist eine tolle, angenehme,
lehrreiche Zeit.» «Auf jeden Fall», notiert gar
ein Vermessungszeichner.*

Als Vorteile einer Lehre beim Staat werden
(im Vergleich zur Privatwirtschaft) ge-
nannt:

● Korrektere Arbeitsbedingungen:
«Das Schwergewicht wird auf die effiziente
Ausbildung gelegt, es entstehen keine
nutzniesserischen Ausbeutungen.»

● Interessantere Anstellungsbedingungen:
«Die Löhne sind höher.»

● Besseres Arbeitsklima:

18’500:360

18’500:360
Das ist das Verhältnis zwischen Gesamtpersonal und Lehr-
töchtern sowie Lehrlingen bei BASEL-STADT. Zahlen, die
auch den Verantwortlichen zu denken geben.

«Der Arbeitgeber BASEL-STADT leistet seinen Beitrag an eine ausgewo-
gene und zahlenmässig verantwortbare berufliche Grundausbildung»,
heisst es im aktuellen Ergänzungsblatt zum Lehrlingskonzept von 
1976 (!). Tatsache ist freilich, dass die Zahl der Auszubildenden bei
BASEL-STADT – mit über 18’500 Beschäftigten der grösste Arbeitgeber
auf dem Platz – derzeit bloss 960 beträgt. Und 600 davon besuchen erst
noch die Spitalberufsschulen. Folglich bildet der Staat in den gewerb-
lichen, technischen und kaufmännischen Berufen lediglich 360 Lehr-
töchter und Lehrlinge aus.
«Eine schockierend tiefe Zahl», wie sich Klaus Wagner, Vorsteher des
Amtes für Berufsberatung, im nebenstehenden Interview empört. Wil-
li Gerster, Vorsteher des Amtes für Gewerbe, Industrie und Berufsbil-
dung (AGIB), vertritt ebenfalls die Auffassung, «dass das zu wenig ist».
In Zusammenarbeit mit dem Personalamt hat das AGIB die dezentra-
len Personalchefinnen und -chefs im vergangenen Jahr denn auch auf-
gerufen, zusätzliche Lehrstellen einzurichten. «Und siehe da: Wir ha-
ben 16 neue Lehrstellen schaffen können», berichtet Daniel Gysin,
stellvertretender Leiter der zentralen Aus- und Weiterbildung im Per-
sonalamt.
Im Baudepartement beispielsweise bestehen ab August 1997 eine neue
kaufmännische Lehrstelle, eine zusätzliche als Landschaftsbauzeichner
und gar drei Lehrstellen extra als Landschaftsgärtner. «Immerhin ein
bisschen mehr», vermerkt Personalchef Peter Erismann bescheiden. Im
kommenden Jahr soll es dann nochmals zwei bis drei Plätze zusätzlich
geben. Und wie steht es mit der Arbeitsbelastung? Erismann: «Es be-

deutet natürlich schon Arbeit. Aber wir machen das gerne; es kommt
ja auch etwas zurück!» Eine Aussage, die Daniel Gysin nur unterstrei-
chen kann: «Durch junge Leute wird etwa das Motto ‹Hoch lebe der
alte Vorgang!› in wohltuender, frischer Weise hinterfragt.»
Leider sind aber immer noch zuwenig Lehrmeisterinnen und Lehr-
meister bereit, die Zeit und das Engagement aufzuwenden, die es zur
Betreuung junger Menschen braucht. Gysins Aufgabe besteht so eben-
falls darin, «die Verantwortlichen darauf zu bringen, dass es eine ganz
klare Bereicherung ist, Lehrtöchter und Lehrlinge auszubilden».
Denn eins ist klar: 16 neue Lehrstellen genügen angesichts der ange-
spannten Lage auf dem Lehrstellenmarkt des Kantons nicht. «Wir wer-
den in diesem Jahr nochmals auf die dezentralen Personalchefs zuge-
hen müssen», bestätigt Gysin. Gut sei, dass die Regierung bereits einen
Aufruf erlassen habe.
In der Tat bittet der Regierungsrat (in seiner schriftlichen Antwort vom
30. April auf zwei Interpellationen zum Lehrstellenmarkt) zwar «alle
baselstädtischen Betriebe», ernsthaft zu prüfen, «wo sie im Interesse
unseres beruflichen Nachwuchses zusätzliche Lehrstellen schaffen
können». Im siebenseitigen Papier wird aber nur am Rande darauf hin-
gewiesen, dass dieser Appell gerade den eigenen Laden – die Kantonale
Verwaltung – einiges angeht.
Trotzdem: Der Vorsteher des Wirtschafts- und Sozialdepartements,
Ralph Lewin, hat den Ernst der Lage erkannt: In einem Brief fordert er
seine Regierungskolleginnen und -kollegen unmissverständlich auf,
«dass, je nach Struktur und Grösse des Departements (...), zwei bis vier
zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden». Es sei
nämlich «nicht nur Sache der Privatwirtschaft», neue Lehrstellen zu
schaffen, «sondern auch Aufgabe der Kantonalen Verwaltung».
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◆ Was können Sie dazu
beitragen, dass diese Situa-
tion nicht eintritt?

Zu den Problembereichen of-
fene (Angebot) und mangelnde
(Nachfrage) Lehrstellen habe ich
selbst Informationsbedarf. Jetzt
wären dringend genaue statisti-
sche Untersuchungen angesagt.
Im Moment liegen einfach zu vie-
le Behauptungen und Gerüchte in
der Luft. Anhand der gewonne-
nen Fakten gälte es dann, die Si-
tuation öffentlich zu erklären.

Was das laufende Angebot an-
belangt, machen wir alle zwei
Wochen eine Umfrage bei den
Lehrbetrieben und fassen die
noch offenen Lehrstellen in ei-
nem Bulletin zusammen. Dieses
Bulletin hängt hier, im Amt für
Berufsberatung an der Rebgasse 14,
und wird an Schulen sowie Ju-
gendtreffpunkte verschickt.

◆ BASEL-STADT als Ar-
beitgeber beschäftigt zwar
über 18’500 Personen, bildet
im Grunde aber nur 360 Lehr-
töchter und Lehrlinge aus.

Eine schockierend tiefe Zahl.
Das ist ein übler Zustand – und ein
ganz schlechter Leistungsausweis
für die öffentliche Hand. Hier
muss dringend etwas geschehen!

Im vergangenen Jahr sind
denn auch zwei Aufrufe zur Schaf-
fung neuer Lehrstellen an die
Kantonale Verwaltung gelangt –
mit dürftigem Erfolg. Ich schäme
mich langsam, immer beim Ge-
werbe, der Industrie und Wirt-
schaft zu stürmen, während der
grösste Arbeitgeber auf dem Platz
sich beim Angebot an Lehrstellen
derart reserviert verhält!

Interview: Boris Treyer
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Interviews: Markus Wüest,  Fotos: Niggi Bräuning

Als Claudio Hitz noch in der
Ostschweiz lebte, begann er eine
Lehre als Werkzeugmacher. «Das
war mir viel zu technisch, und ich
war immer drinnen», blickt er heu-
te auf diese Zeit zurück. Er brach
die Lehre ab, zog in den Raum Ba-
sel und ging zur Berufsberatung.
«Ich begann neu und stellte mir
zum ersten Mal die Frage: Wieso
machst du diese Ausbildung? – an-
statt: jetzt mache ich halt diese
Ausbildung.»

Claudio Hitz lernt bei der Stadt-
gärtnerei Landschaftsgärtner. An-
statt drinnen ist er jetzt fast das
ganze Jahr über draussen. Auch im
Winter. Schlimm? «Nein, ich finde
die Arbeit im Winter sogar fast am
schönsten», sagt Claudio Hitz. Gut
findet er an seiner Lehrstelle, dass
man ihn sehr selbständig arbeiten
lässt. Dagegen vermisst er, dass die
Stadtgärtnerei keine Neuanlagen
macht und ihm zum Beispiel Stein-
arbeiten fehlen. 

Den Beruf erlebt er als kreativ

Lehrmeister, und der kümmert sich
sehr gut um mich. Die Lehre ist ab-
wechslungsreich.»

Als einen Vorteil betrachtet Dino
Di Iorio, dass er eine branchenneu-
trale Lehre macht – also eine Lehre,
die weder spezifisch auf eine Bank
noch auf eine Versicherung ausge-
legt ist. «Andererseits machen wir
keinen direkten Einkauf, und die
Buchhaltung ist beim Staat auch
anders organisiert als in der Privat-
industrie.»

Wichtig sei ihm aber vor allem,
dass er während seiner Lehre bis
jetzt nie ausgenutzt wurde. Er war
nie der Gisch mer – läng mer –
hool mer. «Da habe ich von Kolle-
gen, die in der Privatindustrie leh-
ren, anderes gehört.» Dass er nach
Abschluss der Lehre Probleme ha-
ben könnte, weil er beim Staat die
Ausbildung machte, glaubt Dino Di
Iorio nicht. Sein Ziel: «Vielleicht in
einem Treuhandbüro arbeiten.»

und gestalterisch. Den Lehrlingen
werde durchaus die Gelegenheit
eingeräumt, selber Ideen einzubrin-
gen. «Ich finde es auch schön, in
der Stadt ein wenig Grünes anle-
gen zu können.»

Je nach Saison gilt es, während
der dreijährigen Lehre Hecken 
zu schneiden, zu jäten oder an-
zupflanzen. Claudio Hitz gefällt die
Baumpflege am besten. Er könnte
sich vorstellen, sich als Baumpfle-
ger zu spezialisieren. «Aber ich
möchte nach dem Abschluss sicher
nicht voll in den Berufsalltag ein-
steigen. Dazu habe ich momentan
zu viele andere Ideen, die ich ver-
wirklichen möchte.»

Dino 
Di Iorio

Noch etwas mehr als ein
Lehrjahr hat Jan Leibundgut vor
sich, dann wartet die Abschlussprü-
fung zum Maschinenmechaniker
auf ihn. Vor Beginn der Ausbildung
hatte er sich bei verschiedenen
Stellen umgesehen. «Das Umfeld
passte mir nirgends so recht», sagt
er heute. Die Lehrwerkstätte für
Mechaniker an der Allgemeinen
Gewerbeschule dagegen sagte ihm
zu. 

Auch die Lehre hat sich als richti-
ge Wahl herausgestellt. «Ich habe
keine Mühe damit. Es gefällt mir
sehr gut», sagt Jan Leibundgut. Ne-
ben der Lehre hat er sich noch
dazu entschlossen, die Berufsmatur
anzupacken. So verbringt er zwei
Tage der Woche in der Schule und
muss zusätzlich noch zwei Stunden
an einem Abend die Schulbank
drücken. «Ich kam vom Gym, und
da war die Berufsmatur ein nahelie-
gender Entschluss. Mit einer Lehre
allein hat man heutzutage noch
nicht sehr viel in der Hand. Und
dieser Zusatz ist wichtig.»

Jan Leibundgut möchte nachher
an die HTL in Muttenz wechseln.
Diesen Schritt haben auch einige

Géraldine Stadelmann
hat die DMS 3 besucht und sich
schon während der Schule nach ei-
nem Ausbildungsplatz umgesehen.
«Ich schnupperte während einer
Woche als Fachfrau für Medizinisch
Technische Radiologie (MTRA), und
da war es eigentlich für mich klar,
dass dies mein Weg sein würde.»

Da vor Lehrbeginn ein dreimona-
tiges Pflegepraktikum Pflicht ist,
und das zeitlich dann nicht mehr
aufging, um schon im Dezember
die Lehre zu beginnen, legte Géral-
dine Stadelmann ein Zwischenjahr
ein, das sie für einen Sprachaufent-
halt nutzte. 

Das liegt drei Jahre zurück. Ende
diese Jahres schliesst sie jetzt schon
ihre Lehre ab. «Ich habe diese Zeit
sehr positiv erlebt», sagt sie. «Die
Verbindung von Medizin, Technik
und Patientenkontakten finde ich
optimal. Krankenschwester zum
Beispiel wäre nichts für mich gewe-
sen.»

Die letzten zweieinhalb Jahre sei-
en sehr anspruchsvoll gewesen,
sagt die 23jährige. «Es wird zurecht
im Moment diskutiert, ob man die
Lehrzeit nicht um ein Jahr verlän-
gern sollte.» Denn eine Pause, eine
ruhigere Zeit habe es seit Lehrbe-
ginn noch nie gegeben. Dafür re-
gelmässige Qualifikationen und viel
Stoff zum Büffeln. «Längere Ausfäl-
le wegen Krankheit sind bei dieser
Lehre nicht möglich. Da versäumt
man sonst zuviel.» 

Dass Géraldine Stadelmann
ihrem Beruf treu bleiben wird,
steht fest. Sie würde auch gern
weiterhin am Kantonsspital blei-
ben. «Das wäre ideal. Denn hier ist
man immer auf dem neuesten
Stand des Wissens.» Dass sie sich,
um am Ball zu bleiben, auch nach
der Lehre ständig wird weiterbilden
müssen, ist ihr klar.

seiner Kollegen fest vorgesehen.
«Eine Stelle als Maschinenmechani-
ker suche ich deshalb schon gar
nicht.» Dass er die Ausbildung in
der Lehrwerkstätte gemacht hat,
bereut er überhaupt nicht. «Ich
sehe, wenn ich mit Kollegen in der
Privatwirtschaft vergleiche, über-
haupt keinen Nachteil», sagt er,
«wir haben einen ganz modernen
Maschinenpark zur Verfügung und
geniessen eine super Ausbildung.
Da kann man für die Zukunft sehr
viel profitieren und mitnehmen.»

Nach dem Abschluss der
DMS 3 war sich die inzwischen
23jährige Dominique Werner nicht
sicher, was sie überhaupt machen
sollte. Sie schnupperte in ganz ver-
schiedenen Berufen. Von der Phy-
siotherapeutin bis zur Ernährungs-
beraterin. Als sie schliesslich auch
in einer Gärtnerei schnupperte, wa-
ren es nachher nicht zuletzt per-
sönliche Kontakte, die für diesen
Weg den Ausschlag gaben. 

Die dreijährige Lehre als Topf-
pflanzen- und Schnittblumengärt-
nerin begann sie so in einem priva-
ten Betrieb. Nach einem halben
Jahr drängte sich eine Veränderung
auf. Dominique Werner wollte die
Lehrstelle wechseln. Bei der Stadt-
gärtnerei war man bereit, sie direkt
zu übernehmen. Sie konnte die an-
gefangene Ausbildung dort nahtlos
weiterführen. 

«Ich habe mich hier gut einge-
lebt», sagt Dominique Werner.
«Die Lehre gefällt mir. Praktisches
Arbeiten macht Spass. Aber ich
werde im Anschluss daran sicher
noch eine zweite Ausbildung anfü-
gen.» Nach einem Sprachaufent-
halt in Frankreich vor Lehrbeginn
möchte sie nun nach Ende der
Lehre nach England. 

Als Topfpflanzen- und Schnittblu-
mengärtnerin produzieren Domini-
que Werner und der Rest des
Teams in der Stadtgärtnerei Basel
jene Pflanzen, die nachher in den
Anlagen und Parks der Stadt ge-
setzt werden. Das bedeutet viel Ar-
beit in Gewächshäusern, das be-
deutet aber auch viel Arbeit draus-
sen an der frischen Luft. Es wird
gesät, pikiert, ein- und umgetopft
und immer wieder gegossen. «So
nahe bei der Natur zu sein, tut
meiner Seele wohl, und ich lerne
mich dabei besser kennen», sagt
die 23jährige. 

Viele Lehrlinge im kaufmän-
nischen Bereich gibt es bei der
kantonalen Verwaltung nicht. Dass
ausgerechnet das Sportamt eine
derartige Lehrstelle anbietet, mag
erstaunen, erstaunte, als er sich
umhörte, auch Dino Di Iorio. Der
24jährige steht inzwischen am
Ende des zweiten Lehrjahres. «Ich
war auf der Berufsberatung und
habe mir die Liste der Lehrstellen
angesehen. Beim Sportamt, dachte
ich mir, wäre es bestimmt noch
lässig», sagt Dino Di Iorio. 

Der ehemalige Gymnasiast, der
kurz vor der Matur ausstieg, räumt
zwar ein, dass es beim Sportamt
zuerst ein paar Probleme gab, da
vorher während längerer Zeit kein
Lehrling mehr ausgebildet wurde,
«jetzt habe ich aber einen neuen

Claudio Hitz

Géraldine Stadelmann

Jan
Leibundgut

5 junge Leute von heute!
Dominique
WernerFlexibel:
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Herr Lewin, inwieweit ist es die logische
Folge Ihres Lebenslaufes, dass Sie nun
Regierungsrat sind?

Man sagt, ich sei ein Quereinsteiger in die Po-
litik, da ich nie im Grossen Rat gesessen habe.
Trotzdem besteht eine gewisse Logik. Ich war
der Reihe nach für die Universität, die Natio-
nalbank, die OECD und die ÖKK tätig, habe
mich also stets für öffentliche Institutionen ein-
gesetzt. Und als Regierungsrat stehe ich jetzt
noch direkter im Dienst der Öffentlichkeit. In
diesem Sinn ist das eine logische – und von mir
durchaus gewünschte – Entwicklung.

Wie haben Sie den Wechsel des Arbeits-
platzes von der ÖKK zum Wirtschafts-
und Sozialdepartement erlebt?

Strub! Ich hatte bei der ÖKK auch ein ge-
drängtes Pensum. Aber es war doch eine rech-
te Umstellung. Wenn ich etwas behandle,
möchte ich à fonds Bescheid wissen. Bei derart
breiten Gebieten, wie sie hier im Departement
vorliegen, ist das natürlich entsprechend auf-
wendiger. Vor allem zu Beginn.

Worin bestand Ihre erste Handlung im
Amt?

Ich lud meine engen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein, um mit ihnen meine Vorstel-
lungen zur Organisation des Departements zu
besprechen. Ziel ist, die Bereiche Wirtschaft,
Verkehr und Soziales klarer zu strukturieren. 
Parallel dazu galt es, wichtige Sachgeschäfte
an die Hand zu nehmen. Eine Schonfrist gibt es
hier nicht. Man muss sofort agieren – wie
wenn man schon längst dazugehörte...

Welches Dossier wird Sie in den kom-
menden Monate am meisten beschäfti-
gen?

Da gibt es ein paar Brocken: der Ausbau der
Messe Basel, die Ausbaupläne des Flughafens,
die Netzoptimierung der BVB, die Analyse des
Sozialbereichs. Alles komplexe Fragestellun-
gen, die es mit Sorgfalt anzugehen gilt.

BASEL-STADT will sparen. Wie soll das im
Wirtschafts- und Sozialdepartement ge-
schehen?

Im Sozialbereich sieht der Ver-
nehmlassungsvorschlag der
Regierung vor, bis zur Jahrtau-
sendwende 30 von 400 Mil-
lionen einzusparen. Und zwar,
indem versucht wird, die –
heute sehr unterschiedlichen
– Bemessungsgrundlagen für
diverse Sozialleistungen ein-
ander anzunähern. Zuerst gilt
es, die jeweilige Situation zu
analysieren. Dann ist klarer zu
formulieren, was das eigentli-
che Motiv für eine Leistung
ist. Das wird eine längere de-
partementsübergreifende
Übung sein.
Im Bereich Verkehr steht vor
allem die Netzoptimierung
der BVB im Vordergrund, wo
es um einen optimalen Einsatz
von Rollmaterial und Personal
geht. 
Im Wirtschaftsbereich sind
keine Sparmassnahmen mög-
lich; da geben wir nämlich
praktisch nichts aus!

Wenn Sie dereinst auf
Ihre Zeit als Regierungs-
rat zurückblicken: Was
möchten Sie sich selbst
dann auf keinen Fall vor-
werfen müssen?

Nicht das Mögliche gemacht
zu haben, damit es diesem
Kanton wirtschaftlich und so-
zial möglichst gut geht. Das
Schlimmste wäre für mich,
einen übergeordneten Hand-
lungsbedarf nicht erkannt zu
haben. Denn: «gouverner,
c’est prévoir».

10

Frau Schneider, inwieweit ist es die logi-
sche Folge Ihres Lebenslaufes, dass Sie
nun Regierungsrätin sind?

Ich habe mein Leben nicht nach Etappen ge-
plant. Mein Ziel ist einfach, offen zu bleiben –
offen für Möglichkeiten und Chancen, sei dies
beim Verein Neustart, bei der Abteilung Kultur
des Erziehungsdepartements, bei der Chri-
stoph Merian Stiftung oder jetzt als Regie-
rungsrätin. Gerne habe ich auch immer eine
Arbeit geleistet, die mit Politik verbunden ist
und im Dienst der Öffentlichkeit steht. Darin
bestand ebenfalls die konkrete Motivation zur
Kandidatur als Regierungsrätin.

Wie haben Sie den Wechsel des Arbeits-
platzes von der Christoph Merian
Stiftung zum Baudepartement erlebt?

In der Christoph Merian Stiftung arbeiten 
heisst, in einem gutsituierten, kultivierten Un-
ternehmen tätig zu sein. Ich habe das für mein
Berufsleben als ganz grosse Chance gesehen.
Wenn ich jetzt nach drei Monaten im Regie-
rungsamt zurückblicke, stelle ich fest, dass in
der Stiftung für mich eine Art Schonklima
herrschte. Und das war für mich zuwenig
herausfordernd. Gleichzeitig kam ich schon
dort mit einer Arbeit in Berührung, die sich in
der Öffentlichkeit präsentiert. So hat sich der
Wechsel problemlos gestaltet.

Worin bestand Ihre erste Handlung im
Amt?

Darin, auf möglichst viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zuzugehen, sie und ihre Auf-
gabe kennenzulernen, um auf diesem Weg in
die Alltagsgeschäfte einsteigen zu können. Es
ist mir ein grosses Anliegen, den Leuten nicht
einfach zu sagen: «Geben Sie mir das Dossier,
ich schaue selbst rein!», sondern die Arbeit mit
ihnen persönlich anzupacken.

Welches Dossier wird Sie in den kom-
menden Monaten am meisten beschäfti-
gen?

Wohl kaum nur eins... Laufende augenfällige
Projekte sind die Nordtangente und die Euro-
Ville. Hinzu kommt in nächster Zeit etwa die
Planung und Entwicklung des Areals der Deut-

schen Bundesbahnen. Dann
natürlich auch der Theater-
neubau; ein Projekt, über das
es in der Öffentlichkeit inten-
siv zu kommunizieren gilt!

BASEL-STADT will sparen.
Wie soll das im Baudepar-
tement geschehen?

Jedes einzelne Departement
muss die Sparziele der Regie-
rung erreichen. Ich bin froh,
dass die Vorarbeiten dazu hier
bereits geleistet worden sind,
eine detaillierte Liste mit Spar-
ideen existiert. Daran müssen
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nun aktiv weiterarbei-
ten, um das Sparziel zu errei-
chen. Ein weiterer Vorteil ist,
dass es um Sachkosten und
Investitionen – und nicht di-
rekt um die Arbeitsplätze im
Baudepartement – geht.

Wenn Sie dereinst auf
Ihre Zeit als Regierungs-
rätin zurückblicken: Was
möchten Sie sich selbst
dann auf keinen Fall
vorwerfen müssen?

Bedingungen geschaffen zu
haben, die zwangsläufig Ent-
scheide zur Folge gehabt hät-
ten, welche meinen Überzeu-
gungen absolut zuwiderlie-
fen. Oder ein Klima bewirkt zu
haben, wo ich einsam gewor-
den wäre, alle zu mir sagten:
«Dann mach’s doch selbst!»
Kurz: Ich möchte die Fähigkeit
nicht verlieren, Entscheide im
Gespräch zu erarbeiten.

Interviews: Boris Treyer
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«Eine Schonfrist gibt es hier nicht»
Auch Ralph Lewin und  Barbara Schneider stehen im ersten Lehrjahr bei BASEL-STADT. Und auch die  «jungen» Mitglieder des Regierungsrates sind schon voll gefordert.

INTERVIEWS



13

Fo
to

s:
 N

ig
gi

 B
rä

un
in

g

Ende 1998 läuft bekanntlich die
sechsjährige Amtsdauer für die

Beamtinnen und Beamten des
Kantons Basel-Stadt aus. Der Re-
gierungsrat hat in diesem Zusam-
menhang Weisungen, die das Ver-
fahren zur Wiederwahl bzw. zur
Nichtwiederwahl der Beamtinnen
und Beamten regeln, verabschie-
det. Wie bisher erfolgt die Wieder-
wahl nicht durch Einzelverfü-
gung, sondern gesamthaft. Der
Wiederwahlbeschluss der vom Re-
gierungsrat gewählten Beamtin-
nen und Beamten wird wiederum
im Kantonsblatt, aber auch im
pibs publiziert.
Ist die Wiederwahl einer Beamtin
oder eines Beamten fraglich, muss
der betroffenen Person eine allfäl-
lige Nichtwiederwahl noch vor
Ende 1997 angekündigt werden.
Dies erfolgt in verschiedenen Be-
urteilungs- und Förderungsge-

sprächen. In diesen Gesprächen
sind der betroffenen Person die
Gründe (z.B. Leistungs- oder Ver-
haltensdefizite, Aufhebung der
Stelle) zu nennen. Möglichst früh
sind auch Alternativlösungen zu
suchen (z.B. Versetzung oder Hilfe
bei einem Outplacement). Bis
Juni 1998 wird den Betroffenen
von der zuständigen Wahlbehör-
de die Nichtwiederwahl mittels
gerichtlich anfechtbarer Verfü-
gung eröffnet.
Gefahr für eine grosse «Nicht-
wiederwahl-Welle» besteht nicht,
wie ein Blick in die Vergangenheit
zeigt. Für die Wahlperiode 1987–
1992 wurden von 6766 Beamtin-
nen und Beamten von BASEL-
STADT 11 nicht wiedergewählt;
für die Wahlperiode 1993–1998
war die Zahl der Nichtwieder-
gewählten nicht grösser.

Interview:

Die Flexibilität
fördern
Rosmarie Hofstetter ist juristische
Mitarbeiterin im Personalamt
BASEL-STADT. Sie ist an der Ausar-

beitung der Wiederwahlbestimmun-
gen beteiligt und wirkt in der Arbeits-

gruppe Beamtengesetzrevision mit. pibs
stellte ihr einige Fragen:

Ê Frau Hofstetter, müssen Bas-
ler Beamte wegen der neuen Be-
stimmungen bald um ihr sicheres
Einkommen beim Staat bangen?
Nein, Entlassungen sind nicht vorgese-
hen. Vielmehr suchen wir nach Möglich-
keiten, die Arbeit in den verschiedenen
Abteilungen besser zu verteilen.

Ê Wie soll das geschehen?
Das revidierte Gesetz soll die Umplazie-
rung der Leute regeln. Dazu gehören die
Fragen, wie lange sich jemand gegen
seine Versetzung wehren kann, unter
welchen Umständen überhaupt versetzt
werden darf und welche andere Arbeit
zumutbar ist.

Ê Ist es nicht etwas viel ver-
langt, wenn jemand seine ge-
wohnte Stellung aufgeben muss?
Kommt darauf an, wie man dabei vor-
geht. Eine Versetzung darf keineswegs
als Druckmittel eingesetzt werden; die
Betroffenen brauchen dabei Bedenkzeit
und kompetente Beratung. Das soll Si-
cherheit bieten und zeigen, dass beim
Arbeitgeber «Staat» auch andere attrak-
tive Stellen frei sind. Es liegt uns am Her-
zen, eine Kultur zu schaffen, welche die
Flexibilität des Personals fördert – und
das ist kaum möglich, wenn der Beam-
tenstatus im bisherigen Rahmen beibe-
halten wird.

Ê Was passiert, wenn der Beam-
tenstatus aufgehoben wird?
Sicher müssen die Staatsangestellten
keine Kündigungswelle befürchten. Ins
revidierte Beamtengesetz werden
Rechtsschutzbestimmungen aufgenom-
men, um willkürliche Kündigungen zu
verhindern. Allerdings sollen Kündigun-
gen bei Staatsangestellten mit nach-
weislichen Leistungs- oder Verhal-
tensdefiziten möglich werden.

Interview: Susanne Brassel

WIEDERWAHLEN 1999–2004

þ Ohne 
Beamtinnen 
und Beamte
ins neue Jahrtausend?

Alle Beamtinnen und

Beamten sollten späte-

stens bis 30. Juni 1998

erfahren, ob sie für die

neue Amtsdauer wie-

dergewählt oder eben

nicht wiedergewählt

werden.

Teilrevision des Beamtengesetzes
Zurzeit bereitet eine von Regierungsrat Ueli Vischer beauf-
tragte Arbeitsgruppe einen Entwurf für eine Teilrevision des
Beamtengesetzes vor. Ein Ziel dieser Gesetzesrevision ist es,
die Dienstverhältnisse der Staatsangestellten flexibler zu
regeln.
Wichtige Themen dieser Teilrevision sind die Versetzung wie auch die
Frage, ob der «Beamtenstatus» beibehalten oder eingeschränkt werden
soll. Wenn auch im jetzigen Zeitpunkt über den Ausgang dieser Teilre-
vision noch keine Prognosen gestellt werden können, steht doch fest,
dass angemessene Rechtsschutzbestimmungen im revidierten Beam-
tengesetz die Staatsangestellten vor willkürlichen Kündigungen schüt-
zen sollen.
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Der nächste pibs-Märt wird im August 1997 publiziert.

ZU VERKAUFEN

Pager-Motorola, Scriptor 
LX-2, Alphanumerik, div. Optio-
nen (beleuchtetes Display, Vibra-
Call etc.) NP Fr. 498.–, VP Fr.
220.–; elektr. Schreibma-
schine, BROTHER AX 210, we-
nig gebraucht, NP Fr. 278.–,
VP Fr. 120.–. ☎ 791 12 32

Konversations-Lexikon
1894, Meyer, 17 Bände, sehr gut
erhalten, Fr. 340.–. ☎ 312 45 74

Schlauchboot Metzeler Mar-
kant mit Besegelung, Motor Yama-
ha 8 PS (benötigt keine Fahrbew.),
komplett mit Zubehör, sehr guter
Zust. Fr. 1950.–. ☎ 629 10 55

Ecktisch, 75x75 cm, 46 cm
hoch, Gestell Reinmessing poliert,
einbrennlackiert, Profilstärke 30
mm, Platten CBM Klarglas mit
Spiegelrand, neuwertig, NP Fr.
1800.–, VP Fr. 750.–.
☎ P 331 41 37, G 265 22 71

SOGA-Gartenmöbel, Esche
massiv: Tisch (100 cm, 2 Stühle,
Hochlehner, 4fach verstellbar,
Hocker oder Beitisch, 2 Sessel-
und 1 Hockerkissen, Blumen-
muster, Fr. 1770.–. 
☎ 321 47 79 abends

Kaffeemaschine MIO-STAR
Piccola, wenig gebraucht, Fr. 50.–;
Luftbefeuchter, neuwertig, Fr.
50.–; orig. Berner Zinnkrug
30 cm hoch, statt Fr. 450.– nur

noch Fr. 100.–; alter Puppen-
wagen HELVETIA, blau/gelb, Fr.
250.–; neue wunderschöne
Lederjacke, braun, 38/40, statt
Fr. 600.– nur noch Fr. 300.–.
☎ vorm. 267 89 93, 
nachm. 601 06 82 

Alte Email-Hausnummern-
schilder, blau-weiss, Nrn. 12,
20, 50, 78, 81, 99, 120, 121,
156, 179. Je Fr. 20.–. 
☎ 062/299 00 69

Sofa 2plätzig, blau/grau, 
2jährig, fast nie gebraucht, 
NP Fr. 1500.–, VB Fr. 900.–. 
☎ P 271 49 68, G 267 74 85

Neuwertige Spezial-Matratzen-
auflage TEMPUR (ärztlich
empfohlen), 90x197x7 cm, 13
Jahre Garantie, günstig infolge
Nichtgebrauchs, NP Fr. 780.–,
VP Fr. 380.–. ☎ 641 28 97

Kinderwagen (Inglesia, Sport)
Fr. 350.–; Sonnenschirm Fr.
25.–; Badewanne + Gestell Fr.
60.–; elektr. Flaschenwärmer
Fr. 30.–; Snuggli Fr. 70.–; Seit-
lagerungskissen Fr. 25.–.
☎ 382 64 60

GESUCHT
5-6-Z’EFH (in Miete) mit Gar-
ten, Bruderholz, Neubad, Binnin-
gen, Allschwil. Damit unser 1-
jähriger Sohn endlich sein eigenes
Zimmer bekommt und im Grü-

nen spielen kann. ☎ 302 66 09

Fotokopierer möglichst billig. 
☎ 632 04 80

Elektroherdplattenkocher
für Camping; Kühlschrank;
Glasvitrinen; Brautklei-
der, gereinigt und in gutem Zu-
stand, bis max. Fr. 500.–.  
☎ 325 50 31

Flügel, gut erhalten. 
☎ 271 97 70 ab 19 Uhr 

Guggemuusig Märtfraueli
sucht Keller zum Üben und
fürs gemütliche Beisammensein.
☎ P 751 24 32, G 267 83 44

Tassen zu Kaffeeservice Marke
«Krautheim/Bavaria», Thema
«Wiesengrund und Bergeshöhn». 
☎ 701 85 49

ZU VERMIETEN
Ferienhaus in  Sessa/Malcan-
tone am Dorfrand, 7 Betten,
Cheminée, ged. Sitzplatz, Liege-
wiese, Gartensitzplatz, Autoab-
stellplatz, Fr. 500.–/Woche.
☎ 267 92 06

Ferienhaus im Goms, Aletsch-
gebiet, mit beheiztem Freibad
11x5 m, ab Fr. 560.–/Woche 
☎ 302 70 66 abends

Ferienhaus in Vico Morcote-
Lago, am Luganersee mit allem
Komfort, frisch renoviert, 4 Bet-
ten, Sitzplatz mit Gartenche-

minée, ideal für 2 Personen (auch
mit Kindern), Fr. 700.– bis
1000.–/Woche (je nach Saison).
☎ P 811 20 92, G 267 70 91

Kleine 2-Z’Wohnung (4 Betten)
in  San Nazzaro (TI), nahe
dem See, Vorsaison Fr 350.–,
Hochsaison Fr. 450.–/Woche 
☎ 681 28 89

Pura im Malcantone/TI in
altem, renoviertem Tessiner Haus
rustikal-romantische, sonnige Fe-
rienwohnung für 2–5 Personen
und Kleinkind. Balkon, Che-
minée, Gärtchen, Weitsicht,
Nähe Luganersee und Golfplatz.
Fr. 60.– bis 85.–/Tag.
☎ 691 40 64

6-Z’Wohnung am Kleinbasler
Rheinufer, aller Komfort, Fr.
2950.– exkl. NK plus Garage in
Einstellhalle Fr. 180.–.  
☎ P 402 06 53, G 267 64 33

Per sofort ganzjährig zu vermie-
ten: 21⁄2-Z’Ferienwohnung im
Emmental, 80 km ab Basel,
Fr. 500.– inkl. Heizung.
☎ 691 92 75 o. 062/961 71 72

Ferienhaus für 4–6 Personen in
Ungarn, am Balaton (Platten-
see), Strandnähe, ideal zum Ba-
den, Angeln, Wassersport, Reiten,
Spaziergänge und Ausflüge bis in
den Spätherbst, mit allem Kom-
fort, äusserst günstig.
☎ 731 13 67
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Velogruppe
Donnerstag, 3. Juli 1997:
8.00 Uhr Allschwil Zoll 
Bartenheim–Neuenburg, 93 km.
Tourenleiter: Max Krehl

Donnerstag, 17. Juli 1997:
8.00 Uhr Lange Erlen/Resslirytti.
Der Wiese entlang nach Sallneck,
82 km. Tourenleiter: Fritz Neuen-
schwander

Donnerstag, 24. Juli 1997:
8.00 Uhr St. Jakob/Gartenbad.
Wintersinger Höchi–Wallbach,
80 km. Tourenleiter: Max Krehl

Donnerstag, 31. Juli 1997:
7.30 Uhr! Lange Erlen/Resslirytti.
Neuenweg–Kreuzweg–Schweig-
hof, 95 km. Tourenleiter: Peter
Lohner

Donnerstag, 14. August 1997:
8.00 Uhr Lange Erlen/Resslirytti.
Der Wiese entlang, Gersbach,
100 km. Tourenleiter: Edi Wismer

Donnerstag, 28. August 1997:
8.00 Uhr St. Jakob/Gartenbad.
Ins Baselbiet, Liedertswil, 70 km,
Tourenleiter: Fredy Bitterlin

Über die Durchführung der Touren
bei zweifelhaftem Wetter gibt Aus-
kunft: ☎180 von 19 Uhr am Vor-
abend bis 7 Uhr morgens.
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pibs@afibs.ch Herausgeber: Personalamt. Gestaltung: Max Thalmann, Basler Zeitung. Techn. Herstellung: Basler Zeitung. Papier: Chlor-
frei gebleicht. Auflage: 32 200 Ex., Nachdruck mit Quellenangaben erwünscht.
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pibs 132; Chancengleichheit
und Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz

Ernstnehmen von Schwulen
und Lesben
Seit zwanzig Jahren befasse ich
mich mit der Emanzipation von
Schwulen und Lesben in unserer
Stadt. Noch kein Jahr ist’s her, da
war ein Regierungsrat überzeugt,
dass staatliche Stellen sehr gut mit
Homosexuellen umgehen könn-
ten...
In der ganzen Diskussion um se-
xuelle Belästigung und um Chan-
cengleichheit vermisse ich aber
bei Euch die Erwähnung eines be-
achtlichen Teils von Mitarbeiten-
den in der öffentlichen Verwal-
tung, sei es in der Krankenpflege,
bei den BVB oder im Erziehungs-
wesen. Sie müssen auf keine Fami-
lie Rücksicht nehmen und kön-
nen problemlos Schicht arbeiten.
Man ist froh um die Arbeitskräfte,
aber im Gegensatz zu Kindersegen

und Heiraten ist die schwule oder
lesbische Lebensweise kein The-
ma. Allerdings in den abfälligen
Bemerkungen gegenüber Kolle-
ginnen und Kollegen findet sich
dann das von der Moral gemachte
Zerrbild: Das Leben von Schwulen
und Lesben besteht eben nicht
nur aus Sexualität und speziellen
Praktiken...

Das Ernstnehmen von Schwulen
und Lesben und deren Partnerin-
nen und Partnern in der öffentli-
chen Verwaltung beginnt damit,
dass man sie erwähnt, wie dies
Frauen früher für sich reklamiert
haben...

Peter Thommen



Der Dialekt klingt
vertraut und ist

melodiös. 
Sabine Freys Heimat,
das ist klar, liegt
nicht weit entfernt.
Aufgewachsen ist sie
in Ueberstrass. Wenn
sie diesen Ortsnamen
ausspricht, fällt das u

allerdings weg. «Eberstros», sagt sie, die gebürtige Elsässerin.
Wo denn das sei, in Richtung Colmar? «Nein», lacht sie, «im Sund-
gau, in der Nähe von Altkirch.» Etwa 400 Einwohner habe Ue-
berstrass damals in den sechziger Jahren gehabt. «Wir wohnten
mitten im Dorf in einem alten Elsässerhaus.»
Sabine Frey, so stellt sich heraus, «war ein halber Bueb». Sie klet-
terte am liebsten auf Bäume, ging Pilze sammeln und wollte
doch immer Röcke tragen. Die aber hielten den Strapazen meist
nicht lange stand. 
Als 10jährige kam sie ins Collège nach Seppois-le-Bas.

Der Autobus brachte sie ins Nachbardorf.
Das Gymnasium besuchte Sabine Frey in

Altkirch. Dann folgten zwei Jahre «In-
stitut Universitaire» in Colmar und ein
weiteres Jahr Fortbildung in Besançon. 
Dass sie in die Schweiz wechselte, geschah eher
unerwartet. Ohne ihr Wissen hatte sie ein Be-

kannter für ein Stelle bei der Patria in Basel ange-
meldet. Und das kam gerade gelegen, denn die befri-

stete Stelle bei der Gemeindeverwaltung in Seppois-le-Bas wäre
ohnehin abgelaufen. 
In die Schweiz zügeln mochte Sabine Frey trotzdem nicht. Zwar
hat sie eine Tante in Therwil und deshalb schon als Kind immer
Beziehungen zur Region Basel, «aber wenn ich in der Region blei-
be, dann möchte ich nur im Elsass wohnen».
Im August 1991 kam Maeva, ihre Tochter, zur Welt. Eine Voll-
stelle wollte Sabine Frey deshalb nicht mehr. Sie war inzwischen
mit ihrem Mann nach Muespach-le-Haut umgezogen. 1992 trat
sie die 50-Prozent-Stel-
le bei der Universitäts-
bibliothek an. Im Juni
1995 kam David, ihr
Sohn, zur Welt.
«Mein Mann und ich
sind echte Elsässer, und
wir wollen, dass auch
unsere Kinder elsässisch
sprechen», sagt Sabine
Frey. «Daran hängt un-
sere Kultur, und ich fin-
de, wir sollten in einem
vereinigten Europa
schauen, dass wir nicht
ganz unsere Eigen-
schaften und Besonder-
heiten verlieren.»
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«Baeckeoffe»*
• Je 500 g Rinds-, Schweins-

und Lamm(schulter)ge-
schnetzeltes 

• 3 grosse Zwiebeln 
• 2 Lauchstengel, 3 Rüebli 
• 1,5 kg Kartoffeln 
• 3,5 dl Weisswein (Riesling

oder Sylvaner)
• 3 Lorbeerblätter, Petersilie,

Thymian, Pfeffer, Salz und
Bouillon.

Fleisch, Rüebli, Lauch (bei-
des in mittleren Stücken),
Zwiebeln in Wein und Ge-

würzen einen Tag mari-
nieren. In einen Römer-

topf eine Lage in
Scheiben geschnitte-
ne Kartoffeln, dann
Fleisch mitsamt

Gemüse zugeben und
den Rest der Marinade

darübergiessen, zusätzlich
mit Bouillon füllen, bis der
Römertopf zu 3⁄4 voll ist.
Eventuell den Deckel des
Römertopfs mit Brotteig
schliessen. 3 Stunden bei
170 Grad in den Ofen. 

* Der Ausdruck kommt daher,
dass die Frauen früher den Topf
vorbereiteten und dem Bäcker
brachten, der die Töpfe in den
vom Brotbacken noch warmen
Ofen schob. So konnten die Frau-
en auf die Felder arbeiten gehen.

Sabine Frey arbeitet in der Buchhaltung der Universitätsbibliothek

HEIMAT

*

* Ich komme aus Ober-Muespach


