
Fragen an die neuen Regierungsräte
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Regierungsrat Prof. Dr. H.R. Striebel,
Vorsteher des Erziehungsdepartements

Regierungsrat Dr. Mathias Feldges,
Vorsteher des Wirtschafts- und Sozial-
departements

Regierungsrat Dr. R. Gysin,
Vorsteher des Sanitätsdepartements

Am 15. Mai 1984 beginnt bekanntlich
die neue Legislaturperiode von vier Jah-
ren, pibs bat die drei neugewählten
Regierungsräte Hansruedi Striebel,
Mathias Feldges und Remo Gysin, die
folgenden Fragen zu beantworten:

1. Welches sind Ihrer Meinung nach die
Hauptprobleme unseres Stadtkan-
tons?

2. Wo setzen Sie die Schwerpunkte in
Ihrer Regierungstätigkeit?

3. Wie wollen Sie Ihre Ziele erreichen?
4. Wird sich ab 15. Mai 1984 die

Regierungspolitik ändern?

Regierungsrat Prof. Dr. H.R. Striebel,
Vorsteher des Erziehungsdepartements
1. Unser Hauptproblem, der Mangel an

frei verfügbarem Boden, schränkte in
den letzten 20 Jahren die politische
Handlungsfreiheit zunehmend ein
und verursachte:
- einen starken Bevölkerungs-
schwund, weil der wachsende An-

spruch an Wohnfläche pro Einwoh-
ner nicht durch Neubauten aufzufan-
gen war,
- eine soziale und altersmässige Um-
strukturierung der Bevölkerung, weil
sich der Bedarf an Grund- und Wohn-
eigentum und geräumigen Familien-
wohnungen im Kantonsgebiet nicht
mehr befriedigen Hess,
- eine Abwanderung von Wirt-
schaftsunternehmen, die auf billigen
Boden angewiesen sind,
- eine durch die Bevölkerungsab-
nahme und -entmischung und durch
wirtschaftliche Schwierigkeiten be-
dingte Stagnation der Steuerein-
nahmen.
Da eine Wiedervereinigung der bei-
den Basel nicht bevorsteht, können
wir das Hauptproblem nicht an der
Wurzel anpacken, sondern nur des-
sen Auswirkungen mildern, indem
wir den Boden noch sorgfältiger als
bisher verwenden, günstige Rahmen-
bedingungen für personalintensive
und ertragreiche Wirtschaftszweige
mit bescheidenem Raumbedarf und
geringer Umweltbelastung schaffen

und die Partnerschaft mit unseren
Nachbarn zügig ausbauen.

. 3. Es wäre vermessen, diese Frage zu
beantworten, bevor ich mich im De-
tail orientieren konnte. Deshalb ant-
worte ich nur skizzenhaft und vorläu-
fig, und dies umso mehr, als ich es für
ausschlaggebend halte, dass die Re-
gierung als Kollegialbehörde arbeitet
und die Aufgaben im Gesamtzusam-
menhang analysiert und löst. Im
Rahmen der Erziehung und Kultur
sind in den nächsten Jahren u.a.
folgende Aufgaben zu lösen:
- Zu den politischen Vorstössen für
eine äussere Schulreform ist eine aus-
gewogene Lösung zu finden, die eine
Chance hat, vom Volk angenommen
zu werden. Dabei muss das Erzie-
hungsdepartement der Grossrats-
kommission, bei der das Geschäft
gegenwärtig liegt, jede gewünschte
Hilfe leisten.
- Als Daueraufgabe hat das Departe-
ment die noch wichtigere innere
Schulreform zu begleiten, indem es
die Weiterbildung der Lehrer, die
Erneuerung der Lehrmethoden und



Lehrmittel und die Kontaktnahme
der Schule mit ihrer Umwelt tatkräf-
tig unterstützt.
- Die Real- und Sekundärschule
sind aufzuwerten, indem die Mittel-
schulwahl hinausgeschoben und der
Wechsel von einer Mittelschule zur
anderen erleichtert wird, die Eltern
und Lehrer über die Bedingungen zur
Erlernung und die Aussichten zur
Ausübung der verschiedenen Berufe
umfassend orientiert und die Fähig-
keiten der Schüler genauer als heute
abgeklärt werden.
- Die Universität muss ihr Niveau
halten und sich, allerdings mit ande-
ren Hochschulen koordiniert, weiter-
entwickeln können. Die finanzielle
Beteiligung von Basel-Land und den
Nichthochschulkantonen ist zu ver-
stärken und langfristig zu sichern,
indem u.a. eine vermehrte Mitbe-
stimmung zugestanden wird.
- Die Kulturausgaben sind, der Zu-
sammensetzung der Nutzniesser ent-
sprechend, von den Nachbarn unse-
res Kantons mitzutragen. Dazu muss
den zuständigen Stellen eine hieb-
und stichfeste Rechnung präsentiert,
von den Nutzniessern auf ihre Behör-
den politischer Druck ausgeübt und
diesen eine der finanziellen Beteili-
gung angemessene Mitsprache in
Aussicht gestellt werden.

4. Eine grundlegende Änderung ist
nicht zu erwarten. Trotzdem wird
sich die Regierungspolitik wandeln,
da neue Köpfe neue Ideen und einen
neuen Führungsstil bringen und da
sich die Wertmassstäbe der Gesell-
schaft heute rascher als früher än-
dern.

Regierungsrat Dr. Mathias Feldges,
Vorsteher des Wirtschafts- und Sozial-
departements
Zunächst darf ich vorausschicken, dass
ich es begrüsse, dass das «pibs» die
Gelegenheit wahrnimmt, die neuen Re-
gierungsräte vorzustellen. Ich möchte
deshalb zuerst einmal selbst die Mög-
lichkeit nutzen und den Lesern dieser
Zeitschrift - dem Staatspersonal - sa-
gen, dass es mich ausserordentlich freut,
nun einer ihrer Kollegen zu werden.
Das Volk hat mich in eine sehr hohe und
verantwortungsvolle Stelle gewählt. Ich
weiss aber durch lange Erfahrung und
viele Gespräche mit Frauen und Män-
nern, die im öffentlichen Dienst Basels
tätig sind, wo der Schuh unsere Mitar-
beiter am meisten drückt. Ich werde
helfen, soweit dies im Rahmen der
Gesamtheit aller Staatsaufgaben zu ver-
antworten ist, hier Linderung zu ver-
schaffen. Dies in gemeinsam verant-
wortlicher Zusammenarbeit mit den
Staatsverbänden. Wobei ich gerne wün-
schen möchte, dass noch wesentlich
mehr Mitarbeiter aus ihrer Reserve her-
austreten und einem von diesen Verbän-
den beitreten könnten.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit
mit allen, die guten Willens sind, das
Gesamtwohl unserer Stadt zu fördern.

In diesem Sinne erwarte ich insbeson-
dere von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern meines Departementes einen
vollen Einsatz. Basel hat ihn verdient,
und es ist ihn wert.
1. 2. 3. Das «pibs» fragt nun nach mei-

nem persönlichen Beitrag, nach den
Schwerpunkten meiner Regie-
rungstätigkeit und wie ich meine Zie-
le erreichen wolle. Ich denke aber,
dass ich diese Fragen im vergangenen
Wahlkampf mit der gebotenen Deut-
lichkeit beantwortet habe und dass
die politisch interessierten Leser die-
ser Zeitschrift meine Ansichten und
Zielsetzungen auch in meiner vergan-
genen Tätigkeit als Basler Politiker
kennengelernt haben. Der Wahl-
kampf ist nun zu Ende und ich bin
Mitglied einer Kollegialbehörde ge-
worden. Unsere Regierung fasst kol-
legiale Beschlüsse, und ich fände es
der Sache wenig dienlich, wenn ich in
der jetzigen Situation, vor dem Amts-
antritt, mit politischen Gegenpositio-
nen an die Öffentlichkeit treten
würde.

Dennoch kann ich die vierte Frage
hier klar beantworten:
4. Selbstverständlich wird sich die Re-

gierungspolitik ab 15. Mai 1984 än-
dern. Das Basler Volk hat mit der
Wahl von zwei Sozialdemokraten
deutlich zum Ausdruck gebracht,
dass dies sein dezidierter Wunsch ist.

Regierungsrat Dr. R. Gysin,
Vorsteher des Sanitätsdepartements
1. Der Umweltschutz im weitesten Sin-

ne des Wortes, die Sicherung des

sozialen Basels mit Arbeits- und
Wohnmöglichkeiten auch für ein-
kommensschwächere Einwohner so-
wie die Eindämmung der Kostenex-
plosion im Gesundheitswesen sind
wichtige Ziele unseres Stadtkantons.
Basel-Stadt erfüllt zahlreiche Zen-
trumsfunktionen, zum Teil mit ge-
samtschweizerischer Bedeutung,
ohne adäquate finanzielle Mitträger-
schaft begünstigter Regionen. Die
schweizerische und regionale Aufga-
benteilung muss im Sinne des be-
währten «Regio-Gedankens» über-
prüft werden.

2. Im Bereiche des Gesundheitswesens
ist viel in Bewegung. Es gilt nun
Schlussfolgerungen aus der Struktur-
analyse und ändern Planungsunter-
lagen zu ziehen. Schwerpunkte in
Stichworten werden sein: das Spital-
leitbild, das Psychiatriekonzept, die
Überprüfung des Verhältnisses zwi-
schen spitalinternen und -externen
Diensten, wozu auch die Frage ge-
hört, ob ein Ausbau der Hauspflege
nicht sinnvoller wäre als der weitere
Bau grosser, teurer Alterspflege-
heime.
Grosse Bedeutung messe ich all den
umweltschützenden Aufgaben zu.

3. Im offenen Dialog, in Vernehmlas-
sungen und Planungsprozessen, an
denen Vertreter aller Betroffenen be-
teiligt sein werden. Ich zähle beson-
ders auch auf die Kreativität und den
guten Willen aller Mitarbeiter des
Sanitätsdepartementes.
Besonders wichtige Entscheide wer-
den selbstverständlich kollegial im
Regierungsrat und in Zusammenar-
beit mit dem Grossen Rat gefällt.

4. Mit drei neuen Regierungsräten ist
dies doch klar.



Die alten Strassen noch, die
alten Werte noch...
von Willi Schneider
Die alten Werte, so hört man, seien
wieder im Kommen. Das ist zweifellos
darauf zurückzuführen, dass die neue-
sten Fortschrittsmodelle an rasch zu-
nehmender Rätselhaftigkeit leiden. Bei-
spielsweise habe ich gelesen, dass der
jetzt langsam heranreifende Mensch
des 21. Jahrhunderts ein «Prosument»
sein wird, der im «elektronischen Fami-
lienverband» rund um den Hauscom-
puter lebt und mit diesem Werkzeug
nicht etwa Bürokram erledigt, sondern
kreativ Programme für Abrechnungen
entwickelt. Produktion und Konsum
werden zur schöpferischen Einheit, wo-
rin sich das Selbst des homo novus
verwirklicht. Aber die Schwelle, das
ganz zu verstehen, ist hoch. Man muss
sich durch Alvin Tofflers fünfhundert-
seitigen Wälzer «Die dritte Welle» fres-
sen, ein Buch, das im Grenzbereich
zwischen Vision und Phantasterei flim-
mert. Da greife ich lieber zum Software-
Katalog der IBM. Den Sinn des dort
angebotenen Programmes «Führen von
Terminkalendern, Abmachungen ein-
tragen, löschen, verschieben, Eintra-
gungen ausdrucken», vermag ich ein-
zusehen, wenngleich damit der Arbeits-
bereich von Sekretärinnen empfindlich
tangiert wird. Etwas schwieriger wird es
beim Programm «Hilfe bei der Erstel-
lung von endbenützerorientierten Me-
nüs.» Ich fürchte, der Computerfach-
mann wird lachen, wenn ich etwas Kuli-
narisches wittere. Dagegen spricht auch,
dass eine Zwischennutzung von Menüs
schwer möglich ist.

Da leuchtet mir wieder eher ein, dass die
Antwortzeiten von Computersystemen
durch geschickte Planung herabgesetzt
werden können, so dass der Program-
mierer noch schneller arbeitet und ir-
gendjemand auf unerklärliche Weise
Geld spart.
Bei alledem beunruhigt mich, dass mei-
ne Antwortzeiten eher länger als kürzer
werden, und meine Informationsverar-
beitungskapazität keine Wachsiums-
rate aufweist. Wohl aber wächst der
Berg des Ungelesenen und Unerbete-
nen, das mir die Mitglieder der moder-
nen Informationsgesellschaft unabläs-
sig zustellen.

Rundschau

So vergrössert sich die Kluft zwischen
den Soll-Ansprüchen der Neuen Fort-
schrittswelt und der bestenfalls konstan-
ten Ist-Kapazität des Systems Mensch.
Der Wissensexplosion des Ganzen steht
vergleichsweise die Ignoranzexplosion
des Einzelnen gegenüber. Dass sich mit
der Zeit eine defizitäre Gefühlslage ein-
stellen muss, leuchtet ein. So sucht der
Mensch nach einem Halt und wendet
sich den alten Werten zu: Autorität,
Solidarität, Einfachheit, Familiensinn.
Über sie weiss man um so besser Be-
scheid, je weiter sie zurückliegen.
Jeder halbwegs anspruchsvolle Kurs in
Soziologie beginnt mit einer wunderba-

ren Beschreibung der «Grossfamilie»,
wo unter einem geräumigen Dach vier
Generationen nebst zahllosen Anver-
wandten miteinander lebten, sich agra-
risch und handwerklich selbst versorg-
ten, sich selbst verwalteten und sich kein
bisschen auf die Nerven gingen, weil sie
noch wussten, was galt und wer das
Sagen hatte. Bei Konflikten, so weiss die
Saga zu berichten, stürzte man nicht ab
ins heulende Elend, sondern fiel nie
weiter als bis zur wohlverflochtenen,
trampolinartig abgefederten Emotions-
und Troststruktur der Sippe. Wohl lag
der Clan vielleicht in Fehde mit einer
Nachbarsippe, doch tat dies den inneren
Werten keinen Abbruch, stärkte sogar
noch den Zusammenhalt.
Dieser Idylle, so sie eine war, hat der
Fortschritt durch Industrialisierung,
Arbeitsteilung, Spezialisierung und Ver-
städterung gründlich den Garaus ge-
macht. Und damit sind auch die Werte
ins Schleudern gekommen. Was sollte
da «Schuster bleib bei deinem Leisten» ?
Bis zum heutigen Tage gilt als bedeu-
tende soziale Tugend die Mobilität im
Sinne einer permanenten Umstellungs-,
Umzugs- und Anpassungsbereitschaft.
Niemandem fällt auf, dass man keine
Mobilität ohne Preisgabe der inneren
und äusseren Stabilität haben kann.
Das Pech der alten Werte liegt darin,
dass sie die Spielregeln der alten Zu-
stände waren. Und diese sind vom Fort-
schritt zu Nonvaleurs erklärt worden.
Ich empfehle all jenen, die sich um eine
verlässliche Diagnose des Zeitgeistes
bemühen, weniger auf die alten Werte
zu setzen als auf die allezeit risikolose,
wenngleich abgebrauchte Formel, dass
wir in einer Zeit des Umbruches leben.

Stellenabbau:
8,7% erreicht!

1974 beschloss der Regierungsrat, 10%
der Staatsstellen, verteilt auf mehrere
Jahre, abzubauen. Hauptsächlich wur-
den offene Stellen nicht mehr besetzt.
Bis Ende 1983 sind 8,7% Stellen einge-
spart worden.

Die angespannte Finanzlage hat den
Regierungsrat bekanntlich seit einiger
Zeit zu einschneidenden Massnahmen
gezwungen. Mit einem Anteil von über
50% stellen die Personalkosten den mit
Abstand grössten Aufwandposten des
Kantons dar. Die Sanierung der Staats-
finanzen kann nur gelingen, wenn die
Personalkosten stabilisiert und mit den
stagnierenden Einnahmen in Einklang
gebracht werden können. Mit dem Ziel,
vor allem die laufenden Ausgaben unter
Kontrolle zu bringen, müssten dabei
Massnahmen im Personalbereich im
Vordergrund stehen.
Es ist klar, dass der Stellenabbau in den
einzelnen Bereichen staatlicher Tätig-
keit nur in unterschiedlichem Ausmass
und unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Bestimmungen durchgeführt
werden kann.

In enger Zusammenarbeit zwischen Re-
gierungsrat, Departementen und Abtei-
lungen ist es gelungen, dem ursprüngli-
chen Abbauziel von 10% einen grossen
Schritt näher zu kommen. Dem Jahres-
bericht des Personalamtes kann man
u.a. auch die Stellenabbauzahlen ent-
nehmen. Daraus geht hervor, dass bis
Ende 1983 insgesamt 1590 Staatsstellen
(8,7%) gestrichen wurden.

Der Regierungsrat ist nach wie vor
davon überzeugt, dass nur eine Straf-
fung der Aufgaben und in der Folge eine
Reduktion der Stellen den nötigen Frei-
raum für eine zukunftsgerichtete Staats-
tätigkeit schaffen können. Deshalb wer-
den auch weiterhin die freiwerdenden
Stellen überprüft, um zu vermeiden,
dass unnötige Posten wieder besetzt
werden. Der Regierungsrat ist bestrebt,
das Reduktionsprogramm so zu hand-
haben, dass alle wesentlichen Staatsauf-
gaben erfüllt werden können und das
generelle Ziel eines zukünftigen finan-
ziellen Gleichgewichts unseres Kantons
erreicht wird.

Struktur-Wandel
Immer häufiger wird von Strukturwan-
del gesprochen. Schlagzeilen dazu lie-
fern die angeschlagene Uhrenindustrie
sowie die schwierige Lage der Metall-
und Maschinenindustrie.
Strukturwandel: Was ist das?
Strukturwandel gibt es seit eh und je; er
ist nichts anderes als die Geschichte
unserer Wirtschaft Genau genommen:
die Geschichte eines fortwährenden
Anpassungsprozesses an die Wettbe-
werbs- und Marktbedingungen, die sich
weltweit ständig verändern. Ein Blick
zurück zeigt, wie sehr die Schweiz allein
in diesem Jahrhundert einem tiefgrei-
fenden Strukturwandel unterworfen
war. Während zu Beginn des Jahrhun-
derts die Landwirtschaft, d.h. der soge-
nannte primäre Sektor, noch 31 Pro-
zent der erwerbstätigen Bevölkerung be-
schäftigte, fiel der Anteil bis 1981 auf
7 Prozent. Ebenfalls rückläufig ent-
wickelte sich der Beschäftigungsanteil
des sekundären Sektors (Industrie,
Handwerk, Bau), nämlich von 43 auf
40 Prozent. Eine rasante Zunahme hin-
gegen verzeichnete der Dienstleistungs-
bereich, der sogenannte tertiäre Sektor
(Banken, Versicherungen, Handel etc.).
Hier verdoppelte sich der Beschäfti-
gungsanteil von 26 auf 53 Prozent.



Ameisen - die Sozialdemokraten
im Tierreich

von Siegfried Scheuring
Wer sich mit der Ameise etwas näher
beschäftigt, wird bald einmal feststellen,
dass dieses wunderbare Tierchen von
Haus aus ein Altruist ist. Die Ameise
denkt also in erster Linie nicht an sich
selbst, sondern an die ändern. Nach
ihrer seelischen Veranlagung kann sie
nur glücklich sein, wenn sie glücklich
macht. Sie kennt keine anderen Freu-
den als die der erfüllten Pflicht. Sie lebt
im Glück, weil alle in ihr und für sie
leben, weil sie in allen und für alle lebt.
Mit einem Wort: Sie ist der Sozialdemo-
krat, wie es im (Partei-) Buch steht.
Von Aesops Fabel an bis zu Jean de La
Fontaine war die Ameise das am mei-
sten verleumdete Insekt. Sie spielte im-
mer die Rolle des Kleinbürgers, Klein-
rentners oder kleinen Beamten und
Krämers aus der engen Strasse einer
Kleinstadt ohne sanitäre Einrichtun-
gen. Und die ihr am meisten glichen,
verachteten sie am tiefsten. Um sie zu
rehabilitieren, bedurfte es der Arbeit
grosser Ameisenforscher, die fast alle
Schweizer waren. Heute ist der Beweis
erbracht: Die Ameise ist unstreitig eines
der edelsten, mutigsten und wohltätig-
sten Wesen, die unsere Erde trägt. Da-
ran hat sie übrigens keinerlei Verdienst,
so wenig wie wir ein Verdienst daran
haben, als die intelligentesten Wesen zu
gelten, die auf unserem Planeten um-
herhasten.
Die Ameise verdankt ihre Vorzüge
einem Organ, womit ein wunderlicher
Einfall der Natur sie ganz allein bedacht
hat. Die Ameise besitzt nämlich im
Hinterleib eine merkwürdige Tasche,
die man den sozialen Kröpf oder den
sozialen Magen nennen könnte. Dieser
ist einzig und allein ein der Allgemein-
heit dienender Sammelschlauch. Was in
diesen Behälter kommt, ist nicht für das
Einzeltier, sondern für die Gesamtheit
der Ameisen bestimmt. Aus dieser so-
zialen Tasche wird die Nahrung wieder
hinausgewürgt und grossherzig, unei-
gennützig verteilt. Nur ein kleiner Rest
wird aus dem sozialen Magen durch
einen besonderen Apparat in den per-
sönlichen (individuellen) Magen hin-
übergepumpt. «La fourmi n'est pas pre-
teuse, die Ameise leiht nicht gern», sagt
der Fabeldichter. Das ist richtig; sie
leiht nicht; denn leihen tut nur der
Geizhals. Sie gibt echt sozialdemokra-
tisch, ohne zu zählen, und nimmt nie-
mals zurück. Alles was sie hurtig und
rastlos sammelt, ist für den Sammel-
topf, den unersättlichen Sack der Allge-
meinheit, für die Eier, die Larven, Pup-
pen, Genossen, ja sogar für die Feinde
(den Freisinn) bestimmt. Das Auswür-
gen muss für sie eine nicht minder
lustvolle Beschäftigung sein als für uns
der Genuss erlesener Speisen und Ge-
tränke. Die auswürgende Ameise be-
kommt ein verzücktes Aussehen und
empfindet vielleicht die gleiche Wollust
wie wir bei der geschlechtlichen Liebe.

Auch bei den Ameisen ist das Überge-
wicht des weiblichen Geschlechtes über
das männliche nach allen Richtungen
unbestritten und in einer Weise durch-
geführt, welche den Neid auch der
kühnsten Vorkämpferinnen der
menschlichen Frauenemanzipation er-
regen dürfte. Ist der Hochzeitsflug nach
einer Dauer von einigen Stunden been-
det, so gehen die armen Herren Ehegat-
ten auf schmähliche Weise zugrunde.
Sie haben ihre Bestimmung erfüllt und
würden bei fernerem Dasein den Arbei-
tern als unnütze Fresser nur zur Last
fallen. Ein zwar sehr egoistischer, aber
auch sehr republikanischer Zug! Denn:
«Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht
essen!» Das gleicht sich insofern wieder
aus, als Ameisenköniginnen, wenn es
Not tut, mit Hand anlegen und sich
nicht schämen, dieselben Arbeiten zu
verrichten wie ihre Untertanen. Sie ver-
zichten also freiwillig auf ihre Faul-
heitsprivilegien und beteiligen sich -
ihre königliche Würde vergessend - an
der Arbeit ihrer Untertanen. Hat man
jemals etwas Ähnliches von den Men-
schen gehört?
Natürlich «menschelt» es auch bei den
Ameisen. Die eine zerstört wieder, was
die andere gemacht hat. Oder die eine
zieht bei der Arbeit anfangs in dieser,
die andere in jener Richtung, wie dies
auch Mark Twain im Schwarzwald be-
obachtet hat. Oft tritt, hauptsächlich
beim Bewältigen von Problemen, eine
derartige Sinnlosigkeit, ein so zwecklo-
ses und törichtes Hin und Her, ein so
verblüffender Mangel an gesundem Ver-
stand zutage, dass man unwillkürlich an
ihrer Intelligenz zu zweifeln und an
gewisse Politiker zu denken beginnt.
Viele stören sich, arbeiten hartnäckig
gegeneinander. Aber der sogenannte
«Geist der Sozialdemokratie» geht zum
Glück nie dann abhanden, wenn es sich
um Grundsatzfragen handelt, um das
Prinzip des «gütlichen Einverneh-
mens», der «grossen Koalition», der
«Zauberformel». Es ist also offensicht-
lich, dass die Ameisen, wenn bestimmte
Situationen eintreten, den Kopf verlie-
ren. Das ist aber insofern nicht so
schlimm, als eine Ameise ohne Kopf
während 20 Tagen noch ruhig weiterle-
ben kann.
Eine einzelne politisch-gesellschaftli-
che Institution der Ameisen scheint auf

den ersten Blick mit den sonstigen
sozialdemokratischen Tendenzen ihrer
Republik in schlechtem Einklang zu
stehen: Die Sklaverei. Allerdings dürfen
wir deswegen der Ameisenrepublik den
demokratischen Charakter nicht ab-
sprechen. Und zwar um so weniger, als
die Ameisensklaverei in einer ebenso
milden, wenn nicht milderen Weise ge-
handhabt wird, als dies in Griechenland
und Rom der Fall war. Dazu kommt,
dass die Sklaverei der Ameisen in einem
höchst wichtigen Punkte diejenige der
Menschen an Humanität weit übertrifft.
Sie erlaubt sich nämlich niemals, er-
wachsene und ihr volles Ameisenbe-
wusstsein geniessende Angehörige ihres
Geschlechts zu Sklaven zu machen.
Denn die Ameisenräuber rauben nur
Larven und Puppen! Im übrigen haben
die Raubzüge der Ameisen, sowie ihre
Kriege und Schlachten überhaupt, eine
auffallende und überraschende Ähn-
lichkeit mit den Kriegen und Kämpfen
der Menschen. Die körperliche und
seelische Mannigfaltigkeit unserer klei-
nen Helden ist aber unendlich viel gros-
ser und abwechslungsreicher als bei
uns. Gewisse Tierchen scheinen mitein-
ander ebensowenig zu tun zu haben, wie
ein Nilpferd mit einer Heuschrecke.
Das Heer der Parasiten, meist Käfer
aller Art, ist der einzige Schandfleck,
das einzige, aber schwere Laster der
sonst so tugendhaften, keuschen, vor-
nehmen und arbeitsamen Republik.
Aber auch bei uns Menschen treiben
gefrässige Schmeichler, Speichellecker
und Galgenstricke ihr Unwesen und bie-
ten zweideutige Wollust, merkwürdige
Düfte und schädliche Gifte als Gegen-
gabe für ihren «Honig» an.
Was wäre eine Menschheit, die keine
andere Sorge, keinen ändern Lebens-
zweck mehr wüsste, als die Hingabe des
eigenen Selbst und das Glück der än-
dern, was wäre sie, wenn Arbeit einzig
für den Nächsten, immerwährende
Selbstaufopferung die einzig mögliche
Freude, höchste Wollust bedeutete, von
der wir in den Armen der Liebe ja nur
einen flüchtigen Blitz verspüren? Leider
sind wir so beschaffen, dass gerade das
Gegenteil der Fall ist. Der Mensch ist
das einzige Wesen, das kein soziales
Organ, keinen sozialen Magen besitzt.
Ist das der Grund, weshalb er nur ein
unsicherer Sozialdemokrat sein kann?



Theo Schudel in seinem « Wunschkonzert-
studio» im Felix-Platter-Spital.

Wunschkonzert

Im Felix-Platter-Spital sind die Patien-
tenzimmer mit einem Telefonrund-
spruch-Apparat oder Hörkissen ausge-
stattet. Mit der hausinternen Anlage
können alle sechs Programme des Tele-
fonrundspruchs empfangen werden.
Eine Linie wird allerdings für das inter-
ne Hausprogramm benützt, das Predig-
ten, Ansprachen oder musikalische Bei-
träge aus dem Vortragssaal den bettläge-
rigen Patienten direkt überträgt.
Seit Oktober 1982 erfüllt Theo Schudel,
Hauselektriker im Felix-Platter-Spital,
den rund 550 Patienten zudem alle
14 Tage Hörerwünsche. Frau Lilian
Bercher, Sekretärin der Ökonomien,
moderiert die Sendungen und unter-
stützt den «Wunschkonzertonkel».

Viel Freizeitarbeit
Die verschiedenen Plattenwünsche
stellt Theo Schudel in seiner Freizeit
zusammen. Zu Hause auf seiner Musik-
anlage werden die verschiedenen Bän-
der bespielt. Dabei achtet er darauf,
dass die Gebiete Volkstümlich, Schlager
und Klassik je 1/3 der Sendezeit bean-
spruchen. Die erforderlichen Platten,
Kassetten und Musikbänder hat sich
Theo Schudel in den letzten 10 Jahren
überall «zusammengebettelt». Oft hel-
fen ihm Arbeitskameraden mit Platten
aus, wenn der Musikwunsch in seinem
Archiv nicht greifbar ist.
Mit Initiative und viel gutem Willen ist
das Wunschkonzert für Theo Schudel
zu einem Hobby geworden, das ihn in
seiner Freizeit voll ausfüllt und das die
Patienten im Felix-Platter-Spital nicht
missen möchten.

Alte Platten
Können dem «Wunschkonzertonkel»
ins Felix-Platter-Spital geschickt wer-
den. Die Patienten und Theo Schudel
danken im voraus.

Lilian Bercher, die «Heidi Abel» des Felix-
Platter-Spitals, versucht mit viel Humor, den
Alltag der Patienten zu verschönern.

HIT-LISTE

Klassik:
Nabucco

Wiener Blut
Eine kleine Nachtmusik

Schlager:
La Montanara
Kriminaltango

Griechischer Wein

Volkstümlich:
Steiner-Chilbi
Schacher Seppi

s'Träumli

Leserbrief
Interne Post-Kuverts
(pibs Nr. 48)
Scho vor Johre hän mir z'nacht
amel settig «Umschleeg» g'macht.
Ergo, betreffs gaistiger Zyndig,
unseri Idee und Spar-Erfindig!
Au dr' Zwaifach-Spareffekt
hän' die allewyl nonig «checkt»:
D'Couverts 'kehrt und nomol g'nutzt-
so hän mir punkto Spare 'butzt!
An Honorar bringt das kai «Gips»,
trotzdem: E scheene Gruess an PIBS!

Hornig 1984 G. «Pickel», P Marburg

Lesebuch für Beamte
Sind Beamte Doppelagenten?
Fabelhafte Geschichten erzählen von
den konspirativen Gruppen in der
Schweiz des späten 19. und frühen 20.
Jahrhunderts, wo ein undurchdringli-
ches Gewirr von zaristischen, antiza-
ristischen, kommunistischen, anarchi-
stischen und westeuropäischen Agen-
tengruppen entstanden war. Sie alle
hielten einander im Auge, und ihre
Kalküle und Bewusstseine reflektierten
auf- und ineinander. In den Köpfen der
konspirativen Parteizellen sowie in den
dazwischengeschobenen Geheimpoli-
zeien entfalteten sich phantastisch ver-
schachtelte Taktiken und Metataktiken.
Man hörte von Doppel- und Dreifach-
Agenten, die am Ende selber nicht mehr
genau zu sagen wussten, für wen sie
eigentlich arbeiteten und was sie für sich
selber in dieser doppelten, dreifachen
Rollenspielerei zu suchen hatten. Sie
waren zuerst auf einer Seite engagiert,
wurden dann abgeworben, Schliesslich
von der ursprünglich eigenen Partei
zurückgeködert etc. Da war im Grund
längst kein Selbst mehr, das sich
«selbstsüchtig Vorteile von allen Sei-
ten hätte verschaffen können. Was ist
Eigennutz bei jemandem, der nicht
mehr weiss, wo sein «Eigenes» ist?
Aber nicht unähnlich, meine ich, geht
es heute jedem, der seinen Platz im
Staatskörper und in den Betrieben und
Institutionen einnimmt und ungefähr
Bescheid weiss, wohin die Fahrtrich-
tung des Staatsvehikels geht. Zwischen
Loyalitäten und Einsichten öffnet sich
zunehmend ein Graben. Das macht es
schwer, zu wissen, wo man steht. Wel-
cher Seite gehören unsere Loyalitäten?
Sind wir Agenten des Staates und der
Institutionen?
Oder Agenten der Aufklärung? Oder
Agenten des Monopolkapitalismus?
Oder Agenten des eigenen Lebensin-
teresses, das insgeheim mit dem Staat,
den Institutionen, der Aufklärung, der
Gegenaufklärung, dem Monopolkapi-
tal, dem Sozialismus etc. in ständig
wechselnden Doppelbindungen koope-
riert und dabei immer mehr vergisst,
was wir «selbst» bei dem ganzen Betrieb
zu suchen hatten?
(Peter Sloterdijk: Kritik der zynischen
Vernunft, ed. Suhrkamp 1099, Frank-
furt am Main 1983, S. 226f.)



«PIBS MÄRT*
Für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.
Nächste pibs-Ausgabe: Juni 1984
Redaktionsschluss: 18.5.1984.

Bitte beachten Sie: Text maschinenge-
schrieben oder Blockschrift mit folgen-
den 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.

Zu verkaufen

Wersi-Orgel,Rhythmusgerät, Begleitautomat,
2 Manual und 2-5 Oktaven, div. Effekten;
Fr. 3000.-.
Tel. 21 70 58

Stereo-Anlage Scott, Neupreis Fr. 4500.-;
jetzt Fr. 2000.-.
Tel. G 25 25 25 (int. 2466), P 44 27 82

Briefmarkensammlung 1964-1982,
Pro Juventute, Patria, Europa Fr. 2000.-;
D-Pelzjacke 40/42 Cae-Wolf, Fr. 150.-.
Tel. 26 67 73

Farb-TV Philips, 62 cm Bild, Fr. 250.-;
tragbarer Kleinbild-TV S/W, Pal-Secam,
für Bastler, Fr. 30.-.
Tel. G 21 8690, P 65 08 62

Fotoapparat Olympus OM 2n, dazu Winder 2
mit 3 Objektiven, neuwertig, Fr. 1400.-.
Tel. G 21 82 32 (Burkhard),

P 33 29 59 (ab 20.00 Uhr)

Ledermantel, schwarz, 38, Fr. 100.-;
Lederjacke, naturfarben, 36, Fr. 70.-;
Reithose «Skin», 38/40, Fr. 95.-;
Clubtisch, Fr. 200.-.
Tel. G 21 8232, P 49 95 95

Jagdkleid und Marengokleid, Gr. 54;
Komplette Fotoausrüstung;
Hundeleine, 10,5 m lang;
Preis nach Vereinbarung.
Tel. 35 83 19

Rennvelo Pinarello, Mod. Prestige, RH 55,
vollständig Campagnolo Super Record,
Felgen Mavic SSC, 2 Jahre alt, Fr. 1900.-.
Tel. G 26 60 00 (Rist), P 38 41 28

Wanderschuhe Raichle, 40, neuwertig, mit
Zwischensohle, Fr. 35.-.
Tel. 395061 (7.00 Uhr oder
zwischen 21.00 und 22.00 Uhr)

Occ. Reisewohnwagen «Eriba-Pan»,
Sommer-/Winterzelt, für 2 Personen.
Tel. 67 31 70

Wohnwagen «Jomi Taiga 460», mit neuem
Vorzelt; Fr. 7000.-.
Tel. 47 79 94 (ab 18.00 Uhr)

Ford Escort GHIA 1,6 l, Silber met., 1981,
32000 km, Glasschiebedach.
Tel. 47 34 83

Dachsfell, 270 x 240 cm, Fr. 300-
(Neupreis Fr. 796.-).
Tel. 43 34 08

Schlauchboot «Markant S», 3,3 x l ,5 m,
bis 10 PS oder Segel, viel Zubehör, Fr. 450-
('/s Neupreis).
Tel. G 26 60 00 (Biedermann), P 94 30 53

Plymouth Volare Station,
de luxe-Ausführung, 1977, ca. 75000 km,
per 31.7.84, Fr. 8800.-.
Tel. G 21 7026, P 83 40 20

Zwei 3-Weg-Boxen «Tamon»,
70/140 Watt, Fr. 400.-;
Thorens-Plattenspieler, TD 105 L, Fr. 150.-;
Philips- Videopac-Telespiel
mit 4 Spielkassetten, Fr. 170.-.
Tel. 33 72 43 (ab 14.00 Uhr)

Segeljolle «Fireball», ehem. Regattaboot
in bestem Zustand, mit div. Zubehör;
Herrenskischuh Raichle «Freestyle»,
9 '/2 (ca. 43), Fr. 50.-.
Tel. 25 94 68 (abends)

Zusammenlegbares Bett, fahrbar, Fr. 45.-;
Holzwanduhr, mit röm. Messing-
zahlen Fr. 50.-;
Dampfmaschine Fr. 70.-.
Tel. 44 84 88

Kulturland in Riehen, schönste Aussichts-
lage, 1500 m2 evtl. 750m2.
Tel. 49 76 36 (ab 19.00 Uhr)

Bilder (nicht Öl), 18. und 19 Jh.
Tel. 38 19 77 (ab 18.00 Uhr)

Alte Gläser und Karaffen, auch farbige;
altes Porzellan, Sammeltassen, Wandteller
usw.
Tel. 39 92 46 (ab 18.00 Uhr)

Herrenanzug, 50/52;
Damen-Kamelhaar-Jacke, 46;
Damenschuhe, 37/38.
Tel. 67 22 85 (vorm. oder ab 18.00 Uhr)

Romantisches Brautkleid, Stil «Sissy», 40,
Fr. 500-(Neupreis Fr. 2000.-);
Für Bastler R5/TS 46000 km, Jg. 77,
mech. tipptopp, Kotflügel rostig, Fr. 800.-.
Tel. G 33 44 66, P 94 70 48

Touren-Skischuhe «San Marco», 42,
wenig gebraucht.
Tel. 63 58 23

Romantisches Brautkleid, 36/38, langarm,
Kopfschmuck, Fr. 200.-;
Damenskischuhe, gelb, von Kastinger, 39,
Fr. 20.-;
2 Sommerpneus Maloya, 5.60-15
(z.B. für VW-Käfer), Fr. 50.-.
Tel. 42 38 28

Atlas (Andrees Handatlas) 1893, Fr. 250.-;
Erdglobus, ca. 100 Jahre alt, Fr. 350.-.
Tel. 63 35 66

4 lindengrüne Samtvorhänge mit Gold-
bordüre (Attrappe) für 2 grosse Fenster
(inkl. moderne Doppelschienen) Fr. 200.-
Tel. 782231

Bild B. Flury «2 Katzen», 21 x 26 + Rahmen;
Kunstdenkmäler der Schweiz.,
Bde. NE, AG, VD, SG, TI;
Div. Tassen, Väsli etc., günstig.
Tel. 35 54 89 (19.00-21.00 Uhr)

Gummischlauchboot mit Holzboden,
3,1 m + 4-PS-Aussenbordmotor «Evinrude»,
Fr. 600.-.
Tel. 38 26 37

Heimorgel Wersi 248 S, 2manualig,
Fr. 4000.-;
Revox Tonband B 77, Revox Digiial-
Tuner A 720, Revox Verstärker A 722,
3 Fernsteuerungen und div. Tonbänder,
Fr. 3500.-.
Tel. 65 03 51

5 Garnituren Bettwäsche für Normalbetten in
weisser, garantiert ungebrauchter l a Baum-
woll- bzw. Damastqualität, Fr. 2500.-
(Neuwert 6000.-);
Woll-Spannteppiche, marengo;
Messing-Leuchter, 5 flammig.
Tel. G 21 88 20, P 44 14 64 (ab 19.00 Uhr)

Zu vermieten

Play a de Aro (Costa Brava):
komf. Ferienwohnung für 2-3 Personen.
Fr. 320.-/350.- pro Woche.
Tel. 44 32 22

Rigi-Klösterli: Haus Walter, 60 Betten in
kleinen Zimmern, ideal für Gruppen,
Familienfeste; Sommer und Winter. Viele
Wandermöglichkeiten, Loipen, Schlittelbahn.
Tel. 49 85 10

La Punt/GR: Ferienstudio im schönen
Albula-Wandergebiet, 500 m vom Dorf-
zentrum entfernt, auch ganzjährig.
Tel. 43 26 74

Möbl. 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Ende
Juni bis Ende November 1984, Fr. 528.- inkl.
Tel. 44 45 82

Haute-Nendaz: komf. 2-Zimmer-
Ferienwohnung, 2-4 Betten, prächtiges
Wander- und Skigebiet.
Tel. 3863 18 oder 73 65 21

Gordola/TI: Haus in ruhiger, sonniger Lage,
Garten. Wohnraum, 3 Schlafzimmer.
Tel. 67 57 92 (ab 19.30 Uhr)

Tenero-Contra di Sotto/TI,
Südhang: Ferienhaus mit 6 Betten.
16.6.-7.7.84undab2l.7.84.
Tel. G 21 95 69, P 44 08 22 (ab 19.00 Uhr)

Engelberg: 2-Zimmer-Ferienwohnung, mit
Garage, 2-4 Betten, Balkon, ruhige/sonnige
Lage.
Tel. 73 1081

Verbier/VS: 2-Zimmer-Wohnung, 4 Betten
(Sommerski!). Frei bis 1.7.84 und ab 20.7.84.
Tel. 47 96 35

Davos-Platz, in neuem Appart.-l laus mit
Lift/Sauna, mod. 2-Zimmer-Wohnung,
2-4 Betten, ruhige Lage, TV col, Bad,
Gartensitzplatz.
Tel. G 21 8563, P 26 67 95

Altea/Costa Bianca: komf. Villa für
8 Personen, 3 Badezimmer, Swimmingpool,
Barbecue, Sicht auf Meer; frei: 22.4.-30.5.,
24.6.-7.7., 5.8.-8.9.1984.
Tel. G vorm. 23 22 00 (int. 68),

P 38 59 88 (nachm./abends)

Faltschen Reichenbach im Kandertal:
l-Zimmer-Wohnung, an ruhiger, sonniger
Aussichtslage, schönes Wandergebiet, gute
Zufahrt.
Tel. 54 24 76

Zu kaufen gesucht

3-Zimmer-Eigentumswohnung
an ruhiger Lage, oberstes Geschoss.
Bevorzugt: Binningen/Neubad. Evtl. Tausch
gegen Einfamilienhaus bei Lenzerheide.
Tel. 3821 68

Heimwehkleinbasler sucht das vergriffene
Buch «Vogel Gryff» von Niggi Schoellkopf
(Birkhäuser-Verlagl971).
Tel. 43 32 44

Eimerspritze, wie sie im zweiten Weltkrieg
zur Brandbekämpfung durch den Haus-Luft-
schutz bereitgehalten wurde.
Tel. 42 70 65



Schnellese -Technik
(Rapid Reading)

Im Kursprogramm des Personalamtes wird ein Grund- und Aufbaukurs «Schneller
lesen» angeboten. Er richtet sich speziell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
grosser Pflichtlektüre. Unter der Leitung eines praxiserfahrenen qualifizierten Wirt-
schaftspädagogen lernen die Kursteilnehmer, ihre Lesekapazität entscheidend zu
verbessern, Texte besser zu verstehen, rationeller zu verarbeiten und so den gesamten
Lesestoff auch gründlicher zu behalten.
Ziel jeder Schnelleseausbildung ist nicht nur die Erhöhung der Lesegeschwindigkeit,
sondern die gleichzeitige Steigerung der Fassungskraft. Das menschliche Hirn hat
nämlich keine Schwierigkeiten, mit der schnelleren Informationsaufnahme fertig zu
werden. Immer führt die erhöhte Konzentration beim richtigen Schneilesen automa-
tisch zu einem verbesserten Erfassen des Textinhalts. Im Kurs werden deshalb auch die
Konzentrations- und die Denkfähigkeit der Teilnehmer mit gezielten Übungen
gefördert.

Beispiele von Konzentrationsübungen:
DEFdefl23H
DEFdefl23H

c7d8e92KLs
c7d8e92KLs

oder

CD24cd24BA
CD24cd24BA

548fhgJBVC
548hgJBVCC

72ootgJRG9
72ootgJRG9

EFHG2947nu
EFHG2947nu

bhn345BHNN
bhn345BHNN

AK739vxy90
AK739vxy90

Konzentrationsübung
n sieben o x drei o n zwei n
fünf o x acht o x siebzehn o x
zwanzig o n drei o n zwölf o
x eins o n sechs o n neun o x
fünfzehn o x dreissig o x vier o n

Beispiel einer Blickspannübung

4 Zahl

6 Z i f f e r

B im Felde

1O sie kommen

12 diese Eltern

14 so ein Zeitmass

16 mit starkem Wind

18 für den Kinderhort

2O er hat keine Auslage

22 wir sind ja an dem Tor

24 wegen dieser Aussatzigen

26 die Zufriedenheit besitzen

28 daraus leiten wir die Fragen

3O so haben wir vom Lesen gelernt

32 es gibt vielleicht einen Einwand

34 alles ist in Kurs in Zeit gemessen

36 Aus diesen Beispielen lernt man viel

38 sehr viele Bücher hat er nicht gelesen

4O Wir können diesen Vorschlag nur annehmen

Nur durch gezieltes Training bei sachgerechter Anleitung gelingt es, die Blickspanne
des Auges so zu erweitern, dass die Lesegeschwindigkeit teilweise mehr als verdoppelt
werden kann. Der Schneileser, der es gelernt hat, sich stärker zu konzentrieren, erfasst
auf einen Blick ganze Satzteile, weil die Blickspanne im Training entsprechend
verbreitert wurde.
Eines muss sich der Kursteilnehmer von Anfang an im klaren sein: ohne tägliche
Übungszeit von mindestens 15 Minuten kann die Lesetechnik nicht erlernt oder
beherrscht werden. Ein ehemaliger Kursteilnehmer berichtet: «Das A und O ist die
Disziplin, die nur durch exakte Übungen in einem Kurs erreicht wird.» Man muss die
neue Technik üben und vor allem das Erlernte in die tägliche Arbeit hineinnehmen
und anwenden.

Eine neue
Muba erwartet
Sie! Schweizer Mustermesse Basel

5.-14. Mai 1984

Das Mustermesse -
Plakat 1984

Das Leitthema der Muba 84, «Neue
Wege - Neue Werte», wird vom Werbe-
plakat zu diesem Grossanlass ins Bildli-
che übertragen. Das Messemotto geht
aus der Tatsache hervor, dass in diesem
Jahr erstmals die Europäische Uhren-
und Schmuckmesse nicht gleichzeitig
mit der Muba stattfindet. Dadurch ent-
steht die Möglichkeit, in neue Räume
vorzustossen und dies nicht nur im
wörtlichen Sinne, sondern auch im
übertragenen.
«Neue Wege», dies bedeutet, dass die
Muba mit mehr und anderen Mitteln
aufzeigen will, welche Problemlösungs-
ansätze für die Herausforderungen der
Zukunft in der Fülle und den Besonder-
heiten der Produkte unserer Zivilisation
schlummern.
«Neue Werte», darauf zielen die Veran-
staltungen, welche - parallel zur Lei-
stungsschau - Antworten auf die Pro-
bleme des sozialen, wirtschaftlichen
und technologischen Wandels im Be-
reich des Wertsystems unserer Gesell-
schaft, also auf der geistigen Ebene, zu
geben versuchen, was das Ziel verschie-
dener Reden, Symposien usw. ist.
Dies alles steckt im Aussagegehalt des
neuen Plakates. Die Muba, das heisst
ihr Symbol, der Hut des Merkur, ist
noch halb verschleiert: die völlige Ent-
hüllung findet erst am Eröffnungstag
desjenigen Anlasses statt, wofür das
Plakat werben will. Der unverhüllte
Teil ist mit Schattenwurf dargestellt, das
bedeutet, grosse Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus. Und nicht zufällig
wird der Flügel des Hutes so herausra-
gend ins Bild gesetzt: die Messe soll zu
wegweisend-wertvollen Aufbrüchen an-
regen, die Besucher wirklich beflügeln!
Das diesjährige Plakat ist ein Werk des
Ateliers Humbert + Vogt, Riehen.




