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PERSONALINFORMATIONEN

Dank und Wünsche zum
Jahreswechsel

Remo Gysin, Regierungspräsident

1988 war auch für Basel-Stadt ein
bewegtes Jahr: Wahlen, Alte Stadtgärtnerei, wichtige Abstimmungen,
insbesondere auch für unsere Arbeitswelt, wie Wohnsitzzwang für
Staatsangestellte,
40-StundenWoche und eine weitere «Überfremdungs-initiative». Nutzen wir diese
Bewegung!
Aus Konflikten, Streitgesprächen
und dem Ringen um Entscheide
kann auch Nähe entstehen. Dafür
gibt es ermutigende Anzeichen. So
haben wir uns aus der durch die
Sandoz-Katastrophe vom 1. November 1986 ausgelöste Besinnung
auf den langen Weg zur Ökostadt
Basel gemacht. Aus dem traurigen
Anblick zerschlagener Glashäuser
erweitern wir hoffentlich unser Kulturverständnis und denken wieder
über Elementares - wie Freiheit
etwa oder städtisches Zusammenleben - nach. Und aus berechtigten
Begehren der Personalverbände
könnte ein gemeinsamer Aufbruch
zum sichtbaren Ufer eines sozialen
Basels werden, zu dem auch die
kantonale Verwaltung als sozialer
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Arbeitgeber gehört. Vor kurzem getroffene Beschlüsse über Stellenbegehren oder zur Einleitung der
nächsten Lohnrevision unterstreichen den Willen der Regierung, die
Arbeitssituation zu verbessern.
Erinnern wir uns an Basel als Brükken-Stadt: Die erste Rheinbrücke
zwischen Bodensee und Nordsee
entstand 1225 am Rheinknie. Das
Brückenschlägen ist also eine Art
Urfunktion unserer Stadt. Das Basler Konzil von 1431 bis 1448, der
1795 abgeschlossene Friedensvertrag zwischen Spanien und Frankreich, der als «Frieden von Basel» in
die Geschichte einging, der erste
Zionisten-Kongress von 1897, der
internationale
Sozialisten-Kongress im Münster von 1912 mögen
dies als Beispiele verdeutlichen. Im
Mai des nächsten Jahres findet die
Europäische Ökumenische Versammlung «Frieden in Gerechtigkeit» in Basel statt. Rund 700 Delegierte werden erwartet.
Wir brauchen aber auch für uns
selbst neue Brücken, inneren Frieden. Signale sind gegeben und, das

BASEL-STADT
stimmt mich zuversichtlich, auch
vielseitig aufgefangen worden. Erinnern wir uns also an unsere Urfunktion und beginnen wir, phantasievolle und tragfähige Brücken zu
schlagen - Diskussionen, politische
Debatten, Brücken am Arbeitsplatz
und im Alltag, zwischen Jung und
Alt, Minderheiten und Mehrheiten,
Links und Rechts, Einheimischen
und Zugezogenen, Privatwirtschaft
und Staat, Standesinteressen und
Bedürfnissen der Bevölkerung. Dies
ist mein Neujahrs-Wunsch, in Anlehnung an Christof Meury's Zeilen:
«jeder trägt in seinem viel zu verschlossenen herz ein stück weit
umherund alle diese weiten sollten wir zusammentragen, mit ihren Feldern,
himmeln, wäldern, wiesen, ihren
feuern und vulkanen, ihren flüssen,
ihren seen, ihren windgepeitschten
meeren, ihren sonnen und mit ihren
monden,
mit ihrer liebe, ihrem licht.»
(Ausschnitt aus dem Gedicht «die gärten in uns blühen
noch»)

Liebe Damen und Herren, unsere
Verwaltung zählt ca. 18000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir
sind das grösste Unternehmen in
der Region und Sie haben - manchmal auch unter unangenehmen Umständen und Anfechtungen - «Basel-Stadt» mitgetragen. Dass Sie
unserem Staatswesen Ihre Zeit und
Kraft, Ihre Ideen und Aufmerksamkeit geschenkt haben, dafür danke
ich Ihnen im Namen des Regierungsrates herzlich.
Ihnen und Ihren Nächsten wünsche
ich ein gesundes und glückliches
Neues Jahr mit Zeit für Besinnliches
und für Heiterkeit.

Remo Gysin, Regierungspräsident
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Lohngesetzrevision

Lohnvergleichsstudie mit der Privatwirtschaft und anderen kantonalen Verwaltungen schon etwas sagen ?

«Das Personalamt wurde beauftragt, eine Vorstudie
zur Revision des Lohngesetzes durchzuführen.»

R.W.:
Die endgültigen Resultate stehen dem
Regierungsrat heute noch nicht zur Verfügung. Verbindlich lässt sich einzig sagen, dass wir kaum auf der ganzen Linie
ins Hintertreffen geraten sind, sondern
in verschiedenen Bereichen noch durchaus marktkonforme Löhne kennen.

Interview mit Rolf Waller, Chef des Personalamtes

Rolf Waller, Zentraler Personalchef
Foto: Rolf Jeck

pibs:
Der Weihnachtsbotschaft von Regierungspräsident Gysin kann man entnehmen, dass der Regierungsrat kürzlich beschlossen hat, eine Revision des Lohngesetzes vorzunehmen. Welches sind die
Gründe, die zu diesem Entscheid führten ?

R.W.:
Einmal waren es die rasanten Entwicklungen der letzten Jahre, die in vielen
Funktionsbereichen zu Veränderungen
führten. Diesen aber konnte selbst im
Rahmen unseres analytischen Systems
der Arbeitsplatzbewertung, das äusserst
transparent ist und die einmal festgelegten Werte leicht nachbestimmen und allenfalls korrigieren lässt, nicht immer genügend Rechnung getragen werden. Die
Rekrutierung und Erhaltung bestimmter
Berufsgruppen ist demzufolge immer
schwieriger geworden. Dann hat natürlich auch die unterschiedliche Reallohnentwicklung in der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft die erwünschte Marktkonformität hier und
dort ins Wanken gebracht. Aufgrund
dieser Situation waren es in letzter Zeit
immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich über den Weg der individuellen Neubewertung ihres Aufgabenbereiches eine finanzielle Besserstellung erhofften. Dies alles lässt es als richtig erscheinen, die nun bald 19 Jahre alte
Lohnordnung einer systematischen
Überprüfung zu unterziehen, wie sie
auch in verschiedenen parlamentarischen Vorstössen und Eingaben von Personalverbänden gefordert wurde.
pibs:
Am 1. Januar 1970 wurde das geltende
Lohngesetz bei Basel-Stadt neu eingeführt. Kommt die Revision nach 19 Jahren nicht etwas spät?

R.W.:
Da das Lohngesetz bis zum heutigen Tag
konsequent angewendet wurde, ist es
noch weitgehend intakt. Dies ist, nebst
der pflichtbewussten Betreuung durch
die verantwortlichen Sachbearbeiter und
die durch den Regierungsrat hochgehaltene Systemtreue, vor allem dem Begutachtungsausschuss der Paritätischen
Kommission für Personalangelegenheiten zu verdanken. Nicht zuletzt die dort
mitarbeitenden Vertreter der Personalverbände haben dafür gesorgt, dass sich
die ungewollten Verzerrungen durchaus
im Rahmen hielten. Unser Lohngesetz
war demzufolge bis vor kurzem in der
Tat kaum revisionsbedürftig. Und auch
die geschilderten Umstände sind nicht
so, dass wir heute einer grundsätzlich
neuen Lohnordnung bedürften. Das Ziel
einer strukturellen Überprüfung muss es
vielmehr sein, die durch die Zeit, die
Umwelteinflüsse und nicht zuletzt die
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
etwas verschobenen Relationen zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen unserer grossen und heterogenen Verwaltung wieder richtigzustellen.
pibs:
Welche konkreten Aufträge hat nun das
Personalamt vom Regierungsrat erhalten?

R.W.:
Das Personalamt wurde beauftragt, eine
Vorstudie zur Revision des Lohngesetzes
durchzuführen. Sobald der hiefür notwendige Budget-Betrag vom Grossen
Rat genehmigt ist, kann mit den Arbeiten begonnen werden. Dabei soll grundsätzlich am heutigen System festgehalten
und das Betriebswissenschaftliche Institut der ETH Zürich als Beratungsorgan
im Rahmen der Projektorganisation beigezogen werden. Sinn und Zweck der
Vorstudie besteht darin, das nachfolgende Revisionsprojekt mit seinen Zielen zu
formulieren sowie ein detailliertes Planungsdokument zu erstellen. In dieser
Phase sollen, unter Berücksichtigung der
Vorstellungen der Personalverbände,
alle nötigen Fragen geklärt und dem Regierungsrat zum Entscheid vorgelegt
werden, damit die eigentlichen Revisionsarbeiten später zügig voranschreiten können. Bei der Vorstudie wird es
unter anderem darum gehen, die Stärken
und Schwächen unserer heutigen Lohnordnung etwas vertiefter zu analysieren,
Verbesserungsvorschläge zu prüfen und
nicht zuletzt auch die Resultate der
Lohnvergleichsstudie mit der Privatwirtschaft und anderen öffentlichen Verwaltungen auszuwerten.
pibs:
Können Sie über die Ergebnisse dieser

«Für die Durchführung
der Vorstudie werden ein
Projektteam sowie ein
Leitungsausschuss

eingesetzt.»
pibs:
Wie sieht die Projektorganisation der
Vorstudie aus und kann ihre Aufgabe etwas näher umschrieben werden ?

R.W.:
Für die Durchführung der Vorstudie
werden ein Projektteam sowie ein Leitungsausschuss eingesetzt. Bereits in die
Arbeit des Projektteams sollen die Meinungen der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen
Staatspersonalverbände
einfliessen; es wird überdies bei allen
Schritten durch den externen Berater begleitet werden. Zu den Aufgaben des
übergeordneten
Leitungsausschusses
werden die Gesamtleitung des Projektes,
die Verbindung zum Regierungsrat, periodische Sitzungen mit dem Begutachtungsausschuss der Paritätischen Kommission für Personalangelegenheiten sowie Stellungnahmen zu Zwischen- und
Endergebnissen zuhanden des Regierungsrates gehören.

pibs:

Und wie wird die Organisation für das
eigentliche Revisionsprojekt aussehen?

R.W.:
Die Projektorganisation für die anschliessende Hauptstudie kann sinnvollerweise erst im Rahmen der Vorstudie
festgelegt werden. Sie wird stark von Art
und Umfang der eigentlichen Revisionsarbeiten abhängen.
pibs:
Bleibt man somit auch in Zukunft beim
bisherigen Lohnsystem, das auf dem Prinzip der analytischen Arbeitsplatzbewertung beruht?

R.W.:
Ja, denn insbesondere für eine öffentliche Verwaltung bietet sich kaum ein System an, mit dem sich die Anforderungen und Schwierigkeiten eines Arbeitsplatzes besser erfassen und quantifizieren Hessen.

«...Verzerrungen zu
korrigieren und die
Lohnstruktur
marktkonform zu
gestalten.»
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pibs:
Wenn man das Wort Lohngesetzrevision
liest, denkt man augenblicklich an mehr
Lohn. Dürfen sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter schon freuen ?

pibs:
Die heutige Lohnordnung gilt aufgrund
der strikten Anwendung als relativ einheitlich. Welches sind die Punkte, die nun
eher geändert werden müssten ?

R.W.:
Es wird leider so sein, dass sich auch im
Rahmen einer überarbeiteten Lohnordnung nicht alle Vorstellungen und Wünsche erfüllen lassen. Ziel der Überprüfung soll es ja sein, Verzerrungen zu korrigieren und die Lohnstruktur marktkonformer zu gestalten. Bei dieser Gelegenheit darf daran erinnert werden, dass
in der Öffentlichkeit auch anlässlich der
letzten Reallohnerhöhung gefordert
wurde, Anpassungen künftig weniger linear und demzufolge gezielter vorzunehmen.

R.W.:
Unser Lohngesetz gestattet dank klarer
Anwendungsbestimmungen in der Tat
ein hohes Mass an Einheitlichkeit, Übersicht und interner Lohngerechtigkeit.
Der Ermessensspielraum ist klein, was
auch der Willkür weniger Möglichkeiten
lässt. Die bestmögliche verwaltungsweite
Einheitlichkeit lässt sich allerdings nur
aufgrund eines beschränkten EntscheidSpielraumes der Linieninstanzen erreichen. Die Diskussionen um eine Verbesserung dürften sich demzufolge vor allem um Fragen der Flexibilität, der
Marktkonformität, der Leistungsbezogenheit sowie der Kompetenzregelung
drehen.

pibs:
Nun ist allgemein bekannt, dass BaselStadt bei verschiedenen Berufsgruppen
(Polizei, Gesundheitswesen, EDV- und
Kaderfunktionen) laufend Angestellte verliert, die in besser honorierte Stellen der
Privatwirtschaft wechseln. Werden diese
Berufssparten einer speziellen Situationsanalyse unterzogen ?

R.W.:
Es wird eine der Aufgaben im Rahmen
der Vorstudie sein, solche und ähnliche
Feststellungen vertieft zu prüfen und die
entsprechenden Massnahmen vorzuschlagen. Im gleichen Sinne sollen im
Verlaufe des Revisionsprojektes auch
alle hängigen parlamentarischen Vorstösse und Eingaben von Personalverbänden und Gewerkschaften behandelt
werden.

«...kein anderes
Modell...»
pibs:
Die letzte Besoldungsrevision dauerte
rund 5 Jahre, die anschliessende Phase
der Einsprachen und Rekurse nicht miteingerechnet. Ist nun mit einem ähnlich
lang dauernden Projekt zu rechnen ?

R.W.:
Das aus dem Jahre 1954 stammende Besoldungsgesetz wurde auf den 1. Januar
1970 durch das heute geltende neue
Lohngesetz abgelöst. Vom damaligen
empirischen Verfahren der Ämterklassifikation wurde dabei auf das analytische
System der Arbeitsplatzbewertunjg umgestiegen. Da zu Beginn dieser Übung
noch keine festen Massstäbe vorhanden
waren, müssten diese Grundlagen im
Verlauf der Einführung des BWI-Modells mühevoll erarbeitet werden. Damit
aber steht für Basel der auf unsere Verhältnisse zugeschnittene Rahmen mit
einem auf der Analyse basierenden Einreihungsraster bereits zur Verfügung und
kann als solide Ausgangsbasis dienen.
Mit ein Grund dafür, dass der Regierungsrat beschloss, auf kein anderes Modell zu wechseln. Denn er ist gewillt,
nach Vorliegen der Vorstudie alles zu
tun, um auch das Hauptprojekt innert
nützlicher Frist so weit zu einem Abschluss zu bringen, dass es dem Grossen
Rat vorgelegt werden kann.

pibs:
Könnte man nicht viel Arbeit, Kosten und
Zeit sparen und im Sinne des Giesskannenprinzips allen Staatsangestellten eine
Lohnklasse mehr geben ?

R.W.:
Das könnte man. Nur dürften Parlament
und Souverän bei einem solchen Vorgehen kaum gewillt sein, die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Auch bleibt zu bedenken, dass sich auf
diese Weise unsere heutigen grossen Beschaffungsprobleme in verschiedenen
Berufsbereichen kaum mildern Hessen.

«...im Rahmen einer
guten
partnerschaftlichen
Zusammenarbeit»

pibs:
Sie selbst haben einmal das Informationsproblem in unserer grossen Verwaltung
als eines der grössten Probleme bezeichnet. Nun kommt hinzu, dass die Angestellten an einer Lohnrevision besonders
interessiert sind, da sie davon persönlich
betroffen werden. Sind daher besondere
Massnahmen vorgesehen ?

R.W.:
Der Information soll im Rahmen der
ganzen Lohngesetzrevision grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wohl
sind die Bedürfnisse der verschiedenen
Interessengruppen so unterschiedlich,
dass sie sich kaum optimal befriedigen
lassen. Auch haben die Erfahrungen der
letzten Lohnrevision gezeigt, dass der
einzelne Mitarbeiter im Endeffekt weniger an vielen Erklärungen und Detailinformationen, als ganz einfach an der baldigen, guten, seinem subjektiven Empfinden voll Rechnung tragenden Einreihung seiner eigenen Funktion interessiert ist. In dieser Form lassen sich die
Wünsche allerdings in den seltensten
Fällen erfüllen. Trotzdem soll versucht
werden, von Anfang weg mehrstufig und
im Verlaufe aller Phasen über das Projekt zu orientieren. Und dies soll nicht
zuletzt mit Hilfe unserer Personal-Informationen «pibs» erfolgen.
pibs:
Was wünschen Sie sich für die Zukunft ?

R.W.:
Im Hinblick auf die grosse bevorstehende Aufgabe hoffe ich, dass sich die gesteckten Ziele im Rahmen einer guten
partnerschaftlichen Zusammenarbeit, in
kurzer Zeit und zur Zufriedenheit möglichst Vieler erreichen lassen.
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Vom besseren Umgang mit dem PC

Alkohol- und
Drogenberatung

von Mario Gamboni/Georges Rigoni

Ordnung auf der Festplatte - wozu?
Beim Einrichten von neuer Software
trifft man immer wieder auf Festplatten,
die eher einem Warenhaus ohne Rayons
oder einem Fachbuch ohne Einteilung in
einzelne Kapitel gleichen. Beides wäre
bekanntlich nicht denkbar. Betriebssystem, Software und Files finden sich im
gleichen Directory zu einem friedlichen
Eintopf vereinigt. Bei einem von einer
Einzelperson benützten PC mag eine auf
diese Weise «organisierte» Festplatte
zwar noch eine gewisse Zeit funktionieren, aber zumindet ist die Leistungsfähigkeit des PCs eingeschränkt. Verheerend wirkt sich ein solches Chaos aber
früher oder später aus, wenn sich mehrere Anwender mit verschiedener Software
in den gleichen PC teilen.
Ordnung auf der Festplatte heisst strikte
Unterteilung von Betriebssystem, Software und Files. Sie ist Voraussetzung für
den optimalen Einsatz Ihres PCs und
hilft, unnütze Zeitverschwendung und
Ärger beim Suchen von Files zu vermeiden. Sie ermöglicht ferner die praktische
Steuerung Ihres Computers durch Menüs - ein Thema, welchem unser nächster pibs-Beitrag gewidmet sein wird.
Bitte nehmen Sie sich für 1989 vor, Ihre
Festplatte zu reorganisieren! Wenn Sie
dazu Hilfe oder Anregungen brauchen,
scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen.

dBase Praxis
Stichwortregister zu einer Datenbank
Je nach Inhalt einer Datenbank (z.B.
Buchtitel) ist es praktisch, über ein zusätzliches Stichwortregister zu verfügen,
um bei der Auswertung die einzelnen
Datensätze auch nach Stichworten lokalisieren zu können. Um das Stichwortregister ohne Mehraufwand an Arbeit immer ä jour zu halten ist es wichtig, dass
dieses Register nach jeder Veränderung
der Datenbank (Neuzugang, Mutation)
vom Computer automatisch nachgeführt
wird.
Im folgenden Beispiel wollen wir skizzieren, wie das Problem angepackt werden könnte:
Nehmen wir an, es seien bei jedem Satz
einer Datenbank 'DB' bis zu 3 verschiedene Stichwörter in ein separates Stichwortregister 'SR' aufzunehmen.

Dazu brauchen wir:
1. 3 zusätzliche Datenfelder in der Datenbank 'DB' zur Eingabe der Stichwörter.
2. eine neue Datenbank 'SR' als zukünftiges Stichwortregister.
3. ein automatisch ablaufendes Mutationsprogramm zum Aktualisieren
der Datenbank 'SR' nach Veränderungen von 'DB'.

Zul.
Wir bezeichnen 3 Felder von gleicher
Länge mit SW l, SW2 und SW3.
Zu 2.
Die Datenbank 'SR' definieren wir mit
nur 2 Feldern: SW1 zur Aufnahme der
Stichwörter und einem weiteren Feld als
Schlüssel zu 'DB'.
Zu 3.
Zuerst kopieren wir den Schlüssel und
alle Felder SW l aus 'DB' in die neue Datenbank 'SR'.
Dann kopieren wir den Schlüssel und
die Felder SW1 und SW2 in einen Zwischenspeicher 'SR2' (der mit dem
COPY-Befehl vom PC automatisch generiert wird). In diesem Speicher überschreiben wir SW l mit dem Inhalt von
SW2 (REPLACE). Als nächstes kopieren wir das Schlüsselfeld und die Felder
SW l und SW3 in einen weiteren Zwischenspeicher 'SR3' und überschreiben
auch SW l mit dem Inhalt von SW3.
Als Resultat haben wir 3 Datenbanken
(SR, SR2 und SR3) mit allen Stichwörtern auf Feld SW1. Wenn wir nun diese
zusammenfügen (APPEND) steht unser
Stichwortverzeichnis. Indexierung und
Eliminieren der leeren Felder beenden
das Programm. Ohne selbst nur ein Wort
zu schreiben, können wir das Verzeichnis nun auf dem Bildschirm durchblättern oder ausdrucken.
Zwar gibt es noch elegantere Lösungen,
aber sie sind vor allem für Anfänger
nicht sofort durchschaubar, weshalb wir
auf die Beschreibung an dieser Stelle verzichten. Wer sich mit dem Problem näher auseinandersetzen möchte, ist aber
zur Vorführung einer praktischen Anwendung mit anschliessender Diskussion gerne eingeladen (Dauer ca. 2 Stunden). Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie interessiert sind.
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Jacqueline Fix-Beutler
Sozialarbeiterin, Prävention am Arbeitsplatz
BASEL-STADT versucht im Rahmen
der Möglichkeiten der Entwicklung von
Problemen, die im Zusammenhang mit
dem missbräuchlichen Konsum von Alkohol, Medikamenten und Drogen bei
Mitarbeitern entstehen können, entgegenzuwirken. Das neue Programm hat
zum Ziel, dass allen Angestellten mit Alkohol-, Medikamenten- und Drogenproblemen Hilfe angeboten wird.
Seit anfangs September ist Frau Jacqueline Fix bei der Alkohol- und Drogenberatungsstelle angestellt. Sie ist für die Beratung und Schulung der Vorgesetzten
im Kampf gegen den Alkoholkonsum
bei BASEL-STADT zuständig. Zu pibs
meinte sie: «Während meiner langjährigen Arbeit mit Menschen, die von Suchtproblemen betroffen sind, muss ich immer wieder feststellen, dass es meistens
Jahre dauert, bis etwas unternommen
wird. Erst wenn beim Betroffenen fast
alle Kraft erschöpft ist, wird fachliche
Hilfe zugezogen. Übrigens wissen viele
Leute nicht, dass es auch in Basel eine
Alkohol- und Drogenberatungsstelle
gibt. Wir unterstehen der ärztlichen
Schweigepflicht, die wir sehr ernst nehmen», bestätigt uns Frau Fix.

Hinweis:
Hot-Line
Haben Sie noch Fragen zu unseren beiden Themen, so können Sie anrufen:
219878 (Gamboni) von 16.00 bis 18.00 Uhr
29 30 26 (Rigoni) von 14.00 bis 16.00 Uhr
Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir ausser diesen Zeiten keine Anrufe
entgegennehmen können, damit unsere Linien für den «normalen» Arbeitsablauf
frei bleiben. Danke.

Frau J. Fix hat ihr Büro bei der Alkohol- und Drogenberatungsstelle an der
Schanzenstrasse 13 in Basel und ist
über das Telefon 575859 erreichbar.
Vorgesetzte können sich in Zukunft direkt an sie wenden.
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Zusammenstellung der Frei- und Feiertage 1989
13. Februar
15. Februar
23. März
24. März
27. März
1. Mai
3. Mai
4. Mai
5. Mai
15. Mai
1. August
25. Dezember
26. Dezember

1/2
1/2

'1/2
l
l
l

1/2
l
l
l

1/2
l
l

Fasnachtsmontag nachmittag
Fasnachtmittwoch nachmittag
Gründonnerstag nachmittag
Karfreitag
Ostermontag
Montag
Mittwoch nachmittag
Auffahrt
Freitag nach Auffahrt
Pfingstmontag
Dienstag nachmittag
Montag, Weihnachten
Dienstag, Stephanstag
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DIENSTJAHRE

Anmerkung:
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt. Ausgenommen 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.

Teuerungsausgleich

Gewässerschutzlabor

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Lohngesetz) werden die Löhne per
1. Januar 1989 dem neuen Indexstand
angeglichen, d.h. um 1,7 % erhöht. Für
die 1988 im Durchschnitt nicht ausgeglichene Steigerung der Lebenshaltungskosten wird mit dem Februar-Lohn 1989
ein einmaliger rückwirkender Teuerungsausgleich gewährt.

Der Regierungsrat hat beschlossen, das
Labor des Gewässerschutzamtes (GSA)
und jenes der Industriellen Werke Basel
(IWB) zusammenzulegen, personell zu
verstärken und zu einem regionalen
Schwerpunktlabor auszubauen.
Für die einwandfreien analytischen Untersuchungen des Wassers und des Abwassers sowie zur Erfüllung verschiedener neuer Aufgaben im Gewässerschutz,
speziell auf dem Gebiet der Verhinderung und Entsorgung von Sonderabfällen, drängen sich bei den IWB und beim
GSA organisatorische Massnahmen, sowie beim GSA zudem personelle Verstärkung auf.
Die Realisierung des gemeinsamen Labors soll schrittweise vorgenommen werden.

Betriebsfeste
In den Richtlinien für besondere Anlässe
wird vom Regierungsrat u.a. vorgeschrieben, dass ab 1. Januar 1989 jedem
Departement ein Kompetenzfonds für
Betriebsfeste zusteht. Dieser wird jährlich mit einem Beitrag von Fr. 30.- pro
Mitarbeiter/in gespiesen. Die Verwendung dieser Mittel liegt in der Kompetenz des Departementsvorstehers.
Anlässe mit Ausbildungscharakter (Besichtigungen, Informationsveranstaltungen) werden über die vorhandenen Ausbildungskredite finanziert.

UmweltschutzAbonnement
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von
BASEL-STADT haben Sie Anspruch auf
ein persönliches, nicht übertragbares
TN W- Jahres- Um weltschutz-Abonnement, wenn Sie pro Woche durchschnittlich vier angeordnete Dienstfahrten (ohne
Arbeitsweg) ausführen müssen. Der
Selbstkostenpreis beträgt Fr. 100.-.
Derartige
Jahres-Umweltschutz-Abonnemente können über das Personalsekretariat der jeweiligen Dienststelle bestellt
werden (Foto nicht vergessen). Eingabeschluss für Bestellungen war Ende November. Nachträgliche Bestellungen sind
immer noch möglich.

Foto: Niggi Bräuning

Franz Waldmeier
Laborant

Kantonsspital
Frauenklinik
3. Januar 1949
Herzliche Gratulation!
*

Übrigens...
Im Zwischenbericht des Regierungsrates
zum Initiativbegehren für die Plafonierung der Teuerungszulage des Staatspersonals beim 2. Maximum der Lohnklasse
16 wird darauf hingewiesen, dass eine
allfällige Neuregelung des geltenden
Teuerungsausgleichs im Rahmen der Revision des Lohngesetzes überprüft werden muss. Aus diesen Gründen kann
heute noch nicht abschliessend beurteilt
werden, welche Auswirkungen auf die
Teuerungsregelung die bevorstehende
Revision des Lohngesetzes haben wird.
Im Bericht wird dem Grossen Rat beantragt, dass die Initiative zur erneuten Berichterstattung innert zwei Jahren an den
Regierungsrat zurückgewiesen wird.
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Und so läuft es jeden
Monat...
Im Auftrag des Personalamtes produziert das Amt für Informatik (AFI) in
seinem Rechenzentrum rund 20 000
Lohnabrechnungen pro Monat.
Anschliessend werden die Lohnabrechnungen maschinell verpackt und der
Post zum Versand übergeben. Diese Arbeiten werden regelmässig um den 22.
vorgenommen.
Zur gleichen Zeit erfolgt der Zahlungsauftrag des Personalamtes für die Lohnüberweisung an das Postcheckamt resp.
an die verschiedenen Banken. Die Lohnabrechnungen werden im Rechenzentrum des AFI gespeichert. Diese bilden
die jeweilige Grundlage für den jährlich
zu erstellenden Lohnausweis.

Auskunft
Bei Unklarheiten betreffend die Lohnabrechnung gibt das zuständige Personalsekretariat (siehe 3. Personalbereich)
oder das Personalamt, Abteilung Lohnadministration, gerne Auskunft.
Für Informationen über die Pensionskasse stehen deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Verfügung.
PERSONAL - INFORMATIONS - SYSTEM

pibs

Dezember 88

Lob und Dank an der Jahresschwelle:
von Prof. Dr. theol. Jan Milic Lochman

Prof. Dr. theol. Jan Milic Lochman, Dekan der Theologischen Fakultät an der Universität Basel

Seit einigen Jahren hat sich in Basel eine
gute Sitte eingebürgert, dass sich unzählige Bewohner der Stadt am letzten Tag
des Jahres kurz vor Mitternacht vor dem
Münster versammeln. Das alte Jahr wird
ausgeläutet, das neue eingeläutet. Und
man singt. Was singt man? Vor allem die
beiden Choräle: «Nun danket alle Gott»
und «Grosser Gott, wir loben dich».
Man kann es nicht überhören: Lob und
Dank an der Jahresschwelle. Gerade im
Augenblick, wo uns die fliessende Zeit
unseres Lebens besonders bewusst wird,
leuchtet es manchen Frommen und Wenigerfrommen ein, dass es Sinn hat, sich
wieder zu erinnern: Wir leben nicht nur
von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr.
Wir leben, mit unseren fliehenden Jahren, «unter dem Gesichtspunkt der
Ewigkeit». Das Gotteslob an der Jahresschwelle ist unser mehr oder weniger bewusster Ausdruck dafür.
Ich weiss natürlich, dass wir uns heute
im Alltag mit Loben und Danken recht
schwer tun. Vor allem manche aus der
jüngeren Generation haben damit ihre
Mühe. Danken - wofür eigentlich? Für
eine Welt, welche so vielen von ihnen ein
zutiefst entfremdetes, bedrohliches, ja
ungerechtes Gesicht zeigt? Misstrauen
schlägt heute demjenigen entgegen, der
allzu schnell oder gar salbungsvoll vom
Loben und Danken spricht. Ein billiges,
Missstände und Ungerechtigkeiten verklärendes Loben ist unehrlich. Danken
als Pflichtübung unglaubwürdig.
Woran uns jedoch die Kirchenlieder
erinnern, ist ein anderes Loben, so wie es
uns vor allem aus den Psalmen unüberhörbar anspricht: Das Lob aus der Tiefe,
das die bitteren Erfahrungen des Lebens
nicht künstlich versüsst, sondern an- und
ausspricht, aber bei ihnen dann nicht wie
gelähmt halt macht, sondern sie vor Gott
legt, an ihn appelliert und darin ein
Stück weit Befreiung erfährt.
Was für eine Befreiung? Ich würde sagen: Die Hilfe, dem Sog zur eindimensionalen Lebensweise zu widerstehen.
Mit «Eindimensionalität» meine ich:
Mehr denn je sind wir in moderner Gesellschaft Zwängen und Manipulationen
ausgesetzt. Mehr denn je denken und
handeln wir als Gefangene des uns vorgegebenen Lebensstils. Im Kreise einer

Fotos: Niggi Bräuning

hektisch verlebten Alltäglichkeit, im vorprogrammierten Rhythmus von Produktion und Konsum, von Broterwerb und
Lustgewinn. Solcher Lebensstil und Lebensdruck kann verschiedene Formen
haben. Im Osten: Tendenzen (heute allerdings geschwächte) zur totalen Verplanung, zum Einspannen womöglich
aller Bereiche des gesellschaftlichen und
privaten Lebens in ideologisch vorgeprägte und machtpolitisch überwachte
Muster. Im Westen: Nicht so massiv, mit
viel mehr Freiraum, doch zeigen sich immerhin auch hier Tendenzen, mit ökonomischem Druck oder durch verführerische Manipulierung menschlicher Bedürfnisse den Menschen als Arbeitskraft
oder als Konsument in den Griff zu bekommen. Dies ist die Gefahr unserer
Zeit: Ein eindimensionaler Mensch.
Der biblische Ausblick zu Gott erschliesst in diesen Zusammenhängen
eine befreiende Perspektive. Wenn ich
«Gott» sage, so sage ich zugleich: Es gibt
nicht nur die «horizontale», es gibt auch
die «vertikale» Dimension der menschlichen Existenz; die Dimension, in welcher wir Menschen nicht bloss nach unseren Eroberungen, Erfolgen und Verdiensten (und auch nicht nach unserem
Versagen und Scheitern) gemessen, gewogen, durchleuchtet werden, sondern
in unserem unbedingten Menschenrecht,
nämlich kraft der uns geschenkten Gottebenbildlichkeit existieren dürfen. Das
macht aus uns - die sonst nur zu oft erleben müssen, wie leicht sie austauschbar
sind, wie leicht sie vergessen werden die unverwechselbaren und buchstäblich
unvergesslichen Söhne und Töchter Gottes. Und das macht zugleich - vergessen
wir diesen anderen Aspekt nicht - aus
unseren Mitmenschen für uns unendlich
mehr, als was in unsere Kalkulationen
und Pläne eingeht, mehr als Objektive
unserer Interessen: Personen von Gottes
und nicht von unsereines Gnaden. Wir
haben sie - unsere Kinder, Mitarbeiter,
Mitbürger - Gott sei Dank nicht ganz in
unserer Hand, wir dürfen sie nicht nach
unserem Muster manipulieren. Auch sie
haben ihr eigenes, unbedingtes Menschenrecht.
Ich möchte diese Sicht auf einen aktuellen Fragenkomplex anwenden: Auf die
Problematik, welche heute im Zusammenhang mit den Stichworten «Leistung», «Leistungsgesellschaft», «Leistungsideologie» diskutiert wird. Mit
diesen Begriffen wird die Tendenz des
modernen Menschen vor allem in unserem Kulturbereich bezeichnet, den Sinn
und das Ziel seines persönlichen und gemeinsamen Lebens primär und durch
beruflichen Einsatz und «Know-how»
(im breitesten Sinne) zu bestimmen und
zu erreichen und im Verhältnis zu Mitmenschen die Wertmassstäbe nach der
Produktivität und Effizienz ihres Werkes
anzusetzen.
Der Nachdruck auf Leistung, ja der Leistungskult als gesellschaftliches Phänomen ist nicht neu. Relativ neu ist es jedoch, dass er immer mehr als Leistungsdruck empfunden und mehr oder weni-

ger in Frage gestellt wird. Zu viele scheitern am Leistungskarussell und auch die
vermeintlichen Sieger - und deren Familienangehörige - kommen sich oft als
menschlich Verlierende vor. Man erkennt: Eine einseitige Orientierung auf
Leistung und Effizienz verengt die «Polyphonie des Lebens», verbaut wichtige
Lebensbezüge - etwa Zeit und Gefühl
für das Persönliche und spontan Gemeinschaftliche. Dies erschreckt viele,
besonders unter den Jungen (immer
mehr aber auch die «Mittelalterlichen»).
Einige reagieren dann kurzschlüssig: Sie
steigen aus.
Hier gilt es zu differenzieren, zwischen
Leistung und Leistungskult zu unterscheiden. Die Leistung, und dann im
breiteren Sinne Wirtschaft, Produktion
und Ertrag der wirtschaftlichen Prozesse, sind keineswegs zu unterschätzen. Sie
sind nicht gleichgültig. Wer von uns würde es nicht schätzen, wenn wir uns - vor
allem in Notsituationen - an einen sachund menschenkundigen Arzt, einen gewissenhaften und menschenfreundlichen Beamten oder Politiker, einen tüchtigen Handwerker wenden können? Und
sagen wir es einmal, wenn wir an unseren eigenen Kreis denken, den der kantonalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Es bedeutet für die Lebensqualität in
unserer Stadt viel, wenn es uns gelingt,
auf unserem konkreten Arbeitsplatz eine
gute Arbeit zu leisten.

Die Münstertürme laden uns ein, Gotteslob und Dank
auszusprechen

Doch scheint es mir für die Lebensqualität um uns nicht weniger bedeutend zu
bedenken: Unser Werk und unsere Leistung sind für sinnvolles Gestalten des
Lebens wichtig; aber eben: relativ wichtig. Sie sind nicht das Letzte. Wird diese
Unterscheidung unterlassen, wird das
Vorletzte zum Letzten gemacht, so entsteht ein Klima, in welchem aus Werk
Werkgerechtigkeit, aus Produktion Religion, aus Leistung Leistungsideologie
wird. Erst dann entsteht der «ökonomische Gottesdienst», und mit ihm eine
entfremdete, eindimensionale Welt, in
welcher der Mensch offen oder versteckt
zum Produktions-Mittel wird. Dem ist in
personaler und sozialer Verantwortung
entgegenzusteuern. Darum, inmitten unserer Tage, auch Gotteslob und Dank an
der Jahresschwelle. Die Türme unseres
Münsters, so «bodenständig» fest im
Boden unserer Stadt verankert und doch
zugleich über sie nach oben weisend, laden uns dazu ein - und nicht nur am letzten Tag des Jahres.
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25 Jahre Archäologische
Bodenforschung des Kantons
Basel-Stadt

und Staatsarchiv. Dies erfordert eine
gute Zusammenarbeit in allen Bereichen.
pibs:
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen Sie zurzeit ?

Dr. R. d'A.:
Wir verfügen über 7 beamtete Stellen,
d.h. 3 Archäologen, 3 Techniker und l
Halbtagssekretärin. Im weitern beschäftigen wir noch 10 privatrechtlich zum
Teil halbtags angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei grosseren Ausgrabungen können zusätzliche Aushilfen
angestellt werden.
pibs:
Wo befinden sich die archäologisch interessanten Zonen in unserer Stadt?

Dr. Rolf d'Aujourd'hui, Kantonsarchäologe in luftiger Höhe. Am Leonhardsgraben 47 sind noch Reste eines
Wehrturmes der mittelalterlichen Stadtbefestigung bis in Dachhöhe erhalten. Der Leonhardsgraben bezeichnet
den Verlauf des Stadtgrabens aus dem 13. Jh.
Foto: Niggi Bräuning

Ein Gespräch mit dem Kantonsarchäologen
Dr. Rolf d'Aujourd'hui
von Silvio Bui
pibs:
Als erster Kanton der Schweiz hat BASEL-STADT vor 26 Jahren eine eigene
Institution zur archäologischen Erforschung des Bodens gegründet. Hat man
zuvor nicht geforscht?

Dr. R. d'A.:
Vor der Gründung unserer Institution
im Jahre 1962 erfolgten die archäologischen Erhebungen zur Stadtgeschichte
durch die "Delegation für das alte Basel" der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Förderer
der archäologischen Forschung in Basel
war Prof. Rudolf Laur-Belart. Neben
seiner Tätigkeit als Direktor des Römer
Museums und der Ausgrabungen in
Äugst sowie seiner Lehrtätigkeit an der
Universität Basel hat er auch die Bauprojekte an historisch und archäologisch
interessanten Stätten überwacht.
pibs:
Kennen Sie die Gründe, die zur Schaffung
dieser Institution führten ?

Dr. R. d'A.:
Im ersten Tätigkeitsbericht aus dem Jahre 1962 schreibt der damalige Kantonsarchäologe Professor Ludwig Berger:
"Anlass zur Neuordnung gab der
Wunsch nach einer systematischen Bergung und Erschliessung der Basler Bodenfunde, eine Aufgabe, welche die
Möglichkeit einer bloss staatlich subventionierten Delegation längst überstiegen
hatte. Vornehmstes Ziel der Archäologischen Bodenforschung ist die umfassende Darstellung der ältesten und älteren
Siedlungsgeschichte des Basler Bodens".

pibs:
Gibt es in anderen Kantonen ähnliche Institutionen ?

Dr. R. d'A.:
Mit wenigen Ausnahmen, ja.
pibs:
Können Sie unseren Leserinnen und Lesern die Aufgabe Ihrer Institution kurz
vorstellen ?

Dr. R. d'A.:
Die Aufgaben der Archäologischen Bodenforschung sind im Gesetz über den
Denkmalschutz respektive in der entsprechenden Verordnung aus dem Jahre
1982 festgelegt. Unser Auftrag umfasst
die "Einleitung und Durchführung von
archäologischen Untersuchungen als Bestandesaufnahme archäologischer Substanz sowie zur Erforschung der Stadtgeschichte".
Es geht dabei um das Bergen, Inventarisieren und Dokumentieren von Funden
sowie um eine Auswertung und Publikation der Ergebnisse. Auch die "Beratung
von Privaten und Behörden sowie Öffentlichkeitsarbeit" gehört zu unseren
Pflichten.
Das Sammeln und Archivieren von Kulturgut ist also nicht Selbstzweck, sondern erfolgt mit dem Ziel, die Stadt-Geschichte zu erforschen und die Erkenntnisse der Öffentlichkeit zu vermitteln.
Die Erforschung der Stadtgeschichte ist
übrigens ein Projekt, an welchem verschiedene Institutionen mitarbeiten, wie
zum Beispiel: Denkmalpflege, Historisches Museum, Universitäts-institute

Dr. R. d'A.:
Wir erfassen systematisch sämtliche
Aufgrabungen im Gebiet der Stadt innerhalb des Inneren Mauerringes
(Petersgraben - Leonhardsgraben - Steinenberg - St. Albangraben) und im mittelalterlichen Stadtkern von Kleinbasel.
Ausserhalb der Altstadtzone wird die
Bautätigkeit im Areal der Gasfabrik
(spätkeltische Siedlung) und im Gebiet
der frühmittelalterlichen Gräberfelder
vom
Bernerring,
Kleinhüningen,
Schwarzwaldallee und St. Theodor überwacht. Schliesslich ist der Dorfkern von
Riehen als archäologische Zone bezeichnet.
pibs:
Wo wird zurzeit überall geforscht?

Dr. R. d'A:
Grossere Ausgrabungen wurden im Laufe dieses Jahres in der Deutschritterkapelle an der Rittergasse, in der spätkeltischen Siedlung bei der alten Gasfabrik
(auf dem Gelände der Sandoz AG), im
ehemaligen Spitalfriedhof auf dem Areal
des projektierten St.-Johann-Parks und
im Bereich der mittelalterlichen Stadtbefestigung am Leonhardsgraben durchgeführt. Gleichzeitig zu den Feldarbeiten
läuft die Auswertung abgeschlossener
Grabungen sowie die Vorbereitung für
Grabungsberichte und anderer Veröffentlichungen.
pibs:
Können Sie uns etwas über die Funde sagen?
Dr. R. d'A.:
Die erwähnten Grabungen charakterisieren das Spektrum der Funde und Forschungsobjekte trefflich. In den Abfallgruben der spätkeltischen Siedlung bei
der alten Gasfabrik überwiegen Keramikscherben und Tierknochen. Die
Deutschritterkapelle wurde über antiken
Fundschichten mit zahlreichen Keramikfunden und etlichen Münzen aus
dem ehemaligen römischen Lagerdorf
erbaut. Am Leonhardsgraben sind weniger die Kleinfunde, sondern vor allem
die Mauerreste von zwei Stadtmauern
und einem Wehrturm aus dem 11. - 13.
Jahrhundert von Bedeutung. Der Spitalfriedhof Schliesslich datiert aus dem letzten Jahrhundert und ist vor allem medizingeschichtlich von grosser Bedeutung.
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wichtige Voraussetzung für das Gelingen
einer Grabung.
pibs:
Wo werden die gefundenen Gegenstände
aufbewahrt?

Dr. R. d'A.:
Bis zur Bearbeitung in den Lagerräumen
der Archäologischen Bodenforschung,
anschliessend im Funddepot des Historischen Museums.
Menschliche Skelettreste werden im Naturhistorischen Museum aufbewahrt.
pibs:
Angenommen, ein Gönner offeriert Ihnen
eine Million Schweizer Franken. Wo würden Sie am liebsten Ausgrabungen tätigen?

Grabungen am Leonhardsgraben 4 7. Mauerfuge zwischen romanischer Stadtmauer und Wehrturm. In der
Stadtkernforschung ist der Übergang zwischen Bauuntersuchung und Archäologie fliessend.
Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Nehmen wir einmal an, dass einige Bauarbeiter beim Aushub auf ein römisches
Grab stossen. Was unternehmen Sie, und
wieviel Zeit steht Ihnen für die Ausgrabungsarbeiten zur Verfügung?

Dr. R. d'A.:
Überraschungsfunde innerhalb der oben
umschriebenen archäologischen Zonen
sind selten, da wir unsere Interessen spätestens beim Erscheinen der Baupublikationen anmelden und die Bauarbeiten an
diesen Orten regelmässig überwachen.
An fundverdächtigen Stellen beginnen
wir oft bereits vor dem Baubeginn mit
Sondierungen und grabungsmässigen
Aushubarbeiten. So können wir Zeit gewinnen, ohne den Bauablauf zu verzögern.
Jedoch auch bei unerwarteten Funden,
wie etwa den römischen Gräbern, die
vor einigen Jahren in einem Leitungsgraben vor und später anlässlich einer Unterkellerung im Inneren der Liegenschaft
Totentanz l zum Vorschein gekommen
sind, kann man sich in der Regel mit den
Architekten in gütlicher Weise einigen.
pibs:
Werden die Bauverzögerungen ohne Opposition hingenommen, oder gab es schon
Fälle, wo sogar das Gericht entscheiden
musste ?

Dr. R. d'A.:
Gemäss Gesetz "hat der Eigentümer die
notwendigen Untersuchungen in vertretbarem Rahmen zu dulden". Es sind mir
jedoch keine Fälle bekannt, wo man auf
das Gesetz pochen oder gar gerichtlich
vorgehen musste. Da wir uns bemühen,
unsere Interessen frühzeitig anzumelden, können allfällige Erschwernisse
und Verzögerungen im Bauprogramm
eingeplant werden.
Viel wichtiger als die gesetzlichen
Grundlagen ist jedoch das Verständnis
und Interesse, das unseren Belangen seitens der Bauherrschaft entgegengebracht
wird. In diesem Sinne ist die gute Zusammenarbeit mit dem Architekten eine

Dr. R. d'A.:
Sehen Sie, jeder Eingriff in den Boden ist
auch unter den günstigsten Grabungsbedingungen eine Zerstörung von Kulturgut. Die Zeugen der Vergangenheit sind
in der Erde besser aufgehoben als im
Tresor oder in einer Vitrine eines Museums. Es sind letztlich nicht wissenschaftliche Fragestellungen und die Interessen des Archäologen, die unser Programm bestimmen, sondern die Bautätigkeit. Wir graben gewissermassen nach
dem Verursacherprinzip, dort wo gebaut
wird. Am liebsten würde ich deshalb die
Stiftung des Gönners für ein Forschungsprojekt zur Auswertung der
zahlreichen seit der Gründung der Archäologischen Bodenforschung durchgeführten Grabungen verwenden und
vorläufig keine weiteren Grabungen
mehr tätigen müssen.
pibs:
Was wünschen Sie sich für die nächsten
25 Jahre?

Dr. R. d'A.:
In der Basler Altstadt kann nicht mehr
neu gebaut sondern nur noch umgebaut
und saniert werden. Ich wünsche mir,
dass die Bemühungen für die Erhaltung
des Stadtbildes nicht nur auf das äussere
Erscheinungsbild der Häuser beschränkt
bleiben, sondern auch auf die Binnenstruktur ausgedehnt werden.
Die vielbeklagte Verödung der Stadt
geht Hand in Hand mit einem renditeorientierten Zerstören und Zweckentfremden ganzheitlicher Strukturen.
Man muss daran erinnern, dass die Stadt
vom Mittelalter bis in die Moderne nicht
nur ein Einkaufszentrum, sondern ein
Lebensraum war, in dem gearbeitet, gehandelt und gewohnt wurde.
Ich hoffe, dass es den Stadtforschern
vereint mit den Stadtplanern gelingen
wird, das Verständnis für diese Zusammenhänge zu wecken. Dieser "Brückenschlag" zwischen Vergangenheit und
Gegenwart - sei es im Stadtbild oder in
Gedanken - fördert das Bewusstsein und
die Verbundenheit des Bürgers mit seiner Stadt. Hier liegt der praktische Nutzen von Stadtarchäologie und Denkmalpflege.
pibs:
Herr Dr. d'Audjourd'hui, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Publikationen der Archäologischen
Bodenforschung Basel-Stadt:
Erhältlich am Petersgraben 11
- Jährlich erscheinende Jahresberichte mit Fundstatistik und Grabungsberichten über die laufende
Tätigkeit.
Abonnement: Fr. 10.- Archäologie in Basel, Fundstellenregister und Literaturverzeichnis.
Verkaufspreis Fr. 15.- R. d'Aujourd'hui: Die Entwicklung
Basels vom keltischen Oppidum
zur hochmittelalterlichen Stadt,
Scriptum zur Frühgeschichte Basels, 2. Auflage 1988.
Verkaufspreis Fr. 10.- Materialhefte über die Chrischonakirche (Heft 1) und Predigerkirche
(Heft 2) von R. Moosbrugger, sowie spätkeltische Funde von der
Augustinergasse in Basel (Heft 6)
von Th. Mäglin.
Verkaufspreis Fr. 30.-

Vortragszyklus
«Frühgeschichtliche
Entwicklung europäischer
Städte»
17. Januar 1989
Frau Prof. G. Bermond Montanari, Bologna:
Entwicklung des Städtewesens in der
Emilia Romagna.
28. Februar 1989
Frau Dr. D. Caporusso, Milano:
Stadtkernforschungen in Mailand - Ergebnisse der Grabungen während des
Baues der Untergrundbahn.
14. März 1989
Dr. R. d'Aujourd'hui, Basel:
Zur Stadtgeschichte von Basel - Überblick und Vergleich mit anderen europäischen Städten.
Alle Vorträge finden im Vortragssaal des
Kunstmuseums, Eingang Picassoplatz,
um 20.15 Uhr, statt. - Eintritt frei. Organisation: Archäologische Bodenforschung
Basel-Stadt.

Merci an die
Strassenreinigung
Herzlichen Dank dem freundlichen Strassenreinigungsarbeiter, der mir am Antilopenweg meinen verlorenen Hausschlüssel
aus dem Laub fischte.
A. Gally
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ERZIEHUNGSDEPARTEMENT
Who is who?
Der Vorsteher des Erziehungsdepartementes hat 47 Direktunterstellte. Dazu
gehören die Bereiche Zentrale Dienste,
Universität, Kultur, Schulen und Heime.
Dies sind der Departementschef und
seine Direktunterstellten (in alphabetischer Reihenfolge):

Prof. Dr. Hans-Rudolf
Striebel, 58
Regierungsrat, Vorsteher
Erziehungsdepartemenl

Dr. Hans Christoph
Ackermann, 46
Direktor Historisches Museum

Emil Alber. 5l
Rektor
Math. Nat.wiss. Gymnasium

Felix Baer, 63
Beauftragter für Baufragen
und Abwartswesen

PD Dr. Gerhard Baer, 54
Direktor
Museum für Völkerkunde

Eduard Bai, 43
Leiter Sportamt

Richard Beglinger, 57
Rektor Sek.-Schule
Grossbasel-West und
Berufswahlschule

Prof. Dr. Ernst Berger, 60
Direktor Antikenmuseum und
Sammlung Ludwig

Dr. Walter Brandenberger, 58
Akademischer Adjunkt,
Ressort Schulen

Hans Buchen, 47
Rektor Primarschule
Grossbasel-West

Dr. Georges Büttiker, 47
Rektor Diplommittelschule

Dr. Fritz Burri, 6 1
Rektor Holbein-Gymnasium

Dr. Rolf d'Aujourd'hui, 5 1
Kantonsarchäologe

Liselotte Diefenbacher, 55
Personalchefin
Schulen und Heime

Rene Fasnacht, 43
Vorsteher
Schulmaterialverwa/tung

Heidi Fessler, 52
Vorsteherin Kindergärten
des Kantons Basel-Stadt

Balz Fischer, 62
Leiter Finanzabteilung

Dr. Christian Geelhaar, 49
Direktor Kunstmuseum

Dr. Luzius Gessler, 55
Rektor
Gymnasium am Kohlenberg

RuthGilomen, 43
Direktorin
Berufs- und Frauenfachschule

Dr. Hans Gygli, 59
Rektor Bäumlihofgymnasium

Bruno Haldner, 35
Direktor Gewerbemuseum/
Museum für Gestaltung

Bruno Hediger, 63
Direktor Allg. Gewerbeschule/
Gewerbl.-ind. Berufsschule
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Franz Heini, 55
Leiter
Sozialpädagogischer Dienst

Peter Heinimann, 41
Personalchef Zentrale
Dienste, Uni und Museen

Dr. Franz Hess, 59
Ressortleiter Universität

Andreas Hofer, 46
Rektor Sekundärschule
Kleinbasel/Grossbasel-Ost

PD Dr. Anton Hügli, 49
Direktor Lehrerseminar

Dr. Susanne Imbach, 43
Ressortleilerin Kultur

Liselotte Kiirth, 49
Rektorin Schulen Riehen
und Bettingen

Bernhard Marzetta, 58
Rektor
Humanistisches Gvmnasiun

Nikiaus Merz, 44
Leiter Amt für Ausb.-Beiträge

Charles Moser, 59
Rektor
Primarschule Grossbasel-Ost

Markus Müller, 46
Rektor Realschule

Rolf Neumann, 45
Direktor Sporthalle St. Jakob

Lucas Oertli, 54
Elmar Osswald, 52
Sekretär des Erziehungsrates,
Vorsteher
Akad. Adjunkt
Institut
für Unterrichtsfragen
und Lehrerfortbildung

Prof. Dr. Urs Rahm, 63
Direktor Naturhisl. Museum

Daniel Reist. 56
Dr. Werner Rhim, 58
Direktor Allg. Gewerbeschule/ Rektor Realgymnasium
Schule für Gestaltung

Prof. Dr. Günther Ritzel, 64
Vorsteher Schularztamt

Dr. Willi Schneider, 54
Departementssekretär

Dr. Max Wehrli, 52
Rektor
Wirtschaftsgymnasium und
Kantonale Handelsschule

Samuel Wehrli, 57
Rektor
Primarschule Kleinbasel

Werner Zangger, 38
Rektor Kleinklassen

Prof. Dr. Iris TschokkeGränacher. 55
Präsidentin
Koordinationskommission

Dr. Alfred Wyss, 59
Denkmalpfleger

Prof. Dr. Carl-Rudolf
Pfaltz, 66
Rektor der Universität
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RECHT

Essen und Trinken im
Dezember

Beamtenrecht: Die disziplinarische

Winterzeit und Feste gehören so zusammen wie Essen, Trinken und Feiern. Gerade wenn es draussen schön kalt ist mit Schnee und Eis - ist das ein Grund,
es sich drinnen umso behaglicher zu machen. Der Dezember bietet einiges an
Gemütlichkeit: Santiklaus, Betriebsfeste
zum Jahresabschluss, Raclette- und Fondueabende, Weihnachtsfeste von Vereinen, ein «billiges» Dezember-Skiwochenende, Weihnachten und als Abschluss eine rauschende Silvesternacht.
Man sollte die Fest feiern wie sie fallen
und sie geniessen, jeder Mensch auf seine Art!
Zum Beispiel Weihnachten; in angelsächsischen Ländern feiert man vor allem ein
rauschendes, fröhliches Fest, wie es
schon die Bezeichnung «Merry Christmas» andeutet. In der Schweiz ist Weihnachten oft ein traditionelles Familienfest, mit selbstgebackenen Gutzi und
einem besonders sorgfältig zusammengestellten Menü.
Eine grosse Auswahl an Verpflegungsmöglichkeiten bieten die Menuvorschläge in den verschiedensten Zeitungen und
Illustrierten. Es werden sowohl sündhaft
teure als auch originelle, preisgünstige
Vorschläge gemacht. Wer die Wahl hat,
hat...
Ich finde, jeder soll für sich entscheiden,
wie man/frau sein «Essensfest» erleben
will, und eine gezielte Auswahl treffen.
Dazu kommt noch die Ambiance. Die
einen mögen es romantisch, mit rotem
Tischtuch, Goldkerzen, Tannengrün
und viel Geschirr; die ändern ziehen «en
vogue» vor, mit weisser Lackfolie, funktionellem, schwarzem Geschirr und viel
Silber.
Einige vernünftige Essgedanken dabei
wären: kleine Portionen hübsch anrichten; genügend trinken, dabei Wein mit
Wasser abwechseln. Vor allem auch sich
Zeit lassen beim Essen, sich durch angeregten Gedankenaustausch vom Teller
ablenken lassen und eine Nahrungsmittelauswahl treffen, die es ermöglicht,
sich während der Festtage fit zu fühlen,
damit sich das Kalorienzählen danach
erübrigt. Zum Schluss noch ein Menuvorschlag und vor allem schöne Festtage.

Entlassung
von Dr. Marie-Louise Stamm
Beamte werden nach baselstädtischem
Beamtenrecht auf eine feste Amtszeit
von 6 Jahren gewählt. Nach Ablauf dieser Periode ist die Wiederwahl die Regel.
Nur unter speziellen Voraussetzungen
wird ein Beamter nach Ablauf der sechsjährigen Amtsdauer nicht mehr weiterbeschäftigt (vgl. hiezu pibs Nr. 63 Oktober 1986). Liegen indessen gar disziplinarische Gründe vor, so kann ein Beamtenverhältnis bereits während der Dauer
einer Amtszeit fristlos aufgelöst werden.
Die allgemeinen Voraussetzungen hierzu
seien aus der Praxis des Appellationsgerichtes als Disziplinargericht zitiert:
«Nach § 13 Beamtengesetz hat der Beamte die ihm übertragenen Obliegenheiten gewissenhaft zu erfüllen. Er hat sich
während und ausserhalb des Dienstes
der Achtung und des Vertrauens würdig
zu erweisen, die seine Stellung erfordern,
und alles zu unterlassen, was die Interessen des Staates beeinträchtigt. Bei
schuldhafter Verletzung dieser Dienstpflicht kann der Beamte disziplinarisch
gemassregelt werden. In § 44 werden die
einzelnen disziplinarischen Massnahmen aufgezählt, wobei die Entlassung
die schwerste gesetzliche Sanktion darstellt. Eine Disziplinarmassnahme setzt
voraus, dass der zu Massregelnde fehlerhaft gehandelt hat. Es braucht nicht ein
gesetzlich konkret umschriebener Tatbestand erfüllt zu sein, es genügt vielmehr,
dass der Beamte die mit seiner besonderen Stellung verbundene Pflicht verletzt
oder eine mit dieser Stellung unvereinbare Handlung begeht. Hingegen wird ein
Verschulden vorausgesetzt: Der Beamte
muss vorsätzlich oder fahrlässig die
Pflichten verletzt haben....Die fristlose
Entlassung setzt eine Pflichtverletzung
von derartiger Schwere voraus, dass der
Verwaltung eine Weiterbeschäftigung
nicht mehr zumutbar ist. Je verantwortungsvoller die Stelle eines Beamten ist,
um so strengere Anforderungen sind an
sein Pflichtgefühl und an seine Amtsführung zu stellen.»
Sozusagen sämtliche Fälle von disziplinarischen Entlassungen, welche in letzter Instanz vom Disziplinargericht geschützt worden sind, haben sich im
Schuldienst zugetragen, was insofern
nicht rein zufällig ist, als an Personen,
die mit Jugendlichen zu tun haben, besonders hohe Anforderungen gestellt
werden. Instruktiv ist in diesem Zusammenhang ein aus den frühen Sechzigerjahren stammender Entscheid des Appellationsgerichtes. Er illustriert, was alles sich in Klassenzimmern zutragen
konnte, und belegt eindrücklich, wie
sehr damals die Gerichte das sogenannte
«ausserdienstliche» Verhalten gewichtet
haben!
«Am Samstag, den 8. 12. 1962 gerieten
die Knaben A und B miteinander in
Streit, wobei A den Schulsack des B auf
den Boden ausleerte. Eine vorübergehende Frau, die sich tadelnd einmischte,

erhielt von A eine freche Antwort und
beklagte sich hierüber beim Rekurrenten, den sie irrtümlicherweise für den
Klassenlehrer A's hielt. Am Montag, den
10. 12. 1962 hatte jeder nach seinen eigenen Aussagen den ganzen Vorfall schon
wieder vergessen; da meldete ihm B, A
habe geäussert, er habe keine Angst vor
dem Rekurrenten, er werde ihm, wenn er
ihn züchtigen wolle, den Pfadidolch 'in
den Ranzen stecken'. Der Rekurrent holte hierauf A aus dessen Klasse in das
eigene Schulzimmer und stellte ihn vor
den Schülern zur Rede. Nach seiner Darstellung vor Disziplinargericht habe er A
einen 'Klapf gegeben, weil dieser keine
Antwort gab. Aus den Strafakten ergibt
sich, dass der Lehrer, als A seinen ungebührlichen Ausspruch zugab, die Schüler seiner Klasse frug, was er mit ihm
nun anfangen solle, und ihm hernach
vor den anderen Schülern einige heftige
Schläge ins Gesicht versetzte. Der Rekurrent wendet ein, sich durch A provoziert gefühlt zu haben. Allein, ein Pädagoge darf sich durch ungehörige Äusserungen, die ein Schüler zu einem anderen Schüler über ihn gemacht hat, unter
keinen Umständen zu Effekthandlungen
hinreissen lassen. Da der Rekurrent zugab, den Vorfall mit dem Schulsack am
Montag bereits vergessen zu haben,
muss es allein das - ehrliche - Zugeständnis der ungehörigen Bemerkung
gewesen sein, das ihn derart die Selbstbeherrschung verlieren Hess, dass er brutal auf A einschlug. Völlig unqualifizierbar erscheint sodann die Tatsache, dass
der Rekurrent vor den jüngeren Schülern eine Art Gerichtsverhandlung
durchführte und dann gleich die Exekution vollzog. Dieses Verhalten lässt
mindstens inbezug auf zu erteilende
Strafen die erzieherischen Qualitäten
weitgehend vermissen.... Entscheidend
fällt sodann ins Gewicht, dass der Rekurrent 11 Monate zuvor, zur Hauptsache ebenfalls wegen unzulässiger körperlicher Züchtigung eines Schülers, verwarnt und ihm die Entlassung aus dem
Schuldienst angedroht worden war. Dies
zeigt einerseits, dass den Versicherungen, er habe sich den neuen Vorfall zur
Lehre sein lassen, nicht geglaubt werden
kann, und andererseits, dass er jene
Selbstbeherrschung nicht besitzt, die von
einem Lehrer unbedingt verlangt werden
muss. Die ständigen Einwendungen des
Rekurrenten, Kollegen und andere Eingeweihte hätten ebenso gehandelt, zeigen eine bedenkliche Einsichtslosigkeit.
Es steht endlich fest, dass der Rekurrent
vor einigen Jahren gleichzeitig Liebesverhältnisse mit mehreren verheirateten
Frauen unterhalten hatte und dass er im
Sommer 1960 in eine Strafuntersuchung
verwickelt wurde, da er in betrunkenem
Zustand ein ihm nicht gehörendes Velo
benützte. Auch das deutet auf einen Charakter hin, der seine Grenzen nicht
kennt.» (Entscheid des Appellationsgerichts i.S.O.B.).

Hanneke van der Werf
Ernährungsbraterin, Kantonsspital Basel
Klare Tomatensuppe mit Basilikum
Crevetten auf Avocadomousse
Brüsselersalat mit Mandarinen und Äpfeln
Roastbeef
Kartoffelgratin
Grüner Blumenkohl
Zimtglace mit Organgenfilets

Es genügt nicht, länger zu leben; was
zählt, ist, wie wir die zusätzlichen Jahre verbringen.
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HOBBY
Mit Volksmusik in die Hitparade
Marie-Louise Biberstein, Hobbysängerin
Name: Marie-Louise Biberstein
Alter: 37
Zivilstand: ledig
Beruf: Sekretärin beim Leiter der
Sicherheitsabteilung im Polizeikommando/PMD
Hobbies: «Volkstümliches Singen»,
Sport, Lädele

von Andreas F. Schultheiss
Wenn man Marie-Louise Biberstein und
ihr musikalisches Hobby näher kennenlernen will, könnte man an ihrem Arbeitsplatz, der Sicherheitsabteilung im Spiegelhof, vorsprechen. Ein Polizeiposten ist
jedoch für volkstümliche Schlager nicht
ganz der richtige Ort, obwohl dort, wie im
Hobby von Marie-Louise Biberstein, auch
gelegentlich «gesungen» werden soll. Drei
weitere Möglichkeiten zur Bekanntschaft
sind empfehlenswerter: Erstens Sie lesen
diesen Artikel, gehen zweitens in einen
Plattenladen und verlangen eine LP der
«Geschwister Biberstein» und/oder Sie
verbringen drittens Ihren Silversterabend
1988 in der guten Stube vor dem Fernsehen...

Viel freie Zeit verbringt Marie-Louise Biberstein mit
dem Einstudieren neuer Titel. Mit einem Walkman
und Kopfhörer sind Chorgesänge zur Not auch alleine
machbar.

tett sei auf dem direkten Weg zum Ozean
oder bereits auf einer Kreuzfahrt auf hoher See. Doch weit gefehlt. Es handelt
sich nicht um Profis, sondern um waschechte Amateure mit der erklärten Absicht, die Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Die Ferien und mehrere Abende pro
Woche müssen deshalb für Übungsstunden und Auftritte genügen. Obwohl
Hobby und Beruf streng getrennt sind,
so betont Marie-Louise Biberstein, sei
sie um das Verständnis ihres Chefs zur
Volksmusik sehr froh, denn bei einigen
Auftritten kann der Termin nicht immer
ausgesucht werden.
Weil zwei ihrer mitsingenden Schwestern Familie mit Kindern haben, alle in
verschiedenen Teilen der Schweiz wohnen und es eine Selbstverständlichkeit
ist, dass ein Engagement nur als Quartett
in Frage kommt, sind Auftritte nicht nur
aus beruflichen Gründen beschränkt. Es
müssen jedoch nicht immer Konzerte im
grossen Stil sein, auch der elterlich-heimatliche Küchentisch im solothurni-

schen Hubersdorf animiert zum gemeinsamen Singen. Hier findet sich die Familie, ganz unter dem Motto eines anderen
Bibersteiner-Liedes «Muesch es näh,
wie's chunnt», regelmässig am Wochenende zusammen, um die «im Exil» mit
Kopfhörer und Walkman geübten Lieder gemeinsam zu proben, zu verfeinern
und natürlich auch zu geniessen.
Angefangen hat der Publikumserfolg der
Gesangsgruppe an einem Nachwuchswettbewerb in der Ostschweiz. Volksmusikgrössen wie das Trio Eugster und Carlo Brunner haben die Qualitäten des
Quartetts sofort erkannt und den Geschwistern Biberstein mit Konzerten und
der Produktion von Schallplatten zur nationalen Bekanntheit verholfen. Über
das Finale des «Grand Prix der Volksmusik 1988» haben sie Schliesslich auch
den Sprung aufs internationale Parkett
geschafft. Diese Publizität zeichnet sich
auch künftig durch mehrere Fernsehsendungen aus, etwa den Auftritt im Silvesterprogramm von Fernsehen DRS oder
der ZDF-Sendung «Lieder, die von Herzen kommen» im Februar 1989.

«So en Tag» ist nicht die erste, aber die erfolgreichste
Langspielplatte der Geschwister Biberstein. 1988 wurden bereits gegen 20 000 Einheiten verkauft.

«Wänn ich nur eimal würd gwünne, nur
e Million oder so, denn miech ich nur no
blau, sägti dr Arbet tschau, und mache
Ferie am Meer...» singt Marie-Louise Biberstein mit ihren drei Schwestern im
Volksmusik-Quartett «Geschwister Biberstein» auf ihrer aktuellen LP «So en
Tag». Wenn man die Plazierungen dieser Schallplatte in der offiziellen Schweizer Hitparade (!) dieses Sommers verfolgt hat, könnte man meinen, das Quar-

Die «Geschwister Biberstein»: Marie-Louise (rechts)
mit ihren Schwestern Margret, Ruth und Dorli.
Fotos: A.D. Schultheiss

Trotz dem Erfolg vor einem Millionenpublikum an den Fernsehschirmen ist
Marie-Louise Biberstein jedoch bescheiden geblieben. «Es git nüüt uf de Wält,
wo mir lieber wär» singt sie auf der Platte. Auf die Frage, was denn ihr grösster
Hobby-Wunsch sei, meint sie spontan:
«Ein Engagement in Zermatt oder St.
Moritz. Dann könnte ich mich tagsüber
endlich wieder einmal meinem anderen
Steckenpferd widmen, dem Skifahren».
In ihren Ferien natürlich.
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Turniere
1. pibs-Schachturnier

Aus Platzgründen erscheint in dieser
Ausgabe kein pibs-Märt,

Skiturnen
Eine gute Kondition verhütet
Skiunfälle!

Unter diesem Motto organisiert das
Sportamt Basel-Stadt während des
Winters einmal in der Woche, montags, 18.00 - 19.30 Uhr, ein Skiturnen
für alle Staatsangestellten des Kantons Basel-Stadt. Der Kurs ist kostenlos, und man braucht sich im voraus
nicht anzumelden.
Ort:
Saalbau Rhypark,
Mülhauserstrasse 17

Foto: Niggi Bräuning

Kündigungsschutz für
Beamte und Angestellte
In einem Anzug betreffend Kündigungsschutz für Beamte und Angestellte der
staatlichen Verwaltung ersuchen A. Fabbri und Konsorten den Regierungsrat zu
prüfen und zu berichten:
1. Ob es aufgrund der im allgemeinen
gut funktionierenden Sozialpartnerschaft im öffentlichen Dienst nicht
angezeigt wäre, den Angestellten der
Lohnklassen 31 bis 22, die nicht den
qualifizierten
beamtenrechtlichen
Status haben, die gleiche rechtliche
Stellung hinsichtlich Kündigungsschutz einzuräumen wie privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der kantonalen Verwaltung.
2. Ob nicht unverzüglich die Anpassung
der einschlägigen kantonalen Gesetzes- bzw. Verordnungsbestimmungen
an das neue eidgenössische Arbeitsvertragsrecht an die Hand genommen
werden musste.

Herzliche Gratulation den Siegern!

Vereinsschachspieler: 1. Peter Sieber / 2. Hans Kämpf / 3. Peter Wipfli
Plauschschachspieler: 1. Daniel Roth / 2. Walter Grosche / 3. Dr. Daniel à Wengen
(v.l.n.r.)

7. pibs-Jassturnier

Herzliche Gratulation
Foto:
1. Adolf Arbogast
4520 (Mitte)
2. Bruno Hüttenmoser
4374 (links)
3. Otto Kolb
4373 (rechts)

Niggi

Bräuning

4. Margrit Frey 4363 / 5. Ernst Thommen 4286 / 6. Margrit Autenried 4237 / 7. Wilhelm Zürcher 4213 / 8. Albert Herzog 4153 / 9. Rolf Nauer 4140 / 10. Franz Weber
4133 / 11. Paul Walpen 4128 / 12. Walter Herrmann 4124 / 13. Josef Hänggi 4120 /
14. Franz Reichlin 4113 / 15. Anna Keller 4109 / 16. Anneliese Bruder 4100 / 17.
Hans Huggenberger 4094 / 18. Ernst Hofer 4085 / 19. Bruno Hänggi 4084 / 20. Jakob Bosch 4066.

8. pibs-Jassturnier
Die Basler Polizei sucht
junge Frauen und Männer mit
abgeschlossener Berufsausbildung
Telefon: 061217278

Mittwoch,
12. April 1989
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4. pibs Zahlen-Kreuzworträtsel
In diesem Rätsel sind 14 Weihnachtsbegriffe enthalten.
1

A
14

2

3

•4

S
15

16

5

6

7

8

O
17

18

9

10

11

12

13

23

2-1

25

26

1

19

20

21

22

F
22

23

PENSIONIERTE AKTIV

Interessante Führung
An einem herrlichen Novembertag liess es sich eine Gruppe von Pensionierten nicht nehmen, von Dr. Rolf d'Aujourd'hui durch das antike und frühgeschichtliche Basel geführt
zu werden. Die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer benützten die Gelegenheit und stellten dem Kantonsarchäologen viele Fragen.

«Dolgge»
Zweifellos sind auch Sie passionierte Zuseher der Fernsehserien «Denver», «Dallas», «Schwarzwaldklinik» und so fort,
dann kennen Sie eventuell diverse Begriffe aus der Regie-Sprache, welche derartigen Serien eigen sind. Da gibt es etwa den
«hang over», am Schluss des jeweiligen
Kapitels, der den Konsumenten im Unklaren darüber lässt, was mit der Handlung weiter passiert, ob der Hauptdarsteller überhaupt noch einmal auftaucht oder
ob er für die nächsten paar Durchgänge
nicht mehr kommt. Gern gesehen sind
auch die «running gags», sich gleichende
szenische Abfolgen, die ihre Komik vor allem aufgrund der Wiederholung haben.
Beide Begriffe «running gag» wie «hang
over» sind uns bei der Lektüre eines kürzlich erschienenen Berichts zu einem Initiativbegehren für die Plafonierung der
Teuerungszulagen des Staatspersonals
beim zweiten Maximum der Lohnklasse
16 in den Sinn gekommen.
Richtig: Darüber hat man doch «unlängst» (im Oktober 1985) abgestimmt ...
allerdings nicht ganz genau über das, aber
die Regelung des Teuerungsausgleichs zusammen mit einer vorgesehenen Reallohnerhöhung war damals Gegenstand einer
das Staatspersonal betreffenden Doppelabstimmung, die nicht zuletzt wegen dieser Kombination vom Souverän abgelehnt
worden war. Im Umfeld dieser Abstimmung hatte die Partei der Arbeit ihre Plafonierungs-lnitiative zurückgezogen, sie
dann aber fast unmittelbar nach dem Urnengang im praktisch gleichen Wortlaut
wieder lanciert.
Running gag? Fast könnte man es meinen. Weil uns die Frage der Form des
Teuerungsausgleichs solchermassen in
schöner Regelmässigkeit wieder aufgetischt wird ... im Februar 1986, als der
Grosse Rat die Initiative an die Regierung wies ... im November 1988, als die
Regierung in einem Bericht empfahl, das
Thema weiterbearbeiten zu dürfen ... im
Frühjahr 1989, wenn das Kapitel im Rat
traktandiert wird ... im Herbst 1990, wenn
die Regierung wieder berichtet ... und so
fort.
Hang over? Natürlich! Die Regierung
kennt den Ausdruck zwar möglicherweise
nicht, verwendet mit der Formulierung,
man wisse nicht, welche Auswirkungen die
bevorstehende Revision des Lohngesetzes
auf die bestehende Teuerungsregelung
haben werde, die szenarischen Tricks der
erwähnten TV-Serien, den Politiker,
Stimmbürger und Staatsbeamten darüber
im Ungewissen lassend, was sich später
abspielt. In der Fernsehwelt geschieht dies
in der Regel, um die Spannung zu erhalten, bisweilen aber auch dann, wenn man
echt nicht weiss, wie's weitergehen soll.
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Ratschläge für das Jogging
im Winter
(DG) - Gesundheitsförderndes Laufen
ist mehr als "rasch mal eine Runde um
den Häuserblock drehen", meinen Experten.
Jogging setzt einen guten Gesundheitszustand voraus und erfordert ausserdem
regelmässige Übung und eine gute Trainingsdisziplin.
Um Verletzungen zu vermeiden, sind bestimmte Vorsichtsmassnahmen geboten.
Insbesondere der Jogging-Anfänger
muss sich bestimmte Grundkenntnisse
aneignen, welche die Lauftechnik, den
Aufbau eines Trainingsprogramms und
nicht zuletzt auch die Wahl des geeigneten Schuhwerks betreffen.
Auch die Witterungsverhältnisse sind zu
berücksichtigen, denn das Laufen "rund
um das ganze Jahr" birgt gewisse Risiken in sich. Natürlich besteht in der jetzigen Zeit des nahenden Winters kaum
Gefahr, dass Sie einen Hitzekollaps erleiden werden.
Ihre Kleidung sollte aber aus mehreren
Schichten bestehen, damit Sie eine
Schicht ablegen können, wenn Ihnen
warm wird.
Die Beine sind nicht im selben Masse auf
Wärmeschutz angewiesen. Gute Dienste
leisten Strumpfhosen, lange Unterhosen
oder Trainingshosen.
Bei sehr kaltem Wetter sollte eine Kopfbedeckung getragen werden. Ideal sind
gestrickte Wollmützen, da sie den Verlust der Körperwärme vermindern. Ungeeignete Materialien sind Orion oder
Nylon, welche den Schweiss nicht aufsaugen.
Das Ersetzen der verlorenen Körperflüssigkeit ist beim Laufen im Winter fast so
wichtig wie im Sommer. Trinken Sie
Wasser, so oft Sie mögen, vor und nach
Ihrem Lauftraining. Hingegen sollten
Sie darauf verzichten, unmittelbar nach
dem Lauf zu essen. Trinken Sie etwas
und ruhen Sie sich zuerst aus.
Begeben Sie sich nach Ihrem Lauf direkt
nach Hause. Sie brauchen nun eine warme, geschützte Umgebung und sollten so
rasch als möglich trockene Kleider anziehen, damit Sie sich nicht erkälten.
Aufwärmübungen sind zur Winterszeit
besonders wichtig. Wärmen Sie sich
langsam auf, um Verletzungen zu vermeiden. Gehen Sie zuerst in leichtem
Trab, bis Sie zu schwitzen beginnen, erst
dann sollten Sie sich grossere Leistungen
abfordern.
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Frohe Festtage und ein glückliches Neues Jahr

*
Buon natale e felice anno nuovo
Feliz navidad y próspero ano nuevo
*
Merry christmas and a happy new year
*
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
*
Joyeux noël et bonne année
*
God jul og et godt nytt är ensker
*
G öd jul og et godt nytär önsker
*
God jul och ett lyckligt nytt är önskar
*
Hauskaa Joulnaja onndhlsta Uutta Vuotta toivottaa
*
Wesotych Swiat oraz szczgsliwego Nowego Roku zyczy
*
Kalä Christoüjenna ke ena eftichismeno kenoürjio chröno sas
efchete
wünscht
pibs-Redaktion

Machen Sie nach dem Lauf unbedingt
ein paar Streckübungen, damit es nicht
zu Versteifungen der Muskeln kommt.
Nehmen Sie, sobald Sie abgekühlt sind,
eine warme Dusche, um Ihre Muskulatur zu lockern.
Zurück zur Ernährung. Die meisten Läufer nehmen Nahrungsmittel von hohem
Gehalt an verschiedenen Kohlenhydraten wie z.B. Teigwaren, Gemüse, Nüsse,
Weinbeeren und Obst sowie Fleisch von

geringem Gehalt an tierischen Fetten wie
z.B. Rindssteaks zu sich.
Wenn die Laufstrecken länger werden,
nimmt auch der Energiebedarf zu. Bei
einem Lauf von l 'A km Länge werden
ungefähr 100 - 120 Kilokalorien verbraucht. Diese sollten ersetzt werden,
wenn nicht der Wunsch nach einer Reduktion des Körpergewichts besteht.
Aber auch wenn Sie abnehmen wollen,
müssen Sie unbedingt Wasser trinken.

