


Der neue
Staatsschreiber

Dr. Robert Heuss wurde
vom Regierungsrat zum
neuen Staatsschreiber ge-
wählt. Er tritt sein Amt am
1. Januar 1994 an. • •

Die Farbstoffsammlung
der Uni bleibt erhalten

Der Regierungsrat unter-
stützt die Absicht der Ciba,
die Farbstoffsammlung des
bisherigen Institutes für
Farbenchemie der Univer-
sität Basel zu übernehmen.
Das Institut für Farbenche-
mie der Universität Basel
wird Ende September 1993
geschlossen. Die Ciba hat
sich bereiterklärt, die be-
stehende Farbstoffsamm-
lung mit rund 3000 Präpa-
raten (in Originalverpak-
kung) zu übernehmen, um
sie in ein allfälliges, noch zu
gründendes Chemie-Mu-
seum im Werkareal Kly-
beck der Ciba einzuglie-
dern.
Damit kann dem Anliegen
einer Petition entsprochen
werden. •

Parkieren von
Motorfahrzeugen auf
Staatsarealen

Noch diesen Herbst wird
dem Grossen Rat Rat-
schlag und Entwurf zur Än-
derung von §18 des Um-
weltschutzgesetzes Basel-
Stadt zugehen. In der Folge
wird der Regierungsrat
ein neues Parkplatz-Regle-
ment erlassen. •

Neueintritte:
Keine definitiven '
Anstellungen bis
14. Mai 1996

Der Regierungsrat hat be-
schlossen, dass bis Ende der
Legislaturperiode (14. Mai
1996) keine definitiven An-
stellungen mehr vorgenom-
men werden dürfen. •

Wohnsitzpflicht

Sind Sie verpflichtet, Ihren
Wohnsitz in den Kanton
Basel-Stadt zu verlegen?
Die ZLV (Zentralstelle für
staatlichen Liegenschafts-
verkehr) ist Ihnen bei der
Suche nach einer geeigne-
ten Wohnung gerne be-
hilflich. Sprechen Sie
mit Bernhard Wolf (Tel.
2679920) oder Peter Mat-
ter (Tel. 2 6 7 9 9 2 4 ) ! •

Verhalten bei Unfall und
Krankheit

Bei einem Unfall oder
Krankheit sind Sie oder Ih-
re Angehörigen dazu auf-
gerufen, sich unverzüglich
beim zuständigen Vorge-
setzten sowie der Personal-
abteilung zu melden. Bei
verspäteter Meldung kön-
nen die Leistungen gekürzt
oder gar abgelehnt werden.
Krankeitsbedingte Abwe-
senheiten während mehr
als drei Arbeitstagen erfor-
dern ein ärztliches Zeugnis.

Tag der offenen Tür im
Bernoullianum

Am Samstag, den 6. No-
vember (9-16 Uhr), stellen
sich die Erdwissenschaften
der Universität Basel der
Öffentlichkeit vor. Anhand
von verschiedenen Demon-
strationen, Ausstellungen,
Videos und Diavorträgen
werden die Besucherinnen
und Besucher Gelegenheit
haben, sich ein Bild von der
äusserst vielfältigen und
faszinierenden Wissen-
schaft zu verschaffen. Im
Bernoullianum kann man
durch die Jahrmillionen
der Erdgeschichte wan-
dern, und die Kinder kön-
nen sich ebenfalls vergnü-
gen: Dino kommt zu Be-
such und erzählt aus seinem
Leben! •

Herbstwarenmesse,
Halle 101

Auf seiner Velotour durch
die Bretagne merkte Max
Pusteria: pibs kann wegwei-
send sein! Der Parc d'Inno-
vation Bretagne Sud lag
ganz in der Nähe. Es ist gut
zu wissen, dass pibs welt-
weit offensichtlich immer
mit Innovation zu tun hat. •

Ihre Messe Basel.
23.10.-1.11.1993

•

Pflanzen des Waldes

Diesem Thema sind die Pro
Juventute-Marken 1993 ge-
widmet. Sie setzen den
4-Jahrezyklus «Der Wald -
Lebensraum für die Ju-
gend» fort. Der Verkauf
findet vom 19. November 93
bis Weihnachten in der
Hauptpost und in vielen
Quartierpostämtern statt.
Das Bestellcouvert erhal-
ten Sie unter der Nummer
2612218. Zeigen Sie Solida-
rität mit der Jugend!

Werner Vetter:
Traumberuf
Wenn es Glückspilze gibt,
so scheint pibs diesmal
mit seinem Titelblatt-
Mitarbeiter einen gefun-
den zu haben!
Seit 10 Jahren ist Werner
Vetter mit ungebroche-
nem Spass an der Sache
als Projektbereichsleiter
und Koordinator im
Hochbauamt für Univer-
sität und Spitäler tätig. Er
wird dabei intern von
einer dreiköpfigen Archi-
tektengruppe sekundiert,
die aber bei Grossprojek-
ten bis auf ein Team von
40 Personen anwachsen
kann. Die Arbeit von W.
Vetter ist sehr vielseitig,
sie reicht von der Be-
darfsplanung bis zur kon-
kreten Umsetzung der
Bauprojekte und umfasst
vielfältige soziologische,
ökonomische, techni-
sche, ökologische und
künstlerische Aspekte.
Auf die Frage, was er
denn für Hobbies habe,
kann Werner Vetter des-
halb ganz entwaffnend
antworten: «Meine Ar-
beit ist mein Hobby!» -
kein Wunder bei dieser
Vielfältigkeit...
Trotzdem: irgendwann ist
auch für den Mann vom
Hochbauamt Feierabend
respektive Wochenende,
und da wird der Freun-
deskreis gepflegt, für
sportliche Aktivität ge-
sorgt und der Freude des
Lesens gehuldigt. Meist
sind es leider nur noch
Sachbücher.

Bettina Volz

3. Velo-Plausch-Sport-
woche 1994, Igea
Marina, Adria, Italien,
28. Mai bis 4. Juni 1994

Organisation: Albert
Fuchs, Zollweidenstrasse
13, 4142 Münchenstein, Tel.
P: 4115223, Tel. G: 35 23 23.
Jä! Ych fahr Velo für Basel-
Stadt. •



Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Auch pibs muss sparen und zwar massiv. Im

kommenden Jahr steht ein Drittel weniger

Geld zur Verfügung! Logische Folge: Es gibt

kein Personalmagazin mehr.

pibs wird sich den neuen finanziellen Gege-

benheiten anzupassen haben und deshalb die

Informationen billiger «verpacken».

«Sparen und Informieren» ist ein interessantes

Thema. Dazu haben wir einige Basler Me-

dienfachleute befragt. Die Ergebnisse finden

Sie auf den Seiten 4 und 5.

Die pibs-Redaktion wird sich auch in Zukunft

der neuen Herausforderung mit Kreativität

und Elan stellen.
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Thema

Weniger Geld für pibs:
Widerspruch oder kor
Im Herbst 1991 wurde aus dem altgedienten pibs-Informationsblatt ein zeitgemässes, leserfreundliches
Magazin, das sich sofort auch grosser Beliebtheit erfreute. Das Konzept wurde gar teilweise in der Privatwirt-
schaft als richtungsweisend übernommen. Von den Sparbemühungen bei Basel-Stadt ist nun aber auch pibs
betroffen. Der Regierungsrat hat das Budget für das kommende Jahr um ein Drittel gekürzt. Wird sich Basel-

Max Pusteria
Präsident der
Prüfungskommission
des Grossen Rates

Sparen ist gut und
recht...

Soviel vorweg: der Regie-
rungsrat ist bei seinen Spar-
anstrengungen voll und
ganz zu unterstützen. Auch
wenn's zum Teil weh tut.
Aber: man kann auch am
falschen Ort sparen. Wer
motiviertes Personal will,
braucht informiertes Perso-
nal. Und die Regierung will
bekanntlich beides. Daher
darf kaum beim pibs ge-
spart werden, denn als de-
partementsübergreifendes,
gut aufgemachtes und lese-
freundliches Informations-
instrument sorgt es dafür,
das regierungsrätliche Ziel
zu erreichen. Und wer
weiss, mit Sparideen im
pibs wird vielleicht mehr
gespart als mit Sparideen
am pibs. •

Sparen zu leicht
gemacht?

Jetzt schlägt die Sparwelle
auch gegen den kecken,
aufgestellten pibs. Zum
einen ist dies Ausdruck
konsequenter Sparpolitik,
wie ich sie mir als Basler
Bürger wünsche. Zum än-
dern aber weckt jegliche
pauschale Sparübung den
Verdacht, dass man es sich
zu leicht macht, pibs hat
sich wie eine Persönlichkeit
im Laufe der Jahre entwik-
kelt. Es gilt also seine Rolle
im ganzen baselstädtischen
Kommunikationsnetz zu
beurteilen. Wäre es da
nicht sinnvoll, die Informa-
tionsorgane einzelner
Staatsbetriebe mit jenen
der Departemente und
Schliesslich auch mit dem
pibs zu koordinieren und in
ein insgesamt kostengünsti-
geres Gesamtpaket zu inte-
grieren? Mit hoffentlich so-
viel Fantasie und Pfiff, wie
der pibs bis anhin gezeigt
hat. •

Hans Fankhauser
Leiter Kommunikation
Stammhaus der Ciba, Basel

Jürg Schaub
cR Werbeagentur

Dr. Markus Kutter

pibs soll untergehen

Das ist doch glatter Unfug.
Tut die Firma Basel-Stadt
nicht gerade das, was sie
nicht tun sollte, wenn es
ums Sparen geht? Verzich-
tet die Stadt damit nicht ge-
rade auf ein wichtiges In-
strument, um mit ihren
Mitarbeitern zu kommuni-
zieren. Sie zu motivieren?
Sie zu engagieren? In
einem hierarchisch organi-
sierten Unternehmen, wie
einer Kantonsverwaltung,
mangelt es doch primär an
der internen Kommunika-
tion oder, etwas hochgesto-
chener gesagt, an der Un-
ternehmenskultur. Wir ha-
ben eine neue Regierung.
Ein neuer Wind weht heute
zumindest durch vier De-
partemente. Merklich und
spürbar und offener. Da
darf doch eine der besten
Personalzeitungen nicht ins
verstaubte, hektografierte
Zeitalter zurückfallen. •

Auf den Inhalt kommtes an

Wir müssen aufpassen, dass
statt einer Öffentlichkeit
nicht viele Öffentlichkeiten
entstehen: eine BaZ-Öf-
fentlichkeit, eine Chemie-
Öffentlichkeit, eine IWB-
Öffentlichkeit, eine pibs-
Öffentlichkeit usw. Jede
dieser Öffentlichkeiten will
gedruckt, zeitgemäss und
leserfreundlich sein. Mich
stört es nicht, wenn die Per-
sonalinformationen Basel-
Stadt weniger Geld ausge-
ben können als vordem.
Statt dann zu sagen: Was
könnten wir auf dieser lee-
ren Seite noch unterbrin-
gen? darf man sich überle-
gen: Was ist als Information
so wichtig, dass wir es unbe-
dingt bringen müssen? Die
Qualität einer Information
hängt nicht an der Druck-
ausstattung, sondern am In-
halt. (Fragen Sie sich sel-
ber: Was bringt zum Bei-
spiel diese Umfrage?) •



sequente Sparpolitik?
Stadt fortan auf ein Info-Blatt beschränken müssen, wie es bereits in diesem Sommer dreimal erschien? Dem
von der neuen Regierung mehrmals geäusserten Ziel einer besseren und breiteren (internen) Information
steht nun die massive Budgetbeschneidung des einzigen, departementsübergreifenden Informationsmittels
gegenüber. Widerspruch oder konsequente Sparpolitik?

Urs Hobi
Redaktionsleiter
Basel-Stadt
Basler Zeitung

Kreatives Sparen

Mit der Budgetbeschnei-
dung des pibs-Magazins hat
die Regierung ihre konse-
quente Sparpolitik auch in
den eigenen Reihen durch-
gezogen, und man hat des-
halb Verständnis dafür,
weil man ja nicht überall
(«flächendeckend») den
Sparhebel ansetzen kann,
aber im eigenen «Laden»
nicht.
Ein hartes Brot für die Ver-
antwortlichen des Informa-
tionsblatts, die ja im Rah-
men der internen Kommu-
nikation - zumindest von
der Absicht der Regierung
her - zusätzlich Aufgaben
übernehmen müssen. Ich
sehe allerdings einen Aus-
weg: Als gut gelesenes In-
formationsblatt von mehr
als 20000 Stelleninhabern
im Stadtkanton ist das pibs-

Magazin für potentielle In-
serenten z.B. des Detail-
handels ein hervorragender
Werbeträger. Die gestri-
chenen Gelder können auf
diesem Weg wieder herein-
geholt werden. Zweifellos
hat die Regierung gegen
diese Form des kreativen
Sparens nichts einzuwen-
den. •

Stefan Cornaz
Komitee «Sparen für
Basel», 1987-1992
Präsident der gross-
rätlichen Prüfungs-
kommission

Lieber billiger als gar
nicht

Jede Unternehmung, jede
Institution, die auf einem
Markt oder vor der Öffent-
lichkeit bestehen will,
braucht nicht nur gute
Produkte und Dienstlei-
stungen, sondern auch gute
PR- und Werbeaktivitäten.
Die besten und billigsten
Werbeträger sind Mitarbei-

ter, die zu den Produkten
und Dienstleistungen ihrer
Institution stehen können,
die über aktuelle Weichen-
stellungen im Bild sind, die
also informiert sind. Dies
gilt auch für den Staat.
Deshalb ist Information
nach innen ein Kernele-
ment jeder Unternehmens-
kommunikation. Und des-
halb ist pibs wichtig für das
Dienstleistungsunterneh-
men Basel-Stadt. Wenn wir
nun aus Spargründen vor
der Alternative stehen, pibs
billiger zu gestalten oder
ganz zu streichen, dann plä-
diere ich klar für die Billig-
variante. Sie ist zwar be-
dauerlich, aber besser als
gar nichts. •

Peter Waldner,
Präsident der Arbeits-
gruppe Öffentlichkeits-
Arbeit BS

oder nicht. Information
muss man vor allem ma-
chen! Aber gerade dieses
Machen kostet eben Geld
wie jede andere Arbeit
auch. Die Regierung will,
dass mehr und besser infor-
miert wird. Die Verwaltung
muss deshalb Stellen-An-
teile, Pflichtenheft-Prozen-
te und Budget-Gelder be-
reit stellen, damit diese Ar-
beit gemacht und bezahlt
werden kann.
Die eigenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind in
der Öffentlichkeits-Arbeit
die besten Multiplikatoren.
Sie denken und arbeiten
motiviert mit der Regie-
rung vor allem dann, wenn
sie immer gut, rasch und
umfassend informiert wer-
den. Mit wieviel Aufwand
das gemacht werden muss
und wieviel dies kosten
darf, kann ich nicht gene-
rell beantworten. Das ist im
Einzelfall zu prüfen.
Dabei darf einfach nicht
vergessen werden, dass In-
formationen in der heuti-
gen Flut auch dank ihrer
«Verpackung» überhaupt
erst ankommen. Verpak-
kungen sind oft teuer. Noch
teurer sind jedoch Informa-
tionen, die wegen mangeln-
der Verpackung gar nie an-
k o m m e n . . . •

Informieren kostet Geld

Information ist nicht davon
abhängig, ob sie teuer ist



Pensionskasse

Anlagekommission auf der

D ie Anlagekommission
der Pensionskasse des
Basler Staatspersonals
hat in ihrer Sitzung

vom 14. September 1993 un-
ter anderem die gegen sie im
Bericht der Finanzkommis-
sion des Grossen Rates zur
Staatsrechnung 1992 und in
verschiedenen Medien erho-
benen massiven Vorwürfe
diskutiert. Die Schwere die-
ser Vorhaltungen veranlasst
sie zur nachfolgenden Stel-
lungnahme.

Anlagekommission

Die Anlagekommission be-
findet gemäss § 59 der Über-
gangsordnung zum Pen-
sionskassengesetz des Basler
Staatspersonals über die An-
lage der zur Verfügung ste-
henden Vermögensteile. Sie
besteht aus 8 Mitgliedern,
wovon 4 vom Regierungsrat
und 4 von der Verwaltungs-
kommission, dem im Sinne
des Bundesgesetzes über die
berufliche Vorsorge (BVG)
paritätischen obersten Or-
gan der Pensionskasse, ge-
wählt werden.
Die Anlagekommission setzt
sich aus folgenden Mitglie-
dern zusammen: Regie-
rungsrat Dr. U. Vischer
(Präsident), Regierungsrat
Dr. M. Feldges, A. Bruhin,
M. Schneeberger (vom Re-
gierungsrat gewählt) sowie
Dr. W. Hartmann, H. Solda-
ti, Dr. E. Weiss und H. Zür-
cher (von der Verwaltungs-
kommission gewählt).

Anlagepolitik

Am schärfsten angegriffen
wird die von der Anlage-
kommission im Bereich der
Hypothekardarlehen ver-
folgte Anlagepolitik. Sugge-
riert werden «Zinsgeschen-
ke» von insgesamt 10 bis 15
Mio. Franken zwischen 1989
und 1992.
Diese Anschuldigungen be-
ruhen einerseits auf falschen

Berechnungen, andererseits
auf falschen Annahmen. So
ist festzustellen, dass der für
Nicht-Pensionskassenmit-
glieder festgelegte Hypothe-
karzinssatz seit Anfang 1992
7% beträgt und erst ab 1. Ok-
tober 1993 auf 6,5% gesenkt
wird. Die entsprechenden
Berechnungen im Bericht
der Finanzkommission ba-
sieren dagegen auf Zinssät-
zen von 6,75% bzw. 6,25%.
Zudem wird von der fal-
schen Annahme ausgegan-
gen, dass sich das Hypothe-
karportefeuille der Pen-
sionskasse zwischen 1989
und 1992 auch dann im sel-
ben Umfang entwickelt hät-
te, wenn sie sich bezüglich
des Zinssatzes für Neuhypo-
theken an demjenigen der
Basler Kantonalbank orien-
tiert hätte.
Während die Basler Kanto-
nalbank ihren Bestand an
Hypothekardarlehen in den
Jahren 1989-1992 nur um
rund einen Drittel erhöhen
konnte (unter Einsetzung
von Werbemitteln), konnte
der Hypothekarbestand
bei der Pensionskasse
dagegen im selben
Zeitraum im Ein-
klang mit einer
Änderung der
Anlagestrate-

gie ohne jegliche Werbung
beinahe verdoppelt werden.
Wären die Hypothekarzin-
sen der Pensionskasse in die-
sem Zeitraum jeweils denje-
nigen der Basler Kantonal-
bank angeglichen worden, so
hätte sich eine solche Zu-
nahme mit Sicherheit nicht
realisieren lassen. Überdies
ist zu berücksichtigen, dass
ein massgebender Teil des
Hypothekarbestandes der
Pensionskasse mit festen
Zinssätzen abgeschlossen
wurde, sodass sich die von
der Finanzkommission pu-
blizierten «Verlust»-Zahlen
auf einen Bruchteil reduzie-
ren würden. Dass die
Strategie der Aufstok-
kung des Hypothe-
karbestandes richtig
war, ist der Jahres-
rechnung 1992 der
Pensionskasse
zu entneh-

men. Danach weisen die Hy-
pothekaranlagen mit 6,31%
direkter Rendite im Ver-
gleich zur Durchschnittsren-
dite aller Anlagen von 5,65%
einen wesentlich besseren
Ertrag aus. Der Vergleich
mit der direkten Rendite der
Wertschriften von 5,05%
fällt noch deutlicher aus. Da-
bei ist zu beachten, dass bei
Hypothekardarlehen zusätz-
lich zur persönlichen Haf-
tung des Schuldners die
Sachhaftung seiner Liegen-
schaft tritt. An die Boni-
tät der Schuldner werden
von der Anlagekommission
überdies hohe Anforderun-

gen gestellt. Dies trägt
dazu bei, dass im Ge-
gensatz zu den Banken
keine Verluste durch
notleitende Hypothe-
ken eingetreten sind.
Es handelt sich somit
um Anlagen mit über-



Reaktionen

Anklagebank
durchschnittlichem Ertrag
und zugleich überdurch-
schnittlicher Sicherheit. Da-
mit ist aus mittelfristiger
Sicht der Vorwurf widerlegt,
das in Hypotheken angeleg-
te Vermögen erbringe keine
marktgerechte Verzinsung
im Sinne des BVG.

Hypothekarzinspolitik

Die von der Anlagekommis-
sion im Bereich der Hypo-
theken mit Konsequenz und
Überzeugung verfolgte Stra-
tegie führt im Vergleich mit
Banken nicht immer zu tie-
feren Zinssätzen. Vielmehr
kann auch - wie dies derzeit
tatsächlich der Fall ist - der
gegenteilige Effekt eintre-
ten. Aus dieser Strategie re-
sultiert ein antizyklischer Ef-
fekt, der sich mit den Emp-
fehlungen des Vorstehers
des Eidg. Finanzdeparte-
mentes deckt. Demnach sol-
len Vorsorgeeinrichtungen
die von den Banken einge-
leiteten Erhöhungen der
Hypothekarzinssätze nicht
oder nur in moderater Form
mitmachen, weil sie system-
bedingt auch nicht mit der
Problematik der Refinanzie-
rung konfrontiert werden
(Vorsorgeeinrichtungen le-
gen vorhandenes Kapital an,
Banken müssen das benötig-
te Kapital in der Regel refi-
nanzieren).

Vergabepraxis

Neben der Anlagepolitik
wird aufgrund der Informa-
tion der Medien durch die
Finanzkommission auch die
Vergabepraxis bei den Hy-
pothekardarlehen beanstan-
det. Teilweise wird sogar der
Eindruck erweckt, diese ba-
siere auf italienischen Ver-
hältnissen, sprich Günst-
lingswirtschaft.
Die Anlagekommission legt
grössten Wert auf die Fest-
stellung, dass sie sich ihrer

Verantwortung bei der An-
lage des der Sicherung der
Ansprüche der Kassenmit-
glieder dienenden Vermö-
gens sehr wohl bewusst ist
und dass die Vermögensan-
lage auf einer klaren gesetz-
lichen Grundlage beruht.
Auch für die Vergabe von
Darlehen und Hypotheken
bestehen klar definierte
Richtlinien. Es ist dabei zu
betonen, dass jedes einzelne
Gesuch der Anlagekommis-
sion vorgelegt und von ihr
bewilligt werden muss, wo-
bei von den Richtlinien in
keinem Fall abgewichen
wird.
Den Vorwurf willkürlicher
Begünstigung muss die An-
lagekommission daher ent-
schieden zurückweisen. Er
entbehrt jeglicher Grundla-
ge. Die Finanzkontrolle hat
sowohl in ihren Prüfungsbe-
richten nie einen solchen
Vorwurf erhoben als auch
auf Anfrage mündlich das
Vorliegen von entsprechen-
den Hinweisen verneint. Der
Bericht der Finanzkontrolle
zum Jahr 1992 hält vielmehr
ausdrücklich fest, dass die
Prüfung von 40 von der An-
lagekommission gutgeheis-
senen Neuhypotheken keine
Mängel ergeben habe.
Die Finanzkommission wur-
de daher aufgefordert, der
Anlagekommission entspre-
chende konkrete Hinweise
für solche Verdachtsmo-
mente dringend mitzuteilen,
damit allfällig Verantwortli-
che zur Rechenschaft gezo-
gen werden können. •

Anlagekommission der
Pensionskasse des Basler
Staatspersonals

Immer noch Zweifel?

Nachdem ich im pibs vom
August 93 die Erklärung
des Chefs der Finanzver-
waltung, A. Bruhin, zur An-
frage von M, Schmid wegen
der Einsparung bei späte-
rer Lohnauszahlung gele-
sen habe, muss ich doch
auch meine Zweifel dazu
festhalten: es leuchtet mir
ein, dass das erste Mal der
Zinsertrag vom 25. bis 30.
resp. 31. des Monats ge-
rechnet werden kann;
nachher handelt es sich
meiner Meinung nach je-
doch einfach um eine Ver-
schiebung, die nun einmal
stattgefunden hat: der
Lohn wird nun jedesmal
Ende Monat ausbezahlt.
Wenn das erwähnte «Zwi-
schenkonto» geglaubt wird,
wo käme denn das Geld
her, das auf diesem Konto
steht? Dieses muss doch
von einem ändern Konto
dafür abgezogen werden,
sodass auf diesem ändern
Konto die Zinsen dann ein-
fach nur bis zum 25. berech-
net werden. Es ist ja nicht
anzunehmen, dass der in
Frage stehende Betrag ein-
fach irgendwo zinslos «auf
der hohen Kante» liegt und
dann auf dem «Zwischen-
konto» verzinst werden
könnte!
Ich möchte noch hinzufü-
gen, dass es mir persönlich
egal ist, ob ich die Rente am
25. oder 30. des Monats er-
halte, aber ich finde, man
sollte «die Leute nicht für
dumm verkaufen»!

Friedi Schlüchter
Oeschenbach

Zinsgewinn keine
Eintagsfliege - Teil 2

Den Reaktionen nach zu
urteilen, hat eine Mehr-
heit der Leser die «Rätsel-
Lösung» betreffend Zins-
gewinn zufolge Verschie-
bung des Zahltags nach-
vollziehen können. Den-
noch halten einige Leute
an der «30-Tage Regel»

fest, wonach der Zinsge-
winn aus der Verlängerung
des Auszahlungsrhythmus
auf 35 Tage resultieren soll
und demzufolge eine Ein-
tagsfliege ist.
Der Zinsgewinn resultiert
jedoch nicht aus dem Zeit-
intervall (von 25, 30 oder 35
Tagen). Vielmehr wird er
aus dem täglichen Kassen-
bestand erwirtschaftet. Der
Kassenbestand ermittelt
•sich seinerseits - bei gege-
benem Zufluss an Einnah-
men - aus der Datierung
der grossen Zahlungen, na-
mentlich jener für Löhne
und Renten. Durch die
Verschiebung des Zahltags
um jeweils l Tag erhöht sich
der durchschnittliche Kas-
senbestand um Fr. 4 Mio,
bei 5 Tagen sind es bereits
20 Mio Franken, was zu
5 Prozent verzinst die frü-
her erwähnten Mehrein-
nahmen aus Zinsen von
Fr. l Mio einbringt. Man
beachte, dass dieser Zins-
gewinn einzig und alleine
aus der Verschiebung des
Zahltags mit entsprechen-
der Wirkung auf den Kas-
senbestand eintritt.
Die Probe aufs Exempel
geht etwa wie folgt: Hätte
man die Löhne im Monat
Juli einmalig um 5 Tage auf
das Monatsende verscho-
ben, dann hätte ein einmali-
ger Zinsgewinn von
Fr. 82 500 (l Zwölftel von
einer Million) herausge-
schaut. Auch hier wieder
aus dem einzigen Grund,
dass nämlich im Monat Juli
der Kassenbestand durch
diese Massnahme erhöht
wurde. In den darauffol-
genden Monaten hingegen,
mit Zahltag am 25., würde
sich gegenüber dem ur-
sprünglichen Kassenstand
nichts ändern. Dies ob-
schon sich der Zahltags-
rhythmus zunächst auf 25
Tage reduziert. Doch dies
ist, wie bereits ausgeführt,
für die Berechnung des
Zinsgewinns irrelevant. •

A. Bruhin
Chef der Finanzverwal-

tung, Basel-Stadt



Hintergrund

Miteinander
im Gespräch bleiben
Mit der Einführung eines einheitlichen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-
gesprächs- und Förderungssystems wird nun auch in der kantonalen Verwaltung
Basel-Stadt realisiert werden können, was sich in vielen Verwaltungen und Gross-
betrieben längst bewährt hat.

«Das institutionalisierte
Mitarbeiterinnen- und Mit-
arbeitergespräch ist die
Grundlage für eine offene
Kommunikation zwischen
Mitarbeitern und Vorge-
setzten. Es ist einerseits
eine Standortbestimmung



und andererseits Wegberei-
ter für einen konstruktiven
und zukunftsorientierten
Dialog zwischen der Mitar-
beiterin/dem Mitarbeiter
und ihrem/seinem Vorge-
setzten», schrieb das Perso-
nalamt im Mai dieses Jah-
res in seinem Bericht zu-
handen des Regierungsra-
tes.
Und was hätte besser die
Unterstützung der neuen
Regierung für die Einfüh-
rung des Mitarbeiterinnen-
und Mitarbeitergesprächs

belegen können, als ihre ge-
schlossene Teilnahme am
Pilotseminar «Mitarbeiter-
gespräch» in diesem Som-
mer.
Um verwirklichen zu kön-
nen, was sich in vielen
Grossbetrieben und Ver-
waltungen des Landes be-
reits bestens bewährt hat,
wird denn auch folgerichtig
der Kredit zur Führungs-
ausbildung für 1994 dazu
verwendet, vorab die Chef-
beamtinnen und Chefbe-
amten auf ihre Rolle beim
Mitarbeitergespräch vorzu-
bereiten und entsprechend
auszubilden. Ihre Aufgabe
wird es dann sein, das Ge-
lernte in Tagesseminarien
an all die rund sechstau-

send Vorgesetzten weiter-
zugeben. Die mit der Füh-
rungsausbildung betrauten
externen Betriebspsycholo-
gen und Unternehmensbe-
rater orientierten sich bei
der Konzepterarbeitung
am neuesten Wissensstand.
Felix Schärer, Leiter der
zentralen Aus- und Weiter-
bildung beim Personalamt,
unterstreicht, dass es beim
Mitarbeiterinnen- und Mit-
arbeitergespräch, wie es
nun von Basel-Stadt einge-
führt wird, «möglichst we-
nig um Rückschau und viel-
mehr um das Jetzt und die
Zukunft» gehen soll. Ein

Mitarbeitergespräch also,
das in erster Linie ein Ziel-
gespräch ist und damit eine
erwünschte Kommunika-
tionsmöglichkeit.
Die auszubildenden Vorge-
setzten werden in kleinen
Gruppen (15 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer) einen
Tag lang ein Seminar zu be-
suchen haben. Denn gute
Schulung und umfassende
Information sämtlicher Be-
teiligter sind Voraussetzun-
gen dafür, dass die an-
spruchsvollen Ziele er-
reicht werden können. Un-
abdingbar aber ist nicht nur
eine sorgfältige Vorberei-
tung des Gesprächs, son-
dern auch eine möglichst
grosse Offenheit von bei-
den, Mitarbeitern wie Vor-
gesetzten.

Markus Wüest



Was bringt das Mitarbeitergesprächs- und
Förderungssystem dem oder der zu Beurteilen-
den - und was bringt es dem Vorgesetzten?

Rolf Waller, Zentraler Per-
sonalchef

lässt. Wir möchten unser
neues Gesprächs- und För-
derungssystem wirklich zu-
kunftsorientiert, nicht zu-
letzt im Sinne einer Förde-
rung und Entwicklung der
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter verstehen.

Für die Vorgesetzten

Meines Erachtens gehört
das richtig eingesetzte Mit-
arbeitergesprächs- und
Förderungssystem mit zu
den besten Führungsmit-
teln. Es hilft den Vorgesetz-
ten, sich über die Ziele und
Aufgaben ihrer Unterstell-
ten, nicht zuletzt aber auch
über das Erreichte vertieft
Gedanken zu machen. Nur
so lassen sich Stärken und
Schwächen einigermassen
objektiv erkennen und dis-
kutieren. Dies ist einerseits
Voraussetzung für die opti-
male Ausschöpfung des
vorhandenen Potentials.
Hier denke ich nicht nur an
die individuell bestmögli-
che Führung und Unter-
stützung der Untergebe-
nen, sondern etwa auch an
das Treffen der richtigen
Beförderungsentscheide.

Falls die Vorgesetzten be-
reit sind, ihren Unterstell-
ten die ihnen im Rahmen
der Standortbestimmung
zugedachte aktive Rolle zu-
zubilligen, kann das Förde-
rungssystem auch zur auf-
schlussreichen Rückmel-
dung bezüglich des eigenen
Führungsverhaltens verhel-
fen. Und nicht zuletzt dar-
über soll in den Einfüh-
rungsseminaren ausführ-
lich diskutiert werden. •

Markus Benz, VPOO

Für die Beurteilten

bringt ein solches Gespräch
vorerst einmal eine zusätz-
liche Belastung. Denn
selbst an Beurteilungen ge-
wohnte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter begegnen
einem Gesprächstermin
mit Zurückhaltunggund se-
hen ihm mit einer gewissen
Unsicherheit entgegen.
Geht es doch Schliesslich
darum, eine Standortbe-
stimmung mit Hilfe eines
oder einer Vorgesetzten zu
machen. Das heisst, sich in
einem Dialog mit der Che-
fin oder dem Chef einen
Spiegel vorzuhalten, in wel-
chem sich der Zeitraum
einer Beurteilungsperiode
spiegelt. In den meisten
Fällen wird dabei nicht nur
Positives zum Vorschein
kommen. Die Erfahrung
zeigt aber, dass das Negati-
ve seine Ursache auch auf
der Chefinnen- oder Chef-
Seite haben kann! Positive
und negative Kritik so zu
äussern, dass sie nicht lob-
hudelnd oder destruktiv
wirkt, will geübt sein •
Selbstkritik ist am schwie-
rigsten. Aber ein Beurtei-
lungsgespräch besteht ja
nicht nur aus (pos. + neg.!)
Kritik, sondern enthält
auch eine grosse Portion
Kollegialität, Dialog- und

Führungskultur. Kommen
alle Kriterien zum Tragen,
wirkt das Gespräch be-
fruchtend, motivierend und
festigt das Selbstbe-
wusstsein.

Für die Vorgesetzten

ist ein solches Gespräch in
jedem Falle nur dann sinn-
voll, wenn der Wille vor-
handen ist, dem Mitarbei-
ter- resp. Mitarbeiterinnen-
gespräch den Wert zuzu-
ordnen, den es verdient.
Aus meiner Sicht ist dieser
Wert im Bereich der Füh-
rungsqualitäten zu den
höchsten zu zählen. Es ge-
hört gutes Beobachten,
Auswerten und Beurteilen
dazu. Es beansprucht Zeit

Es braucht Mut
zur Selbstkritik

während der gesamten Be-
urteilungsperiode, und es
braucht Mut zur Selbstkri-
tik. Dazu kommt, dass eine
spezifische Ausbildung und
- wenn immer möglich - gu-
te Vorbilder vorhanden
sein müssen. Das Verhal-
ten, die Leistungs-Bereit-
schaft und -Fähigkeit, die
Disposition und die Moti-
vation, das Können, die An-
lagen und die Fertigkeiten
und die Entwicklungsmög-
lichkeiten beurteilen zu
können, verlangt nebst
Führungsqualitäten auch
psychologisches Geschick.
Treffen all diese Vorausset-
zungen grösstenteils zu,
werden die Vorgesetzten
keinen Moment das Sinn-
volle eines Beurteilungsge-
sprächs in Frage stellen,
sondern aus ihrem eigenen
Spiegel einer motivierten
Führungskraft entgegen-
blicken. •

Für die Beurteilten

Sehr viel, wie ich hoffe.
Denn jede Mitarbeiterin

und jeder Mitarbeiter ha-
ben ein Anrecht darauf zu
wissen, wie die Vorgesetz-
ten ihre Arbeit einschätzen.
Diese haben ja immer eine
bestimmte Meinung. Ohne
institutionalisiertes System
unterlassen sie es aber oft,
sich mit ihren Untergebe-
nen in einem offenen und
zusammenfassenden Ge-
spräch auch einmal unge-
stört aufzusprechen. Dabei
sollen die zu Beurteilenden
ja bereits bei der Vereinba-
rung der Ziele und Aufga-
ben mitreden können. So-
mit wissen sie, was von ih-
nen erwartet wird. Sie ha-
ben dadurch aber auch die
Möglichkeit,sich zur allfäl-
ligen Kritik, die sich auf
Unterlagen und Fakten ab-
stützen muss, selber zu äus-
sern. Schliesslich erfordern
Massnahmen,die eine Ver-

besserung des Zustandes

herbeiführensollen, nicht
immer nur Korrekturen bei
den Untergebenen. Oft
sind es die Organisation
oder Arbeitsverteilung, die
falsch sind. Oder vielleicht
auch das Verhalten des
Vorgesetzten, das keinen
befriedigenden Einsatz zu-



Pensionierung

Frühpension beim
Kanton BS - ein Modell,
das nur lachende
Gesichter vorsieht

D ie Ausgestaltung der
zeitlich limitierten Ak-
tion (6 Monate) einer
vorzeitigen Pensionie-

rung soll eine möglichst
grosse Anzahl von Staats-
angestellten dazu motivie-
ren, frühzeitig den Staats-
dienst zu verlassen. Je klei-
ner die Reduktion der Ren-
te bei einer vorzeitigen Pen-
sionierung sein wird, desto
attraktiver ist ein solches
Angebot. Allerdings ist eine
solche Aktion in jedem Fall
mit Kosten verbunden. Ein-
sparungen werden dadurch
erreicht, dass frei werdende
Stellen gestrichen oder
durch Mitarbeiter aus dem
Personenpool besetzt wer-
den. Im letzteren Fall erge-
ben sich Einsparungen da-
durch, indem solche Mitar-
beiter aufgrund ihres Alters
weniger Lohnkosten verur-
sachen.

So beschreibt die Arbeits-
gruppe Revision PK, die
sich im Rahmen ihrer Auf-
gabe mit dem heiklen The-
ma «Einsparungen durch
Frühpension» zu befassen
hatte, die Vorgehensweise
und den Nutzen der ganzen
Aktion.
Sie hat ein Arbeitspapier
erstellt, das Mitte August
vom Regierungsrat geneh-
migt worden ist und die

weiteren Schritte zur end-
gültigen Umsetzung er-
möglicht, denn noch sind
die juristischen Grundla-
gen zu schaffen.
Für die Arbeitnehmer beim
Staat sieht das Angebot
nicht schlecht aus - und ist
im Vergleich zu den Ge-
pflogenheiten in der Privat-
wirtschaft geradezu kulant.
Während dort mehr oder
weniger das Prinzip «Vogel
friss» herrscht, kann der
resp. die Staatsangestellte
frei wählen, ob er/sie unter
die rüstigen Wandervögel
gehen oder auf dem Büro-
stuhl die Schlussrunden bis
zum Ende drehen will...
Die Frist der vorzeitigen
Pensionierung beträgt ma-
ximal 3 - Jahre vor dem in-
dividuellen ordentlichen
Rücktrittsalter und gilt nur
für Mitglieder der Abtei-
lung I. Wer noch früher
pensioniert werden will,
kommt nicht in Genuss der
Ausnahmeregelung. Die
Mitglieder der Abteilung II
sind ebenfalls von dieser
Sonderregelung ausgenom-
men. Am meisten interes-
sieren wird natürlich die
Rentenkürzung. Der Vor-
schlag sieht beim vorzeiti-
gen Rücktritt um l Jahr 1%,
bei 2 Jahren 3% und bei 3
Jahren 6% Rentenkürzung
vor.

Da diese Sonderlösung im
Pensionskassengesetz nicht
vorgesehen ist, der Staat
aber für jede Ausgabe ei-
ne gesetzliche Grundlage
braucht, muss jetzt bis En-
de Oktober dieses Jahres
ein entsprechender Gross-
ratsbeschluss ausgearbeitet
werden. Dieser untersteht
dem fakultativen Referen-
dum - die Aktion Frühpen-
sion wird also mit Voll-
dampf vorangetrieben, hat
aber noch nicht die letzten
Hürden genommen. •

Bettina Volz

Dr. Fabia Beurret-Flück,

Präsidentin der
verwaltungsinternen

Arbeitsgruppe Revision

Pensionskassengesetz

Versicherter Jahreslohn

Fr. 50 000.- (ca. LK 22)
Fr. 70000.- (ca. LK 18)
Fr. 100 000.- (ca. LK 13)

Normale PK-Rente*
(Rentensatz 65%)

Fr. 32500-
Fr.45500.-
Fr.65000.-

Rentenvorbezug um
1 Jahr (1%)
(A)**

Fr. 32175.-
Fr. 45045.-
Fr. 64350.-

2 Jahre (3%)
(B)**

Fr. 31 525.-
Fr. 44135.-
Fr. 63050.-

3 Jahre (6%)
(C)"

Fr. 30550-
Fr. 42770-
Fr. 61 100.-

* sofern Einkauf auf volle Leistungen und Amortisationsschuld voll bezahlt

** (A): Ordentlicher Rentensatz 65 %
Kürzung 1% 0,65% 64,35%

"(B) Ordentlicher Rentensatz 65 %
Kürzung 3% 1,95% 63,05%

** (C) Ordentlicher Rentensatz 65 %
Kürzung 6% 3,9% 61,10%'
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Redimensionierung

REKABAS:
Sechs neue Projekte
Wie seit dem Frühjahr 1993 bekannt ist, will der Regierungsrat mit dem Projekt
REKABAS (Redimensionierung der Kantonsaufgaben im Kanton Basel-Stadt)
bis Ende 1995 staatliche Dienstleistungen im Umfang von 200 Mio. Franken opti-
mieren und abbauen. Im Mai 1993 wurden die ersten 11 Teilprojekte genehmigt
und bereits hat der Regierungsrat wieder sechs neue Teilprojekte zur Durchfüh-
rung bestimmt.
Thomas Giudici, Projektleiter REKABAS

Amtsärztliche Dienste

Bei Basel-Stadt nehmen
verschiedene Stellen Auf-
gaben im Zusammenhang
mit amtsärztlichen Dien-
sten wahr. Diese Stellen
sind im wesentlichen einge-
gliedert im Gesundheits-
amt, dem Gerichtlich-medi-
zinischen Institut, im Schul-
arztamt und im Institut für
Sozial- und Präventivmedi-
zin. Im Rahmen dieses Teil-
projektes soll geprüft wer-
den, wo Einsparungen
durch einen Verzicht auf
Dienstleistungen sowie all-
fällige Synergien durch
eine optimale Zusammen-
fassung dieser Stellen reali-
sierbar sind.

Gesetzessammlung
und Rekurswesen

Der grösste Teil der kanto-
nalen Aufgaben basiert auf
gesetzlichen Grundlagen.
Es soll einerseits analysiert
werden, welche Gesetze
und Verordnungen, die
einen unnötigen Mehrauf-
wand verursachen, revi-
diert werden müssen. An-
dererseits soll eine syste-
matische Überprüfung der
Rekursmöglichkeiten eine
Reduktion der damit ver-
bundenen Aufgaben und
Aufwendungen bringen.

Grenzpolizei

Die Grenzpolizei nimmt
die vom Bund im Zusam-
menhang mit dem Grenz-
schutz an die Grenzkanto-
ne übertragenen Aufgaben
wahr. Es soll einerseits die
Arbeitsorganisation und
die Zusammenarbeit mit
den Zollbeamten des Bun-
des überprüft werden. An-
dererseits sind die Möglich-
keiten der Übernahme der
Grenzkontrolle durch den
Bund (Grenzwacht) zu prü-
fen.

Inspektionsaufgaben

Innerhalb der kantonalen
Verwaltung werden von
verschiedenen Dienststel-
len Inspektions-Tätigkei-
ten aller Art wahrgenom-
men, (z.B. Bauinspektorat,
Feuerwehrinspektorat, Ge-
werbeinspektorat, Amt für
Energie und Technik, Ge-
wässerschutzamt, Lufthy-
gieneamt, innerhalb der
IWB). Die Notwendigkeit
der verschiedenen Inspek-
tionsaufgaben soll hinter-
fragt und die Zusammenar-
beit der organisatorischen
Einheiten überprüft wer-
den, sowohl aus Sicht der
Inspektionsarten als auch
aus der Sicht der Inspek-
tionsobjekte.

Kommissionen und
Delegationen

Viele Entscheidungen in-
nerhalb des Kantons wer-
den durch Kommissionen
und staatliche Delegatio-
nen vorbereitet und getrof-
fen. Die Bedeutung und der
Aufwand der Kommissio-
nen und Delegationen soll
im Rahmen der Entschei-
dungsfindung überprüft
werden.

Sport

Sehr viele Dienststellen der
Verwaltung befassen sich
mit den durch den Staat an-
gebotenen Dienstleistun-
gen im Sportbereich. Hier
soll analysiert werden, wie
die Arbeiten und die einge-
setzten Ressourcen opti-
miert werden können.

Die Teilprojektleitung aller
sechs Projekte wird aus-
schliesslich von Verwal-
tungsmitarbeitern wahrge-
nommen, welche aufgrund
ihrer Erfahrungen und
Kenntnisse besonders ge-
eignet sind. Die neuen Pro-
jektleiter werden in einer
speziell für sie konzipierten
Projektleiter-Schulung auf
ihre anspruchsvolle Aufga-
be vorbereitet. Ich hoffe,
dass auch sie von allen Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beitern der Verwaltung un-
terstützt werden, so dass
wir gemeinsam die besten
Lösungen erarbeiten kön-
nen.

Thomas Giudici
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Frauenverein

Staatsaufgaben erfüllen
statt Deckchen häkeln
W eder Kaffeeklatsch

noch Deckchenhä-
keln gehören zur Ta-
gesordnung am Heu-

berg beim Basler Frauen-
verein. Die staatlich sub-
ventionierte Organisation
ist vielmehr ein von Frauen
straff geführtes Unterneh-
men, das sich wichtiger so-
zialer Aufgaben annimmt.

Entstanden ist der Basler
Frauenverein vor 92 Jah-
ren. Bereits in seinem zwei-
ten Jahr konnte er das erste
Zufluchtshaus der Schweiz
eröffnen, in dem in Not ge-
ratene Frauen und Mäd-
chen vorübergehend unter-
kommen konnten. Bald
entstanden daraus zusätz-
lich eine Frauenberatungs-
stelle, Pflegekinderplätze
und Kinderheime. Schon
kurz nach seiner Gründung
wurde die Arbeit des Frau-
envereins durch staatliche
Stellen anerkannt und teil-
weise subventioniert. Ver-
schiedene Aufgaben, wel-
che die Organisation im
Laufe ihrer Geschichte auf-
gegriffen hat, sind später
vom Staat, von kirchlichen
oder anderen Organisatio-
nen übernommen worden.
Darunter fallen zum Bei-
spiel die Familiengärten,
die staatliche Lehrstellen-
vermittlung oder die Basler
Berufsschule für Sozialar-
beit. Heute präsentiert sich
der Basler Frauenverein
als mittelgrosser Dienstlei-
stungsbetrieb mit insge-
samt gegen 400 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.
Er nimmt sich der Kinder-
betreuung, Mütterbildung
und der Frauenberatung
an. Ausserdem betreibt er
eine Inkassostelle für Ali-
mente und eine Quartier-
Kontaktstelle für Eltern
und Kinder, welche isolier-

ten Müttern und Vätern
Hilfe zur Selbsthilfe bietet.
80% aller fremdbetreuten
Kinder in Basel-Stadt neh-
men einen Dienst des Frau-
envereins in Anspruch. Der
Verein betreibt 19 Tages-
heime, drei Kinderheime,
eine Grossfamilie und zwei
Mittagshorte. Ausserdem
vermittelt er Tages-, Wo-
chen- und Dauerpflege-
plätze in Familien.

Ein mittelgrosser Dienst-
leistungsbetrieb mit insge-
samt gegen 400 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.

Die Rezession wirkt sich
auch hier aus: Viele Mütter
werden arbeitslos und be-
treuen ihre Kinder wieder
selbst, weshalb weniger Be-
treuungsplätze benötigt
werden. Während früher
die untersten Schichten, oft
Ausländer, die Fremdbe-
treuung am meisten in An-
spruch nehmen müssten,
weil sie auf ein zweites Ein-
kommen angewiesen wa-
ren, sind es heute oft gut
ausgebildete Schweizerin-
nen, welche ihren Beruf

nicht an den Nagel hängen
möchten. Immer grosser
wird die Nachfrage nach
Pflegeplätzen für Babies
und Kleinkinder. Schulkin-
der werden vor allem in
wirtschaftlich kritischen
Zeiten aus finanziellen
Gründen eher alleingelas-
sen. Deshalb plädiert der
Basler Frauenverein auch
für Tagesschulen - mit ih-
nen könnten solche Schul-
kinder vor allzufrüher Selb-
ständigkeit und vor Ver-
wahrlosung bewahrt wer-
den.
Bevorzugt mit einem Pfle-
geplatz versorgt werden
Alleinerziehende, deren
Möglichkeit, sich den Le-
bensunterhalt zu verdie-
nen, letztlich davon ab-
hängt, ob sie ihre Kinder
abgeben können oder nicht.
In zweiter Linie bedient
werden Familien, die auf
einen Zweitverdienst ange-
wiesen sind - meistens han-
delt es sich dabei um Aus-
länder.
Verschiebungen gibt es
auch immer wieder inner-
halb der Quartiere: Je nach
Wohnraum- und Alters-
struktur werden für einige
Jahre viele Betreuungsplät-

ze benötigt, später fast kei-
ne mehr. Auch sonst tau-
chen je nach Quartier un-
terschiedliche Probleme
auf: Beispielsweise gibt es
Tagesheime, in denen auf
eine zehnköpfige Kinder-
gruppe acht bis zehn ver-
schiedene Nationen kom-
men. Welche Verständi-
gungsprobleme sprachli-
cher und kultureller Natur
da entstehen können, kann
man sich gut vorstellen.
Mehr Personal kann der
Frauenverein in solchen
Fällen aber nicht zur Verfü-
gung stellen; die Erziehe-
rinnen und Erzieher sind
aber allesamt gut ausgebil-
det und werden ständig psy-
chologisch begleitet. Wo
Ausländerkinder sind, geht
ihre Aufgabe denn auch
viel weiter als anderswo:
Sie leisten wichtige Integra-
tionsarbeit, die den Kin-
dern das Leben in unserer
für sie fremden Kultur er-
leichtern soll.
Mit Kaffeeklatsch hat der
Basler Frauenverein also
wahrlich nichts zu tun, er
erfüllt vielmehr wichtige
Aufgaben unseres Staates.

•Carmen Oriet
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Diese Rubrik steht den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
von BASEL-STADT gratis zur
Verfügung.

Bitte beachten Sie: Text
maschinengeschrieben oder
Blockschrift mit folgenden
Angaben:
1. Name, Vorname, Adresse,
Tel.-Nr.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs,
Postfach, 4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate kön-
nen nicht veröffentlicht wer-
den.

Zu verkaufen

Küchenkastenkombination,
Holzimitation, Steilig,
Fr. 300.-;
Gartenmöbel: runder Tisch, 4
Stühle (inkl. Polster), Sonnen-
schirm mit Halterung, Liege-
stuhl, alles zusammen
Fr. 200.-;
Schreibpult gratis abzugeben.
Tel. G. 2679979,
Tel. P. 8213489

Gepäckträger inkl. Skihalte-
rung, zu Honda Aerodeck,
Fr. 40.-.
Tel. 4216352 (ab 18.00 Uhr)

Fernseh-/Videomöbel, auf Rol-
len, schwarz, Fr. 30.-;
Bügelbrett, Fr. 20.-
Tel. G. 2679645,
Tel. P. 4816757

Für Liebhaber: Peugeot 504,
Jg. 71, Automat, Einspritzer,
Schiebedach, Anhängerkupp-
lung, 120 000 km, rostfrei,
letzte MFK 4.92, Preis nach
Vereinbarung.
Tel. P. 8210848

Hasselblad-Objektiv, Zeiss
Planar, 1:3,5/100 mm, Zentral-
verschluss, neu, l Jahr Garan-
tie, Preis nach Vereinbarung.
Tel. 42187 77

Apollo-Spiegel-Teleskop.
Tel. 3113140

Smoking, schwarz, Gr. 50,
Fr. 100.-;
Smoking, blau, Gr. 52,
Fr. 100.-.
Tel. G. 2679980,
Tel. P. 4814112

NEC Pinwriter P2 plus, kaum
gebraucht, Fr. 150.-;
Ext. Floppy 5,1/4", 1,2 MB,
Fr. 50.-.
Tel. 3027002

Div. Möbel: Büffet, Tisch (aus-
ziehbar), 4 Stühle, Nussbaum,
sehr guter Zustand, alles
zusammen Fr. 900.-.
Tel. G. 2724470,
Tel. P. 2718228
Camaro 350 SS, Jg. 9.70, blau-
met., 135000 km, Wolfrace-
Felgen (mit Felgenpapieren),
Blaupunkt R/TB, stellenweise
Rost, ab Platz, Fr. 4000.-.
Tel. G. 2677026 (Frau Bettler)
Digital-Hand-Scanner
BJ-200MKII, 16 Fixstationen,
Akku inkl. Ladegerät, Scan-
Suchlauf, Licht, Frequenzen:
26-29 MHz, 995 MHz, 115-
178 MHz, 210-260 MHz, 410-
520 MHz, AM+FM, Delay/
Lockout+Priority-Funktio-
nen, Originalverpackung, inkl.
Gebrauchsanweisung und
Etui, Fr. 350.-.
Tel. 6173 52
4 Winterpneus, auf Felgen,
Michelin XZX145/13 für R5,
Fr. 150.-.
Büchergestell, dunkelbraun
mit Rückwand (l Element
90/195,2 Elemente 60/195
Tel. G. 2678903,
Tel. P. 617005
Natel C, Storne 940, 99-Ruf-
nummern-Speicher, elektr.
Verriegelung, Alarmfunktion
etc., Sendeleistung 6 W,
Betriebsdauer ca. 5 Std.,
Fr. 750.-.
Tel. P. 4119453,
Tel. G. 2676062
Kajütboot «Rocca», 5,5x2,1 m,
IB, GFK, Volvo-Penta 140 PS,
Fahrverdeck, viele Extras u.
Trailer, Fr. 13000.-.
Tel. G. 2655202,
Tel. P. 0691/612 37
Function-Generator, XR 2206,
Fr. 100.-.
Tel. 302 46 45
Bernina-Zick-Zack-Nähma-
schine, Mod. 732, in gutem
Zustand, Fr. 300.-;
Cafe-Service, 14teilig, altes
deutsches Porzellan, ea. 60
Jahre alt, Fr. 300.-;
Krokotasche, schwarz, gross,
Fr. 100.-;
Beauty-Case, schwarz, echtes
Leder, Fr. 40.-;
Damenschuhe, Gr. 40.
Tel. 2721447
2 neue Rennvelo-Pneus,
70xl8c, 18-622, Fr. 38.-.
Tel. 2678787
Wärmepumpe, für Einfami-
lienhaus, Aufnahmeleistung
3,6 kW, Abgabeleistung ca.
10 kW, die Wärmepumpe

• arbeitet einwandfrei u. steht
zurzeit noch in Betrieb.
Tel. 9013053

Veloanhänger, mit Kupplung,
Fr. 120.-.
Tel. 653667

Alter Tannenschrank, massiv,
mit Füllungen, restauriert,
204x100x56 cm, Fr. 700.-;
Spinnrad, Fr. 350.-.
Tel. 6813634

.Div. Baby-Artikel: Kombi-
Kinderwagen, Marke Hartan,
komplett ausgestattet,
Fr. 300.-; Chicco-Buggy, Sfach
verstellbar, Fr. 80.-; Babysit-
ter, Marke Helag, Fr. 35.-;
Klapphochstuhl, Marke Gret-
her. Fr. 50.-; Schoppenwärmer
u. Thermoschoppenflasche,
Fr. 15.-.
Tel. 671380

Briefmarkensammlung,
Luxemburg, 1852-1989, inkl.
div. FDC, l.Qu. preiswert
abzugeben, z.Kat.
ca. Fr. 16 000.-.
Tel. 28106 37

Oldsmobil Cutlass Salon, 5.71,
V8,1974,94 000 km, Automat,
hellgrau met., Vinyl-Dach
schwarz, aus 1. Hand, MFK
6.92, sehr guter Zustand, Preis
nach Vereinbarung.
Tel. P. 2813028,
Tel. G. 267 8817

2 Bücherregale, massiv, mit
Untersatz, Fr. 300.-;
Zimmertisch, Föhre massiv,
110x70 cm, Fr. 100.-;
Sekretär, Kiefer massiv,
80x43 cm, Fr. 200.-;
Getreidemühle, mit Stein-
mahlwerk, Fr. 150.-.
Tel. P. 7216539,
Tel. G. 2678030

PC-Commodore, 286 Prozes-
sor, 640 KB RAM, 20 MB HD,
Bildschirm monochrom sowie
Drucker Commodore, MPS
2010, Software Tex4, Fibu Z
Junior, Preis nach Vereinba-
rung.
Tel. 674100

Tonfilmprojektoren, 16 mm,
Elmo F16-000 u. Bell &
Howell Filmsound;
Tonbandgerät, Tandberg, Spu-
len-Durchmesser 180 mm;
Röhrenverstärker, S3, Hafner
Zürich, alles günstig abzuge-
ben.
Tel. 2722836 (ab 17.15 Uhr)

Weekend-Haus (Chalet),
möbliert, in sehr gutem
Zustand, 2 Zimmer, WC,
Küchennische, grosse Ter-
rasse, vollständig unterkellert
(Garage/Werkraum), unver-
baubare Lage mit schöner
Aussicht ins Doubs-Tal,
Gemeinde Ocourt/JU, sehr

gepflegter Garten, Areal
1623 m2, VP Fr. 240 000.-.
Tel. 302 67 97 oder
Tel. 6925923

IBM-Thermoschreibmaschine
6780 m. Display, inkl. Zusatz-
speicher "16", Ersatzfarbband,
Reserveschreibkopf, kompl.
Bedienungsanleitung, sehr
guter Zustand, schöne Schrift-
qualität, Abholpreis Fr. 250.-.
Tel. 674767 (8-12/13.30-17
Uhr)

Biedermeier-Kinderbett,
108x54x67 cm, Fr. 900.-;
Heizschuh, elektrisch, Fr. 20.-.
Tel. 2611807

Brautkleid, Gr. 38, kurzärmlig,
inkl. Unterrock u. Kopf-
schmuck, gereinigt, Fr. 600.-;
4 Felgen m. Winterpneus,
Dunlop 155R-13, für Ford
Escort XR3i, neuwertig,
Fr. 200.-.
Tel. 7215850

Damenvelo, Marke Cresta,
3-Gang, gut erhalten, Fr. 65.-.
Tel. 42129 88 (18-20 Uhr)

Jeep 4x4 Mercedes-Puch 230G,
100 000 km, MFK 5.92, zwei
Differentialsperren, Armee-
ausführung, zwei Anhänger-
vorrichtungen (eine Kugel-
kopf 2,5 Tonnen), spez. Halte-
rung f. Motorrad oder Velo,
Radio/TB, getönte Scheiben,
Lammfellbezug, neue Breit-
reifen, Fr. 15 000.-.
Tel. G. 2677077 (Frau Miesch)

Handrasenmäher, neu
geschliffen, Fr. 30.-;
Damenvelo, 5-Gang, Fr. 50.-.
Tel. G. 2679645,
Tel. P. 4816757

2 Korbflaschen, mit Weiden-
geflecht;
Uberseekoffer, alt;
Tisch, rund, weiss, mit 6 Stüh-
len und 3 Hockern.
Tel. 2677059

Div. Playmobil-Spielzeug.
Tel. 42129 88 (18-20 Uhr)

Damen-Lederjacke, Gr. 38,
olivgrün.
Tel. 2717236

Zu kaufen gesucht

Video-Film «Der kleine Lord»,
mit Alec Guinness, deutsche
Fassung.
Tel. 302 72 79 (abends)

Macintosh Power Book 100.
Tel. 6921500 (Roland Suter)

Spulentonband, wenn möglich
4spurig, noch funktionstüch-
tig-
Tel. 41104 90 (ab 17.00 Uhr)
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Pensionierte aktiv

Fenster zur Welt - 100 Jahre Museum für
Völkerkunde und Volkskunde Basel
Dieses Jahr feiert das Mu-
seum für Völkerkunde sei-
nen 100. Geburtstag. Eine
gute Gelegenheit, einen
Blick hinter die Kulissen
des beliebten Museums zu
werfen. In einer Jubiläums-
ausstellung werden deshalb
interessante Einblicke in
den Museumsbetrieb gege-
ben.
Eigentlich stecken die
Wurzeln des Basler Mu-
seums für Völkerkunde im
Beginn des letzten Jahr-
hunderts: 1817 wurde die
Naturforschende Gesell-
schaft Basel gegründet, die
private Sammlungen zu-
sammentrug und sich zum
Ziel setzte, sie der Öffent-
lichkeit zugänglich zu ma-
chen. 32 Jahre später wurde
das Museum an der Augu-
stinergasse eröffnet, doch
erst 1893 erlangte die bis
dahin bereits auf 2500 Ge-
genstände angewachsene
Sammlung für Völkerkun-
de ihre Selbständigkeit.
1904 konnte durch die
Gründung einer Abteilung
«Europa» (Volkskunde)
die Möglichkeit von Ver-
gleichen mit unserer eige-
nen Kultur geschaffen wer-
den.
Die Jubiläumsausstellung
will den Besuchern die Ar-
beitsschwerpunkte der letz-
ten 100 Jahre vorstellen und
Einblicke in Zielsetzungen
und Strukturen des Mu-
seumsbetriebs geben. Par-
allel zur Jubiläumsausstel-
lung werden Workshops
und andere Spezialveran-
staltungen angeboten - ei-
nige davon ausschliesslich
für aktive und ehemalige
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Kantons Basel-
Stadt.
Ein erster Teil wird der
Gründungszeit des Mu-

seums für Völkerkunde ge-
widmet. In einem zweiten
Teil wird gezeigt, wie frem-
de Kulturen erforscht, dar-
gestellt und für die Nach-
welt dokumentiert wurden.
Die Erforschung fremder
Kulturen wird niemals ab-
geschlossen sein. So findet
man beispielsweise neben
der traditionellen Kleidung
der Eriptaman in Papua-
Neuguinea die heutige
Kleidungsweise, bestehend
aus T-Shirt, Jupe und tradi-
tionellen Teilen. Die Mu-
seumsforscher sind also auf
ständige Kontakte zu ande-
ren Kulturen angewiesen,
um letztlich eine nahtlose
Dokumentation bieten zu
können. Dies ist heute, da
sich Veränderungen viel
schneller vollziehen als frü-
her, sicher wichtiger denn
je-
Ein dritter Teil der Ausstel-
lung widmet sich den Auf-
gaben des Museums. Neben
Dokumentation und Ver-
mittlung des Wissens über
fremde Kulturen gehören
auch Forschung und Zu-
sammenarbeit dazu. Zu-
sammenarbeit mit jun-
gen Wissenschaftlern in
Entwicklungsländern, bei-
spielsweise. So kann heute
Vanuatu (Ozeanien) von
Basler Dokumentationen
über seine Kulturgegen-
stände und Lebensweise
profitieren, um ein eigenes
historisches Archiv aufzu-
bauen - ohne die Hilfe aus
Basel wäre das Wissen um
die eigene Geschichte für
ewig verloren geblieben.
Schliesslich zeigt die Ju-
biläumsausstellung auch,
welche Arbeiten tagtäglich
rund ums Museum verrich-
tet werden: Alle Abteilun-
gen des Hauses werden
kurz vorgestellt.

Spezialveranstaltungen
für aktive und ehemali-
ge Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Kantons
Basel-Stadt im Novem-
ber 1993:

Führungen in der Son-
derausstellung «Fenster
zur Welt»:
Dienstag, 9. November,
18.15 Uhr
Altamerika: Die Anfänge
der Basler völkerkundli-
chen Sammlung.
(Führung: Prof. Dr. Ger-
hard Baer, Direktor)
Samstag, 13. November,
14.30 Uhr
Kunst für wen? (Dr.
Christian Kaufmann,
Konservator Abt. Ozea-
nien)
Dienstag, 16. November,
18.15 Uhr
Shibori - eine japanische
Textilmusterungstechnik.
(Dr. Marie-Louise Nab-
holz-Kartaschoff, Kon-
servatorin, Abt. Asiati-
sche Textilien)
Samstag, 27. November,
14.30 Uhr
Museum im Wandel: Von
der Gründerzeit zu den
heutigen Aufgaben eines
Völkerkunde- und Volks-
kunde-Museums.
(Dr. Bernhard Gardi,
Konservator, Abt. Afri-
ka)
Hinter den Kulissen:
Mittwoch 17. November,
17.30 Uhr
Museum transparent:
Kurzführungen und De-
monstrationen: Was ma-
chen eigentlich der
Sammlungsassistent, die
Textilrestauratorinnen,
der Ausstellungsgestal-
ter, die Museumspädago-
ginnen, die Konservato-
rinnen und Konservato-

ren? (Wird bei grosser
Nachfrage am 24.11. wie-
derholt.)

Teilnehmerzahl be-
schränkt: Voranmeldung
erforderlich:
Tel. 2665632.

Wollen Sie regelmässig
zu allen Vernissagen und
Veranstaltungen des Mu-
seums für Völkerkunde
und des Schweizerischen
Museums für Volkskunde
eingeladen werden? -
Dann werden Sie Mit-
glied im Fünfliber-Club,
dem Gönnerverein unse-
res Museums. Sie erhal-
ten alle Veranstaltungs-
programme zugesandt
und haben als Freundin
oder Freund des Mu-
seums freien Eintritt. An-
meldungsformiilare sen-
den wir Ihnen gerne zu.
Tel. 266 56 32. •

Carmen Oriet

40 Dienstjahre

Walter Brunner
Erziehungsdepartement
Antikenmuseum
Spezialhandwerker
2. November 1953

Herzliche Gratulation
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(S)PINNEN SIE MIT!
Die Pinomanie hat auch
beim Staate Basel umsich-
gegriffen: Fast in jedem De-
partement finden sich die
beliebten Anstecker, pibs
hat einige davon für Sie zu-
sammengetragen und sie
eins zu eins hier abgebildet.

2000 St. lim., num., 5.-
Kinderspital
Erlös: 80% an Kinderspital
Kantha Bopha, Kambo-
dscha, 20% an Basler
Kinderspital-Fonds.

1000 St. lim., num., cert. 30.-
BVB

1000 St. unlim., unverk.,
Schule für Psychiatrische
Krankenpflege, Werbe-
geschenk.

3000 St. unlim., 6-
Kantonspolizei, 175-Jahr-
Jubiläum, Erlös evtl. für
Fonds für Öffentlichkeits-
arbeit.

Ob anlässlich eines Jubi-
läums, ob für einen guten
Zweck oder ganz einfach
nur aus Spass an der Freud
- ein Grund für die Ausga-
be eines Pins lässt sich im-
mer finden. Die einen mö-
gen's exklusiv, limitiert und
numeriert, die anderen pas-
sen das Angebot der Nach-
frage an. Der Pin ist salon-

fähig geworden. Einst Privi-
leg der Jeansjackengenera-
tion, gehört er heute an je-
des Jackett, dessen Träge-
rin oder Träger etwas auf
sich hält. Auf die Designer-
jacke gehört selbstver-
ständlich der streng limi-
tierte Edelpin, während-
dem als Putz für den All-
tagskittel auch ein billige-

1000 St. lim., num., 5.-
Personalamt

500 St. lim., num., 10.-
Justizdepartement

3000 St. unlim., 6.-
Kantonspolizei, 17575-Jahr-
Jubiläum, Erlös evtl. für
Fonds für Öffentlichkeits-
arbeit.

777 St. lim., num., 15-,
Personalamt Herbstwaren-
messe: Basel-Stadt ruumt.
Erlös für junge Arbeitslose.

1000 St. lim., num., cert. 30.-
BVB

450 St. lim., 7-
Natiönalstrassenunterhalt,
20.Jahr-Jubiläum, Erlös für
zerebral Gelähmte.

res Modell reicht. Längst
out ist derjenige Pinsamm-
ler, welcher Charakter- und
konzeptlos alles entgegen-
nimmt, was einen Stecker
hat; heutzutage sammelt
man themenspezifisch
zum Beispiel Pins, die in
Basler Amtsstuben gebo-
ren wurden.

Carmen Oriet

1000 St. lim., unverk.,
Vorschlagswesen und
Spitäler, verschenkt an Teil-
nehmer Müllwettbewerb.

3000 St. 7-
Tiefbauamt; Andenken an
Besuch im Info-Pavillon bei
der Wettsteinbrücke, Erlös
für krebskranke Kinder.

4500 St. unlim., 8.-
Kantonspolizei, 175-Jahr-
Jubiläum, Erlös evtl. für
Fonds für Öffentlichkeits-
arbeit.

250 St. lim., 5.-
Werkhof, an Mitarbeiter
verschenkt.
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