BASEL-STADT

NEUES LOHNGESETZ:
ÜBERFÜHRUNGSKOMMISSION

Vorsitz:
Regierungsrat Prof. Dr. HansRudolf Striebel
Vertreter und Vertreterinnen des
Regierungsrates:
Bernhard Fischer, lic.iur., Projektleiter GEKOBAS, Staatskanzlei
Nelly Herzog, lic.iur., Rechtsdienst Finanzdepartement
Christina Ruggli, Dr.iur., Leiterin Stiftungsaufsicht Justizdepartement
Walter Studer, Personalleiter
Schweiz, Schweiz. Bankverein
Vertreter und Vertreterinnen der
Arbeitnehmerschaft:
Ruth Gilomen, Beamten- und
Angestellten-Verband
Werner Tschudi, Freiwillige
Schulsynode
Beat Wenger, Polizeibeamtenverband/Neutraler StrassenbahnerVerband/Kaufmännischer Verein

Ruth Wullschleger, Verband des
Personals öffentlicher Dienste
Für die Behandlung gleichstellungsrelevanter Fragen wird Irene
Bollag, Gleichstellungsbüro, beigezogen.
TEILZEITARBEIT BEI
BASEL-STADT

Bei BASEL-STADT sind durchschnittlich 35% des Personals teilzeitlich beschäftigt. Damit liegt der
Anteil der Teilzeitangestellten in
der kantonalen Verwaltung deutlich über demjenigen in der Privatwirtschaft, wo Teilzeitbeschäftigte
im Durchschnitt etwa 18% des Personalbestandes ausmachen.
Die nachstehende Grafik zeigt,
dass der Anteil an Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigten - bezogen auf Ganztagsstellen - je nach Departement
variiert. Dieser ist von den jeweili-

gen betrieblichen Gegebenheiten
abhängig.
•
MITTWOCH MITTAG
KONZERTE

Die von der CMS organisierten
Mittwoch-Mittag-Konzerte in der
Offenen Kirche Elisabethen - bei
freiem Eintritt - werden am 4.
Oktober 1995, 12.15 Uhr, mit
einem Orgelkonzert wieder aufgenommen.
In der Oktober-Ausgabe von pibs
wird das weitere Programm dieser
Konzertreihe vorgestellt.
•
150 JAHRE FEUERWEHR
BASEL

Am Freitag/Samstag, 15./16. September 1995, jeweils ab 10 Uhr,
präsentiert sich die Basler Berufsfeuerwehr im Lützelhof der Öffentlichkeit.
•

Aufgrund der definitiven Verfügung, die den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern per Einschreibebrief zugestellt wird, können allfällige Einsprachen bezüglich Lohn
und/oder Sozialzulagen erhoben
werden. Die Einsprachen werden
von einer speziell hierfür eingesetzten Überführungskommission behandelt, die aus vier vom Regierungsrat und vier von der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen
Staatspersonalverbände bezeichneten Mitgliedern besteht. Der Regierungsrat bestimmt den Vorsitz.
Der Regierungsrat hat diese Kommission wie folgt bestellt:

Der Mann hinter
der Linse...

as muss als erstes festgehalten werden:
Sein Wunsch war es nicht! Im Gegenteil:
Er hat sich gar energisch dagegen gesträubt.
Trotzdem ist der Mann im Hintergrund nun
ausnahmsweise einmal im Vordergrund.
Niggi Bräuning ist seit vielen Jahren der «HofFotograf» bei pibs. Unzählige Fotos für das Heft
hat er gemacht, seit 1991 ist auch noch eine
ganze Reihe wunderschöner Titelbilder dazugekommen. Aber wie es so ist in seinem
Beruf: Den Mann hinter der Kamera bekommt
der Leser oder die Leserin nie zu sehen. Es sei
denn, man gerate - auf welchen Wegen auch
immer - selber in die Rolle des Abzubildenden.

D

EDITORIAL

Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, liebe Pensionierte

NEUES
KURSPROGRAMM DER
VOLKSHOCHSCHULE

Dieser Tage erscheint das neue
Kursprogramm der Volkshochschule beider Basel mit vielen interessanten Angeboten für das Wintersemester:
A wie «Autogenes Training»
B wie «Byzanz: Streifzüge durch
Kunst und Geschichte»
C wie «Cinecittä-Hollywood hin
und zurück: das Filmforum»
und noch viele andere interessante Kurse aus verschiedenen
Bereichen.
Beziehen kann man das Programm Anfang September in
Bibliotheken, Buchhandlungen
und bei den Geschäftsstellen der
Volkshochschule in Liestal und
Basel.

20 Jahre pibs, das sind rund 120 Ausgaben und zirka 1'500 Seiten. Was Ende August 1975 anfänglich als Informationsblättchen
mit einem Umfang von 4 Seiten erschien, hat sich mit den Jahren
zu einem leserfreundlichen Personalmagazin weiterentwickelt.
Ein abwechslungsreich gestaltetes
Magazin, das Ihnen regelmässig
regierungsrätliche und departementsübergreifende Informationen
vermittelt.
Wo über 20'000 Menschen an
verschiedenen Standorten gemeinsame Ziele erreichen wollen,
braucht es ein Organ für Informationen, Meinungen, Fragen, Antworten und Emotionen, pibs hat
als wichtiges Bindeglied zwischen Regierung und Staatsangestellten dazu beigetragen, die Information und Kommunikation in beiden Richtungen zu verbessern. Nicht zu vergessen sind die rund
10'200 Pensionierten, die dank pibs mit BASEL-STADT verbunden
bleiben und die bekanntlich zu den treuesten Leserinnen und
Lesern gehören.
Gerne benütze ich die Gelegenheit
und danke der Redaktion für die kreative
und kompetente Arbeit. Ich wünsche
dem Team auch in Zukunft viel Erfolg
und viele guten Ideen bei der Informationsvermittlung.

20 Jahre pibs:
Vom Informationsblatt zum
Personalmagazin

DIE AHV HAT AUCH 1994
MIT EINEM ÜBERSCHUSS
ABGESCHLOSSEN

Die drei Sozialwerke AHV, IV und
EO schlossen bei 31 Mrd. Franken
Einnahmen (+0,9% gegenüber dem
Vorjahr) und 30,6 Mrd. Franken Ausgaben (+ 2,4%) mit einem Gesamtüberschuss von 392 Mio. Franken
ab. Von den gesamten Ausgaben entfielen rund 76% auf die AHV, 21%
auf die IV und 3% auf die EO. (Aus:
Soziale Sicherheit 3/95)
HINWEIS

Ende September erscheint pibs
EXTRA. Hauptthema: Lohngesetzrevision.

Dann allerdings wird man Niggi persönlich
kennengelernt haben und wissen, dass er kein
Freund des schnellen, sorglosen «Knipsens»
ist. Für ihn ist das Fotografieren keine Frage
der Geschwindigkeit, sondern eine der Gestaltung.der Perfektion, der Suche nach dem
bestmöglichen Bild. Dies Ziel immer vor
Augen, schreckt er auch nicht davor zurück,
bei seiner Arbeit die Büros von Chefbeamten
umzustellen, um die zu Porträtierenden in das
beste Licht zu rücken. Für die oft trockenen
Sachthemen eine gute und passende Bildidee
zu entwickeln, kann hin und wieder zu schlaflosen Nächten führen.

Niggis Rat und Meinung ist aber auch bei den
regelmässigen Besprechungen der Redaktion
geschätzt. Von ihm stammt auch das Bonmot,
dies seien «Gipfeltreffen» - eine Anspielung
auf die frischen Gipfeli, die es dabei zum
Znüni jeweils gibt. Gespannt wartet das Team
dann auch auf die «typische Handbewegung»
des Fotografen. Wenn er in den Rückenteil seiner Weste greift, den Schutzkarton hervorzieht
und dann Schliesslich die neuesten Bilder präsentiert, ist ihm die Freude an seiner Arbeit
leicht anzumerken.
Aus Anlass des zwanzigjährigen Geburtstages
von pibs wurde also für einmal mit der Regel

gebrochen, dass die Titelbilder ausschliesslich
Staatsangestellten vorbehalten seien. Denn
Niggi Bräuning ist als «freier» Fotograf nicht
im Staatsdienst. Aber er hat seit dem ersten
pibs gute Arbeit im Dienste des Staates geliefert.
Markus Wüest

INTERVIEW
Gesund zu sein - was heisst das für Sie?

Im vergangenen Jahr führte das
Sanitätsdepartement die
«Gespräche zur Gesundheit»
durch, um den Puls der

Das beinhaltet für mich zugleich physisches
und psychisches Wohlbefinden, nicht einfach
das reibungslose Funktionieren einer Körpermaschine. Wohl kann man sich nämlich auch
dann fühlen, wenn man nicht im klassischen
Sinn gesund ist, sondern eine Behinderung
oder ein Leiden hat.
Hat Gesundheit etwas mit Selbstverantwortung zu tun?

baselstädtischen Bevölkerung
in ihrer Meinung zum
Gesundheitswesen zu erfühlen.
In diesem Gespräch verrät
Sanitätsdirektorin
Veronica Schaller, welche
Diagnose gestellt und welche
Behandlungsmethode
gewählt worden ist.

Ja, natürlich. Ich finde es allerdings veraltet,
mit erhobenem Zeigefinger zu sagen: «Du bist
selbst schuld, wenn Du jetzt krank bist, Du
hättest halt nicht rauchen müssen!»
Die Frage lautet doch, was jemand macht,
der sich nicht mehr wohl fühlt: Übergebe ich
mich einfach einem Arzt oder einer Pflegeperson? Oder nehme ich die Verantwortung für
mich selbst wahr, indem ich zum Beispiel bei
einer Grippe ein paar Tage im Bett bleibe, weil
ich die Symptome meines Körpers kenne und
weil ich weiss, was gut für mich ist?
Einen eigenen Massstab finden, auf die Signale des Körpers hören - das heisst für mich,
wirklich zu sich selbst Sorge tragen! Mit dieser
Haltung gehe ich auch viel selbstbewusster
zum Arzt oder zur Ärztin. Die Medizin ist
immer eine Ergänzung und kein Ersatz für die
Selbstverantwortung.
Krank zu werden kann freilich auch die
Folge von gesellschaftlichen Bedingungen
wie Raumnot, Arbeitslosigkeit oder Luftverschmutzung sein. Was kann der Staat
konkret dazu beitragen, diese gesundheitsschädigenden Risiken zu senken?

«Gespräche zur Gesundheit»,
um den Puls der baselstädtischen
Bevölkerung zu messen

Wir Europäer finden weitgehend Bedingungen vor, die es uns erlauben, wohl zu leben. In
der Tat gibt es aber - auch in Basel - unterprivilegierte Menschen, die in engen Wohnungen leben. Hier muss der Kanton dafür sorgen,
dass diese Leute vor Spekulation und diskriminierender Wohnungsvergabe geschützt werden. Zudem kann sich der Staat für eine
lebensfreundlichere Gestaltung des Aussenraums einsetzen.
Erwiesen ist ebenfalls, dass Arbeitslosigkeit
krank macht. Krank in dem Sinn, als das
Selbstwertgefühl sinkt. Das Postulat, für sich
selbst zu sorgen, ist dann um so schwerer einzulösen. Und so leidet eben die Gesundheit. In
diesem Fall besteht das grundsätzliche Problem des Staates darin, dass das marktwirtschaftliche Gesellschaftssystem die Bedürfnisse der Wirtschaft nach Produktion, Wachstum
und Profit von den Bedürfnissen der Gesellschaft nach Arbeit trennt. Die Wirtschaft
schaut zu sich selbst - ob mehr oder weniger
Leute Arbeit haben, ist nicht ihr Problem. In
diesem Gesellschaftssystem kann der Staat
bloss Ersatzhandlungen vornehmen; Wirtschaftsförderung betreiben und Arbeitseinsätze anbieten. Im Grunde müssten jedoch massive Arbeitszeitverkürzungen vorgenommen
werden, um wieder mehr Personen an der
Arbeit teilhaben zu lassen.
Was die Luftverschmutzung anbelangt, bin
ich überzeugt, dass die erhöhten Ozonwerte
vielen Leuten Mühe bereiten - ich selbst habe
im Sommer öfter Augenbrennen. Bodennahes
Ozon kann man laut Expertenberichten
jedoch nicht lokal, sondern nur grossflächig
und langfristig bekämpfen. Deshalb plant die
baselstädtische Regierung,
sich den Massnahmen von
Baden-Württemberg
anzuschliessen.

Und welche Rolle spielen
«Gespräche zur Gesundheit»?

nun

die

Dass sich viele Menschen erst mit der
Gesundheit befassen, wenn sie krank geworden sind, verhindert oft, dass sie im entscheidenden Moment Selbstverantwortung übernehmen. Daher wollen die «Gespräche zur
Gesundheit» die Themen Gesundheit und
Krankheit, Prävention und Selbstverantwortung, medizinische Versorgung sowie ärztliche
Behandlung und Patientenrecht stärker ins
Bewusstsein der Bevölkerung rücken.
Der Umgang mit dem eigenen Körper, mit
Leben und Tod, soll bewusster und selbstverständlicher werden - bereits in den gesunden
Tagen. Warum sollte man zum Beispiel nicht
am Mittagstisch ohne Tabus über das Spenden
von Organen diskutieren?
Inzwischen ist die Broschüre «Gesundheit!» erschienen, die sich mit genau diesen Themen befasst. Wie hat die Öffentlichkeit darauf reagiert?

Die Reaktionen aus der Bevölkerung sind
ausschliesslich positiv ausgefallen. Negative
Stimmen hingegen habe ich von einigen Ärzten vernommen, die finden, ihre Rolle im
Gesundheitswesen werde vernachlässigt. So
widerspiegelt die Broschüre die gesellschaftliche Entwicklung, dass die Ärzte nicht mehr als
Götter in Weiss wahrgenommen werden. Diese kritischen Reaktionen zeigen zugleich aber,
dass die «Gespräche zur Gesundheit» mit der
baselstädtischen Bevölkerung anregend in die
staatlichen Institutionen des Gesundheitswesens hineingewirkt haben - was ja ebenfalls
ein erklärtes Ziel der Aktion ist.
Gleichzeitig ist die Broschüre ein
anschauliches Beispiel für die thematische Umsetzung der Feststellungen, Wünsche und Forderungen aus der Bevölkerung. Haben sich aus
diesen
Anregungen
weitere konkrete Projekte ergeben?

Ja, ich habe eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
welche die gesetzliche Zulassung der Komplementär- und Alternativmedizin in Basel vorbereiten soll.
Zudem fliessen die Anregungen in bereits
angelaufene Vorhaben wie das Gesetz zur Forschung am Mensch oder das Reglement zur
Reproduktionsmedizin.
Wie steht es mit departementsübergreifenden Massnahmen, zum Beispiel dem
Einhalten der Luftreinhalteverordnung?

Das Thema Luft liegt generell in der Kompetenz des Baudepartements, doch wir arbeiten
natürlich zusammen. Mit dem Justizdepartement verfolgen wir zum Beispiel die Idee eines
Tages, der den Jugendlichen dieser Stadt
gehören soll. Ein Tag, an dem ihre Wünsche
und Forderungen - ebenfalls an das Gesundheitswesen - gefragt sein werden.
Die «Gespräche zur Gesundheit» gehen
demnach weiter...

...was wir auch von Beginn weg so deklariert
haben. Als ich im Sanitätsdepartement anfing,
musste ich feststellen, dass privat zwar alle
über ihre Gesundheit reden, das Gesundheitswesen an sich jedoch kein Thema war, schon
gar kein öffentliches. Und genau das habe ich
nun mit den «Gesprächen zur Gesundheit» zu
ändern versucht. Nur so kann sich das
Gesundheitswesen nämlich in Einklang mit
den Bedürfnissen der Bevölkerung weiterentwickeln!
Interview: Boris Treyer

JUBILÄUM

Ende August 1975 wurde pibs erstmals an die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und
an die Pensionierten versandt. Grund genug, die Erinnerungen aufzufrischen
und einen kleinen Rückblick und Ausblick zu wagen. In den vergangenen
20 Jahren kamen verschiedene Themen immer wieder neu aufs Tapet. Themen,
die uns nach wie vor beschäftigen. Wie und was damals publiziert wurde,
können Sie hier in kleinen Abschnitten nachlesen.

I

n den letzten Jahren haben sich dank dem
Mitwirken des Personals die Staatsfinanzen
wesentlich verbessert.
Darum sind wir der Meinung, dass man die
Personalkosten nur im Vergleich mit den
gleichzeitig erbrachten Arbeitsleistungen
sehen kann.

Startschuss:
pibs Nr. 1, August 1975

Leserbrief, VPOD zu Stellenabbau
Nr. 21, April 1979, Seite 2

D
Nr. 1, August 1975, Seite 4

Der Stellenwert, den Sparmassnahmen beim Staat hatten und haben,
wurde bereits in der ersten Nummer
mit einer entsprechenden Karikatur
illustriert. Dass Sparen meist auch
mit der Forderung, Staatsstellen
abzubauen verbunden war, spiegelt
sich in den Nummern des pibs deutlich wider.

D

er Stellenabbau wird nach folgenden
Grundsätzen weitergeführt:
a) Der Stellenabbau wird, unter Verzicht auf
die ursprüngliche Zeitlimite, zur Daueraufgabe
erklärt und weitergeführt.
b) Stellenneuschaffungen müssen durch entsprechende Stellenstreichungen kompensiert
werden. Nur in ausgesprochenen Ausnahmesituationen kann eine Stellenvermehrung bewilligt werden.
Silvio Bui: Stichwort Stellenabbau.
Ein Gespräch mit Regierungsrat
Lukas Burckhardt.
Nr. 20, Februar 1979, Seite 2

as Ringen um Worte, welche die Rangfolge für die Verwirklichung des Wünschenswerten einleuchtend begründen, ist
nun durch das Eintreffen der Budgetzahlen
1982 jäh unterbrochen worden. Dieser Einbruch der Wirklichkeit in das Spiel der Möglichkeiten wird zur Folge haben, dass in das
Vokabular der unmittelbaren Zukunftsbewältigung drei neue Wörter aufgenommen werden
müssen: Streichung, Kürzung, Aufschub.
Willi Schneider: Rundschau.
Verknappungssignale.
Nr. 35, Oktober 1981, Seite 5

D

as Ziel, eine ausgeglichene Rechnung
präsentieren zu können, war wohl
erreicht worden, erwies sich aber leider als Eintagsfliege, indem seit 1979 wieder Defizite in
wachsender Grosse auftreten. Da die Einnahmen nicht beliebig erhöht werden können,
bleibt nichts anderes übrig, als den Ausgabenberg zu verkleinern. Diese Massnahme kann
nicht durchgeführt werden, ohne die Personalkosten mindestens zu stabilisieren, wobei es
notwendig sein wird, strukturelle Korrekturen
vorzunehmen, da nur lineare Massnahmen
unserem Dienstleistungsauftrag nicht gerecht
werden können.
Regierungsrat Eugen Keller: Rückblick
und Ausblick zum Jahreswechsel.
Nr. 36, Dezember 1981, Seite 1

«Frau» wurde im pibs erst 1977 zu
einem Thema. Der erste Beitrag dazu
erschien im Znsammenhang mit der
Vorstellung des Arbeitsplatzes von
Maria Ruef.
Die pibs-Redaktion, die in den ersten
Jahren ausschliesslich aus Männern
bestand, tat sich zunächst etwas
schwer mit dem Wunsch, eine Frau in
die Redaktion aufzunehmen. Immerhin wurde die Förderung aber ernst
genommen und ab Nummer 51, Juni
1984, findet sich dann auch tatsächlich eine Frau, Brigitta Hauser
Schäublin, im Team.
Maria Ruef

JUBILÄUM

Neukonzept nach
Sparübung:
pibs Nr. 107, Februar 1994
Neukonzept:
pibs Nr. 92,
Oktober 1991

W

M

aria Ruef, Leiterin des Departementssekretariates im Finanzdepartement, wird
in einem Beitrag von Hansueli W. Moser-Ehinger als erste Frau im pibs vorgestellt:
«Nimmt man es genau, so hat Maria Ruef drei
Jobs: Sie ist zum einen Sekretärin des Departementsvorstehers (damals Regierungsrat
«Cheese» Burckhardt, Red.), zum anderen
Chef des Departementssekretariates und
betreut zum dritten ihr eigenes Ressort.»
Nr. 8, Januar 1977, Seite 6

o die Frau nicht vorhanden ist, fehlt sie,
so auch in der Redaktion des pibs. Dass
sie auch vermisst werde, ist nun mittels eines
parlamentarischen Vorstosses festgestellt und
zu einem Staatsgeschäft erhoben worden.
Die Zuständigkeit der Männer, sich über Frauendinge zu äussern, wird offenbar bezweifelt.
Man kann vermuten, dass dahinter der in vielen Publikationen verbreitete Verdacht steht,
die männliche Sicht bedeute an und für sich
schon eine verzerrte Optik.
Wenn nun aber weder die alten noch die neuen Frauenblätter blühen, so stellt sich die
Frage nach dem wirklichen Standort der wirklichen Frau. Falls sich dies durch die vorgeschlagene «Ernennung» einer Frau zur
pibs-Redaktorin klären lässt, wobei erst noch
dem Prinzip der Chancengleichheit der
Geschlechter gehuldigt wird, so wäre mit
wenig Aufwand Grosses erreicht.

I

st in der heute immer noch üblichen Verkleinerungsform «Fräulein» der Gedanke
mitenthalten, dass eine Frau erst durch die Heirat zu einer vollwertigen Frau wird? Wird mit
anderen Worten die unverheiratete Frau mit
der Anrede «Fräulein» diskriminiert? Der Regierungsrat ist nicht dieser Auffassung; er ist vielmehr fest entschlossen, dem «Fräulein» weiterhin die Treue zu halten. Der Regierungsrat
hat sich seinen Entscheid nicht leicht gemacht,
als es kürzlich im Zusammenhang mit einem
parlamentarischen Vorstoss von Frau E. Schläpfer und Konsorten darum ging, zur Frage der
Aufhebung der Anrede «Fräulein» Stellung zu
nehmen und überhaupt die unterschiedliche
Behandlung von Mann und Frau in der Sprache einmal näher zu untersuchen.
Siegfried Scheuring: Bitte dem
«Fräulein» keine Gewalt antun!
Nr. 26, April 1980, Seite 1

Willi Schneider: Frau, Mann und
pibs Redaktion
Nr. 41, Oktober 1982, Seite 1

ehr geehrter Herr Schneider, Ihre Art, die
kleine Anfrage von Grossrätin Staehelin
betr. Einsitznahme einer Redaktorin ins pibs in
ebendiesem Blatt (Okt.-Nr.) zu kommentieren,
hat mich und weitere Leserinnen, die ich darauf angesprochen habe, geärgert. Mit Herablassung und unter Vorweisung Ihrer entsprechenden Belesenheit in dieser Materie verweisen Sie die Angelegenheit dorthin, wo sie nach
Ihrer Meinung gehört, in die feministische
Ecke, zusammen mit den Postillen für Frauen wie Sie richtig feststellen von Männern
gemacht - und den feministischen Blättern.

S

Leserbrief zu Nummer 41.
Nr. 42, Dezember 1982, Seite 5

A Is erstes möchte ich mit einer Serie «Frauen» in der öffentlichen Verwaltung» beginnen. Dabei werde ich Frauen in den verschiedenen Departementen vorstellen und ihre
aktuellen Aufgaben, vielleicht aber auch
Schwerpunkte, die sich im Verlauf der letzten
Jahre verändert haben, schildern. Ich möchte
aber auch über Probleme berichten, mit denen
sich Frauen auseinandersetzen (z.B. Teilzeitarbeit, Job sharing, berufstätige Mütter) sowie
über Erfahrungen, die daraus entstanden sind.
Die neue Redaktion stellt sich vor,
Brigitta Hauser Schäublin,
erste pibs-Redaktorin.
Nr. 50, Juni 1984, Seite 2

Karin Eicher

Was, pibs ist
20 Jahre alt?
lso endlich erwachsen geworden? Letzteres merkt man:
aus dem rotznasigen Gelegenheitsblatt, das in seiner ersten
Nummer eine freche Absage an
das GROKOTOTIN (grosses Konzept der totalen Information) enthielt, ist endlich ein modernes
interaktives Führungs- und Kommunikationsmittel zur positiven
Einstimmung der Mitarbeitenden
auf die Unternehmensbotschaft
geworden. So greift man mit Spannung zu jeder Nummer, um nachzuschlagen, wo in den Sparzeiten
das Positive liegt, welche Trostnachrichten man für uns bereit
hat und in welchen Gebieten wir
den Anschluss an Höheres, Grosseres, Besseres, Schöneres und
Bedeutenderes nicht verpassen
dürfen. So möge uns pibs im
Erwachsenenalter noch lange die
Botschaft von der besseren Verwaltungswelt übermitteln.

A

Willi Schneider

RÜCKBLICK

Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, liebe Pensionierte
Eine vielbesuchte Neue
Schule, zahlreiche bereits
vollendete, in Bau oder Planung stehende Schulbauten und Sportanlagen, eine erfreuliche Neuauflage des
Universitätsvertrages mit Baselland,
ein zeitgemässes Universitätsgesetz,
ein Entwurf zu einem neuen Kultur-

konzept, ein umfassender, reorgani- danke ich von ganzem Herzen. Die ein weltoffener, lebensfähiger und
sierter Sozialpädagogischer Dienst elf Jahre an der Spitze des Erzie- gesunder Mikrokosmos bleibe, dass
und viele andere Neuerungen - wie- hungsdepartementes haben meinen Toleranz und Zuversicht in unserem
viele Köpfe, Hände und Herzen Horizont durch die schillernde Viel- Staatswesen vorherrschen mögen,
haben in den vergangenen elf fahren falt von oft spannenden Aufgaben und dass ich auch in Zukunft vielen
dafür ihr Bestes gegeben. Diese zahl- und Erlebnissen enorm erweitert und von Ihnen in Verbundenheit und
reichen und weitgehenden Entwick- meine Frau und mich durch die unge- Freundlichkeit noch lange begegnen
lungen im Erziehungsdepartement zählten, mehrheitlich liebenswürdi- darf.
waren nur möglich, weil viele Men- gen Begegnungen sehr bereichert.
schen über geographische, Partei-, Auch dafür bin ich dankbar.
Departements- und Fachgrenzen
Mein Rücktritt fällt in eine
hinaus sich zusammengefunden und Zeit, da - nicht nur kurz vorübergeauf die Begehung neuer Wege geei- hend, sondern aus strukturellen
H.R. Striebel
nigt haben.
Gründen, während längerer Zeit- die
Vorsteher des
Allen, die an diesen Entwürfen Staatsfinanzen aus dem Gleichgebeteiligt waren, aber auch allen, die wichtgeraten waren. Sparen war und
Erziehungsdepartementes
Tag für Tag nach bestem Wissen und ist deshalb angezeigt, um unser
Gewissen ihre oft schwierigen Aufga- Staatswesen weiterhin handlungsben in Erziehung, Bildung und Kul- und entwicklungsfähig zu erhalten.
tur sowie in der Verwaltung erfüllen, Sparen darf aber nie einziges Mass
und alleinige Triebfeder für politisches Handeln sein.
Ich wünsche mir, dass unsere
Stadt und unser Kanton weiterhin

Lehrer
am
Humanistischen
Gymnasium
ank der Beschriftung auf der
Rückseite wissen wir, dass es
sich bei diesem Gruppenporträt
um die Lehrer des oberen Gymnasiums des HGs im Jahr 1889 handelt. In jenem Jahr feierte das

D

SIND SIE
RICHTIG VERSICHERT ?
Unverbindliche Auskunft:
Büro Bottmingen
Rentenanstalt
Michele Brentini
SwissLife
061/402 02 04

Humanistische Gymnasium sein
300jähriges Bestehen; aus diesem
Anlass dürfte wohl diese Aufnahme auch entstanden sein. Laut
Angaben auf der Rückseite handelt es sich um folgende Lehrer:
Obere Reihe (von links nach
rechts): Burckhardt, Tschopp,
Burckhardt, Staehelin, Koegel,
Burckhardt, Probst, Plüss.
Untere Reihe (von links nach
rechts): Oeri, Grob, Maehly, Rektor Burckhardt, Soldan, Bertholet,
Riggenbach.

Copyright:
Staatsarchiv Basel-Stadt,
Bild 41.47 (Fotograf unbekannt).

GENAU BEOBACHTET

S

eit vier Jahren ist Pol.Wm. Georg Habermacher Chef der Jagd- und Tierpolizei BaselStadt. Sein Arbeitsplatz ist im Posten Kleinhüningen. Sein Arbeitsort kann fast überall auf
Stadtboden sein. Der 54jährige ist auf einem
Bauernhof aufgewachsen und damit seit
frühester Kindheit den Umgang mit Tieren
aller Art gewohnt.

4.00 Uhr
Georg Habermacher ist im Sommer früh unterwegs. Vor Sonnenaufgang. Nur so gelingt es
ihm, die Tauben, die wegen des allzu lauten
Gesangs zur Störung geworden sind, zu fangen oder zu erlegen. «Ich muss sie erwischen,
solange sie im Nachtquartier sind», sagt der
gebürtige Luzerner.

8.10 Uhr
Georg Habermacher ist zurück im Posten
Kleinhüningen. Nun gilt es, über die Fang- und
Abschussergebnisse des Morgens Protokoll
und Statistik zu führen. So will es der Bund. Die
Tauben, die er fing, hat er vorher im Taubenschlag des Zolli abgeliefert.

sel zum Hinterhof Zutritt verschaffen und die
Tauben schiessen. «Oft meinen Leute, es müsse einfach jedes Tierli, das ein bisschen stört,
abgeschossen werden. Diesen Überempfindlichen stehen jene gegenüber, die fast alles dulden. Geschützte Vogelarten dürfen dazu überhaupt nicht getötet werden..»
Markus Wüest

Paul Biner (links) und Georg Habermacher
kurz vor dem Ausrücken. Sie betätigen
sich auch als Schlangenfänger,
wie das untere Bild zeigt.
Eine Ringelnatter musste
aus einem Keller
befreit werden.

9.00 Uhr
Bürodienst beendet. Nun muss einer Klage
wegen schlechter Hundehaltung nachgegangen werden. «Manchmal sind solche Klagen
von Nachbarn allerdings eher mit Intrigen und
Streit zu erklären. Dem Hund wird dann in die
Schuhe geschoben, was die Menschen untereinander nicht bewältigen können.»

9.35 Uhr
Nur ein paar Häuser weiter. Georg Habermacher, immer in Zivil unterwegs, versucht, Kontrolle und Beschwerden gleich nach Quartier
aufzuarbeiten, um sich so überflüssige Wege
zu sparen. Diesmal dreht es sich um einen bissigen Hund. Wird er richtig gehalten? Liegt
etwa gar Tierquälerei vor? Der Chef der Jagdund Tierpolizei muss solches abklären, Berichte erstellen und nach Bedarf an das Veterinäramt gelangen.
10.15 Uhr
Unangemeldet läutet Habermacher bei einem
Halter von Vogelspinnen. Wichtig ist neben
dem Sicherheitsaspekt, den die Polizei zu prüfen hat, auch die Sauberkeit. Wird das Tier
ordentlich gehalten? Ist das Terrarium vorschriftsgemäss abschliessbar?

Vogelspinnen,
Hunde
undTaub
Polizeiwachtmeister Georg Habermacher ist Chef der Jagd- und
Tierpolizei Basel-Stadt.

11.30 Uhr
Georg Habermacher holt in einer Wohnung
den Schlüssel zum Hinterhof ab. Tauben haben
sich dort eingenistet und sind zur Plage geworden. Am nächsten Morgen, wiederum in aller
Frühe, wird sich der 54jährige mit dem Schlüs-

Eine Arbeit, die frühes Aufstehen mit sich bringt.
Eine Arbeit auch, bei der Schlangen,
Vogelspinnen, bissige Hunde und laute Tauben dazugehören.

GESUNDHEIT

K

aum eine Küche ist in aller Welt so
bekannt und beliebt, wie die italienische unzählige Ristoranti, Trattorien und Pizzerien
laden zum Geniessen. Die italienische Küche ist
so vielgestaltig wie die Landschaften Italiens. In

jeder Region finden wir andere Gerichte, die
alle ihren speziellen Reiz haben,
Neuere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen deutlich, dass die Bevölkerung aus dem
Mittelmeer-Raum wesentlich weniger anfällig

Frische, saisongerechte Früchte und
Gemüse, Teigwaren, Olivenöl, Fisch und
Fleisch: Die Grundpfeiler der italienischen
Küche sind nicht nur gut zum Geniessen,
sondern auch gut für die Gesundheit.
Der Verein Gsünder Basel stellt deshalb die
italienische Küche in den Mittelpunkt der
Aktion Gsünder Basel Teller, die im
September in zahlreichen Basler
Restaurants und Personalrestaurants
durchgeführt wird.

ist für Krebs und Herz-Kreislauf-Krankheiten als
die Bevölkerung des Nordens. Gerade die klassische italienische Küche bietet ein ausgewogenes Verhältnis der verschiedenen Nährstoffe, Nahrungsfasern, Vitamine, Mineralstoffe
und Spurenelemente.
Im September bieten mehrere Restaurants und
Personalrestaurants in Basel ihren Gästen täglich eine oder mehrere Spezialitäten an, die
besonders schmackhaft und gleichzeitig
gesund sind. Die Liste der teilnehmenden
Restaurants ist in Apotheken und Drogerien
sowie an der Geschäftsstelle des Vereins Gsünder Basel erhältlich.
Wer sich vertieft mit den Koch- und Lebenskünsten unserer südlichen Nachbarn auseinandersetzen möchte, hat Ende September die
Möglichkeit, einen Vortrag zum Thema Italien
zu besuchen (Datum und Referenten werden
in der Tagespresse bekanntgegeben).
Ursula Zybach

GLOSSE

Ein
Märchen
s war einmal ein Chef. Er fühlte sich wie ein kleiner König.
Doch einsam war er, ganz allein
sass er in seinem Büro, Tag für Tag.
Diese grosse Verlassenheit zehrte
an seinem Gemüt. Er wurde traurig und immer trauriger. Das fiel
auch seiner Sekretärin, der guten
Fee, bald einmal auf. Eines Tages
fasste sie sich ein Herz und frage
den Chef, was er denn habe, dass
er so traurig sei, nicht mehr
lachen könne.
«0 wie dankbar wäre ich», sagte
der Chef, «wenn ich wieder einmal fröhlich sein könnte. Aber
dieses Glück wird mir wohl nicht
mehr zuteil.»
«Kann ich nichts für Sie tun?»
fragte darauf schüchtern die
Sekretärin.
«Nein, das glaube ich nicht. Ich
weiss nicht einmal, was es ist, dass
ich nicht fröhlich sein kann.»

E

«Vielleicht sind Sie überarbeitet»,
sagte die Sekretärin. «Das schon
gar nicht. Die Arbeit ist das einzige, was mir noch einigermassen
Spass macht. Sonst wäre ich längst
im Trübsinn untergegangen.»
Die Sekretärin mochte nicht weiterfragen, entfernte sich. Noch
lange sass der Chef an seinem
Schreibtisch und dachte über das
Gespräch nach, vor allem, was die
Ursache seiner Schwermut sein
könnte.
Er kam nicht darauf.
Doch ein paar Tage später geschah
das Wunder.
Wieder sass er am Schreibtisch,
erfüllte seine Pflichten als Chef,
grübelte zwischendurch. Dabei
fiel sein Blick auf einen Prospekt,
der oben auf der eingegangenen
Post lag. Darauf las er: Haben Sie
es schon mit Info versucht?
Neugierig nahm der unglückliche
Chef den Prospekt zur Hand, las
weiter. Nach einer Weile rief er
laut: «Das ist es!»
Er.liess die Sekretärin kommen.
Strahlend erklärte er ihr, dass er

GLOSSE
nun wisse, warum er nie mehr
fröhlich gewesen sei: «Es ist die
fehlende Info.»
«Wie bitte?» fragte die Sekretärin.
«Ich habe zuwenig Info», sagte der
Chef.
«Mir ist alles unverständlich»,
erwiderte die Sekretärin.
Der Chef schob ihr den Prospekt
zu. Aufmerksam las die Sekretärin
und sagte dann erleichtert:
«Wenn es nur das ist!»

Sie erzählte die Sache den kleine- Ihren Biorhythmus? Oder: Wir und zufrieden. Bei seiner Pensionierung sagte er wehmütig: «Was
ren Chefs. Alle wollten ihrem arbeiten alle für dasselbe Ziel.
grossen Chef helfen. So entstand Dem grossen Chef ging es schlag- mache ich jetzt bloss ohne Infos?»
ein integrales, betriebsinternes artig besser. Ab und zu hörte man «Wir faxen sie Ihnen nach HauInfo-System. Täglich wurden sogar sein Lachen durch den Kor- se», sagte die Sekretärin. «So bleimehrere Dutzend Blätter mit ridor hallen. Und wenn die ben Sie auf immer mit uns verInfos gedruckt und dem grossen Sekretärin in sein Büro trat, netzt.» Täglich erhielt nun der
Chef zugeleitet. Auch auf seinem begrüsste er sie jedesmal fröhlich, pensionierte Chef seine Infos.
Computer konnte er künftig sagte etwa: «Was für ein wunder- Und es wurden stets mehr. Das
stündlich die neuste Info ablesen. barer Tag heute; schon die fünfte Faxgerät ratterte und ratterte. AllOft stand auf diesen Infos nicht Info in nur einer halben Stunde!» mählich füllte sich die Wohnung
viel. Manchmal nur: Kennen Sie So lebte der Chef fortan glücklich mit Infos; überall lagen sie herum,
türmten sich zu Haufen. Längst hatte er
es aufgegeben, das
Papier zu entsorgen.
etzt hat auch Basel eine sogenannte «Wissensbörse». Dabei handelt es sich um ein von der hiesigen Sektion des Schwei- Die Kraft dazu fehlte
zerischen Roten Kreuzes eingerichtetes «Netz zum Austausch von Wissen und Talenten». Das Netz wird von Personen ihm. Und so kam es,
gebildet, deren Ziel darin besteht, ihr Wissen zu tauschen und ihre Talente zu teilen. Denn wer Wissen weitergibt, hebt dass er eines Tages die
Wohnung nicht mehr
das Selbstwertgefühl - und hilft zugleich anderen Menschen. Aus geteiltem Wissen wird so doppeltes Wissen!
verlassen
konnte. «Er
Das Prinzip ist einfach: Wer eigenes Wissen weitergibt, erhält dafür fremdes Wissen. Um teilnehmen zu können, muss keihat
einen
Infofarkt
ne Eintrittsprüfung bestanden werden, sind keine Vorbedingungen zu erfüllen. Geschlecht, Alter, Beruf sind unwichtig.
erlitten»,
sagte
der
Und die Teilnahme am Netz ist kostenlos; als Tauschmittel gilt das Prinzip der Gegenseitigkeit.
Arzt
zum
Kommissar,
Ein Beispiel: Frau A. möchte ihre Englischkenntnisse verbessern - ein Wunsch, den Herr B. ihr erfüllen kann. Im Gegenzug bietet Frau A. an, italienisch kochen zu lehren - wovon Herr C. Gebrauch macht. Herr C. erzählt dann von seinen der den Man tot in der
Papierflut entdeckt
Reisen in Übersee - was wiederum Herrn B. anspricht...
Sind auch Sie wissensdurstig geworden? Dann melden Sie sich doch beim Roten Kreuz Basel, Engelgasse 114,4052 Basel, Tele- hatte.
René Regenass
fon 312 56 56; jeweils am Montag, Dienstag und Mittwoch von 8 bis 12 Uhr!

Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen
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pibs Nr. 115, Juli 1995, S. 16

Verkehrspolizist auf dem Aeschenplatz
Z« später Stunde blätterte ich im pibs Nr. 115 (Juni 1995) und fand auf der hinteren
Umschlagseite das Bild des in den späteren zwanziger Jahren diensttuenden Verkehrspolizisten auf dem Aeschenplatz. Bei näherer Betrachtung stellte ich zweifelsfrei und zu meiner
grossen Überraschung fest, dass die Fotografie meinen eigenen Vater zeigt. Gerne gebe ich
Ihnen die wichtigsten Daten seines Lebens bekannt:
- Kunzetmann-Herrmann Emil
- geboren 18. }uli 1899, gestorben 20. Juni 1958
- verheiratet mit Emilie geb. Herrmann, gestorben 28. April 1994
Dieser Ehe wurden fünf Kinder geschenkt (eine Tochter und vier Söhne). Die Söhne
Walter, Urs (beide verstorben) und Andreas waren resp. sind Angehörige des Polizeicorps
Basel-Stadt. Im übrigen war auch der Schwiegervater des Abgebildeten, Fritz Herrmann-Brand, Polizist in Basel. Dem Umstand, dass mein Sohn Michael
zur Zeit ein einjähriges Praktikum beim Polizeidepartement Basel-Stadt absolviert, verdanke ich, dass mir diese Nummer des pibs zu Gesicht kam. Damit
gehört er zur vierten Generation der «Staatsdiener» in unserer Familie.
Franz Kunzelmann (einziger Sohn des Emil Kunzelmann, der nicht Polizist ist)

Extra-pibs Nr. 116, Juli 1995, S. 3

Unterhaltszulagen
Nun ist «die Katze aus dem Sack» gelassen worden, wie es auf der Titelseite des pibs heisst. Ich weiss die verständliche Darstellung sehr zu schätzen
und bin auch dankbar für die dahinterstehende Arbeit.
Hängengeblieben bin ich allerdings bei einer Regelung, bei welcher mein Verständnis von Gleichbehandlung doch arg strapaziert wird. Dass dies nicht
nur mir so ergeht, wurde mir in etlichen Gesprächen bestätigt.
Wenn ich die Erläuterung bez. Kinder- und Unterhaltszulagen richtig
verstanden habe, wird eine Familie mit Kindern spätestens beim vollendeten 25. Altersjahr des jüngsten Kindes keinerlei Zulagen - und auch keine
Ünterhaltszulagen - mehr erhalten. Dies gilt auch für Familien, die bisher
neben der Kinder- eine Haushaltszulage erhalten haben. Demgegenüber
sollen kinderlose Ehepaare den Betrag der bisherigen Haushaltszulagen als
Besitzstandgarantie bis zu Ihrer Pensionierung weitererhalten.
An dieser Stelle muss ich feststellen, dass diese Tatsache von meinem
Verständnis von Gleichbehandlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stark abweicht. Ich kann ohne zusätzliche Information nicht verstehen,
weshalb man nicht allen Bisherigen den Besitzstand der Haushaltszulage
gewährt. Als Alternative hätte ich mir vorstellen können, dass man - ausgehend von der Annahme, dass die Kinder durchschnittlich bis zum 30.
Alterjahr der Eltern geboren sind - die Besitzstandgarantie der kinderlosen
Ehepaare bis zu deren 55. Alterjahr begrenzt hätte.
Auf jeden Fall bitte ich Sie, dafür zu sorgen, dass die für diese Regelung Verantwortlichen Gelegenheit erhalten, entweder mir persönlich oder
im pibs ihre Ansicht über die Gleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern entsprechend offen und begründet darzulegen.
U.P. Buxtorf
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Eine Orientierung der Ausgleichskasse Basel-Stadt

Beiträge
Arbeitgeber, Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und Arbeitnehmer ohne
beitragspflichtigen Arbeitgeber, die noch keiner Ausgleichskasse angehören, sind
gesetzlich verpflichtet, sich bei der zuständigen kantonalen Ausgleichskasse anzumelden.
Diese Vorschrift gilt auch für Personen, die in ihrem Haushalt eine Hilfe (Putzfrau,
Stundenfrau, Krankenpflegerin, Chauffeur, Gärtner usw.) beschäftigen, unabhängig, ob es sich um Schweizer oder Ausländer (auch Grenzgänger) handelt und ob
diese kurz- oder langfristig, aushilfweise oder fest tätig sind. Falls in einer eheähnlichen Gemeinschaft einer der Partner den gemeinsamen Haushalt führt und dafür
vom anderen Partner Kost und Logis erhält, liegt ebenfalls ein anmeldepflichtiges
Arbeitsverhältnis vor.
Erwerbstätige sind beitragspflichtig vom 1. Januar des Jahres an, das der Vollendung des 17. Altersjahres folgt. Die Beitragspflicht dauert bis zur Beendigung der
Erwerbstätigkeit. Indessen gelten bei Personen im Rentenalter aus sozialen Erwägungen Freibeträge von Fr. 1300.- pro Monat bzw. Fr. 15600.- pro Jahr. Nur
Erwerbseinkommen, welche diese Freibeträge überschreiten, unterliegen der Beitragspflicht.
Bei Nichterwerbstätigen beginnt die Beitragspflicht mit dem 1. Januar des Jahres, das der Vollendung des 20. Altersjahres folgt. Sie endet bei Frauen mit der Vollendung des 62. Altersjahres, bei Männern mit Vollendung des 65. Altersjahres. Als
Nichterwerbstätige gelten alle Personen, gleichgültig ob Schweizer oder Ausländer, die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben und kein oder nur ein geringfügiges
Erwerbseinkommen erzielen. Darunter fallen, neben vorzeitig Pensionierten, auch
ledige oder geschiedene Frauen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Beitragspflichtig sind auch nichterwerbstätige Ehefrauen, deren Ehemänner bei der eidgenössischen AHV nicht versichert sind, weil sie z.B. im Ausland einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder weil sie aus anderen Gründen von der Beitragspflicht
befreit wurden. Nichterwerbstätige Ehefrauen von Versicherten sowie nichterwerbstätige Witwen sind dagegen von der Beitragspflicht befreit.
Wer seiner Beitragspflicht nicht nachkommt, beeinträchtigt seine eigenen Renteninteressen bzw. diejenigen seiner Arbeitnehmer. Arbeitgeber, die mit keiner Ausgleichskasse über die ausbezahlten Löhne abrechnen, müssen zudem mit Strafmassnahmen rechnen.
Die Ausgleichskassen und die Gemeindezweigstellen stehen Ihnen für weitere Auskünfte und die Abgabe von Merkblättern zur Verfügung.
Ausgleichskasse Basel-Stadt
Martinsgasse 6
4001 Basel
Telefon 061/267 89 00

