


TEUERUNGSAUSGLEICH
Die Anpassung beträgt per 1.

Januar 1995 0,6%. Die Erhöhung
darf den Betrag, der sich im 3. Maxi-
mum der Lohnklasse 16 ergibt,
nicht übersteigen. Die Teuerung
beträgt somit im Maximum 643.80
Franken auf dem Jahreslohn. •

VOLKSHOCHSCHULE
BEIDER BASEL
Die Volkshochschule beider

Basel bietet auch im neuen Jahr vie-
le interessante Kurse an: Bereits ab
der ersten Woche im Januar kön-
nen Sie malend oder modellierend
Ihre Kreativität entfalten oder
naturwissenschaftlichen Themen
vom Obstanbau bis unter die Ozea-
ne Ihre Zeit widmen. Entspannen
über Mittag, philosophisch denken
und vieles mehr ist bei der Volks-
hochschule im Programm.

Nicht vergessen -
jetzt anmelden bei:

Volkshochschule beider Basel,
Freie Strasse 39, 4001 Basel,
Telefon 061/261 82 61
Sekretariat geöffnet;
Di und Do 14-17 Uhr.
Telefonische Auskünfte:
Mo-Fr 10-12 Uhr •

BERUFS- UND FRAUEN-
FACHSCHULE: QUALITÄT
BEIM ESSEN
Die Esskultur ist ein lebendiges

Spiegelbild des Entwicklungsstan-
des einer Zivilisation. Dabei wird
erfreulicherweise festgestellt, dass
ein Trend zu einer bewussteren
und gesünderen Ernährung ge-
pflegt wird. Entgegen der Fastfood-
Industrie, die trotz ihren Beteue-
rungen ganz andere Ziele verfolgt,
versucht die Schule umweltbewus-
ste, gesunde Ernährung an der
Basis zu pflegen und die Grundla-
gen zu legen zu einem prinzipiel-
len ernährungsbewussten Verhal-
ten. Die Berufs- und Frauenfach-
schule bietet in ihrem neuen
Programm einen Mittagskurs sowie
Einsteiger- und Kurzkochkurse mit
motivierenden Themen. Anmel-
dung: 281 90 60. •

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Der Regierungsrat hat das von

einer Arbeitsgruppe ausgearbeitete
Gesamtkonzept für die Öffentlich-
keitsarbeit in Regierung und Ver-
waltung zur Kenntnis genommen.
Er geht davon aus, dass die Öffent-

UNFALLVERSICHERUNGSKASSE
DES BASLER STAATSPERSONALS «UVK»

Prämien der UVK ab 1. Januar 199S

Aktive
0,12%

Fr. 4.-

0,7 %

obligatorische Unfallversicherung UVK
(Halbprivat in Ergänzung zur SUVA)
freiwillige Unfallzusatzversicherung UVK
(Privat in Ergänzung zur SUVA).
Zusatzversicherung für Leistungen bei Krankheit

Pensionierte
Fr. 12.- freiwillige Unfallversicherung UVK

(Halbprivat in Ergänzung zur Krankenversicherung)
Fr. 5.- freiwillige Unfallzusatzversicherung

(Privat in Ergänzung zur Krankenversicherung)
Fr. 27.- Zusatzversicherung für Leistungen bei Krankheit
Hei den Pensionierten wurde die monatliche Prämie für die Unfall-
zusatzversicherung 1. Spitalklasse per 1. Januar 1995 um Fr. L- er-
höht. Die übrigen Prämiensätze bleiben unverändert.

Lohnauszahlungsdaten 1995
30. Januar
28. Februar
30. März
28. April
30. Mai

lichkeitsarbeit wie bisher dezentral
von den Departementen getragen
wird. Diese haben deshalb ent-
sprechende organisatorische und
personelle Vorkehren zu treffen,
soweit dies nicht schon bisher der
Fall war.

Dem zentralen Informations-
dienst der Staatskanzlei obliegen

28. Juli
30. August
29. September
30. Oktober
30. November
22. Dezember

schwergewichtig Koordination,
Beratung und Unterstützung der
Departemente sowie die Bericht-
erstattung aus der Regierung. Die
in den vergangenen Monaten ge-
machten Erfahrungen mit einer
aktiven, geplanten und koordi-
nierten Öffentlichkeitsarbeit ha-
ben gezeigt, dass dieser Bestandteil

U M

Kein festes
Programm

Nach einem festen Programm für ihre Frei-
zeit sehnt sich Esther Rüefli nicht. «Immer

denselben Abend in der Woche für einen Verein
zu reservieren, würde mir widerstreben», sagt
sie. Den Ausgleich zu ihrer Arbeit im Sekretariat
des Vorstehers der Vormundschaftsbehörde fin-
det sie auf unterschiedliche Art. Klassische
Musik, Literatur und Kochen kommen dabei in
Frage. «Nach all den Jahren im Beruf und all
den Einblicken in die verschiedensten Schicksa-
le, lernt man zu akzeptieren, dass es immer
Menschen gegeben hat, die ihr Leben ausser-
halb der Norm leben, und man erkennt auch,
dass es diese Art Menschen immer geben
wird», sagt Frau Rüefli. Was nicht heissen soll,
dass Einzelschicksale sie nicht immer noch auf-
wühlen und sie auch über die Arbeitszeit hinaus



des Konzepts definitiv übernom-
men werden kann. Im Rahmen
der gegebenen Mittel soll die
Informationstätigkeit sukzessive
verbessert und weiter ausgebaut
werden. •

GROSSER RAT:
REVISION DES LOHN-

UND PENSIONSKASSEN

GESETZES
Am 18. Januar 1995 wird der

Grosse Rat die Detailberatung des
Lohngesetzes vornehmen.

Beim Pensionskassengesetz wur-
den noch keine grundsätzlichen
Beschlüsse gefasst. Eine Oberexper-
tise soll helfen, Klarheit zu schaf-
fen. Der grosse Rat wird im Januar
1995 über das weitere Vorgehen
beraten. •

LOHNABZÜGE 1995
Die Lohnabzüge für das Jahr

1995 betragen:
AHV 5,05%
ALV neu 1,5%
(maximal Fr. 121.50 pro Monat)

SUVA-NBU-Prämie
neu 0,49%

Pensionskasse:
Beitrag der Mitglieder 8 %

Steuerabzug
Neuregelung ab 1.1.1995
Erweiterung der Quellensteuer-

pflicht auf ausländische Aufenthal-
ter mit Wohnsitz ausserhalb des
Kantons Basel-Stadt. •

EDITORIAL

Jahreswechsel

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter

Geht es Ihnen ähnlich wie mir beim Rückblick auf das Jahr 1994?
Da gab es Begegnungen, Geschäfte und Arbeiten, über die man sich freute, aber auch solche,
die nicht befriedigten oder über deren Verlauf man unglücklich war oder sich gar ärgerte.
Dabei wird mir aber auch bewusst, wie sehr die tägliche Arbeit bei uns in der staatlichen Ver-
waltung geprägt ist durch die persönlichen Kontakte, die Zusammenarbeit und die Fairness.
Sie, meine Damen und Herren, übernehmen in Ihrer Arbeit Verantwortung in einer für alle
nicht ganz leichten Zeit, in der die staatlichen Betriebe kritisch betrachtet werden. Sie sind
dadurch gefordert und gefragt. Ich möchte Ihnen darum im Namen der ganzen Regierung für
Ihre Mitarbeit und Ihren Einsatz sowie Ihr Verständnis für Entscheide, die vielleicht nicht ange-

nehm waren, sehr herzlich danken.
Die Regierung will trotz der nach wie vor
schlechten Finanzlage unseres Kantons, dass
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter
guten Bedingungen ihre Arbeit leisten können.
Dazu gehört ein offenes Arbeitsklima, loyale
gute Zusammenarbeit und gegenseitiges Ver-

ständnis. Wir alle können dazu beitragen. Es braucht aber auch klare Arbeitsziele und natürlich
ein Lohn- und Pensionskassengesetz, die zu befriedigen vermögen. Die Regierung hat deshalb
deren Revision als sehr wichtig und dringlich behandelt und im Dezember dem Grossen Rat
zur Genehmigung unterbreitet. Das neue Gesetz trägt den berechtigten Wünschen und Anpas-
sungen Rechnung, und wir hoffen auf eine rasche Einführung.
In Basel und der Region haben viele wegen verschiedener Massnahmen ihre Arbeit verloren
oder sind vorzeitig pensioniert worden. Dies ist für die Betroffenen sehr schwer und hat auch
allgemein zu Unsicherheiten über die Zukunft von Basel geführt.
Der Regierungsrat ist sich der Lage voll bewusst, ist jedoch überzeugt, dass wir in Basel trotz-
dem wenig Grund zu Pessimismus und Schwarzmalerei haben, sondern zuversichtlich in die
Zukunft schauen dürfen.
Allerdings braucht es dazu den konstruktiven und optimistischen Willen aller, mitzuhelfen, dass
unsere Stadt und unsere Region das ist, was wir alle möchten: ein attraktiver und menschlicher
Lebensraum. Ich danke Ihnen, wenn Sie mithelfen.

Ihnen allen und Ihren Angehörigen wünsche ich glückliche Festtage und
ein gutes neues Jahr.

Christoph Stutz
Regierungspräsident

beschäftigen. «Wenn ich dann wirklich abschal-
ten will, höre ich am liebsten Musik. Auch beim
Kochen gelingt es mir, mich voll auf das zu kon-
zentrieren, was ich gerade tue und nicht an
anderem herumzustudieren.»
Eigentliche Hobbys hat Esther Rüefli nicht. «Das
ist so furchtbar organisiert», sagt sie. Als eher
introvertierte Person drängt es sie auch nicht zu
grossen Menschenmassen hin. «Mir ist wohler
im Kreis meiner Freunde, Verwandten und
Bekannten. Mein Partner hat ein Haus im Jura,
und an den Wochenenden verbringen wir
einen guten Teil der Zeit auch dort.»
Wenn sie Lust und Musse hat, zu einem Buch zu
greifen, so sind es in der Regel Biographien, die
sie fesseln. «Am liebsten lese ich im Bett. Mich
faszinieren die Lebensgeschichten von Leuten,

die auch den historischen Bezug erkennen las-
sen.» So hat sie derzeit ein Buch über Henry Kis-
singer, den Aussenminister der USA während
der Präsidentschaft von Richard Nixon, auf dem
Nachttisch liegen.
Die Ruhe des Lesens und des Musikgenusses
durchbricht Esther Rüefli am ehesten beim
Kochen. «Da schimpfe ich schon hin und wie-
der und gebrauche laute Worte, wenn nicht
alles nach Wunsch gelingt», sagt sie. Im
Moment gerade sei die italienische Küche
bei ihr Trumpf, Rindsschmorbraten und so...
«Aber Kochbücher im allgemeinen finde ich
spannend. Es macht mir Freude, Rezepte anzu-
sehen, vor allem wenn diese Rezepte auch eine
Verbindung zu der Kultur, aus der sie stammen,
herstellen.»

Neben den gelegentlichen Wanderungen im
Jura, die auch zu ihrer Form der Entspannung
gehören, habe sie in den letzten Jahren aber
auch je länger je mehr Gefallen an Sammler-
börsen gefunden, sagt Frau Rüefli. Porzellange-
schirr und alte Spielzeugeisenbahnen mag sie
besonders. Beim Porzellan kann sie es nicht
alleine nur mit dem neugierigen Anschauen
bewenden lassen und hat sich denn auch
schon manch schönes Stück erstanden.
So sind es ganz verschiedene Dinge, die Esther
Rüefli gerne hat, die sie dann machen kann,
wenn ihr der Sinn danach steht, und wenn sie
es für richtig hält.

Markus Wüest, Fotos: Niggi Bräuning



Arbeitsplatz Basel
Der Regierungsrat hat das Leitbild für die künftige

Wirtschaftspolitik verabschiedet. Es soll gegen aus-

sen die grundsätzliche Haltung der Regierung zum

Wirtschaftsstandort aufzeigen und gegen innen

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller De-

partemente eine Leitlinie für ihr Handeln sein.

kehr, Transport, Messen und Kom-
munikation und drittens der Stel-
lung Basels als attraktives Zentrum
am südlichen Oberrhein. Bei der
Förderung dieser drei Erfolgsfelder
wollen wir das ganze Umfeld mit
einbeziehen, die Leistungsfähigkeit
von ansässigen Zulieferfirmen und
Gewerbebetrieben stärken und
Gründungen oder Ansiedlungen
von neuen, zukunftsorientierten
Betrieben unterstützen.
Weil die Einflussmöglichkeiten des
Kantons auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung beschränkt sind, wollen

wir der Wirtschaft die notwendigen
Freiräume einräumen, welche ihr
erlauben, aus eigener Kraft flexibel
ihre Chancen auf den Märkten
wahrzunehmen. Unsere eigenen
Aktivitäten konzentrieren wir auf
die Pflege eines wirtschaftsfreundli-
chen Klimas, die Raumbewirtschaf-
tung und den Arbeitsmarkt, das
Bewilligungs- und Steuerwesen
sowie den Ausbildungssektor, in
welchem wir insbesondere der
Zusammenarbeit zwischen der Uni-
versität und der Wirtschaft einen
hohen Stellenwert beimessen.
Wir erkennen Chancen für unsere
Zukunft in einer Öffnung der
Schweiz zu Europa, setzen uns in
der Eidgenossenschaft aktiv dafür
ein und suchen eine intensive und
faire Zusammenarbeit mit unseren
regionalen Partnern jenseits der
Kantons- und Landesgrenzen. An-
gesichts unserer beschränkten eige-
nen Ressourcen richten wir unsere
Ziele auch langfristig auf eine Ein-
wohnerschaft von etwa 200'000
Personen und auf rund 150'000
Vollarbeitsplätze aus.

Leitbild des Regierungsrates

für den Wirtschaftsstandort

Basel-Stadt

Die Erhaltung einer zukunftsori-
entierten Wirtschaft mit über-

durchschnittlicher Ertragskraft und
attraktiven Arbeitsplätzen ist eines
der Hauptziele des Kantons Basel-
Stadt, denn die Steuererträge von
Unternehmen und von deren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern bilden
die wichtigste finanzielle Grundlage
für alle staatlichen Leistungen und
Investitionen. Mit diesen wollen wir
nicht zuletzt den hier lebenden Fir-
menangehörigen und ihren Fami-
lien ein lebenswertes, attraktives
Umfeld bieten mit gesunden Um-
weltbedingungen, hervorragenden
Bildungseinrichtungen, einem über-
durchschnittlichen Kulturangebot
und vielfältigen Freizeitaktivitäten
sowie einem gut ausgebauten sozia-
len Netz.
Wir brauchen auch inskünftig ein
quantitatives Wachstum in manchen
Bereichen der Wirtschaft, um damit
Ausfälle in Sektoren, welche obsolet
werden oder für welche der Standort
Basel nicht mehr konkurrenzfähig
ist, kompensieren zu können.

Bei der Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen, bei der Entwicklung leit-
bildgerechter Strategien und bei der
Setzung entsprechender Prioritäten
wollen wir dem Prinzip der nachhal-
tigen Entwicklung folgen, die Risi-
ken für Menschen und Umwelt in
vertretbarem Rahmen halten und
die humanistische Tradition unserer
Stadt wahren.
Unsere wirtschaftliche Zukunft wol-
len wir auf vorhandene Stärken bau-
en. Solche besitzen wir in unserer
geographischen Lage, in unserer gut
ausgebauten Infrastruktur, in der
Kraft ansässiger Unternehmen und
in der Kompetenz ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Wir unter-
stützen den Dialog zwischen Politik,
Behörden, Wirtschaft und einer kri-
tisch eingestellten Bevölkerung, weil
er langfristig zu besseren Entschei-
den und höherer Akzeptanz führt.
Wir wollen den folgenden drei
wirtschaftlichen Erfolgsfeldern be-
sondere Priorität einräumen und
ihnen unsere spezielle Aufmerk-
samkeit widmen: Erstens der Bran-
che Biotechnologie/Chemie, zwei-
tens dem Verbund von Handels-
und Finanzdienstleistungen, Ver-

Drei Fünfliber gespart
Das Subskriptions-Angebot
Ich möchte fünfzehn Franken sparen
und bestelle zum Subskriptionspreis
von Fr. 32.90 (Ladenpreis Fr. 47.-)

Exemplar(e) «Basler Stadtbuch 94»

(Das Angebot gilt bis
zum 31. Januar 1995)

Jahr für Jahr bevorzugt dabei
Das Abo zum Spezialpreis
Ich will ab heute regelmässig
dabeisein und abonniere jährlich
zum Spezialpreis
Exemplar(e) «Basler Stadtbuch»

Name, Vorname

Strasse

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

.... Ich hole das Buch nach Erscheinen
(17. März 1995) persönlich am
BaZ-Schalter am Barfüsserplatz ab

....Bitte schicken Sie mir das Buch zu

(Das Abo ist jederzeit
kündbar; Preisände-
rungen vorbehalten)

(Nicht abgeholte Bücher
werden ab 10.4.1995
zugesandt, Versand-
kosten Fr. 5.-)

(Versandkosten Fr. 5.-

Bitte ausschneiden und einsenden an:
Christoph Merian Verlag, St. Alban-Vorstadt 5, 4002 Basel

WIRTSCHAFTSPOLITIK



FINANZDEPARTEMENT

Controlling
Gedanken eines Controllers zum bevorstehenden Jahreswechsel

Controlling ist nicht etwa die
deutsche Übersetzung von
Kontrolle oder kontrollieren.
Der Begriff •Controlling
stammt aus dem Englischen
(to control) und bedeutet viel-
mehr steuern, regeln im Sinne
einer zukunftsorientierten
Tätigkeit. Controlling beruht
auf dem Führen durch Ziele.
Die Kontrolle dagegen befasst
sich mit Sachverhalten aus der
Vergangenheit.

W as hat nun Controlling mit
dem baldigen Jahresende

zu tun? Viele von Ihnen haben
sich Ende letzten oder zu Beginn
dieses Jahres persönliche Ziele
gesetzt oder die berühmten guten
Vorsätze gefasst. Im Laufe des Jah-
res hat sicherlich der eine oder
andere unter Ihnen seine persön-
lichen Ziele und Vorsätze auch
mit dem bereits Erreichten vergli-
chen. Dabei haben Sie vielleicht
festgestellt, dass es mit der Zieler-
reichung noch nicht zum besten
bestellt ist, und sich automatisch
gefragt: «Schaffe ich es noch bis
Ende Jahr, bzw. was muss ich
unternehmen, damit ich meine
Ziele noch erreiche?» Nun, damit
haben Sie Ihr ganz persönliches
Controlling betrieben. Sie haben
sich Gedanken darüber gemacht,
mit welchen Mitteln oder Mass-
nahmen das Gewünschte erreicht
werden kann.

Controlling in der Praxis
Die Bedürfnisse und Ziele in der
Privatwirtschaft unterscheiden
sich von denen in der öffentli-
chen Verwaltung. In der Privat-
wirtschaft heisst das oberste
Unternehmensziel Gewinnorien-
tierung. Die öffentliche Verwal-
tung strebt jedoch in der Regel
nicht nach finanziellen Gewin-

Steuern, regeln, überwachen ...

nen. Im Vordergrund steht
vielmehr die effiziente Versor-
gung der Bevölkerung
mit öffentlichen Lei-
stungen unter Be-
rücksichtigung
der vorhande-
nen Ressour-
cen. Das Con-
trolling in der
ö f f en t l i chen
Verwaltung hat
die Verwaltungs-
führung und die poli-
tischen Instanzen beim Tref-
fen von Entscheidungen zu unter-
stützen. Diese Entscheidungen
können verwaltungsinterner Na-

Fotos: Niggi Bräuning

tur sein oder sich auf Gesellschaft
und Wirtschaft auswirken.

Controlling macht nicht
der Controller, son-

dern Controlling
entsteht zusam-
men mit dem
Management.
Das Manage-
ment des Un-
t e r n e h m e n s

Kanton Basel-
Stadt ist für die

Zielerreichung im
Rahmen der Erbringung

von Staatsleistungen verant-
wortlich. Der Controller muss
ihm die Werkzeuge zur Verfügung

Kurs korrigieren

stellen, mit denen es möglich ist,
die Zielerreichung und mögliche
Zielabweichung frühzeitig zu
erkennen. Signalisiert das Con-
trolling, dass das Unternehmen
insgesamt oder einzelne Bereiche
davon aus dem Ruder zu laufen
drohen, so ist es Aufgabe des
Managements, Massnahmen zur
Kurskorrektur einzuleiten. Der
Controller kann als betriebswirt-
schaftlicher Berater des Manage-
ments Massnahmen vorschlagen
und deren Auswirkungen aufzei-
gen, er handelt dabei jedoch aus-
schliesslich entscheidungsunter-
stützend.

Die Zukunft des Controllings
im Kanton Basel-Stadt
Die Nutzung des Gedankenguts
des Controllings muss im Kanton
Basel-Stadt mit Nachdruck voran-
getrieben werden. Die Funktion
des Controllers gilt es zu festigen.
Das Rechnungswesen muss so
ausgebaut werden, dass für die
unterschiedlichen kantonalen
Führungsebenen Methoden und
Instrumente zur Verfügung ste-
hen, die es ihnen ermöglichen,
die Zielvorgaben zu bestimmen,
laufend zu überprüfen und allfäl-
lige Korrekturmassnahmen nicht
erst dann einzuleiten, wenn es
bereits zu spät ist. Controlling ist
jedoch nicht nur Chefsache, son-
dern setzt auch eine entsprechen-
de Denkhaltung und Handlungs-
weise bei sämtlichen Mitarbeitern
voraus.

Unser Motto für das Jahr 1995:

«Heute überlegen
macht morgen überlegen!»

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen frohe Festtage.

Joachim Jäger,
Finanzdepartement, Abteilung
Rechnungswesen/Controlling



INTERVIEW

Rolf Waller:
«Den goldenen
Mittelweg finden!»

Rolf Waller, Zentraler Personalchef

Vor 25 Jahren, am 1. Januar 1970,

begann Rolf Waller seine Arbeit

als erster Zentraler Personalchef

von Basel-Stadt. Das neugeschaf-

fene Personalamt war damals

noch im Storchen untergebracht.

Rolf Waller ist es seither gelun-

gen, ein modernes Personalma-

nagement aufzubauen. Seine Er-

kenntnisse und Erfahrungen ha-

ben auch in zwei Büchern

Niederschlag gefunden. Das Sach-

buch «Aufbau einer dezentralen

Personalorganisation» erschien

1981 und ist bereits vergriffen,

der unterhaltsame und gesell-

schaftskritische Roman «Barbi

eine Frau» wurde vor wenigen

Wochen im Typo Verlag Basel her-

ausgegeben.

> Können Sie sich noch an die ersten
Tage und Wochen im neugeschaffenen
Personalamt erinnern? Welches waren
Ihre ersten Eindrücke?
Es waren damals zwei Dinge, die mich beson-
ders beeindruckten. Einmal hatte auch ich mir
die Verwaltung ganz anders vorgestellt, so wie
sie heute vielleicht noch viele Bürgerinnen und
Bürger sehen: mit verstaubten Amtsstuben,
mit Beamten mit «Ärmelschonern».

Ich war überrascht, keine klaren
Direktiven vorzufinden.

Umso erstaunter war ich dann, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter anzutreffen, die ebenso
fleissig arbeiteten oder vielleicht ebenso ihre
Marotten hatten wie im Privatbetrieb. Ande-
rerseits war ich überrascht, keine klaren Direk-
tiven vorzufinden. Man erwartete von mir ein-
fach den Aufbau eines modernen Personalwe-
sens. Und ich merkte natürlich schon bald,
dass darunter jeder etwas anderes verstand:
das Personal und die Personalverbände erhoff-
ten sich bessere Gegenleistungen, die Öffent-
lichkeit eine straffere Ordnung und weniger
Personalkosten.

> Hat man Ihnen bei der Aufbauarbeit
grosse Bengel zwischen die Beine
geworfen?
Überhaupt nicht. Die meisten haben mitge-
holfen. Im übrigen aber war es natürlich ähn-
lich wie beim Sparen. Jeder erklärte mir, was
beim ändern Departement verändert werden
musste und dass in der eigenen Abteilung alles
zum besten bestellt sei.

> Was waren Ihre ersten Arbeiten?
Ich versuchte zuerst eine Standortbestimmung
zu machen. Und ich war schon erstaunt, wie
gross das Durcheinander beispielsweise bei
den Löhnen oder Zulagen war. Der Einfluss der
einzelnen Regierungsräte konnte an den Ver-
hältnissen in den betreffenden Departementen
recht deutlich abgelesen werden.

Wieviele Leute beschäftigt wurden,
wusste kein Mensch.

> Und dann wurde mit Volldampf auf-
gebaut?
ja, Kaderausbildung gab es nämlich noch kei-
ne, obschon die fachliche Aus- und Weiterbil-
dung in den verschiedenen Bereichen, bei-

spielsweise bei der Polizei oder in den
Spitälern, schon damals ein beachtliches
Niveau erreichte. Ebenso lag die Personalad-
ministration im argen. Wieviele Leute in der
ganzen Verwaltung mit all den vielen Aushilfen
und Teilzeitangestellten genau beschäftigt
wurden, wusste natürlich kein Mensch. Der
Computer war damals ja noch neu, auf den
Pulten standen noch keine Bildschirme, Muta-
tionen müssten auf sogenannten Personalkar-
ten noch von Hand nachgeführt werden. Ein
kleines Wunder, dass die vielen tausend Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter trotzdem immer
wieder zu ihrem Zahltag kamen.

> Unter diesen Umständen gab es
bestimmt groteske Situationen, an die
Sie sich noch erinnern können?
Hier gäbe es natürlich vieles zu erzählen.
Gewundert habe ich mich beispielsweise, dass
die Personalbestände in den 70er Jahren
scheinbar immer grosser wurden, obschon die
Stellen aus finanziellen Gründen, ähnlich wie
heute, abgebaut werden müssten und wir zu
diesem Zweck bereits damals grosse Anstren-
gungen unternahmen. Das Rätsel hat sich
dann bei der kritischen Überprüfung der Per-



INTERVIEW

sonalstatistik gelöst. Um diese zu erstellen,
wurden in den Departementen am Jahresende
nämlich einfach die Köpfe des Personals
gezählt. Und da man immer mehr Teilzeitan-
gestellte beschäftigte, ist zum Ärger des Parla-
mentes eben auch der Stellenbestand schein-
bar immer angewachsen.

> Mit dem Integrierten Personalinfor-
mationssystem IPIS konnte in der Folge
eine leistungsfähige Personal- und
Lohnadministration geschaffen wer-
den?
ja - das Personalamt durfte in jener Zeit
sogar stolz darauf sein, dass unser IPIS
von namhaften Privatunternehmungen, bei-
spielsweise von Grossbanken, zum Vorbild
genommen und zum Teil sogar kopiert wur-
de.

> Wie beurteilen Sie heute die dezen-
trale Personalorganisation, die Sie da-
mals dem Regierungsrat vorschlugen
und die noch heute Bestand hat?
Unsere dezentrale Personalorganisation mit
dem Personalamt als Stabsstelle und den
dezentralen Personalstellen in den Departe-
menten und Direktionen betrachte ich auch
noch heute als moderne Organisationsform
für ein gutfunktionierendes Personalwesen.
Sie hat nämlich den Vorteil, dass das Schwer-
gewicht je nach personalpolitischer Optik
mit Leichtigkeit verschoben werden kann.
Wenn man beispielsweise die Departemente

im Personellen autonomer machen will, über-
trägt man dem Personalamt nur noch strate-
gische Aufgaben und das Controlling. Ist
dann die grossere Flexibilität später einmal
nicht mehr gefragt, kann die bessere Einheit-
lichkeit mit der bestehenden Organisation
ohne grosse Schwierigkeiten wieder herge-
stellt werden.

> Was hat sich in den 25 Jahren an der
Personalpolitik grundsätzlich geän-
dert?
Grundsätzlich überhaupt nichts. Nach meiner
Überzeugung besteht das Hauptziel nach wie
vor darin, die betrieblichen Notwendigkeiten
mit den Bedürfnissen und Wünschen des Per-
sonals so gut wie möglich auf einen gemeinsa-
men Nenner zu bringen.

Jene Seite ist die stärkere, die am län-
geren Hebel sitzt.

> Dies tönt schön. Wie sieht aber die
Wirklichkeit aus? Ist es nicht so, dass
heute eher an diesem Ziel vorbeige-
schossen wird?
Das haben Sie gesagt! Doch Spass beiseite. Es
ist schon so, dass natürlich immer jene Seite
die stärkere ist, die am längeren Hebel sitzt.
Eigentlich schade. Deshalb bemühe ich mich ja
noch immer um den goldenen Mittelweg.
Denn es wäre schön, wenn sowohl die Arbeit-
geber als auch die Arbeitnehmer mit ihrer
Situation zufrieden wären.

> Wie hat sich in der langen Zeit die
Situation der Frauen verändert?
Es hat sich einiges geändert, zu Recht und
obschon bestimmt noch ein Nachholbedarf
besteht. Mit dem neuen Lohngesetz könnte
dem Wertwandel weiter Rechnung getragen
werden. Ich hoffe, dass es vom Grossen Rat so
schnell wie möglich in Kraft gesetzt wird.

Es wird immer schwieriger, einen Kon-
sens zu finden.

> Die Staatspersonalverbände waren
bei der Erarbeitung des neuen Lohnge-
setzes massgeblich beteiligt. Wie wür-
den Sie das Verhältnis zu den Personal-
verbänden beurteilen?
Gut, obschon es bei der angespannten Finanz-
lage und dem wirtschaftlichen Umfeld natür-
lich immer schwieriger wird, einen Konsens zu
finden.

> Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft?
Dass es im Rahmen der immer härter werden-
den internationalen Konkurrenz gelingen
möge, sowohl für die schweizerische Wirtschaft,
den Kanton Basel-Stadt, aber auch für unsere
Verwaltung mit den vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Bereich des Personellen
auch künftig vernünftige Lösungen zu finden.

Herr Waller, wir danken Ihnen für das
Gespräch.



Einzelne Kollegen oder die ganze Gruppe begegnet einem mit Ablehnung, Schikanen und konstantem

Druck mit nur einem Ziel: Hinausgeekelt soll man werden. Die Fachleute nennen dieses böse Verhalten

«Mobbing», und sie wissen auch, wie Betroffene am besten reagieren, bevor es dafür zu spät ist.

Der Ausdruck «Mobbing» wird vom Engli-
schen «mob» abgeleitet. Das Wort Mob exi-

stiert auch im Deutschen und steht laut Diktionär
für «Pöbelhaufen». Aus dieser Ableitung heraus
könnte der Eindruck entstehen, hinter dem Mob-
bing stecke immer eine Gruppe. Das muss nicht
so sein. Psychoterror am Arbeitsplatz kann auch
von einer einzelnen Person ausgehen.
Als Mobbing definieren die Experten das aggres-
sive und unfaire «Fertigmachen» einer Person am

Arbeitsplatz über mehrere Monate hinaus. Die
Psychologin Dr. Constantina Haefliger-Manika
nennt es «einen negativen, destruktiven Grup-
penprozess». Wie genau das Opfer bearbeitet
wird, ob beispielsweise durch gezieltes Vorent-
halten von Informationen, durch Verleumdung
oder konsequentes, eisiges Schweigen, spielt kei-
ne Rolle. Wichtig ist, dass Mobbing auf allen Ebe-
nen der Hierarchie vorkommt und dabei sowohl
von oben nach unten, umgekehrt oder auf glei-

cher Stufe beobachtet werden kann. Kurzfristige
Sticheleien dagegen gelten nicht als Mobbing.
Die «negativen und destruktiven» Auswirkungen
des Mobbing zeigen sich auf verschiedenen Ebe-
nen: Zum einen ist es eine schlechte Visitenkarte
für jenen oder jene, die sich des Mobbings als
Druckmittel bedienen. Zum anderen hat es teil-
weise verheerende Auswirkungen beim Opfer, im
schlimmsten Fall bis zu Selbstmord. Es darf nicht
vergessen werden, dass auch die Arbeit selbst
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dass das Opfer also in Schutz genommen wird.
Andererseits kann der Rest der Gruppe auch
gespalten werden: Die einen halten zu den
Tätern, die anderen solidarisieren sich mit dem
Opfer. Am häufigsten aber, so Frau Haefliger,
schaut der überwiegende Teil der Gruppe passiv
zu: «Man tut so, als merke man nichts.»
Dort wo Mobbing aber bereits so zum Ausbruch
gekommen ist, dass selbst bei konsequentem
Wegsehen eigentlich allen klar ist, was läuft, ver-
schlechtert sich auch das Arbeitsklima. Constan-
tina Haefliger-Manika spricht von einer Verunsi-
cherung, die um sich greift.
Mobbing kann überall auftreten, vom Kleinbe-
trieb mit einer Handvoll Angestellter bis zum
Grossbetrieb oder zur öffentlichen Verwaltung.
Mobbing als Psychoterror am Arbeitsplatz aber
ist erst in jüngster Zeit zu einem Thema gewor-
den. Wesentlich dazu beigetragen haben die
Untersuchungen des Deutschen Heinz Leymann,
der seit Jahren als Psychologe in Schweden lebt
und arbeitet.*
«Mobbing ist Führungsschwäche», sagt Con-
stantina Haefliger-Manika klipp und klar. «Dort
wo die Führungspersonen viel abwesend sind
und nicht den Einblick in ihren Betrieb haben, ist
die Gefahr von Mobbing besonders gross. Und
wer als Vorgesetzter nachher sagt, er habe nicht
gemerkt, was da im Tun ist, der gibt eigentlich
indirekt zu, dass er keine guten Informations-
kanäle hat und einem wichtigen Teil seiner Arbeit
nicht nachkommt.»
Wird der Druck am Arbeitsplatz aus ökonomi-
schen Gründen grosser, so kommt auch Mob-
bing häufiger vor. Die Rezession ist ein gutes Bei-
spiel. Kaum verwunderlich deshalb auch, dass

den. Erhält das Opfer im Betrieb zu wenig Unter-
stützung, lohnt sich auf jeden Fall der Besuch bei
einem externen Berater.» Hier sei noch einmal
darauf hingewiesen, dass bei ganz krassen Fällen
schon lebenslängliche Arbeitsuntauglichkeit vor-
gekommen ist oder Suizidgefahr besteht.
Ganz wichtig sind aber auch Transparenz und
Aufklärung. Es ist besser, ausdrücken zu lernen,
was einen beschäftigt, anstatt unbewältigten
Problemen nachher über die Mittel des Mobbing
Ausdruck zu verleihen und vermeintliche Rivalen
hinauszuekeln. Das Opfer aber profitiert von Kur-
sen ebenfalls: Es merkt, dass es nicht alleine ist,
andere in ähnlichen Situationen sind oder waren,
und dass es vor allem legitim ist, Hilfe zu suchen.
Ist Mobbing vorgekommen, musste nun minde-
stens danach getrachtet werden, die bestehen-
den Strukturen, die den Psychoterror überhaupt
erst ermöglicht haben, zu ändern. Wiederho-
lungstäter sind beim Mobbing nicht auszu-
schliessen. Darum ist es auch nicht damit getan,
dass der Vorgesetzte einzig dem Opfer hilft. Auch
die Täter sollen auf ihre Tat angesprochen wer-
den. Auch ihnen müssen das Fehlverhalten und
die Gründe dahinter voll zu Bewusstsein gebracht
werden.
«Im Grunde genommen ist Mobbing für alle
Beteiligten, inklusive die Unternehmung, eine
sehr negative Visitenkarte», sagt Frau Haefliger.
«Denn es wird offensichtlich: Die ganze Firma
macht schlechte Figur. Aber nur wenn dieses Wir-
Gefühl richtig ausgenutzt wird, kann es gelingen,
wieder Ordnung zu machen.
Dann sollte es nach ein paar Änderungen nicht
mehr so leicht möglich sein, dass einer Mitarbei-
terin böswillig das Computerprogramm abge-

Dem Mobbing keine Chance geben
Unter diesem Titel führt das Personalamt im Februar 1995 unter der Leitung des Psychologen Jules jung eine Lernveranstaltung für Betroffe-
ne und Interessierte aller Stufen durch. Ziel der zweitägigen Veranstaltung ist es unter anderem, «Alarmsignale zu erkennen, Mobbing auf-
zudecken und die Ursachen zu klären und zu beheben.»

darunter leidet. Schaden wird somit überall
angerichtet.
Mobbing kann über längere Zeit auf subtiler Ebe-
ne verlaufen, so dass die Täter-Opfer-Rollen für
Aussenstehende noch nicht eindeutig sichtbar
werden. Wenn das Phänomen nach einer gewis-
sen Zeit offensichtlich wird, kann die Gruppe
rund um Opfer und Täter verschieden reagieren.
Denkbar ist, dass beispielsweise zwei «Mobber»
vom Rest der Gruppe «gegengemobbt» werden,

der Begriff «Mobbing» ausgerechnet jetzt für
Aufsehen sorgen konnte. Das soll nicht heissen,
dass Mobbing an Rezession gebunden ist.
Was macht man gegen Mobbing? Gibt das Opfer
einfach dem Druck nach und wechselt möglichst
rasch die Stelle? «Meist merkt das Opfer über län-
gere Zeit gar nicht, was ihm eigentlich
geschieht», erklärt Frau Haefliger. «Sobald aber
klar ist, was gespielt wird, sollte sofort der Chef
oder Personalverantwortliche eingeweiht wer-

stellt wird, dass Dinge verschwinden oder der
Informationsfluss sabotiert wird. Die Zielsetzung
ist es, die Strukturen so zu ändern, dass eine Wie-
derholung kaum vorkommen kann.»

Markus Wüest

* Heinz Leymann; Mobbing, rororo Taschenbuch
«Aktuell 13351»



VORSCHLAGSWESEN

Gute Vorschläge - grosser Weihnachtsbatzen

Gleich zwei Verbesserungsvorschläge aus dem Kantonsspital
konnten prämiert werden. Beide ermöglichten Einsparungen
in der Grössenordnung von 122'000.- Franken. Bei einer
schlichten Feier im Holsteinerhof wurden Ende letzten Monats
die Preise übergeben.

Der Jahrespreis 1994 des Vorschlagswesens ging an die Gruppe
Haustechnik des Kantonsspitals. V.l.n.r.: Hanspeter Müller, Kurt Poetsch,
Heim Haner, Christian Bantle, Peter Häuptli, Roland Habegger, Erwin
Imhof, Jürg Reidiger.

E in Gruppen- und ein Einzel-
vorschlag, beide aus dem

Bereich des Kantonsspitals, führ-
ten zu erheblichen Einsparungen
und konnten von einem Fachgre-
mium dementsprechend positiv
bewertet und ausgezeichnet wer-
den.
Beim Vorschlag der Gruppe «Haus-
technik» ging es darum, einen
Autoklaven (Sterilisationsgerät für
medizinische Instrumente) in der

Tierversuchsstation zu ersetzen.
Anstatt nun den einfachen Weg
zu gehen und teuren Ersatz zu
beschaffen, wurde der in der
Laborschule kaum mehr verwen-
dete Autoklav revidiert, neu ver-
rohrt und mit einer neuen, selbst-
gebauten Steuerung versehen.
Diese Steuerung stammte wieder-
um aus einem altersschwachen
Gerät, das ohnehin hätte ausge-
wechselt werden müssen. Ein
neues Gerät hätte 85'000.- Fran-
ken gekostet. Materialkosten und
Arbeitszeit der Gruppe Haustech-
nik zusammen beliefen sich bei
der nun gewählten Variante auf
rund 33'000.- Franken. Es konn-
ten somit 52'000.- Franken
gespart werden.
Der Einzelvorschlag zielte eben-
falls auf einen Autoklaven ab.
Auch in diesem Fall wäre es um
teuren Ersatz gegangen. Marianne
Zipperle von der Hals-Nasen-
Ohren-Poliklinik schlug nun vor,
gar kein nagelneues Sterilisations-
gerät zu kaufen, sondern die ent-
sprechenden Instrumente fortan
bloss chemisch-technisch aufzu-
bereiten, was auch vollkommen
genügt. Jene Instrumente die
trotzdem im Autoklav gereinigt
werden müssen, können nun der
Zentralsterilisation des Kantons-
spitals anvertraut werden. Grosse-
re Umstände macht das nicht. Ins-
gesamt gesehen werden die

Arbeitsabläufe rationeller. Die
Kommission errechnete Einspa-
rungen in der Höhe von 70'000.-
Franken.
Mit einer Gruppenprämie von
10'400.- und einer Einzelprämie
von 14'000.- Franken konnten
somit die höchsten Anerken-
nungspreise seit langem ausbe-
zahlt werden. Und beide Ideen
stammen aus dem Kantonsspital.
Spitaldirektor Daniel Biedermann
nannte dies anlässlich einer klei-
nen Feier Ende November im Hol-
steinerhof «besonders erfreulich».
Die Gruppe Haustechnik durfte
zudem nach einem ersten Erfolg
1990 bereits den zweiten feiern.
Peter Häuptle empfing als Leiter
der Gruppe zudem den Jahres-

preis des Vorschlagswesens aus
den Händen von Rolf Waller, Chef
des Personalamtes. Herr Waller
machte keinen Hehl daraus, dass
der Regierungsrat «zweimal leer
geschluckt hat, als er die Höhe der
Prämien erfuhr». Da bleibt eigent-
lich nur der Aufruf, selber auch
Verbesserungsvorschläge einzu-
reichen. Wie man sieht, zahlt es
sich aus...

Markus Wüest

Auskunft:
Personalamt Basel-Stadt

Vorschlagswesen
Postfach

4005 Basel
Telefon 26? 99 50

Marianne Zipperle freut sich über den Check aus den Händen von Rolf Waller.

Jahrespreis 1994
Der «Oscar» des Vorschlagwesens
aus Carrara-Marmor und Plexiglas.



Kein Korruptionsverdacht!
Zur Einstellung des Strafverfahrens gegen den «Messepapst» Rinaldo

Müller ein Gespräch mit Max Imhof, Leitender Staatsanwalt und Chef

des Kriminal-Kommissariates Basel-Stadt.

gabungen zu befassen haben, besteht immer
ein gewisses Risiko. Ich denke zum Beispiel an
die Unzufriedenen, die das Gefühl haben, dass
ein Beamter oder eine Beamtin eine andere
Firma bevorzugt behandelt. Und schon kön-
nen Korruptions-Vermutungen angestellt wer-
den. Dies hat zum Beispiel bei Rinaldo Müller
ganz stark im Vordergrund gestanden ... Die
Leute, die den Korruptionsverdacht hatten,
stammen aus dem Umfeld der Schausteller,
Verkaufsstand- und Budenbetreiber an der
Herbstmesse, die dieses Jahr keine Bewilligung
erhielten. Bei rund 373 Antragstellern und der
Möglichkeit, lediglich 174 berücksichtigen zu
können, muss alljährlich zirka jedes zweite
Gesuch abgelehnt werden, was bei den
Betroffenen nicht immer auf Verständnis
stösst.

> Und da gingen einige enttäuschte
Gesuchsteller hin und zeigten den
«Messepapst» an?
ja das stimmt. In den letzten Jahren haben die
Medien Rinaldo Müller zum «Messepapst»
gemacht. Damit wurde in der Öffentlichkeit
fälschlicherweise der Eindruck erweckt, dass er
allein für die Vergabung der Standplätze
zuständig sei. Im Laufe der Ermittlungen
haben wir aber festgestellt, dass jeweils eine
Kommission die Standzuteilung genehmigt.
Ich bin froh, dass nach den umfangreichen

Rinaldo Müller:

Max Imhof

> Bereits im Vorfeld der Untersuchun-
gen gegen Rinaldo Müller haben die
Medien einen grossen Wirbel veranstal-
tet. Hat da nicht die Staatsanwaltschaft
mit ihrer Informationspolitik versagt?
Das glaube ich nicht. Wir hatten im vornher-
ein das Problem, dass die Schausteller zuerst
den «Doppelstab» und das «Schweizer Fern-
sehen DRS» orientierten. Die Redaktionen
waren im Besitz sämtlicher Unterlagen, bevor
wir überhaupt von einer Anzeige etwas wuss-
ten. Da aber die Medien mit den ersten Ver-
mutungen an die Öffentlichkeit gehen woll-
ten, müssten wir auf Anfrage bestätigen, dass
in der Zwischenzeit eine Anzeige bei uns ein-
gegangen war, und dass wir gegen Rinaldo
Müller ermittelten.

> Zu welchem Zeitpunkt hätten Sie im
Normalfall die Medien orientiert?
Wir geben uns immer Mühe, im Vorfeld einer
Untersuchung so zurückhaltend als möglich
zu sein. Speziell im Korruptionsbereich rea-
giert man mit Vorverurteilungen in der Öffent-
lichkeit sehr rasch. Es gibt viele Leute, die nur
auf solche Gerüchte warten... Uns geht es
darum, die Korruption bei BASEL-STADT zu
bekämpfen und dies kann man in der ersten
Phase am besten im stillen Kämmerlein. In der
Regel informieren wir die Medien erst nach-
dem die Ermittlungen abgeschlossen sind.

> Welches sind die Gründe für solche
Anzeigen?
Bei allen staatlichen Stellen, die sich mit Ver-

Ermittlungen feststeht, dass jeglicher Korrup-
tionsverdacht dahinfällt.

> In der Öffentlichkeit ist heute eine
gewisse Beamtenfeindlichkeit un-
schwer festzustellen. Erwarten Sie in
diesem Zusammenhang mehr ähnliche
Anzeigen?
Nein, das glaube ich nicht. Über Jahre hatten
wir in Basel keine Korruptionsfälle. Die soge-
nannte «Holkriminalität» ist eine unserer Auf-
gaben, d.h., dass wir auch dort ermitteln, wo
keine Anzeigen gemacht werden und nicht
nur bei der «Bringkriminalität». Korruption ist
übrigens ein typisches Delikt der «Holkrimina-
lität».

> Wie sollen sich die Beamtinnen und
Beamten verhalten?
Ich bin überzeugt, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter schon wissen, wie sie sich zu
verhalten haben, je mehr Entscheidungen zu
treffen sind, desto zurückhaltender sollte man
auf Einladungen oder Geschenke reagieren. Es
muss alles im Rahmen bleiben. Ein Mittag-
essen sollte meiner Meinung nach nicht auf
dem Titlis stattfinden. Im übrigen ist die Wahr-
scheinlichkeit gross, dass bei einem Personal-
bestand von über 20'000 Staatsangestellten
sich irgendwo ein schwarzes Schaf befindet.
In unserem Beruf gibt es ein Motto, und das
lautet: «Es gibt nichts, was es nicht gibt!»

> Herr Imhof, wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ihnen frohe

Festtage.
Interview: Silvio Bui

«Das werde ich nie vergessen können!»
«Im Vorfeld der von Neid und Missgunst angetriebenen Machenschaften gegen meine Person
musste ich der Presse entnehmen, dass meine ganze Arbeit in Frage gestellt wird. Als auch noch
das Schweizer Fernsehen über den angeblich korrupten <Messepapst> berichtete, hatte ich auf
einmal das Gefühl, dass meine 36 Dienstjahre beim PMD innert Minuten vernichtet worden
sind. Meine Arbeit bedeutete mir immer sehr viel. Die Situation am frühen Morgen des 16.
November, als fünf Polizeimänner in Zivil vor meiner Haustür standen und im Auftrag der
Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung durchführen mussten, werde ich in meinem Leben
nie vergessen. Wir alle, die versuchen, unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu
bewältigen, müssen uns die Frage stellen, ob wir unter solchen Bedingungen unsere Leistungen
noch erbringen können, oder ob wir damit leben müssen, dass an uns und unseren Familien wie
an einem Teppich einfach die Schuhe abgeputzt werden dürfen.»

STAATSANWALTSCHAFT



DANKESCHÖN

Brief aus
Timisoara, Rumänien

In den Jahren 1990 und 1991 hat unsere Kli-
nik zwei Hilfstransporte mit umfangreichen

medizinischen Hilfsgeräten, unter der Leitung
von Herrn PD Dr. G. Feichter erhalten. Beim
zweiten Besuch 1991 kam ein Ärzteteam, be-
stehend aus PD Dr. Georg Feichter, Dr. Peter
Vogelbach, Dr. Daniel Good und Dr. Peter
Wunderlich an unsere Klinik, um das erste
Symposium für ärztliche Information nach
der Revolution in dieser Klinik abzuhalten.
Während 5 Tagen wurden Vorträge gehalten,
praktische Kurse durchgeführt, und es wurde
gemeinsam klinisch gearbeitet. Ausserdem
wurden zahlreiche medizinische Geräte
gespendet. Dies war aber nur ein Beginn. In
den vier Jahren, die seither vergangen sind,
wurde der Kontakt ständig aufrechterhalten
und gepflegt.
Die Klinik, die ich leite, hat sich dank dieser Hil-
fe und Zusammenarbeit wie folgt weiterent-
wickelt: Es wurden die abdominale Sonogra-
phie, die Gastroskopie und die endoskopische
Verödung von Oesophagusvarizen neu einge-
führt; es wurde ein Operationsteam für
Polytraumatologie aufgebaut, das das Team
für abdominale Notfalleingriffe ergänzt. Ich

selbst konnte durch die Unterstützung der Kol-
legen aus Basel am Kurs für konventionelle und
laparoskopische Chirurgie in Davos 1993 teil-
nehmen, wodurch unsere Operationstechnik
so modernisiert wurde, dass wir in diesem Jahr
mit den laparoskopischen Cholezystektomien
beginnen konnten. Diese und noch eine Reihe
weiterer positiver Entwicklungen haben dazu
geführt, dass der Neubau eines neuen Städti-
schen Krankenhauses für die Stadt Timisoara
bewilligt wurde. Nach der voraussichtlichen
Fertigstellung 1998 wird es das modernste
Krankenhaus Rumäniens sein.
Es gibt also hinreichende Gründe, um eine
langfristige Zusammenarbeit zu planen, im
Rahmen derer die Chirurgische Klinik l des
Kantonsspitals Basel (Prof. Dr. Felix Harder) für
unsere Klinik die Patenschaft übernimmt.
Ich bin im November dieses Jahres nach Basel
gekommen, um die tägliche Arbeit der hiesi-
gen Chirurgen kennenzulernen und um zwei
Freunde wiederzusehen: Dr. Peter Vogelbach
und Dr. Georg Feichter. Ich habe hier eine
moderne, exakte und zuverlässige Chirurgie
erlebt. Was mich aber besonders beeindruckt
hat, ist die aussergewöhnliche Seriosität und

das Verantwortungsbewusstsein gegenüber
den kranken Menschen. Ich habe mich durch
die erwiesene Aufmerksamkeit und Freund-
schaft seitens aller Kollegen geehrt gefühlt.
Ich fand auch Zeit, um über die zwischen-
menschlichen Beziehungen nachzudenken,
denn sie sind eines der wertvollsten Dinge, die
wir neben der Freiheit der Gedanken besitzen.
Ich hoffe diese wunderbare Stadt einst wieder-
zusehen und lade alle Kollegen ein, nach Timi-
soara, einer schönen Stadt mit gastfreundli-
chen Menschen, zu kommen.
Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Kantonsspitals, den Angehörigen
der Universität und insbesondere dem Team
der Chirurgischen Klinik frohe Weihnachten.
Ich empfinde allen gegenüber die besten
Gedanken. Während dieses Weihnachtsfestes
werde ich in Gedanken bei Ihnen sein.

Prof. Dr. V. Fluture
Chefarzt der Chirurgischen Klinik
Spitalul Munidpal Timisoara, Rumänien



ALLERLEI

Reaktionen

Editorial, pibs Nr. 110

Die Einleitung des Editorials zur
pibs-Ausgabe Nr. 110, Oktober 94,
verleitet mich dazu, ein paar ande-
re Adjektive für eine bestimmte
Staatsdienerin Basels zu suchen.
Sie sass vor wenigen Monaten am
Auskunftstelefon des Rathauses,
Generalnummer 061/267 81 81.
Ich erkundigte mich damals nach
einer mir nicht genau bekannten
Dienststelle im Staatsapparat.
Einerseits bin ich im Telefonieren
sicherlich versiert genug, mich
ohne Umschweife ausdrücken zu
können; andererseits bin ich
schon zu lange aus der Stadt Basel
abwesend, als dass ich die Verwal-
tungen noch genau kennen wür-
de. Also musste ich mein Anliegen
und die gewünschte Amtsstelle
zuerst etwas umschreiben.
Plötzlich mahnte die der Stimme
nach junge Frau Eile an, liess mich
kaum mehr zu Wort kommen,
und dies, wie ich besonders
anmerken möchte, in einem
erschreckend frechen, schnodderi-
gen Ton. Noch von keiner telefo-
nischen Empfangsstelle bin ich
ähnlich empfangen worden; von
den zu erwartenden Eigenschaften
einer Telefonempfangsstelle, wie
Hilfsbereitschaft oder Dienen, war
kein Hauch zu spüren, im Gegen-
teil. Ich stellte der junge Frau in
Aussicht, die Sache um ihren Ton
nicht auf sich beruhen zu lassen,
was sie ihrerseits wiederum mit
«tun Sie das» allzu selbstsicher, so
hoffe ich wenigstens, quittierte.
Ich meine auch im nachhinein,
dass solches an keiner Empfangs-
stelle, und erst recht nicht an der
einer öffentlichen Verwaltung,
vorkommen dürfte. Denn, und
das ist auch die Quintessenz aus
Ihrem Editorial, der Umgang mit
der Öffentlichkeit verpflichtet
doppelt. Und wer einen dienen-
den Beruf nicht auszufüllen ver-
mag, musste der Bevölkerung und
damit dem Ruf des Staatsapparates
zuliebe besseren Dienern Platz
machen. Darf ich Sie, sehr geehr-
ter Herr Bui, deshalb bitten, diese

Beschwerde an die dafür zuständi-
ge Stelle der Basler Verwaltung
weiterleiten zu wollen.
Als ehemaliger Staatsdiener in
Basels Diensten schäme ich mich,
wenn ich mir vorstelle, was Frem-
de von derartigen Auskunftsstel-
len einer Stadt wie Basel halten
müssen.

Name der Redaktion bekannt

Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz

Ich habe im pibs Nr. 110 - einmal
mehr übrigens eine hervorragen-
de Nummer - châpeau - mit Inter-
esse den Beitrag über die sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz gele-
sen. Ich persönlich hatte in mei-
nen langen Jahren beim Staat nie
Probleme, obwohl bei uns auch
sehr attraktive Damen gearbeitet
haben. Ein guter Beitrag. Was ich
im Artikel aber sehr vermisst
habe, ist die Erwähnung des leidi-
gen Umstandes, dass sich einzelne
Frauen fast extrem provokativ
kleiden und zum Teil auch so ver-
halten. Dass dann hin und wieder
das starke Geschlecht schwach
wird, wen wunderts? Dafür gibt es
keine Entschuldigung, aber man
darf Verständnis haben.
Nehmen Sie meine besten Wün-
sche für die kommenden Feiertage
und ein zufriedenes, gesundes
Neues Jahr.

E. Zussy

Falls Sie...

... uns etwas zu sagen haben,

... uns etwas fragen möchten
oder

... unbedingt etwas los
werden wollen ...

Diese Rubrik steht den Abteilun-
gen von BASEL-STADT, der Bürger-
gemeinde und den subventionier-
ten Institutionen für das Anbieten
oder Suchen von gebrauchten
Geräten und Materialien zur Ver-

fügung. Text an Redaktion pibs,
Uni Basel Postfach, 4005 Basel

Englisches Seminar
Abzugeben: Mechanischer Matrizenumdrucker Print fix 150 AC und
elektrischer Matrizenumdrucker, Rex-Rotary 2002 S.
Auskunft: Englisches Seminar, Sekretariat, Telefon 267 27 90.

Verkehrsabteilung
Motorfahrzeugkontrolle
Abzugeben: Metallzerkleinerer, Typ Formspeed 7511/1660, 48, 380
V, mit schwenkbarem Oberteil u. Einlaufrutsche, höhenverstellbar.
Auskunft: Herr P. Schmutz, Motorfahrzeugkontrolle, Telefon 267 82 02.

Erziehungsdepartement
Abzugeben: 11 elektrische und 7 mechanische Schreibmaschinen
aus den Jahren 1963 bis 1973 à Fr. 20.- bis 40.-; diverse Pultlampen
à Fr. 5.-; elektrischer Wachsmatrizenumdrucker Print-Fix, Jg. 1981.
Auskunft und Besichtigung: Münsterplatz l, Büro 15, Herr S. John, Tele-
fon 267 84 29, vom 2.1.1995 bis 13.1.1995 jeweils morgens.

Frauen-Treff

Sie arbeiten beim Kanton - Sie sind
beruflich engagiert - Sie sind inter-
essiert an Ihrer Arbeit, Aus- und
Weiterbildung - Sie möchten Kon-
takt pflegen zu anderen Frauen in
der Verwaltung: Wenn das auf Sie
zutrifft, sind Sie richtig bei uns.
Wir treffen uns einmal im Monat
für Gespräche, Diskussionen, Aus-
tausch von Meinungen und Tips,
bei Bedarf für gemeinsame Unter-
nehmungen und so weiter. Die
Treffen sind bewusst offen und
ohne Traktandenliste. Die meisten
Frauen schätzen die Spontaneität
der Kontakte.
Haben Sie Lust neue Kolleginnen
kennenzulernen? Wir laden Sie
herzlich zum «Frauen-Treff» ein,

Foto: Niggi Bräuning

jeweils am letzten Montag des
Monats, ab 18 bis ca. 20 Uhr.

Restaurant «Caveau», Grün-
pfahlgasse (bei der Hauptpost).
Die nächsten Daten: 30. Januar/
27. Februar/27. März 1995.
Die hintere Gaststube ist reserviert.
Hier kann man eine Kleinigkeit
essen, muss aber nicht.

Wir freuen uns auf Kolleginnen
aus anderen Departementen.

Kontaktpersonen:
Heike Bittel, Telefon 267 9519
und Maria Schoch Thomann,
Telefon 267 98 33.



P IBS MÄRT . PIBSMÄRT . PIBSMÄRT • PIBSMÄRT • PIBSMÄRT . PIBSMÄRT . PIBSMÄRT

Diese Rubrik steht den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern von BASEL-STADT gra-
tis 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 können
nicht veröffentlicht werden.

liste pibs-Märt wird im
1995 publ iz ier t .

4 Sommerpneus, auf Stahlfel-
gen, für 5er-BMW.
Tel. P. 312 60 37, G. 265 46 72

1000 Zündholzbriefchen, aus
der ganzen Welt, inkl. Glasbehäl-
tern, abzuholen im «Gundeli».
Tel. 267 80 04

Damenskischuhe, Raichle,
Gr. 37, weiss.
Tel. 301 89 96

Tudor-Wohnwand, Eiche, antik-
behandelt, bestehend aus Schränken,
Schubladen, Bar, Vitrine, offenen
Ablageflächen, Höhe (Unter-, Mittel-
und Oberteil) 2,35 m, Breite (2 Dop-
pelelemente ä 95 cm, 2 Einfach-
elemente ä 51 cm, Eckelement 85/85
cm, 2 Abschlusselemente 50/50 cm),
VB ca. Fr. 6000.- (Tudor-Tisch mit
4 Stühlen gratis dazu!).
Tel. 421 63 52 (abends)

Kompl. Garnitur: 2 Fauteuils,
l Hocker, Chrom, Nappaleder
schwarz, l Tischchen, schwarz, l
Ständerlampe mit 5 Glaskugeln,
Preis nach Absprache; Drehtisch,
Kristallglas u. Marmor, schwarz/
grau (2 Glasplatten gross/klein ver-
setzt drehbar),
Preis nach Absprache.
Tel. P. 421 66 24

Skischuhe, Lowa-LX2, Gr. 42,
NP Fr. 465.-, jetzt 250.-.
Tel. 301 89 52

Fotoausrüstung, Minolta AF
9000, kompl. revidiert, AF 2,8/24,
AF 1,4/50, AF 2,8/100 Makro, AF
2,8/80-200 APO und diverses
Zubehör, NF Fr. 7300.-, jetzt
Fr. 3800.-.
Tel. P. 312 60 37, G. 265 46 72

%-Gdge, Jahrhundertwende, Sach-
sen, renoviert 1994, U.A. Baum-
gartner, inkl. Kasten und Bogen, Fr.
2800.-.
Tel. 265 23 32 (Geschäftszeit)

Märklin Digital Artikel:
l Posten Keyboards, Decoder,
Transformer etc., alles ungebraucht
u. neuwertig, ca. 20% unter Kata-
logpreis.
Tel. 641 54 93

Snowboards Burton, Ari 5.1
und 6.1, Fr. 400.-, PJ 6.3 Regulär,
Fr. 550.-, eine Saison benützt
(Schulbretter), Asym Air 6 Goofy, Fr.
650.- (6 Tage benützt), alle mit
Plattenbindung; Snowboard-Schuhe,
Burton Reactor, Gr. 41, 6 Tage be-
nützt, Fr. 275.-; Snowboard-Hose,
Burton rot, Gr. L, 6 Tage benützt,
Fr. 150.-; Skischuhe, Hanson,
Gr. 44/45, 2 Saisons gebraucht,
Fr. 50.-, und Stefan, Gr. 44/45,
3 Saisons gebraucht, Fr. 30.-.
Tel. G. 267 3017 (morgens),
P. 481 48 74

Briefmarkensammlungen,
Liechtenstein 1915-72, fast kom-
plett - KWZ = 14100.-, Preis
Fr. 500.-; Österreich, 1945-77-
KWZ = 7000.-, Preis Fr. 2500.-;
Europa 1956-77- KWZ = 5000.-,
Preis 1700.-.
Tel. 631 24 07

Silberbesteck (90), 48teilig,
mit Tee- u. Milchkännli, Zuckerdo-
se, Tablett, Fr. 145.-; Kristallgläser,
Service, 28teilig, Fr. 120.-.
Tel. 281 06 37

Sofa Louis-Philippe 1876,
restauriert u. neu gepolstert,
Mohair-Velours, blau, Fr. 6000.-;
Orientteppich, Heriz, Fr. 500.-.
Tel. 302 72 30

2 Paar Herrenskischuhe,
Raichle FX9, schwarz,Gr. 40/41,
NP Fr. 595.-, VP Fr. 180.-, und
Lange-Racing, grün/blau, Gr. 40/
41, NP Fr. 550.-, VP Fr. ISO.-;
Basler Trommel, %, rot/weiss, mit
Sack u. Bandelier, neues Fell,
VPFr.440.-.
Tel. 301 89 96

Ohrenlehnstuhl, Biedermeier,
Fr. 1200.-.
Tel. 361 2219

Sekretär, Tanne, ca. 100 Jahre
alt, restauriert, Fr. 3300.-; Sekretär,
Eiche massiv, ca. 90 Jahre alt, re-
stauriert, 2800.-; Bemer Spinnrad,
Kirschbaum, datiert 1872,
gebrauchsfähig, Fr. 950.-;
2 Paar Reitstiefel, Gr. 42,2 Paar
Reithosen, Gr. 48, zusammen
Fr. 180.-.
Tel. 601 80 86

Klappwohnanhänger, Marke
Rapido Export, Jg. 1984, Doppelver-
glasung, Vorzelt, Bodenheizung,
Kühlschrank, sehr guter Zustand,
Fr. 4000.-.
Tel. 481 33 52

Herrenvelo, Marke CityElegan-
ce, kaum gebraucht, Kaufdatum
März, NPFr. 398.-, jetzt Fr. 100.-.
Tel. 27117 78

Kühlschrank, Bauknecht, mit
Tiefkühlfach ***, 104x57x55cm,
Abholpreis Fr. 250.-.
Tel. 361 45 40

Motorrad, Yamaha FJ1100, Jg.
85, rot/weiss, 30'000 km, MFK
5.93,Fr.3'800.-
Tel. P. 401 09 93, G. 271 2617

Sofa, vom Globus, neuwertig, vio-
lettgemusterter Velours, mit 4 Kis-
sen, 192x94x65 cm, NP
Fr. 2700.-, jetzt Fr. 700.-; Vitrine,
Jugendstil, Ahorn massiv,
160x83x34 cm, VP Fr. 1900.-.
Tel. P. 302 64 11,
G. 267 61 78 (vormittags)

Mofa, Marke Garelli, Kat,
schwarz, sehr wenige Kilometer, wie
neu, NPFr. 2000-, jetzt Fr. 800.-.
Tel. 271 30 42 (ab 19.00 Uhr)

Kupferwaschkessel, Fr. 450.-;
Kupferwäscheschleuder, Fr. 200.-;
Div. Mondo-, Silva- u. Avanti-
bücher, 60er u. 70er Jahre.
Tel. 321 49 93 (abends),
261 01 89 (tagsüber)

Krippenfiguren, Heimatwerk,
Fr. 400.-; Elektr. Massagekissen,
vibramed, heizbar, Fr. 20.-;
Trampolin, mit abklappbaren Füs-
sen, Trimlin plus pink,
NPFr. 300.-, jetzt Fr. 120.-;
Mandoline, Suzuki, mit Etui,
Fr. 300.-; Tennis-Racket, Prince u.
Tox, mit Etui, Fr. 30-pro Stück;
Massageliege, portable, Gestell aus
Holz, handwerklich gearbeitet, hell
gepolstert, höhenverstellbar, 73 x
203 cm, inkl. Kopfteil, Fr. 400.-.
Tel. 721 65 39

Tisch-Nähmaschine, mit
Handkurbel, aus Jahrhundertwende,
mit Tragbehälter aus Holz mit
Intarsien, funktionstüchtig,
Fr. 500.-.
Tel. 601 54 92

Eckbank, Nussbaum, mit 4
Stühlen; Radiomöbel, mit Platten-
spieler, 60er Jahre; Karabiner, mit
Faschinenmesser.
Tel. 312 74 36

City-Bike, Marke Leopard, 21
Gang Shimano, violett, aus Preis-
ausschreiben, neu, noch ungefähren,
mit Garantie, NPFr. 680.-, jetzt
Fr. 400.-.
Tel.2657036(HerrRudin)

Als Weihnachtsgeschenk:
Rundflug ab Bleichenbach mit dem
Motorsegler oder ab Basel mit dem
Motorflugzeug. Preis nach Verein-
barung.
Tel. 267 9918 (Herr Hafenbrack).

'A Basler Trommel, mit
Zubehör, gebraucht, Fr. 300.-.
Tel. 302 5912

BMW R 25, Jg. 52, guter Zustand,
z.T. Original-Ersatzteile, im
Moment noch zerlegt, unfallfrei,
Preisvorstellung Fr. 1500.-.
Tel. G. 265 25 25, intern 181-
4454, P. 312 84 92.

ZU VERMIE FEN

Paris: 2-Zimmer-Wohnung,
Mitten im Herzen der Stadt, ab
Fr. 80.-pro Tag.
Tel. 265 21 77



Besuch bei WANDER AG
Neuenegg, Kanton Bern

W enn Sie sich zum Beispiel
für die Herstellung der

Qualitätsprodukte OVOMALTI-
NE, OVO SPORT, ICE TEA, ISO-
STAR, PERFORM-Riegel oder DA-
WAMALT interessieren, dann soll-
ten Sie die WANDER-Fabrikbe-
sichtigung in Neuenegg bei Bern
auf keinen Fall verpassen.
Mit Referat, Video und einer
Betriebsführung erhalten Sie Ein-
blick in die moderne Arbeitsweise
der Firma WANDER AG. Im Fabrik-
laden haben Sie Gelegenheit, die
verschiedenen Produkte zu ermäs-
sigten Preisen einzukaufen. An-
schliessend nehmen wir das Mit-
tagessen (Menü inkl. Suppe und
Dessert) für Fr. 9.50 im Personalre-
staurant ein.
Ortskundige Führerinnen und
Führer zeigen uns zum Abschluss
die Berner Altstadt. Sind Sie inter-
essiert?

26. Januar 1995, 07.45 Uhr, Schalterhalle SBB
Rückkehr: 18.59 Uhr

Anmeldung bitte mit Postkarte und folgenden Angaben:
(Kollektivbillett? Halbtax-Abo? Stadtfühnrng?}

bis 21. Januar 1995 an:
Max Krehl, Bernerring 3, 4054 Basel

Naturhistorisches
Museum Basel

STELLEN INSERAT

H errn Dr. Peter Jung (Direktor
Naturhistorisches Museum)

führt uns hinter die Kulissen sei-
nes Hauses. Wir sehen also für
einmal nicht die gestylten, öffent-
lich zugänglichen Ausstellungen,
sondern was und wie in «dem
Museum» gearbeitet wird. Wissen
Sie, was ein Präparator genau
macht, oder könne Sie sich vor-
stellen, wieviele Objekte archi-
viert sind und wie die vielen

Depoträume bewirtschaftet wer-
den? Von Geologen und Zoologen
haben wir noch eine Vorstellung,
aber was ist mit der Entomologie
und der Osteologie?
Das alles wird uns Peter Jung zu
erklären wissen.

23. Februar 1995, 15 Uhr,
Augustinergasse 2

- Konzentration

- Klare Wiedergabe von Kommis-

sionsvoten

- Rasche Arbeitsweise (sei es auf

der Schreibmaschine oder am PC

zu Hause)

- Verschwiegenheit

. . . das sind die Voraussetzungen

für die

Führung von
Protokollen in
Grossrats-
Kommissionen

Falls Sie neben Ihrer jetzigen Teil-

zeitbeschäftigung Freude und Lust

haben zur stundenweisen Mitwir-

kung (Aufnahme und Reinschrift

von Protokollen) in ständigen und in

immer wieder neu gebildeten gross-

rätlichen Kommissionen, dann zö-

gern Sie nicht länger und rufen Sie

an.

Herr F. Miserez, Leiter der

Kanzlei des Grossen Rates,

gibt gerne weitere Auskunft,

Telefon 267 85 70.

schynt's...
... kämpfte Finanzdirektor Ueli

Vischer für das Lohngesetz
wie Christoph Stutz, wenn es
um die Nordtangente geht.
Doch die Debatte blieb vorerst
Debatte. Konkrete Beschlüsse
werden erst im Januar gefasst.
Erst dann wird das grosse
Messerwetzen losgehen.

...wollten FDP, LDP und CVF
die Pensionskasse aus
Kostengründen bodigen. DSP
und SP und weitere wollten
nicht. Vergeblich hatte Regie-
rungsrat Mathias Feldges
beteuert, die neue Kasse sei
kostenneutral. Der Volkswirt-
schaftsbund hatte das Gegen-
teil behauptet.

. überzeugte Christoph
Eymann, Roland Stark und
Peter Schai in den Vorzim-
mern den Rest des Rates.
Statt eines erneuten Scher-
benhaufens soll eine von
Feldges versprochene Ober-
expertise erst mal Klarheit
über die Kosten bringen.
Dann kann immer noch
abgestimmt werden. Einstim-
mig folgte der Rat.

. tauchte Erziehungsdirektor
Hansruedi Striebel während
der Debatte regelmässig auf,
obwohl es gar nicht seine
Vorlagen waren. Er wollte
unbedingt eine Interpellati-
onsbeantwortung loswerden.
Doch die kam erst spät
abends dran. Dafür hatte er
die Regierung in corpore
neben sich.

... tauchte Elisabeth Simonius
während der Debatte gar
nicht auf. Sie weilte an einer
Verwaltungsratssitzung in
Genf bei der Balair/CTA...
schynt's!

Schynwärfer

PENSIONIERTE AKTIV



1902 wurde das Statistische

Amt des Kantons Basel-Stadt ge-

gründet. Nur 3 Jahre später stand

es vor der Aufgabe, die erste eidge-

nössische Betriebszählung im Kantons-

gebiet durchzuführen. Der Kantons-

statistiker Dr. F. Mangold berichtete

damals: «Da die Betriebszählung mit-

ten in die Ferien fiel, kostete es Mühe,

die erforderliche Zahl von Personen zu

gewinnen. Die grosse Not veranlasste

Markus

IMPRESSUM

das Amt zum erstenmal sowohl

weibliche Personen, als auch

Schüler zu verwenden. (...) Die

Arbeit der Zähler war in den meisten

Fällen zufriedenstellend. Einzelne ha-

ben geradezu Vorzügliches geleistet.

Jedem wurde zur Erinnerung an die

Zählung und um ihn zu dergleichen

Arbeiten für später zu animieren, ein

vom Kunstmaler Burkhard Mangold

entworfenes Diplom verabreicht.»

Wüest

Denise Guldenschuh,
Krankenpflegerin, FASRK,
Felix Platter-Spital, Basel

Denise
Guldenschuh

gibt und
nimmt.

mw. «Ich könnte nicht auf einer

anderen Abteilung arbeiten, wo

die Patienten oft nur einige Ta-

ge oder höchstens ein paar

Wochen bleiben. Ich finde es

schön, mit den Menschen hier

bei uns auf der Abteilung eine

enge Beziehung entwickeln zu

können. Manche sind schon

über Jahre bei uns im Felix Plat-

ter-Spital, wodurch sich mit der

Zeit ein familiäres Verhältnis

entwickelt. Wenn es möglich ist,

gehen wir mit ihnen in den Kan-

nenfeldpark oder einkaufen,

damit sie nicht ganz den Bezug

zum Leben verlieren. Es ist ein

Geben und Nehmen. Ich lerne

viel von den älteren Menschen»,

sagt Denise Guldenschuh.
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