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BASEL-STADT

SANIERUNG DER STAATS-
FINANZEN
In einem Informationsblatt an

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Kantons Basel-Stadt infor-
miert der Regierungsrat, dass das
Budget 1997 ein Defizit von weit
über 300 Millionen Franken auf-
weisen wird. Da das Budget 1997
kaum mehr wesentlich verbessert
werden kann, hat sich der Regie-
rungsrat vorausschauend bereits
mit dem Budget 1998 beschäftigt
und grundsätzliche Vorentscheide
dazu getroffen: Es muss ein Defizit
von unter 100 Millionen Franken
aufweisen, um die Schuldenlast
nicht noch weiter ansteigen zu las-
sen. Einschneidende Massnahmen
werden auch bei den Personalko-
sten erwartet. Weitere Informatio-
nen erfolgen im September anläss-
lich der Publikation des Budgets
1997. ●

OBERRHEINTAG
Am Samstag, 14. September 1996

findet der 3. Oberrheintag statt
Dem Oberrheintag liegt die Idee

der Begegnung mit den Nachbarn
im grenznahen Ausland zu Grun-
de. In einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe haben die Städte Basel,
Lörrach, Weil am Rhein, Huningue
und St-Louis auch 1996 ein reich-
haltiges Festprogramm für die Be-
völkerung der Agglomeration im
Dreiländereck zusammengestellt.
Dies beinhaltet unter anderem:
Á Dreiländerlauf
Á Strassenfest in Alt-Weil
Á Festgelände an der Fährstation

in Huningue
Á Erlebnisgastronomie am

Dreiländereck
Á Dreiländer-Rundfahrt mit Diner

surprise
Á Orgelkonzert in Lörrach
Á grosser Wettbewerb
Á Gratis-Beförderung mit verschie-

denen öffentlichen Verkehrsmit-
teln von Festplatz zu Festplatz
Das detaillierte Festprogramm

wird rechtzeitig in den regionalen
Tageszeitungen veröffentlicht. ●

DIE LUFTKISTE – 
EIN MEDIENPAKET ZUM
THEMA LUFT
Interessieren Sie sich für unser

Klima oder unsere Luft? Wollen Sie
mehr erfahren zur Energie-Proble-
matik? Möchten Sie als Lehrer Um-
welterziehung in Ihren Unterricht
einfliessen lassen oder wollen Sie
Ihren Kindern, Enkelkindern oder

Kaum jemand, der diese Zeilen liest, wird
an seinem Arbeitsplatz jemals gefragt

worden sein, wie hoch eigentlich seine Lebens-
erwartung sei. Lilly Schwob indes hat diese
Frage gleich mehrmals gestellt bekommen.
Als Fachfrau für medizinisch-technische Radio-
logie (MTRA) im Institut für Nuklearmedizin
des Kantonsspitals übt sie freilich auch einen
Beruf aus, der den täglichen Umgang mit offe-
nen radioaktiven Quellen mit sich bringt. Und
das weckt natürlich Ängste von aussen. «Ich
will nicht verstrahlt werden», sorgen sich die Pa-
tientinnen und Patienten etwa, wenn ihnen
das – schnell zerfallende – radioaktive Strah-
lungsisotop Technetium 99m (mit einer Mar-
kiersubstanz vermischt) zwecks Diagnosestel-
lung in die Venen gespritzt wird.

Z U M T I T E L B I L D

ken- und Gestalten-Ordner, 1 Netz
zur Flechtenkartierung. ●

STELLENTELEFON
Das Stellentelefon ist wieder in

Betrieb. 
Tel. Nr. 267 99 44  meldet lau-

fend die freien Stellen bei BASEL-
STADT. ●

AUSSTELLUNG 
DES KUNSTKREDITS 
BASEL-STADT 1996 
12.–22.9.96
im Kongresszentrum der Messe

Basel, Halle 400, Untergeschoss.
Während der Ausstellung des

Kunstkredits werden Arbeiten aus
Wettbewerben, Aufträgen und
Ankäufen im Jahre 1996 gezeigt.

Eröffnung der Ausstellung: 
Mittwoch, 11. September, 17 Uhr.
Dauer der Ausstellung: 
12. – 22. September, täglich 
von 11 bis 20 Uhr.
Mitglieder der Kunstkreditkom-

mission führen durch die Ausstel-
lung (Eintritt frei):

Freitag, 13.9.96
Claudia Spinelli
Dienstag, 17.9.96
Werner von Mutzenbecher
Freitag, 20.9.96
Simone Berger
jeweils um 18 Uhr. ●

VERANSTALTUNGEN 
DER MUSEUMSPÄDAGO-
GISCHEN ABTEILUNG:
In der Freizeit
Jeden ersten Sonntag im Monat

Schülern auf spielerische Art zei-
gen, wie sie sich für die Umwelt ein-
setzen können?

Dann kann Ihnen vielleicht die
Luftkiste weiterhelfen, welche seit
kurzem in der Bibliothek der Um-
weltberatung zur kostenlosen Aus-
leihe bereit steht. Die Luftkiste
enthält vielfältige Materialien und
Unterlagen zu den Themen Luft,
Klima und Energie: Sach- und
Bilderbücher informieren auf einfa-
che Weise, Videos und Dias veran-
schaulichen die Umweltproblema-
tik oder bieten Hilfe zur Unterrichts-
gestaltung, Spiele, Aktions- und
Experimentierordner laden ein zum
spielerischen Lernen, Unterrichts-
einheiten liefern Ideen zur Stunden-
gestaltung, und nicht zuletzt gibt
ein Werken- und Gestaltungsordner
viele Anregungen und Tips.

Die Luftkiste kann als Ganzes
ausgeliehen werden, was besonders
geeignet ist, um z.B. Projektwochen
durchzuführen, oder Sie können
einzelne Bücher, Videos, Spiele etc.,
welche Ihren Bedürfnissen am be-
sten entsprechen, ausleihen.

Die Umweltbibliothek, wo Sie
die Luftkiste ausleihen können, be-
findet sich in der Rittergasse 4, im
2. und 3. Stock, Büro 305. Geöffnet
ist sie jeweils am Nachmittag von
14 – 17 Uhr.

Die Luftkiste enthält:
13 Fachbücher, 8 Sach- und Bil-

derbücher für Kinder, 13 Unter-
richtseinheiten/Kopiervorlagen, 3
Spiele, 6 Videos, 4 Diaserien, 1 Ak-
tionsordner, 1 Experimentier-, Wer-
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Lilly Schwob: die Strahle(n)frau

ENDE SEPTEMBER 1996 ERSCHEINT PIBS-EXTRA.
DARIN ERFAHREN SIE DAS NEUESTE IN SACHEN

VERBESSERUNGSIDEEN BEI BASEL-STADT.
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EDITORIAL

«Sie kriegen höchstens ein strahlendes Gemüt
von uns», beruhigt die Fachfrau dann. Tatsäch-
lich entspricht die verabreichte Dosis in etwa
bloss der radioaktiven Belastung einer Bergbe-
steigung auf 4’000 Meter. Strahlung ist näm-
lich überall – «und wird in der Nuklearmedizin
zum Nutzen der Patientenschaft gezielt und kon-
trolliert verabreicht». Das durch ein Personal,
welches eine dreijährige Ausbildung hinter
sich hat. «Die erlernte Arbeitstechnik im Berufs-
alltag einzuhalten, ist äusserst wichtig», betont
die Spitalangestellte. Da helfe es, den MTRA-
Schülerinnen und -Schülern auf der Abteilung
«stets Vorbild sein zu müssen». 
Trotzdem strahlt Lilly Schwob – das ist einfach
ihr Charakter. So wollte sie auf dem Titelblatt
«nur nicht ernst sein»; das nehme ihr niemand

ab. «Mit dem Beruf», «mit kleinen Rollen als Lai-
enschauspielerin» sowie «mit dem Alter» habe
sie gelernt, ihre Schüchternheit abzulegen,
sich selbst zu sein, erzählt die Bestrahlerin mit
Ausstrahlung weiter.
Diese Lockerheit erfährt Ergänzung durch ein
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.
Obwohl Lilly Schwob «nach sieben Jahren auf
dem Beruf an sich gerne etwas zurückgesteckt
hätte», hat die 31jährige kürzlich die Heraus-
forderung angenommen, stellvertretende Lei-
tende MTRA zu werden und sich aktiv an der
Neu-Organisation des Instituts zu beteiligen.
Denn: «Ich stehe nicht gerne still. Bei mir muss
es immer vorwärtsgehen!»
Auch im Privatleben. In ihren Ferien ist die un-
abhängigkeitsliebende Frau gerne mit dem

Rucksack auf Reisen in Finnland, Schweden,
Kanada oder Indonesien. Am Strand hält es
Lilly Schwob dabei «höchstens einen Tag lang»
aus. Und selbst das nur im Halbschatten. Als
hellhäutiger Typ neigt sie zu Sonnenbrand.
«Und diese Strahlung ist für mich schmerzhaft
spürbar», lässt die Strahlenfrau durchblicken:
«Aber ich habe ja genügend Sonne in mir...»

Text: Boris Treyer
Fotos: Niggi Bräuning

findet um 11.30 Uhr ein Gespräch
unter dem Motto: «Hier und Jetzt»
statt. Verschiedene Werke oder Aus-
stellungen werden mit Besuchern
diskutiert. Teilnehmerzahl be-
schränkt. Beginn: 6. Oktober 1996.
Kosten: Fr. 5.–.

Jeden ersten Mittwochnachmit-
tag des Monats findet ein Jugend-
treff statt. Der Nachmittag soll Ge-
legenheit bieten, sich über Kunst
vergnüglich Gedanken zu machen.
Die Veranstaltung beginnt jeweils
um 14 Uhr. Teilnehmerzahl be-
schränkt. Beginn: 2. Oktober. Ko-
sten: gratis.

Für die Schulen:
Aus verschiedenen Epochen wer-

den Werke von Künstlern im Ge-
genwarts- und Kunstmuseum zu ei-
nem Thema ausgewählt, die die
individuelle Verarbeitung von
Geschichtlichkeit und die ästheti-
sche Wahrnehmungs- und Genuss-
fähigkeit aufzeigen. Anmeldung er-
forderlich. Thema bis Dezember
1996: Einsamkeit.

Am 20. Sept., 16 Uhr, oder am
21. Sept., 12.30 Uhr, findet ein Info-
Apéro für Lehrer und Lehrerinnen
statt. Die neue Leitung der mu-
seumspädagogischen Abteilung des
Kunstmuseums Basel wird sich vor-
stellen und über das Führungspro-
gramm zum Thema Einsamkeit ori-
entieren. Anmeldung und/oder
weitere Informationen: 

Museumspädagogischen
Abteilung der Öffentlichen
Kunstsammlung, 
Tel. 271 08 28. ●

Hand aufs Herz: Könnten Sie,

liebe Leserin, lieber Leser,

das Wappen der Gemeinde Huningue beschreiben? Ken-
nen Sie das Inzlinger Hoheitszeichen besser?

Oder wollen Sie es bei unserem gu-
ten alten Baselstab bewenden las-
sen?

Nun, Sie werden bald Gelegenheit erhalten, Ihr Wissen zu
überprüfen und Ihre heraldischen Kenntnisse zu berei-
chern. Spätestens am Samstag, 14. September 1996, wenn
in Basel die Mittlere Rheinbrücke mit der Oberrheinflagge
und den verschiedenen Länder-, Städte- und Gemeinde-
fahnen der Region geschmückt ist und unsere trinationale
Region den gemeinsamen Oberrheintag feiert.
Um Ihnen das Werweissen über die Zuordnung zu erleich-
tern, haben wir auf den Seiten 8 und 9 die Flaggen abge-
bildet und die entsprechenden Ortsbezeichnungen dazu-
gesetzt. Wie wär’s also mit einem «Brückenbummel»? Neh-
men Sie dann aber diese pibs-Ausgabe mit, vergleichen Sie
vor Ort und entdecken Sie unsere Region einmal von der
Wappenseite her.
Übrigens: Der Oberrheintag ist das traditionelle «Fest der
Nachbarn» dies- und jenseits des Rheins. Mit diesem festli-
chen Anlass in den Gemeinden soll bei der ganzen Bevöl-
kerung das Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkt wer-
den. Die Fahnen auf der Mittleren Rheinbrücke, als Symbo-
le der vielfältigen Region Oberrhein, werden bestimmt
dazu beitragen.

Erkennen
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PERSONALPOLITIK

Für einmal sind sich die Expertinnen und
Experten einig: Teilzeitangestellte seien
motivierter, gesünder, konzentrierter, fle-

xibler; letztlich also produktiver. Und das stär-
ke die Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitgebers.
Zudem bedeute weniger Arbeitszeit für einzel-
ne mehr Arbeitsplätze für alle. Teilzeitarbeit
verhindere eine «Spaltung in eine Zweiklassen-
gesellschaft von Arbeitenden und Arbeitslo-
sen», heisst es etwa in der McKinsey-Studie
«Gemeinsam gestalten – gemeinsam gewin-
nen». In Zukunft werde jeder zweite Arbeits-
platz eine Teilzeitstelle sein, sagen die Autoren
der Firma für Unternehmensberatung voraus.

Mann und Teilzeit: 
eine rare Kombination
Mitte 1995 arbeitete in der Schweiz freilich erst
ein Viertel der Erwerbstätigen teilzeitlich.

(k)eine  
Die Arbeit teilen – mehr vom Leben haben. In

der Theorie der Unternehmensberater tönt das

auch nach Gleichberechtigung.

In der Praxis des Berufslebens arbeiten indes

sogar beim Staat fast ausschliesslich Frauen

teilzeitlich. Gibt es für Männer kein Leben aus-

serhalb der Arbeit?
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PERSONALPOLITIK

Während mehr als die Hälfte der erwerbstäti-
gen Frauen in einem teilzeitlichen Arbeitsver-
hältnis steht, sind es bei den Männern nur
knappe zehn Prozent. Dass die Frauen dabei
meist «einfache Tätigkeiten» ausüben, wider-
spiegelt ebenfalls die ungenügende berufliche
und familiäre Gleichstellung von Mann und
Frau.
Umgekehrt laufen gerade die Männer Gefahr,
den «Karrierezug» zu verpassen, wenn sie sich
zur Reduktion ihrer Arbeitszeit durchringen. In
der Wirtschaft der Nordwestschweiz findet
sich «auf hundert Positionen gerade eine soge-
nannte ‹qualifizierte› Teilzeitstelle», so Werner
R. Müller, Professor für Betriebswirtschaftsleh-
re und Mitautor der Studie «Teilzeitarbeit in
der Führung». 
1Fazit: «Je höher eine Stelle in der Hierarchie
angesiedelt ist, desto unwahrscheinlicher ist È

eine teilzeitliche Ausgestaltung.» Wider-
sprüchlich scheint da, dass viele Unternehmen
(auch qualifizierte) Teilzeitarbeit an sich positiv
beurteilen. «Was aber noch fehlt», bemängelt
Franziska Gambirasio, Präsidentin des Kauf-
männischen Vereins Basel, «ist die selbst-
verständliche und praktische Umsetzung.»
Dazu bräuchten die Firmen freilich «umfassen-
dere Konzepte». Und wohl auch den Willen,
vom traditionellen Rollen-Denken sowie von
hierarchischen Führungsstrukturen abzukom-
men.

Vorreiterrolle des Staates
Der Staat hat eher erkannt, dass die Teilzeitar-
beit im gesellschaftlichen Trend liegt. Bei der
Kantonalen Verwaltung wirken derzeit 43 Pro-
zent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil-
zeitlich. Das entspricht 27 Prozent aller Stellen

– wobei dreimal mehr Frauen eine Teilzeitstel-
le innehaben als Männer.
Beachtenswert ist der mit 46,78 Prozent über-
durchschnittlich hohe Anteil an Teilzeitstellen
im Erziehungsdepartement. Departement 1
(Regierung, Stabsstellen und Gerichte), das
Sanitätsdepartement sowie das Wirtschafts-
und Sozialdepartement weisen dann zwischen
23 und 30 Prozent Teilzeitstellen aus. Das Poli-
zei- und Militärdepartement sowie die Indu-
striellen Werke Basel haben schliesslich bloss
einen Anteil von knapp fünf Prozent.
Über die ganze Verwaltung gesehen spielt die
Teilzeitarbeit «bereits eine ziemlich bedeuten-
de Rolle», bestätigt Finanzdirektor Ueli Vischer:
«Im Regierungsrat überlegen wir uns aber
gegenwärtig, wie die Arbeit auf noch mehr
Köpfe verteilt werden könnte.» 
2Der Staat wolle weiterhin Impulse geben und

Teilzeitarbeit:

Ich arbeite 
teilzeitlich, 

weil...

«... ich im November 1995 einen
Sohn zur Welt gebracht habe.
Meine vorherige Stelle als Assistenz-
ärztin hatte ich im August aufgege-
ben – und wollte nach der Geburt
von Basil eigentlich keinen neuen
Arbeitsplatz mehr suchen. Nach ein
paar Monaten als Mutter und Haus-
frau fiel mir dann aber das Inserat
meiner jetzigen 50-Prozent-Stelle
auf; da juckte es mich plötzlich
doch, mich zu bewerben.
Jetzt arbeite ich einfach am Montag
und Dienstag sowie mittwochs am
Morgen, also ohne Wochenend-
oder Nachtdienste – was natürlich
genial ist. Dass der Staat solche
Stellen anbietet, finde ich sensatio-
nell!»

Dr. Monica Gamma
Willi
Ärztin zu 50% im
Gesundheitsamt

«... mir Zeit wichtiger ist als Geld.
Das war mir bereits zu Beginn mei-
ner beruflichen Laufbahn bewusst:
Mit 24 nahm ich mir vor,
grundsätzlich nicht mehr als ein
halbes Pensum zu unterrichten.
Hingegen liess ich damals offen, ob
ich einmal eine Familie gründen
oder eher in eine gestalterische Rich-
tung gehen würde.
Inzwischen hat mich meine Vielsei-
tigkeit zur Kunst geführt. Ich habe
zwar ein Atelier – und mache dort
tausend Sachen. Zugleich geniesse
ich es aber, mich nicht als Künstlerin
profilieren zu müssen. Mein Teilpen-
sum als Zeichenlehrerin gibt mir die
Freiheit, in der Kunst ohne Druck
wirken zu können. Und das empfin-

de ich schon als Privileg!»

Anne Rose Steinmann
Zeichenlehrerin zu
52% am Gymnasium
am Kohlenberg

Frauensache?(!)
 reine
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mit dem guten Beispiel vorangehen. Ueli
Vischer weiter: «Am Schluss muss sich die
ganze Sache aber auch rechnen.» (Mehr dazu
im Interview mit François Hänggi.)

Einklang von Arbeit und Leben
Nicht jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeit-
nehmer kann es sich freilich leisten, einen
Lohnverzicht (und damit indirekt einen Abbau

der Sozialleistungen) in Kauf zu nehmen; man
denke etwa an eine alleinerziehende Mutter
ohne höhere berufliche Qualifikation. Und
doch könnten sich viele Angestellte – bei-
spielsweise Männer in Kaderpositionen – ein-
mal Gedanken zu einem reduzierten Pensum
machen...
Der meistgenannte Grund für ein teilzeitliches
Arbeitsverhältnis ist, mehr Zeit für die Familie

François Hänggi, interimistischer Leiter
des Personalamtes, meint ja – mit Vor-
behalten.

Wie erklärt sich die gesellschaftliche Vor-
reiterrolle des Staates bei der Teilzeitar-
beit?

Die hat sich einfach dadurch ergeben, dass
wir einen grossen Bereich Spitäler und einen
grossen Bereich Schulen haben. An beiden
Orten nehmen überdurchschnittlich viele
Frauen die Arbeitsplätze ein – sehr oft eben in
Teilzeit.

Das lässt sich auch an der Statistik able-
sen: Während in der Kantonalen Verwal-
tung 31 Prozent der Frauen teilzeitlich

«... ich so mehr für meine Familie da
sein kann.
Ich arbeite zwar nur 20 Prozent
weniger als vollzeitlich, verfüge aber
über drei statt zwei Freitage pro
Woche. Diese zusätzliche Freizeit
verbringe ich vor allem mit meinen
Töchtern Sophia (31/2) und Aurelia
(11/2).
Gleichzeitig habe ich immer noch
das Gefühl, mitten im Berufsleben
zu stehen. Durch meine 80-Pro-
zent-Stelle musste – und durfte! –
ich allerdings lernen, die vorhande-
nen Aufgaben effizienter anzu-
packen.
Natürlich bringt die Teilzeitarbeit
einen Lohnverlust mit sich. Ich emp-
finde aber einen Gewinn an Lebens-

qualität.»

Thomas Berger
Leiter zu 80% der
Stabsstelle 
Sicherheit und 
Konzeptionelles des
Gewässerschutzamtes

«... ich einfach ein wenig mehr Zeit
für mich selbst haben möchte.
Mein Beruf ist doch ziemlich bean-
spruchend. Man hat viel mit Leuten
zu tun. Und die Arbeitstage sind
meist stark verplant. Die beiden frei-
en Nachmittage brauche ich, um zu
regenerieren, um spontan etwas
Unorganisiertes zu unternehmen.
Zum Beispiel in die Stadt gehen, sich
dort mit Bekannten treffen. Gerne
lese ich auch ein Buch oder höre
Musik. So fülle ich meine zusätzliche
Freizeit individuell aus – und bin
sehr glücklich dabei.
Ich arbeite im übrigen schon seit
1979, also von Beginn weg, teilzeit-
lich zu 80 Prozent; dank eines fort-
schrittlichen Chefs!»

Denise Jadwig
Berufsberaterin zu
80% im Amt 
für Berufsberatung

«... damit meine Bedürfnisse als
Frau und als Arbeitnehmerin abge-
deckt sind.
Selbst nach der Geburt meiner jetzt
dreijährigen Tochter ist es mir nie in
den Sinn gekommen, meine Stelle
aufzugeben. Die Arbeit als Kranken-
schwester gibt mir viel Selbstbestäti-
gung. Zudem macht mir der Kon-
takt mit Menschen Freude. Das ist
ein guter Ausgleich zum Mutter-
und Hausfrausein.
So stimmt die Balance – auch für
mein soziales Umfeld. Ich glaube
jedenfalls nicht, dass Gaëlle unter
meiner 70prozentigen Berufstätig-
keit leidet. Wenn ich arbeite, ist sie
im Kinderhort bestens aufgehoben.
Und wenn ich frei habe, nutzen wir

die gemeinsame Zeit voll
aus.»

Sabine Hecht
Krankenschwester zu
70% im Ambulatorium
der Wiederherstel-
lungschirurgie des 
Kantonsspitals

Bald mehr Männer in  
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und die Kinder haben zu wollen (siehe «Ich
arbeite teilzeitlich, weil...»). Die Selbstfindung
durch eine nebenberufliche künstlerische
Tätigkeit wird ebenfalls angeführt. Jemand
freut sich einfach, mehr Zeit für sich selbst zu
haben. 
Die eigentliche Herausforderung bei der Teil-
zeitarbeit besteht darin, dem Leben einen Sinn
neben der Arbeit abzugewinnen. Auf den

ersten Blick mag das den Wert der Erwerbsar-
beit mindern. Auf lange Sicht ist genau das
Gegenteil der Fall: Menschen, die sich in ihrem
Privatleben neue Horizonte erschaffen haben,
bringen ungewohnte Perspektiven in die
Arbeitswelt zurück. Und hat der Werkplatz
Schweiz Perspektiven nicht dringend nötig?

Text: Boris Treyer
Fotos: Niggi Bräuning

1 Leila D. Straumann, Monika Hirt, Werner R. Müller: «Teilzeitarbeit
in der Führung. Perspektiven für Frauen und Männer in qualifizier-
ten Berufen.» Zürich 1996.
2 Basler Zeitung vom 3.4.1996, S.27.

«... ich das Bedürfnis verspüre, mei-
ne künstlerischen Neigungen aus-
zuleben.
Ich habe zuerst zu 100 Prozent
beim Staat gearbeitet - nach einer
Weile aber gemerkt, dass ich eigent-
lich mehr Zeit fürs Schreiben
bräuchte. Ende 1991 konnte ich
dann meine Arbeitszeit auf 50 Pro-
zent reduzieren.
Jetzt bin ich also künstlerisch tätig,
indem ich – jeweils am Nachmittag
– Kurzgeschichten, Hörspiele oder
Theaterstücke verfasse. Das ist Teil
meiner Lebensqualität!
Oft höre ich: ‹Sie haben’s schön; so
sollte man’s machen.› Die Frage, ob
die Teilzeitarbeit finanziell über-
haupt drin liegt, taucht hingegen

selten auf. Mit dem Lohn
einer 50-Prozent-Stelle
wird’s aber äusserst eng.»

Markus Blättler
Sachbearbeiter zu 50%
in der Personal-
abteilung des Justiz-
departementes

«... ich dadurch die Betreuung unse-
rer Tochter und die Arbeit im Haus-
halt übernehmen kann.
Meiner Frau ermöglicht das, ihren
Beruf als Polizeibeamtin zu 100
Prozent auszuüben. 
Ich selbst wirke seit 1990 nur noch
zu 43 Prozent als Polizeibeamter,
begleite also schwergewichtig die
Entwicklung unserer jetzt 10 Jahre
alten Tochter Vanessa.
Die Arbeit als Hausmann hat sich im
übrigen sehr positiv auf meine
berufliche Tätigkeit ausgewirkt. Ich
fühle mich seither einfach motivier-
ter, gehe mit Freude zur Arbeit aus-
ser Haus. Und dieses positive Gefühl
begleitet mich dann ebenfalls wie-
der bei der Hausarbeit. So befruch-

ten sich die zwei unter-
schiedlichen Arbeitswelten
gegenseitig.»

Peter Vogler
Polizeibeamter zu 43%

«... ich zugleich eine engagierte
Berufsfrau und eine präsente Mutter
sein möchte.
Beides sind zentrale Lebensbereiche
für mich; ich freue mich sehr über
die Möglichkeit, auch in einer
Kaderposition zu 50 Prozent arbei-
ten zu können. So bin ich nicht vor
ein radikales Entweder-Oder gestellt
worden.
Ich hoffe aber, dass sich die Gesell-
schaft gegenüber neuen Arbeitsmo-
dellen noch viel stärker öffnet. Wer
sich in mehreren Lebensbereichen -
Beruf, Elternschaft, Weiterbildung,
Politik – engagieren kann, ist meiner
Meinung nach ausgeglichener,
zufriedener und flexibler. Und das
wirkt sich bestimmt wieder positiv

auf die Arbeitsmotivation
aus.»

Anita Crain-Rossi
Rektorin zu 50% der
Kindergärten Basel-
Stadt 
(in einem Dreierteam)

wirken, sind es bei den Männern bloss 12
Prozent. Warum ist die Teilzeitarbeit
sogar beim Staat überwiegend weiblich?

Weil sie die klassische Rollenteilung zwi-
schen den Geschlechtern widerspiegelt. Aus-
serdem hat sich der Blickwinkel des Staates
selbst nur langsam verändert. Zumindest wird
jetzt versucht, die Männer vermehrt in die
Teilzeitarbeit – und damit indirekt auch in
Haushalt und Familie einzubinden. Die Wider-
stände dagegen sind allerdings nach wie vor
gross...

Was kann denn der Arbeitgeber Staat
durch die Förderung der Teilzeitarbeit
zur beruflichen und familiären Gleichstel-
lung von Mann und Frau beitragen?

Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen
wurde auch den Männern die Möglichkeit
offeriert, ihren Beschäftigungsgrad auf bis 90
Prozent zu senken. Natürlich ist das lediglich
ein kleiner Schritt in Richtung Gleichberechti-
gung. Bei der Prüfung neuer Arbeitszeitmodel-
le gilt es nun, die Teilzeitarbeit für Männer
stärker im Auge zu behalten. Und zwar eben-
falls bei den Kaderstellen.

Der Startschuss zu solchen Überlegungen ist
gegeben worden; ein entsprechendes Konzept,
das dem Regierungsrat vorgelegt werden wird,
ist in Bearbeitung.

Laut Finanzdirektor Ueli Vischer muss die
Teilzeitarbeit «sich am Schluss aber auch
rechnen». Was beinhaltet diese Rechnung

für die Angestellten mit Interesse an
einem teilzeitlichen Arbeitsverhältnis?

Angesichts der prekären Finanzlage des Kan-
tons ist wohl einsichtig, dass die Teilung eines
Arbeitsplatzes nicht zu Mehrkosten beim
Lohn, den Sozialleistungen oder der Infra-
struktur führen darf. Bei der Umstellung auf
Teilzeit kann das – muss jedoch nicht – der Fall
sein.

Dieser Vorbehalt soll die Behörden aber kei-
nesfalls davon abhalten, offen über neue
Arbeitszeitmodelle nachzudenken!

Interview: Boris Treyer

n  Teilzeitstellen?
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Allschwil
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St-Louis

Huningue
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Frankreich
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Bottmingen

Münchenstein

Reinach
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Deutschland

Freiburg

Grenzach-Wyhlen

Inzlingen

Lörrach

Weil am Rhein

Basel

Oberrhein

Birsfelden

Muttenz

Riehen

Bettingen

REGIO
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RECHNUNGSWESEN

Bebbi: Der Grosse Rat hat die
Einführung von SAP gutgeheis-
sen. Was ist eigentlich SAP? Ich
habe schon gehört, SAP heisse
«Software aus Pakistan» oder
auch «Schrecken, Angst,
Panik».

Sapi: SAP steht für Systeme,
Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung. Die deutsche
SAP AG, Softwarefirma mit Sitz in
Walldorf, stellt die weltweit ver-
breitete Standardsoftware SAP R/3
her. SAP R/3 unterstützt und ver-
einfacht betriebswirtschaftliche
Prozesse in einem Unternehmen.
R/3 ist modular aufgebaut. In der
kantonalen Verwaltung werden
die Module FI (Finanzwesen), CO
(Controlling / Kostenrechnung)
und AM (Anlagenwirtschaft) ein-
geführt. Die Module sind mitein-
ander verknüpft.

Internationale Konzerne,Gross-
unternehmen und mittelständi-
sche Betriebe aller Branchen
sowie öffentliche Verwaltungen

mit unterschiedlichen betriebs-
wirtschaftlichen Anforderungen
bilden den Kreis der Anwender. In
der Schweiz arbeitet beispielswei-
se neben dem Kanton St. Gallen
auch der Bund mit SAP R/3.

Bebbi: Warum wird SAP bei
uns eingeführt?

Sapi: Seit der Einführung des
bestehenden Finanzinformation-
systems (FIS) sind neben der
Bereitstellung aller buchhalteri-
schen Daten auch die parallele
Aufbereitung betriebswirtschaftli-
cher Informationen für strategi-
sche Unternehmensentscheidun-
gen immer wichtiger geworden.
Aus folgenden Gründen genügt
das bestehende FIS den heutigen
Anforderungen nicht mehr:

Das FIS ist veraltet und bereitet
den Anwendern Probleme bei der
Bedienung (Systemhandhabung).

Die Fehlersuche ist schwierig.
Daten müssen doppelt geführt

werden.

Die Trennung von Finanzbuch-
haltungsdaten und betriebswirt-
schaftlichen Daten ist nicht mög-
lich. Die Folge davon ist ein auf-
geblähter, unübersichtlicher und
kaum handhabbarer Kontenplan.

Monats- bzw. Quartalsabschlüs-
se sind nicht möglich.

Die Systemstabilität kann nicht
mehr gewährleistet werden.

Für SAP sprechen folgende
Merkmale:

SAP ist eine zeitgemässe und lei-
stungsstarke Software.

Die Bedienung ist anwender-
freundlich. Dem Anwender wer-
den beispielsweise diverse Hilfe-
funktionen angeboten.

Die Daten werden übersichtlich
und aktuell aufbereitet.

Die Software ermöglicht durch
flexible Systemeinstellungen das
Führen von mehreren Rech-
nungsmodellen (z.B. für den
interkantonalen Vergleich).

Die Standardsoftware SAP wird
durch den Hersteller auf dem neu-
esten Stand gehalten.

SAP R/3 ist eine Software, die
auf den verschiedenen Hardware-
Plattformen der führenden inter-
nationalen Hersteller einsetzbar
ist.

Bebbi: Ab wann wird FIS
abgelöst, und wie lange dauert
die Umstellung?

Sapi: Mit dem Grossratsbe-
schluss vom 12.6.1996 wurde das
Signal für den Projektstart gege-

Umstellung des kantonalen  

SAPFIS auf
Bebbi trifft Sapi, und daraus entwickelt

sich folgendes Gespräch:

Bebbi fragt nach dem 
Beschluss des Grossen Rates

Sapi erklärt Bebbi 
was SAP heisst und was SAP bedeutet

Seit 15 Jahren ist im Kanton

Basel-Stadt dieselbe Buchhal-

tungssoftware (Finanzinfor-

mationssystem, FIS) im Ein-

satz. FIS genügt den heuti-

gen betriebswirtschaftlichen

Anforderungen nicht mehr

und wird in den kommenden

Jahren durch die Standard-

software SAP R/3 abgelöst.
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ben. Die Einführung von SAP wird
ca. 2 Jahre dauern. In diesem Zeit-
raum laufen die Systeme FIS und
SAP parallel. Das Ziel ist die voll-
ständige Ablösung des bestehen-
den FIS-Systems bis Ende 1998.

Bebbi: Wie wird SAP einge-
führt?

Sapi: Die Einführung von SAP
erfolgt departementsweise; inner-
halb der Dienststellen wird
schrittweise umgestellt.

Bebbi: Können mit SAP mehr
Anforderungen erfüllt werden
als mit FIS?

Sapi: Ja, SAP unterstützt mit sei-
ner Funktionsvielfalt die aktuel-
len Zielsetzungen in den Berei-
chen New Public Management,
Controlling oder Anlagenbuch-
haltung.

Bebbi: Wer führt diese Umstel-
lung von FIS auf SAP durch?

Sapi: Mit der Projektleitung und

der eigentlichen Projektdurch-
führung werden erfahrene exter-
ne SAP R/3-Berater beauftragt. 

Zusätzlich werden pro Departe-
ment Projektgruppen gebildet, die
bei der Realisierung des Projektes
mitwirken und den anschliessen-
den Produktivbetrieb unterstüt-
zen. 
Bebbi: Müssen wir nun alle SAP
lernen?

Sapi: Nein, nur die Dienststel-
lenverantwortlichen und die in
den Bereichen Finanzwesen,
Rechnungswesen und Control-
ling tätigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter müssen SAP erlernen.

Weitere Informationen erhalten
Sie in einer der nächsten pibs-Aus-
gaben.

Bebbi: Vielen Dank für Ihre
Informationen.

 Rechnungswesens von 
Bebbi fragt nach 

dem Vorgehen

Bebbi dankt Sapi
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IMPRESSUM

Staatskundebuch «Politszene Schweiz»
An der internationalen Lehrmittelmesse WORLDDIDAC 1996 in Basel prä-
sentierte der Lehrmittelverlag des Kantons Basel-Stadt die 2. aktualisierte
Auflage des Staatskundebuches «Politszene Schweiz».
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt erhalten das
Buch zu einem Spezialpreis von Fr. 29.– beim Lehrmittelverlag Basel-Stadt,
Münchensteinerstrasse 120A, 4018 Basel, Tel. 267 98 82, Fax 267 98 68.

Velogruppe
■ Donnerstag, 19. September:
8.30 Uhr, Lange Erlen, nach Gersbach–Säckingen,
100 km
■ Donnerstag, 3. Oktober:
8.30 Uhr, Dorenbach, Mettembert–Lützeltal, 
100 km
■ Donnerstag, 17. Oktober:
9.00 Uhr, Allschwil Zoll, Bettlacher–Blochmonter,
75 km
■ Donnerstag, 31. Oktober:
9.00 Uhr, St. Jakob, Holzenberg–Gempen,
50 km

Über die Durchführung der Touren bei 
zweifelhaftem Wetter gibt Auskunft:
Telefon 180 von 19 Uhr am Vorabend bis 
7 Uhr morgens.

R E A K T I O N E N

S P E Z I A L B U C H

PENSIONIERTE AKTIV

...es muss einmal gesagt sein:
Ich finde es einen Hohn, wenn die Wirtschaft Personal abbaut, um zu
sparen. Die Arbeitslosen müssen stempeln, das Arbeitsamt hat zu wenig
Geld für die Entschädigungen, also muss der Staat subventionieren, und
das wiederum müssen die Steuerzahler berappen.
Die ganze Problematik, in der wir stecken, ist in erster Linie menschli-
chen Ursprungs. Das Wort «Eidgenossenschaft» sollte uns zu mehr
beflügeln als nur zu Lohnabbau und Entlassungen.

H. Schaffer
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GENAU GENOMMEN

Regie führen
Vor Gericht erscheinen zu müssen, wird von den wenigsten 

Bürgern als erfreuliches Erlebnis eingeschätzt. Und wer seine
Vorstellungen über den Alltag bei der Justiz nur aus der

Betrachtung amerikanischer Gerichtsfilme nährt, 
macht sich eh ein falsches Bild.

Felicitas Lenzinger, Gerichtspräsidentin am Polizeigericht

18:02

8:15

8:19

9:02

11:15

12:07

15:10

8:00

Felicitas Lenzinger ist seit
Anfang Januar dieses Jahres

(zusammen mit Christoph Meier)
Gerichtspräsidentin am Polizeige-
richt. Turnusgemäss wird sie die
nächsten zwei Jahre dieses Amt
bekleiden. In einem acht Jahre
dauernden Zyklus wechseln die
vollamtlichen Strafrichterinnen
und -richter bei Basel-Stadt zwi-
schen den Aufgaben am Polizei-
und Strafgericht (4 Jahre) sowie der
Funktion als Haftrichter (2 Jahre).

Felicitas Lenzinger trifft am
Strafgericht im ehemaligen Spa-
lenschulhaus ein. Sie hat einen
Morgen mit fünf Verhandlungen
vor sich. Die Vorbereitungsarbeit
für diesen intensiven halben Tag
leistete sie an den Tagen zuvor:
«Wenn ich am Morgen komme,
liegt in einem Klarsichtmäppchen
alles schön bereit», sagt Frau Len-
zinger. «In den paar Minuten vor
Verhandlungsbeginn werfe ich
höchstens rasch einen Blick auf
die Post oder wenn ich über die
Nacht noch eine Idee zu einem
der Fälle hatte, reicht es, noch
letzte Abklärungen zu machen.»

Pünktlicher Verhandlungsbe-
ginn. Felicitas Lenzinger schaut,
dass sie nie im letzten Moment
den Weg über den Hof in die ehe-
malige Turnhalle des Spalenschul-
hauses antritt. Dort im Saal des
Polizeigerichts will sie nicht aus-
ser Atem erscheinen. Zusammen
mit dem Gerichtsschreiber sitzt
sie stattdessen schon bereit, wenn
der Verzeigte und sein Anwalt –
falls vorhanden – eintreten.

Felicitas Lenzinger führt
«Regie», wie sie das nennt. Der

Verhandlungsablauf soll mög-
lichst strukturiert und effizient
sein. In ihren Notizen findet sie
griffbereit die Beweisliste, ein paar
Fotokopien zu Referenzfällen und
stichwortartig eine Liste mit den
Fragen an die Zeugen, die geladen
sind.

Nach gut einer Dreiviertelstun-
de ist der erste Fall abgeschlossen,
das Urteil eröffnet und der
Gerichtssaal wieder geleert. Alles
ist für die nächste Verhandlung
parat. Eine Pause gibt es keine. Im
Jahr erledigt das Polizeigericht
rund 30’000 Verzeigungen. Wird
der Strafbefehl akzeptiert, kommt
es zu keiner Verhandlung. In
1’300 Fällen dagegen wird Ein-
sprache erhoben.

Kein Fall, der mit dem Strassen-
verkehr zu tun hat, sondern ein
Steuersünder steht vor den
Schranken des Gerichts. «Wer in
Basel-Stadt seine Steuererklärung

nicht abgibt, macht sich strafbar»,
erklärt Frau Lenzinger. «In sol-
chen Fällen lade ich dann zur Ver-
handlung meist einen Vertreter
der Steuerverwaltung. Oft begeg-
nen sich dann der Steuerpflichti-
ge und jemand von der Verwal-
tung zum ersten Mal. Das kann
nur gut sein und führt zu
Gesprächen.» Überhaupt, so Feli-
citas Lenzinger, sei es ihr ein
Anliegen, trotz der kurzen Ver-
handlungen am Polizeigericht,
den menschlichen Kontakt zu
pflegen.

Mittagszeit. In aller Regel
macht Felicitas Lenzinger in die-
ser Zeit nichts ab. Je nach Arbeits-

anfall, Lust und Laune, bleibt sie
im Büro und wälzt Aktenordner
oder geht schnell etwas essen oder
im Sommer baden. «Heimgehen
ist ineffizient», sagt sie.

Da am Nachmittag keine Ver-
handlungen anstehen, ist Büroar-
beit angesagt. Es gilt Korrespon-
denz zu erledigen, Strafbefehle zu
erlassen, Verhandlungen vorzube-
reiten. Dazu kommen ab und zu
Anfragen aus der Kanzlei. «Ich
stelle das Telefon nie ab, auch
wenn ich konzentriert arbeiten
will», sagt Felicitas Lenzinger.
«Wenn ich im Haus bin, bin ich
auch für Fragen da», lautet ihre
Einstellung.

Der nächste Tag ist vorbereitet.
Die Sichtmappe gefüllt und griff-
bereit. «Ich sitze am Abend lieber
länger im Büro als Arbeit mit nach
Hause zu nehmen», sagt die Präsi-
dentin des Polizeigerichts.

Markus Wüest
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pibs: Herr Schmid, welche Änderungen
ergeben sich für die Versicherten ab dem
1.1.97?

Lukas Schmid: Das neue Krankenversiche-
rungsgesetz (KVG) unterscheidet klar zwi-
schen der obligatorischen Grundversicherung
und den freiwilligen Zusatzversicherungen.
Entsprechend zählen ab kommendem Jahr die
Zusatzversicherungen nicht mehr zu den Sozi-
alversicherungen, sondern werden wie andere
Versicherungen – beispielsweise Autohaft-
pflicht, Hausratsversicherungen etc. – dem Pri-
vatrecht, also dem Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) unterstellt.

pibs: Die meisten ÖKK-Versicherten haben
eine Deckung im Zusatzversicherungsbe-
reich. Was müssen diese Versicherten nun
tun?

Lukas Schmid: Mitglieder mit Zusatzversi-
cherungen brauchen trotz der Neuregelung
nichts zu unternehmen; ihre Versicherung
bleibt bestehen und wird von ÖKK automa-
tisch den neuen Gegebenheiten angepasst.

pibs: Doch welche Änderungen bringt nun
der Wechsel der Zusatzversicherungen
zum Versicherungsvertragsgesetz für die
Versicherten?

Lukas Schmid: Eine der Folgen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes ist die Anwendung risi-
kogerechter Prämien. Je höher das Risiko ist,
Versicherungsleistungen in Anspruch zu neh-
men, desto höher fallen die entsprechenden
Prämien aus.

pibs: Zwingt das neue Recht die ÖKK zur
Abkehr vom Solidaritätsgedanken?

Lukas Schmid: Gleichwohl wahrt ÖKK im

Sinne des Solidaritätsprinzips einen gewissen
Ausgleich zwischen jung und alt. Andererseits
soll das Zusatzversicherungs-Angebot auch für
jüngere Versicherte attraktiv bleiben. Den älte-
ren Versicherten mit einem entsprechend
höheren Risiko nützt das Solidaritätsprinzip
leider nichts mehr, wenn jüngere Mitglieder
auf diese Zusatzversicherungen verzichten
oder günstigere Konkurrenz-Angebote nutzen.
Prämienerhöhungen wären die Folge.

pibs: Und wie sieht die Prämiendifferen-
zierung zwischen Frauen und Männern
aus?

VERSICHERUNGEN

Krankenzusatzversicherungen neu nach  
Ab nächstem Jahr gelten für die Zusatzversicherungen der Kranken-

versicherung das Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Die neue Rege-

lung trifft fast alle Versicherten. Aus diesem Anlass befragte pibs den

ÖKK-Marketing- und Verkaufsleiter Lukas Schmid.
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Lukas Schmid: Im ÖKK STANDARD-Paket,
in welchem die meisten Personen versichert
sind, haben wir bewusst auf eine Prämiendif-
ferenzierung zwischen Frauen und Männern
verzichtet.

Bei den Spitalzusatzversicherungen KOMBI
HALBPRIVAT, PRIVAT, GLOBAL und FLEX,
welche ein gewisses Luxusbedürfnis abdecken,
kommt es zu einer Prämiendifferenzierung
zwischen Frauen und Männern. ÖKK wird
jedoch das Risiko nicht voll übertragen. Der
Prämienunterschied zwischen den jüngeren
Frauen und Männern fällt so aus, dass auch
den Frauen eine günstige Spitalzusatzversiche-
rung angeboten werden kann. Ab dem 45.
Altersjahr haben Männer und Frauen wieder
die gleichen Prämien. 

pibs: Welche Vorteile bieten die ÖKK-
Zusatzversicherungen?

Lukas Schmid: Das Zusatzversicherungsan-
gebot der ÖKK bleibt attraktiv und bietet zahl-
reiche Vorteile. Der ALLGEMEINE ZUSATZ
sowie auch die KOMBI ALLGEMEIN decken
viele Leistungen, die in der Grundversiche-
rung nicht enthalten sind. Diese ermöglichen
zu äusserst günstigen Bedingungen nicht nur
eine Spitalbehandlung in der allgemeinen
Abteilung in der ganzen Schweiz, sie leisten –
um einige Beispiele zu nennen – Beiträge an
Nichtpflichtmedikamente und an alternativ-
medizinische Behandlungen. An die Kosten
für Notfalltransporte und Rettungs- und Such-
aktionen werden ebenfalls höhere Beiträge
entrichtet als in der Grundversicherung.

ÖKK FLEX, das neue kostengünstige ÖKK-
Produkt, ermöglicht die freie Wahl der Spital-

klasse (allgemein, halbprivat oder privat) erst
vor einem allfälligen Spitaleintritt.

pibs: Wird mit den neuen Bedingungen der
Zusatzversicherung die «Kassen-Treue»
bei der Berechnung der Prämienhöhe
überhaupt noch «belohnt»?

Lukas Schmid: In den Spitalzusatzversiche-
rungen KOMBI HALBPRIVAT, KOMBI PRIVAT
und KOMBI FLEX werden für Mitglieder von
über 60 Jahren die früheren Mitgliedschafts-
jahre bei der Prämienhöhe angemessen be-
rücksichtigt. Im PRIVATPATIENTEN-ZUSATZ
für STATIONÄRE BEHANDLUNG halten wir
bei der Prämienhöhe am Berechnungsprinzip
nach Eintrittsalter fest.

pibs: Grosse Sorgen macht den Versicher-

ten, dass unter dem neuen Recht im Scha-
denfall und nach Ablauf der Vertragsdau-
er die Police vom Versicherer gekündet
werden kann. Wie sieht diesbezüglich die
Politik der ÖKK aus?

Lukas Schmid: Explizit verzichtet ÖKK auf
das ihr gesetzlich zustehende Kündigungs-
recht im Schadenfall und auch nach Ablauf
der Vertragsdauer. Den Versicherten räumt
ÖKK jedoch sogar halbjährlich, unter Einhal-
tung der Kündigungsfrist, ein Kündigungs-
recht ein.

pibs: Die Versicherten werden diese Rege-
lung gewiss sehr zu schätzen wissen.

Herr Schmid, wir danken Ihnen für das
informative Gespräch.

Die Staatsangestellten sind bei
der SUVA und bei der Unfallversi-
cherungskasse des Basler Staats-
personals (UVK) gegen Unfall ver-
sichert. Beide Versicherer decken
auch Kosten, die für notfallmässi-
ge Behandlungen im Ausland ent-
stehen.
Pensionierte Staatsangestellte,
die ihre Versicherung bei der UVK
weitergeführt haben, sind für
Unfallfolgen in Ergänzung zu den
Leistungen der Krankenkasse ver-
sichert.

Bei Unfall im Ausland empfiehlt
die UVK folgendes Vorgehen:
1. Bei Bagatell-Unfällen ist die
Behandlung direkt zu bezahlen
und zuhanden der SUVA (Aktive)
bzw. der Krankenversicherung
(Pensionierte) eine detaillierte
Rechnung sowie Angaben über
die Unfallverletzung zu verlan-
gen.

2. Wird bei einem unfallbeding-
ten, notfallmässigen Spitalaufent-
halt im Ausland eine Depotge-
bühr oder eine Kostenübernah-
megarantie verlangt, so wenden
sich verunfallte Aktive oder deren
Angehörige zunächst an die
SUVA, um eine entsprechende
Kostenübernahmegarantie zu
verlangen. Falls die Kostengaran-
tie der SUVA nicht ausreichen soll-
te, können UVK-Mitglieder über
Fax 061 268 42 04 eine ergänzen-
de Kostenübernahmegarantie an-
fordern. Diese Möglichkeit steht
auch allen pensionierten UVK-
Mitgliedern offen. Dabei ist
gegenüber der UVK die Kranken-
kasse anzugeben, damit die Lei-
stungen koordiniert werden kön-
nen. Damit die Rechnung vergü-
tet werden kann, ist eine
detaillierte Rechnung mit Anga-
ben über die Art der Verletzun-
gen erforderlich.

Peter Brogle

Institut für Physik
Technischer Angestellter
5. Oktober 1996 

4 0 D I E N S T J A H R E

H E R Z L I C H E G R A T U L A T I O N

Ferienunfälle im Ausland

Otto Lammer

Felix Platter Spital
Leiter Wäschepool
1. September 1996

  VVG
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HEIMAT Rezept

* Ich 
komme 
aus 
Rach Gia

Gebratener Reis 
(für 4 Personen)

◆ 4 Tassen parfümierter 
Reis

◆ 4 Eier
◆ 150 g tiefgekühlte Erbsen
◆ 200 g Crevetten
◆ 3 Tranchen Schinken
◆ 4 EL Sonnenblumenöl
◆ 1 mittlere Zwiebel, 

gehackt
◆ 2 gepresste Knoblauch-

zehen
◆ 1/4 TL Salz
◆ 2 Prisen Pfeffer
◆ 1/2 TL Aromat oder 

Glutamat
◆ 1 EL Austernsauce oder

1/2 EL Maggi

Reis in Pfanne geben und
mit Wasser auffüllen, bis
Wasser etwa 2 cm über Reis
steht. Ca. 12 Minuten
kochen, umrühren, vom
Feuer nehmen. Mit den 4
Eiern eine Omelette
machen und diese, wie
auch den Schinken, in feine
Streifen schneiden. Das Öl
in der Bratpfanne erhitzen,
Knoblauch und dann Zwie-
bel beigeben und kurz
andämpfen, dann Reis
zufügen, gut umrühren
und kurz heiss werden las-
sen. Die leicht angetauten
Erbsen beigeben und
danach die vorher fein
geschnittenen und kurz in
Öl angebratenen Crevetten.
Mit Austernsauce, Salz und
Aromat würzen und
mischen. Omelette und
Schinken erst ganz am
Schluss hinzufügen.

Tri The Nguyen hat seine Hei-
mat im Februar 1979 unter

spektakulären Umständen ver-
lassen. Damals waren die Kom-
munisten in Vietnam seit bald
vier Jahren Herrscher über das
einst geteilte Land. Tri The Ngu-

yen wurde 1954 in Rach Gia, in Süd-Vietnam geboren. Dort
besuchte er die Schulen, und in Saigon hatte er 1973 seine beruf-
liche Laufbahn begonnen. Er konnte sich mit dem neuen Regime,
das ihn unmittelbar nach der Machtübernahme
1975 für ein Jahr ins Gefängnis gesteckt hatte,
nicht anfreunden. Im kleinen Kreis hatten er
und seine Frau Thi Thanh Hông – das Paar
hatte gerade frisch geheiratet – alles für die
Flucht vorbereitet. Ein Freund hatte ein Schiff
gekauft, Tri The Nguyen einen Motor dazu gebastelt. 
«Die meisten anderen Bootsflüchtlinge versuchten
damals während der Nacht Vietnam zu verlassen», erzählt
der ehemalige Polizist. «Wir aber wählten die Mittagszeit, da
ohnehin niemand damit rechnete, dass dann etwas Derartiges
riskiert werden würde.» 
Die Flucht gelang. Die Gruppe mit 27 Flüchtlingen schaffte es
unbehelligt bis Malaysia. Auch von Piraten waren sie verschont
geblieben. Und weil vor Tri The Nguyen und seiner Frau bereits
anderen Verwandten aus dem grossen Familienkreis des jungen
Paars dasselbe geglückt war und diese nun in der Schweiz lebten,
wurde unser Land im Sinne einer Familienzusammenführung
auch für Tri The und Thi Thanh Hông zur neuen Heimat. 
Die Dinge in Vietnam haben sich in den letzten Jahren zu ändern
begonnen. Die Grenzen sind offen. Einzelne Verwandte der Ngu-
yens sind schon zu Besuch in der ehemaligen Heimat gewesen.
Aber Tri The Nguyen zieht es nicht zurück. 
«Solange die Kommunisten an der Macht sind, möchte ich nicht
nach Vietnam», sagt er, obwohl er sich gerne an die Jugend in der
Küstenstadt Rach Gia zurückerinnert. Seine Frau dagegen, die aus
den gehobenen Kreisen des alten Vietnam stammt, würde gerne
gehen, vielleicht schon im nächsten Jahr. Die beiden Kinder, der
16jährige Tân-Thông und die ein Jahr jüngere Ngoc Hân, zieht es
derzeit auch nicht in das Land, das für die Eltern einst Heimat

war. Sie spre-
chen zwar die
Sprache, aber
eine tiefere Ver-
bindung zu Viet-
nam haben sie
nicht. 

Markus Wüest

Tri The Nguyen
arbeitet als 
Hilfsgärtner bei der
Stadtgärtnerei

*

«Eine gute Ehe bedeutet hundert Jahre Glück»


