entgegenbringen. Mit seiner gewissenhaften und zuverlässigen
Arbeit im zu Ende gehenden
Jahr hat unser Staatspersonal
erneut dazu beigetragen, dieses
Vertrauen zu rechtfertigen und
zu festigen.
Natürlich ist auch in den vergangenen 12 Monaten nicht alles
rund gelaufen, und mancher
Staatsbedienstete musste sich
berechtigte - und unberechtigte
- Kritik gefallen lassen. In einem
demokratischen
Staatswesen
gehört es nun einmal zu den
Eigenheiten des öffentlichen
Dienstes, der ständigen Kritik
ausgesetzt zu sein, während
Dankesbezeugungen eher Seltenheitswert haben. Wer in engem Kontakt mit allen Schichten
unserer Bevölkerung steht, kann
es immer wieder erleben, dass
Produkte herzustellen und zu
die Tätigkeit unserer kantonalen
verkaufen, sondern sie hat
Verwaltung eine weit grossere
Dienstleistungen für die Bürger
Anerkennung findet, als es der
und das Gemeinwesen zu erbrinveröffentlichte Lärm über vergen. Die Tätigkeit unserer Beeinzelte Fehlleistungen ahnen
triebe und Verwaltungen ist dalässt.
bei nach aussen nicht sichtbar.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen
Ihre Qualität kann aber auch
und Mitarbeitern für ihre im abdaran gemessen werden, wie
gelaufenen
Jahr geleisteten
selbstverständlich es für die
Dienste zugunsten unseres KanBürger geworden ist, von einem
tons und seiner Bevölkerung.
breiten staatlichen DienstleiFür das neue Jahr wünsche ich
stungsangebot regen Gebrauch
Ihnen viel Erfolg im beruflichen
zu machen und sich jederzeit auf
und Gesundheit, Glück und Zuein reibungsloses Funktionieren
friedenheit im privaten Leben.
der öffentlichen Dienste zu verlassen.
Hinter dieser Selbstverständlichkeit verbirgt sich nicht nur
eine bequeme Konsumhaltung.
Es kommt in ihr auch ein ganz
erhebliches Mass an Vertrauen
Karl Schnyder
zum Ausdruck, das die Bürger
Regierungspräsident
unseren staatlichen Diensten

Herzlichen Glückwunsch zum
Jahreswechsel

Regierungspräsident Karl Schnyder

Mit den Gedanken und Gefühlen,
die einem Jeweils zum Jahreswechsel einfallen und beschleichen, verhält es sich ähnlich wie
bei einem Wechselbad. In die
festtägliche Freude mischt sich
die wehmütige Erkenntnis über
den raschen Fortgang der Zeit;
auf die Kehrausstimmung am
Altjahrabend folgt die Besinnlichkeit des Neujahrstages, und
noch in der Silvesternacht verwandeln sich unerfüllt gebliebene Hoffnungen in neue Erwartungen an die Zukunft.
Der Jahreswechsel ist auch ein
bevorzugter Zeitpunkt für Bilanzen und Erfolgskontrollen. Im
Gegensatz zur privaten Wirtschaft lässt sich die Jahresproduktion der staatlichen Verwaltung nicht einfach zahlenmässig
erfassen. Ihre Aufgabe besteht
Schliesslich auch nicht darin,
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FORUM
Kommt der Wohnsitz-Zwang für die
Oberen!
In einem Initiativbegehren der DSP wird in erster Linie die Wiedereinführung der
Wohnsitzpflicht für Chefbeamte und leitende Funktionäre mit jährlichem Einkommen
zwischen Fr. 81000.- und Fr. 235 000.- (Lohnklasse 1-14) verlangt.

Wohnsitzpflicht für Staatsbedienstete:
von Max Wullschleger

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines neuen Besoldungsgesetzes für
Staatsbedienstete ist vor anderthalb
Jahrzehnten auch das Beamtengesetz revidiert worden. Dabei wurde die bis dahin geltende Wohnsitzpflicht aufgehoben. Dafür gab es mehrere Gründe. Erstens erschwerte die wirtschaftliche
Hochkonjunktur die Rekrutierung von
qualifiziertem Staatspersonal sehr. Zweitens war das Basler Wohnungsangebot
ungenügend. Deshalb musste der Regierungsrat immer mehr Ausnahmebewilligungen erteilen, was unbefriedigend
war, da es zu Rechtsunsicherheiten führte. Obwohl auch damals schon Bedenken
laut wurden, stimmte der Grosse Rat
ziemlich einmütig der Aufhebung der
Wohnsitzpflicht zu.
Seither haben sich die Umstände grundlegend geändert. Staatsstellen, besonders
leitende, sind heute gegenüber Industrie

tons. Das sind über 28 %. Die Folge davon ist, dass diese 4800 Staatsbediensteten in Basel keine Steuern bezahlen.
Wenn man Lohn, 13. Monatslohn und
Zulagen zusammenrechnet, dürfte es
sich ungefähr um eine Lohnsumme von
250 Millionen Franken handeln. Grob
geschätzt gehen unserem Staatswesen
über 30 Millionen Franken Steuergelder
verloren, was angesichts der kritischen
Staatsfinanzen besonders schmerzlich
ist.
Interessant ist, dass bei den höheren
Staatsangestellten der Prozentsatz der
ausserhalb des Kantons Wohnenden höher ist als bei den weniger gut Betuchten.
So sind es in der Lohnklasse 25 (Jahreslohn 30-35 000 Fr.) nur 27 Prozent, in der
Lohnklasse 7 (Jahreslohn 110-130000
Fr.) 38 Prozent, in der Lohnklasse 14
(64-77'000 Fr.) 36 Prozent und in der
Lohnklasse 13 (69-82000 Fr.) sage und
schreibe 44 Prozent, d.h. fast die Hälfte,

Forum:
ist die Plattform für konträre
Meinungen.
Zuschriften aus dem Leserkreis sind
erwünscht.

ten die höheren Staatsbediensteten nicht
nur Lohnbezüger sein, sondern mit diesem Staatswesen in einem besonders engen Vertrauensverhältnis stehen. Auf die
Dauer ist das aber nicht möglich, wenn
sie in einem ändern Staatswesen ihre politischen Rechte ausüben. Ja, es können
sogar ernsthafte Interessenkonflikte entstehen, z.B. wenn es um die Finanzierung der Zentrumsfunktion Basels geht.
Aus allen diesen Gründen ist es nicht
verwunderlich, dass im Januar dieses
Jahres eine Volksinitiative eingereicht
wurde, welche verlangt, dass für die Beamten in den Lohnklassen 14 bis l (ca.
82000-235000 Fr. Jahreseinkommen)
die Wohnsitzpflicht wieder eingeführt
wird. In diesen Lohnklassen sind es heute 1130 höhere Staatsbedienstete, welche
ausserhalb des Kantons wohnen. Die Initiative ist also massvoll, sie will jedoch
einen auf die Dauer unerträglichen Zustand beseitigen. Rechtliche Einwendungen, wie z.B. die in der Bundesverfassung garantierte Niederlassungsfreiheit,
sind dagegen kaum vorzubringen, denn
das Bundesgericht hat überall dort, wo
die Wohnsitzpflicht für Staatsbedienstete gesetzlich verankert war, diese geschützt. Dabei hat das Bundesgericht unterstrichen, dass ein Staatsbeamter in
einem besonderen Vetrauensverhältnis
zu seinem Staatswesen stehen muss.
Regierung und Grosser Rat haben die
Möglichkeit, selbst in dieser Sache etwas
zu tun und z.B. einen Gegenvorschlag
zur Initiative auszuarbeiten. Sollte man
sich aber scheuen, dieses heisse Eisen anzupacken, dann müssen die Stimmberechtigten entscheiden. Das sollte aber
möglichst bald geschehen.

Zwang zur Rückkehr
von Willi Schneider

HAURUGG- BEBBI, KUMMZRUGG!

und Gewerbe bezüglich Lohn, Sozialleistungen und Sicherheit durchaus wieder
attraktiv geworden. Wohnungen für höhere Staatsangestellte sind in Basel wieder genügend vorhanden. Dazu kommt
die beunruhigende Feststellung, dass in
den letzten Jahren ein eigentlicher Exodus von Staatsangestellten stattgefunden
hat. Von den etwas über 17000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres
Staates wohnen 4800 ausserhalb des Kan-

die ausserhalb des Kantons wohnen.
Neben der finanziellen Überlegungen
gibt es aber auch noch einen anderen
Aspekt, der gegen das Auswärtswohnen
höherer Staatsangestellter spricht. Diese
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind
massgeblich am Entscheidungsprozess
für alle Sachfragen beteiligt. Ihre Sachkenntnisse und Berichte dienen der Regierung und dem Grossen Rat für die politischen Entscheidungen. Deshalb soll-

Als in den fünfziger und sechziger Jahren der Kanton Mühe hatte, Personal zu
finden, empfanden seine politischen
Ratgeber den Wohnsitzzwang als künstliches und überflüssiges Hindernis bei
der Anwerbung von Mitarbeitern. Die
vom Regierungsrat 1954 und 1961 beschlossenen "Lockerungen" verstärkten
das Begehren nach völlig freier Wohnsitzwahl. Die für die "Ausnahmebewilligung" des auswärtigen Wohnsitzes zuzulassenen Gründe waren so umfassend,
dass sie für fast jedes Gesuch zutrafen.
Da gab es die ärztlich verschriebene Gesundheit des Landlebens, die Wichtigkeit der Waldluft für die schwachbrüstigen Kinder, die Wohnungsnot in der
Stadt, die Wahrung des "dienstlichen Interesses" - Schüler brauchten Schliesslich
Lehrer -, und wenn alles nicht half, den
Grund der "besonderen Härte". So wurde die Ausnahme mühelos zur Regel. In
den letzten fünf Jahren des Wohnsitzzwanges wurden von 589 Gesuchen um
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auswärtigen Wohnsitz deren 586 bewilligt. Ein schönes Beispiel für die Politik
der kleinen Schritte: Abgeschafft wurde
der Wohnsitzzwang, als es praktisch
nichts mehr abzuschaffen gab. Die entsprechende Gesetzesänderung protokollierte nur noch die gewandelte Wirklichkeit.
Man plante und baute damals für eine
Stadt von 280 000 Einwohnern - da kam
es auf ein paar Beamte im Grünen nicht
an.
Inzwischen ist das alte Ärgernis der
Wohnsitzpflicht, verwandelt in das
Wahrzeichen der Stadtauszehrung, neu
entdeckt worden. In der Tat, wen kann
es freuen, Beamten gegenüberzusitzen,
die eine bestimmte Politik vertreten, deren Folgen aber als Einwohner und
Steuerzahler nicht tragen müssen, weil
sie sich ausserhalb der Kantonsgrenzen
niedergelassen haben? Und wie bringt es
der Pendler im Schuldienst fertig, sich
gegen Klassengrössen in Basel zu ereifern, die in seinem Wohnsitzkanton
durchaus gebräuchlich sind?
Das ist sozusagen die Staats- und stilpolitische Seite des Problems. Nimmt man
dazu noch das Argument der entgangenen Steuern, so droht sich fast der Charme des gesunden Menschenverstandes
über dem Wunsch nach Wiedereinführung der Wohnsitzpflicht auszubreiten.
Die Frage ist nur: Welche Wohnsitzpflicht? Die starre von 1926, die gelokkerte von 1954 oder 1961, die morsche
von 1963 bis 1967? Wie steht es heute mit
den Gründen, die einst als zureichend
für auswärtigen Wohnsitz betrachtet
wurden? Ist die städtische Luft etwa besser geworden, besteht ein ausreichendes
Angebot erschwinglicher Wohnungen
und günstiger Wohnlagen, und besteht
die Aussicht darauf, dass die künftigen
Härtefälle weniger hart sind als jene der
Vergangenheit? Werden die Gutachten
über Gesundheitsfragen von Gefälligkeit
frei sein, und wird es bei "Ausnahmebewilligungen" gewiss nicht auf Beharrlichkeit und Gewandtheit des Gesuchsstellers ankommen? Wer erhält Gewähr
dafür, dass er, wenn er von der Vorortsgemeinde widerspruchslos in die Stadt
zieht, nicht vergleichsweise der Dumme
ist?
Man musste alle zurückliegenden Erfahrungen vergessen, wollte man diese Fragen nicht stellen.
Die Preisgabe der Wohnsitzpflicht im
Jahre 1968 ist der Tribut des Gesetzgebers an den damaligen Zeitgeist der
Grenzüberwindung, des Bevölkerungs-,
Staats- und Wirtschaftswachstums. Der
heutige Gesetzgeber betrachtet die Dinge
vielleicht anders. Daraus darf jedoch
nicht folgen, dass jene 4000 Staatsbediensteten mit auswärtigem Wohnsitz,
die von nichts anderem als von ihren
Rechten Gebrauch gemacht haben, mit
einem Federstrich zur Aufgabe ihrer
Wohnung gezwungen werden. Ein so radikaler Eingriff in bestehende Lebensverhältnisse ist, abgesehen von den
Durchsetzungsproblemen, menschlich
unzumutbar. Eine allfällige Neuregelung der Wohnsitzpflicht sollte sich demnach nur auf die zukünftigen und nicht
auf die bestehenden Dienstverhältnisse
erstrecken.
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40
DIENST-)
JAHRE
Was macht eigentlich die
Bürgergemeinde?
Die Bürgerratskanzlei

Die Bürgerratskanzlei ist die zentrale
Stabsstelle der Bürgergemeinde. Sie hat
die Aufgabe, die Arbeit des Bürgerrates
und des Weitern Bürgerrates in jeder Art
und Weise zu unterstützen. Sie sorgt für
enge Verbindungen mit den bürgerlichen
Institutionen und der Christoph Merian
Stiftung, organisiert das Einbürgerungswesen und pflegt gute Beziehungen mit
den kantonalen Amtsstellen und den
Basler Nachbargemeinden.
Sie verwaltet das Vermögen der Bürgergemeinde, betreut ihre Liegenschaften
(z.B. das Stadthaus, das Waldhaus in der
Hard usw.), führt das Basler Bürgerbuch
und stellt Heimatscheine aus. Der Kanzlei angeschlossen ist die Forstverwaltung.
Vorsteher der Kanzlei und «Verwaltungsdirektor» der Bürgergemeinde ist
der Bürgerratsschreiber. Zusammen mit
seinem Mitarbeiterstab führt er das Sekretariat von Bürgerrat und Weiterm
Bürgerrat sowie zahlreiche Kommissionen, verfasst Ratschläge und Berichte,
empfängt die Bürgerrechtsbewerber und
hält Kontakt mit den bürgerlichen und
kantonalen Verwaltungen.
Die Büros der Bürgerratskanzlei befinden sich seit 1876 im Stadthaus, das in
den Jahren 1771-1775 von der Basler
Kaufmannschaft als Posthaus und als
Verwaltungs- und Sitzungsgebäude errichtet worden ist.
Die Forstverwaltung pflegt die Wälder
der Bürgergemeinde, d.h. die Hard (rund
251 ha), die Rütihard (rund 8,5 ha) sowie
Wald in Riehen und Bettingen (rund
23 ha). Dazu kommen die Waldungen
des Bürgerspitals im Birstal, in Bettingen
und auf der Ullmatt bei Lauwil BL (zusammen weitere rund 230 ha), ferner
zum Teil diejenigen der Christoph Merian Stiftung (u.a. Rämel-Wald mit rund
132 ha). Ausserdem werden auch Waldungen der Industriellen Werke (Lange
Erlen und im Kaltbrunnental) und der
Einwohnergemeinde (z.B. Angenstein)
(zusammen weitere rund 275 ha) von der
Forstverwaltung der Bürgergemeinde
gepflegt. Insgesamt betreut diese 986 ha
Wald. Die Hard (mit dem «Stützpunkt»
Waldhaus) stellt für Basel und die umliegenden Gemeinden ein wichtiges Erholungsgebiet dar. Sie bedarf deshalb besonders intensiver Betreuung: Unterhalt
der Spazierwege, Spielplatz, Bänke,
Picknickplätze, Waldlehrpfad, Abfallbeseitigung usw. All dies ist mit beträchtlichen Kosten verbunden, so dass die
Forstrechnung jeweils ein erhebliches
Defizit ausweist.

Foto: Niggi
Jürg Sutter
Ressortleiter
Kontrollbüro
Polizei- und Militärdepartement
1. Januar 1945
Wir gratulieren.

Bräuning

INFOSI
Teuerungsausgleich

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Lohngesetz) werden die Löhne per
1. Januar 1985 dem neuen Indexstand
angeglichen, d.h. um 2,9 % erhöht. Für
die 1984 im Durchschnitt nicht ausgeglichene Steigerung der Lebenshaltungskosten wird mit dem Februar-Lohn 1985
ein einmaliger rückwirkender Teuerungsausgleich gewährt.
U-Abo für Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
pro Woche durchschnittlich vier angeordnete Dienstfahrten (ohne Arbeitsweg) ausführen müssen, haben Anspruch auf ein persönliches und unübertragbares Umweltschutz-Abonnement
der BVB/BLT. Der Selbstkostenpreis
beträgt Fr. 100.Keine Autobahnvignetten

Für Privatfahrzeuge, welche zu dienstlichen Zwecken benützt werden, wird der
Regierungsrat keine Autobahnvignetten
abgeben. Hingegen wurden die Personalsekretariate beauftragt, für die
Dienstfahrzeuge die entsprechenden
Vignetten zu beschaffen.
Stellenabbau 9,2 %
Der Stellenabbau geht weiter. Seit 1974
wurden bis Ende September 1984 insgesamt 9,2 % Stellen eingespart. Hauptsächlich wurden offene Stellen nicht
mehr besetzt.
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Pensionskasse

(PK)

Orientierung über die wesentlichsten Punkte der
PK-Übergangsordnung zur Anpassung an das
Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (2. Säule).
Das Bundesgesetz über die berufliche
Vorsorge (BVG) (2. Säule) tritt auf den
1. Januar 1985 in Kraft. Es enthält zahlreiche zwingende Bestimmungen, denen
auf jenes Datum hin alle zu registrierenden Pensionskassen nachkommen müssen. Auch die Pensionskasse des Basler
Staatspersonals (PK) und der Staat als
Arbeitgeber haben diesen Bestimmungen zu entsprechen.
Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber
einen Jahreslohn von mehr als
Fr. 16 560.- beziehen, sind nach vollendetem 17. Altersjahr auf den Todes- und
Invaliditätsfall, nach vollendetem 24.
Altersjahr auch für die Altersvorsorge
obligatorisch zu versichern.
Es handelt sich somit um eine Versicherung im Anschluss an ein Arbeitsverhältnis, gleichgültig, ob dieses probeweise,
auf Dauer oder befristet ist (ausser bei
ganz kurzer Frist), ob Mann oder Frau
Arbeitnehmer ist.
Dies hat zur Folge, dass für die bisherigen Spareinleger zusätzlich Versicherungsdeckung gewährt werden muss;
bisher noch nicht der Pensionskasse angehörende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen neu in die Kasse aufgenommen werden, sofern bei ihnen die
Lohngrenze von Fr. 16 560.- überschritten wird.

Übergangsordnung
Für die Anpassung an das BVG hat der
Regierungsrat, gestützt auf § 63 des Pensionskassengesetzes, eine Übergangsordnung zum Pensionskassengesetz erlassen, die höchstens für 5 Jahre Gültigkeit
hat. Mit Inkrafttreten der Übergangsordnung wird das Pensionskassengesetz
sistiert.
Anstelle der bisherigen "Spareinlegerkasse" wird neu, neben der Abteilung I
(Vollversicherte), nun eine Abteilung II,
nämlich "Spareinleger mit Versicherungsschutz" eingeführt.
Aufnahme in die Pensionskasse
In Abteilung I (Vollversicherte) werden
aufgenommen:
- Beamte, Beamte während der Probezeit
(LK 1-21) und Angestellte im Sinne des
Beamtengesetzes (LK 22-31),
- hauptamtliche Dozenten der Universität,
-definitiv angestellte Lehrkräfte der
staatlichen Schulen,
- vom Volk gewählte Behördemitglieder.
In Abteilung II (Spareinleger mit Versicherungsschutz) werden aufgenommen:
-provisorisch Angestellte,
-provisorisch angestellte Lehrer, Vikare,
-aushilfsweise Angestellte,
-Personal im Stundenlohn,
-zivilrechtlich Angestellte,
-eventuell Assistenten, Assistenz- und
Oberärzte,
-gesundheitlich erheblich beeinträchtigte
Mitarbeiter, die heute nicht in die Versicherung aufgenommen werden können,
-sonstige gemäss den Vorschriften des

BVG zu versichernde haupt- oder nebenamtliche Mitarbeiter.

Koordinationsbetrag/
versicherter Lohn
Der Koordinationsbetrag ist derjenige Teil des massgebenden jährlichen
Lohnes, der bei der Pensionskasse
nicht versichert wird.
Beispiele:
31.12.84:
Brutto inkl. 13. ML
Koordinationsbetrag
Versicherter Lohn

PK-Beiträge der Mitglieder
Fr. 52 705.In Abteilung I:
Fr. 13979.Wie bisher.
Fr. 38 726.In Abteilung II:
Der wiederkehrende Beitrag beträgt 8 %
ab 1.1.85:
des anrechenbaren Lohnes wie in der
Brutto inkl. 13. ML
Fr. 54 233.Abteilung I.
Koordinationsbetrag
*Fr. 16 560.Höhe der Alters- und Invalidenrente
Fr.37673.In Abteilung I:
Fr. 1053.Besitzstand
Wie bisher.
Versicherter Lohn
Fr. 38 726.In Abteilung II:
Das Sparguthaben eines Mitgliedes der
*Statt Fr. 14 384.- nach bisheriger LöAbteilung II bildet sich durch jährliche
sung.
Gutschrift von 17 % (19 % abzüglich 2 %
für Risiko und Verwaltungskosten) des
anrechenbaren Lohnes als Sparbeitrag
Besitzstand:
und durch die Zinsen. Eingebrachte
Der Betrag von Fr. 38 726.- bleibt soFreizügigkeitsguthaben werden ebenlange bestehen, bis die Teuerung diefalls dem Sparguthaben zugeführt.
sen Betrag eingeholt hat.
Die Altersrente bestimmt sich aus dem
bei der Altersgrenze erreichten SchlussSparguthaben durch Umrechnung mit
dem je nach Alter massgebenden Umwandlungssatz.
"Sehen - verstehen!"
Für die Invalidenrente ist der gleiche
Umwandlungssatz wie für die entspre- Das Raster-Elektronenmikroskop und
chende Altersrente massgebend. An die seine Anwendungen
Stelle des Schluss-Sparguthabens tritt jedoch die Summe aus bisher erreichtem
Sparguthaben und den künftigen Spargutschriften ohne Zins für die fehlenden
Jahre bis zur Altersgrenze, auf der letzterreichten Lohnhöhe berechnet.
Austrittsentschädigung
Beim Austritt aus der Kasse bestehen
künftig höhere Ansprüche.
Koordinationsbetrag
Der Koordinationsbetrag ist eine rechnerische Grosse, die dazu dient, die Leistungen der Pensionskasse mit den Leistungen der Eidgenössischen AHV/IV
zu koordinieren. Auf den 1.1.1985 hat
der Regierungsrat den Koordinationsbetrag an denjenigen des BVG in der Höhe
der maximalen einfachen AHV-Rente
(= Fr. 16 560.-) angepasst. Dies haben
auch die wichtigsten Pensionskassen der
Schweiz getan.
Bei den bisherigen Versicherten tritt
durch die Besitzstandsregelung kein
Rückgang des anrechenbaren, d.h. des
versicherten Lohnes ein.
Auch bei den Rentenbezügern wird der
Koordinationsbetrag angepasst. Durch
die Besitzstandsregelung tritt aber auch
hier keine Reduktion der Rente ein.
Es ist vorgesehen, bei der teuerungsmässigen Anpassung per 1.1.1985 den Rentnern mit Besitzstand einen Zuschuss auszurichten, der in Prozenten so viel ausmacht wie bei der höchsten vollversicherten Lohnklasse.
Orientierung der Mitglieder der PK
Die per 1.1.1985 in Kraft tretende Übergangsordnung zum Pensionskassengesetz wird allen Mitgliedern der Pensionskasse zugestellt, sobald sie im Druck vorliegt.

Rotwanze, REM-Aufnahme.

Bis zum 2. Juni 1985 ist im Naturhistorischen Museum Basel eine Ausstellung zu
sehen, in der die vielfältigen Möglichkeiten und die Vorzüge der Raster- Elektronenmikroskopie (REM) gezeigt werden.
Die Ausstellung gibt einen Einblick in
die technischen Grundlagen der RasterElektronenmikroskopie, orientiert über
Anwendungsmöglichkeiten aus verschiedenen Gebieten von Wissenschaft
und Technik und zeigt in einer Bilderausstellung REM-Fotografien. Für Kinder wird ein eigener Wettbewerb veranstaltet.
Leben ist das, was wir daraus machen.
*
Das sicherste Mittel, den anderen die
Grenzen seines Wissens zu verbergen,
ist, sie nicht zu überschreiten.
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zwischen 4 und 7 Uhr morgens wird
dann die Innerstadt gereinigt; das wissen
die wenigsten Leute.
Das alles gehört zu unserer Arbeit. Ich
möchte sie nicht mehr missen. Wenn es
heissen würde, ich musste künftig irgendwo drinnen arbeiten - ich könnte es
mir nicht mehr vorstellen! Ich bin deshalb all jenen dankbar, die mir die Möglichkeit gegeben haben, mich in diesen
Aufgaben zu bewähren.

FRAUEN BElM STAAT
"Ich möchte meine Arbeit
nicht mehr missen"

pibs:
Frau Tschudi, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.

NOTIZEN

Agathe Tschudi, einzige Frau im Strassendienst des Baudepartements

Brigitta Hauser-Schäublin im Gespräch
mit Frau Agathe Tschudi.
pibs:
Frau Tschudi, viele Leute kennen Sie.
Denn wer in der Jnnerstadt wohnt oder arbeitet, der ist Ihnen sicher schon begegnet.
Sie gehören zur Equipe, die dafür sorgt,
dass unsere Stadt immer wieder sauber
wird. Sie arbeiten als einzige Frau beim
Baudepartement, im Strassendienst. Wie
kamen Sie dazu ?

A.T.:
Ich hatte vorher mehrere Jahre in der
Spedition einer Zeitung gearbeitet. Als
dort dann grossere technische Umstellungen bevorstanden, da begann ich
mich 1981 nach einer anderen Arbeit
umzusehen. Eines Tages machte mich
ein Bekannter auf ein Stelleninserat aufmerksam; beim Strassendienst wollte
man versuchen, eine Frauenequipe zusammenzustellen. Ich habe mich spontan gemeldet und wurde dann auch genommen. Vor einem Jahr wurde ich fest
angestellt; ich habe mich darüber sehr
gefreut.
pibs:
Bedeutete dieser Stellenwechsel nicht eine
grosse Umstellung für Sie?

A.T.:
Eine Umstellung war es schon. Aber es
war immer mein Wunsch gewesen, irgendwo im Freien zu arbeiten. Ich bin
auf einem landwirtschaftlichen Betrieb
aufgewachsen und habe von klein auf
gerne draussen gearbeitet. Deshalb hatte
ich mich sofort auf das Inserat gemeldet.
- Am Anfang hatte ich abends oft müde
Arme, denn das Strassenwischen und
auch das Schneeschaufeln verlangen
Kraft. Aber ich spüre nun schon seit langem nichts mehr. Im Gegenteil: ich fühle
mich gesünder als vorher. Die Arbeit gefällt mir, weil es auch Abwechslung gibt
und man Kontakt mit der Bevölkerung
hat.

Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Wie haben die Leute auf Sie reagiert, und
haben die Kollegen Sie als Frau akzeptiert?

A.T.:
Am Anfang hörte ich manchmal von
Passanten schon Bemerkungen im Stil
von "wie in Russland" und so. Aber im
allgemeinen haben mich die Leute rasch
akzeptiert. Ich versehe meinen Dienst in
der Innerstadt und begegne deshalb immer wieder den gleichen Menschen.
Manchmal bleibt jemand stehen und
fragt "wie geht es?", und gelegentlich,
wenn ich in den Ferien gewesen bin, erkundigt sich jemand, ob ich krank gewesen sei. Der Kontakt zur Bevölkerung ist
erfreulich, das können auch meine Kollegen bestätigen. Meine Kollegen haben
mich gut aufgenommen. Ich mache die
gleiche Arbeit wie sie und bringe die gleiche Leistung. Manchmal gibt es Leute,
die meinen, eine Frau reinige eine Strasse besser als ein Mann. Dann sage ich
immer, das stimme nicht, das sei ein Vorurteil. - Ich habe ein nettes Verhältnis zu
meinen Kollegen, und ich arbeite gerne
mit ihnen zusammen.
pibs:
Macht es Ihnen nichts aus, bei jeder Witterung im Freien zu arbeiten, manchmal
sogar sonntags oder nachts ?

A.T.:
Nein, überhaupt nicht, man kann sich ja
gegen die Witterung schützen. Wenn es
einmal draussen ganz arg ist, dann gibt
es auch immer Arbeiten, die wir drinnen
verrichten können, unser Material kontrollieren und vorbereiten. Meine Arbeit
ist abwechslungsreich, denn neben dem
Wischen der Strassen in der Innerstadt
habe ich gelegentlich im U-Shop am
Bahnhof Dienst, und der findet morgens
zwischen 3 und 6 Uhr statt. Oder denken
Sie an die Fasnacht! Da ist bei uns einfach alles auf den Beinen. Einmal pro
Monat habe ich Sonntagsdienst, denn

Arbeitskräftebedarf
Die Forschungsstelle Arbeitsmarkt führt
zurzeit unter der Leitung von Herrn
Prof. Dr. N. Blattner eine systematische
Umfrage über den Personalbedarf bei
den Arbeitgebern der Region durch. Die
Studie soll Arbeitsmarktbehörden, Arbeitgebern und Arbeitnehmern u.a. den
aktuellen Mitarbeiterbedarf in den verschiedenen Berufsgruppen aufzeigen.
Erste Ergebnisse werden Ende Januar
1985 erwartet.
Weitere FIS-Einsätze
Die ZED (Zentralstelle für elektronische
Datenverarbeitung) meldet, dass im laufenden Rechnungsjahr der Kreis der
Dienststellen und Institutionen, die das
Finanzinformationssystem FIS einsetzen, wiederum gewachsen ist. In den
meisten Fällen war der Anlass dazu der
Ausfall oder die geplante Ablösung von
nicht mehr zweckmässigen Buchungsautomaten.
Zu den neuen Benutzern gehören einige
Dienststellen des Wirtschafts- und Sozialdepartementes im Zusammenhang
mit der Ablösung einer älteren NCR-Anlage: Arbeitsamt, Gewerbeinspektorat
sowie ausserhalb der Staatsbuchhaltung
die Pensionskasse und die Römisch-Katholische Kirche.
Baumsterben in Basel
Im Kanton Basel-Stadt gibt es rund
10000 Strassen- und Alleebäume, die
unserem Stadtgärtner grosse Sorgen bereiten. Laut einer Untersuchung von
Herrn Dr. W. Flückiger, Privatdozent an
der Universität Basel, sind davon ca.
- 15 % gesund
- 60 % geschädigt
- 25 % krank, absterbend.
Mit verschiedenen Massnahmen (zusätzliche Belüftung des Wurzelbereiches und
Bewässerung während der ganzen Vegetationsperiode,
bessere
Ernährung,
Pflanzenschutz und -hygiene) bekämpft
die Stadtgärtnerei das Baumsterben in
Basel.

Kalorien-Erkenntnis
Dick macht nicht
das Essen von Weihnachten
bis Neujahr, sondern
das Essen von Neujahr
bis Weihnachten.
"EGUETE"

Dezember 84

pibs

Flexible Arbeitszeiten auch bei uns?
Job-Sharing wird gegenwärtig häufig diskutiert und gelegentlich auch praktiziert (vgl.
dazu pibs Nr. 51). Was versteht man darunter und kann es beim Staat als eine Form der
Flexibilisierung der Arbeitszeit angewendet werden? Brigitta Hauser- Schäublin stellte
dem Zentralen Personalchef, Rolf Waller, einige diesbezügliche Fragen.
pibs:
Laut Lexikon versteht man unter JobSharing die zeitliche Aufteilung eines Arbeitsplatzes auf meist zwei Arbeitnehmer.
Wie sieht diese Flexibilisierung der Arbeitszeit aus der Sicht des Personalamtes
aus?
R.W.:
Grundsätzlich stehen wir dem Gedanken
der vermehrten Flexibilisierung der Arbeitszeit positiv gegenüber. Es wird zweifellos nötig sein, den vielfältigen Gestaltungswünschen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig noch vermehrt Rechnung zu tragen. Dabei ist offensichtlich, dass sich die diesbezüglichen Bemühungen nicht lediglich auf die
blosse Einteilung der Arbeitszeit im
Rahmen traditioneller Überlegungen beschränken dürfen. Alle diese Anreize im
Sinne der Mitarbeiter werden sich allerdings nur so weit verwirklichen lassen,
als es die betrieblichen Verhältnisse sowie die vielen übrigen Einflüsse gestatten.
pibs:
Sie sehen also für die weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit trotz positivem
Grundton gewisse Schwierigkeiten. Könnten Sie vielleicht Ihre Bedenken bezüglich
Job-Sharing etwas näher umschreiben ?

R.W.:
Unter Job-Sharing versteht man in der
Tat, dass sich zwei oder mehrere Personen nach gegenseitiger freier Absprache
in die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe teilen. Wer sich der Arbeit Schliesslich annimmt, ist für den Arbeitgeber
von zweitrangiger Bedeutung; falls der
eine Mitarbeiter zufolge Unpässlichkeit
ausfällt, hat ganz einfach der andere einzuspringen. Hier beginnen nun aber die
eigentlichen Probleme, die sich vor allem
im Bereich der sozialen Vorsorge bewegen. Welches ist beispielsweise die Gegenleistung, die der Mitarbeiter bei wirklich freier und unregelmässiger Gestaltung seiner Arbeitszeit im Falle von
Krankheit oder Unfall anzusprechen
hat? Wie steht es um seine Rechte, wenn
sein freiwilliger Partner plötzlich zu Klagen Anlass gibt und dadurch seine eigene Qualifikation tangiert wird? Und was
hat zu geschehen, wenn durch den längeren Ausfall des einen die Belastung für
den anderen plötzlich so gross wird, dass
sie sich aufgrund der besonderen familiären Verhältnisse, die das Job-Sharing
ja anfänglich just als ideal erscheinen
Hessen, ganz einfach nicht mehr verkraften lässt? Dies sind nur einige der vielen
Fragen, die im Rahmen unserer
schweizerischen Verhältnisse noch keineswegs als beantwortet gelten können.
pibs:
Wenn ich Sie richtig verstehe, neigen Sie
somit zur Ansicht, dass in der öffentlichen
Verwaltung mit ihren nicht unkomplizierten rechtlichen Verhältnissen von JobSharing in dem von Ihnen skizzierten

Sinn eher abgesehen werden sollte?

R.W.:
Ich glaube, dass es noch zu viele offene
Fragen gibt, als dass Job-Sharing bereits
heute als optimale Lösung propagiert
werden könnte. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass wir uns in dieser Richtung
nicht bereits ernsthafte Gedanken machen. Und noch weniger heisst es, dass
wir den individuellen Wünschen nach
einer kürzeren Arbeitszeit nicht nach
Möglichkeit Rechnung tragen möchten.
Solche Begehren lassen sich jedoch meistens viel einfacher und klarer mit Hilfe
der teilzeitlichen Beschäftigung erfüllen.
Wer beispielsweise 3 Stunden täglich arbeiten möchte, kann, falls sich auch für
die Erfüllung des Restpensums die entsprechende Person finden lässt, auch bei
uns im gewünschten Ausmass beschäftigt werden. Dies hat den Vorteil, dass
sich auch in bezug auf sämtliche sozialen
Leistungen und alle übrigen Ansprüche
bereits im voraus alles klar regeln und
damit auch überblicken lässt.
pibs:
Aufgrund Ihrer Äusserungen darf JobSharing vielleicht immerhin als Arbeitszeitregelung der Zukunft bezeichnet werden. Bedeutet dies, dass es auch für den
Arbeitgeber gewisse Vorteile bringen
könnte?
R. W:
Eine flexible Arbeitszeitgestaltung, die
nicht nur den Bedürfnissen der Mitarbeiter Rechnung trägt, sondern - und ich
halte dies durchaus für möglich - gleichzeitig auch auf die betrieblichen Anforderungen Rücksicht nimmt, muss ebenfalls dem Arbeitgeber zweifellos willkommen sein. Möglicherweise Hesse sich
auf diese Art auch noch ein wenig dem
Arbeitslosenproblem begegnen.
pibs:
Wenn Sie von bestmöglicher Arbeitszeitgestaltung unter Berücksichtigung sowohl
der Arbeitgeber- wie auch der Arbeitnehmer-Interessen sprechen, denken Sie dabei noch an weitergehende Modelle?
R.W.:
Dies stimmt in der Tat. Denn ich bin
überzeugt, dass ein grosser Teil der Mitarbeiter bereit wäre, in Druckphasen
programmiert Zusätzliches zu leisten,
um in der Folge geplant länger ausspannen zu können. Dies Hesse sich beispielsweise mit der sogennanten "Jahresarbeitszeit" erreichen, die sich den individuellen Arbeitsschwankungen verständlicherweise viel besser anpassen Hesse.
Dabei bin ich mir bewusst, dass so - mindestens für eine öffentliche Verwaltung neuartige Ideen vorläufig noch vermehrt
auf taube Ohren stossen. Hier und dort
wird in hektischen Zeiten vielleicht noch
lieber zuschlagsberechtigte Überzeitarbeit geleistet. Auch fehlt es nicht an Stimmen, die alles daran setzen, Rationalisierung und fortentwickelte Techniken zu

neuen gesellschaftspolitischen Schreckgespenstern aufzubauen. Trotzdem hoffe
ich, dass sich in Zukunft, immer in Absprache oder noch besser in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Arbeitnehmer-Vertretungen, doch noch
einiges erreichen lässt. So sind wir übrigens momentan damit beschäftigt,das
kürzlich eingegangene und uns vom Regierungsrat überwiesene Begehren um
Einführung der gleitenden Arbeitszeit
sorgfältig zu prüfen. Sie könnte vielleicht
eine vernünftige Fortsetzung der heutigen individuellen Arbeitszeit bedeuten.
pibs:
Wo sehen Sie Möglichkeiten für den teilzeitlichen Einsatz und wo müssen Sie ihn
allenfalls grundsätzlich ablehnen ?

R.W.:
Diese Frage lässt sich keinesfalls so allgemein und abschliessend beantworten.
Die rund 4000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die bei uns momentan eine
fixe Teilzeitbeschäftigung finden, dürften jedoch den Beweis dafür erbringen,
dass sich bei gegenseitig gutem Willen
bestimmt vieles erreichen lässt. Wir kennen Teilzeitarbeit auf praktisch allen
Stufen und in sämtlichen Departementen, wobei die betriebliche Notwendigkeit bzw. Wünschbarkeit natürlich gewisse Grenzen setzt. So sind bei Polizei,
Feuerwache und Sanitätsdienst die wenigsten Teilzeit-Beschäftigten zu finden.
Anderseits dürfte interessieren, dass sich
im Rahmen unserer Sparbemühungen
nicht wenige Stellen so verändern Hessen, dass neuerdings durch eine teilzeitlich arbeitende Person Aufgaben erledigt
werden, für deren Bewältigung früher
ein voll eingesetzter Mitarbeiter zur Verfügung stand.
pibs:
Werden die Mitarbeiter z. T. durch solche
Rationalisierungsbemühungen
nicht
einem noch grosseren Arbeitsdruck ausgesetzt, und wäre es nicht auch eine Aufgabe
des Personalchefs, diesen zusätzlichen
Stress eher zu verhindern ?
R.W.:
Meines Erachtens gehört es zur nicht immer angenehmen Pflicht eines jeden Personalchefs, unbedingt auch den finanziellen Aspekt in seine Überlegungen
miteinzubeziehen. Und gerade in dieser
Hinsicht sind wir in Basel-Stadt mit seinen grossen Defiziten leider nicht auf
Rosen gebettet. Der Regierungsrat hat
den Stellenabbau denn auch keineswegs
nur aus reiner Lust am Sparen beschlossen. Falls es uns nicht gelingt, die leider
kaum kleiner werdenden Aufgaben mit
weniger Leuten zu bewältigen, dürfte die
Diskussion um eine Verschlechterung
der heutigen Gegenleistungen kaum ausbleiben. Im übrigen ist keineswegs beabsichtigt, dem bereits heute ausgelasteten
Mitarbeiter noch mehr aufzubürden. Rationalisierungsbemühungen sollen vielmehr den Zweck erfüllen, die anfallende
Arbeit so sinnvoll wie möglich zu erledigen und anderseits auf jede nicht wirklich notwendige Verrichtung bewusst zu
verzichten. Und eine solche Zielsetzung
dürfte sich, da sie ihn letzlich wirklich
selber profitieren lässt, doch kaum gegen
den Mitarbeiter richten.
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LESERBRIEFE
Kombination "Arbeitszeitverkürzung Lohneinsparungen "
Die politische Bühne tut sich derzeit
schwer mit den Angestellten der öffentlichen Dienste: Eine Seite will die Arbeitszeit reduziert wissen, und zwar ohne
Lohneinbusse für den Arbeitnehmer; die
andere Seite, vorab die Mitglieder der Finanzkommission, stellt fest, dass gespart
werden müsse. Am liebsten bei den Löhnen.
Es wäre aber möglich, eine Kombination
dieser beiden Gegensätze zu erzielen.
Diese Kombination beruht auf einer gewissen Freiwilligkeit. Meiner Ansicht nach
gibt es unzählige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die gerne reduziert arbeiten
und dabei eine entsprechende Lohneinbusse in Kauf nehmen würden.
Gesamtstaatlich musste den Mitarbeitern
(evtl. zuerst versuchsweise für ein Jahr) die
Möglichkeit geboten werden, die wöchentliche Arbeitszeit um einen Nachmittag
(entspr. 10 % der Normalarbeitszeit) zu reduzieren und dabei dafür nur 90 % des
Gehalts zu verdienen. Diese Regelung
kann natürlich nur bei "full-time-jobs"
Anwendung finden.
Falls auch nur l (ein) Prozent der Lohnsumme eingespart würde, wären das, bei
einer Lohnsumme von rund 700 Millionen
Franken, immerhin stolze 7 Mio. Franken
jährlich.
Diese Möglichkeit kann den Batzen und
das Weggli bedeuten für den Staat.
Ein Versuch kann nicht schaden; Kosten
fallen, ausser für eine umfangreiche Information, vorderhand keine an. Gezwungen wird auch keiner, seine Arbeitszeit zu
reduzieren.
Eine präzise Ausführungsbestimmung
musste natürlich noch erstellt werden.
Darin muss geregelt sein, welche Einflüsse eine Arbeitszeitreduktion auf die Pensionskasse hat und ob es dem Mitarbeiter
jemals wieder möglich sein wird, seine
ehemalige Arbeitszeit (also 100 %) wieder
aufzunehmen.
Um einen ersten Überblick über das Bedürfnis einer derartigen Arbeitszeitreduktion zu erhalten, kann eine Umfrage (wie
die kürzlich durchgeführte) gestartet werden.
Um abschliessend die Möglichkeit der
Einsparungen nochmals zu unterstreichen, füge ich eine weitere "Hochrechnung" an:
Wenn nur 300 Mitarbeiter sich für diese
90 %-Möglichkeit entschliessen und dabei
eine monatliche Lohneinbusse von Fr.
300.- verzeichnen, so bedeutet das im Jahr
eine Lohnreduktion von mehr als 1,1 Mio.
Franken.
Diese Regelung könnte eingeführt werden
als Übergangslösung, bis zu einem allfälligen Entscheid über eine Reduktion der
Arbeitszeit. Falls dieser Entscheid negativ
ausfallen sollte, gewänne diese Lösung
erst recht an Attraktivität.
S.D.
*
Konsequenzen auf die Pension
Der definitiv angestellte Mitarbeiter
(Vollversicherter) hat die Möglichkeit,
die Versicherung aufgrund des bisheri-

IWB

gen Lohnes weiterzuführen. Für die Differenz muss er allerdings seinen Prämienanteil und denjenigen des Arbeitgebers - also insgesamt 19 % - übernehmen.
Zu erwähnen ist auch, dass diese Differenz des versicherten Lohnes inskünftig
nicht der Teuerung angepasst wird. Bei
individueller Lohnerhöhung (Stufe, Beförderung und bei einer allfälligen späteren Heraufsetzung des Beschäftigungsgrades) wird diese entsprechend vermindert.
Falls der Mitarbeiter seinen versicherten
Lohn - wie die neu gewählte Arbeitszeit auf 90% reduzieren will, hat er Anspruch
auf eine anteilmässige Austrittsentschädigung. Diese bleibt allerdings weiterhin
der Vorsorge (Alter/Invalidität) erhalten
(§§ 19, 20 PK-Gesetz).
*
Fördert die kantonale Verwaltung das
Waldsterben?
Unsere Verwaltung verbraucht, zu welchem Zweck auch immer, Unmengen Papier. Viel davon wird wieder - früher oder
später - weggeworfen. Wir reden derzeit
intensiv über sterbende Bäume. Haben
wir uns schon einmal überlegt, wieviel
"Bäume" allein durch den kantonalen
Wegwurf in der Kehrichtverbrennung landen? Die lädierten Staatsfinanzen würden, sammelte man bei der kantonalen
Verwaltung das Altpapier und führte es
der Wiederverwertung zu, nicht saniert,
aber man täte doch etwas Gutes, das
nichts kosten würde. Ich frage mich auch,
wieso nicht mehr Recyclingpapier bzw.
Umweltschutzpapier verwendet wird. Die
Schulmaterialverwaltung führt nämlich
ein ausgesuchtes Sortiment. Den Beweis,
dass durchaus ansprechende Drucksachen (Broschüren) sehr gepflegt wirken
können und nicht teurer zu stehen kommen, als wenn man normales Papier verwenden würde, kann durch mich angetreten werden. Mich nimmt wunder, was die
Massgeblichen zu meinem Vorschlag sagen. Irgend eine Ausrede werden sie wohl
auf Lager haben. Oder hat man einfach
vor lauter anderen Problemen nicht an
den sterbenden Wald gedacht, nur davon
gesprochen ?
E. Zussy, SDS

Fernwärme
Wissen Sie, dass...
.... Basels Fernwärmenetz 1942 erstmals
Wärme an die Abonnenten lieferte?
.... Basel die grösste Fernwärmeversorgung der Schweiz besitzt?
.... jeder Anschluss an das Fernwärmenetz einen Beitrag zur Verbesserung
der Luftqualität darstellt?
.... bei der Fernwärme im Jahre 1983 total 127 Neuanschlüsse ausgeführt
wurden?
.... Ende 1983 total 24424 Wohnungen
am Fernwärmenetz angeschlossen
waren?

Gratulation

Prämiertes Plakat: "Leben mit Wasser"

Im Frühjahr ersuchte der Schweizerische
Verein des Gas- und Wasserfaches
(SVGW) alle Schweizerischen Wasserversorgungen, sich an einem PlakatWettbewerb über das Thema "Trinkwasser" zu beteiligen.
Nach einer internen IWB-Ausschreibung wirkten 2 Mitarbeiter mit total 3
Entwürfen an diesem Wettbewerb mit.
Anlässlich der Generalversammlung des
SVGW in Sion wurde in geheimer Abstimmung einer der von den IWB eingereichten Plakat-Entwürfe mit dem 2.
Preis ausgezeichnet. Dieses Plakat wurde
von
Herrn Aldo Mazzola, Abt. Fernwärme,
entworfen mit dem Titel "Leben mit
Wasser".
Direktion und Geschäftsleitung gratulieren Herrn Mazzola zu seinem Erfolg und
wünschen ihm weiterhin viel Genugtuung bei seinem Hobby. Erfreulich ist dabei auch das über die Grenze der eigenen
Abteilung hinausreichende Interesse der
Teilnehmer an einem anderen Arbeitsgebiet.

.... für die Fernwärmeproduktion folgende Brennstoffe anteilmässig eingesetzt wurden: Kehricht 30 %, Kohle
12 %, Erdöl 6 % und Erdgas 52 %?
.... die IWB für den Einsatz in den Fernwärmezentralen einen Kohlen- und
Ölnotvorrat von je 20 000 t besitzen ?
.... das Fernwärmenetz Ende 1983 eine
Länge von 131 km aufwies, wobei im
Jahr 1983 5 km neue Leitungen verlegt wurden?

Elektrizität
Wissen Sie, dass ...
.... 1983 im Kanton Basel-Stadt 1263
Millionen kWh elektrische Energie
geliefert wurden ?
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PIBS-MÄRTI
Für die Mitarbeiter von

BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.
Bitte beachten Sie: Text maschinengeschrieben oder Blockschrift mit folgenden Angaben:
I.Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.
2.Arbeitsort
S.Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs, Postfach,
4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate können nicht
veröffentlicht werden.

Zu verkaufen
Inhalierapparat Marke Pari, vor kurzem
überholt, Fr. 100.Tel.433636
Schlittschuhe Marke Graf für Knaben,
Gr.43, Fr. 55.-.
Tel. 33 38 22
Opel Rekord 1900 L, rot, mech. o.k.
1973, MFK, Fr. 2200.-.
Tel. 67 11 96
Alfetta 2.0, Jg. 82, bordeaux, 15000 km,
R/TB u.4 W-Pneus, Top-Zustand, VB
Fr. 13900.-.
Tel. G 21 99 52 (vorm.), P 47 63 52 (ab
19.00 Uhr)
4 Pneus Kleber 165 HR 13 Radial + 4
Felgen neuwertig, ca. 5000 km, Fr. 200.-;
Geschirrwaschmaschine Merker,
Einbaumodell, Fr. 150.-.
Tel. 21 96 22
"Christofle" Stahlbestecke Modell
DELTA, Steilig, neuwertig, günstig.
Tel. G 20 53 26, P41 41 72
2 Kachelöfen, numeriert und zerlegbar
(grün und senfgelb);
l Marmor-Spiegelkommode Jugendstil
und Kasten;
l Gaskochherd.
Tel. 58 51 47
Sehr schöner Berberteppich, l OOx 150 cm;
Div. D'Kleider, fast neu, Gr.40-44;
D'Wanderjacke,Gr.44, braun.
Preis nach Vereinbarung.
Tel. 42 11 25
l Haushaltungs-Blochmaschine, Fr. 80.-.
Tel. 50 00 05
4 prächtige Beloutch-Taschen als
Sitzkissen oder Wandbehang,
ca. 60x110 cm, je Fr. 195.-;
l ägypt. Handwebteppich, braun,
167x215 cm, Fr. 170.-;
l griech. Kelim, 150x310 cm, Fr. 60.-.
Tel. 57 19 69
Freistehendes Ferienhaus an der Costa
Brava, 4 Zimmer, Garage, grosser
Garten, Meersicht, vollst, möbliert,
Hausrat.
VP Fr. 130 000.- (Barablösung).
Tel. 25 16 70.
Original-Holzschnitt von Hanns Studer,
Basel, Auflage 20/50.
Tel. 21 84 61.

Velo-Home- Trainer, neuwertig,
Fr. 120.-;
1 Paar Ski Dynastar Omesoft, l ,85 m mit
Sicherheitsbindung Alpin 100, Fr. 300.-.
Tel. G 21 99 52 (vorm.)
200 m Kunststoff röhre 0 60, 10 atü, neu,
Fr. 10.- per m;2 Öltanks, kubisch mit
Reinigungsöffnung, je Fr. 200.-;
Kleiner Generator EX 500,neuwertig,
Fr. 500.-;
Grosser Generator E 1500, neu revidiert,
Fr. 1500.-.
Tel. 47 25 62
2 Paar Militärschuhe mit Gummisohlen,
Gr. 42/43, fast neu, Fr. 60.-;
Herrenpaletot, warm gefüttert, braun,
Gr. 48/50, Fr. 50.-.
Tel. 38 82 27 oder 3917 47
Alter feiner Hausrat, Geschirr
(Porzellan), Gläser, Vasen, kleine Bilder
u.v.a.m. Sehr bescheidene Preise.
Tel. 39 92 46 (abends)
Sprudelbad Reglo-Therm, komplett,
neuwertig, Fr. 780.-.
Tel. 88 32 08
Lättlicouch in Rio-Palisander mit
integriertem Nachttischli, Fr. 60.-.
Tel. 54 03 14
Forstverwaltung Basel
Brennholz ab Werkhof Lange Erlen
laufend
Spalten pro Ster Fr. 90.-;
Schittli pro Ster Fr. 120.-, pro Sack
Fr. 12.-.
Ausserdem Chemineeholz, Pfähle,
Stangen, Hackschnitzel u.a.
Tel. 33 19 57
Revox Boxen BX 350, Nussbaum,
neuwertig (NP Fr. 1700.-), VP Fr. 900.-.
Tel. G 57 05 55 (Morson), P 30 29 73
Blaufuchsjacke, Gr. 38/40, neuwertig,
Fr. 1800.-.
Tel.G 25 25 25 (int. 4010), P43 57 74
Touren-Skischuhe Orther-Duplex,
Innen- und Aussenschuh Leder,
handgearbeitet, Gr. 42 (NP Fr. 360.-), VP
Fr. 180.-.
Tel. 32 73 06
Gepäckträger für Fiat Panda, neuwertig,
Fr. 80.-.
Tel. 35 45 95
Knabenschlittschuhe Redline, Gr. 38,
weiss-rot-schwarz, Fr. 20.-.
Tel. 47 29 88 (nachm.)
Westerngitarre "Hashimoto 320", mit
Hülle, neuwertig, Fr. 260.-;
Motorrad Gilera 125 ccm, rot,
Strassenmaschine, Jg. 82, ca. 3000 km,
VB ca. Fr. 2000.-.
Tel. 43 60 27 (Mo/Di 08.00-08.30 Uhr)
Damenmantel, mouton retourne mit
Biberlammkragen und Besatz, Gr. 38,
Fr. 100.-.
Tel. 49 49 49 (ab 18.30 Uhr)
Stereo-Radio-Kassettenrecorder,
abnehmbare Boxen, neuwertig (7 Mte.
Garantie), Fr. 150.-.
Tel. 30 49 22
Motorrad Yamaha 125 RS, 6800 km,
Jahrg. 1982, sehr guter Zustand,
Richtpreis Fr. 1300.-.
Tel. 50 88 89 oder Tel. 41 51 67

Lammfellmantel, Gr. 42/44, wenig
getragen;
Brautkleid, Gr. 42.
Tel. 21 88 97 (vorm.)
21/2-Zininier-Ferienwohnung in
Grindelwald: sonnige Lage.
Tel. 42 04 12
Elektrolux-Kühlschrank, 4 Jahre, 2001,
mit Tiefkühlfach 201;
Küchentisch, Holz mit Schublade, und
Besenschrank, weiss lack..
Tel. G 21 79 55, P 43 30 87
Klavier Grotrian-Steinweg, schwarz,
Breite 143, Höhe 111, neuwertig.
Tel. 22 42 43 (nachm.)
Reisewohnwagen Eriba- Touring, Mod.
"Triton BS", Jg. 1983, mit Vorzelt und
Zubehör, Einstellplatz vorhanden.
Fr. 10 000.-(NP Fr. 14500.-).
Tel. G 21 74 00, P 49 99 44
Werkbank mit neuem Schraubstock, 2
Schubladen und Zwischenboden;
Malagga-Polster-Gruppe (Rattan),
Stehlampe, 2 Fauteuils und Tisch.
Tel. 39 85 89
Alabaster- Tischlampenfuss, braun.
Tel. 47 65 31 (abends)
Restaurationskasse "Anker", 5
Stationen;
Kaffeemaschine "San Marco", 2
Kolben, Dampf, W-Wasser. Beides
geeignet für Clublokal.
Tel. 61 39 74
Herren-Anzug, grau, Gr. 50/52;
Herren-Halbschuhe, braun, Gr. 43;
Damenschuhe, Gr. 37/38;
Damen-Jacke/-Jackenkleid/-Mantel, Gr.
46, alles fast neu. Günstig abzugeben.
Tel. 67 22 85

Zu kaufen gesucht
Strickmaschine, günstiger Preis.
Tel. 49 83 14
Gartenmöbel (Tisch, Stühle oder Bänke)
für den "Büro-Garten" an der
Elisabethenstrasse 51.
Tel. 21 84 60
Klavier für Schulklasse (wenn möglich
gratis).
Tel. 61 83 73 (abends)

Zu vermieten
Frutigen: 2-Zimmer- Ferienwohnung,
möbl., mit Dusche, ganzjährig.
Tel. 21 84 97.
Albulatal: Chalet in einem kleinen Dorf,
1400 m ü.M., abseits des Verkehrs
(alleinstehend, komfortabel, Garage),
ausser Weihnachts- und Osterferien
noch frei, preisgünstig.
Tel. 49 08 22

Zu mieten gesucht
2 Waggiscostüme für 6- und 7jährigen
Knaben,für Fasnacht 1985.
Tel. G 21 95 16, P39 95 71.
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PENSIONIERTE AKTIVI
Gymnastik
für Junggebliebene
*
*

Foto: Niggi Bräuning

*-"

Für BVB-Interessierte

organisiert die pibs-Redaktion eine Führung durch die Betriebsleitstelle der
BVB, Claragraben 55.
Daten Mi 16.1.1985
Di 22.1.1985
Do 31.1.1985
jeweils 14.30 - 16.00 Uhr.

*"**»*K^1^^^

Sie erhalten Einblick in den praktischen
Einsatz auf der Leitzentrale (Kennenlernen des Betriebsleitsystems als modernes
Instrument zur besseren Bewältigung des
öffentlichen Nahverkehrs in unserer Region).
Anmeldung mit Postkarte an die
pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel.

"^^fl

Unter der kundigen Leitung von Frau Veronica Engeler findet jeweils am Freitagnachmittag, 16.15 - 17.15 Uhr, im Rittergass- Schulhaus der Kurs "Gymnastik für
Junggebliebene" statt. Dieser hilft mit, zur regelmässigen Ausgleichsbewegung anzuregen und somit das Wohlbefinden zu verbessern. Pensionierte können sich auch
jetzt noch mit einer Postkarte bei der pibs-Redaktion für diesen Kurs anmelden.

Organisation BASEL-STADT
pibs will seinen Leserinnen und Lesern die öffentliche Verwaltung BASEL-STADT näherbringen. Zu diesem Zweck werden in
Zukunft die Organigramme der verschiedenen Departemente mit ihren unterstellten Abteilungen veröffentlicht. Zu Beginn dieser
Serie wird als Gesamtüberblick der Aufbau der öffentlichen Verwaltung BASEL-STADT vorgestellt. Daraus kann man auch die
Gewaltentrennung entnehmen: Grosser Rat, Regierungsrat, Gerichte.
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WIRTSCHAFTS + SOZIALDEPARTEMENT
Bund - Kantone
Neuverteilung der Aufgaben am Beispiel der
Berufsberatung
Kinder im Schatten
I.Vorgeschichte

Hinter der "Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen"
steht die Absicht, den Bund von finanziellen Verpflichtungen u.a. bei der Berufsbildung (42 Mio.) und bei der Berufsberatung (12,5 Mio.) zu entlasten.
Die Sparübungen sind seit einigen Jahren auch in unserem Kanton bestens bekannt, wobei auf Bundes- und Kantonsebene folgende Erwägungen gelten:
- Als Staatsbürger drängen wir auf eine
Gesundung der Bundes- und Kantonsfinanzen. Ein bankrotter Staat dient
niemandem. Allerdings gibt es eine
ganze Reihe von Staatsaufgaben, welche nie "rentieren" werden (es auch
nicht dürfen) und für die man Steuern
in die Staatskasse entrichtet.
- Als direkt Betroffener (Berufsberater)
neigt man zum "Florian"-Prinzip, in
der Meinung, überall könne gespart
werden, nur nicht bei den eigenen Aufgaben.
1981 wurde erstmals von Sparmassnahmen bei der Berufsberatung gesprochen.
Im Mai 1982 erhielt das Wirtschafts- und
Sozialdepartement (WSD) ein 250 Seiten
starkes Papier vom Bund, wozu es sich
eine Meinung bilden musste. Der
Schlussbericht erschien bereits im Januar 1983.
Der Regierungsrat vertrat die Meinung,
dass Basel auf Subventionen für die Berufsbildung und Berufsberatung verzichten könne. Die Dienstleistungen der Berufsberatung müssten auch ohne Bundesgelder bestehen bleiben.
2. Beschlüsse

Mit der Botschaft "Sparmassnahmen
1984" beantragte der Bundesrat den eidgenössischen Räten eine Streichung der
Beiträge an die Berufsberatung. Die BaZ
schrieb am 29.4.83 dazu: "Zur Bundeskasse kommen daher in der nächsten
Runde Pistolenschützen wie Berufsberater, Sportler wie Tabakpflanzer, Fischer
wie Bahnbenützer". In einem inoffiziellen Brief teilten wir a. Bundesrat Willi
Ritschard unsere Bedenken mit:
"Bitte, schnallen sie uns den Gürtel nicht
so eng, dass uns der Schnauf vergeht.
Unsere Puste sollte ja noch dazu ausreichen, benachteiligten Jugendlichen und
Erwachsenen in der heutigen Wirtschaftslage Aufwind und Hoffnung zu
geben." 3 Tage später (!) kam bereits
eine bundesrätliche Antwort: "Es wäre
schön, wenn alle Reaktionen auf das
Sparprogramm so verständnisvoll wären
wie die Ihrige. Sie wissen, dass diese Vorlage durch einen Befehl des Parlamentes
ausgelöst worden ist, und die Berufsberatung kam unter den Hammer, weil
man es in den Kommissionen für die
Aufgabenteilung im Einvernehmen mit
den Kantonen so beschlossen hatte."

Bundesrat Otto Stich betonte in seinem
Schlusswort im Ständerat die Wichtigkeit der Berufsbildung und Berufsberatung. Es stünden nicht diese Aufgaben
zur Diskussion, sondern deren Finanzierung. Die Sparmassnahmen wurden im
Juni vom Nationalrat und im Oktober
1984 vom Ständerat beschlossen.
3. Ausblick

Unsere Berufsberatung wird nun ab
1986 auf den Bundesbeitrag von ca. Fr.
100 000.- verzichten müssen. Regierungsrat Dr. M. Feldges musste sich
gleich nach Amtsantritt mit dieser Fragestellung befassen. Er möchte die Dienstleistung Berufsberatung - Berufsinformation grundsätzlich aufrecht erhalten
und nicht abbauen. U.a. muss noch abgeklärt werden, ob ein Teil der ausfallenden Bundesbeiträge aus anderen Geldquellen eingebracht werden könnte.
Da der Bund nun nichts mehr an die Berufsberatung bezahlt, müssen dem Kanton vermehrte Kompetenzen zugestanden werden (Änderungen im Bundesgesetzt über die Berufsbildung).
Der Übergang von der Schule in den Beruf, die Berufswahl und Berufsinformation, die Lehrstellensuche und -Vermittlung, die berufliche Aus- und Weiterbildung, die Beschäftigungsaussichten und
die Erwachsenenberatung bleiben äusserst wichtige Anliegen.
Der Bund hat nun jahrzehntelang Startund Entwicklungshilfe für die Berufsbildung und Berufsberatung gewährt - jetzt
muss der Kanton seine Verantwortung
wahrnehmen.
Klaus Wagner
Amt für Berufsberatung

von Hermann Hesse
Jeder, der an einen Sinn im Leben und
an die hohe Bestimmung des Menschen
glaubt, ist im heutigen Chaos wertvoll,
einerlei zu welcher Konfession er gehört
und an welche Zeichen er glaubt.

So hilft der junge gemeinnützige Verein
"Kinder im Schatten":
- Eine alleinstehende Mutter verliert ihre
Teilzeitstelle, weil ihr Arbeitsplatz aufgehoben wurde. Wir überbrücken für
einige Monate einen Teil des Familienbudgets.
- Eine junge, alleinstehende Mutter will
ihr Buschi weitgehend selbständig betreuen. Sie arbeitet aus diesem Grund
vorübergehend nur stundenweise. Wir
helfen bei der Anschaffung der Buschiaussteuer und übernehmen einen Teil
des Einkommensausfalls.
- Eine Familie gerät in eine Notsituation
und muss das Familienbudget erheblich einschränken. Wir übernehmen die
Kosten für den Musikunterricht der
Tochter.
- Wir finanzieren das Weihnachtsgeschenk für ein Kind, das in einem
Schulheim untergebracht ist und sonst
von keiner Seite Geschenke zu erwarten
hat.
So danken die Betroffenen dem Verein
"Kinder im Schatten"
"... Bis letzten Sommer hat Ihr Verein
"Kinder im Schatten" mich und meine
Tochter finanziell unterstützt. Das war
eine grosse Hilfe durch Krankheit und
Ungewissheit hindurch und dafür möchte ich mich endlich doch persönlich bedanken. Im Moment komme ich mit allen Verpflichtungen grad so durch und
denke, dass andere diese Hilfe nötiger
brauchen..."
"... Ihre grosszügige Zuspräche freut
mich sehr. Ich kann Ihnen versichern,
dass dieses Geld eine sinnvolle Verwendung finden wird, und danke Ihnen auch
im Namen meines siebenjährigen Söhnchens recht herzlich..."
"... Ich war ganz 'aus dem Häuschen',
habe geweint wie ein kleines Kind. Es ist
für mich und meine Kinder wie ein
Wunder. Wusste nicht mehr weiter und
da kommen Sie, ich glaubte, ich träume.
Vielen herzlichsten Dank, werde es nie
vergessen..."
Der Verein "Kinder im Schatten" wurde
im Jahre 1979 von Mitarbeitern der Verwaltung unseres Kantons gegründet. Er
hilft überall dort, wo eine Unterstützung
aus kantonalen oder eidgenössischen
Mitteln nicht möglich ist, auf besondere
Schwierigkeiten stösst oder eine besondere Härtesituation schafft.
Auch Sie können mit einer Spende helfen.

Telefonieren Sie uns 21 85 01/02, wir
senden Ihnen einen Einzahlungsschein
zu. Gerne lassen wir Ihnen auf Ihren
Wunsch auch weitere Unterlagen über
unseren Verein zukommen. "Härzlige
Dangg"
Verein "Kinder im Schatten"
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Blutspenden ist lebenswichtig
Ihre Blutspende dient Ihrer eigenen Sicherheit
Jeder von uns kann jederzeit in die Lage kommen, Blut zu benötigen, um zu überleben.
Wie beschafft er es sich dann? Indem er in seinen gesunden Tagen seinen notwendigen
Beitrag für andere leistet. Dann kann auch er erwarten, dass im Bedarfsfall Blut von
anderen für ihn bereit steht. Die Blutversorgung des einzelnen lässt sich nur in der
menschlichen Gemeinschaft lösen, auf der Grundlage der gegenseitigen Hilfe. Wir alle
sind in dieser Beziehung auf die Solidarität aller angewiesen. Ein anderes Rezept existiert nicht.

Verkehrsunfall, Verletzungen mit schweren Blutungen, Notfalloperation: Eine
der Situationen, in denen heute jeder
Mensch plötzlich und auch ohne sein
Zutun in die Lage kommen kann, Blut zu
benötigen - die Transfusion einer Menge, die sich kein Mensch als "eigenen
Notvorrat" anlegen könnte, auch wenn
er seine "Spenderkapazität" voll zu nutzen vermocht hätte.
Die Notwendigkeit des Blutspendens bestreitet im Ernst wohl niemand: Die Medizin, die moderne Medizin kann mit
Hilfe von Maschinen und Apparaten
viel - Blut ersetzen kann sie nicht. Überall dort, wo Blut nötig ist, um Blutverluste auszugleichen, ist diese Medizin, sind
die ihr anvertrauten Menschen auf Blut
angewiesen, das andere gespendet haben. Das kann nur funktionieren wie die
AHV: dass nämlich diejenigen, die im
Augenblick (noch) von der eigenen Leistung leben, zahlen (oder eben spenden)
für diejenigen, die im Moment darauf
angewiesen sind.
Der Blutspendedienst ist also eine Solidarleistung, und die funktioniert ganz
ordentlich; das bestätigt auch Dr. Hans
Peter Burri, Leiter des Blutspendezentrums beider Basel. Denn es ist ja so,
dass Blut nicht einfach gehortet werden
kann, weil zumindest die festen Blutbestandteile, die Blutkörperchen beispielsweise, nur begrenzte Lebensdauer haben. Dass "überlagertes" Blut nicht weggeworfen, sondern in Forschung und Industrie genutzt wird (und einen nicht unerheblichen Beitrag an die Kosten des
Blutspendedienstes liefert), ändert am
Grundproblem nichts - daran nämlich,
dass für die Blutübertragungen auf Menschen kontinuierlich Nachschub nötig
ist.
Dazu kommt, dass in den letzten Jahren
der Bedarf gestiegen ist - warum, ist noch
zu erörtern. Genügten bis zu Beginn der
achtziger Jahre in Basel 26 000 Blutspenden pro Jahr, so wuchs der Bedarf von
1982 auf 1983 um rund 1000, von 1983
auf 1984 um etwa 2000 Spenden (zu je
einem halben Liter), innert weniger Jahre also um 3000 oder um mehr als 10 Prozent. Bei gewissen selteneren Blutgruppen- und Blutfaktorenkombinationen
führt das dazu, dass die registrierten
Spender bereits voll "genutzt", im kürzestverantwortbaren Abstand zur Blutentnahme gebeten werden müssen.
Das nämlich ist eine weitere Seite des
Blutspendedienstes, wie er bei uns über
das Rote Kreuz dezentralisiert, aber in
landesweiter Koordination organisiert
ist: das Vorhandensein einer Zahl von
Spendern, auf die man nötigenfalls zu-

rückgreifen, die man alarmieren kann,
wenn Not an Blut ist. Der "Umschlag"
ist derzeit etwa so gross, dass der Vorrat
auch für eine Katastrophensituation ausreicht - wenigstens so lange, bis über den
dann unumgänglich werdenden Alarm
der Nachschub organisiert ist.
So anerkannt, ja unbestritten zumindest
die Notwendigkeit von Blutspenden und
Blutspendedienst heute bei allen denkenden Menschen ist, so wenig bekannt
sind die Ursachen des steigenden Bedarfs. Sie liegen nicht etwa darin, dass
die Medizin mit Blut geudet - sie sind begründet in der Tatsache, dass mehr Eingriffe gemacht werden, bei denen Blut
benötigt wird, und dass etwa nach Unfällen länger versucht wird, die Lebensfunktionen zu erhalten - z.B. durch den
Ausgleich von lebensgefährdenden Blutverlusten.

n

Blutspendeaktion
BASEL-STADT
1985 werden die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter departements- bzw. abteilungsweise eingeladen, an der Blutspendeaktion des Basler Staatspersonals teilzunehmen. Die angemeldeten
Spender können jeweils an einem Mittwochvormittag zusammen mit ihren
Arbeitskolleginnen und -kollegen ihr
Blut im Blutspendezentrum, Hebelstrasse 10, spenden.

mand das Recht hat, sich von möglichem
Bedarf auszunehmen. Auch Junge müssen sich wegen Krebs operieren lassen,
chronisches Nierenversagen verursacht
Blutbedarf nicht bloss bei Transplantationen, die Alterskrankheit Arteriosklerose mit der Notwendigkeit lebensrettender (und blutaufwendiger) Gefässoperationen trifft nicht nur solche die unvernünftig leben.
Eine Organtransplantation, auf die man
vielleicht selber einmal angewiesen sein
wird, unmöglich werden lassen wegen
Mangels an Blutersatz will wohl niemand, und auch die orthopädischen
Operationen gegen arthrotische Gelenkzerstörungen, ohne die Immobilität entstünde, sind nicht ohne viel Blut-Nachschub zu machen. Leberchirurgie und
eigentliche Blutprobleme "fressen",
ebenfalls Blut - und niemand von uns ist
überhaupt auf die Welt gekommen, ohne
dass eine Mutter bei der Geburt Blut verlor, vielleicht so viel, dass sie es ohne
Transfusion nicht überlebt hätte.
Blut zu spenden ist nicht nur nötig und
solidarische Verpflichtung für andere,
die es nötig haben - Blutspenden ist eine
Art Versicherung für den möglichen
eigenen Bedarf, den man vielleicht zum
Teil, etwa durch vorsichtiges und vernünftiges Leben, sicher aber nicht in allen Fällen, vermeiden kann. Blutspenden ist lebenswichtig - auch für die, die
bisher nie Blut gebraucht haben und darum meinten, auch keins spenden zu müssen.

Jeder Mensch kann jederzeit in die Situation kommen, wo er zum Überleben dringend Blut
benötigt z.B. schon bei der Geburt.
Foto: RDZ/Gugelmann

Tatsächlich kann heute der Blutverbrauch darüber entscheiden, ob weiter
versucht werden kann, ein Leben zu retten. "Irgendwann kommt der Moment,
in dem wir sagen müssen, jetzt stehe der
Aufwand an Blut nicht mehr in einem
verantwortbaren Verhältnis zu den
Überlebenschancen - und dann müssen
die Bemühungen eben eingestellt werden, so schwer einem das fällt", sagt Dr.
Hans Peter Burri offen.
Es sind aber nicht nur die allen drohenden Unfälle, von denen bisher die Rede
war, die den Blutverbrauch steigern und die übrigen Gründe dafür gelten
ebenfalls für alle Menschen, so dass nie-

Tennisturnier 84
Ranglisten:
Damen:

1. U. Lützelschwab / E. Stöcklin
2. E. Hediger / R. Egger
Herren:

l.A.Gold/W.Aeppli
2. R. Brunschwig / H.P. Oechslin
3. P. Maurer / J. Schneider
4. F. Müller / F. Schmid
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Energiesparen 1924
Ordnung
Zusammenstellung der Frei- und Feiertage 1985
(gültig für die Mitarbeiter der kantonalen öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt)
1. Januar 1985
25. Februar 1985
27. Februar 1985
4. April 1985
5. April 1985
8. April 1985
30. April 1985
I.Mai 1985
15. Mai 1985
16. Mai 1985
27. Mai 1985
I.August 1985
24. Dezember 1985
25. Dezember 1985
26. Dezember 1985
*27. Dezember 1985
3 I.Dezember 1985

Neujahr
Fasnacht
Fasnacht
Gründonnerstag
Karfreitag
Ostermontag

Auffahrt
Pfingstmontag
Weihnachten
Stephanstag
Silvester

Dienstag
Montag
Mittwoch

nachmittag
nachmittag
nachmittag

Dienstag
Mittwoch
Mittwoch
Donnerstag

nachmittag

Donnerstag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Dienstag

nachmittag
nachmittag

nachmittag

nachmittag

Kompensation: Samstagvormittag, 23. November 1985 (4Vz Stunden)
Anmerkung:

Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt. Ausgenommen sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfallenden dienstfreien Tage
oder Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall, Militärdienst oder höherer Gewalt nicht bezogen werden können, werden nicht ersetzt.

Schulferien 1985
Ferien

Kanton Basel-Stadt

Kanton Baselland

Fasnachts- bzw. Sportferien
Frühlingsferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien

23.2.-2. 3. 85
30.3.-13.4. 85
29. 6. -10. 8. 85
28.9.-12. 10.85
23.12.85-2.1.86

16. 2.-2.3. 85
4.4.-13.4. 85
29.6.-10. 8. 85
28.9.-12. 10.85
23.12.85-2.1.86

Ausblick in die
Wintersaison
Mit Alkohol bergab
Gar nicht selten wird alkoholisiert die
Piste hinuntergerast. Die Zahl der Skifahrer, die mit zuviel Promillen im Krankenhaus landen, steigt an. Viele, die sich
beim Autofahren strikt an die Regel
"Wer fährt, trinkt nicht" halten, lassen
beim Skifahren fünfe gerade sein. Sie geben sich zu wenig Rechenschaft, welch
schwerwiegende Auswirkungen höhere
Blutalkoholkonzentrationen auch auf
der Piste sowohl für den Fahrer selber als
auch für den zufällig in seine Nähe geratenen Dritten haben können. Vielfach
bleibt es nicht bei einer kleinen Prellung
oder bei einem an sich harmlosen Flug in
den Tiefschnee. Arm-, Bein- und Rippenbrüche, Blutergüsse, hie und da aber
auch lebensgefährliche Verletzungen gehen auf das Konto Alkohol.
Ob beim Ski- oder beim Autofahren: Bereits ab 0,3 Promille verlängert sich die
Reaktionszeit, ist man vielleicht um den
entscheidenden Sekundenbruchteil zu
langsam, um einen Unfall vermeiden zu
können.

Untersuchungen in einigen Skigebieten
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz haben die steigende Tendenz
von Alkohol-Skiunfällen bestätigt. Im
deutschen Wintersportort GarmischPartenkirchen wurden über 1000 Skiunfälle auf ihre Ursache hin untersucht; 5-8
Prozent dieser Unfälle waren direkt auf
Alkohol zurückzuführen. Untersuchungen in anderen Skiregionen ergaben,
dass 25-40 Prozent der Verunfallten vorher Alkohol konsumiert hatten. Eine
augenfällige Übereinstimmung ergab
sich in allen Untersuchungen hinsichtlich der Unfallhäufigkeit zu bestimmten
Tagesstunden: Zwischen Hund 15 Uhr,
also nach dem Mittagessen, wenn auch
dem Alkohol vermehrt zugesprochen
wurde, waren weitaus die meisten Skiunfälle zu verzeichnen.
SFA
Mit leerem Kopf nickt sich leichter.
*
Le temps est un grand maître; il regle
bien des choses.
*
Wer immerzu fürchtet, sein Gesicht zu
verlieren, hat sowieso keines.

über die Verwendung der elektrischen
Energie in den Werkstätten der Knabenarbeitsschule Basel,
(vom 7. Oktober 1924)

1. Das elektrische Licht in den Werkstätten wird durch den Arbeitslehrer
ausgeschaltet.
2. Die volle Belichtung ist nur während
des Unterrichts in Gegenwart der
Schüler zu benützen; für Vor- und
Nacharbeiten dürfen nur 1-2 Lichtstellen verwendet werden.
3. Der Lehrer dreht am Schluss des Unterrichts das Licht aus, soweit es nicht
vom Gehilfen zur Instandstellung des
Werkzeugs benötigt wird.
4. Beim Semesterbeginn und gegen den
Schluss der Kurse soll das Tageslicht
möglichst ausgenützt werden.
5. Die Kochapparate sind sparsam zu
verwenden und schonend zu behandeln; ihre Bedienung darf unter keinen Umständen den Schülern überlassen werden.
6. Die Gehilfen verwenden bei ihrer Arbeit nur eine Lichtquelle.
7. Die Lampen in den Treppenhäusern,
Gängen und Aborten werden vom
Abwart beim Einbruch der Dunkelheit angedreht und unmittelbar nach
Schluss des Unterrichts wieder ausgelöscht.
8. Während der Reinigung der Werkstätten sollen nicht mehr als zwei
Lampen brennen.
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Allen denen, die mich kennen
Gebe Gott, was sie mir gönnen
Ein jeder gönn' mir was er will
Gott geb ihm noch einmal so viel!

In diesem Sinne wünscht
die pibs-Redaktion allen
Leserinnen und Lesern ein
frohes, gesundes 191985.

