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P E R S O N A L I N F O R M A T I O N E N B A S E L - S T A D T

Rutschen Sie gut ins 1991!

Regierungspräsident Dr. Kurt Jenny, Vorsteher des Finanzdepartements Foto: Niggi Bräuning

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Gegen Jahresende häufen sich die Fest-
tage, stellen manche seufzend fest. Sind
es aber nicht sympathische, positive Fe-
ste, die uns erwarten? Wir feiern sie im
Familien- und Freundeskreis. Wir freuen
uns, dass Helligkeit die an sich dunkle
Jahreszeit überstrahlt. Ich wünsche Ih-
nen eine frohe Weihnacht und ein gefreu-
tes Jahr 1991.

Das Jahr 1991, Jubiläumsjahr unserer
Eidgenossenschaft, fällt in eine spannen-
de Zeit: Europa hat offensichtlich den
Grundstein für eine friedliche Zukunft ge-
legt, der Kalte Krieg gehört der Vergan-
genheit an. Dass uns Sorgen um die Be-
drohung des Friedens in anderen Teilen
der Welt bedrücken, sei allerdings nicht
verschwiegen.

Ein demokratisches und freies Europa ist
im politischen Aufbruch, formiert sich
neu. Als Grenzkanton sind wir davon di-
rekt berührt. In der aktiven Europapolitik,
die heute von der Schweiz gefordert
wird, haben wir in unserer Oberrheinre-
gion Pionierdienste geleistet, die jetzt
Früchte tragen und als beispielhaft gel-
ten, um Grenzen zu überwinden. Die

Schweiz kann und darf nicht Zuschauerin
der europäischen Entwicklung sein. Ist
es nicht an uns, einen konstruktiven Bei-
trag zu leisten und jene Werte zu fördern,
die uns am Herzen liegen: Demokratie,
Menschenrechte, Föderalismus und Ver-
antwortung gegenüber der Umwelt, der
Schöpfung?

Uns Schweizern muss auch am Aufbau
eines Europa von unten nach oben gele-
gen sein, einer Staatengemeinschaft, in
der nur solche Aufgaben auf europä-
ischer Ebene wahrgenommen werden,
die nicht regional oder lokal angepackt
und bewältigt werden können. Kantone
und Gemeinden behalten so eine eigene
Verantwortung, einen eigenen Gestal-
tungsspielraum, der sachgerechte und
bürgernahe Entscheide sicherstellt.
Eine Kantonsverwaltung von hoher Quali-
tät, eine kreative kantonale Politik, ein
Staatswesen, das seine Eigenständigkeit
auch durch ein verantwortungsbewuss-
tes Haushalten mit den ihm anvertrauten
Finanzmitteln rechtfertigt, sind daher
wichtiger denn je. Dazu gehört auch eine
Personalpolitik auf der Grundlage der So-
zialpartnerschaft.

Wollen wir im neu erwachten alten Konti-
nent, in einem Europa der Vielfalt, unsere
Identität bewahren und uns nicht isolie-
ren, hat die Schweiz eine angemessene
politische Antwort auf die im Gang be-
findliche Entwicklung zu formulieren. Da-
her trifft es sich ausgezeichnet, dass das
Jubiläumsjahr 1991 nicht nur zum Feiern,
sondern auch zum Nachdenken veran-
lasst. Kritische und zukunftsweisende
Impulse sollen von den mannigfaltigen
Aktivitäten in allen Kantonen ausgehen.
In Basel werden wir die Öffnung gegen-
über der Region und Europa, die Partner-
schaft mit dem Tessin, dem südlichsten
Gotthardkanton, und die Solidarität mit
der Völkergemeinschaft besonders beto-
nen.

Es ist dem Regierungsrat am Jahresende
ein Anliegen, Ihnen für die dem Gemein-
wesen geleisteten Dienste herzlich zu
danken. Wir freuen uns auf weitere gute
Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüssen der Verbun-
denheit bin ich Ihr

Kurt Jenny, Regierungspräsident
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REVISION LOHNGESETZ
Bewertung von

Referenzfunktionen
von Damian Hugenschmidt

Im ersten Arbeitsschritt wurde der
bestehende Einreihungsplan (ERP) über-
prüft. Überholtes wurde gestrichen, Ver-
ändertes angepasst und Neues eingefügt.
Das Ergebnis war ein aktualisierter
Einreihungsplan-Entwurf (siehe auch
pibs Nr. 84 vom Juni 1990).
Gegenstand der laufenden Projektarbei-
ten ist die Bewertung von 53 ausgewähl-
ten Referenzfunktionen. Auch dieser
Schritt wird unter Einbezug aller interes-
sierten und betroffenen Kreise durchge-
führt . Der Ablauf gestaltet sich folgen-
dermassen:
- Überarbeitung des bestehenden

Merkmalkatalogs
- Freigabe des neuen Merkmalkatalogs

durch die Paritätische Revisionskom-
mission (PRK) für die Weiterarbeit

- Auswahl der Referenzfunktionen
- Schulung aller Mitglieder von PRK

und Arbeitsgruppen
- Bewertung der Referenzfunktionen

durch ein erweitertes Projektteam
und die Arbeitsgruppen

- Diskussion und Genehmigung der
Bewertung der Referenzfunktionen
durch die PRK.

Überarbeitung des Merkmalkatalogs

Der Regierungsrat hat grundsätzlich die
Beibehaltung des bestehenden Arbeitsbe-
wertungsverfahrens beschlossen. Der
Merkmalkatalog ist Teil dieses Verfah-
rens. In ihm sind die für die Bewertung
von Stellen massgeblichen Kriterien, d.h.
die ausbildungsmässigen, die geistigen,
charakterlichen sowie körperlichen An-
forderungen und die entsprechenden
Belastungen umschrieben. Nach 20 Jah-
ren unveränderter Gültigkeit muss auch
dieser Merkmalkatalog den heutigen
Gegebenheiten angepasst werden. Die
Überarbeitung haben im wesentlichen
das BWI als Schöpfer des Merkmalkata-
logs und die am Projekt mitarbeitende
Frauengruppe übernommen. Ihre Vor-
schläge sind in allen Projekt-Gremien
beraten und zum grossen Teil von der
PRK für die weitere Projektarbeit
freigegeben worden.

Auswahl der Referenzfunktionen

Für die Neugestaltung des ERP wird
zunächst ein Netz von 53 Referenzfunk-
tionen entwickelt, ein Netz von typischen
Stellen, die alle wesentlichen Aufgaben-
gebiete der kantonalen Verwaltung so-
wohl für die Grund- wie für Leitungs-
funktionen gleichmässig abdecken. Die
Auswahl dieser Referenzfunktionen
wurde von den Arbeitsgruppen und dem
Projektteam gemeinsam getroffen. Ge-
eignet dafür sind Stellen, die man sich

möglichst gut vorstellen kann, die in
grosserer Zahl vorkommen, deren Auf-
gaben unbestritten und die repräsentativ
für einen ganzen Berufszweig sind etwa
Krankenschwester/-pfleger, Fahrdienst-
angestellte/-angestellter, Verwaltungsas-
sistentin/-assistent, Polizist/Polizistin,
Handwerker/Handwerkerin, Meister/
Meisterin oder Lehrer/Lehrerin.
Für alle diese Referenzfunktionen müss-
ten von den Arbeitsgruppen möglichst
modellhafte und damit allgemeingültige
Pflichtenhefte erstellt werden. Durch
zahlreiche Gespräche mit Stelleninha-
bern, Stelleninhaberinnen und Vorge-
setzten brachten die Arbeitsgruppenmit-
glieder ihr Wissen auf ein Niveau, das es
ihnen erlaubte, den ändern Projektmitar-
beiterinnen und -mitarbeitern ein klares
Bild der einzelnen Referenzfunktionen
zu vermitteln.

Bewertung der Referenzfunktionen

Parallel zu dieser Arbeit schulten BWI
und Projektteam alle Mitglieder von
PRK und Arbeitsgruppen in der Durch-
führung des eigentlichen Bewertungsvor-
gangs. Wir wollen diesen an einem
kurzen Beispiel erläutern:
Typisch für den Bewertungsvorgang ist,
dass er nicht von einem einzelnen
Experten, sondern von mehreren Perso-
nen verschiedenen Geschlechts, ver-
schiedener beruflicher Ausbildung und
Stellung, verschiedenen Alters und ver-
schiedener Interessenlage durchgeführt
wird.

Bildung von Rangreihen

Nehmen wir an, es sollen die vier
Funktionen Sozialarbeiter/in, Handwer-
ker/in, Ressortleiter/in, Primarlehrer/in
im Merkmal C2 (Selbständigkeit) bewer-
tet werden. Dabei sind die Eigenschaften
«Beharrlichkeit», «Initiative» und «Ent-
schlusskraft» zu berücksichtigen.
In einem ersten Schritt wird eine
vernünftige Rangreihe erstellt, d.h. die
Funktionen so nacheinander aufgeführt,
dass die schwierigste Stelle oben, die
einfachste unten steht. Also etwa folgen-
dermassen:
- Abteilungsleiter/in
- Sozialarbeiter/in
- Primarlehrer/in
- Handwerker/in

Diese Rangfolge muss begründet wer-
den. Während die Lage des Handwerkers
hier kaum bestritten sein wird, dürfte
zwischen den Arbeitsgruppen, die die
oberen drei Funktionen vertreten, eine
ziemlich heisse Diskussion über die
Reihenfolge geführt werden. Diese

Streitgespräche sind notwendigerweise
von persönlichen Empfindungen und
Einschätzungen geprägt. Durch das Auf-
einandertreffen der Meinungen aller
Bewertungsgruppen-Mitglieder bildet
sich eine von der persönlichen Einzelan-
sicht unabhängige Gruppenmeinung, die
allen Gesichtspunkten bestmöglich
Rechnung trägt. So entsteht ein vernünf-
tiges, begründ- und vertretbares Ergeb-
nis.

Einstufung

Anschliessend werden die in der Rang-
folge aufgeführten Funktionen Stufen-
werten zugeordnet. Meist steht eine
Stufenwertskala von 0,5 bis 5 Punkten,
die in Schritte von halben Punkten
unterteilt ist, zur Verfügung. Bei der
Zuweisung der Stufenwerte muss berück-
sichtigt werden, dass möglicherweise
über, zwischen und unterhalb der Funk-
tionen Platz für weitere Referenzfunk-
tionen bleiben muss.

Die Liste könnte demnach etwa folgen-
dermassen aussehen:

Stufenwert:
5,0-
4,5 -
4,0 Abteilungsleiter/in
3,5 -
3,0 Sozialarbeiter/in, Primarlehrer/in
2,5-
2,0 Handwerker/in
1,5 -
1,0-
0,5 -

Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob es
sich bei der einzelnen Funktion um eine
Grund- oder eine Kaderstelle handelt
bzw. um eine Funktion, die unmittelbar
nach der Ausbildung oder eine, die erst
mit lOjähriger Berufserfahrung ausgeübt
werden kann.
Je nach Ausgestaltung der Funktion
können dieser höhere oder tiefere Stu-
fenwerte entsprechen. Die obige Darstel-
lung zeigt ferner, dass zwei Funktionen
durchaus denselben Stufenwert haben
können.

Quervergleich

Aus dem bisher Gesagten geht aber auch
hervor, dass mit wenigen Funktionen
keine aussagekräftigen Rangfolgen und
Folgen von Stufenwerten erstellt werden
können. Dafür braucht es eine grossere
Anzahl von Vergleichsfunktionen, Stel-
len also, die sich messbar voneinander
unterscheiden und daher einem ordnen-
den Vorgang zugänglich sind. Der
Vergleich von Funktionen sowohl im
Bereich der einzelnen Merkmale wie
auch als Ganzes ist die Grundlage des
analytischen Arbeitsbewertungsverfah-
rens. Die Vergleichsmethode ist der
wissenschaftliche Teil des analytischen
Arbeitsbewertungsverfahrens, der von
der subjektiven Einzelbetrachtung einer

Fortsetzung Seite 3
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VERBÄNDE
Rückblick - Ausblick

40
DIENST-I
JAHRE

von Hans Widmer, Präsident AGSt

Hans Widmer, Präsident der Arbeitsgemeinschaft
haselstädtischer Slaatspersonalverbände (AGSt)

Am Ende eines Jahres gibt man sich
gerne Rechenschaft darüber, ob die
erwarteten Ereignisse eingetreten sind
oder nicht; insbesondere muss man
prüfen, inwieweit die gesteckten Ziele
erreicht werden konnten.

Für die Arbeitsgemeinschaft der basel-
städtischen Staatspersonalverbände
(AGSt) ist dies kein leichtes Unterfan-
gen, dauern doch die meisten Forderun-
gen von der Eingabe an den Regierungs-
rat bis zur Verwirklichung einige Jahre.

Trotzdem dürfen wir stolz sein, was die
AGSt in den letzen Jahren an Forderun-
gen für das Wohl aller Staatsangestellten
erreicht hat.

Einige Beispiele mögen dies aufzeigen:
- Reallohnerhöhung 1988 (Eingaben

1981 und 1984)
Einführung der 42-Stunden-Woche
1987 (Eingabe 1985)

- Ablehnung der Abgabe von REKA-
Checks 1989 (Eingabe 1986)

- Einführung des gewerkschaftlichen
Bildungsurlaubes 1987

- Einführung des verbesserten Schwan-
gerschafts- und Mutterschaftsurlau-
bes 1985

- Einführung des Schichtbonus 1990
(Eingabe 1987)

- Sofortmassnahmen zur Lohngesetz-
revision 1990 (Reallohnerhöhung
und drittes Maximum)

Soweit die erledigten oder zum Teil
erledigten Geschäfte.

Wenn auch die Regierung für keine
unserer Forderungen sofort Feuer und
Flamme war, kann ich doch sagen, dass
die Verhandlungen immer sozialpartner-
schaftlich geführt wurden.
Auch zu den unerledigten Geschäften
ein paar Worte:

- UFK-Gesetz-Revision (Beginn 1986),
steht kurz vor dem Abschluss
Pensionskassen-Gesetz-Revision (Be-
ginn 1987), liegt nun in den Händen
einer Grossratskommission

- 40-Stunden-Woche (2. Eingabe 1988),
in dieser Angelegenheit herrscht
tiefes Schweigen, obwohl die AGSt
1990 zweimal nachgefragt hat.

In der Zukunft wird die AGSt auch
weiterhin noch manch grosses Geschäft
zu bearbeiten haben, welches diskutiert
und dann der Regierung als Forderung
der Personalverbände unterbreitet wer-
den muss.

Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass
die 40-Stunden-Woche 1991 eingeführt
wird, dass die paritätische Revisionskom-
mission, unterstützt durch die Arbeits-
gruppen in der Lohngesetzrevision, ein
griffiges und gutes Lohngesetz erarbeiten
(die Vorarbeiten lassen dies erhoffen)
und als letztes, etwas mehr Information
von der Regierung über Personalmass-
nahmen. Ich stelle mir vor, dass der
11er-Schlüssel (Regierung/AGSt) sich
einmal im Jahr mit der Regierung zu
einer «Tour d'horizon» trifft, um Infor-
mationen austauschen zu können.

Foto: Niggi Bräuning

Alfred Müller
Polizei- u. Militärdepartement
Kriminalkommissariat
1. Januar 1951

Herzliche Gratulation!

INFOS
Teuerungsausgleich

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmun-
gen (Lohngesetz) werden die Löhne per
I.Januar 1991 dem neuen Indexstand
angeglichen, d.h. um 6,191 % erhöht. Für
die 1990 im Durchschnitt nicht ausgegli-
chene Steigerung der Lebenshaltungsko-
sten wird mit dem Februar-Lohn 1991
ein einmaliger rückwirkender Teue-
rungsausgleich gewährt.

Schichtbonus
Berichtigung

In der pibs-Ausgabe Nr. 86, Seite 3,
wurde irrtümlicherweise erwähnt,
dass die Kompensation auf Wunsch
der Angestellten in Geld gewährt
werden kann (2.c.). Dies t r i f f t nicht
zu. Die Redaktion bittet, das Verse-
hen zu entschuldigen.

Achtung neue Telefonnummern
Gültig ab 22. April 1991

Kantonale Verwaltung
Pol.- u. Militärdepartement
Universität
Kantonsspital

26781 8l
26771 7l
2 6 7 3 1 1 1

265 25 25

interne
Nummern
bleiben

Lohngesetzrevision (Fortsetzung)
Funktion zu objektiv begründbaren
Beziehungen vieler Stellen führt. Im
sogenannten Quervergleich werden
darum die verschiedenen Referenzfunk-
tionen daraufhin überprüft, ob die
zugewiesenen Stufenwerte plausibel, d.h.
verständlich, begründbar und damit
richtig sind.
Der geschilderte Bewertungsvorgang
wird daher bei 53 Referenzfunktionen
für alle Merkmale (bisher 17, künftig

möglicherweise nur 16) durchgeführt.
Diese Aufgabe ist zeitaufwendig und oft
mühselig. Sie führt nur zum Ziel, wenn
die Arbeit konsequent bis zum Schluss
mit gleichem Massstab geleistet wird. Die
Beanspruchung der Arbeitsgruppen ist
dementsprechend gross und anforde-
rungsreich.
Sind die Referenzfunktionen bewertet,
so werden sie der PRK zur Beratung und
Genehmigung vorgestellt.
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UMWELT-TIPS
Tip II:

Sinnvolle Geschenke in letzter Minute

von Carmela Schöbi, Koordinationsstelle für Umweltschutz BS

Briefkasten

Falls Sie zu denjenigen gehören, die das
Schenken noch nicht abgeschafft haben
und trotz der drängenden Zeit noch ein
«sinnvolles» Weihnachtsgeschenk su-
chen, dann lesen Sie am besten zuerst
einmal weiter, anstatt sich sofort in das
Getümmel zu stürzen.

Es folgen Ideen für Geschenke,
deren Herstellung nicht übermässig
viel Energie und Rohstoffe ver-
braucht und die in sinnvoller Arbeit
entstanden sind (Behindertenwerk-
stätten, Genossenschaften);

- welche hoffentl ich nicht zum Abfall-
berg beitragen

- und f ü r jede und jeden etwas
Passendes darstellen.

«Duftendes für Leib und Seele»
(erhält l ich in Drogerien, Reformhäu-
sern, Öko- und Drittwelt-Läden):

Getrocknete Krauter fü r begeisterte
(Hobby-)Köche und -Köchinnen (z.B.
Majoran, Basil ikum, Peterli, Lieb-
stöckl, Rosmarin und viele andere).
Kräutertees für Teetrinker und sol-
che, die es werden wollen (z.B.
Eisenkraut, Fenchel, Heidelbeer, Ho-
lunderblüten, Johanniskraut , Karka-
deblüten, Lavendel, Ringelblüten,
Schafgarbe, Salbei, Zitronenmelisse
...).
Pflanzenölseifen fü r Zartbehäutete
oder fü r jene, die fü r ihre Haut etwas
«Natürliches» wollen, mit Düften
von Avocado, Gurke, Lavendel, Ho-
nig, Mandel, Kamille, Ringelblume,
Rosmarin, Salbei, Zitrone etc.
Duftöl im Tongefäss in Duftnoten
wie Citronelle, Verveine, Rosen- oder
Orangenblüten, Fichtennadeln, San-
delholz, Jasmin usw.
Kerzen aus Bienenwachs in allen
Formen und Grossen; sie machen
trübe Wintertage etwas heller und
verbreiten einen angenehmen Duft.
Honig fü r Schleckmäuler.
Nüsse und Samen sowie spezielle
Müeslimischungen aus biologischem
Anbau, nicht nur für Körnlipicker,
sondern auch für «Knabbermäuse»
und «Top-Athletinnen und -Athle-
ten».

- Kaffee, Schwarz- und Grüntee aus
dem Drittwelt-Laden.

Wer sich der Lieblingsdüfte und -ge-
schmäcker seiner Bekannten, Freunde
und Verwandten nicht so sicher ist, mag
unter folgenden weiteren Geschenkvor-
schlägen ohne besonderen Duft wählen:

Briefpapier aus Umweltschutzpapier.
Keine Angst vor grauem Einerlei, die
Papiere werden immer poppiger
aufgemacht!

In Marmorpapier eingebundene
Tage- und Notizbücher.
Kugelschreiber oder Füllfeder aus
stabilem Material für Viel- und/oder
Schönschreiberlinge.
Blei- und Farbstifte aus unlackiertem
Holz (erhäl t l ich in Papeterien und
Ökoläden).
Notizzettel aus Recyclingpapier und
Zettelhalter aus unlackiertem Holz
(z.B. von WWF, in Ökoläden oder
Papeterien).
Knetwachs, Wachsmalstifte und
Kreiden aus Bienenwachs fü r k le ine
und grosse Künstler (z.B. von Arte-
mis, Stockmayr u.a.).
Ökopoly anstatt Monopoly fü r die
ganze Familie (erhältlich in Spiel-
zeugläden).

Zum Schluss noch einige Verpackungs-
ideen. Statt Unmengen von Papier zu
verwenden, können Sie die Verpackung
zu einem wiederverwertbaren Teil des
Geschenkes machen. Verwenden Sie
schöne Büchsen, Schachteln oder Körbe
und binden Sie ein Stoff oder Tüllband
um, das ebenfalls wieder gebraucht
werden kann. Bastelfreudige funkt ion ie-
ren auch eine alte Schuhschachtel in eine
Geschenkverpackung um, oder wie war's
mit einem selbstbemalten Blumentopf,
entweder gefüll t mit einer Pflanze oder
m i t Samen fü r den nächsten Frühling?

Anstelle eines Früchtekorbes können Sie
Einheimisches in einen Korb packen:
z.B. Äpfel und Birnen, Dörrobst und
Nüsse, Kastanien, Kräutertees, Honig,
Sanddorn, Kerzen, Seifen etc.

Haben Sie Bekannte, die bald umziehen
werden? Vielleicht könnten sie eine
Öko-Putzkiste gebrauchen, die Sie mit
einigen wenigen Produkten selbst zusam-
menstellen können: Soda, flüssige
Schmierseife, Putzessig, Brennsprit, mil-
der Allzweckreiniger, evtl. eine Gallseife
und ein mildes Scheuerpulver. (Die
Produkte sind erhältl ich in Drogerien
und Ökoläden z.B. von Held, Sonett,
Bionatura, Ecover u.a.).

Und falls Sie zu den Glücklichen
gehören, welche bereits alle Weihnachts-
geschenke beisammen haben, so lassen
Sie sich vielleicht bei nächster Gelegen-
heit von dieser oder jener Idee inspirie-
ren.

Zwischen Weihnacht und Neujahr ist das
Umwelttelefon nicht besetzt. Ab 2. Ja-
nuar 1991 können Sie uns wieder von
Montag bis Freitag, 14.00-17.00 Uhr
unter der Telefonnummer 2 1 6 1 6 1 errei-
chen.

Schöne Festtage!

Ein Modem - was ist das
eigentlich!

Immer wieder liest man, dass für die
Datenübertragung auf dem Telefonnetz
sogenannte Modems nötig seien. Was
genau sind Modems und wie funktionie-
ren sie? A.D.

Antwort: Auf dem heutigen analogen
Telefonnetz kann man nicht nur Sprache
und Bilder (Fernkopien) übertragen,
sondern auch Daten. Da man aber auf
diesem Netz nur Frequenzen von 300 bis
3400 Hertz übertragen kann, müssen die
zu übermittelnden Daten in eine Form
gebracht werden, die in diesen Frequenz-
bereich passt. Die digitalen Impulse
werden deshalb in ein analoges Signal
umgewandelt, das sich auf den bestehen-
den Telefonleitungen leichter übermit-
teln lässt. Diese Aufgabe, die man in
Fachkreisen «Modulation» nennt, über-
nimmt das Modem. Übrigens: Modem ist
ein Kürzel für «MOdulator-DEModula-
tor», also für ein Gerät, das ein Signal
umwandelt (moduliert) und am anderen
Ende der Leitung wieder in seine
ursprüngliche Form zurückverwandelt
(demoduliert).
Modems haben meist verschiedene, in-
ternational genormte Übertragungs-Ge-
schwindigkeiten, die von 300 bis 9600
Bits pro Sekunde reichen. Es gibt auch
Modems, die bis zu 64 000 Bits/Sekunde
senden können, aber diese können nur
auf speziellen Mietleitungen betrieben
werden. Man unterscheidet dann noch
zwischen Duplex-Betrieb, wo man in
beide Richtungen gleichzeitig übermit-
teln kann, und Half-duplex, wo nur eine
Richtung auf einmal möglich ist. Einige
Modemtypen können sogar Fehler, die
zum Beispiel bei einer schlechten Lei-
tung auftreten, automatisch erkennen
und korrigieren. Die PTT führen neun
verschiedene Geräte im Sortiment.
Aus: PTT-Zeitschrifl 7/90

Wenn Sie Informationen aus Ihrem Ar-
beitsbereich haben, die für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter

von
Interesse sind, dann setzen Sie sich mit
uns in Verbindung:

Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel
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Zivilcourage - nicht mehr gefragt?
Dr. h.c. Arnold Schneider, alt Regierungsrat

Dr. h.c. Arnold Schneider, alt Rcgierungsrat

Die geneigte Leserin und der gewogene
Leser werden einem Partikular nachse-
hen, dass er nicht müde wird, auf dem
Felde der Erziehung zu ackern. Als
Waisenvater habe ich mich auch mit den
Kartäusern auseinandergesetzt - das
Bürgerliche Waisenhaus ist ja bekannt-
lich in der ehemaligen Kartause unterge-
bracht. Einer Kartäusertugend strebe ich
nach: dem eigenen Ich kommt kein
hoher Stellenwert zu. Leserinnen und
Leser werden die nachstehende Ge-
schichte je nach Standpunkt mit leisem
Grimm, mit Schadenfreude oder mit
Schmunzeln zur Kenntnis nehmen.

Am 14. August spielte der Fussball-Club
Basel im Stadion St. Jakob gegen Em-
menbrücke und gewann 2:1. Die Fans
konnten zufrieden sein. Als regelmässi-
ger Besucher freute auch ich mich.
Wohlgelaunt nahm ich den 14er, um in
die Stadt zu fahren. Der Anhänger ist
gedrängt voll. Ein Stehplatz findet sich
allemal, und zwar im hinteren Teil des
Wagens. So ungefähr beim Karl Barth-
Platz dünkt es mich, es werde im Tram
geraucht. Ich schaue mich um; in der
Tat. Etwa sechs jüngere Männer im Alter
von 18-24 Jahren haben ihre Zigarette
im Mund und paffen fröhlich drauflos.
So freundlich, wie es mir gegeben ist,
bitte ich einen der nächststehenden
Männer, das Rauchen zu unterlassen,
und zeige auf das Schildchen «Rauchen
verboten». A antwortet mir, ob ich nicht
wisse, dass nach 22.00 Uhr im Anhänger
das Rauchen erlaubt sei. Ich entgegne
ihm recht trocken: «Machen Sie nicht
das Kalb mit mir! Sie wissen sehr wohl,
dass das nicht stimmt» und füge bei:
«Denken Sie doch bitte an mögliche
Asthmatiker». Mein Gesprächspartner
fährt mich leicht aggressiv an: «Dann
soll der Mann halt im Motorwagen einen
Platz suchen». Ich atme tief, suche eine
passende Antwort, und es entfährt mir:
«Ich schäme mich für Sie». Mein
Gegenüber zuckt mit den Achseln und
schleudert mir entgegen: «So steigen Sie
aus und schämen sich weiter».

Karl Kraus oder Kurt Tucholsky hätten
aus der Begebenheit eine Glosse gebaut.
Ich wandte mich an die Direktion der
BVB mit der Frage: «Welche Mittel sind
einem 70jährigen Passagier gegeben, um
in einem Anhänger rauch-frei fahren zu
dürfen?»
Der Direktor antwortete mir postwen-
dend: «Leider sind wir auch seitens der
BVB ziemlich machtlos gegen das von
Ihnen geschilderte Verhalten einer ge-
wissen Spezies von Fussballfreunden.
Der Fahrer hat in der Regel keine Zeit,
um einschreiten zu können, und wir sind
auch nicht in der Lage, nach einem
Fussballspiel auf jeden Zug Kontrollper-
sonal mitzuschicken. Wir haben uns
auch schon überlegt, ob es sinnvoll wäre,
über den Platzlautsprecher im Stadion

alte Männer, die zwischen 1972 und 1984
in Basler Schulen gegangen sind, in jene
Schulen, die ich als Erziehungsdirektor
zu betreuen hatte. Liebe Leserin und
lieber Leser, Sie schmunzeln und ich mit
Ihnen. Es gibt viele Leute, die immer
wieder der Schule schuld geben, wenn
etwas ungerade läuft . Erziehung - das ist
meine fest Überzeugung - liegt beim
Elternhaus in erster und bei der Schule in
zweiter Linie. Die Gesellschaft, in der
wir leben, formt mit. Die grösste Macht
in der Erziehung ist das Vorbild. Die
Geschichte über Jahrhunderte hinweg
zeigt, dass Erziehungsprobleme in schwe-
ren Zeiten besser als in guten Zeiten
gelöst werden können. Und wer will
bestreiten, dass es uns zurzeit gut geht?
Ich betone nochmals: Erziehung ist nicht
alleine Sache der Lehrerschaft. Erzie-
hung geht alle an und betr i f f t alle
Bereiche des menschlichen Lebens.
Wenn ich im Tram wieder einem
Raucher begegne, so werde ich ihn

ausrufen zu lassen, die Fans mögen sich
doch auf ihrer Heimfahrt mit dem
öffentlichen Verkehrsmittel anständig
benehmen und auf Sprayereien, das
Aufschlitzen von Sitzen und das Rau-
chen verzichten. Erfahrungsgemäss nüt-
zen solche Aufrufe jedoch nichts und
wirken in der Regel sogar eher kontra-
produktiv, indem sie erst recht zu
Verwüstungen und rücksichtslosem Ver-
halten animieren».
Kehren wir zurück zu «meinen» Rau-
chern! Es handelt sich um 18-24 Jahre

frisch-fröhlich und frei fragen: «Dürfen
Sie?»
Die Redaktion des pibs hat mich schon
am 9. August ersucht, ich möchte Wün-
sche zum neuen Jahr formulieren. Als
«alter» Kleinbasler bekenne ich mich
zur Zahl 3:

Möge uns der Friede erhalten bleiben!
Mögen sich Baslerinnen und Basler
gegenseitig noch besser respektieren!
Möge eine kräftige Regierung den
Stadtstaat Basel weise lenken!

Frohe Festtage und ein glückliches Neues Jahr

Joyeux noël et bonne année

*
Buon natale e felice anno nuovo

•X-

Belas festas da Nadal ed en bun Onn Nov

*wünscht
pibs-Redaktion
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AMT FÜR INFORMATIK
Externe Datenbanken ab Bildschirm

von Priscilla Dipner-Gerber, Amt für Informatik

Als Datenbank im hier bezeichneten
Zusammenhang kann man jede Samm-
lung von Informationen bezeichnen, die
mit den Mitteln der elektronischen
Datenfernverarbeitung abrufbar ist und
öffentlich angeboten wird. In der heuti-
gen Zeit der Informationsflut sind es vor
allem Bibliographien, Archive, Markt-
übersichten, Dokumentationen, Hand-
bücher, Tabellen und Zeitschriftenarti-
kel, die mit dieser neuartigen Zugriffs-
möglichkeit erschlossen werden.

Extern heissen die Datenbanken deshalb,
weil das Endgerät nicht direkt an der
Datenbank, sondern über das Telepac-
Netz der PTT angeschlossen ist. Das Amt
für Informatik verfügt seit einiger Zeit
über einen Zugang zu diesem Netz mit
entsprechenden Softwarekomponenten
im Rechenzentrum des Afl. Für die
Bildschirmstationen mit Anschluss am
Kantonsnetz besteht so die Möglichkeit,
innerhalb der Anwendung TSO den
zentralen Zugang zu externen Datenban-
ken in Anspruch zu nehmen.

Analoge Möglichkeiten bietet das Uni-
versitätsrechenzentrum den am URZ
angeschlossenen Bildschirmstationen.
Darüber hinaus stehen für Abfragen von
externen Datenbanken im Dienste von
Lehre und Forschung die Universitätsbi-
bliothek und ihre beiden Fachbibliothe-
ken im WWZ und ZLF zur Verfügung.
Sei die Datenbank, die Sie abfragen
wollen, das elektronische Telefonbuch
der Schweiz, Swisslex, der Datenbankan-
bieter Datastar oder gar eine Datenbank,
die uns noch gar nicht bekannt ist:
formulieren Sie Ihren Antrag in jedem
Fall schriftlich und richten Sie ihn an das
Amt für Informatik, z.H.v. Herrn Wil-
helm, Postfach, 4003 Basel.
Die Kosten, die von Ihrer Dienststelle
für die Benutzung der Datenbank zu
tragen sind, sind unterschiedlich und
hängen vom Datenbankanbieter ab.

Für Fragen zum Zugang zu einer Ihnen
bekannten Datenbank steht Ihnen Frau
P. Dipner-Gerber vom Afl, Tel. 21 99 11,
gerne zur Verfügung.

PC-INFOS
rinnen und Mitarbeitern der Allgemei-
nen Verwaltung, welche bereits mit
einem Personal-Computer arbeiten, ei-
nige Punkte über die oben erwähnten
Themen in Erinnerung zu rufen.

Die Datenorganisation auf den PCs der
Allgemeinen Verwaltung
Die wichtigsten Verzeichnisse und Un-
terverzeichnisse auf der Festplatte sind
(Standard):

Ein Muss für PC-Benutzer

von Jris Hümbeli, Amt für Informatik

Das Amt für Informatik hat ein Merk-
blatt für PC-Benutzer erarbeitet, welches
Wissenswertes über den Einsatz von
Personal-Computern enthält, wie:
- Inbetriebnahme eines PCs
- Empfehlungen für Daten-Sicherheit

und Zugriffsschutz
- Datenschutz und Schutzmethoden

Die Gruppe Büroautomation möchte die
Gelegenheit benützen, den Mitarbeite-

Mit dieser standardisierten Verzeichnis-
struktur lassen sich vor allem Programm-
anpassungen (Update) problemlos durch-
führen.

Datensicherheit
Hand aufs Herz! Wie oft speichern Sie
Ihre Dokumente, resp. sichern Sie Ihre
Daten überhaupt?

Mögliche Varianten der Datensiche-
rung:
- im Dienstprogramm von Text4

einzelne oder mehrere Dokumente
mit Zuhilfenahme der Globalzeichen
(V?)

- auf der DOS-Ebene
ganze Verzeichnisse oder auch ein-
zelne Dokumente/Dateien mit dem
Befehl BACKUP

- die einfachste Variante
mit dem Zusatzprogramm SAVE-
BACK (automatische Aufforderung
zur wöchentlichen/monatlichen Si-
cherstellung der Dokumente/Da-
teien).
Gratis erhältlich beim Amt für
Informatik, Gruppe Büroautoma-
tion, Petersgraben 17, 4003 Basel,
Frau Fleig, Frau Iseli oder Frau
Hümbeli.

Datenschutz
Wie schützen Sie Ihre Daten auf dem
PC?
Sicherster Schutz: Vertrauliche Daten
auf Disketten auslagern (speichern) und
diese unter Verschluss halten.

Vorsichtsmassnahmen:
- Zugänglichkeit des PCs (Standort)
- Passwortschutz
- beim Verlassen des Arbeitsplatzes PC

abschalten
- Vermeidung von Datenzerstörung

(Viren)

Möchten Sie ausführlichere Informatio-
nen, dann fordern Sie das Merkblatt für
PC-Benutzer beim Sekretariat des Amts
für Informatik an: Tel. 9910, Frau
Kalbermatten oder Tel. 9900, Frau Stich.

Weitere Infos:
- Für Hard- und Software-Probleme

finden Sie Hilfe bei unserem HELP-
DESK, Tel. 219850

- IBM hat auf Frühjahr 1991 eine
DOS-Version von Text5 (Folgever-
sion von Text4 V2.5) angekündigt, die
nebst anderen Neuerungen vor allem
das Einbinden von Grafiken erlaubt.
Wir werden, sobald die deutsche
Version erhältlich ist, prüfen, in
welcher Form und welchem Umfang
eine Nachrüstung erfolgen soll.

Was tut der OmbudsmanI
Er steht als verwaltungsunabhängiger
Vertrauenspartner jeder Person ungeach-
tet ihres Alters, Wohnorts oder ihrer
Staatsangehörigkeit in all jenen Fällen
zur Verfügung, in denen sie in guten
Treuen der Ansicht ist, von Beamten oder
Behörden der öffentlichen Verwaltung
Basel-Stadt nicht korrekt oder gar rechts-
widrig behandelt worden zu sein. Wer bei-
spielsweise den Eindruck gewinnt, eine
staatliche Stelle bearbeite sein Anliegen
unrichtig oder gar nicht, wer der Überzeu-
gung ist, für eine vom Staat erbrachte Lei-
stung müsse er zu Unrecht eine Gebühr
entrichten oder einen zu hohen Beitrag be-
zahlen, oder wer feststellt, dass Beamte
oder Behörden bestehende Vorschriften
missachten, kann sich an den Ombuds-
man wenden. Er untersucht die ihm vorge-
tragenen Beschwerden.
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ZÄMME SCHAFFE
Vom Gelingen und Misslingen der

Zusammenarbeit
von Hans Näf

Anlässlich einer Klassenzusammenkunft kam ich mit meinem früheren Schulkolle-
gen Heiri in ein persönliches Gespräch. Dabei stellte ich einmal mehr fest, dass sehr
viele Menschen es nicht gelernt haben, miteinander partnerschaftliche Gespräche zu
führen. In den seltensten Fällen können heute Menschen offen miteinander
sprechen, weder in der Familie noch in der Schule, noch am Arbeitsplatz. Leider.
Hier ein Beispiel aus der Praxis.
Heiri war nach der Schule Schlosser
geworden, hatte aber nach einigen
Jahren als Mitarbeiter im Aussendienst
zu einer Versicherung gewechselt.
«25 Jahre gefiel es mir sehr gut. Wir
hatten ein ausgezeichnetes Arbeitsklima,
aber jetzt bin ich froh, dass ich aufhören
konnte. Es war höchste Zeit.» «Warum
denn?», wollte ich wissen.

«Wir haben vor fünf Jahren
einen neuen Chef

bekommen, und seitdem
ist alles anders geworden»

«Wir haben vor fünf Jahren einen neuen
Chef bekommen, und seitdem ist alles
anders geworden. Der alte war für uns
wie ein Vater gewesen. Er war streng und
verlangte viel, aber man konnte mit ihm
reden. Wenn etwas nicht klappte, wollte
er immer den Grund wissen. Er sagte:
'Zuerst müssen wir eine Diagnose haben,
erst nachher können wir handeln'. Ihn
interessierten auch die Meinungen der
Mitarbeiter. Wir wurden von ihm ernst-
genommen, und das färbte auf den
Umgang ab, den wir untereinander
hatten. Alle bemühten sich, möglichst
gute Arbeit zu leisten und Probleme
miteinander und nicht gegeneinander zu
lösen. Der neue Chef, der vor 5 Jahren
gekommen war, hätte es eigentlich nicht
schwer gehabt, denn wir begegneten ihm
am Anfang sehr positiv. Aber er wollte
immer recht haben, liess nicht mit sich
reden, betonte, dass er der Chef sei und
dass die Entscheidung und die Verant-
wortung bei ihm liegen. Wenn etwas
schief ging, wurde er nervös und suchte
nach Sündenböcken. Es gelang uns nicht,
ihm beizubringen, dass es um die Lösung
von Problemen gehe und nicht um das
Finden eines Sündenbocks.»

«Er wollte immer recht
haben»

«Du sagst, Ihr hättet versucht, ihm zu
helfen; was habt Ihr den konkret getan?»
«In den ersten paar Sitzungen haben wir
diskutiert, wie wir es gewohnt waren,
indem wir die Probleme analysierten und
Lösungen suchten, die alle gut fanden.
Nach einigen Wochen merkten wir, dass
wir Mitarbeiter mit dieser sachlichen
Haltung allein waren, der Chef primär
seine Meinung durchdrücken wollte und
beleidigt war, wenn man ihm nicht

zustimmte. Daraufhin sagten wir ihm
offen, wir seien gewohnt, dass unsere
Erfahrungen und Meinungen vom Chef
ernstgenommen würden und dass wir bei
der Gestaltung unserer Arbeit und der
Lösung der Probleme weiterhin aktiv
mitwirken möchten. Das war der Anfang
vom Ende. Er fühlte sich derart angegrif-
fen, dass er sich nur verteidigte und
überhaupt nicht auf uns hören konnte.
Wir gaben jedoch noch nicht auf,
sondern versuchten wochenlang, ihm zu
zeigen, wie wir mit ihm zusammenarbei-
ten, ihn im Grunde genommen also
unterstützen wollten. Allmählich gab
einer nach dem anderen auf. An den
Sitzungen wurde nicht mehr diskutiert.
Der Chef ordnete an, wir schwiegen und
dachten uns unseren Teil. Jeder einzelne
fing an, für sich zu sorgen, damit es in
seinem persönlichen Bereich stimme,
alles andere war ihm egal. Die jüngeren
Kollegen suchten sich neue Stellen und
die älteren resignierten und warteten auf
die Pensionierung».

«Angst und Unsicherheit
führen zum Scheitern»

Annemarie, die bis jetzt zugehört und ihr
Leben als Chefsekretärin in einem Spital
verbracht hatte, sagte: «Was Du erzählst,
Heiri, das ist typisch. Ich habe vier Chefs
erlebt, zwei waren wie Dein erster und
zwei wie Dein letzter. Die zwei, die
genügend Selbstvertrauen hatten, waren
fähig, mit ihren Mitarbeitern zusammen-
zuarbeiten, sie ernstzunehmen, Pro-
bleme gemeinsam zu lösen und ein gutes
Arbeitsklima zu schaffen. Die beiden
anderen waren sehr unsicher und hatten
dauernd Angst. Sie befürchteten, man
respektiere sie zu wenig, ihre Autorität
werde nicht anerkannt. Deswegen konn-
ten sie ihre Mitarbeiter nicht um ihre
Meinungen und Erfahrungen fragen. Sie
fühlten sich verpflichtet, als Chef immer
alles zu wissen, immer recht zu haben
und die Mitarbeiter so intensiv wie
möglich zu kontrollieren. Sie schenkten
ihnen kein Vertrauen und ruinierten
damit deren Arbeitsfreude. Wenn einer,
der nicht genügend Selbstsicherheit hat,
Chef wird, tritt er autoritär auf und ist
nicht fähig, mit seinen Mitarbeitern
zusammenzuarbeiten. Da nützen alle
Kurse nichts.»

«Da nützen alle Kurse
nichts»

«Von mir aus gesehen», erwiderte ich,
«hast Du den Kern der Sache getroffen,
Annemarie. Unsichere Menschen nei-
gen, wie Du es geschildert hast, zu
autoritärem Verhalten, wenn sie Vorge-
setzte werden. Es sind aber nicht alle so
hoffnungslose Fälle, wie Du meinst.
Viele Menschen sind bereit, ihr Verhal-
ten zu korrigieren, wenn sie erkennen,
dass sie etwas falsch machen.»

«Wie wir miteinander
sprechen, ist

entscheidend»

Im weiteren Verlauf des Gesprächs
wurde klar, dass Heiri und seine
Kollegen mit ihrem Chef ganz ähnlich
umgegangen waren wie er mit ihnen. Sie
waren ebensowenig auf seine Anliegen,
Überlegungen und Vorschläge eingegan-
gen wie er auf die ihrigen. Als ich Heiri
sagte, er und seine Kollegen hätten durch
ihr Verhalten dafür gesorgt, dass ihr
Chef sich zunehmend auf seine Positio-
nen versteifen musste, verstand er das
zuerst nicht. «Ihr habt mit dem Chef auf
die gleiche Art gesprochen, die Ihr bei
ihm als autoritär und Euch nicht
ernstnehmend verurteilt habt. Du hast
gesagt, Ihr hättet ihm x-mal zu erklären
versucht, warum er Euch nicht so
autoritär führen dürfe, und er hätte
immer wieder die gleichen Argumente
für seine Art gebracht. Beide habt Ihr,
ohne aufeinander zu hören, gegeneinan-
der argumentiert und Euch immer mehr
über die sture Uneinsichtigkeit des
'Gegners' geärgert. Ihr habt kaum Versu-
che gemacht, ihn zu verstehen und
gemeinsam Lösungen zu suchen, die
möglicherweise beide Seiten akzeptieren
konnten. Beide wolltet Ihr 100 % gewin-
nen und deswegen habt Ihr beide
verloren.»

«Hier muss man einander
zuhören»

Durch meine Berufsarbeit bin ich zur
Überzeugung gekommen, dass der übli-
che argumentierende Gesprächsstil, bei
dem man den 'Gegner' zur Einsicht und
damit zum Nachgeben zwingen will, in
vielen Bereichen völlig unbrauchbar ist.
Die Gespräche, die Politiker am Fernse-
hen führen, sind gute Beispiele, wie man
es nicht machen sollte. Wenn Menschen
in der Familie und am Arbeitsplatz über
längere Zeiträume miteinander leben
und arbeiten, können Probleme nicht
dadurch gelöst werden, dass man sich
Argumente an den Kopf wirft und dann
via Abstimmung entscheidet, wer gewon-
nen oder verloren hat. Hier muss man
einander zuhören, aufeinander einge-
hen, die eigenen Positionen zwar klar
formulieren und auch vertreten, aber
man darf sie nicht autoritär verabsolutie-
ren. Dazu braucht es partnerschaftliche
Gespräche, die sehr viele Menschen
nicht zu führen gelernt haben, weder in

Fortsetzung Seite 9
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IAM TELEFON
Werner Stebler, Direktor der Zentralwäscherei Basel AG

Werner Stebler, Direktor der Zentralwäscherei

pibs:
Herr Stebler, seit 1954 sind Sie in
verschiedenen leitenden Funktionen bei
der Bürgergemeinde und bei BASEL-
STADT tätig und werden Ende März 1991
in den wohlverdienten Ruhestand treten.
Wie fühlen Sie sich kurz vor der
Pensionierung?

W.St.:
Sehr gut, täglich besser! Ich freue mich
auf die Pensionierung nach 37 Dienstjah-
ren. Ich habe viel erlebt, Positives und
Negatives, aber das Positive überwiegt
bei weitem.

pibs:
Wo und wie haben Sie 1954 Ihre Karriere
begonnen?

W.St.:
Ich habe auf der Spitaldirektion des
Bürgerspitals als Betriebsassistent des
kaufm. Adjunkten Ernst Stingelin be-
gonnen. Damals war Gottfried Moser
Direktor, der meinem Vorgesetzten die
Planung der Zentralwäscherei übertrug.

pibs:
Und wie war damals das Schaffen?

W.St.:
Im Bürgerspital konnte man damals
immer frei arbeiten. Die gesamte Organi-
sation, das «Regime Moser», war aller-
dings sehr streng, fast militärisch. An die
Direktionssitzungen kam man - auch im
Hochsommer - in Kittel und Krawatte.
Die Schwestern arbeiteten 54 Stunden
pro Woche, und wir hatten eine Arbeits-
zeit von 48 Wochen-Stunden, wobei wir
oft vom Direktor den Auftrag erhielten,
am Morgen um 06.00 Uhr eine be-
stimmte Arbeit zu erledigen. Ich mag
mich erinnern, dass ein Auftrag einmal
hiess: «Sie gehen in den Spitalgarten und
beobachten, welche Abteilungen vor
06.00 Uhr das Licht in den Patientenzim-
mern anmachen.» Diese Abteilungen
müssten gemeldet werden.

pibs:
Also aktives Stromsparen???

W.St.:
Bestimmt. Einerseits Stromsparen und
andrerseits die Patienten schonen und
ihnen genügend Ruhezeit gönnen.

pibs:
Welche Ereignisse in Ihrer langen Kar-
riere haben Sie am meisten beeindruckt?

W.St.:
Das eine war die Planung der Zentralwä-
scherei, dann die Normierung der Wä-
sche in allen Basler Spitälern, was
1955/56 mit einem riesigen Arbeitsauf-
wand begonnen wurde. Damals schliefen
übrigens die l .-Klasse-Patienten in Lei-
nen, diejenigen der 2. Klasse in Halblei-
nen und die 3.-Klasse-Patienten in

W.St.:
Ein ganz wesentlicher Unterschied zur
Wegwerfgesellschaft von heute war, dass
man zu jener Zeit über Rationierungsli-
sten für Material verfügte. Eine Betten-
station durfte zum Beispiel über 100 Klo-
settpapierrollen und 20 Seifen pro Monat
verfügen. Und wenn in einem Monat zu
viel Material verbraucht wurde, musste
dies von der Oberschwester bei der
Direktion entsprechend begründet wer-
den. Ich mag mich erinnern, dass es
Schwestern gab, die aus Angst in der
Stadt das fehlende Material aus privaten
Mitteln einkauften, um sich den Gang
auf die Direktion zu ersparen.

pibs:
Wenn Sie heute nochmals wählen könn-
ten, würden Sie wiederum eine Tätigkeit
im Spital aufnehmen?

Waschküche 1956
Alte Spitalwäscherei des Bürgerspitals an der Hebelstrasse

Baumwolle. Hinzu kam, dass jede
Schwesternschule ihre eigene Schwe-
sterntracht hatte: Basler Schule, Linden-
hof, Baldegg, usw. mit «Hübli». Dass
man dies alles abgeschafft hat und sich
auf einheitliche Berufskleidung einigen
konnte, war meiner Meinung nach eine
ganz grosse Leistung, die damals voll-
bracht wurde. Dies war auch eine
Voraussetzung, dass man eine Zentralwä-
scherei projektieren konnte.
Im weiteren waren die verschiedenen
Spital-Neubauten zu planen, nicht zu-
letzt auch der Neubau des Kantonsspi-
tals, der in verschiedenen Phasen ablief
und in welcher Zeit immer auch viele
menschliche Probleme zu lösen waren.
Ein Hauptereignis war der Übergang von
der Bürgergemeinde zum Kanton, also
vom Bürgerspital zum Kantonsspital.

pibs:
Was war in der damaligen Berufswelt
anders als heute?

W.St.:
Bestimmt. Ich würde sofort wieder in
einem Spital arbeiten. Allerdings würde
ich heute einige Sachen anders machen,
aber rückblickend ist dies immer einfa-
cher zu sagen ...

pibs:
Welches sind die Hauptaufgaben der
Zentralwäscherei ?

W.St.:
Die bestmögliche Wäscheversorgung zu
garantieren für die Spitäler, Altersheime
und gemeinnützigen Institutionen. Das
gleiche gilt für unsere Abteilung ZEBA-
MED. Diese beliefert dieselben Institu-
tionen mit medizinischem Verbrauchs-
material.

pibs:
Wo liegen heute die Probleme derZWB?
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Alte Mange 1930 des Bürgerspitals

Patientinnen und Patienten. Dies ist
natürlich eine ganz andere Wäsche als
diejenige von früher. Wir gehen nun
daran, ein ganzes Stockwerk umzubauen,
damit wir die Kleinwäsche dieser Leute
problemlos waschen können.
Der Energiebedarf (Wasser, Elektrizität,
Dampf, Gas) ist naturgemäss relativ
gross. Dank dem Einsatz von energiespa-
renden Maschinen und verfeinerten
Waschprogrammen konnten trotz erhöh-
tem Wäschedurchlauf wesentliche Ein-
sparungen von über 20 % erzielt werden.

pibs:
Hat die ZWB die Kapazitätsgrenzen
erreicht?

W.St.:
Wir sind maschinell noch nicht zu
100 Prozent ausgelastet. In der Zwischen-
zeit haben wir mit einem Berufskleider-
service begonnen. Zum Beispiel haben
wir es kürzlich für das gesamte Baude-
partement übernommen, die Überklei-
der einzukaufen, auszuteilen, zu wa-

Waschküche 1990
Weniger Menschen, mehr Technik an der Flughafenstrasse

Foto: Niggi Bräuning

W.St.:
Es gibt verschiedene Probleme. Das eine
sind die Gehälter und das andere der
Waren- und Energieaufwand. Die Löhne
und Sozialleistungen steigen laufend an.
Sie machen heute rund 50 % unserer
Ausgaben aus. In der ZWB arbeiteten
anfänglich 370 Personen, und heute sind
wir auf einer Zahl von 280 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Daraus kann man
entnehmen, dass wir den Betrieb laufend
rationalisieren.

pibs:
Und wo liegen die Probleme bei den
Waren und bei der Energie?

W.St.:
Ursprünglich rechnete man bei der
Planung der ZWB mit einer Grosszahl
von Akutbetten, die es heute in Basel
praktisch nicht gibt. Hingegen haben die
Altersheimbetten stark zugenommen
und damit auch die Privatwäsche der

sehen und zu flicken, quasi im Leasing-
Verfahren.

Die ZWB arbeitet für
16 staatliche und private Spitäler

und Kliniken
12 Pflegeabteilungen
29 Pflegeheime
33 Alterssiedlungen
35 Wohnheime
38 Institutionen/Verwaltungen
50 diverse Institutionen

pibs:
Wäre es denkbar, dass noch weitere
Abteilungen aus der öffentlichen Verwal-
tung Basel-Stadt als Kunden hinzukom-
men könnten?

W.St.:
Dies wäre wünschbar. Wir werden uns
Mühe geben und uns anstrengen, um zu
versuchen, noch für weitere Staatsbe-
triebe diese Arbeiten ausführen zu
können.

pibs:
Nun haben sich in den letzten Jahren die
Schlafgewohnheiten auch rund um Basel
geändert. Was bedeutet das Nordisch-
Schlafen für die ZWB?

W.St.:
Vor rund 4 Jahren haben wir die gesamte
Problematik studiert. Ein Problem ist
zum Beispiel das Fixleintuch. Es lässt
sich nicht gleich problemlos behandeln
wie ein normales Leintuch. Der Platzbe-
darf für das Fixleintuch ist grosser, das
Zusammenlegen ist anders, und nicht
zuletzt muss auch die Beschaffenheit des
Gummis berücksichtigt werden. Auch
die Duvets müssen waschbar sein.
Nach genauen Prüfungen, zusammen
mit dem Felix Platter-Spital, haben wir
ein Fixleintuch entwickelt, das sich für
die Basler Spitäler bestens eignet. Seit gut
2 Jahren ist nun das Felix Platter-Spital
für das Nordisch-Schlafen komplett aus-
gerüstet. Ich bin überzeugt, dass dies bald
einmal auch in den übrigen Spitälern
realisiert wird.
pibs:
Herr Stehler, wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ihnen viel frohe
Stunden im Ruhestand.

Interview Silvio Bui

Gliederung des Personals nach Herkunftsland
Bundesrepublik Deutschland (1 Grenzgänger)
Capo Verde
Frankreich (33 Grenzgänger)
Italien
Jugoslawien
Kolumbien
Portugal
Schweiz
Spanien
Türkei

1989
9
3

36
72
17

1
14
48
57
19

1988
10
2

34
75
15

1
12
53
58
19

«Zäme schaffe» (Fortsetzung)
der Familie noch in der Schule, noch am
Arbeitsplatz. In einer Gesellschaft mit
demokratischen Idealen genügen unsere
Gesprächstraditionen nicht, um Mei-
nungsverschiedenheiten auszutragen.
Heiri und seine Kollegen sind nicht nur

an den persönlichen Schwächen des
neuen Chefs gescheitert, sondern auch
daran, dass noch viel zu viele alte
Schläuche, die den neuen Wein verder-
ben, im Handel sind. Von den neuen
Schläuchen partnerschaftlicher Kon-
fliktlösung das nächste Mal mehr.
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PIBS-MÄRTI
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis Verfügung.

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
Fasnachtsplaketten: Kupfer ab 1920
(o.Gonfigl.), Silber ab 1954, Gold ab
1970, en bloc (138 Stück) Fr. 1000.-.
Tel. P. 701 38 12, G. 25 25 25, intern 2190
Lammfel lmantel , hellbeige, fast neu,
Gr. 38/40, NP Fr. 2400.-, jetzt Fr. 700.-;
Skiträger, Fr. 25.-;
Autohülle, Fr. 25.-;
TV-Tischli, Nussbaum, verstellbar, auf
Rollen, Fr. 50.-;
Ölradiator, elektrisch, neu, Fr. 55.-;
Büchergestell, weiss, 4Tablare, Fr. 35.-;
Suzuki Swift, 27 000 km, R/T, wie neu,
Fr. 5500.-.
Tel. 4015253
Musicbox, Rock-Ola, Jg. 64, Fr. 2100.-;
Coca-Cola-Automat, Fr. 1400.-, beides
mechanisch i.O.
Tel. 3115224
Schach-Kasparov-Pocketcomputer, neu,
Fr. 65.-.
Tel. 7110807
Mofahelm, Marke Kiwi, schwarz,
Gr. B14, neuwertig;
Mofatasche, schwarz, neuwertig;
Segelflugzeug, Marke Graupner, neu-
wertig, komplett mit Fernsteuerung;
Fernsehsessel, schwarz.
Tel. 31221 58 (18.00-19.00 Uhr)
Mobilheim im Laufental, winterfest, mit
Vorbau, auf ganzjährigem Standplatz,
Fr. 20000.-.
Tel. 63 56 64
Kühlschrank, Bosch, 144wl, neuwertig,
Fr. 350.-.
Tel. 49 95 79
Pistole SIG/SAUER, P 225, 9mm, mit
Zubehör, Fr. 750.-.
Tel. 496577 (ab 18.00 Uhr)
Herren-Lammfelljacke, Mouton reverse,
neuwertig, hellbeige, Gr. 48/50,
Fr. 500.-.
Tel. 443073
Fasnachtsplaketten, in Kupfer,
1912-1990, inkl. Bänder u. Zinnzügli,
etc.;
Kerzenständer mit Kelch, 66 cm hoch,
Handarbeit, Fr. 230.-;
Fussmassa^e-Apjiarat, elektrisch, neu-
wertig, Fr. 95.-;
Bisam-Pelzjacke, Gr. 42, neuwertig,
Fr. 940.-.
Tel. 6916773
Tafelbesteck, 96-teilig, versilbert, unge-
braucht, ca. Jg. 1940, VP Fr. 350.-.
Tel. 22 72 83 (Hr. Ammann)

Opel Rekord 1900S, 1,91, SH-Motor,
Automat, Jg. 75, 106000km, sehr guter
Zustand, letzte Abgaswertung Mai 1990,
TCS-geprüft, 4 Winterreifen auf Felgen,
automat. Rückenstütze, 2 Lammfellsitze,
neue Bodenbeläge, Bosch-Nebellampen,
TCS-Rud-Matic-Schneeketten,
VPFr. 1700.-.
Tel. 28101 19
Kleine Sitzgruppe, ler- und 2er-Sofa, mit
Travertintischli, ca. Fr. 400.-;
Vorbrautkleid, einmal getragen, türkis,
mit Corsage, Gr. 38, ca. Fr. 250.-.
Tel. 90 1 79 90 (abends)
Plattenspieler Thorens TD 125, neuwer-
tig, Fr. 200.-;
Langspielplatten, Sinfonien, Konzerte,
Oratorien, Opern, Fr. 5.- pro Platte;
Reitstiefel, Gr. 43, Fr. 50.-;
Div. Silva- u. Mondobücher, neuwertig,
Fr. 5.- pro Band.
Tel. 302 95 86 (abends)
Kopiergerät, Panasonic, VP Fr. 390.-;
Funkgerät, Roadstar RM-550, PTT
Nr. 10726, 44x23x13 cm, VP Fr. 550.-.
Tel. 6924551 (ab 18.00 Uhr)
Pistole Parabellum Mod. 00, CH DWM
35;
Pistole Parabellum Mod. 06, CH DWM
35, beide in gutem Zustand, bewertet und
kontrolliert.
Tel. 46 28 57
Luzerner Kachelofen, 46x39x1 04 cm,
grüne Kacheln, Sujet Löwendenkmal,
Abholpreis Fr. 500.-;
Decken-Kerzenleuchter, Barockstil, ca.
1870, Holz, vergoldet, nur für sehr hohe
Decke, Fr. 1700.-.
Tel. 67 1 9 89 oder 2 1 60 1 2.
Elektrischer Racletteof en ;
Herren-Skischuhe, Gr. 43, Fr. 50.-.
Tel. 692 39 06
Mofa Ciao, dunkelblau, fahrbereit,
Fr. 75.-, dazu gratis abzugeben teilzerleg-
tes, weisses Mofa Ciao.
Tel. 3023153 (ab 19.00 Uhr)
Kamera Minox, 35 PL, Fr. 100.-.
Gas-Katalyt-Ofen (für Butan-Gas),
Marke Rochat, Fr. 100.-.
Tel. 302 53 30

Schwyzerörgeli, Ländlerperle, 30chörig,
18 Bässe, Fr. 1900.-.
Tel. 494729
Mofa, Hercules Oldtimer, 2-Gang-Hand-
schaltung, Sachsmotor, Top-Zustand,
VP Fr. 500.-.
Tel. 331 8546 (18.00-20.00 Uhr)
IBM, kompatibler 8088, 20 MB HD,
360 KB 5 '/i , 702 KB 3!/4 , Color, 102 Key
Tastatur, diverse Software, Konfigura-
tion nach Wunsch, Fr. 2000.-.
Tel. P. 472658, G. 2183 10
Damenvelo, rot, CH-Fabrikat, 3 Gänge,
in gutem Zustand, Fr. 200.-.
Tel. 25 96 27
Gitarre Washburn, Tanglewood EC43,
Classical Jazz, Fr. 500.-.

4 Winterpneus mit Felgen, für Subaru
Justy J 1 2, 1 000 km gefahren, Fr. 400.-.
Tel. 49 46 06
Mercedes-Hymer-Wohnmobil, Jg. 82,
I.Hand, 5 Plätze, Dusche, WC, Lavabo,
Küche, gut erhalten, pünktlich gewartet,

Fr. 24000.-.
Tel. 67 32 26
Philips Video-Writer, bestehend aus
Bildschirm, Textspeicher, Standard-
Floppy Disk, Tastatur freistehend, Druk-
ker, integriert an Bildschirmgehäuse,
Inbetriebnahme April 1987,
NPFr. 1490.-, VPFr. 790.-.
Tel. 217232
Revolver Taurus, Cal. 38 spez., 2 Zoll,
inkl. Gürtel- u. Schulterhalfter,
Fr. 450.-;
Revolver Taurus, Cal. 357, Magnum, 3
Zoll, nur gegen Waffenerwerbsschein,
Fr. 750.-.
Tel. 23 56 26 (ab 17.00 Uhr)
Waschmaschine, Zanker 502S, 5 kg,
220V, Fr. 500.-;
Kreissägetisch, neu, Fr. 180.-.
Tel. P. 43 62 40, G. 25 25 25, intern 18-867
Herren-Rennvelo, Cady, Zustand l a,
Fr. 300.-.
Tel. 23 56 26 (ab 17.00 Uhr)
Lättli-Couch mit Matratze, sehr wenig
gebraucht;
Damenmantel Mouton retourne, braun,
Gr. 36;
Nerzpfotenmantel, Gr. 44, günstig.
Tel. 35 26 56
Mobilheim, 10x3,40 m, mit Anbau
ca. 3,40x1,80 m, vollständig möbliert,
sehr guter Zustand, Wasser-, Kanalisa-
tion-, Elektroanschluss vorhanden, Ka-
belfernsehen, Sommer u. Winter nutz-
bar, Ölheizung-Automatik, Jahresstand-
platz Langenbruck.
Tel. 639408

Zu kaufen gesucht

Ca. 20 Aren Kulturland, für Hobbygärt-
ner, im Räume Leimental/Dorneck.
Tel. 40133 19
Ölofen Sibir, Thermostat, vollautoma-
tisch.
Tel. 6545 16
Alte Kommode u. Ofenrohre.
Tel. 692 29 67

Zu vermieten

Haute-Nendaz: l Vi-Zimmer-Wohnung,
Cheminee, Schwimmbad, günstig.
Tel. 87 67 74
Scuol/Engadin: 2- und 3-Zimmer-Woh-
nungen, Sommer- und Winterkurort
(Trink- und Badekuren), mit Wander-
und Skigebiet.
Tel. 47 44 87
Vogesen: Bauernhaus, mit Galerie,
6 Betten, Garten, absolut ruhig,
Fr. 600.-/Woche.
Tel. 321 64 19
Crans-Montana: Studio, für 2 Personen,
zentral gelegen, direkt am Lac Grenon,
Hallenbad u. Sauna im Hause, eigener
Tennisplatz im Sommer.
Tel. 67l9Woder2lWfZ

Zu verschenken

Marionettenbühne, zerlegbar, geeignet
für Wandertheater.
Tel. 331 8546 (18.00-20.00 Uhr)
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STABSSTELLEN DES REGIERUNGSRATES

STAATSKANZLEI
Die Staatskanzlei ist das Sekretariat des
Regierungsrates. Sie ist ein wichtiges
Stabsorgan des Regierungsrates, eine
zentrale Kontaktstelle, eine Art Überset-
zungsrad zwischen Politik und Verwal-
tung. An der Spitze der Staatskanzlei
steht der Staatsschreiber. Er ist der
engste Berater der Regierung, nament-
lich in Fragen politischer, juristischer,
verwaltungstechnischer Natur, in Fragen
der Koordination, des Protokolls.
Als Sekretariat des Regierungsrates
bereitet die Staatskanzlei die Regie-
rungsratssitzungen vor. Hiezu gehören
auch die zentrale Ausfertigung der
Beschlüsse des Regierungskollegiums
und die Weiterleitung der Schriftstücke.
Eine wichtige Aufgabe ist die Informa-
tion und Dokumentation. Sie obliegt dem

Who is who?

Dr. Eberhard Weiss, 61
Staatsschreiber

Vizestaatsschreiber. Der Informations-
strom fliesst in zwei Richtungen, zur
Regierung und zur Öffentlichkeit.
Bei der Staatskanzlei sind die allgemei-
nen Dienste zusammengefasst: der Post-
dienst, die Drucksachenverwaltung, die
Beglaubigung von jährlich rund 14000
Unterschriften, Mitarbeit bei der Her-
ausgabe des Kantonsblattes, des Staats-
kalenders und weiterer Publikationen.
Das Zentrale Datenschutz-Register ist
als eigene Amtsstelle ebenfalls der
Staatskanzlei angegliedert.
Schliesslich ist noch die Grossratskanz-
lei zu erwähnen. Die Legislative verfügt
über eine abgetrennte, eigene Kanzlei,
deren Leitung einem Beamten der
Staatskanzlei übertragen ist. Seine Auf-
gabe ist die Bereitstellung der Unterla-
gen für die Sitzungen des Grossen Rates
und die Bearbeitung der Geschäftsver-
zeichnisse.

Heidi Meyer-Wittlin, 53
Bürochefin

Frankens Miserez, 50
Leiter der Grossratskanzlei
und Registratur

. Siegfried Scheuring, 54
Vize-Slaatsschreiber

PERSONALAMT
Das Personalamt ist als Stabsstelle des
Regierungsrates für die Konzeption und
Koordination der personellen Grundsatz-
fragen, für den Erlass der entsprechen-
den Weisungen sowie für die damit
zusammenhängenden Kontrollaufgaben
verantwortlich. Sinn und Zweck seiner
Arbeit ist es, dafür zu sorgen, dass sich
der Einsatz der rund 20000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nach Möglich-
keit in einem einheitlichen Rahmen
sowie nach den gleichen Bedingungen
gestalten lässt.
Nebst den Bedürfnissen des Arbeitgebers
in bezug auf Leistung, Kostenbe-
wusstsein und Einheitlichkeit sollen
jedoch auch die Wünsche der Mitarbeite-

Jean-Louis Wanner, 45
Sachbearbeiter für die Füh-
rung des Zentralen Registers
der Datensammlungen

rinnen und Mitarbeiter gebührend Be-
achtung finden. Das Personalamt ist
dafür besorgt, dass die verschiedenen
Funktionen nach den gesetzlichen Be-
stimmungen bewertet werden und die
Löhne rechtzeitig zur Auszahlung gelan-
gen. Für die Aus- und Weiterbildung
steht ein umfassendes Kursprogramm
zur Verfügung. Nicht zuletzt wird ver-
sucht, dem Bürger mit Öffentlichkeitsar-
beit zu zeigen, was in den Departementen
alles geleistet wird und wie vielfältig und
interessant die Arbeitsmöglichkeiten
sind, die BASEL-STADT anzubieten hat.
Das Personalamt feiert dieses Jahr sein
20-Jahr-Jubiläum.

Rolf Waller, 57
Chef de s Personalamtes

Silvio Bui. 49
Leiter Zentrale Beschaffungs-
stelle, pibs und Vorschlags-

lic. iur. Francois Hänggi, 41
Stellvertreter, Leiter der Perso-
nal- und Lohnadministration
und des Rechts- und Sozial-
dienstes

Damian Hugenschmidt, 50
Leiter Arbeitsbewertung und
Organisation, Projektleiter
Lohngesetzrevision

mag. oec. Felix Schärer, 52
Leiter der Zentralen Aus- und
Weiterbildung



Dezember 90 pibs 12

GSÜNDER LÄBE

Sind die Cholesterinwerte in Basel
zu hoch?

von Dr. med. A. Bodenmann und PD Dr. med. U. Ackermann-Liebrich, Abteilung für
Sozial- und Präventivmedizin

NOTIZEN

In der letzten Zeit ist viel über das
Cholesterin geredet worden. Und wir
wollten es einmal genau wissen, wie die
Sache in Basel steht. Gibt es bei uns viele
Leute mit einem erhöhten Cholesterin
wie beispielsweise in der Westschweiz?
Dort weist nämlich rund ein Drittel der
Leute zu hohe Werte auf. Oder sind wir
bezüglich Cholesterin in Basel besser
dran?
In einer grosseren Studie sind wir dieser
Frage nachgegangen. 568 Basler und
Baslerinnen haben mitgemacht. Was
dabei herausgekommen ist, zeigt die
Abbildung: Ein Grossteil der Basler
Bevölkerung hat ein zu hohes Choleste-
rin. Der Cholesterinspiegel ist übrigens
dann zu hoch, wenn er 6,5 mmol/1 oder
250 mg/dl überschreitet. Früher hat man
in Milligramm pro Deziliter (mg/dl)
gerechnet, heute wird der Wert meist in
Millimol pro Liter (mmol/1) angegeben.
Bei genauerer Betrachtung der Abbil-
dung sieht man folgendes: Bei den
Männern sind häufig schon in den
jüngeren Jahren hohe Werte feststellbar.
Beispielsweise ist bei den 35-44jährigen
Männern rund ein Drittel aller Werte zu

hoch. Bei den Frauen sieht die Situation
etwas günstiger aus. So haben weniger als
20 Prozent der 35-44jährigen Frauen ein
zu hohes Cholesterin. Erst bei den
älteren Frauen finden sich sehr häufig
erhöhte Werte. Allerdings schadet in den
höheren Lebensjahren ein hohes Chole-
sterin nicht mehr so sehr der Gesundheit
wie in den jüngeren Jahren.
Warum ist das Cholesterin überhaupt
wichtig? Cholesterin ist ein hauptsächli-
cher Risikofaktor für das Auftreten des
Herzinfarktes: Je höher der Cholesterin-
spiegel im Blut ist, um so häufiger
kommt es zum Herzinfarkt. Um ein
Beispiel zu nennen: In Bevölkerungen,
wo der mittlere Cholesteringehalt tief
liegt, wie in Japan, finden sich relativ
selten Herzinfarkte. Umgekehrt sind
Herzinfarkte in den Bevölkerungen
häufig, wo der mittlere Cholesterinspie-
gel hoch ist, zum Beispiel in Westeuropa
und in den USA.
Wegen der grossen medizinischen Bedeu-
tung des Cholesterins sollte jeder seinen
eigenen Cholesterinwert kennen. So wie
beim Blutdruck.

Neues Signet:

Kantonsspital Basel
Universitätskliniken

Das neue KBS-Signet wurde von Bernd
Meissner entworfen, der heute in Mün-
chen tätig ist. Es verbindet den Schrift-
zug «Kantonsspital Basel Universitäts-
kliniken» mit einer Grafik, die Basler-
stab und Kreuz, als Symbol für ein Spital,
beinhaltet. Die an sich losen Einzelteile
der Grafik werden durch ihre kreisför-
mige Anordnung zu einem harmoni-
schen Ganzen zusammengefasst, eine
immer wieder anzustrebende Vision für
den Spitalalltag.

Prozentualer Anteil Personen mit einem erhöhten Cholesterin
(>6,5 mmol/1), nach Alter und Geschlecht

Günstige Wirkung des
Olivenöls auf

Herz-Kreislauf-System

(DG) - Wie eine australische Studie
gezeigt hat, leben in Südeuropa geborene
Personen durchschnittlich 5-6 Jahre
länger als Menschen, die aus Nordeuropa
stammen.
Eine Forschergruppe in Victoria führt
dieses Ergebnis auf die mediterrane
Ernährung, in der das Olivenöl eine
wichtige Rolle spielt, und auf den
Lebensstil dieser Länder zurück.
Laut einer Untersuchung, die in Italien
durchgeführt wurde, ist die Sterblichkeit
infolge Herz-Kreislauf-Erkrankungen in
diesem Land geringer als in den USA
(wobei auch hier die Ernährung und die
entspanntere Art, die Mahlzeiten einzu-
nehmen, als Ursachen angenommen
wurden). Dagegen sterben Italiener häu-
figer an Lebererkrankungen und Hirn-
schlägen.
Im Rahmen einer anderen Studie emp-
fehlen Diabetesexperten, statt durch eine
kohlenhydratreiche Diät niedrige Chole-
sterinwerte anzustreben, vermehrt
mono-ungesättigte Fette - insbesondere
Olivenöl - anstelle der gesättigten Fettar-
ten zu konsumieren.
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KULTUR PRAKTISCH
Museum für Völkerkunde:

Menschen in Bewegung
Auch eine Weihnachtsbetrachtung

von Bettina Volz-Tobler, Koordinationsstelle Basler Museen

Guatemala: Repatriierung

Unter dem Titel «Menschen in Bewe-
gung - Reise, Migration, Flucht» greift
das Museum fü r Völkerkunde ein Thema
auf, das uns gerade auch im Zusammen-
hang mit dem Christfest besonders
ansprechen kann: die Geburt des Jesus
im Stall zu Bethlehem steht ja unter dem
Zeichen der Reise und des Fremd- und
Ausgeschlossenseins.
Wir erinnern uns an die bekannte Stelle
im Lukasevangelium (2,1): Joseph und
Maria sind aus ihrem Wohnort Nazareth
in Galiläa nach Bethlehem aufgebro-
chen, um sich dort für Kaiser Augustus
einschätzen zu lassen. Offenbar hat Josef
in seiner Heimatstadt keine Verwandten
und Bekannten, er muss mit seiner
jungen hochschwangeren Frau Unter-
kunf t in einer Herberge suchen. Das
ungleiche Paar fällt vermutlich etwas aus
dem Rahmen und wirkt auch nicht
gerade besonders solvent. Darum sieht
man es in der Nacht von Herberge zu
Herberge ziehen, doch jedesmal tönt
ihnen entgegen, das Hotel sei «leider»
besetzt, nicht einmal eine winzige Kam-
mer könne frei gemacht werden.
Schliesslich beziehen die beiden einen
Stall, wo Maria ihr Kind zur Welt bringt.
Sie wickelt es in Windeln und legt es in
eine Krippe. Der Heiland führt uns mit
seinem Eintritt in die Welt eine tief
menschliche und tief tragische Situation
vor: in der Heimatlosigkeit und Verlas-
senheit beginnt sein Leben. Dies gilt aber
nur fü r seine physische Existenz: dahin-
ter spielt sich das Leben des Menschen-
sohnes und damit die christliche Heilsge-
schichte ab.

(Foto: UNHCR)

Gerade jetzt, im ausgehenden 20. Jahr-
hundert mit seinen grossen Umbrüchen
und den grossen Wanderungen von Ost
nach West, von Süd nach Nord und den
vielerlei Fluchtbewegungen in kleineren
Dimensionen sehen wir dieses schwere
Los wiederum tausendfach von Men-
schen aller Farben und Rassen vorgelebt.
Die schweren Schicksale, die uns in der
Ausstellung des Völkerkundemuseums,
aber auch beim Lesen der Zeitung und in
den Nachrichtensendungen des Fernse-
hens vor Augen geführt werden, werfen
viele Fragen auf: warum muss soviel
Leid auf die Menschen kommen, gibt es
in diesem Walten einen Sinn, wie steht es
mit der Verantwortung, was kann der
oder die einzelne tun? Die Antworten
auf diese Fragen liegen nicht auf der
Hand, denn sie führen uns letztlich
immer auf ganz grundsätzliche Fragen
zurück, wie zum Beispiel auf das
Problem des Bösen in der Welt, oder die
Frage nach dem Wesen und der Bestim-
mung des Menschen. Hier gilt es,
vorurteilslos nachzudenken, gewisse
Standardantworten unserer Zeit kritisch
zu überprüfen. Die Lösungssuche fängt
im Grundsätzlichen an; erst wenn
aufgrund klarer und damit lebensnaher
Vorstellungen gehandelt wird, kann
wirksam ins Leben eingegriffen werden.

Die Ausstellung im Museum für Völker-
kunde zählt verschiedene Aspekte zum
Thema «Menschen in Bewegung» auf.
Der Bogen spannt sich von den «mixteki-
schen Migranten in Mexiko» bis zu den
«Umweltflüchtlingen durch Klimaver-
änderungen». Der Gang der Geschichte

in Mitteleuropa hat die Migrationsphä-
nomene in unsere nächste Nähe gerückt.
Die Auseinandersetzung mit diesen Fra-
gen ist eine vitale Angelegenheit, denn
grosse Probleme werden unweigerlich
auf uns zukommen. Materielle Opfer
werden gebracht werden müssen, nicht
nur wegen der europäischen Umwälzun-
gen, sondern auch wegen der sich
verschlechternden Wel tkon junk tu r und
wegen der ökologischen Warnzeichen.

Für die westlichen Wohlstandsgesell-
schaften kommt vielleicht jetzt die
Stunde der Wahrheit : können wir auf
materiellen Überfluss und Raubbau an
der Natur verzichten, um an einem
Europa und einer Welt der Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit zu arbei-
ten, oder sind wir zu sehr e ingelul l t und
hören lieber auf Haurucklösungen
rechtsextremer Poli t iker und integristi-
scher Religionsverkünder? Finden sich
unter den Politikern und Wirtschaftsfüh-
rern mutige Leute, die fü r die Sache der
Menschen und nicht nur für die Mit-
gliedschaft in den VIP-Lounges und i h r
eitles Ego arbeiten wollen?

Die vielen Probleme, von denen ein
Kreis in der Ausstellung des Museums
für Völkerkunde gezeigt wird, sollen uns
nicht verzweifeln lassen, sondern viel-
mehr ein Ansporn zu Taten sein. Viele
Probleme sind von Menschen gemacht
und können von Menschen (und nur von
ihnen) gelöst werden.
Es wird sich darum handeln, dass der
einzelne Mensch in seinem konkreten
Umfeld durch die Tat und im grossen
Zusammenhang durch das wache Den-
ken für Toleranz und Gerechtigkeit und
gegen die Integrismen wirken soll. Nur
so können wir an einer menschenwürdi-
gen Zukunft fü r alle Bewohner dieses
Planeten arbeiten.
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RUND UMS GELD
Videotex und Telebanking

von Alex Lauper, Handlungsbevollmächtigter, Basler Kantonalbank

VIDEOTEX - vor einigen Jahren von der PTT neu eingeführt und vielerorts mit
Skepsis betrachtet - hat sich in der Zwischenzeit stark weiterentwickelt und erlebt
geradezu einen Boom. In der Schweiz sind bereits über 50000 Teilnehmer am
VIDEOTEX angeschlossen und die Tendenz ist steigend.

Elektronische
Auskunftsstelle

Das moderne Kommunikationsmittel
VIDEOTEX bietet vielfältige Möglich-
keiten zu ausserordentlich geringen Ko-
sten. Die Endgeräte werden von der PTT
bezogen, meist in Miete, und arbeiten
über das normale Telefonnetz. Das
günstigste Endgerät «CEPT-TEL» (siehe
Bild) kostet monatlich Fr. 9.- und die
Verbindungstaxe zur PTT-Zentrale ist
mit 5 Rappen pro Minute ebenfalls
bescheiden. Die Anwendungsfelder der
PTT sind sehr breit, wobei das elektroni-
sche Telefonbuch sicher zu den bekann-
testen zählt. Mit dem Namen des
gesuchten Abonnenten und der Vorwahl
seines Wohnkantons oder Domizils lässt
sich jede gewünschte Telefonnummer in
der Schweiz blitzschnell abrufen. Auch
Fahrpläne der BVB/BLT sind gespei-
chert. Bei Eingabe von Start und Ziel

Praktischer Vorschlag

Erwin Richterich, 57, seit 20 Jahren bei
BASEL-STADT tätig, davon rund 18
Jahre beim Nationalstrassenunterhalts-
dienst als Handwerker/Chauffeur, hat
einen Verbesserungsvorschlag einge-
reicht, der Fr. 3500.- im Jahr einsparen
hilft und ihm eine Prämie von Fr. 700.-
(20%) eingebracht hat.

sowie der gewünschten Abfahrts- oder
Ankunftszeit erscheint auf Knopfdruck
die beste Verbindung mit genauen
Fahrtzeiten und Umsteigestationen.

Bankinformationen auf
Knopfdruck

Am VIDEOTEX sind nebst der PTT und
den Verkehrsbetrieben auch zahlreiche
private Institutionen und Firmen ange-
schlossen. Darunter die Banken mit
einem ausgebauten Informationsservice,
der beispielsweise Schalteröffnungszei-
ten, Zinskonditionen, Reiseinformatio-
nen, Noten-, Devisen- und Börsenkurse
auflistet.

Tag und Nacht im Dienst

Stichwort TELEBANKING. Hier zeigen
sich die Vorteile des VIDEOTEX als
Zweiweg-Kommunikationssystem. Der

VORSCHLAGSWESEN

Das günstigste Modell CEPT-TEL

Bankkunde erteilt seine Aufträge tags-
über oder nachts bequem vom Büro oder
von zu Hause aus. Mit seiner persönli-
chen Autorisierung hat er jederzeit
Zugriff auf Informationen über seine
Konti und Wertschriftendepots. Ein
ausserhalb der Geschäftszeit plazierter
Bankauftrag wird gespeichert und am
nächsten Arbeitstag ausgeführt. Selbst-
verständlich ist das TELEBANKING
eine kostenlose Dienstleistung für die
Kunden der BASLER KANTONAL-
BANK. Weitere Unterlagen zum TELE-
BANKING sind beim Hauptsitz der
Bank erhältlich.

Vorheriger Zustand:
Bei Sinalisationsarbeiten musste jeder
Backen-Fuss (Gewicht ca. 30 kg, an
welchem Signalisationstafeln befestigt
werden) einzeln und von Hand auf den
Wagen verladen werden. Diese Arbeit
war für 3 Mitarbeiter sehr zeitaufwendig
und gesundheitsbelastend.

Vorschlag:
Mit den von Erwin Richterich konstru-
ierten Halterungsgestellen können die
Backen-Füsse von einem Mann mit
geringstem Aufwand an Zeit und Kraft
auf den Signalisationswagen verladen,
gesichert und aufgereiht werden. Die
Halterungsgestelle sind sowohl mit ei-
nem Stapler als auch mit einem Kran
verladbar. Beim Installieren der Signali-
sation kann man die Backen-Füsse direkt
aus der Halterung ziehen und im Lager
können die einzelnen Gestelle mit Hilfe
des Staplers raumsparend aufbewahrt
werden.

Mit dieser Verbesserungsidee hat Erwin
Richterich dazu beigetragen, die Arbeit
zu vereinfachen und die Aufwendungen
Von BASEL-STADT ZU reduzieren. Die Halterungsgeslelle können mit dem Kran...

Erwin Richterich
Autobahn.

Backen-Fuss auf der
Foto: Niggi Bräuning

Johr-uuss, johr-y
bin ych drbyt
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. . .transportiert werden.

Für gute Ideen sind wir
immer zu haben

Vorschlagswesen
Basel-Stadt

Postfach
4005 Basel

Tel. 21 99 50
...oder mit dem Hubstapler problemlos verladen und

II. pibs Zahlen-Kreuzworträtsel
In diesem Rätsel sind 15 Basler Brunnen-Namen enthalten.
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«Dolgge»
Sparen ist wieder Trumpf! Wenn der
Grosse Rat kurz vor Weihnachten das
Budget für das kommende Jahr behan-
delt, geht's nicht nur um grundsätzliche
Debatten rund um den Staatshaushalt,
sondern in diversen Ämtern und Abteilun-
gen in sehr konkreten Fällen auch ums
Lebendige. Die Prüfungskommission ist
auch im vorliegenden Fall mehrfach fün-
dig geworden, was zwei Begründungen
haben kann: Einmal die, dass im Vorfeld
von Wahlen besonders emsig mit dem
Rotstift hantiert wird, zweitens aber auch
jene, dass in den Zeiten schwarzer Bud-
gets (und noch schwärzerer Rechnungen)
oft grosszügiger gewirtschaftet wird als in
mageren Jahren.
Die Bemerkungen der prüfenden Gross-
räte lassen keinen endgültigen Schluss zu,
welcher der beiden möglichen Argumenta-
tionen pro 1991 erste Priorität zukommt.
Interessant ist immerhin, dass bei diver-
sen Positionen zwei Kommissionsaussa-
gen immer wieder kommen - «muss genü-
gen», heisst es etwa oder «Anpassung an
Rechnung 1989». Der zweite Fall scheint
besonders interessant zu sein, weil er
amtsintern dahingehend ausgelegt wer-
den könnte, dass behutsames Haushalten
im einen Jahr von den Parlamentariern
durch Reduktion des Budgetpostens «be-
straft» wird. Dies könnte dazu animieren
- und da gleichen sich Staatsbetrieb und
Privatwirtschaft wie ein Ei dem anderen -
dass jeweils gegen Jahresende kräftig mit
den Pfunden gewuchert wird, damit man
die zugeteilten Budgets auf die Jahres-
rechnung hin auch schön ausgegeben hat.
Ob dies ein vorbildliches Verhalten ist, sei
dem Urteil der Leserschaft überlassen.

*
Bankkredite für

Gesundheitsprojekte
(DG) - Wie Weltbankpräsident Barber
Conable berichtete, sollen trotz der ho-
hen Verschuldung von Drittweltländern
die Kredite für in den 1980er Jahren be-
gonnene Gesundheitsprojekte bis 1991
auf 500 Millionen $ (700 Millionen
Schweizer Franken) verdoppelt werden.
Erste Priorität geniessen dabei Vorhaben
zur Förderung der "Gesundheit für Mut-
ter und Kind."

Wer heute den Kopf in den Sand
steckt, knirscht morgen mit den
Zähnen.
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12. pibs-Jassturnier

Mittwoch,
24. April 1991

Velogruppe

Besichtigung der Brauerei Feldschlöss-
chen in Rheinfelden am Donnerstag,
24. Januar 1991. (Dauer der Führung ca.
2 Std. mit Gratisimbiss.)
Besammlung: 13.30 Uhr Bahnhof SBB
Schalterhalle
Abfahrt : 13.45 Uhr
Fahrausweis: Halbtaxabo / Umweltabo/
Regiobillett
Auch andere Teilnehmer sind herzlich
willkommen.
Anmeldung erbeten bis 17. Januar 1991:
Herrn Kraus, Tel. 4381 78

Besichtigung des Automobilmuseums in
Mulhouse am Donnerstag, 14. Februar
1991.
Besammlung: Bahnhof SBB (französi-
sche Seite)
Zeit: 09.00 Uhr
Abfahrt: 09.22 Uhr
Kosten: Bahn SFr. 14.- / Eintritt Mu-
seum FF 44.-
Auch andere Teilnehmer sind herzlich
willkommen.
Auskunft erteilt Herr P. Kraus,
Tel. 43 81 78

Einladung an alle Interessentinnen und
Interessenten, die sich über das Velotou-
renprogramm 91 informieren wollen:
Treffpunkt:
Restaurant Jägerstübli Allschwil (Tram 6
Endstation)
Donnerstag, 28. Februar, ab 14.30 Uhr
Auf zahlreiches Erscheinen freuen sich
die Tourenleiter.
Leitung: Herr P. Kraus, Tel. 43 81 78

Lohngesetzrevision /
Sofortmassnahmen

Ende September durften die Staatsange-
stellten die in «bare Münze» umgesetzten
Sofortmassnahmen im Rahmen des Lohn-
gesetzes in Empfang nehmen. Ganz
besonders freuen durften sich all diejeni-
gen, die durch ihre langjährige Dienst-
treue und entsprechende Verweildauer im
2. Maximum nun in den Genuss des
3. Maximums kommen. Ich möchte hier
allen Beteiligten, die sich für das Zustan-
dekommen dieses erfreulichen Tatbestan-
des eingesetzt haben, meinen herzlichen
Dank aussprechen. Er gilt sowohl den am
Projekt Lohngesetzrevision mitarbeiten-
den Arbeitsgruppen wie dem Regierungs-
rat und dem Grossen Rat! W.R.

PENSIONIERTE AKTIV
11. pibs-Jassturnier

Herzliche Gratulation 1. Robert Stäheli 4385 (Mitte)
2. Annemarie Schweitzer 4275 (links)
3. Elisabeth Oehl 4262 (rechts)

Foto: Niggi Bräuning

4. Maria Kälin 4245 / 5. Max Künzli 4244 / 6. Henri Fischer 4242 / 7. Paul
Glasstetter 4217 / 8. Käthi Schaffner 4212 / 9. Rosemarie Herzog 4209 / 10.
Hermann Boss 41987 11. Ernst Harnes 4144 / 12. Huldi Lieberherr 4142 / 13. Fritz
Rodel 4130 / 14. Melchior Kaufmann 4078 / 15. Noldi Hammel 4064 / 16. Rudolf
Rotzler 4063 / 17. Albert Herzog 4059 / 18. Hanny Stucki4058 / 19. Albin Hübscher
4053 / 20. Hans Meyer 4046

Führung im Naturhistorischen Museum: Dinosaurier aus
China

Der Andrang war gross. Über 80 Pensionierte mit ihren Lebenspartnern kamen am
12. November 1990 zur Führung in das Naturhistorische Museum. Unter der
kundigen Leitung von Dr. Peter Jung, Direktor des Museums, hatten die ehemaligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Lebenspartnern Gelegenheit, durch die
interessante Ausstellung geführt zu werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
machten von der Möglichkeit, Fragen zu stellen, regen Gebrauch. Einen
interessanten, abwechslungsreichen Nachmittag im Museum verbrachten die
ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.


