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PERSONALINFORMATIONEN

BASEL-STADT

Lohnverhandlungen laufen

FDP

Am 5. Februar 1990 trafen sich die Mitglieder der regierungsrätlichen
Finanzdelegation, der Zentrale Personalchef und die Vertreterin und Vertreter der
Arbeitsgemeinschaft baselstädtischer Staatspersonalverbände (AGSt) im Finanzdepartement zu Verhandlungen. Einziges Traktandum: Sofortmassnahmen im
Lohnbereich.
Es ist bekannt, dass die Löhne des Basler
Staatspersonals gegenüber denjenigen in
der Privatwirtschaft zurückgeblieben
sind. Einzig die Anfangslöhne liegen bei
BASEL-STADT tendenziell etwas höher
als diejenigen der Privatwirtschaft.
Diese Situation hat dazu geführt, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt in private Betriebe gewechselt
haben. Die so entstandenen Lücken
können bei dieser angespannten Arbeitsmarktlage oft nicht mehr geschlossen
werden.
Der Regierungsrat hat die zum Teil
prekäre Situation erkannt und das
Personalamt im Rahmen der Revision
des Lohngesetzes beauftragt, verschiedene Vorschläge für Sofortmassnahmen
im Lohnbereich auszuarbeiten.
Neben der Einführung eines 3. Maximums in jeder Lohnklasse, das vor allem
den langjährigen Staatsangestellten zugute käme, standen Sockelbeträge (für
alle gleich viel) und/oder Reallohnerhöhungen in Prozenten als Varianten zur
Diskussion.
Die AGSt hat die Vorschläge der

Finanzdelegation
entgegengenommen
und ihrerseits ebenfalls eine Variante
unterbreitet. Es wurde vereinbart, dass
man sich bereits am 26. Februar 1990 zur
nächsten Verhandlungsrunde treffen
wird.

Verhandlungsrunde
Eingaben zuhanden des Regierungsrates
werden zwischen der regierungsrätlichen
Finanzdelegation und einer11er-Delegation, in welcher die angeschlossenen
Verbände vertreten sind, verhandelt.
Finanzdelegation des Regierungsrates:
Regierungsrat Dr. K. Jenny, Präsident
Regierungsrat Dr. P. Facklam
Regierungsrat K. Schnyder
«11er-Schlüssel» der AGSt:
11 Vertreter der Verbände
Personalamt:
R. Waller, Zentraler Personalchef
F. Hänggi, Protokoll

Anzug betreffend Sofortmassnahmen für
die bessere Entlöhnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons
Basel-Stadt
Die Vorarbeiten für eine strukturelle
Änderung des baselstädtischen Lohngesetzes sind zwar seit August 1988 vom
Regierungsrat in Auftrag gegeben, sie
stecken jedoch noch immer in den
Anfängen. Die Regierung hat bislang
noch keine Beschlüsse gefasst, die zu einer
handfesten Verbesserung der Lohnsituation führen könnten. Die unterzeichnenden Anzugstellerinnen und Anzugsteller
befürworten eine grundsätzliche und
strukturelle Bereinigung des Lohngesetzes
nachdrücklich, sie halten aber dafür, dass
es dem Personal nicht zugemutet werden
kann, ohne Besserstellung noch Jahre auf
ein neues Lohngesetz zu warten.
Die Unzumutbarkeit liegt auf der Hand:
Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wandern ab oder werden abgeworben, die
Wiederbesetzung vor allem mittlerer und
oberer Kaderstellen ist bald unmöglich
und lässt sich oft nur durch kaum zu
verantwortendes Senken der Anforderungen realisieren. Es ist durch Studien
hinreichend belegt, dass der Kanton
Basel-Stadt in weiten Bereichen dem
Vergleich weder mit der Privatwirtschaft
noch mit anderen öffentlichen Arbeitgebern standzuhalten vermag.
Es liegt im allerhöchsten Interesse des
Kantons Basel-Stadt, sofort dieser Situation im Rahmen des Möglichen zu begegnen, d.h. ohne in die Strukturen des
Lohngesetzes einzugreifen und ohne die
vorgesehene und nötige Revision zu präjudizieren.
Die Anzugstellerinnen und Anzugsteller
bitten deshalb den Regierungsrat, beförderlich zu prüfen und zu berichten, wie
den offensichtlichen Missständen abgeholfen werden kann. Im Vordergrund
steht eine spürbare prozentual gleichmässige Reallohnerhöhung über alle Lohnklassen. Gleichzeitig soll der Regierungsrat alle im Gesetz vorgegebenen Möglichkeiten ausschöpfen, das Lohngesetz mitarbeiterfreundlicher handhaben und von
der bisherigen starren Anwendung abkehren.
A. Bucher und
Konsorten, FDP
Fortsetzung Seite 3
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REVISION LOHNGESETZ
Vorstudie der Lohngesetzrevision, Vernehmlassung der Departemente
und Personalverbände
von Damian Hugenschmidt, Projektleiter Vorstudie
Gegen Mitte Dezember ist die letzte Vernehmlassung zur Vorstudie der Lohngesetzrevision (LGR) beim Personalamt
eingegangen. 10 Departemente und andere Verwaltungsstellen sowie 14 Personalverbände und Interessengruppen haben daran teilgenommen. Die Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände (AGSt) ist in Form
eines Mehrheitsberichts, der 6 Verbände
repräsentiert, und mit einem Minderheitsbericht, welcher 2 Verbände vertritt,
auf die LGR-Vorstudie eingetreten.

mit eigentlichen modellhaften Vorschlägen auseinandersetzen konnten. Die
Gegner einer solchen Lohnkomponente
lehnen vorab die damit verbundene Mitarbeiterbeurteilung ab, weil ein solches
Instrument nicht überall anwendbar ist,
und es die betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu sehr der Willkür ihrer
Vorgesetzten aussetzen könnte. Befürworter meinen, die Leistungsberücksichtigung lasse sich positiv bei der Führung
und Motivation von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern einsetzen.

Flexibles Einreihungsverfahren

Einheitliche Behandlung

Die verschiedenen Vernehmlassungen
sind nach den darin enthaltenen Stellungnahmen zu Problemkreisen, welche
die Hauptstudie oder die Sofortmassnahmen betreffen, ausgewertet worden.
Erstes, augenfälliges Ergebnis waren die
vielfach gegensätzlichen Meinungen zu
wesentlichen Punkten der Vorstudie.
Hier soll nur auf jene eingegangen werden, welche für die Entscheide des Regierungsrates betreffend Durchführung
der Hauptstudie und den Vollzug von
Sofortmassnahmen wesentlich gewesen
sind. Alle übrigen Punkte müssen im
Rahmen von Hauptstudie und Sofortmassnahmen erneut aufgenommen, geprüft, diskutiert und gegebenenfalls berücksichtigt werden.
Im Zusammenhang mit der Durchführung einer Lohngesetzrevision (= Hauptstudie) gab zunächst das Ziel einer grosseren System- und Anwendungsflexibilität zu Stellungnahmen Anlass. Die Personalverbände lehnen eine solche
Weiterentwicklung des Lohngesetzes als
unnötig - und im Rahmen des Lohngesetzes schon heute realisierbar - mehrheitlich ab. Diese Haltung steht indessen
im Widerspruch zur ebenfalls an ein revidiertes Lohngesetz gerichteten Forderung nach einer verstärkten Personenbezogenheit, das heisst einer vermehrten
und stärkeren Berücksichtigung der verschiedenen persönlichen Voraussetzungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Anstellung, Bewertung und
Lohnfestsetzung. Aber auch die mehrfach verlangte raschere Behandlung von
Bewertungsanträgen ist nur mit einem
flexibleren Einreihungsverfahren und
entsprechenden Weisungen zu erreichen.

Mit den Begründungen der erst im Projektstadium befindlichen Orientierungsschule sowie den bereits existierenden
Spezialregeln der Assistenten-Verordnungen und Abgrenzungsschwierigkeiten stellte die Vorstudie die Herausnahme von Lehrer- und Arztfunktionen aus
der Hauptstudie und ihre Behandlung in
einem separaten Teilprojekt zur Diskussion. Die meisten Vernehmlassungen
sprechen sich nachdrücklich gegen solche Sonderlösungen aus und wünschen
die einheitliche Behandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bezug auf
die Entlöhnung beizubehalten.

Leistungsberücksichtigung
Ein weiterer umstrittener Punkt der Vorstudie ist die Leistungsberücksichtigung.
Wegen der knappen verfügbaren Zeit
konnte die Vorstudie keine detaillierten
Ausführungen über mögliche Ausgestaltungen der Leistungsberücksichtigung
machen, weshalb sich die einschlägigen
Stellungnahmen nur grundsätzlich dafür
oder dagegen aussprechen und sich nicht

Paritätische Revisionskommission
In der Vorstudie hat das Personalamt
eine Projektorganisation vorgeschlagen,
an deren Spitze eine 22köpfige, paritätisch aus Vertreterinnen und Vertretern
der Verwaltung und der Personalverbände zusammengesetzte Kommission unter
Leitung des Chefs des Personalamtes
steht. Neben einem Projektausschuss
und dem bisherigen Projektteam werden
verschiedene Arbeitsgruppen, welche
sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammensetzen, in der Projektorganisation tätig sein. Von verschiedenen Seiten wurde im Interesse einer
wirksamen und schnellen Kommissionsarbeit eine kleinere paritätische Revisionskommission vorgeschlagen. Weil
alle grosseren Personalgruppen in diesem Gremium, das die Arbeiten von Projektteam und Arbeitsgruppen zuhanden
des Regierungsrates prüfen und entsprechende Anträge stellen muss, vertreten
sein sollen, ist das Personalamt bei seinem Vorschlag von der Grosse der Einreihungskommission in der Lohngesetzrevision 1970 ausgegangen.
3. Maximum
Den meisten in der Vorstudie vorgeschlagenen Sofortmassnahmen stimmten
die Vernehmlassungen mehrheitlich zu.
Auseinander gehen die Meinungen in
bezug auf die geldwerten Lösungsvarian-

ten «3. Maximum», für die sich vor allem die Stellungnahmen aus der Verwaltung aussprechen, und «Streckung der
Lohnkurve», die mehrheitlich die Unterstützung der Personalverbände gefunden
hat. Die Befürworter des 3. Maximums
teilen die Auffassung der Vorstudie, wonach diese Lösung nichts präjudiziert,
langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kurzfristig etwas bringt und
politisch wie finanziell tragbar ist. Für
eine Streckung der Lohnkurve spricht
nach Auffassung der Vertreter einer solchen Lösung, dass damit der generelle
Lohnrückstand im unteren und mittleren
Lohnklassenbereich ausgeglichen werden kann. Sie halten diesen Weg auch
für politisch durchsetz- und finanziell
tragbar. Neu wurde ferner ein genereller
Sockelbetrag von 1000-2000 Franken
und - von anderer Seite - Reallohnerhöhungen von 2-2,5% empfohlen. Die
Mehrheit der Personalverbände hat zudem eine rückwirkende Wirksamkeit der
Sofortmassnahmen auf den 1. Januar
1990 verlangt.
Hauptstudie
An der eigens zur Beratung der sich aus
Vorstudie und Vernehmlassung ergebenden Fragen durchgeführten Sitzung vom
18. Januar 1990 hat der Regierungsrat
bezüglich der Hauptstudie beschlossen,
dass
- das Personalamt mit der Durchführung einer Hauptstudie Lohngesetzrevision beauftragt werde;
- die Frage der Leistungsberücksichtigung und einer vermehrt personenbezogenen Förderung in der Hauptstudie weiter zu prüfen sei;
- die vom Personalamt vorgeschlagene
Projektorganisation genehmigt sei
und das Personalamt dem Regierungsrat Anträge für die Besetzung der einzelnen Projektfunktionen vorzulegen
habe;
- ein Schreiben an die Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände betreffend die Besetzung von 11 Sitzen in der Paritätischen Revisionskommission durch
Personalvertreter gerichtet werde.
Sofortmassnahmen
Zu den Sofortmassnahmen hat der Regierungsrat beschlossen, dass die Vorschläge der Vorstudie, betreffend eine
Lockerung der Bestimmungen über die
Ersteinreihung, die Dekomprimierung
und die Anrechnung von Erfahrung,
durchzuführen seien. Wir werden im
nächsten pibs über diese Sofortmassnahmen eingehend berichten.
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VPOD

Teuerungsausgleich

Für eine gezielte Lohnerhöhung beim
Basler Staatspersonal
Der VPOD hat mit grossem Erstaunen
davon Kenntnis genommen, dass die
Fraktion der FDP mit einem Anzug im
Grossen Rat eine lineare Reallohnerhöhung für das Basler Staatspersonal
verlangt.
Seit September 1989 befassen sich die
Personalverbände intensiv mit der geplanten Lohngesetzrevision. Dabei stehen
zuerst Sofortmassnahmen im Vordergrund, die die nachgewiesenen Lohnrückstände des Basler Staatspersonals zumindest teilweise ausgleichen. Der VPOD
setzt sich für eine Lohnerhöhung ein, die
dort am meisten ausschüttet, wo die
Rückstände am grössten sind: im Bereich
der mittleren Lohnklassen 25 bis 15.
Der der FDP nahestehende Beamtenverband (BAV) sowie der KV bekämpften
eine solche Lösung und bewirkten damit
die Spaltung der Personalverbände in
dieser wichtigen Frage.
Nun ist klargeworden, weshalb sich der
BAV, der von einem FDP-Grossrat präsidiert wird, gegen eine soziale Lohnerhöhung zur Wehr gesetzt hat: Die FDP
möchte lieber die obersten Einkommen
noch mehr erhöhen, als bei den unteren
und mittleren die dringende Anpassung
vorzunehmen! Ihr Vorstoss für eine
rege/massige prozentuale Erhöhung bevorzugt die obersten Einkommen auf
ungehörige Weise und entspricht damit
dem - von der FDP sonst so bekämpften Giesskannenprinzip.
Der VPOD fordert alle Kräfte, die sich für
gerechte und zeitgemässe Löhne des
Staatspersonals einsetzen, auf, von solcher effekthascherischer Politik Abstand
zu nehmen und sich für eine gezielte,
soziale Reallohnerhöhung gemäss den
nachgewiesenen Lohnrückständen einzusetzen.

Die Nachzahlung für 1989 beträgt 2,6 %
(Ausgleich des teuerungsbedingten Kaufkraftverlustes). Sie erfolgt mit dem
Februar-Zahltag und darf den sich im 2.
Maximum der Lohnklasse 15 ergebenden Betrag nicht überschreiten.

*

Kommission
Pensionskassengesetz
Die Grossratskommission Pensionskassengesetz setzt sich aus den
folgenden Damen und Herren zusammen:
Präsident:
Guido Utzinger, LDP
Mitglieder:
Thomas Baerlocher, POB
Rita Brechbühler, NA
Dr. Roland Matter, LdU/GM
Bruno Mazzotti, FDP
Regula Menzi, POB
Dr. Rudolf Rechsteiner, SP
Dr. Hans Schaefer, FDP
Veronica Schaller, SP
Roland Stark, SP
Dr. Irène Stroux, LDP
Dr. Christoph Stutz, CVP
Alice Veith, DSP
Dr. Christoph Wydler, VEW
Theres Zigerlig, CVP
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Mehr Geld für Velofahrer
Der Regierungsrat des Kantons BaselStadt hat beschlossen, die jährliche
Pauschalentschädigung für Dienstfahrten mit dem eigenen Velo von Fr. 150.auf Fr. 300.- zu erhöhen.
Das Personalamt hat den Verbesserungsvorschlag eines Mitarbeiters aufgegriffen
und dem Regierungsrat empfohlen, eine
weitere umweltfreundliche Massnahme
zu ergreifen. Die Verbesserungsidee Prof. Dr. med. C.R. Pfaltz
beinhaltet, die jährliche Pauschalent- Vorsteher der Universitätsklinik und
schädigung bei vier angeordneten Poliklinik für Hals-, Nasen- und OhrenDienstfahrten pro Woche mit dem krankheiten, Kantonsspital, derzeit Rekeigenen Velo künftig den Ansätzen für tor der Universität
Motorräder, Kleinmotorräder und Mo- 1. März 1950
torfahrräder von Fr. 300.- anzugleichen.
Mit dieser Massnahme will die öffentli- Herzliche Gratulation!
che Verwaltung Basel-Stadt aufzeigen,
dass sie bereit ist, auch im kleinen einen
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Das Personalamt vertritt die Auffassung,
dass jede sich bietende Möglichkeit
genützt werden sollte, um zu versuchen,
Innerbetriebliche Kurse
die Umweltbelastungen zu vermeiden.
Ferner sollen allgemein das Verständnis
Führungsausbildung
für gewisse Massnahmen und Verhaltensmassregeln im Umweltschutz geförKommunikation
dert und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ermuntert werden, künftig
Sprachausbildung
vermehrt das Velo zu benützen.
Informatik/EDV

INFOS

Kulturelles Rahmenprogramm

Korrigenda
*
Das Beitragsformular an die Kosten von
Bildschirmbrillen ist nicht - wie im letzten
pibs irrtümlich gemeldet - beim Gesundheitsamt, sondern auf dem jeweiligen
Personalsekretariat zu beziehen. Wir
bitten, den Fehler zu entschuldigen.
Red.

Arbeitstechnik
Weiterbildung
Körperschulung
Mehr Informationen finden Sie im
Programmheft
(Soaimersemester
1990), das Sie bei Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem Personalchef anfordern könneri.

Basel-Stadt
7stellige Rufnummern

Personalamt
Zentrale Aus- und Weiterbildung

Die Fernmeldedirektion Basel der PTT
teilt mit, dass mit der 3. Etappe, d.h. am
21. April 1991, die Telefonnummern der
Kantonalen Verwaltung Basel-Stadt auf
sieben Stellen erweitert werden. Dabei
sollen in der Regel die letzten vier
Ziffern unverändert bleiben. Die neuen
Telefonnummern werden rechtzeitig vor
der Umschaltung schriftlich bekanntgegeben.

Was kann man bei
BASEL-STADT schon
ändern:
Nichts, wenn niemand
sagt, was.
Vorschlagswesen
Basel-Stadt
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PENSIONSKASSE
«Der Staat muss einspringen, wenn das finanzielle
Gleichgewicht gestört wird.»
Wir setzen unsere Pensionskassenserie fort mit dem Interview mit Professor Römer, Versicherungsmathematiker und Berater
von Pensionskassen.
von Silvio Bui

Zur Person
Prof. Dr. Bernhard Romer, geb.
1921, im Hauptberuf ursprünglich
bei einer Versicherungsgesellschaft
in Basel tätig. Wechsel zu einer
Beratungsgesellschaft für Pensionskassen als Direktor. Pensioniert seit
1987. Berater von privaten Pensionskassen und solchen öffentlichen
Rechtes. Ausserordentlicher Professor an der Universität Basel im
Bereich der Versicherungsmathematik seit 1973.
Prof. Dr. Bernhard Romer

«Unter Umständen drängt
sich gelegentlich eine
Erhöhung der Beiträge
auf.»
pibs:
Herr Professor Romer, wie beurteilen Sie
die finanzielle Situation unserer Pensionskasse (PK) heute?
Prof.Dr.B.R.:
Wir kennen bei der Pensionskasse des
Basler Staatspersonals:
Kapitalteildeckung zu ca. 65 %, d.h. nicht
ganz % der gesamten Verpflichtungen
(Stichtag 31.12.1988) der PK gegenüber
ihrem Versichertenbestand sind zurzeit
langfristig durch Kapital gesichert, zusammen mit den künftigen ordentlichen
Beiträgen.
Finanzielle Aufgaben von je nachdem
bedeutendem Umfang entstehen aber
durch
- den automatischen Teuerungsausgleich auf laufenden Renten
- entsprechende Erhöhungen der versicherten Löhne insbesondere beim
älteren aktiven Personal.
Von den allfälligen zusätzlichen finanziellen Belastungen durch das künftige
PK-Gesetz ist hier noch nicht die Rede.
Die Absicherung der Verpflichtungen ist
zurzeit hinreichend. Ich setze dabei
voraus, dass die zur vollen Kapitaldekkung fehlenden 35 % durch die staatliche
Garantieverpflichtung im Bedarfsfall
voll gesichert sind.
pibs:
Was heisst das konkret?
Prof.Dr.B.R.:
Das bedeutet:
Der Staat muss einspringen, wenn das
finanzielle Gleichgewicht der Kasse
gestört wird. Das heisst beispielsweise,
dass der Staat bereit sein muss, bei vielen

und grossen Freizügigkeitsleistungen, die
über die Kapitaldeckung der Kasse
hinausgehenden Austrittszahlungen auszugleichen.
Bei hoher Teuerung muss der Staat bereit
sein, die Erhöhung der Deckungskapitalien für Rentner und Aktivpersonal echt
zu finanzieren, das will sagen, nicht bloss
durch Erhöhung der Garantieverpflichtung abzudecken.
pibs:
Und wie sehen die Berechnungen für das
neue Pensionskassengesetz aus?
Prof.Dr.B.R.:
Es gilt zu unterscheiden zwischen •
a) Der Umstellung des «Altbestandes»
der Versicherten am Stichtag des
Wechsels
Es gibt keine eindeutigen Zahlen für
die zu erwartenden Lasten, weil die
«Alterversicherten» gewisse Wahlrechte für das Rücktrittsalter (Optionen) haben, welche die Kasse in
verschiedener Höhe belasten. Ob
zum Beispiel ein Mann bis 65 bleiben
will oder schon ab 63 pensioniert sein
will, gibt einen erheblichen Unterschied. Man kann nur die allfällige
Höchstbelastung bzw. Mindestbelastung infolge der Optionen angeben.

«Die Erhöhung der
versicherten Löhne und
Renten etc. richtet sich
hauptsächlich nach der
Teuerung.»
pibs:
Nach welchem Finanzierungssystem wird
unsere Pensionskasse geführt?
Prof.Dr.B.R.:
Grundsätzlich ist in Paragraph 52 des
bisherigen Gesetzes, und in Paragraph 57
des neuen Gesetzes festgehalten, dass die
Kapitaldeckung massgebend sein soll.
Soweit sie nicht realisiert wird, tritt an
Stelle von Investitionen der Kasse bei
Staat und Dritten eine Garantieverpflichtung als Ersatz für die fehlenden
Deckungswerte. Sinngemäss muss der
deswegen fehlende Zinsertrag für die
Kasse kompensiert werden. Das ist eine
Konsequenz, welche der Arbeitgeber
Staat auf sich zu nehmen hat.
Kapitaldeckung lässt sich vielleicht folgendermassen dem Laienverständnis näher bringen:
Leistungen, welche sofort bzw. jederzeit
fällig werden können, wie die sogenannte
Risikorente bei Tod oder Invalidität,
werden über Risikobeiträge finanziert,
welche von allen Versicherten aus deren
laufenden Beiträgen abgespalten werden
und für den eingetroffenen Versicherungsfall zusammen ein Kapital bilden,
das für die Rentenbezugszeit hinreichen
sollte, durch Zins und Kapitalverzehr.
Bei den Altersrenten steht die ganze
Beitragsdauer zur Verfügung, um den
notwendigen Kapitalstock aufzubauen,
der dann ab Rentenbeginn in gleicher
Weise aufgebraucht wird. Bei Ablauf der
Beitragszeit jedes Versicherten sollten
seine Altersleistungen so vorfinanziert
sein. Geschieht dies nur teilweise, geht
die Kasse entsprechender Zinserträge
verlustig und muss zudem fehlendes
Rentenkapital nachfinanzieren. Das tun
dann eben spätere Generationen, denen
man einfach dieses Versäumnis zum
Ausgleich überlässt.
Nach dem Verursacherprinzip sollte jede
Anspruchsgeneration Leistungen, die sie
sich selbst zuspricht, auch selber finanzieren. Für die Altersrenten wird dies
wegen der starken finanziellen Belastung
nur teilweise getan. An sich würde bei
gleichbleibendem Lohn während der
Beitragszeit die Altersrente vollauf finanziert.

b) Die finanzielle Behandlung der ab
dann neu Versicherten sowie die
dannzumaligen und späteren Versicherungserhöhungen beim Altbestand sowie auch beim Neuzugang.
Für die Neuzugänge, welche ganz
dem neuen Gesetz unterliegen, sind
die Verhältnisse durch das Gesetz
selbst geregelt. Wieviele und was für
Neuzugänge es geben wird, hängt
stark vom Arbeitgeber Staat ab. Die
Erhöhung der versicherten Löhne
und Renten etc. richtet sich haupt- pibs:
sächlich nach der Teuerung. Sie lässt Wo liegen Ihrer Meinung nach die
Schwachstellen unserer Pensionskasse?
sich bekanntlich nicht voraussagen.

pibs

Februar 90

PENSIONSKASSE
Prof.Dr.B.R.:
Bei den versicherten Leistungen kann
von wesentlichen Schwachstellen nicht
gesprochen werden, im Gegenteil. Sie
müssen zusammen mit der 1. Säule
beurteilt werden. Bei der Finanzierung
wird der automatische Teuerungsausgleich - das heisst die damit verbundene
Erhöhung der laufenden Renten und
versicherten Löhne - unzureichend einbezogen. Die Frage der Lastenteilung
zwischen Arbeitgeber und Versicherten
ist eine politische Frage.
pibs:
Wie ist das Mitspracherecht der Versicherten - das heisst der Aktiven und
Pensionierten - geregelt?
Prof.Dr.B.R.:
Dies erfolgt durch die Mitglieder der
Verwaltungskommission. Die Verwaltungskommission besteht aus 21 Mitgliedern. 6 Mitglieder, darunter der Präsident, werden vom Regierungsrat gewählt. 12 Mitglieder werden von der
Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände bestimmt,
und 3 Mitglieder werden von den
angeschlossenen Institutionen bezeichnet.

«... geschätzte Zahlen
anhand geschätzter
Bestände»
pibs:
In unseren beiden letzten Ausgaben haben
wir verschiedene Stellungnahmen zum
neuen Pensionskassengesetz veröffentlicht. Dabei ist aufgefallen, dass vor allem
bei der Kostenfrage noch Unklarheiten
bestehen. Stimmen die im Kasten aufgeführten Zahlen wirklich?
Zusätzliche Kosten
Pensionierung bei
63/63
62/62
60/60

Betrag
60 Mio Fr.
190 Mio Fr.
550 Mio Fr.

Prof.Dr.B.R.:
Diese Frage möchte ich zu Beginn mit
einer Gegenfrage beantworten. Wann
glauben Sie, dass sich die versicherungstechnischen Kosten beziffern lassen?
Wir können dies erst dann genau
berechnen, wenn die Änderung in Kraft
tritt, und diesen Zeitpunkt kennen wir
heute leider noch nicht. Diese Angaben
im Kasten sind geschätzte Zahlen anhand geschätzter Bestände. Sie setzen
voraus, dass die neuen gesetzlichen
Bestimmungen über die Rücktrittsalter
voll beim «Altbestand» gelten, ohne
Optionen. Das heisst, Männer würden
nicht erst mit 65 oder 64 Jahren
Altersrente beziehen, und sicher wären
alle Frauen erst ab 63 und nicht schon ab
60 im Ruhestand.

«Es gibt keine eindeutigen
Zahlen für die zu
erwartenden Lasten ...»
pibs:
Zum einen werden die Rentnerinnen und
Rentner immer jünger und zum anderen
erreichen die Männer eine durchschnittliche Lebenserwartung von rund 73 Jahren
und die Frauen eine solche von sogar 80
Jahren. Sind bei solchen Zahlen und
Perspektiven - die Leute werden bekanntlich immer älter - die Renten auch in
Zukunft gesichert?
Prof.Dr.B.R.:
Das ist in der Tat eine äusserst wichtige
und heikle Frage:
Gewisse statistische Befunde weisen
darauf hin, dass die Lebensverlängerung
langsamer vor sich geht als in jüngerer
Zeit. Daraus zu schliessen, dass es
gelegentlich zu einem Halt und vielleicht
sogar zu einem Rückgang kommen wird,
wäre indessen verfrüht. Deswegen bleibt
die angesprochene Problematik tatsächlich bestehen. Ihr wird bei der Kapitaldeckung Rechnung getragen, indem die
Rentenbezugsdauern entsprechend länger angesetzt werden. Ungefähr jedes
Jahrzehnt werden die Erfahrungszahlen
beim versicherten Bestand der Beamtenkasse nachgerechnet. Der Wechsel der
Rechnungsgrundlagen zeigt dann, wieviel mehr an Deckungskapital bereitgestellt werden muss. Unter Umständen
drängt sich gelegentlich eine Erhöhung
der Beiträge auf.
pibs:
Als Pensionskassen-Experte können Sie
die Aufwendungen und Leistungen unserer Pensionskasse im Vergleich mit denjenigen anderer Firmen am besten beurteilen. Wie sehen zum Beispiel Vergleiche
mit Pensionskassen von Banken, Versicherungen oder Chemiefirmen auf dem Platz
Basel aus?
Prof.Dr.B.R.:
Die Pensionskasse der Staatsangestellten
von BASEL-STADT versichert nach
einheitlichem Prinzip - abgesehen von
der Abteilung II - alle Beamten und
Angestellten der niedrigsten bis zur
höchsten Besoldungsklasse. Der durchgehend gleiche Versicherungsplan gehört
auf der Leistungsseite zu den Vorsorgeeinrichtungen von hohem Standard.
Dieser Standard wird noch sozusagen
vergoldet durch die (gesetzlich) vorgeschriebene Teuerungsanpassung. Auf der
Finanzierungsseite wird die Möglichkeit
der Kapitalteildeckung ausgiebig ausgeschöpft. Betont werden muss auch, dass
das Personal insgesamt bedeutend schwächer als im Verhältnis 8/19 (Anteil an
den ordentlichen Beiträgen) sich zurzeit
an der Gesamtfinanzierung der Kasse
beteiligt. Pensionskassen des Privatrechts müssen voll nach Kapitaldekkungsverfahren finanziert sein. Das
erschwert es ihnen, in gleicher Weise

hohe Leistungen anzubieten, doch ist die
Finanzkraft der Grossunternehmen in
der Region Basel gross genug, um
niveaumässig bei den Leistungen Schritt
zu halten, abgesehen allerdings vom
Teuerungsausgleich auf laufenden Renten, der nicht in gleicher Weise wie beim
Staat zugesagt ist. Im übrigen haben die
grosseren Unternehmen für Kaderleute
noch andere Möglichkeiten zusätzlicher
persönlicher Sicherung, die nicht unbedingt Versicherung sein muss (Aeuffnung von Kapitalstocks, Investitionsbeteiligung usw.). Dort wird öfters der
Finanzierungsanteil des Kadermitgliedes
höher angesetzt als in der Pensionskasse.

«Stärker als anderswo
äussert sich in Basel die
Anspruchsinflation...»
pibs:
Im letzten Interview baten wir Frau
Schaller, uns den Zeitpunkt der Einführung des neuen Pensionskassengesetzes
vorauszusagen. Sie tippte dabei auf den
Sommer 1993. Und wie lautet Ihre
Prognose?
Prof.Dr.B.R.:
Ich wage keine zu geben, weil es sich um
politische Fristen handelt. Immerhin
habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei
anderen Beamtenkassen solche Umstellungen viel weniger harzig verlaufen als
in Basel, obwohl auch an anderen Orten
eifrig diskutiert wird.
pibs:
Worauf führen Sie dies zurück?
Prof. Dr. B. R.:
Stärker als anderswo kommt in Basel die
Anspruchsinflation - mit anderen Worten die Begehrlichkeit - bei gewissen Beteiligten zum Ausdruck und ist immer
wieder zu konfrontieren mit den daraus
für den Staat entstehenden Kosten. Das
politische Klima in Basel erleichtert meiner Meinung nach diese Anspruchsinflation.
pibs:
Herr Professor Romer, wir danken Ihnen
für das Gespräch.

Tscheggschest
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ZÄMME SCHAFFE
Zusammenarbeit der
Maultiertreiber
von Hans Näf
Bei einem Trekking durch den Hohen
Atlas habe ich beobachten können, wie
vier marokkanische Maultiertreiber zusammenarbeiteten und Mohammed, der
Chef, seine Führungsrolle wahrnahm.

Auseinandersetzungen in
Entscheidungssituationen
Das Beladen der Maultiere dauerte am
ersten Tag gut zwei Stunden. Mehrmals
wurden die vier Gepäckhaufen neu
zusammengestellt. Wenn endlich alles in
Ordnung schien, schüttelte einer der
finster blickenden Männer den Kopf und
begann unter lautem Gerede einzelne
Stücke auszuwechseln. Dann wurden sie
wieder still und betrachteten die vier
Haufen, bis erneut einer anfing Lasten,
die für sein Maultier bestimmt schienen,
gegen andere auszuwechseln. Offensichtlich war es für jeden ein wichtiges
Anliegen, nicht zu viel Gewicht und
nicht zu unbequeme Stücke zu bekommen.
Der schweizerische Leiter unserer Wandergruppe hatte das Procedere schon oft
erlebt und erklärte uns, dass das eine
wichtige Phase unserer Reise sei. Wenn
es den vier Maultiertreibern nicht
gelänge, am Anfang eine Lastenverteilung auszuhandeln, die alle akzeptieren
können, gebe es jeden Morgen wieder ein
Theater und oft auch tagsüber Stockungen oder Streit. «Jeder will sein Maultier
schonen, weiss aber auch, dass alles mit
muss. Und Ihr seht, dass Mohammed ein
schlauer Fuchs ist, er entscheidet nichts.
Er will, dass sie sich einigen, kämpft aber
auch dafür, dass sein Maultier nicht zu
viel tragen muss.»
Angeregt durch diese erste Demonstration von Zusammenarbeit bei der Lastenverteilung beobachtete ich die vier
Berber an den folgenden Tagen unserer
Wanderung. Ich staunte, mit welcher
Selbstverständlichkeit die vier Maultiertreiber das praktizierten, was ich zuhause
in Kursen an Kommunikation und
Kooperation vermitteln will.
Interessengegensätze tauchten im Verlauf der Reise noch zweimal auf; dabei
verhielten sich die Männer immer gleich.
Wenn es darum ging, gewisse Leistungen
zu vollbringen, Arbeiten oder Belohnungen zu verteilen, war jeder primär
einmal sein eigener Interessenvertreter.
Keiner war grosszügig oder verzichtete
zum vornherein. Aber keiner vertrat stur
nur seine Meinung. Jeder schien zudem
fähig, die Interessen und die Erfordernisse der ganzen Situation zu sehen und
ernst zu nehmen.
Von unseren vier Maultiertreibern hatte
offensichtlich keiner das Gefühl, die
«Streiterei» lohne sich nicht, alle schie-

nen davon auszugehen, dass zufriedenstellende Lösungen gefunden werden
können, wenn man lange, offen und
hartnäckig genug miteinander verhandelt. Dabei wurden sie offenbar auch
nicht böse aufeinander und griffen einander nicht persönlich an. Nur Achmed
brauste gelegentlich auf, resignierte aber
auch am schnellsten. Dann war es immer
wieder Mohammed, der Chef, der ihn,
wenn er eine Zeitlang nichts gesagt hatte,
ansprach, und danach konnte Achmed
sich wieder selber wehren.

Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft in der
Routine des Alltags
Die Bereitschaft der Berber zur Zusammenarbeit zeigte sich nicht nur in den
schwierigen Phasen der Konfliktaustragungen bei Entscheidungen, sondern
auch bei der routinemässigen Zusammenarbeit auf dem Marsch. In diesen
problemlosen Zeiten plauderten und
lachten sie viel miteinander. Es schien
mir, dass es ihnen leicht fiel, das
Trekking, d.h. ihre Arbeit, auch als
zwischenmenschliches Erlebnis zu gemessen. Arbeitskollegen waren für sie
ganz eindeutig nicht «Gipsköpfe», mit
denen man zusammen sein muss (Ausspruch eines Pflegers in einem Seminar),
sondern Menschen, die man schätzen
konnte, mit denen man Hand in Hand
durchs Leben schlenderte, die man
unterstützte, wo immer es möglich war.
So entstand unter den Trägern ein

ausgesprochen fröhliches und liebevolles
Klima. Sie verwirklichten das, was bei
uns so vielen Menschen am Arbeitsplatz
fehlt: menschliche Wärme, gegenseitiges
Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Fröhlichkeit.
Diese bettelarmen, hart arbeitenden
Menschen schienen während der Arbeit
glücklicher zu sein als manch hochbezahlter und hochgeschulter Schweizer.
Unser Arbeitsklima ist in der Regel
kälter und distanzierter, oft sogar durch
Misstrauen und Feindseligkeit gekennzeichnet. Die Bereitschaft, sich gegenseitig schlecht zu machen, zu verdächtigen,
unter Druck zu setzen, sich abzugrenzen,
nur für sich zu sorgen, ist häufig gross.
Materiell haben wir zwar viel erreicht,
aber wir sind seelisch arm geworden.
Liebe und Vertrauen, nach denen sich

alle sehnen, sind vielerorts nicht die
Grundlage unserer Zusammenarbeit.
Liebe bedeutet hier Bereitschaft, andere
als ebenso gutwillig, positiv und konstruktiv zu sehen wie sich selber und sie
als gleichberechtigt und gleichwertig zu
behandeln. Diese Liebe ist nicht ein
Gefühl, sondern eine geistige Einstellung. Wenn diese fehlt, hat das entscheidende Konsequenzen für die Beziehung
von Menschen untereinander.

Die Rolle des Chefs
Mohammed praktizierte einen kooperativen und situativen Führungsstil. In
einer gefährlichen Situation, als eines der
Maultiere in einem Fluss abgetrieben
und zwischen zwei Felsen verklemmt
wurde, befahl er, was zu tun sei. Es gab
keine Diskussion und keinen Zeitverlust.
Mohammed war unumstrittener Chef.
Wenn es aber darum ging, morgens
loszumarschieren, fühlte er sich überFortsetzung Seite 11
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ZU BESUCH
Wenn es dunkel wird
von René Regenass
pibs beginnt hiermit eine neue Serie über verschiedene Berufe bei BASEL-STADT.

Leo Friedli, Clement Bessire und Jakob Schneider

Dunkel werden - das darf es in einer
Stadt des nachts nie. Das gäbe wohl einen
Volksaufstand, wenn plötzlich, sagen wir
um elf Uhr abends, die Lichter ausgingen. Nur in Basel darf es einmal im Jahr
passieren. Es muss sogar, wehe, falls es
nicht geschieht! Dann hätten wir eine
Revolution. Und jedesmal muss es Punkt
vier Uhr soweit sein, keine Sekunde
früher und keine später. Der «Morgestraich» ist heilig.
Doch wohl die wenigsten fragen sich, wie
das bewerkstelligt wird. Da dreht jemand
an einem Schalter, und aus ist das Licht.
Schön, wenn das so einfach wäre. Ist es
aber nicht, trotz aller Technik. Ich wurde
also eines Besseren belehrt, als ich mich
zu den Industriellen Werken begab, zur
Abteilung «Öffentliche Beleuchtung»,
um das Geheimnis dieser alljährlichen
Dunkelheit zu lüften.
Dort, im Sitzungszimmer, das keineswegs heller war als andere solche Räume,
sassen mir drei Fachleute gegenüber,
bereit, meine laienhaften Fragen zu
beantworten: Clement Bessire, der Abteilungsleiter, Jakob Schneider, Chefmonteur, und Leo Friedli, Monteur. Mit
Geduld klärten sie mich auf, und ich
erfuhr so viel, dass ich nicht nur beim
«Morgestraich» daran denken werde,
was alles zu tun ist, um die Stadt zu
erhellen - oder eben in die Nacht zu
tauchen.
Der «Morgestraich» ist jedesmal aufs
neue eine kleine Generalstabsübung,
doch bloss eine der Aufgaben, die
jahrein, jahraus von den 37 Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen, davon dreissig im
Aussendienst, bewältigt werden müssen.
Aber am «Morgestraich» darf einfach
nichts schiefgehen.
Erst einmal muss festgelegt werden,
welche Strassenzüge an diesem Morgen
von der Beleuchtung abgekoppelt sein
müssen, denn die Fasnacht hält sich
nicht an den üblichen Netzplan. Es sind

Und wer hatte nicht schon den Eindruck,
ausgerechnet die Strasse, wo er wohnt, sei
miserabel ausgeleuchtet?
Ja, wie hell soll eigentlich eine Strasse
sein? Dafür bestehen nicht nur Erfahrungswerte, die Helligkeit wird mit der
Einheit «Lux» sorgfältig gemessen. Darüber hinaus existieren Normen, aufgestellt von der Schweiz. Lichttechnischen
Gesellschaft. Kriterien genug, um das
Augenmass und subjektives Empfinden
allenfalls zu widerlegen. Oder um tatsächlich mehr Licht zu bringen.
Das Licht, es ist wahrhaftig eine wichtige
Sache. Auch das künstliche. Wer geht in
der Stadt heute noch mit den Hühnern
ins Bett? Anderseits müssen die meisten
fast mit dem Hahn aufstehen - auch
dann soll auf den Strassen und Plätzen
Licht sein.

Foto: Niggi Bräuning

zahlreiche Umschaltungen notwendig,
damit in den Aussenquartieren die
Lichter weiterbrennen. Ein Wort mitzureden haben dabei die Polizei und das
Fasnachtscomite. Diese Vorbereitungen
samt der Umschaltung auf das Fasnachtsgebiet dauern eine Woche. Der
Chefmonteur und seine Mannschaft sind
verantwortlich, müssten bei einer Panne
den Kopf hinhalten ... In der Nacht vor
dem «Morgestraich» sind sie selbstverständlich auf den Beinen. Untereinander
wird die Uhrzeit abgestimmt. Dann
kommt der grosse Moment, wo der
zentrale Handschalter bedient wird. Wo
genau sich der befindet, bleibt ein
Geheimnis, aus verständlichen Gründen. Das ist top secret wie etwa eine
militärische Kommandozentrale. Ja, die
Fasnacht wird sehr ernst genommen.
Einer der Männer, die seit Jahren ihre
Hand an diesem berühmten Schalter hat,
ist Leo Friedli. Und er verrät, dass er
jedesmal gespannt sei, ein Kribbeln
verspüre, bevor er das Licht ausschaltet,
morgens um vier. Und damit auch nicht
eine einzige Lampe weiterstrahlt, wird
am Freitag vor Basels schönstem Tag
eine Funktionskontrolle durchgeführt.
So können die Fasnächtier beruhigt ihrer
grossen Stunde entgegenfiebern. Es
klappt, bis zur letzten «Birne».

Moderne Hebebühne der IWB. Foto: Niggi Bräuning

Dass das Licht nie ausgeht, darum
bemühen sich die Berufsleute bei der
«Öffentlichen Beleuchtung». Es sind
Kabel zu verlegen, Drahtseile über
Strassen zu spannen und Anschlussgräben auszuheben, es muss für den Ersatz
von Leuchten gesorgt werden. Für die
Allgemeinheit ein Dienst, der zu Unrecht 364 Tage im Schatten spektakulärer
Leistungen steht und nur einmal im Jahr,
am «Morgestraich», sich seiner Wichtigkeit rühmen darf.
Denken wir doch einmal daran, wenn
wir spät in der Nacht durch die Strassen
gehen und dank der Beleuchtung die
Orientierung nicht verlieren.
Apropos «Birnen»: So, wie wir sie von zu
Hause her noch kennen, gibt es fast keine
mehr, bloss deren fünfzig sind noch zu
Dekorationszwecken in Betrieb, etwa
Arbeit genug also. Hinzu kommen die beim Theater und beim Bernoullianum.
laufende Planung, das Bestimmen, wel- Ein bisschen Nostalgie soll sein. Alle
cher Lampentyp wo aufgestellt oder ändern Leuchten (so der Fachausdruck,
aufgehängt werden soll. Denn Licht ist der nichts mit besonders intelligenten
nicht allein eine Sache des Sehens, Köpfen gemein hat, sondern ein Gesondern ebenso eine ästhetische Angele- häuse samt Lampe umfasst) bestehen aus
genheit, vor allem in der Umgebung von Temperaturstrahlern (Glüh- und Halogenglühlampen), vorwiegend in den
historischen Bauwerken.
Nicht zu vergessen ist der Schreibkram, Aussenquartieren; auf den Hauptstrasden die Nörgler verursachen, die mit sen spenden Fluoreszenz-, Quecksilbergeharnischten Briefen sich Luft machen. hochdruck- und NatriumhochdrucklamDa heisst es zum Beispiel: «Ist Ihnen pen das nötige Licht. Doch auch diese
kein Licht aufgegangen, dass die Stras- modernen Hellmacher brennen nicht
senlampe mir direkt aufs Bett scheint»... ewig. Sie werden alle 32 Monate ausge-
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BRIEFE AN DIE REDAKTION
Unsere Frauen - Beruf-ung
«Weihnachtund Neujahrswünsche
1989» von Peter Facklam, pibs Nr. 81,
Dezember 89

«Öffentliche Beleuchtung»

Foto: Niggi Bräuning

wechselt, und nach 25 Jahren ist die
Technik wiederum soweit voraus, dass
neue Modelle installiert werden. Insgesamt erstrahlen nächtlich rund 20000
Leuchten, bestückt mit 33 000 Lampen,
eine staunenswerte Zahl. Die Länge der
beleuchteten Strassen und Fusswege
beträgt sage und schreibe 360 Kilometer!
Auch hier ist längst Vergangenheit, was
noch in romantischen Köpfen spuken
mag: Da macht kein einsamer Mann
mehr die Runde, um die Lampen
anzudrehen oder sie zu löschen. Nicht
einmal mehr Schalter sind zu bedienen das geht alles automatisch vor sich mit
Fotozellen. Dennoch, sieben Wagen mit
Hebebühnen stehen zur Verfügung:
Einmal, um defekte Lampen auszuwechseln; es geben immer welche vorzeitig
den Geist auf. Zudem müssen bei
Bauarbeiten Leuchten umgehängt oder
irgendwo neue montiert werden. Und ein
Pikettdienst rund um die Uhr, an Sonnwie an Feiertagen, sorgt dafür, dass
Defekte rasch behoben sind. Es kommt
immer wieder vor, dass Lampen den
Garaus gemacht wird; schon manches
Auto hat einen Beleuchtungsmast geknickt...

Basel,15.-18. Mai
1990
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An Peter Facklam,
Unsere Wünsche für das Neue Jahr zielen
in eine andere Richtung als Ihre. Vor
allem haben wir uns an folgendem Zitat
gestossen:
«Wir Frauen müssen unsere Söhne so
erziehen, dass unsere Schwiegertöchter
dereinst andere Männer vorfinden.»
Wenn Ihnen die Gleichstellung von Mann
und Frau auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene ein wahres Anliegen
ist, gibt es auch für Sie noch vieles zu tun!
Ihr Zitat steht für uns im Widerspruch zu
Ihrer Zielsetzung nach Gleichberechtigung. Wir als Frauen sind nicht länger
bereit, die alleinige Verantwortung für die
Erziehung unserer Kinder und die zukünftige Generation zu tragen. Wir fordern,
diese Aufgabe und Verantwortung mit
den Männern zu teilen. Genauso nehmen
wir in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen unsere Aufgabe und
Verantwortung wahr. Wir haben es satt,
dass uns immer nur die Zuständigkeit für
Erziehung und Haushalt zugesprochen
wird.
Wir als Erzieherinnen wehren uns gegen
diese traditionelle Rollenverteilung in
unserem beruflichen Alltag. Die Tatsache, dass soziale Berufe nach wie vor
hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden, drückt sich auch in der angemessenen
Anerkennung von Berufsstand und Lohneinstufung aus. Wir fordern auch hier
eine Gleichstellung und adäquate Anerkennung. Ihre Zielsetzung nach Gleichberechtigung emstnehmend, erwarten wir
Ihre Stellungnahme zu unseren Zukunftswünschen.
Mit freundlichen Grüssen
K. Metzner
S. Moldovanyi
E. Lehner, Basel
*
Der Baumexperte

war begeistert von meiner Idee. Sie
hätten es zwar noch nie in dieser Form
gemacht, doch setze er alles daran, diese
Idee zu verwirklichen. Wir unterhielten
uns über Baumarten, Standorte und was
ich denn ausgeben wolle, und kurze Zeit
später bekam ich ein schriftliches Angebot für drei Bäume an verschiedenen
Standorten. Er entschuldigte sich, dass in
dem von mir gewünschten Quartier in
nächster Zeit gerade kein Baum gepflanzt würde, doch wie wäre es mit einer
Rosskastanie am Petersgraben? Ich war
begeistert. Eine Rosskastanie (Aesculus
hippocastanum <Baumannii>) für mein
Göttikind, und mitten in der Stadt.

Foto: Niggi Bräuning

Im April 1989 wurde der junge Baum,
Hochstamm 21 cm - was das wohl
bedeutet? - (21 cm Umfang l m über dem
Boden Red.) gepflanzt, und im November 1989 mein Göttikind getauft. Doch
nicht genug. Es war abgemacht, dass
mein Göttikind auch noch eine Widmung für dieses Bäumchen bekam, und
zwar eine ganz spezielle, wie mir der
Baumexperte versicherte. Und sie ist es
auch. Nicht nur die Widmung ist speziell,
auch Herr Wicki, der Baumexperte, ist
speziell. Mit einer Rolle unter dem Arm
kam er mit seiner ganzen Familie am
Taufsonntag vor die Kirche und übergab
mir die wunderschöne, in Zierschrift auf
Pergament geschriebene Widmung mit
den besten Empfehlungen der Stadtgärtnerei Basel.
Im Moment schenkt mein Göttikind der
ganzen Sache noch wenig Beachtung,
doch es kommt der Tag, da sagt es zu
seinen Freunden und Bekannten:
«Schaut, das ist mein Baum, er wurde ein
halbes Jahr nach meiner Geburt gepflanzt. Und hier habe ich die Urkunde,
persönlich unterzeichnet vom Baumexperten der Stadtgärtnerei Basel».
Vielleicht sind es solche Geschichten, die
Basel lebenswert machen.

Die Idee kam mir ganz plötzlich, ich
wollte meinem Göttikind, Joelle Senn,
zur Taufe einen Baum schenken. Am
liebsten ein junges Bäumchen, und
mitten in der Stadt Basel sollte es stehen.
Doch woher bekomme ich einen Baum?
Als Stadtmensch (wohl auf dem Land
wohnend) brauchte ich einen Experten,
genauer einen Baumexperten.
Mit der etwas unalltäglichen Frage:
«Guten Tag, könnte ich bei Ihnen einen
Baum kaufen und ihn mitten in der Stadt
gleich pflanzen lassen?» meldete ich
mich telefonisch bei der Stadtgärtnerei,
wo mich eine nette Dame, wohl etwas
erstaunt aber sehr freundlich weiterverband. Nach ein zwei Zwischenstationen,
welchen ich allen mein Göttiglück
schilderte, kam ich Schliesslich an den
richtigen Mann: Herrn Christoph Wicki,
Baumexperte der Stadtgärtnerei Basel. Er Der Götti

Urs Sloksnath
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AM TELEFON
Ernst A. Kuenzler, Cash-Manager
pibs:
Können Sie uns ein Beispiel nennen ?
E.A.K.:
Zur Erfassung sämtlicher Zahlungsströme gehören zum Beispiel täglich
4-5 Mio Franken eingehende Steuern,
ausgehende SAD-Zahlungen (SammelAuftrags-Dienst PTT) aller Dienststellen
und Departemente von rund 3 Mio
Franken und nicht zu vergessen die
Löhne und Renten von über 90 Mio
Franken monatlich.
pibs:
Welche Kompetenzen haben Sie, um diese
verantwortungsvolle Arbeit zu erledigen ?

Ernst A. Kuenzler, Cash-Manager
Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Herr Kuenzler, seit dem 1. Januar 1987
sind Sie der erste Cash-Manager von
BASEL-STADT. Ist dies eine neue
Funktion, oder hat man die Berufsbezeichnung bei der Finanzverwaltung modernisiert?
E.A.K.:
Nein, es ist tatsächlich eine neue
Funktion. Basel-Stadt ist meines Brach-,
tens der erste, wenn nicht gar einzige
Kanton der Schweiz, der mit einem
EDV-unterstützten Cash-ManagementSystem arbeitet.
pibs:
Welche Ausbildung braucht es,
Cash-Manager zu werden?

um

E.A.K.:
Ich habe eine Banklehre absolviert,
anschliessend war ich für 2 Jahre in
London tätig, wo ich speziell im Wertschriftengeschäft ausgebildet wurde. Danach habe ich das Bankbeamtendiplom
erworben.
In den letzten Jahren habe ich meine
Kenntnisse laufend in verschiedenen
Kaderkursen gefestigt und zuletzt im
Herbst 1989 einen einjährigen Management-Ausbildungskurs erfolgreich abgeschlossen. Die spezifischen Fachkenntnisse im Cash-Management habe ich mir
teilweise erst im Rahmen der praktischen Tätigkeit aneignen können.
pibs:
Welches sind Ihre Aufgaben?
E.A.K.:
Zu meinen Hauptaufgaben gehören die
Erfassung sämtlicher Zahlungsströme,
Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsbereitschaft des Kantons, Disposition und Überwachung der zahlreichen
Bank- und Postcheck-Konti, zinsbringende Anlage der überschüssigen liquiden Mittel und die Vermögensverwaltung (Kanton, PK und andere Kassen).

E.A.K.:
Mein Wunsch ist, dass alle zuständigen
Personen die Kreditorenrechnungen in
den verschiedenen Dienststellen raschmöglichst bearbeiten und die Zahlungsfristen ausnützen. Zu diesem Zweck
müssen sie das Fälligkeitsdatum ebenfalls erfassen. Ohne Eingabe dieses
Fälligkeitsdatums werden Zahlungen sofort, d.h. in vielen Fällen zu früh,
getätigt.
Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich
bei all jenen, welche eine kostenbewusste
Rechnungsbearbeitung konsequent anwenden. Durch sie ist es uns möglich,
flüssige Mittel länger zinsbringend anzulegen und demzufolge die Ertragskraft
des Kantons weiter zu steigern.

E.A.K.:
Die Kompetenzen reichen aus, um die pibs:
genannten Dispositionen sowie kurzfri- Bei Ihrem Job kann man nicht von einem
stige Anlagen und Vorschüsse im Um- «Räpplispalter» reden, oder?
fang von 50 Mio Franken pro Transaktion zu tätigen.
E.A.K.:
Ja und nein. Den Übernamen «Minuspibs:
Manager» habe ich mir bereits schon
Über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitar- eingehandelt, durch rote Saldi auf
beiter lassen sich monatlich die Steuern Postcheckkonti.
direkt vom Lohn abziehen, d.h. der Viel wichtiger scheint mir aber, dass man
Finanzverwaltung /Hessen jeden Monat in der öffentlichen Verwaltung weiss,
unter anderem rund 2,5 Millionen Fran- dass es meine Funktion überhaupt gibt
ken zu. Was machen Sie mit diesem Geld? und dass dahinter kein «Computer»,
sondern ein menschliches Wesen steht,
E.A.K.
das gerne bereit ist, Fragen oder ProDiese regelmässigen Einnahmen gesellen bleme im Zusammenhang mit dem
sich natürlich zu den weit weniger Zahlungsverkehr bzw. der Geldmittelregelmässigen Steuereinnahmen der verwaltung des Kantons zu beantworten.
Kantonseinwohner in der Grössenordnung zwischen 40 - 80 Mio Franken
pibs:
monatlich.
Herr Kuenzler, wir danken Ihnen für das
Die auf Bank- und PC-Konti eingehen- Gespräch.
den Beträge werden täglich mit Hilfe des
mir zur Verfügung stehenden Computer- Interview Silvio Bui
Programmes erfasst. Nach Berücksichtigung aller übrigen Zahlungen und
Wertschriftentransaktionen werden die
verbleibenden flüssigen Mittel von
Bank-Konto-Korrent- und PostcheckKonti abdisponiert und sofort zinsbrin*
gend im Geldmarkt angelegt.

NOTIZ

pibs:
Mit welchen Banken arbeiten Sie zusammen?
E.A.K.:
Selbstverständlich stehe ich in täglicher
telefonischer Verbindung mit der Hausbank, der Basler Kantonalbank, wo der
Grossteil der anfallenden Finanzgeschäfte abgewickelt wird. Ebenso mit
dem Postcheckamt Basel, worüber 80 %
der Kreditorenzahlungen getätigt werden. Darüber hinaus bin ich in Kontakt
mit praktisch allen Banken auf dem Platz
Basel; das heisst, wir vertreten die
Auffassung, dass vor allem im Kanton
ansässige Steuerzahler auch als Geschäftspartner in Frage kommen.
pibs:
Welche Wünsche haben Sie an Ihrem
Arbeitsplatz?

Die seit 1983 bestehende Theatergruppe
von Lehrerinnen und Lehrern des Basler
Holbein-Gymnasiums bringt in ihrer
siebten Produktion ein Lustspiel des englischen Erfolgsautors Alan Ayckbourn
zur Aufführung, DIE BESSERE HÄLFTE (How the Other Half Loves).
Vorstellungen: Do, Fr, Sa, 22, 23., 24.
und Di, Mi, Do, 27., 28., 29. März, jeweils um 20 Uhr im Holbein-Gymnasium,
Kanonengasse 9. Preise: Fr. 3.-/Fr. 10.-.
Billettreservation: Buechlade Theaterpassage, Tel. 22 84 04.
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Waschbär-Kurzmantel, Gr. 42, Fr. 500.-.
Tel. G. 218873
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen Alto Saxophon, Bundy-Selmer, neuwerund Mitarbeitern von BASEL-STADT tig, Fr. 700.-.
Tel. 6919863
gratis zur Verfügung.
Herrenvelo, Raleigh, grün, 26 Zoll,
Bitte beachten Sie: Text maschinenge- 3-Gang, Fr. 250.-;
schrieben oder Blockschrift mit folgen- Damenvelo, Niba, grün, 28 Zoll, 3-Gang,
Fr. 150.-;
den Angaben:
Mini-Velo, Juvela, blau, 20 Zoll, 3-Gang,
1. Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.
Fr. 100.-;
2. Arbeitsort
Mädchen-Velo, Resalb, rot, 24 Zoll,
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs, Postfach, 3-Gang, Fr. 150.-;
Kinder-Velo, Toscana, blau, 18 Zoll, mit
4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate können nicht Licht, Fr. 120.-.
Tel. 49 98 69
veröffentlicht werden.
Stag-Stereoanlage, neuwertig, inkl. BoZu verkaufen
xen, Fr. 200.-.
Tel. 895264
Waschmaschine, Kennwood Mini, neuWiege, antik, Nussbaum, gedrechselt u.
wertig, Fr. 350.-.
geschnitzt, mit Zubehör, Fr. 800.-.
Tel. 218803
Tel. 3112895
Ganzkörper-Solarium, fahrbar, fast neu,
Herrenvelo, 5-Gang;
NP Fr. 1990.-, jetzt Fr. 700.-.
Damenvelo, National, für Liebhaber,
Tel. 65 08 06
Gratisabgabe nur bei Abholen von
Natur-Pony-Jacke, Gr. 36/38, Fr. 200.-;
beiden Velos.
Nerzpfotenmantel, Gr. 38, Fr. 2500.-.
Tel. 219374
Tel. 44 14 64 (vormittags u. abends)
Herren-Skischuhe, Gr. 43, Fr. 50.-;
Fotoapparat, Konica Autoreflex T, Ob- Damen-Skijacke, blau, Gr. 42, Fr. 30.-;
jektive 50/135/200 mm, 2fach Telekon- Schiffmodell, für Bastler, Fr. 160.-;
verter, Winkelsuchgerät, Balgengerät, Puzzli, 1000 Teile, mit Wechselrahmen,
Dia-Kopiergerät, div. Zwischenringe, al- 35x70 cm, Fr. 30.-.
les zusammen Fr. 500.-;
Tel. 692 39 06
BMW 5.25i, Jg. 82, 132 000 km, blau-grau Reise-Gutschein, von Reisebüro Imholz,
met., neue Alubreitfelgen, Sfach Neube- Gültigkeitsdauer bis 17.6.91, im Wert
reifung, Autovolltest-Bewertung, ab von Fr. 500.-, abzugeben für Fr. 400.-.
MFK, sehr gepflegt, VP Fr. 8400.-.
Tel. 7114327
Tel. 219680
Kiefer-Möbel: l Tisch, 4 Stühle, l Kom- Garderobe, Eiche fourniert, Fr. 50.;
Hometrainer, neuwertig, Fr. 150.-;
mode, l Lampe, neuwertig, günstig.
Bogenständerlampe, mit weissem MarTel. P. 3219063, G. 218566
morsockel, Fr. 50.-;
Gitarre, mit Hülle, Fr. 130.-;
Div. Fasnachtskostüme, mit Künstlerlar3 Gobelin-Stühle, Preis nach Besichti- ven, ab Fr. 80.-;
gung.
Terrarium, 35x80x45 cm, Fr. 250.-;
Tel. 6814649
Sanyo-Radio, mit 2 Boxen ä 30 Watt,
Computer, Commodore 128D, mit Moni- Fr. 50.-;
tor CM8833, Fr. 800.-;
Div. bepflanzte Tuffsteinbiotope, günDiv. Artikel für Commodore C64/C128.
stig.
Tel. 331 45 28 (abends)
Tel. 46 81 39 (ab 14.00 Uhr)
Elektr. Schreibmaschine, Olympia Inter- Bisam-Pelzjacke, Gr. 42, NP Fr. 2300.national, Fr. 400.-.
jetzt Fr. 950.-;
Tel. 4013461
2 Duvets, neuwertig, NP Fr.860.-, jetzt
Runder Tisch, 120cm, Buche hell, Fr. 300.-.
Metallfuss, mit Einlage zum Verlängern, Tel. 6916773
Fr. 150.-.
Voliere, fahrbar, für Papagei oder NympTel. 6817985
hensittiche, 1,80 m hoch, je 0,80 m tief u.
Döggeli-Kasten, komplett, billig abzuge- breit, Fr. 250.-.
Tel. 44 73 43 (abends)
ben.
Tel. 3228137
Polstergruppe, neuwertig, 3er-Sofa, 2erJVC-Keyboard, Stereo, Portable, inkl. Sofa, l Sessel, Stoffbezug, Fr. 600.-.
Tel. 49 02 06
Zubehör, Tragtasche, Fr. 1200.-.
Tel. P. 490646, G. 217038
Gasherd, Elektrolux, 4 Brenner, elektro3 Hutschenreuther-Porzellanteller, aus nisch, selbstreinigend, neuwertig, braun/
der Reihe Blumenträume, numeriert, topas;
2 Einbau-Kühlschränke, 230 bzw. 280
mit Zertifikat, Fr. 25.-/Stück.
Liter, 3- bzw. 4-Stern-Gefrierfach, neuTel. 692 47 09
Lammfellmantel, neuwertig, hellbeige, wertig;
Waschvollautomat, AEG-Lavamat, 4k,
NP Fr. 2400.-, jetzt Fr. 700.-;
Telefontischli mit Sitz, neu, Kieferholz, 39 cm breit, kaum gebraucht, Fr. 890.-,
Geräte teilweise mit Garantie.
NPFr. 190.-, jetzt Fr. 60.-;
Tel.
G. 217688, P. 3313219
Fernsehtischli, Nussbaum, verstellbar,
Lederpolstergruppe, cognac, Holz dunFr. 50.-;
kel, 3er-Sofa und 2 Sessel, Fr. 1000.-.
Elektr. Ölradiator, neu, Fr. 55.-.
Tel. 4015253
Tel. 49 02 08
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Klavierhandorgel, Hohner Concerto, rot,
72 Bässe, 2 Register, Fr. 550.-.
Tel. 49 47 29
2 Betten, sehr schön, alt, Eichenholz,
100 x 190cm, pro Bett Fr. 160.-.
Tel. 6924311
Brautkleid, langärmlig, Gr. 34/36, mit
Pailletten, dezent bestickt, Schleier,
Kopfschmuck, Fr. 500.-;
Nähmaschine, Miostar Electronic, fast
neu, l Jahr Garantie, Fr. 400.-;
Stereoanlage, Hitachi, mit Boxen, Jg.
1980, Fr. 150.-;
Tonfilmkamera, Minolta XL-Sound,
84/64/42, wenig gebraucht, Fr. 250.-;
Tonfilmprojektor, Noris, NP Fr. 400.-,
jetzt Fr. 200.-;
Bildbetrachter und anderes Zubehör,
Fr. 50.-;
Damenschlittschuhe, neu, Gr.
36,
Fr. 35.-.
Tel. 3212876
4 Sommerreifen, Maloya, 165 R 13, mit
Felgen, wenig gefahren, für Ford Taunus
1,6 oder 2,0, Fr. 350.-.
Tel.P. 4014184, G. 447776
Bernina-Tretnähmaschine, ca. 50 Jahre
alt.
Tel. 46 46 68

Zu vermieten
Adelboden: Ferien-Wohnung, 4-5 Betten, direkt im Skigebiet, neben Skilifts,
frei vom 10.3.-17.3.90 und ab 21.4.90.
Tel. 252525, intern 2146
Deisch/VS: 4-Zimmer-Ferienwohnung,
2-5 Personen, Balkon, Parkplatz.
Tel. P. 3312778, G. 219322
Ungarn, am Balaton (Plattensee): Ferienhaus, für 4-6 Personen, Strandnähe,
ideal zum Baden, Angeln, Wassersport,
Reiten, Spaziergänge, mit allem Komfort, äusserst günstig.
Tel. 75 1367
Basel,
Neubad
(1.5.-31.10.1990):
2!/2-Zimmer-Wohnung, möbliert, ruhig,
eigener Garten, Sitzplatz, für 1-2 Personen geeignet.
Tel. 302 10 64/ab 18.00 Uhr)
Adelboden: 3-Zimmer-Ferienwohnung,
Platz für 3-6 Personen, Wohnzimmer mit
Balkon, Küche, Badezimmer, zentrale
Lage.
Tel. 033/73 28 73

Zu kaufen gesucht
Elektrische Kochplatte, Durchmesser ca.
21/22cm.

Tel. 312 04 18 oder 312 15 33 (ab 3. März
1990)
Hobelbank, massiv, gut erhalten;
Obsthurden.
Tel. 614973
Spulen-Tonband;
Röhren-Radio;
Schallplatten, alles aus den 50er Jahren.
Tel. 6916967

Zu mieten gesucht
3- oder 4-Zimmer-Wohnung, im Kleinbasel oder in Riehen, max. Fr. 1000.- inkl.
Tel. 692 85 88

n

pibs
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STAATSANWALTSCHAFT
Who is who?
Die Staatsanwaltschaft verfolgt die Verbrechen im Namen des Staates und nach
Vorschrift des Gesetzes. Sie wirkt bei der
Verfolgung von Übertretungen gemäss
dem Gesetze mit, besorgt unter Mitwirkung der Polizei die Rechtshilfegesuche
auswärtiger Behörden in Strafsachen und
erledigt die übrigen ihr durch das Gesetz
übertragenen Geschäfte. Dies sind der Erste Staatsanwalt und seine Direktunterstellten (in alphabetischer Reihenfolge):

Elisabeth Fringeli, 60
Ressortleiterin

Dr. Hans Hungerbühler, 57
Erster Staatsanwall

lic. iur. Herbert Hauert, 55
Leitender Staatsanwalt,
Leiter der Allgemeinen
Abteilung

Dr. Fritz Helber, 52
Leitender Staatsanwalt
Leiter der Abteilung
Wirtschaftsdelikte

Peter Koella, 64
Hauptkassier

Dr. Gilbert Thiriet, 38
Jugendanwalt

Zämme schaffe (Fortsetzung)
haupt nicht verantwortlich. Dass sich
jeder zeitig mit seinem Maultier auf den
rechten Weg machte, dass jeder fähig
war, die Lasten richtig aufzubinden, war
für ihn selbstverständlich. Er Hess seine
Kollegen machen und behandelte sie als
vollwertige
verantwortungsbewusste
Mitarbeiter, die ihr Handwerk verstehen
und ihre Pflicht tun. Welch ein Gegensatz zur systematischen Entmündigung,
der Mitarbeiter andernorts oft ohne jede
Notwendigkeit ausgeliefert sind: Unsere
berühmten drei K vom Militär (kommandieren, kontrollieren, korrigieren)
kamen mir in den Sinn, und andere
kontraproduktive Grundsätze von Vorgesetzten.
Mohammed hatte sicher keine bewusste
Führungstheorie. Aus seinem Verhalten
habe ich einige seiner Führungsgrundsätze abzuleiten versucht:

In Notsituationen, wenn rasch gehandelt werden muss, befehle ich
(autoritäre Führung).
In Normalsituationen ist jeder für
sich selbst verantwortlich. Dem Normalbetrieb sind meine Leute gewachsen, da muss ich mich nicht einmischen, da gebe ich volle Selbständigkeit (Delegation.)
Bei Meinungsverschiedenheiten, Interessengegensätzen,
Konflikten,
wenn Entscheidungen gefällt werden
müssen, lasse ich das Problem so
lange besprechen, bis wir gemeinsam
eine sachlich gute Lösung gefunden
haben. Ich muss darauf achten, dass
keiner sich als Verlierer fühlt, keiner
unter Gruppendruck gerät, dass nicht
pressiert wird, sondern die Gegensätze wirklich ausgetragen werden,
bis alle Beteiligten zustimmen können (Entscheidungen durch Konsensfindung).

lic. iur. Max Imhof, 54
Leitender Staatsanwalt
Chef des
Kriminalkommissariates

Vom Geld, das der Staat
verliert, kassieren Sie
nichts. Vom Geld, das Sie
ihm gewinnen helfen,
kassieren Sie 20 %.
Vorschlagswesen
Basel-Stadt

Nur wenige Führungskräfte sehen ein,
dass sie letztlich nur eine einzige Person
führen können und auch müssen. Die
Person sind sie selbst.

pibs
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UMWELT-TIPS
Tip 7: Büroökologie, Teil II: Büromaterial
von Carmela Schöbi, Koordinationsstelle
für Umweltschutz Basel-Stadt
Im Bereich Büromaterial haben sich in
letzter Zeit die Kenntnisse bezüglich
problematischer Inhaltsstoffe stetig verbessert. Es gibt bereits einige Hersteller,
die versuchen, schadstofffreie oder zumindest schadstoffärmere Produkte anzubieten.
Hier einige Informationen zur Problematik herkömmlicher Büromaterialien
sowie zu bereits vorhandenen Alternativen.
Übrigens:
Auch
die
Schulmaterialverwaltung
(SMV) Basel-Stadt ist bemüht, in Sachen
Büroökologie die Nase vorn zu haben.
Sie interessiert sich u.a. dafür, welchen
ungefähren Absatz Artikel wie ChinaMarker, Trockentextmarker als Ersatz
für Filz- und Leuchtstifte in der Verwaltung erreichen könnten, um so ihr
Angebot der Nachfrage entsprechend zu
erweitern. Dazu am Ende dieses Artikels
eine kleine Umfrage.

Im Bereich Laser-Printer besteht für die
Geräte der Marke «Ciocera» ein Vertrag
mit der Service-Firma Messerli, welche
die Drucker-Module wieder auffüllt.
Diese Geräte sind von der SMV mit
rotem Kleber gekennzeichnet. Ebenfalls
nachfüllbar sind die Toner der CopyBaby-Kopiergeräte der Marke «Canon».
Diese werden von der Walter Rentsch
AG wieder aufgefüllt.
Verschiedene Firmen bieten auch einen
Auffüll-Service für andere Modelle von
Laser-Printern und Kleinstkopierern an.
Die Toner-Kassetten können durchschnittlich viermal aufgefüllt werden.
Nachher werden die in ihre Einzelteile
zerlegten Kassetten als Ersatzteile weiterverwendet und schlussendlich dem
Kunststoffrecycling zugeführt. Die Kassetten können direkt an die Firmen
geschickt werden. Ab einer Menge von
ca. 10 Stück wird auch ein Abholservice
angeboten. Über die Auffüllmöglichkeiten Ihres Laser-Printers können Sie sich
bei folgenden Firmen informieren:

form, die ebenfalls in Fluoreszenzfarben
erhältlich sind. Sie sind von der Zusammensetzung her problemlos.
China-Marker wurden früher oft verwendet. Sie haften auf verschiedenen
Materialien wie Metall, Glas, Kunststoff
und allen Arten von Papieren. Sie
bestehen aus Wachs, Farbpigmenten,
Kaolinen und sind mit Papier umwickelt,
das sich fortlaufend ablösen lässt. Ausser
kleinen Papierstreifchen entstehen keine
Abfälle!
Trockentextmarker sind in den fünf
Leuchtfarben Gelb, Grün, Blau, Rosa
und Orange erhältlich und sind auf allen
Arten von Papieren (z.B. auch Telefaxpapier) zu verwenden. Die Umhüllung
besteht aus unlackiertem Holz. Die Stifte
lassen sich wie Farbstifte spitzen. Vom
Umweltbundesamt in Bonn werden sie
als die Alternative zu herkömmlichen
Leuchtstiften (Stabile Boss etc.) empfohlen.
Bei den Kugelschreibern sind jene mit Laser on Recycling
auswechselbarer Mine zu bevorzugen. Vertretung der Farbax AG
Empfehlenswert ist auch die Benützung Sissacherstr. 57, 4052 Basel
I. Schreibgeräte
eines Füllfederhalters. Tinte ist von der Tel. 311 3033
Die Schreibflüssigkeit für Füllhalter, Zusammensetzung her unbedenklich. Rebuilt-Modul-Service
Tintenkulis, Filz- und Leuchtstifte beste- Bei Verwendung eines Konverters (in Walter-Rentsch-Gruppe
hen aus einer wässerigen Lösung und Papeterien für ca. Fr. 5.- erhältlich) kann Widenholzstr. l, 8304 Wallisellen
Farbstoffen, denen Feuchthaltemittel, der Fülli sowohl mit Patronen wie auch Tel. 01/8302230
Tenside und Konservierungsmittel zuge- mit offener Tinte aufgefüllt werden. Das Die SMV klärt zurzeit die Möglichkeit
setzt werden. Fluoreszenz-Leuchtstifte, Gehäuse der Schreibgeräte sollte nicht ab, ob die aus den verschiedensten
Folienschreiber und Kugelschreiberpa- aus Kunststoff, sondern aus einem Geräten anfallenden Farbbandgehäuse
sten können zusätzlich noch Lösemittel dauerhaften Material sein, denn da- eingesammelt, dann in einer Invalidenenthalten. Problematisch sind vor allem durch entsteht weniger schon vorprowerkstätte in ihre Einzelteile zerlegt und
die lösemittelhaltigen Stifte. So enthalten grammierter Abfall.
Schliesslich die Kunststoffteile an eine
beispielsweise wasserfeste Folienstifte
2. Farbbänder
für den Overhead-Projektor oder Leucht- Im Bereich PC-Drucker und elektrische Recyclingfirma zur Wiederaufbereitung
stifte in Fluoreszenzfarben als Lösemit- Schreibmaschinen fällt eine enorme geliefert werden könnten.
tel 1,1,1 Trichlorethan, welches zur Menge Abfall durch weggeworfene Farb- Bei weiteren Fragen zum Thema BüroGruppe der chlorierten Kohlenwasser- und Korrekturbänder an. In diesem ökologie oder zum Umweltschutz allgemein können Sie sich an das Umwelttelestoffe gehört.
Bereich sind innerhalb der Verwaltung
Trichlorethan ist ebenfalls im herkömm- erst wenige brauchbare Alternativen fon wenden (Mo-Fr, 14.00-17.00 Uhr,
Tel. 216161). Im Laufe dieses Jahres
lichen «Tipp-Ex flüssig» enthalten und vorhanden.
steht unter Verdacht, krebserzeugende Die Firma AEG Olympia bietet für etwa wird ein weiterer pibs-Artikel zum
und erbgutverändernde Wirkung zu zwei Dutzend ihrer Schreibmaschinen- Thema Büroökologie erscheinen, der
haben. Die bei Gebrauch von Stiften und modelle eine Farbbandkassette mit 10 Informationen zu den neuesten MarktTipp-Ex austretenden Dämpfe können, Nachfüllbändern namens «Öko-AEG» entwicklungen und über das Angebot der
in einem schlecht belüfteten Raum und an. Wer eine «Olympia»-Schreibma- Schulmaterialverwaltung enthalten wird.
längere Zeit eingeatmet, sogar narkotisie- schine im Büro stehen hat, kann sich bei Falls Sie an umweltfreundlichem Bürorend wirken.
folgender Firma über die Möglichkeit material interessiert sind, so füllen Sie
Vorzugsweise sollten Stifte auf wasser- der Verwendung dieser Kassette erkundi- bitte den untenstehenden Fragenkatalog
aus und senden ihn an:
oder fettlöslicher Basis verwendet wer- gen:
Koordinationsstelle für Umweltschutz
den. Die Lösemittel enthaltenden Stifte Ramstein & Co. Büromaschinen
Basel-Stadt, Martinsgasse 12, 4001 Basel.
sollten nur - wenn unbedingt nötig - und Glaserbergstrasse 25/27, 4056 Basel
Fortsetzung folgt
dann bei offenem Fenster verwendet und Tel. 3228008
nicht längere Zeit offen liegengelassen
werden.
Ein weiteres Problem stellt übrigens auch Ich/wir würde(n) mich/uns für folgende Artikel interessieren:
die enorm grosse Menge an anfallenden
Kunststoffabfällen dar.
Departement:
Alternativen
Die Schulmaterialverwaltung testet zurzeit verschiedene Marken von Leuchtstiften auf wasserlöslicher Basis, die im
Laufe dieses Jahres ins Sortiment aufgenommen werden. Weitere Alternativen
zu den herkömmlichen Filz- und Leuchtstiften sind China-Marker und sogenannte Trockentextmarker in Bleistift-

China-Marker:

ungefähre Menge:

Trockentextmarker:

ungefähre Menge:

Computer-Endlos-Recyclingpapier:
A4 liniert.

unliniert.

ungefähre Menge:

A5 liniert.

unliniert.

ungefähre Menge:

pibs
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RUND UMS GELD
Klingende Münze
von Franz Lagler, Prokurist der Basler Kantonalbank
Gold übt seit Jahrtausenden auf den heitsskala, den südafrikanischen KrügerMenschen eine grosse Anziehungskraft rand, von seiner Position verdrängt. Seit
aus, galt doch das gelbe Metall stets als 1982 gibt auch die Volksrepublik China
kostbar und wertbeständig. Auch heute ein Goldstück heraus: die Panda-Münze.
noch ist die Goldmünze ein beliebtes Besonders interessant daran sind das
Geschenk zu speziellen Anlässen, wie jährlich wechselnde Sujet und die bebeispielsweise zur Taufe oder zum schränkte Auflage. Inzwischen hat auch
Jubiläum. Die meistgekaufte Münze der Australien beschlossen, seinen «Nugget»
Schweiz ist das 20-Franken-Goldvrenli. mit jährlich wechselndem Sujet heraus1897 entwarf der Neuenburger Maler zugeben und hofft damit auf ein
und Bildhauer Fritz Ulysse Landry grosseres Wachstum gegenüber anderen
diesen Charakterkopf und schmückte Neuprägungen.
seine Vorlage mit einer kecken Stirnlocke. Auf Bundesratsentscheid wurde Die Kaufpreise sind interessant
diese Frisur jedoch korrigiert und so Der Goldkurs war vor einigen Jahren
zeigt sich das Vreneli heute brav mit mehr als doppelt so hoch. Auslöser dieses
geflochtenem Zopf. Von der ersten Booms war die Freigabe des Goldpreises
Version mit Stirnlocke wurden bis zum durch die westlichen Industriestaaten im
bundesrätlichen Widerruf nur gerade 12 Jahre 1968. Dank der günstigen GoldStück geprägt. Diese sind unter der preise besteht heute eine kontinuierliche
Bezeichnung «frivole Vrenelis» nach wie Nachfrage nach Münzen des 19. und 20.
vor im Umlauf, stehen aber nur höchst Jahrhunderts.
selten zum Verkauf. Obwohl vom
20-Franken-Vreneli zwischen 1897 und Edelmetalle ab einem Gramm
1949 fast 59 Millionen Stück geprägt Auch Edelmetalle sind ein beliebtes
wurden, reicht diese Zahl nicht zur Geschenk, speziell in Form kleiner
Deckung einer starken Nachfrage. Eine Metallbarren. Als Mindestgewichte gelErhöhung der Stückzahl ist aber von ten l Gramm für Gold- und Silberbarren, 5 Gramm für Paladium- und PlatinGesetzes wegen ausgeschlossen.
barren. Im Gegensatz zu Goldmünzen
Internationale Sujets
und Goldbarren werden Silber, PalaDas Kundeninteresse wendet sich des- dium und Platin WUST-pflichtig bei
halb auch Münzen anderer Herkunft zu. Auslieferung der physischen Stücke an
Zum Beispiel dem kanadischen Ahorn- den Käufer.
blatt (Maple Leaf), einer beliebten
Münze der modernen Prägungen. Das Medaillen als Sammelobjekt
Ahornblatt ist erhältlich in vier verschie- Die dritte Verarbeitungsform der Edeldenen Grossen: zu einer Unze, einer metalle sind die Medaillen. Diese werden
halben, einer Viertel- und einer Zehntel- von den Herausgebern mit hohem
Unze. Auch die USA, Australien, Eng- Aufpreis auf den effektiven Metallwert
land und neuerdings Österreich führen in den Handel gebracht. Ein regulärer
eigene Goldmünzen in diesen Grossen Markt mit einer kontinuierlichen Nachund haben mit ihren Prägungen den frage besteht für Medaillen nur in den
früheren Spitzenreiter in der Beliebt- seltensten Fällen. Deshalb setzen die
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von Hanneke van der Werf, dipl. Ernährungsberaterin, Kantonsspital Basel
Die Zahl der über 65jährigen hat sich in von Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten,
der Schweiz innert 50 Jahren verdoppelt. Vitaminen und Mineralstoffen beeinDementsprechend hat auch die Ernäh- trächtigt.
rung im Alter an Bedeutung gewonnen. Der Energiebedarf nimmt ab. Die benöWie «alt» Sie auch sind, Sie brauchen tigte Kalorienmenge pro Tag ist abhängig
eine richtige Ernährung, um sich gesund vom Ausmass an körperlicher Aktivität
und fit zu halten.
und vom Körpergewicht.
Eine gute Verdauung spielt für das Proteine haben unter anderem die
Wohlbefinden eine wichtige Rolle. Die Aufgabe, Körperzellen zu erneuern und
Verdauung beginnt bereits im Munde. das Immunsystem zu unterstützen. DesEin gutes Gebiss ist Voraussetzung für halb bleibt der Proteinbedarf im Alter
sorgfältiges Kauen. Sonst muss auf unverändert.
weiche, zum Teil pürierte Nahrung Wertvolle Proteinlieferanten sind Milch
ausgewichen werden, was vor allem und Milchprodukte wie Käse und Quark,
einen Verlust an Vitaminen, Mineralstof- Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchte und
fen und Spurenelementen wie z.B. Eisen Fleisch in fettarmer Form.
bedeutet.
Wenn man älter wird, kann das Ge- Zur Vorbeugung von Übergewicht und
schmacksempfinden abnehmen, was Herz-Kreislauf-Krankheiten ist es wichdazu führen könnte, das Essen besonders tig, die Fettzufuhr so gering wie möglich
stark zu salzen. Die Stoffwechselenzyme zu halten. Denken Sie an die versteckten
sind weniger aktiv, was die Aufnahme Fette in Käse und Wurstwaren und

Goldmünze
Die auf der Bildseite dargestellte Jahreszahl 1991 wird
durch Drehspiegelung in 1291 umgewandelt und
veranschaulicht so die Zeilspanne von 700 Jahren.
Modell: Bildhauer Johannes Burla, Lupsingen BL.

Banken als Rückkaufwert in der Regel
den Metallwert ein und tätigen ihrerseits
Medaillenkäufe nur auf feste Kundenbestellung.
Zwei wichtige Punkte
Wichtig für den Besitz von Münzen und
Medaillen ist die sorgfältige Aufbewahrung in Münzschubladen oder in einzelnen Münzschächtelchen, denn der Wert
bemisst sich an der Unversehrtheit der
Stücke. Ein weiterer wichtiger Punkt ist
der Aufbewahrungsort, denn auch die als
Notgroschen gekauften Goldmünzen
sind in einem Bankfach besser aufgehoben als in einem Versteck im Wäscheschrank oder eingegraben im Tulpenbeet.
Zum 700. Geburtstag der Eidgenossenschaft wird selbstverständlich eine spezielle Goldmünze geprägt, und zwar eine
250-Franken-Münze mit acht Gramm
Edelmetallgehalt. Vielleicht bildet gerade diese Münze den Grundstock Ihrer
Sammlung.
versuchen Sie für die Zubereitung der
Speisen nur hochwertige Öle einzusetzen, um die Cholesterinzufuhr zu reduzieren. Geeignete Öle sind z.B. Sonnenblumen-, Maiskeim- oder Sojaöl.
Kohlenhydrate sind die wichtigsten
Energielieferanten. Für eine gut geregelte Verdauung sind nahrungsfaserreiche Kohlenhydrate unbedingt notwendig. Diese sind vor allem in dunkeln
Brotsorten, Flocken, Hülsenfrüchten,
Kartoffeln, Gemüse und Salaten sowie
Obst zu finden.
Der Vitamin- und der Mineralstoffbedarf
bleiben unverändert.
Wenn Sie Ihre Nahrung abwechslungsreich zusammenstellen und viel frische
Produkte verwenden, besteht kein Anlass für eine regelmässige Einnahme von
Vitaminpräparaten.
Genügend trinken ist sehr wichtig. Die
Trinkmenge sollte im Vergleich zu
früher zunehmen, obwohl das Durstempfinden eher abnimmt. Fortsetzung Seite 14
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KULTUR PRAKTISCH
Sonderausstellungen 1990
von Bettina Tobler,
Infostelle der Basler Museen

Der Spielplan der Basler Museen

Das erste Quartal
Die Anatomische Sammlung hat am
ersten Januar den Ausstellungsreigen
1990 mit einer Sonderausstellung über
den Knochen eröffnet. Der Titel lautet:
«Knochen, eine besondere Substanz». Die
Besucher können auch eine Tonbildschau «Zur Geschichte des Skelett-Präparats von Andreas Vesal 1543» anschauen. Die Ausstellung ist auf unbestimmte Zeit angesetzt.
Im Naturhistorischen Museum ist man
seit dem 18. Januar den Milben auf den
Fersen. «Achtung, die Milben!» lautet der
Titel der Ausstellung, die bis Ende Jahr
in Basel ist und dann weiterwandert.
Neben Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop kann man eine dreidimensionale Riesenmilbe bewundern, die
hausintern angefertigt wurde und es
durchaus mit einem mittleren Hollywoodmonster aufnehmen kann. Im Vordergrund steht aber die auch für den Laien
verständliche Information über einen
weitverbreiteten Schädling; als Stichwort
sei nur die berüchtigte Hausstaubmilbe
genannt.
Am 17. Februar eröffnet das Karikaturen- & Cartoon-Museum eine neue
Ausstellung. «Griechenland; Dubout,
ffolkes und Searle» laden im schmucken
Haus an der St. Albanvorstadt zum
Schmunzeln ein.
Am 24. Februar hat das Museum für
Gestaltung sicher die letzten Relikte des
musée sentimental aus den Ecken ge-

Fit ins Rentenalter (Forlsetzung)

1 1/2 bis 2 Liter werden empfohlen.
Geeignete Getränke sind Mineralwasser,
Kaffee, Tee und Fruchtsäfte.
Günstig ist es, die tägliche Nahrungsaufnahme auf mehrere kleine Mahlzeiten
zu verteilen, denn sie belasten den
Organismus weniger. Heutzutage ist es
meistens auch möglich, in kleinen
Mengen oder Einzelpackungen einzukaufen, was den Bedürfnissen des Kleinhaushaltes entgegenkommt.
Ein Menübeispiel für einen Tag zeigt,
wie Sie einen Tagesplan zusammenstellen könnten:
Morgenessen
Vielkornbrot
etwas Butter oder Margarine
wenig Kaffee
Konfitüre
Milch,

Zwischendurch
Fruchtjoghurt
Nachtessen
Geschwellte
Käse

Zwischendurch
Banane, Orangensaft
Mittagessen
Bouillon mit Gemüsestreifen
Geschnetzeltes Poulet
Wildreis
Rüeblisalal
Mineralwasser

Nüsslisalat
Milch, Kaffee
Bettmümpfeli
Apfel

wischt, denn es eröffnet eine neue
Ausstellung mit der Frage «Wo ist der
Ausgang? Wenn Bilder Auskunft geben:
Piktogramme». Im Zeitalter des strukturellen Analphabetismus sicher keine
schlechte Idee - ob aber alle die
Einladung lesen können? Bis 29. April.
Prominent geht es im Kunstmuseum
weiter: Picasso und Braque gebären
Würfeliges. Am 25. Februar wird die
Ausstellung «Picasso und Braque: Die
Geburt des Kubismus» für das grosse
Publikum eröffnet und kann bis am 4.
Juni besichtigt werden.
Das Sportmuseum lädt am 10. März
ausserhalb des Hauses ein. Der Titel
lautet kurz und bündig: «700 Jahre
Bobsleigh». Die Ausstellung ist im
Rahmen der Mustermesse bis am 19.
März zu sehen.
Das Museum für Gegenwartskunst öffnet seine Schatzkammer und zeigt in
einer Sonderschau vom 17. März bis 7.
Mai «Neuerwerbungen der Emanuel
Hoffmann-Stiftung». Wer zeitgenössische Kunst liebt, wird sich diese Ausstellung nicht entgehen lassen!

Das zweite Quartal
Am 19. April wird in der Barfüsserkirche
«Herwig Zens: Projekt Basler Totentanz»
eröffnet. Der funebre Bilderreigen dauert bis am 18. Juni. Gezeigt wird eine
moderne Paraphrase auf die historischen
Reste des original Basler Totentanzes aus
dem 15. Jahrhundert.
Im Mai (das Datum liegt noch nicht fest)
wird im Haus zum Kirschgarten, sofern
es nicht gerade schneit, der Pavillon
wieder geöffnet. Dort können Gläser aus
der Glassammlung des Kirschgartens
wieder bewundert werden. Die Ausstel-

lung dauert so lange, bis die ersten
Herbstnebel der Pavillon-Lust ein Ende
bereiten.
Ab 19. Mai zeigt das Museum für
Völkerkunde «Menschen in Bewegung:
Reise, Migration, Flucht». Die Ausstellung dauert bis Mitte März 1991. Das
Thema könnte auch als Überschrift für
die Jahrtausendschwelle gesetzt werden,
erleben wir doch eine Zeit, in der sich
gewaltige Flüchtlingsströme einerseits
und Touristenströme andererseits kreuzen und die Verschiebungen der Völkerwanderung schon lange in den Schatten
gestellt haben.
Das Museum für Gegenwartskunst zeigt
ab 20. Mai «Tim Rollins + K.O.S.». Der
Künstlerpädagoge Tim Rollins stellt mit
seinen K.O.S. (kids of survival) eine neue
Werkgruppe aus. Seine «kids» sind
Jugendliche, die er durch Kunsterziehung und Kunstschaffen dem sicheren
Scheitern in der Kriminalität der Bronx
zu entziehen versucht. Tim Rollins liest
mit seinen Kindern Werke der Weltliteratur, wie z.B. Kafkas Schloss, oder er
hört mit ihnen Schuberts Winterreise
und setzt das Erarbeitete in kollektive
Bilder um. Für Basel wird Flauberts «La
tentation de Saint-Antoine» erarbeitet.
Im Juni schreiten mit Getöse uralte
Dinosaurier aus chinesischen Wüsten im
Naturhistorischen Museum ein (was die
Milben wohl dazu sagen?). Die äusserst
erfolgreiche Schau, die schon in London
und Stockholm zu sehen war, ist vom 7.
Juni bis 31. Januar zu Gast. Nicht
verpassen!
Den Auftakt zur Sauregurkenzeit macht
das Museum für Gestaltung. Es redet
übers Wetter: «Und nun das Wetter». Bis
12. August.
Fortsetzung folgt
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PENSIONIERTE AKTIV
Velotouren 1990

Donnerstag, 22. oder 29. März 1990
Besam ml ung: Bahnhof SBB Schalterhalle
Zeit: 09.20 Uhr, Abfahrt nach Laufen
09.40 Uhr
Fahrausweis: Umwelt-Abo oder Regiobillett

Einladung an alle Interessentinnen und
Interessenten, die sich über das Velotourenprogramm 90 informieren wollen:
Treffpunkt:
Restaurant Jägerstübli, Allschwil (Tram
6 Endstation)
Freitag, 20. April, ab 14.30 Uhr

Auskunft erteilt P. Kraus, Tel. 43 8178
Tel. 180 gibt am Vorabend ab 20.00 Uhr
bekannt, ob der Anlass durchgeführt
wird.

Auf zahlreiches Erscheinen freuen sich
die Tourenleiter.
Leitung: P. Kraus, Tel. 43 81 78

*

10. pibs-Jassturnier

pibs-Velogruppe:
Wanderung vom Passwangtunnel nach
Hintere Wasserfallen mit Mittagshalt.
Weiter über Waldweid nach Waldenburg
oder Oberdorf. Wanderzeit ca. 3-31/2
Stunden.

*

Mittwoch,
2l. März 1990

*

9. pibs Zahlen-Kreuzworträtsel
In diesem Rätsel sind 15 Basler Kirchen-Namen enthalten, ohne
die Worte Sankt und Kirche.
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Dolgge
Von einem Dolgge kann an dieser Stelle
bei der Behandlung dieses Themas an sich
keine Rede sein, weil sich bei der erstmaligen Behandlung des Gesetzes über die
staatliche Pensionskasse eigentlich die
meisten der Beteiligten gute Noten holten,
einmal die Regierung, dann der Grossteil
der Grossräte, die sich an der Diskussion
beteiligten ... und Schliesslich auch die
Verantwortlichen des Personals, die an
den Vorarbeiten des Ratschlags beteiligt
waren.
Obwohl jetzt eine 15köpfige Kommission
den Entwurf für ein neues Gesetz bearbeitet, hat er nach dieser ersten Lesung in der
Presse bereits für Schlagzeilen gesorgt.
Diese betrafen in erster Linie das «Pensionsalter» (auch «Rücktrittsalter» genannt), das - immer laut Vorschlag - für
Frauen und Männer einheitlich auf 63
Jahre fixiert werden soll. In der Diskussion ist richtigerweise festgestellt worden,
dass man die Neuansetzung nicht ohne
Blick auf die nächste Revision der AHV
machen dürfe.
In der grossrätlichen Debatte ist allerdings eine nicht ganz unbedeutende Komponente kaum erwähnt worden, die bei
der laufenden Revision der PK noch keine
Rolle spielt, aber bei der nächsten Runde
(in vielleicht zehn Jahren) umso engagierter diskutiert werden dürfte: Nicht etwa
das Faktum, dass immer weniger Menschen für die Rentensicherung von immer
mehr aufkommen müssen (was längst erkannt worden ist), sondern die mutmassliche Tatsache, dass der Zeitpunkt der Pensionierung vermutlich darum nicht nach
unten gedrückt werden kann, weil die aus
dem Erwerbsleben ausscheidenden Rentner darum nicht mehr ersetzt werden können, weil rein numerisch kein Nachwuchs
mehr da ist. Das hat für den Arbeitnehmer immerhin eine erfreuliche Folge: Seine Arbeitskraft ist ein so kostbares Gut,
dass sie zweifellos entsprechend honoriert
wird. Letzteres könnte sich bereits in absehbarer Zeit auch auf die Löhne des
Staatspersonals auswirken.

10

15

22

15

12

*

Es gibt Menschen, die das Glück in sich
tragen und ändern helfen, und wieder gibt
es solche, die das Glück immer wieder von
ändern fordern. Das sind die Unglücklichen, Enttäuschten und Schliesslich die
Schiffbrüchigen des Lebens.
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Alle fordern Suchtprophylaxe - wir

Seminar

tun etwas!

Drogenprobleme - Suchtprobleme, wie
kann ich vorbeugen?
(Suchtprophylaxe)

Seit einiger Zeit diskutiert man in Basel und andernorts über die Freigabe von
Haschisch, die Abgabe von Heroin sowie die Einrichtung von Gassenzimmern, in
denen Fixen von den Behörden geduldet wird.
In Zusammenhang mit diesen Diskussionen erkennen viele Leute, dass es notwendig
ist, auch vorbeugend (prophylaktisch) etwas zu tun, und von verschiedenen Seiten
werden nun diesbezüglich Forderungen gestellt.
Wir - das Team der Prophylaxestelle-Drogenberatung des Jugendamtes - haben den
Auftrag, zusammen mit Jugendlichen und Erwachsenen der Frage nachzugehen, was
jede/jeder von uns konkret tun kann, damit weniger Suchtprobleme entstehen.
Das Ausmass des Drogenproblems und
der in Zukunft zu erwartende leichtere
Zugang zu Drogen, die bis anhin
verboten waren, verunsichert grosse
Teile der Bevölkerung, insbesondere
auch Eltern. Immer wieder hören wir
von Eltern, sie seien froh, dass ihre
Kinder gross und «etwas Rechtes»
geworden sind. Sie finden, die heutigen
Jugendlichen seien vermehrt gefährdet,
wenn jetzt sogar das Fixen erlaubt werde.
Die Ängste dieser Eltern sind verständlich, aber gleichzeitig ist zu sagen, dass
kein Jugendlicher durch die blosse
Gegenwart von Drogen und die Existenz
eines Gassenzimmers süchtig wird.
Sucht hat viele Ursachen. Erst das
Zusammenspiel verschiedener Ursachen
in verschiedenen Lebensbereichen führt
zur Entwicklung einer Sucht. Diese
Tatsache ist wichtig für die Suchtprophylaxe. Sie muss deshalb bei den vielfältigen möglichen Ursachen und verschiedenen Lebensbereichen ansetzen.
Suchtprophylaxe betrifft somit nicht nur
Eltern, sondern uns alle. Auch wir als
Mitbürgerinnen und Mitbürger, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Lehrerinnen und Lehrer, Nachbarinnen und
Nachbarn und Mitglieder dieser Gesellschaft haben Einfluss auf die Jugendlichen in unserer Umgebung und damit
auf die mögliche Entwicklung einer
Sucht.
Unter dem Eindruck der Probleme von
Jugendlichen mit illegalen Drogen vergessen wir oft allzu leicht, dass Sucht
nicht etwas ist, das nur Heranwachsende
betrifft. Menschen jeden Alters können
in Krisen geraten, z.B. durch den Tod
eines Ehepartners, durch Scheidung,
Über- oder Unterforderung in der Arbeit
oder Pensionierung. Der Versuch, sich in
solchen Situationen durch den Griff
nach der Flasche oder nach Medikamenten Erleichterung zu verschaffen, endet
häufig in einer Sucht.
Suchtprophylaxe geht deshalb jede und
jeden etwas an - nicht alle anderen!
Allen von uns stellt sich die Frage, wo
und wie wir aktiv etwas gegen die
Entwicklung einer Sucht unternehmen
können.
Damit jeder Mann und jede Frau eine
persönliche Antwort auf diese Frage
findet, bieten wir Kurse, Seminarien,
Gesprächsgruppen und Vortragsabende
an für Jugendliche und Erwachsene.
Seit letztem Jahr haben Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Verwaltung die
Möglichkeit, sich in einem dreitägigen
Seminar im Rahmen der Fortbildung des

Personalamtes mit den vielfältigen
Aspekten des Suchtproblems auseinanderzusetzen und eigene Wege der Suchtprophylaxe zu finden. Die Teilnahme am
Seminar mit dem Titel «Drogenprobleme - Suchtprobleme, wie kann ich
vorbeugen? (Suchtprophylaxe)» steht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kantonalen Verwaltung offen. Es
wird von zwei Team-Mitgliedern der
Prophylaxestelle-Drogenberatung des Jugendamtes Basel-Stadt geleitet.
Ehemalige Seminarteilnehmerinnen und
-teilnehmer meinen dazu:
«Mir sind die verschiedenen Hintergründe des Drogenproblems klarer geworden, und die verschiedenen Meinungen bezüglich Methadonabgabe verstehe
ich besser.»
«Ich fühle mich jetzt sicherer für ein
Gespräch mit meinen Kindern. Vorher
hatte ich Angst. Ich wagte nicht, darüber
zu reden. Jetzt weiss ich besser, worauf
ich achten muss, wenn sie einmal in
Kontakt kommen mit Drogen.»
«Die Diskussionen im Kurs haben mir
geholfen, einen eigenen Standpunkt zu
finden.»
«Ich bin aufmerksamer geworden gegenüber möglichen Ursachen von Sucht am
Arbeitsplatz.»
«Das angenehme Arbeitsklima und die
Offenheit in der Gruppe haben mir
geholfen, auch persönliche Fragen zu
stellen und verschiedene Sichtweisen
kennenzulernen.»
«Ich weiss zwar immer noch nicht, wie
man das Drogenproblem lösen kann,
aber es ist mir jetzt klarer, was ich für
meine Familie und mich tun kann als
Suchtvorbeugung.»
Suchttendenzen und Suchtprobleme treten nicht nur im Zusammenhang mit
Drogen auf, denken wir nur an Essen,
Spielen etc..
Wir möchten jeden Mann und jede Frau
ermutigen, sich bereits mit dem Thema
«Sucht und Suchtvorbeugung» auseinanderzusetzen, bevor aktuelle Schwierigkeiten keine andere Wahl lassen. In
diesem Sinne laden wir alle ein, an einem
Seminar teilzunehmen.
Prophylaxestelle-Drogenberatung
des Jugendamtes
Das Team
Benno Gassmann
Enrica Häring
Annemie Nüscheler
Urs Arnold

Problemstellung:
Drogen- und Suchtprobleme können vielfältig auftreten.
Alkohol trinken, Medikamente schlucken, verbotene
Drogen konsumieren kann süchtige oder suchtähnliche
Formen annehmen. Aber auch Essen, Arbeiten, Kaufen
und anderes kann auf diese Weise belasten statt
bereichem.
Das muss nicht sein und kann vermieden werden, wenn
wir uns des Problems bewusst sind und frühzeitig etwas
vorkehren.
Lernziele:
Die Teilnehmer sollen
sich mit verschiedenen Formen von Sucht/Abhängigkeit auseinandersetzen
informiert sein über die gängigen Drogen und die
Gefährlichkeit im Umgang damit einschätzen
können
Gründe kennen, die eine Suchtentwicklung fördern
die gesetzliche Situation und Gerichtspraxis
betreffend illegaler Drogen in groben Zügen
kennen
Ansätze zur Hilfe und Vorbeugung bei sich und
anderen kennen
Teilnehmerkreis:
Alle am Thema Interessierten
Methoden:
Kurzreferate, Lehrgespräche, Fallbeispiele, Einzel- und
Gruppenarbeiten
Dauer:
3 Tage
Zeit:
08.30- 17.30 Uhr
Daten:
29. -31. Mai 1990
Ort:
Prophylaxestelle-Drogenberatung des Jugendamtes Basel-Stadt, Leonhardsstrasse 45, 4001 Basel
Leitung:
Mitarbeiter und Mitarbeiterin der Prophylaxestelle-Drogenberalung des Jugendamtes Basel-Stadt
Benno Gassmann
Enrica Häring-Zwahl
Bemerkungen:
Für juristische und medizinische Fragen wird je ein
Gastreferent eingeladen.

Informationen über Drogen
Eine Broschüre des Jugendamtes mit den
wichtigsten Informationen über Drogen
Fr. 6.- / erhältlich unter Tel. 22 44 55

Orientierung
Das Amt für Informatik (AFI) stellt
den Online-Service den Abteilungen
der öffentlichen Verwaltung BaselStadt am

Samstag, 24. März 1990,
08.00 - I7.OO Uhr
zur Verfügung.
Die Departemente sind eingeladen,
dieses Angebot bei ihrer Kompensationsregelung zu berücksichtigen
und ihre Dienststellen entsprechend
zu informieren.

