
Ein Gespräch mit Dr. iur. Aleksander Luczak,
Vorsteher des Erbschaftsamtes Basel-Stadt

Dr. iur. Aleksander Luczak

von Dr. Marie-Louise Stamm

pibs:
Herr Dr. Luczak, Sie sind seit Juli 1980
Vorsteher des Erbschaftsamtes Basel-
Stadt. Welche Aufgaben versieht dieses
Amt?

Dr. L.:
Pro Jahr ereignen sich im Kanton Basel-
Stadt rund 3000 Todesfälle. Wir erstellen
hier stets ein erbschaftsamtliches Inven-
tar - nur bei Todesfällen von an sich aus-
wärts Wohnhaften oder von Kleinkin-
dern unterbleibt dies. Wir erhalten vom
Zivilstandsamt die Todesanzeigen; dar-
aufhin kontrollieren wir, ob bei der Ge-
richtskasse ein Testament hinterlegt wor-
den ist. In Basel ist das Erbschaftsamt
die kantonale Depotstelle für Testamen-
te. Vorläufig werden diese auf der Ge-
richtskasse des Zivilgerichtes an der
Bäumleingasse hinterlegt. Gegen Ende
dieses Jahres ist vorgesehen, dass wir die
Depotstelle beim Erbschaftsamt an der
Rittergasse selbst übernehmen.

pibs:
Weshalb werden Testamente deponiert?

Foto: Niggi Bräuning

Dr. L.:
Dies empfiehlt sich, falls Verwandte
oder Nachbarn Zugang zur Wohnung
bzw. zum Haus haben. Es kommt hin
und wieder vor, dass ein Testament ver-
schwindet , z.B. weil es Anordnungen
enthält, die dem "Finder" des Testa-
ments nicht passen. Der Zugang von in-
teressierten Verwandten zum Testament
kann die Bemühungen des Testators völ-
lig illusorisch machen. Gerade die rück-
sichtslosen Leute sorgen aber rechtzeitig
dafür, dass sie im Besitze eines Woh-
nungsschlüssels sind!
Wird das Testament einem Privaten zur
Aufbewahrung übergeben, dann besteht
die Gefahr, dass er es verlegt/vergisst
und beim Erbfall nicht dem zuständigen
Erbschaftsamt abliefert. Zieht beispiels-
weise ein im Kanton Basel-Stadt Wohn-
hafter in einen anderen Kanton, so
schicken wir das Testament automatisch
an das neue zuständige Amt. Ein Priva-
ter könnte dies vergessen, mit der Folge,
dass so ein Testament nie Wirkung ent-
faltet.

pibs:
Wie geht Ihr Amt weiter vor?

Mehr Lohn ab 1. Januar
1988?

Der Regierungsrat beantragt dem
Grossen Rat, die Löhne der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von BA-
SEL-STADT in den Lohnklassen 31
bis 04 um eine Jahrespauschale von
Fr. 2500.- ab Januar 1988 zu erhöhen.
Dies ist das Ergebnis von Verhandlun-
gen zwischen der regierungsrätlichen
Finanzdelegation und der Arbeitsge-
meinschaft baselstädtischer Staatsper-
sonalverbände. Allerdings wird erst im
kommenden Herbst im Grossen Rat
definitiv entschieden, ob das Staats-
personal ab 1. Januar 1988 mehr Lohn
erhalten wird.

Dr. L.:
Wir haben fünf Teams à 3 Personen. Die
eingehenden Fälle werden auf die Teams
verteilt. Diese müssen die Inventare er-
stellen, die Aktiven und Passiven ermit-
teln. Ferner haben sie - unabhängig da-
von ob ein Testament besteht oder
nicht - festzustellen, wer von Gesetzes
wegen Erbe ist. Die gesetzlichen Erben
erhalten Kenntnis von allfälligen letzt-
willigen Verfügungen, damit sie prüfen
können, ob sie diese anfechten wollen
oder nicht. Die mir eingelieferten Testa-
mente eröffne ich den Erben auf schrift-
lichem Wege - im Gegensatz etwa zu än-
dern Kantonen, in denen der Erbe aufs
Amt kommt und der Vorsteher das Te-
stament vorliest! Ein solches System
wäre in unseren Verhältnissen undenk-
bar wegen der Zahl der zu eröffnenden
Testamente, aber auch weil wir Erben
aus aller Herren Ländern hierher kom-
men lassen müssten, um ihnen dann un-
ter Umständen mitzuteilen, dass sie
nichts erhalten.

pibs:
Sind Ihnen die gesetzlichen Erben stets
bekannt?

Dr. L.:
Oftmals eben nicht. Dann müssen wir sie
suchen und benützen dazu unsere diplo-
matischen Vertretungen im Ausland.
Unerfreulich ist die Erscheinung der sog.
"Genealogischen Institute", z.B. in der
Bundesrepublik Deutschland und in
Frankreich, welche sich uns für Nach-
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forschungen anbieten. Zum Teil begin-
nen sie ihre Nachforschungen bereits auf
eigene Faust aufgrund der Publikation
von Todesfällen im Kantonsblatt. Von
den von ihnen aufgespürten Erben, die
von ihrem "Glück" noch gar nichts wis-
sen, verlangen sie dann einen beträchtli-
chen Teil des diesen zukommenden Er-
bes (ich erinnere mich an einen Fall, wo
dies einen Drittel ausmachte) für sich.
Weigern sich die Erben, zu einer derarti-
gen Abmachung Hand zu bieten, so be-
halten die Institute ihr "Wissen" einfach
für sich.

pibs:
Sind Sie denn bei Ihren Nachforschungen
nicht auf die Mithilfe derartiger Institute
angewiesen ?

Dr. L.:
Ich nicht! Wir suchen aufgrund der von
uns aufgefundenen und uns eingereich-
ten Unterlagen die Erben auf, wenn auch
diese Nachforschungen ausserordentlich
aufwendig sind. Wir haben jedenfalls
schon Erben in fast allen westeuropäi-
schen Ländern, in den USA und verein-
zelt auch in Ostblockstaaten ausfindig
gemacht. Ich möchte betonen, dass die
Erbeigenschaft nur vom Erbschaftsamt
und nicht von den Erben selbst festge-
stellt werden kann.

pibs:
Haben Sie auch schon keine Erben aufge-
funden ? Was geschieht dann ?

Dr. L.:
Wir suchen sehr energisch. In den knapp
sieben Jahren, in welchen ich im Amt
bin, haben wir etwa in sechs bis sieben
Fällen keine Erben gefunden. Dann fällt
die Erbschaft an den Staat. Diese "Ein-
nahmequelle" fällt aber für den Kanton
kaum ins Gewicht.

pibs:
Weshalb werden denn in Basel in jedem
Fall vom Erbschaftsamt Inventare er-
stellt?

Dr. L.:
Es handelt sich in erster Linie um Steuer-
inventare, die die Grundlage für die Erb-
schaftssteuerberechnung bilden. Aber
die Inventare nützen nicht nur dem Fis-
kus! Es ist damit eine Sicherung der Ak-
tiven für die Erben verbunden. So wurde
z.B. einmal einer unserer Inventurbeam-
ten bei seiner Ankunft in der Wohnung
des Erblassers von Nachbarn des Ver-
storbenen, welche den Wohnungsschlüs-
sel besassen, darauf hingewiesen, dass si-
cher nichts an Vermögenswerten in der
Wohnung vorhanden sei. Er hat dann
Bankbüchlein über Bankbüchlein gefun-
den ! Würde kein Inventar erstellt, könn-
ten derartige Werte leicht verschwinden.
Insofern liegt die Inventuraufnahme
auch und gerade im Interesse der Erben.

pibs:
Sie und Ihr Stellvertreter, Dr. Franz Brön-
nimann, erteilen auch regelmässig
Rechtsauskünfte über Erbschaftsfragen.
Wie offen kann ich mit Ihnen über meine
Familienangelegenheiten sprechen, wenn
ich damit rechnen muss, dass vielleicht

auch andere Familienmitglieder Sie um
Rat fragen ?

Dr. L.:
Wir erteilen sehr oft Auskünfte im Hin-
blick auf den Erbfall. Was wir dabei er-
fahren, dürfen wir selbstverständlich
nicht einem später ebenfalls vorspre-
chenden Familienmitglied bekanntge-
ben. Oft bestehen ja Interessengegensät-
ze innerhalb einer Familie. Häufig kom-
men allerdings auch Ehepaare gemein-
sam zur Beratung. Was hier an Vermö-
gensangaben gemacht wird, muss natür-
lich ebenfalls absolut geheim bleiben.
Ein Grossteil unserer "Klientel" sind
wenig bemittelte Leute, die mich um Rat
fragen, wie sie etwas, das ihnen am Her-
zen liegt, im Erbfall regeln können. Ich
kann ihnen dann erklären, wie sie etwa
mit einem Testament eine befriedigende
Lösung treffen können.
Im übrigen werden wir wohl oder übel
bei vielen Konflikten unter den Erben
eingeschaltet und erteilen dann Rat-
schläge. Von Gesetzes wegen sind wir ge-
halten, auf das Verlangen eines einzigen
Erben hin bei der Erbteilung mitzuwir-
ken.

pibs:
Was geschieht, wenn zerstrittene Erben
sich Ihren Ratschlägen nicht anschliessen
können ? Wie häufig gibt es das ?

Dr. L.:
Das Befriedigendste an meiner Arbeit
sehe ich darin, dass ich gerade auch bei
zerstrittenen Erben mit Hilfe des Geset-
zes Lösungen finden kann (z.B. indem
ein heissumstrittenes Gut in einer inter-
nen Versteigerung zugeschlagen wird).
Auf diese Weise lassen sich langwierige
und für alle Teile sehr belastende Fami-
lienprozesse vermeiden. In Basel sind
derartige Prozesse ausserordentlich sel-
ten. Die landläufige Meinung, nach
einem Todesfall rangle sich die Familie
ums Erbe und prozessiere bis zum Letz-
ten, ist in unseren städtischen Verhält-
nissen nicht zutreffend. Auch wenn Kin-
der aus verschiedenen Ehen vorhanden
sind, kann mit dem überlebenden Ehe-
gatten meist eine Lösung gefunden wer-
den und gerichtliche Schritte lassen sich
vermeiden. Dass sowenig prozessiert
wird, mag auch damit zusammenhän-
gen, dass nach meinen Beobachtungen
die Einwohner Basels zu den Ärmsten
nicht gehören! Nicht zu vergessen ist
auch die gute Kooperation mit den hiesi-
gen Anwälten.

pibs:
Ist Ihnen Ihre Tätigkeit nach gut sechs
Jahren nicht zur Routine geworden ?

Dr. L.:
Nicht im Sinne von langweilig. Die Ar-
beit ist sehr intensiv und wird immer um-
fangreicher und komplizierter, weil wir
mit stets neuen Entwicklungen auf dem
wirtschaftlichen und rechtlichen Sektor
Schritt halten müssen. Z.B. gibt es stän-
dig neue Typen von Wertpapieren (ver-
schieden ausgestaltete Obligationen, Ak-
tien, Partizipationsscheine oder Zertifi-
kate), was von uns verlangt, dass wir
über diese Neubildung auf dem laufen-
den sind und damit umgehen können.

S syg en Eländ, sage die, wo's wüsse
mien. Am Radio schwätz men efangen als
wie meh Dialäggt, in der Schuel syg's au
nit vyl besser, und s gieng bimaid nümm
lang, so könn nit emol meh ain, wo gstu-
diert haig, en aständige Satz uff Hoch-
dütsch gaxe. Vom Schrybe ganz zschwy-
ge...

Jetzt schläggt's aber kai Gaiss ewägg:
Gscheiti oder liebi oder ehrligi Sache ka-
men au uff Baseldütsch sagen oder schry-
be; d "Standardsprooch" hätt zwor dr
Vordail, ass me si überal, wo Dütsch
gschwätzt wird, ehnter verstieng und ass
emänd au die no druus kämte, wo die düt-
schi Sprooch als Fremdsprooch miehsam
glehrt hän oder no dra sin si zlehre! S het
aber gwis niemerts öbbis drgege, ass me s
Baseldütsch denn bruucht, wemmen unter
sich will blybe. An dr Fasnacht zum
Byschpyl, oder wemmen in der Zyttig -
unter "Perseenlig" - em Grossbabbi duet
grateliere (so à la "Nynzig Joor und
buschper noo / liebe Grais, mach wyter
soo! ). Aber e Doodesazaig uff Basel-
dütsch fallt allewyl no uff, und do letschthi
hani au e bitzeli gstuunt, woni bi de staat-
ligen Inserat glase ha, "e jung, freelig
Team, wo uff Zämmearbet viil Wärt
leggt", suech Kolleginnen und Kollege,
"wo sälbschtändig schaffe kenne und In-
itiative mitbringe".

Si hän sich e Haidemieh gä, die junge
Lüt, und allwäg im Doggter Suter syner
"Grammatik" und in sym "Ba(a)sel-
dytsch Weerterbuech" flyssig bletteret, wo
si dr Täggscht für die Annonce uffgsetzt
hän. Dr Imperativ, wo men in dären Art
kuum me zghöre bikunnt z Basel, hän si
ämmel bruucht, wie wenn sie uus em
diggschte Daig stamme däte: "Kemme
verbii ko go luege oder lyte aifach aa!"
Aber dä, wo's list, frooge si denn nit öbbe
(wie 's jo hät könne bassiere): "Fühle Sii
sich aagschbroche?" Nai, do schrybe si
aifach und ehrlig und diräggt, grad so,
wie die Junge mitenand schwätze:
"Gluschtet's Di?"

Ytem, das Inserat muess e Risenerfolg
gha ha - ämmel bi däne Läser, wo Basel-
dütsch verstöhn -, s isch nämlig kai zwait-
mool erschine, und das will öbbis haisse.
Drum könnt's jo sy, ass wider emol öbber
d Mundart ysetzt, wenn er e Stell azbiete
het.

Y fänd's aber schad, wenn vo jetz a nit
numme Fasnachtszeedelmacher, Schnit-
zelbänggler, Läsibuechautore, Gläge-
haitsgedichtlimacher und Zyttigsschryber
sonderen au d Verfasser vo "Personalre-
krutierigsinserat" maine sötte, s gäb näbe
däm Dialäggt, wo die maischte Basler
schwätze, au no dä Dialäggt, wo "me"
schrybt, s gäb näbenem Baseldütsch au no
s "rächt" Baaseldytsch, wo scho wäge den
y und den yy und den i und den ii und den
ie gar nit so aifach zschryben isch, ämmel
nit vyl aifacher äs s Schriftdütsch...
Mergge die denn nit, wi lätz es dailmol
döönt, wennn's "deent" statt "döönt"?



Juni 87 pibs

Personalsuche mit Schwierigkeiten
Auch BASEL-STADT hat zunehmend
Mühe, qualifiziertes Personal zu finden.
Der Arbeitsmarkt ist total ausgetrocke-
net. Generell kann man feststellen, dass
spürbar weniger Offerten auf Inserate
eingehen. Dies hat zur Folge, dass die
Stellenanzeigen oft wiederholt werden
müssen und die Zeitspanne für die Beset-
zung von Vakanzen allgemein grosser
wird.

16 Wochen Schwangerschafts- und
Mutterschaftsurlaub
Nachdem nun neben dem Nationalrat
auch der Ständerat die Taggeldregelung
auf der Basis eines Mutterschaftsurlaubs
von 16 Wochen festgelegt hat, stellte sich
auch für den Regierungsrat die Frage
nach dem Umfang der neu festzulegen-
den Dauer des Schwangerschafts- und
Mutterschaftsurlaubs für die Mitarbeite-
rinnen der öffentlichen Verwaltung Ba-
sel-Stadt.
Aufgrund der neuesten Entwicklung so-
wohl auf Bundesebene als auch in der
Verwaltung des Kantons Basel-Land-
schaft, soll im Entwurf der neu erarbeite-
ten Verordnung über den Schwanger-
schafts- und Mutterschaftsurlaub für die
Mitarbeiterinnen des Kantons Basel-
Stadt eine Gesamtdauer von 16 Wochen
vorgesehen werden.

Aktion
Sole-Schwimmbad
Kurzentrum Rheinfelden

Das Kurzentrum Rheinfelden führt
wieder eine Verkaufsaktion von 10er-
Abonnementen für das Schwimmbad
durch.

lOer-Abonnement Fr. 70.-
(Normalpreis Fr. 86.-)

gültig bis 31. August 1988

Bezug
Finanzverwaltung Basel-Stadt, Fisch-
markt 10,1. Stock, Kab. l

Ende der Aktion: 31. August 1987

Der Beamte:
Mal belächelt mal benieden

Initiative Wohnsitzpflicht
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt
hat in seiner Sitzung vom 8. März 1984
das von 5926 Stimmberechtigten einge-
reichte Initiativbegehren für die Wieder-
einführung der Wohnsitzpflicht für
Chefbeamte und leitende Funktionäre
mit jährlichem Einkommen zwischen
Fr. 81 000.- und Fr. 235 000.- (Lohnklas-
se 1-14) überwiesen. Der Regierungsrat

beantragt nun dem Grossen Rat, auf das
Initiativbegehren nicht einzutreten und
es den Stimmberechtigten mit der Emp-
fehlung auf Verwerfung vorzulegen.
Heute wohnen von allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern rund 4800 ausser-
halb des Kantons Basel-Stadt, das sind
ca. 29 % des gesamten Mitarbeiterbestan-
des.

Mitarbeiter der Öffentlichen Dienste des Kantons Basel-Stadt nach Wohnorten und
Lohnklassen (aus Basel 86)

Ende 1984 beschäftigte der Kanton Basel-Stadt 16 906 Mitarbeiter (inkl. Teilzeitbeschäf-
tigte). Davon wohnten 29,1 % ausserhalb des Kantons. Von den 4,5 % der Mitarbeiter der
Lohnklassen 1-9 hatten 34,8% (1980: 33,5%, 1974: 30,0%), von denjenigen der
Lohnklassen 10-31 28,8% (1980: 25,5%, 1974: 20,0%) ihren Wohnsitz nicht in BS. Im
einzelnen zeigt sich folgendes Bild:

Lohn-
Klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

% in BS % ausserhalb BS
(inkl. Ausland)

100
78,9
60,0
73,1
72,1
68,4
61,7
64,7
61,8
59,2
62,3
63,3
57,1
62,1
68,3
76,0

_

21,1
40,0
26,9
27,9
31,6
38,3
35,3
38,2
40,8
37,7
36,7
42,9
37,9
31,7
24,0

Lohn-
Klasse

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

% in BS % ausserhalb BS
(inkl. Ausland)

71,4
72,0
73,9
72,6
70,7
70,5
68,5
70,6
71,8
76,0
82,4
82,6
81,7
87,5
85,0

28,6
28,0
26,1
27,4
29,3
29,5
31,5
29,4
28,2
24,0
17,6
17,4
18,3
12,5
15,0

BVB-Werkstätten-Besuch Foto: Niggi Bräuning
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Das Büro des Grossen Rates

o
l

Dr. Heinz Lüscher (POB). Dr. Peter Nyikos (VEW). Felix Rudolf von Rohr (CVF). Georg Gantenbein (SP).
Adolf Bucher (FDP), Franz Heini, 1. Sekretär, Dr. Walter Zähner ( D S P ) . Dr. Bernhard Christ (LDP) v.l.n.r.

Unter dem "Büro des Grossen Rates"
könnte man sich irgend eine Amtsstube
vorstellen, die unserem Parlament zur
Verfügung steht. Tatsächlich bin ich
schon oft gefragt worden, wo denn die-
ses "Büro", wie man es kurz nennt,
eigentlich zu finden sei. In Wirklichkeit
ist "Büro des Grossen Rates" die Be-
zeichnung für ein Gremium, das anders-
wo vielleicht "Ausschuss" heissen könn-
te, im englichen Sprachbereich etwa
"Board". Das Büro setzt sich aus sieben
Mitgliedern des Grossen Rates zusam-
men, nämlich seinem Präsidenten, dem
Statthalter (also dem Vizepräsidenten)
und fünf Beisitzern. Im Gegensatz zu
den verschiedensten Kommissionen des
Rates besteht hier keinerlei Sitzanspruch
seitens der Fraktionen der einzelnen Par-
teien. Die Wahl, jeweils zu Beginn der
Legislaturperiode, erfolgt also vollstän-
dig frei. Sie erscheint insofern von be-
sonderer Wichtigkeit, als Statthalter und
Präsidenten in der Regel aus den Reihen
des Büros gewählt werden und der Ein-
zug in dieses Gremium deshalb den ent-
scheidenden Schritt zu späteren Würden
und Bürden bedeutet.
Das Büro steht dem Grossratspräsiden-
ten beratend für seine Amtsführung zur
Seite. Der Präsident berät mit ihm die
Parlamentssitzungen bezüglich dem
Ablauf, der Traktandierung und Termi-
nierung von Geschäften. Es werden ge-
meinsam Fragen der Koordination mit
Kommissionen und mit der Regierung,

gelegentlich auch mit den Partnern in
anderen Kantonen, besprochen.
Im Zusammenhang mit staatsrechtlichen
Beschwerden sind die Interessen des
Grossen Rates beim Bundesgericht
sicherzustellen. Schliesslich werden auch
immer wieder organisatorische Dinge
besprochen, betreffen diese nun die
treuen Dienste der Kanzlei oder auch
"nur" Anliegen rund ums Grossrats-
Käffeli oder die Frage nach Raucher-
und Nichtraucherzonen. Neben allen
solchen Aufgaben, die sich aus dem lau-
fenden Parlamentsbetrieb ergeben, ste-
hen dem Büro auch Kompetenzen in ab-
schliessender Entscheidung zu, die ge-
setzlich festgelegt sind und von denen
hier zwei erwähnt seien: Die Akkreditie-
rung von Medienvertreterinnen und
-Vertretern zur Berichterstattung über
den Parlamentsbetrieb und die Entschei-
de über Erwerbsersatzgesuche von Mit-
gliedern des Rates.
Gerade die letztgenannte Aufgabe zeigt,
dass an das Büro ein besonders hoher
Anspruch an Vertraulichkeit gestellt
werden muss. Es ist denn auch erfreulich
festzustellen, dass im Kreis des Büros
tatsächlich ein Klima der Offenheit und
des Vertrauens herrscht, das deutlich
über jenes in den Kommissionen oder
gar im Plenum des Grossen Rates hin-
ausgeht. Die Sachfragen werden vor die
Parteiinteressen gestellt. Und es ist zu
hoffen, dass dies auch noch lange so
bleibt. Rudolf von Rohr

Basels Bevölkerung einst und jetzt

Jahr

1886
1911

1936
1961
1986

Gesamt-
bevölkerung

70670

137300

168490

226830

196412

Ausländer-
anteil

24170*

51900*

23680

23920

37767

in %

34,2
37,8

14,1
10,5
19,2

Blutspendezentrum SRK
beider Basel

In den letzten Jahren war es gegenüber
früher nicht mehr möglich, mit dem vom
"Blutspendezentrum beider Basel" ge-
sammelten Blut den Bedarf der regiona-
len Spitäler beider Halbkantone zu dek-
ken. Das gespendete Blutvolumen blieb
etwa konstant, aber der Bedarf an Blut-
produktion nahm ständig zu. Dies vor
allem aus vier Gründen:

1. Dank Hüftgelenksprothesen ist es
heute möglich, vielen Menschen ein
Gehen bis ins hohe Alter zu ermögli-
chen. Die Prothesen müssen aber
nach mehreren Jahren ersetzt werden
und die Operationen sind jeweils mit
grosseren Blutverlusten verbunden.

2. Die Herz- und Kreislaufkrankheiten
gehören zu den häufigsten Todesursa-
chen unserer Zeit. Dank neuen Ope-
rations-Techniken, mit zum Teil ho-
hem Blutbedarf, kann vielen Men-
schen noch geholfen werden.

3. Verbesserte operative Möglichkeiten,
mit zum Teil hohen Blutverlusten,
können das Leben auch bei schweren
Krebserkrankungen noch um Jahre
verlängern und erleichtern.

4. Ein verbessertes und dank Heli-
koptereinsatz stark beschleunigtes
Rettungswesen ermöglicht es manch
Schwerverletzem mit hohen Blutver-
lusten noch lebend das nächste Spital
zu erreichen.

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass
jährlich über 10 000 Liter Blut in unserer
Region benötigt werden, was dem Blut-
volumen von ca. 2000 Menschen ent-
spricht - (ein 70 Kilogramm schwerer
Mann hat ca. 5 Liter Blut in seinem Kör-
per) - und dass in einer Lebensspanne
von 50 Jahren das Blutvolumen von über
100000 Menschen zwischen Spendern
und Empfängern ausgetauscht wird. Es
gibt keine genaue Statistik wie viele
Menschen in unseren zwei Halbkanto-
nen im Laufe ihres Lebens eine Blut-
spende brauchen, aber auf Grund des
benötigten Volumens ist zu vermuten,
dass mindestens jeder vierte Einwohner
einmal dringend darauf angewiesen sein
wird.

Verbraucherstatistik für Blut und
Blutpräparate

Krebspatienten 19 %
Herzpatienten 16 %
Magen-Darm-Krankheiten 16 %
Strassen-, Sport-, Berufs- und
Haushaltunfälle 12 %
Leber-Nieren-Krankheiten 6 %
Blutarmut, Blutkrankheiten 5 %
Knochen- und Gelenkkrankheiten

4%
Geburten 4 %

Quelle: New York Blood Center)

Eine Verbraucherstatistik für Blut und Blutpro-
dukte gibt es in der Schweiz nicht. Hingegen dürf-
ten in der Schweiz die Zahlen nicht wesentlich an-
ders sein.

* hauptsächlich Deutsche Angaben: Statistisches Amt Basel-Stadt
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Während der Saison sind 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit dem Be-
triebsleiter Franz Binggeli im Gartenbad Bachgraben dafür besorgt, dass sich die Bade-
gäste wohlfühlen. Nach 25 Jahren präsentiert sich das Bad wie neu.

von Silvio Bui

Man sieht zurzeit und spürt es förmlich:
Hier ist auch während der Winterzeit et-
was passiert. Die Badegäste werden vom
hellblau gestrichenen Schwimmbecken
begeistert sein; die Kinder erfreuen sich
am schönen Spielplatz und die Senioren
verbringen bestimmt viele abwechs-
lungsreiche Stunden mit dem neuen Gar-
tenschachspiel in der Nähe des Restau-
rants. Schulklassen des Wasgenringschul-
hauses haben mit vielen Farben die be-
sprayten Wände angemalt und damit
ebenfalls zur fröhlichen Atmosphäre
beigetragen. Alles in allem ein aufgestell-
tes Bad mit einem aufgestellten Team!

Personaleinsatz
In der Vor- und Nachsaison sind sehr
wenig Aushilfen im Einsatz. Sobald es
jedoch heiss wird, werden die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vom Be-
triebsleiter aufgeboten. Das neue Perso-
naleinsatzkonzept verlangt, dass die An-
gestellten sehr beweglich und vor allem
vielseitig einsetzbar sein müssen. So sind
zum Beispiel die Handwerker auch als
Badewärter (mit dem Lebensretter-Bre-
vet I der SLRG) tätig, wie übrigens alle
Aushilfen, die am Bassin ihren Dienst
verrichten.

Die Angestellten der Sanität haben einen
Nothelferkurs absolviert und zusätzliche
Ausbildungskurse, so dass sie im Notfall
sofort die nötige Hilfe anbieten können.
Dass es im Wasser praktisch zu keinen
Unfällen kommt, schreibt der Betriebs-
leiter grösstenteils der Bewachung des
Schwimmer-Bassins zu. Bevor es zu gra-
vierenden Unfällen kommen kann, sind
die Verantwortlichen bereits an Ort und
Stelle. Die meisten Unfälle und Verlet-
zungen im Bachgraben passieren bei
Spiel und Sport.
In den Wintermonaten sind jeweils 3
Handwerker mit den Revisionsarbeiten
der Maschinen und Geräte beschäftigt.
Werner Kurt, Verantwortlicher der Bas-
ler Bäder beim Maschinen- und Hei-
zungsamt, bestätigte, dass in technischen
Belangen in den letzten Jahren viel er-
neuert und vom Personal grosse Arbei-
ten verrichtet wurden. So zum Beispiel
die Revisionen und Erneuerungen an
den Wasseraufbereitungsanlagen, Un-
terhaltsarbeiten an Maschinen und Ap-
paraten und nicht zuletzt auch Malerar-
beiten an Gebäuden und Anlageteilen.

Personalsitzungen
Werner Kurt freut sich über die erreich-

Hinten v.l.n.r. Daniel Künzle, Badwärter, Melitta Niedermann, Kassierin, Cäcilia Zimmermann, Kassierin,
Ernst Frick, Betriebsleiter-Stv., Manfred Trautmann, Betriebsleiter-Stv.. Franz Binggeli, Betriebsleiter. Vorne
v.l.n.r. Klara Brander, Sanitätsdienst, Esther Bonato, Sanitätsdienst, Daniel Löw, Badwärter, Peter Gysin,
Badwärter, Hans Wenger, Badwärter. Auf dem Bild fehlt Frau Luigia Roth, Kassierin.

Foto: Niggi Bräuning

ten Ziele. Trotz Stellenabbau hat man in
guter Teamarbeit ein Maximum erreicht.
Dafür sei den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern auch an dieser Stelle gedankt.
In regelmässigen monatlichen Sitzungen
mit den Betriebsleitern und deren Stell-
vertretern konnte ein Klima des gegen-
seitigen Vertrauens geschaffen werden.
Die Personalbesprechungen in den Bä-
dern wiederum tragen dazu bei, dass
zwischen den Angestellten und den Be-
triebsleitern Aussprachen stattfinden
und Unklarheiten aus dem Weg geräumt
werden.

Wasseraufbereitung
In allen staatlichen Bädern wird der
Wasseraufbereitung grösste Aufmerk-
samkeit geschenkt. Vor 2 Jahren hat man
in enger Zusammenarbeit mit der Che-
mie, SUVA und Feuerwehr bezüglich
der Wasserdesinfektion ein eigenes Kon-
zept erarbeitet, das heute in die Tat um-
gesetzt ist. Automatische Schreiber kon-
trollieren laufend die Wasserqualität.
Unabhängig davon werden von der Be-
triebsleitung täglich Handmessungen
vorgenommen. Als Kontrollorgan führt
das Institut für Mikrobiologie und Hy-
giene zusätzlich regelmässige Messungen
durch.

Besucherzahlen
Jahr
1962
1968
1974
1980
1986

Eintritte
318119
304950
277 620
148316
180367

Die grösste Sorge eines Gartenbad-Be-
triebsleiters ist und bleibt das Wetter, be-
stätigt Franz Binggeli!

Vor 25 Jahren
Ernst Frick, Stellvertreter des Betriebs-
leiters, ist seit 25 Jahren im Bachgraben
im Einsatz. Er weiss noch, wie die Bade-
gäste in den ersten Jahren um die weni-
gen Schattenplätze "gekämpft" haben.
"Bei der Öffnung des Bades setzten jung
und alt mit ihren Bade- und Liegeutensi-
lien zu Spurts an, die wirklich filmens-
wert waren. Es gab dann Schlaumeier,
die ihre Liegestühle von aussen über den
Hag an die schattigen Plätze schwangen
und danach in aller Ruhe den 'reservier-
ten' Platz in Besitz nahmen." Zum
Glück hat es heute genügend Schatten!
pibs wünscht allen Leserinnen und Le-
sern einen schönen Sommer. Falls es Ih-
nen einmal zu heiss wird, dann erfri-
schen Sie sich am besten im hellblauen
Bassin, im Restaurant oder an einem
schönen schattigen Platz im Bachgraben.

Wer sich selber treu bleiben will, kann
nicht immer ändern treu bleiben.

Eintrittspreise Eintritt

Erwachsene Fr. 1.50
Gymnasiasten/Studenten Fr. 1.10
Kinder Fr. -.70

10 Eintritte Saison-Abo
(übertragbar)

Fr. 13.50 Fr. 70.—
Fr. 9.90 Fr. 52.50
Fr. 6.30 Fr. 35.—

Voranzeige
1. pibs-Velo-Test

Samstag, 26. September
1987
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von René Regenass

Jedes Kind lernt das Instrument in der
Küche kennen: Wenn die Mutter bäckt,
dann wird etwas zu Schaum geschlagen,
Eier zum Beispiel. Früher noch von
Hand, heute natürlich mit dem Mixer.
Mit Schaum haben wir auch sonst zu
tun. Das Schaumbad ist zum Inbegriff
des genüsslichen Badens geworden.
Auch das Bier sollte einen Schaumkra-
gen aufweisen. Und was einst Schaum-
kronen auf den Wellen windbewegten
Wassers waren, sind zwar immer noch
Schaumkronen, nur ist der Schaum nicht
mehr aus Wasser, sondern oft ein chemi-
sches Abfallprodukt. Schaum also fast
überall im Alltag.
Der Schaum hat die Eigenschaft, dass er
nicht hält, was er vorgibt zu sein. Er zer-
fällt ziemlich rasch, ist nicht fassbar, er
entzieht sich unserem Zugriff. Eine vor-
übergehende Erscheinung. Doch muss er
etwas an sich haben, was uns fasziniert.
Es gibt Menschen, die kommen ein Le-
ben lang nicht von ihm los. Er wird ih-
nen zur existentiellen Grundlage. Einen
solchen Menschen pflegen wir mit dem
Begriff "Schaumschläger" zu etikettie-
ren.
Er ist kein physikalisches oder chemi-
sches Phänomen, ebensowenig ein tech-
nisches Hilfsmittel. Dieser Typ von
Homo sapiens hat sich selbst zum
Schaumschläger entwickelt, sein Pro-
dukt, womit er arbeitet, ist der Schaum.
Damit bauscht er seine Person auf. Der
Schaum jedoch ist nicht sichtbar. Er ist
gewissermassen zu einer geistigen Ver-
haltensweise geworden.
Und wie sieht nun der Schaumschläger
aus, was macht er, um den Schaum an
den Mann und die Frau zu bringen?
Ohne Zweifel, der Schaumschläger hat
Charme. Er gefällt durch seine Art, wie
er auftritt, wie er sich gibt. Er verfügt
über eine beinahe unnachahmliche un-
verbindliche Verbindlichkeit. Unauf-
dringlich, aber bestimmt weiss er sich in
Szene zu setzen. Gerne zeigt er seine Bil-
dung. Dass es höchstens eine Halbbil-
dung ist, stört ihn nicht. Sein Lebensstil
richtet sich stets nach oben, dorthin, wo
er sein möchte: in der Welt des Scheins,
wobei Schein selbstredend auch Geld
und Einfluss bedeutet.
Was ein richtiger Schaumschläger ist,
der schafft den Aufstieg, denn die Umge-
bung ist von Schaumschlägern angetan,
die Vorgesetzten lassen sich von soviel
Schaum gerne beeindrucken. Obwohl
niemand den Schaum sehen kann, ist das
kein Widerspruch: Der Schaumschläger
glänzt. Besonders an Besprechungen
und Konferenzen besticht er durch seine
Ansichten und Voten. Dass sie sich meist
als Schaum, bestenfalls als Seifenblasen
herausstellen, tut nichts zur Sache. Und
bei seiner eigentlichen Arbeit -versteht es
der Schaumschläger, das Nebensächli-
che so aufzublähen, dass das Wesentli-
che darunter verschwindet. Immer be-
müht, Schaum zu schlagen, ist er ein
quirliger Mitarbeiter, der sich mit Vorlie-
be in Szene setzt, ohne jemandem zu
nahe zu treten. Sein Wort hat kaum Ge-
wicht, kommt aber gewichtig daher. In

den wenigsten Fällen bringt er Neues,
doch der Schaum gebiert die Maus erst,
wenn alle wieder einmal davon begei-
stert sind. Da er genau berechnet, wo er
Schaum schlagen kann und wo nicht, ist
der Schaumschläger nicht leicht von den
ändern zu unterscheiden, die, ohne viel
Aufhebens zu machen, ihr Pensum erle-
digen.
Allerdings muss er bestrebt sein, schnell
aufzusteigen, bevor er entzaubert wird;
er muss delegieren. Tüchtige Untergebe-
ne sind des Schaumschlägers Sprossen
für seine Karriere. Auf diesem steilen
Weg türmt sich der Schaum, den er pro-
duziert, zu einem Berg; wie ein kleiner
Gott steigt der Schaumschläger eines Ta-
ges daraus hervor, ehrfurchtsvoll be-
staunt.
Der Schaumschläger ist in jedem Beruf
anzutreffen. Verständlich freilich, dass
er Berufe bevorzugt, wo er besonders zur
Geltung kommt, genauer: wo sein
Schaum bereitwillig eingeschlürft wird.
Unter Politikern ist er eine hervorragen-
de Gestalt, in der Verwaltung ist er eben-
so zu Hause wie in der Privatindustrie.
Was er unbedingt braucht, sind Bewun-
derer, kleine Höflinge, die ihn beflügeln.
In unserer Zeit, die der Blendung so ger-
ne erliegt, ist das nicht sonderlich
schwer. So haben sich die Schaumschlä-
ger überall eingenistet, meist - und
zwangsläufig - in höheren und hohen Po-
sitionen. Aus der Perspektive der ändern
sieht dann der Schaum aus, als wäre er
eine wundersame Erscheinung, hervor-
gebracht aus dem überragenden Geist
diess betreffenden Menschen. Dass die
Getäuschten nicht gerne zugeben, ge-
täuscht worden zu sein, ist begreiflich.
Deshalb kann der Schaumschläger unge-
stört seinen Schaum schlagen. Mit Stau-
nen hängt man an seinen Lippen. Dort
schäumt es gar mächtig.

Das Traurige an unserer Zeit ist aber
nicht, was sie nicht erreicht, sondern was
sie nicht versucht.

Leitfaden
zum

Miau, miau...
ich bin Angelina.

Eigentlich heisse ich Angelina von
Grauenstein und bin ein Spross des Her-
rengutes von Grauenstein im Kanton
Thurgau, nahe der Karthause Ittingen.
Geboren am 1. August 1986 als Freifräu-
lein in Horben/TG, trage ich den für
Adelsgeschlechter üblichen Blauschimmer
in meinem Pelz.
Kurz vor Weihnachten 1986 - es war eben
recht kalt geworden - sollte ich die weite
Welt kennenlernen. Das Schicksal wollte
es, dass ich in die Humanistenstadt Basel
gelangte, wo man mir eine Dauerbleibe im
Tagesspital des Felix-Platter-Spitals an-
bot. Dass ich mich als Freifräulein der be-
sonderen Gunst der männlichen Patienten
erfreuen darf, versteht sich von selbst. In-
zwischen habe ich gelernt, wie ich mit mei-
nen "Pappenheimern" umzugehen habe.
Sympathiebezeugungen quittiere ich mit
einem sanften Schnurren - und wer's
mag, kann sich von meinem Schwänzchen
an der Nase kitzeln lassen.
Alles in allem fühle ich mich voll integriert
und ich meine, dass ich im Tagesspital
eine katzensoziale Aufgabe zu erfüllten
habe, denn ohne mich geht im TS nichts
mehr!
Mein Tagespensum ist für ein Freifräulein
eigentlich recht ausgefüllt, und so geniesse
ich die Wochenenden, die ich bei Oheim
Engel im Wohnheim verbringe. Ferien-
freuden und auch -abenteuer teile ich mit
Sr. Emmi (blau und blond passen eben so
gut zusammen).
Wenn Sie mir im Tagesspital oder sonst-
wo begegnen, scheuen Sie sich nicht, mich
ganz unkonventionell zu begrüssen (Titel
wie Freifräulein oder Durchlaucht liegen
mir nicht). Aber bitte grüssen Sie mich
und sagen Sie ein paar nette Worte zu mir
... ich hasse unhöfliche und humorlose
Menschen! - Mein kleines Katzenherz
schlägt höher, wenn ich weiss, dass Sie
Katzen mögen!

Herzlich Ihre Angelina

Mit der Zeit bereut man alle Sünden, die
man begangen hat, und dazu einige, die
man unterliess.

Wenn Sie mehr über das Vorschlagswesen bei BASEL-STADT erfahren möchten, dann
senden Sie den untenstehenden Talon an das Personalamt Basel-Stadt, Vorschlagswe-
sen, Postfach, 4005 Basel.

Bitte senden Sie mir gratis den Leitfaden zum Vorschlagswesen

Name und Vorname

Strasse/Nr

PLZ/Ort
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'Gitter-Idee" prämiert

Jacques Domine ist mit seiner "Gitter-Idee" für den nächsten Herbst bestens gerüstet.
Foto: Peter Vögelin, Kantonsspital Basel

Jacques Domine, Maschinist bei der Energiezentrale, Kantonsspital, hat den Verbesse-
rungsvorschlag gemacht, über den Ansaugschacht zwei feinmaschige Gitter zu legen, die
künftig verhindern, dass das Laub in das Vorwärmeregister und in den Schacht gelangt.
Dadurch ist ein Luftstörungsalarm ausgeschlossen, und die wöchentliche Laubreinigung
im Herbst - mit dem jeweiligen Abschalten der Klimaanlagen - entfällt.

"Das Pausenmachen
In einer kleinen Anfrage wollte Kurt Bachmann (FDP) vom Regierungsrat wissen, was
er zu unternehmen gedenke, um der Einhaltung der ISminütigen täglichen Pause ver-
mehrt Nachachtung zu verschaffen. Das Pausenmachen habe da und dort Ausmasse an-
genommen, die anderswo, wenn in einem solchen Umfang aufgetreten, schon längt zu-
rückgestutzt worden wären.

Der Regierungsrat berichtete wie folgt:
Im Zusammenhang mit der Einführung
der 42-Stunden-Woche und vor allem
mit der Überprüfung der einzelnen Mo-
dalitäten des Vollzugs wurde auch der
Regelung der Pausen die nötige Beach-
tung geschenkt.
Eine diesbezügliche Aufnahme des Ist-
Zustandes in der gesamten Verwaltung
zeigte, dass die Arbeitszeit-Disziplin, mit
wenigen Ausnahmen, als sehr zufrieden-
stellend bezeichnet werden kann. Die
Einhaltung der Arbeitspausen ist nicht -
wie der Fragesteller behauptet - in der
öffentlichen Verwaltung zu einem
"schier unlösbaren Problem" geworden.
Zugegebenermassen kann es dort, wo es
an der notwendigen persönlichen Ein-
stellung bzw. an der nötigen Einfluss-
nahme des Vorgesetzten fehlt, zu Diszi-
plinlosigkeiten führen. Werden solche
erkannt, so wird der Fehlbare - Mitar-
beiter oder Vorgesetzte - entsprechend
zur Rechenschaft gezogen.
Mit Regierungsratsbeschluss vom 23.
September 1986 wurde im Zusammen-
hang mit der Einführung der 42-Stun-
den-Woche die tägliche Pause von 15
Minuten erneut in Erinnerung gerufen.
Der Regierungsrat legt Wert darauf, dass
dieser Bestimmung auch die nötige

Was wäre die Arbeit ohne Pause?

Nachachtung verschafft wird. In allen
von der Verwaltung organisierten und
durchgeführten Führungskursen gehört
nicht zuletzt deshalb das Thema Arbeits-
zeit/Verantwortung des Vorgesetzten
zum Kursinhalt.

Anpassungen der Dienstleistungen/
Öffnungszeiten
Die Verkürzung der wöchentlichen Ar-
beitszeit und die damit verbundene An-
passung der Arbeitszeitmodalitäten er-
folgten unter der Voraussetzung, dass
die bisherigen Dienstleistungen vollum-
fänglich auch künftig gewährleistet wer-
den konnten. Dies führte, selbstver-
ständlich aufgrund eingehender Prüfun-
gen, zu entsprechenden Stellenneuschaf-
fungen. Der Regierungsrat vertritt die
Auffassung, dass mit den getroffenen
Massnahmen den Bedürfnissen - insbe-
sondere auch jenen der berufstätigen Be-
völkerung - Rechnung getragen wurde.
Sollten sich im Laufe der nun eingeführ-
ten 42-Stunden-Woche diesbezüglich
Schwierigkeiten ergeben, wären entspre-
chende Anpassungsmassnahmen zu er-
greifen.

Passivrauchen erhöht
Lungenkrebsrisiko

Nichtraucher, die mit einem rauchenden
Partner zusammenleben, erkranken häu-
figer an Lungenkrebs als Nichtraucher
ohne entsprechendes Passivrauchen. In
Amerika wurden die Daten aus drei be-
reits veröffentlichten Studien vereint, so
dass Aussagen über 99 Fälle von Lun-
genkrebs und 736 Kontrollpersonen, al-
les durchwegs Nichtraucher, möglich
wurden.
Wie die Schweizerische Vereinigung ge-
gen Tuberkulose und Lungenkrankhei-
ten (SVTL) der Fachpresse entnimmt,
steigt das Risiko für Nichtraucher, an
Lungenkrebs zu erkranken, um so mehr,
je stärker und je länger der Partner
raucht. Nichtraucher, die irgendeinmal
in ihrem Leben mit Rauchern zusam-
mengelebt haben, tragen ein auf die Stu-
die bezogenes relatives Risiko von 0.8 an
Lungenkrebs zu erkranken. Wer mehr
als 40 Jahre lang passiv raucht, trägt ein
Risiko von 1.2, wer mit einem rauchen-
den Partner zusammenlebt, ein solches
von 1.5.
Bei den befragten und untersuchten
Frauen Hess sich ein wachsendes Lun-
genkrebs-Risiko zeigen, wenn die An-
zahl Zigaretten, die ihre Männer rauch-
ten, stieg. Derselbe Trend zeigte sich bei
steigenden Gesamtsummen an konsu-
mierten Zigarettenpackungen im Verlauf
der Jahre. Über das Risiko von nichtrau-
chenden Männern, die mit rauchenden
Frauen zusammenleben, liess sich nichts
aussagen, weil diese Situation in den er-
fassten Fällen nur sehr selten auftrat.
Fehlende statistische Daten sind jedoch
kein Hinweis dafür, dass Passivraucher
durch ihre rauchenden Partnerinnen we-
niger gefährdet würden als umgekehrt.

l
Regionale Krebshga beider Basel. 4052 Basel
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Zwischen den Zeilen des Arbeitszeugnisses
So steht es im Zeugnis
Er hat unseren Erwartungen entsprochen.
Er hat sich stets bemüht, die ihm
übertragenen Arbeiten zu unserer
Zufriedenheit zu erledigen.
Er hat alle ihm übertragenen Arbeiten
ordnungsgemäss erledigt.
Er war stets freundlich und aufmerksam.
Er hat sich mit grossem Eifer an die
Aufgabe herangemacht.
Gegenüber seinen Mitarbeitern zeigt er
grosses Einfühlungsvermögen.
Er bemühte sich stets um ein gutes
Verhältnis mit seinem Vorgesetzten.
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu
unserer Zufriedenheit erledigt.
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben
stets zu unserer Zufriedenheit ausgeführt.
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben
stets zu unserer vollen Zufriedenheit
ausgeführt.
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben
stets zu unserer vollsten Zufriedenheit
ausgeführt.
Er verlässt uns im gegenseitigen
Einvernehmen.
Er verlässt uns auf eigenen Wunsch.
Er verlässt uns auf eigenen Wunsch, was
wir sehr bedauern.
Er verlässt uns auf eigenen Wunsch, was
wir ausserordentlich bedauern.
Aus SHZ Nr. 49a

... und so denkt der Leser
Dürftige Leistungen.
Seine Fähigkeiten sind minim.

Ohne eigene Initiative.

Angenehmer Mitarbeiter.
Mangelhafte Leistungen.

Sucht Kontakt zum anderen Geschlecht.

War ein Anpasser.

Knappe Leistungen.

Zuverlässige Leistungen.

Gute Leistungen.

Sehr gute Leistungen.

Wir haben ihm gekündigt.

Wir haben nichts dagegen.
Er ist tüchtig, wir hätten in gerne
behalten.
Äusserst tüchtiger Mitarbeiter.

Wussten Sie, dass
die Zentrale Aus- und Weiterbildung
für unsere Mitarbeiter auch Kurse
rund um den Computer anbietet?

sich bis heute für das laufende Seme-
ster bereits über 330 Interessierte für
die 10 verschiedenen Kurse angemel-
det haben?

die Palette vom einfachen Personal-
Computer-Schnupperkurs über das
selbständige Erstellen und Auswerten
von Statistiken hinführt bis zur Ent-
wicklung und Betreuung von Infor-
mationssystemen?

sich gezeigt hat, dass trotz computer-
geprägter Zeit vielen Mitmenschen
die damit zusammenhängenden Be-
griffe bestenfalls ein böhmisches Dorf
darstellen, und

daher viele nicht in der Lage sind,
schlüssig zu entscheiden, an welchem
Kurs sie teilnehmen sollen?

wir, Ihr Ausbildungsteam, Ihnen je-
derzeit für eine Beratung zur Verfü-
gung stehen?

wir uns auf Ihren Anruf freuen?!
Tel. 9946/9955/9956

Organisation
BASEL-STADT

Vorsteher

Regierungsrat
Karl Schnyder

Polizeikommando
Polizei-
kommandant

Stv.d.Polizeikdt.
und Leiter der
Sicherheits-
abteilung

Zentrale

Dienste

Stabschef des
Polizei -
kommandanten

Verkehrs-

abteilung

Spezial-

Polizei-und
Militärdepartement

abteilung
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Zünfte und Ehrengesellschaften

Durch die Kantonsverfassung von 1875
wurden die 20 Zünfte, die drei Ehrenge-
sellschaften Kleinbasels und die fünf
Vorstadtgesellschaften Grossbasels der
Aufsicht der bürgerlichen Behörden un-
terstellt. Zu ihnen kam nach der Einge-
meindung Kleinhüningens im Jahre
1908 die Bürgerkorporation Kleinhünin-
gen. Der Weitere Bürgerrat (heute: Bür-
gergemeinderat) erliess für diese Korpo-
rationen die entsprechenden Organisa-
tionsvorschriften, die vor allem die Ver-
waltung des Vermögens und die Aufnah-
me neuer Mitglieder regeln. Mitglied
einer Korporation können nur Basler
Bürger werden; für die Ehrengesellschaf-
ten Kleinbasels ist zudem Wohnsitz oder
Grundbesitz im Kleinbasel erforderlich;
die Mitglieder der Bürgerkorporation
Kleinhüningen müssen aus alten Klein-
hüninger Familien stammen oder im
ehemaligen Kleinhüninger Bann woh-
nen.
Die Angehörigen eines Gewerbes oder
Berufes sollen womöglich derjenigen
Zunft beitreten, auf die sie ihre Tätigkeit
hinweist. Jedoch sind Zunftvorstände in
dieser Beziehung frei. Sehr oft nimmt der
Sohn, ungeachtet seines Berufs, die
Zunft seines Vaters an.
Die Zünfte, die früher das städtische Le-
ben in Basel beherrschten, haben seit der
französischen Revolution ihre politische
Bedeutung verloren. Sie wirken als Wah-
rer baslerischer Tradition, die sie in die
neue Zeit integrieren, und unterstützen
baslerische soziale Werke, vor allem pri-
vate wohltätige Institutionen, durch zum
Teil beträchtliche Vergabungen. Seit
mehreren Jahren haben die Korporatio-
nen die Organisation und Durchführung
der Jungbürgerfeier mit neuen Ideen und
gutem Erfolg übernommen. Höhepunkt
des Zunftjahres ist meist das "Zunftmäh-
li", an dem träfe Reden gehalten werden
und gute Freundschaft gepflegt wird.

Drei Ehren-Gesellschaften
Kleinbasels

Gesellschaft zum Rebhaus
Gesellschaft zur Hären
Gesellschaft zum Greifen

3l t b I) o u «. £> 4 t e n. ® t t l f f t n.

Zunft zum Schlüssel
Zunft zu Hausgenossen
Zunft zu Weinleuten
Zunft zu Safran
Zunft zu Rebleuten
Zunft zu Brotbecken
Zunft zu Schmieden

5 Vorstadt-Gesellschaften
Grossbasels

Gesellschaft zur Mägd, St. Johann
Gesellschaft zur Krähe, Spalen
Gesellschaft zu den drei Eidgenossen,
Steinen
Gesellschaft zum Rupf, Aeschen
Gesellschaft zum Hohen Dolder,
St. Alban

Zunft zu Schuhmachern
Zunft zu Gerbern
Zunft zu Schneidern
Zunft zu Kürschnern
Zunft zu Gärtnern
Zunft zu Metzgern
Zunft zu Spinnwettern

Zunft zum Goldenen Stern
Zunft zum Himmel
Zunft zu Webern
Zunft zu Fischern
Zunft zu Schiffleuten
Akademische Zunft

Wappen-Vignetten der Zünfte aus dem "Verzeichnis der Behörden und Beamten des
Kantons Basel-Stadttheil", 1837.
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Für die Mitarbeiter von
BS

Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Text maschinenge-
schrieben oder Blockschrift mit folgen-
den Angaben:
1. Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs, Postfach,
4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate können nicht
veröffentlicht werden.

2 Betten, 90/190, Esche maigrün gebeizt,
mit Inhalt (auch einzeln erhältlich);
Lättlicouch, mit Matratze.
Tel. G. 21 99 52 (morgens), P. 47 63 52
(ab 19.00 Uhr)
Nass-Tauchanzug, rot/blau, Grosse 180
cm, schlank, Fr. 220.-.
Tel. G. 21 89 79
Herren-Bergschuhe, Gr. 45, neuwertig,
Top-Qualität, Fr. 280.-;
2 weisse Gardinen, fertig genäht,
Fr. 120.-.
Tel. 49 69 89
Flaschengestell, neuwertig, (dazu gratis
l Gestell zu 60 St.), Fr. 250.-;
Kennwood-Grill, mit Zubehör, neu,
Fr. 180.-;
Elektr. Fussmassage-Apparat, Fr. 100.-;
Elektr. Friteuse, Fr. 80.-.
Tel. 26 67 73
Damen-Lederhalbschuhe, Gr. 39, neu,
niedere Absätze, mit
Profilgummisohlen, Fr. 50.-.
Tel. 50 00 05
Tankstelle, zusammenklappbar, Fr. 15.-;
Playmobil-Krankenwagen, mit Zubehör,
Fr 8 —

Tel. 47 29 88 (abends)
Mazda GLS 2,0, Automat, Stürig, elektr.
Schibedach, Silber met., Radio/TB,
4 Felgen m. Winterpneus,
Sonnenblende, IV 5.86, ca. 15 000 km,
VB Fr. 17000.-.
Tel. G. 21 90 32, P. 882454
Plattenspieler Lenco, Mod. L. 80, neu,
Fr. 130.-;
Oberfräse, Marke Bosch, neuwertig,
Fr. 190.-;
Schlagzeug, Marke Ludwig, grün,
5 Jahre alt, guter Zustand, Fr. 830.-.
Tel. 39 90 90
Fondue-Caquelon und Rechaud;
6 Teegläser, in Metallbechern, auf
Tablett;
6 Dessertschalen, Cremeschale,
Bleikristall, alles fabrikneu, günstig;
Militärschuhe, Gr. 27 (41), wenig
gebraucht.
Tel. 42 70 65
Altes Wagenrad, günstig, 80 cm
Durchmesser.
Tel. P. 39 03 17, G.. 26 70 08

Aquarium 4501, Vollverglasung, mit
allem Zubehör: Fischen, Pflanzen,
Wasserenthärtungsanlage, spez.
Geräten, Fr. 1200.-.
Tel. 67 59 17
Sport-Kinderwagen, mit Plastikdach und
Verdeck, Sommersack, Fr. 200.-;
Kinderwagen, braun, mit Matratze,
Fr. 40.-;
Div. Kinderartikel.
Tel. 63 33 38, G. 21 77 52
Raichle Skischuhe, Gr. 9V2, neuwertig,
Fr. 120.-.
Tel. 61 51 02
Hauszelt, 5 Personen, gut erhalten,
Fr. 450.-.
Tel. 42 11 19 (abends)
Doppelbett, mit Matratze, neuwertig,
160x190 cm, Fr. 370.-;
Bett, neuwertig, 90x190 cm;
2 alte Polsterstühle, ca. 1900, zum
Restaurieren, beide Fr. 60.-.
Tel. 42 69 57 (ab 19.00 Uhr)
Aussengestellrucksack, neuwertig, blau,
ca. 701, Fr. 80.-.
Tel. 44 45 32
Spitzenbrautkleid, weiss, lang, Gr.
36/38, Fr. 500.-.
Tel. 43 90 69 (nach 18.00 Uhr)
Hydro-Ozonapparat "Sagnet",
Sauerstoff-Massagebad, neuwertig, NP
Fr. 1400.-, jetzt Fr. 500.-.
Tel. 50 13 18 oder 025/55 16 95
6 Biedermeierstühle, restauriert, aus der
Zeit, Stk. Fr. 250.-;
Louis-Philippe-Tisch, rund, ausziehbar,
Fr. 300.-.
Tel. 26 17 65 (ab 18.00 Uhr)
Stehlampe, Metall, bronzefarben, mit
Lampenschirm aus plissierter Seide,
Fr. 150.-.
Tel. 39 20 34
Elektr. Hagschere, Fr. 70.-;
Bettheber, Fr. 60.-.
Tel. 49 05 71
5 Eternit-Pflanzenkübel (auch einzeln),
60 cm breit, 80 cm lang, Fr. 120.-, resp.
Fr. 500.-.
Tel. 54 38 12 (abends)
Esszimmer (Nussbaum),
Extraanfertigung, Tisch ausziehbar bis
10 Personen, 6 gepolsterte Stühle, Büffet
(90x57x240 cm), guter Zustand,
Fr. 1500.-.
Tel. 42 48 73 (zwischen 19.00 und 21.00
Uhr)
2 Etagen-Kachelgasöfen, braun, auf
H-Gas umgestellt, Marke Sommerhalter,
80x30x110 cm, Fr. 1000.-/Ofen.
Tel. 47 25 62
Div. Möbel: Kleiderschrank, Bett,
Fauteuil, Büchergestell, Kommödli;
Elna-Nähmaschine, alles in tadellosem
Zustand.
Tel. 26 52 25
Heim-Computer, Commodore, Single
Floppy, Tractor Printer, äusserst günstig
abzugeben.
Tel. 42 06 67
Elna-Nähmaschine, ab Revision, mit
Koffer, Standardtischchen,
Anleitungsbüchlein, Wert laut
Spezialisten Fr. 600.-,
Verhandlungspreis Fr. 550.-.
Tel. 49 03 85

Gartentisch, Durchmesser 125 cm, weiss,
zusammenklappbar, Fr. 150.-;
Vertikal-Jalousie, B 220 cm, H 180 cm,
weiss, mit Befestigungsbügel für Wand
oder Decke, Fr. 150.-;
15 Paar Türklinken, aus Aluminium, pro
Paar Fr. 8.-.
Tel. 94 82 01
Bett mit Unterbau für Bettzeug, ohne
Matratze, Fr. 80.-;
Geschirrspüler Gehrig-Vaisella, leicht
defekt, Fr. 100.-;
Wanderschuhe, Gr. 40, wie neu, Fr. 80.-;
Skischuhe, Gr. 40, l Woche getragen,
Fr. 50.-;
Eheini-Topf-Filter für Aquarium,
l Liter/Minute, Fr. 15.-;
Stabheizer für Aquarium, 200 Watt, neu,
Fr. 25.-.
Tel. G. 21 98 77, P. 73 54 55
Lattoflexcouch, neuwertig, Eiche natur,
190/90, günstiger Preis.
Tel.G.218793, P. 39 94 47
Clubtisch, mit Keramikplatte,
1,55x77x57 cm, NP Fr. 480.-, jetzt
Fr. 250.-.
Tel. G. 21 94 41, P. 67 18 78
Elektro-Rasenmäher, Rancho, Fr. 100.-;
Mofa "Piaggio", Fr. 300.-.
Tel. 76 12 89 (ab 18.00 Uhr)
Lamellen-Schrank, dunkelbraun, 4türig,
Fr. 700.-.
Tel. G. 44 00 31, int. 336, P. 39 63 89
Flüssiggas-Kühlschrank, 150 Liter, mit
Tiefkühlfach, sehr gut erhalten, NP
Fr. 800.-, jetzt Fr. 250.-.
Tel. G. 21 93 25, P. 26 28 91
Kombi-Kinderwagen, blau, sehr gut
erhalten, mit Zubehör, Fr. 150.-;
Spatz-Zelt, Vagabond, leichte
Ausführung, für 2 Personen, wenig
gebraucht, mit viel Zubehör, Fr. 300.-.
Tel. 63 83 72
Gardena-Elektropumpe 750, neuwertig,
mit Zubehör, Fr. 400.-;
Spiegelreflex-Fotoapparat, Edixa-mat
Reflex, Fr. 200.-.
Tel. G. 25 25 25, intern 18-247, P.
832541

Bilderbuch "Das Fest der Tiere", von
Brain Wildsmith, Deutsch von James
Krüss, Boje Verlag, Stuttgart.
Tel. 35 91 50
Gartenschmuck, z.B. grosser Stein,
Sonnenuhr, Plastik, Statue oder
ähnliches, freue mich aufpreisgünstiges
Angebot.
Tel. G. 25 25 25, intern 18-788, P.
541526

Neuenburgersee/Portalban:
4-Zimmer-Ferienhaus 5 Betten: in
ruhiger Lage, aller Komfort, Cheminee,
Telefon, Farb-TV (Vor- und
Nachsaisonpreise), 19.7. - 9.8.87 besetzt.
Tel. 41 70 85 oder 037/77 16 54

Auch die Bretter, die man vor dem Kopf
hat, können die Welt bedeuten.
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Wgnn ihr Chef ein Krebs ist
22.Juni bis 22. Juli

Wenn Ihr Chef ein echter Krebs ist,
dann zeichnet ihn höchste Sparsamkeit
aus. Und das ungeachtet der Tatsache,
ob ihm nun die Firma gehört oder ob er
"nur" in leitender Stellung angestellt ist.
Was beispielsweise den Bürobedarf an-
geht, ist der Krebs oft knausrig. Wenn
Sie einmal eine Notiz auf seinem
Schreibtisch hinterlassen müssen, benüt-
zen Sie dazu ruhig die Rückseite eines al-
ten, bereits benutzten Umschlages. Der
Krebs-Chef sieht im Umgang mit dem
Büromaterial ein überdeutliches Zeichen
für Verschwendungssucht oder Spar-
samkeit seiner Mitarbeiter.
Freilich ist der Chef überzeugt, nicht aus
einer Laune heraus so sparsam zu sein.
In der Sparsamkeit sieht er eine wesentli-
che Einnahmequelle für die Firma. Er
selbst arbeitet ja auch für Geld. So hat
gerade der Krebs-Chef für vernünftige
Bitten um Gehaltserhöhung Verständis.
Ebenfalls Verständnis hat der Krebs-
Chef, wenn Sie sich mit persönlichen,
privaten Problemen an ihn wenden. Da-
bei denkt er durchaus auch materiali-
stisch, weiss er doch, dass sorgengeplag-
te Mitarbeiter nicht zu vollem Einsatz
für die Firma in der Lage sind.
Auch wenn sich der Krebs-Chef gerne
gefestigt gibt, ist sein Selbstbewusstsein
so stark auch wieder nicht. Lassen Sie
sich also unter keinen Umständen bei
abfälligen oder ironischen Bemerkungen
über Ihren Chef erwischen. Kaum eine
Kränkung trifft ihn so tief wie eine abfäl-
lige Bemerkung aus dem Munde seiner
engeren Mitarbeiter. So liebevoll, väter-
lich-charmant er sich Ihnen gegenüber
sonst auch verhalten mag, er kann dann
zum ungehobelten Klotz werden und
lauthals schimpfen. Selbst wenn Ihr
Chef lächelnd über einen Witz auf seine
Kosten hinweggeht, merkt er sich den

"Politiker Regeln"
Bist Du im Mai noch immer in der fal-
schen Partei...
...dann bleib' dabei!

Schwimmen Dir im Juni die Felle da-
von...
dann schau ihnen nach... in der Televi-
sion!

(Fortsetzung folgt)

Vorfall bestimmt und wird Sie besonders
kritisch auf Fehler überprüfen.
Andererseits sind positive Bemerkungen
förmlich Gold wert, wenn Sie der Chef
mitbekommt. Es stärkt sein Selbstbe-
wusstsein und freut ihn zu hören: "Der
Chef ist nicht geizig, sondern ein vorzüg-
licher Wirtschaftler. Der hat was auf
dem Kasten!"
Solche Pluspunkte merkt sich der Krebs-
Chef gut. Und so kann es kommen, dass
Sie einmal unvermutet eingeladen wer-
den, in die Familie des Chefs - in sein
privates Heiligtum. Eine solche Einla-
dung sollten Sie annehmen.
Wenn Sie Ihrem Chef eine Freude berei-
ten wollen, dann loben Sie weniger Lu-
xus als Gemütlichkeit. Zeigen Sie Sinn
für Kunstgegenstände. Falls vorhanden,
hat sie sich der Krebs-Chef förmlich
vom Mund abgespart.
Im privaten Gespräch können Sie Ihrem
Chef klarmachen, dass Sie nicht nur des
Geldes wegen arbeiten, sondern dass Ih-
nen die Firma auch so etwas wie häusli-
chen Rückhalt bietet, wie eine zweite Fa-
milie.

Aus SKZ 29/86

Schwerhörigkeit - unvermeidliche Er-
scheinung des Alters?
(DG) - Ist es wirklich unvermeidlich,
dass wir schwerhörig werden, wenn wir
ins hohe Alter kommen? Soeben wurde
ein Forscher für Studien preisgekrönt, in
denen er folgende Ursachen für den häu-
fig eintretenden Hörverlust ermittelte:
1. Stadtlärm
2. Erhöhter Blutdruck
3. Hohe Cholesterinwerte im Blut
Die Untersuchungen erfolgten an Rat-
ten, die starkem Lärm ausgesetzt wur-
den, denen man stark fetthaltige Nah-
rung verabreichte und deren Blutdruck
künstlich erhöht wurde.

Die Jahre machen nicht nur reicher, son-
dern auch müder und lässiger, so dass
"Erfahrung" der bequeme Deckmantel

für Resignation werden kann.

Man kann auf einem Standpunkt stehen,
aber man sollte nicht daraufsitzen.

Wohnsitzzwang
Vom Wohnsitzzwang für Staatsangestell-
te war im Zusammenhang mit einer regie-
rungsrätlichen Antwort auf eine offenbar
recht populäre (populistische?) Initiative
unlängst die Rede, und die Diskussion
zum Thema wird vorderhand nicht abbre-
chen. Und weil die Übergangsregelungen
recht grosszügig sind, und die «betroffe-
nen» Lohnklassen doch ziemlich weit
oben, kann ein beachtlicher Teil des
Staatspersonals die Angelegenheit rein
akademisch (und vom Schiff aus) beurtei-
len. Die Thematik ist dann nämlich die
«Stadtflucht» generell, und sie betrifft
nicht Basel allein, sondern die meisten
schweizerischen Städte. Und sie läuft da-
rauf hinaus, dass man «in der Stadt» ar-
beitet und von den zentralörtlichen Lei-
stungen profitiert, dass man aber auf dem
Land wohnt und die wohnörtlichen Quali-
täten konsumiert. Im Eigenheim mit Gar-
ten und Prokuristen-Grill. Wir kennen die
aus dieser Situation heraus entstehenden
Probleme aller Art, sie münden in jeder
Grossratsdebatte durchschnittlicher
Wichtigkeit zum Postulat, die Region sei
zur finanziellen Mitträgerschaft zu ver-
pflichten. Und in schöner Regelmässigkeit
kommt auch «die andere Seite» zum Zug.
Mit fulminanten Reden. Mit pointierten
politischen Vorstössen «im ändern Parla-
ment». Und neuerdings mit einer Kampf-
schrift in grünem Einband.
Leidig bei all den Debatten ist allerdings,
dass sich trotz der Masse des aufgehäuf-
ten Gedankenguts nichts oder nur wenig
ändert. Vermutlich darum nicht, weil das
Problem letztlich nur auf psychologischer
Ebene zu regeln ist: Etwa unter dem
Stichwort, dass es wohl Ehrensache sei,
dass wichtige Funktionäre (nicht nur in-
nerhalb des Staatspersonals) in der Stadt
wohnen. Wenn wir es mit dieser Optik ver-
suchen, sehen wir plötzlich, dass die Mit-
arbeiter der öffentlichen Hand bei weitem
nicht die bedeutendste diesbezügliche
Zielgruppe sind: Wichtige Exponenten
des kulturellen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens profitieren in ähn-
lichem Ausmass vom städtischen Angebot
und von den Idyllen am Wohnort. Wir
merken 's, wenn wir die Adresslisten der
Unterschriftsberechtigten der Firmen oder
der Vorstände von Kulturorganisationen,
Vereinen, Verbänden und sogar Zünften
durchblättern. Wer mit dem Drohfinger
auf Profiteure beim Staatspersonal zeigt,
sollte die Winke mit dem Zaunpfahl zu-
mindest auch in die andere, erwähnte,
Richtung tun. Und versuchen, trotz der
vielen Versuche, die Problematik zu mei-
stern, weiter an der Patentlösung zu hir-
nen. Sie wird wohl im Bereich der ver-
mehrten Motivation liegen. Unter dem
Motto: Ehrensache, man wohnt in Basel.
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pibs-Leserinnen und -Leser als
Hobby-Fotografen/innen

An dieser Stelle publizieren wir regelmässig Fotos von Lesern und Leserinnen der
pibs. Gefragt sind nicht exotische Allerweltsbilder, sondern originelle, aussagekräf-
tige Aufnahmen von Motiven, die gute Hobby-Fotografen taudendfach ablichten.
Wichtiger als eine teure Kamera sind allemal die Bildideen.
Bitte senden Sie Ihr bestes Bild im Format von mindestens 13 x 18 cm an die Redak-
tion pibs, Postfach, 4005 Basel.

Hundepaar in Estavayer-le-Lac

Foto: Doris Rockly, med.-techn. Gehilfin, Gemeindespital Riehen.

5. Doppeltennis-Turnier
Der Tennis-Club Polizei Basel führt auf seiner Anlage in Duggingen das 5. Doppel-
tennis-Turnier für Basler Staatsbedienstete durch.

Zeit: Freitag, 11.9. bis Sonntag 13.9.1987

Ort: Tennisanlage «Wiedenmatt» des TC Polizei Basel.
Strecke: Asch - Grellingen, linksseitig.

Konkurrenzen: Damendoppel, max. 16 Paare
Herrendoppel, max. 32 Paare

Nenngeld: Fr. 15.- pro Spieler/in

Turnierleitung: Werner Raschle, Im Spitzenhägli 2,4104 Oberwil
Tel. P: 30 37 35, G: 33 34 65

Meldeschluss: 26. 8. 1987, Anmeldung gilt erst nach Eingang des Nenngeldes

Auslosung: Montag, 31.8.1987, 20.00 Uhrim Clubhaus

Anmeldung: Anmeldungen können mit angefügtem Talon beim Turnierleiter
angefordert werden

Spielzeit: Erste Spielzeit wird schriftlich mitgeteilt

Bemerkung: Ein Event wird nur ausgetragen, wenn mind. 8 Nennungen vorlie-
gen. In der Damenkonkurrenz kann die Turnierleitung Spielerin-
nen aus dem Club zulassen.
Einzelanmeldung möglich, Partner kann zugelost werden.

Anforderung von Anmeldungen

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Wohnort

Anzahl Talons

Einsenden an Turnierleiter

Feerie-Aafang
Äntlig drugge d Sunnestraale
bis uffe Boode aabe
jetzt kasch Dy in dr Sunne aale
und ab dr Weermi laabe.

Vyyl Lyt ziets jetz an fremdi Oort
zem no mee Sunne zgriege
Dr Räscht het Blatz am Rhy sym Bord
und duet sich soo vergniege.

Auch Ferien-Wein gibt
Promille!

Wer am Steuer seines Autos oder Motor-
rades in die Ferien fährt, bei dem ist Al-
kohol ein ausgesprochen schlechter Be-
gleiter. Denn auch der Ferien-Wein und
das Bier gegen den Durst lassen die Al-
koholkonzentration im Blut rasch an-
steigen. Erstaunlich schnell nimmt die
Aufmerksamkeit ab, wird die Reaktions-
fähigkeit eingeschränkt, wird man "mu-
tig" und setzt zu tollkühnen Überhol-
manövern an. Überdurchschnittlich vie-
le schwere Verkehrsunfälle mit Verletz-
ten oder Toten werden durch Alkohol
verursacht.
Viele Staaten haben deshalb die strafba-
re Blutalkoholgrenze tiefer angesetzt als
die Schweiz mit 0,8 Promille.
Wie die Schweizerische Fachstelle für
Alkoholprobleme SFA mitteilt, gelten
gegenwärtig in Europa die folgenden
Blutalkohol- Höchstgrenzen:

0,0 Promille
Bulgarien, Deutsche Demokratische Re-
publik, Polen, Rumänien, Russland,
Tschechoslowakei, Ungarn.

0,3 Promille
Portugal

0,5 Promille
Finnland, Griechenland, Island, Jugo-
slawien, Niederlande, Norwegen,
Schweden

0,8 Promille
Belgien, Bundesrepublik Deutschland,
Dänemark, Frankreich, Grossbritan-
nien, Irland, Luxemburg, Oesterreich,
Schweiz, Spanien

Keine feste Grenze, aber trotzdem straf-
bar:
Italien (gesetzliche Fixierung wird vor-
bereitet), Monaco


