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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

Endlich ist sie da, die Broschüre für
neueintretende Mitarbeiter. Erin-
nern Sie sich noch, wie lange es ge-
dauert hat, bis Sie als Neuling bei
BASEL-STADT über die wichtig-
sten arbeitsrechtlichen Bestimmun-
gen Bescheid gewusst haben? Viel
zu lange vermutlich... Wer orien-
tiert sich denn schon gerne in den
zahlreichen Gesetzen, Verordnun-
gen und dergleichen und dazu erst
noch in der «Paragraphensprache».
Mit der Broschüre «BASEL-STADT

- Ihr Arbeitgeber» sollen sich in
Zukunft die neueintretenden Mitar-
beiter rascher und besser einen
Überblick verschaffen können.
Zusammen mit den dezentralen Per-
sonalchefs haben wir die jetzt druck-
frisch vorliegende Broschüre ge-
schaffen. Trotz der eingestreuten
und gelungenen Zeichnungen liest
sich die Schrift nicht wie ein span-
nender Krimi; die Broschüre hat be-
wusst den Charakter eines Nach-
schlagewerkes erhalten. Bei der indi-
viduellen Lösung von arbeitsrechtli-
chen Problemstellungen wird nach
wie vor der Dialog mit dem direkten
Vorgesetzten und dem Personalchef
gesucht werden müssen. Dennoch
glauben wir, mit der Broschüre eine
wichtige Informationslücke schlies-
sen zu können. Als Lösung haben
wir eine Mappe mit losen Blättern
gewählt, damit wir Neuerungen je-
derzeit anpassen und somit immer
eine aktuelle Zusammenstellung ab-
geben können. Zu einem späteren
Zeitpunkt werden wir noch prüfen,
ob sich allenfalls fremdsprachige
Fassungen aufdrängen.
Haben Sie Interesse an diesem
Nachschlagewerk? Sie können die
Broschüre bei Ihrem Personalsekre-
tariat beziehen. Vielleicht wird es
uns sogar gelingen, trotz des be-
scheidenen Umfangs auch einem
«alten Fuchs» etwas Unbekanntes
bekanntzumachen.
Wir hoffen, dass die vorliegende
Broschüre auch Ihnen als Doku-
mentation und Nachschlagewerk
nützlich sein wird.

Ihr Personalamt

Dienstfreie Tage vor
offiziellen Feiertagen 1979:

Montag, 30. April 1979
Montag, 24. Dezember 1979
Montag, 31. Dezember 1979

Die Abteilungen der Kantonalen öffentlichen Verwal-
tung bleiben an diesen Tagen geschlossen, mit Aus-
nahme derjenigen Dienststellen, bei welchen dies aus
betrieblichen Gründen nicht möglich ist. In diesen Fäl-
len erlassen die Departemente entsprechende Wei-
sungen.

Kompensation:
Samstag, 24. November 1979, vormittags, 4 l/2 Stunden.



* * * * * * **Wir gratulieren +

Dienst Jubiläum

Vorschlagswesen
Max Schneider, Mechaniker im Bo-
tanischen Institut der Universität
Basel, hat ein automatisches Bewäs-
serungssystem entwickelt und aufge-
baut. Dadurch wurde eine Einspa-
rung von Fr. 4237.50 erzielt und
eine Prämie von Fr. 636.— (15%)
ausbezahlt.
Bereits seit einigen Monaten läuft
mit Erfolg ein Versuch zur automa-
tischen Bewässerung von vorerst 60
Pflanzen im Botanischen Institut.

Vorgesetzte und Mitarbeiter sind
über das Ergebnis erfreut, am mei-
sten natürlich Max Schneider selbst.
Ein 50-Liter-Plastikkübel wurde im
Gewächshaus 2m über den Topf-
pflanzen montiert. Die Töpfe sind
mit einer Kunststoffleitung verbun-
den, deren Ventil die Wasserzufuhr
zu den Töpfen regelt. Mit dieser Er-
findung wird es künftig möglich
sein, dass alle 125 Töpfe automa-
tisch bewässert werden können.

Leserbriefe
zu pibs Nr. 20, Februar 1979
Stichwort Stellenabbau
Als gutes Resultat wird ein Abbau
von rund 900 Stellen beim Personal
des Kantons Basel-Stadt bewertet.
Dass diese Arbeitsplätze weder über
den Notstandskredit noch den So-
zial-Stellenplan wieder zur Verfü-
gung stehen, erklärt Herr Regie-
rungsrat Lukas Burckhardt ganz
deutlich.
Auch ein ganz gezielter Stellenab-
bau kann uns nicht darüber hinweg-
täuschen, dass 900 eingesparte Stel-
len gleich 900 Arbeitslose sind, mit
all ihren sozialen, menschlichen und
finanziellen Problemen. Ausserdem
wäre es an der Zeit, dass das Perso-
nalamt berichten würde, in welchen
Lohnklassen diese 5—6% abgebau-
ter Stellen eingespart wurden.
Zunehmende Resignation, erzeugt
durch Hetzen und Überzeitarbeit,
stellt zudem das Erreichte in gewis-
sen Dienstleistungen auf die Dauer
in Frage. Ungewiss ist auch, ob sich
mit dem verlängerten Arm der Ge-
schäftsleitung (lies Regierung) ein
Stellenabbau menschlich, gerecht

und am richtigen Ort verwirklichen
lässt. Oder ob am Ende unter dem
durch Personalabbau entstandenen
Stress, wie im Falle bei den patien-
tenbezogenen Dienstleistungen im
Kantonsspital, die Patienten zu lei-
den haben. In den letzten Jahren ha-
ben sich dank dem Mitwirken des
Personals die Staatsfinanzen wesent-
lich verbessert.
Darum sind wir der Meinung, dass
man die Personalkosten nur im Ver-
gleich mit den gleichzeitig erbrach-
ten Arbeitsleistungen sehen kann.
Im Anzug Neth sehen wir nur inso-
fern eine Vergünstigung, als das
sonst so soziale Basel sich der Bun-
desferienregelung anzugleichen ver-
sucht.
Unter den gegebenen Voraussetzun-
gen scheint uns ein weiterer Perso-
nalabbau in manchen Dienstlei-
stungsbetrieben unseres Stadtkan-
tons unerträglich.
Darüber sollten auch Sie, liebe Le-
ser, sich Ihre Gedanken machen.

VPOD
Vorstand der Gruppe
Kantonsspital/Bürgerspital

Foto Niggi Bräuning
Leuschner Hanna,
Primarlehrerin. Basel-West

Foto Niggi Bräuning
Mundschin Hans,
Primarlehrer, Basel-Ost

****** **Eben ist ein dringender Aufruf des
Bundesrates zum Energiesparen im
Radio erlassen worden. Ob er aber
bei unserer dickhäutigen Bevölke-
rung Erfolg haben wird, darf man
ruhig bezweifeln. Um aber einen sol-
chen zu erreichen, sollte man sich in
viel massiverer Weise an diese wen-
den. Leider ist viel zu wenig be-
kannt, in welch verantwortungsloser
Weise Raubbau an unserer Atem-
luft betrieben wird. Es ist doch
schon längst wissenschaftlich erwie-
sen, dass wir gegenwärtig weit mehr
Sauerstoff verbrauchen, als die Na-
tur produzieren kann. Die Tatsache,
dass ein Liter Benzin 10000 l Sauer-
s to f f zerstört, sollte der Bevölkerung
in allen Ländern auf Schritt und
Tritt eingehämmert werden. Die Be-



hörden sollten dafür sorgen, dass in
allen öffentlichen Räumen mit ei-
nem Plakätlein die Leute mit dieser
Tatsache konfrontiert werden. Sollte
dieses Plakätlein nicht Eindruck
hervorrufen, dann ist die Mensch-
heit wirklich nicht mehr wert, als
dass sie der Teufel holt.
Obigen Vorschlag habe ich bereits
schon einmal gemacht nach einem
Energiesparaufruf im Radio. Er
wurde aber nicht beachtet. Ebenso
beim WWF. Es ist gerade so, als
nähmen diese Stellen ihre Aufrufe
gar nicht ernst. Wollen Sie wenig-
stens im pibs diesen Vorschlag auf-
greifen und ihn nach Möglichkeit
ausführen? Ich wäre Ihnen im Na-
men vieler dankbar dafür. Für mich
selbst könnte ich ja diese Angelegen-
heit ruhig schlitteln lassen, da ich
bald 84jährig bin. E.F.

Rundschau
Staatsverein fach ung für den
Bürger durch Ombudsmann
undGötti
von Willi Schneider

Den Ombudsmann gibt es, wie die
Regierung im Ratschlag Nr. 7493 be-
richtet, in den skandinavischen Län-
dern, in Neuseeland, Guayana, Isra-
el, England, Mauritius, Nordirland,
Zambia, Fidschi und Frankreich,
ferner in Zürich. Nun soll er auch in
Basel eingeführt werden, und zwar
als
«leicht ansprechbare Instanz, die ausserhalb
der Verwaltung steht und dem Bürger mit
der Objektivität eines Richters hilft, Schwie-
rigkeiten mit der Verwaltung auszuräumen,
ohne sich dabei der für den Laien häufig un-
verständlichen, durch das Verfahrensrecht
gebotenen Formen, Fristansetzungen, Andro-
hung von Säumnisfolgen usw. bedienen zu
müssen, was im Verwaltungsgerichtsverfah-
ren leicht zu einer Polarisierung der Stand-
punkte führt.» (p. 9)

Man erinnert sich: Vor wenigen Jah-
ren noch litt das Verhältnis zwi-
schen Bürger und Staat daran, dass
die Rechtsstaatlichkeit vieler Ver-
waltungsentscheide nicht hin-
reichend klar war. Die Verwaltungs-
reform schuf Remedur, bewirkte ein
einheitliches Rekursverfahren und
stattete den Bürger mit Rechtsmit-
telbelehrungen und Beschwerde-
möglichkeiten aus.
Folgt man der vorgelegten Diagno-
se, so ist just dieses Instrumenta-
rium der Ursprung neuen Unge-
machs. Seine Benutzung vertiefe die
Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Bürger und Verwaltung, sei
für den Verwaltungsbetroffenen zu
kompliziert und zu aufwendig. Die
nächste Stufe der Problemlösung
wird folgerichtig mit dem Gang zum
Ombudsmann erreicht, der als An-
walt des gesunden Menschenver-
standes den rechtlichen Verfahrens-
kram weit unter sich lässt. Ob es

auch eine nächsthöhere Stufe der
Enttäuschungen geben wird, weiss
man zurzeit noch nicht.
Wie beflissen ein enttäuschungs-
freies Verhältnis des Bürgers zum
Staat angestrebt wird, ergibt sich
aus den Darlegungen über verschie-
dene weitere Verbesserungen, die in
den Ombudsmann-Ratschlag einge-
fügt sind. Demnach ist der Regie-
rungsrat entschlossen,
linskünftig für die weitere Behandlung von

Vorstössen aus der Mitte der
Bevölkerung,
die prima vista in irgendeiner Form realisier-
bar erscheinen, womöglich wie folgt vorzuge-
hen: Vom Regierungsrat selber oder vom
Vorsteher des Departementes, dem die Feder-

führung zukommt, wird den Initianten ein
qualifizierter Beamter, der sich auch in ande-
ren Verwaltungszweigen auskennt, als «Götti»
beigegeben, der das Geschäft auf seiner Zir-
kulation durch die beteiligten Amtsstellen zu
begleiten und zu beschleunigen sowie die In-
itianten kontinuierlich zu beraten und zu be-
treuen hat.> (p. 15)

Die Aussicht auf Patenschaften über
Projekte, die das Volk in direkter
Aktion, gewissermassen in demokra-
tischer Urzeugung, ersonnen hat,
das heisst ohne die formaldemokra-
tischen Umwege wie Petitionen, In-
itiativen, Anzüge, eröffnet den Be-
amten völlig neue Perspektiven. Zu-
nächst dürfen sie, wenn sie zum
Götti ernannt werden, die letzten
Zweifel an ihrer Qualifikation bei-
seite schieben. Dabei ändert sich na-
türlich das Anforderungsprofil ihrer
Stelle dergestalt, dass sie vermehrte
Unabhängigkeit und entsprechend
mehr Verantwortungspunkte bean-
spruchen müssen, um sich gegen-
über den bremsenden Kollegen aus
den beteiligten Amtsstellen durch-
setzen zu können. Ihnen gegenüber
haben sie als Anwälte der Volksvor-
stösse aufzutreten. Für deren Urhe-
ber aber repräsentiert der Götti den
Staat. Der Götti wird zum Image-
Träger des Staates, wobei er den
Schritt vom Leistungsstaat im Sinne
Professor Eichenbergers zum noch
neuzeitlicheren Betreuungs- und Be-

glückungsstaat tun muss. Man hat
sich dies als äusserst risikoreich vor-
zustellen. Unzureichende Begleit-
und Beschleunigungsleistungen des
Göttis könnten jederzeit an den Om-
budsmann weitergezogen werden.
Gleichwohl ist das Götti-Amt at-
traktiv, denn es stattet seinen Träger
mit der bisher auf das Parlament
beschränkten Würde der Volksver-
tretung aus. Wenn der Ombuds-
mann die Stellung des Parlamentes
gegenüber der Verwaltung kräftigt,
so stärkt der Götti die Verwaltung
wieder. Die Ausgewogenheit der vor-
gesehenen Staatsvereinfachung lässt
sich auch daran erkennen, dass der
Ombudsmann Negativ-Erfahrungen
aufarbeitet, während der Götti Posi-
tiv-Erfahrungen vermittelt. So fügen
sich die Neuerungen zu einer schö-
nen Harmonie, die uns ermöglichen
wird, so glücklich zu leben wie die
Bewohner der Fidschi-Inseln.

«Nach Feststellungen der Prü-
fungskommission und auch nach
Aussagen von Regierungsräten
nimmt die Reformwilligkeit und
Verbesserungsbereitschaft von
Hierarchiestufe zu Hierarchiestu-
fe ab: Wo sich der Regierungsrat
noch einigen kann, wächst oft
der Widerstand auf Beamtenebe-
ne zu einem fast unüberwindli-
chen Hindernis.»
(Aus dem Bericht der Prüfungs-
kommission des Grossen Rates
über das Jahr 1978, Nr. 7464,
Seite 10)

pibs-Umfrage:
Stimmt die Theorie der abneh-
menden Reformbereitschaft?
Sind die kleinen Beamten die
grossen Bremser? Auf welche
konkreten Fakten stützt die Prü-
fungskommission ihre Feststel-
lungen?
Zuschriften bis 31. Mai 1979 an
die pibs-Redaktion.

Was kann man in
der Öffentlichen
Verwaltung schon
ändern?
Nichts, wenn
niemand sagt, was.



Neuordnung des Finanz
und Rechnungswesens

Foto Niggi Bräuning

Ein Gespräch mit
Hans-Peter Hochstrasser,
Staatsbuchhalter
von Silvio Bui
pibs:
Herr Hochstrasser, als Projektleiter
sind Sie für die Neuordnung des Fi-
nanz- und Rechnungswesens im
Kanton Basel-Stadt verantwortlich.
Weshalb wurde eine Neuorganisa-
tion notwendig?

HPH:
Die Nachteile der veralteten staatli-
chen Buchführung wurden schon
seit langem immer wieder kritisiert.
Wohl wurden vor ca. 30 Jahren eini-
ge Neuerungen eingeführt. Doch das
noch aus dem letzten Jahrhundert
stammende Grundkonzept wurde
beibehalten. In den Anzügen von
Mitgliedern des Grossen Rates wur-
de 1961, 1963 und 1967 eine bessere
Darstellung der Staatsrechnung ge-
fordert. Auch die Finanzkommis-
sion verlangte vom Regierungsrat,
dass er künftig Budget und Rech-
nung in einer Form vorlegt, die ein
klares Bild über die finanzielle Si-
tuation unseres Kantons vermittelt,
ohne dass der Bürger sich dabei im
Dschungel der Zahlen verliert.
Der Regierungsrat beauftragte des-
halb im Juni 1970 das Finanzdepar-
tement, das Rechnungswesen nach
modernen Grundsätzen zu überar-
beiten. Das neue Konzept umfasst
drei Teile:
— Neugestaltung von Inhalt und

Präsentation des Budgets und
der Staatsrechnung (seit 1975
verwirklicht)

— Rationelle Führung der Rech-
nung mittels elektronischer Da-
tenverarbeitung

— Zentralisierte Finanzmittelver-
waltung

pibs:
Können Sie uns kurz über das Orga-
nisationskonzept orientieren?

HPH:
Nach Abschluss des ersten Teils
(Neugestaltung von Budget und
Staatsrechnung) wird nun der zweite
und für unsere tägliche Arbeit wich-
tigste Teil in Angriff genommen. Es

handelt sich hier um die Führung
der Finanzbuchhaltung des Kantons
Basel-Stadt in Verbindung mit dem
Aufbau der zentralen Finanzmittel-
verwaltung. Die gleichzeitige Über-
nahme von betriebsinternen Buch-
haltungen oder der Buchhaltungen
treuhänderischer Mittel (Vormund-
schaft, Gerichte usw.) ist zurzeit
nicht vorgesehen. Die Gesamtver-
antwortung für das Projekt wurde
vom Finanzdepartement einer Trä-
gergruppe übertragen. Diese wieder-
um hat eine Projektgruppe mit der
Durchführung der Arbeiten betraut.
In beiden Gruppen sind alle wichti-
gen Abteilungen des Finanzdeparte-
ments, wie Stab, Finanzkontrolle,
Finanzverwaltung und ZED vertre-
ten. Je nach Fortschritt des Projek-
tes werden Vertreter aller Departe-
mente in der Projektgruppe Einsitz
nehmen. Wir hoffen, dass mit die-
sem Vorgehen möglichst viele Wün-
sche für die praktische Tätigkeit be-
rücksichtigt werden können.

pibs:
Heisst das nun, dass künftig die
Buchhaltung des Kantons Basel-
Stadt zentral nur noch bei der Fi-
nanzverwaltung geführt wird?

HPH:
Das Gegenteil wird der Fall sein.
Das Projekt sieht die dezentrale
Buchführung mit zentraler Leitung
vor. Der Grund für dieses Vorgehen
ist naheliegend. Da die einzelne
Dienststelle für die ihr vom Parla-
ment zur Verfügung gestellten Mit-
tel die alleinige Verantwortung
trägt, muss man ihr auch die Mög-
lichkeit geben, die Rechnungsfüh-
rung in eigener Kompetenz zu erle-
digen. Allerdings wird sie sich ver-
mehrt an Richtlinien und Weisun-
gen der Staatsbuchhaltung und der
Finanzkontrolle zu orientieren ha-
ben. Schon seit rund vier Jahren
wird nach einem allgemeingültigen
Rahmenkontenplan gebucht, wel-
cher noch in diesem Frühjahr durch
detaillierte Buchungsrichtlinien er-
gänzt wird.
Die materielle Kontrolle der Rech-
nungen, die Kontierung der Belege,
die Fakturierung usw. bleiben Sache
der einzelnen Dienststelle. Hingegen
wird die rein maschinelle Verarbei-
tung zentral bei der betreffenden
Departementsbuchhaltung erfolgen.
Anstelle der bekannten Buchhal-
tungsmaschinen werden Bildschirme
eingesetzt. Die Datenerfassung er-
folgt somit dezentral beim Departe-
ment, die Datenverarbeitung zentral
in unserem Rechenzentrum. Eine
rasche Information der Departe-
mente und Dienststellen ist durch
den On-line-Betrieb gewährleistet.

pibs:
Welche Vorteile bietet die neue
Rechnungsführung?

HPH:
Den grössten Vorteil dieser Art
Rechnungsführung sehen wir in der
raschen und gezielten Information
für die vorgesetzten Behörden aller
Stufen. Regierung und Parlament
sollen jederzeit über den Stand der
Finanzen unterrichtet sein. Die De-
partementsvorsteher und Abtei-
lungsleiter sind rascher als heute
über die Kreditverwendung orien-
tiert. Längerfristig dürfte sich das
neue System bei den Dienststellen
auch bezüglich Personalentlastung
auswirken.
Von grosser Bedeutung jedoch ist
die Einführung der zentralen Geld-
mittelverwaltung. Da der Zahlungs-
dienst künftig nur noch durch die
Finanzverwaltung erfolgt, können
die vorhandenen flüssigen Mittel
besser und gezielter eingesetzt wer-
den.

pibs:
Gibt es auch Nachteile?

HPH:
Es wäre vermessen, zu behaupten,
das neue Rechnungssystem sei ohne
Nachteile. Wichtig scheint mir, Ne-
gatives frühzeitig zu erkennen und
durch gezielte Massnahmen zu eli-
minieren. Für jeden Beamten, der
künftig mit dem neuen Rechnungs-
system in Kontakt kommt, bedeutet
dies - - je nach Standort - - eine
kleinere oder grossere Umstellung.
Eine gesunde und pflichtbewusste
Einstellung zur Arbeit wird aber
auch hier helfen, Neues und viel-
leicht auch etwas Ungewohntes
rasch und sicher zu meistern.

pibs:
Bringt die Einführung der Compu-
ter-Buchhaltung allen Buchhal-
tungsabteilungen eine spürbare Ent-
lastung?

HPH:
Mit der Einführung des neuen Sy-
stems sollen gleichzeitig auch die
Buchhaltungen der einzelnen
Dienststellen entlastet werden.
Künftig vom Computer erledigt wer-
den vor allem aufwendige Bu-
chungsarbeiten, wie das Führen von
Kontoblättern, die Bearbeitung der
Zahlungspapiere (Girozettel usw.)
oder das Erstellen von Postcheck-
Bordereaux, ohne dass dem Buch-
halter das Ergebnis vorenthalten
wird. Kontoauszüge, Saldolisten,
Kreditkontrollen und viele andere
Informationen stehen ihm selbstver-
ständlich sofort zur Verfügung.
Auch wird er Ende Jahr eine kom-
plette Niederschrift seiner Buchhal-
tung in Kontoblätterform zu seinen
Akten legen können.

pibs:
Sind Umplazierungen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern vorgese-
hen?



HPH:
Wie schon erwähnt, wird der ma-
schinelle Teil der Buchhaltungsar-
beit künftig bei der Departements-
buchhaltung abgewickelt. Da ein
reibungsloser Ablauf zu gewährlei-
sten ist, müssen die Departements-
buchhaltungen personell genügend
dotiert sein. Da auch wir uns an die
regierungsrätlichen Vorschriften be-
treffend Personalabbau halten müs-
sen, können wir uns das benötigte
Personal nicht aus der Privatwirt-
schaft holen. Wir sind deshalb ge-
zwungen, frei werdendes kaufmän-
nisches Personal von einzelnen
Dienststellen zu den Departements-
buchhaltungen zu versetzen. Selbst-
verständlich wird eine Umplazie-
rung nur im gegenseitigen Einver-
nehmen aller Beteiligten und unter
Beizug des Personalchefs und des
Personalamtes vorgenommen. Vor
allem aber soll der zu versetzende
Beamte im eigenen Departement
verbleiben. Ein Departementswech-
sel soll tunlichst vermieden werden.

pibs:
Wie sieht der zeitliche Ablauf der
Einführung des neuen Systems aus?

HPH:
Bereits seit 3 Jahren führt die
Staatsbuchhaltung die Jahresrech-
nungen von vier besonders ausge-
wählten Dienststellen. Wir wollten
mit diesem «Trockentest» prüfen, ob
die Organisation betreffend Beleg-
durchlauf, Zahlungsdienst, Informa-
tionsfluss usw. richtig ist. Nunmehr
werden diese Buchhaltungen seit
dem 1. Januar 1979 mit Hilfe des
Computers geführt. Auch in dieser
Phase möchten wir testen, ob das
Programm das hält, was wir von
ihm erwarten. Wenn diese Haupt-
probe gelingt, werden wir ab 1980
mit dem Anschluss der ersten De-
partemente beginnen. Vorgesehen
ist ein schrittweises Vorgehen. Wir
rechnen, dass die letzte Dienststelle
ab 1983 am Computer angeschlos-
sen sein wird. Sollten sich unerwar-
tet Schwierigkeiten zeigen, so wird
die Einführungszeit entsprechend
verlängert. Sicher ist, dass keine
Dienststelle übernommen wird, so-
lange das EDV-Programm nicht
hundertprozentig läuft. Das Ergeb-
nis der bisherigen Tätigkeit aller Be-
teiligten an diesem grossen Projekt
lässt jedoch den Schluss zu, dass wir
den erwähnten Zeitplan einhalten
können.

pibs:
Herr Hochstrasser, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

peL144
Sanitäts-
notruf

Der Regiofahrplan
ein Werk regionaler
Zusammenarbeit
(Ein Spezialangebot für
Staatsangestellte)

zugsgebiet befindlichen Tram-,
Bahn-, Bus-und Schiffslinien abge-
bildet sind. Die Rückseite enthält
den massgetreuen Stadtplan mit
dem städtischen Liniennetz. Selbst-
verständlich kann die übersichtliche
Doppelkarte separat herausgetrennt

Auf dem Laufener Bahnhof: Wer die Wahl hat, hat die Qual

Ende Mai 1979 erscheint der Regio-
fahrplan zum 3. Mal. Das übersicht-
liche Werk, welches auf rund 260
Seiten die vollständigen Fahrpläne
aller regionalen Verkehrsunterneh-
men aus der Schweiz, Deutschland
und Frankreich enthält, fand im
breiten Publikum guten Anklang.
Herausgegeben wird der Regiofahr-
plan von den Basler Verkehrs-
Betrieben, unter Mitwirkung der
Baselland Transport AG BLT, der
Regio Basiliensis, der Baudirektion
Baselland, Abt. Wirtschaft und Ver-
kehr.
Neben umfassenden Angaben be-
züglich Fahrzeiten, Tarifen, An-
schlüssen usw. enthält er eine farbi-
ge Doppelkarte, auf der alle im Ein-

und als Orientierungshilfe verwen-
det werden.
Den pibs-Lesern, d.h. den Staatsan-
gestellten (auch den pensionierten),
möchten die BVB als Staatsbetrieb
hiermit ein günstiges Angebot ma-
chen:

Gegen Vorweisung des nachfolgen-
den Coupons an einem der BVB-Bil-
lettschalter erhalten Sie von Diens-
tag, 22. Mai, bis Ende Sommer-
schulferien, zum Vorzugspreis von
Fr. 2.50, den ab 28.5.1979 gültigen
neuen Regiofahrplan sowie zusätz-
lich eine Vogelschaukarte der BVB.
Ergreifen Sie diese einmalige Gele-
genheit, sich mit dem neuen Regio-
fahrplan einzudecken.

r

Öffnungszeiten der BVB -Billettschalter:
Claragraben 55 Mo—Fr 07.15—11.45 und 13.45—18.00
Barfüsserplatz Mo—Fr 06.30—19.00

Sa 06.30—18.00
So 08.00—12.30 und 14.00—17.30

Bahnhof SBB (Unterführung) Mo—Fr 06.15—19.00
Sa 06.15—18.00
So geschlossen

Bitte hier abtrennen

Gutschein
(bitte an einem der BVB-Billettschalter abgeben)

Der Unterzeichnete ist aktiver oder ehemaliger Staatsangestellter
und wünscht einen ab Ende Mai 1979 gültigen neuen Regiofahrplan
sowie eine BVB-Vogelschaukarte zum Spezialpreis von total Fr. 2.50
zu beziehen:

Name: Vorname:

Adresse:

Datum: Unterschrift:

L



Einheimische Vögel im
Naturhistorischen Museum

von Dr. Ernst Sutter

Nachdem im vergangenen Herbst
der grosse, modern eingerichtete
Geologiesaal eröffnet worden ist,
konnte vor einigen Wochen als wei-
tere Dauerausstellung die Samm-
lung einheimischer Vögel für den
Besuch freigegeben werden. Sie bie-
tet einen Überblick über die in der
Schweiz, im Oberelsass und in Süd-
baden vorkommenden Vogelarten.
Vollständigkeit wurde nicht ange-
strebt, denn wer sich ernsthafter mit
unserer Vogel weit befassen will,
dem verhilft eine Auswahl bewähr-
ter Feldbestimmungsbücher dazu,
die einzelnen Arten nach Aussehen
und Stimme kennenzulernen.
Mit den rund 220 ausgestellten Ar-
ten sind nur knapp drei Fünftel der
in unserem Gebiet nachgewiesenen
Brutvögel, Durchzügler und Winter-
gäste vertreten. Das ist immer noch
genug, um eine erstaunliche Man-
nigfaltigkeit zur Anschauung zu
bringen. Man betrachte etwa die
Gruppe der Wasservögel mit Kor-
moran, Seetauchern, Lappentau-
chern, Enten und Möwen, von de-
nen uns manche Gestalt vom winter-
lichen Rhein im Stadtgebiet oder
von den gestauten Flussabschnitten
oberhalb und unterhalb Basels ver-
traut ist. Sie sind teils an Land, teils
schwimmend, gründelnd oder tau-
chend, die Möwen auch fliegend
dargestellt. Wie in ändern Vitrinen
wurde versucht, besonders charakte-
ristische Bewegungsabläufe durch
Zeichnungen zu veranschaulichen
und auf die wichtigsten Methoden
des Nahrungserwerbs hinzuweisen.
Weitere Angaben in dieser Richtung
sind bei den Schnepfenvögeln, Eu-
len, Reihern und Greifvögeln sowie
bei Eisvogel, Wasseramsel und den
Körnerfressern zu finden. Ein ande-

Foto: Wolfgang Suter

res, immer wieder aufgegriffenes
Thema betrifft die Brutpflege. Vom
raffiniert getarnten Gelege des
Flussregenpfeifers auf offener Schot-
terfläche zur Schleiereulenbrutstelle
im Dunkel eines Dachbodens, von
der Spechthöhle oder der Ufer-
schwalbenwand zum kunstvoll ge-
flochtenen Rohrsängernest enthält
die Ausstellung die verschiedenartig-
sten Beispiele.
Im Mittelpunkt stehen jedoch stets
die nach Verwandtschaftsgruppen
geordneten Vogelarten. Nachdem
schon bei der letzten Umgestaltung
vor fünfzehn Jahren zahlreiche neue
Präparate entstanden sind, ist das
Ausstellungsgut auch diesmal
gründlich überarbeitet und durch
eine Reihe hervorragender Neuge-

staltungen bereichert worden. Er-
wähnt seien nur der seine Flügel
trocknende Kormoran, die Gruppe
der Fasanenküken, der zum Stoss-
tauchen ansetzende Eisvogel und die
im Jagdflug dargestellten Greifvö-
gel. Noch bleibt aber viel zu tun,
bis alle unansehnlich gewordenen
Exemplare durch bessere ersetzt
sind. Über ein Dutzend der ausge-
stellten Vögel stehen übrigens schon
mehr als hundert Jahre im Museum,
zwei davon sogar seit 1830, dem
Gründungsjahr der Vogelsamm-
lung. Es sind die beiden Kampf-
läufer im Prachtkleid, von denen
der eine aus dem Naturalienkabinett
des 1829 verstorbenen Stadtratsprä-
sidenten Hieronymus Bernoulli
stammt und der andere vom Anato-
mieprofessor J.J. Mieg dem damals
im Falkensteinerhof untergebrach-
ten Museum geschenkt worden ist.
In diesem Zusammenhang sei aus
dem 1895 erschienenen «Katalog der
Schweizerischen Vogel-Fauna im
Naturhistorischen Museum von Ba-
sel» folgende Bemerkung herausge-
griffen: «Es lag eigentlich nie in der
Absicht der Museums-Commission,
ein grosses Cabinet einheimischer
Vögel zu besitzen, sie wollten viel-
mehr eine möglichst vollständige
Sammlung aller auf der Erde vor-
kommenden Vogelarten dem Besu-
cher vorweisen, und in dieser Hin-
sicht ist denn auch die Sammlung
im höchsten Grade beachtenswerth.»
Seither hat sich die Zielsetzung ge-
wandelt. Heute beherbergt Basel die
bei weitem bedeutendste Studien-
sammlung unseres Landes an ein-
heimischen Vögeln, vor allem dank
enger Zusammenarbeit mit der Vo-
gelwarte Sempach und den Zuwen-
dungen vieler Museumsfreunde, die
uns verunglückte Vögel überlassen.
Solche Funde, unter denen sich mit-
unter überaus wertvolle Belege be-
finden, werden nach wie vor dank-
bar entgegengenommen.

Grün 80: Es grünt. Foto Niggi Bräuning



Unsere Mitarbeiter:
************

Rene Wiedmer (rechts) nimmt die Anmel-
dung eines Schiffers entgegen.

Fotos: Susann Moser-Ehinger

Kapitäne im Hafen
von Hamueli W. Moser

Am Anfang war der Irrtum, Schiffs-
meldestelle und Signalstation im
Rheinhafen seien enger verwandt als
bloss durch die Zugehörigkeit zur
selben Rheinschiffahrtsdirektion.
Sie sind es, das ergab die Reportage,
durchaus nicht. Und doch: Fast alle
Beteiligten haben gemeinsam, dass
sie ausgebildete Schiffer sind, Inha-
ber von Kapitänspatenten.
«Das ist auch nötig», sagt Hans
Dettling, der Leiter der Schiffsmel-
destelle, der 22 Jahre, davon 12 als
Radarinstruktor, selber gefahren ist.
Das von ihm, Rene Wiedmer und
Anni Michel betreute Büro ist eben
nicht bloss Anmeldestelle für an-
kommende und abgehende Schiffe,
auch wenn die Hauptarbeit auf ad-
ministrativem Gebiet liegt: Es ist
darüberhinaus so etwas wie die um-
fassende Kontaktstelle zwischen
dem Wasser und dem Land, «und
da kann es schon einmal vorkom-
men, dass ein Schiffer, der sich vom
Zoll oder sonst einem Amt schika-
niert vorkommt, bei uns sein Leid
klagt.»
Zum einen erfasst die Schiffsmelde-
stelle alle Angaben, die für die Ha-
fenstatistik nötig sind, vom Namen
des Schiffs über Herkunft und Ziel
der Ladung bis zu deren Art und
Gewicht, und verarbeitet sie nach
den diversen Bedürfnissen und
Wünschen kantonaler, nationaler
und internationaler Ämter und Gre-
mien. Zum anderen ist die Schiffs-
meldestelle auch das Sekretariat der
Schiffsuntersuchungskommission,
sozusagen der Fahrzeugkontrolle
der Rheinschiffahrt, führt die

vom Hafen gelenkt wird, recht ruhig
— aber da kann es auch hektisch
zugehen. Normalerweise wird von
hier aus per Funk mit den Schiffen
verkehrt; wo er fehlt, ersetzt eine
Lautsprecheranlage den Stimmauf-
wand beim gegenseitigen «Anbrül-
len». Einen anderen Dienst taten an
diesem Tag Hermann Lagler und

Hermann Lagler /rechts) und Peter Sauter
haben die Tour auf dem Bilgenentöler- und
Ölwehrboot.

Peter Sauter: Sie fuhren das Bil-
genentölerboot, die schwimmende
Kombination von Ölabscheider und
schwerem Ölwehrgerät. Auf einer
dritten Tour wird geeicht: Auf Be-
gehren (und Kosten) von Reederei
oder Schiffer geht es darum, das Ge-
wicht einer Ladung zu ermitteln.

Nötigenfalls kann Bruno Sasse von der
Signalstation aus den Rhein auch mit dem

Dienstbüchlein der Schiffer, aus de-
nen die seemännische Laufbahn als
Grundlage späterer Prüfungen her-
vorgeht; sie wirkt zudem mit im Dis-
pensationswesen des Kreiskomman-
dos und ist Schaltstelle für Kran-
kenscheine und Unfallkarten des
fahrenden Personals. Schliesslich
dient sie als' Informations- und Do-
kumentationsstelle für die Rhein-
schiffahrt allen Interessenten gegen-
über.
Kenntnisse und Erfahrungen eines
patentierten Schiffers können aber
auch die zehn Leute bei der Schiff-
fahrtspolizei brauchen: Der Dienst
in der Signalstation ist nur eine ih-
rer Aufgaben. Bruno Sasse hatte es
bei unserem Besuch in der Kanzel,
von der aus der Verkehr zum und

Radar überwachen. Rechts die Schalter für
die Verkehrsregelung.

Bleibt Tour 4: Der eigentliche, um-
fassende Polizeidienst mit Schiffs-,
Besatzungs- und Sicherheitskontrol-
len. «Und da braucht es halt», sagt
Direktionsassistent Urs Vogelba-
cher, «ebenfalls Leute mit umfassen-
der Schiffererfahrung. Kontrollieren
kann man ja nur, was man kennt,
und um Schiffe zu kennen, muss
man selber gefahren sein.» Die vie-
len Aufgaben, die der Rheinschiff-
fahrtspolizei gestellt sind, lassen sich
jedenfalls mit dem — nicht nur im
Verhältnis etwa zu Häfen in der
Bundesrepublik — bescheidenen
Personalbestand nur erfüllen, wenn
gegebenenfalls alle alles machen
können: «Wir haben immerhin etwa
10000 Schiffsbewegungen im Jahr
zu überwachen.»



Beliebte Redensarten:
»Ihr Herz hat sie verschenkt«

von Siegfried Scheuring

Verbreitet ist der Glaube, das Herz
sei nicht nur der Sitz der Lebens-
kraft, sondern auch der Seele. Die
im 12. Jahrhundert aufkommenden
Herz-Jesu-Gebete bestätigen die An-
schauung vom Herzen als Sitz der
Seele. Das Herz wird zum Sinnbild
in Märchen und Sage. Schneewitt-
chens Stiefmutter verlangt vom Jä-
ger das Herz des Mädchens. Damit
sind wir bei der Vorstellung, die das
Herz als Sitz der Liebe ansieht. Auf
einem Regensburger Wandteppich
des 14. Jahrhunderts reichen sich
die Liebenden ihre Herzen dar. In
vielen volkstümlichen Redensarten
lebt die Anschauung vom Herzen als
Sitz der Liebe; Herz und geliebte
Person werden identifiziert, das
Herz wird mit einem Gebäude ver-
glichen, das mit dem «Herzschlüs-
sel» verschlossen werden kann, um
die Liebe zu bewahren oder der Lie-
be den Zutritt zu wehren.
Nicht selten und wahrscheinlich
nicht ungern sind aber gerade Frau-
en sehr offenherzig: Durch ein ge-
wagtes Decollete bieten sie tiefen
Einblick in ihre Herzgegend. Die
Entblössung, das Zurschaustellen
weiblicher Reize ist die wohl kühn-
ste, von den Zeitgenossen immer
wieder angegriffene Erfindung der
Frauenmode. Das älteste bekannte
Décolleté (s. Abbildung) trägt die

kretische Schlangengöttin, eine
Fayencefigur (1800—1500 v.Chr.) zu
schmaler Wespentaille. Ein Beweis
raffinierter Schneiderkunst aus ar-
chaischer Zeit. Im 14. Jahrhundert
entdeckte die Mode den Körper der
Frau wieder und stellte seine plasti-
schen Forme,n durch den Zuschnitt
der Kleider, durch Verengung der
Taille und Hervorheben der Brust
zur Schau. Der Ausschnitt der Klei-
der beginnt sich rasch zu vergrös-
sern. In der französischen Literatur
wird die Liebe zur Detailbeschrei-
bung bedeutungsvoll und somit na-
türlich auch die Neugier für die ero-

tischen Blickpunkte der Frau. Guil-
laume Coquillart, ein sehr zu Un-
recht vergessener Poet, hat diese
neue Art der Bürgererotik seiner
Epoche (1421—1510) beschrieben.
Das Gedicht «Des presumptions» sei
hier wiedergegeben:
De femmes qui monstrent leurs

seins,
Leurs tetins, leurs poitrines froides,
On doit presumer que tels saints
Ne demandent que chandelles

roides.

Femme qui a robe devant
Fendue, qui seferme ä crochet,
Elle peult bien porter enfant,
Car elle ayme bien le hochet. *
(hocket; jouet d'enfant. Membrum
virile.)
Das Décolléte feiert in der im 14.
und 15. Jahrhundert tonangebenden
französisch-burgundischen Tracht
wahre Triumphe. Auch das Rücken-
d6collet6 kommt damals auf. Diese
«Enthüllungen» rufen den Protest
der hohen Obrigkeit und der Kirche
hervor. Der Klerus verlangt, dass
man das verstecke, was die mondä-
nen Damen zeigen wollen. In allen
Ländern werden Kleiderordnungen
gegen diese «schändliche, gottlose
Tracht» erlassen, deren Anfertigung

den Handwerkern verboten wird.
Die Mode lässt sich jedoch nicht
beirren. Lediglich im Zeichen der
Gegenreformation rutscht der Aus-
schnitt ein wenig nach oben(1), senkt
sich aber im 17. Jahrhundert — und
zwar tiefer denn je — herab. Das
abgrundtiefe Décollét zwingt seinen
Trägerinnen allerdings gelegentlich
schützende Hüllen gegen schlechte
Witterung auf; ein Prediger von da-
mals empfiehlt den Damen sogar,
«d'avoir toujours sur leur gorge un
fichu de toile de Hollande, et de re-
pousser les mains téméraires des
amants qui tenteraient de l'enlever,
car, ajoutait-il, quand la Hollande
est prise, adieu les Pays-Bas!» Schon
früh hat man deshalb die Frauen
dieser Welt in zwei Gruppen einge-
teilt: In solche, die gefallen sind,
und in solche, die nie gefallen haben
(Karl Kraus).

In diese Gegend lässt sich vielleicht
auch die folgende Geschichte ansie-
deln: In den glücklichen Tagen von
Arthur Schnitzlers «Reigen» bemüh-
te sich ein schneidiger, aber blutar-
mer junger Offizier um die Gunst ei-
ner vielumworbenen Kurtisane. Um
den unerwünschten Bewerber loszu-
werden, erklärte sie ihm, ihr Herz
sei leider nicht mehr frei. «Mein
wertes Fräulein», antwortete er höf-
lich, «so hoch hatte ich eigentlich
nicht gezielt.» Man sieht: Nicht nur
die Mode kann raffiniert sein, son-
dern auch der Humor!

Was tötet die Autorität?
Eine Umfrage in verschiedenen Betrieben, was nach Meinung der Mit-
arbeiter der Autorität ihres Vorgesetzten am meisten schade, zeigt fol-
gendes Ergebnis:
18% Lücken im fachlichen Wissen und Mängel im praktischen Können;
17% Rechthaberei, Ausreden, Abstreiten früherer Ausserungen;
16% aufgeregtes, explosives Verhalten, Kraftausdrücke und Schimpfwor-

te;
16% joviales Auftreten, unmotivierte Vertraulichkeit, lächerliche

Gewohnheiten, Neugier für das Privatleben der Mitarbeiter, Nei-
gung zum Klatsch;

14% mangelhafte Auftragserklärungen und lückenhafte Arbeitsanwei-
sungen;

7% Intrigen gegen Mitarbeiter, ungerechtfertigte Bevorzugung einzel-
ner;

6% Umgang mit dem Personal nach Alkoholgenuss bei Betriebsfesten
und -ausflügen;

6 % verschiedene andere Begründungen.

Wissen Sie, dass...
im vergangenen Jahr über die
Hälfte aller Kindergartenkinder
(59%) absolut kariesfreie Zähne
hatten?

es bei den Primarschülern 30%
und bei den Schülern der Mittel-
stufe 19% waren?

nur 788 Schüler die Schulzahn-
klinik 1978 wegen Zahnschmer-
zen aufsuchen müssten?
1970 war jeder dritte Sprechstun-
denpatient ein «Weh-Patient».

. die Resultate der 16048 Kinder
im Rahmen der zahnärztlichen
Schuluntersuchungen durch den
Computer der ZED ausgewertet
wurden?

. die Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren eine Kom-
mission für Standesscheibenfra-
gen unterhält?

****
g



C*U*P

Das 2. staatsinterne Grümpelturnier scheint ebenfalls auf grosses Inter-
esse zu stossen. Über 70 Mannschaften wurden gemeldet.

Übrigens...

... wird der neue Regierungspräsident Dr. Hansruedi Schmid die Cup-
Übergabe persönlich vornehmen;

...hat sich Regierungsrat Dr. Edmund Wyss als ehemaliger 1.-Liga-
Schiedsrichter spontan bereit erklärt, ein Finalspiel zu leiten;

... sind der FIFA-Schiedsrichter Ernst Dörflinger und der ex National-
liga-Schiedsrichter Kurt Fuchs ebenfalls wieder dabei;

... spielt die Arbeiter- und Jägermusik Basel in der Beiz.

Organisationskomitee
Ehrenpräsident:
OK-Leitung:
Turnierleitung:

Schiedsrichter-Betreuer:
Kassier:
Festwirtschaft:
Speaker:
Jury:

Sanität:

Regierungspräsident Dr. Hansruedi Schmid
Silvio Bui
Adolf Jösslin
Vincenz Forelli
Alfred Meier
Werner Käufeier
Roger Chappuis
Josef Fürst
Arthur Bänziger
Otto Rehorek
Jules Flury
Dr. Fritz Pieth
Dr. Ernst Selz
Samariterverein Kleinbasel

Museen und
Ausstellungen
in Basel

Seit März 1979 ihre vielseitigen
informieren die Ausstellungen und
Basler Museen F ü h r u n g e n , m o n a t l i c h über

25 77 33
INDEX- UND BEVÖLKERUNGSBULLETIN DES
STATISTISCHEN AMTES DES KANTONS BASEL STADT
MIT DEN JEWEILS NEUESTEN ZAHLEN

AB TONBAND, RUND UM DIE UHR

•••••• •"••••••••••••••

Kinematographen
für Liebhaber

(Filmprojektoren, Filmkameras,
Zubehör)
aus der Sammlung
Edwin Hofmann, Basel

Eine Ausstellung in Zusammen-
arbeit mit dem Gewerbemuseum
Basel

vom 28.4.1979 bis 30.6.1979
im Markgräflerhof, Hebelstrasse 6,
4031 Basel
Öffnungszeiten:
Mittwoch 20.00—22.00 Uhr
Samstag 14.00—16.00 Uhr
Sonntag 10.00—12.00 Uhr
übrige Tage nach Vereinbarung
mit Herrn E. Hofmann
Tel. (P) 061/41 60 48

(G)061/25 25 25, intern 4890

Aus der neuen Broschüre
«BASEL-STADT — Ihr Arbeitgeber»

4.10 Beschwerderecht

Bei Unstimmigkeiten im Rahmen Ihres Dienstverhältnisses haben Sie
jederzeit das Recht, auf dem Dienstweg zuhanden der vorgesetzten
Behörde eine Beschwerde anzubringen.



Umzug ins Volkshaus
in Etappen

/•bro Niggi Bräuning

I.Etappe: 2. Etappe: 3. Etappe:

Personalamt
bereits eingezogen

PWWK
(Pensionskasse)
Umzug
Ende Mai 1979

Berufsberatung
Umzug Ende Mai 1979

Beruf sinformat ions -
Zentrum
Der Berufswahl-Laden
wird im Herbst 1979 eröffnet.

Mit dem Verkehrsverein: Fahrten ins Laufen! al

PROGRAMM, gültig bis 16.Mai
Mittwoch Samstag
13.23 Uhr 07.41 Uhr
13.47 Uhr 08.06 Uhr

16.00 Uhr 10.15 Uhr

anschliessend

Rückkehr individuell

Preis:
Billette:
Telefonische Anmeldung:

mit den SBB im Extrawagen nach Zwingen
Fahrt im Postauto: Zwingen — Brislach —
Wahlen — Laufen — Liesberg — Liesberg
Weide — Roggenburg
in Laufen:
Tonbildschau — Diskussion — Zobe
Gang durchs Städtchen, Besuch der
Katharinen-Kirche und des Museums,
Lädele
mit den SBB
Laufen ab: Mittwoch 17.25,18.11,18.25,

19.26,20.17,21.18,
22.34,23.05,23.13

Samstag 12.00,12.04,13.17,
14.03,15.19,16.05,
16.43,17.25

Fr. 16.—, Kinder die Hälfte
werden im Zug bezogen und bezahlt
obligatorisch beim Verkehrsbüro Basel,
Telefon 25 3811

Koloniehäuser
Dem Kanton Basel-Stadt gehö-
ren die folgenden Liegenschaf-
ten:
von Sprecher-Haus, Davos GR
Griissboden, Engelberg O W
Basler Koloniehaus, Saanenmö-
serBE

In den folgenden Ortschaften hat
der SDS Ferienhäuser gemietet:
Escholzmatt L U
EtzelwilLU
Feldis GR
Le Prese GR
Luzein GR
MonGR
S-charlGR
SchlifBL
Sedrun GR
Travers NE
Tschierv GR
V enthone VS
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Sofort Domizil: Rebgasse 14
Personalamt Basel-Stadt
Postfach 4005 Basel

Adresse: Tel. 25 71 71


