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P E R S O N A L I N F O R M A T I O N E Ä S E L - S T A D T

Vorschlagswesen:
Super-Prämie Fr. 10 000.-

Auf Antrag der Kommission Vorschlagswesen hat der Regierungsrat beschlossen, dem
Maurermeister Willy Schmid, 65, für seine Verbesserungsidee eine Prämie von
Fr. 10 000.- auszuzahlen. Mit seinem Vorschlag, die 20 Brandabschlusstore im Kan-
tonsspital mit einem Gegengewicht zu versehen, konnte BASEL-STADT Fr. 50 000.-
einsparen.

Der Vorsteher des Sanitätsdepartementes, Regierungspräsident Remo Gysin, überbrachte die Glückwünsche des
Regierungsrates, die Urkunde und den Check von Fr. 10000.-. Foto: Niggi Bräuning

Kurz vor seiner Pensionierung hat sich
Willy Schmid mit seinem Verbesserungs-
vorschlag selber das schönste Abschieds-
geschenk gemacht. «Eigentlich musste
ich nicht lange überlegen. Die Idee kam
mir spontan bei der Besprechung mit
meinen Vorgesetzten», sagte Willy
Schmid zu pibs. Dann fuhr er fort: «Die
besten Einfalle kommen mir meistens
am Morgen beim Rasieren.»

Sein Vorschlag lautet wie folgt:
Alt:
Im Bettenhaus 2 über dem Klinikum 2 in
den Geschossen 4 - 8 sind insgesamt 20
Brandschutz-Schiebetore zur Brandab-
schnittsbildung zusammen ins Gefalle
verlegt, so dass sie im Brandfall nach
Auslösung des über die Feuermeldeanla-
ge gesteuerten Rückhaltemagnetes selb-
ständig zulaufen sollten. Anlässlich der
Routinekontrolle wurde durch die Bau-
verwaltung festgestellt, dass einige Tore
vermutlich wegen zu wenig Gefalle nicht
selbständig schliessen. Es war deshalb
vorgesehen, die Tore inkl. Laufschienen
zu demontieren und mit mehr Gefalle

wieder zu montieren, was einen enormen
zeitlichen und finanziellen Aufwand ge-
bracht hätte.

Neu:
Installation eines Gegengewichtes, wel-
ches mittels Drahtseil und Umlenkrolle
das Tor nach Auslösung des Rückhalte-
magnetes zuzieht.
Diese Konstruktion ist viel billiger, ein-
fach zu warten und garantiert das ord-
nungsgemässe Schliessen des Tores.
Eine Musterausführung wurde durch die
Bauverwaltung bereits realisiert und
vom Bauinspektorat abgenommen.
Aufgrund dieses Vorschlages stellte
Eduard Fries, Leiter der Bauverwaltung,
Kantonsspital, exakte Berechnungen an
und kam zum erfreulichen Resultat, dass
BASEL-STADT Fr. 50000.- einsparen
kann.
In einer kleinen Feier durfte Willy
Schmid die Glückwünsche vom Vorste-
her des Sanitätsdepartementes, Regie-
rungspräsident Remo Gysin und vom
zentralen Personalchef, Rolf Waller, in
Empfang nehmen.

Wohnsitzpflicht

Liebe Mitarbeiterin
Lieber Mitarbeiter

Am 23.725. September 1988 hat sich die
Mehrheit der stimmberechtigten Bevölke-
rung unseres Kantons für die Wiederein-
führung der Wohnsitzpflicht für Beamte
der oberen Lohnklassen ausgesprochen.

Da es sich um eine «unformulierte Initia-
tive» handelte, muss nun ein konkreter
Entwurf einer neuen Wohnsitzregelung
ausgearbeitet werden. Es besteht die
Möglichkeit, damit einen Gegenvorschlag
zu verbinden. Sobald diese Regelungen
vorliegen, wird das Volk definitiv zu ent-
scheiden haben.

Bis zum Inkrafttreten neuer Wohnsitzbe-
stimmungen gilt die heutige Regelung,
wonach Beamte und Angestellte lediglich
dann zur Wohnsitznahme im Kanton ver-
pflichtet werden können, wenn sie einen
Dienst zu leisten haben, der ihre dauernde
Anwesenheit verlangt. Diese Dienste sind
bereits heute in einer Verordnung bezeich-
net.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die gegenwärtig ausserhalb des Kantons
Basel-Stadt wohnen, wird heute - und
nach Auffassung des Regierungsrates -
auch unter der künftigen neuen Regelung
der Besitzstand, d.h. das Recht, auswärts
zu wohnen, garantiert werden.

Der Regierungsrat wird den Ausgang der
Volksabstimmung bereits heute insofern
respektieren, als er künftig mit der Anstel-
lung von Chefbeamten und leitenden
Funktionären die Wohnsitznahme im
Kanton Basel-Stadt wenn immer möglich
verbinden wird. Ausschlaggebend bei
einer Stellenbesetzung bleibt jedoch die
Eignung der Bewerberin oder des Bewer-
bers.

IM NAMEN DES
REGIERUNGSRATES
Der Präsident:

Remo Gysin
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NOTIZEN
Frauen und

Ingenieurberuf:
Ergebnisse einer mehrteiligen Studie im
Auftrag der Schweizerischen Akademie
der technischen Wissenschaften SATW
Für die überwiegende Mehrzahl der Mit-
telschülerinnen liegt die Studien- und
Berufsoption «Ingenieurin» weit ausser-
halb ihres Gesichtsfeldes. Dies, obwohl
wichtige Voraussetzungen dazu bei einer
starken Minderheit unter ihnen gegeben
sind: So bekunden 12% der Maturandin-
nen (23% jener, deren Vater einen techni-
schen Beruf ausübt) «grosses» Interesse
an der Technik. Allerdings zeigen sich
dabei qualitativ wichtige Nuancen ge-
genüber den jungen Männern: Die Ma-
turandinnen weisen eher auch auf Risi-
ken der Technik hin und äussern kriti-
sche Vorbehalte zu ihrer Anwendung,
dies auch dann, wenn sie ihr grundsätz-
lich wohlwollend oder gar fasziniert ge-
genüberstehen.
Neben dem Elternhaus - dort vor allem
der einen technischen Beruf ausübende
Vater - spielt die Mittelschule für das
künftige Verhältnis zur Technik eine
zentrale Rolle. Allerdings wirkt sie oft
eher hemmend als fördernd, weil noch
sehr oft ein rein naturwissenschaftliches
Technikverständnis vermittelt wird.
Die Wahl des Ingenieurstudiums ist zu-
gleich Berufswahl. Neben dem Fachin-
teresse kommt deshalb dem Image des
Ingenieurberufs entscheidende Bedeu-
tung zu. Dieses jedoch ist zumeist ausser-
ordentlich vage und einseitig: Unter al-
len technischen Studienrichtungen der
ETH belegen die Fächer Maschinen-,
Elektro- und Bauingenieur sowie Infor-
matik in einer allgemeinen Sympathie-
skala fast geschlossen die letzten Ränge.

Den Arbeitsort des Ingenieurs sieht man
einseitig in der Grossindustrie und im
Grossraumbüro. Die Materie wird als
einseitig, trocken und menschenfern be-
schrieben. Elemente wie Kreativität und
pragmatische Orientierung, die den
Frauen näherliegen, werden dagegen nur
selten genannt.
Auch die Berufsrealität ist, unseren Ge-
sprächen mit Ingenieurinnen zufolge, in
manchen Punkten noch stark entwick-
lungsbedürftig: Zwar vermittelt der Be-
ruf viel Befriedigung, der Stellenmarkt
wird aber von Frauen als ausgesprochen
hart wahrgenommen und die Zusam-
menarbeit mit den männlichen Inge-
nieur-Kollegen im Berufsalltag oft als
schwierig beurteilt. Vor allem aber seien
eine langfristig befriedigende Ausübung
des Ingenieurinnenberufs und der An-
spruch auf eine Familie nicht in Ein-
klang zu bringen. Gerade der Wunsch,
berufliche und familiäre Lebensziele
(Kinderwunsch!) vereinbaren zu kön-
nen, ist jedoch bei der grossen Mehrheit
der Maturandinnen ein zentrales Ele-
ment der Berufswahl.
Die ausgeprägte Strukturierung der Stu-
diengänge und die hohen Leistungsan-
forderungen der ETH werden positiv
beurteilt. Vielen Studentinnen bereitet
hingegen die ausgeprägte Theorie-Orien-
tierung zu Beginn des Ingenieur-Studi-
umsgrosse Mühe.
Die hier nur sehr knapp wiedergegebe-
nen Ergebnisse zeichnen in ihrer Ge-
samtheit ein reichhaltiges und in sich
stimmiges Bild. Ein ausführlicher Stu-
dienbericht wird im Herbst 1988 im Rah-
men der SATW-Reihe publiziert und
kann durch das SATW-Sekretariat, Post-
fach, 8034 Zürich, bezogen werden.

*

PENSIONIERTE AKTIV
Führung durch das archäologische Basel

A usgrabungen auf dem Andreasplatz - Fundamentreste der romanischen Kirche St. Andreas (II. Jahrhundert)
Foto: Archäologische Bodenforschung

Wenn Sie an einer Führung mit unserem Kantonarchäologen Dr. Rolf d'Aujourd'hui
durch das antike und frühgeschichtliche Basel - vom Münsterhügel durch die Tal-
stadt zur mittelalterlichen Stadtmauer - interessiert sind, dann schreiben Sie uns eine
Postkarte. Alles Weitere werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen.
Die Führung findet statt am Dienstag, 8. November 1988,14.00 bis ca. 16.00 Uhr.

Adresse: Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.

Ärzteschwemme:
Weniger Maturanden

sollen Medizin studieren
(DG) - In Anbetracht des Überangebo-
tes an Ärzten, welches die Schweiz im
Jahre 2000 erwartet, haben die Schweizer
Universitäten eine Kampagne lanciert,
mit dem Ziel, die Studienanfänger von
der Wahl eines Medizinstudiums abzu-
halten.
Die Zahl der Schweizer Medizinstuden-
ten ist bereits sprunghaft angestiegen, in-
dem sie sich zwischen 1960 und 1985 ver-
dreifacht hat. Für das Jahr 2000 sagen
Experten ein Ärzte-Bevölkerungs-Ver-
hältnis von 1:280 voraus, was einen
Weltrekord darstellen würde. 1970 be-
trug das Verhältnis noch l :700.
Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der
Mittelschulabgänger, die ein Medizin-
studium ergriffen, um 6 % ab, ein Trend,
der in der Welschschweiz noch stärker
ausgeprägt war. Laut Experten ist dieser
Rückgang jedoch noch immer nicht aus-
reichend.
Natürlich soll das Prinzip der freien Stu-
dienwahl hierzulande nach wie vor
hochgehalten werden. Die Universitäten
verlassen sich auf die abschreckende
Wirkung ihrer Informationskampagne,
zu der auch eine soeben veröffentlichte
Aufklärungsbroschüre gehört.
Laut einem Bericht werden sich im
Herbst 1988 740 fortgeschrittene Studen-
ten in den klinischen und 158 in den
zahnklinischen Semestern befinden.
Etwa ein Viertel der Studenten brechen
ihr Studium in den vorklinischen Seme-
stern ab, so dass vielleicht 1330 Personen
übrigbleiben, die sich um 740 Studien-
plätze bewerben. Bereits heute gibt es
nicht genug Assistentenstellen an den
Spitälern für alle jungen Ärzte.

Historisches Museum
bis 28. November 1988:

Basel, Historisches Museum (Barfüsser-
kirche), 26. August - 28. November 1988
Das Ausstellungsplakat zeigt einen der
sehr kostbaren, mit bunten Emailfarben
bemalten Becher des 13./14. Jahrhun-
derts.
Foto: M. Babey, Historisches Museum , Basel
Humbert + Vogt. Riehen.
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INFOS
40-Stundon-Woche:

Termin offen
In einem Schreiben an die Arbeitsge-
meinschaft der baselstädtischen Staats-
personalverbände schreibt der Regie-
rungsrat, dass er gewillt ist, die Arbeits-
zeit in einem Schritt von 42 direkt auf 40
Stunden zu verkürzen. Er ist sich be-
wusst, dass die Umstellung viel Aufwand
erfordern wird, und demzufolge gewillt,
durch einen rechtzeitigen Beschluss die
sorgfältige Planung und Vorbereitung zu
gewährleisten. Den Termin möcht er je-
doch nach reiflicher Überlegung noch
offen lassen. Der Regierungsrat will die
weitere Entwicklung abwarten, so dass
vorerst noch kein Entscheid über den
Zeitpunkt der Verkürzung gefällt werden
kann.

!VERBÄNDE
4O-Stundcn-Wochc:

Abwarten ist die Devise
Auf die Eingabe zur Einführung der
40-Stunden-Woche der Arbeitsgemein-
schaft der baselstädtischen Staatsperso-
nalverbände (AGSt) hat der Regierungs-
rat am 2 3. August 1988 geantwortet.
Aud der enttäuschenden Antwort (siehe
Kästchen 40-Stunden-Woche: Termin of-
fen) geht hervor, dass die Regierung sich
nicht entscheiden kann, und die weitere
Entwicklung abwarten will. Bezieht sich
die «weitere Entwicklung» auf die kom-
mende Abstimmung zur Volksinitiative
40-Stunden-Woche? Dann müssen wir
entgegnen, dass die Forderung zur Ein-
führung der 40-Stunden-Woche eine bas-
lerische Forderung ist und auch weiterhin
bleiben wird, und nicht viel mit einer ge-
samtschweizerischen Abstimmung zu tun
hat. Unsere Forderung strebt eine Anglei-
chung der Arbeitsverhältnisse vergleich-
barer Firmen und Betrieben an.
Um die 40-Stunden-Woche ohne Pannen
einführen zu können, ist viel Aufwand nö-
tig; das stellt auch die Regierung fest.
Darum ist es wichtig, den Startschuss jetzt
zu geben, damit die Unterlagenbeschaf-
fung angegangen werden kann. Nur so
haben wir Gewähr, dass im Kanton Basel-
Stadt gute und attraktive Arbeitsplätze
angeboten werden, welche die Personalre-
krutierung sichern. Zu guten und attrakti-
ven Arbeitsplätzen gehört auch eine zeit-
gemässe Arbeitszeit. Alle zwei Jahre eine
Vertröstung auf einen späteren Zeitpunkt,
ohne dafür Argumente zu nennen, das hat
das Basler Staatspersonal nicht verdient.

Hans Widmer, Präsident AGSt

"Man kann alle Leute einige Zeit und
einige Leute alle Zeit, aber nicht alle
Leute alle Zeit zum Narren halten."

Abraham Lincoln, US-Präsident

Voranzeige:
Günstiges Krankenversicherungsangebot

Seit Jahren versichert die Oeffentliche Krankenkasse Basel-Stadt (OeKK) in gegen
20 Kollektivverträgen Tausende von Staatsangestellten und deren Angehörige gegen
Krankheit. Um diese Versicherungsmöglichkeitfür das Personal noch attraktiver zu
gestalten und besser bekanntzumachen, haben der Regierungsrat des Kantons Ba-
sel-Stadt und die OeKK unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft baselstädtischer
Staatspersonalverbände (AGST) eine Zusammenfassung dieser Verträge und gün-
stigere Konditionen vereinbart. Die neuen Bedingungen gelten ab l. Januar 1989.
Vom Angebot der OeKK können die aktiven Staatsangestellten aller Departemente
und Dienststellen des Kantons Basel-Stadt profitieren. Besonders günstige Kondi-
tionen gelten für Personen, die beim Beitritt in die OeKK das 45. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben bzw. hatten.
Im November wird Ihnen das attraktive Versicherungsangebot in einem pibs-aktuell
ausführlich vorgestellt.

Suchtprobleme bei
BASEL-STADT

Alkoholismus ist in unserer heutigen Ge-
sellschaft das sozial-medizinische Pro-
blem Nummer eins. Aber auch der Miss-
brauch von Medikamenten und Drogen,
oft folgenschwer kombiniert mit Alko-
hol, zeigt eine steigende Tendenz. Davon
betroffen ist auch der Arbeitsplatz und
damit der Arbeitgeber. Die Verwaltung
des Kantons Basel-Stadt hat deshalb ein
Programm erarbeitet, das zum Ziel hat,
allen Angestellten mit Alkohol-, Medi-
kamenten- und Drogenproblemen Hilfe
anzubieten. Dabei soll auch der Bela-
stung am Arbeitsplatz und der Arbeits-
platzgestaltung die nötige Aufmerksam-
keit geschenkt werden.
Das Konzept basiert auf der Überzeu-
gung, dass Suchtkrankheiten durch ge-
zielte Behandlung zum Stillstand ge-
bracht werden können. Je früher die Be-
handlung einsetzt, desto grosser sind die
Chancen auf Erfolg. Dabei spielt die Er-
haltung des Arbeitsplatzes eine grosse
Rolle.

Leitfaden für Vorgesetzte
zum Umgang
mit suchtmittel-
abhängigen
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern
der Kantonalen
Verwaltung

Der Regierungsrat hat einen Leitfaden
als Orientierungs- und Handlungshilfe
für Vorgesetzte verabschiedet. Da die be-
sten Unterlagen ohne Wirkung bleiben,
wenn sie nicht als nützlich erkannt und
von motivierten Menschen zielgerichtet
eingesetzt werden, hat das Personalamt

davon abgesehen, den Leitfaden mög-
lichst breit zu streuen. Vielmehr hat es in
enger Zusammenarbeit mit der Koordi-
nations- und Beratungsstelle für Alko-
hol- und Drogenfragen einen Einfüh-
rungskurs für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Vorgesetztenfunktion organi-
siert. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sollen konkrete Hilfestellungen in
Verdachtssituationen kennenlernen und
in die Handhabung des Leitfadens einge-
führt werden.

Nicht verpassen:
Herbschtwaremäss Halle 202

's Personalamt zeigt:

Gsundi Knirps!

Wissen Sie, dass...
... sich die Schweiz punkto Alkoholismus
im Ländervergleich in der Spitzengrup-
pe befindet?
...im Jahre 1987 pro Kopf der Bevölke-
rung im Durchschnitt 49,5 Liter Wein,
69,2 Liter Bier, 4,8 Liter Obstwein und
5,1 Liter gebrannte Wasser zu 40% ge-
trunken wurden?
...diese Zahlen einem Durchschnitts-
konsum pro Kopf der Bevölkerung (inkl.
Säuglinge und Urgrossmütter) von 11 Li-
tern reinen Alkohols entsprechen?
...allein 7 Prozent der Bevölkerung die
Hälfte aller Alkoholika konsumieren?
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PC-INFOS
Vom besseren Umgang mit dem PC

von Mario Gamboni/Georges Rigoni

Batch-Dateien machen Ihrem PC Beine
Batch-Dateien erkennt man an der Ex-
tension BAT (z.B. START.BAT, IN-
STALL.BAT, AUTOEXEC.BAT, etc.).
Schauen Sie einmal in Ihren Disketten
oder Festplatten-Verzeichnissen (Direc-
tories) nach, welche Dateien mit dieser
Extension vorhanden sind (Befehl: DIR)
und listen Sie den Inhalt (Befehl: TYPE
xxxxxx.BAT). Lassen Sie diesen mit (Ta-
ste) PRINT SCREEN ausdrucken oder
schreiben Sie ihn ab; meistens ist er nur
kurz.
Sie werden sehen, dass es sich dabei in
der Regel um nichts anderes als um eine
Reihe von DOS-Befehlen handelt, deren
Erklärung Sie in Ihrem DOS-Handbuch
finden. (Endlich eine Gelegenheit, dieses
einmal auszupacken.)
Wenn Sie eine BAT-Datei starten, wird
Ihr PC diese Befehlskette schön der Rei-
he nach abarbeiten. Also werden Sie
BAT(ch)-Dateien überall dort einsetzen,

wo Sie bis jetzt mehrere Befehle nachein-
ander einzeln eingeben müssten, um zum
gewünschten Programm zu gelangen.
Eine besondere Stellung unter den
B AT(ch)-Dateien kommt der Datei
AUTOEXEC.BAT zu. Wenn Sie Ihren
PC starten, wird er immer zuerst nach
dieser Datei suchen; sowohl auf den Dis-
ketten-Laufwerken (A:,B:), wie auch auf
dem ROOT DIRECTORY (C:\) der
Festplatte. Findet er sie nicht, meldet er
sich lediglich als arbeitsbereit (A:> oder
C:>) und wartet auf weitere Befehle.
Sind aber Befehle (z.B. ein Menü aufzu-
rufen oder ein Programm zu starten) be-
reits in einer AUTOEXEC.BAT-Datei
vorhanden, wird er diese automatisch
nach dem Einschalten ausführen.
Eine extrem einfache AUTO-
EXEC. BAT-Datei könnte ungefähr so
aussehen:

Inhalt (Befehle)
CLS
ECHO OFF

PATH =

KEYBSG

PROMPT $p$g

START

Bedeutung
Löscht den Bildschirm
Unterdrückt die Darstellung der Befehlsreihe auf dem Bild-
schirm. (Empfehlung: erst nach Funktionstest der Datei einbrin-
gen. Sind im Ablauf der Datei Fehler, bleibt der PC beim ent-
sprechenden Befehl stehen und Sie wissen dann wo suchen,
(nur Festplatte) Geben Sie alle Directories an, die der PC «besu-
chen» soll, um die nachfolgenden Befehle zu finden. Syntax:
z.B. C:\;C:\DOS;C:\dBASE
Aktiviert die gewünschte Tastatur (KEYBord); im Beispiel: SG
(=swiss-german)
Schreibt beim Aufruf eines Directory dessen Namen auf den
Bildschirm (z.B. C:\dBASE >). Eine Bequemlichkeit, die Sie
bald schätzen werden.
ersetzen Sie «START» durch den Befehl, mit welchem Sie ein
gewünschtes Programm sonst «von Hand» starten.

Sie erstellen eine neue AUTO-
EXEC.BAT-Datei, ändern eine beste-
hende ab oder ergänzen sie mit
COPY.CON: oder EDLIN (siehe DOS-
Handbuch) oder jedem beliebigen Edi-
tier- oder Textverarbeitungsprogramm,
welches Sie kennen.

Dokumentation von dBASE III PLUS
Datenbanken

Vielerlei Gründe sprechen dafür, eine
Datenbank einwandfrei (schriftlich) zu
dokumentieren:
- Erleichterung bei der Auswertung/

Programmierung
- Klarheit/Übersicht bei nachfolgen-

den Änderungen

- Vergleichbarkeit/Austausch mit ande-
ren Anwendern

- Evtl. Verpflichtung (Datenschutzre-
glement)

Eine Dokumentation, welche obenge-
nannten Gründen gerecht wird und sehr
leicht und schnell erstellt ist, erreichen
Sie mit dem Programm DOKDBF.
In der Datenbank «TPU» registrierte
Einsender der PC-Umfrage (pibs Juni)
erhalten das Programm kostenlos gegen
Einsendung einer formatierten Diskette
an G. Rigoni, Universitätsverwaltung,
4003 Basel.

LESERBRIEF«
Unter der Geschäftsnummer Z1988-6
sbip wurde uns Nummer 74 Ihrer Postille
vorgelegt. Dort finden wir auf Seite 10 ein
Bild:

Zwerg und «Grosser Schirmling».

Zweierlei ist uns dabei aufgefallen und
hat unser Missfallen erregt.
Die Gegenüberstellung von «Zwerg» und
dem erwähnten Pilz soll wohl den Zwerg
als Winzling gegenüber dem mächtigeren
Schirmling desavouieren. Damit aber ver-
letzen Sie die Gefühle der in unseren
Landstrichen seit über 800 Jahren heimi-
schen Population.
Wir haben es uns - wie (fast) überall be-
kannt - zum Ziel gesetzt, die Minderheit
der Gartenzwerge zu schützen und jeden
Akt der Diffamierung und Diskreditie-
rung in entsprechender Form anzupran-
gern.
Zum zweiten haben Sie das auf dem Bild
links abgebildete beseelte Wesen als
«Zwerg» bezeichnet und damit einer heu-
te leider gängigen Verallgemeinerung
Vorschub geleistet. Die abgebildete Figur
ist ein «nanus hortorum ord.» in der heute
selten vorkommenden Abart «mit Pfeife».
Eine Publikation von der Bedeutung des
«pibs» sollte - wie wir meinen - nanologi-
schen Problemen die verdiente Aufmerk-
samkeit schenken und den Gartenzwergen
die den Minderheiten gebührende Ach-
tungzeigen.
Wirgrüssen mit
ZIPFEL AUF!
IVZSG
Internationale Vereinigung
zum Schütze der Gartenzwerge
Geschäftsführer: Fritz Friedmann,
dipl. Monologe

Liebe Versicherung
Humor und unfreiwillige Komik in Zu-
schriften von Versicherten

Beim Warentransport mit dem Lift zog
die Verletzte die Lifttüre zu, bevor die
grosse Zehe ganz im Lift war.

Der Brandschaden ist vermutlich durch
achtloses Wegwerfen eines Strassenpas-
santen entstanden.

Bei der Montage eines Kunden stürzte er
von der Leiter.

Sie sah mich, verlor ihren Kopf, und wir
stiessen heftig zusammen.

Hot-Line
Haben Sie noch Fragen zu unseren beiden Themen, so können Sie anrufen:

219878 (Gamboni) von 16 bis 18 Uhr
29 30 26 (Rigoni) von 14 bis 16 Uhr

Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir ausser diesen Zeiten keine Anrufe
entgegennehmen können, damit unsere Linien für den «normalen» Arbeitsablauf
frei bleiben. Danke.

Die Geschwulst am Handrücken wurde
nach der Prellung gut nussbaumgross.

Ich überfuhr einen Mann. Er gab seine
Schuld zu, da ihm dies schon einmal pas-
siert war.

Aus: Liebe Versicherung: SVVA. Kanisius Verlag.
1988
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UNIVERSITÄT
Gelehrte Schönheiten - Frauen an
der Universität Basel 1890 - 1990

von Susanna Burghartz und Regina Wecker, Historisches Seminar

In seiner Stellungnahme zur Einführung
des Frauenstudiums an der Universität
Basel im Jahre 1889 konstatierte der Phi-
losoph Hans Heussler seine "unbesieg-
bare Abneigung gegen gelehrte Schön-
heiten", auch wenn er nicht bestreiten
konnte, "dass auch auf unseren Gebie-
ten Frauen schon Tüchtiges geleistet ha-
ben". Generell wurden in der Diskus-
sion unter Universitätsprofessoren zwei
wesentliche Punkte für die Ablehnung
des Frauenstudiums vorgebracht. Zum
einen entsprach die wissenschaftliche
Berufstätigkeit von Frauen keineswegs
dem Frauenideal dieser Kreise, die vor
allem die Aufgaben als Ehefrau und
Mutter ins Zentrum rückten. Zum ande-
ren fürchtete man sich vor der wirt-
schaftlichen Konkurrenz durch Frauen
und davor, dass das Eindringen von
Frauen in die sogenannten liberalen Be-
rufe zu einer allgemeinen Senkung des
Lohnniveaus und damit der eigenen Ver-
dienstmöglichkeiten führen würde. Trotz
dieser Einwände beschloss die Regie-
rung, das Frauenstudium auch an der
Universität Basel zu gestatten, so dass
1890 Emilie Frey als erste Frau das Me-
dizinstudium beginnen konnte. Drei
Jahre später immatrikulierte sich wieder-
um eine Frau an der medizinischen Fa-
kultät. Einen ersten Höhepunkt wies das
Jahr 1926 mit 52 Studentinnen auf.

Quelle: "Fliegende Blätter" 1847 (Die bibliophilen
Taschenbücher, 1979)

demikerinnen keineswegs, mit ihren
männlichen Kollegen gleichzuziehen.
Im Wintersemester 87/88 lag der Anteil
der Studentinnen an der Universität Ba-
sel bei 36 %. Die Verteilung auf die ver-
schiedenen Fakultäten und Fächer weist
aber weiterhin enorme Unterschiede auf.
Der Selektionsprozess führt auch heute
noch dazu, dass der Frauenanteil schon
bei den Assistentinnen auf 22% sinkt
(vgl. Tabelle). Der Anteil der Frauen am

lieh auf männliche Lebensmuster zuge-
schnitten sind. So ist eine ununterbro-
chene berufliche Laufbahn mit wissen-
schaftlichen Qualifikationen Vorausset-
zung für eine Universitätskarriere. So
dürfen z.B. Wissenschaftler/innen, die
nach der Promotion und dem Nachweis
wissenschaftlicher Tätigkeit ein Habili-
tationsstipendium des Nationalfonds be-
antragen, nicht älter als 35 Jahre alt sein,
eine Bedingung, die mit der Erfüllung
von Familienpflichten kaum zu verein-
baren ist. Hierzu trägt an der Universität
Basel auch ganz praktisch bei, dass ein
Kinderhort immer noch fehlt.
Sollte sich aber frau tatsächlich trotz er-
schwerter Karrierebedingungen und Fa-
milienpausen so weit qualifiziert haben,
dass sie als valable Kanditatin in einem
Berufungsverfahren gilt, so dürften ne-
ben der "Abneigung gegen gelehrte
Schönheiten", die Einkaufssummen in
die Pensionskasse zu einer neuen, weite-
ren Hürde für eine Berufung werden.
Wenn das eingangs zitierte Frauenideal
an der Universität nicht de facto weiter
gelten soll, müssen zunächst die konkre-
ten "Stolpersteine" für Frauen im Uni-
versitätsalltag untersucht und bekannt
gemacht werden. Ohne konkrete Frauen-
förderungspläne wird sich nichts ändern.
Dazu gehören u.a. die spezielle Förde-
rung von Studentinnen und Assistentin-

Frauenanteil an der Universität Basel WS
Studierende

Fakultät
Theol.
Juristen
Medizin
Phil. I
(ohne rer. pol.)
Phil. I
(rer. pol.)
Phil. II
insg.

total
212
850

1519
1622

820

1689
6712

Frauen
53

287
540
875

136

537
2428

% Frauen
25%
34%
35%
54%

16%

32%
36%

1987/88
Assistentinnen

Fakultät
Theol.
Juristen
Phil. I
(ohne rer. pol.)
Phil. I
(rer pol.)
Phil. II

Für Medizin liegen
% Frauen: 25%.

total
4

14
74

17

295

nurVorklin

Frauen
_
3

39

1

62

kzahlen vor:

% Frauen_

18%
53%

6%

17%

total: 6, Frauen: 2,

Mit der Mobilisierung der Bildungsre-
serve in den sechziger Jahren stieg der
Anteil der Studentinnen dann auch in
Basel nicht unerheblich und erreichte
1970/71 gut 22%. Entsprechend wurde
allgemein erwartet, dass mit dem Weg-
fall der Zugangsschranken zu allen Stu-
fen des Bildungssystems bald auch der
Anteil der Frauen in den akademischen
Berufen und bei den Dozenten der Uni-
versität selbst dem der Männer entspre-
chen werde. Noch 1977 hoffte der dama-
lige Rektor Gossen, dass in 10 bis 20 Jah-
ren der gestiegene Studentinnenanteil
auf die Zahl der Dozentinnen durch-
schlagen werde. Doch leider erfüllte sich
diese optimistische Hoffnung nicht.
Zwar stiegen die Zahlen der Maturan-
dinnen und Studentinnen weiterhin
stark an, damit aber gelang es den Aka-

gesamten im Vorlesungsverzeichnis des
Sommersemesters 88 aufgeführten Lehr-
körper der Universität beträgt 5,6 %,
während nicht einmal 4% der Privatdo-
zenten und ausserordentlichen Professo-
ren Frauen sind. Schliesslich hat zurzeit
nur eine einzige Frau ein Ordinariat
inne. Damit erweist sich, wie gesagt, die
Hoffnung der siebziger Jahre als Illu-
sion. Gründe dafür, dass trotz gleicher
Bildungschancen Frauen in akademi-
schen Berufen und vornehmlich im uni-
versitären Bereich eine marginale Rolle
spielen, nennt die Basler Frauenuntersu-
chung von 1982. Neben den allgemeinen
gesellschaftlichen Schranken, die die be-
rufliche Laufbahn von Frauen behin-
dern, ist es vor allem die Tatsache, dass
die Anforderungen heutiger Universi-
tätskarrieren nach wie vor ausschliess-

nen, die Besetzung von Dozentenstellen
mit Frauen, die Organisation interdiszi-
plinärer Frauenforschung oder auch die
Schaffung von Fonds, die ausschliesslich
Frauen finanzieren. Nur dann kann die
Gleichstellung der Geschlechter an der
Universität auf allen Stufen realisiert
werden.

Drei beste Ärzte
Drei Ärzte gibt es allbekannt,
die besten auf und ab im Land:
Das ist der Doktor Ruhigblut,
Herr Haltemass und Wohlgemut.
Wer übt, was dies Kollegium rät,
wird niemals sterben oder spät.



Die Fraktionspräsidentin
und -Präsidenten geben
Antwort
Stellungnahme zu aktuellen Fragen
(Fortsetzung)

Frage l Frage 2
Welches sind Ihre Aufgaben
als Fraktlonspräsident(in),
und weshalb haben Sie die-
ses Amt übernommen!

Welche Ziele wollen Sie In
dieser Legislaturperiode er-
reichen!

von Silvio Bui

Felix Stebler
Nationale Aktion
(NA)

Meine Aufgabe als Fraktionsprä-
sident besteht darin, die Fraktion
zu organisieren und ihre Arbeit
zu koordinieren. Die einzelnen
Sachvorlagen werden zur Bear-
beitung den Fraktionskameraden
zugeteilt. Dabei verfahren wir
nach Eignung und Neigung. Die
Fraktion wird an den interfrak-
tionellen Sitzungen durch den
Fraktionspräsidenten vertreten.
Der Präsident der NA-Fraktion
wird durch die NA-Grossrats-
fraktion gewählt.

Foto: Bolliger + Co.

1. Die unerträgliche Überfrem-
dung der Stadt muss gestoppt
werden. 2. Die extremen Steuer-
unterschiede, die in unserem
Kanton zu Lasten der Stadtbe-
wohner bestehen, müssen abge-
baut werden. 3. Mit einem linea-
ren Steuerabbau bei den Kan-
tonssteuern sollen die schweizeri-
schen Einwohner motiviert wer-
den, in der Stadt zu wohnen. Die
Fraktion stellt sich auch hinter
die Forderung nach einem Aus-
gleich der kalten Steuerprogres-
sion. 4. Der Schwarzpark am
Dalbedych muss als Grünfläche
erhalten bleiben. 5. Mit griffigen
Massnahmen muss der Pendler-
verkehr eingeschränkt werden.

Thomas Baerlocher
Progressive Organisation Basel
(PO B)

In erster Linie ist das Amt des
Fraktionspräsidenten oder der
Fraktionspräsidentin ein organi-
satorisches Amt. So besteht mei-
ne Aufgabe in der Zuteilung der
Geschäfte an die Fraktionsmit-
glieder, der Einladung für die
Fraktionssitzung und der Lei-
tung. Ebenso ist es meine Aufga-
be, Kontakt mit anderen Fraktio-
nen zu haben und eventuelle Ab-
sprachen zu treffen. Selbstver-
ständlich liegt es auch an mir, po-
litische und thematische Schwer-
punkte der Fraktion zu planen.
Das Präsidium habe ich auf
Grund meiner zeitlichen Mög-
lichkeiten übernommen.

Die aktuelle politische Situation
in Basel zeigt verhärtete Fronten
auf. Ein Hauptziel der POB-
Fraktion ist vor diesem Hinter-
grund die Ermöglichung von
Mehrheiten für den Widerstand
gegenüber Sozialabbauvorlagen
sowie stadtzerstörerischen Bau-
vorlagen. Ebenso möchten wir
versuchen, Mehrheiten für den
konsequenten Vollzug des Um-
weltschutzes zu ermöglichen. Es
geht daher darum, die deutliche
Blockbildung durch sachpoliti-
sche Fragen aufzuweichen.

Prof. Dr. phil.
Gian-Reto Plattner
Sozialdemokratische Partei
(SP)

Foto: Gerd Pinsker

Ich habe das Amt übernommen,
weil jemand diese Arbeit leisten
muss und weil sie mich interes-
siert. In der SP-Fraktion hat der
Präsident in erster Linie admini-
strative Aufgaben. Er verteilt die
anfallenden Geschäfte, leitet die
Fraktionssitzungen und kümmert
sich um die Kontakte zu anderen
Parteigremien. Dazu kommt die
Aufgabe, die Zusammenarbeit
der Fraktionen des Grossen Ra-
tes mitzutragen und während der
Grossratssitzungen mitzugestal-
ten, z.B. wenn sich in der Debatte
eine neue sachliche oder abstim-
mungstaktische Situation ergibt.

Als Fraktionspräsident möchte
ich meiner Fraktion optimale Ar-
beitsmöglichkeiten schaffen, da-
mit sie erfolgreich Politik nach
den Grundsätzen der Sozialde-
mokratischen Partei betreiben
kann. Damit meine ich auch den
Versuch, den Ratsbetrieb kon-
struktiv und effizient zu gestal-
ten. Dazu möchte ich meine gu-
ten Kontakte zu den anderen
Fraktionen benützen und trotz
der für mich und meine Fraktion
sehr schmerzhaften Wahlsitzung
den Versuch wagen, die damals
von anderer Seite aufgerissenen
politischen Gräben wieder zuzu-
schütten.

Michael Raith
Vereinigung evangelischer Wählerinnen
und Wähler
(VEW)

Fortsetzung nächste Seite

Als Fraktionspräsident vertrete
ich die VEW-Delegation im
Grossen Rat gegen innen und
aussen, also beispielsweise gegen-
über den VEW-Mitgliedern und
ihren verschiedenen Organisatio-
nen, dann aber auch gegenüber
den anderen Fraktionen und der
Verwaltung. Ich leite die Frak-
tionssitzungen und versuche, die
Fraktionsarbeit zu konzipieren
und zu koordinieren. Ich bemühe
mich, den Angehörigen der Frak-
tion mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Das Amt habe ich über-
nommen, weil es vakant war,
man mich darum bat und ich es
früher schon ausgeübt hatte.

Das politische Lebensgefühl in
unserem Stadtstaat ist eher resi-
gniert. Die Dialogfähigkeit im öf-
fentlichen Bereich stösst immer
wieder auf Grenzen. Die von der
Luftverschmutzung bis zum Be-
völkerungs- und Bedeutungsver-
lust anstehenden Probleme lassen
sich so nicht mehr lösen. Es
braucht im Interesse Basels einen
neuen, nicht an Profit- und
Machtstreben orientierten Kon-
sens. Heute ist unser Kanton für
links und für rechts zu sehr zu
einem Laden geworden, in dem
man sich ohne Rücksicht auf die
Folgen selbst bedient. Das möch-
te ich ändern.



Frage 3
Haben sich die Mitglieder an
die Abstimmungsparolen
der Fraktion zu halten, oder
können sie nach eigener
Überzeugung handeint

Frage 4
Der Rat besteht nun neu aus
13 Gruppierungen. Eine wei-
tere Zersplitterung hat
stattgefunden. Mit welchen
Fraktionen sehen Sie eine
politische Zusammenarbeit
am ehesten!

Frage 5 Frage 6
Die Flut von persönlichen
Vorstössen Im Grossen Rat
hat In den letzten Jahren
laufend zugenommen. Da-
durch wird einerseits die
parlamentarische Arbeit
und andererseits diejenige
der Verwaltung erschwert.
Sehen Sie eine Möglichkeit,
die z.T. hemmenden Einflüs-
se abzubauen:

Die neue Legislaturperlode
dauert bis 1991. Unsere
Leserinnen und Leser Inter-
essiert es, welche Prioritä-
ten Sie bezüglich der Anstel-
lung;- und Arbeitsbedin-
gungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von
BASEL-STADT setzen.

Wir versuchen stets zu Sachvorla-
gen eine Position zu erarbeiten,
die von der gesamten Fraktion
getragen wird. Alle Fraktionsmit-
glieder sind an der Entschei-
dungsfmdung beteiligt. Die
Mehrheit wird durch eine Ab-
stimmung ermittelt. Die Fraktion
bestimmt den Sprecher, der zum
vorliegenden Geschäft reden und
die Meinung der Fraktion vertre-
ten muss. Soweit gibt es bei uns
eine Fraktionsdisziplin. Ein
Fraktionsmitglied, das jedoch
einen Fraktionsentscheid ab-
lehnt, darf im Plenum auch seine
persönliche Meinung vertreten
und anders stimmen als die
Mehrheit der NA-Grossräte.

Wir haben - unserer Ausländer-
politik wegen - von keiner Seite
her Unterstützung. Wir sind im
Grossen Rat die politisch Aussät-
zigen. Trotzdem sind wir aber be-
reit und bemühen uns auch stets,
in Sachfragen mit allen im Rat
vertretenen Parteien zu kooperie-
ren, wenn deren Politik in diesem
oder jenem Bereiche unseren
eigenen Vorstellungen nahe-
kommt. Ich hielte es für eine mie-
se Politik, einen Vorstoss in die-
ser oder jener Sache nur deshalb
abzulehnen, weil er von einer an-
deren Partei kommt. Eine sachbe-
zogene Politik führt daher gele-
gentlich zu unterschiedlichen
Abstimmungsfronten im Rats-
plenum.

Es steht mir keineswegs zu, ande-
re Fraktionen der Anzahl ihrer
Vorstösse wegen zu kritisieren.
Das stetig grosser werdende
Pflichtenheft des Staates macht
die Angriffsfläche auf den Staat
nicht kleiner und die Begehrlich-
keit gewisser Kreise nach noch
mehr Staat nicht geringer. Der
Grosse Rat ist das Spiegelbild der
Basler Gesellschaft. Und wenn
männiglich findet, vieles, was da
im Grossen Rat geschehe, sei jen-
seits des rationalen Rasters, so
empfehle ich diesen kritischen
Geistern, es nicht zu versäumen,
bei nächster Gelegenheit ein wei-
seres Parlament zu wählen!

Die Anstellungs- und Salärbedin-
gungen der Polizeibeamten sind
vordringlich zu verbessern. Die
Fehlbestände im Polizeikorps
müssen aufgefüllt werden. Auch
die Entlöhnung qualifizierter
Mitarbeiter im EDV-Bereich soll-
te nach marktkonformen Krite-
rien ausgerichtet werden. Für die
Zukunft wünschte ich mir ein Be-
soldungsgesetz, das mehr als das
bisherige leistungsbezogen funk-
tioniert. Für die Arbeitszeit des
Staatspersonals soll Mass ge-
nommen werden an der Privat-
wirtschaft. Auf den kürzesten
Nenner gebracht meine ich, das
Staatspersonal soll weder privile-
giert noch benachteiligt werden.

Jedes einzelne Geschäft wird in
unserer Fraktion ausführlich dis-
kutiert, und über Beschlüsse
wird, sofern möglich, ein Kon-
sens hergestellt. Die Abstim-
mungsparolen werden daher
meist von der ganzen Fraktion
getragen. Es ist selbstverständlich
möglich, dass es, auf Grund ver-
schiedener Überzeugungen, zu
unterschiedlichen Parolenfassun-
gen kommen kann. Solch abwei-
chende Beschlüsse sollten jedoch
selten vorkommen; so sind derar-
tige Situationen in der POB-
Fraktion äusserst selten. Das ge-
schlossene Auftreten der Frak-
tion scheint mir sehr wichtig.

Die sogenannte Zersplitterung
wäre meines Erachtens genauer
zu analysieren. Hiefür reicht die-
ses mir zur Verfügung gestellte
Forum jedoch nicht.
Auf Grund der zu Beginn der
neuen Legislatur festgestellten
Blockbildung ergibt sich daher
auch die mögliche Zusammenar-
beit. Am ehesten sehen wir eine
politische Zusammenarbeit mit
der GAB und der SP. Dass jedoch
auch andere politische Konstella-
tionen möglich wären, zeigen die
Fronten bei der Diskussion um
das Gesetz über die Reproduk-
tionsmedizin.

Für eine Oppositionspartei, wie
die POB, gehören Vorstösse im
GR zu einem wichtigen Instru-
mentarium; direkte Anfragen
beim Parteikollegen in der Regie-
rung oder Verwaltung stehen der
POB-Fraktion nicht zur Verfü-
gung. So sind die persönlichen
Vorstösse auch ein Abbild über
die verschiedenen politischen In-
teressen der Bevölkerung. Durch
die Nichtwahl der POB in die
Verwaltungskommissionen sind
wir gezwungen, unsere politi-
schen Vorstellungen noch ver-
mehrt durch Vorstösse im GR zur
Debatte zu stellen. Es kann daher
heute nicht darum gehen, die Flut
der Vorstösse abzubauen.

Für die POB-Fraktion sind Lohn-
fragen und Arbeitszeitverkür-
zung (40-Std.-Woche) die wich-
tigsten Personalpostulate, welche
in der jetzigen Legislatur verwirk-
licht werden sollen. So sind die
durch das Lohngesetz bedingten,
alljährlich grosser werdenden
Unterschiede im Einkommen für
uns nicht weiter tragbar; eine Pla-
fonierung des Teuerungsaus-
gleichs beim 2. Maximum der LK
10 und eine gerechtere Neuord-
nung der Lohnklassen sind unse-
re politischen Ziele. Ebenso wird
die Revision des PWWK-Geset-
zes eine wichtige politische Aus-
einandersetzung.

Natürlich darf jedes Fraktions-
mitglied nach eigener Überzeu-
gung handeln. Allerdings erwar-
ten wir, dass eine vom Mehrheits-
beschluss der Fraktion abwei-
chende Haltung - besonders eine
entgegengesetzte Stimmabgabe! -
bereits an der Fraktionssitzung
bekanntgegeben und begründet
wird. Unter dieser Voraussetzung
begrüssen wir aber gegensätzliche
Standpunkte, da uns auch inner-
halb der doch recht homogenen
Fraktion nichts an einem Mei-
nungseintopf liegt.

Die Differenzierung - nicht Zer-
splitterung! - des Grossen Rates
entspricht der pluralistischen Ge-
sellschaft. Sie birgt neben Gefah-
ren auch unverkennbare Chan-
cen. Eine dauernde Polarisierung
des Grossen Rates in «dominante
Mehrheit» und «wirkungslose
Minderheit» ist kaum mehr
denkbar, der schon erwähnten
bürgerlichen Machtdemonstra-
tion während der Wahlsitzung
zum Trotz. Wir suchen also
Mehrheiten für unsere Anliegen,
wo wir sie finden (mit Ausnah-
men), verstehen uns aber inhalt-
lich am besten mit der POB und
dem Landesring.

Dies ist wirklich ein Problem,
denn die Verwaltung wird so ge-
rade dort am stärksten in An-
spruch genommen, wo sie auf-
grund dringender Probleme oh-
nehin mit Arbeit überlastet ist
(z.B. Umweltschutzproblematik).
Aber es ist natürlich nicht damit
getan, dem Parlament persönli-
che Vorstösse via Geschäftsregle-
ment zu «verbieten». Die Flut
von Anzügen und Interpellatio-
nen beruht zum guten Teil auf der
mangelnden Information der
Grossrätinnen und Grossräte
über frühere Vorstösse. Ein Com-
puter-Informationssystem in der
Grossratskanzlei würde hier sehr
viel helfen.

Meine Fraktion setzt sich weiter
für gute Anstellungs- und Ar-
beitsbedingungen der kantonalen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ein. Dazu gehört nach unserer
Meinung die 40-Std.-Woche, wel-
che aber nicht (wie die 42-Std.-
Woche) fast ohne Personalauf-
stockung verwirklicht werden
kann. Unsere Verwaltung ist
nicht überdotiert, denn sie er-
bringt einen grossen Teil der Bas-
ler Zentrumsleistungen und liegt
- pro Arbeitsplatz im Kanton -
unter dem schweizerischen
Durchschnitt. Deshalb gibt es
auch keinen Grund für weitere
Privatisierungen von staatlichen
Dienstleistungen.

Die VEW kennt keinen Partei-
und Fraktionszwang: die Mitglie-
der entscheiden sich aufgrund ih-
res Gewissens. In gründlicher Ar-
beit und interner Aussprache
wird zwar versucht, eine einheit-
liche Meinung zu bilden, gelingt
dies aber nicht, so respektieren
wir die abweichenden Auffassun-
gen der ändern. Man hat diese
Freiheit in letzter Zeit weniger
verstanden als auch schon. Op-
portunitätsdenken kann aber die
VEW nicht von einem ihr we-
sensmässig eigenen Verhalten ab-
bringen: wir stufen das Gewissen
höher als die Fraktionsraison ein.

Die VEW bildet ein Scharnier
zwischen rechts und links, zwi-
schen Wirtschaft und Ökologie,
also jenseits aller bequemen Ex-
trempositionen. Wichtig ist ihr,
wie ausgeführt, dass der Dialog
im Interesse des Ganzen möglich
bleibt. Mit allen denjenigen, wel-
che sich an diesem Dialog beteili-
gen wollen, kann die VEW gut
zusammenarbeiten. Die VEW
will sich aber nicht in ein auch
schon wieder antiquiertes partei-
politisches Koordinatennetz ein-
ordnen. Je nach Sache steht sie
einmal hier und einmal dort. Sie
befindet sich dabei in guter Ge-
sellschaft mit den Stimmenden.

Die VEW hält sich seit Jahren bei
den persönlichen Vorstössen im
quantitativen Bereich stark zu-
rück und versucht das durch Qua-
lität zu kompensieren. Man hat
sie dafür nicht belohnt. Solange
mit gewissen parlamentarischen
Aktivitäten dank der Medien
Stimmen zu gewinnen sind, dürf-
te es schwerfallen, die unnötige
Strapazierung von Legislative
und Verwaltung zu bremsen. Im-
merhin bleiben die Auswirkun-
gen der letzten Änderungen des
Geschäftsreglementes des Gros-
sen Rates abzuwarten. Im übri-
gen hat jedes Volk das Parlament,
das es verdient.

Das Arbeitsverhältnis zwischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern einerseits sowie dem Kanton
andererseits kann nicht allein
durch die ökonomische Brille ge-
sehen werden. Der öffentlichen
Hand stellen sich viele an-
spruchsvolle und fordernde Auf-
gaben: es braucht Identifikations-
fähigkeit, Freude und auch ein-
mal Begeisterung, um sie zu lö-
sen. Dass dem engagierten Perso-
nal im Rahmen der finanziellen
Kapazitäten des Staates vorbild-
liche Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen geboten werden sollen,
ist selbstverständlich. Zu wehren
ist der Zweckentfremdung der
PK.
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Die Fraktionspräsidentin
und -Präsidenten geben
Antwort
Stellungnahme zu aktuellen Fragen
(Schluss)

Frage l
Welches sind Ihre Aufgaben
als Fraktlonspräsldent(in),
und weshalb haben Sie die-
ses Amt übernommen!

Frage 2
Welche Ziele wollen Sie in
dieser Legislaturperiode er-
reichen!

All redo Fabbri
Demokratisch-Soziale
Partei Basel-Stadt (DSP)

Foto: Rolf Jeck

Als Fraktionspräsident habe ich
die Aufgabe, die parlamentari-
sche Tätigkeit meiner Fraktion zu
planen und vorzubereiten. Dazu
gehört die Leitung der Fraktions-
sitzungen, an denen wir unsere
Vorstösse und Stellungnahmen
beschliessen sowie die traktan-
dierten Grossratsgeschäfte vorbe-
raten. Im weitern obliegt mir die
Vertretung der Fraktion nach
aussen und innerhalb der Partei.
Das Amt habe ich auf Wunsch
der Fraktion und der Parteilei-
tung übernommen. Dabei waren
meine mehrjährigen parlamenta-
rischen Erfahrungen mitentschei-
dend.

Unsere Legislaturziele richten
sich nach dem für die Wahlen 88
beschlossenen Arbeitsprogramm
der DSP. Schwerpunkte sind: Er-
haltung und Förderung unseres
Kantons als Wohnort und Wirt-
schaftsstandort; wirksame staatli-
che Umweltschutzmassnahmen
nach dem Verursacherprinzip;
Förderung und Verbilligung des
Familienwohnbaus sowie gezielte
Wohnhilfemassnahmen; Ausbau
der Betagtenhilfe; stärkere Mitbe-
teiligung von BL an den für die
Region erbrachten Leistungen
von BS; Ausbau der Fussgänger-
City mit gleichzeitiger Parkplatz-
vermehrung am Cityrand; mehr
Sicherheit auf den Strassen.

Augentraining
Im Kursprogramm des Personalamtes wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von BASEL-STADT wiederum ein Seminar angeboten unter dem Titel: "Steigern Sie
Ihre Sehkraft". Das Augentraining zeigt einen gangbaren Weg auf, Sehproblemen vor-
zubeugen, die Sehkraft zu regenerieren und zu stärken, pibs sprach mit der Seminarlei-
terin, Frau Rosa Maria Berner.

von Silvio Bui

Rosa Maria Berner Foto: Niggi Bräuning

pibs:
"Steigern Sie Ihre Sehkraft" (Ganzheit-
liches Augentraining), heisst ein 2tägiger
Kurs, den Sie für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von BASEL-STADT erteilen.
Wie gestalten Sie diesen Kurs ?

R.M.B.:
In diesem Kurs stellen wir fest, dass Seh-
fehler nicht einfach so hingenommen
werden müssen. Wir spüren, wie wir mit
unseren Augen umgehen und geben ih-
nen Hilfestellung. Wir geben unseren
Augen Unterstützung, wenn sie vor An-
strengung schmerzen. Bei Anstrengun-
gen sind nicht nur die Augen, sondern
der ganze Körper betroffen. Daher ar-
beiten wir auch auf der körperlichen und
emotionalen Ebene. Das bedeutet
"ganzheitliches Sehen".

pibs:
Heisst dies, dass wir in der Entspannung
automatisch besser sehen können ?

R.M.B.:
Der Sehapparat verkrampft sich, wenn
man unter Stress steht, wenn man per-
sönliche, private Spannungen hat, auch
bei Spannungen am Arbeitsplatz. Das
hat einen seelischen Druck zur Folge
und wirkt sich ungünstig auf unsere
Augen aus. Dazu verkrampfen sich auch
Nacken, Schultern und der ganze Rük-
kenbereich.

pibs:
Dann erteilen Sie also einen Augen-Ent-
spannungskurs?

R.M.B.:
Die Entspannung ist ein wichtiger Be-
standteil des Augentrainings. Augen, die
durch Starren und Anstrengungen ange-
spannt sind, lernen zu entspannen, dies
ist ein wichtiger Bestandteil. Dazu gehört
auch die Entspannung des ganzen Kör-
pers.

pibs:
Spüren die Teilnehmer/innen eine rasche
Verbesserung ihrer Sehkraft ?

R.M.B.:
Ja, alle können von dem Kurs profitie-
ren. Das vermittelte Wissen und die
Übungen helfen, die Sehkraft gezielt zu
verbessern und sie richtig einzusetzen.

pibs:
Es gibt verschiedene Formen der Seh-
schwäche: Kurz-, Weit- und Alterssichtig-
keit. Können alle diese Betroffenen von
Ihrem Kurs profitieren?

R.M.B.:
Sehlehrer stützen sich auf langjährige
Erfahrungen, die auf der Idee des ameri-
kanischen Augenarztes Dr. Bates beru-
hen. Er führte umfangreiche Untersu-
chungen durch. Richtig angewendet
kann sowohl ein Kurz-, ein Weit- wie
auch ein Alterssichtiger Verbesserungen
erzielen. Aber auch andere Sehstörungen
können günstig beeinflusst werden. Es
liegt im Interesse der Teilnehmer/innen,
das vermittelte Wissen richtig einzuset-
zen.

pibs:
Ist tägliches Training nötig ?

R.M.B.:
"Trainieren" tönt nach hartem Training.
Ich empfehle kein stures Training, son-
dern empfehle, Übungen auszuwählen,
die einem persönlich am meisten Spass
machen. Wenn man die Erleichterung
spürt, die das Training bringt, wird man
im Interesse der Augen diesen die richti-
ge Unterstützung geben und genau diese
Übungen auswählen.

pibs:
Welche Übungen empfehlen Sie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die täglich
während 5 bis 8 Stunden Bildschirmarbeit
leisten ?

R.M.B.:
Wichtig ist, bei der Bildschirmarbeit mit
den Augen nicht in eine Starre zu gera-
ten. Dazu gibt es eine schöne Übung:
Lassen Sie Ihre Augen immer wieder frei
herumschweifen.
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Frage 3 Frage 4
Haben sich die Mitglieder an
die Abstimmungsparolen
der Fraktion zu halten, oder
können sie nach eigener
Überzeugung handeint

Der Rat besteht nun neu aus
13 Gruppierungen. Eine wei-
tere Zersplitterung hat
stattgefunden. Mit welchen
Fraktionen sehen Sie eine
politische Zusammenarbeit
am ehesten!

Frage S
Die Flut von persönlichen
Vorstössen im Grossen Rat
hat in den letzten Jahren
laufend zugenommen. Da-
durch wird einerseits die
parlamentarische Arbeit
und andererseits diejenige
der Verwaltung erschwert.
Sehen Sie eine Möglichkeit,
die z.T. hemmenden Einflüs-
se abzubauen t

Frage 6
Die neue Legislaturperiode
dauert bis 1991. Unsere
Leserinnen und Leser inter-
essiert es, welche Prioritä-
ten Sie bezüglich der Anstel-
lungs- und Arbeitsbedin-
gungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von
BASEL-STADT setzen.

Die DSP-Fraktion kennt keinen
Abstimmungszwang. Ebensowe-
nig unterliegt die Handlungsfrei-
heit unserer Ratsmitglieder ir-
gendeiner Einschränkung. In den
grundsätzlichen und politisch
entscheidenden Fragen streben
wir hingegen immer eine einheit-
liche Meinungsbildung an, um
unser Gewicht auch wirksam in
die Abstimmungswaagschale le-
gen zu können.

Gerade um der weiteren Zersplit-
terung entgegenzuwirken, hat die
DSP vor kurzem eine Volksinitia-
tive zur Einführung einer
5%-Sperrklausel lanciert. Neben
der Zersplitterung erschwert aber
auch das veraltete Blockdenken
ein sachbezogenes Arbeiten im
Grossen Rat. In dieser Situation
versucht die DSP-Fraktion von
ihrer Position der linken Mitte
aus als Mehrheitsbeschafferin
vernünftig-fortschrittliche Ent-
scheide zu erwirken. Für eine ent-
sprechende Zusammenarbeit ist
die DSP-Fraktion nach allen Sei-
ten offen.

In der Flut persönlicher Vorstös-
se zeigt sich, das der Grosse Rat
nicht nur ein Kantons-, sondern
auch ein Gemeindeparlament ist.
Vor allem aber widerspiegelt sich
darin das Bild einer fast nur noch
auf Einzelinteressen gerichteten
politischen Betriebsamkeit. Von
Beschränkungsmassnahmen in
der Geschäftsordnung halte ich
nichts. Statt über Mehrarbeit zu
jammern, sollte die Regierung die
Vorstösse eben selektiver behan-
deln und nicht auf jeden grossrät-
lichen Geistesblitz mit übertrie-
benem Verwaltungsaufwand ein-
gehen.

Erste Priorität hat für uns die
strukturelle Revision des Lohn-
gesetzes. Ein entsprechender Vor-
stoss der DSP-Fraktion liegt seit
Jahren bei der Regierung. In vie-
len Bereichen sind unsere Staats-
löhne auf dem Arbeitsmarkt
nicht mehr konkurrenzfähig und
bedürfen dringend der Korrektur
nach oben. Auch die unerträgli-
che bürokratische Starrheit bei
Stellenbesetzungen muss über-
wunden werden. Weiter stehen
für uns die PK-Revision mit der
Gleichberechtigung von Mann
und Frau sowie die Realisierung
der 40-Stunden-Woche im Vor-
dergrund.

pibs:
Bei vielen Menschen beginnt die Alters-
weitsichtigkeit schon ab dem 40. Alters-
jahr. Weshalb?

R.M.B.:
Mit zunehmendem Alter kann die Linse
hart, steif werden. Weil die Ziliarmus-
keln, die für die Elastizität der Linse zu-
ständig sind, diese Elastizität verlieren.
Deshalb ist es wichtig, schon bei kleinen
Sehstörungen mit dem Augentraining zu
beginnen. Höchste Alarmstufe ist er-
reicht, wenn die Arme nicht mehr lang
genug sind, um die Speisekarte in ent-
sprechender Entfernung lesen zu kön-
nen.

pibs:
Wie wirkt das Augentraining auf andere
eventuell betroffene Organe?

R.M.B.:
Das BIGA hat in seinen Untersuchun-
gen festgestellt, dass die grossen Neben-
wirkungen sich vor allem im Nacken-
und Schulterbereich abspielen, d.h. fal-
sche Haltung am Bildschirm.
Aus diesem Grund arbeiten wir an die-
sem Kurs viel mit dem ganzen Körper:

- natürliche Augenstärkung anhand von
Farbtherapie

- Akupressur rund um das Auge
- ganzheitliche Sehschulung nach Dr.

Bates
- Gross Crawling (um Energie im Kör-

per in Fluss zu bringen)

pibs:
Können die Kursteilnehmer/innen künf-
tig auf ihre Brillen verzichten ?

R.M.B.:
Einige Kursteilnehmer/innen lernen,
mit ihren Brillen anders umzugehen.

Die Fingerfusion zeigt das Bild, welches jedes einzelne Auge für sich aufnimmt. Foto: Niggi Bräuning

Eine gewisse Kurzsichtigkeit erfordert
z.B. in einem Raum gar keine Brille. So
kann ein Betroffener die Augen entla-
sten und muss die Brille nur noch auf der
Strasse tragen. Generell werden die
Augen durch eine Brille in einer gewis-
sen Starre gehalten. Das vermindert die

Nächster Kurs:
14. und 2l. Januar 1989,
Schulungs- und Konferenzzentrum
Liebrüti, Kaiseraugst.

Kosten: Fr. 180.-

Lebendigkeit der Augen und erfordert
eine immer stärkere Brille.

pibs:
Frau Berner, wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ihnen viel Erfolg
im Augentraining.

Enten legen ihre Eier in aller Stille,
Hühner gackern dabei wie verrückt.
Was ist die Folge?
Alle Welt isst Hühnereier!
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Das Neuste aus der Telefonzentrale
In der pibs-Ausgabe Dezember 1987
orientierten wir Sie über die Inbetrieb-
nahme der Rosshoftelefonzentale, an
der die im Wirtschaftswissenschaftlichen
Zentrum zusammengefassten Institute
sowie das Kollegiengebäude der Univer-
sität und die Universitätsbibliothek an-
geschlossen sind. Was noch nicht alle
Mitarbeiter wissen: von diesen Instituten
aus kann die kantonale Verwaltung in-
tern über die Vorwahlnummer 5
(+ xxxx) erreicht werden; von der kanto-
nalen Verwaltung aus ist die Vorwahl-
nummer 25 (+ xxxx) einzustellen.
Am 16. Juni 1988 ist das Strafgericht an
die Telefonzentrale angeschlossen wor-
den, am 29. August 1988 folgte der An-
schluss des Appellationsgerichts und des
Zivilgerichts mit seinen Abteilungen.
Die neuen Telefonnummern der Gerich-
te sind in einem Separatdruck erschie-
nen; dieser kann bei der Telefonzentrale
bezogen werden. Bildschirmbenutzer ru-

fen über das Telefonprogramm PPA-
51TA (AFI) die fehlenden Informatio-
nen ab.
Das neue interne Telefonbuch wird vor-
aussichtlich Ende November 1988 durch
die Schulmaterialverwaltung ausgelie-
fert. Erstmals ist vorgesehen, einen Teil
der Auflage im Buchhandel einem inter-
essierten Publikum anzubieten. Das
Buch erscheint in ähnlicher Form wie
der Staatskalender als Ringbuch. Da-
durch entfällt das umständliche Aus-
wechseln der Seiten im bisherigen Ring-
ordner.
Gemäss unseren Berechnungen werden
unsere Telefonistinnen dieses Jahr ca.
670000 Gespräche vermitteln. Das sind
pro Telefonistin und Stunde ca. 40 Anru-
fe. Die Direktwahlquote liegt zurzeit bei
80%, hier sind noch Verbesserungen
möglich. Wir rufen in Erinnerung, dass
der Regierungsrat am 3. Mai 1988 be-
schlossen hat (RRB 17/32 Nr. 880891):

1. Die Dienststellen der kantonalen Ver-
waltung werden angewiesen, auf sämt-
lichen Korrespondenzen die Telefon-
direktwahlnummer des zuständigen
Sachbearbeiters anzugeben.

2. Wo die technischen Möglichkeiten vor-
handen sind, ist bei Abwesenheit die
Telefonlinie auf einen Mitarbeiter um-
zuschalten.

Die Telefonzentrale ist eine Dienstlei-
stungsstelle. Ihr gutes Funktionieren
hängt in grossem Masse von Ihrer Mitar-
beit ab. Einige Bitten: Ein- und Austritte
von Personal sind immer zu melden.
Neuen Mitarbeitern sollte das Telefon
kurz erklärt werden. Stellen Sie Mängel
fest, so wenden Sie sich bitte an die Lei-
terin der Telefonzentrale, Frau E. Wal-
ker (Tel. intern 9480). Schlussendlich:
Wir sind gerne bereit, interessierten Ab-
teilungen unsere Telefonzentrale zu zei-
gen.

U. Reimann

Unsere Telefonistinnen im Bild Foto: Niggi Bräuning

Evelyne Walker, Leiterin, Beatrice Schwab, Stelhertreterin, Emilie Gruber, Roswitha Bürkler, Bea Schäfer, Margaret Oetiker, Martheli Pflüger, Edeltraud Stalder und
Ursel Baumann, Aushilfe (v.l.n.r.). Auf dem Bild fehlen die Aushilfen: Rosmarie Agustoni, Dolores Eicher, Elisabeth Hebeisen, Ruth Stettier und Yolanda Zulliger.

Herbst und Ernährung
Nach einem langen, warmen Sommer ist
es jetzt Zeit, sich mit herbstlichen Genüs-
sen zu befassen. Für uns, die Ernäh-
rungsberaterinnen des Kantonsspitals,
macht sich diese Jahreszeit in doppelter
Hinsicht bemerkbar: Einerseits gilt es,
sich mit saisonal bedingten Ess- und
Trinkgewohnheiten des Normalkonsu-
menten zu beschäftigen, andererseits
werden wir im Spital mit einem merkli-
chen Zuwachs von «Gewichtsabneh-
mern» konfrontiert. Diese ergreifen im
Spätsommer die Initiative, unterstützt
von Poliklinik oder Hausarzt. Ebenso
zeigt die Anzahl der zu beratenden Dia-
betiker oder die der Personen mit erhöh-
ten Blutfetten (Cholesterin u.a.) eine stei-
gende Tendenz. Auch stationäre Patien-
ten brauchen in dieser Jahreszeit häufi-
ger eine speziell angepasste Ernährung,
abgestimmt auf Diagnose bzw. Therapie.
Ich möchte mich an dieser Stelle mehr
auf die herbstlichen Genüsse konzentrie-
ren und versuchen, diese etwas genauer
zu betrachten.
Zum Herbst gehören selbstverständlich
Vermicelles, Sauser und Kastanien. Es
gibt nichts Schöneres, als sich abends am
Cheminee oder am offenen Feuer eine

Portion Marroni zu bräteln oder sich ein
Vermicelle zu genehmigen. Dies kann -
im Rahmen des Energiebedarfs - sicher
kein tägliches Vergnügen sein; aber wohl
dosiert geniesst man doch am meisten
(?)•
Weitere Höhepunkte im grau werdenden
Alltag bereiten auch folgende Saisonren-
ner:

Kohlarten:
- Rotkraut als Gemüse oder Salat
- Kabis
- Sauerkraut
- Rosenkohl
- Chinakohl

Sie haben den Vorteil, dass sie wenig Ka-
lorien bzw. Joules liefern, kein Choleste-
rin enthalten und viele kreative Möglich-
keiten bieten. Zum Beispiel Rotkrautsa-
lat mit Äpfeln und Baumnussöl, Kabis
mit Kümmel und Schinkenstreifen,
Sauerkraut an Riesling oder mit Ananas
und Rosinen, Chinakohl mit Sojasauce.
Somit hat man «Bodenständiges» wie-
der mal kombiniert mit einer exotischen
Note.

Wild
Wild auf Wild? Reh, Hirsch und Feder-
wild sind einzustufen bei den mageren
Fleischsorten und liefern pro 100 g nur
wenig mehr Cholesterin als Rinds-,
Kalb- oder mageres Schweinefleisch (ca.
110 mg). Will man seine Gerichte kalo-
risch in Grenzen halten, sollte man sich
die Saucen und Beilagen genau überle-
gen. Hirschsteak grilliert, mit Pilzen und
etwas Rotwein kann man ungeniert ein-
bauen, wenn man dazu viel Rosenkohl
und wenig Spätzli auf den Teller schöpft.

Fondue- und Racletteabende sind dazu
da, Freunde einzuladen und dann ge-
meinsam eine kalorische Ausnahme zu
machen. Für Mutige lässt sich aber Fon-
duebrot durch Blumenkohlstückli erset-
zen, und beim Raclette kann man einige
Kartoffeln mit Pilzen abtauschen, um im
energetischen Gleichgewicht zu bleiben.
Damit habe ich einen kulinarischen
Streifzug durch den Herbst gemacht,
verbunden mit etwas Berufsbezogenheit.

Hanneke van der Werf
Ernährungsberaterin Kantonsspital
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IBAUDEPARTEMENTI
Who is whot

Nachdem pibs die Organigramme der ver-
schiedenen Departemente und Abteilun-
gen vorgestellt hat, möchte die Redaktion
einmal die Köpfe der obersten Chefs von
BASEL-STADT zeigen. Wir beginnen
mit dem Baudepartement. Und dies sind
der Vorsteher und seine Direktunterstell-
ten (in alphabetischer Reihenfolge):

Regierungsrat Eugen Keller, 62
Vorsteher des Baudepartementes

Peter Baumgartner, 56
Chef des Amtes für
Bausubventionen und
Zivilschutzbau

Hansrudolf Bühler, 59
Stadtgärtner,
Chef der Stadtgärtnerei

Germain Della Bianca, 48
Chef des Gewässerschutzamtes

Carl Fingerhuth, 52
Kantonsbaumeister,
Chef des Hochbauamtes

*Dr. Paul Huber, 64
Präsident der
Stadtbildkommission

Marcel Humbel, 58
Chef der Departements-
buchhaltung und Kasse

«Rudolf Keller, 53 Alfred Müller, 58
Delegierter des Regierungsrates Kantonsingenieur,
für Verkehrsplanung Chef des Tiefbauamtes

Rolf M. Plattner, 46
Kantonsplaner, Chef des
Amtes für Kantons- und
Stadtplanung

Dr. Alexander Ruch, 44
Chef der Rechtsabteilung

* Andre Schrade, 38 ReneSchülin, 54
Chef der Koordinationsstellefür Personalchef
Umweltschutz

Dr. Ernst Selz, 61
Departementssekretär

Erhard Stocker, 59
Vorsteher des Maschinen- und
Heizungsamtes

Dr. Richard Straumann, 57
Direktor der Industriellen Werke
Basel

'dem Baudepartement angegliedert
Werner Wöhrle, 64
Chef des Submissionsbüros

Peter Würgler, 46
Chef des Bauinspektorates
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PIBS-MÄRTi
für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Text 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.

Zu verschenken
Wohnwagen, Eicker King 310, Ges.Gew.
500 kg, fahrbereit, Dach undicht,
Baujahr 1971.
Tel. G. 65 11 90 int. 24, P. 78 62 76

Zu verkaufen
Mofa Maxi-Puch S, gut erhalten, blau,
Fr. 650.-;
Bett mit Matratze, 120 x 200 cm,
neuwertig, Fr. 800.-;
Kleiderkasten mit Sekretär, Fr. 200.-;
Glas/Vitrinenschrank, mit Schublade,
neuwertig, modern, weiss, Fr. 950.-.
Louis XV Polstergruppe: 3er Sofa,
3 Sessel, runder Tisch mit dunkler
Marmorplatte, vor l Jahr neu gepolstert
mit altrosafarbenem Stoff, Fr. 10 000.-.
Opel Kadett D 1300, Inv. 4.81,
58 000 km, ab MFK, Fr. 5200.-.
Tel. G. 21 82 13, P. 42 78 89
Collection Militaria, mit
Echtheits-Zertifikat, 25 Silbermarken in
Gold, Fr. 2700.-.
Tel. 21 70 72 (nur vormittags)
Esstisch, mit 4 Stühlen, Kiefer, Fr. 150.-;
Sofaset, 3er-, 2er-Sofa und Sessel,
Kiefer, Kissenbezüge, braunweiss,
neuwertig, Fr. 500.-.
Tel. 72 16 75 (abends)
2 ölöfen, Zentralversorgungs-Pumpe;
l Holz/Kohle-Beistellherd mit Rohren.
Tel. G. 65 11 90 int. 24, P. 78 62 76
Knabenvelo, 5 Gang, ungebraucht,
Halbrenner mit Tacho,
NP Fr. 325.-, jetzt Fr. 200.-.
Tel. 73 33 32 (abends)
Revox-Spulentonband A777, in sehr
gutem Zustand, selten benützt, Fr. 690.-.
Tel. G. 21 96 53, P. 63 67 57
Elektro-Piano, Roland M P 600, dyn.
Anschlag, Pedal, Kopfhörer-A., 38 T.,
transportabel, 8 Jahre, mit passendem
Verstärker Roland Cube 40, geeignet für
Band oder Klavier-Anfänger, Fr. 750.-.
Tel. 72 82 84
Singer-Tretnähmaschine, antik, orig.
Holzgestell, sehr guter Zustand, Baujahr
ca. 1915, Fr. 450.-;
Vogelvoliere, mit Giebeldach, auf
Wunsch mit Fahrgestell,
70 x 50x150 cm, Fr. 200.-.
Tel. P. 692 17 64, G. 57 10 77 (Herr
Hofer)

Canon-Fotoausrüstung: AI-Gehäuse mit
Zoomobjektiv 35-70, Blitz 199 A und
Motor, NP Fr. 2380.-, VP Fr. 900.-.
Tel. 65 03 51
Computer, Macintosh plus.
Tel. 22 23 16
Kleinmotorrad Kreidler, Jg. 1973, wenig
gefahren, ca. 4000 km, in sehr gutem
Zustand, Fr. 700.-.
Tel. 50 19 10 (abends)
Doppelbett;
Home-Trainer, Fr. 600.-.
Tel. 73 61 07
Funkgerät, Roadstar, 12 Kanäle,
neuwertig, Fr. 240.-.
Tel. 42 21 58
Garderobenschrank, 2türig, Modell
Jutzeler, 102 cm tief, 220 cm hoch, mit
Spiegelglastüren, NP Fr. 660.-, jetzt
Fr. 300.-.
Tel. G. 25 60 50, P. 49 07 13 (abends)
Herren-Ledermantel, braun,
pelzgefüttert, wenig getragen, Gr. 56,
Fr. 500.-.
Tel. 691 1838
Herrenvelo, Marke Condor, 3-Gang,
neuwertig, rötlich metallise, Fr. 220.-.
Tel. 691 37 73
Fische: Black-Mollys, Rote Platy,
Guppy zu Fr. l.- pro Stück, aus eigener
Zucht;
Pflanzen: Crypto Corinen, Fr. 3.- pro
Stück, aus eigener Zucht.
Tel. 83 19 07
Sofa-Federkissen, 2 PL, neuwertig,
Samtbezug, Tel. 500.-.
Tel. 41 28 76
Certina-1 lerren-Armbanduhr, mit
Datum, kratzfest, wasserdicht bis
10 atm, stossfest, NP Fr. 550.-, jetzt
Fr. 180.-.
Tel. G. 21 96 53, P. 63 67 57
Doppel-Schlafzimmer, komplett, gut
erhalten, antik ca. 1900;
Zimmer-Kachelofen.
Tel. 38 63 18

3 Polstersessel, zartes Olivgrün,
Fr. 200.-.
Tel. 35 07 43

Hi-Fi-Möbel SC 60, Bang und Olufson,
neuwertig, Neupreis Fr. 780.-, jetzt
Fr. 350.-;
Plattenspieler, Bang und Olufson,
Beogram 6006, Neupreis Fr. 1000.-, jetzt
Fr. 350.-.
Tel. 67 20 61 (H. Linde)

Grosser Kachelofen mit Sitzbank, Farbe
blau. Gegen Erstattung der Abbruch-
kosten oder gratis bei eigenhändigem
Abbruch
Tel. 691 38 16
Einfaches Kinderbettli, komplett, mit
Wäsche, Fr. 120.-
Holzlaufgatter mit Holzboden, Fr. 40.-
neuwertige Säuglingswaage mit Schale
(10 kg), Fr. 40.-
neue Beerenpresse, Handbetrieb, Fr. 20.-
Tel. 43 49 79
Elektro-Grill «König», inkl. Gratinform
und weiterem Zubehör, Fr. 60.-
Tel. 39 79 40
Typenraddrucker Brother HR-15, neu
revidiert, mit Einzelblatteinzug Fr. 400.-
Tel.479201

Kinderwagen «Herlag», blau, mit
diversem Zubehör, Fr. 290.-
Td. 52 15 79
Militärvelo (Feuerwehr), Marke
Cosmos, rot, Sattel und Reifen neu, sehr
guter Zustand, Fr. 250.-
Tel.446435
10 Bände «Neue Enzyklopädie des
Wissens», Fr. 80.-
Korg Poly 800 Synthesizer, nur im
Zimmer gebraucht,Midi/64
Sounds/Sequenzer, Fr. 650.-
Tel. 22 21 47 oder 44 00 31, intern 428
(Stöcklin)
Jahresabonnement zum Fitness-Studio
«Galaxis» in Birsfelden, noch gültig bis
Juli 89, 3 Monate Gratis-Eintritt!
Monatlich Fr. 60.-
Tel. 23 35 82
Küchenbuffet, alt, neu renoviert, 2teilig,
dunkel gebeizt, 156 cm breit, 166 cm
hoch, Fr. 1200.-
Tel. 43 54 59
Schreibtisch, Nussbaum massiv,
Einzelanfertigung, Fr. 800.-
Tel. 43 54 44
Wohnwand Kiefer, 4 Elemente, Breite
336 cm,Höhe 197 cm, Fr. 500.-
Tel. 692 79 75
Temple-Blocs/Percussion, Marke
Ludwig, N P Fr. 450.-, VP Fr. 200.-
Tel. 67 25 25, von 7-12 und 15-19 Uhr
(G. Köhler verlangen)

fen gesucht
Herren-Rennvelo.
Tel. G. 21 96 53, P. 63 67 57
Runder Nussbaumtisch, ausziehbar, evtl.
mit Stühlen.
Tel. P. 50 33 62, G. 21 62 20

Zu vermieten
Toskana (vor den Toren Sienas):
Ferienwohnungen (2-6 Betten), eigener
Eingang, Bad, Küche, in frisch
restauriertem Bauernhaus aus dem 18.
Jahrhundert, ab Fr. 600.- pro Woche.
Tel. 39 97 45 (abends)
Leukerbad: Ferienwohnung (2-3
Personen), gemütlich, neu möbliert,
Küche, Bad, Abstellraum, Südbalkon,
Parkplatz, zentrale Lage.
Tel. 63 38 78
Adelboden: Ferienwohnung,
Wohnzimmer mit Balkon,
2 Schlafzimmer mit 2 und 3 Betten,
kleines Zimmer mit l Bett, Küche,
Badzimmer.
Tel. 033/73 28 73 oder 73 13 44,
G.: 21 74 84

Zu mieten gesucht
In Deutschland (Grenznähe bis 50 km):
Günstige Einstellmöglichkeit für unsere
Wohnmöbel ab Ende Dezember 1988 für
etwa l Jahr.
Tel. 44 51 79

Ein Gedanke, soll er zünden, muss ein-
leuchten.



Oktober 88 pibs 13

HOBBYI
Von Reben, Maische und Öchslegraden

Rudolf Henrich, Hobbywinzer

Name: Rudolf Henrich
Alter: 63
Zivilstand: Verheiratet, 2 erwachsene
Kinder
Beruf: Sozialarbeiter, Chef des Ju-
gendamtes im Justizdepartement
Hobbies: Wein, Vergolden, Orgel-
spielen, Sammeln, Kochen, etc.

von Andreas F. Schultheiss

Mit den Freizeitbeschäftigungen von Ru-
dolf Henrich, Leiter des Jugendamtes im
Justizdepartement, Hesse sich beinahe
eine eigene Hobby-Serie verfassen. Auch
der tägliche berufliche Umgang mit Ju-
gendlichen erfordert die Auseinanderset-
zung mit den verschiedensten Themen -
von der aktuellen Hitparade bis zum letz-
ten Spiel des FCB und vielem mehr. Kein
Wunder, dass dabei gelegentlich Berufs-
und Freizeitinteresse ineinander überge-
hen.
Wie ein roter Faden führt der Sammel-
trieb durch die vielfältigen Steckenpferde
des 63jährigen Sozialarbeiters. Über das
Sammeln von Wein-Etiketten und Litera-
tur ist er zu seinem favorisierten Herbst-
Hobby, der Winzerei, gekommen.

«Wahrscheinlich habe ich besonders vie-
le Gene früherer Jäger und Sammler
geerbt» charakterisiert Rudolf Henrich
seine eigene Person. Das «rettungslose»
Interesse an Materialien und deren Her-
kunft führte bei ihm fast zwangsläufig
auch zu Rebbergen, Trauben und Wein.
Die unterschiedlichen Einflüsse der
Wein-Regionen, deren Hanglagen und
Rebsorten bieten faszinierende Kombi-
nationen, die es zu erforschen gab und
gibt. Das Studium alter Bücher aus dem
17. Jahrhundert über Anbau und Keltern
von Rebensaft aber auch neuester Wein-

Auch aus den Trauben an seiner Hauswand hat Ru-
dolf Henrich bereits einmal Wein gemacht. Meist
kommen ihm jedoch die Vögel zuvor.

literatur füllten ganze zwei Jahre Freizeit
und Nachttisch, bevor auch nur ein
Tropfen des edlen Getränks produziert
wurde. «Ich habe beim Literaturstudium
gelernt, welcher Aufwand nötig ist und
wie lange es geht, bis ein Glas Wein
trinkbar ist. Obwohl - oder gerade weil -
ich eigentlich ein eher ungeduldiger
Mensch bin, habe ich den aufwendigen

Mit eitlem Glaskolben, zerdrückten Beeren und einem
Öchslegradmesser wird der Fruchtzuckergehalt des
Mostes gemessen.

Auf der 1987er Etikette des «Lenzgässlers» steht: Am
Bietersee in Alfermee geerntet. An der Lenzgasse ge-
pflegt und in Flaschen abgefüllt. 12"vol.

Schritt von der Theorie zur Praxis ge-
wagt. Der langwierige Produktionspro-
zess sollte mich ganz bewusst lehren, ge-
duldig zu sein. Diese innere Einstellung
ist ein Hauptgrund, mich mit der Her-
stellung von Wein zu befassen».
Natürlich kann man als frischgebacke-
ner Hobby-Winzer nicht mit einem eige-

nen Rebberg aufwarten. Deshalb kam es
Rudolf Henrich sehr gelegen, bei einem
Weinbauer im Badischen Trauben kau-
fen zu können. Diese pflückte er einzeln
vom Rebstock ab, presste sie bei sich im
Keller an der Lenzgasse in einer Mühle
und fertigte nach allen Regeln der ange-
eigneten Theorie seine ersten 60 Liter
Weisswein an. Es versteht sich von
selbst, dass auch die Gestaltung der Eti-
ketten in Eigenregie erfolgte. Zum Er-
staunen des professionellen Weinbauers
gelang dem Anfänger Henrich auf An-
hieb ein sehr ansehnlicher Tropfen.
Im zweiten Produktionsjahr stand der et-
was schwieriger anzufertigende, von
Henrich aber bevorzugte Rotwein auf
dem Programm. Im Gegensatz zum

Fotos: A.F. Schultheiss

Weissen müssen dabei die Trauben
zuerst gequetscht werden, um dann die
Beeren-Häute mit zugeführter Reinhefe
etwa drei Tage im Fass gären zu lassen.
Während dieser Zeit entsteht der rote
Farbstoff im Wein. Anschliessend wird
die sogenannte Maische abgepresst und
der reine Saft in ein anderes Fass überge-
führt.
Seit dem 83er Jahrgang keltert Rudolf
Henrich eigenen «Lenzgässler». Heute
bezieht er seine Trauben von einem Bie-
ler Berufskollegen, welcher einen Reb-
berg an den Hängen des Bielersees be-
sitzt. An einem geeigneten Tag im Herbst
macht sich die ganze Familie Henrich an
die Lesearbeit und transportiert die ge-
wonnenen Beeren nach Basel in den hei-
mischen Keller. Die Integration der Fa-
milie beschränkt sich jedoch nicht nur
auf die arbeitsintesive Produktion - auch
beim folgenden gemütlichen Teil ist sie
zusammen mit dem grossen Freundes-
kreis aktiv beteiligt.
Wenn Schliesslich der junge Wein im
Fass ist - jährlicher Durchschnitt 100 l
Rot- und 601 Weisswein - und das ganze
Haus wie ein Weinkeller riecht, braucht
es vor allem Zeit und Geduld, welche
dem Tropfen die nötige Reife verleihen.
Bei Rudolf Henrich herrscht bis zur fol-
genden Lese jedoch kaum Langeweile,
denn das nächste Steckenpferd wartet
bereits...
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Wenn Ihr Chef ein Schütze ist
23. November - 21. Dezember

Der Schütze-Chef ist ein sehr direkter
Mensch - ungeachtet, ob er einer Frau
oder einem Mann gegenübersteht. Was
Frauen angeht, so hält er viel von sol-
chen, die berufstätig sind und robust mit
beiden Beinen in der Wirklichkeit ste-
hen. So ist der Schütze-Chef seiner Se-
kretärin gegenüber gar nicht zurückhal-
tend, wenn er einen Fehler entdeckt hat.
Er meint es nicht wirklich so schlimm,
wie Sie vielleicht manchmal denken, und
freut sich sehr, wenn Sie ihm Gelegen-
heit geben, Tadel durch Lob wiedergut-
zumachen. Dann ist er ebenso über-
schwenglich im Lob, wie er hart beim
Tadeln war.
Den Schützen-Chef hält nichts länger als
nötig im Büro. Auslandsmessen nimmt
er gern als Entschuldigung wahr, um zu
verreisen. Und er verreist gern. Dann
verlässt er sich auf seine Mitarbeiter. Sie
müssen dann in der Lage sein, die Rich-
tungsanweisungen, die ihnen ihr Chef
vor seiner Abreise gegeben hat, auszu-
führen.
Dabei erwartet der Schütze-Chef, dass

Sie ihm Ehre machen: dass Sie mit Be-
stimmtheit auftreten, an seiner Statt Be-
fehle erteilen und sich selbst, wenn es die
Situation erfordert, über Order hinweg-
setzen, die er Ihnen selbst gegeben hat.
Denn der Schütze-Chef bevorzugt eigen-
ständige Mitarbeiter, die Initiative in
konkrete Pläne umsetzen. Das schätzt er
besonders an Frauen, für die er dann di-
rekt Bewunderung entwickeln kann.
Haben Sie keine Angst, wenn solch eine
Eigeninitiative mal fehlschlägt. Beken-
nen Sie sich zu Ihrem Fehler und Sie
werden sehen: Dem Schütze-Chef ist ein
Mitarbeiter lieber, der aktiv ist und dem
deshalb auch mal ein Missgeschick pas-
siert, als einer, der Fehler meidet, weil er
eben nichts unternimmt, wenn dazu
nicht ausgesprochene Order vorliegen.
Über Fehler kann der Schütze-Chef
durchaus einmal polternd schimpfen,
aber das vergeht rasch wieder. Denn
noch beim Grollen denkt er an seine gute
Erziehung. Auf jeden Fall wird er Ihnen
eine neue Chance geben. Denn eines
weiss der Schütze-Chef: Besonders be-
müht um gute Erfolge ist ein Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiterin, wenn eine neue
Chance gewährt wird.
Verlassen können Sie sich beim echten
Schützen auf seine Ehrlichkeit. Er stiehlt
sich nicht einfach aus einer Verantwor-
tung, sondern sorgt für klare Verhältnis-
se. Fair play geht ihm über alles. Deshalb
kann er Intrigenspiel nicht ausstehen. Es
hat absolut keinen Zweck, wenn Sie je-
manden bei ihm anschwärzen. Nicht
nur, dass Sie damit gegen den "An-
geschwärzten" nichts erreichen, sondern
dass auch die Achtung Ihres Chefs vor
Ihnen sinkt. Und damit verliert auch
eine Zusammenarbeit mit Ihrem Schüt-
ze-Chef jegliche Basis. Dann ist es bes-
ser, Sie kündigen.

Aus S KZ

pibs-Leserinnen und -leser als
Hobby-Fotografen/innen

Foto: Fritz Blatter

PENSIONIERTE
IAKTIVI
Tips

Thailand, Hauptwaschgang bei 30 Grad!

Foto: Niggi Bräuning

Rene Arber
Ehemaliger Direktionssekretär der BVB,
pensioniert seit 1978

Beruf oder Lebensauffassung?
"Eisenbähnler und Trämler, also Leute,
die mit der Schiene verwachsen sind, üben
keinen Beruf aus, sie vertreten eine Le-
bensauffassung." Das hat einmal ein be-
kannter Basler Pädagoge anlässlich einer
Feier "unter Schienenleuten" erklärt.
Tatsächlich, eine Synthese von Beruf und
Lebensauffassung besteht hier schon, gar
über die aktive Dienstzeit hinaus. Auch im
Pensioniertenalter ist die Identifikation
mit "seinem" Unternehmen - ob Normal-
oder Schmalspur - unverkennbar. Diese
Identifikation überträgt sich in hohem
Masse ja auch auf die Familie, denn die
stete Bereitschaft zur unregelmässigen
Dienstzeit vomfrühesten Morgen bis nach
Mitternacht, an Sonntagen und an Feier-
tagen bestimmt ja auch das Familienleben
und die Freizeit.
Die Vielfalt dieser "Lebensauffassung" -
genannt Beruf - bleibt schon deswegen in
der Erinnerung haften.
Die Zeit des Zweiten Weltkrieges zum
Beispiel, als die Tramzüge nachts mit
schwachem Blaulicht in der verdunkelten
Stadt verkehren müssten, als Strom-
knappheit das Heizen der Wagen im Win-
ter selbst bei 10 bis 20 Minusgraden nicht
zuliess, und die spätere Mitwirkung am
jahrelangen Kampf um die Beibehaltung
der Schiene in unserer Stadt, trugen zu
einer Verbundenheit bei, die kaum mehr
je aufzulösen ist. Selbst dann nicht, wenn
man im Laufe der Zeit den Führerstand
mit dem Büro-Schreibtisch getauscht hat.
Das Bewusstsein, stets und trotz Pensio-
nierung noch dazuzugehören, das bleibt
und erfüllt einen mit Stolz.
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«Achtung. Achlung: Cheft>eamten-Stau keine Umfahrungsmöglichkeiten!»

«Dolgge»
Mit sehr deutlichen Mehrheitsverhältnis-
sen haben die Stadtbasier Stimmbürger
am letzten Abstimmungs- Wochenende die
Initiative betreffend Wiedereinführung
der Wohnsitzpflichtfür Beamte gutgeheis-
sen. Die politischen Parteien hatten in ih-
ren Stellungnahmen das offensichtlich
brisante Geschäft zwar recht differenziert
behandelt, doch war schon vor der Ab-
stimmung ersichtlich, dass da mit dem
Rücken zur Wand gekämpft wurde. Der
DSP-Initiative ist denn auch sehr kräftig
zugestimmt worden. Wir können uns je-
denfalls nicht erinnern, dass im Kanton
Basel-Stadt ein Volksbegehren jemals mit
einem Plus von fast 10 000 Stimmen gut-
geheissen worden wäre. Dass der (populi-
stische?) Vorstoss in breiten Kreisen von
links bis rechts auf Verständnis stiess, war
schon beim Sammeln der Unterschriften
klar geworden, und dass sich die Regie-
rung bei der Behandlung schwer tat, hat
sich ebenfalls herumgesprochen. Weil es
sich um eine unformulierte Initiative han-
delte, konnte die DSP darüber hinaus ge-
wissermassen prophylaktisch die giftigen
Zähne ziehen. Vor allem ist kommentie-
renderweise ausgesagt worden, dass die
geplanten Massnahmen für Staatsbe-
dienstete der Lohnklassen 14 bis l erst bei
Neuanstellungen zum Tragen kommen
würden, überdies denke man nicht daran,
bei zweifelhaften Rechtsverhältnissen die
nötige Grosszügigkeit vermissen zu las-
sen. Letzteres war vor allem zuhanden
neu anzustellender Universitäts-Funktio-
näre gedacht.
Mit den solchermassen geäusserten Vor-
behalten ist die Sensibilisierung der
Stimmbürger geradezu perfekt vorgenom-
men worden. Jedenfalls artikulierten sich
beinahe 25 000 Bürger an der Urne für
das Anliegen, ein Grossteil von ihnen in
der Überzeugung, etwas zugunsten der
Staatskasse, gegen Pendlerströme und
gegen die Entfremdung der Stadt getan
zu haben. Ob sie allenfalls nicht den Sack
schlugen und den Esel meinten? In der
Tat werden den Staatsbeamten der höhe-
ren Kategorie im Falle einer Neuanstel-
lung demnächst Daumenschrauben ange-
legt, was sich aber auf die Schichtung der
Einwohnerschaft künftig nicht auswirken
wird. Nach wie vor wird der Auszug ge-
fragt sein ... und die Gründe (Wohnquali-
tät, Steuerlast oder reine Bequemlichkeit,
verbunden mit der Schwierigkeit, in der
Stadt überhaupt eine Wohnung oder gar
ein Eigenheim zu finden) kennt man. Be-
troffen ist niemand, mit Ausnahme des
Pechvogels, der «beim Staat» arbeitet.
Der Staatsbeamte ist infolgedessen zum
Sündenbock geworden.
Was bei der ganzen Abstimmung er-
staunt, ist der Umstand, dass das Staats-
personal zum kräftigen Ja zur Initiative
beisteuerte: Die «Hiergebliebenen» Hes-
sen nämlich das bei anderer Gelegenheit
sorgfältig heraufbeschworene Solidari-
tätsgefühl vermissen. Wäre nämlich reali-
siert geworden, dass der Beamte (wieder
einmal) in die Rolle des Prügelknaben ge-
drängt worden war, hätte man zweifellos
vermehrte Anstrengungen erzielt, um eine
Annahme zu verhindern. Es besteht sogar
der Verdacht, dass man insgeheim sogar
für ein Ja geweibelt hat. War in einem sol-
chen Fall nicht der Neid der Ratgeber?
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Die Schachfreunde BVB
stellen sich vor Die Schachfreunde B VB

Foto: Niggi Bräuning

von Kurt Stauffiger, Präsident

Unser Verein wurde am 20. Mai 1958 ge-
gründet und feiert somit dieses Jahr sein
30jähriges Bestehen.

Zurzeit haben wir 65 Aktiv- und 56 Pas-
sivmitglieder. Gespielt wird jeweils am
Dienstagabend, ab 20.00 Uhr, im Ver-
einssaal der Hauptwerkstätte BVB, Kly-
beckstrasse 212. Im letzten Jahr verzeich-
neten unsere Spielabende einen Be-
sucherdurchschnitt von 27 Spielern. Da-
mit sind wir sicher einer der aktivsten
Schachvereine in der Region. Wir führen
eine interne Meisterschaft in 3 Katego-
rien mit je 10 bis 16 Spielern durch, und
dazu gelangen jedes Jahr ein Vereinscup
und ein Blitzturnier zur Austragung. Un-
ser Verein ist dem Schweizerischen Ar-

beiterschachbund und dem Nordwest-
schweizerischen Schachverband ange-
schlossen.
Mit zurzeit 5 Mannschaften beteiligen
wir uns an den Schweizer Gruppenmei-
sterschaften. Seit Jahren sind wir in den
höchsten Kategorien vertreten, mit so
namhaften Spielern wie Rüfenacht, Eris-
mann (Coach der Schweizer National-
mannschaft), sowie Kornicker, Gebrü-
der Maser, Wirz und Müller, die eben
den Team-Cup Suisse gewonnen haben.
4 Mannschaften beteiligen sich an der
Nord Westschweizer Mannschaftsmei-
sterschaft. In beiden Meisterschaften ha-
ben wir schon etliche Gruppen- und Ka-
tegoriensiege errungen. Ebenso beteili-
gen sich unsere Spieler an den Regional-
und Schweizer Einzelmeisterschaften. In
den letzten Jahren sind unserem Verein

mehrere Nachwuchsspieler beigetreten,
eine Tatsache, die uns besonders freut,
vor allem deshalb, weil diese teils bereits
grosse Erfolge feiern konnten. So z.B.
Karin Brülhart (Tochter von Hans Brül-
hart, Wagenführer), welche letztes Jahr
Junioren-Schweizermeisterin wurde.
Zur Pflege der Kameradschaft finden je-
des Jahr verschiedene Anlässe statt. So
organisiert unser Oberbabbe im Febru-
ar/März eine Fahrt oder einen Marsch
ins Blaue. Nach der Generalversamm-
lung treffen wir uns mit unseren Frauen
zu einem gemütlichen Nachtessen mit
Musik und Tanz. Bei dieser Gelegenheit
findet auch die Preisverteilung unserer
Meisterschaft statt. Im Herbst machen
wir mit unseren Familien einen Bummel
und verpflegen uns in einer Hütte.
Höhepunkte in unserem Vereinsgesche-
hen waren sicher die Jubiläumsreise
nach Wien, der Besuch des grossen
Strassenbahnschachturniers in Nürn-
berg (welches wir gewonnen haben) so-
wie unsere Jubiläumsreise nach Berlin
anlässlich des 25jährigen Bestehens un-
seres Vereins.
Alle, die sich für das königliche Spiel in-
teressieren, ob Anfänger oder Könner,
jung oder alt, BVB-Angestellte oder
nicht, jeder ist bei uns herzlich willkom-
men. Auskünfte erhalten Sie beim Präsi-
denten, Kurt Stauffiger, Tel. P. 44 84 20,
G.21 91 11.

«Wenn mache Sie emol e
Verbesserigsvorschlag

...m»
Vorschlags-
wesen
Basel-Stadt

Einladung zum I. pibs-Schachturnier, Samstag, 19. November 1988
Aus Anlass des 30jährigen Bestehens der Schachfreunde BVB organisieren einige Mitglieder zusammen mit der pibs-Redaktion
das 1. pibs-Schachturnier. Alle schachbegeisterten Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Pensionierte von BASEL-STADT sind ein-
geladen, an diesem Anlass teilzunehmen. Das Turnier wird in 2 Kategorien (Vereins-Schachspieler/Plausch-Schachspieler)
durchgeführt. Es werden 7 Runden nach Schweizer System gespielt. Jeder Spieler hat für eine Partie 20 Minuten Bedenkzeit. Be-
ginn des Turniers 9.00 Uhr, letzte Runde 16.30 Uhr, anschliessend Rangverkündigung. Es kann ein Mittagessen (Fr. 10.-) im Tur-
niersaal eingenommen werden. Weitere Informationen (Reglement, Turnierplan etc.) wird mit separater Post zugestellt. Die
Schachfreunde BVB freuen sich, viele Schachbegeisterte am l. pibs-Schachturnier zu begrüssen.

.kunft erteilt Kurt Stauffiger, Tel. P. 44 84 20 / G. 21 91 11

Anmeldung zum I. pibs-Schachturnier
Bitte sofort einsenden an die pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel.
Anmeldeschluss: Montag, 7. November 1988

Name:. Vorname:.

Arbeitsort:.

Tel. P

Adresse/PLZ:.

Tel. G

Kategorie:

O Vereins-Schachspieler*

* Zutreffendes ankreuzen

O Flausch-Schachspieler* O Mittagessen* Fr. 10.-


