
Sozialstellenplan Basel-Stadt

Behinderte haben nach wie vor mit grossen
Problemen bei der Wiedereingliederung
zu kämpfen. Rationalisierungsprojekte
und Stellenabbaubeschlüsse in Privatfir-
men und bei öffentlichen Arbeitgebern
machen ihnen besonders zu schaffen. Seit
1976 verfügt der Kanton Basel-Stadt über
den Sozialstellenplan. Dieser dient der
Vermeidung sozialer Härtefälle für
Staatsangestellte mit wenigen Dienstjah-
ren, die infolge Teilpensionierung oder In-
validität in eine Notsituation gerieten.
Nach Möglichkeit werden auch behinderte
Kantonseinwohner berücksichtigt, die eine
halbe l V -Rente beziehen und dringend auf
einen zusätzlichen Verdienst angewiesen
sind.

In einer Zeit des generellen Personalman-
gels war es ohne allzu grosse Schwierig-
keiten möglich, in Privatwirtschaft und
öffentlicher Verwaltung auch für die
körperlich behinderten Bewerber interes-
sante Arbeitsplätze zu finden. Die Ver-
langsamung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und die Personalabbau-Be-
schlüsse wirkten sich indes leider spür-
bar negativ für die invaliden Stellensu-
chenden aus. Zufolge der zum Teil pre-
kären Situation sind Privatbetriebe und
öffentliche Verwaltungen nicht mehr in
der Lage, im gleichen Ausmass Behin-
derte in den Arbeitsprozess einzubezie-
hen.
Die Aufgabenerfüllung innerhalb der öf-
fentlichen Verwaltung von Basel-Stadt
ergibt ganz besondere Zielkonflikte. Ei-
nerseits sind die Direktionen und Abtei-
lungen verpflichtet, Personal abzubau-
en, und andererseits zwingt sie eine ge-
wisse soziale Verpflichtung, den Ein-
gliederungsversuchen positiv gegenüber-
zustehen. Bei reduziertem Personalbe-
stand fällt es unendlich schwerer, Invali-
de zu beschäftigen. Sparwille und Spar-
druck im Personalsektor gestatten immer
weniger soziales Entgegenkommen. Spe-
ziell in dieser Situation schien es deshalb
wichtig, dem Problem der Eingliederung
von Behinderten in den Betrieb die nöti-
ge Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu
schenken.

1976: Vorsichtiger Beginn
Auf der Suche nach einer Lösung hat das
Personalamt dem Regierungsrat die
Schaffung eines Sozialstellenplanes für
die öffentliche Verwaltung von Basel-
Stadt vorgeschlagen. Damit wurde es
möglich, die Lohnkosten invalider Mit-
arbeiter zum Teil einem zentral verwalte-
ten Stellenplan zu belasten. Eine ent-
sprechende Beanspruchung darf aller-
dings nur dann erfolgen, wenn keine
Umplazierung innerhalb der öffentli-
chen Verwaltung möglich ist und eine
Begutachtung des Amtsarztes vorliegt.
Gemäss Beschluss des Regierungsrates
wurde zusätzlich eine Million Franken
in das Lohnbudget 1976 aufgenommen
und von der zentralen Beschaffungsstel-
le des Personalamtes verwaltet. Damit
lassen sich keineswegs alle Probleme lö-
sen. Die dringend notwendige Massnah-
me, die von der kantonalen Koordina-
tionsstelle für Eingliederung von Behin-
derten sehr begrüsst wurde, gibt indes
Gelegenheit, einem Teil bedrängter Mit-
arbeiter von BASEL-STADT zu neuen
Beschäftigungsmöglichkeiten zu verhel-
fen. Zudem ist mit dieser Regelung auch
den Abteilungen gedient. Sie können da-
durch Invalide in Ausnahmefällen ein-
setzen, ohne damit den Stellenplan zu
belasten.

Entwicklung
Ursprünglich ging es bei der Einführung
des Sozialstellenplanes um die Vermei-
dung von sozialen Härtefällen für die
Mitarbeiter von BASEL-STADT mit we-
nigen Dienstjahren, die infolge vorzeiti-
ger Pensionierung beziehungsweise In-
validisierung in eine Notsituation gerie-
ten. Später wurden Teilpensionierte zu
Lasten des Sozialstellenplanes weiterbe-
schäftigt, soweit es ihnen aus gesundheit-
lichen Gründen möglich war. In der drit-
ten Phase wurden auch behinderte Kan-
tonseinwohner berücksichtigt, die eine
halbe IV-Rente beziehen und dringend
auf einen zusätzlichen Verdienst ange-
wiesen sind.
Die Praxis hat gezeigt, dass mit dem So-
zialstellenplan den Behinderten oft jener
gewünschte berufliche Einsatz nach
Mass ermöglicht werden kann, wie ihn

der allgemeine Arbeitsmarkt nur selten
zu bieten hat. Da die vom Sozialstellen-
plan begünstigten Teilerwerbsfähigen in
der Regel parallel eine halbe IV-Rente
erhalten, wird ihnen ermöglicht, den Le-
bensunterhalt zu bestreiten, ohne dem
Staat zur Last zu fallen. Ein Teil von ih-
nen bekommt durch den dosierten beruf-
lichen Einsatz erfahrungsgemäss zuneh-
mend Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten; mit der Zeit gelingt sogar eine um-
fassendere berufliche Eingliederung.
Der Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt hat in den vergangenen 10 Jahren
wiederholt gezeigt, dass er der Beschäfti-
gung Invalider - speziell in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten - grösste Beachtung
schenkt. In der Folge wurde der Kredit
jeweils neu angepasst. 1985 waren es 130
Behinderte, die aus diesem Kredit ent-
löhnt werden konnten. Per 1986 weist
das Budget einen Betrag von
Fr. 3 500 000.- auf. Mit der Erhöhung des
Sozialstellenplankredites ist Gewähr ge-
boten, dass weitere Behinderte innerhalb
unserer Verwaltung sinnvoll beschäftigt
werden können. In enger Zusammenar-
beit mit den dezentralen Personalchefs,
dem Gesundheitsamt und der IV-Regio-
nalstelle wird das Personalamt weiterhin
darauf achten, dass die zur Verfügung
stehenden Mittel gezielt eingesetzt wer-
den.
Abschliessend sei auch an dieser Stelle
festgehalten, dass der Arbeitgeber BA-
SEL-STADT rund 400 behinderte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf dem re-
gulären Stellenplan beschäftigt.

Wenn Sie Informationen aus Ihrem Ar-
beitsbereich haben, die für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter

Interesse sind, dann setzen Sie sich mit
uns in Verbindung:

Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel
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IWIRTSCHAFTS + SOZIALDEPARTEMENT
Gewerbe-lnspektorat -
Was steckt dahinter?

Interview mit Dr. phil. Hansjörg Wirz, Vorsteher des Gewerbe- Inspektorates Basel-
Stadt
von Silvio Bui

pibs:
Heisst das, dass Ihr Amt vorwiegend eine
Aufsichts- und Kontroll-Funktion ausübt?

H.W.:
Natürlich sind wir verantwortlich für
den Vollzug verschiedener Gesetze, aber
wir sehen unsere Rolle nicht nur als
Kontrollorgan, sondern als Partner und
Berater. Unser Ziel ist es, Probleme mög-
lichst im Gespräch zu behandeln und ge-
meinsam mit dem jeweiligen Partner
eine Lösung zu suchen. Das soll aber
nicht heissen, dass wir - wenn nötig - die
letzte Konsequenz nicht ziehen, d.h.
nämlich die gerichtlichen Massnahmen
einzuleiten. Aber das ist immer der letzte
Schritt.

pibs:
Welches sind denn Ihre
zelnen ?

Partner" im ein-

Dr. Hansjörg Wirz Fotos: Niggi Bräuning

pibs:
Herr Dr. Wirz. können Sie unsere Lese-
rinnen und Leser kurz über die heutigen
Hauptaufgaben des Gewerbe-Inspektora-
tes orientieren ?

H.W.:
Das Gewerbe-lnspektorat versieht
gleichzeitig eine dreifache Funktion und
vollzieht damit Aufgaben, die in den
meisten Kantonen auf verschiedene ge-
trennte Ämter verteilt sind. Diese Aufga-
ben sind
1. der Vollzug des Bundesgesetzes über

die Berufsbildung und damit die Auf-
sicht über die Lehrlingsausbildung in
den Betrieben, die Aufsicht über die
Durchführung der Lehrabschlussprü-
fungen und die Koordination mit den
Berufsschulen;

2. der Vollzug öffentlich-rechtlicher Be-
stimmungen über den Arbeitnehmer-
schutz, so vor allem der Vollzug des
Bundesgesetzes über die Arbeit in In-
dustrie, Gewerbe und Handel, der
Vollzug der Verordnung über die Ver-
hütung von Unfällen und Berufs-
krankheiten zum Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, der Vollzug
des Bundesgesetzes über die Heimar-
beit und die Überwachung der Perso-
nalschutzbestimmungen des kantona-
len Wirtschaftsgesetzes;

3. der Vollzug des kantonalen Laden-
schluss- und des kantonalen Ruhetag-
gesetzes, d.h. die Aufsicht über die
Einhaltung dieser Gesetze im Gewer-
bewesen, dies im Interesse der Gleich-
heit der Konkurrenzbedingungen im
Detailhandel.

H.W.:
Im Kanton Basel-Stadt haben wir rund
6500 Lehrlinge und Lehrtöchter sowie
rund 2000 Lehrmeister. Ihnen, den El-
tern und den verschiedenen Berufsver-
bänden stehen wir jederzeit gerne mit
Rat und Tat zur Verfügung. Das gilt
übrigens auch für die Berufsschulen. Sie
sehen, im Bereich der Berufsbildung ha-
ben wir eine ganze Reihe von verschiede-
nen Partnern, und ähnlich sieht es beim
Arbeitnehmerschutz aus. Hier sind es die
100 industriellen und ca. 11 000 nichtin-
dustriellen Betriebe, die auf unserem
Amt registriert sind und mit uns Kontakt
haben. Ferner bestehen gute Verbindun-
gen zur SUVA, dann aber auch zu den
Gewerkschaften, Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeber-Organisationen, Gewerbever-
band, Volkswirtschaftsbund. Alle diese
gelangen mit ihren Fragen, die den Voll-
zug der genannten Gesetze betreffen, an
uns.

Woher kommen die Lehrlinge/ Lehr-
töchter
Im vergangenen Jahr zählte man im
Kanton Basel-Stadt ingesamt 6406
Lehrverhältnisse. Die Lehrlinge/
Lehrtöchter wohnen in folgenden
Kantonen:
3245 (50,7 %) im Kt. BS
2449 (38,2 %) im Kt. BL

271 (4,2 %) im Kt. AG (Fricktal)
210 (3,3 %) im Kt. SO
126 (2,0 %) im Kt. BE/JU
101 (1,6 %) im benachbarten Aus-

land (zum Teil Schwei-
zer Bürger)

pibs:
Welche Aufgaben haben die Mitarbeiter
im Zusammenhang mit der Unfallverhü-
tung zu versehen ?

H.W.:
Bis zum 1.1.1984 hat es eidgenössisch in
Industrie und Gewerbe nur die SUVA
als obligatorische Unfallversicherung
gegeben und damit eine Unfallverhü-
tung von Amtes wegen nur in solchen
Betrieben. Allerdings hat der Kanton
Basel-Stadt bei der Abklärung von Un-
fällen, aber auch bei der Verhütung, eh
und je mit der SUVA zusammengearbei-
tet. Daneben bestand bis zu diesem Zeit-
punkt die sogenannte Verordnung III
zum Eidg. Arbeitsgesetz. Diese Verord-
nung regelt die Gesundheitsvorsorge
und Unfallverhütung in den industriel-
len Betrieben. Sie wurde und wird nach
wie vor von unserem Amt besorgt. Nach
dem Inkrafttreten des eidg. Unfallver-
sicherungsgesetzes am 1. Januar 1984
sind jedoch auch sämtliche nichtindu-
striellen Betriebe verpflichtet worden,
alle ihre Arbeitnehmer gegen Unfälle zu
versichern. Den Kantonen wurde neben
der SUVA die Aufsicht über die Einhal-
tung der Bestimmungen über die Unfall-
verhütung aufgetragen. Im Kanton Ba-
sel-Stadt ist das Gewerbe-lnspektorat
dafür zuständig. Unsere technischen In-
spektoren machen deshalb, soweit es ih-
nen überhaupt möglich ist, Betriebskon-
trollen, ermahnen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer zur Einhaltung der Vor-

An der Utengasse 36 sind folgende Amter untergebracht: Arbeitsamt, Einigungsamt, Gewerbe-lnspektorat
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Schriften über die Unfallverhütung und
unser Amt erlässt da, wo solche Vor-
schriften verletzt oder dauernd nicht ein-
gehalten werden, Verfügungen, die -
wenn nötig - bis zur zwangsweisen
Durchsetzung gehen.

pibs:
Ist "Gewerbe-Inspektorat" überhaupt der
richtige Name für das Amt?

H.W.:
Die Frage ist nicht neu, und sie wird
auch oft gestellt. Seit mehr als 80 Jahren
heisst dieses Amt Gewerbe-Inspektorat.
Natürlich gibt es Verwechslungsmög-
lichkeiten, z.B. mit dem Gewerbever-
band oder dem Amt für Berufsberatung.
Ich meine, dass es keinen unverwechsel-
baren Namen für unser vielseitiges Amt
gibt. Wir müssen vielmehr die Öffent-
lichkeitsarbeit verstärken und unseren
Einwohnern immer wieder Gelegenheit
geben, sich zu informieren, was alles hin-
ter dem Namen Gewerbe-Inspektorat
steckt. Aber ich glaube doch, dass dieser
Name gut "eingebürgert" ist und wir in
einem gewissen Sinne der "Tradition
verpflichtet" sind.

pibs:
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind in Ihrem Amt und in welchen Be-
reichen tätig?

H.W.:
Insgesamt sind wir 25 Angestellte, die
sich wie folgt verteilen:
Im Bereich Arbeitnehmerschutz/Gewer-
bewesen sind 4 Arbeitsinspektoren, l Ju-
rist. Volontärin und l Kanzleimitarbei-
terin tätig. Bei der Berufsbildung teilen
sich l Berufsinspektorin und 6 Berufsin-
spektoren in 6 Berufsinspektorenstellen
und weitere 4 Personen wirken in der
Kanzlei mit. Dazu kommt das Vorsteher-
büro mit mir als Vorsteher, dem Adjunk-
ten und der Sekretärin sowie l Mitarbei-
ter im Rechnungswesen. Ferner werden
auf unserem Amt 2 Bürolehrtöchter aus-
gebildet. Weiter sind bei uns 2 Detektive
des Polizei- und Militärdepartementes
eingesetzt. Und in juristischen Fragen
steht uns der Vorsteher des Einigungs-
amtes als Rechtskonsulent zur Verfü-
gung.

pibs:
Wie sehen eigentlich die Aufgaben des
Berufsinspektors aus ?

H.W.:
Diese sind im erzieherisch-pädagogi-
schen Bereich angesiedelt. Wie der Lehr-
meister, der dem jungen Menschen hilft,
den Weg in die Berufswelt - in die Welt
der Erwachsenen - zu finden, haben un-
sere Berufsinspektoren einen ähnlichen
Auftrag, als Berater der jungen Leute,
der Eltern und der Lehrmeister zu wir-
ken. Vor allem sollen sie nicht nur als
Beamte fungieren, die stur eingesetzt
nach den Paragraphen arbeiten; doch
ändert dies nichts an der Tatsache, dass
sie den Vollzug des Berufsbildungsgeset-
zes zur Aufgabe haben. Dazu gehören,
neben der erwähnten "Berater"-Tätig-
keit: Behandlung der Gesuche um Aus-
bildungsbewilligung, Lehrvertragsge-

nehmigungen, Betriebsbesuche/-inspek-
tionen, "Umtopfen" von Lehrlingen, die
aus verschiedenen Gründen eine andere
Lehrstelle benötigen. Zulassung zu Prü-
fungen, Behandlung von Rekursen nach
Lehrabschlussprüfungen. Vermitteln bei
Nichteinhalten des Lehrvertrages, sei es
seitens des Lehrlings oder Lehrmeisters.
Kontakt pflegen mit Berufsverbänden
(Einführungskurse) und BIGA (Regle-
ments-Revisionen). Etc., etc., etc..

Trend der Lehrberufe in Basel

1985: 6406 Lehrverhältnisse

Diese teilen sich in folgende Berufs-
gruppen auf:

Gewerbe
Kaufm.
Verkauf

4102
1700
604

pibs:
Werden die Lehrmeister ebenfalls ge-
schult ?

H.W.:
Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz ist
jeder neue Lehrmeister, der nicht schon
mindestens 2 Lehrlinge mit Erfolg zum
Lehrabschluss geführt hat, verpflichtet,
einen Lehrmeister-Kurs zu besuchen.
Wir führen übrigens diese Kurse in eige-
ner Regie durch, weil es uns ein Anliegen
ist, zum einen die Lehrmeister persönlich
kennenzulernen und ihnen zum ändern
bei dieser Gelegenheit auch unser Amt
vorzustellen. Während der Dauer von 5
Tagen wird nicht das fachliche Wissen,
sondern werden die Aufgaben vom Ge-

setz her erläutert. Vor allem aber versu-
chen wir, bei der Verbesserung des psy-
chologischen Geschicks im Umgang mit
jungen Menschen aktiv mitzuwirken.
Wichtig erscheint uns dabei auch die
Kontaktnahme und der Gedankenaus-
tausch zwischen den verschiedenen
Lehrmeistern.
Ich bin überzeugt, dass durch das Ge-
spräch zwischen Lehrmeister und Ver-
waltungsbetrieb eine weitere Hemm-
schwelle zwischen Behörden und Öffent-
lichkeit abgebaut werden kann. Grund
genug, mit den Lehrmeister-Kursen auch
in Zukunft fortzufahren!

pibs:
Seit Jahren diskutiert man in Basel die
Ladenöffnungszeiten, vor allem im Zu-
sammenhang mit dem Abendverkauf.
Werden in Basel die Läden einmal pro
Woche am Abend offen sein ?

H.W.:
Wir als Amtsstelle haben lediglich den
Vollzug des Gesetzes durchzuführen.
Der Regierungsrat ist hingegen befugt,
den Abendverkauf zu bewilligen. Vor et-
was mehr als 10 Jahren - nach der Volks-
abstimmung - hat sich die Regierung ver-
pflichtet, dass eine solche Verfügung erst
getroffen werde, wenn sich die Sozial-
partner vor allem über die Frage der
Kompensation geeinigt haben werden.
In dieser Hinsicht, das ist meine persön-
liche Meinung, bin ich zuversichtlich.
Denn in verschiedenen Schweizer Städ-
ten funktioniert der Abendverkauf ein-
mal pro Woche und ist aus der Szene ge-
wisser Städte nicht mehr wegzudenken.
Warum nicht auch in Basel?

pibs:
Herr Dr. Wirz, wir danken Ihnen für die-
ses Gespräch.

Drei Chef-Generationen...

alt Bundesrat Prof. Dr. Hanspeter Tschudi, Dr. Hansjörg Wirz, Dr. Hans Frey (v.l.n.r.)

Im Büro von Herrn Dr. Wirz trafen sich die beiden ehemaligen Vorsteher des Gewerbe-
Inspektorates mit dem jetzigen Chef zu einem interessanten Gespräch über "damals
und heute", Bei dieser Gelegenheit wollte pibs von den drei Chefs wissen, mit welchen
Hauptproblemen sie sich während ihrer Amtszeit zu beschäftigen hatten bzw. haben:

Fortsetzung nächste Seite
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alt Bundesrat Prof. Dr. Hanspeter Tschu-
di 1938-1953
"Die damalige Situation kann man sich
heute nicht mehr vorstellen: Während
meiner ersten Zeit als Chef musste ich -
wie alle ändern auch - Militärdienst lei-
sten. Im Urlaub habe ich dann jeweils ver-
schiedene Berichte und Stellungnahmen
geschrieben. Damals befasste ich mich
hauptsächlich mit Berufsbildungsfragen.
Im Vordergrund stand unter anderem das
neue Lehrlingsgesetz und die Einführung
von neuen Lehren wie z.B. die Laboran-
tenlehre. Eine interessante, bewegte Zeit,
die ich nicht missen möchte!"

Dr. Hans Frey 1953 - 1984
"Der Ausbau des kantonalen Arbeitneh-
merschutzes mit der Einführung der
44-Stunden-Woche ab 1. 1. 62 und der
Verbesserung des Ferienanspruches der
Arbeitnehmer war zu Beginn meiner Tä-
tigkeit eines der Hauptprobleme. Nachher
folgte der Ausbau der Berufsbildungsge-
setzgebung. Für die Verbesserung der Be-
rufsausbildung in unserem Kanton war es
in den 60er Jahren dank einer ausgezeich-
neten Zusammenarbeit zwischen Berufs-
verbänden, Arbeitgebern, Arbeitnehmern
und Staat möglich, wichtige Grundschu-
lungskurse einzuführen und entsprechen-
de Ausbildungszentren zu errichten. Be-
sondere Beachtung wurde in den letzten
Jahren auch der Durchführung von Lehr-
meisterkursen und der Information der
Lehrlinge über ihre Rechte und Pflichten
geschenkt."

Dr. Hansjörg Wirz, seit Mai 1984 im Amt
"Ich habe drei Anliegen (nicht Sorgen!),
die die drei Aufgabengebiete betreffen,
und die ich hier stichwortartig anbringen
möchte.
Berufsbildung:
Bewährte Meisterlehre erhalten - gleich-
zeitige Anpassung der Berufsbildung an
die Bedürfnisse des Endes des 20. Jahr-
hunderts.
Arbeitnehmerschutz:
Weiterer Ausbau der Unfallverhütung,
wie es das UVG vorsieht.
Gewerbewesen:
Anpassung des Ladenschlussgesetzes aus
dem Jahre 1942 an die Bedürfnisse unse-
rer Zeit."

*

NOTIZEN
Herbstwarenmesse
Dieses Jahr widmet das Personalamt sei-
ne Sonderschau dem Thema Verbre-
chensbekämpfung. In enger Zusammen-
arbeit mit der Staatsanwaltschaft und
dem Polizei- und Militärdepartement
soll für die Bevölkerung eine abwechs-
lungsreiche und informative Ausstellung
entstehen. Einerseits sollen dabei die
verschiedenen Aufgabenbereiche der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorge-
stellt werden und andererseits will man
die Gelegenheit benützen, die Bevölke-
rung auf Schutzmassnahmen vor Dieb-
stahl und Einbrüchen hinzuweisen: "Ge-
legenheit macht Diebe"!

Kommission GLAZ-Reglement
Der Regierungsrat hat die Kommis-
sionsmitglieder gewählt, die nun für die
Ausarbeitung des GLAZ- (Gleitende Ar-
beitszeit) Reglementes zuständig sind.
Die Kommission setzt sich wie folgt zu-
sammen:

Fran9ois Hänggi, Präsident, Personal-
amt
Rene Schülin, Vizepräsident, Baudepar-
tement
Martin Böhner, ZED
Alfred Mäder, BAV
(Beamten- und Angestellten-Verband)
Paul Müller, VPOD
Walter Perrot, VPOD
Veronica Schaller, VPOD
Alfred Schori, VBSTB
(Verband Basler Staatsbediensteter)
Dr. Christoph Stutz, BVB
Sr. Marianne Zierath, KBS
(Kantonsspital Basel)

Neuer Sekretär des VPOD
Der Sektionsvorstand des VPOD Basel
hat Markus Benz zum Nachfolger von
Fritz Ungricht als Gewerkschaftssekre-
tär gewählt.
Markus Benz ist Betriebsleiter der Tele-
grafendienste Basel und seit vielen Jah-
ren aktiver Gewerkschafter. So hat er als
Zentralpräsident des Verbandes
Schweizerischer Telefon- und Telegra-
fenbeamter (VSTTB) gewirkt und ist
Vorstandsmitglied des Basler Gewerk-
schaftsbundes. Seit 1982 ist er Präsident
der Platzunion Basel, die das Bundes-
und das Kantonal-Personal vertritt.

40
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Madison Roland
BVB
Fahrdienstangestellter
30. September 1946
Wir gratulieren

Hochbauamt-Werkstätten

So lautet der neue Name für den bis-
herigen Hochbau-Regiebetrieb, der
reorganisiert wurde.
Die Schreinerei übernimmt Neuan-
fertigungen und Ergänzungen, gros-
sere fachbezogene Instandstellungen
und Reparaturen sowie Zuschneide-
arbeiten für Holz und Platten.
Die Unterhalts- und Regiegruppe mit
den Bereichen Schreinerei, mechani-
sche Werkstatt, Maurerei, Malerei,
Tapeziererwerkstatt sowie Lager und
Transport, kann im Gebäude- und
Mobiliarunterhalt für Montage- und
Reparaturaufträge vor Ort sowie für
alle allgemeinen Dienstleistungen
beigezogen werden.

Aufträge und Anfragen sind zu rich-
ten an:
Hochbauamt-Werkstätten,
Maiengasse 7, 4056 Basel
Tel. 25 18 05

Mammut im Aufbau

Eine Mammutrekonstruktion wird zur-
zeit im Naturhistorischen Musum aufge-
baut. Daniel Oppliger, Präparator, ist
zusammen mit seinen Arbeitskollegen
seit einem Jahr an der Arbeit, das rund 4
Meter grosse und 700 Kilogramm wie-
gende Tier nachzubauen und aufzustel-
len.
Im Januar 1987 soll die Dauerausstel-
lung Geschichte der fossilen Säugetiere
eröffnet werden.

Die erste Arbeitsphase ist die Erstellung einer
Zeichnung l :l



August 86 pibs

BAUDEPARTEMENT
Hochbauamt

Zum Beispiel der "Grosse Kirschgarten"

von Bruno Chiavi, Chef Bauverwaltung

Ein kürzlich vom Vermessungsamt pu-
blizierter Stadtplan zeigt das Grund-
eigentum in öffentlicher Hand auf. Dar-
aus geht hervor, dass sich ohne Allmend
und Gewässer rund ein Viertel der Flä-
che unseres Kantons im Besitze des Kan-
tons und der Einwohnergemeinde befin-
det. Von dieser ansehnlichen Landfläche
ist nur ein kleiner Teil bebaut, gehören
doch dazu die Wälder, die Trinkwasser-
schutzzone in den Langen Erlen, land-
wirtschaftlich.genutzte Grundstücke und
Sportanlagen. Trotzdem besitzen die
zwei Eigentümer mit rund 2500 Einzel-
gebäuden wohl auch das grösste Bauvo-
lumen mit einem versicherten Gesamt-
wert von weit über 4 Milliarden Fran-
ken.

Vielseitige Aufgaben
Als verantwortliches Amt für alle Hoch-
baufragen nimmt das Hochbauamt ne-
ben der Vorbereitung und Überwachung
von Neu- und Umbauvorhaben auch
den Unterhalt dieses Gebäudebesitzes
sowie seiner Einrichtungen im Werte
von über einer Milliarde Franken wahr.
Ausgenommen sind nur die Liegenschaf-
ten der Industriellen Werke sowie die
Gebäulichkeiten des Kantonsspitals. In-
nerhalb des Hochbauamtes obliegen der
ordentliche Gebäudeunterhalt, kleinere
Umbauten sowie die Planung und der
Unterhalt sämtlicher Einrichtungen in
den Verwaltungsbauten der Bauverwal-
tung mit 15 Hochbautechnikern und
Bauzeichnern sowie 7 Innenarchitekten.
Diese werden im Rechnungswesen un-
terstützt durch die Mitarbeiter der kauf-
männischen Abteilung. Mit einem Teil
der anfallenden Reparaturarbeiten kön-
nen zudem die Werkstätten des Hoch-
bauamtes betraut werden.

Ansicht des "Grossen" und des "Kleinen Kirschgar-
tens" während der Sanierung (Seite Kirschgarten-
strasse)
Historisches Museum Basel. Foto M. Babey

Unterschiedliche Probleme
Für den Gebäudeunterhalt ist das ganze
Kantonsgebiet in ingesamt 11 Rayons
aufgeteilt. Jeden dieser Rayons betreut
ein Bauverwalter. Somit ist ein einzelner
Mitarbeiter durchschnittlich für über 200
Gebäude mit verschiedensten Nutzun-
gen verantwortlich. Im Gegensatz dazu
sind die Aufgaben bei der Betreuung der
Einrichtungen und Mobilien aufgeteilt
nach Sachgebieten. Trotzdem stellen sich
auch hier die unterschiedlichsten Proble-
me.

Fehlende Finanzen
Für eine kontinuierliche Durchführung
der notwendigen Unterhaltsmassnah-
men an einer Liegenschaft wird üblicher-
weise eine Rückstellung von rund l %
des Gebäudeversicherungswertes emp-
fohlen. Für den durch die Bauverwal-
tung betreuten Gebäudebesitz wären
demnach rund 40 Millionen Franken
pro Jahr notwendig. Dies entspricht un-
gefähr der heutigen Belastung des Kan-
tons durch Um- und Neubauvorhaben.
Die Mittel, die für den Gebäudeunter-
halt und die Ergänzung sowie Erneue-
rung der Einrichtungen zur Verfügung
gestellt werden können, sind zurzeit auf
einem wesentlich tieferen Niveau plafo-
niert. Für bauliche Arbeiten stehen näm-
lich nur 30 Millionen Franken zur Verfü-
gung und für den Unterhalt der Mobi-
lien werden rund 8 Millionen pro Jahr
bereitgestellt. Erschwerend wirkt sich
dabei aus, dass bei der Budgetierung
nicht nur Aufgaben für die Werterhal-
tung von Bestehendem berücksichtigt
werden müssen. Werterhaltende Mass-
nahmen ziehen nämlich meist auch
Komfortanpassungen nach sich oder sie
werden beim Nutzer oft mit Fragen zu-

sätzlicher Betriebsbedürfnisse ver-
knüpft. Tendenziell ordnet dabei der An-
tragsteller den seiner Arbeit zukommen-
den Änderungen die höhere Priorität zu
als den in Konkurrenz dazu stehenden
allgemeinen Unterhaltsmassnahmen.
Steigende Aufwendungen für diese
Kleininvestitionen führen aber notge-
drungen zu einer Verringerung der Mit-
tel für den eigentlichen Unterhalt. Zu-
dem wirken sie sich auch als Belastung
auf das Zeitbudget des verantwortlichen
Bauverwalters aus. Sicher werden Sie
deshalb verstehen, dass dieser angesichts
der sich immer mehr aufstauenden Un-
terhaltsarbeiten die Prioritäten anders
setzen muss, als es den Mitarbeitern der
staatlichen Verwaltung oft lieb ist. Nur
zu oft führt eine Vernachlässigung der
Baukontrolle oder die Verschiebung
einer dringend notwendigen Unterhalts-
arbeit wegen fehlender Finanzen zu
Schäden, deren Behebung Mittel nötig
macht, die zumeist ein Vielfaches der
eigentlich notwendig gewesenen laufen-
den Unterhaltsmassnahmen betragen.

Blick in den Kniestock des "Grossen Kirschgartens"
mit dem vom Hausschwamm zerstörten Gebälk.

Historisches Museum Basel. Foto M. Babey

Erfolgreiche Dachsanierung
Als ein Beispiel unter vielen sei hier nur
die Dachsanierung am "Grossen Kirsch-
garten" erwähnt. Zwei Jahre lang blieb
das Museum geschlossen. Nahezu gleich
lang war das halbe Gebäude derart ver-
hüllt, dass es in seiner Erscheinung
einem Werk des Künstlers Christo gleich
sah. Hinter dem leichten Wetterschutz
führten Maurer, Zimmerleute, Dachdek-
ker und Spengler unter der Aufsicht
eines Bauleiters des Hochbauamtes und
nach Angaben eines im Holzbau versier-
ten Ingenieurs eine Sanierung der ge-
samten Dachkonstruktion durch. Dieses
Bauvorhaben kann in seiner Art wohl als
einzigartig bezeichnet werden. Es galt
nämlich, die vom echten Hausschwamm
zerstörten Holzteile des Dachstuhles und
des Dachbodengebälks zu ersetzen. Da-
bei durften die wertvollen Stuckdecken
und die historischen Tapeten im ober-
sten Geschoss des Museums nicht zer-
stört werden. Ebenfalls musste der Ab-
wart in seiner Wohnung im Dachstock
verbleiben können, obwohl ihm im
wahrsten Sinne des Wortes der Boden
unter den Füssen weggenommen werden
musste. Die Kosten für die Durchfüh-
rung dieser Rettungsmassnahmen belie-
fen sich gesamthaft auf ungefähr 1,8 Mil-
lionen Franken.
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UNIVERSITÄT
Universitätsbibliothek:

Bücher und EDV
von Dr. Berthold Wessendorf
Suchen Sie eine Anleitung für die richtige Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen? In-
teressieren Sie sich für die deutschen Vorschriften über die Messung der Luftqualität?
Könnten Sie Hinweise brauchen, wie ein Arbeitszeugnis richtig zu deuten ist? Möchten
Sie wissen, welche Massnahmen in Städten des Auslands zur Förderung der öffentlichen
Verkehrsmittel ergriffen wurden, und mit welchem Erfolg?

Über diese und zahllose andere Themen
besitzt die Universitätsbibliothek Basel
(UB) reichhaltige Literatur. Wie ihr offi-
zieller Name Öffentliche Bibliothek der
Universität Basel sagt, ist diese Literatur
durchaus nicht nur den Dozenten und
Studenten der Universität, sondern allen
Einwohnern der Regio zugänglich.
Wie die meisten wissenschaftlichen Bi-
bliotheken kann die UB allerdings ihre
2'/2 Millionen Bücher, Zeitschriftenbän-
de und Broschüren nicht frei zugänglich
nach Sachgebieten geordnet aufstellen,
sondern muss sie raumsparend in Maga-
zinen unterbringen. Wer ein Buch sucht,
muss zuerst in einem Katalog feststellen,
ob die UB es besitzt; dort findet er auch
den Standort oder die Signatur, mit der
er das Buch mit einem Leihschein bestel-
len kann. Im grossen Hauptkatalog sind
alle Werke nach ihrem Verfasser oder Ti-
tel verzeichnet; die Literatur der letzten
45 Jahre kann grösstenteils auch in
einem Schlagwortkatalog nach den The-
men gesucht werden. Da erst die Katalo-
ge den Zugang zur Literatur überhaupt
ermöglichen, gehört die Katalogisierung
zu den zentralen Tätigkeitsbereichen in
Grossbibliotheken.

Katalogisierung:
"Katalogisieren", das hiess früher, die
Beschreibung eines Buches (Titel, Er-
scheinungsort, Verlag, Jahr, Umfang
etc.) und die Ordnungsbegriffe unter de-
nen man es in den Katalogen finden soll-
te, (Verfasser, Mitarbeiter, Herausgeber,
Thema etc.), auf Kärtchen zu schreiben
und diese Kärtchen am richtigen Ort in
den verschiedenen Katalogen einzurei-
hen.
Seit 1981 wird für die Katalogisierung
auf der UB EDV eingesetzt, womit sich
die Arbeitsabläufe grundlegend verän-
dert haben. Statt einer Vielzahl von Ka-

talogkärtchen wird ein einziger Daten-
satz über ein Bildschirmterminal aufge-
nommen und in der Rechenanlage der
ZED gespeichert. Aus den Datensätzen
erzeugen Editionsprogramme die eigent-
lichen Kataloge: Papierlisten für Teilbe-
stände, Microfichesätze für den umfang-
reichen Gesamtkatalog.
Das Aufnehmen der Daten ist damit an-
spruchsvoller geworden, müssen doch
die verschiedenen Angaben über das
Buch in einem komplizierten Schema
"codiert" oder verschlüsselt werden, da-
mit der Computer bei der Herstellung
der Kataloge "weiss", welche Informa-
tionen gedruckt, welche für die Ordnung
berücksichtigt werden müssen etc.
Weggefallen sind dafür aufwendige
Routinearbeiten wie das Verfielfältigen,
Sortieren und Einordnen der Katalog-
kärtchen. So kann die UB trotz der
Komplexität des Systems heute mit glei-
chem Personalbestand deutlich mehr
Bücher als früher katalogisieren.

Was bietet die UB
Sie ist die älteste wissenschaftliche Bi-
bliothek der Schweiz und mit rund
2 1/2 Millionen Büchern, Zeitschrif-
ten, Zeitungen, Broschüren, Mikro-
filmen, Handschriften etc. eine der
grössten.
Sie kauft für derzeit 1,8 Millionen
Franken pro Jahr über 25 000 Bücher
und Zeitschriftenbände; dazu erhält
sie gegen 10 000 weitere Einheiten im
Tausch oder als Geschenk.

Noch sind die grossen Zettelkataloge unentbehrlich,
in Zukunft wird die Literatursuche am Bildschirm im
Vordergrund stehen.

Datenbank:
Der Hauptvorteil des EDV-Einsatzes
liegt jedoch nicht in dieser Rationalisie-
rung, sondern in der vereinfachten Ver-
waltung und der vielseitigen Auswertung
der gespeicherten Daten.
Änderungen und Ergänzungen im Kata-
log müssen nicht auf mehreren Zetteln,
sondern nur in einem bequem abzuru-
fenden Datensatz vorgenommen wer-
den; die Benützung des Katalogs wird
dadurch nicht behindert.
Wenn mehrere Bibliotheken ihre Bücher
auf derselben Datenbank katalogisieren,
brauchen mehrfach angeschaffte Werke
nur noch einmal aufgenommen zu wer-
den.
Der Zettelkatalog wurde nur in einem
Exemplar geführt und konnte auch nur
auf der UB benützt werden; die Microfi-
chekataloge sind dagegen beliebig repro-
duzierbar und werden in allen Instituten
der Universität aufgestellt.
Noch grossere Vorteile sind mit der wei-
teren Entwicklung und Verbreitung der

Datenverarbeitung zu erwarten: mit be-
nützerfreundlichen Suchprogrammen
wird es möglich sein, auch mit unvoll-
ständigen und ungenauen Angaben Lite-
ratur im Katalog schnell und bequem zu
ermitteln, und dies auch von den dezen-
tralen Arbeitsplätzen aus.

Nur mit der im Katalog ermittelten Signatur ist hier
ein Buch auffindbar.

Online-Auskunftssystem:
Einen ersten Schritt in dieser Richtung
hat die UB vor kurzem angekündigt. An
einer Vorführung bei der ZED wurde
den Vertretern mehrerer Institute und
Verwaltungsstellen das heutige Online-
Auskunftssystem vorgestellt. Dieses
Auskunftssystem ist zwar erst auf die Be-
dürfnisse und Kenntnisse des Biblio-
thekpersonals zugeschnitten und kann
die Mircrofiche-Kataloge noch nicht ab-
lösen.
Die zahlreichen Mitarbeiter von BA-
SEL-STADT, die sowohl mit Bibliothe-
ken als auch mit der EDV schon einige
Erfahrungen gesammelt haben, werden
es jedoch ohne Mühe nutzen können; ih-
nen soll deshalb der Zugang zum Com-
puterkatalog ermöglicht werden Voraus-
setzung dafür ist die Verfügbarkeit eines
Bildschirmterminals oder PC mit An-
schluss zur Rechenanlage der ZED.
Wie in herkömmlichen Katalogen kön-
nen Bücher nach Verfassern oder Titeln
gesucht werden, ferner nach Schlagwör-
tern, die den Inhalt kennzeichnen. In na-
her Zukunft wird auch die Suche über
einzelne Wörter aus dem Titel möglich
sein. Abrufbar sind alle Titel, die bis am
Vorabend aufgenommen wurden; die
Auskunft gibt also immer den neuesten
Stand wieder.

Wer kann die UB wie und wann benüt-
zen?
Jeder Einwohner der Regio,
nach Anmeldung mit Vorlage eines
Ausweises,
kostenlos.
Montag bis Freitag von 09.00 bis
20.00 Uhr und Samstag von 09.00 bis
17.00 Uhr (Lesesäle und Katalog); die
Ausleihe ist Montag bis Freitag von
10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
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Allerdings: wer das gewünschte Buch er-
mittelt hat, muss sich immer noch auf die
UB bemühen, um es zu bestellen - und
vielleicht festzustellen, dass es bereits
ausgeliehen ist. Denn die Automatisie-
rung der Ausleihdienste steht noch be-
vor. Dafür kann die Auskunft der UB
auch ermitteln, ob ein Buch vielleicht
erst bestellt ist und nächstens eintreffen
wird, und sie kann selbst dann weiterhel-
fen wenn die UB ein bestimmtes Buch
oder Literatur zu einem bestimmten The-
ma nicht besitzt. Selbst eine umfassende
Recherche auf einer der grossen interna-
tionalen Datenbanken kann sie anbieten
und unterstützen.
Alle Mitarbeiter von BASEL-STADT,
die sich für den Zugriff auf den umfas-
sendsten Wissensspeicher unserer Stadt
interessieren, sind herzlich eingeladen,
sich für genauere Auskünfte an die nach-
stehend genannten Kontaktstellen zu
wenden.

Auskunft über Online-Zugriff ertei-
len:
Dr. B. Wessendorf, EDV-Gesamtlei-
tung
Ursula Steinegger, Leiterin der Kata-
logabteilung
Tel. 25 22 50, int. 63 oder 48

Auch Kinder blieben von der Katastrophe nicht ver-
schont.

Hilfe für Kolumbien
Frau Rosa Hauri-Arango, Mitarbeiterin des Kinderspitals und Initiantin der Sammel-
aktion "Hilfe für Kolumbien" (pibs Nr. 59) ist von der Reise in ihre Heimat zurückge-
kehrt. Sie hat dort die Verteilung der gespendeten Hilfsgüter geplant, organisiert und
auch durchgeführt. Hier ist ihr gekürzter Reisebericht (Red.):

Zuerst müssten die Hilfsbedürftigen lernen, mit dem
neuen Rollstuhl umzugehen.

Direkte und rasche Hi l f sak t ion: Von Basel nach Ar-
mero! Die Behinderten sind dankbar.

Die Vulkankatastrophe in Kolumbien
hat mich zutiefst erschüttert, weil ich in
der kleinen Stadt LIBANO, welche nahe
bei ARMERO liegt, aufgewachsen bin.
Von Jugend auf war mit die Bedrohung
des Vulkans NEVADO DEL RUIZ be-
kannt und ich konnte mir vorstellen,
wieviel Leid nun sein Ausbruch über die
Bevölkerung gebracht hat. Durch meine
Schwester Olga, die Physiotherapeutin
ist, erfuhr ich, dass in der Region bei der
Vulkankatastrophe eine sehr grosse Zahl
von Menschen Arme und/oder Beine
verloren hatten oder gelähmt waren. Die
Regierung und private Stellen konnten
nur wenige Rollstühle zur Verfügung
stellen, sodass die meisten dieser Invali-
den ohne Hoffnung an ihr Bett gefesselt
waren.
Ich entschloss mich deshalb, bei Herrn
Prof. Morscher im Kinderspital Basel
vorzusprechen, den ich als Orthopäden
im Zusammenhang mit Behandlungen
meiner Kinder kannte. Ich hoffte, durch
ihn einige gebrauchte Rollstühle erwer-
ben zu können. Wie gross war meine
Überraschung und Freude, als Herr
Prof. Morscher mir nicht nur Hilfsmittel
als Geschenk anbot, sondern sich spon-
tan bereit erklärte, eine richtige Hilfsak-
tion zu starten. Mit der Hilfe von zwei
Mitarbeiterinnen des Kinderspitals Ba-
sel, Sr. Elsbeth Binggeli und Frau Irma
Brönnimann (Sozialarbeiterin), gelang
es, durch ein Rundschreiben und einen
Aufruf am Radio Basilisk und Radio
DRS von Institutionen und Privatperso-
nen mehr als 90 Rollstühle, ca. 450 Paar
Krücken, viele einzelne Krücken, Stök-
ke, Gehböckli, Schuhe, Brillen und wei-
tere Gegenstände aufzutreiben! Ferner
erreichten uns zahlreiche Geldspenden.

Fotos: Kinderspital

Aus Erfahrung war mir bekannt, dass
Hilfsgüter oft nur mit grossen Schwierig-
keiten in Kolumbien importiert werden
können und dass sie nicht in allen Fällen
die wirklich Hilfsbedürftigen erreichen.
Ich entschloss mich deshalb, selbst nach
Bogota zu reisen, um die Einfuhr der
Hilfgüter zu beschleunigen, die Überga-
be der ersten Rollstühle und Krücken
persönlich vorzunehmen und Vertrauens-
personen zu finden, welche sich der wei-
teren Aufgaben annehmen könnten.
Ein Augenschein im Katastrophengebiet
zeigte, dass sich die Hilfstätigkeit in er-
ster Linie auf die grossen Städte konzen-
trierte, wo man einen Teil der Verletzten
aufgenommen hatte. Die in der Umge-
bung von Armero zurückgelassenen Ver-
wundeten wurden jedoch nicht oder nur
ungenügend versorgt und unterstützt. Es
fehlten technische Hilfsmittel, vor allem
Rollstühle und Krücken. Das grösste
Problem aber bestand darin, dass die In-
validen überhaupt nicht auf ihre neue
Lebenssituation vorbereitet waren und
sich in einem physischen und psychisch
hilflosen Zustand befanden. Rasch
konnte ich eine Gruppe kompetenter
und arbeitswilliger Menschen finden,
welche bereit waren, sich mit Begeiste-
rung dieser dringenden Aufgabe zu wid-
men. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit all
den vielen Menschen gegenüber, welche
geholfen haben, das unvorstellbare Leid
in meinem Heimatland zu lindern. Ihnen
allen darf ich versichern, dass ihre Hilfe
in optimaler Weise den Opfern der Vul-
kankatastrophe zugute kommt und nicht
zweckentfremdet wird oder sich im
Dschungel von Formalitäten und In-
kompetenz verliert.

Rosa Hauri-Arango
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Berufswahl von A bis Z
von Klaus Wagner, Amt für Berufsberatung Basel-Stadt (Fortsetzung)

K
KOBENA

Zur besonderen Hilfeleistung bei der
Lehrstellensuche wurde 1975 mit dem
Gewerbeverband Basel-Stadt und dem
Basler Volkswirtschaftsbund die
"Koordinationsstelle für berufliche
Nachwuchsförderung im Kanton Ba-
sel-Stadt (KOBENA)" geschaffen. Für
Jugendliche, die bis zum Spätherbst
noch keine Lehrstelle gefunden haben,
wird eine Lehrstellenvermittlung beim
Amt für Berufsberatung eingerichtet.
Sie ist ab Ende November an Mitt-
woch- und Freitag- Nachmittagen ge-
öffnet.
Auskünfte bei: Verbänden, Amt für
Berufsberatung, Basler Berufsinfor-
mation. Ähnliche Hilfeleistungen wer-
den angeboten: Basellandschaft =
Amt für Berufsbildung, Liestal, Tel.
914404; Aargau = Kantonales Amt
für Berufsbildung, Aarau, Tel.
064/21 1218; Solothurn= Berufsbera-
tungsstelle, Breitenbach, Tel. 80 20 25;
Bern = Berufsberatungsstelle, Laufen,
Tel. 89 22 11.

Knabenberufe
Knaben-(Männer-)Berufe gibt es
nicht, da keine Berufe nur für Knaben
(Männer) reserviert sind. Wohl haben
viele Knaben eine Vorstellung von
einem "männlichen" Beruf: technolo-
gisch, "hart", Krafteinsatz, mit Ma-
schinen arbeiten, Geometrie-Mathe-
Algebra, schnell...Doch ergreifen Kna-
ben auch vielerlei andere Berufe wie
z.B. Damenschneider, Hauspfleger,
Damencoiffeur.

Lehrstellen

Gesamthaft gesehen gibt es bei uns ge-
nug Lehrstellen. In den Nachbarstaa-
ten (Deutschland, Frankreich, Italien)
sind die Probleme mit den Lehrstellen
manifest. Bei der Mehrzahl unserer
Lehrberufe halten sich Angebot und
Nachfrage in etwa die Waage. Bei ge-
fragten Lehrberufen muss man sehr
früh auf die Lehrstellensuche (ca. l - 2
Jahre vor Lehrbeginn). Lehrstellenver-
zeichnisse liegen zur Einsichtnahme
auf bei: Berufs- und Branchenverbän-
den, Lehrstellen beim Staat: Personal-
amt Basel-Stadt, Rebgasse 14, 4058
Basel. Berufswahlladen (siehe I), KO-
BENA (siehe K), Berufsberatung (sie-
he P).Siehe auch: H = Hist-Liste der
Lehrberufe, K = KOBENA, T = Tim-
ing der Berufswahl, S = Schnupper-
lehre. Pro Jahr bleiben seit Jahren eini-
ge Lehrstellen unbesetzt (Frühjahr
1986: 122).

M
Mädchenberufe

Mädchen haben es mit der Lehrstellen-
suche schwerer als Knaben, obwohl es
keine für Mädchen/Knaben reservier-
te Berufe gibt. Allzuoft suchen Mäd-

chen in zuwenigen Lehrberufen: Kin-
derberufe, Schönheitspflege, Mode,
Tierberufe... Mädchen haben in vielen
Lehrberufen gute Chancen, wenn sie
sich darum bemühen und sich interes-
sieren (deshalb sollen sich auch Mäd-
chen für technisch-mathematische
Schulfächer interessieren, sonst ent-
fällt das Berufsgebiet "Technik".
Auch für Knaben ist das Tragen von
Lasten und langes Stehen nach dem
Schulabschluss noch ungewohnt!)
Was es heute schon alles gibt: Maschi-
nenmechanikerin, Kaminfegerin, Pilo-
tin, Plattenlegerin, Lastwagenführe-
rin...Siehe auch H = Hit-Liste der
Lehrberufe, K = KOBENA, L = Lehr-
stellen, T = Timing der Berufswahl.

Persönliche Beratung

Private und staatliche Berufsbera-
tungsstellen helfen zu einer verant-
wortbaren Berufswahl. Wichtiger
Punkt: sich auf eine Berufsberatung
vorbereiten (siehe I = Informationen
zur Berufswahl, B = Berufswahl),
nicht konsumieren, sondern kritisch
mitdenken, viel fragen.
Im Berufswahlladen liegen Unterlagen
zur Vorbereitung bereit. Die Berufsbe-
rater/innen fällen keine Entscheide,
sondern geben Entscheidungshilfen.
Manchmal gehen auch Eltern mit.
Eine Berufsberatung dauert je nach
Fragestellung zwischen 2-10 Stunden.
Nach dem Erstgespräch gelangen ver-
schiedene Hilfsmittel zum Einsatz (Ar-
beitsproben, Tests). Die Beanspru-
chung der staatlichen Berufsberatung
ist unentgeltlich. Die Berater verfügen
über eine vom Bund anerkannte Aus-
bildung. Zuständig ist die Berufsbera-
tung des Wohnortes (telefonische oder
schriftliche Voranmeldung erforder-
lich): Basel-Stadt: Amt für Berufsbera-
tung, Rebgasse 14, 4058 Basel, Tel.
21 8682; Studien- und Studentenbera-
tung, Münzgasse 16, 4051 Basel, Tel.
25 2965; IV-Regionalstelle, Bir-
mannsgasse 8, 4055 Basel, Tel. 25 40 88
/ Basellandschaft: Amt für Berufsbera-
tung, Oristalstrasse 10, 4410 Liestal,
Tel. 955111 / Aargau: Kantonale
Zentralstelle für Berufsberatung, Vor-
dere Vorstadt 13, 5001 Aarau, Tel.
064/21 21 10 / Bern: Berufsberatungs-
stelle, Bahnhofstrasse 30, 4242 Laufen,
Tel. 89 22 11 / Solothurn: Berufsbera-
tungsstelle, Friedhofweg 2, 4226 Brei-
tenbach, Tel. 80 20 25.
Siehe auch: K = KOBENA, L = Lehr-
stellen.

S
Schnupperlehre

Üblich sind l - 2 Schnupperlehren,
sonst entsteht mehr Durcheinander als
Klarheit. Für eine erfolgreiche
Schnupperlehre müssen folgende Be-
dingungen erfüllt sein:
- Berufsinformation (siehe I) und Be-
rufswahlvorbereitung abgeschlossen
(siehe B)

- Betrieb sorgfältig ausgesucht (siehe L)
- Fragen vorbereitet
- Tagebuch führen
- Erlebnisse auswerten.
Schnupperlehren sind gezielte Aktionen
im Rahmen der Berufsfindung.

Traumberufe

Auch bei der Berufswahl ist Träumen er-
laubt. Lieber zu viele Berufsideen als gar
keine. Zwar gibt es "der Herr den Seinen
nicht im Schlaf", aber aus den Träumen
erwachsen Berufspläne. Nicht jeder
Traum führt zu einem Erwefbsberuf.
Der Beruf muss einem auch Freude ma-
chen: Im Berufswahlladen kann man zu
diesem Thema sogar eine Tonbildschau
ansehen.

Timing der Berufswahl
Zu einer guten Berufswahl gehört ein
sorgfältiges Timing:
- sachliche Berufsinformationen sind

ein Dauerthema am Familientisch
- ernst gilt es etwa 3 Jahre vor Schulaus-

tritt (siehe B = Berufswahl)
- wenn Probleme auftauchen den Fach-

mann/Fachfrau fragen (siehe: B = Be-
rufswahlvorbereitung, P = Persönliche
Beratung)

- nicht einfach warten, sondern handeln
(Check-in!)

- Lehrberuf und Lehrstelle ca. l Jahr vor
Schulende sichern.

U
Umschulung

Die privaten und staatlichen Berufsbera-
tungsstellen stehen auch Erwachsenen
offen (staatliche Stellen sind unentgelt-
lich).
Adressen siehe: P = Persönliche Bera-
tung.
Im Berufswahlladen (siehe I) findet man
eine Reihe von Hilfsmitteln:
- Broschüre "Weiterbildung in Beruf

und Freizeit", herausgegeben vom
Wirtschafts- und Sozialdepartement

- Berufsausbildungen für Erwachsene
u.a.m.

Ein persönlicher Besuch lohnt sich be-
stimmt.

Vorbildung

Detaillierte Auskünfte über Vorbildung
und Anforderungen geben die verschie-
denen Informationsmittel (siehe I). Für
90% der Berufslehren gilt als Vorbil-
dung:
15. Altersjahr und 9 Schuljahre erfüllt.
Etwa 10 % der Berufslehren erfordern
eine besondere Vorbildung:
- 10 oder 12 Schuljahre
- höheres Eintrittsalter (18. bis 20. Al-

tersjahr)
- erweiterte Kenntnisse (Mutter- und

Fremdsprachen, mathematisch- und
naturwissenschaftliche Fächer wie
Mathematik, Geometrie, techn. Zeich-
nen, Physik, Chemie).
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W
Weiterbildung

Nach der Grundausbildung folgt (frei-
willig) die Weiterbildung.
Wer die Weiterbildung nicht benützt
"rostet", und der Rostfrass geht rasant
vorwärts. Unterlagen:
- Kursprogramm des Personalamtes Ba-

sel-Stadt
- Broschüre "Weiterbildung in Beruf

und Freizeit" vom WSD (siehe U =
Umschulung).

Zukunftsaussichten

Die Frage nach den Zukunftsaussichten
in den einzelnen Berufen muss gestellt
werden. Der Berufsentscheid darf aber
nicht von den mehr oder weniger vagen
Zukunftsaussichten abhängig werden.
Berufsleute, Verbandssekretariate und
Berufsberatungsstellen können Hinwei-
se geben, die mit aller Vorsicht zu gemes-
sen sind.

Mit den besten Wünschen zur Berufs-
wahl und Weiterbildung.

IVERBÄNDE
Arbeitszeit der Lehrer

Im Ratschlag Nr 7924 vom 17. Juni 1986
empfiehlt der Regierungsrat dem Gros-
sen Rat, dem Entwurf einer Änderung
des Schulgesetzes zuzustimmen. Dem-
nach sollen die Lehrkräfte mehr Alters-
entlastung als die bisherigen zwei
Pflichtstunden vom 55. Lebensjahr an
erhalten, und zwar in folgender Weise:

a) Reduktion der Pflichtstundenzahl um
zwei Stunden nach Vollendung des 50.
Lebensjahres

b) Reduktion der Pflichtstundenzahl um
zwei weitere Stunden, zusammen also 4
Stunden nach Vollendung des 55. Le-
bensjahres

c) Gewährung anteiliger Altersentla-
stung für Lehrkräfte mit reduziertem
Beschäftigungsgrad und mindestens
halbem Pensum.

Die Schulsynode äussert sich - in ihrer
Eigenschaft als Interessenverband der
Lehrerschaft - wie folgt:

Alea iacta est: Statt der entschieden ge-
forderten Pflichtstundenreduktion wird
die Lehrerschaft mit mehr Altersentla-
stung bedacht. Sie lehnt diese freilich
nicht ab; doch hat sie gute Gründe, sie
nicht als gerechtes Aequivalent zu einer
wirklichen Wochen-Arbeitszeitverkürzung
gelten zu lassen. So ist einleuchtend, dass
Altersentlastung keine gleiche, allgemeine
Arbeitszeitverkürzung sein kann. Als Le-
bens-Arbeitszeitverkürzung kommt sie
den verschiedenen Arbeitnehmerkatego-
rien in sehr unterschiedlichem Masse zu-
gute. Aussteiger(innen), die aus welchen
Gründen auch immer den Beruf aufgeben
- z.B. Frauen nach einer Geburt -, gehen
völlig leer aus. Da mit der Variante Al-
tersentlastung nicht, wie bei einer eigentli-

chen Altersentlastung, die einzelne Ar-
beitsstunde teurer wird, profitieren auch
die Hunderte Vikar(innen) nichts, die we-
niger als ein halbes Pensum erteilen. Statt
eine andere Form von Arbeitszeitverkür-
zung zu sein, verkommt die zusätzliche Al-
tersentlastung zu einer weiteren "Treue-
prämie" für ältere Arbeitnehmer.
Die FSS hat wiederholt auch auf den
quantitativ unbefriedigenden Umfang der
offerierten Altersentlastung hingewiesen.
Alle Primär- und Mittellehrer(innen) wer-
den, je nach Pensionierungsalter, mit der
zukünftigen Lösung 2-3 % weniger arbei-
ten statt 4,5 %, auf die das Staatspersonal
Anspruch hat. Um diesem Guthaben nä-
her zu kommen, musste die zusätzliche Al-
tersentlastung gerechterweise für die Ka-
tegorien mit hohen Pflichtstundenzahlen
(mehr als 22) höher ausfallen.
Die FSS muss sich nun mit dem Ergebnis
wohl abfinden. Sie kann und will es aber
nicht mit den Gründen, die dazu geführt
haben, weil diese ein verbreitetes Vor-Ur-
teil über die Lehrer noch zusätzlich ze-
mentieren. Denn wenn der Leser des Ge-
spräches, das Regierungsrat Dr. Kurt
Jenny im letzten "pibs" führte, erfährt,
dass die Lehrer "im Unterschied zu den
übrigen Mitarbeitern von BASEL-
STADT bereits eine gewisse Arbeitszeit-
verkürzung erhalten" haben, dennoch
aber "nicht leer" ausgehen, muss er ja
den Eindruck erhalten, dass die Lehrkräf-
te einmal mehr noch etwas geschenkt er-
halten. Gegen die Einrechnung der im Ge-
spräch erwähnten Vorgaben halten wir
hingegen einmal mehr fest, dass

1. die Verkürzung der Lektionendauer
von 50 auf 45 Minuten als Faktor unter
anderen bereits bei der Festsetzung der
Pflicht Stundenzahl von 1969 und dem
auf wissenschaftliche Arbeitsplatz-
bewertung abgestützten Lohngesetz
von 1970 berücksichtigt worden ist;
dass

2. freie Samstage zur Harmonisierung
mit der Privatwirtschaft eingeführt
wurden, viele Lehrer(innen) am Sams-
tagmorgen keine oder nur wenige
Stunden erteilen und mit der BFS und
der AGS zwei ganze Schulen an Sams-
tagen ohnehin keinen Unterricht ha-
ben, dass Schliesslich

3. die Herabsetzung der Schülerzahlen
vom Souverän sicher nicht als Arbeits-
zeitverkürzung gutgeheissen wurde,
sondern als Auftrag an die Lehrer-
schaft, in einer stark gewandelten und
ständig anspruchsvoller werdenden
Schulwirklichkeit gezielter und indivi-
dueller auf mehr Schülerpersönlichkei-
ten einzugehen, d.h. dem grundlegen-
den Bildungsauftrag der optimalen in-
dividuellen Förderung des Einzelnen
besser nachzukommen.

Die Regierung hat, anlässlich der Abstim-
mung über die "Einführung der Amts-
dauer für Lehrer", erfolgreich die Flagge
"Gerechtigkeit beim Staatspersonal" ge-
hisst. Die FSS hofft, dass dieser Anspruch
auch beim Thema "Arbeitszeitverkür-
zung" Motto bleiben kann.

Für den Ausschuss der FREIWILLIGEN
SCHULSYNODE BASEL-STADT

R. Morger, Sekretär

Paritätsansprüche und entsprechende
Prozentrechnungen, wie sie die
Schulsynode vorbringt, führen halt
immer dazu, dass Gegenrechnungen
aufgestellt werden. Die Beamtenar-
beitszeit pro Woche beträgt vom 1.
April 1962 bis zum 31. Dezember
1986 44 Stunden pro Woche, ist also
unverändert geblieben. Da ist es doch
natürlich, wenn gefragt wird, wie sich
die Lehrer-Arbeitszeit in dieser Zeit-
spanne entwickelt hat. Es gab mit
Wirkung ab 1970 eine Pflichtstunden-
senkung, von der Regierung mit Rat-
schlag 6445 am 14. Dezember 1967
vorgelegt. In dieser Vorlage, die dann
nach einer Kommissionsberatung
nur wenig verändert Gesetzeskraft er-
langte, steht folgender Satz zu lesen
(S. 21):

"Normalerweise beträgt die Lektions-
dauer an den Basler Schulen 50 Minu-
ten, zurzeit dauern an den Primarschu-
len zwei Vormittagslektionen nur 45
Minuten."

Das heisst doch klipp und klar, dass
die Pflichtstundenvorlage keineswegs
auf einer Lektionsdauer von 45 Mi-
nuten beruhte. Diese Verkürzung
kam während der Beratung der Vor-
lage in der Form einer neuen Stunden-
planordnung, aber mit der Wirkung
einer zusätzlichen Arbeitszeitverkür-
zung.
Interessanterweise hat die Beamten-
schaft damals keinerlei Paritätsan-
sprüche erhoben, was immerhin zeigt,
dass die Konstruktion einer auf die
Minute errechenbaren Arbeitszeitpa-
rität zwischen Lehrern und Beamten
eine relativ neue Errungenschaft ist.

Willi Schneider

Interview mit Herrn Regierungsrat Dr.
Kurt Jenny - Die 42-Stunden-Woche (pibs
Nr. 61 vom Juni 1986)

Warum gibt es für Lehrer keine Arbeits-
zeitverkürzung ?

Herr Regierungsrat Dr. Jenny glaubt, die-
se Frage mit einem historischen Exkurs
"sehr gut" beantworten zu können. Die
Tatsachen aber sind:

1. Bis Schuljahr 1967/68: 50-Minuten-
Lektionen,
ab Schuljahr 1968/69: 45-Minuten-
Lektionen.
Diese Arbeitszeitverkürzung konnte ei-
nerseits schon bei der Einreihung der
Lehrer im Lohngesetz vom 12. Novem-
ber 1970, andererseits auch bei der
neuen Regelung der Pflichtstunden-
zahl (S 98a Schulgesetz) berücksichtigt
werden. Beide Gesetze sind wirksam
seit dem 1.1.1970.
Fairerweise darf den Lehrern jetzt -
also 16 Jahre später - nicht eine Rech-
nung präsentiert werden, die längst be-
zahlt ist. Fortsetzung nächste Seite
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2. Der Ferienanteil, der das für die ande-
ren Staatsangestellten gültige Mass
übersteigt, wurde in Form von Minus-
punkten bei der Berechnung der Punkt-
summe für die Einreihung im Lohnge-
setz berücksichtigt, Bei der Einführung
der fünften Ferienwoche für das
Staatspersonal wurde die Lehrerschaft
jedoch übergangen.

3. Zu den freien Samstagen vor längeren
Ferienabschnitten ist nach der Verab-
schiedung des Lohngesetzes einzig der
Samstag vor den Frühjahrsferien neu
dazugekommen (1973). Aber auch dem
übrigen Staatspersonal wurden gewis-
se Feiertagsbrücken ohne Kompensa-
tion zugestanden.

4. Niemand, der die Verhältnisse an den
Schulen hinreichend kennt, wird im
Ernst die Reduktion der Schülerzahl
pro Klasse als Massnahme zur Ar-
beitszeitverkürzung sehen. Der Auf-
wand für die Stundenvorbereitung ist
weitgehend abhängig von der Schüler-
zahl. Dagegen ergeben sich heute im-
mer stärker zunehmende und zeitinten-
sive Belastungen, z.B. durch
- zunehmende Fürsorge der Schule für

die Schüler,
- vermehrte Probleme mit belasteten

und gefährdeten Schülern,
- verstärkt notwendige Beratungstä-

tigkeit der Lehrer,
- intensivierte Zusammenarbeit mit

den Eltern.
Hinzu kommen u.a. organisationsauf-
wendigere Unterrichtsformen (Projek-
te, mehr Kolonien usw.) und die ver-
mehrte Verpflichtung jedes Lehrers zur
Fortbildung, die dessen zeitliche Bela-
stung beträchtlich erhöhen.

5. Die Altersentlastung ist unabhängig
von der Arbeitszeitverkürzung für alle
Lehrer eine sinnvolle Massnahme. Das
Trostpflaster der Altersentlastung wird
nun als Argument angeführt zur Be-
gründung für die Ungerechtigkeit, uns
Lehrer von der Arbeitszeitverkürzung
auszuschliessen.

Wir meinen, es darf keine zwei Katego-
rien von Staatsangestellten geben.
Die Arbeitszeitverkürzung ist (und sollte)
für alle Angestellten des Kantons dieselbe
(sein).

Für den Vorstand der Lehrerkonferenz
und die Lehrerschaft des MNG

H. Müller, Konferenzpräsident

*
44/42/40-Stundenwoche, Arbeitszeitver-
kürzung für Lehrer?
Siehe "pibs"-Gespräch mit Herrn Regie-
rungsrat K. Jenny, "pibs" Nr. 61, Juni
1986.

Lehrer zu sein, "Schulmeister", mitzuhel-
fen an Bildung, Ausbildung junger Men-
schen (auf welcher Stufe auch immer),
dem und jenem "ein Türchen zu öffnen",
den Blick zu erweitern, das ist eine unge-
wöhnlich schöne, auch verpflichtende Auf-
gabe. Uns vertrauen die Eltern, für Jahre,
ihr Wertvollstes, ihre Kinder, an. Wer je
eine neue Klasse übernommen hat, kennt
das: Die vielen Augenpaare, die mich fra-
gend anschauen: Was will der von uns,
wie wird es miteinander gehen ?

Unsere Aufgabe gleicht ein wenig der
eines Arztes, eines Seelsorgers, einer Mut-
ter und Hausfrau, auch etwa der eines Ju-
risten im Staatsdienst, der sie als Dienst
am Nächsten und an der Gemeinschaft
versteht. So hat unser Beruf eine eigene
Würde, zumal er nicht eine "entfremde-
te" Arbeit ist, deren Inhalt den Ausfüh-
renden wenig berühren mag. Als Lehrer
können wir nicht säuberlich trennen zwi-
schen einem "Leben A" (Montag bis Frei-
tag) und einem "Leben B" (Samstag/
Sonntag). Ob ich also eine oder zwei Un-
terrichtsstunden pro Woche mehr oder we-
niger erteile - ist das so wichtig, so zen-
tral? Einige Jahre war ich Vertreter "mei-
ner" Schule im Synodalvorstand; neben
positiver Arbeit um Lehrpläne, um Päd-
agogik und Methodik gab es doch auch
viele Querelen um Stundenzahlen - zu
meinen schönen Erinnerungen zählt das
weniger.
Gewiss, wir sind auch Staatsangestellte,
als solche "vernetzt" mit den Anliegen an-
derer Berufsverbände, das ist rechtens
und notwendig; aber, was uns Lehrer an-
geht: Die Gespräche um Stundenzahlen
sollen durchaus ernst genommen werden,
aber nicht als übertrieben wichtig, politi-

PIBS-MÄRTI
Für die Mitarbeiter von

BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Text maschinenge-
schrieben oder in Blockschrift mit fol-
genden Angaben:
1. Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs, Postfach,
4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate können nicht
veröffentlicht werden.

Zu verkaufen
VW Jetta, 110 PS, 4türig, Bj. 1982,
95 000 Autobahn-km, unfallfrei, mit viel
sinnvollem Zubehör, Zustand l a, ab
MFK, Fr. 7900.-
Tel. G. 21 86 90, P. 67 03 28
Puch-Damenvelo, 3-Gang, guter
Zustand, Fr. 70.-.
Tel. 30 07 34 (abends)
Rutge-Herrenvelo;
Sofa, gut geeignet zum Schlafen.
Tel. 44 84 88
Fiat 127 spezial, gut gepflegt, 51 000 km,
günstig.
Tel. 49 96 60 (abends)
Elektr. Sakralorgel, Marke Albhorn
(Modell Capella 201), Jg. 1982,2
Manuale und Pedal (30 Tasten) = total
23 Register, Eichen-Gehäuse,
Schwelltritt, Kopfhöhreranschluss,
H 102cm, B 132cm, T 65 cm, Gewicht
100 kg, VB Fr. 3500.-.
Tel. 65 12 52 (unregelmässige
Arbeitszeit!)

sches "Kalkül" soll nicht unsere erste
Sache sein, auf gar keinen Fall darf nicht
das geringste Motiv von Neid oder Miss-
gunst mitspielen. Dies schadet unserer
(selbstachtenden) Identität, unserem Be-
rufsbild, unserem Ansehen in der Öffent-
lichkeit.
Zum Schluss: Meine Erinnerung geht zu-
rück, um mehr als ein halbes Jahrhundert,
an einige hervorragende Lehrer (Deutsch,
Mathematik, Physik, Chemie), sie hatten
ihre Skurrilitäten, aber sie waren erfüllt
von ihrem "Fach", ihrer Bildungsaufga-
be, sodass auf uns Halbwüchsige "der
Funke übersprang". Einer jener Lehrer -
ich war längst "Kollege" an einer ändern
Schule - sagte mir später, er habe sich ge-
gen Ende der Ferienzeit (er nutzte sie auch
zu wissenschaftlich-literarischer Arbeit)
stets gefreut aufs "Schule halten", auf
Kontakt mit - wie er es bescheiden nannte
- beiderseitig bereicherndem Umgang
zwischen Generationen verschiedenen Al-
ters. Sich zu freuen aufs "Schule halten",
sich dieser Aufgabe zu stellen, das ist das
Primäre, alles Weitere ist zwar nötig, aber
zweitrangiger Bedeutung.

Ernst Hufschmid

Burgunder-Standuhr (Comtoise) mit
Nadelholzkasten, H 243 cm, Fr. 2300.-.
Tel. 49 76 40
Blutdruckmessgerät Bosch Tonotest
(Zwei-Zeiger-System), neuwertig, noch
mit Garantie, Fr. 270.-;
Klappbett, Fr. 80.-.
Tel. 81 1965
2 Einlegerahmen für
Lattoflex-Matratzen, 190/95 cm, mit
Kopfhochlagerung, neuwertig,
zusammen Fr. 300.-;
Lampenschirm, uni, hellbraun, für
Tischlampe, neuwertig, Höhe 40 cm,
Durchmesser 39 cm, Fr. 28.-.
Tel. 78 31 40
2 3-Punkt-Sicherheitsgurten, Marke
Römer, spez. geeignet für Kinder bis 12
Jahre, neuwertig, Preis Fr. 100.-.
Tel. 38 81 12 (mittags u. abends)
Segelschiff, Leisure 17/15 m2,05,20 x
02,30 m, komplett mit Johnson 6 PS, Spi,
Standplatz NW, Fr. 11 600.- oder
Miteigner Basis fifty/fifty.
Tel. 041/61 63 72 (19.00 - 20.00 Uhr)
Div. Schachliteratur
(z.T. vergriffen).
Tel. 63 28 47
Drei Objektive für
Spiegelreflexfotoapparat mit
M-42-Schraubgewinde: l:l,4,f = 55mm,
Fr. 40.-; l :3,5,f = 200 mm Tel, Fr. 60.-;
l :3,5,f = 23 mm Weitwinkel, Fr. 30.-; alle
zusammen Fr. 110.-. Tel. G. 21 86 90, Tel.
P. 67 03 28
Ewa-marine- Unterwassergehäuse
UW-FXM, für Spiegelreflex, Fr. 40.-.
Tel. 43 91 70 (abends)
Mofa Piaggio Ciao, rot, in sehr gutem
Zustand, Fr. 550.-.
Tel. 23 03 61

Elektr. Schreibmaschine Smith-Corona,
Modell Coronet Super 12, Fr. 160.-.
Tel. 43 28 59 (ab 18.00 Uhr)
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Renault 9 GTS, 3.83, rot, 63 500 km,
Sportsitze, Lederlenkrad, Alu-Felgen,
Breitpneus, Stereo-Radio, 2 x 7 Watt,
UKW, MW, TB, Verkehrsfunk,
Suchlauf, Fr. 6500.-.
Tel. 25 56 64 oder 47 65 95
Renault 5 Alpine Turbo, Jg. 83, 33 000
km, ab MFK, Glasdach, 4 Winterpneus
auf Felgen, Fr. 9400.-.
Tel. 39 16 22
Booster für Autoradio, neuwertig, 40
Watt, (NP Fr. 380.-), Fr. 250.-;
Plattenspieler Sony PS-X50, mit
Magnetsystem AT 20 SL, (NP Fr. 800.-),
Fr. 480.-;
Yamaha-Verstärker CA 810,90 Watt
Sinus, (NP Fr 950.-), Fr. 520.-;
l Paar Blaupunkt Autoboxen, Fr. 30.-.
Tel. P. 39 73 94, G. 21 89 13
Gitarrenunterricht, allgemeine
Musiklehre, Improvisation (dipl.
Musiklehrer);
3 Mandolinen, Fr. 250.- bis Fr. 800.-.
Tel. 542675
Canon AE-1: Gehäuse inkl. Lederetui,
Objektiv 50 mm l: l ,8, Objektiv 28mm
1:2,8, Zoom 70 - 210 mm l :4, inkl.
Lederetui, Power winder A,
Blitzlichtgerät Speedlite 199A,
neuwertig, z.T. ungebraucht, Fr. 870.-.
Tel. 95 26 42
Radio ITT- Schaub-Lorenz, ca. 12 Jahre
alt, einwandfreier Zustand, 55 x 28 x 8
cm, Fr. 250;
Plattenspieler, Marke Lenco, billig
abzugeben.
Tel. 38 60 28
Opel Manta GTE, weiss, Baujahr 1982,
50000km, MFK 86.
Tel. 42 05 03 (ab 19.00 Uhr)
Louis XV 3tlg.,
Gläserschrank/Geschirrschrank,
Kommode mit Besteckeinbau,
Marmorplatte, Fr. 2800.-;
Polstergruppe: Sofa, 2 Sessel, Federkern,
Fr. 800.-.
Tel. 30 19 25
Revox B77, Spulentonbandgerät, mit 2
grossen Tonbändern, 3 Jahre alt,
Fr. 1000.-.
Tel. 46 43 94
PW Suzuki Swift, GLS, rot, 1400 km.
Tel. G. 22 36 59/60, P. 81 10 09 (ab 20.00
Uhr)
Klappbett mit Horizontaltisch, weiss,
inkl. Matratze, Fr. 150.-.
Tel. 54 23 95

Liegesessel mit ausziehbarer Beinstütze,
Fr. 120.-;
Elektr. Fuss-Massageapparat, Fr. 90.-.
Tel. 26 67 73
Kinder-Rancherhaus, Höhe 175 cm,
Breite 120cm, Länge 120cm, Fr. 90.-;
Schlauchboot, Marke Nautic-Star, 3 m
lang, Fr. 150.-;
Vogelkäfig, neuwertig, Fr. 20.-.
Tel. 21 90 01 (vormittags), 655191
(nachmittags)
Büchergestellt und Radio, nicht
neuwertig.
Tel. 32 54 31 (abends)
Alte Musikbox, revidiert;
Flipper;
Geldspielautomat "Go-n-stop".
Tel. 72 82 68 (abends)

PENSIONIERTE AKTIVI
Nächste Führung:

Stadtgärtnerei in
Brüglingen

Unser Stadtgärtner, Hansruedi Bühler,
ist gerne bereit, interessierten ehemali-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von BASEL-STADT den Gärtnereibe-
trieb mit seiner Topfpflanzenproduktion
und die Werkstätten in Brüglingen vor-
zustellen. Die Führung findet statt am

Mittwoch, 17. September 1986, von 15.00
bis ca. 17.00 Uhr

Anmeldung mit Postkarte (Name/
Adresse) richten Sie an die
pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel.

Rund ums Trinkwasser

Foto: Werner-Film

Hanspeter Widmer, dipl. Ing. ETH, Abteilungsleiter Wassergewinnung bei den IWB,
führte am 10. Jul i 1986 die Pensionierten von BASEL-STADT durch das Pumpwerk
Langen Erlen. Zudem zeigte er ihnen die Grundwasseranreicherungsanlagen.
Das Gebiet der Langen Erlen, zwischen der Wiese und dem bebauten Gebiet von
Riehen bis zur Landesgrenze, ist ein guter Grundwasserträger. Der Grundwasser-
strom, der vom Wiesental herkommend auf Schweizer Gebiet fliesst, wird seit 1880
für die Wasserversorgung der Stadt Basel genutzt. Die natürlich vorhandene Grund-
wassermenge vermag aber die Bedürfnisse der Stadt bei weitem nicht zu decken, so
dass man dazu überging, das Grundwasser künstlich mit Wasser aus dem Riehen-
teich anzureichern. Dazu wurde Wasser aus dem Teich abgeleitet und auf Matten und
in Waldparzellen zur Versickerung gebracht. Da dies den Bedarf- vor allem im Som-
mer - nicht decken konnte, wurden neue Anlagen zur künstlichen Grundwasseranrei-
cherung mit vorgereinigtem Rheinwasser erstellt.
Die interessierten Pensionierten verbrachten einen abwechslungsreichen und kühlen
Nachmittag.

Voranzeige:
3. pibs-Jassturnier

Mittwoch, 12. November 1986
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PUK-FESCHT vom 26. - 28. September 1986

Tag der offenen Tür am 2S./26. September 1986

Aktivitäten
Ganzes Jahr 1986
Vorträge und Besichtigungen

Mittwoch, 20./27. August
3./10. September
Kantonsumgänge mit diversen At-
traktionen

Samstag, 13. September
(evtl. 20. September)
"Begegnung auf dem Münsterplatz"
- vielfältige Aktivitäten eines Dienst-
leistungsdepartementes

Mittwoch, 17. September
"Katau 86" = Katastrophenübung
1986

25. Oktober bis
3. November
Präsenz an der Herbstwarenmesse

3. November bis
Ende Dezember
Schaufenster Basler Kantonalbank,
Blumenrain

Im Rahmen der verschiedenen Jubi-
läumsveranstaltungen zum 100jährigen
Bestehen der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Basel findet am Wochenende
vom 26. - 28. September dieses Jahres ein
weiterer Höhepunkt statt: ein dreitägiges
Volksfest für jung und alt auf dem Kli-
nikareal. Zum Auftakt möchten wir der
interessierten Bevölkerung Gelegenheit
geben, unsere Klinik näher kennenzuler-
nen.
Am Tag der offenen Tür können Sie sich
durch Vorträge, Führungen und eine
Tonbildschau konkret über die heutige
Psychiatrie informieren lassen und dabei
u.a. erfahren, welche therapeutischen
Möglichkeiten unseren Patienten ange-
boten werden können.
Was Sie am PUK-FESCHT an kulinari-
schen, musikalischen und sonstigen At-
traktionen alles erwartet, verraten wir
Ihnen hier (noch) nicht im Detail, da Sie
das Festprogramm persönlich und mit
separater Post erhalten werden. Ein we-
nig "gluschtig machen" möchten wir Sie
aber, indem wir Sie jetzt schon herzlich

zu unserem Country-Festival am Frei-
tagabend, zu unserem Regio-Folklore-
Abend am Samstag und zu unserem
Frühschoppen-Konzert am Sonntag-
morgen einladen. Unsere vielseitige
Festwirtschaft wird dafür sorgen, dass
auch Ihr leibliches Wohl nicht zu kurz
kommt, und an unserem "Märtplatz"
können Sie all das erstehen, was Ihr
Herz begehrt, ganz zu schweigen von un-
serer Tombola mit einem Superhit als
Haupttreffer. Viele weitere Überra-
schungen und Höhepunkte werden unse-
rem Geburtstagfest einen einmaligen
Charakter verleihen.
Reservieren Sie sich also unbedingt ge-
nügend Zeit für das PUK-FESCHT; Sie
werden - zusammen mit Ihren Kindern
(nicht zuletzt wegen unserer originellen
Dampfbahn), Angehörigen, Verwandten
und Bekannten - unvergessliche Tage
und frohe Stunden bei uns in der PUK
erleben!

Alex Müller
Personalchef der PUK

Leben heisst: das Wesentliche von dem
Unwesentlichen herausfühlen und tun.

Wenn wir aufhören, lebhaft zu hoffen,
fangen wir an, uns lebhaft zu erinnern.

Im Januar, im Januar...

Ferienvergnügen im Kurzentrum Rheinfelden
Hier gibt es viele Möglichkeiten, sich zu entspannen und das Dolcefarniente zu ge-
messen. Beginnen wir mit einem entspannenden Bad im Natursole-Freiluft-
schwimmbad. Anschliessend legen Sie sich in einen der bequemen Liegestühle auf
der prächtigen Liegewiese. Inmitten eines schönen Parks mit grossen schattenspen-
denden Bäumen und im Hintergrund das Plätschern des Wassers, so lässt sich gut
träumen. Zwischendurch lädt das Cafe Metro zu einem kühlen Drink oder zu einem
kleinen Imbiss ein. Bei Regenwetter ersetzt die Liegehalle die Wiese und das Sola-
rium die Sonne. Und das Sie gerade so schön in Ferienstimmung sind, gönnen Sie
sich eine Teil- oder Ganzsportmassage und eine Fussbehandlung (Pedicure). Auch
die finnische Sauna mit dem erfrischenden Wasser im Tauchbecken unter freiem
Himmel ist nicht zu verachten.


