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Dank an das Personal

Ein als kritisch geltender
und nicht als Interessen-
vertreter des Staatsperso-
nals bekannter Grossrat
hat kürzlich in der Presse
geschrieben: «Früher wa-
ren sicher alle Bedienste-
ten des Staates mit uns
— ihren Kunden — höflich.
Seit einiger Zeit mache ich
aber die Beobachtung,
dass sie nicht nur höflich
sind, sie sind auch freund-
lich.» Dieses seitens eines
Volksvertreters -- der 1980
infolge der Amtsdauerbe-
schränkung nicht mehr
wählbar ist! öffentlich
ausgesprochene Kompli-
ment darf unser Staatsper-
sonal mit Freude und Ge-
nugtuung erfüllen. Es ver-
pflichtet anderseits für die
Zukunft, nämlich Tag für
Tag nach dem Grundsatz
«Wir sind für den Bürger da
und nicht der Bürger für
uns» tätig zu sein und auch
auftretende Schwierigkei-
ten zu meistern.
Zur Jahreswende haben
wir die Chance, ein «Blatt»
umzulegen und neu zu be-
ginnen. Nutzen wir sie!
Gute Vorsätze allein genü-
gen indessen nicht. Wir
müssen uns bemühen, in
der Familie, am Arbeits-
platz, in der Öffentlichkeit
ebenfalls Tag für Tag diese
guten Vorsätze zu prakti-
zieren. Dabei spielen die
zwischenmenschlichen Be-
ziehungen eine entschei-

Regierungspräsident Karl Schnyder

dende Rolle. Dass in dieser
Hinsicht in den Betrieben
und Verwaltungen unseres
Gemeinwesens noch eini-
ges ausbaufähig ist, bedarf
keiner detaillierten Erläute-
rung. Korrekturen müssen
jedoch von «oben nach un-
ten» — und nicht umge-
kehrt angestrebt wer-
den. Da der ehemalige Ver-
bandssekretär auch als Re-
gierungspräsident seine
Herkunft nicht verleugnen
will, sei ihm noch ein ent-
sprechender «Ausblick»
gestattet. Das Jahr 1979
hat für das baselstädtische
Staatspersonal besondere
Bedeutung, indem in ei-
ner grossrätlichen Spezial-
kommission das neue
PWWK-Gesetz beraten
wird. Was dabei resultiert,
ist für jeden einzelnen von
nicht zu unterschätzender
Wichtigkeit. Die wohler-
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worbenen Rechte des Per-
sonals einerseits und ge-
samtwirtschaftliche Über-
legungen anderseits füh-
ren zu Zielkonflikten. Wir
geben der Hoffnung Aus-
druck, dass es gelingen
möge, eine ausgewogene
Lösung zu finden.
Allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unseres Kan-
tons Basel-Stadt danke ich
für die bisher geleistete Ar-
beit und die gehaltene
Treue. Ihnen und Ihren An-
gehörigen wünsche ich
schöne und erholsame
Festtage und ein gutes und
glückliches 1979.

Karl Sehnyder
Regierungspräsiden t



Vorschlagswesen

Schwester Margrit Schmid
Foto: Niggi Bräuning

Prachtsidee prämiiert
Heute stellen wir den Verbesse-
rungsvorschlag von Schwester Mar-
grit Schmid vor, die der Psychiatri-
schen Universitätsklinik damit Fr.
33040.— einsparen half und dafür
eine Prämie von Fr. 4956.— (15%)
freudig entgegennehmen durfte.

In der Frauenabteilung der Psychia-
trischen Universitätsklinik sind oft
viele Patientinnen nicht mehr in der
Lage, allein in die alten hohen Bet-
ten zu steigen. Auch das Aufstehen
bereitete einem Teil von ihnen
Mühe. Aus diesen Gründen müssten
die Kranken jeweils in und aus ihren
Betten gehoben werden, was insbe-
sondere für das weibliche Pflegeper-
sonal eine körperlich anstrengende
Arbeit bedeutete. <<Ich kam auf die
Idee, diese alten hohen Betten durch
gebrauchte, jedoch in der Höhe ver-
stellbare zu ersetzen», sagt uns
Schwester Margrit.

Wir wünschen frohe
Weihnachten und ein

ideenreiches 1QTQ

Das Kantonsspital hat mit dem Um-
zug in die Neubauten einen Teil sei-
ner Betten durch neue ersetzt. Auf-
grund dieses Verbesserungsvor-
schlags konnten 28 Betten in der
Psychiatrischen Universitätsklinik
weiter verwendet und dadurch
Fr. 33 040.— eingespart werden.

pibs gratuliert ebenfalls zu dieser
guten Idee und hofft, 1979 an dieser
Stelle noch viele gute Vorschläge
vorstellen zu können.

Teuerungsausgleich

Aufgrund des Basler Indexes der
Konsumentenpreise vom Novem-
ber 1978 werden die Lohnansätze
ab 1. Januar 1979 dem neuen
Indexstand angeglichen, d.h. um
0,9% erhöht. Für die 1978 im
Durchschnitt nicht ausgeglichene
Steigerung der Lebenshaltungs-
kosten wird mit dem Februar-
Lohn 1979 ein einmaliger rück-
wirkender Teuerungsausgleich ge-
währt.

Anmeldung für die
Zusatzversicherung der UFK
Die Zusatzversicherung für Kurbei-
träge, Selbstbehalt, Zahnbehand-
lung, Tröstungen usw. ist für die
Mitarbeiter von BASEL-STADT der
Lohnklassen 24—31 (mit der defini-
tiven Anstellung) obligatorisch, für
die übrigen Mitarbeiter der LK
l—23 ist der Beitritt zur Zusatzver-
sicherung freiwillig. Für freiwillig
Versicherte ist der Beitritt frühe-
stens mit der definitiven Anstellung
oder später jeweils auf den 1. Januar
des folgenden Jahres möglich. Mit-
arbeiter ab vollendetem 46. Alters-
jahr haben gegebenenfalls eine Ein-
kaufssumme zu leisten, die 2% eines
versicherten PWWK-Monatslohnes
beträgt und sich für jedes weitere zu-
rückgelegte Altersjahr um 4% er-
höht.

Der nächste Anmeldetermin ist der
1. Januar 1979. Das hiezu notwendi-
ge Anmeldeformular sowie das
Merkblatt über die UFK können
beim dezentralen Personalsekreta-
riat angefordert werden.

Für weitere Auskünfte steht auch
die Unfallkasse, Tel. 25 36 11, intern
881/882, jederzeit gerne zur Verfü-
gung.



Der Staatsschreiber
gibt Auskunft

Dr. Eberhard Weiss

Interview mit dem Staats-
schreiber, Dr. Eberhard Weiss
von Silvio Bui

pibs:
Herr Dr. Weiss, man darf behaup-
ten, dass Sie als Staatsschreiber eine
Schlüsselstellung innehaben. Zum
einen sind Sie für die zentrale Infor-
mation des Regierungsrates und
zum ändern fiir die Leitung der
Staatskanzlei verantwortlich. Haben
Sie noch weitere Hauptaufgaben?

E.W.:
Selbstverständlich hat der Staats-
schreiber noch eine Reihe weiterer
wichtiger Aufgaben. Er hat vor al-
lem dem Regierungspräsidenten und
dem Gesamtregierungsrat bei der
Abwicklung und Einteilung der Ar-
beit behilflich zu sein. Darunter fällt
in erster Linie die Verteilung der
einzelnen Aufträge an die Departe-
mente und allenfalls die Koordina-
tion bei der Ausführung der Aufträ-
ge. Sehr oft können die zu behan-
delnden Fragen nicht von einem ein-
zigen Departement bearbeitet wer-
den; dann steht der Staatsschreiber
für die Koordination zur Verfügung.
Nach Bedarf kann er die Leitung in-
terdepartementaler Arbeitsgruppen
übernehmen. Eine weitere wichtige
Funktion ist die Kontrolle über die
erteilten Aufträge; denn ohne sie ist
bereits die Koordination schwierig,
und eine Planung gar wäre vollkom-
men unmöglich. Hierfür habe ich
zusammen mit meinen Mitarbeitern
im ersten halben Jahr ein brauchba-
res Arbeitsinstrument entwickelt,
das wohl schon im Jahre 1979 seine
Früchte bringen wird und das es
auch erlauben soll, den Departe-
menten wichtige Hilfestellungen zu
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leisten. Im weiteren ist natürlich der
Staatsschreiber einer der Rechtsbe-
rater der Regierung.

pibs:
Sie sind zusammen mit dem 2.
Staatsschreiber jeden Dienstagvor-
mittag an der Regierungsratssitzung
dabei. Welche Arbeiten haben Sie
vor, während und nach der Sitzung
zu erledigen?

E.W.:
Am Freitag vor der Sitzung wird
aufgrund der eingegangenen Berich-
te die Traktandenliste zusammenge-
stellt und mit dem Regierungspräsi-
denten besprochen. Falls wichtige
Geschäfte nachgeliefert werden, ge-
ben wir am Montag eine Nachtrags-
liste heraus. In der Sitzung selber
halten beide Staatsschreiber die Be-
schlüsse des Regierungsrates fest, sie
haben auch die Möglichkeit, bera-
tend zu votieren oder Anträge zu
stellen. Nach der Sitzung sind die
Beschlüsse auszufertigen, den Be-
troffenen zuzustellen und die nöti-
gen Ausführungsarbeiten zu erledi-
gen. Ausserdem muss sofort das
Pressebulletin verfasst werden.

pibs:
Kurz nach Antritt Ihres neuen Am-
tes haben Sie veranlasst, dass die
Formulierung der Regierungsrats-
beschlüsse vereinfacht wird. Haben
Sie noch weitere Reorganisations-
ideen?

E.W,:
Die Änderung bei der Formulierung
der Regierungsratsbeschlüsse hat
ein für mich überraschendes — im
übrigen positives — Echo ausgelöst.
Man darf eine solche Sache aber
auch nicht überbewerten. Wir haben

mit einer aus dem 17./18. Jahrhun-
dert herrührenden Tradition gebro-
chen; aber erst nachdem wir genau
abgeklärt hatten, dass es sich hiebei
nie um eine begründete und irgend-
wie sinnvolle Formel gehandelt hat.
Damit will ich auch gleich sehr
nachdrücklich sagen, dass ich sinn-
volle Traditionen hoch schätze und
nicht auf sie verzichten möchte.
Selbstverständlich gibt es weitere
Reorganisations-ideen. Dabei darf
aber nicht der Eindruck entstehen,
die Staatskanzlei habe bis jetzt
schlecht funktioniert. Dem ist nicht
so. Das neue Organisationsgesetz
des Regierungsrates setzt ganz ein-
fach andere Schwerpunkte für die
Tätigkeit der Regierung, und damit
hat sich auch unser Aufgabenkreis
geändert. Das macht eine Reorgani-
sation nötig, wobei darauf zu achten
ist, dass möglichst viel unproduktive
Papierarbeit vereinfacht wird, damit
die Mitarbeiter auf der Staatskanz-
lei für neue Aufgaben freigestellt
werden können. Damit wird von je-
dem auch mehr Selbständigkeit ver-
langt und jedem auch vermehrt Ver-
antwortung auferlegt. Über konkre-
te Projekte zu berichten wäre jetzt
noch verfrüht. Nur auf etwas möch-
te ich noch hinweisen: Wir beab-
sichtigen, nach den Wahlen 1980
einen sehr viel aussagekräftige-
ren Staatskalender herauszugeben;
schon beim nächsten Neudruck kön-
nen wir erste Vorarbeiten verwerten.

pibs:
Alle reden heute von Public Rela-
tions und jeder versteht darunter et-
was anderes. Genügt Ihrer Meinung
nach die Öffentlichkeitsarbeit der
Verwaltung und Betriebe von Basel-
Stadt in der heutigen Form, oder
sollte nicht noch vermehrt der
Schritt zum Bürger hin gemacht
werden?

E.W.:
Ich glaube, dass die Verwaltung und
auch der Regierungsrat gar nicht ge-
nug Öffentlichkeitsarbeit betreiben
können. Ohne jetzt über die soge-
nannte Entfremdung zwischen Bür-
ger und Staat philosophieren zu wol-
len, halte ich doch die Öffentlich-
keitsarbeit für ein ganz wichtiges
Mittel, um hiegegen anzukämpfen.
Bekanntlich sind ja auch die öffent-
lichen Gespräche des Regierungsra-
tes über die Zielvorstellungen sehr
gut angekommen und weitere ähnli-
che Veranstaltungen werden folgen
und sind schon gefolgt. Auch die
Stände auf öffentlichen Plätzen über
verschiedene Bauprojekte scheinen
ein gutes Mittel, um mit dem Bürger
in Kontakt zu treten. Ganz beson-
ders lebendig sind die Selbstdarstel-
lungen der Verwaltung an der
Herbstwarenmesse. Wichtig wäre
vielleicht, dass man nicht nur im
Stadtkern, sondern vermehrt auch
in den Quartieren solche Öffentlich-
keitsarbeit betreibt. Man wird noch



mehr machen können und müssen,
wichtig ist, dass solche Information
lebendig bleibt, dem jeweiligen The-
ma entspricht und nie in irgendeine
Schablone gezwängt wird.

pibs:
Ist eine zentral gesteuerte Informa-
tionspolitik bei der Vielfalt der ver-
schiedenen staatlichen Betriebe
überhaupt wünschenswert und mög-
lich?

E.W.:
Möglich wäre sie vielleicht, ganz si-
cher aber nicht wünschenswert. Eine
Arbeitsgruppe hat sich im Jahre
1972 mit diesen Fragen befasst. Da-
mals wurde deutlich, dass die Presse
ein Informationsamt ablehnt. Im
Vordergrund muss deshalb für uns
stehen, dass wir die verschiedenen
Presseanlässe etwas besser koordi-
nieren können. Wenn zur selben
Zeit oder innerhalb von wenigen Ta-
gen sieben verschiedene Presseanläs-
se des Staates stattfinden, ist es den
Presseleuten beim besten Willen
nicht möglich, mit der nötigen Sorg-
falt über alle zu berichten; und dar-
an haben natürlich auch wir kein
Interesse. Die Staatskanzlei über-
denkt zurzeit ihr Koordinationskon-
zept aufs neue. Bei dieser Koordina-
tion kann es sich aber nur um eine
Dienstleistung handeln, die sie den
Departementen und der Presse an-
bietet, und nicht um mehr. Wesent-
lich ist, dass dieses Angebot dann
auch benützt wird. Die einzig zen-
tralgesteuerte Information ist das
Bulletin der Regierungssitzungen.
Es wäre vielleicht gar nicht schlecht,
wenn sich nach Verabschiedung
wichtiger und interessanter Geschäf-
te im Regierungsrat die zuständigen
Regierungsmitglieder oder der Prä-
sident am Nachmittag der Presse zu
einem Gespräch stellten. Dies
braucht ja nicht sehr oft der Fall zu
sein, es würde aber sicher das öf-
fentliche Interesse an den Regie-
rungsratssitzungen fördern.

pibs:
Planen und organisieren Sie auch
die Empfänge des Regierungsrates?
E.W.:
Das gehört ebenfalls zu den Pflich-
ten des Staatsschreibers, der ja Chef
des Protokolls ist. Die eigentliche
Organisation wird allerdings von
meinen Mitarbeitern gemacht, so
dass mich diese Aufgabe zeitlich
nicht sehr in Anspruch nimmt. Ich
halte es auch für richtig, selber vor
allem an jenen Anlässen teilzuneh-
men, an denen der Regierungsrat in
corpore erscheint oder wo der Regie-
rungsrat es wünscht.

pibs:
Wie ist das Verhältnis zwischen
Staatskanzlei und den einzelnen De-
partementen?

E.W.:
Der reibungslose Ablauf der Regie-
rungsgeschäfte ist überhaupt nur

möglich, wenn alle Beteiligten mit-
helfen. Der Vorsteher der Staats-
kanzlei hätte wohl einen schweren
Stand ohne die Mithilfe seiner Kol-
legen in den Departementen. So
treffen sich der Staatsschreiber und
die Departements-Sekretäre in re-
gelmässigen Abständen (meist ein-
mal im Monat), um anstehende Pro-
bleme zu diskutieren und gegensei-
tig Anregungen zu machen. Diese
Treffen sind für alle Beteiligten äus-
serst wertvoll; es gibt auch Kantone,
wo solche Konferenzen institutiona-
lisiert sind.

pibs:
Gibt es ausserdem Arbeitsbereiche,
die Ihre besondere Aufmerksamkeit
erfordern?

E.W.:
Es hat sich ergeben, dass ich in ver-
schiedene Arbeitsgruppen Einsitz
nehmen konnte (Totalrevision der
Bundesverfassung, PWWK u. a).
Ich bin darüber sehr glücklich, weil
ich so die Möglichkeit habe, bei der
Lösung von Problemen von allem
Anfang an dabei zu sein und auch
in der Sache selbst mitzuarbeiten.

pibs:
Herr Dr. Weiss, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

Seminar für Telefonistinnen

Ziel einer jeden Telefonistin ist es,
schnell und höflich die Gespräche zu
vermitteln.

Im Kursprogramm für das Winter-
semester 1978/79 hat die Ausbil-
dungsstelle des Personalamtes ein
Seminar für Telefonistinnen ausge-
schrieben.

Unter der Leitung von Rudolf Kän-
zig, Unternehmensberater, haben
sich 25 Telefonistinnen der öffentli-
chen Verwaltung von Basel-Stadt im
Coop-Ausbildungszentrum in Mut-
tenz weitergebildet. Am Kurs wurde

vor allem über die Arbeits- und
Sprechtechnik sowie die zum Teil
heiklen Probleme der Telefonistin
orientiert.

Die Teilnehmerinnen des Kurses A vom
14. November 1978 Foto: Niggi Bräuning

Zusammenstellung
der Frei-und Feiertage im Jahre 1979
1. Januar 1979 Neujahr

5. März 1979
7. März 1979 Fasnacht

12. April 1979 Gründonnerstag

13. April 1979 Karfreitag

16. April 1979 Ostermontag

30. April 1979

1. Mai 1979

23. Mai 1979

24. Mai 1979 Auffahrt

4. Juni 1979 Pfingstmontag

1. August 1979

24. Dezember 1979

25. Dezember 1979 Weihnachten

26. Dezember 1979 Stephanstag

31. Dezember 1979 Silvester

Montag

Montag nachmittag
Mittwoch nachmittag

nachmittag

Montag nachmittag

Dienstag

Mittwoch nachmittag

Donnerstag

Mittwoch nachmittag

Montag nachmittag

Dienstag

Mittwoch

Montag nachmittag

Anmerkung
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt.
Ausgenommen sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfal-
lenden dienstfreien Tage oder Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall, Militär-
dienst oder höherer Gewalt nicht bezogen werden können, werden nicht
ersetzt.



Rundschau
Leistungslohn — oder die
Spesen der Gerechtigkeit
von Willi Schneider

Mit seinem Schreiben Nr. 4323 zu
den Anzügen Sarasin, Zimmermann
und Gfeller, eingereicht im Jahre
1971, trägt der Regierungsrat die
letzten Antwortschulden aus der
Blütezeit der Besoldungsrevision ab.
Sowohl die Einführung des Lei-
stungslohnes wie auch die Revision
der Lohnkurve werden abgelehnt.

Zwar zeige sich «in der täglichen
Praxis, dass sich die fehlende Mög-
lichkeit der Ausrichtung einer zu-
sätzlichen Leistungskomponente auf
den Führungsprozess nachteilig aus-
wirkt». Wer weiterliest, erfährt dann
allerdings, dass die Einführung der
Leistungsbewertung noch nachteili-
ger wäre. Der Regierungsrat gibt zu
bedenken: «Dem grossen Apparat
und dessen Folgekosten, die für die
Leistungsbewertung erforderlich wä-
ren, stände ein sehr geringer oder
kein Gewinn gegenüber.» Mehrjähri-
ge Unruhe bei der Einführung, dau-
ernde Konflikte über die Mess- und
Bewertungskriterien, Einfliessen von
Sympathie und Antipathie, Politisie-
rung der Bewertungen, Verwaltungs-
rechtsstreite über lohnwirksame Be-

urteilungen — all das würde den
«Führungsprozess» wohl nicht eben
erleichtern.

So bleiben uns wahrscheinlich Ein-
führungsseminare in die Bewertung
der individuellen Leistungen von Po-
lizisten, Kindergärtnerinnen, Wa-
genführern, Professoren, Stadtpla-
nern und Ärzten erspart. Es ist
leicht einzusehen, dass die Spesen
der Lohngerechtigkeit en detail weit
höher wären als der Saldo, der aus
der Freude der mit Leistungszu-
schlägen Bedachten minus dem Ar-
ger der Übergangenen resultieren
würde. Denn der milde Nebel der
Diskretion und der empfohlenen
Verschwiegenheit, der schonungsvoll
über den Leistungsprämien der Pri-
vatwirtschaft liegt, musste beim
Staatspersonal der Sonne der Trans-
parenz weichen, die alle staatlichen
Dinge erhellt.

Wie aber steht es mit der Lohnge-
rechtigkeit en gros, die in der
Abstufung der Lohnklassen aufbe-
wahrt ist? Das Lohnsystem lasse
Einstufungskorrekturen im Einzel-
fall durchaus zu, wenn sich der Ar-
beitsbereich verändert habe, erklärt
die Regierung. Und weiter:

<(Die absolute Lohngerechtigkeit
lässt sich in keinem System errei-
chen. Dem heute vorliegenden Ge-
setz kann jedoch eine gewisse Objek-
tivität, nebst der offensichtlich ge-

schaffenen Transparenz, nicht abge-
sprochen werden, so dass es auch die
vorliegenden Resultate zu akzeptie-
ren gilt.»

Goldene Worte sicherlich, doch
weiss man, dass längerdauernde Zu-
friedenheitszustände beim Men-
schen eher selten sind und dass sich
auch die Gerechtigkeitsvorstellun-
gen nie endgültig in Systeme von
Merkmalen und Punkten festlegen
lassen. Mit dem Alter des Lohnsy-
stems wächst auch die innere Di-
stanz dazu; die Lohngerechtigkeit
von 1968—1970 zeigt vielleicht ge-
wisse Ermüdungserscheinungen,
ohne dass sich diese schon zu
Krankheitszuständen fortentwickelt
hätten. Wer den Aufwand kennt,
der hinter dem geltenden Lohnge-
setz steckt, wird zögern, nach dem
Arzt zu rufen. Zu den Freuden der
Transparenz gehört der Vergleich,
zu den Ergebnissen des Vergleichs
das vorzügliche Abschneiden der ei-
genen Person in eigener Sicht sowie
das Erscheinen eines ungerechtfer-
tigt begünstigten, höher eingereihten
Mitarbeiters - - Transparenz muss
man nicht nur fordern, sondern
auch ausholten können.
Vorderhand beklagen jene Dienst-
stellen, die sich mit Begehren auf
Neubewertung der vermeintlich zu
schlecht eingereihten Funktionen zu
beschäftigen haben, ihre Überla-
stung.

«Nimm Rücksicht»

Die Aktion «Nimm Rücksicht» ist
sowohl von den Nichtrauchern als
auch von den Rauchern positiv auf-
genommen worden. Über 500 Poster
wurden verlangt, wobei das abgebil-
dete Plakat allein 300 Interessenten
fand. Es bleibt zu hoffen, dass mit
dieser verwaltungsinternen Werbe-
aktion allgemein vermehrt Rück-
sicht genommen wird.

Lagerkalender

Soeben ist der Lagerkalender
1979 des Sozialpädagogischen
Dienstes allen Schulkindern ver-
teilt worden. Weitere Exemplare
können beim SDS, Tel. 256480,
intern 17, Herrn Hägeli, gratis
bezogen werden.
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Beliebte Redensarten:
»Blühender Unsinn«

von Siegfried Scheuring

Wo heute von blühendem Unsinn
oder höherem Blödsinn gesprochen
wird, fallt meistens der Name Chri-
stian Morgenstern. Morgenstern hat
sich aber sehr energisch dagegen
verwahrt, dass man seine «dummen
kleinen Schmetterlinge» zum Unsinn
rechnet. Sie sind in der Tat Tiefsinn,
tiefer Humor, «dessen vielleicht ein-
ziger Vorteil gerade in einer gewis-
sen Art von Helligkeit und Schnel-
ligkeit besteht» (Morgenstern). Sein
Wiesel auf einem Kiesel inmitten
von Bachgeriesel ruft Klangassozia-
tionen wach, die sich mit irgendeiner
illusorischen Bedeutung verbinden.
Würde diese illusorische Bedeutung
nicht in das Klanggebilde hineinpro-
jiziert, so gäbe es kein Vergnügen an
dem «feueräugigen Plapperschling»,
der «flackernd kam durch den zau-
chigen Wald und brodelte, während
er ging».

Unsere Unsinnsproben wollen und
können sich damit grösstenteils
nicht messen. Das eine aber haben
sie mit den Galgenliedern Morgen-
sterns gemeinsam: Auch sie sind
dem «Kind im Manne» gewidmet,
wie diese wenden sie sich an das be-
kannte, in jedem Menschen ver-
steckte Kind, das spielen will. Über-
all wird das Bestreben sichtbar, die
andere Seite aufzuspüren, die beste-
hende Ordnung abzuwandeln oder
zu zerstören, Unvereinbares zu ver-
binden, Sinn in Gegensinn, Unsinn,
Blödsinn zu verkehren:

Itzig ist zur Artillerie eingeteilt wor-
den. Er ist offenbar ein intelligenter
Bursche, aber ungeschickt und ohne
Interesse für den Dienst. Einer sei-
ner Vorgesetzten, der ihm wohlge-
sinnt ist, nimmt ihn beiseite und
sagt ihm: «Itzig, du taugst nicht bei
uns. Ich will dir einen Rat geben:
Kauf dir eine Kanone und mach
dich selbständig.»

Niemals geboren zu werden, wäre
das beste für die sterblichen
Menschenkinder. Aber, unter
100000 Menschen passiert dies
kaum einem (zitiert bei S. Freud
«Der Witz und seine Beziehung zum
Unbewussten»).

Ich kenne den Herrn nicht, aber wo-
her ich ihn nicht kenne, kann ich
mich nicht mehr erinnern.

Dieser Lindenbaum gäbe eine herrli-
che Allee.

Unreifes Obst schadet, besonders
der Gesundheit.

Wie viele Selbstmorde sind nicht
schon bereut worden!

Sei nie unzufrieden; denn wenn du
zufrieden bist, wirst du dich weit
glücklicher fühlen.

Selbst wenn jede Hoffnung ge-
schwunden ist, gib dieselbe nimmer
auf.

Eine komische Wirkung wird durch
das heitere Hinausgehen über die
Regel erzielt, etwa durch das Uner-
wartete, den Gegensatz zwischen
Feierlichem und Erhabenem. Das ist
die Art, wie uns Heinrich Heine mit
Bewusstsein die Stimmung zerstört:
«nur einmal noch möcht' ich dich
sehn und sinken vor dir aufs Knie
und sterbend zu dir sprechen: Ma-
dam, ich liebe Sie.»

Eine Abart komischer Verse lebt wie
erwähnt von der Verbindung geho-
bener Form mit trivialem Inhalt. Be-
stimmte Versmasse lassen Pathos,
Heroismus oder andere Formen des
Erhabenen erwarten. Bringt man
dagegen alltäglich-triviale Inhalte in
diese Formen — «Du liebliche Sup-
pe, so nahrhaft und grün» —, so er-
zielt man damit den gleichen komi-
schen Effekt wie mit einer Parodie.
Dass die Sprache des grossen Epos
herhalten muss zur Darstellung all-
täglicher Vorgänge, kann man schon
bei Friedrich Wilhelm Zachariae
(1726—1777) beobachten, wo etwa
eine Kneipe wie folgt geschildert
wird: «nun stürzten sich aufs Neu
des Bieres braune Wellen aus dem
zu vollen Glas. So wie die Fluten
schwellen, wenn auf dem schweren
Nil der nasse Südwind schwebt, so
stürzt das braune Bier mit rauschen-
dem Gezische, dem schnellen Wald-
strom gleich, vom überschwemmten
Tische.» Anstelle der epischen Form
Hesse sich auch die zart-lyrische ver-
wenden: «.. . denn was wär' wohl
nasser/als Tränen im Wasser?»

Erheiternd wirkt auch die Vermi-
schung von Bildern: Kein Geringe-
rer als Kant hat geschrieben, dass
ihm etwas einen Querstrich spielt:
Hier haben drei Bilder Pate gestan-
den: «in die Quere kommen», «einen
Strich durch die Rechnung ma-
chen», «einen Streich spielen».

Von grösster Bedeutung in der le-
bendigen Rede wie in der Literatur
ist natürlich das Wortspiel. Je gerin-
ger die Abänderung ist, je eher man
den Eindruck empfängt, verschiede-
ner Sinn sei doch mit denselben
Worten gesagt worden, desto besser
ist in technischer Hinsicht das Wort-
spiel: «Das Ehepaar C'est-mon-tour
lebt auf ziemlich grossem Fusse.
Nach der Ansicht der einen soll der
Mann viel verdient und sich dabei
etwas zurückgelegt haben, nach an-
deren wieder soll sich die Frau etwas
zurückgelegt und dabei viel verdient
haben.» (Glänzende Anregungen zu
Wortspielen sind auch von England
gekommen: «Put not your trust in

money, but put your money in trust.»
Es wird hier ein Widerspruch ange-
kündigt, der gar nicht erfolgt!)

Worte sind ein plastisches Material,
mit dem sich allerlei anfangen lässt:
«Wie geht's?» fragte der Blinde den
Lahmen. «Wie Sie sehen», antworte-
te der Lahme dem Blinden. Von ei-
ner satirischen Komödie sagte Hei-
ne: «Diese Satyre wäre nicht so bis-
sig geworden, wenn der Dichter
mehr zu beissen gehabt hätte.» Eine
reiche Auswahl von treffenden und
witzigen Gleichnissen findet man in
den Schriften Georg Christoph Lich-
tenbergs (1742—1799): «Ein grosses
Licht war der Mann eben nicht,
aber ein grosser Leuchter ... wenn er
philosophierte, so warf er gewöhn-
lich ein angenehmes Mondlicht über
die Gegenstände, das im ganzen ge-
fiel, aber nicht einen einzigen Ge-
genstand deutlich zeigte.»

Unfallverhütung:
Gefahren rund um die
Weihnachtszeit

Es geht wieder Weihnachten entge-
gen. In vielen Stuben werden aus
Tannreis satte Kränze geflochten.
Man schmückt sie mit Kerzen und
Bändern. Und am ersten Adventstag
verbreitet die erste Kerze vorweih-
nachtliche Stimmung im Heim.
Eine Woche später wird die zweite
angezündet, dann die dritte. Doch
bis dann die letzte Kerze an der Rei-
he ist, kann es bereits gefährlich
werden. Dann ist oft die erste schon
fast niedergebrannt. Oder das
Tannreis ist spindeldürr. Und dann
genügt ein Funke — und der ganze
Adventskranz steht in Flammen.
Wer den Advent mit Kranz und
Kerzen feiern will, sollte daher an
folgendes denken: Den Kranz lieber
auf einen Teller legen als an die
Decke hängen. Dann kann man das
Vertrocknen der Zweige mit etwas
Wasser hinausschieben. Zudem las-
sen sich die Kerzen viel besser
anzünden. Lassen Sie den brennen-
den Adventskranz nie allein. Und
verzichten Sie lieber auf das Anzün-
den der Kerzen, wenn er schon trok-
ken ist. Sonst wird die Adventsfeier
leicht zum Adventsfeuer.

* * *
Damit Ihre Weihnachtsfeier nicht
mit Feuer endet, sollten Sie folgen-
des beachten:
— Den Christbaum solid befestigen

und ihn nicht in der Nähe von
Vorhängen plazieren.

— Die Weihnachtskerzen so vertei-
len, dass sie keinen Christbaum-
schmuck ansengen können.

— Kinder bei brennenden Kerzen
oder mit Wunderkerzen nie al-
lein lassen.

— Duftsprays nie gegen offene
Flammen sprühen.

— Für alle Fälle immer Wasser in
Reichweite halten.



Unsere Mitarbeiter
************

Elisabeth Annen beim Training mit einem
Patienten

Die Krankenpflegerin
FASRK

von Hansueli W. Moser

«Die Anforderungen auf den Statio-
nen sind gross — und nicht alle Pfle-
gerinnen ertragen es, dass ihre Ar-
beit keinen ,Erfolg' bringt, dass sie
fast nur pflegen, aber kaum heilen
können», sagt Marie-Louise Meier,
2. stellvertretende Oberschwester auf
Station 8 im Felix Platter-Spital, in
dem vor allem Langzeitpatienten,
Chronischkranke und solche mit
grossen Altersbeschwerden, hospita-
lisiert sind. «Wenn wir aber einmal
gespürt haben, dass wir nicht nur
pflegen, sondern viele unserer Pa-
tienten auf dem letzten Wegstück
ihres Lebens begleiten, dann wissen
wir, dass unser Beruf einer der
schönsten ist, die es gibt.»

Dass er streng ist, körperlich wie
seelisch, bestätigt auch Elisabeth
Annen. Sie ist ebenfalls Kranken-
pflegerin FA SRK - - sie hat also
(wie 131 von 245 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Pflegedienst
des Felix Platter-Spitals) die andert-
halbjährige Lehre absolviert, die mit
dem Fähigkeitsausweis (FA) des
Schweizerischen Roten Kreuzes
(SRK) abgeschlossen wird. Elisabeth
Annen steht einer Einheit vor — sie
ist in erster Linie für die Pflege «ih-
rer» 13 Patienten verantwortlich. Da

sie auf Station 6 arbeitet, die sich
mit der Chirurgischen Rehabili-
tation befasst, hat sie mehr «Erfolgs-
erlebnisse» als andere Langzeitpa-
tienten- und Geriatrie-Pflegerinnen:
Aufgabe dieser Abteilung ist es, Pa-
tienten nach chirurgischen Eingrif-
fen — meist wegen Unfallfolgen —
wieder so <<zwäg» zu bringen, dass sie
aus dem Spital entlassen werden
können. Dabei sind oft zahlreiche,
nicht selten auch soziale Probleme
zu lösen: Vielfach können Men-
schen, alte Menschen vor allem,
nach der Heilung nicht mehr in die
alte Umgebung zurück — beispiels-
weise, weil sie die Treppen in die
oberste Etage des Hauses, in dem sie
ein Menschenalter lang gelebt ha-
ben, nicht mehr zu bewältigen ver-
mögen. Die Triage-Konferenz, an
der alle Fachleute der Abteilung be-
teiligt sind, und der Sozialdienst des
Spitals haben sich mit diesen Pro-
blemen zu befassen — und sie wenn
möglich zu lösen.

«Wir müssen auch die Auseinander-
setzung mit dem Patienten stärker
suchen als in anderen Pflegespar-
ten», sagt Marie-Louise Meier. «Im
Akutspital kann man bei einem Pa-
tienten, mit dem man nicht zurecht-
kommt, leichter die Faust im Sack

machen: Der geht ja über kurz oder
lang wieder. Aber bei uns bleiben
sie, vielleicht den ganzen Rest ihres
Lebens. Dabei soll nun jeder so viel
von seinen Eigenheiten wie möglich
behalten können ausser dem
Bett, dem Nachttisch und dem Ka-
sten hat er ja sonst kaum mehr et-
was Eigenes. Hier haben wir in den
letzten Jahren viel gelernt, und wir
lassen heute manche individuelle
,Unregelmässigkeit' durch, die frü-
her nie akzeptiert worden wäre.»

Eine besondere Anstrengung ist der
Nachtdienst. Auf der Station von
Elisabeth Annen dauert er im Tur-
nus vierzehn Tage. «Da bin ich jede
Nacht von 19.45 bis um 7 Uhr im
Dienst. Verantwortlich bin ich in
dieser Zeit für alle 52 Patienten auf
der Station. Natürlich kann ich,
wenn es nötig ist, den Hausnacht-
dienst oder den diensttuenden Arzt
zu Hilfe rufen — aber auch die nor-
malen Arbeiten halten einen eigent-
lich fast durchgehend auf Trab. Vor
allem bei älteren Patienten gibt es
einiges zu tun: Manche muss man
mehrmals in der Nacht trockenle-
gen. Ausser zum Arbeiten und zum
Schlafen komme ich in den vierzehn
Tagen Nachtdienst zu nichts — aber
dafür habe ich nachher neun Tage
frei, bevor ich wieder in den norma-
len Tagdienst komme.»

Im Büro der Station 8 - sie hat
ebenfalls 52 Betten - - hängt ein
Couvert mit der Aufschrift «Freizeit-
wünsche». «Wissen Sie, auf unserer
Station haben wir keinen starren
Turnus — wir teilen den Dienst indi-
viduell ein. Wer Wünsche hat, teilt
sie der Oberschwester mit, und die
macht dann auf einige Wochen zum
voraus den Dienstplan, der diese
Wünsche nach Möglichkeit berück-
sichtigt. Mir beispielsweise macht es
nichts aus, an Wochenenden zu ar-
beiten und dafür meine Freitage un-
ter der Woche zu haben.» Dass es
bei dieser — im Rahmen der Ar-
beitszeitvorschriften selbstverständ-
lich - freien Dienstplangestaltung
nicht zu Problemen kommt, führt
Marie-Louise Meier auf das gute
Klima in der Station zurück, das
wiederum eben durch diese freie Ge-
staltung gefördert wird.

Elisabeth Annen war, bevor sie die
Pflegerinnenausbildung absolvierte,
Hauspflegerin: Zur Krankenpflege
übergewechselt hat sie, weil das
längst schon ihr Wunsch war. Marie-
Louise Meier lernte Krankenpflege-
rin, als ihr Vater den Bauernhof im
Aargau aufgab, auf dem die Familie
gelebt hatte.
Beide Pflegerinnen fühlen sich in
ihrem Beruf wohl: Vor allem der
ständige, unmittelbare Kontakt, die
umfassende Verantwortung für das
körperliche und seelische Wohl der
ihnen anvertrauten älteren Patienten
erfüllen sie ganz. Kunststück: in ei-
nem der schönsten Berufe der Welt!



Leserbriefe
Streiflichter
Der Kalender ist dünn geworden,
nur noch wenige Wochen, dann zie-
hen wir den letzten Tag von ihm.

Dies veranlasst uns immer wieder
zum Nachdenken über die Tage,
Wochen und Monate des vergange-
nen Jahres; wie Streiflichter gehen
sie nochmals an uns vorbei, und wir
versuchen die Bilanz zu ziehen, Pro-
gnosen für die Zukunft zu stellen,
doch kaum haben wir begonnen, sie
zu verwirklichen, so ist das Jahr wie-
der vorüber.

Im zweiten Dezennium des Lebens
glaubt man, in einem Bummelzug
zu reisen, der einen nicht rasch ge-
nug an das Ziel bringen wird; doch
hat man das vierte begonnen, so sitzt
man unerwartet im Schnellzug, des-
sen Tempo einem zuerst Spass und
dann Mühe macht, die wichtigsten
Stationen im Leben zu erkennen.

Wir sind dann auf die Menschen an-
gewiesen, die unsere Weichen stellen
und die Geleise kontrollieren; man
nennt das «Teamwork», ein gutes
Gebilde, auf das wir auch in Zu-
kunft in vermehrtem Masse ange-
wiesen sind, um unsere Ziele zu er-
reichen.

In diesem Sinne wünsche ich allen
pibs-Lesern und der Redaktion mit
einem Dankeschön für die Arbeit im
alten Jahr «Gute Fahrt im neuen».

W.G.

Energie sparen

In Hunderten von staatlichen Häu-
sern brennen am hellichten Tag oft
unnütz Tausende von Lichtern. Ich
lösche meine täglich aus. Machen
Sie es doch auch so.
Sie sparen sich und dem Staat elek-
trische Energie und Geld. P.J.

Die Aktion «Nimm Rücksicht» finde
ich eine Prima, Interessante Basis
Suchtunabhängig zu werden. A. H.

Betrifft:
Interview mit Dr. med. Schüpbach
in pibs Nr. 18

Lieber pibs,
früher hab ich auch geraucht. Es
war schrecklich schwierig aufzuhö-
ren (und heute noch überfallen mich
gelegentliche Gelüste!). Die in mei-
nem Bekanntenkreis jämmerlich ab-
serbelnden Lungenkrebse halfen mir
jedoch durch ihr qualvolles Sterben
— ebenso jene Freunde, die von
chronischer Bronchitis geplagt, mir
mit jedem Hustenanfall den kalten
Schauder über den Rücken jagten.
Eben habe ich im pibs gelesen, dass
unser Kantonsarzt das Rauchen nur
als eine (immerhin nicht zu verharm-
losende...) Ursache dieser Erkran-
kungen ansieht. Als Raucher scheut
er wohl davor zurück, den Tatsa-
chen ins Auge zu sehen.
Ich bin enttäuscht über einen Arzt,
der «eine» Ursache mit einer Haupt-
ursache verwechselt. Da wird be-
schönigend von «bösartigen Lungen-
krankheiten» gesprochen, das Wort
«Krebs» scheut man. Einige wenige
Krebsarten sind heute so erforscht,
dass man sich über die Ursachen im
klaren ist. Der Lungenkrebs gehört
zu diesen.
Geradezu makaber ist es auch, zu
bemerken, über die Schädlichkeit
des Passivrauchens würden sich die
Geister noch streiten! Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass in Gebieten
mit zunehmender Luftverschmut-
zung die Erkrankungen der Atem-
wege zunehmen. Ist denn Rauchen
in zumeist schlechtgelüfteten Räu-
men keine Luftverschmutzung?
Immerhin — ich bin dem Personal-
amt dankbar für seine Werbeaktion
«Nimm Rücksicht».

Mit freundlichen Grüssen M. F.

3 x verpackt ist 2 x zuviel!

Über Sonntag ausser Tritt
Aus unfallpolitischer Sicht musste
das arbeitsfreie Wochenende eigent-
lich abgeschafft werden. Es bringt
die Beschäftigten so ausser Tritt,
dass der Montag der unfallträchtig-
ste Tag der ganzen Arbeitswoche
ist. Nach einer Untersuchung pas-
sierten von je 1000 Arbeitsunfällen
in der Woche 208 am Montag. Diese
Unfallzahl sinkt im Laufe der Wo-
che ständig bis auf 171 Unfälle am
Freitag. Erst dann läuft der mensch-
liche Motor offenbar wieder rund

- und kommt übers Wochenende
abermals ins Stottern. Den Unfall-
verhütern dürfte es schwerfallen, ge-
gen diesen Zusammenhang zwischen
langem Wochenende und Unfallzah-
len etwas Wirksames zu unterneh-
men. Allenfalls können sie vor dem
Montag warnen und darauf hoffen,
dass die Arbeitnehmer diese War-
nung nicht falsch auslegen und die
Arbeitswoche erst am Dienstag be-
ginnen.

Der Verkehrsverein Basel
orientiert:

Sicher wollen auch Sie Ihren
Freunden und Bekannten unsere
schöne Stadt zeigen, unseren
Gästen, die mit überraschenden
Fragen an Sie herantreten, freund-
lich und kompetent Auskunft
über das Münster, das Spalentor
oder den Fischmarktbrunnen
erteilen. Denn jede Baslerin und
jeder Basler vertritt seine Stadt
und kommt immer wieder in die
Lage, Fremdenführer zu sein.

Der Verkehrsverein Basel lädt
deshalb alle Baslerinnen und
Basler, die ihre Stadt noch besser
kennenlernen möchten auf eine
Stadtrundfahrt unter kundiger
Leitung ein. Dabei hören Sie
vielleicht mit, wie die Sehens-
würdigkeiten unserer Stadt auf
englisch oder französisch erklärt
werden. Und wenn Sie das näch-
ste Mal fremdsprachige Gäste
durch die Stadt führen, fällt
Ihnen das auch schon viel leich-
ter.

Vom 1. Dezember 1978 bis
15. März 1979 kostet die Stadt-
rundfahrt nur Fr. 5.— statt
Fr. 10.-.

Die Stadtrundfahrt ist täglich um
10.00 Uhr, Abfahrt ab Hotel
Victoria am SBB.

Ihr Verkehrsverein Basel


