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PERSONALINFORMATIONEN

Wiedereinführung der
Wohnsitzpflicht
Der Regierungsrat hat seinen Bericht zum Initiativbegehren für die Wiedereinführung
der Wohnsitzpflicht für Beamte der Lohnklassen 1-14 an den Grossen Rat verabschiedet.
Darin macht er einen Gegenvorschlag, der die Funktionen der Beamten bezeichnet, die
künftig zur Wohnsitznahme im Kanton verpflichtet werden sollen. Die neue Regelung gilt
für Beamtinnen und Beamte, die nach der Gesetzesänderung - also erst nachdem das
Volk darüber abgestimmt haben wird - definitiv bei BASEL-STADT in den Lohnklassen
1-14 angestellt werden. Das Universitätspersonal ist von diesen Änderungen ausgenommen.

Am 25. September 1988 hat sich die Mehrheit der stimmberechtigten Bevölkerung
unseres Kantons mit 24 420 Ja gegen 15 084
Nein klar für die Wiedereinführung der
Wohnsitzpflicht für Beamte der oberen
Lohnklassen ausgesprochen.
Aufgrund dieses Entscheides ist der
Grosse Rat verpflichtet, ein Gesetz im
Sinne des Initiativbegehrens zu erlassen
und allfällig zusammen mit einem Gegenvorschlag zur erneuten Volksabstimmung
zu bringen.

Geltende Regelung:
Wohnsitz

§ 14. Die Beamten und Angestellten
haben ihren Wohnsitz in der Schweiz
zu wählen. Sonderfälle bleiben vorbehalten.
2
Wenn dienstliche Gründe es rechtfertigen, kann Wohnsitznahme im Kanton oder in dessen unmittelbarer Umgebung verlangt werden.
3
Der Regierungsrat kann Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg erlassen.
Nach dieser Bestimmung im Beamtengesetz vom 25. April 1968 sind die Beamten
und Angestellten grundsätzlich nicht verpflichtet, im Kanton Basel-Stadt zu wohnen. Hingegen haben sie ihren Wohnsitz
in der Schweiz zu wählen.
Der Regierungsrat hat bereits verschiedentlich ausführlich dargelegt, dass die
Nachteile der Wiedereinführung der
Wohnsitzpflicht allfällige Vorteile bei weitem überwiegen und die Wohnsitzpflicht
darum nicht im öffentlichen Interesse
liegt. Insbesondere hat der Regierungsrat
darauf hingewiesen, dass der Kanton Basel-Stadt mit der Neuregelung der Wohnsitzpflicht seine Möglichkeiten, geeignetes
Personal für seine kantonale Verwaltung
zu rekrutieren, künstlich einengt und so
seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der
Privatwirtschaft empfindlich schwächt.

Zwei Varianten
Das Volk will die Wohnsitzpflicht, deshalb
muss in diesem Sinne ein Gesetzesvorschlag unterbreitet werden. Der Regierungsrat benützt die Möglichkeit und
macht einen Gegenvorschlag zur Initiative, welche besser auf das Grundanliegen
eingeht und die Besonderheiten des Kantons berücksichtigt.

l . Vorschlag im Sinne des
Initiativbegehrens
Der Vorschlag des Regierungsrates an
den Grossen Rat auf Änderung von § 14
lautet wie folgt:

BASEL-STADT
Wohnsitz

§ 14. Die Beamten und Angestellten
haben ihren Wohnsitz in der Schweiz
zu wählen. Sonderfälle bleiben vorbehalten.
la
Beamte, die in den Lohnklassen 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 Regierungsrat
kann weitere Ausnahmen bewilligen.
2
Wenn dienstliche Gründe es rechtfertigen, kann von weiteren Beamten,
von Beamten der Universität und von
Angestellten Wohnsitznahme im Kanton oder in dessen unmittelbarer Umgebung
verlangt werden.
3
Der Regierungsrat kann Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungswege erlassen.
§ 76 (Übergangsbestimmungen) erhält
folgenden neuen Absatz 3:
3
Die Beamten, die vor dem Wirksamwerden von § 14 Absatz l a bereits definitiv angestellt waren, sind von der
Wohnsitzpflicht ausgenommen.
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2. Änderung im Sinne des
Gegenvorschlages
Der Gegenvorschlag hat das Grundanliegen des Initiativbegehrens, die Verbundenheit bestimmter Beamtinnen und Beamter mit dem Gemeinwesen durch ihren
Wohnsitz auf dem Kantonsgebiet zum
Ausdruck zu bringen, deutlich formuliert,
aber auf diejenigen Beamten beschränkt,
bei denen sich dies aus sachlichen Gründen rechtfertigen lässt. § 14 erhält folgende Fassung:
Wohnsitz
§ 14. Die Beamten und Angestellten
haben ihren Wohnsitz in der Schweiz
zu wählen. Sonderfälle bleiben vorbehalten.
la
Beamte, welche eine Stelle innehaben, an der sie in einem besonderen
Vertrauensverhältnis zu einem oder
mehreren von der Gesamtheit der
Stimmberechtigten gewählten Amtsinhaber stehen oder an der ihnen gesteigerte Verantwortung zukommt, sind
verpflichtet, ihren Wohnsitz im Kanton
Basel-Stadt zu nehmen, wenn sie definitiv angestellt werden. Der Regierungsrat bezeichnet diese Stellen in
einer Verordnung. Die Beamten der
Universität sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. Der Regierungsrat kann weitere Ausnahmen bewilligen.
2
Wenn dienstliche Gründe es rechtfertigen, kann von weiteren Beamten,
von Beamten der Universität und von
Angestellten Wohnsitznahme im Kanton oder in dessen unmittelbarer Umgebung verlangt werden.
3
Der Regierungsrat kann Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungswege erlassen.
§ 76 (Übergangsbestimmungen) erhält
folgenden neuen Absatz 3:
3
Die Beamten, die vor dem Wirksamwerden von § 14 Absatz l a bereits definitiv angestellt waren, sind von der
Wohnsitzpflicht ausgenommen.
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Stimmberechtigten zu empfehlen, die Änderung im Sinne des Initiativbegehrens zu verwerfen und die Änderung im Sinne des Gegenvorschlages anzunehmen.

Gesetzesinitiative
4000 Bürgerinnen und Bürger können
durch ihre Unterschrift beantragen, dass
ein neues Gesetz erlassen oder dass ein
bestehendes geändert oder aufgehoben
wird.
Wer eine unformulierte Initiative (allgemeine Anregung) einreicht, überlässt es
den Behörden, das Begehren in einen
Gesetzestext zu fassen. Schliesst sich der
Grosse Rat der Sache an, arbeitet er entsprechende Bestimmungen aus, über die
abgestimmt wird. Wenn er darauf nicht
eintritt, muss der Bürger sofort an die
Urne. Wird die Initiative gutgeheissen, so
muss der Rat einen Entwurf ausarbeiten,
der seinerseits vom Volk genehmigt werden muss.

Von Sucht ist hier die Rede. Nicht vom Geniessen oder vom Ausflippen, Über-dieSchnur-Hauen, auch nicht vom leidenschaftlichen Sich-Hingeben.
Die Rede ist vom dem süchtigen Zustand, in dem ein Mensch etwas immer wieder
haben muss, das ihm nicht guttut. Irgendein Suchtmittel. Oder: dass er oder sie etwas
immer wieder tun muss, so, dass es schadet.
Steckt dahinter etwas anderes? Ist Sucht wie eine Wand, die etwas verdeckt, eine
Fassade? Für die Betroffenen selber wie für die Umgebung? Eine Fassade, hinter die
wir schauen können, schauen sollen?
Sehn-Sucht soll hinter der Sucht stecken. Sehnsucht wonach? Nach Liebe, nach
Anerkennung, Erfüllung, nach Glück? Bedürfnisse, die wir alle haben. Und wo wir alle
wohl nicht immer auf die Rechnung kommen.
Sehnsüchte sind auch Träume, Visionen. Sie können uns anspornen, wie innere
Triebfedern. Sie verleihen Ernergie, um Neues zu versuchen, um neue Facetten des
Lebens auszuprobieren und zu realisieren.
Oder sie lahmen uns, weil sie unerreichbar weit weg liegen. Sehnsucht kann dann, wie
das Wort sagt, selbst zur Sucht werden. Zu einem süchtigen Sich-Sehnen, das sich gar
nicht auf das Ersehnte einlassen, sondern vielmehr immerzu sehnen will. Das sich
lieber in Luftschlössern aufhält als in der «banalen» irdischen Wirklichkeit.
Und doch: Schlummert das Geheimnis des Lebens nicht gerade in dieser unserer
Wirklichkeit? Ist es nicht erfahrbar im Sich-Einlassen auf das, was um mich herum
ist?
Im Lernen-Können an den Widerständen, im Ernstnehmen unseres Gegenübers und
unserer Gefühle, im Erfassen des Augenblicks ...?

Z'BASEL
Anlässlich der baselstädtischen Aktivitäten zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, wurde eigens ein ErinnerungsT-Shirt entworfen. Auf humorvolle Weise
wird mit dem Slogan «Weisch no? vor 700
Joor» daran erinnert, dass man so genau
eigentlich nicht weiss, wie es gewesen ist.
Oder wissen Sie es? Das Shirt ist aus
100 % Baumwolle und man erhält es für
Fr. 18.- beim Offiziellen Verkehrsbüro an
der Schiffllande. Eigentlich die ideale
Bekleidung für Ihre Wanderung auf dem
Weg der Schweiz.
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VERBÄNDE

pibs «Foto-Safari»

BAV

Zur Erinnerung: Pibs schickt seine
Leserinnen und Leser auf eine
«Foto-Safari» der besonderen Art.
Machen Sie in der Ferienzeit «Jagd»
auf die Beamtenschaft dieser Welt und senden Sie der Redaktion Ihre
Schnappschüsse zu. Wir prämieren
und veröffentlichen die besten Fotos
im pibs vom Oktober.
Also: Ab auf die Pirsch!

Beamten- und Angestellten-Verband Basel-Stadt

Gleichstellung von Witwen und Witwern
Das Eidg. Versicherungsgericht (EVG),
eine Abteilung des Bundesgerichts, hat
am 23. August 1990 die Beschwerde des
Witwers einer Beamtin aus dem Kanton
St. Gallen gutgeheissen, mit welcher dieser
eine ungleiche Behandlung - im konkreten Fall eine Schlechterbehandlung - der
Männer im Vergleich zu den Frauen
durch eine staatliche Personalvorsorgeeinrichtung gerügt hat. Das Gericht befand,
dass das Gleichbehandlungsgebot gemäss
Art. 4 Abs. 2 der Bundesverfassung auch
für öffentliche Pensionskassen gelte.
Das geltende Basler Pensionskassenrecht
weist in dieser Beziehung ebenfalls einen
Nachholbedarf auf. Die Ausrichtung von
Renten an Witwer verstorbener weiblicher
Versicherter wird davon abhängig gemacht, dass der Witwer erwerbsunfähig ist
und überdies «während längerer Zeit in
wesentlichem Umfang von der Versicherten wirtschaftlich abhängig war» (§ 42
Übergangsordnung zum PKG). Ist das
nicht der Fall, erhält der Witwer nichts.
Für Witwen gelten diese einschränkenden
Anspruchsvoraussetzungen nicht.
Der BAV hat deshalb gestützt auf das erwähnte Urteil den Regierungsrat ersucht,
im Sinne einer Sofortmassnahme von der
Anwendung dieser einschränkenden Bestimmungen abzusehen und die Männer
den Frauen in bezug auf die Rentenberechtigung gleichzustellen. Das neue Pensionskassengesetz soll diese Gleichstellung
mit der Einführung der Ehegattenrente
zwar bringen, aber bis dieses in Kraft treten kann, dürfte es noch eine Weile
dauern.
Mit Beschluss vom 18. Juni 1991 hat der
Regierungsrat nun dem Anliegen des
BAV entsprochen. Er hat die Verwaltung

der Pensionskasse angewiesen, bis zum Inkrafttreten des revidierten Pensionskassengesetzes dem Ehemann einer verstorbenen Versicherten eine Rente unter denselben Voraussetzungen wie für die Witwe
eines Versicherten (§§ 38 ff. ÜO) zu gewähren.
Mit seinem Beschluss, der ab sofort Gültigkeit hat, macht der Regierungsrat ernst
mit dem Gleichbehandlungsgebot der
Bundesverfassung. Nicht nur entspricht
dies an sich einem der Ziele der laufenden
Gesetzesrevision. Der Regierungsrat gab
sich auch Rechenschaft, dass die bisherige
Regelung der Witwerrente vor der neuesten Rechtssprechung des Bundesgerichts
zum Gleichheitsartikel keinen Bestand
mehr hat und im Falle der Beschwerde
eines Basler Witwers ähnlich jener des
St. Galler Ehemanns einer verstorbenen
Beamtin ein «ernstzunehmendes Prozessrisiko» besteht. Da es nicht Sache der Behörden sein kann, eine erkannte Verfassungswidrigkeit erst auf Beschwerde hin
zu korrigieren, werden Witwen und Witwer in bezug auf die Rentenberechtigung
nun sofort gleichgestellt.
Mit der erfolgten Korrektur erspart sich
die Regierung nicht nur voraussichtlich
aussichtslose Prozesse. Sie trägt vielmehr
auch der Tatsache Rechnung, dass die
Pensionskassenprämien, welche weibliche
Kassenangehörige entrichten, im Falle ihres Ablebens nun ohne Wenn und Aber
dem hinterlassenen Ehemann in Form
einer Rente zugutekommen. Für 1991
rechnet die Regierung mit einem zusätzlichen Rentenaufwand von 1,2 Mio Franken. Die Gleichbehandlung hat eben auch
ihren Preis.
Dr. Claudius Alder, Sekretär BAV

INFOS
Die BVB am 1. August
Mit Rücksicht auf das Festgeschehen
verkehren ab 12.00 Uhr bis Betriebsschluss keine Trams über die Mittlere
Rheinbrücke.
Nach Mitternacht werden die BVB bis
kurz nach 01.00 Uhr auf den wichtigsten
Linien ab Schifflände und Claraplatz
Verbindungen in die Aussenquartiere
anbieten.
Bitte beachten Sie das separat erscheinende Faltblatt das einige Tage vor dem
1. August in allen Fahrzeugen (InfoKästlein) und an unserem Schalter am
Barfüsserplatz erhältlich sein wird. Dieses wird die wichtigsten Angaben zum
1. August-Fahrplan und zu den vorgesehenen Umleitungen enthalten.
Die BVB wünschen allen Fahrgästen
einen schönen und erinnerungswürdigen
1. August 1991.

Die SUVA Basel informiert
Haben Sie gewusst, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der
Freizeit in einem deutschen oder französischen Betrieb betätigen, unter Umständen für diese Zeit nicht SUVA-versichert
sind?
Gemäss Artikel 3, Absatz 4, des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung
«ruht die Versicherung, wenn der Versicherte einer ausländischen obligatorischen Unfallversicherung untersteht».
Dies hat zur Folge, dass wir keine
Versicherungsleistungen erbringen können (auch nicht für Nichtberufsunfälle),
wenn jemand in Frankreich oder
Deutschland einen Arbeitsunfall erleidet. Wir machen Sie darauf aufmerksam,
dass die Versicherungsleistungen der in
Deutschland
(Berufsgenossenschaften)
und Frankreich (Securite sociale) zuständigen Versicherungen, vor allem in
bezug auf Taggeld, evtl. wesentlich
geringer als jene der SUVA sind.
In Frankreich stehen erfahrungsgemäss
die Landwirtschaftsunfälle im Vordergrund. Wir können die gesetzlichen
Versicherungsleistungen
erbringen,
wenn ein französischer Grenzgänger in
seiner Freizeit auf dem eigenen Hof oder
gefälligkeitshalber in der Landwirtschaft
von Verwandten oder Bekannten mitarbeitet und dabei verunfallt. Dies aber
nur, wenn sich der Unfall in den
Departementen Haut-Rhin, Bas-Rhin
und Moselle ereignet. In allen anderen
Departementen ist die «Caisse d'assurance accidents agricole» zuständig. Hier
kommen die erwähnten Bestimmungen
von Artikel 3, Absatz 4, UVG zum Zuge.
Keine Versicherungsleistungen gelangen
zur Ausrichtung:
a)

Deutschland
wenn der Schadenfall in die Zuständigkeit einer Berufsgenossenschaft
fällt. Bei Landwirtschaftsunfällen ist
dies in der Regel der Fall.

b) Frankreich
wenn ein Versicherter in der Landwirtschaft oder in einem Betrieb als
Arbeitnehmer gegen Barentgelt tätig
ist.
Ergänzende Auskünfte erhalten Sie
jederzeit bei der

28. Septämber
1991

Unfallsektion der Kreisagentur Basel, Viaduktstrasse 40, 4002 Basel
(Tel. 278 46 00)
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DER KANTON BASEL-STADT
Vom Baugesuch zum Baubeginn
Eine Einführung in Staat und Politik
von Pierre Felder
Dass sich Bauherren und Anwohner in
den Haaren liegen, gehört zum Alltag. Es
gibt wenig grossere Bauprojekte, die
nicht zum Zankapfel zwischen verschiedenen Interessen werden. Die wenigen
unbebauten Flächen unseres dichtbesiedelten Stadtstaates gehören zum Lebensraum vieler Menschen. In keinem ändern
Kanton wird der Boden so intensiv
genutzt. Die schwierige Aufgabe des
Bauinspektorates ist es, zwischen den
unterschiedlichen Ansprüchen zu vermitteln. Am folgenden Fallbeispiel aus dem
Staatskundelehrbuch wird der Ablauf des
Bewilligungsverfahrens illustriert.
Ein Grossverteiler besitzt zwei angrenzende Liegenschaften an der Ecke
A-Strasse/B-Gasse. Im Gebäude an der
A-Strasse betreibt er ein Lebensmittelgeschäft. Die Ladenfläche soll um 130 m 2
auf 275 m 2 vergrössert werden. Zu
diesem Zweck w i l l die Firma das
Gebäude umbauen. Das angrenzende
Eckhaus befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und soll abgebrochen werden. Der Neubau erhielte an der
Eckfront f ü n f und gegen die B-Gasse ein
Geschoss. Durch den Um- und Anbau
würde die Nutzung der Parzelle verbessert, und es könnte mehr Familienwohnraum vermietet werden. Ein Architekt
erhält den Auftrag, den Bau zu planen
und beim Bauinspektorat einzugeben.
Gleichzeitig erwirkt er die erforderliche
Abbruchbewilligung bei der Schlichtungsstelle f ü r Mietstreitigkeiten. Die
Baueingabe erfolgt im Februar 1987.
Nach einer Vorprüfung schreibt das
Bauinspektorat den geplanten An- und
Umbau am 25.2.1987 im Kantonsblatt
und in den Tageszeitungen aus und legt
die Pläne öffentlich auf. I n n e r h a l b von
30 Tagen kann gegen das Vorhaben
Einsprache erhoben werden. An der
verkehrsreichen A-Strasse unmittelbar
nebem dem Lebensmittelgeschäft befindet sich ein Hotel. Sein Besitzer hat sich
die Pläne beim Bauinspektorat angesehen. Dass der Neubauflügel gegen die
B-Gasse nur eingeschossig werden soll,
missfällt ihm. Ein mehrgeschossiges
Gebäude würde den Strassenlärm vom
Hof des Geviertes abhalten. Davon
würden seine Hotelgäste und natürlich
auch die ändern Anwohner profitieren.
Er formuliert eine Einsprache, in der er
eine höhere Überbauung verlangt. Dara u f h i n bittet das Bauinspektorat den
Bauherrn um eine Stellungnahme. Der
Grossverteiler ist bereit, den beanstandeten Bauteil um zwei Geschosse zu
erhöhen. Im März 1988 werden die
überarbeiteten Pläne eingereicht. Kurz
Fortsetzung Seite 5
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Fortsetzung von Seite 4
Vom Baugesuch zum Baubeginn

darauf kommt es zur zweiten Baupublikation in den Zeitungen. In einem Brief
an den Hotelier verweist das Bauinspektorat auf die Überarbeitung des Projektes. Die Einsprache freilich wird formell
abgewiesen. «Sie können», so heisst es in
der Begründung, «von Ihrem Nachbarn
nicht verlangen, dass er ein Gebäude
erstellt, das Ihnen als Schallschluckwand
dient.»
In der Zwischenzeit hat der zuständige
Bauinspektor überprüft, ob das Projekt
den gesetzlichen Vorschriften bezüglich
Bauhöhe, Bautiefe, Gebäudenutzung,
Sicherheit usw. entspricht. Er leitet das
Baugesuch nun an weitere Prüfungsinstanzen weiter. Die Allmendverwaltung
verlangt etwa, dass genügend Stauraum
f ü r die Anlieferung an der B-Gasse
vorgesehen wird, damit die Passanten auf
dem Trottoir nicht behindert werden.
Das Feuerwehr-Inspektorat erinnert an
die vorschriftsgemässe Markierung der
Notausgänge. Die Beleuchtung der Hinweistafeln muss auch bei Netzausfall
gewährleistet sein. Die Energiesparkommission macht den Bauherrn darauf
aufmerksam, dass das Ladenlokal gegen
die Strasse hin selbstschliessende Türen
oder Drehtüren haben muss. Warmluftvorhänge seien aus Energiespargründen
unzulässig. Das Amt f ü r Zivilschutzbau
Schliesslich legt fest, dass ein Schutzraum
f ü r 39 Personen vorzusehen ist. Im
weiteren äussern sich auch das Amt für
Kantons- und Stadtplanung, die Stadtbildkommission, das Gewässerschutzamt
und das Lebensmittelinspektorat. Anfang August 1988 kann der Bauinspektor
dem Architekten mitteilen, das Baugesuch sei bewilligt worden. In einem
Anhang werden die verschiedenen Auflagen detailliert mitgeteilt.
Wenige Tage später wird die Eckliegenschaft abgebrochen. Der Bauherr will
möglichen Besetzern zuvorkommen.
Baubeginn ist im März 1989. Durch
regelmässige Kontrollen überzeugt sich
der Bauinspektor, dass allen Auflagen
entsprochen wird.

Christoph Merian Verlag

AMT FÜR INFORMATIK
Interview mit LSMOO401941
Das Amt für Informatik konnte kurz vor Jahresende seinen neuen Mitarbeiter «Joggi» in
Betrieb nehmen. Er steht seither im 24-Stunden-/7-Tage-Betrieb im Einsatz und hat sich
dank seiner artspezifischen, an Sturheit grenzenden Korrektheit und Unermüdlichkeit
bereits sehr beliebt gemacht.
pibs freut sich, Ihnen das folgende Exklusiv-Interviw mit «Joggi» im Wortlaut präsentieren zu können:
Lieber Joggi, wie spricht man Sie korrekt
an?

Ja, es gibt einen solchen Fall. Allerdings
muss ich vorher vielleicht erklären, was
meine Aufgabe ist.

Mein offizieller Name ist LSM00401941.
Ich gehöre zum Storage-Tek-Nearline-Sy- Ja, gerne.
stem des Amtes für Informatik, aber Sie
können mich ruhig wie alle ändern «Jog- In allen grosseren Rechenzentren werden
gi» nennen. Allerdings bitte ich Sie um Daten, die nicht innerhalb von Sekundenkorrekte Aussprache, da sonst Verwechs- bruchteilen vom Computer benötigt werlungen mit «Yoghi», einem Rechner des den auf Magnetbändern oder auch auf
Universitätsrechenzentrums, möglich wä- Magnetkassetten aufbewahrt. Bei Bedarf
ren. Eine derartige Verwechslung mit verlangt der Computer vom Bedienungseinem blinden, unbeweglichen und ge- personal, dass auf einer bestimmten Lese-/
wöhnlichen Universalrechner ist, wie Sie Schreibstation sofort das Band XYZ einvielleicht nachempfinden können, für zuspannen sei.
einen echten, stehenden und mit einem Meine Kolleginnen und Kollegen hatten
Greifarm sehr sensibel fühlenden Roboter vor meiner Ankunft Hunderte derartiger
nicht gerade schmeichelhaft.
«Mount»-Befehle auszuführen. Sie müssten die verlangten Kassetten aus offenen
Warum nennt man Sie «Joggi»?
Regalen herausnehmen, dem Computer
füttern und anschliessend wieder geordnet
Ich habe mir das in vielen ruhigen Mikro- einräumen.
sekunden überlegt. Am wahrscheinlichsten scheint mir im Moment die Hypothe- Sie sagten «müssten», hat sich das jetzt gese, dass ich nach meiner Aufsichtsperson ändert?
Jakob Schmid, dem Betriebschef des Rechenzentrums benannt worden bin, der in Ja genau. Meine geistigen Konstruktionsseinen 25 Jahren Staatsdienst auch noch Väter oder -Mütter sind auf die Idee gefast keinen Fehler gemacht hat.
kommen, dass man die Regale mit Kassetten abwechselnd mit den Lese- und
Wir möchten diese Gelegenheit benutzen, Schreibstationen in einen grossen Kreis
um Herrn Schmid zu seinem 25jährigen stellen könnte und in der Mitte einem
Dienstjubiläum zu gratulieren.
drehbaren Roboter mit Greifarm die FütAber hören wir richtig, spielen Sie auf Fehler terung der Stationen und das Wegräumen
eines Roboters an. Ist das möglich?
der Magnet-Kassetten überlassen könnte.

Der Vorsteher des Finanzdepartementes, Dr. Kurt Jenny, Mitte, inspiziert im Beisein von Adrian Heeb, links und
Jakob Schmid den Kassetten-Roboter im Amt für Informatik.
Fotos: Bee Jean-Louis, Amt für Informatik
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Wie finden Sie denn die richtigen Kassetten?
Ich merke mir, wo ich was hinstelle. Zusätzlich überprüfe ich mit meinem Videokamera-Auge jedesmal die StrichcodeNummer auf der Kassette, um ganz sicher
zu sein. Ich merke mir dabei auch, welche
Kassetten vom Computer endgültig freigegeben werden. Diese füttere ich dem
Computer, wenn er ein freies Band will.
Und wie sagt Ihnen der Computer, welches
Band er wo benötigt?
Das ist ein kleiner Trick. Der Computer
weiss eigentlich nichts von mir, wie Computer ja möglicherweise überhaupt nichts
wissen, da Ihnen meines Erachtens die bei
jedem Roboter vorhandenen Sinneswahrnehmungen als Voraussetzung jeder echt
kognitiven Leistung abgehen, aber darüber müssen wir uns vielleicht einmal speziell unterhalten.
Zu Ihrer Frage: Die gekoppelten Grossrechner des Amts für Informatik können
angewiesen werden, spezielle Bildschirmbefehle, z.B. diejenigen fürs Kassetteneinspannen, auf einer eigenen Bildschirmstation auszugeben.
Alle an diese Station gerichteten Befehle
lese ich mit und führe sie aus. Der Computer merkt dann nur, dass die Lesestation gefüttert ist. Dass das jetzt sogar
schneller geht, scheint ihn nicht zu stören.
Haben Sie sich bei Ihren Kolleginnen und
Kollegen durch Ihre Unermüdlichkeit nicht
unbeliebt gemacht?
Nein, ganz im Gegenteil. Meine Spitzenbelastung erfolgt häufig nach dem
menschlichen Feierabend. Dann werden
für Sicherstellungen, Tagesend-Verarbeitungen und Massenarbeiten vermehrt
Bänder gebraucht. Diese «Mount»-Spitzen in den Abendstunden waren nicht besonders beliebt.
Dank meines Einsatzes können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Rechenzentrums sich vermehrt tagsüber der Qualitätssicherung bei der Produktionsplanung und Steuerung sowie der Kundenunterstützung bei der Computerbenützung
über die Telekommunikations-Netze widmen. Sie empfinden anscheinend diese
Arbeit als angenehmer, ich hingegen bin
funktionell voll auf meine Tätigkeiten
adaptiert.
Sie arbeiten, wie wir sehen, etwas einsam
und fast ganz im dunkeln Keller; was meinen Sie dazu?
Es ist richtig, dass die Lesestationen und
die Kassettenschränke bei meinem Eintritt aus der Operatorzone mit Tageslicht
in geschützte Kellerräumlichkeiten gezügelt worden sind.
Das Klima hier stimmt gut für mich, das
wenige Licht, das ich zum Lesen der Kassettennummern brauche, besorgt mir ein
Lämpchen auf meinem Greifarm.
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ten Tausender von Kassetten, die schnelle
Bedienung der Lese-Schreibstationen mit
mehreren hundert Operationen auch mitten in der Nacht, hat einen guten Eindruck gemacht.
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist man auch auf höchster Ebene mit
mir sehr zufrieden. Es scheint allerdings,
dass das Finanzdepartement keinen weiteren Bedarf an derartigen Mitarbeiterprofilen hat. Irgendwie musste ich mir dazu
eine Zusatzeinrichtung namens «hohe
Flexibilität» einbauen lassen, die ich jedoch in meinem Ersatzteilkatalog nicht
gefunden habe.
Was ist vorgesehen, wenn Sie einmal ausfallen?
Ich bin gegen Grippe, Ferien und Feiertage von Natur aus immun. Hingegen brauche ich eine gesunde Strom- und KlimaUmgebung und eine regelmässige Wartung. Falls ich trotzdem einmal unpässlich
wäre, der Grossrechner jedoch läuft, bin
ich und die Magnetstationen und die Regale so aufgestellt, dass im Notfall eine
menschliche Bedienung auch möglich ist.
Sind Sie nicht anfangs einer Frage wegen
Roboterfehlem etwas ausgewichen?
Ich möchte Sie zu Ihrem mir offensichtlich verwandten Gedächtnis und Ihrer
Hartnäckigkeit, die leider oft als roboterhafte Sturheit bezeichnet wird, beglückwünschen.
Tatsächlich hat es gleich zu Beginn meiner
Tätigkeit eine Episode gegeben, die mich
auf den ersten Blick etwas dumm hat dastehen lassen.
Am 18. Dezember 1990 nachts lief eine
Verarbeitung, die immer wieder eine neue
freie Kassette für den selben Ablauf verlangte. Ich habe nach dem Füttern von 190
Kassetten meine Arbeit um 2.25 Uhr unterbrechen müssen, obwohl ich noch gerne
weitergemacht hätte, da ich den gesamten
Vorrat an freien Kassetten aufgebraucht
hatte.
Nachträglich hat sich herausgestellt, dass
dieser Verarbeitungsauftrag in einen
«Loop» ging, d.h., sich fehlerhafterweise
jeweils wieder selber startete.
Das ganze Afl hat am Morgen nach Klärung der Sache gelacht und gemeint, so
dumm wäre ausser mir niemand gewesen,
die gleiche Anweisung fast endlos durchzuführen.
Wir haben das ganze dann als erfolgreichen Stresstest abgebucht. Auf jeden Fall
hat dieser Vorfall meinem guten Verhältnis zu meinen Kollegen und Kolleginnen
nicht geschadet.
Joggi oder LSM00401941, wenn Sie das lieber hören, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.

Also rundum Zufriedenheit: sehen das auch
Ihre Vorgesetzten so?
Kürzlich hat mich mein oberster Chef, der
Vorsteher des Finanzdepartements, Regierungsrat Dr. K. Jenny, inspiziert und
sich ausführlich über meine Situation
orientieren lassen. Das fehlerlose Verwal-

Erspähst du nirgends mehr ein Licht,
dann nimm den Schleier vom Gesicht!
Es liegt an dir, nicht an der Welt, wenn
dir kein Glück die Treue hält!

Hochschulbibliothekskataloge am Arbeitsplatz
Der rasch anwachsende EDV-Katalog
des Deutschschweizer Bibliotheksverbundes kann bei Bedarf an allen
Bildschirmen (oder PCs mit Anschluss
ans Kantons- oder UNI-Netz) zugänglich
gemacht werden.
Neben den Beständen der Universitätsbibliothek Basel seit 1940 ist eine wachsende Zahl von Fachbereichsbibliotheken und Beständen von Basler und
Berner Universitätsinstituten im Verbund zusammengeschlossen worden.
Mit über 700000 Werken im EDV-Katalog hat der Deutschschweizer Verbund
die ETH-Bibliothek mit deren 650000
Werken per Ende Jahr bereits überholt.
Er liegt damit allerdings noch hinter dem
grössten EDV-Katalog der Schweiz
(Rero, Reseau Romand, dem Verbund
Welschschweizer Universitäten) mit 1,3
Millionen Werken. Ausserhalb der
Hoschhulbibliotheken und Institute benützen über 20 Dienststellen die Möglichkeit zur Literatursuche im Deutschschweizer Verbund.
Weitere Interessenten können sich direkt
beim
Basler
Verbund-Koordinator
(Herrn A. von Arx, Tel. 293123) melden, der auch den Zugang zur ETH oder
Rero vermitteln kann.

Neuauflage: Führer durch
das soziale Basel
Soeben ist die 12. überarbeitete Auflage
des Führers durch das soziale Basel
erschienen. Das Verzeichnis will einen
möglichst umfassenden Überblick bieten
über die bestehenden sozialen Hilfseinrichtungen unseres Kantons. Es soll aber
auch die Zusammenarbeit, Arbeitsteilung und Koordination unter den Institutionen selbst erleichtern.
Das Verzeichnis ist zu beziehen bei
der Familien- und Erziehungsberatung,
Missionsstrasse 7, Postfach, 4003 Basel,
Tel. 2616470, zum Preise von Fr. 20.zuzüglich Versandkosten.
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d Gwärbschuel
In ihrem vollen Umfang dürfte die Vielgestaltigkeit der Allgemeinen Gewerbeschule
(AGS), Gewerblich-industrielle Berufsschule (GIB) kaum bekannt sein. Wir
benutzen deshalb gerne die Gelegenheit, den pibs-Leserinnen und -Lesern die
Institution der AGS/GIB vorzustellen.

4. Öffentliche Kurse
seien erwähnt: die Sprachkurse (Deutsch
f ü r Fremdsprachige, Englisch, Französisch, Italienisch), Informatik, Maschinenschreiben, Unternehmensführung,
u.a. und besonders auch die Schule für

Foto: Niggi Bräuning

Der beruflichen Grundausbildung widmen sich im Kanton Basel-Stadt u.a. die
Berufs- und Frauenfachschule, die Handelsschule des Kaufmännischen Vereins,
die Schweizerische Schiffahrtsschule und
- im Gebiet zwischen Riehenstrasse,
Peter Rot-Strasse und Vogelsangstrasse unter dem Dach der AGS
- die Gewerblich-industrielle Berufsschule (GIB), «d Gwärbschuel»
(Direktor: Peter Pardey) und
die Schule für Gestaltung (SFG),
«d Kunschtgwärbschuel» (Direktor:
Daniel Reist).
Wenden wir uns nun der GIB (also
«dr Gwärbschuel») zu. Dort wird der
Unterricht auf vier Stufen erteilt:
1. Vorbildung
Im Rahmen eines (freiwilligen) Schuljahres bieten wir jungen Leuten die
Möglichkeit, einen einjährigen Vorkurs
(Klassen in den Bereichen Holzbearbeitung, Metallbearbeitung und Natur) zu
besuchen. Während rund der Hälfte der
wöchentlich 40 Lektionen arbeiten die
Schüler und Schülerinnen in der entsprechenden Werkstatt, respektive im Labor.
Diese Kurse sind als Vorbereitung für die
eigentliche Berufslehre konzipiert.
2.-Ausbildung
Die Lehrtöchter und Lehrlinge, welche
sich für einen gewerblich-industriellen
Beruf entschieden haben und deren
Lehrort im Kanton Basel-Stadt liegt,
besuchen (in der Regel) bei uns den
obligatorischen Unterricht in den berufskundlichen und allgemeinbildenden Fächern. Sie haben auch das gesetzlich
verankerte Recht, bei Bedarf Stützkurse
und Freifächer zu belegen. Der Mangel

an Turnhallen verunmöglicht es leider,
dass der Turn- und Sportunterricht
während der ganzen Lehrzeit erteilt
werden kann. Den Elektroniker- und
Automatikerlehrlingen, die ihr erstes
Lehrjahr in unserer Lehrwerkstätte für
Elektronik absolvieren, vermitteln wir
die Grundkenntnisse in den handwerklichen Fertigkeiten und in der Messtechnik. In den Bereich der Ausbildung
gehören auch die Anlehren. In der
Lehrwerkstätte für Mechaniker werden
in einem vierjährigen Lehrgang die
Lehrlinge von ihren Meistern zu tüchtigen Berufsleuten ausgebildet, in einem
Betrieb übrigens, der auch produziert,
die Drehbänke «Piccolo» und «Basilisk»
zum Beispiel.
Die Berufsmittelschule (BMS) mit ihren
rund 300 Schülerinnen und Schülern
steht allen Lehrtöchtern und Lehrlingen
offen, welche - nach bestandener Aufnahmeprüfung - gewillt sind, neben dem
ordentlichen Schulunterricht im Hinblick auf ihre Zukunft eine besondere
Leistung zu erbringen.
3. Weiterbildung
Auch hier ist das Angebot der AGS/GIB
sehr vielfältig. Es umfasst Vorbereitungskurse auf die Meisterprüfung (für
Elektriker, Mechaniker, Automechaniker, Maler, Laboranten, Küchenchefs),
Kurse zur Vorbereitung auf die HTLAufnahmeprüfung, Spezialkurse für Berufsleute (beispielsweise AVOR, CAD)
und - als ganz wichtigen Bestandteil - die
Technikerschulen (Schweizerische Metallbautechnikerschule, TS Hochbau und
TS Maschinenbau. Der erste Ausbildungszug an der neugeschaffenen TS
Tiefbau beginnt Mitte August 1991.
Aus dem Bereich

Erwachsene, welche Gelegenheit gibt,
das Schulwissen auf der Stufe des
Abschlusses der obligatorischen Schulzeit zu ergänzen und aufzufrischen.
Die AGS/GIB ist wie folgt gegliedert:
Abteilung Chemie, Ernährung, Diverse
- Bauabteilung
- Mechanisch-technische Abteilung
- Abteilung Allgemeinbildender Unterricht
Berufsmittelschule
Turnen/Sport
Lehrlingsabteilung
Gestalterische
Berufe (SFG)
Die Allgemeine Gewerbeschule ist dem
Erziehungsdepartement unterstellt. Ihre
Aufsichtskommission ist paritätisch
(Arbeitgeber/Arbeitnehmer) zusammengesetzt. Neben den Abteilungsvorstehern
sind dem Direktor der Leiter der
administrativen Dienste (mit rund 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) und
der Direktionssekretär unterstellt. An
der AGS unterrichten derzeit etwas mehr
als 400 Lehrkräfte die rund 5400
Schülerinnen und Schüler.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch
Sie bei Bedarf und Gelegenheit von
unserem reichhaltigen Angebot im Bereich der öffentlichen Kurse oder der
Weiterbildung Gebrauch machten. Unser Schulbüro (Telefon 69561 11) gibt
Ihnen gerne die nötigen Auskünfte.
Wenn Sie noch mehr über unsere
vielfältige Schule wissen möchten, steht
Ihnen auch der Direktionssekretär, Hans
Peter Rist (Telefon 695 62 17), gerne zur
Verfügung.
Peter Pardey
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PENSIONIERTE AKTIV
Voranzeigen

Velogruppe

Schulzahnklinik Basel
Tag der offenen Tür
Samstag, den 17. August 1991
ab 11.00 Uhr
St. Alban-Vorstadt 12

Wir laden die Bevölkerung ein, die
für das Appellations- und Zivilgericht sowie für das Betreibungs- und
Konkursamt sanierten
Gerichtsgebäude
an der Bäumleingasse 1-7 am
Tag der offenen Tür
Samstag, den 7. September 1991
von 10.00 bis 17.00 Uhr
zu besichtigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Appellationsgericht & Baudepartement des Kantons Basel-Stadt

I3.pibs-Jass
Mittwoch,
30. Oktober 1991

Kurz vor dem Start nach Moernach stellen sich die Teilnehmer/in dem Fotografen
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Alle 14 Tage treffen sich ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von
BASEL-STADT zu einer kleineren oder grosseren Velotour ins Elsass bzw. in das
benachbarte Markgräflerland. In gemütlichem Tempo geht die Fahrt durch die Natur,
meist auf verkehrsarmen Strassen. Bei kleineren und grosseren Pausen - natürlich auch
beim traditionellen Mittagshalt - wird viel von früher erzählt und bereits der nächste
Ausflug vorbesprochen. «Das schöne an dieser Zusammenkunft ist, dass man
dabeisein kann, ohne dabeisein zu müssen», meinte vergnüngt ein ehemaliger
Mitarbeiter bei der letzten Ausfahrt. Während den Wintermonaten organisieren die
Tourenleiter Paul Kraus, Max Krehl, Eugen Keiser und Max Hügli Betriebsbesichtigungen, Museumsbesuche und Wanderungen, die meistens mit einem Fondue enden.
Wenn Sie weitere Informationen über die pibs-Velogruppe erhalten möchten,
telefonieren Sie Paul Kraus, Telefon 4381 78.

Historisches Museum
Basel
Barfüsserkirche
Sonderausstellung: Gold
der Helvetier
3l. Juli - 30. September
1991

8. Doppeltennisturnier
20.-22. September 1991
Der Tennis-Club Polizei Basel führt auf seiner Anlage in Duggingen das 8. Doppeltennisturnier für Basler Staatsangestellte durch.
Anmeldung:

Die Ausstellung ist täglich von 10.00
bis 17.00 Uhr geöffnet (1. August

Talon einsenden an Walter Aeppli, PMD, Büro für Ausbildung, Tel. 267 72 69
Anmeldeschluss: Freitag, 6. September 1991

nachmittags geschlossen). Katalog zu

Fr. 25.-.

Tagespass
Fr. 28.l.luli 30. September 1991
Kurzentrum
Rheinfelden
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