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Rückblick und Ausblick
zum Jahreswechsel

Eugen Keller, Regierungspräsident

Das Jahr 1981, das bald der
Vergangenheit angehören
wird, hat unserem Staats-
wesen eine Teuerungsrate
beschert, die den öffentli-
chen Haushalt sehr belastet.
Vieles, von dem wir noch
vor wenigen Jahren glaub-
ten, wir hätten es in den
Griff bekommen, ist uns in
der Zwischenzeit unter den
Händen zerronnen. Das Ziel,
eine ausgeglichene Rech-
nung präsentieren zu kön-
nen, war wohl erreicht wor-
den, erwies sich aber leider
als Eintagsfliege, indem seit
1979 wieder Defizite in
wachsender Grosse auftre-
ten. Da die Einnahmen nicht
beliebig erhöht werden kön-
nen, bleibt nichts anderes
übrig, als den Ausgabenberg
zu verkleinern. Diese Mass-
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nähme kann nicht durchge-
führt werden, ohne die Per-
sonalkosten mindestens zu
stabilisieren, wobei es not-
wendig sein wird, struk-
turelle Korrekturen vor-
zunehmen, da nur line-
are Massnahmen unserem
Dienstleistungsauftrag nicht
gerecht werden können.
Dieses schwierige Unterfan-
gen wird nur Erfolg haben,
wenn unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bereit
sind, ihre Kenntnisse und
Ideen vor allem auch in De-
tailfragen zur Verfügung zu
stellen und mitzuhelfen, die-
ses Ziel zu erreichen.
Die Regierung hofft deshalb
auf eine fruchtbare Zusam-
menarbeit zwischen allen
Beteiligten und möchte heu-
te schon für eine verständ-

nisvolle und tatkräftige Mit-
arbeit bestens danken.
Der Anlass zum Jahres-
wechsel gibt uns aber auch
die willkommene Gelegen-
heit, Ihnen für die treuen
Dienste, die Sie im Interesse
unserer Bevölkerung und
unseres Kantons erbringen,
die Anerkennung des Regie-
rungsrates auszusprechen.
Wir sind uns bewusst, dass
gerade in dieser Zeit, in der
mit den vorhandenen Mit-
teln noch haushälterischer
umgegangen werden muss,
vom einzelnen Mitarbeiter
mehr gefordert wird, als dies
vielleicht in früheren Jahren
der Fall war. Auch ist die
Kritik von aussen an unse-
ren verschiedenen Dienstlei-
stungen spürbarer gewor-
den. Für die Zukunft können
wir nur hoffen, dass sich die
politische «Grosswetterla-
ge» nicht derart verändert,
dass auch in unserem Lande
der innere Frieden leiden und
der Beschäftigungsgrad sich
spürbar verändern könnte.

Der Regierungsrat ist be-
strebt, mit den Zielen Basel
82 seine Vorstellungen dar-
zulegen, wie der Staat seine
Zukunftsprobleme bewälti-
gen kann. Der Prozess, die
Staatsfinanzen und unseren
Haushalt wieder in Ordnung
zu bringen, wird dabei ein
Vorhaben sein, das nicht
kurzfristig zu den erhofften
Erfolgen führen wird. Trotz-
dem dürfen wir uns nicht
entmutigen lassen, weil
Schliesslich nur die Beharr-
lichkeit und das gute Bei-



spiel zum Ziele führen wer-
den. Alle unsere Anstren-
gungen werden um so eher
erfolgreich sein, als das gute
gegenseitige Einvernehmen
sorgfältig gepflegt und ein
intensiver Dialog - als wich-
tiges Instrument der Ver-
ständigung - gefördert wer-
den.
In diesem Sinne möchte ich
im Namen der Regierung
und auch persönlich mit
dem Dank für Ihre treue Mit-
arbeit Ihnen und Ihren Ange-
hörigen ein glückliches und
erfolgreiches neues Jahr
wünschen.

Eugen Keller
Regierungspräsiden t

Aufgabenüberprüfung
in der Praxis

Der Regierungsrat hat bekanntlich
Plafond-Stellenprüfungskommissio-
nen eingesetzt, die an der Errei-
chung des Stellenabbauzieles von
10% bis Ende 1983 massgeblich mit-
arbeiten sollen. Freie Stellen werden
besser als bisher auf ihre Notwen-
digkeit geprüft.

Die gewählten Vertreter der 14 Pla-
fond-Stellenprüfungskommissionen
trafen sich unter der Leitung von
Regierungsrat Dr. Kurt Jenny zu ei-
ner Orientierungsveranstaltung im
Felix-Platter-Spital.

Der Vorsteher des Finanzdeparte-
mentes erläuterte den Mitgliedern
die Hintergründe, die seinerzeit
zum 10prozentigen Stellenabbaube-
schluss des Regierungsrates geführt
haben. Er beleuchtete überdies die
Entwicklung, die zur Verschärfung
der Überwachungspraxis gezwungen
hat. Dabei wies er darauf hin, dass
nur eine Straffung der Aufgaben
und in der Folge eine Reduktion der
Planstellen den nötigen Freiraum
für eine zukunftsgerichtete Staatstä-
tigkeit schaffen können.
Der Zentrale Personalchef, Rolf
Waller, betonte anschliessend, dass
es sich keineswegs darum handeln
könne, bereits heute ausgelasteten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
noch zusätzliche Arbeiten aufzubür-
den. Ziel einer vernünftigen Über-
prüfung sei es vielmehr, Vorschläge
in bezug auf Arbeitsvereinfachun-
gen und Reduktion der staatlichen
Tätigkeiten zu erarbeiten, die eine
echte Entlastung bringen könnten.
In diesem Zusammenhang orientier-
te er über die Aufgaben und Pflich-
ten der Plafond-Stellenprüfungs-
kommissionen.
Die anschliessende Diskussion zeig-
te, dass man sich der Notwendigkeit
der beschlossenen Massnahmen
durchaus bewusst geworden ist.
Nicht zuletzt müssen diese mithel-
fen, dass die Gegenleistung des ba-
selstädtischen Arbeitgebers weiter-
hin marktkonform gehalten werden
kann.

Weihnächtliche
Bauernregeln
Grüne Weihnacht, weisse Ostern.

Ist Weihnacht hell und klar, so hofft
man auf ein fruchtbar Jahr.

Auf windige Weihnachten folgt ein
glückliches Jahr.

Steckt die Krähe zu Weihnacht im
Klee,...

... sitzt sie Ostern oft noch im
Schnee.

Die pibs-Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern
ein gesundes 1982.

Wenn man den Dingen ins Gesicht
schaut und sie mit A ufrichtigkeit be-
handelt, so ist nichts negativ, son-
dern alles positiv. Gottfried Keller

Foto: Felix-Platter-Spital.
Die Mitglieder der Plafond-Stellenprüfungs-

kommissionen treffen sich zur ersten Orien-
tierungsveranstaltung.

Lagerkalender
Soeben ist der Lagerkalender 1982
des Sozialpädagogischen Dienstes
allen Schulkindern verteilt worden.
Weitere Exemplare können beim
SDS, Telefon 218462, Herr Hägeli,
gratis bezogen werden.



Rundschau
Plauderei zum Jahres-
ende
von Willi Schneider

Eigentlich wollte ich, am Jahresende
saisongemäss besinnlich gestimmt,
eine problembezogene Rundschau
über den Stellenwert von pibs in der
veränderten Medienlandschaft der
Zukunft zu Papier bringen. Wir ge-
hen ja bekanntlich einer Multi-Me-
diengesellschaft entgegen, die auf
mehreren Dutzend Kanälen zwi-
schen Lokal-, Werbe- und Weltfern-
sehen sowie vielerlei Kabelbild-
schirm-Textsystemen pendelt. Da
wäre es doch schade, wenn sich pibs
die Chance entgehen Hesse, Ansehen
und Verbreitung im Medienmarkt
von morgen zu steigern.
Was mich nun davon abhält, eine
sorgenvolle Betrachtung über die In-
formationsparadiese der Zukunft zu
schreiben, ist die Tatsache, dass die
Medien von gestern immer noch un-
seren Alltag beherrschen. Als ich
kürzlich aus den Ferien zurückkam,
warteten meiner zuhause und im
Büro etwa 5 Kilogramm bedrucktes
oder beschriebenes Papier zur
Durcharbeitung. Und so traf mich
schlagartig die Erkenntnis, dass die-
se Berge nichts anderes sind als die
Spätfolgen einer Erfindung, die ich
im Museum zu Damaskus, wohlbe-
leuchtet und hinter einer Vergrösse-
rungsscheibe, bewundern konnte:
das älteste Alphabet der Welt, dreis-
sig aramäische Buchstaben, in Uga-
rit um 1500 vor Christus auf einen
kleinen Stein geritzt. Ob man ihn
den Stein der Weisen nennen kann,
bleibe dahingestellt, aber dass diese
Lettern das erste Massenmedium der
Geschichte bilden, ist unbestreitbar.
Erst mit der Ablösung der Bilder-
und Zeichenschrift durch die Buch-
staben gewann das Wort Klarheit
und Dauer, und es wurde möglich,
auch Kompliziertes und Abstraktes
aufzuzeichnen. Das neue Medium
erlaubte jeglichem Geistesprodukt,
so es den Zustand der Schriftlichkeit
zu erreichen vermochte, in die Kul-
turgeschichte einzugehen.
Mit dem Alphabet gewann auch der
Stand der Beamten Bedeutung. Auf
dreitausendjährigen Reliefs aus dem
syrischen Kulturkreis sieht man
Herrschergestalten und ihnen gegen-
über, eine Stufe niedriger und etwas
kleiner, schreibbeflissene Sekretäre.
Solche historische Fundierung mag
dem von Staatsnöten gebeugten Be-
amtentum der Gegenwart zum Trost
gereichen. Auch sonst scheint sich,
nachdem allgemeine Besorgtheit im
vergangenen Jahr sich besonders va-
riantenreich ausgedrückt hat, zur
Abwechslung eine Nuance von Zu-
versicht zu empfehlen. Vorsichtiger
Optimismus und Kampf gegen die

Zeitkrankheit des Miesepeters gehö-
ren hüben und drüben zu den bevor-
zugten Bestandteilen politischer
Überzeugungskunst, welche lehrt,
dass jedes Problem lösbar ist, wenn
die richtigen Massnahmen getroffen
werden.
Auf diesem soliden Boden stehen so-
wohl die Regierenden wie auch jene,
die gerne an deren Stelle träten. Nur
sehen sie die Lösungen etwas an-
ders: Nach Ansicht der Nichtregie-
renden haben die Regierenden die
Probleme verursacht, während die
Regierenden den Nachweis dafür er-
bringen, dass sie fortlaufend an der
Lösung der Probleme gehindert wer-
den.
Die Kontroverse braucht glückli-
cherweise nicht entschieden zu wer-
den, weil ein Theoretiker der Ver-
waltungslehre, Niklas Luhmann,
das «Gesetz von der Erhaltung der
Problemmenge» entdeckte und den
schönen Satz schrieb:
«Erreichbar ist demnach nur eine
Umdefinition, Eingrenzung und
Verteilung der Problematik, die so
lange kleingearbeitet werden muss,
bis sie die Form von Verhaltensla-
sten annimmt, die bewältigt werden
können.»
Hier haben wir die betreffenden
Stichwortefür das nächste Jahr: das
Verteilen der Problematik, das Klein-
arbeiten des Defizits.
Hoffentlich wird bei alledem jener
Jemand nicht vergessen, in dessen
Kasse sich die Minderausgaben des
Staates am Ende des Sparaktes in
persönliche Mindereinnahmen ver-
wandeln. Er nämlich trägt die Ver-
haltenslast.

Teuerungsausgleich
Aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen (Lohngesetz) werden die
Löhne per 1. Januar 1982 dem neu-
en Indexstand angeglichen, d. h. um
6,9% erhöht. Für die 1981 im
Durchschnitt nicht ausgeglichene
Steigerung der Lebenshaltungsko-
sten wird mit dem Februar-Lohn
1982 ein einmaliger rückwirkender
Teuerungsausgleich gewährt.



Mitarbeiter-Wünsche für 1982
pibs wollte einmal erfah-
ren, was die Mitarbeiter
von BASEL-STADT in
bezug auf ihre Arbeit
vom neuen Jahr erwar-

ten. Silvio Bui hat einige
Staatsangestellte dazu be-
fragt. Hier sind ihre Wün-
sche und ihre Bilder:

Sr. Christa Heyne, Oberhebamme,
Kantonsspital Basel - Frauenklinik

Wunschträume habe ich keine -
dazu bin ich zu realistisch! 1982
bringt unserer Klinik einen Chef-
arzt- Wechsel. Deshalb wünsche und
hoffe ich sehr, dass die patienten-
orientierte Geburtshilfe auch in Zu-
kunft beibehalten wird. Arzt, Heb-
amme und Pflegepersonal bilden ein
bewegliches Team, das sich den
individuellen Bedürfnissen und
Wünschen der Patientinnen anneh-
men kann.
Ich wünsche mir auch, dass die Ge-
burtenzahl von rund 1800 im näch-
sten Jahr erhöht oder zumindest
wieder erreicht wird!

Renzo Bottinelli, Schulhausabwart,
Petersschule (Primarschule)

Eigentlich wünsche ich mir ein bes-
seres Verständnis zwischen der Ju-
gend und den Erwachsenen; so wie
wir es in unserem Schulhaus zu pfle-
gen versuchen. Möge das gute Ar-
beitsverhältnis zwischen dem Leh-
rerkollegium, den Mitarbeitern der
Regiebetriebe und mir auch weiter-
hin andauern.
Hoffentlich gelingt es 1982, den Be-
rufsstand der Abwarte etwas besser
zur Geltung zu bringen. Schliesslich
sind wir auch immer für alle da: für
die Lehrer, Kinder, Eltern und Ver-
eine ...

Urs Weber, Fahrdienstangestellter,
BVB

1982 werden bei den BVB alle Fahr-
zeuge mit dem Funksystem ausgerü-
stet sein. Ich freue mich auf diese
Neuheit, die sowohl für uns Wagen-
führer und Chauffeure als auch für
den Fahrgast nur Vorteile bringt.
Ich wünsche mir zwei Sachen im
1982:
1. Mehr Disziplin im Strassenver-

kehr.
2. Dass das Verständnis für unsere

alltäglichen Probleme im Fahr-
dienst vom Publikum und der
BVB-Direktion noch grosser
wird.

Sr. Lilly Poschacher, Schulleiterin
der Krankenpflegeschule der Psych-
iatrischen Universitätsklinik Basel

Die finanzielle Situation unseres
Kantons und die damit zusammen-
hängende Frage des Stellenabbaus -
speziell auch im Pflegebereich - be-
reiten mir grosse Sorgen. Es ist mein
Wunsch an das 1982, dass unsere
Schüler diese Notsituation während
ihres Praktikums - und das sind im-
merhin drei Viertel ihrer Ausbil-
dungszeit - nicht direkt zu spüren
bekommen. Ich hoffe sehr, dass den
diplomierten Schwestern und Pfle-
gern genügend Zeit bleibt, unsere
Schüler bei der praktischen Arbeit
entsprechend anzuleiten. Nur eine
gute Ausbildung garantiert qualifi-
ziertes Pflegepersonal.

Frau Rosemarie Herberich, Sekretä-
rin des Steuerverwalters, Finanzde-
partement

Was meine Arbeit anbelangt, kann
ich mir für 1982 nichts Besseres
wünschen, als dass alles so bliebe.
Ansonsten gibt es eine Menge Wün-
sche - Wunschträume?: Ein Steuer-
gesetz, das den Vorstellungen eines
jeden gerecht wird und dennoch den
so bitter benötigten Ertrag ein-
bringt! Oder: Es möge ein Wunder
geschehen, welches unserem Depar-
tementsvorsteher ermöglicht, eine
ausgeglichene Rechnung zu präsen-
tieren! Oder, quasi in eigener Sache
wünsche ich, dem Staatspersonal
werde endlich die längst fällige Real-
lohnerhöhung zuteil! Oder - doch
halt, so geht die Rechnung ja wieder
nicht auf. Also lassen wir's, wohl
oder übel, beim alten.

Toni Bagutti, Lehrer, Berufswahl-
schule Basel

Zuerst möchte ich die Gelegenheit
benützen und meinen Kolleginnen
und Kollegen an der Berufswahl-
schule für die intensive und kame-
radschaftliche Zusammenarbeit dan-
ken.
Ich wünsche mir, dass in naher Zu-
kunft das neue Konzept der Berufs-
wahlschule legalisiert wird.
An das Gewerbe und an die Indu-
strie habe ich eine Bitte: dass bei
Vergebung der Lehrstellen vermehrt
auch Berufswahlschüler berücksich-
tigt werden.
Was die Schulreform anbelangt, so
wünsche ich mir, dass sich die Leh-
rerschaft auf einen vernünftigen
Kompromissvorschlag einigen kann.



Peter Kaufmann, Polizeimann

Meine Wünsche an das neue Jahr
beziehen sich vor allem auf das, was
1981 zu kurz kam: die Freizeit! Ich
möchte 1982 meine Freizeit wieder
mehr der Familie und den Hobbys
widmen können.
Wichtig scheint mir auch, dass der
Kontakt zum Bürger weiter gepflegt
werden kann und dass ich ihn mit
meiner Arbeit in den Quartieren vor
Gefahren und Verbrechen schütze.

Prisca Müller, Technische Zeichne-
rin, Abteilung Elektrizität, IWB

Schön wäre es, wenn eine Möglich-
keit gefunden würde, die früher be-
liebten Betriebsausflüge für das ge-
samte Personal wieder periodisch
durchzuführen. Solche Anlässe hel-
fen bestimmt mit, das Betriebsklima
zu pflegen.

Daniela Schmidli, Lehrtochter Zahn-
arztgehilfin, Volkszahnklinik

Für mich beginnt 1982 ein neuer Le-
bensabschnitt. Im Frühjahr mache
ich die Lehrabschlussprüfung. Da-
nach ziehe ich ins Welschland, nach
Lausanne oder Genf, um Franzö-
sisch zu lernen. Gleichzeitig möchte
ich einmal in einer kleineren Praxis
tätig sein. Ich hoffe, dass ich auch
1982 so glücklich bin wie jetzt!

Tennis beim
TC Polizei Basel

Werner Lauper, Leutnant, Berufs-
feuerwehr

Ich wünsche und hoffe für 1982,
dass unsere Region von Unglücks-
fällen verschont bleibt und dass mei-
ne Mitarbeiter nach jedem Einsatz
wieder unfallfrei in den Lützelhof
zurückkehren.
Speziell freue ich mich heute schon
auf das Wochenende vom 24. bis 26.
September. Dann feiert Basel mit
uns im Lützelhof das Jubiläum «100
Jahre Berufsfeuerwehr».

Gesucht:
Polizeinachwuchs

Am 1. Oktober 1982 wird wieder
eine Polizeiaspirantenschule begin-
nen. Diese dauert l Jahr und bein-
haltet eine interessante und ab-
wechslungsreiche Ausbildung. Ne-
ben theoretischen und praktischen
Fächern kommt auch der Sport ent-
sprechend zum Zuge.
Das Polizeikommando Basel-Stadt
gibt Interessenten gerne weitere
Auskunft oder stellt auf Wunsch das
Informationsmaterial zu.
Telefon 21 72 78

Verehrte Leser, haben Sie sich für
1982 schon etwas vorgenommen,
oder möchten Sie im nächsten Jahr
gar etwas mehr für Ihre Gesundheit
tun?
Der TC Polizei Basel kann Ihnen in
dieser Hinsicht eine Alternative bie-
ten!
Unsere Anlage in Duggingen - sie ist
via T 18 gar nicht so weit von Basel
entfernt - wird im Frühjahr 1982 um
einen Platz erweitert. Insgesamt ste-
hen uns somit nächstes Jahr vier
Plätze, ein gemütliches Clubhaus,
eine Trainingswand und eine reiz-
volle Umgebung an der Birs zur Ver-
fügung.
Unser Club besteht keinesfalls aus
lauter Polizisten. Lehrer, Angestell-
te des Kantonsspitals und der Schul-
zahnklinik, des Bau- und des Erzie-
hungsdepartementes u. a. fühlen
sich bei uns wohl und haben den
Plausch am Tennisspiel gefunden.
Am besten überzeugen Sie sich hier-
von selbst an Ort und Stelle. Die An-
lage ist einfach zu finden. Sie liegt
an der Strecke Aesch-Grellingen,
beim Wohnwagen-Center Chapuy.
Wenn Sie also Lust und Laune ha-
ben, unserem Club beizutreten, kön-
nen wir Sie derzeit noch berücksich-
tigen. Wir freuen uns, möglichst vie-
len Staatsangestellten unseres Kan-
tons und deren Angehörigen diese
Möglichkeit bieten zu können.
Überlegen Sie aber nicht zu lange,
denn auf Saisonbeginn nimmt das
Interesse an einer Mitgliedschaft bei
einem Tennisclub erfahrungsgemäss
rasch zu. Die finanziellen Verpflich-
tungen unserer Mitglieder liegen un-
ter dem allgemein üblichen Durch-
schnitt. Das Interesse an einer Mit-
gliedschaft bei uns ist denn auch
dementsprechend.
Mit dem beiliegenden Talon erhal-
ten Sie die Anmelde- und Informa-
tions-Unterlagen.

Ich interessiere mich an einer
Mitgliedschaft beim TC Polizei.

Name:

Vorname:

Arbeitsort:

Adresse:

Einsenden an:
Peter Maurer
c/o Verkehrsabteilung Basel-Stadt
4001 Basel, Postfach



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

Paul Freudiger in der Zentralen Leitstelle
Haustechnik im Kantonsspital: Per Telefon,
Computerterminal und Funk kann er über-

wachen, informieren, abfragen, fernsteuern,
kontrollieren, alarmieren und beruhigen.

Bilder: Susann Moser-Ehinger

Kantonsspital Technischer Dienst
von hansueli w. moser-ehinger

Von seinem Arbeitsplatz aus über-
sieht er vor sich im Halbrund eine
Reihe von Tableaus, die ihm die Si-
tuation bei Energieversorgung,
Brandüberwachung und Transport-
anlage zeigen, Monitore für die
Fernsehbeobachtung der Tiefgara-
ge-Zugänge und anderer neuralgi-
scher Punkte sowie den Simulator,
mit dem Zwischenfälle aller Art zu
Übungs-, Kontroll- und Program-
mierzwecken durchgespielt werden
können: Paul Freudiger ist einer der
Männer, die im Dreischichtenbe-
trieb rund um die Uhr in der Zentra-
len Leitstelle Haustechnik im Kan-
tonsspital sitzen. Per Telefon, Com-
puterterminal und Funk ist er mit ei-
ner Vielzahl von Leuten und Ein-
richtungen verbunden, beispielswei-
se mit 700 Anlagen, mit 7500
«Adressen»: Er kann informieren,
abfragen, fernsteuern, kontrollie-
ren, alarmieren, beruhigen. Im
Durchschnitt kann er mit etwa 100
«Ereignissen» pro Tag rechnen,
vom Fehlalarm über blosse Anfra-
gen bis zu Pannen; wenn wirklich et-
was passiert, bei der Energieversor-
gung z. B. etwas ausfällt, kann sich
die Beanspruchung leicht verdreifa-
chen.
Die Leute in der Zentrale sind von
Beruf Elektrotechniker oder Elek-
troniker - «aber mit einer recht um-
fangreichen Spezialausbildung, die
sie erst bei uns bekommen können»,
merkt der Leiter, Hans Stöckli, zur
Qualifikation seiner Mitarbeiter an.
Für voraussehbare «Pannen» sind
sie mit sorgfältig im Detail ausgear-

Die hördertechnik-Werkstälte ist zustandig
für alle hausinternen Transportanlagen und
-fahrzeuge. Hier «verarzten» Ernst Rieder
(links) und Robert Ottiger einen Hubstapler.

beiteten Notfallplänen versehen -
aber für den Ernstfall, der sich nicht
vorher ankündigt, müssen sie über
eine gehörige Dosis «Köpfchen»
verfügen. Sie werden dabei von der
modernen Technik unterstützt:
Wenn der Computer Ort und Art ei-
nes Zwischenfalls mitteilt, spuckt er
auch die Codenummern der Gruppe
von Leuten aus, die für den Einsatz
zuständig sind. Das Denken ersetzt
aber auch der Computer nicht.
Die Zentrale Leitstelle Haustechnik
ist so etwas wie die Seele des Techni-
schen Dienstes im Kantonsspital.

Dessen Chef, Ernst Brülisauer, hat
im ganzen etwa 120 Mitarbeiter, de-
ren Arbeitsbereich den Unterhalt
von Gebäuden und technischen An-
lagen so gut umfasst wie Energie-
und Gasversorgung, Entwicklungs-
arbeit für Lehre und Forschung, Be-
ratungen im Zusammenhang mit
Bauten und Plänen, Sicherheitsauf-
gaben und die Werkfeuerwehr. Wie
breit das Spektrum ist, lässt sich aus
der Statistik ablesen: Ständig griff-
bereit in den diversen Lagern sind
insgesamt über 16500 Ersatzteile.
Der Technische Dienst hat denn
auch spontane Reparaturen, den
laufenden Unterhalt sowie die Über-
wachung der technischen Anlagen
im 24-Stunden-Betrieb sicherzustel-
len. «Zum Teil machen wir das na-
türlich mit Pikettdiensten: Im Jahr
haben wir so etwa 2400 Pikett-Ein-
satzstunden.» Wo es sinnvoll ist,
werden Unterhalt und Reparatur
von Anlagen Fremdfirmen übertra-
gen - unter Aufsicht des Techni-
schen Dienstes.

Bleibt in der sogenannten Mittel-
transport-Anlage, jener famosen
vollautomatisierten «Geisterbahn»
zur spitalinternen Ver- und Entsor-
gung mit ihren über 900 Fahrten, ei-
nem Transportvolumen von 100 bis
120 Tonnen Essen, Medikamente,
Wäsche, Magazinware und Kehricht
und einer Transportstrecke von ins-
gesamt 500 Kilometern - pro Tag
selbstverständlich - irgendwo eines
der Elektrofahrzeuge stehen, so
wird das der Leitstelle automatisch
gemeldet. Dafür zu sorgen, dass es
gar nicht zu einem Stehenbleiben
kommt, ist Aufgabe der Fördertech-
nik-Werkstätte: Ernst Rieder be-
treut dort mit seinen Mitarbei-
tern hausinterne Fahrzeuge aller
Art, vom konventionellen Elektro-
karren über die computergesteuer-
ten Schlepper und die Hubstapler
bis zu den Lade- und Entladeanla-
gen und den 500 Containern ver-
schiedenster Art - und die soge-
nannte Spontantransportanlage, die
mit Förderbändern und Lifts kleine-
re Colis hin und her spediert.
Allen Bereichen der Technik im
Kantonsspital ist eigen, dass der ei-
gentliche Adressat, für den sie be-
trieben wird, der Patient, von ihr so
wenig wie möglich zu sehen und zu
hören bekommt. Was dazu nötig ist,
lässt sich an einem weiteren Bei-
spiel zeigen: an dem, was man als
«Klima» zu bezeichnen pflegt. Die
Gruppe Klima/Lüftung gehört zur
Energiezentrale, die von Kurt Waser
geleitet wird. A propos Energie: Al-
lein der Stromverbrauch des Kan-
tonsspitals vermöchte den Bedarf
von etwa 5000 Einfamilienhäusern
zu decken, und die installierte Kühl-
leistung pro Stunde würde ausrei-
chen, um aus Wasser einen Eisblock
von 100 Kubikmetern zu frieren.
Um so wichtiger, dass der Energie-
verbrauch offensichtlich im Griff



ist: Der Stromverbrauch z. B. hat
seit 1980 abgenommen. Zurück zum
Klima: «Rohstoff» dafür ist die
Luft, die in der Grössenordnung
von 2,5 Millionen Kubikmetern in
der Stunde bewegt wird. Damit wird
der gesamte Luftinhalt der Räume
stündlich mehrmals ausgewechselt -
zwischen 4mal in einem normalen
Patientenzimmer und 24mal etwa in
einem Operationssaal. Riesige Ven-
tilatoren saugen die Luft an. Sie
wird dann gereinigt, gekühlt oder er-
wärmt: Am Ende der Aufbereitung
bestehen Luftströme von 12 und
28 Grad Temperatur. Daraus wird
dann die für jeden Raum nötige
Lufttemperatur gemischt - allein für
das Klinikum 2 müssen 480 solche
Mischungen fabriziert werden. «Je
nach Bedürfnis kommen dann noch
spezielle Feuchtigkeits- und Rein-
heitsanforderungen dazu», erklärt
Edwin Thommen: «Eine dritte Fil-
terstufe, die wir zuschalten können,
erhöht den Reinigungsgrad von den
«normalen» 95 auf 99,997 Pro-
zent.» Dass Schliesslich die Wärme
der verbrauchten Luft zurückge-

wonnen wird, ist für das Kantons-
spital selbstverständlich.

Dieser Variax- Ventilator saugt pro Stunde bis
zu 85000 Kubikmeter Luft in das Klimasy-
stem des Klinikums 2. Hanspeter Frey (vorn)
überholt ihn eben zusammen mit einem Mon-
teur der Lieferfirma.

Entweder sowohl als auch oder aber weder noch

von Siegfried Scheuring

Weihnachten ist gekommen, das
friedliche Idyll, mit dem jedes Jahr
abschliesst, und sei es auch noch so
stürmisch gewesen. Es ist die glück-
liche Zeit, in der selbst die Veran-
stalter des grossen Weltlärms eine
kleine Ruhepause eintreten lassen.
Ein neues Jahr? Ja, ja, im Kalender
steht es: ein neues Jahr steht bevor!
Wieder ein Blatt aus dem kleinen
Checkbuch des Lebens herausgeris-
sen. Wie lange wird es dauern, bis
unser ganzes Guthaben erschöpft
sein wird? Wir wissen es zum Glück
nicht.
Schnell wie ein Tag geht so ein Jahr
vorüber, und doch besteht es aus
365 Tagen, von denen mancher al-
lein uns so lange wie ein Jahr zu
währen schien. Denn wer hätte nicht
wenigstens einen Tag der Sorge oder
Erwartung durchlebt, an dem die
lahmen Minuten an den Zeigern der
Uhr, wie auf zwei Krücken, mühsam
dahinschlichen? Wir alle - die Da-
men vielleicht ausgenommen - sind
wieder um ein Jahr älter geworden,
eine Tatsache, die den Menschen fei-
erlich und poetisch stimmt, obwohl
man doch gegen ein Vergnügen, das
mit solcher Regelmässigkeit wieder-
kehrt, abgestumpft sein sollte. Al-
lerdings gibt es auch besonnene Na-
turen, die sich jeder Erregung des
Gemütes ebenso wie der Geschenke
enthalten und behaupten, dass ein
neues Jahr sich von anderen nicht
im mindesten unterscheide.
Die politische Bedeutung mancher
Ereignisse ist von den Tiefdenkern
eingehend gewürdigt und die «Trag-

weite» derselben von den Fachmän-
nern der schweren politischen Artil-
lerie auf das genaueste geprüft und
festgestellt worden. Was haben wir
im Verlaufe dieses Jahres nicht alles
anhören und lesen müssen! Wahr-
haftig, ein Frachtbrief ist unterhal-
tender als mancher politische Vor-
stoss. Die buckligen Zeilen gewisser
Interpellations-Dichtungen, deren
Liebreiz durch eine reiche Sprach-
schnitzer-Ornamentik noch bedeu-
tend gehoben wird, die herbe Entsa-
gung, die in dem keuschen Vermei-
den aller Geschlechtswörter sich ver-
rät, das neckische Gesellschaftsspiel
der Hauptwörter in diesen Dramen,
dre einander fortwährend von ihrem
Platze zu verdrängen suchen, und
die Fürwörter, die bei ihnen Aller-
weltsfreunde sind, die es mit keinem
der anwesenden Wörter verderben
wollen und sich daher auf alle bezie-
hen - dieser ganze Zauber übt seine
Wirkung erst allmählich aus und ist
zu tiefsinnig, als dass er die Herzen
der Hörer und Leser sofort im Stur-
me eroberte. Erst viel später vermag
man dann die verlangten Opfer des
Intellekts freudig darzubringen.
Und wie schön wäre es, wenn es kei-
ne Abgeordneten gäbe, die soge-
nannte langjährige traurige Erfah-
rungen gemacht haben. Dann wäre
nämlich die parlamentarische De-
batte viel kurzweiliger. Aber diese
unglückseligen langjährigen trauri-
gen Erfahrungen sind es, die den
Redner in den Stand setzen, stun-
denlang ohne sichtliche Spuren von
Ermüdung über ein Thema zu spre-
chen. Und wenn er endlich am fer-

nen Ziele angelangt ist, erhebt sich
ein anderes Mitglied des hohen Hau-
ses, um unter der listigen Entschul-
digung, dass er dem geehrten Herrn
Vorredner vollständig beipflichte,
die langjährigen traurigen Ansichten
desselben zu wiederholen. Bei einer
Diskussion über Steuern ist daher
gar nie ein Ende abzusehen, da auf
diesem Gebiete jeder Staatsbürger,
dank der Wachsamkeit der Steuer-
behörde, in den Stand gesetzt ist, ei-
nen reichen Schatz trauriger Erfah-
rungen zu sammeln.
Zum Glück sind aber die wenigsten
Parlamentarier in der Schweiz
Philosophen, denn eine Formulie-
rung wie «Dieses Zwischen des
Abstandes kann das Dasein nach-
träglich durchqueren» verschlägt
einem Normalbürger buchstäblich
den Atem. Von Heidegger wird er-
zählt, dass er auf die - allerdings
merkwürdige - Frage einer Gastge-
berin, ob er den Tee mit Zucker
oder mit Zitrone haben wolle, mit
einem Satzäquivalent geantwortet
haben soll, das aus lauter Formwör-
tern bestand: Entweder sowohl als
auch oder aber weder noch. Das
Muster für diese parodistische Über-
treibung hat vielleicht eine Fügung
aus Heideggers «Unterwegs» gelie-
fert: Wir sind nicht, und wenn, dann
nur selten und dabei kaum, in der
Lage...
Ich hoffe, dass alle Leserinnen und
Leser in der Lage sind, dem neuen
Jahr mutig entgegenzusehen und
sich an den kleinen und grosseren
Freuden des menschlichen Lebens
zu freuen.



Wissen Sie, dass . . .
die in der letzten pibs-Nummer er-
wähnten 10541 Betreibungen nur
diejenigen der Finanzverwaltung be-
treffen? Das Betreibungsamt Basel-
Stadt hat 1980 insgesamt 49029 Be-
treibungen eingeleitet.

Das Ausserordentliche geschieht
nicht auf glattem, gewöhnlichem
Wege.

*

Wer den Daumen auf dem Beutel
hat, der hat die Macht. (Bismarck)



Schweizerwandern

Die Schweizerische Verkehrszentrale
(SVZ) ruft für das Jahr 1982 zur Ak-
tion «Schweizerwandern» auf, ein
Appell an die Schweizer und eine
Einladung an die Ausländer, das
Wandern neu zu entdecken. Unser
Land weist eines der dichtesten
Wanderwegnetze auf: gegen 50000
Kilometer markierte Wanderwege
bieten sich an. Sie führen durch
Flusslandschaften, Ebenen, Täler,
Wälder und Schluchten, über Flu-
ren, Hügel, Bergweiden und Voral-
pen und hoch hinauf ins Gebirge;
ganz einfach durch die Natur. Ge-
rade diese Natur droht sich uns zu
verschliessen. Immer mehr Leute
leben heute in den Städten, in Ag-
glomerationen, in verbetonierter
Landschaft. Die Natur entrückt,
und Landschaftsschutz und Land-
schaftserhaltung werden in Ideolo-
gien umgemünzt statt vorgelebt.
Man beschäftigt sich fast nur noch
mit der Lebensqualität der unmittel-
baren Umgebung. Der Unterschied
zwischen Stadt und Land vergrös-
sert sich.

Glücklicherweise verfügt unser Land
noch über zahlreiche unverfälschte
Naturlandschaften. Sie neu zu ent-
decken, zu beschauen und zu ihnen
Sorge zu tragen, das ist das Ziel der
Aktion. Die SVZ ruft nicht auf zu
sturem Leistungswandern, sondern
zum Geniessen, zum Bummeln mit
offenen Augen. Der Wanderer soll
sich erfreuen am Reichtum der Na-
tur, an landschaftlichen, kulturellen
und historischen Sehenswürdigkei-
ten, Kontakte pflegen zur Landbe-
völkerung, die Gastfreundschaft er-
leben, den Landmann ansprechen.

1982: die Schweiz erwandern - die
Schweizer wandern

Unsere aktuelle Glosse

Durch Nebensächlich-
keiten von Wichtigerem
ablenken

Wir haben oft die Tendenz, Neben-
sächliches hochzuspielen und - oder
sogar um - von Wichtigerem abzu-
lenken. Beispiele gibt es genug, auch
auf dem Gebiet des Gesundheitswe-
sens.
Da wird seit Jahren Tollwutgefahr
in allen Facetten beschworen, als ob
sie für den Gesundheitszustand un-
serer Bevölkerung wichtig wäre. Der
Sterbefälle an Tollwut sind so weni-
ge, vielleicht 1-2 pro Jahr, dass sie
in der Todesfallstatistik gar nicht er-
scheinen. Oder das lächerliche Bei-
spiel von den Kalbfleisch-Hormo-
nen. Welcher Aufruhr in unserem
Lande! Welche Eilfertigkeit bei eini-
gen Parlamentariern! Himmel und

Hölle wurden in Bewegung gesetzt
angesichts dieser drohenden «Hor-
mon-Zeitbombe». Dabei kann sich -
bei den heutigen Kalbfleischpreisen
- Herr Schweizer so viel Kalbfleisch
gar nicht mehr leisten, dass es seiner
Gesundheit abträglich wäre. Aber
was tut's, man hat wieder einen ak-
tuellen Stoff, die Politiker ein aktu-
elles Thema für Kleine Anfragen,
Interpellationen, Postulate oder
Motionen!
Wenig Aufregung - weil altbekannt
- verursachen hingegen die Tausen-
de von alkoholbedingten Todesfäl-
len, die Hunderte von amputierten
Raucherbeinen und die Gesund-
heitsschäden, welche entstehen, weil
wir ganz einfach zuviel essen. Aber
eben, wieviel leichter ist es, sich dort
in der Gesundheitspolitik zu profi-
lieren, wo die eigene Betroffenheit
einem nicht in die Quere kommt!

Markus Wieser
Direktor der Schweizerischen
Fachstelle für Alkoholprobleme

Linienbewusst
in den Winter

Die üppigen Desserts wurden links liegenge-
lassen.

Mit grossem Erfolg führte das Kan-
tonsspital Basel in seiner Personal-
kantine die Aktion «Gesunde Er-
nährung» durch. Täglich verpflegen
sich dort rund 1500 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von BASEL-
STADT. Viele von ihnen haben ihre
Essgewohnheiten geändert und sind
vor allem auf kalorienarme Kost
umgestiegen. Seitdem weniger auf
den Teller kam, haben auch die
Speisereste stark abgenommen. Der
Kiosk meldete Umsatzrückgang von
Silserli und Mohrenköpfen, derwei-
len in der Kantine der Verkauf von
Obst und kalorienarmen Desserts
stark zunahm.

Das Aufstellen eines Budgets ist die
Kunst, Enttäuschungen gleichmäs-
sig zu verteilen.

*

Jeder erwartet vom Staat Sparsam-
keit im allgemeinen und Freigebig-
keit im besonderen.



Anmerkung
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt. Aus-
genommen sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfallenden
dienstfreien Tage oder Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall, Militärdienst
oder höherer Gewalt nicht bezogen werden können, werden nicht ersetzt.

Erhöhung der AHV/IV Leistungen ab 1982
Die Leistungen der AHV/IV werden ab 1. Januar 1982 in der Regel um durch-
schnittlich 12,7%, im Einzelfall zwischen 12,2 und 13,1% erhöht. Die merkliche
Zunahme entspricht der gesetzlichen Vorschrift, wonach die Renten gemäss
einem Mischindex anzupassen sind. Der Mischindex ist das arithmetische Mittel
zwischen dem Biga-Lohnindex und dem Landesindex der Konsumentenpreise.

Die hauptsächlichsten Elemente der AHV/IV-Leistungen verändern sich wie
folgt:

Maximales für die Rentenberechnung
massgebendes Jahreseinkommen

Fester Grundbetrag der vollen einfachen,
jährlichen Altersrente

Veränderlicher Betrag der vollen einfachen,
jährlichen Altersrente

Volle einfache Altersrente:
- minimale Rente im Jahr
- minimale Rente im Monat

- maximale Rente im Jahr
- maximale Rente im Monat

Volle Ehepaar-Altersrente:
- minimale Rente im Jahr
- minimale Rente im Monat

- maximale Rente im Jahr
- maximale Rente im Monat

Heute

39600.-

5280.-

20% des mass-
gebenden Jah-
reseinkommens

6600.-
550.-

13200.-
1 100.-

9900.-
825.-

19800.-
1 650.-

ab 1982

44640.-

5952.-

20% des mass-
gebenden Jah-
reseinkommens

7440.-
620.-

14880.-
1 240.-

11 160.-
930.-

22320.-
1 860.-

Aus Personalzeitschrift
der Escher Wyss A GOde an die

deutsche Sprache
You keep fit and you are trim -
are you jogging, t o stay in?
Shopping center - open house,
face lifting and Mickey Mouse.

Is there anything you miss?
Do-it-yourself or self-service!

Cowboy, girlfriend, baby sitter,
have a drink (with lemon bitter)!
T-shirt, soft-ice, popcorn, brunch,
have a sandwich, eat your lunch.
Pudding, grapefruit, crackers, cheese
-fasten belts - no smoking please!

Nightclub, live-show, discojoint,
hotpants, blueJeans! - get thepoint?

Meetings, training, video,
Television - stereo.
Go go, hairspray, deo stick.
Such is German: very sick!

pibs-Silbenrätsel
Eingesandt von August Steinle

Aus den folgenden Silben sind 11
Lösungen mit untenstehenden, dop-
pelsinnigen Bedeutungen zu suchen:

al - amt - ar - be - beits - ben - bon -
bud - de - er - erb - fang - fi - ge - ge -
ger - get - käs - kord - krie - la - li - lie -
lo - ma - me - mi - ne - ner - neue - ni -
nis - o - oh - pa - pier - räu - re - rent -
rungs - Schafts - se - sen - sten - steu -
ters - teue - tung - ver - wal - zen - zit -
zu.

l
Aus Holz gemachte Kämpfer

2
Beliebte Nachlassbude

3
Spitzen Voranschlagsmanko

4
Autoteilamt

5
Bezeichnung für kopflose Be-
amte oder modernes Badekleid

6
Frischzellen

7
Erwerbslosenzahlstelle

8
Intime Anrede für Parteigrössen

9
Seniorrentier

10
Gegenteil von maximalen Mit-
arbeitern

11
Preisspiralentrösterligeld

Die ersten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, ergeben den Na-
men einer Basler Administration.
Auflösung im nächsten pibs.


