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

Budget 1992 macht Bauchweh
Willi Gerster, Dr.rer.pol.
Präsident der Finanzkommission des Grossen Rates

Die erste Prognose der Finanzverwal-
tung hatte für das Budget 1992 ein
Defizit von 400-500 Mio angekündigt. In
der Zwischenzeit hat der Regierungsrat
Vorgaben für die Departemente be-
schlossen, welche höchstens ein Defizit
von 250 Mio zulassen sollen. Ich bin
gespannt, ob diese Vorgabe eingehalten
werden kann. Es ist immer noch in
schlechter Erinnerung, wie letztes Jahr
aus den ursprünglich in den Budgetvor-
gaben plafonierten 230 Mio Investitio-
nen schlussendlich 288 Mio geworden
sind.
Zwar würde eine Umstellung auf das in
praktisch allen Kantonen eingeführte
neue Rechnungsmodell ein um über
100 Mio geringeres Defizit in der laufen-
den Rechnung ausweisen. Allerdings
würde sich damit am massgeblichen
Trend der Finanzlage wenig ändern.

Weshalb nicht Defizite
in Kauf nehmen!

Gelegentlich höre ich die Frage, weshalb
es denn so schlimm sei, wenn der Staat
ein Defizit mache, die Privatwirtschaft
finanziere sich Schliesslich auch mit
Fremdkapital. Dieser Einwand wäre
berechtigt, wenn es sich um eine
Fremdfinanzierung von Investitionen in
Erwartung kommender zusätzlicher Er-
träge handeln würde, wie das in der
Privatwirtschaft üblich ist. Vorüberge-
hende Defizite aufgrund konjunktureller
Schwankungen sind beim Staat akzepta-
bel, wenn sie in ein paar Jahren wieder
durch Überschüsse abgelöst werden kön-
nen.
Wenn es sich aber um Defizite handelt,
die nicht konjunkturellen Schwankun-
gen entspringen, sondern aus strukturel-
len Veränderungen, d.h. aus einer grund-
sätzlichen Auseinanderbewegung der
Ausgaben- und der Einnahmenentwick-
lung resultieren, muss die Alarmglocke
läuten. Fortgesetzte strukturelle Defizite
bedeuten nichts anderes, als dass über
eine zunehmende Schuldenlast der Staat
einen immer grosseren Anteil seiner
Einnahmen für die Schuldzinsen auf-
wenden muss und dann erst recht
zuwenig Geld für die Erfüllung seiner
Aufgaben hat. Der Staat wird Schliesslich

immer handlungsfähiger und lebt erst
noch auf Kosten der nächsten Genera-
tion.
Das dann folgende Szenario ist wohlbe-
kannt: Ein böses Erwachen mit drasti-
schen Sparprogrammen, die - abgesehen
von ein paar Alibi-Sparübungen - in
einer ersten Phase am Widerstand der
unterschiedlichen Interessengruppen
scheitern. In der nächsten Phase ist dann
das Personal an der Reihe: Personal-
stopp, Reallohnerhöhungen und andere
Verbesserungen werden auf die lange
Bank geschoben oder verweigert;
Schliesslich wird sogar der Teuerungsaus-
gleich in Frage gestellt. (Siehe Genf und
Zürich.)

Ein anderer Weg ist
gangbar!

Ich bin überzeugt, dass ein anderer Weg
möglich ist: Dabei gehe ich davon aus,
dass einem fähigen und motivierten
Personal oberste Priorität zukommen
muss. Es gibt keinen Betrieb ohne
Probleme, aber wir haben heute ein
Staatspersonal, welches eine qualitativ
hochstehende Dienstleistung am Bürger
mit einer Zuverlässigkeit erbringt, die
weltweit zu suchen ist. Um dieses
Personal zu halten, und weil wir bei der
Rekrutierung des Personals keine andere
Wahl haben, als uns der Konkurrenz der
Privatwirtschaft auf dem Arbeitsmarkt
zu stellen, sind Veränderungen und
Verbesserungen beim Lohngesetz unum-
gänglich. Nachdem in weiten Bereichen
der Privatwirtschaft die 40-Stunden-
Woche bereits eingeführt ist, kann ich
mir schwerlich vorstellen, wie es sich der
Staat wird leisten können, dieses Begeh-
ren weiter auf die lange Bank zu
schieben. Um den Besitzstand und die
berechtigten Begehren im Personal-
bereich abzusichern, schlage ich in
4 Punkten folgende Strategie vor:

1. Das Wachstum der laufenden Sach-
ausgaben muss drastisch abgebremst
werden und darf gesamthaft nicht
über die Teuerung hinaus wuchern.
Das tut ausser den Lieferanten kaum
jemandem wirklich weh, weil so-
wieso zuviel Material und damit auch

Energie und Rohstoffe verschwendet
werden.

2. Bei den einmaligen Ausgaben (Inve-
stitionen) muss mit dem Perfektionis-
mus und mit überdimensionierten
Projekten aufgehört werden. Das
jährliche Investitionsvolumen hat
sich ebenfalls nach der finanziellen
Leistungsfähigkeit des Kantons zu
richten und darf nicht mehr im
bisherigen Ausmass über die Einnah-
menentwicklung hinauswachsen.
Das bedeutet nicht Investitionsab-
bau, aber sündhaft teure Grosspro-
jekte, welche die Staatskasse «spren-
gen», sind durch einfachere Lösun-
gen zu ersetzen. Auch darf z.B. eine
Erhöhung der Apparatekredite um
jährlich je 15% in Zukunft nicht
mehr durchgehen. Dass die Finanz-
kommission und der Grosse Rat mit
einer Kürzung um 18 Mio die Not-
bremse ziehen müssen, sollte eigent-
lich nicht nötig sein.

3. Schluss mit dem «guten reichen
Onkel spielen»! Im kulturellen Be-
reich (60 Mio pro Jahr allein für
Theater und Orchester!) und im
Bereich der medizinischen Lehre und
Forschung und der Spitzenmedizin
muss der Landschaft endlich klipp
und klar Rechnung gestellt werden.
Aber dazu sollte auch unsere Bereit-
schaft gehören, ohne kleinliches
«wenn und aber», teure Einrichtun-
gen auf Baselbieter Boden zu verle-
gen. Auch bei der generellen Subven-
tionsgewährung muss der «gute On-
kel» Grenzen setzen und zwischen
Notwendigkeiten und Gefälligkeiten
unterscheiden.

4. Unsere Verwaltung ist überbürokrati-
siert. Mit einer Vereinfachung von
Verwaltungsabläufen, Zusammenle-
gungen, der Ausschaltung von Dop-
pelspurigkeiten und anderen organi-
satorischen Verbesserungen könnte
viel gespart werden. Hier müssten
Regierung und Verwaltungsspitze
vermehrt ihre zentrale Führungsauf-
gabe wahrnehmen. Ich habe den
Eindruck, dass abgesehen von eini-
gen Feuerwehrübungen in dieser
Beziehung recht wenig passiert. Ein

Fortsetzung auf Seite 2
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REVISION LOHNGESETZ
Zwischenbericht der Arbeitsgruppe

Lohnkonzept
von Markus Oppliger

Im Rahmen der Lohngesetzrevision
wurde eine kleine Arbeitsgruppe einge-
setzt, die sich mit Fragen und Problemen
zu einem neuen Lohnkonzept zu befas-
sen hat. Vielfältige und zum Teil
personalpolitisch heikle Arbeiten stehen
an. Was hat sich beim heute geltenden
Lohnkonzept bewährt, und wo müssen
welche Anpassungen vorgenommen wer-
den? Als Hauptpostulat steht ein mög-
lichst flexibles und dennoch einfach zu
handhabendes System im Raum. Flexi-
bel, transparent und gerecht muss es sein.
Lassen sich all diese Wünsche unter
einen Hut bringen?

Problem- und
Fragen Katalog

Wollen wir künftig das Einklassenprin-
zip beibehalten? Oder streben wir ein
durchlässiges Zwei- und Dreiklassen-
system an? Wie soll dabei der Stufenver-
lauf aussehen? Wie sollen die Lohnbe-
standteile strukturiert sein? Wie soll das
Zulagenkonzept aussehen? Müssen wir
eine Leistungskomponente vorsehen, um
eine zeitgemässe Entlöhnung unserer
Mitarbeiter anbieten zu können? Dies
wiederum würde eine seriöse und objek-
tive Mitarbeiterbeurteilung vorausset-
zen! Eine entsprechende Schulung des
Vorgesetzten musste permanent in das
Schulungsprogramm des Personalamtes
aufgenommen werden. Der Problem-
und Fragenkatalog könnte beliebig wei-
tergeführt werden ...

Verschiedene Lohnsysteme

Damit die Vorbereitungsarbeiten dieser
Arbeitsgruppe Lohnkonzept nicht iso-
liert im Elfenbeinturm ausgebrütet wer-
den, hat das Personalamt die Mitglieder
und Ersatzmitglieder der Paritätischen
Revisions-Kommission (PRK), die Mit-
glieder der verschiedenen Arbeitsgrup-
pen, die dezentralen Personalchefs und
die Projektleitung sowie das Projektteam
am 25. April 1991 zu einer Informations-
und Arbeitstagung eingeladen. Fragen
rund um das Lohngesetz standen zur
Diskussion, wobei die Möglichkeit einer
leistungsorientierten Entlöhnung ein
ganz zentrales Thema war. Am Vormit-
tag orientierten 3 Vertreter der Kantona-
len Personalämter Luzern, Zürich und
Thurgau über die in ihren Kantonen
kürzlich in Kraft gesetzten neuen Lohn-
konzepte. Den Teilnehmern dieser Ar-
beitstagung wurde damit die Gelegenheit
geboten, verschiedene Lohnsysteme, die
unterschiedliche Leistungsentlöhnungen
vorsehen, kennenzulernen. Was sich
bezüglich der leistungsorientierten Ent-
löhnung in der Privatwirtschaft seit
Jahren bewährt hat, hält nun auch
zunehmend in der Öffentlichen Verwal-

tung (beim Bund, bei verschiedenen
Kantonen und Gemeinden) Einzug. Am
Nachmittag wurden in 6 Arbeitsgruppen
folgende Themastellungen behandelt:
1. Lohnbestandteile,
2. Klassensystem und Stufenverlauf,
3. Leistung, Inhalt und Form der

Abgeltung.
In den Arbeitsgruppen fand ein echter
Meinungsbildungsprozess statt, aus dem
viele neue Impulse, Denkanstösse und
Ideen resultierten. Bei manchen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern setzte sich
die Erkenntnis durch, dass eine leistungs-
bezogene Entlöhnung verfolgt werden
muss; allerdings musste diese unseren
spezifischen Bedürfnissen angepasst wer-
den.

Sind es nicht heute gerade die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die Anspruch
auf eine differenzierte Lohnentwicklung
fordern, und sind es nicht häufig die
Vorgesetzten, welche diesbezüglich Äng-
ste und Bedenken anmelden? Die Füh-
rung und Beurteilung von Mitarbeitern
gehört zu den vornehmsten, aber auch zu
den anspruchsvollsten Aufgaben eines
jeden Vorgesetzten.

Zeitgemässes Lohnkonzept

Die Arbeitsgruppe Lohnkonzept wird
nun auf Grund der geführten Diskussio-
nen konkrete Konzept-Varianten ausar-
beiten und demselben Teilnehmerkreis
in einem weiteren Workshop am
19. August 1991 zur Stellungnahme un-
terbreiten. Wir hoffen, auf diesem Weg
möglichst effizient zu konkreten und in
die Praxis umsetzbaren Ergebnissen zu
gelangen. Eine Hauptzielsetzung aller-
dings möchten wir im Auge behalten.
Wir möchten mit dem neuen Lohngesetz
nicht nur wieder marktkonforme Löhne
anbieten können, vielmehr möchten wir
gleichzeitig ein zeitgemässes Lohnkon-
zept realisieren. Unsere Personal- und
Lohnpolitik soll sich - wie seinerzeit
1970 - gesamtschweizerisch sehen lassen.

Bundespersonal

Ab 1. Juli 1991 erhält das Bundesperso-
nal mehr Lohn.
Die Besoldungsmassnahmen umfassen
materiell eine generelle Reallohnerhö-
hung (3 Prozent, mindestens 1800 Fran-
ken), die Aufstockung von Ortszuschlag
und Sonderzuschlag, die reale Erhöhung
der Kinderzulagen um 20 Prozent sowie
das Rücktrittsalter 58 für die Grenz-
wächter.

BRIEF AN DIE
REDAKTION

«Dolgge», Die 700-Jahr-Feier,
pibs Nr. 89

Wer oder was ist denn mit dem «Dolgge»
Im letzten pibs vom April gemeint?
Ich kann doch nur Feste feiern, wenn es
etwas zu feiern gibt. Für mich sind es
nicht etwa die Fichenaffäre oder andere
unangenehme aktuelle politische Fakten,
die in mir keine festliche Stimmung
aufkommen lassen wollen, sondern es
fehlt mir schlicht und einfach der Bezug
zur mittelalterlichen Gesellschaft des
ausgehenden 13. Jahrhunderts. Diese Ge-
sellschaftsordnung hat wohl mehr gemein-
sam mit einem Hirtenvolk im hinteren
Karakorum oder wo auch immer als mit
dem, was für mich die Schweiz von heute
ausmacht wie demokratische Strukturen,
soziale Sicherheiten, recht grosse Freihei-
ten etc.
Wo ich in Stimmung kommen könnte,
wäre an Gedenktagen und -festen für die
1848er Revolution und die Jahre davor, in
denen von freiheitlich gesinnten Köpfen
und Revoluzzern die Grundlagen zu
unserer heutigen Schweiz gelegt wurden.
Aus einer solchen Rückbesinnung könn-
ten Anregungen und Impulse entspringen,
die ganz allgemein unseren heutigen,
etwas zähflüssigen, politischen Alltag,
aber auch unsere anstehenden europäi-
schen Probleme befruchten würden. Aber
Stolz auf einen Rütlischwur und einen
sogenannten ewigen Bund, die es beide eh
nicht gegeben hat, kann sich bei mir trotz
weiterer «hervorragender Einzelanlässe»
nicht einstellen.
Für mich ist die 700-Jahr-Feier der
«Dolgge».
Dr. med. Paul Vogt, Gesundheitsamt

Freitage 1991
1. August, Donnerstag, ganzer Tag
(Mittwoch, 31. Juli, ist ein normaler
Arbeitstag)

31. Dezember, Dienstagnachmittag

Fortsetzung von Seite I

genereller Personalstopp macht we-
nig Sinn, wenn er nach seiner
Aufhebung dazu führt, dass der
Stellenplan wie ein Gummiseil in die
Höhe schnellt. Äusserste Zurückhal-
tung bei Personalvermehrungen so-
wie Stelleneinsparungen über natürli-
che Abgänge müssen als zentrale
Daueraufgabe praktiziert werden.

Ich bin überzeugt, dass unser Staatsper-
sonal mit der richtigen Motivierung für
diese Ziele gewonnen werden kann, denn
eine sparsame und effiziente Staatstätig-
keit liegt im Grunde genommen in
seinem ureigensten Interesse, sowohl als
Angestellter als auch als Steuerzahler!
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«Versicherigsegge»
Versicherungs-Gemüse-

garten

Ähnlich wie die Zusammensetzung einer
üppigen italienischen Minestrone kom-
men mir manche Versicherungspolicen
vor. Versicherungssummen, Versiche-
rungsrisiken, Schadenfälle, Prämienzah-
lungen, Obliegenheiten etc. sind die
Beilagen.
Bei genauerem Betrachten gibt es saiso-
nale Schwankungen ähnlich dem Win-
ter- und Sommergemüse. Der Jahresbe-
ginn kündigt sich mit Weihnachtsbaum-
bränden und Skiverlusten an, das Früh-
jahr bringt die Velodiebstähle.
Was erwartet uns im Sommer?
Blitzschläge, Gewitter, Hagel und beglei-
tende Niederschläge lassen Bäche über-
laufen, Überschwemmungen entstehen
oder die Hauskanalisation in den Keller
entleeren!
Ein von solchen Ereignissen geprüfter
Geschädigter darf in erster Linie die
Geduld nicht verlieren. Die von der
Versicherungsgesellschaft überreichte
Police gibt nämlich über die zu erwar-
tende Entschädigung noch keine endgül-
tige Auskunft.
Es regnet beispielsweise in Kübeln. Im
Keller ist alles «pflotschnass». Ist das
Wasser aus der Dole oder via Garage-
Vorplatz eingedrungen? Sind Sie Mieter
oder Eigentümer der bewohnten Liegen-
schaft? Das sind Fragen, welche eine
Leistungspflicht begründen oder eben
nicht. Sogar die geographische Lage
spielt eine Rolle. Je nach Kanton ist die
private Hausrat-Versicherung, die pri-
vate Gebäudewasser-Versicherung oder
die kantonale Gebäude-Versicherungs-
Anstalt für die gleiche Ersatzleistung
zuständig.
Einen Führer aus diesem Irrgarten gibt
es nicht.
Früchte erntet jetzt, wer von einer
optimalen Versicherungsberatung profi-
tieren kann, auf welche er im Schaden-
fall zurückgreifen kann. Beruhigt kann
dann der nächsten Jahreszeit engegenge-
sehen werden, welche sich bereits mit
ihren Herbststürmen ankündigt.

N O T I Z E N
pibs «Foto-Safari»

Aktion

Sole-Schwimmbad
Kurzentrum Rheinfelden

Das Kurzentrum Rheinfelden führt
wieder eine Verkaufsaktion von
lOer-Abonnementen für das
Schwimmbad durch.

lOer-Abonnement Fr. 83.-
(Normalpreis Fr. 100.-)

gUltig bis 31. August 1992

Bezug:
Finanzverwaltung Basel-Stadt,
Fischmarkt 10, 1. Stock, Schalter
1+2

Ende der Aktion: 31. August 1991

Beamte aus aller Welt:
Schnappschüsse ...

pibs freut sich über Ihre

Herbstwarenmesse 1991:
Ernährungsberufe im Spital

Die 18. Sonderschau des Personalamtes
an der Herbstwarenmesse ist dieses Jahr
den Ernährungsberufen im Spital gewid-
met. Auf das Thema Luft (Lufthygiene-
amt) vom vergangenen Jahr folgt die
«Spitalküche».
In enger Zusammenarbeit mit dem
Sanitätsdepartement, staatlichen und pri-
vaten Spitälern, wird zurzeit eine interes-
sante und vielseitige Ausstellung vorbe-
reitet. Vom 26. Oktober bis 4. November
1991 werden für einmal die verantwortli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die täglich hinter den Kulissen stehen,
bei ihrer Arbeit am Kochherd zu sehen
sein. Bei dieser Gelegenheit wird sich das
Publikum auf das Degustieren von
verschiedenen Gerichten freuen können.
Ernährungsberaterinnen werden an der
Sonderschau viele Fragen der Messebe-
sucherinnen und -besucher beantworten.

Ab in die Ferien, lautet das Motto der
kommenden Monate. Endlich Gelegen-
heit, den Arbeitgeber für einige Wochen
Staat sein zu lassen und der grossen,
weiten Welt des Abenteuers entgegenzu-
reisen.

Was jedoch, wenn die französischen
Eisenbahner für bessere Arbeitsbedingun-
gen streiken ...? Oder die italienischen
Grenzbeamten Dienst nach Vorschrift
leisten ...? - Manch Erholungssuchender
hat wohl erst im Ausland erkannt, welche
wichtigen und anspruchsvollen Arbeiten
Staatsangestellte tagtäglich zu erledigen
haben. Selbst der «Job» des Polizisten im
sonnigen kalifornischen Sacramento ist
wahrscheinlich nicht halb so «easy» wie es
scheint.

Sicher ist hingegen, dass pibs seinen
Leserinnen und Lesern ein reizvolles
Angebot mit auf den Weg gibt: Nutzen
Sie Ihre Ferienzeit für eine «Foto-Safari»
auf Staatsangestellte aller Arten und
Länder - und schicken Sie uns die
humoristischen, vielleicht auch besinnli-
chen Ergebnisse Ihrer «Jagd» nach
Arbeitskolleginnen und -kollegen; sei es
die Buschauffeuse in Hongkong oder der
Brunnenreiniger in Hornussen.

Als Belohnung winkt eine Veröffentli-
chung sowie Prämierung der besten Fotos
im pibs vom Oktober, in erster Linie aber
der Kontakt mit Menschen aus anderen
Gegenden - möglicherweise das Reiseer-
lebnis von bleibendem Wert!

13. pibs-Jass

Mittwoch,
3O. Oktober 1991

40-Stunden-Woche
Die Finanzdelegation des Regierungsra-
tes und die Arbeitsgemeinschaft der
baselstädtischen Staatspersonalverbände
(AGSt) haben Anfang Mai eine Sitzung
durchgeführt. Dabei hielt die AGSt an
der alten Forderung der Nennung des
Einführungstermins der 40-Stunden-
Woche fest. Die Finanzdelegation
konnte diesbezüglich keine verbindli-
chen Angaben machen. Die Verhandlun-
gen werden zu einem späteren Zeitpunkt
weitergeführt.
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Wir Philosophen
Kleine Anleitung zur Selbsterkenntnis

von Annemarie Pieper

Gehören Sie zu den Wesensphilosophen, den Gelegenheits- oder den Zufallsphiloso-
phen? Sind Sie etwa ein eingefleischter Individualphilosoph? Wenn Sie, liebe
Leserin, lieber Leser, wissen möchten, zu welcher Art von Philosophinnen oder
Philosophen Sie sich zählen können, dann sollten Sie diesen Beitrag aufmerksam
lesen.

Ein Philosoph ist ein Mensch, der denkt.
Da jeder Mensch - wenigstens gelegent-
lich einmal - denkt, sind alle Menschen
Philosophen. Entsprechend der Art und
dem Grad der Weisheit (griech. sophia),
deren Freund (philos) man ist, lassen
sich die philosophierenden Lebewesen in
verschiedene Klassen einteilen. Daher
versteht sich diese Anleitung zur Selbst-
erkenntnis als Beitrag zur klassischen
Philosophie.

«Eine Hand wäscht die
andere»

Beginnen wir mit den praktischen
Philosophen. Ihre Geschäftsphilosophie
lautet «Eine Hand wäscht die andere»,
und wo es an Handlangern fehlt, soll
man getrost mit den Füssen treten.
Der exklusiven Klasse der Geschichts-
oder Wahlphilosophen gehören die Poli-
tiker an. Diese gliedern sich in die
Rechts- und Links- bzw. Sozialphiloso-
phen. Können sie sich einmal nicht
einigen, so greifen die Identitätsphiloso-
phen vermittelnd ein und versuchen
Einheit zu stiften.

Wertphilosophen

Äusserst bedeutsam sind auch die
Scheinphilosophen. Sie alle sind - vom
Chef des Finanzdepartements bis zum
Bankdirektor - damit beschäftigt, den
Schein zu wahren, weshalb sie der
Ökonomen bedürfen, die als Wertphilo-
sophen dafür sorgen, dass keine Umwer-
tung aller Werte stattfindet.
Wichtig für die Ernährung aller Philoso-
phen sind die Kultur- und Triebphiloso-
phen, sprich Bauern. Ihre Produkte
werden von den Geschmacksphiloso-
phen bzw. Ästhetikern - der Zunft der
Köche, die wiederum den Wirtschafts-
philosophen als den Besitzern der Speise-
lokale unterstellt sind - zu appetitlichen
Mahlzeiten verarbeitet.

Zufallsphilosophen

Einen gewissen Beamtentypus rechnet
man zu den Wesensphilosophen, denn
anwesend sind sie abwesend (frei nach
Heraklit) und erweisen sich insofern als
Gelegenheits- oder Zufallsphilosophen.
Zu den Sprachphilosophen zählen alle
mit dem Munde Schaffenden: Redner,
Schauspieler, Marktschreier, Prediger,
Dolmetscher, Sänger etc. Voraussetzung
für diese Art des Philosophierens ist eine
gewisse Mündigkeit. Als hervorragende
Sprachphilosophen haben sich die Wer-
bemanager und die Vertreter qualifiziert.
Sie gelten als die Märchenerzähler
unserer Zeit und werden wegen ihrer
ungeheuren Erfindungsgabe zusätzlich
Dichterphilosophen tituliert.

Lebensphilosophen

Gammler, Landstreicher und Vagabun-
den haben eines gemeinsam: Sie tun
nichts anderes als existieren, und das
feste. Deshalb heissen sie auch Existenz-
philosophen. Sie unterscheiden sich von
allen anderen Philosophen dadurch, dass
sie sozusagen ausserberuflich philoso-
phieren und auf diese Weise ihr nacktes
Dasein fristen. Sie bezeichnen sich selbst
gern als Lebensphilosophen und plädie-
ren für eine Philosophie der Freiheit.
Im Unterschied zu den Hellsehern und
Wahrsagern, die zutiefst um das Sein
wissen und daher zu den Bewusstseins-
philosophen oder, wenn sie das gewusste
Sein mitteilen, zu den Offenbarungsphi-
losophen gezählt werden, philosophieren
die Schulphilosophen meistens recht
handfest, wenn sie Pennälern das Philo-
sophieren einzutrichtern versuchen.

Auf den Wetterwarten sitzen die Glau-
bensphilosophen. Sie sind in doppelter
Weise gläubig, insofern sie nicht nur
glauben, dass ihre Prognosen von allen
geglaubt werden, sondern auch tatsäch-
lich eintreffen. Sie halten gegenüber den
Medienschaffenden unerschütterlich
daran fest, dass sie die eigentlichen
Aufklärungsphilosophen sind.
Auf höchst merkwürdige Weise sind die
Sexidole zum Philosophieren gekom-
men. Sie entdeckten eines Tages, dass
«Proportion» mehr als nur ein mathema-
tischer Begriff ist - und so wurden sie
Gestaltphilosophen.

Schmalspurphilosophen

Zwischen den Zugführern und den
Schallplattenproduzenten ist ein heftiger
Streit ausgebrochen, wer von ihnen zu
Recht den Titel eines Schmalspurphilo-

sophen beanspruchen dürfe. Letztere
wollen auf dem nächsten Philosophen-
kongress den Vorschlag machen, den
Zugführern den Namen Erfahrungsphi-
losophen beizulegen, weil ihre bahnbre-
chende Philosophie im Erfahren von
Strecken bestünde.
Nicht zu vergessen ist die grosse Gruppe
der Ärzte, die als Renaissancephiloso-
phen berühmt geworden sind, da es ihrer
philosophischen Kunst zu verdanken ist,
dass selbst mittelalterliche oder gar
antike Philosophen in ihrer Leiblichkeit
vollständig wiederhergestellt werden
können.
Es gibt übrigens kaum noch Kunstphilo-
sophen, was jedoch nicht weiter verwun-
dert, denn Kunst kommt von Können,
und wer kann heute noch wirklich
etwas?

Naturphilosophen

Dafür gibt es immer mehr Naturphiloso-
phen. Die Zahl der Platzhirsche und
Leithammel nimmt beängstigend zu.
Aber zur Natur haben wir alle ein
besonders inniges Verhältnis, betrachten
wir doch den Fernseher als unser
Teleskop, das uns die Sterne (die Stars
eben) in die gute Stube holt.
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Fachphilosophen

Zum Abschluss seien noch die Fachphi-
losophen erwähnt. Das sind Leute, die
von Berufs wegen in akademischer
Manier über das Denken nachdenken,
eine Bemühung, die Kierkegaard mit
dem Versuch einer Schlange vergleicht,
sich in den Schwanz zu beissen und von
hinten in ihr eigenes Auge zu schauen.
Die Klasse der Fachphilosophen zerfällt
in die sogenannten Metaphysiker oder
Transzendentalphilosophen einerseits
und die Commonsense- oder Popularphi-
losophen andererseits. Die ersteren
schweben beständig über den gewöhnli-
chen, alltäglichen Bereichen, und nur
Eingeweihte vermögen an ihrem schwin-
delnden Flug in einsamer Höhe der
Abstraktion teilzunehmen. Die letzteren
begnügen sich damit, den Metaphysikern
beim Denken zuzusehen und ihren
Flügelschlag nachzuahmen, ohne sich
dabei vom Erdboden zu erheben. Daher
kommt es auch, dass sie leicht stolpern,
weil sie immer nach oben blicken.

Es lassen sich gewiss noch mehr Philoso-
phenkategorien anführen. Wer seine
Klasse noch nicht gefunden hat, ist
möglicherweise ein eingefleischter Indi-
vidualphilosoph. Aber es ist auch keine
Schande, überhaupt nicht zu wissen,
welche Art von Philosoph man ist. Denn
schon Sokrates wusste bekanntlich um
sein Nichtwissen - und er war ein grosser
Philosoph.

267-99-44
Stellentelefon

Basel-Stadt

KULTUR PRAKTISCH

Paar in traditioneller Festkleidung
Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum
für Volkskunde Basel. Foto: F. Weber, Beginn 20. Jh.

Museum für Völkerkunde

Das bekleidete Universum -
Textilien in Bali
Bau und Basel verbindet eine lange
Geschichte. Seit sieben Jahrzehnten
forschen Basler Ethnologen und Ethno-
loginnen auf der Nusa Dewata, der Insel
der Götter. Die Bali-Sammlung und die
Sammlung indonesischer Textilien des
Museums für Völkerkunde sind weltweit
bekannt. Die Verknüpfung «Bali» und
«Textilien» ist, als Ergebnis mehrjähri-
ger Forschungsarbeiten, allerdings eine
Weltpremiere. Erstmals werden in einer
umfassenden Ausstellung alle wichtigen
Gattungen balinesischer Textilien ge-
zeigt und sowohl technisch, formal als
auch in ihrem vielfältigen Gebrauch
erklärt.
Wenn Götter, Ahnen und Dämonen die
Welt der Menschen besuchen, wird Bali
zum bekleideten Universum. Tempelan-
lagen werden mit Fahnen in symboli-
schen Farben geschmückt, Häuser,
Schreine und Skulpturen sind, wie
Menschen, mit festlichen Tüchern be-
kleidet. Magische Textilien gewähren
Schutz und wenden Gefahren ab, beson-
ders beim Übergang von einem Lebens-
abschnitt zum nächsten. Schliesslich sind
Kleider, wie überall in der Welt, soziale
Abzeichen und machen also «Leute».
Zur Ausstellung erscheint ein reich-
bebildertes Buch.
(Bis 15. März 1992) Urs Ramseyer

Ausstellung
Ökologie im Garten

Wühlen und entdecken,
wahrnehmen und zaubern

Das Wühlen in der Erde steht für die
Lust am Entdecken unbekannter Lebens-
zusammenhänge. Es übersteigt unsere
Fantasie und grenzt oft an Zauberei,
welche Fülle an Formen und Lebensstra-
tegien die Natur im Laufe der Zeit
hervorgebracht hat. Wie wir diese wahr-
nehmen und verstehen können, zeigen
uns der Professor Würmlein, der Entdek-
ker Christoph Kolumbus, der Schmetter-
ling Flatterauge und die Zauberin Zilp-
zalp.
Diese vier Figuren wenden sich an die
Kinder und führen sie in die vielfältige
Tier- und Pflanzenwelt des Gartens ein.
In Werkstätten können die Kinder gleich
selber zur Tat schreiten.
Für die Erwachsenen stehen in den
Ausstellungsräumen Modelle und Infor-
mationen aus dem Bereich der biologi-
schen Schädlingsbekämpfung, Ökosy-
stemforschung und Gartenplanung be-
reit. Beispiele zur praktischen Umset-
zung sind an verschiedenen Orten im
Botanischen Garten zu finden.
Die Veranstaltung «Ökologie im Gar-
ten» möchte Kindern und Erwachsenen
gleichermassen einen erlebnisreichen
Nachmittag zum Thema Garten bieten.
(Ausstellungsdauer vom 5. bis 28. Juli)

Ausstellung vom 5. - 28. Juli 1991
Botanischer Garten und Botanisches Institut beim Spalentor

Öffnungszeiten Mo-Fr 12-19 Uhr Sa, So 10-17 Uhr
Kinderwerkstatt täglich 14-16 Uhr
Matinee - Konzerte im Garten So 11 Uhr
Feierabendführungen täglich 17.30 Uhr
Erwachsene Fr. 3.- Studenten, AHV, IV Fr. 2.- Kinder frei»
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Z'BASEL
Basler Bundesfeier am

Rhein - und was
dahintersteckt

Foto: Matthias Geering

l .-August-Feier am und auf dem Rhein -
wer macht sich da nicht auf die Socken?
Um 16 Uhr beginnt das Programm mit
Bootsparaden und -rennen. Auf der
Mittleren Brücke und an beiden Rhein-
ufern locken unzählige Buden. Würste
brutzeln, Korken knallen, Musik. Fähn-
lein und Lampions, Festbeleuchtung
allerorten. Und endlich kurz vor der
Geisterstunde: das grosse Feuerwerk.
«Ah» und «ooh», rauschender Applaus
fürs Schlussbouquet in der ganzen Fest-
arena und der feste Vorsatz, nächstes
Jahr wieder dabei zu sein.
Wie kommt so eine Basler Bundesfeier
eigentlich zustande?
Bei einem Anlass mit soviel Publikums-
verkehr drängt sich das Patronat des
Offiziellen Verkehrsbüros geradezu auf.
Drahtzieher vom Dienst seit 10 Jahren ist
Vizedirektor Dennis Rhein. (Logo, für
ein Fest auf dem Rhein ...). Ihm obliegt
die Aufgabe, ein gutes halbes Dutzend
mehrstündiger OK-Sitzungen zu leiten.
Daran nehmen etwa ein Dutzend weitere
Damen und Herren teil - z.B. aus
Kreisen der Polizei, BVB, Banken,
Wirtschaft, Medien. Alle kümmern sich
darum, dass die komplizierte Festma-
schinerie rechtzeitig und reibungslos
läuft, meist sogar ehrenamtlich.
Unwahrscheinlich, wieviele Details be-
sprochen und koordiniert werden müs-
sen, auch die Aktivitäten auf dem
Wasser. Finden sich vielleicht noch mehr
Sponsoren?
Doch wenn Schliesslich das Fest erfolg-
reich im Gange ist, denkt man nicht
mehr an die umfangreiche Planung und
harte Arbeit, die dafür eingesetzt wurde.
Das wird auch Ihnen so gehen, wenn Sie
am 1. August 1991 unter den Festenden
sind.

AMT FÜR INFORMATIK
Videotex und BVB

Die BVB bieten ihren Kunden seit etwas mehr als einem Jahr die Möglichkeit, über
Videotex den Fahrplan abzufragen. Benutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln
können durch den Aufruf *BVB# oder *7722# kostenlos von zu Hause, vom Büro
oder vom öffentlichen Terminal aus individuelle Fahrplanauskünfte erhalten.

Die von den BVB gelieferten Fahrplan-
daten werden im Amt für Informatik in
einen Fahrplanrechner eingelesen, der
mit einem Videotexrechner verbunden
ist. Dank einer speziellen Datenbank-
struktur und dem Bedienungskomfort
des Systems erhalten die Kunden in
Blitzesschnelle die günstigste Verkehrs-
verbindung auf ihrem Bildschirm.
Dieser neuartige Fahrplan-Service wurde
in der Fachpresse positiv aufgenommen
und anlässlich des Videotex-Forums 1990
mit dem «Goldenen Monitor» für die
beste Videotex-Anwendung ausgezeich-
net.
Das elektronische Fahrplan-Auskunfts-
system (EFA) macht das lange Suchen in
Fahrplantabellen unnötig, denn durch
Angabe von Datum, Start- und Zielort
(Strasse, Haltestelle, Ortschaften, wich-
tige Gebäude, Sehenswürdigkeiten etc.)
sowie einer Ankunfts- oder Abfahrtszeit
wird vom elektronischen Fahrplanrech-
ner ein optimaler Vorschlag zur Benüt-
zung der öffentlichen Verkehrsmittel
angegeben. Nach jeder Fahrtempfehlung
haben die *bvb#-Benutzerinnen und
-Benutzer zusätzlich die Möglichkeit,
sich zeitlich frühere und spätere Fahrten
oder die Rückfahrt anzeigen zu lassen.

MUSST DU GERADE
SETZT DEN BVB-BAHR-
PLAN ABFRA6BS/, WO

ANSCHAUE ..... ??

Start und Ziel können auf verschiedene
Arten definiert werden:
- Eingabe der Haltestellenbezeich-

nung.
- Eingabe der vollständigen Adresse,

mit Strasse, Hausnummer und Ort-
schaft. Allen Hausadressen des Kan-
tons Basel-Stadt sind mehrere nächst-
gelegene Haltestellen zugeordnet.

- Falls keine Eingabe gemacht wird,
führt das Programm automatisch
zum Suchbaum, so dass dem Suchen-
den eine Liste mit öffentlichen
Einrichtungen, Sehenswürdigkeiten
und Hotels angezeigt wird. Diese
Anwendung ist vor allem für Touri-
sten und Gäste der Region eine
nützliche Hilfe.

Alle Start- und Zielangaben werden
durch einen phonetischen Algorithmus
auf Schreibfehler geprüft, d.h. wenn
jemand Klaraplazz eingibt, wird er
problemlos die Verbindung vom oder
zum Claraplatz erhalten.
Die BVB haben neben Fahrplandaten des
eigenen Netzes zusätzlich all diejenigen
Linien in ihr Auskunftssystem aufge-
nommen, die das Netz der BVB direkt
berühren. Ausserdem beinhaltet der
Fahrplan seit Anfang dieses Jahres alle
SBB-Linien des Tarif Verbundes (TNW).
Wenn Sie zum Beispiel einen Ausflug auf
den Gempen planen, erspart Ihnen der
BVB-Fahrplan das oft mühsame Blättern
im Kursbuch. Sie brauchen sich auch
nicht mehr darum zu kümmern, ob am
gewünschten Ausflugstag der Fahrplan
für Sonntag, Sommerferien oder die
Wintermonate gilt. Wird als Zielhalte-
stelle Gempen eingegeben, so erhalten
Sie rasch die Verbindung zu Ihrem
Zielort und durch einen einfachen
Tastendruck auf Wunsch die entspre-
chenden Rückfahrtmöglichkeiten.
Wie die Zahlen der Videotex-Anfragen
des letzten Jahres zeigen, ist beim
Publikum das Interesse am BVB-Fahr-
plan ungebrochen. Dank der öffentli-
chen Terminals ist das Dienstleistungs-
angebot für alle zugänglich. Sollten auch
Sie die Möglichkeiten des BVB-Fahr-
plans ausprobieren wollen, so finden Sie
öffentliche Videotex-Stationen u.a. in der
Hauptpost, in der Post Basel 2 beim
Bahnhof SBB und im Claramarkt.

Wir sehen mit Grausen ringsherum:
Die Leute werden alt und dumm.
Nur wir allein im weiten Kreise,
Wir bleiben jung und werden weise.
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ZU BESUCH
Wer strauchelt, soll nicht fallen

von René Regenass

Ein Gespräch mit Frau Johanna Räth, Sozialarbeiterin beim Jugendamt
Basel-Stadt, über einen Beruf, der mehr ist, als das Wort ausdrückt: Ein Beruf, der
vor allem Menschlichkeit verlangt.

merkt von der nächsten Umgebung.
Manchmal ist eine Scheidung schuld,
zerrüttete Familienverhältnisse also, ein
andermal der Umgang mit falschen
Kollegen und Kolleginnen. Auch Ratlo-
sigkeit kann ein Grund sein.
Überheblichkeit wäre fehl am Platz,
würde auch die Not dieser Jugendlichen
verkennen.

Offene Türen und offene Ohren
Die Inanspruchnahme des Jugendamtes
kann auf verschiedene Weise erfolgen,
auch da gibt es kein vorfabriziertes
Schema. Es kann die Schulleitung sein,
die sich meldet, wenn ein Schüler oder
eine Schülerin plötzlich auffällig wird,
sich aussondert. Vielleicht sind es auch
die Eltern, die um Beistand bitten, oder
es sind bereits straffällig gewordene
Jugendliche, die von der Jugendanwalt-
schaft zur Betreuung «überwiesen» wer-
den.

Mannigfaltige Hilfe
Es sind Kinder und Jugendliche - von
der Geburt bis zum Alter von höchstens
25 Jahren -, die vom Jugendamt betreut
werden. Bei straffälligen Jugendlichen
mit Antritt ihrer Strafe, die oft in der
Einweisung in ein Erziehungsheim be-
steht. Das nennen wir dann Bewährungs-
hilfe. Bei Jugendlichen, die zum Beispiel
in der Lehrstelle nicht mehr haltbar sind,
wie auch bei Schülern, deren Zerwürfnis
mit den Eltern die Ursache der Schwie-
rigkeiten ist, kommt die direkte Betreu-
ung durch das Jugendamt zum Tragen.
Diese Jugendlichen werden über eine
längere Zeitspanne begleitet, allenfalls
unter Beizug eines Psychologen und
eines Berufsberaters.
Zur spontanen Hilfeleistung ist das
sogenannte «Intake» an der Leonhards-
strasse eingerichtet worden. Dort stehen
allein vier bis fünf Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter als Anlaufstelle bera-
tend zur Verfügung. Im eigentlichen
Jugendamt, das am Rheinsprung unter-
gebracht ist, sind 16 Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter sowie ein Leiter und
zwei Stellvertreter (alles Sozialarbeiter)
tätig; neun Sekretärinnen erledigen die
Büroarbeiten.

Das Gespräch als erster Schritt
Wichtig sind, sagt Frau Räth, das
Gespräch und das Einfühlungsvermö-
gen. Jugendliche, an sich noch unsicher,
wollen keine Belehrung, erwarten jedoch
die Bereitschaft, dass sie ernst genom-
men werden. Viele kommen aus eigener
Kraft nicht mehr aus der Misere heraus,
in die sie hineingeschlittert sind. Und es
ist keineswegs nur ihre Schuld, wenn sie
in einer misslichen Lage stecken.

Arbeitsplatz von Frau Räth am Rheinsprung

Das Jugendamt, das wird mir im
Gespräch mit Frau Räth bald klar, hat
mit dem verstaubten Ausdruck «Amt»
nicht viel gemein. Es ist vielmehr eine
Anlauf- und Beratungsstelle, wo der
einzelne Mensch im Mittelpunkt steht,
nicht irgendein «bürokratischer Appa-
rat». Die Hilfe ist am wichtigsten.
Und es sind in unserer Wohlstandgesell-
schaft nicht wenige Jugendliche, die
Beistand brauchen.
Frau Räth sitzt mir gegenüber, gibt auf
meine ein wenig unbedarften Fragen
bereitwillig Auskunft. Sie besitzt das, was
heutzutage nicht mehr viele haben:
Geduld. Trotzdem, ich komme mir vor,
als betrete ich ein Gebiet, das mir nicht
fremd ist, aber doch nur vom Hörensa-
gen vertraut.

Der Umgang mit Menschen, die ihren
Weg nicht finden
Ich spüre, dass Frau Räth nicht einfach
einen Beruf ausübt, sondern ein grosses
inneres Engagement mitbringt, und die-
ses Engagement gilt jungen Menschen,
die ihren Weg nicht finden. Kein
Zeigefinger, keine gefürchtete Besserwis-
serei. Frau Räths Gesicht strahlt Wärme
aus, ich verstehe ihre Freude, wenn sie
mir erzählt, dass sie hin und wieder
Besuch bekomme von Frauen und
Männern, denen sie früher aus Konflik-
ten mit der Gesellschaft herausgeholfen
hat.
Das Straucheln geht bei Jugendlichen
schnell, sagt sie, oft aber lange unbe-

Zur Sache Sucht
Eine Basler Aktion lür das Besprach über Sucht

Am Rand der Gesellschaft
Was sind denn das für Jugendliche, mit
denen Sie als Mitarbeiterin in der
Bewährungshilfe zu tun haben?
Das sind solche, die etwa wegen Dieb-
stahls verurteilt wurden, Randalierer
und notorische Schläger, Drogenabhän-
gige und so fort, kurz solche, die an den
Rand der Gesellschaft gedrängt wurden.

Und es sind viele, die Hilfe und
Orientierung benötigen
Wieviele Jugendliche sie betreue, möchte
ich von Frau Räth weiter wissen.
Durchschnittlich 45 und 60 «Fälle»;
gleichzeitig können allerdings mehrere
Jugendliche aus derselben Familie dabei-
sein. Viele gehören der zweiten Genera-
tion von Ausländern an, sind entwurzelt,
wissen nicht, wohin sie sich orientieren
sollen.

Unterstützung auch durch entspre-
chende Einrichtungen
Neben dem wiederholten Gespräch,
fährt Frau Räth weiter, stehen weitere
Hilfsmassnahmen zur Verfügung, so
Wohngruppen, Notschlafstellen, ge-
schlossene Foyers, Notfallstationen, Be-
obachtungs-, Kinder-, Lehrlings- und
Durchgangsheime, auch Workshops und
das Drop-in.
Das Wort «Heim» hat selbstverständlich
längst nicht mehr die Bedeutung, die
dieser Institution einst anhaftete, näm-
lich eine Umerziehungs- und Züchti-
gungsanstalt zu sein, im Gegenteil. Es
geht um Geborgenheit und Zuneigung -
eben um Wiedereingliederung.
Zu unseren Aufgaben zählen auch das
Vermitteln von Lehrstellen oder eines
neuen Arbeitsplatzes, die Kontaktnahme
mit Rektoren und Lehrern. Bei Schei-
dungskindern erstellen wir zudem Gut-
achten für das Zivilgericht; dabei können
wir Empfehlungen abgeben, zum Bei-
spiel, ob das Kind dem Vater oder der
Mutter zugesprochen werden soll.
Ebenso können wir auch eine gesetzliche
Massnahme beantragen.

Eine Arbeit, die in kein Pflichtenheft
gepresst werden kann
Ich nicke und begreife allmählich, dass
das eine Arbeit ist, die nicht in ein
knappes Pflichtenheft passt. Im Mittel-
punkt stehen Menschen, beidseits: die
einen brauchen Hilfe, die ändern geben
sie. Anteilnahme wäre vielleicht ein
Begriff, der aussagt, was in diesem Beruf
gefordert ist.
Frau Räth arbeitet seit acht Jahren als
Sozialarbeiterin beim Jugendamt, kann
neben der Erfahrung auf eine umfas-
sende Ausbildung zurückblicken. Und
sie ist nicht bloss mit dem Kopf bei der
«Sache», sie weiss, dass das Verständnis
keine theoretische Angelegenheit sein
kann.
Vorurteile?
Nein, keineswegs. Das wäre das Falsche-
ste, denn niemand ist sicher, ob nicht
gerade seine Tochter oder sein Sohn
irgendwann stolpert. Das liegt nicht nur
bei den Jugendlichen selbst.
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Neue Telefonzentrale im
Kantonsspital Basel

Täglich werden von 13 Mitarbeiterinnen der Telefonzentrale über 7000 Verbindungen
hergestellt und oft wissen die Anruferinnen und Anrufer nicht, an welche Stelle sie sich
in Spital wenden sollen. Eine zeitaufwendige Tätigkeit, die erst nach eingehender Befra-
gung erledigt werden kann. Dank der neuen Anlage ist das Kantonsspital besser erreich-
bar und die Kommunikationsdienstleistungen können problemloser erfüllt werden.

Computerunterstützter Vermittlerplatz im Kantonsspital Basel Foto; Kantonsspital Basel.

Das Kantonsspital betreibt 1150 Betten.
Insgesamt wurden im Jahr 1990 347348
Pflegetage geleistet. In den Akutkliniken
wurden 23 128 Patienten gepflegt. 89542
Patienten wurden im Jahre 1989 (die
Zahlen für 1990 stehen noch aus) in den
Polikliniken behandelt.
Für die Bewältigung dieser umfangrei-
chen Aufgabe war ein Kopf-Personalbe-
stand von gegen 4000 Mitarbeitern not-
wendig. Die Personalfluktuation betrug
ungefähr 30%.
Aus diesen Zahlen lassen sich die hohen
Anforderungen und Belastungen an die
Telefonistinnen ableiten. Erschwerend
dazu kam, dass die 8 Vermittlungen im
Kantonsspital und die 4 Vermittlungen
in der Frauenklinik aus personellen
Gründen meist nicht vollständig besetzt
werden konnten.
Täglich müssen allein in der Vermittlung
des Kantonsspitals über 7000 Verbin-
dungen hergestellt werden. Dabei wissen
die Anrufer vielfach nicht, an welche
Stelle/Abteilung sie sich wenden sollen
und die Telefonistin kann somit erst
nach eingehender Befragung weiter ver-
binden. Als weiteres Hindernis kommt
dazu, dass in einem Spital, mit Ausnah-
me der Verwaltung und Sekretariate, die
meisten Mitarbeiter nicht in ihrem Büro
erreichbar sind. Rund ein Viertel aller
Angestellten im KBS sind deshalb Besit-
zer eines Personensuchempfängers
(Piepser). Durch die Vielzahl der im Ein-
satz stehenden Personensuchempfänger
war die Suchanlage (mit max. 10 Such-
möglichkeiten gleichzeitig) zu bestimm-
ten Zeiten überlastet und die Telefoni-
stin konnte die verlangte Person nicht
immer sofort über den Piepser suchen.

Ferner haben die wenigsten Telefonap-
parate Vollamtsberechtigung, so dass bei
externen Gesprächen bei der Telefoni-
stin eine Linie verlangt werden muss.
Dabei wird unterschieden, ob es sich um
zu verrechnende Privatgespräche oder
Dienstgespräche handelt. Eine weitere
Schwierigkeit besteht in der Arbeitszeit
des Personals (Teilzeit und Schichtzeit).
Ständig müssen Patienten- und Perso-
nalmutationen nachgeführt werden, die
Pikettlisten ändern täglich. Bei Absen-
zen müssen die Stellvertreter gefunden
werden. All diese Kriterien führten dazu,
dass die Telefonvermittlung einfach
überfordert war.

Die neue Teilnehmer-
vermittlungsanlage

Am 21. April 1991 war es soweit, die
neue Teilnehmervermittlungsanlage
(frühere Bezeichnung Telefonzentrale)
konnte in Betrieb genommen werden.
Nachdem bereits am 17. November 1990
die Anlage der Frauenklinik mit der
Nummer 3259595 eingeschaltet werden
konnte, wird jetzt das Kantonsspital
über die Nummer 265 25 25 erreicht.
Aus Sicherheitsgründen wurden vier
autonome Zentralen, (siehe Bild) die
durch Glasfaserkabel miteinander ver-
bunden sind, gewählt. Damit ist sicher-
gestellt, dass auch bei Ausfall einer Zen-
trale der Telefonverkehr aufrechterhal-
ten bleibt. Als wichtigste Neuerung ist
die Durchwahl aufzuführen. Nicht nur
die Spitaldienste, auch die Patienten
können direkt angewählt werden. Damit

soll eine wesentliche Entlastung der Te-
lefonistinnen erreicht werden. Ein um-
fassendes, computerunterstütztes Infor-
mations-Management-System verein-
facht Auskunft und Gesprächsvermitt-
lung durch die Telefonistinnen und er-
möglicht die Auswertung und Verrech-
nung der Gesprächsdaten. Ein elektroni-
sches Telefonverzeichnis ersetzt die her-
kömmlichen, starren Listen durch ein
dynamisches Informationssystem. Auch
die Pikettlisten werden im System ver-
waltet. Sämtliche Informationen können
über den Bildschirm abgefragt, oder als
Listen ausgedruckt werden. Mutationen
sind innert kürzester Zeit vorgenommen,
so dass die Telefonistinnen und weitere
Auskunftsstellen jederzeit ä jour sind.
Daten der neuen Teilnehmervermitt-
lungsanlage:
Anzahl Zentralen 4
Anzahl Hausanschlüsse 7000
Anzahl Vermittler 13
Anzahl Amtsleitungen 324
Anzahl Empfänger der

Personensuchanlage 1100
Dank dieser neuen Anlage ist das Kan-
tonsspital künftig besser erreichbar und
gleichzeitig sind die Kommunikations-
dienstleistungen verbessert worden.

^Yeh'sehaff
für

Basel-Stadt

... wie verruggt!
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UMWELT-TIPS
Tip 14: Gewusst wie ...

von Carmela Schöbi, Koordinationsstelle für Umweltschutz BS

Velofahren ist in. Zum Velofahren wird
aufgerufen, von allen Seiten, für alle
möglichen Gelegenheiten. Velofahren ist
gesund. Ein Kreislauftraining für jung
und alt, ganz nach Belieben strenger oder
sanfter. Velofahren ist schnell. Im
Bereich von drei bis fünf Kilometern ist
das Velo vor allem im Stadtgebiet das
schnellste Verkehrsmittel ... und erst
noch ein umweltfreundliches. Falls Sie
also öfter mal vom Auto aufs Velo
umsteigen, helfen Sie mit, aktiv etwas
für bessere Luft zu tun. Wenn das in
den heutigen Sommersmog-Zeiten kein
«heisser» Tip ist?
Es folgen einige Hinweise für ein
angenehmes und sicheres Velofahren, sei
es auf dem Weg zur Arbeit oder in der
Freizeit.

Verkehrssicherheit
Unerlässlich für die Verkehrssicherheit
eines Velos sind gut funktionierende
Bremsen und eine intakte Beleuchtung.
Achten Sie darauf beim Kauf. Falls Sie
bereits ein Velo besitzen, lassen Sie es auf
seine Fahrtüchtigkeit hin überprüfen.
Oder nehmen Sie an einem Flicktag der
IG Velo teil, welcher jährlich stattfindet.
Dort können Sie unter Anleitung lernen,
wie Sie Ihr Velo wieder auf Draht
bringen. Vielleicht genügt ja eine Auffri-
schung des eingerosteten Wissens, um
kleinere Reparaturen selbst ausführen zu
können. Literatur ist entweder im Buch-
handel oder bei den aufgeführten Orga-
nisationen erhältlich.
Wer sich im Verkehrsgewühl unsicher
fühlt, kann bei der IG Velo Fahrkurse
besuchen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer lernen, wie sie sich im
Verkehr «richtig» verhalten, um in keine
gefährlichen Situationen zu gelangen.
Zur Verkehrssicherheit gehört auch das
Tragen eines Velohelms. Zugegeben: Es
ist noch ungewohnt und kostet zu
Anfang etwas Überwindung, mit so
einem Ding auf dem Kopf rumzufahren.
Doch: Verschiedene Studien haben erge-
ben, dass sich das Verletzungsrisiko im
Kopfbereich durch das Tragen eines
Helms um 85% verringert. Gut schützen
Modelle mit harter Schale, welche Sie in
Velo- und Sportgeschäften erhalten.

Velowege
Benützen Sie Velowege. Die Kantone
beider Basel haben im Rahmen des
Luftreinhaltemassnahmenplans je einen
25-Mio.-Kredit für «den Ausbau von
Anlagen für den Zweiradverkehr» ge-
sprochen. Unter anderem wird also das
bereits gute Velowegnetz weiter ausge-
baut und verbessert. Eine Übersicht über
die bestehenden Velowege in der Region
finden Sie in den Velokarten der IG Velo
und des Verkehrsclubs der Schweiz VCS
(Bezugsquellen: siehe Kontaktadressen).

Allgemeine Ausrüstung
Empfehlenswert sind bequeme Kleidung
und rutschfeste Schuhe. Falls Sie leicht

Schwitzen geraten, können Siems
vielleicht ein T-Shirt, eine Bluse oder ein
Hemd mitnehmen oder im Geschäft
deponieren.

Damit Röcke, Kleider oder Mäntel nicht
ins Hinterrad geraten, können Sie eine
Abdeckung montieren. Diese schützt bei
Regen auch vor Wasserspritzern.
Bei bedecktem Himmel sollten Sie nicht
vergessen, einen Regenschutz mitzuneh-
men. Wer oft bei strömendem Regen
unterwegs ist, der ist mit einem Regen-
trainer und einer Velopelerine gut
ausgerüstet (erhältlich in Sportgeschäf-
ten und Warenhäusern).

Menschen mit Stil fahren
Velo

Thomas Resch, Fährimaa

Grundsätzlich
Planen Sie genügend Zeit für Ihre
Velofahrten ein. Wenn Sie's gemütlich
nehmen, fahren Sie entspannter und
können sich besser auf den Verkehr
konzentrieren. Und bei der Fahrt zur
Arbeit kommen Sie weniger ins Schwit-
zen. Ausser Sie trainieren für die nächste
Bergtour, da gehört das schnittige Tempo
natürlich dazu.
Falls Sie nicht zu den eingefleischten
Velofans gehören, die sich bei jedem
Wetter auf ihren Drahtesel schwingen, so
geniessen Sie Ihre Velofahrten bei
optimalen Bedingungen. Für Wochen-
endausflüge und für die Ferienplanung
gibt's übrigens Velokarten und -reisefüh-
rer für ganz Europa und sogar noch für
einige weiter entfernte Länder.
Also dann: Gute Fahrt und einen
schönen Sommer!

Kontaktadressen:
Interessengemeinschaft für das Velo
IG Velo Basel
Postfach
4011 Basel
Verkehrsclub der Schweiz VCS
Geschäftsstelle Basel
Missionsstrasse 17
4055 Basel
Tel. 261 1655

Haben Sie Fragen zum Thema Umwelt-
schutz? Rufen Sie uns an: Umwelttele-
fon: 26761 61, Mo-Fr, 14-17 Uhr

Gedicht
Alfons M. Arcozzi
(1907-1989)
Der Verfasser war 1934-1969 als Heil-
pädagoge an der Basler Sonderschule
tätig. Das Gedicht ist der soeben
erschienenen Gedenkschrift von Ferdi-
nand Eisener entnommen. (Privatdruck,
hg. von Elisabeth Arcozzi, Reinach)

Zeitlich

Vom alten Turme
dröhnen sieben
metallene Schläge,
sieben deutliche Silben:

«Die Zeit wartet
nicht auf dich.»

Darum allüberall,
auf dem Erdboden,
auf dem Wasser
und in der Luft
dieses unbändige
Sich-beeilen,
denn:
«Mit der Zeit gehen»,
heisst das Schlagwort -
das uns erschlägt.

1983
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DER KANTON BASEL-STADT
Die Basler Staatskasse:

Wer gibt und wer nimmt!
Eine Einführung in Staat und Politik
von Pierre Felder

Geld regiert die Welt. Als NERVUS RERUM (lateinisch), als innerstes Wesen der
Dinge, wird in einem Relief im Basler Rathaus das Geld umschrieben. Seit 1989
helfen auch die schützenden Hände des Staatskassiers nicht mehr. Nach einigen
fetten Jahren hat damals eine Defizitperiode begonnen, deren Ende noch nicht
absehbar ist. Schloss die Staatsrechnung Basel-Stadt 1990 mit einem Defizit von
46,8 Millionen Franken ab, so ist für 1991 ein Defizit von 78 Millionen budgetiert,
bei Ausgaben von beinahe drei Milliarden. 1992 und 1993 droht der Saldo tiefrot zu
werden.
Im folgenden Ausschnitt aus dem Staatskundelehrbuch werden Ausgaben und
Einnahmen des Staatshaushaltes grundsätzlich erläutert.

Staat muss bei Privaten Geld aufneh-
men, also Schulden machen. Dies ist seit
den 70er Jahren häufig der Fall, und die
ungedeckte Staatsschuld ist auf 1,5 Milli-
arden Franken angewachsen. Bei den
Gläubigern handelt es sich freilich um
einheimische Bürger und Institutionen.
Derartige Schulden sind verantwortbar,
wenn zukunftsgerichtete Investitionen
getätigt werden und wenn auf längere
Sicht wieder ein ausgeglichener Staats-
haushalt angestrebt wird.

(Aus: Der Kanton Basel-Stadt, Einführung in Staat und
Politik, Pierre Felder. Hrsg.: Christoph Merian Verlag)

Staatliche Leistungen fallen leider nicht
wie das Manna vom Himmel. Der Staat
muss sich die Mittel, die er zur Erfüllung
seiner vielfältigen Aufgaben braucht, mit
Steuern und anderen Abgaben beschaf-
fen. Basel kann zwar im schweizerischen
Vergleich mit überdurchschnittlichen
Steuereinnahmen pro Kopf der Bevölke-
rung rechnen. Diesen stehen aber auch
höhere Ausgaben gegenüber, vorab für
teure Zentrumsfunktionen. Damit sind
jene Aufgaben gemeint, die der Stadt-
kanton als Zentrum der Region zu
erfüllen hat, vom subventionierten Kul-
turangebot über die Spitzenmedizin bis
hin zur Universität. Viele Nutzniesser
dieser Zentrumsfunktionen wohnen aus-
serhalb des Kantons und können deshalb
nicht als Steuerzahler zur Kasse gebeten
werden. Mit Gebühren, die vom unmit-
telbaren Nutzniesser zu bezahlen sind,
und mit Beiträgen, die der Bund, der
Kanton Basel-Landschaft und einige
Gemeinden zugunsten von Kultur- und
Bildungseinrichtungen entrichten, wird
nur ein Teil der bezogenen Leistungen
abgegolten.
Geht der Kanton dazu über, die steigen-
den Kosten einfach mit höheren Steuern
zu decken, kann er als Wohnort und als
Wirtschaftsstandort nicht mehr mit den
Nachbarkantonen konkurrieren. In
schwierigen Zeiten übersteigen die Aus-
gaben deshalb die Einnahmen, und der

Kanton Basel-Stadt
(Bevölkerung und Firmen)

Kanton
Basel-
Landschaft

übrige
Schweiz

Ausland

Saldo der Staatsrechnungen seit 1974,
in Millionen Franken

S: Steuern: Sie sind ohne unmittelbare Gegenleistung zu entrichten.
G: Gebühren: Sie werden vom Nutzniesser staatlicher Leistungen erhoben.
B: Beiträge (Zuschüsse): Sie werden von öffentlichen Kassen bezahlt.

Gefahren für den Staatshaushalt

wirtschaftlicher
Konjunktur-
einbruch

Ungleichheit

Abwanderung,
Bevölkerungs-
rückgang

wachsender Anteil
unterstützungs-
bedürftiger
Personen

Sparmass-
nahmen
des Bundes
(z. B. Kürzung
von Beiträgen)

Zentrums-
aufgaben
ohne
Abgeltung

1974 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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KINDERSPITAL BASEL
Who is who?

Das Basler Kinderspital erbringt,
zusammen mit den Kinderkliniken
Bruderholz und Lörrach sowie den
prakt. Kinderärzten, die kinderme-
dizinische Grundversorgung der
Region. Als Universitätsklinik ist es
mit seinen vielen Spezialabteilun-
gen ausserdem für die Spezial-

versorgung, für den Studentenun-
terricht und für die pädiatrische
Forschung verantwortlich. Es be-
sitzt alle Einrichtungen eines
Zentrumsspitals, und es führt aus-
serdem die Kinderkrankenschwe-
sternschule beider Basel und das
humangenetische Institut der Uni-
versität. Das Kinderspital beschäf-
tigt auf 480 Stellen gegen 600 Ange-
stellte, die pro Jahr 35000 Patienten
betreuen.

Prof. Dr. Gerhard Stalder, 68
Ärztlicher Direktor, Chefarzt
Pädiatrische Universitätsklinik
Mitglied der Direktions-
Konferenz

Rolf Zellweger, 40
Verwaltungsdirektor
Mitglied der Direktions-
Konferenz

Dr. Ulrich Bühler, 60
Stv. ärztlicher Direktor, Stv. des
Chefarztes der Pädiatrischen
Universitätsklinik
Mitglied der Direktions-
Konferenz

Prof. Dr. Bruno Herzog, 58
Chefarzt Kinderchirurgische
Universitätsklinik
Mitglied der Direktions-
Konferenz

Prof. Dr. Erwin Morscher, 61
Vorsteher der Orthopädischen
Universitätsklinik

PD Dr. Franz Josef Frei, 43
Leiter der Anästesieabteilung

Prof. Dr. Christian Fliegel, 53
Leiter Röntgen und Ultraschall

Dr.Brian Fowler, 44
Leiter Laboratorien

ST. Margrit Meier, 51
Leiterin Pflegedienst
Mitglied der Direktions-
Konferenz

Margrit Keller, 36
Leiterin Ökonomien und
Einkauf

Elisabeth Cuylen, 60
Hauswirtschaftliche Betriebs-
leiterin

Christof Joder, 51
Personalchef
Mitglied der Direktions-
Konferenz

Peter Kalt, 31
Chef Rechnungswesen, EDV

Peter Hug, 50
Chef Technischer Dienst

Sr .Trudy Lustenberger, 50
Leiterin der Schwesternschule
am Kinderspital Basel
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•1PIBS-MÄRTI
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur 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 kaufen gesucht

«Die Kinder von No. 67», Band l -9, von
Lisa Tetzner.
Tel. 43 98 81
Kindervelo, für 3jähriges Kind, preisgün-
stig, gut erhalten.
Tel. 701 68 52 (ab 18.00 Uhr)
Märklin-Ho-Eisenbahn, mit Zubehör;
Modellschiff.
Tel. 61 31 65 (über Mittag)
Kindertischli u. -stuhl, aus Holz.
Tel. 2810358

Zu vermieten

Haute-Nendaz: IVj-Zimmerwohnung,
2-4 Personen, Cheminee, Schwimmbad,
Fr. 280.- pro Woche.
Tel. 87 67 74
Costa Bianca, Moraira: 3-Zimmer-Haus,
für 4 Personen, 5 Autominuten zum
Strand, ruhige Lage, Terasse, Meersicht,
Garten, Fr. 800.- pro Woche.
Tel. 322 67 20
Ascona: 2-Zimmer-Ferienwohnung, für 2
Personen, mit Balkon, Autoabstellplatz,
Nähe Golf u. Lido.
Tel. 78 17 77 (ab 18.00 Uhr)
Lanzarote: Ferienwohnung, direkt am
Meer, Traumlage, günstig im Preis.
Tel. 3120931

Zu verkaufen

Grosses 5-Personen-Zelt, mit separater
Kochnische, Top-Zustand, zweimal ge-
braucht, div. Zubehör, günstig abzuge-
ben.
Tel. 217928
Yamaha Portable Keyboard, mit Zube-
hör, Fr. 600.-.
Tel. 43 83 79 (nachmittags)
Fasnachts-Plaketten-Sammlung, Kupfer
1912-1991, inkl. Basler Band u. 2Zinn-
zügli, Fr. 4200.-;
Schreibmaschine, Hermes Ambassador,
mechanisch, bis A3 quer, Fr. 350.-.
Tel. 6916773
Camping-Auto-Anhänger, Erka Vacan-
ces, zusammenlegbar, mit Blache, Nutz-
last 195 kg, Fr. 300.-.
Tel. 8112793 (abends)
Fotoausrüstung, Mamiya, mit 3 Objekti-
ven, viel Zubehör, alles in neuwertigem
Zustand, wenig gebraucht.
Tel. 78 16 24 (ab 17.00 Uhr)

«Die neue Schulpraxis», Jg. 1931-1936,
1944-1967, je Band Fr. 5.-.
Tel. 494639
Franz. Bett, 160x200 cm, Kiefer natur,
Federkernmatratze, guter Zustand.
Tel. 311 1577
Herren-Rennvelo, 12-Gang, 28 Zoll, sehr
guter Zustand, Fr. 180.-.
Tel. 701 41 52
Damenvelo, 24er Rad, hellblau, 5-Gang,
Fr. 50.-;
Herrenvelo, 28er Rad, blau, 5-Gang,
neuwertig, Fr. 100.-.
Tel. 741 1967
Otto Zierer's Lexikon: Bild der Jahrhun-
derte Band 1-22, Geschichte Amerikas
Band 23-26, Geschichte Afrikas Band
27-28, Geschichte Indiens und des
Islams Band 19, Fr. 200.-.
Tel. 711 62 96 (ab 17.00 Uhr)
Mobilheim, mit Anbau, Schutzdach,
Ölheizung, möbliert, winterfest, Stand-
platz Kt. Obwalden.
Tel. 06889/6701 15
Motorrad-Kombi, 2teilig, Gr. 56, schwed.
Fabrikat, echt Ziegenleder,
dunkelbraun/hellgrau, weisse Reflex-
streifen, sehr gepflegt, Fr. 400.-.
Tel. 3119197

Biedermeier-Vitrine, Nachbildung, Nuss-
baum, mit Schubladenunterteil, Höhe
149cm, Grundfläche 73x38 cm, Vitri-
nenteil 61X32 cm, Fr. 400.-.
Tel. G. 2673434, P. 3022411
Orgel Farfisa, Modell 5230, Holz, inkl.
Notensitzbank, NP Fr. 5720.-, jetzt
Fr. 1000.-.
Tel. 44 77 29
Rennvelo Gerber, blau, Rahmenhöhe
55 cm, tadelloser Zustand, NP Fr. 2500.-,
jetzt Fr. 1100.-.
Tel. G. 2679095, P. 3218763
Militärvelo, sehr gut erhalten, Fr. 800.-.
Tel. 3317311 (abends)
Mako-Sessel, geeignet für Fussreflexzo-
nenmassage oder Pedicure, neuwertig,
weiss, verstellbar, NP Fr. 700.-, jetzt
Fr. 400.-.
Tel. 692 43 11 (über Mittag oder abends)
City-Bike, Cresta, 21-Gang, Shimano
STI, türkis/schwarz, l Jahr alt, Fr. 700.-.
Tel. 064/66 19 55
Altes Bajonett, Fr. 100.-.
Tel. 613165 (über Mittag)
Surfbrett F2 Lighthning, mit Segel,
6,5 m2, Mod. 85, sehr guter Zustand,
komplett Fr. 500.-.
Tel. G. 267 74 19 (Herr Widmann)
Bettgestell u. Matratze, 90x190 cm,
Fr. 100.-;
Holz-Geschirrschrank, Fr. 50.-.
Tel. 2810358
Fotokopierer, Ricoh FT 3320, neuwertig,
mit Garantie, kopiert A6 bis A4,
Fr. 2500.-.
Tel. G. 681 20 10 (Lang), P. 721 7434
Motorradlederjacke, Gr. 52, Marke
Harro, Fr. 450.-;
Alu-Felgen, passend für Alfa Sud Ti 105,
Fr. 500.-;
Kanu, aus Polyester-Glasfaser, rot/weiss,
(zusätzlich Transportwagen), Fr. 650.-.
Tel. 701 9096 (ab 18.00 Uhr)

Zwei 2er-Sofas, «Röche Bobois», Leder,
anthrazit, sehr guter Zustand, NP
Fr. 9000.-, jetzt Fr. 2750.-.
Tel. 821 93 38 (abends)
Knabenvelo, 24 Zoll, 5-Gang/Positron,
Fr. 120.-.
Tel. 4814670
Wawo-Zelt, neuwertig, für 4 Personen,
mit viel Zubehör, Fr. 600.-.
Tel. 35 50 89 oder 267 71 06
Mobilheim, im Laufental, Typ Chalet
mit Holzvorbau, inkl. Zubehör, auf
Ganzjahrescampingplatz, Fr. 18 000.-.
Tel. 2619386
Futon-Bett, neuwertig, l,8x2 m, Farbe
türkis, inkl Bushido-Futon, 2 Fixleintü-
cher, 2 Moltons, Fr. 2800.-.
Tel. G. 267 83 96 (ab 1.7.1991 erreichbar)
Kühlschrank, Bauknecht, 1101, l Fach,
3 Schubladen, nur 3 Monate im Ge-
brauch, Fr. 300.-.
Tel. 7015978
IBM PS/2, Mod.55, 80386SX, 2MB
RAM, 60 MB Harddisk, 1.44/3.5 Floppy,
VGA Bildschirm 8513, Swiss Keyboard,
neuwertiger Zustand, VP Fr. 4500.-.
Tel. 821 93 38 (abends)
Mikrowellen-Kombigerät, Brother MF-
2200, neuwertig, weiss, Garantie 4 Jahre,
NP Fr. 780.-, VP Fr. 450.-.
Tel. G. 3315030, intern 34
Briefmarken, aller Länder, auch alte,
gebrauchte u. postfrische.
Tel. 701 85 49 (ab 2.7.91)
Puppenstube, aus Holz, 2stöckig, ca.
50cm hoch, 40cm breit, ohne Inhalt,
Fr. 50.-;
Damenvelo Raleigh, schwarz, 3-Gang,
sehr guter Zustand, Fr. 280.-.
Tel. 266 55 00 (Fr. Sutermeister)
Tiefkühltruhe, 3001, 4 Jahre alt,
Fr. 550.-.
Tel. P. 302 56 12, G. 267 88 92
Div. Fasnachtskostüme, mit Pfeiferlarve.
Tel. 6924551
Schlauchboot, Metzeler-Jucca-S, inkl.
Tohatsu-Motor, 5,5 PS, komplette Bese-
gelung, Wildwasserausrüstung, sehr viel
Extrazubehör, Preis auf Anfrage.
Tel. 44 04 84
Klavier, Yamaha, 1986 bei Musik Hug
gekauft, Fr. 4000.-.
Tel. 3125697
Blessing-C-Trompete, mit Koffer, Dämp-
fer und Lehrbuch, ganz neu, wegen
Nichtgebrauchs, Fr. 500.-.
Tel. 67 20 14 (ab 19.00 Uhr)
Wäschetrockner, Satrap 120-4, program-
mierbar für jede Art von Wäsche,
trocknet vollautomatisch schranktrok-
ken oder bügelfeucht, Fr. 500.-;
elektronische Orgel, Yamaha, VP
Fr. 1500.-.
Tel. 267 20 22 (Fr. Schmucki)
Vergrösserungsapparat, Durst, Optik
Componen Schneider, mit div. Zubehör.
Tel. 67 06 08
Winterpneus mit Felgen, neuwertig,
Michelin 155 SRMX, für Honda Civic,
Spurketten, Fr. 370.-.
Tel. 321 51 19
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RUND UMS GELD
Sparen - ein alter Begriff mit neuen Möglichkeiten

von Heinz Schmassmann, Vizedirektor der Basler Kantonalbank

Sparen ist die richtige Mitte zwischen
Geiz und Verschwendung.
(Theodor Heuss)

Gespart wurde eigentlich zu jeder Zeit.
Je nach Wirtschaftslage oder Zukunfts-
plänen eben etwas mehr oder etwas
weniger. Bereits vor 65 Jahren konnte
sich der Sparer mit einem Blick davon
überzeugen, dass auch kleine Beträge auf
die Dauer schöne Erträge bringen.
Auf den Sparheften der Basler Kantonal-
bank stand in den zwanziger und
dreissiger Jahren deshalb auch der
sinnige Satz «Spare in der Zeit - dann
hast Du in der Not.»
Heute ist das Sparheft, meist als Spar-
konto geführt, für jedermann fast schon
eine Selbstverständlichkeit. Das Ersparte
trägt nach wie vor Zinsen und bei
monatlichen Sparbeträgen von Fr. 100.-
wächst das Guthaben
nach 3 Jahren auf Fr. 3869.-
nach 6 Jahren auf Fr. 8349.-
nach 9 Jahren auf Fr. 13535.-.

Wer sein Geld vermehrt für sich arbeiten
lassen will, hat die Wahl unter verschie-
denen Kontoarten. Das beliebte Vorsor-
gekonto Sparen 3 dient meist als 3. Säule
für erwerbstätige Personen, während das
Sparkonto Kanto-plus eine Art Anlage-
konto mit verschiedenen Möglichkeiten
und mehreren Vorteilen darstellt. Wer
nämlich konsequent spart, wird mit
einem Bonus belohnt. Selbstverständlich
ist ein Rückzug jederzeit möglich, jedoch
soll der Kunde mit besseren Konditionen

zu langfristigen Sparzielen ermuntert
werden. Deshalb ist das Kanto-plus auch
ein guter Start für das Bausparen, denn
hierbei kommt mit dem Hypo-Bonus
eine weitere Vergünstigung zum Zuge.

Reisen '91 - eine Broschüre, die kostenlos von der Basler
Kantonalbank bezogen werden kann.

Wer spart, hat also mehr vom Leben.
Zum Beispiel das nötige Kapital für
Ferien nach Lust und Laune. Damit die
Reisezeit keinen unnötigen Ärger bringt,
empfiehlt sich eine Vorbereitung auf das
Reiseziel mit Hilfe der bei allen Ge-
schäftsstellen der Basler Kantonalbank
kostenlos erhältlichen Broschüre Rei-
sen'91, nützliche Tips für Ihre Ferien.

Ombudsman
Aus dem Jahresbericht 1990

Beschwerden
Von den 179 registrierten Beschwerden
wurden 11 schriftlich eingereicht und
168 mündlich vorgetragen. Wiederum
richteten sich die Beschwerden gegen alle
sieben Departemente, gegen die Regie-
rung als Gesamtbehörde, gegen die den
Gerichten zugeordneten Dienste des
Erbschaftsamtes und des Betreibungs-
und Konkursamtes, gegen subventio-
nierte Institutionen, gegen die Justizver-
waltung und gegen das Fürsorgeamt
(Zuständigkeit des Ombudsman in Ab-
sprache mit der Bürgergemeinde). Ent-
sprechend war auch die Vielfalt der
Anliegen gross.
Im letzten Jahresbericht widmete ich der
Frage, ob sich Beamte oder Staatsange-
stellte mit Problemen im Bereich ihres
Arbeitsplatzes an den Ombudsman wen-
den können, ein eigenes Kapitel. Die
sogenannten verwaltungsinternen Ange-
legenheiten haben im Berichtsjahr etwas

zugenommen. Es waren 28 (1989: 23)
Fälle, die 15,6 % des Totais ausmachen
(bisher je 12%). Meine Rückfrage bei
den schon länger bestehenden Ombuds-
manbüros der Stadt und des Kantons
Zürich ergaben, dass auch dort im
Berichtsjahr entsprechende Steigerungen
festgestellt wurden (17,8 % aller Fälle im
Kanton und 16,9 % in der Stadt Zürich
betreffen verwaltungsinterne Angelegen-
heiten, gegenüber 15,3 % und 15 % im
Vorjahr). Auf verwaltungsinterne Anlie-
gen trete ich erst dann ein, wenn die
Beschwerdeführerinnen und -führer sich
selber erfolglos um eine Lösung mit den
zuständigen Instanzen bemüht haben
und/oder Vertrauensverlust glaubhaft
machen können. Dabei stelle ich leider
auch fest, dass übergeordnete Instanzen
oft den Schriftverkehr vorziehen, wo ein
klärendes Gespräch notwendig wäre.

Berufs- und
Frauenfachschule Basel

Staatliche Schule für Berufsbildung und
Hauswirtschaft

Neu: Quartalskurse
Kochen für Einsteiger l A-D
In diesen Kursen werden Sie anspre-
chende, der Jahreszeit angepasste Ge-
richte zubereiten. Sie werden vertraut
mit den Grundkenntnissen und Zuberei-
tungsarten der modernen Küche.

Bewusst, gesund und mit Freude essen.
Die Kurse dauern 7 Abende (Donners-
tag) und können unabhängig voneinan-
der besucht werden:
Kurs 1A August/September
Spätsommerliches Früchte- und Gemü-
seangebot.
Kurs 1B Oktober/Dezember
Herbstgerichte, weihnachtliche Bäcke-
rei.
Kurs IC Januar/März
Heisse Töpfe für kalte Tage, feine
Desserts.
Kurs 1D Mai/Juni
Verlockende Frühlingsangebote.

Kochen für Fortgeschrittene:
Kurs 2A August/September
Kurs 2B Oktober/Dezember
Kurs 2C Januar/März
Kurs 2D Mai/Juni

Kurzkochkurse:
Gäste und Gastfreundschaft
Fisch und Wild
Vollwert

Tageskurse:
Mittwochvormittag

Anmeldung:
Sekretariat der Berufs- und Frauenfach-
schule, Kohlenberggasse 10, 4051 Basel,
Tel. 2819060

Kurse für Ein-, Um- und
Aufsteiger/innen

Haben Sie die Absicht, in nächster Zeit
im Verkauf zu arbeiten? Sind Sie soeben
im Detailhandel eingestiegen? Haben Sie
Bedenken, wegen mangelnden Sprach-
und Rechenkenntnissen aufzufallen?
Möchten Sie Ihre Persönlichkeit für den
Verkauf weiterbilden? Beabsichtigen Sie,
die Prüfung als diplomierte Verkäuferin/
diplomierter Verkäufer oder Detailhan-
delsangestellteAangestellter nachzuho-
len? Oder wollen Sie ganz einfach die
Gelegenheit nicht verpassen, einmal
einen Computer- oder einen Sprachkurs
zu besuchen?
Wir haben Sie neugierig gemacht? Dann
nützen Sie das Angebot der Verkaufs-
schule an praxisorientierter Aus- und
Weiterbildung für Ihre berufliche und
persönliche Weiterentwicklung.
Das neue Kursprogramm für das Herbst-
semester (Beginn: 12. August 1991) kön-
nen Sie kostenlos beziehen bei der
Berufs- und Frauenfachschule, Ver-
kaufsschule, Kohlenberggasse 10, 4051
Basel, Tel. 2819060.
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Problemlos in die Pension
Gerhard Theilmann, ehemaliger Personalchef des Justizdepartementes, liess es sich
nicht nehmen, aus Anlass seiner Pensionierung, einige Gedanken rund um den
Eintritt in die dritte Lebensphase zu formulieren.

Seit dem 1. Juli 1990 geniesse ich den
durch die erfolgte Pensionierung gewon-
nenen Freiraum für die Verwirklichung
aufgeschobener Interessen und Hobbys.
Das hautnahe Erlebnis des Pensionier-
tenalltags hat meine bereits vor einem
Jahr bewusst geprägten positiven Vorstel-
lungsbilder weitaus übertroffen. Die
Faszination, vom beruflichen Alltagskli-
schee entbunden zu sein, jeden Tag nach
seinen eigenen Bedürfnissen und Interes-
sen selbst gestalten zu dürfen, frei von
jeglichem Zeitdruck - diese Gefühlsemp-
findungen sind kaum in Worte zu fassen.
Unzufriedenheit oder Langeweile finden
im Alltagsablauf keinen Platz: die Tage
und Wochen schmelzen nur so dahin.

Angstvorstellungen
bewusst abbauen

Aber nicht für jeden Menschen bedeutet
der Rücktritt aus dem aktiven Berufsle-
ben ein freudiges Ereignis. Im Gegenteil:
die Angst vor der Leere eines Lebens
ohne die gewohnte Berufsarbeit; Angst
vor dem Ungewissen, den Tag selbst
einteilen zu müssen; Angst, den Lebens-
unterhalt mit dem reduzierten Einkom-
men nicht bestreiten zu können, sowie
Angst, allein zu sein und sich allein zu
fühlen, kann sich zur unabwendbaren
Dauerbelastung steigern. Derartige Er-
wartungsängste, die das Produkt negati-
ver Vorstellungsbilder darstellen, kön-
nen den betroffenen Menschen depressiv
und launisch stimmen, so dass er für die
nähere Umgebung und seine übrigen
Mitmenschen als unerträglich empfun-
den wird.
Unzufriedenheit, schrumpfende Selbst-
wertgefühle und Langeweile überschat-
ten plötzlich ehemals geschätzte zwi-
schenmenschliche Beziehungen. Die Ge-
fahr der Vereinsamung und somit ein
zunehmendes introvertiertes Verhalten
können früher oder später dominieren.
Die erwähnten Ängste sind Markenzei-
chen unserer Zeit. Sie blockieren die
Nutzung unserer inneren Kräftequellen.
Nicht nur der Pensionierte, auch der
Berufstätige kann diesem Phänomen in
irgend einer Form ausgesetzt sein.
Ganz allgemein spielt der plötzliche
Übergang in die Pensionierung für das
seelische Gleichgewicht eine nicht zu
unterschätzende Rolle.
Zu diesem Zeitpunkt wird dem betroffe-
nen Menschen unweigerlich bewusst,
dass er tatsächlich älter geworden ist und
den wichtigsten Teil seines Lebens hinter
sich gebracht hat. Der Eintritt in den
letzten Lebensabschnitt ist erfolgt. Diese
Erkenntnis kann bereits ausreichen, eine
innere Erschütterung auszulösen.
Ein solcher Zustand muss aber keines-
wegs zur Wirklichkeit werden. Die
Kernfrage ist: Wie kann sich der
betroffene Mensch mit derartigen Le-
bensproblemen erfolgreich auseinander-

setzen?
Wie sich die Anpassung an die absolut
neue Situation gestaltet, darüber ent-
scheiden nicht nur Veranlagung, Ge-
mütsart und Charakter, sondern ebenso-
sehr die bewusste innere Vorbereitung,
d.h. die Fassung klarer Zielsetzungen,
verbunden mit positiven Vorstellungsbil-
dern. Die Autosuggestion (Lehre von der
positiven Selbstbeeinflussung) stellt
hiezu das erforderliche Instrument be-
reit.

Während Jahren
zurückgestellte Interessen
und Hobbys reaktivieren

In all den Jahren meiner Tätigkeit als
Personalchef konnte ich die Freuden,
aber auch Sorgen der in den Ruhestand
getretenen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beobachten. Dabei ist mir aufge-
fallen, dass sich der Berufshandwerker
viel besser mit der Pensionierung abzu-
finden vermag als der Angestellte,
Beamte und Inhaber einer Kaderfunk-
tion.
Grundsätzlich muss man sich darüber
bewusst werden, dass der Übertritt in die
Pensionierung den endgültigen Abschied
von der langjährigen Berufstätigkeit
darstellt und somit eine absolut neue
Lebensphase beginnt, in der es andere
Werte zu erfüllen gilt, so z.B. dem
Bestehenden zu dienen, sich weiterhin
im Rahmen der gegebenen Möglichkei-
ten zu vergeistigen und in entsprechen-
dem Masse kreative Ziele anzustreben.
Das Geheimnis, erwartungsfreudig und
unbelastet in die Pensionierung zu
treten, liegt im Bereich unseres eigenen
Denkens und in der Prägung von
entsprechend positiven Vorstellungsbil-
dern.
Keinesfalls darf man seiner beruflichen
Stellung und dem damit verlorenen
persönlichen Image nachtrauern. Im
Gegenteil, der Zeitpunkt ist gekommen,
wo während Jahren aufgeschobene Inter-
essen und ungenutzte Fähigkeiten be-
wusst zu reaktivieren sind. Jeder Mensch
- davon bin ich persönlich überzeugt -
hat in seiner Jugend Interessen und
Hobbys wahrgenommen, die während
seiner beruflichen Tätigkeit in den
Hintergrund gedrängt wurden. Diese gilt
es auf den Zeitpunkt der Pensionierung
hin wieder zu beleben. Es ist deshalb
äusserst wichtig, die eigene Initiative für
die eine oder andere Beschäftigung zu
fördern. Ziellos in den Tag hineinleben
schadet früher oder später dem dreidi-
mensionalen Gefüge «Körper/Seele/
Geist». Schopenhauer hat sicher recht,
wenn er sagt: «Die freie Musse eines
jeden ist so viel wert, als er selbst wert
ist».

Ein 700-Jahr-Menü
Der 3. Gang:
Fischfritture

Sie ahnen es, dieser Gang könnte etwas
schwerverdaulich ausfallen, denn wer
liebt es schon, wenn er immer wieder mit
Fischen in die Pfanne gehauen wird!
Doch schauen wir jetzt in eine Zeit
zurück, als die Schweiz ein Refugium für
Idealisten und moderne Demokraten war.
Während Metternich und Konsorten ein
ungeheures Polizei-, Spitzel- und Überwa-
chungswesen über ganz Europa legten, um
das Rad der Geschichte mit Gewalt
zurückzudrehen, war der kleine Staat zu
einer Rettungsinsel für manchen verfolg-
ten Revolutionär geworden. Die Auf-
nahme der vielen politischen Flüchtlinge
trug der Tagsatzung massive politische
und diplomatische Rempeleien bis hin zu
Wirtschaftsblockaden und militärischer
Bedrohung ein. Metternich hätte vermut-
lich am liebsten dieses ärgerliche republi-
kanische Land von der Landkarte ge-
wischt! Die damaligen politischen Behör-
den müssten einen schwierigen Kurs
fahren: aussenpolitisch lavieren, innenpo-
litisch nicht das Gesicht verlieren: das
Schweizervolk zeigte nämlich unverhoh-
lene Sympathie für die verfolgten Revolu-
tionäre!
Einer der ganz Grossen, die in der Schweiz
kurz Zuflucht fanden, war Giuseppe
Mazzini.

Eine Freundin Mazzinis erinnert sich
folgendermassen an seinen Auftritt an
einer Arbeiterzusammenkunft: «Mazzini
kam und begrüsste die Leute mit brüderli-
cher Freundlichkeit ... Er war weit davon
entfernt, wie so viele Volksführer, einen
anderen Ton anzuschlagen, indem er mit
Leuten niederen Standes sprach - entwe-
der sie mit Herablassung zu behandeln
oder eine gemeine und brutale Vertrau-
lichkeit anzunehmen, wie ich es von mehr
als einem Demokraten hatte tun sehen. Er
blieb vollkommen er selbst, einfach,
natürlich, edel. Er stieg nicht zu ihnen
herab, er hob sie zu sich herauf, indem er
ihnen vertrauensvoll entgegenkam, um sie
zu belehren und ihnen zu raten: Er sprach
längere Zeit über die Notwendigkeit, das
Gefühl der Solidarität in den verschiede-
nen Nationalitäten zu wecken, zunächst
sich über die grossen Grundgedanken der
Zukunft zu vereinigen und dafür, mit
Beiseitelassung aller einzelnen organisa-
torischen Systeme und Ideen, zu wirken.
Er wies daraufhin, wie er es auch bei den
Italienern tue, dass sie nicht nur Forde-
rung zu machen, sondern auch Pflichten
zu erfüllen hätten.»
Möge diese Denkungsart bei Volk und
Politikern wieder mehr raumfassen, das
schändliche Bespitzeln wäre nicht mehr
nötig!
En Guete!

*

Die Hosen anhaben kann zwar
jede/r, aber nur wenige wissen sie
auch zu tragen.
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VORSCHLAGSWESEN
Sand statt Beton prämiert!

Hans Ries, 57, Strassenmeister der
Innerstadt, seit 33 Jahren bei BASEL-
STADT tätig, hat vorgeschlagen, die
Wehrsteine nicht mehr einzubetonieren,
sondern diese in den Sand zu stellen.
Dies hat den Vorteil, dass die Steine
durch Autos nicht mehr beschädigt
werden. Der Staat spart hiermit
Fr. 30000.- pro Jahr, und Hans Ries
erhielt dafür eine Prämie von Fr. 6000.-
(20%) zugesprochen.
Seit einigen Jahren werden zum Schutz
von Fussgängern mancherorts Wehr-
steine aufgestellt, d.h. bis vor kurzem
wurden sie im Boden einbetoniert. Wenn
ab und zu ein Automobilist oder eine
Automobilistin einen Stein anfuhr,
brach dieser unmittelbar über dem Belag
jeweils entzwei. Die Reparatur eines
gebrochenen Steines ist praktisch un-
möglich, so dass der Stein ersetzt werden
musste. Dies verursachte erhebliche
Kosten, da allein der Steinankauf rund
Fr. 1300.- beträgt. Ferner musste man
den im Fundament verbliebenen Rest
des Steines mit dem Kompressor aus dem
Strassenbelag herausnehmen.

Von Hans Ries wollte pibs wissen, wie er
auf die Idee kam, die Steine künftig in
den Sand zu stellen. «Ich habe seit vielen
Jahren einen Familiengarten, wo ich
Stellplatten jeweils selbst einbetonierte.
Beim Ersetzen oder Ändern von Platten
kam ich auf die Idee, diese ohne Beton,
nur mit der Erde zu versetzen. Das hat
sich übrigens bestens bewährt, und somit
ging es nicht sehr lange, bis mir der
Gedanke kam, die Wehrsteine in den
Sand zu setzen. Ich habe einen Versuch
gemacht und dabei festgestellt, dass der
Stein im Sand beim Anfahren durch ein
Auto nicht mehr bricht, sondern sich
bewegt und dadurch lediglich schrägge-
drückt wird. Das Geradestellen des noch
intakten Steines kann anschliessend mit
einfachen Mitteln erfolgen. Es entfallen
also bei der neuen Methode nicht nur die
Kosten für den Ankauf eines neuen
Steines, sondern auch die Kosten für das
Entfernen des alten Fundamentes.» Mit
der neuen Methode erreichen die gesam-
ten Reparaturkosten max. 10% der
ursprünglichen Kosten, resp. es können
pro reparierten Stein 90% der Kosten
eingespart werden. Im übrigen dürfte
auch der Schaden an den Fahrzeugen
geringer ausfallen.

Fotos: Niggi Bräuning

«Dolgge»

Ein Dank der Zentrale
Seit Jahren ist die Telefonzentrale der kan-
tonalen Verwaltung in Betrieb ... und seit
Jahren haben all jene, die die Nummer
2678181 (früher 218181) einstellten, ihre je-
weiligen Verbindungen zur generellen Zu-
friedenheit erhalten. Bis zum Februar dieses
Jahres. Das war der Zeitpunkt, als die
Grossrätin Louise Stehler von der alten
PdA in einer Interpellation darauf hinzu-
weisen geruhte, es sei doch nicht alles zum
besten bestellt. Tatsächlich kann man sich
über den rüden Ton der Anfrage streiten,
sich darüber auslassen, dass die Frau
Grossrätin eigentlich den Staatskalender
haben musste, wo die Direktnummem der
gesamten Verwaltung fein säuberlich aufge-
listet sind, und Schliesslich könnte man in
den Raum werfen, ob eine Vertreterin der
Partei der Arbeit tatsächlich nichts Geschei-
teres zu tun hat, als arbeitende Frauen an-
zupflaumen, die nichts anderes als ihre
Pflicht und Schuldigkeit und in manchen
Fällen noch viel mehr tun. Die Regierung
hat sich in einer leider kaum beachteten
Antwort klar vor ihre Mitarbeiterinnen ge-
stellt und in einer ausführlichen Darstellung
angetönt, dass die Arbeit an der staatlichen
Zentrale eigentlich so kompliziert sei, dass
sie nur von höchst qualifiziertem Personal
ausgeübt werden kann.
Wenn man sich überlegt, wie schwierig es
sein dürfte, den Anruf des Bürgers X oder
der Bürgerin Y exakt zu jenem Beamten
herzustellen, der das Problem des vorge-
nannten Anfragers bewältigen kann, wenn
man dann mutmasst, dass weder der Name
noch das Amt vorgegeben sind, dann kann
man sich ausmalen, dass die Mitarbeiterin-
nen an der Zentrale mehr als die 40 Sekun-
den benötigen, die sie laut Statistik zur Ver-
mittlung des erwähnten Telefonats benöti-
gen. Wenn hintendran dann die Frau Gross-
rätin kommt, ist es natürlich denkbar, dass
der staatliche Apparat länger läutet als ei-
gentlich erwünscht wäre. Alles klar? Eigent-
lich schon. Deshalb möchten wir den Vor-
stoss als einen der unnötigen bezeichnen
und bei dieser Gelegenheit den Frauen von
der Zentrale dafür danken, dass sie unsere
Verbindungen schnell und treffsicher her-
stellen und dabei ihre gute Laune nie verlie-
ren.

Ein Gramm Unternehmungsgeist
wiegt mehr als ein Kilogramm
Bürokratie.
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PENSIONIERTE AKTIV
12. pibs-Jassturnier

Führungen im Spiegelhof Foto: Niggi Bräuning

Diese für den Mittwochnachmittag, 15. Mai 1991, vorgesehene Führung stiess bei
unseren pensionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ihren Partnerinnen
und Partnern auf aussergewöhnlich grosses Interesse, meldeten sich doch weit über
80 Pensionierte an. Da jedoch die Teilnehmerzahl im Interesse der Besucherinnen
und Besucher beschränkt werden musste, konnten wir, dank des Entgegenkommens
des Polizei- und Militärdepartements, am Mittwochnachmittag, 22. Mai 1991, eine
zweite Besichtigung organisieren. Wiederum war der Andrang gross, und wie beim
ersten Mal waren alle Besucherinnen und Besucher beeindruckt von der modernen
Infrastruktur der neuen Einsatzzentrale, dem Alarmpikettfahrzeug mit seinen
diversen Hilfsmitteln für den effizienten Polizeieinsatz. Erneut konnten die
ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BASEL-STADT einen interessan-
ten, informativen und abwechslungsreichen Mittwochnachmittag erleben.

Velotouren

6. Tour, ca. 68 km (BL) nach Nunningen:
Donnerstag, 4. oder 11. Juli 1991
Besammlung:
Gartenbad St. Jakob
Zeit:
08.30 Uhr
Tourenleiter:
Eugen Kayser, Tel. 43 52 54
Auskunft:
Tel. 180 am Vorabend ab 20.00 Uhr

7. Tour, ca. 69 km (Elsass) nach
Wahlbach:
Donnerstag, 18. oder 25. Juli 1991
Besammlung:
Hegenheimerstrasse / Alter Zoll
Zeit:
08.30 Uhr
Tourenleiter:
MaxKrehl, Tel. 2813893
Auskunft:
Tel. 180 am Vorabend ab 20.00 Uhr

8. Tour, ca. 66 km (Elsass) nach
Studerhof:
Freitag, 2. August, oder Donnerstag,
8. August 1991
Besammlung:
Hegenheimerstrasse / Alter Zoll
Zeit:
08.30 Uhr
Tourenleiter:
Paul Kraus, Tel. 438178
Auskunft:
Tel. 180 am Vorabend ab 20.00 Uhr

9. Tour, ca. 90 km (Deutschland/Elsass)
nach Neuenburg:
Donnerstag, 15. oder 22. August 1991
Besammlung:
Hüninger Zoll (Sandoz)
Zeit:
08.30 Uhr
Tourenleiter:
Eugen Kayser, Tel. 43 52 54
Auskunft:
Tel. 180 am Vorabend ab 20.00 Uhr

10. Tour, ca. 78 km (Elsass) nach
Moernach:
Donnerstag, 29. August oder 5. Septem-
ber 1991
Besammlung:
Hegenheimerstrasse / Alter Zoll
Zeit:
08.30 Uhr
Tourenleiter:
MaxKrehl, Tel. 2813893
Auskunft:
Tel. 180 am Vorabend ab 20.00 Uhr

Herzliche Gratulation 1. August Muggli 4469 (Mitte)

2. Edmund Graf 4397 (links)
3. Irene Fridez 4328 (rechts)

4. Max Stehlin 4278 / 5. Hans Schweizer 4259 / 6. Felix Cadalbert 4246 / 7. Hans
Roth 4206 / 8. Albert Schlauer 4199 / 9. Bruno Hüttenmoser 4178 / 10. Ernst
Rindiisbacher 4165 / 11. Rosetty Grandgirard 4136 / 12. Maria Kälin 4119 / 13. Ida
Tanner 4117/14. August Obrist 4099 715. Paul Glasstetter 4093 / 16. Jakob Gerber
4091 / 17. Paul Kappeier 4085 / Jakob Schütz 4085 / 19. Lotty Wittwer 4083 /
20. Magali Stöcklin 4081


