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P E R S O N A L I N F O R M A T IONEN B A S E L-S TA DT

Luft ist Leben
Interview mit Dr. Roberto Mona, Leiter des Lufthygieneamtes beider Basel

von Fredi Spinnler, Stabsstelle Umweltschutz BL

Dr. Roberto Mona

pibs:
Das Lufthygieneamt beider Basel ist eine
der wenigen Verwaltungsstellen, die von
Basel-Stadt und Basel-Landschaft ge-
meinsam, also partnerschaftlich geführt
werden. Wie und warum kam es zu dieser
Zusammenarbeit?

R.M.:
Das Lufthygieneamt (LHA) ist in der
heutigen Form eine recht junge Dienst-
stelle. Auf der Grundlage eines Staatsver-
trages zwischen den beiden Kantonen ist
das gemeinsame Amt, mit Sitz in Liestal,
auf den 1. Oktober 1985 geschaffen
worden. Ausschlaggebend für diesen
Entscheid war der Umstand, dass die
Luft, um deren Reinhaltung wir uns
kümmern müssen, bekanntlich keine
Grenzen kennt - schon gar nicht
Kantonsgrenzen; ein Zusammengehen
der beiden Basel war und ist deshalb
absolut sinnvoll.

pibs:
Als Lufthygieneamt beider Basel müssen
Sie aber gewissermassen zwei Herren
dienen. Ergeben sich daraus nicht auch
Probleme?

R.M.:
Administrativ und beamtenrechtlich un-
tersteht das LHA dem Kanton Basel-
Landschaft, d.h. der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion. Auf diesem Gebiet gibt
es also keine Probleme. Fachlich unter-

stehen wir aber in der Tat dem
Baudepartement Basel-Stadt und der
Baselbieter Bau- und Umweltschutzdi-
rektion. Das bringt natürlich in der
Regel einen etwas erhöhten Koordina-
tionsaufwand mit sich, denn die gemein-
samen Geschäfte müssen jeweils zwi-
schen den beiden Partnern abgesprochen
werden. Aber wie gesagt: Im Interesse
der Sache, der Luftreinhaltung, lohnt
sich dieser zusätzliche Aufwand auf
jeden Fall. Für die Bevölkerung unserer
Region, für Industrie und Gewerbe ist es
im übrigen sicher ein Vorteil, dass sie es
mit dem gleichen Ansprechpartner zu
tun haben und sich darauf verlassen
können, dass punkto Lufthygiene in
beiden Kantonen dieselbe Philosophie
verfolgt wird.

pibs:
Welches sind denn nun die wichtigsten
Aufgaben Ihres Amtes?

R.M.:
Die Aufgaben lassen sich grob in zwei
Gebiete unterteilen: Auf der einen Seite
müssen wir uns mit aller Kraft für den
Vollzug der eigenössischen Luftreinhal-
teverordnung einsetzen und dafür be-
sorgt sein, dass der von den Regierungen
im Frühjahr verabschiedete Luftreinhal-
teplan beider Basel speditiv in die Tat
umgesetzt wird. Anderseits ist es auch
unsere Aufgabe, die Entwicklung der
Luftqualität laufend zu beobachten. Wir
unterhalten zu diesem Zweck in beiden
Kantonen ein umfassendes Luftmess-
netz; die Resultate der fixen Messstatio-
nen werden täglich im Luftqualitätsbul-
letin bekanntgegeben.
Der Kampf gegen die Luftverschmut-
zung ist ja heute die zentrale Umwelt-
schutzaufgabe. Wie wichtig und umfang-
reich diese Aufgabe ist, lässt sich im
übrigen auch am Personalbestand unse-
res Amtes ablesen: 1985 waren es noch
vier Stellen, heute arbeiten beim LHA 16
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

pibs:
Sie haben es schon erwähnt: Die Luftver-
schmutzung ist heute zum Umweltpro-
blem Nummer l avanciert. Breite Bevölke-
rungskreise sind beunruhigt und fordern

rasche, wirksame Massnahmen. Trotzdem
wurden in der Region Basel auch in
diesem Sommer wieder extrem hohe
Ozonkonzentrationen gemessen. Provoka-
tiv gefragt: Wann endlich dürfen wir auf
eine merkliche Verbesserung unserer Luft-
qualität hoffen?

R.M.:
Wir werden mit dieser - berechtigten -
Frage oft konfrontiert. Es ist aber
keineswegs etwa so, dass wir nichts tun
oder dass wir einen aussichtslosen
Kampf fechten. Ich möchte immerhin
darauf hinweisen, dass wir schon erfreu-
liche Teilerfolge zu verzeichnen haben.
Vom Schadstoff Schwefeldioxid zum
Beispiel, der uns vor Jahren im Zusam-
menhang mit Wintersmog-Lagen noch
grosse Sorgen bereitete, redet heute
praktisch niemand mehr. Die Grenz-
werte können hier heute schon problem-
los eingehalten werden. Auch beim
Stickstoffdioxid (NCh) ist der Trend in
den letzten Jahren leicht rückläufig, es
kommt allerdings noch verbreitet zu
Grenzwert-Überschreitungen.
Unser grosses Sorgenkind ist in der Tat
das Ozon, das uns während sommerli-
cher Schönwetterperioden zu schaffen
macht. Dazu muss ich einmal mehr
betonen, dass kurzfristige Sofortmass-
nahmen (z.B. zeitlich begrenzte Fahrver-
bote, wie sie oft gefordert werden)
praktisch nichts bringen. Das haben
Versuche klar bestätigt. Erfolge sind hier
nur duch eine wirksame Reduktion
derjenigen Schadstoffe zu erzielen, die
für die Bildung von Sommersmog, also
von Ozon, verantwortlich sind: Das sind
die Stickoxide und die flüchtigen organi-
schen Verbindungen. Genau das bezwek-
ken wir mit der Umsetzung des Luftrein-
halteplans. Aber dafür brauchen wir
(leider) noch einige Zeit.

pibs:
Stichwort Luftreinhalteplan: Wie rasch
können denn die in diesem Plan enthalte-
nen 70 Einzelmassnahmen realisiert wer-
den?

R.M.:
Die Luftreinhalteverordnung (LRV) des
Bundes setzt hier im Prinzip eine klare
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zeitliche Vorgabe: Die Kantone haben
dafür zu sorgen, dass bis 1994 die
geltenden Grenzwerte überall eingehal-
ten werden können. Das entspräche dann
einer Luftqualität wie in den 50er und
60er Jahren. Mit der Verwirklichung des
Luftreinhalteplans werden wir diesem
Ziel recht nahekommen; entlang von
Hochleistungsstrassen werden die Stick-
oxid-Konzentrationen allerdings noch
immer zu hoch sein, und auch beim
Ozon wird es noch zu übermässigen,
allerdings nicht mehr so starken Bela-
stungen kommen. Bis zum Jahr 2000
dürfte sich die Situation dann aufgrund
der eingeleiteten Massnahmen weiter
und deutlich verbessern.

pibs:
Der motorisierte Verkehr ist ja bekannter-
massen eine wichtige Ursache für die
Luftverschmutzung (vor allem durch
Stickoxide). Warum ist denn hier nicht
eine deutliche Verbesserung der Situation
spürbar, nachdem doch heute immer mehr
Autos mit Katalysator ausgerüstet sind
(gegen 40 Prozent)?

R.M.:
Der Katalysator ist nicht wirkungslos.
Aber seine Wirkung wird oft überschätzt.
Ein Anteil von 40 Prozent Kat-Autos
bedeutet eben nicht eine Reduktion der
Schadstoffimmissionen in derselben
Grössenordnung. Das liegt einerseits
darin begründet, dass sich die Reduktion
der Emissionen (also des Schadstoffaus-

Beim Anfahren erreicht der Kat jedoch
die Betriebstemperatur und damit seine
volle Wirkung - je nach Modell - erst
nach einer Strecke von 500 Metern bis 3
Kilometern. Für kurze Strecken - und 30
Prozent aller Fahrten mit dem PW sind
kürzer als 3 Kilometer - ist der Kat also
nicht oder nur teilweise wirksam. Die
PWs sind in der Region Basel heute für
ca. 60 Prozent der verkehrsbedingten
Stickoxid-Emissionen verantwortlich.
Ein Anteil von rund 40 Prozent an
Kat-Fahrzeugen vermag also unter dem
Strich die Gesamtemissionen «nur» um
etwa 10 bis 15 Prozent zu reduzieren.

R.M.:
Keineswegs. Wir alle haben täglich
verschiedene Gelegenheiten, zu unserer
Luft Sorge zu tragen. Z.B. indem wir, wie
oben angedeutet, unser Mobilitätverhal-
ten vor allem auf kurzen Strecken
überdenken und hier vermehrt das Velo
oder die Füsse benützen. Viele Möglich-
keiten bieten sich auch beim Einkaufen,
wo wir beispielsweise auf Produkte mit
problematischen Verpackungsmateria-
lien verzichten sollten; denn diese
landen dann ja häufig in der Kehricht-
verbrennung (und damit in der Luft).
Wir werden längerfristig nicht darum
herumkommen, für eine bessere Luft
auch unser Verhalten zu ändern und
einige unserer Vorstellungen von Le-
bensqualität und Wohlstand zu überden-
ken. In diesem Sinne sind wir auf die
Mithilfe breitester Bevölkerungskreise
angewiesen. Und entsprechend wichtig
sind deshalb auch Information und
Motivation der Bevölkerung. Das Perso-
nalamt Basel-Stadt bietet dem Lufthygie-
neamt die grosse Chance, sich um seine
Anliegen im Rahmen der kommenden
Herbstwarenmesse in der MUBA einem
breiten Publikum vorzustellen. Das
Motto der Ausstellung lautet: «Luft ist
Leben». Wir freuen uns, wenn wir bei
dieser Gelegenheit auch viele «pibs»-Le-
serinnen und -Leser begrüssen können:
vom 27. Oktober bis 5. November 1990 in
der Rundhofhalle der Mustermesse (Par-
terre, Halle 202).

pibs:
Herr Dr. Mona besten Dank für dieses
Gespräch und viel Erfolg in Ihrem
Bemühen für eine gesunde Luft.

Blick in die elektronischen «Eingeweide» der Luftmessstation in Liestal. Foto: Mikrofilmstelle EL

stosses) nicht im Verhältnis 1: l auf die
Luftqualität (also Immissionen) aus-
wirkt. Neben diesem Transport- und
Verdünnungsvorgang zwischen Emis-
sionsquelle und Wirkungsort spielt aber
auch das Emissionsverhalten des Kataly-
sators selber eine wichtige Rolle: Ein voll
funktionierender Kat reduziert den
Schadstoffausstoss eines PWs um eine
Grössenordnung von 80-90 Prozent.

Diese Reduktion ist noch zu gering, um
sich bereits in markanten Verbesserun-
gen der Luftqualität auszuwirken.

pibs:
Was kann denn die bzw. der einzelne für
eine saubere Luft tun? Müssen wir
einfach abwarten und darauf vertrauen,
dass die eingeleiteten Massnahmen zum
Erfolg führen ?
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Lohngesetzrevision
Auszüge aus dem Eintretensvotum des

Regierungspräsidenten, Dr. Kurt Jenny, anlässlich der
Sitzung des Grossen Rates vom 13. Juni 1990.

Diese Vorstudie, welche zusammen mit
der Stiftung Betriebswissenschaftliches
Institut der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich (Stiftung BWI)
durchgeführt wurde, hatte zum Ziel,
mittels einer differenzierten und breitan-
gelegten Situationsanalyse die gesamte
Revisionsproblematik zu erkennen und
die Zielsetzung und Planung der Haupt-
studie zu erarbeiten. Die Vorstudie
Lohngesetzrevision kam ebenfalls ganz
klar zum Schluss, dass das bestehende
Lohngesetz einer Revision bedarf. Des-
halb hat der Regierungsrat im Januar
1990 dem Personalamt den Auftrag zur
Durchführung der Hauptstudie Lohnge-
setzrevision erteilt. In der Hauptstudie
wird es nicht darum gehen, das heute
geltende Lohngesetz völlig auf den Kopf
zu stellen, sondern auf der Basis des
heutigen Systems (System BWI, deshalb
ist die Stiftung BWI auch in der
Hauptstudie involviert) massgebende
Verbesserungen, insbesondere im Be-
reich der System- und Anwendungsflexi-
bilität, zu erreichen.
Da aufgrund heutiger Erfahrungswerte
mit rund 2 Jahren für die Durchführung
der Hauptstudie Lohngesetzrevision ge-
rechnet werden muss, drängen sich zur
Lösung der aktuellen Probleme zielge-
richtete Sofortmassnahmen auf. Diese
Sofortmassnahmen sind Themen des
vorliegenden Ratschlages. Damit bean-
tragt Ihnen der Regierungsrat im Einver-
nehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der
baselstädtischen Staatspersonalverbände
die Einführung des 3. Maximums,
verbunden mit einer sowohl progressiv
als auch degressiv ausgestalteten Real-
lohnerhöhung. Mit der im Ratschlag mit
Variante «teilweiser Bauchausgleich»
bezeichneten Sofortmassnahme soll die
heute unbefriedigende Situation im
Lohnbereich der Staatsangestellten und
gleichzeitig auch die Attraktivität der
Verwaltung auf dem Arbeitsmarkt ver-
bessert werden.

INFOS

Regierungspräsident Dr. Kurt Jenny, Vorsteher des
Finanzdepartementes

Das heute geltende Lohngesetz für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
kantonalen Verwaltung gilt praktisch
unverändert seit 20 Jahren. Es ist auf den
1. Januar 1970 in Wirksamkeit gesetzt
worden.
Aufgrund der in den letzten Jahren
aufgetretenen Schwierigkeiten im Lohn-
bereich hat der Regierungsrat im Jahre
1987 eine Lohnvergleichsstudie in Auf-
trag gegeben. Diese, in Zusammenarbeit
mit dem Basler Volkswirtschaftsbund
durchgeführten Lohnvergleiche mit an-
deren kantonalen Verwaltungen und der
regionalen Privatwirtschaft, haben erge-
ben, dass ein genereller Lohnrückstand -
vorab bei den langjährigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern - sowie ein
Durchhängen der Lohnkurve im mittle-
ren Lohnklassenbereich besteht. Die
Vergleichsstudie kam zum Schluss, dass
eine Revision des geltenden Lohngeset-
zes unumgänglich sei.
In der Folge und aufgrund der gegebenen
komplexen Problemstellung hat der
Regierungsrat noch im Jahre 1988 das
Personalamt beauftragt, eine Vorstudie
zur Lohngesetzrevision durchzuführen.

Lohnerhöhung kommt im
September

Wie wir Sie bereits orientiert haben,
wurde vom Grossen Rat die Lohnerhö-
hung auf den 1. Juli 1990 beschlossen.
Die bestehenden Lohnabrechnungspro-
gramme müssten neu konzipiert werden.
Der Regierungsrat hat nun beschlossen,
die Auszahlung wegen der noch laufen-
den Referendumsfrist und den umfang-
reichen Programmänderungen im Sep-
tember - rückwirkend auf den
1. Juli 1990 - vorzunehmen. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Amtes
für Informatik und des Personalamtes
sind zuversichtlich, dass diese Aktion
reibungslos verlaufen wird.
Dürfen wir Sie im voraus bitten, Ihre
Septemberlohnabrechnung kritisch zu
prüfen. Wenn Unklarheiten bestehen,
setzen Sie sich mit dem Personalsekreta-
riat Ihres Departements in Verbindung.

*Höhere Renten für die
Pensionierten?

Die Renten der Pensionierten werden
nicht erhöht, da die Lohnverbesserung
ausschliesslich den aktiven Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zugute kommt.
Für all jene hingegen, die nach dem
30. Juni 1990 in den wohlverdienten
Ruhestand treten werden, wird die
Lohnerhöhung auch bei den Renten
entsprechend wirksam.

Bonjour Mulhousel

Obwohl von Basel aus gut erreichbar
(z.B. mit dem Zug ab Bahnhof Basel
SNCF in rund 20 Minuten Fahrzeit),
liegt Mulhouse vielen Baslerinnen und
Baslern allzu fern. Bekannt sind allen-
falls die verschiedenen Museen, so z.B.
das Tapeten- und das Stoff druckmuseum,
das Musee Schlumpf (Automobilmu-
seum) oder das Eisenbahnmuseum. Mul-
house bietet jedoch noch viele andere
Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch
lohnen. Unterhaltsam ist etwa ein
Bummel durch die Altstadt und zur Place
de la Reunion. Dort befindet sich das
Rathaus, geschmückt von zahlreichen
Kantonswappen der Schweiz - Hinweis
darauf, dass Mulhouse während Jahr-
hunderten als Zugewandter Ort mit der
Eidgenossenschaft verbunden gewesen
ist. Zum Verweilen lädt auch der
zoologische und (zugleich) botanische
Garten ein, wunderbar gelegen auf einer
Anhöhe im Süden der Stadt. Für
Überraschungen ist Mulhouse auf alle
Fälle immer bereit. Besonders aktuell für
den kommenden Herbst ist zur Zeit der
folgende Hinweis.
Am 28. September 1990 werden in
Mulhouse die Journées d'Octobre ihre
Pforten öffnen. Dieser seit 30 Jahren
jährlich stattfindende Anlass ist in der
Bevölkerung unserer elsässischen Nach-
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A bientöt, Mulhouse!

INFOS

VPOD

VPOD fordert den Regierungsrat auf,
das ehemalige Kurzentrum Grimmialp
als Ausbildungszentrum für die Ange-
stellten der Kantonalen Verwaltung zu
übernehmen.

Angesichts der heutigen angespannten
Arbeitsmarktlage nimmt das Aus- und
Weiterbildungsangebot eines Arbeitge-
bers einen immer wichtigeren Stellen-
wert ein. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer wollen nicht mehr unbedingt
ein Leben lang ihren Erstberuf ausüben;
sie verlangen nach Entwicklungsmög-
lichkeiten in der Berufstätigkeit. Umge-
kehrt werden stetig höhere Anforderun-
gen an die Qualifikation der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter - auch der
Kantonalen Verwaltung - gestellt.
Mit der Übernahme des Kurzentrums
Grimmialp als Ausbildungsstätte würde
der Kanton Basel-Stadt ein Zeichen
setzen, dass ihm die Aus- und Weiterbil-
dung seines Personals ein wichtiges
Anliegen ist und gleichzeitig einen Raum
schaffen, in dem Staatsangestellte weitab
von der Alltagshektik Ressourcen für die
tägliche Arbeit tanken könnten. Sicher
würde der Besitz eines eigenen Ausbil-
dungszentrums zudem positive Impulse
auf das Kursangebot des Personalamtes
vermitteln.
Der VPOD würde sich freuen, auch
einmal Staatsangestellte von «ihrem»
Ausbildungszentrum schwärmen zu hö-
ren - und nicht nur Angestellte von
Basler Grossfirmen!

Die Angaben zur Person sind immer das,
was mit der Person am wenigsten zu tun
hat.

barschaft sehr stark verwurzelt - nicht
umsonst wird er von unseren elsässi-
schen Freunden oft auch liebevoll
Oktoberfest genannt - und ist aus dem
Messekalender der Stadt nicht mehr
wegzudenken. In erster Linie werden
Lebensmittel,' aber auch einige hand-
werkliche Produkte der Region präsen-
tiert und verkauft. Mit schweizerischen
Messen sind die Journees allerdings nicht
vergleichbar. Alles verläuft viel lockerer
und mit viel Charme. Und wenn bei uns
die Türen abends geschlossen werden, ist
in Mulhouse noch lange nicht Feier-
abend. Mit Speis und Trank sowie
(Tanz-)Musik bis gegen Mitternacht wird
für das leibliche Wohl und Vergnügen
reichlich gesorgt.

Dieses Jahr sind die Journees aus Basler
Sicht aber auch aus anderen Gründen
besonders sehenswert, sind sie doch
speziell unserer «Regio» gewidmet. Im
Rahmen einer von den Städten Mul-
house, Colmar, Freiburg im Breisgau
und Basel gemeinsam geschaffenen Son-
derschau kommt das Dreiländereck als
Lebens- und Wirtschaftsraum im Herzen
Europas zur Darstellung. Ein grosses
Modell wird einen Gesamtüberblick aus
der Vogelperspektive bieten, und in
verschiedenen Pavillons werden bi- und
trinationale Institutionen und Vorhaben
aus den Bereichen Bildung und For-
schung, Umwelt, Transport und Kom-
munikation vorgestellt werden. Eine
besondere Attraktion ist vom EuroAir-
port Basel-Mulhouse angekündigt.
Durch Direkt-Schaltungen zum Kon-
trollturm soll das Funktionieren des
Flugbetriebes anschaulich demonstriert
werden. Im weiteren werden sich auch
die teilnehmenden Städte jeweils an
eigenen Ständen präsentieren. Mit kultu-
rellen, sportlichen und politischen Ver-
anstaltungen - alle jeweils sehr ausge-
prägt zum Thema «Regio» - wird das
vielfältige Angebot abgerundet.

Ziel der Ausstellung ist es, den Besu-
chern und Besucherinnen einen Ein-
druck von der Vielfalt an Gemeinsam-
keiten und Unterschieden innerhalb der
Regio zu vermitteln und ein Bewusstsein
für die gemeinsamen Entwicklungsmög-
lichkeiten in diesem an Traditionen
reichen Raum zu schaffen und zu
fördern. Die Veranstalter hoffen sehr,
möglichst viele Einwohner aus allen
beteiligten Städten und Teilregionen an
der Ausstellung begrüssen zu können.
Haben Sie nicht auch Lust, an die
Journees d'Octobre 1990 zu gehen?

Dauer
28. September bis inkl. 7. Oktober 1990
(abends)
Öffnungszeiten:
jeweils täglich von 10.00 Uhr bis
ca. 24.00 Uhr
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GSÜNDER LÄBE
Auch Hautkrankheiten können

Berufskrankheiten sein!
von Dr. med. Wolfgang Ackermann

Seit Mai dieses Jahres macht die SUVA
mit Plakaten, Faltblättern und Klebern
auf ein arbeitsmedizinisch und volks-
wirtschaftlich relevantes Problem auf-
merksam - die berufsbedingten Haut-
krankheiten. Nur wenn dieser Anstoss
von den Betrieben aufgenommen wird,
erreicht diese Aktion ihr Ziel
- Schutz der Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen
Vermeidung unnötiger Kosten für
Arbeitgeber und Versicherung.

Durch Information und Instruktion der
verfügbaren persönlichen Schutzmittel -
und durch den Ersatz hautschädigender
Substanzen kann ein aktiver Beitrag zur
Humanisierung der Arbeitsplätze und
zur Kostendämpfung geleistet werden.

Berufsbedingte Hautkrankheiten in
der Schweiz (Jahresdurchschnitt
1978 bis 1983)

1500 gemeldete Fälle pro Jahr
- 37% der gemeldeten Berufs-

krankheiten betreffen die Haut
- 18 % (oder in Franken 5 Millio-

nen) der jährlichen Heilungsko-
sten der Unfallversicherungen
werden durch Hautkrankheiten
verursacht.

- ca. 30 Millionen beträgt schät-
zungsweise der Produktionsaus-
fall in der Industrie.

Diese Zahlen beziehen sich auf die
gemeldeten Krankheitsfälle. Die Dun-
kelziffer für die nichtinvalidisierenden
Hauterkrankungen ist aufgrund der
Erfahrungen aus der Praxis erheblich,
besonders in Betrieben ohne regelmäs-
sige arbeitsmedizinische oder sicher-
heitstechnische Versorgung (Optimie-
rung der Arbeitsplatzverhältnisse, Früh-
erkennung).

Häufigste
Berufserkrankungen der

Haut und deren
Vorbeugung

Es handelt sich hierbei vorwiegend um
Ekzemkrankheiten. Diese treten bevor-
zugt an den Händen auf, dem Ort des
häufigsten und intensivsten Kontaktes
mit schädlichen Stoffen. Unter einem
Ekzem verstehen wir das Aufschiessen
kleiner Knötchen und Bläschen auf
geröteter und geschwollener Haut. Die
Bläschen können sich vergrössern und
reissen dann ein, wobei ihr Inhalt
herausfliesst. Bei weniger akut verlaufen-
den Ekzemen bilden sich nur Papeln und

die Haut verdickt sich mit der Zeit und
zeigt eine vergröberte Hautfelderung.
Die häufigste der berufsbedingten Haut-
erkrankungen ist mit etwa 80% aller
Kontaktekzeme das sogenannte toxisch-
degenerative Kontaktekzem. Unter-
schwellig toxisch (= giftig, schädigend)
wirkende chemische oder physikalische
Reize führen nach geraumer Zeit zu
einer trockenen, rauhen und rissigen
Haut, die auch als Abnutzungsdermatose
bezeichnet werden kann. Hieraus kann
sich auch im weiteren Verlauf ein
kombiniertes Ekzem entwickeln. Ursäch-
lich verantwortlich hierfür sind z.B.:
- zu intensive und vor allem unsachge-

mäss durchgeführte Hautreinigung
- Umgang mit organischen Lösungs-

mitteln
- mechanische Reize, wie Scheuern
- Kälteeinwirkung
- Nassarbeit

Darüber hinaus wird über die gestörte
Barriere-Funktion der Hornhaut eine
Allergisierung der Haut erleichtert und
der Weg für das eigentliche allergische
Kontaktekzem vorgezeichnet.
Somit wird der hohe Stellenwert der
Prophylaxe zur Krankheitsverhütung
erkennbar. Sie besteht aus vier Kompo-
nenten:
- schonende Hautreinigung
- arbeitsspezifischer Hautschutz
- regelmässige Hautpflege
- Vermeidung hautschädigender Sub-

stanzen am Arbeitsplatz.

URNENGANG
Abstimmungstermin vom

23. September 1990

Die Abstimmung über die Anti-Spekula-
tions-initiative für eine nach Besitzes-
dauer gestaffelte Grundstückgewinn-
steuer (Grossratsbeschluss vom
21. März 1990) findet gemäss Beschluss
des Regierungsrates am 21.723 Septem-
ber 1990 statt. Die Abstimmung über
diese Vorlage wurde anlässlich des
Juni-Termins zufolge eines fehlerhaft
formulierten Stimmzettels abgesetzt und
auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben.

Am gleichen Wochenende werden dem
Souverän folgende eidgenössische Vorla-
gen unterbreitet:
- Volksinitiative vom 1. Oktober 1987

«für den Ausstieg aus der Atomener-
gie»;

- Volksinitiative vom 23. April 1987
«Stopp dem Atomkraftwerkbau (Mo-
ratorium)» ;

- Bundesbeschluss vom 6. Oktober
1989 über den Energieartikel in der
Bundesverfassung;

- Änderung vom 6. Oktober 1989 des
Bundesgesetzes über den Strassenver-
kehr.

Beherzigen Sie daher die Ratschläge der
SUVA!

Bei Verdacht auf eine Berufskrankheit
kann und soll durch den behandelnden
Arzt eine Meldung an die SUVA und an
den kantonalen Arbeitsmediziner erfol-
gen. Beide Instanzen sind gerne bereit,
bei Abklärungen und Verbesserungen
der Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz
mitzuhelfen.

Auskünfte:

SUVA, Stabsabteilung Arbeitssicherheit,
Sektion Grundlagen, Postfach, 6002
Luzern, Tel. 041/21 53 51, Herr Senften.
Auskünfte und Informationsmaterial zur
Hautschutzkampagne.

Abteilung für Sozial- und Präventivmedi-
zin der Universität Basel
Dr. med. W. Ackermann, Arbeitsmedi-
zin, Hebelstrasse 53, 4056 Basel,
Tel. 25 94 04
Instruktion, Auskünfte, Arbeitsplatzbe-
suche, Überprüfung oder Entwicklung
von Hautschutzprogrammen etc.
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KULTUR PRAKTISCH
Lokal-Labyrinth

Sie wollen ein Konzert organisieren, einen
Redner einladen zu einem Thema, das Sie
und Ihre Bekannten schon lange brennend
beschäftigt, einen Kinderspielnachmittag
einrichten, mit Ihrer Musikband proben
oder endlich Ihre Freunde zum Jubiläums-
fest um sich scharen, usw. - schon stellt
sich das Raumproblem. Wie und wo
suchen?
Nichts leichter als das. Greifen Sie
einfach zum «Lokal-Labyrinth», einem
Leitfaden zum Raumangebot der Stadt
Basel, erarbeitet und herausgegeben von
der Abteilung Kultur des Erziehungsde-
partementes. Diese Broschüre verschafft
Ihnen einen Überblick, welche Räume in
welchen Institutionen zu welchen Zwek-
ken und zu welchen Bedingungen gemietet
werden können. Neben der Auflistung
wichtigster Institutionen im Vermittlungs-
und Vermietungswesen der Stadt Basel
finden Sie ein Verzeichnis der Veranstal-
tungsräume nach Veranstaltungsart ge-
gliedert (Ausstellungen/Vorträge/Thea-
ter/Feste/ Kammermusik/Sitzungen/
Versammlungen/Disco/ Film) sowie ein
Gesamtverzeichnis mit detaillierten Anga-
ben.
Diese Bestandesaufnahme sollte aber
auch die Grundlage bilden zu einer
bedürfnisgerechten Planung in der weite-
ren Beschaffung zusätzlicher Räume.
Das Lokal-Labyrinth kann für Fr. 12.-
beim Erziehungsdepartement, Abteilung
Kultur, Münsterplatz 2, 4001 Basel,
bezogen werden.

*

Volkszahnklinik wurde umgebaut

11. pibs-Jassturnler

Mittwoch,
28. November I99O

Für gute Ideen sind wir
immer zu haben .....

Vorschlagswesen
Basel-Stadt

Postfach
4005 Basel

Tel. 21 99 SO

von Peter Wiehl

Nach knapp einem Vierteljahrhundert
waren ein Umbau mit Neuinstallation von
Dental-Units, die Neugestaltung des zahn-
technischen Labors sowie die Neukonzep-
tion der Prophylaxeabteilung dringend
notwendig.
Strukturelle und betriebswirtschaftliche
Abklärungen sowie ein Stellenabbau von
15,5 auf 56 Stellenbilder verzögerten in
der Vergangenheit einen laufenden Ersatz
von Dentalgeräten. Nach der Wahl des
neuen Direktors konnte die Planung einer
Totalsanierung im November 1986 in
Angriff genommen werden. Bei der
Detailplanung wurden die neuesten Er-
kenntnisse in bezug auf Hygiene, Techno-
logie, Ökologie, Ergonomie, Psychologie
und Ökonomie berücksichtigt. Diese Pro-
blemkreise wurden gegeneinander opti-
miert.

In der Volkszahnklinik arbeiten
zurzeit

17 Zahnärztinnen/Zahnärzte
21 Zahnarztgehilfinnen
10 Lehrtöchter
8 Zahntechniker
5 Mitarbeiter/innen im Büro
3 Mitarbeiter im Techn. Dienst

UV-[SUVA-]Tarif). Als Gegenleistung
für diese Reduktionen muss der Patient
durch eine sorgfältige Mundhygiene den
Nachweis der Einhaltung der Vorschrif-
ten über die Karies- und Paradontalpro-
phylaxe erbringen.
Eine zweite Aufgabe der Volkszahnkli-
nik besteht in der Durchführung der
poliklinischen Notfallbehandlung, die

Acht Zahntechniker stellen die prothetischen Arbeiten
für die 17 Zahnärztinnen und Zahnärzte her.

Da der Klinikbetrieb während der ganzen
Bauzeit aufrechterhalten bleiben sollte,
musste etappenweise - aufgeteilt auf drei
Jahre - vorgegangen werden. Die speditive
Planung erlaubte es, den Baubeginn auf
Juli 1987 festzulegen.
Anfang Dezember 1989 konnte das letzte
umgebaute Stockwerk für die Patienten-
behandlung freigegeben werden. Im Mo-
ment werden noch einige Garantiearbei-
ten vorgenommen.

Aufgabe der Volkszahnklinik
Die Volkszahnklinik besteht laut Gesetz
zur «Durchführung der sozialen Zahn-
pflege im Kanton Basel-Stadt». Für diese
Aufgabe subventioniert der Kanton die
sozial-zahnmedizinischen Behandlun-
gen, abgestuft nach einer jährlich vom
Regierungsrat neu festgelegten Einkom-
mensgrenze. Für die niedrigste Einkom-
mensgruppe beträgt die Reduktion 80 %
für zahnärztliche und max. 40% für
zahntechnische Arbeiten (Grundlage

Aus: Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin
Foto: Kurt Venner

jeden Nachmittag allen Schmerzpatien-
ten (unabhängig vom Wohnort) offen
steht. Dieser Dienst wird am Morgen
durch das Zahnärztliche Institut gelei-
stet. Daneben besteht für die Kinder eine
Notfallsprechstunde in der Schulzahnkli-
nik. Neben diesen drei staatlichen
Kliniken garantiert die Zahnärztegesell-
schaft Basel einen gut organisierten
Tagesnotfalldienst.
Eine weitere Aufgabe der Volkszahnkli-
nik besteht in der «postgraduale» Ausbil-
dung von Jungzahnärzten. Dabei muss
eine zeitliche Verpflichtung von mind.
2 1/2 Jahren eingegangen werden, damit
eine Rotation von der konservierenden
Abteilung zur Poliklinik und anschlies-
send zur Prothetik möglich wird. Auf
diese Art kann sich der junge Kollege ein
praxisorientiertes Rüstzeug für seine
spätere berufliche Tätigkeit holen.
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AM TELEFON
Dr. Roman Geeser, Konrektor, Wirtschaftsgymnasium

(WG) und Kantonale Handelsschule (KHS) Basel

pibs:
Sind beide Ausbildungen gleichwertig?

Dr.R.G.:
Die Abschlussdiplome des BIGA haben
den gleichen Stellenwert. Die Ausgangs-
basis ist somit gleichwertig. Dies zeigt
sich zum Beispiel, wenn jemand die
Höhere Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule besuchen möchte. Die Aufnahme-
bedingungen sind dieselben.

pibs:
Was unternimmt die KHS, um den
Schülerinnen und Schülern Praxis zu
vermitteln ?

Dr.R.G.:
Wir versuchen mit Betriebsbesichtigun-
gen und mit dem Beizug von Fachleuten
aus der Wirtschaft Praxisbezüge zu
schaffen.
Eine zusätzliche Möglichkeit, die für alle
Abteilungen gilt, ist der Info-Markt. Das
ist eine Institution, die seit 3 Jahren
besteht und sich sehr gut bewährt. Wir
laden zwischen 10 und 15 Betriebe ein,
und zwar aus dem öffentlichen Bereich
und der Privatwirtschaft. Dabei haben
die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, sich an verschiedenen Firmenti-
schen zu informieren, Broschüren zu
beziehen, Rendez-vous abzumachen und
Schnupperlehren zu vereinbaren.
Zusätzlich gibt es die Berufsinformatio-
nen in der Verkehrsabteilung. Personal-
fachleute von PTT, SBB, Swissair und
Zoll kommen in die Schule und stellen
Berufsbilder vor. In einer späteren Phase
werden die einzelnen Arbeitsplätze in
der Praxis besucht.
pibs:
Kann man beim Info-Markt von einer
kleinen Berufsmesse auf der Luftmatt
sprechen ?

Dr.R.G.:
Das kann man so sagen. Diese Institution
ist sowohl bei den Schülerinnen und
Schülern als auch bei den Betrieben sehr
gut angekommen. Ich darf ergänzen,dass
auch die Kantonale Verwaltung BASEL-
STADT jeweils vertreten ist.

pibs:
Laut Statistik gab es in Basel 1983 rund
20000 Schulkinder. 1988 sank die Zahl
auf 15 000 ab, was einem Schwund von
rund 25 % entspricht. Stellen Sie diese
Tendenz auch an Ihrer Schule fest?

Dr.R.G.:
Diese Tendenz ist unverkennbar. Anfang
der 80er Jahre hatten wir rund 1000
Schülerinnen und Schüler, heute sind
wir bei etwa bei 650 Schülerinnen und
Schülern angelangt. Immerhin kann ich
sagen, dass sich der Rückgang sehr
geordnet abgespielt hat. Wir haben pro
Jahr etwa 1-2 Klassen verloren, so dass
der Rückgang auch beschciftigungsmäs-
sig nicht so stark spürbar war.

Foto: R. Werner
pibs:
Herr Dr. Geeser, als Konrektor des WG
und der KHS können Sie unseren
Leserinnen und Lesern bestimmt mittei-
len, welche Ausbildungsgänge an dieser
Schule möglich sind.

Dr.R.G.:
Unter dem Dach der Kantonalen Han-
delsschule befinden sich 4 Abteilungen,
nämlich das Wirtschaftsgymnasium, die
Diplomabteilung, die Verkehrsabteilung
sowie die Fachabteilung. Alle vier führen
zu ganz unterschiedlichen Abschlüssen.
Das Wirtschaftsgymnasium schliesst mit
einer eidgenössischen Matur Typus E ab,
die Diplomabteilung mit einem BIGA-
anerkannten Handelsdiplom, die Ver-
kehrsabteilung befähigt die Schülerinnen
und Schüler, bei PTT, SBB, Swissair, Zoll
oder Swiss Control eine 2jährige Lehre
anzutreten und später eine Kaderstelle in
diesen Betrieben zu bekleiden. Die
Fachabteilung ist eine gute Vorbereitung
auf eine verkürzte kaufmännische
Lehre, wobei ich hinzufügen möchte,
dass heute die 3jährige kaufmännische
Lehre der Normalfall ist.

pibs:
Was unterscheidet die Ausbildung an der
KHS von einer KV-Lehre?

Dr.R.G.:
Ich möchte dies am Beispiel der Diplom-
abteilung erklären. Die Diplomabteilung
bereitet in einer 4jährigen Ausbildung
auf die kaufmännische Praxis vor. Die
KV-Ausbildung dauert 3 Jahre, wobei die
Absolventen etwa gleich alt sind, weil sie
bei uns bereits nach dem 8. Schuljahr
eintreten können. Die Diplomabteilung
vermittelt neben theoretischen kaufmän-
nischen Kenntnissen eine breite Allge-
meinbildung. Was den Schülerinnen und
Schülern abgeht, ist die praktische
Erfahrung. Man kann nicht sagen, dass
die eine Ausbildung besser sei als die
andere. Jemand geht lieber zur Schule,
dann kommt er oder sie zu uns, andere
bevorzugen die Praxis und werden somit
eine KV-Lehre vorziehen.

pibs:
Aus welchen Kantonen kommen die
Schülerinnen und Schüler?

Dr.R.G.:
Wir sind ein kleiner Schmelztiegel der
Nordwestschweiz, indem sich die Schüle-
rinnen und Schüler aus 5 verschiedenen
Kantonen rekrutieren. Der Hauptteil -
zirka 70 % - kommt natürlich aus dem
Kanton Basel-Stadt, dann schickt der
Kanton Basel-Landschaft praktisch alle
Schülerinnen und Schüler aus Allschwil
und Schönenbuch, die eine Wirtschafts-
ausbildung absolvieren wollen, in die
Kantonale Handelsschule. Weiter
stammt die Schülerschaft aus dem
Fricktal, dem Laufental, dem Birsigtal
und dem Schwarzbubenland.

pibs:
Können Sie uns sagen, wieviele Einnah-
men dadurch der Kanton Basel-Stadt
erhält?

Dr.R.G.:
Pro Schülerin und Schüler fliessen dem
Staatshaushalt von Basel-Stadt 6000 -
9000 Franken zu, je nach Abteilung. Im
vergangenen Jahr hat die Staatskasse
rund 1,4 Millionen Franken eingenom-
men.

pibs:
Wie kann man weitere Informationen
über die KHS erhalten?

Dr. R.G.:
Unsere Schulbroschüre enthält alle wich-
tigen Angaben zu Fragen, die sich bei der
Schulwahl für das neunte bis zwölfte
Schuljahr stellen, z.B. über Aufnahme-
bedingungen, Anmeldetermine und
Stundentafeln. Bei Unklarheiten darf
man sich jederzeit an die Schulleitung
oder das Sekretariat wenden. Die Schul-
leitung ist auch gerne bereit, Eltern sowie
Schülerinnen und Schüler in einem
persönlichen Gespräch zu beraten.

pibs:
Wie lautet die Telefonnummer?

Dr.R.G.:
Unsere Nummer lautet 313 30 11.

pibs:
Herr Dr. Geeser, wir danken Ihnen für
das Gespräch. ,„terview: sihio Bui

Wenn Sie Informationen aus Ihrem Ar-
beitsbereich haben, die für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter

von
Interesse sind, dann setzen Sie sich mit
uns in Verbindung:

Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel
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Info-Pavillon Masterplan in der Schalterhalle SBB

Wie wär's mit einem
Strassenfest?

Das FORUM BASEL hat der Initiativ-
gruppe «Jubiläum 1991 Basel» die Idee
unterbreitet, Begegnungsaktionen zwi-
schen Anwohnern einer Strasse und
Bewohnern der entsprechenden Ort-
schaft zu fördern. Gemäss dem Konzept
ist nicht daran gedacht, derartige Begeg-
nungsaktivitäten innerhalb der Schweiz,
aber auch über die Landesgrenzen
hinweg, von behördlicher Stelle oder
anderer Seite aus zu organisieren. Viel-
mehr soll die Initiative zur Realisierung
aus der Anwohnerschaft geeigneter
Strassen selbst erwachsen.
Gedacht wird dabei insbesondere an
Strassenfeste, welche einerseits die An-
wohner einer Strasse (vielleicht erstmals)
näher zusammenführen, andererseits die
Möglichkeit einschliessen, eine kleine
«Abordnung» der durch den Strassenna-
men verbundenen Ortschaft zu gemütli-
chem Beisammensein einzuladen.
Denkbar sind aber auch andere gemein-
same Aktivitäten wie gegenseitiger Kin-
der-Ferienaustausch, sportliche Veran-
staltungen (z.B. FC Reinach gegen
FC Reinacherstrasse), kulturelle Anlässe
und dergleichen. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt.

In der Stadt Basel gibt es gegen 100
Strassen, Gassen oder Plätze, die den
Namen einer Ortschaft aus der Regio
tragen. Die Idee des Begegnungsaustau-
sches kann selbstverständlich von jeder
Strasse aufgenommen werden, deren
Name mit einer Ortschaft in Verbindung
steht. Gedacht wird an Ortschaften aus
der Regio (BL, BE, AG, SO sowie Elsass
und Baden-Württemberg) sowie ange-
sichts der besonderen Verbundenheit -
und auch der vielfältigen gemeinsamen
Aktivitäten im Jubiläumsjahr 1991 - aus
dem Kanton Tessin.
Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern,
die erwägen, die Initiative zu einem
«Begegnungs-Strassenfest» zu ergreifen,
sei die Broschüre «Wie wär's mit einem
Strassenfest?» empfohlen. Diese enthält
einige praktische Hinweise und Tips zur
Organisation eines Strassenfestes. Gratis
zu beziehen bei der
Initiativgruppe «Jubiläum 1991 Basel»
c/o Büro für Planungskoordination
Basel-Stadt
Austrasse 67, 4051 Basel
Tel. 218654

Foto: Peter Armbruster

In diesem Pavillon wird gezeigt, welche Teile des Gebietes am Bahnhof von den
verschiedenen Projekten im Rahmen des Masterplans betroffen sind. Regierungsrat
Eugen Keller sagte bei der Eröffnung, dass der Pavillon nicht eine einmalige
permanente Ausstellung sei, sondern ein Schaufenster mit wechselnden Präsentatio-
nen. Je nach Planungsfortschritt werden Teile der Ausstellung ergänzt und
ausgewechselt. Diese erste Ausstellung gibt einen Überblick über das gesamte
Vorhaben Masterplan mit seinen verschiedenen Bausteinen und zeigt auch
Einzelkonzepte.

PENSIONIERTE AKTIV
Kochkurs für Pensionierte
Essen als Erlebnis im Alter

«Koche mit Herz», unter diesem Titel führt die Allgemeine Gewerbeschule AGS erneut
einen Kochkurs für Pensionierte und deren Partner durch. Der Kursbeginn erfolgt nach
den Herbstferien. Unterlagen sind zu beziehen beim Sekretariat der AGS, Tel.
6916000.

Unter der fachkundigen Leitung von Maître Marcel F. Roth, eidg. dipl. Küchenchef, werden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in kleinen Gruppen in die Kochkunst eingeführt.


