
pibs (Personal-Informationen
Basel-Stadt) ist das Informationsbl
für alle Mitarbeiter von Basel-Stadt

Redaktion:
Silvio Bui, Personalamt
Brigitte Hauser-Schäublm,
Erziehungsdepartement
Hanspeter Rohr,
Sanitätsdepartement

April 1986, Nummer 60

Adresse:
Redaktion pibs,
Postfach, 4005 Basel
Herausgeber: Personalamt
Druck und Repros:
BaslerZeitung
Nachdruck mit Quellen-
angabe erwünscht.

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

von Silvio Bui

Die Gleitende Arbeitszeit (GLAZ)
kommt!

Der Regierungsrat ist grundsätzlich bereit, die GLAZ sukzessive in den Abteilungen der
öffentlichen Verwaltung von Basel-Stadt einzuführen. Überall dort, wo es betrieblich
möglich ist, soll künftig jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter den Arbeitsbeginn, die
Dauer der Mittagspause sowie den Arbeitsschluss täglich individuell wählen können. Al-
lerdings: Ohne Zeitkontrolle geht es nicht. Beginnen wird man in den einzelnen Berei-
chen voraussichtlich am 1. Januar 1987.

Der Regierungsrat hat bereits mit der
Einführung der Individuellen Arbeits-
zeit einen ersten Schritt in Richtung In-
dividualisierung der persönlichen Ar-
beitszeit getan. Seltsam, wie rasch oft aus
revolutionären Änderungen Selbstver-
ständlichkeiten werden... Der arbeits-
freie Samstag ist ein Beispiel dafür.
Ebenso die "Englische Arbeitszeit" mit
ihrer kurzen Mittagspause. Und mit der
Gleitenden Arbeitszeit verhält es sich
ebenso. Denn wo sie Wirklichkeit gewor-
den ist, kann man sich den Berufsalltag
ohne sie kaum mehr vorstellen. Das ist
eines der Ergebnisse aus Gesprächen mit
Angestellten, die seit einiger Zeit mit der
GLAZ arbeiten.
Was für die Mitarbeiter der ZED (Zen-
tralstelle für elektronische Datenverar-
beitung) und der BVB (Bereiche: Verwal-
tung und Werkstätte) schon seit langem
gilt, soll nun bald einmal auch für weite-
re Staatsangestellte von BASEL-STADT
Gültigkeit haben: Die Gleitende Arbeits-
zeit. Von dieser Neuregelung können in
erster Linie Mitarbeiter mit regelmässi-
ger Arbeitszeit profitieren. Für die Abtei-
lungen mit unregelmässiger Arbeitszeit
muss von Fall zu Fall entschieden wer-
den, ob und in welchem Rahmen die
GLAZ eingeführt werden kann.

Was ist die GLAZ?
Die tägliche Arbeitszeit gliedert sich in
eine Block- und eine Gleitzeit. Die
Blockzeit gilt als fixe Arbeitszeit. Inner-
halb der Gleitzeit können Arbeitsbeginn,
Mittagspause und Arbeitsende von den
Angestellten täglich individuell gewählt
werden. Eine minimale Mittagspause
von 3/4 Stunden Dauer wird vorge-
schrieben.
Die Wochenarbeitszeit beträgt zurzeit 44
Stunden, was einem täglichen Durch-
schnittspensum von 8 Stunden und 48
Minuten entspricht. Bei der 42-Stunden-
Woche - die Einführung ist per 1. Januar

1987 vorgesehen - beträgt die tägliche
Arbeitszeit 8 Stunden und 24 Minuten.
Aufgrund der betrieblichen Bedürfnisse
haben zum Beispiel die ZED und die
BVB folgende Zeittabellen festgelegt:

Beispiel l ZED:

Blockzeit:
08.15- 11.15Uhr
14.00 - l6.30 Uhr

Gleitzeit:
06.45 - 08.15 Uhr
11.15- 14.00 Uhr
16.30- 18.45 Uhr

Beispiel 2 BVB:

Blockzeit:
08.00 - 11.30 Uhr
14.00 - l6.00 Uhr

Gleitzeit:
06.30 - 08.00 Uhr
11.30 - 14.00 Uhr
16.00 - 18.30 Uhr

Die GLAZ bietet den Angestellten fol-
gende Vorteile: Bessere Anpassung der
Arbeitszeit an die persönlichen Bedürf-
nisse (Hobby, Sport, Kurse usw.), Weg-
fall lästiger Pünktlichkeitskontrollen bei
Arbeitsbeginn und -ende, Gestaltung der
Arbeitszeit ohne Skrupel und Rechen-
schaftspflicht. Die Summe dieser Vortei-
le bietet zudem den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine grossere Freiheit
am Arbeitsplatz.

Dank der GLAZ kann nun der einzelne
Mitarbeiter im Extremfall an einem Tag
nur während der Blockzeit (d.h. 51/2
Stunden) seinen Posten besetzt halten
und dieses Minus tags darauf durch
einen Fleisseinsatz zwischen 06.45 und
18.45 Uhr (Beispiel l ZED) bis auf eine
halbe Stunde wieder wettmachen.

Gleitzeitsaldo
Am Monatsende wird jeweils die effektiv
geleistete Arbeitszeit mit der monatli-
chen Soll-Arbeitszeit verglichen. Aus der
Differenz ergibt sich pro Monat ein
Gleitzeitsaldo. Dieser Saldo darf eine
nach den betrieblichen Bedürfnissen
festzulegende Stundenzahl (z.B. ZED
plus/minus 20 Stunden, BVB plus/mi-
nus 10 Stunden) nicht überschreiten. Der
Saldo wird von Monat zu Monat vorge-
tragen. Gleitzeitguthaben können kom-
pensiert, Gleitzeitmanko müssen nach-
geholt werden.

Zeitkontrolle
Eine genaue Arbeitszeitkontrolle lässt
sich nur durch den Einsatz von elektro-
nischen Arbeitszeit-Erfassungs-Geräten
sicherstellen. Eine Zeiterfassungskarte
(Stempelkarte) ermöglicht es jedem Ar-
beitnehmer, über sein Plus oder Minus
in Sachen Arbeitszeit stets exakt im Bild
zu sein. Am Monatsende wird der positi-
ve oder negative Saldo, ganz wie in der
Buchhaltung, übertragen.

GLAZ-Reglement
Der Regierungsrat wird für die Aus-
arbeitung eines GLAZ-Reglements
eine paritätisch zusammengesetzte
Kommission aus Vertretern der
Staatspersonalverbände und des Re-
gierungsrates einsetzen. Das Regle-
ment wird in all jenen Abteilungen
gültig sein, wo die gleitende Arbeits-
zeit betrieblich möglich ist (vor allem
in den Verwaltungen).



Erfahrungen mit der GLAZ
pibs hat bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von BASEL-STADT, die bereits
Erfahrungen mit der GLAZ haben, über Positives und Negatives nachgefragt. Hier sind
die Stellungnahmen:

Foto: Niggi Bräuning

"Stempeln ist wirklich ein HIT!"

Monica Fleig, ZED, Textverarbeitung
"Die Einführung der GLAZ liegt zwar
schon weit zurück - September 1972. Ich
mag mich aber noch gut erinnern: Da-
mals war ich dem Stempeln gegenüber -
wie übrigens die meisten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter - eher skeptisch ein-
gestellt. Für mich bedeutete das Stem-
peln eine ständige Kontrolle und vor al-
lem eine Einengung in meiner persönli-
chen Freiheit. Als Nachteil wertete ich,
dass ich praktisch über jede Minute Re-
chenschaft ablegen muss und private
Angelegenheiten nur während der Gleit-
zeit erledigen darf(mit Bewilligung auch
während der Blockzeit).
Bald einmal habe ich jedoch festgestellt,
dass das System auch eine ganze Reihe
von nicht zu unterschätzenden Vorteilen
bietet. Zum Beispiel kann ich während
der Gleizeit kommen und gehen, wann
ich will. Ich geniesse es, meine tägliche
Arbeitszeit individuell zu gestalten. In
der Fasnachtswoche darf man von Mon-
tag bis Donnerstag 12.00 Uhr ausnahms-
weise immer gleiten, d.h. ich kann in die-
sen Tagen auch während der Blockzeit
meinen zeitlichen Arbeitseinsatz frei
wählen. Ohne Ferien nehmen zu müssen,
habe ich zum Beispiel in dieser Woche
nur 26 Stunde 16 Minuten gearbeitet.
Vorgegeben waren aber 35 Stunden 12
Minuten. Da mein Konto einen Positiv-
saldo von 6 Stunden 58 Minuten auf-
wies, musste ich keine Zeit nachholen.
Ich habe übrigens festgestellt, dass man
sich nach relativ kurzer Zeit an das Stem-
peln gewöhnt. Ich möchte es jedenfalls
nicht mehr missen, ob Sie es glauben
oder nicht: Stempeln ist wirklich ein
HIT; es hat mehr Vorteile als Nachtei-
le!"

Foto: Niggi Bräuning

"Arbeiten ohne GLAZ - ohne mich!"

Max Hauser, BVB, Reklamechef
"Seit dem 1. Januar 1981 haben wir bei
der BVB die GLAZ in der Verwaltung
und in den Werkstätten eingeführt. Ganz
allgemein darf ich sagen, dass die Mehr-
heit der GLAZ- Mitarbeiter das System
begrüsst. Ich finde es toll, dass nun auch
viele Mitarbeiter von BASEL-STADT
von den Vorteilen der GLAZ profitieren
können.
Mit der Sommerzeit werde ich jeweils
um 16.00 Uhr meine Arbeit beenden und
anschliessend im Garten meinem Hobby
frönen. Da ich ein Frühaufsteher bin,
fange ich deshalb oft um 06.30 Uhr mit
meiner Arbeit an. Aber auch für die Mit-
arbeiter, die gerne gemütlich frühstük-
ken, bietet die GLAZ Vorteile.
Übrigens, bei Regenwetterperioden ar-
beite ich jeweils länger, so dass mein
Gleitzeit-Saldo-Konto wieder etwas an-
wächst...für schönere Zeiten.
Als Nachteil kann man anfänglich die
ständige Kontrollmöglichkeit empfin-
den und dass monatlich jede Minute ab-
gerechnet wird. Andererseits ist mir klar,
dass eine GLAZ ohne automatische Zeit-
erfassung nicht durchführbar ist. Eine
reguläre Arbeitszeit von 07.15 - 11.45
und 13.45 - 18.00 Uhr kann ich mir nicht
mehr vorstellen. Darum: Arbeiten ohne
GLAZ-ohne mich!"

Stellenabbau: 10,9 %
In der Stellenstatistik des Personalam-
tes per 31. Dezember 1985 kann man
nachlesen, dass seit 1974 insgesamt
1669 Sollstellen abgebaut worden sind.

Foto: Werner-Film.

Veronica Schaller, Gewerkschaftssekre-
tärin, VPOD

"Mit Vorsicht gemessen"

Mit einiger Skepsis wurde in den Reihen
des VPOD die Mitteilung aufgenom-
men, dass für das Staatspersonal die
Gleitende Arbeitszeit eingeführt werden
soll. Was beim ersten Hinschauen als
durchwegs positive Sache erscheint (wer
möchte nicht seine Arbeitszeit freier ein-
teilen können), wirft bei genauerer Be-
trachtung etliche Fragen auf: Wie gross
werden die Blockzeiten, wie gross also
der Freiraum oder die Gleitzeit für den
einzelnen? Wie und wann kann ein
Gleitzeitplus eingezogen werden, in gan-
zen oder halben Tagen, oder bloss stun-
denweise? Und wie funktioniert das
dann mit Überstunden oder einem Arzt-
besuch, fallen diese Dinge einfach unter
den Begriff Gleitzeit? Die Arbeitszeit des
einzelnen soll laut Regierungsrat elek-
tronisch erfasst werden. Wird ein zentra-
les Erfassungssystem eingeführt oder er-
hält jeder Betrieb sein eigenes System?
Die Skepsis gegenüber der GLAZ hängt
sicher auch damit zusammen, dass lange
nicht alle Staatsangestellten davon be-
troffen sind. Niemand käme auf die
Idee, beim Pflegepersonal, der Lehrer-
schaft oder beim Schichtpersonal die
GLAZ einzuführen. Andere wieder sind
an feste Öffnungszeiten gebunden, die
kaum Spielraum zum "Gleiten" lassen.
Das noch zu erarbeitende GLAZ-Regle-
ment wird sich mit all diesen Problemen
beschäftigen müssen.
Fest steht für uns, dass die GLAZ nie-
mandem aufgezwungen werden soll. Sie
soll dort eingeführt werden, wo dies
sinnvoll und vom Personal erwünscht
ist. Und fest steht auch, dass wir uns
zuerst für eine gute Umsetzung der Ar-
beitszeitverkürzung einsetzen. Nicht zu-
letzt deshalb, weil von der Arbeitszeit-
verkürzung das ganze Staatspersonal
profitiert.



Wie ist nun die Lage
wirklich:

von Willi Schneider

Sind die Basler zufrieden oder unzufrie-
den? Eine Basler Wirtschaftspublikation
(l) offenen aufgrund von "wissenschaft-
lich erarbeitetem Basismaterial" folgende
Antwort:
"In der Nordwestschweiz ist zudem eine
gewisse Saturiertheit der Einwohner fest-
zustellen; man ist mit dem Erreichten zu-
frieden."
Demgegenüber heisst es im gelben Büch-
lein über die Lage der Basler Staatsfinan-
zen, verfasst von zwei Wirtschaftsprofes-
soren (2):
"Selbstgenügsamkeit ist indessen nicht
weit verbreitet. Vielmehr bleiben die An-
sprüche hoch. Sie richten sich jedoch in zu-
nehmendem Mass an die Allgemeinheit,
d.h. an den Staat."
Der erste Autor erklärt, die Leute seien
schon so zufrieden, dass sie an wirtschaft-
licher Weiterentwicklung nicht mehr inter-
essiert seien. Die Sorge der beiden Profes-
soren ist anders akzentuiert: Die Selbstge-
nügsamkeit sei nicht weit genug verbrei-
tet, um allgemeinen Verzicht auf wirt-
schaftliches Wachstum zu ermöglichen
und zu rechtfertigen.
Die Wissenschaft lässt uns insgesamt im
Ungewissen über die Verbreitung von Zu-

friedenheit und Unzufriedenheit. Aber sie
lehrt uns daran zweifeln, ob die Zufrie-
denheit noch in den Katalog der neuzeitli-
chen Tugenden gehört.
Die Professoren stellen sogar in Frage, ob

das Sparen eine hinreichend kluge und
vorausschauende Staatsdoktrin sei. Jeder
Sparbeauftragte, der die Buh-Rufe der
Sparbetroffenen bei der Anhörung der
Sparvorschläge im Ohr hat, wird grosse
Neigung entfalten, den Professoren zuzu-
stimmen und das von ihnen skizzierte Al-
ternativ-Szenario "Neue Dynamik" zu
unterschreiben.
Die "Neue Dynamik" besteht aus der
Überwindung des baselstädtischen Miese-
peters durch Investitionen in technologi-
schen Fortschritt, Umweltschutz, Human-
kapital, zukunftsträchtige Forschungsge-
biete, beschlossen von einer fortschritts-
und wachstumsbewussten Bevölkerung,
die laut Szenario bereit ist, "vermehrt zu
investieren, d.h. Verzichte zugunsten spä-
terer Zeiten und Generationen auf sich zu
nehmen."
Ob die Verzichtfreude zugunsten einer
lichtvollen Zukunft grosser ist als die Ver-
zichtfreude angesichts der zurückliegen-
den Sparstrategie, wird sich weisen müs-
sen. Die Lage wird dadurch kompliziert,
dass in der Geburtsstunde der "Neuen
Dynamik" ein anderer Geistesblitz die
Basler Szene erhellt, dem, wo er ein-
schlägt, grosse Beachtung sicher ist. Es
geht um den Abbau der fast schon legen-
dären "überflüssigen Leistungen" des
Staates. Diese sollen nun mittels Erhe-
bung administrativer Ist-Zustände durch
das BWI geortet werden. Hiebei ist zu be-

fürchten, dass der Begriff der überflüssi-
gen Leistung nur als abstraktes Phantom
Bestand hat. Die Bezeichnung des kon-
kreten Überflüssigen ist normalerweise
das Signal zur Mobilisierung derer, die es
dem unbedingt und unverzichtbar Not-
wendigen zurechnen. Man könnte fast ein
Rezept herausgeben: Wer eine Leistung
dauernd erhalten will, muss sie als über-
flüssig bezeichnen. Vielleicht besteht die
innere Logik der Überflussgesellschaft
darin, dass sie sich im Überflüssigen er-
kennt und daran festhält. Was wäre sie
sonst? Eine selbstgenügsame Überlebens-
gesellschaft. Ihr entspräche ein Staat, in
welchem, wie es in den Zielvorstellungen
des Betriebswirtschaftlichen Instituts zur
Verwaltungsanalyse heisst, "das Quali-
tätsniveau der Leistungen auf das unbe-
dingt erforderliche Mass reduziert wer-
den" soll. Was nun zur Frage führt, ob die
"Neue Dynamik" nicht schon in ihren An-
fängen von der Neuen Durchschnittlich-
keit bedrängt wird.
Wie ist demnach die Lage? Sie ist so, wie
man sie sehen will, ähnlich dem Glas
Wasser, das halbvoll oder halbleer ist.

Lit.:
1) Unternehmensbewegungen in der Nordwest-

schweiz, Schriftenreihe der Basler Handelskam-
mer Nr. 10 ( V e r f . Dr. R. Füeg, Oktober 1985).

2) Rene L. Frey, Gottfried Bombach: Zur Lage der
Staatsfinanzen von Basel-Stadt, Institut für So-
zialwissenschaften, Basel 1986.

BASEL 86
Der Regierungsrat lädt alle interessierten Baslerinnen

und Basler ein zu Gesprächen über die Zukunft
unseres Kantons.

Basel 86

Standortbestimmung eines Stadtstaates

Dienstag, 29. April 1986, 20.00 Uhr
Bürgersaal, Wettsteinstrasse 1, Riehen
Es spielt der Musikverein Riehen ab 19.30 Uhr.

Dienstag, 13. Mai 1986, 20.00 Uhr
Neues Kongrosszentrum der Schweizer Mustermesse (EWTCC), Saal San Francisco
Es spielt die Knabenmusik der Stadt Basel ab 19.30 Uhr.

An jeder Veranstaltung nehmen alle sieben Regierungsräte teil. Nach einleitenden
Kurzvoten Diskussion.

Saalöffnung: 19.00 Uhr. Musikspiel: ab 19.30 Uhr. Beginn der Veranstaltungen: 20.00
Uhr. Schluss: 22.15 Uhr.

Wir heissen Sie herzlich willkommen. Der Regierungsrat.



Sucht und Arbeitsplatz
von Prof. Dr. med. Dieter Ladewig, Psychiatrische Universitätsklinik (PUK)

Prof. Dr. med. Dieler Ladewig, leitender Arzt, PUK
Fotos: PUK

Wer fährt, trinkt nicht; wer trinkt, fährt
nicht. Kein Alkohol im Strassenverkehr
ist ein Slogan, der jedem einleuchtet,
wenn man bedenkt, dass die Zahl der al-
koholbedingten Verkehrsunfälle 1984
gesamtschweizerisch 7221 betrug und
weitere 3914 Menschen verletzt wurden.
Kein Alkohol am Arbeitsplatz ist eine
analoge Forderung an die Betriebssi-
cherheit und darüber hinaus eine Geste
der Solidarität.
Sucht ist etwas, das sich häufig im Ge-
heimen entwickelt. Dies gilt für den Al-
kohol, dies gilt aber insbesondere für die
Abhängigkeit von Tabletten. Jede vierte
Frau und jeder sechste Mann nehmen
heute gelegentlich Schlafmittel, Beruhi-
gungsmittel oder Kopfwehtabletten, und
gelegentlich entwickelt sich hieraus eine
Abhängigkeit. Wie steht es mit dem Rau-
chen? Zwar wird das Rauchen am Ar-
beitsplatz seltener; Raucher und Nicht-
raucher versuchen sich zu respektieren,
aber immer wieder stösst man auf ver-
räucherte Konferenzzimmer oder Ar-
beitszimmer. Sucht geht über die Ein-
nahme irgendwelcher Mittel hinaus. Es-
sen, Kaufen, ja sogar die Arbeit, können
zur Sucht werden. Im Angloamerikani-
schen spricht man vom "workoholic".
Für süchtiges Verhalten gibt es mannig-
fache Gründe. Leichtsinn und Langewei-
le, Überforderung oder Unterforderung
können Anlässe darstellen, die den Be-
treffenden motivieren, Stimulation oder
Entlastung zu suchen. Die Reaktion auf
die Einnahme von Substanzen, die das
Befinden verändern, ist unterschiedlich.
Die biochemische Forschung kennt Ver-
änderungen körpereigener Stoffe, die ih-
rerseits das Suchtverhalten steuern. Die
psychologische Forschung untersucht
die Wirkung des Alkohols auf das Ver-
halten, das Selbstwertgefühl oder den
kommunikativen Bereich, wobei letztere
besonders für die Behandlung von Be-
deutung sind. Klinisch lassen Leitsympt-
ome wie morgendliches Zittern, Erinne-
rungslücken, Gedächtnis- und Konzen-
trationsstörungen und Verstimmungen
an einen Alkoholmissbrauch denken.
Nicht selten ist das Morgentief keine De-
pression, sondern ein Alkoholentzugs-
symptom.

Das Bedingungsgefüge von normalem
Alkoholkonsum zum sicherheitswidri-
gen Alkoholmissbrauch ist komplex und
vorwiegend emotional geprägt. Dabei
kommt es nicht nur auf den Betroffenen
selbst, sondern auch auf sein soziales
Umfeld an. Moralisieren nützt wenig
und signalisiert nicht selten, dass das
Problem bei dem liegt, der den Finger
hebt. Nicht selten wurde zu lange zuge-
wartet, und dann mag es schwierig sein,
etwas Vernünftiges anzufangen. Vorge-
setzte oder Mitarbeiter reagieren plötz-
lich emotional. Wenn aber beide "Par-
teien" emotional reagieren, gibt es
Krach. Der Betroffene sieht erneut einen
Grund, weiterzutrinken, und bemerkt
nicht, dass sich seine Situation erneut
verschlechtert. Es geht ihm so wie dem
Mann, der trinkt, weil er seine Frau ver-
gessen möchte und sie nachts, wenn er
heim kommt, doppelt sieht.
Jeder suchtkranke Mensch benötigt Be-
handlung, d.h. sein Problem muss offen
dargelegt und ein gestuftes Konzept von
Hilfsmöglichkeiten erarbeitet werden.
Der entscheidende Schritt zu einer Be-
handlung ist, dass der Betreffende sein
Suchtproblem akzeptiert. Im weiteren
geht es um eine Sensibilisierung für
grundlegende Problembereiche und
gleichzeitig um die Entwicklung von
adäquaten Bewältigungsmöglichkeiten.
Im Zentrum für den einzelnen steht da-
bei die Stärkung seines Selbstwertgefüh-
les, was ihm helfen soll, sich zu akzeptie-
ren, sich gegebenenfalls da durchzuset-
zen oder dort zurückzustecken, wo dies
nötig ist. Eine wichtige Erleichterung für
ihn ist die Teilnahme in einer Gruppe
oder einer Selbsthilfeorganisation, wie
der Anonymen Alkoholiker; dies nicht
zuletzt wegen der Gefahr der Einsam-
keit, die einmal ein Patient ansprach, als
er sagte: "Man wird immer dann verlas-
sen, wenn man jemanden am nötigsten
braucht."

Die Ohnmacht gegenüber dem Alkohol

Arbeite und trinke!
Welche Arbeitsbedingungen fördern den
Griff zu Flasche, welche wirken sich gün-
stig gegen Alkoholkonsum am Arbeits-
platz aus? Diesen Fragen ist eine Exper-
tengruppe der Universität Berlin im Rah-
men einer umfassenden Studie nachge-
gangen. Ausgewertet wurden die Antwor-
ten von 6000 Angestellten des öffentlichen
Dienstes. Das Resultat ist eindeutig: Der
Alkoholkonsum im Betrieb ist uinso hö-
her, je unzufriedener die Mitarbeiter mit
den Arbeitsbedingungen sind.

Dabei spielt auch das Verhalten der Vor-
gesetzten eine nicht zu unterschätzende
Rolle!
Es wird während der Arbeit insbesonde-
re dann zur Flasche gegriffen
- wenn der Mitarbeiter nicht seinen Fä-

higkeiten entsprechend eingesetzt
wird,

- wenn widersprüchliche Arbeitsanfor-
derungen an ihn gestellt werden,

- wenn ihm bürokratische Hindernisse
in den Weg gelegt werden,

"Wetten, dass ich weiss, welche Taste ich jetzt betätige ?"



- wenn sein Entscheidungsspielraum
unklar ist,

- wenn er viele Aussenkontakte hat, bei
denen er zum Mittrinken angehalten
wird.

Von Bedeutung sind ferner das Beispiel
und das Verhalten der Vorgesetzten.
Einen Einfluss üben insbesondere ihr
eigenes Trinkverhalten (die Konsum-
menge der Kader-Leute liegt häufig über
dem Durchschnitt), aber auch ihr Füh-
rungsstil (etwa hinsichtlich Anforderun-
gen oder Klarheit der Anweisungen) aus.
Die Vorgesetzten haben beim Auftreten
von Alkoholproblemen im Betrieb an
vorderster Stelle zu handeln und Ent-
scheide zu fällen - doch sind sie im allge-
meinen auf diese Aufgabe nur sehr unge-
nügend vorbereitet. Ein rechtzeitiges
und wirksames Angehen der Probleme
ist nur dann möglich - so die Schlussfol-
gerung der Berliner Studie - wenn die Be-
triebsleitung, die Personalabteilung und
die Arbeitnehmervertreter gemeinsam
aktiv werden. Es ist notwendig, den je-
weiligen Betriebsverhältnissen angepass-
te Präventionsprogramme zu erarbeiten
und den Angestellten einen Hilfelei-
stungs-Service anzubieten.

VERBÄNDE

Was macht Basel-Stadt!
In enger Zusammenarbeit zwischen
dem Personalamt und dem Gesund-
heitsamt wird zurzeit ein Konzept zur
Bekämpfung von Alkohol-, Medika-
menten- und Drogenproblemen am Ar-
beitsplatz erarbeitet. Sinn und Zweck
dieses Leitfadens soll es sein, den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aller
Stufen bei der Bewältigung dieser Pro-
bleme gezielte Hilfe anzubieten. Es ist
vorgesehen, dass dieser Leitfaden im
Frühsommer dem Regierungsrat vor-
gelegt werden kann.

40-Stunden-Woche in
Sichtweite:

Die Arbeitsgemeinschaft der baselstädti-
schen Staatspersonalverbände (AGSt)
führte am 12. Februar mit der regie-
rungsrätlichen Finanzdelegation Ver-
handlungen über die Einführung der
40-Stunden-Woche.
Ausgangspunkt war die Forderung der
AGSt vom Dezember 1985, welche 5
Punkte umfasste. Wichtig ist zu erwäh-
nen, dass die Forderungen einstimmig
gefasst wurden.

Im weiteren waren dies:
1. Verbindliche Zusage über den Zeit-

punkt der Einführung der 40-Stun-
den-Woche, spätestens 1. Januar
1988.

2. Einführung der 42-Stunden-Woche
auf 1. Juli 1986.

3. Verkürzung der Arbeitszeit für das ge-
samte Staatspersonal.

4. Keine Verzögerung der Einführung
der Arbeitszeitverkürzung infolge
notwendiger Gesetzesänderungen.

5. Verhandlungen über die konkrete
Durchführung der Arbeitszeitverkür-
zung auf Departementsebene.

Die Verhandlungen ergaben folgende
Zwischenergebnisse:
- Die Regierung wollte anfänglich auf

die Einführung der 40-Stunden-Woche
gar nicht eintreten. Die AGSt war aber
der Meinung, dass das Personal nicht
länger vertröstet werden kann und ein
Anrecht darauf hat, über die von der
Regierung geplanten Schritte infor-
miert zu werden. Schliesslich wurde
uns zugesichert, dass die Regierung
auf diesen Punkt nochmals eingeht.

Anfangs Mai wird darüber wieder ver-
handelt.

- Die 42-Stunden-Woche wird am 1. Ja-
nuar 1987 eingeführt, die Regierung
hat dies bereits am 4. 2. 1986 beschlos-
sen. Die AGSt akzeptierte diesen Ter-
min, betonte aber, dass sie damit der
Regierung schon deutlich entgegenge-
kommen ist.

- Zur Arbeitszeitverkürzung für das ge-
samte Personal, insbesonders für die
Lehrer, konnte ebenfalls noch keine
Einigung erreicht werden. Auch dieser
Punkt muss an der Verhandlung an-
fangs Mai weiter diskutiert werden.

- Die Regierung geht mit der AGSt
einig, dass bei notwendigen Gesetzes-
änderungen die entsprechenden Rat-
schläge dem Grossen Rat vor den
Sommerferien vorgelegt werden müs-
sen.

- Die Mitbestimmung der Betroffenen
bei der Einführung der Arbeitszeitver-
kürzung erfolgt über ihre Personalver-
bände, es wird auf Departementsebene
verhandelt.

Im weiteren plant die Regierung die Ein-
führung der gleitenden Arbeitszeit. Eine
paritätisch zusammengesetzte Kommis-
sion wird die Modalitäten festlegen.
Damit sind die beiden wichtigsten For-
derungen der AGSt - Termin für die Ein-
führung der 40-Stunden-Woche und Ar-
beitszeitverkürzung für das gesamte Per-
sonal - noch nicht erfüllt. Doch ein erster
Schritt der Arbeitszeitverkürzung ist ge-
tan. Die AGSt wird weiterhin alles daran
setzen, um ihr Ziel zu erreichen.

Hans Widmer
Präsident der Arbeitsgemeinschaft der
baselstädtischen Staatspersonalverbän-
de.

BAUDEPARTEMENTI

Stadtgärtnerei in
Brüglingen

In den letzten Wochen und Monaten
sind die Mitarbeiter des Gärtnereibetrie-
bes und der Werkstätten vom alten
Schlachthof an der Elsässerstrasse nach
Brüglingen umgezogen. In unmittelbarer
Nähe der Sportanlagen St. Jakob sowie
des Hofgutes Unter-Brüglingen umfasst
die gesamte Fläche rund 23 000 m2. Ein
aus der Grün 80 stammendes Gewächs-
haus konnte für die Zwecke der Pflan-
zenproduktion verwendet werden. Am
Gärtnereibetrieb mit seiner Topfpflan-
zenproduktion, seinen Blumen sowie an
den Freilandkulturen werden sich die
Erholungssuchenden bestimmt erfreuen.
Die Aussenanlagen der Gärtnerei konn-
te somit als publikumsfreundlich und
sinnvoll in das erweiterte Naherholungs-
gebiet integriert werden.

"Kulturland" - Auf dem Areal der Stadtgärtnerei in
Brüglingen kann man zurzeit neben den Kunstwerken

der Natur auch Kunstwerke des Basler Kunstkredites
bewundern. Foto: Niggi Bräuning



IJUSTIZDEPARTEMENT'
Rund um das Jugendamt

Ein Gespräch mit dem Leiter, Rudolf Henrich, über das breite Tätigkeitsfeld der Ju-
gendhilfe. Das Jugendamt Basel-Stadt ist eine Abteilung der Vormundschaftsbehörde,
die dem Justizdepartement unterstellt ist; mit Herrn Henrich sprach Silvio Bui.

pibs:
Wie sehen denn die Hauptaufgaben in der
Praxis aus ?

R.H.:
Es ist, wie erwähnt, die Beratungsarbeit
mit Eltern und damit verbunden die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen. Da-
bei erfolgen 70 bis 80 % der Beratungen
auf freiwilliger Basis. Im sogenannten
"gesetzlichen" Arbeitsbereich trifft das
Jugendamt, beispielsweise im Falle einer
Kindsmisshandlung, die notwendigen
Massnahmen zum Schütze eines Kindes.
In diesen Bereich gehört auch der Voll-
zug von Erziehungsmassnahmen, die das
Jugendgericht gegenüber Jugendlichen
ausspricht.

pibs:
Was sind denn das konkret für Anfragen
um freiwillige Hilfeleistungen des Jugend-
amtes ?

R.H.:
Vom Sackgeldproblem bis hin zum fast
endgültigen Gesprächsabbruch zwischen
Eltern und Kindern; von der Schwierig-
keit eines Jugendlichen, mit dem Ab-
bruch einer Freundschaft fertig zu wer-
den bis hin zur Frage eines Jugendli-
chen, was denn nun die Scheidung oder
Trennung seiner Eltern für ihn bedeute.
Alles Probleme, die für Eltern und Kind
wichtig genug sind, dass darüber gespro-

Rudolf Henrich Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Herr Henrich, wenn man den Namen Ju-
gendamt liest oder hört, so muss man sich
als Aussenseiterfragen, welche Hilfe denn
ein Amt Jugendlichen bieten kann. Oder
anders gefragt, verbreitet nicht allein
schon der klassische Name einer Behörde
eine gewisse Zurückhaltung oder gar Un-
mut bei den Ratsuchenden ?

R.H.:
Ich glaube, gerade unsere baselstädti-
sche Verwaltung hat es in der Öffentlich-
keit erreicht, dass die Ämter bei den Bas-
lerinnen und Baslern als echte Dienstlei-
stungsbetriebe gelten. Wir vom Jugend-
amt versuchen vor allem mit der Motiva-
tion des Bürgers und mit möglichst we-
nig Zwang und Macht zu arbeiten. Unter
diesen günstigen Voraussetzungen wird
ein Amt zum Ort, wo im Dienste des
Bürgers gearbeitet wird.

pibs:
Welches sind eigentlich die Hauptaufga-
ben des Jugendamtes ?

R.H.:
Wir unterstützen die Eltern in ihren Er-
ziehungsaufgaben. Die Grundlagen sind
im Schweizerischen Zivilgesetzbuch und
im Gesetz über die Vormundschaftsbe-
hörde und den behördlichen Jugend-
schutz umschrieben. Bei dieser Gelegen-
heit möchte ich aber darauf hinweisen,
dass wir bestrebt sind, den Eltern und
Jugendlichen in einem echten Dialog -
und nicht mit dem Gesetzbuch in der
Hand - zu begegnen.

Arbeitsbereiche des
Jugendamtes

Beratung und Hilfe in allgemeinen
Erziehungsproblemen und sozialen
Fragen (Einzel- und Familienbera-
tungen)
Massnahmen für gefährdete Kinder
und Jugendliche
Gutachten und Berichte an das Zivil-
gericht zur Kinderzuteilung bei
Trennung, bzw. Scheidung der El-
tern und Besuchsrechtsschwierigkei-
ten
Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Aufnahmen, Abklärungen und So-
fortmassnahmen in neuen Fällen
durch die Anlaufstelle
Führung von Schutzaufsichten (Be-
währungshilfe)
Prophylaktische Drogenberatung
und Information für Jugendliche,
Eltern und Schulen
Betrieb einer Notschlafstelle und
eines Workshops für Jugendliche
Vollzug von Massnahmen des Ju-
gendrates (Jugendschutz- und Straf-
kammer)

chen und nach Lösungen gesucht wird.

pibs:
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind im Jugendamt tätig? Und in wel-
chen Berufsgruppen ?

R.H.:
Zurzeit arbeiten im Jugendamt 55 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Rund 80 %
davon sind Sozialarbeiter, Erzieher oder
Lehrerberufe, während rund 20 % in der
Administration tätig sind.

pibs:
Jugendfragen werden bekanntlich nicht
nur im Jugendamt allein behandelt. Ver-
schiedene Departemente und Abteilungen
befassen sich laufend mit der Problematik
der Jugend, z.B. der Sozialpädagogische
Dienst der Schulen, der Schulpsychologi-
sche Dienst (beide Erziehungsdeparte-
ment), der Kinderpsychiatrische Dienst
(Sanitätsdepartement) und Ihr Amt, das -
wie eingangs erwähnt - zum Justizdepar-
tement gehört. Klappt die Koordination
unter den Abteilungen ?

R.H.:
Ich kann sagen, dass die Zusammenar-
beit auch über die Departementsgrenzen
hinweg klappt - beim Sozialarbeiter des
Sozialpädagogischen Dienstes, beim So-
zialarbeiter des Jugendamtes, auch beim
Psychologen des Schulpsychologischen
Dienstes und bei seinem Berufskollegen
in der Psychiatrischen Poliklinik. Nicht
zu vergessen ist die gute Zusammenar-
beit mit den vielen privaten Institutio-
nen. Es ist ein gemeinsames Arbeiten mit
Jugendlichen und Eltern, und ich muss
sagen, mir gefällt diese Vielfalt. Ent-
scheidend ist, dass die Institutionen ge-
lernt haben, miteinander umzugehen,
und dass sie wissen, dass nicht sie selber
wichtig sind, sondern die Ratsuchenden.
Eine wichtige Triage-Funktion nimmt
dabei die Anlaufstelle des Jugendamtes
ein. Sie gibt Informationen und vermit-
telt.

pibs:
Wer nimmt alles Ihre Dienste in An-
spruch? Sind es mehr Frauen, Männer
oder Jugendliche, die nicht mehr weiter
wissen ?

R.H.:
Die Reihenfolge ist ganz klar und ein-
deutig: Mütter, verheiratete und allein-
stehende, sind mit 60 %, Kinder und Ju-
gendliche mit 30 % und Schliesslich die
Väter mit rund 10 % beteiligt.

pibs:
Wie gross ist der Anteil der Beratungen,
die Sie an Ausländer erteilen ?

R.H:
Wir haben festgestellt, dass rund 25 % al-
ler Ratsuchenden beim Jugendamt Aus-
länder sind. Wenn man diese Zahl mit
dem Ausländeranteil an unserer Bevöl-
kerung von zurzeit 23 % vergleicht, so
stellt man fest, dass diese in etwa dem
Verhältnis entspricht.



pibs:
Können Sie uns kurz die Jugend der fünf-
ziger und siebziger Jahre analysieren und
mit der Jugend der neunziger Jahre eine
Prognose wagen ?

R.H.:
Eine leidliche Antwort wäre vielleicht in
einem semesterfüllenden Vortrag mög-
lich. Mit dem Risiko, allzusehr zu verein-
fachen, wage ich folgende Kurzantwort:
Fünfziger Jahre: Eine bequeme, konsu-
mierende, den Wohlstand geniessende
Jugend. Sechziger Jahre: Eine skepti-
sche, in den siebziger Jahren eine ent-
täuschte und in der Folge rebellierende
Jugend. Heute: Eine unterkühlte, distan-
zierte aber nachdenkliche Jugend. Im
nächsten Jahrzehnt befürchte ich eine
neue Art von Auflehnung.

pibs:
Was kann der einzelne für die heutige Ju-
gend tun ?

R.H.:
Mein Stichwort heisst Begegnung. Wir
müssen als Erwachsene wieder lernen,
dem jungen Menschen zu begegnen. Was
heisst das? Begegnung ist möglich unter
gewissen Bedingungen. Luther sagte ein-
mal: "Man muss den Menschen auf den
Mund schauen, wenn man mit ihnen re-
den und sie verstehen will." So meine
ich, müssen wir wieder neu lernen, zuhö-
ren zu können, um den heranwachsen-
den jungen Menschen zu verstehen. Das
wäre eine Bedingung zur Begegnung.
Aus dem Zuhören erwächst die Kompe-
tenz zum Gespräch. Der Jugendliche
wünscht sich diese Kompetenz. Unaus-
gesprochen verlangt er auch von uns, ge-
fordert zu werden - Forderungen, mit de-
nen er sich auseinandersetzen kann und
die uns eine Teilnahme an dieser Ausein-
andersetzung ermöglichen; ein Prozess,
der wiederum für uns Erwachsene lehr-
reich sein kann.

pibs:
Herr Henrich, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Wissen Sie, dass
die kantonalen Spitäler total 10 Spi-
talberufsschulen führen (6 Pflege-
schulen, 4 med.-techn. und -thera-
peutische Schulen) mit rund 850
Schülerinnen und Schülern und jähr-
lich ca. 400 neue Ausbildungsverträ-
ge abschliessen?
die Pflegeberufe trotz geburtsschwa-
chen Jahrgängen einen Anmelde-
boom verzeichnen?
knapp die Hälfte der Schüler im
Kanton Basel-Stadt Wohnsitz haben,
ca. 30% aus dem Kanton Basel-
Landschaft kommen, der Rest aus
der übrigen Region?
in den Pflegeschulen rund 10 %
männlichen Geschlechts sind?
ein Grossteil des dipl. Spitalperso-
nals die Ausbildung in den spitaleige-
nen Schulen absolviert hat?

SANITÄTSDEPARTEMENT

Was macht der Pilzkontrolleur im
Winter?

Pilzkontrolleur:
Stichproben bei einem Grossverteiler.
Foto: Niggi Bräuning

Im Winter wachsen keine Pilze, den Pilz-
kontrolleur aber trifft man trotzdem
schon früh am Morgen in der Markthalle
oder auf dem Marktplatz. Was macht er
denn da? Vertreibt er sich einfach die
Zeit? "Schon wieder ein Staatsbeamter,
der nichts arbeitet?" fragen böse Zun-
gen.
Nur langsam - böse Vermutungen tau-
gen nichts, wenn sie aus reiner Unkennt-
nis heraus geäussert werden. Auch im
Winter gibt es genügend zu tun für den
Pilzkontrolleur.
Grosse Importsendungen von Trocken-
pilzen müssen sorgfältig überprüft wer-
den. Nicht selten sind Partien zurückzu-
weisen, weil sie verschimmelt oder ver-
wurmt sind oder Bestandteile von fal-
schen Pilzsorten enthalten. Auch Zucht-
pilze (meist Champignons) treten jetzt
im Handel auf. Hier droht weniger die
Beimengung einer falschen Pilzsorte als
eine vorzeitig verdorbene Ware.
Daneben aber erhebt der Pilzkontrolleur
Lebensmittel aller Art, wie sie für Serien-
untersuchungen im Kantonalen Labora-
torium benötigt werden. Zuerst in der
Markthalle je 5 Kopfsalate von drei ver-
schiedenen Importen aus Südfrankreich.
Die Kontrolle auf Spritzmittelrückstän-
de, welche bei dieser Ware gar nicht
streng genug sein kann, ist auf eine mög-
lichst frühe Probenahme am Morgen an-
gewiesen. Dann geht es auf den Markt-

platz und in die Detailläden, denn auch
für je 3 Proben Winteräpfel, Sellerie und
Rüebli liegt noch eine Bestellung des
Rückstands-Chemikers im Labor vor.
Später kommen jene Proben dran, wel-
che für die Bakteriologische Untersu-
chung bestimmt sind. Cremehaltige Pa-
tisserie vielleicht heute, morgen frische
Sojaprodukte. Übermorgen dann eine
Serie von Weichkäsen, z.B. Vacherin
Mont d'Or, welcher vor einigen Mona-
ten durch seinen Salmonellengehalt arge
Darm-Erkrankungen verursacht hat und
sich seither besonderer Aufmerksamkeit
von seiten der Lebensmittelkontrolle er-
freut.
Schliesslich ist da auch noch die grosse
Serie verschiedenster Teepackungen zu
ergänzen, welche auf Schwermetallrück-
stände und Bromid geprüft werden soll.
Die Arbeit des Probenehmers für das
Kantonale Laboratorium ist nicht so ein-
fach, wie es zunächst scheinen möchte.
Es liegt an ihm, den Probenerhebungs-
Auftrag selbständig auszuführen. Nicht
immer kann der Chemiker im Labor
genau wissen, was im Handel vorhanden
ist. Da muss der Probenehmer selber
beobachten und überlegen, ob diese oder
jene Ware wohl im Rahmen der laufen-
den Untersuchungsserie sinnvoll mitbe-
rücksichtigt werden soll oder nicht. Und
ob er wohl wirklich das Sortiment er-
schöpfend bemustert hat? Eine Quer-
schnittskontrolle soll ja vollständig sein!
Solche Arbeiten teilen sich der Pilzkon-
trolleur, Paul Volpers, und der Lebens-
mittelkontrolleur (und stellvertretender
Pilzkontrolleur), Johann Gschwind, un-
tereinander auf. Sie benützen dabei den
zentral gelegenen Polizeiposten Markt-
platz als Stützpunkt, auf dem man zwi-
schen 08.00 und 10.30 Uhr morgens auch
immer nach ihnen fragen kann (Tel.
21 71 74). Ihr Heimstandort aber ist im
Lebensmittelinspektorat am Kantonalen
Laboratorium, wo ebenfalls Meldungen
für sie hinterlassen werden können (Tel.
43 06 00).
Für manchen mag das "amtliche Ein-
kaufen" als wenig strenge Arbeit gelten.
Er vergisst dabei, dass dies bei Regen,
Schnee und Kälte oder am frühesten
Morgen in der Markthalle gleich ganz
anders aussieht und dass oft ganz be-
trächtliche Gewichte herumgeschleppt
werden müssen. In solchen Momenten
kann sich der Probenehmer nur mit dem
Bewusstsein trösten, dass seine Arbeit
ein höchst wichtiges Glied in der Kette
von Tätigkeiten der Lebensmittelkon-
trolle ist, an welcher in unserem Kanto-
nalen Laboratorium unermüdlich zu-
gunsten der Einwohner von Basel gear-
beitet wird.

Martin R. Schüpbach, Kantonschemiker



FRAUEN BEIM STAAT
pibs:
Frau Pittner, Sie haben dem Vorschlags-
wesen die Meldung zukommen lassen,
dass das pibs sexistisch redigiert sei. Wir
haben daraus geschlossen, dass Sie eine
kritisch-denkende Staatsangestellte sind.
Würden Sie dem zustimmen ?

U.P.:
Ja, als Feministin bin ich kritisch. Doch
meine Kritik ist so gut wie nicht akzepta-
bel. Denn ich wage es als Frau, sogar
jene Kreise in Frage zu stellen, die sich in
unserer Gesellschaft als "progressiv" be-
zeichnen. Ausbeutung von Menschen
und Natur führe ich zurück auf die Be-
ziehung zwischen den Geschlechtern.
Unter den verschiedenen Unterdrük-
kungsmechanismen spielt für mich der
Faktor Geschlecht also die primäre Rol-
le. Durch diese Prioritätensetzung über-
holt sozusagen der Feminismus den
Marxismus links.

pibs:
Es braucht zweifellos Mut, sich als Femi-
nistin zu bekennen, und sicher auch Kraft,
um immer wieder von neuem dazu stehen
zu können. Wie reagiert Ihre Umwelt dar-
auf?

U.P.:
Die Reaktionen sind teils Schweigen,
teils Lächerlichmachen, teils Abwerten
bis zur "Männerfeindin" oder "Supere-
manze". Wenn ich an einer Versamm-
lung mit meinen Arbeitskolleg/inn/en
eine kritische Frage stelle oder einmal
das Wort "Frauenbewegung" erwähne -
und sei es nur in einem Nebensatz! -,
dann kommt es zu Äusserungen und Re-
aktionen, die ich als erschreckend emp-
finde. Es sind nur ganz wenige Kollegin-
nen, die sich mit meiner Kritik ernsthaft
auseinandersetzen.

pibs:
Können Sie ein paar Stichworte geben,
was für Sie wichtige Inhalte des Feminis-
mus sind?

U.P.:
Das Wichtigste ist für mich, dass sämtli-
che Arbeiten im innerhäuslichen Bereich
- Hausarbeit, Kindererziehung, Alten-
und Krankenpflege - als gesellschaftli-
che Basisarbeit verstanden werden und
ins Zentrum jeder politischen Diskus-
sion rücken. Damit wäre ein tiefgreifen-
der Perspektivenwechsel verbunden: Er-
folg und gesellschaftliches Ansehen wür-
den nicht dadurch Zustandekommen,
dass wir uns ausserhäuslichen, von Män-
nern geprägten Wettbewerbsbedingun-
gen unterwerfen, sondern umgekehrt.
Die Erfahrung im Basisarbeitsbereich
wurden zum Gradmesser für Ansehen,
und ökonomische Sicherung. Frauen ha-
ben seit jeher das erstrebt, was ihnen von
Männern als erstrebenswert definiert
worden ist. Umgekehrt war das noch
nicht der Fall. Die Nähe zum Kind, zum
Hegen und Pflegen ist für Männer aller
Couleurs nichts, worauf sie ihren Ehr-
geiz richten. Ich finde es skandalös, dass
Männer heute noch ohne Skrupel voll

"Ich muss ganz behutsam vorgehen"
Brigitta Hauser-Schäublin im Gespräch mit der Feministin Ulrike Pittner.

B gibt Lesebücher
und Lesebücher!

Frau Ulrike Pittner

ihrem Beruf nachgehen können und es in
keiner Weise anstössig finden, Hausar-
beit und Kindererziehung an ihren
Frauen oder an fremde Leute zu delegie-
ren. Erst, wenn die patriarchalische Ar-
beitsteilung mit ihren von Männern ge-
setzten (und von Frauen verinnerlichten)
Werten und Prioritäten aufgehoben sein
wird, nähern wir uns dem, was wir ganz-
heitliches Sein nennen könnten.

pibs:
Wie sieht dies nun in der Praxis, in Ihrem
Arbeitsbereich aus?

U.P.:
Ich habe eine kleine Tochter, für die
mein Mann seine Vaterrolle so erfüllt,
dass ich als Lehrerin mit halbem Pensum
tätig sein kann. Mein feministisches En-
gagement in der Schule ist äusserst be-
scheiden, denn ich muss ganz behutsam
vorgehen. Ich versuche, die Kinder eine
Aufwertung "weiblicher" Tätigkeiten
und Eigschaften erleben zu lassen, sei es
durch nicht-sexistische Geschichten (die
mehr als rar sind), sei es durch eine
nicht-sexistische Sprache. Bei Spielen
z.B. übernimmt bei mir ein Mädchen
nicht die Rolle vom "schwarzen Mann",
sondern sie sagt von sich "ich bin die
schwarze Frau". Auf einem Poster im
Klassenzimmer ist ein Mann mit umge-
bundener Schürze in der Küche neben
einem Kind zu sehen. Darunter steht:
"Ein ganz normales Leben". Am mei-
sten Hoffnung setze ich allerdings auf
mein eigenes Verhalten den Kindern ge-
genüber. Lasse mich z.B. von den Kna-
ben nicht in die Rolle einer alles geben-
den Mutter drängen, sondern stelle auch
ganz massiv klare Forderungen. Und
zwar fordere ich ausser Leistung und Re-
spekt für meine eigenen Bedürfnisse
auch und vor allem Respekt für die von
den Mädchen formulierten Interessen

Foto: Niggi Bräuning

und Wünsche. Und hier wird's dann pre-
kär. Denn es kommt immer wieder vor,
dass ein kleiner Knirps "Mädchenspie-
le" im Turnen oder etwa Gedichte lang-
weilig findet und dann Radau macht.

pibs:
Sie veranstalten also keine Revolution im
Klassenzimmer?

U.P.:
Ich gehe, wie gesagt, behutsam vor. Re-
volutionäre nicht-sexistische Schulbü-
cher gibt es noch nicht. In den fort-
schrittlichen Schulbüchern sind zwar
Klassen- und Rassenkritik verarbeitet,
aber Frauenverachtung hält sich hart-
näckig. Revolutionär wären unabhängi-
ge feministische Schulen, die vom Kon-
zept und von der Organisation her pa-
triarchalische Verhaltungsmuster und
Wertsetzungen zu überwinden versuch-
ten. In diese Richtung geht auch mein
Plädoyer für zumindest teilweise ge-
trennten Unterricht von Mädchen und
Jungen. In gemischten Klassen passen
sich die Mädchen nämlich den Knaben
an, und das lässt sie keine eigene Identi-
tät finden. Nur wenn Mädchen unter
sich sind und nicht ständig dem männli-
chen Imponiergehabe ausgesetzt, besteht
die Chance, dass sie ein eigenes Selbstbe-
wusstsein gewinnen, um sich Knaben ge-
genüber behaupten zu können. Es ist
eine traurige Tatsache, dass in gemisch-
ten Klassen Mädchen den Ehrgeiz ent-
wickeln, entweder so zu sein wie die
Knaben oder so, wie die Knaben sie se-
hen möchten. Knaben dagegen verspü-
ren nicht das geringste Bedürfnis, den-
selben Ehrgeiz in umgekehrter Richtung
zu entwickeln. Bis das der Fall sein wird,
muss noch vieles in Bewegung geraten.
pibs:
Frau Pittner, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch.
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PENSIONIERTE AKTIV
Tips für Senioren:

Richtig einkaufen, Mahlzeiten mit Liebe zubereiten
und von Herzen geniessen

(DG) - Jeden Tag gut zu essen hilft be-
tagten Mitbürgern, aktiv und gesund zu
bleiben, betonen Ernährungswissen-
schafter.
Die Bedeutung von Ablenkung und gu-
tem Essen darf nicht unterschätzt wer-
den. Die Menschen geniessen den Ge-
schmack, den Geruch, die Farbe, die
Konsistenz und sogar die Temperatur
der Speisen, die sie zu sich nehmen.
Mahlzeiten geben auch Gelegenheit zur
Entspannung und zum Gespräch mit
Freunden.
Leider verlieren manche älteren Perso-
nen, insbesondere allein lebende Män-
ner, das Interesse am Essen wegen Pro-
blemen mit dem Einkaufen und Kochen,
wie Hilfsorganisationen berichten. Nicht
selten leiden solche Männer an Energie-
mangel und Unterernährung.
Einige einfache Ratschläge helfen, das
Einkaufen, Kochen und Essen angeneh-
mer und gesünder zu gestalten:

1. Planen Sie Ihre Mahlzeiten voraus
und erstellen Sie eine Liste der Le-
bensmittel, die Sie dazu benötigen.
Kontrollieren Sie Ihren Vorrat an
Grundnahrungsmitteln wie Mehl,
Zucker, Reis und Getreide. Legen Sie
sich einen Vorrat von Dosenkonser-
ven und Tiefkühlprodukten (Fisch,
Fleisch, Obst, Gemüse) an, damit Sie
an Tagen, an denen Sie nicht kochen
mögen oder nicht ausgehen können,
ausreichend versorgt sind. Auch Brot
ist gut zum Tiefkühlen geeignet.
Magermilchpulver und Kondens-
milch können problemlos aufbewahrt
werden.

2. Gesunde Ernährung und Mahlzeiten
sollten möglichst reichhaltig zusam-
mengesetzt sein: Rohkost, Vollkorn-
brot, Getreide und Teigwaren, Fisch,
Geflügel, mageres Fleisch, Bohnen
und Nüsse; Milch, Käse und andere
Molkereiprodukte. Vermeiden Sie ein
Übermass an Lebensmitteln, die viel
Fett, Salz und Zucker enthalten.

3. Kaufen Sie sowohl frische als auch
verarbeitete Lebensmittel, decken Sie
sich mit Frischwaren nur für die
nächsten paar Tage ein, da deren
Nährwert bei der Lagerung teilweise
verlorengeht. Hackfleisch, Ragout,
Geflügel und Fisch können nur ein
bis zwei Tage gelagert werden. Wol-
len Sie sie später verwenden, müssen
sie tiefgefroren werden. Braten und
Aufschnitt können bis zu 5 Tage im
Kühlschrank aufbewahrt werden.

4. Eine grosse Dose oder Packung mag
günstiger sein. Sie sparen jedoch kein
Geld, wenn Sie einen Teil davon weg-
werfen müssen. Teilen Sie sie mit
Freunden.

5. Tiefgekühlte Gemüse in Beuteln sind
günstig, da Sie sie in kleinen Portio-
nen verwenden können.

6. Ist Ihnen ein abgepacktes Fleisch-
stück zu gross, bitten Sie den Verkäu-
fer, einen Teil davon separat abzu-
packen.

7. Lesen Sie die auf den Packungen ab-
gedruckten Lebensmitteldeklaratio-
nen. Der Hauptbestandteil erscheint
zuoberst auf der Liste. Gelegentlich
ist auch der Gehalt an Kalorien,
Eiweiss, Kohlehydraten, Fett und
Salz pro Portion angegeben. Achten
Sie auf die Frische des Produkts und
kontrollieren Sie die Verfalldaten.

Wege, um Geld zu sparen
Preisangaben pro Gewicht oder Menge
helfen Ihnen zu entscheiden, welches
Produkt oder welche Packungsgrösse
günstiger ist. Ladeneigene Marken sind
oft preisgünstiger als bekannte Handels-
marken.

Die Zubereitung der Mahlzeiten
Hier einige Tips für angenehmeres und
gesünderes Essen:

1. Bereiten Sie Ihre Lieblingsgerichte in
grosseren Mengen zu und stellen Sie
die Reste ins Tiefkühlfach. Untertei-
len Sie sie in Einzelportionen und no-
tieren Sie auf einer Etikette Inhalt
und Datum.

2. Suchen Sie Rezepte für Mahlzeiten,
die in einem Glas oder Becher zube-
reitet werden können (Eierflips,
Fruchtfrappes).

3. Probieren Sie Rezepte aus, die in Zeit-
schriften, Zeitungen oder am Radio
erscheinen.

4. Ein übermässiger Fettkonsum ist zu
vermeiden. Schneiden Sie deshalb die
Fettränder am rohen Fleisch ab und
schmoren, braten, grillieren und sie-
den Sie es ohne weitere Zugabe von
Fett. Schütten Sie ausgelaufenes Fett
ab. Wenn Sie Reste von Suppen oder
Schmortöpfen in den Kühlschrank
geben, können Sie das erstarrte Fett
an der Oberlfäche entfernen, bevor
Sie die Speisen erneut aufsetzen.

5. Damit die Vitamine erhalten bleiben,
sollten Sie Gemüse nicht völlig weich
kochen. Gemüse kann auch roh ge-
gessen oder in wenig Öl oder Marga-
rine unter Umrühren in der Pfanne
gebraten werden.

6. Die meisten Mahlzeitenreste sollten
unmittelbar nach Beendigung des Es-
sens in den Kühlschrank gegeben
werden.

7. Die herkömmlichen drei Hauptmahl-
zeiten sind möglicherweise nicht nach
Ihrem Geschmack. Vielleicht wün-
schen Sie die grösste Mahlzeit am
Mittag. Oder Sie ziehen mehrere klei-
nere Mahlzeiten vor. Kleine Zwi-
schenverpflegungen erfreuen sich
grosser Beliebtheit; es besteht dabei

jedoch die Gefahr, dass die Kalorien-
und Salzzufuhr erhöht und zu wenig
Vitamine und Mineralstoffe aufge-
nommen werden. Sehr gut eignen sich
dafür gewisse Gemüse, Obst, Joghurt,
Käse und Knäckebrot.

8. Geniessen Sie Ihre Mahlzeit und ent-
spannen Sie sich dabei. Ein hübsch
gedeckter Tisch und ein wenig Musik
können viel zu einer angenehmen At-
mosphäre beitragen.

Essen mit Freunden
Laden Sie hin und wieder einen Freund
zum Essen ein. Für jemand anderen zu
kochen macht mehr Spass! Wählen Sie
zwischendurch einen anderen Ort aus
zum Essen, z.B. das Wohnzimmer oder
den Balkon. Organisieren Sie Zusam-
menkünfte, bei denen jeder Gast seine
eigene "Spezialität" mitbringt. Seien Sie
nicht zu scheu. Erkundigen Sie sich in
Ihrer Gemeinde über die Möglichkeiten,
gratis oder sehr preisgünstig zu essen
(z.B. Schule, Kirche oder andere Institu-
tionen).

*
Nächste Führung

Rheinhafen
Wenn Sie sich für die baselstädtischen
Hafenanlagen interessieren und gerne
einmal vom Schiff aus den Güterum-
schlag mitverfolgen möchten, dann soll-
ten Sie die Führung mit einem Mitarbei-
ter der Rheinschiffahrtsdirektion nicht
verpassen. Man zeigt Ihnen am

Donnerstag, 15. Mai 1986, von 15.00 bis
ca. 17.00 Uhr

vom "MS Basler-Dybli" oder "MS Rhy-
blitz" aus den Basler Rheinhafen und
vermittelt Ihnen gleichzeitig viel Interes-
santes und Wissenswertes rund um die
Rheinschiffahrt.

Anmeldung mit Postkarte (Name/
Adresse) richten Sie an die

pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel.
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zahlreichen Pensionieten

PENSIONIERTE AKTIV
Kehrichtverbrennung:

Führung muss wiederholt werden
Das Interesse am Basler Abfallberg und vor allem an dessen Beseitigung war sehr
gross. Leider konnten nicht alle 80 Pensionierten am Rundgang in der Kehrichtver-
brennung teilnehmen. Herr Ernst Siefert, Betriebsleiter der KV A, hat sich freund-
licherweise bereit erklärt, am

Mittwoch, 14. Mai 1986, von 15.00 bis ca. 17.00 Uhr

die Führung für ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BASEL-STADT
und ihre Lebenspartner zu wiederholen.
Anmeldung mit Postkarte (Name und Adresse) richten Sie an die

Foto: Niggi Bräuning pibs-Redaklion, Postfach, 4005 Basel.

Herzliche Gratulatioon!
Foto: Niggi Bräuning

Schule für allgemeine Krankenpflege:
29 Diplomierte

An der Schule für allgemeine Krankenpflege des Kantonsspitals Basel konnte die
Schulleiterin, Frau Claudia Kölliker, 19 Krankenschwestern und 10 Krankenpfle-
gern nach einer 3jährigen Ausbildungszeit das Diplom überreichen.
Theorie (1/3) und Praxis (2/3) ergänzen sich im Lehrplan vortrefflich. Im Schulunter-
richt erwarben sich die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse und Fähigkeiten in
Krankenpflege sowie das allgemeine medizinische Wissen. Während der praktischen
Ausbildung lernten sie unter Anleitung, ihr Wissen anzuwenden, die Pflege zu pla-
nen und geschickt - dem Patienten angepasst - auszuführen. Ferner lernten sie zu-
nehmend Verantwortung zu übernehmen und selbständig zu handeln.
Von den 29 Diplomierten bleiben rund 20 im Kantonsspital Basel. Und das sind die
Namen der neuen Krankenschwestern und Krankenpfleger:

Avondo Nicole
Balsiger Barbara
Bosshard Sonja
Engeler Daniel
Fitterer Isabelle
Guinand Nicole
Heiniger Catherine
Hunziker Gregor
Jäggi Dieter
Kies Dunja
Leuenberger Eliane
Macciocchi Claudio
Mitra Ram
Ott Stefan
Petersen Cornelia

Schlumpf Nicole
Siegenthaler Karin
Simon Daniel
Spirgi Daniel
Sprich Andrea
Steiner Daniel
Suter Gabriela
Taschner Michele
Vogel Katja
Wallach Nicole
Wehrli Susanne
Zaugg Babette
Zenklusen Urs
Zihlmann Rita
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Eine Flut von Initiativen

Die Volksinitiative hat nichts an Glanz
und Attraktivität verloren. Vielmehr er-
lebt sie Jahr für Jahr Hochkonjunktur.
Ihr wird die Rolle eines Motors in der
schweizerischen Politik zuerkannt, ver-
mag sie doch vielfach Diskussionen und
Veränderungen auszulösen.

1985 wurden drei Initiativen abgelehnt
und die Initiative für einen einheitlichen
Schuljahresbeginn zugunsten des später
vom Volk gutgeheissenen Gegenvor-
schlags zurückgezogen. In der gleichen
Zeitspanne wurden vier neue Volksin-
itiativen eingereicht, nämlich " Pro Tem-
po 130/100", "für die Begrenzung der
Einwanderung", die "Kleinbauern-In-
itiative" sowie mit der Rekordunter-
schriftenzahl von 390 273 die "Kranken-
kassen-Initiative". Die Gesamtzahl der
eingereichten Initiativen beläuft sich auf
17.
Darüber hinaus sind nicht weniger als 12
weitere Volksbegehren lanciert. Auch
wenn einige Initiativen auf der Strecke
bleiben werden, da sie die notwendige
Unterschriftenzahl nicht auf sich verei-
nigen können, dürfte 1986 ein Rekord-
jahr für eingereichte Initiativen werden.
Die SBB- Initiative des Landesrings der
Unabhängigen hat das notwendige Quo-
rum von 100000 Unterschriften bereits
erreicht. Ebenfalls zustandegekommen
ist die Initiative "Weg vom Tierversuch"
des Schweizer Tierschutzes. Für die wei-
teren Initiativen wird in den nächsten
Wochen und Monaten noch intensiv
Jagd auf Unterschriften gemacht werden
müssen. Sie sind den Themen Kranken-
versicherung, Waldsterben, Schwerver-
kehrsabgabe, Autobahnvignette, Be-
grenzung des Strassenbaus und Abschaf-
fung der Armee gewidmet.

Offensichtliche Missbrauchstendenzen
1987 laufen die Sammelfristen für drei
weitere Initiativen ab, nämlich für die
Volksinitiative "für ehe- und familienge-
rechte Bundessteuern", "gegen Miss-
bräuche bei der Fortpflanzungs- und
Gentechnologie" und "zur Abschaffung
der Tierversuche und der Vivisektion".
Es fragt sich deshalb, ob nicht angestrebt
werden musste, dass nach einem ableh-
nenden Entscheid des Souveräns zum
gleichen Thema während einer gewissen
Karenzfrist keine neue Initiative lanciert
werden dürfte. Diese Frage wird in
einem parlamentarischen Vorstoss auf-
geworfen und dürfte eine Diskussion in
dieser Richtung auslösen.
Weitere Initiativen sind bereits angekün-
digt und dürften wenigstens zum Teil
lanciert werden. Auch darunter finden
sich altbekannte Themen wie Totalrevi-
sion der Bundesverfassung, National-
strassenbau, Schwangerschaftsabbruch,
Verbot weiterer Atomkraftwerke u.a. Zu
rechnen ist auch mit der baldigen Lan-
cierung mindestens einer neuen Preis-
überwachungsinitiative. Betrachtet man
all diese Aktivitäten, so stellt man un-
schwer fest, dass sich die Produktion von
Volksinitiativen in nächster Zeit noch in-
tensivieren wird.


