


Fasnachtsdaten
bis 2005

1993: 1.3.- 3.3.
1994: 21.2.-23.2.
1995: 6.3.- 8.3.
1996: 26.1-28.2.
1997: 17.2.-19.1
1998: 2.3.- 4.3.
1999: 22.2.-24.2.
2000: 13.3.-15.3.
2001: 5.3.- 7.3.
2002: 18.2.-20.2.
2003: 10.3.-12.3.
2004: 1.3.- 3.3.
2005: 14.2.-16.2.

Der Stellenanzeiger
des Personalamtes

Das ist das neue Signet für
die Stelleninserate Basel-
Stadt. Die Anzeigen er-
scheinen nicht mehr ein-
zeln, sondern sind wöchent-
lich in einem Stellenan-
zeiger zusammengefasst.
Hierbei wird auch über den
Kanton Basel-Stadt als Ar-
beitgeber informiert. •

Keine Batterien in den
Kehrricht

Verbrauchte Batterien soll-
ten ausnahmslos an die
Verkaufsstellen zurückge-
geben oder in die Batterie-
Sammelbehälter gebracht
werden, welche bei den
Quartiersammelstellen an
den Aluminium-Contai-
nern befestigt sind. Darauf
macht eine grosse öffentli-
che Kampagne der Behör-
den und der Wirtschafts-
verbände von Basel-Stadt
aufmerksam. •

Teuerungsausgleich

Die Nachzahlung für 1992
beträgt 1,9 Prozent (Aus-
gleich des teuerungsbe-
dingten Kaufkraftverlu-
stes). Sie erfolgt mit dem
Februar-Zahltag und darf
den sich im dritten Maxi-
mum der Lohnklasse 15 er-
gebenden Betrag nicht
überschreiten. •

Umbenennungen

Die Kantonale Frauenstel-
le heisst neu Büro für die
Gleichstellung von Frau
und Mann im Kanton Ba-
sel-Stadt, Gleichstellungs-
büro Basel-Stadt.
Das Maschinen- und Hei-
zungsamt wurde in Amt für
Energie und technische
Anlagen umbenannt. •

Keine Kleider-Probleme
mehr!

Haben Sie auch schon von
einem topmodischen oder
hocheleganten Kleid ge-
träumt?
Klassisch oder sportlich,
elegant oder lässig!
- Jupes
- Kleider
- Tailleurs
- Mäntel
- Abendroben
In unserer Lehrwerkstatt
bilden wir junge Damen-
schneiderinnen aus. Mei-
sterinnen und Lehrlinge
würden sich über Aufträge
freuen und sie chic und
schön ausführen.
Auskunft erteilen:
Die Leiterinnen der Lehr-
werkstatt für Damen-
schneiderinnen der
Berufs- und
Frauenfachschule
Kohlenberggasse 5,
4051 Basel
Tel. 2819146
Dienstag bis Freitag
8.00-12.00 und
14.00-16.00 Uhr

Protokollführer/in für
Grossratskommis-
sionen gesucht

Wenn Sie aus Ihrem Be-
kanntenkreis jemanden
kennen, die/der
- rasch stenographiert
- deutsch einwandfrei be-

herrscht
- flink maschinenschreibt
- verschwiegen ist,
so weisen Sie sie/ihn auf die
Möglichkeit eines stunden-
weisen Einsatzes als Proto-
kollführer/in in Grossrats-
kommissionen hin. Der
Leiter der Kanzlei des
Grossen Rates, F. Miserez,
erteilt gerne weitere Aus-
kunft: Tel. 26 78 70. •

Intern telefonieren

Die Kantonale Telefonzen-
trale erstellt für alle Amts-
stellen ein Verzeichnis, mit
dem andere Amtsstellen
direkt angewählt werden
können (zweistellige Vor-
wahlnummern). Dieses Ver-
zeichnis wird bei jedem
Telefonapparatangebracht.

Auskünfte Nummer 111

Die Taxe für eine Minute
beträgt 1.40 Franken wäh-
rend der Geschäftszeit
(8.00-18.00 Uhr) und zwei
Franken ausserhalb der
Geschäftszeit (18.00-8.00
Uhr, Samstag und Sonn-
tag). •

Josef Boppart:
der Weiterweibler

Bisweilen führen Umwege
am direktesten zum Ziel. Jo-
sef Boppart jedenfalls hat
einen abzweigungsreichen
Berufsweg hinter sich; er
lernte Möbelschreiner, ar-
beitete darauf zwölf Jahre
als SBB-Kondukteur - und
wurde Schliesslich Weibel
am Strafgericht. Diese Posi-
tion bekleidete er dann 28
Jahre, bis zur Pensionierung
Anfang 1991.
«Es war eine schöne Zeit»,
kommentiert der vitale
Rentner. Und fügt schmun-
zelnd an: «Aber der jetzige
Lebensabschnitt ist noch
schöner!» In der Tat weibelt
der 67jährige munter weiter.
Als gebürtiger Luzerner hat
Josef Boppart nämlich eine
Leidenschaft im Blut, der er
sich - gerade in Basel - voll
und ganz hingeben kann: die
Fasnacht.
So trommelt sich der altge-
diente Tambour der «Spezi-
Clique» alljährlich beinahe
wieder die Seele aus dem
Leib. Das wirkt offenbar an-
steckend; der gesamte Nach-
wuchs (drei Kinder und
sechs Grosskinder) ist eben-
falls mit von der Partie. Für
den Familienältesten «fängt
die Fasnacht denn auch
schon im Spätherbst mit
Vorbereitungen an und hört
erst im Frühling mit Weg-
räumarbeiten auf».
Demnach muss Josef Bop-
part bloss noch den Sommer
überbrücken? «Genau! Und
den verbringe ich zusammen
mit meiner Frau in unserem
Wohnwagen am Lac Le-
man...»

Text: Boris Treyer
Fotos: Niggi Bräuning

pibs befördert die Staatsange-
stellten aufs Titelblatt. Dieses
Mal hat sich Josef Boppart
porträtieren lassen. Er hat der
Redaktion bereits eine Nach-
folgerin für die Ausgabe vom
April genannt.



Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Information ist die Grundlage für jede Kommu-
nikation - und damit von entscheidender Be-
deutungfür das Zusammenleben und Zusam-
menarbeiten von Menschen. Deshalb hat sich
der Regierungsrat das Ziel gesetzt, die Informa-
tion gegenüber der Öffentlichkeit und den eige-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ver-
bessern. Erste Sofortmassnahmen sind bereits
eingeleitet und eine Arbeitsgruppe hat mit der
Erarbeitung eines neuen Konzeptes für eine
transparente und aktuelle Informationspolitik
begonnnen.
Die Bedeutung des Informationsflusses für das
Arbeitsklima kennen Sie und ich aus unseren
täglichen Erfahrungen. Wenn es uns gelingt, die
richtigen Personen rechtzeitig und richtig zu in-
formieren, lassen sich Leerlauf und Misstrauen
durch Motivation und Vertrauen ersetzen. Der
Regierungsrat wird sich für eine derartige Zu-
sammenarbeit einsetzen.
Die Information der Öffentlichkeit fördert das
Verständnis und Vertrauen der Bevölkerung in
den Staat und dessen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Im Sinne der erwähnten Sofortmass-
nahmen hat der Regierungsrat einen weiteren
Schritt in diese Richtung unternommen und be-
schlossen, dass ab sofort aktueller und umfas-
sender aus den Regierungsratssitzungen infor-
miert wird. Die Öffentlichkeitsarbeit des Kan-
tons Basel-Stadt beschränkt sich aber nicht auf
den Regierungsrat - auch Sie leisten bei Ihrer
täglichen Arbeit und im Umgang mit der Bevöl-
kerung wichtige Öffentlichkeitsarbeit.
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Die (Wohnsitz-)Pflicht ruft: Neu angestellte Beamtinnen und Beamte der oberen
14 Lohnklassen müssen ihren Wohnsitz wieder in Basel nehmen; die Stimmbe-
rechtigten haben es - gleich zweimal - so gewollt. Laut Beschluss des Regierungs-
rates bleibt den Betroffenen vom Moment ihrer definitiven Anstellung zwei Jahre
Zeit, eine Wohnung im Kantonsgebiet zu beziehen. Allerdings: Kein Gesetz ohne
Ausnahmen.

W er sich auf ein Stel-
leninserat einer
Lohnklasse zwi-
schen l und 14 be-

wirbt, ist vorgewarnt: «Für
diese Kaderstelle wird die
Wohnsitznahme im Kanton
Basel-Stadt vorausgesetzt»
- ein Passus im Inseratetext,
der auf die vieldiskutierte
Wohnsitzpflicht für neu an-
gestellte höhere Beamte
und Angestellte verweist.
Am Abstimmungswochen-
ende vom 27. September
1992 nahmen die Stimm-
bürgerinnen und Stimm-
bürger ja die entsprechen-
de Initiative der Demokra-
tisch-Sozialen Partei (DSP)
mit 30284 zu 18782 Stim-
men (ein zweites Mal)
deutlich an; den liberaleren
Gegenvorschlag der Regie-
rung - «Wohnsitzpflicht für
Berater volksgewählter
Amtsinhaber und für Be-
amte mit gesteigerter Ver-
antwortung» - lehnte der
Souverän mit 22342 zu
22366 Stimmen äusserst
knapp ab. Durch diese
(Wieder-)Einführung der
Wohnsitzpflicht (siehe den
separaten Bericht zur Vor-
geschichte auf Seite 5) lau-
tet der Paragraph 14 des
Beamtengesetzes neu:

«1. Die Beamten und Ange-
stellten haben ihren Wohn-

sitz in der Schweiz zu wäh-
len. Sonderfälle bleiben vor-
behalten.
2 Beamte, die in den Lohn-
klassen l bis 14 eingereiht
sind, sind verpflichtet, ihren
Wohnsitz im Kanton Basel-
Stadt zu nehmen, wenn sie
definitiv angestellt werden.
Die Beamten der Universität
sind von dieser Verpflichtung
ausgenommen. Der Regie-
rungsrat kann weitere Aus-
nahmen bewilligen.
3 Wenn dienstliche Gründe
es rechtfertigen, kann von
weiteren Beamten, von Be-
amten der Universität und
von Angestellten Wohnsitz-
nahme im Kanton oder in
dessen unmittelbarer Umge-
bung verlangt werden.
4 Der Regierungsrat kann
Ausführungsbestimmungen
auf dem Verordnungswege
erlassen.»

Ausserdem hält Paragraph
76, Absatz drei als Über-
gangsregelung fest, dass
diejenigen Beamtinnen
und Beamten, die vor dem
27. September 1992 «bereits
definitiv angestellt waren,
von der Wohnsitzpflicht
ausgenommen sind».
Am 5. Januar ist die Regie-
rung nun ihrem Recht
nachgekommen, Modalitä-

Fortsetzung auf S. 6



84 Jahre
Wohnsitzpflicht
und kein Ende?

1909 verankert, 1968 aufge-
hoben und 1992 teilweise
wieder eingeführt: Die
Wohnsitzpflicht beschäf-
tigt den Gesetzgeber nun
schon seit über drei Gene-
rationen ...

«Die Beamten, Angestell-
ten und ständigen Arbei-
ter haben im Kantonsge-
biet zu wohnen, sofern
nicht durch ihren Dienst
ein auswärtiger Wohnsitz
bedingt wird.» In diesem
Wortlaut wurde die Wohn-
sitzpflicht 1909 erstmals
gesetzlich verankert. Wie
aus dem Bericht der dama-
ligen Grossratskommis-
sion hervorgeht, «war die
Anschauung massgebend,
dass die Staatsbedienste-
ten den Kanton nicht nur
als Arbeitgeber kennen
sollten, sondern dass sie
Angehörige und Glieder
unseres Gemeinwesens
sein und als solche für sein
Wohlergehen und Gedei-
hen Interesse haben soll-
ten.»
Infolge des markanten Zu-
zugs auswärtiger Arbeits-
kräfte verschärfte die Re-
gierung die Wohnsitz-
pflicht in den frühen dreis-
siger Jahren. Nun durfte
der Staat bloss noch Per-
sonen verpflichten, die
seit mindestens einem
Jahr (ab 1935 gar seit min-
destens zwei Jahren) in
Basel-Stadt gewohnt hat-
ten.
Diese strenge Bestim-
mung wurde dann Mitte

der fünfziger Jahre ein we-
nig gelockert. Das «Regle-
ment über die Bewilligung
auswärtigen Wohnsitzes
an Bedienstete der kanto-
nalen Verwaltung vom
5. Februar 1954» legte drei
Bedingungen für zeitlich
befristete Ausnahmen
fest; «amtsärztliche Zeug-
nisse», «Wohnungsnot»
sowie «Wahrung eines öf-
fentlichen Interesses». Ab
1961 konnten zudem «be-
sondere Härtefälle» ange-
führt werden.
Alsbald fanden die vier
Schlupflöcher regen Zu-
spruch: Von 586 Ausnah-
megesuchen in den Jahren
1963 bis 1967 verweigerte
der Regierungsrat ledig-
lich deren drei - von einer
allgemeinen Wohnsitz-
pflicht konnte kaum mehr
die Rede sein. Konse-
quenterweise hob der
Grosse Rat diese am 25.
April 1968 auch auf. Der
umformulierte Paragraph
14 des Beamtengesetzes
lautete somit:

«l Die Beamten und Ange-
stellten haben ihren Wohn-
sitz in der Schweiz zu wäh-
len. Sonderfälle bleiben
vorbehalten.
2 Wenn dienstliche Gründe
es rechtfertigen, kann
Wohnsitznahme im Kanton
oder in dessen unmittelba-
rer Umgebung verlangt wer-
den.»

Genau dieser zweite Ab-
satz gilt bis heute, hat er
doch Aufnahme in den jet-
zigen Paragraphen 14 ge-
funden (siehe Seite vier).
Wie eine - ebenfalls ange-
wandte - Verordnung aus
dem Jahr 1969 präzisiert,
kann die funktionsabhän-
gige Wohnsitzpflicht Per-
sonen treffen, die bei-
spielsweise mit Notfall-,
Ordnungs-, Pikett- oder
Abwartsdiensten betraut
sind.
Der Demokratisch-Sozia-
len Partei (DSP) ging das
freilich nicht weit genug.
1984 reichte sie die von
5926 Stimmberechtigten

unterzeichnete Gesetzes-
initiative zur «Wiederein-
führung der Wohnsitz-
pflicht für Beamte und
Angestellte des Kantons
Basel-Stadt» ein. Hierbei
wurden «in erster Linie
Chefbeamte und leitende
Funktionäre» der Lohn-
klassen l bis 14 ins Auge
gefasst. Das bringe dem
Staat «jährlich über 20
Millionen Franken mehr
Steuereinnahmen» und
verhindere «die weitere
Abwanderung aus dem
Kanton», argumentierte
das Initiativkomitee unter
anderem.
Obschon die Regierung
die Nachteile einer Wie-
dereinführung der Wohn-
sitzpflicht, «insbesondere
die Schwächung der Kon-
kurrenzfähigkeit zur Pri-
vatwirtschaft», klar auf-
zeigte, befürworteten die
Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger das Begeh-
ren am 25. September 1988
mit einer Ja-Mehrheit von
61,8 Prozent. Da es sich um
eine unformulierte Initia-
tive handelte, musste die
Exekutive hinterher einen
konkreten Gesetzesent-
wurf ausarbeiten.
Nach fast drei Jahren war
es soweit: Am 18. Juni 1991
legte der Regierungsrat
seinen Bericht vor - gleich
mit zwei Entwürfen zur
Änderung des Beamten-
gesetzes. Ende September
beschloss der Grosse Rat,
dem Volk auch den «wei-
cheren» Gegenvorschlag
der Exekutive vorzulegen.
Die zweite Abstimmung
Schliesslich fand rund ein
Jahr später, am Wochen-
ende vom 27. September
1992, statt. Der Souverän
Hess sich indes nicht mehr
erweichen: er votierte
deutlich für die «härtere»
Variante im Sinn der DSP.
Seitdem ist die Wohnsitz-
pflicht also wieder einge-
führt; allerdings nur für
neu verpflichtete Beamte
und Angestellte der obe-
ren 14 Lohnklassen - und
wohl kaum für alle Ewig-
keit ...



Die zweijährige Frist sei
zwar streng, zeuge aber
«vom Willen der Exekutive,
die Wohnsitzpflicht im Sin-
ne des Volkes durchzuset-
zen», betonte der Jurist
weiter. Immerhin habe der
Regierungsrat die Zentral-
stelle für staatlichen Lie-
genschaftsverkehr ange-
wiesen, betroffenen Beam-
tinnen und Beamten bei der
Suche nach Wohnraum be-
hilflich zu sein (unser Kurz-
interview mit Werner
Strösslin auf dieser Seite).
Laut Beschluss kann die
Regierung zudem - dem
Personalamt unterbreitete
und dort vorgeprüfte
«Gesuche betreffend Aus-
nahme von der Wohnsitz-
pflicht» bewilligen. «Als
mögliche Gründe» nannte
François Hänggi «amtsärzt-
liche Zeugnisse, das heisst
Gesundheitsprobleme»,
«besondere Eigentumsver-
hältnisse» oder «spezielle
familiäre Bindungen». Sol-

Hilfe: Ja
Privilegien: nein

Der Chef der Zentralstelle
für staatlichen Liegen-
schaftsverkehr - Werner
Strösslin - erklärt, inwie-
weit er denjenigen neu an-
gestellten Beamtinnen und
Beamten helfen kann, die
von der Wohnsitzpflicht
betroffen sind.

Herr Strösslin, ein frisch
gewählter Beamter einer
Lohnklasse zwischen l und
14 meldet sich bei Ihnen. Er
untersteht der Wohnsitz-
pflicht und ist auf der Suche
nach einer grossräumigen
Wohnung im Kanton. Kön-
nen Sie ihm ein passendes
Angebot unterbreiten?

ehe (sowie allfällige weite-
re) Begehren seien freilich
erst im Verlauf der Praxis
schlüssig zu beantworten;
«wir müssen zuerst Erfah-
rung sammeln, bevor wir
konkret regeln können,
welche Ausnahmen in Zu-
kunft statthaft sein sol-
len...»
Läuft das indirekt nicht auf
eine Verwässerung des
Paragraphen 14 hinaus?
«Nein», so Hänggi mit
Nachdruck: «Die Wohn-
sitzpflicht gilt - und wird,
nach Meinung der Regie-
rung, auch lückenlos ange-
wandt!» •

Helfen Sie diesen Woh-
nungssuchenden höheren
Beamten denn trotzdem?

Wir befolgen konkrete
Richtlinien der Vermie-
tung. So soll die Kopfzahl
des Haushaltes plus eins
normalerweise die Zim-
merzahl ergeben. Ferner
halten wir uns in der Regel
an das Kriterium der Rei-
henfolge: Wer sich zuerst
angemeldet hat, wird zu-
erst berücksichtigt. Aller-
dings kann ein Beamter
mit Wohnsitzzwang pri-
mär gesetzt werden, das
heisst ausserhalb der Rei-
he drankommen...

... was einem Privileg
gleichkommt.

Wir vermitteln unsere Lo-
gis zu marktkonformen
Mietzinsen, machen also
niemandem ein Geschenk.
Hingegen ist richtig, dass
wir betroffenen Beamten
die Wohnungssuche ein
wenig erleichtern. Dazu
fühlen wir uns angesichts
des Wohnsitzzwanges ein-
fach moralisch verpflich-
tet!

Texte und Interview:
Boris Treyer

Fortsetzung von S. 4

ten der Handhabung zu er-
lassen. «Ein Wohnsitzwech-
sel in den Kanton Basel-
Stadt hat innert längstens
zwei Jahren zu erfolgen»,
heisst der zentrale Punkt
des Beschlusses. Und ein-
geklammert: «(Keine zu-
mutbare Wohnung darf
kein Ausnahmegrund
sein.)»
Welche Sanktion erwartet
denn den frisch gewählten
Beamten einer der oberen
14 Lohnklassen, der diese
Bestimmung missachtet?
François Hänggi, stellver-
tretender Chef des Perso-
nalamtes sowie Leiter des
Rechtsdienstes, gab sich
gegenüber pibs katego-
risch: «Hätte er seinen
Wohnsitz nach zwei Jahren
immer noch nicht in den
Kanton verlegt, wäre seine
Anstellung nicht mehr
rechtens, musste also rück-
gängig gemacht werden!»

Leider lässt der Woh-
nungsmarkt praktisch nie
Prognosen zu - gerade
nicht, was frei werdende
Logis anbelangt. Grund-
sätzlich besitzt Basel-
Stadt etwa 4000 Wohnun-
gen im Kantonsgebiet. Da-
von kommen im Durch-
schnitt an die 300 pro Jahr
zur Wiedervermietung auf
den Markt; mehrheitlich
Drei- oder Vierzimmer-
Logis. Grossere Wohnun-
gen sind in unserem Be-
stand dementsprechend
weniger vertreten.

Wieviele Anfragen von be-
troffenen Beamtinnen und
Beamten haben Sie seit
dem Inkrafttreten der
Wohnsitzpflicht - also seit
dem 27. September 1992 -
schon erhalten?

Erst einige wenige. Und
ich glaube auch nicht, dass
es sehr viele mehr sein
werden.

Angebot und Nachfrage
stimmen demnach noch
überein ?

Diese Frage stellt sich gar
nicht - dafür war die Zahl
der Anfragen bisher
schlicht zu klein.



Sparen als Chance

Verwaltungszweige
werden Dienst-

leistungszentren
mit eigenem Profil

S ind Sie bereit, für weni-
ger Leistung mehr zu
bezahlen? Genau das
wird uns vom Kanton

Basel-Stadt zugemutet.
Einerseits kassiert der
Staat höhere Steuern und
Gebühren, andererseits will
er seine Dienste reduzieren.
Und die schmerzhaftesten
Eingriffe stehen erst noch
bevor.

Wenn Grosser Rat und Re-
gierung die Staatsfinanzen
sanieren wollen, werden sie
diesen Sparkurs noch eini-

ge Jahre halten müssen.
Auf die Dauer kann aber
auch die beste PR-Aktion
nicht vertuschen, dass die
Rechnung für die Steuer-
zahlerin und den Steuer-
zahler nicht aufgeht. Müs-
sen wir uns mit steigendem
Staatsverdruss abfinden?
Wollen wir Staatsangestell-
ten als Blitzableiter herhal-
ten?
Der Leistungsabbau Hesse
sich dann auf ein Minimum
begrenzen, wenn die vor-
handenen Mittel effizienter
eingesetzt und besser auf

die Bedürfnisse der Öffent-
lichkeit ausgerichtet wür-
den. Die Sparbeschlüsse
fallen in den Verwaltungs-
zentren der Departemente
und Betriebe. Aus ihrer
Sicht liegt es nahe, am un-
tersten Ende des Organi-
gramms zu sparen, in Spitä-
lern, Schulen, Museen, bei
Polizei, öffentlichem Ver-
kehr und IWB. Derartige
Sparübungen verschlech-
tern die Effizienz, weil
der Verwaltungsaufwand
gleichbleibt, aber weniger
Dienste erbracht werden.
Deshalb muss die Schlank-
heitskur bei den Zentralen
beginnen. Sie können sich
Arbeit sparen: Statt die
Aussenstellen mit engma-
schigen Verordnungen,
steilen Hierarchien und
starren Dienstwegen an
sich zu ketten und zu lah-
men, hätten sie sich mit
Leistungsaufträgen und
entsprechender Kontrolle
zu begnügen. Die Verant-
wortung für die Erfüllung

der Ziele übernehmen die
Dienstleistungsbetriebe
selbst. Sie sind näher am
Bürger und nutzen die ver-
fügbaren Mittel besser.
Dank dem neu gewonne-
nen Spielraum können sie
Unternehmergeist entwik-
keln. Statt kostbare Ener-
gie im Kleinkrieg mit den
Zentralen zu verschleu-
dern, können sie ihre Kraft
und ihre Phantasie einset-
zen, um ihre eigene
Nützlichkeit zu beweisen.
Aus einem schwerfälligen
Staatsapparat würde so
eine Vielfalt staatlicher
Dienstleistungszentren. Sie
stünden unter öffentlicher
Kontrolle und hätten doch
ihr eigenes Profil. Der
Steuerzahler könnte Dien-
ste in Anspruch nehmen,
die besser auf seine Bedürf-
nisse abgestimmt sind. Für
die unangenehmen Seiten
der Sparpolitik hätte er da-
rum mehr Verständnis. •

Text: Pierre Felder
Foto: Niggi Bräuning



E s gibt Übel, die fallen
einen plötzlich und un-
erwartet an, wie ein
Schnupfen oder ein

Handtaschendieb. Es gibt
aber auch den Fall des net-
ten Bekannten, der erst
nach längerer Zeit oder in
einer Krisensituation sein
wahres Gesicht zeigt.
Nehmen wir einen x-belie-
bigen Tag in unserem Le-
ben. Morgens um sechs läu-
tet uns der Wecker aus den
Federn, wir stehen mehr
oder weniger frisch auf und
rüsten uns für das Tage-
werk. Zwischen halb acht
und halb neun dürfte der
grösste Teil der werktätigen
Schweizer Bevölkerung im
Büro eingetroffen sein, wo
mit geschäftiger Miene zu-
nächst der Postkorb (Ein-
gänge) angeschielt und so-
dann der Griff zum Leib-
blatt getan wird.
Je nach Betrieb und Ar-
beitsanfall reicht's für die
ganze Sport- oder Wirt-
schaftsseite, bis a) das erste
Telefon läutet, b) der Büro-
kollege durch Räuspern
seinen Anspruch auf besag-
tes Blatt macht, c) der Chef
in der Türe steht - späte-
stens jetzt weiss jeder, dass
ihn der Alltag eingeholt hat
(falls der erste Ärger nicht
schon auf dem Arbeitsweg
absolviert wurde). Man
reisst sich zum tausendsten
Mal zusammen und stürzt
sich ins Tagesgeschäft. Die
Zeit vergeht schnell, sodass
man ganz überrascht auf
die Uhr schaut, als Kol-
lega x einen an den Be-
grüssungs-, Abschieds-, Ge-
burtstags- oder den Weiss-
Gott-warum-schon-wieder-
Apéro um elf Uhr im Sit-
zungszimmer drei erinnert.



Als angenehme Überra-
schung fällt auf, dass der
Weisse ausserordentlich
spritzig ist, und dass das
Fräulein vom Telefon eine
Laufmasche in ihren
Strümpfen hat. Beim Ange-
bot eines dritten Einerli
winkt man dankend ab und
geht vor dem Mittagessen
nochmals schnell Anrufe
und Bürokram erledigen.
Am Mittag trifft man einen
netten Bürokollegen in
einer gemütlichen Basler
Beiz. Bis das Essen kommt,
überbrückt man die Zeit
mit einer Stange sowie Bü-
ro-, Vereins- und Ge-
schäftstratsch. Endlich duf-
tet der Tagesteller vor der
Nase, man bestellt noch-
mals ein Bier oder ein
Einerli Roten.

Doch jede Pause hat ein
Ende und so findet sich spä-
testens ab 14 Uhr jeder wie-
der vor einer ernüchtern-
den Bürosituation, und ab

geht die Post: Besprechun-
gen, Telefonate, üblicher
Arbeitskram. Gegen sechs
Uhr abends legt sich der
Arbeitseifer wieder und
männiglich zieht's nach
Hause zum wohlverdienten
Abendmahl - allerdings hat
dieser oder jener noch den
traditionellen blue-hour-
Drink zu absolvieren: man
kann ja die Kollegen nicht
im Stich lassen, und

schliesslich ist so ein Bierli
wirklich keine Sünde.
Der Abend wird in der Re-
gel mit der Flimmerkiste
und dem Rest der Familie
verbracht, oder bei einem
Vereinsanlass beziehungs-

- 2 dl Weisswein
30 g Alkohol

- 2 Stangen 6 dl
30 g Alkohol

- l Stange 3 dl
15 g Alkohol

- l Stange oder
- l Glas Rotwein

15 g Alkohol
- Summe 90 g Alkohol

Wenn der Schläfer im Bett
während längerer Zeit täg-
lich diese Menge zu sich
nimmt, ist er nach Control-
letti bereits ein Alkoholi-
ker, denn statistisch gese-
hen liegt die kritische
Grenze bei rund 30 Gramm
weniger, nämlich bei
60 Gramm pro Tag, drei bis
viermal pro Woche! Und
bei Frauen wäre nach dem
Elf-Uhr-Apéro eigentlich
schon Schluss: hier reichen
schon 20 Gramm pro Tag.
Sucht kann ganz harmlos
anfangen. Sie wird, gerade
in bezug auf den Alkohol-
konsum, von den Betroffe-
nen lange nicht als solche
erkannt.
Die im Fallbeispiel angege-
bene Menge schadet in
Ausnahmefällen nicht, je-
doch wird deutlich, wie
schnell kritische Werte
überschritten werden.

Fachstelle für
Alkohol- und
Drogenfragen
(FSAD)

Schanzenstrasse 11/13
4004 Basel, Tel. 322 58 59
Unterabteilung des Ge-
sundheitsamtes;
Sanitätsdepartement Ba-
sel-Stadt

Leiter Markus Würmli
Besteht aus Leitung, Ad-
ministration und drei Be-
reichen:

Suchtpävention am
Arbeitsplatz (SPA)
Tel. 322 58 59
Leiter:
Jacqueline Fix-Beutler
Stefan Willareth
Anlaufstelle für Vorge-
setzte, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kan-
tonalen Verwaltung, die
Fragen oder Probleme
im Zusammenhang mit
Suchtmittelabhängigkeit
haben. Abklärungen,
Schulungsseminarien für
Vorgesetzte, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter,
Beratung von Vorgesetz-
ten, Informationsveran-
staltungen.

Beratungsstelle (BEST)
Tel. 322 58 59
Leiter:
Markus Zimmermann
Beratung und Therapie
von vorwiegend alkohol-
gefährdeten und abhän-
gigen Erwachsenen und
deren Bezugspersonen
auf der Basis der Freiwil-
ligkeit. Einzel-, Paar-, Fa-
milien- und Gruppenbe-
ratung.

Abklärungsstelle (AST)
Tel. 33 17 17
Leiter: Rudolf Müller
Abklärung, Beratung und
Betreuung von suchtmit-
telgefährdeten und ab-
hängigen Erwachsenen,
die durch Dritte gemel-
det werden (Partnerin,
Partner, Polizei, Arzt und
andere). Wenn nötig Ein-
leitung von gesetzlichen
Massnahmen. Einzel-,
Paar-, Familien- und
Gruppenberatung.

weise Sportclub. Ja, und
auch hier schleicht die Ver-
suchung um den braven
Bürger, sei es die Gesellig-
keit, die ihren «geistvollen»
Tribut verlangt, sei es der
Stress der Verfolgungsjagd
in der Flimmerkiste oder
die dämlichen Antworten
der Quizteilnehmer oder
die schweisstreibenden Ak-
tivitäten im Sportclub. Ge-
gen 22 Uhr dürfte deshalb
das letzte Bier durch Herrn
Schweizers Kehle rieseln.
Während dieser nun müde,
aber glücklich ins Bett
sinkt, pflanzt sich Dr. Alko
Controlletti neben das Bett
und zückt mit eisiger Miene
Block und Bleistift sowie
seinen Alkometer und ad-
diert:





Who is who

Das Amt für Berufsberatung

Dr. Liselotte Andermatt,
55
Berufsberaterin

Urs Brosi, 42
Berufsberater

Martin Dünki, 32
Berufsberater

Marianne Haller, 44
Berufsberaterin

Denise Jadwig, 45
Berufsbera terin

Regula Lehmann-Dill,
35
Berufsberatern

Silvie Morais, 37
Berufsberaterin

Corinne Peyer, 39
Beruf sbera terin

Marianne Stohler, 46
Berufsberaterin

Z u Beginn unseres
Jahrhunderts war die
«Lehrstellenvermitt-
lung», wie sie dannzu-

mal noch hiess, der Vor-
mundschaftsbehörde ange-
gliedert. 1926 übernahm
das Erziehungsdeparte-
ment für einige Jahre diese
Aufgabe, bevor die «Be-
rufsberatung und Lehrstel-
lenvermittlung», wie der
Name nun lautete, noch vor
dem Zweiten Weltkrieg
zum Departement des In-
nern, dem heutigen Wirt-
schafts- und Sozialdeparte-
ment wechselte und ihre
endgültige Heimat fand.
In Zeiten der Rezession ist
die Aufgabe der Berufsbe-

ratung nicht leicht. Je be-
schränkter das Angebot
an Lehrstellen ist, desto
schwieriger wird die Ver-
mittlung. Der Erwachse-
nenanteil bei den aufwen-
digeren Einzelberatungs-
fällen stieg in den letzten
Jahren kontinuierlich und
erreichte 1992 sechzig Pro-
zent (820 von 1368 Bera-
tungsfällen).
Wie sieht das Berufsbild
des Berufsberaters aus? «In
erster Linie muss er viel von
Psychologie und Ge-
sprächsführung verstehen.
Es geht darum, den Men-
schen kennenzulernen,
dann kann man ihm auch
am besten helfen», sagt

Klaus Wagner. Daneben
müssen Berufsberaterin-
nen und Berufsberater aber
auch Insider in der Berufs-
kunde sein. Das heisst
nicht, dass sie alle Defini-
tionen der rund 15000 Be-
rufsbezeichnungen aus-
wendig kennen. «Aber es
wird von uns erwartet, dass
wir in allen acht gängigen
Berufsgruppen zumindest
exemplarische Kenntnisse
haben. Dabei reicht das
Spektrum vom Fuss-Re-
flexzonen-Masseur bis zur
Maskenbildnerin.»
Wagner weiter: «Wir sind
eine Art Reisebüro. Wir
kennen die Vorzüge des Sü-
dens und die Schönheiten

der Berge. Aber wir stellen
weder Reiserouten zusam-
men, noch suchen wir Fahr-
pläne heraus. Diese Aufga-
be fällt dann den Berufsver-
bänden zu.»
Dabei stehen den Ratsu-
chenden auch modernste
Mittel wie etwa das Multi-
mediale Berufsinforma-
tions-System (MBS) zur
Verfügung. (Das Amt für
Berufsberatung wird im
Rahmen der MUBA'93 das
Konzept «Dein Beruf -
Deine Zukunft» präsentie-
ren.) •

Text: Markus Wüest
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Diese Rubrik steht den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
von BASEL-STADT gratis zur
Verfügung.

Bitte beachten Sie: Text
maschinengeschrieben oder
Blockschrift mit folgenden
Angaben:
1. Name, Vorname, Adresse^
Telefon-Nummer.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs,
Postfach, 4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate kön-
nen nicht veröffentlicht wer-
den.

Zu kaufen gesucht

Triumph TR6, zum Basteln,
Karosserie kann beschädigt
sein, der Motor sollte kom-
plett sein, zahle bar und hole
ihn ab.
Tel. 7411967

Zu vermieten

Haute-Nendaz:
l'/2-Zimmer-Wohnung, für 4
Personen, Cheminee,
Schwimmbad, zentrale Lage,
günstiger Preis.
Tel. 9019388

Gstaad:
3'/2-Zimmer-Wohnung,
möbliert oder unmöbliert, mit
Auto-Einstellplatz.
Tel. 302 92 76
Spanien, Costa Bianca,
Benissa: Bungalow, 4-6 Perso-
nen, in ruhigem Villenquar-
tier, eigener Pool, Grillplatz,
Garten u. Garage.
Tel. 91108 95

Diverses:

Vedari-Ranch/Canada: Erle-
ben Sie echte Ranchferien
abseits der Zivilisation, wei-
tere Auskünfte und Bilddoku-
mentation unter
Tel. P. 31170 36,
Tel. G. 3129280 (A. Knorpp)
Faustball: Wir sind eine
Gruppe aus verschiedenen
Departementen, spielen
jeweils am Mittwochabend,
suchen noch 1-2 Kollegen
(ohne besondere sportliche
Ambitionen).
Tel. 3315030 (Hr. R. Fuchs), /
Tel. 2679209 (Hr. A. Tscham-
ber)

Zu verkaufen

Eck-Einfamilienhaus, am .Lau-
penring, Bj. 1932, 331 m2 Land,
5 Zimmer, 2 Mansarden, Gas-
heizung, gut erhalten,
VP 710000.-. Tel. 3315227
TV-Video-Möbel, schwarz, auf
Rollen, oberer Teil drehbar,
neuwertig.
Tel. G. 3120041 (Frau Diet-
ler), Tel. P. ,6926400
Klassische Werke, antiqua-
risch, in gutem Zustand, Preis
nach Vereinbarung.
Tel. 3225038
Pleasure-Westernsattel, aus
Canada, neu, ungebraucht,
Fr. 1400.-.
Tel. P. 31170 36,
Tel. G. 2678245 (Hr. Knorpp)
Foto-Vergrösserungsapparat,
Marke Leitz-Valoey II, For-
mat 24 x 36 mm, Fr. 80.-.
Tel. 6016041
Karabiner, 1911, Fr. 450.-.
Tel. 33194 64

Minolta Dynax 700i, mit
Minolta AF Zoom 35.-105 mm,
Minoltaprogramm 3200S Blitz-
gerät, Fr. 730.-.
Tel. 31114 06
Fernseher, Grundig Super
Color, Top-Zustand, Bild
52 cm, Fr. 600.-J1
Tel. 2810761
Klappwohnanhänger, Marke
Rapido Export Matic, Jg. 84,
vorgeführt, inkl. Doppelglas-
verschalung, Bodenheizung,
Kühlschrank, Camping-WC,
Vorzelt, Fr. 5500.-.
Tel. 272 9143

1/1-Geige, W. Dürrschmidt,
1958, fachmännisch revidiert,
Fr. 1200.-.
Tel. 7018260

Bettüberwurf, handgestrickt,
Baumwolle, weiss,
2,28x1,90 m, Fr. 380.-.
Tel. 3219104 (20.00-22.00 Uhr)

Kinder-Autositz, Marke
Safety, mit verstellbaren Sitz-
positionen, 9 "Monate bis
4 Jahre, Fr. 50.-;
Kombi-Kinderwagen, hell-
grau, mit allem Zubehör,
NP Fr. 900.-, jetzt Fr. 150.-;
Gitterbett, helles Holz, mit
Inhalt, Fr. 100.-;
Gitterbett, helles Holz, mit
abnehmbaren Gittern, ohne
Inhalt, Fr. 50.-,
Tel. 9016352

Spaniers illustr. Weltge-
schichte, 1893,10 Bd. u.
Reg-Bd., Fr. 250.-;
Andreas Handatlas, 1937,
Fr. 150.-.
Tel. 35 54 89

Kasten, Eschenholz, B150 cm,
T 60 cm, H 200 cm, Stürig, eig-
net sich auch für Büro, NP
1992 Fr. 600.-.
Tel. 2729726 •

Segeljolle, kompl. mit Rolli,
5 m2 Segelfläche, prüfungsfrei,
in gutem Zustand, inkl. Per-
senning u. Schwimmweste,
Fr. 750.-.
Tel. G. 2677049,
Tel. P. 2727974

Atari-Laserprinter SLM 605,
beinahe ungebraucht,
NPFr. 1990.-, jetzt Fr. 1200.-.
Tel. P. 3017028

Schneeketten, Weissenfels, mit
flexiblem Stahlseil, Ring
12 mm, Standmontage,
Fr. 70.-.
Tel. 312 56 97

PC-Drucker NEC P6,
24-Nadel, A4, Zubehör, neu-
wertig.
Tel. 2811497

Div. Baby-Artikel: Wickel-
tisch, Fr. 100-/ Hochstuhl,
Fr. 60.-/ Baby-Sitter, Fr. 30-/
Badewanne u. Badewannen-
aufsatz, Fr. 30.- / Baby-Waage,
Fr. 30.- / Flaschenwärmer,
Fr. 30.-;
Töff mit Batterie, geeignet ab
18 Mt., Fr. 40.-.
Tel. 6173 52

2 Rattan-Sofa, 2plätzig, Pol-
ster beige, NP Fr. 800-, jetzt
je Fr. 100.-;
Diaprojektor, ca. 70 Jahre alt,
noch funktionstüchtig.
Tel. 2724978

Anrichte, massiv Eiche, ca.
100 Jahre alt, in sehr gutem
Zustand, 115 x 60 x 105 cm,
Fr. 250.-.
Tel. 70128 57

IBM-Computer 386x, mit
VGA-Monitor, div. Zubehör
u. Handbücher, NP Fr. 8300.-,
jetzt Abholpreis Fr. 2290.-.
Tel. 44 78 30

Der nächste «Märt» wird in
der 102. Ausgabe publiziert.

Jetzt zu bestellen bei der pibs-Redaktion,
in streng limitierter Auflage, einzeln numeriert:

Design schwarz/weiss, emailliert mit Epoxy-Versiegelung

l A/wir betthtn): PINS 'Ja! Bosot-Slodf

zum Preis von Ft. S.-/Stk.

Coupon einsenden an: Redaktion pibs, Postfach, «OS Bostl



Aktive Pensionierte

«Mit 66 Jahren ist noch lan-
ge nicht Schluss», lautete
einst Udo Jürgens' tiefsin-
nige Erkenntnis. Trotzdem
fürchten sich insgeheim
viele vor der nahen Pensio-
nierung. Sie haben Angst
davor, «in ein Loch zu fal-
len», nicht zu wissen, was
mit der vielen Freizeit an-
zufangen ist. Da erstaunt es
auch kaum, dass das Pen-
sionierungsseminar des
Personalamtes vom 15. bis
18. März 1993 mit rund 400
Anmeldungen bereits aus-
gebucht ist. pibs hat nach-
gefragt und in Umkehrung
unserer Rubrik «Pensio-
nierte aktiv» nach aktiven
Pensionierten gesucht.

Elisabeth Barth, 78,
Ex-Erziehungs-
departement

«Ich habe immer noch
allerhand zu tun. Da ich im
Vorstand des Vereins pen-
sionierter Lehrerinnen und
Lehrer aktiv bin, beschäfti-
ge ich mich viel mit organi-
satorischen Aufgaben. Da-
neben reise ich gerne und
stelle nachher Dia-Vorträ-
ge zusammen. Und wenn es
das Wetter und der Schnee
erlauben, gehe ich zur Er-
holung nach Savognin ski-
fahren.»

Paul Glasstetter, 78,
Ex-Polizei- und
Militärdepartement

«Seit meiner Pensionie-
rung weiss ich erst, wie viele
Aufgaben eine Frau im
Haushalt hat. So habe ich
nun meinen Teil übernom-
men und helfe, wo ich kann.
Und wenn dann noch Zeit
bleibt, machen wir hin und
wieder eine kleine Aus-
fahrt.»
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Alice Brägger, 69,
Ex-Sanitäts-
departement

«Momentan konzentriere
ich mich vor allem auf mei-
nen Englisch-Kurs bei der
Pro Senectute. Ich hatte
immer schon Freude an
Sprachen, und gerade wenn
man älter wird, ist diese gei-
stige Herausforderung be-
sonders wichtig. Und auch
wenn das Lernen nicht im-
mer ganz einfach ist, macht
es doch grossen Spass.»

Hans Roth, 71,
Ex-Finanzdepartement

«Vor der Pensionierung hat
man mir gesagt, ich solle
einen Hund anschaffen.
Aber ich kann doch nicht
den ganzen Tag mit einem
Hund Spazierengehen. Da
bin ich lieber im Garten.
Ich ziehe selber Setzlinge,
muss pikieren, und vor
allem die Beerenzeit ist im-
mer sehr arbeitsintensiv.
Jassen und Lesen sind ein
willkommener Ausgleich.»

Duri Plachesi, 67,
Ex-Sanitäts-
departement

«Als Mitbegründer des Se-
niorentheaters Basel, wird
es mir bestimmt nicht lang-
weilig. Gerade jetzt spielen
wir die Kriminalkomödie
<Dora>. Wir haben Auftritte
in Alters- und Pflegehei-
men der ganzen Region,
über die Grenzen hinaus.
Was uns fehlt, sind einige
mutige Männer, die es auch
noch wagen würden, die
Bretter, welche die Welt be-
deuten, kennenzulernen.»

Text: Markus Wüest
Hans Roth, Hobbygärtner, fotographiert von Niggi Bräuning


