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Die berufliche Zukunft
unserer Jugend
Ein Gespräch mit Klaus Wagner,
Vorsteher des Amtes für Berufsberatung Basel-Stadt
von Silvio Bui

Foto: Niggi Bräuning

pibs: Herr Wagner, wie sieht der
Lehrstellenmarkt 1981 im Kanton
Basel-Stadt aus? Gibt es jetzt überhaupt noch freie Lehrstellen?
K.W.: Selbst zu diesem Zeitpunkt
können wir feststellen, dass im Kanton Basel-Stadt noch nicht alle Lehrstellen besetzt sind. In den verschiedenen Berufen gibt es noch offene
Lehrstellen, zum Beispiel: Coiffeur/
Coiffeuse, Elektromonteur, Koch,
Maler, Maurer, Spengler-SanitärInstallateur, Verkäufer(in), techn.
Zeichner(in).
Übrigens wird der Hauptanteil der
Lehrstellen in der Zeit zwischen den
Sommer- und Herbstferien vergeben. Ab Oktober/November ist der
Lehrstellenmarkt für viele Berufe
bereits gelaufen.
pibs: Können Sie schon heute etwas
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Klaus Wagner

1981

über das Lehrstellenangebot 1982
sagen?
K. W.: Alle Anzeichen sprechen dafür, dass sich die Lage auf dem
Lehrstellenmarkt von Jahr zu Jahr
entschärft, sofern nicht unvorhersehbare wirtschaftliche Einbrüche
geschehen. Im Kanton Basel-Stadt
gibt es generell gesehen mehr Lehrstellen als Schulentlassene. Allerdings darf man den Anteil der Lehrlinge mit ausserkantonalem Wohnsitz (1972 = 49,1%, 1978 = 51,3%)
nicht vergessen.
Die KOBENA* wird im Herbst 1981
wieder ca. 6000 Firmen über die offenen Lehrstellen 1982 befragen und
die Ergebnisse in Presse und Schulen
veröffentlichen. Ab November/Dezember wird zudem eine Lehrstellenvermittlung eröffnet. Eine Sonderdienstleistung für all jene Jugendlichen, die bis zu diesem Zeitpunkt
noch keine Lehrstelle finden konnten.
pibs: Wie sollen sich Eltern und angehende Lehrlinge, die sich für eine
Ausbildungsstelle ab Frühjahr 1982
interessieren, verhalten?
K. W.: Darf ich Ihnen am besten
stichwortartig einige Tips geben:
- umfassende Information einholen
- Vorurteile abbauen, Wunschträu•KOBENA = Koordinationsstelle für berufliche Nachwuchsförderung im Kanton BaselStadt, ein Zusammenschluss von Wirtschaft
und Staat (Ämter und Schulen) zur Hilfeleistung an unsere Jugend.

BASEL-STADT
Berufs-HIT-Rangliste
Im Kanton Basel-Stadt wurden
1979 die folgenden Berufe am
meisten ausgewählt:
1. Kaufm. Angestellte(r)
2. Verkäufer(in)
3. Damencoiffeur/-coiffeuse
4. Koch/Köchin
5. Büroangestellte(r)
6. Maler
me reduzieren und sachliche Urteile aufbauen
- Vor- und Nachteile eines Berufes
im Gespräch mit Vertrauens- und
Fachleuten erwägen
- Interessen und Fähigkeiten erkunden in Zusammenarbeit mit der
Schule
- Lehrstellensuche frühzeitig an die
Hand nehmen (je nach Beruf ca.
l Jahr vor Lehrbeginn) und Alternativlösungen ins Auge fassen
- Schnupperlehren nur gezielt und
vorbereitet etwa l Jahr vor Lehrbeginn einsetzen.
Wenn Fragen auftauchen, so stehen
die Berufsberater mit Rat und Tat
zu Diensten. Doch sollte man mit einer Anmeldung nicht bis zum allerletzten Tag warten — je früher, desto besser.

Die Berufsberatungen in
der Region:
Die staatlichen Berufsberatungen
sind kantonale Stellen:
- BS:
Amt für Berufsberatung, Rebgasse 14, 4058 Basel
Basler Berufsinformation,
Rebgasse 14, 4058 Basel
- BL:
Amt für Berufsberatung, Oristalstrasse 10, 4410 Liestal
- AG:
Berufsberatungsstelle, Dürslifelsen 5, 4313 Möhlin
- SO:
Regionale Berufsberatung,
Friedhofweg 2, 4226 Breitenbach
- BE:
Berufsberatungsstelle, Bahnhofstrasse 30, 4242 Laufen.

pibs: Früher hörte man oft sagen,
dass die Berufsberater diejenigen
Berufe am meisten «unterstützten»,
die unter grossem Lehrlingsmangel
litten. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
K. W.: «Früher», das heisst, so in
den 30er und 40er Jahren, war es
eine Hauptaufgabe der Berufsberatung, Lehrstellen zu vermitteln. Ich
habe selbst in einem Jahresbericht
eines Kollegen von 1944 gelesen,
dass fast keine Lehrstellen vorhanden waren. Wenn eine Lehrstelle frei
war, dann beeilte man sich, sie ohne
lange Fragen nach individuellen Neigungen zu besetzen.
Das hat sich heute dank dem breiten
Lehrstellenangebot und dem Bundesgesetz über
Berufsberatung
grundlegend geändert. Der Berufsberater geht heute in seiner Beratungsarbeit nicht von den wirtschaftlichen Verhältnissen aus, sondern von der Persönlichkeit der
Ratsuchenden. Er unterlässt jede
Art von Berufslenkung. Hingegen
ist er im Interesse des Ratsuchenden
verpflichtet, in neutraler und objektiver Form über die wirtschaftlichen
Verhältnisse umfassend zu orientieren.
Wer mit Jugendlichen von heute zu
tun hat, weiss ja ohnehin, wie
schwer es ist, mit Ratschlägen anzukommen — geschweige denn mit einer «Steuerung»!
pibs: Seit etwa einem Jahr gibt es im
Volkshaus den Berufswahlladen.
Hier können sich Jugendliche und
Erwachsene über die zahllosen Ausbildungsgänge orientieren. Welche
Erfahrungen haben Sie gemacht?
K.W.: Unser Berufswahlladen ist
tatsächlich ein HIT. An die 1000 Berufe und zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind beschrieben und dokumentiert. Wir
rechneten mit 5000 Besuchern fürs
erste Betriebsjahr — es kamen über
8000 Leute zu uns (siehe Kasten).
Wir bemühen uns, die begonnenen
Arbeiten fortzusetzen, aktuell zu
bleiben und wo nötig Verbesserungen anzubringen.
Wir sind froh, dass die Öffentlichkeit dieses staatliche Informationsangebot so rege benützt. Viele Besucher meinen es als Kompliment,
wenn sie sagen, dieser Laden habe
«wenig mit Staat zu tun»!
pibs: Man darf sagen, dass die Berufsinformationen zum Teil sehr gut
sind.
Wissen eigentlich heute die Schüler
— im Vergleich zu frühern Jahren —
eher, welchen Beruf sie ergreifen sollen?
K. W.: Eigentlich nein, und zwar aus
folgenden Gründen: Heute wählen
die Schüler selbst ihren Beruf aus.
Noch vor 20 Jahren, ein wenig übertrieben gesagt, wählten die Eltern den

Öffnungszeiten:
Dienstag-Freitag: 13.30-18.30 Uhr.
Samstag: 09.00-17.00 Uhr. Jeden
Vormittag: Zutritt auf Voranmeldung, besonders für Schulen.
Montag geschlossen.

Der Berufswahl förden im Volkshaus. . .

Beruf für ihre Kinder. Es kommt
noch dazu, dass viele Söhne selbstredend den Beruf des Vaters erlernten
und die Mädchen sich vorerst mit
dem Haushalt zu beschäftigen hatten. Die Berufswelt war auch noch
nicht so breit gefächert, ganz abgesehen vom Angebot.
Heute wissen viele vor lauter WahlVarianten nicht mehr, was sie wollen.
Die Berufswelt ist vielfältiger und
anspruchsvoller geworden. Deshalb
werden auch immer wieder neue Beratungs-Möglichkeiten angeboten,
wie das zum Beispiel durch den Aufbau der Basler Berufsinformation
geschehen ist.
Die Berufswahlvorbereitung wird
heute in zahlreichen Schulen als
Fach wie Deutsch oder Geographie
unterrichtet.
Den Schülern werden heute mehr

Hilfen als vor 20 Jahren angeboten,
doch ist die Berufswahl auch wesentlich komplexer geworden.
pibs: Wie geht heute eine Berufsberatung vor sich und wie lange dauert
sie?
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K. W.: In die Basler Berufsinformation kann man jederzeit ohne Voranmeldung zu den angegebenen Öffnungszeiten kommen und gehen.
Für eine Einzelberatung benötigen
wir eine Voranmeldung. Vorerst findet dann ein Gespräch von 1-2 Stunden Dauer statt, damit die Fragestel-

Besucherzahlen 1980
(1. Betriebsjahr)
Total: 8959
Jugendliche
Erwachsene
Eltern mit Kindern
Bis zum 6. März 1981:
11 111 Besucher!

53%
33%
14%

Berufsinformationen: Wer die Wahl hat...

lung geklärt wird und eine Vertrauensbasis entstehen kann. Werden
sich die Partner, Ratsuchender und
Berufsberater, einig, eine Abklärung
durchzuführen, so werden verschiedene Hilfsmittel (Arbeitsproben, Interessen-, Leistungs-, Intelligenz-,
Persönlichkeitstests) eingesetzt, was
in der Regel an einer 2. Sitzung stattfindet. In einer 3. Zusammenkunft
werden die Ergebnisse diskutiert
und Lösungen gesucht. Jetzt folgen
weitere Abklärungen oder praktische Arbeiten (Berufsbesichtigung,
Schnupperlehre), womit es soweit
sein könnte, dass der Ratsuchende
seinen eigenen Entscheid fällt. Jetzt
bietet der Berufsberater auf Wunsch
noch Realisierungshilfen an.
Die besten Beratungen kommen dann
zustande, wenn der Ratsuchende
sich selbst aktiv engagiert, die Vorschläge des Berufsberaters bedenkt,
seine eigene Meinung fasst und diese
wieder dem Berufsberater unterbreitet.

In der individuellen Beratung
werden die Grundlagen zu einem
selbständigen Entscheid erarbei-

Beratungszahlen
1974
1977
1980

1559
1810
1762

K. W.: Die Mehrheit der Ratsuchenden ist 16jährig, gefolgt von den Erwachsenen. Im vergangenen Jahr ersuchten 304 Erwachsene um Beratung, wobei 9% älter als 40 Jahre
waren Bei den 20- bis 24jährigen stehen mehrheitlich Laufbahnfragen
nach der Erstausbildung im Vordergrund. Andere Erwachsene erwägen
einen Berufswechsel oder einen Wiedereinstieg ins Berufsleben — besonders die Frauen.

tet.

Die Berufsberatung bemüht sich
um grösstmögliche Objektivität.
Sie ist unabhängig von jeglichen
Interessengruppen.
Die Berater sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Wissen Sie, dass...

pibs: Es gibt viele Leute, die ihren
Beruf wechseln. Können sich auch
Erwachsene von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten lassen?

Die Berufsberatung steht Jugendlichen und Erwachsenen zur
Verfügung.
Sie ist freiwillig und unentgeltlich.

...es der Basler Schulzahnklinik gelungen ist, die Kinder durch Aufklärungsaktionen über die Zahnpflege zu motivieren?
...die Informationen bereits im
Kindergarten erfolgen?
...jedes dritte Basler Schulkind im
Alter zwischen 5 und 15 Jahren
ein kariesfreies Gebiss hat?
...dieses Resultat ein Spitzenrekord
auch im Vergleich mit dem übrigen Europa ist?
...74% aller Eltern die Zahnbehandlung ihrer schulpflichtigen
Kinder der Schulzahnklinik übertragen haben?

Rundschau

der Deutungen. Ein Gedanke schied
dabei von vornherein als unerträglich aus: dass es sich bei den Krawallen um einen zufälligen, unwichtigen
und keiner längeren Interpretation
würdigen Rülpser der Geschichte gehandelt haben könnte.
Schon die Sprachregelung leistete
vertiefter Analyse Vorschub, indem
sie den Begriff der «Erwachsenenunruhe» schuf. Damit wurde die Dimension der Ordnungswidrigkeit,
die dem Krawall eigen ist, durch das
vieldeutige und besser angesehene
Wort «Unruhe» ersetzt. Während
Suche und Beseitigung der Krawallursachen der Vordergründigkeit polizeilicher Aktionen vorbehalten
blieb, entwickelte sich die Suche
nach den Ursachen der Unruhen zu
einem Wettbewerb hintergründigen
Denkens.
Die Tatsache, dass in verschiedenen
Schweizer Städten fast gleichzeitig
Erwachsenenunruhen stattgefunden
hatten, nährte in etlichen Beobachtern die starke Vermutung, dass eine
koordinierende Fernsteuerung mit
Sitz in Moskau vorliegen müsse.
Ein anderes Deutungsmuster besagte, dass die mittleren Jahrgänge in
ihrer Kindheit nach falschen Prinzipien erzogen worden seien, nämlich
im Sinne der Anpassung an vorgegebene Strukturen und Anforderungen. Daher schleppten sie zeitlebens
ein Defizit an Konfliktaustragung
mit sich herum, und man müsse froh
sein, dass nun in den Unruhen die
notwendige
Affekt-Abfuhr
habe
stattfinden können.
Häufig wurden die Unruhen auf die
soziale Lage der Erwachsenen zu-

rückgeführt. Trugen nicht die Berufstätigen der mittleren Jahrgänge
die Hauptlast von Staat und Wirtschaft? Hatten sie nicht allen
Grund, darüber zu klagen, dass ihre
Steuern und ihre Beiträge an die Sozialwerke stärker stiegen als ihre
Einkommen? Litten sie nicht unter
dem allgemeinen Stress, unter der zu
jeder Selbstverwirklichung im Widerspruch stehenden Routine am
Arbeitsplatz, unter der Perspektivlosigkeit vieler Berufslaufbahnen,
unter dem Älterwerden?
Politiker wiesen darauf hin, dass es
behördliche Kommissionen für Jugend, Alte, Frauen, Konsumenten,
Ausländer, Bauern und zahllose andere Gruppen gab; hingegen fehlte
eine Kommission, welche die Anliegen der mittleren Erwachsenenjahrgänge offiziell zur Geltung bringen
konnte.
Der Hinweis auf die unsichere Weltlage und die immer länger werdende
Mängelliste des Staates und der Gesellschaft im allgemeinen raubte
Schliesslich den Erwachsenenunruhen jeden Rest von Unverständlichkeit.
Bei so überwältigender Plausibilität
begann man sich zu wundern, dass
niemand die Unruhen vorausgesagt
hatte.
Ein Schönheitsfehler blieb: Die Interpreten der Unruhen konnten einander gegenseitig nicht überzeugen. Sie
versuchten sich darum zu übertönen.
So klärte sich, was die Unruhen letztlich bewirkten. Sie belebten alle vorhandenen Grundeinstellungen und
trugen dazu bei, den geistigen Haushalt der Gesellschaft zu verfestigen.

Die Erwachsenenunruhen
des Jahres 1983
von Willi Schneider

Die Basler Chronik des 20. Jahrhunderts berichtet, dass am 20. Juni
1983 Tausende von Menschen auf
den Barfüsserplatz strömten. Sie
trugen Transparente, aus denen hervorging, dass es sich um erwachsene
Berufstätige im Alter von 35 bis 55
Jahren handelte. Sie hörten einem
Redner zu, der von der Barfüssertreppe aus in flammenden Worten
die Vernachlässigung der mittleren
Jahrgänge beklagte. Die Demonstranten zogen alsdann vor das Rathaus, wo sie behördenfeindliche Parolen skandierten. Die Stimmung erhitzte sich. Aktivisten versuchten ins
Rathaus einzudringen, wobei es zu
einem Handgemenge kam. Einzelne
warfen Farbbeutel und versuchten,
Aufrufe an Schaufenster und Fassaden zu sprayen. Als eine Gruppe von
Randalierern sich anschickte, einen
blockierten Tram wagen umzukippen, lösten die inzwischen herbeigeeilten Ordnungskräfte die Demonstration mit Tränengas auf.
Soweit die Vorfälle, die sich in ähnlicher Form auch in anderen Städten
der Schweiz abspielten, wobei durchwegs die Generation der mittleren
Jahrgänge führend in Erscheinung
trat.
Den Krawallen folgte eine Blütezeit

pibs: Herr Wagner, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Leitsätze

Leserbrief
Zweierlei Ellen
Liebe B. H.
Es wird Frühling, es grünt und blüht
überall, die Knospen und die Proteste spriessen. So wird es Ihnen
ergangen sein, als Sie in aller Form
protestierten, dass Sie als Frau zugunsten der Witwen der männlichen
Staatsangestellten, also Ihrer Geschlechtsgenossinnen, Prämien zahlen müssen. Es ist natürlich schlimm,
wenn man für etwas zahlen muss
und ein anderer profitiert davon.
Neid ist ein schlechter Ratgeber,
und ich muss Sie eigentlich nur bedauern. Solidarität unter Frauen ist
offenbar nicht sehr gefragt.
Warum die Witwer keine Rente bekommen, hat Ihnen die PK in ihrer
Antwort erklärt. Ich persönlich bedaure es auch, dass ich als Mann
nie eine Witwerrente erhalten kann.
Liebe B. H. es gibt noch mehr solche Unterschiede, z.B. die Altersgrenze. Ich protestiere nicht dagegen, dass die Frauen mit 60 Jahren
und 30 Dienstjahren die volle Rente
erhalten, der Mann hingegen 35
Dienstjahre benötigt, um mit 60
oder 65 ebenfalls die volle Rente zu
erhalten. So oder so, der Mann
muss 5 lange Jahre länger Prämien
bezahlen, um später genau gleichviel Pension zu erhalten wie eine
Frau. Ich gönne den Frauen diesen
Vorteil. Offenbar sind die Gesetze,
auch wenn sie von Männern gemacht sind, für die Frauen nicht
immer nur von Nachteil.
Wenn dann Männlein und Weiblein
pensioniert sind, darf der Mann bereits mit 72 Jahren sterben, die Frau
hingegen erst mit 78 Jahren (Zahlen
laut BIGA-Statistik.) Er bezieht
also 7 Jahre Pension. Sie 18 Jahre.
Wenn beide beim Staat gearbeitet
haben, wollen wir gar nicht rechnen, wer von beiden, Mann oder
Frau, noch zusätzliche Rente bekommt.
Nun, das PK-Gesetz enthält noch
einige solcher
Ungereimtheiten.
(Die eidg. AHV übrigens auch.) Die
Gesellschaftsstruktur in Basel und
in der Schweiz können wir nicht
von heute auf morgen ändern. Wir
müssen die Änderungen im Zivilgesetzbuch bzw. im Eherecht abwarten. Wir können auch nichts dafür,
dass Männer und Frauen nicht die
gleiche Lebenserwartung haben.
Also führen wir als erstes die
Gleichberechtigung bei der Pensionskasse ein. Schaffen wir die
zweierlei Ellen ab. Alle Männer mit
60 Jahren in Pension, wäre das
nicht schön? Dazu noch die Witwerrente selbstverständlich.
Aber bitte fragen Sie mich nicht,
wer das bezahlen soll.
Die Männer oder die Frauen ...
Felix

Die Ingenieurschule beider Basel in Muttenz

Neues aus der
Ingenieurschule
beider Basel
Bei der Beratung der letzten Kreditvorlage der Ingenieurschule beider
Basel hat der basellandschaftliche
Landrat 3 Anliegen an die Adresse
der Ingenieurschule gerichtet: Die
Schule solle aus ihrer Bescheidenheit
heraustreten und mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Zweitens soll
sich die Schule auch der Weiterbildung von technischen Fachleuten
aus Industrie und Verwaltung widmen. Drittens sollen die teuren Anlagen der Ingenieurschule in vermehrtem Masse auch für bezahlte
Entwicklungsaufträge
eingesetzt
werden.
10-Jahres-Feier der IBB
Die Ingenieurschule ist im Sinne dieser Anliegen aktiv geworden. Aus
Anlass ihres 10jährigen Bestehens
plant sie eine Jubiläumsfeier und einen Tag der offenen Tür. Am Freitag, 15. Mai 1981, werden die Behörden Einblick in den Schulbetrieb
und die Laborübungen erhalten. Am
Samstag, 16. Mai, wird die Schule
der Öffentlichkeit gezeigt, und am
Abend bietet sich Gelegenheit zum
direkten Kontakt der Besucher mit
Dozenten und Studenten.
Weiterbildung für technische Kaderfachleute
Die Ingenieurschule hat zusammen
mit Vertretern der Industrie und der
Fachverbände das «Seminar für
technische Weiterbildung» gegründet. Es beabsichtigt, den Weiterbildungsbedürfnissen der technischen
Kaderfachleute der Region Nord-
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westschweiz entgegenzukommen. Es
organisiert entsprechende Weiterbildungskurse für Ingenieure und verwandte Berufe. Vorschläge zur
Durchführung von Kursen sind dem
Leitungsausschuss einzureichen. Dieser besteht aus dem Direktor und
dem Verwalter der Ingenieurschule,
einem Vertreter der Basler chemischen Industrie, einem Vertreter des
SIA und einem Vertreter des STV,
Sektion Basel. In Anbetracht der gespannten Finanzlage der öffentlichen Hand soll der Betrieb selbsttragend geführt werden, d.h. die Teilnehmergebühren müssen alle Kosten
decken.
Das Seminar, das seit Jahren von
breiten Fachkreisen gefordert worden ist, soll nun wenigstens einen
Teil der technischen Weiterbildungsbedürfnisse, für die man bisher nach
Zürich reisen musste, in unserer Region befriedigen.
Die ersten Kurse werden im kommenden Sommersemester 1981 stattfinden. Der von den beiden Parlamenten BL/BS angeregte Kurs (Motion J. Dreyer im Landrat und Kleine
Anfrage A. Muggli im Grossen Rat)
«Recycling und Abfallwirtschaft»
wird ausgeschrieben. Ein 2. Kurs behandelt das Thema «Sicherheitstechnik». Der Ingenieur muss sich mehr
und mehr der Verantwortung bewusst werden, die er als Erbauer und
Betreiber technischer Anlagen aus
Maschinenbau, Elektrotechnik und
Chemie übernimmt, und er muss die
wissenschaftlichen Methoden der Sicherheitsanalyse kennen. Auf die
praktische Anwendung wird Wert
gelegt.
Bei beiden Kursen handelt es sich
um neuartige Weiterbildungsanlässe; das Seminar übernimmt hier die
Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse zu verbreiten, die vorläufig erst
den Spezialisten bekannt sind.

«PIBSMÄRT*

für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
BASEL-STADT gratis zur Verfügung. Nächster Redaktionsschluss:
15. Mai 1981.
Zu verkaufen
Encyclopaedia Britannica, 14. Edition
1929, komplett (24 Bände).
Preis Fr. 900.-.
Telefon 49 11 22.
1 Gasherd Marke «Le Reve», mit drei
Flammen sowie einem Backofen mit
Thermostat.
Preis Fr. 50.-.

Leukerbad
Komf. l-Zimmer-Wohnung, ruhige
Lage, grosse Südterrasse, Garage.

Portalban am Neuenburgersee
831 m 2 erschlossenes Bauland, ruhige,
erhöhte, schöne Lage, am Rande der
Bauzone, geeignet für Wassersportler
und Naturfreunde.
Preis pro m2 Fr. 55.-.

Klavier oder Piano, spielbar, Alter und
Holzart unwichtig. Barzahlung.

Telefon 4208 64 (abends).
Auf 1. Juni: Mazda 323 SP/1400, silber.
Jahrgang 1980. Kilometer ca. 7500.
NW-Garantie bis 4. 7. 1981.
Verkaufspreis Fr. 9500.-.
Telefon G. 304488, int. 15.
Privat ab 18 Uhr: 301201.
Langlaufschuhe Marke «Power»,
Grosse 38, Nordic-Norm 75, sowie die
dazu passende Bindung Rottefella Silver
75 mm.
Preis Fr. 50.-.
Telefon 25 78 59.
Zu vermieten
Lenk im Simmental
In Chalet schöne, sonnige Ferienwohnungen für 2-4 oder 6-8 Pers. im Sommer noch frei. Teilweise auch noch Winter 1982 frei. Schönes Wander- bzw. Skigebiet .
Auskunft: Telefon 264920.
Fiesch (Wallis)
Ferien-Chalet
Möchten Sie gerne einmal für Ihre Ferien ein Chalet (4 Betten) alleine bewohnen, dann rufen Sie Telefon 57 81 64 an.
Schönes Ski- und Wandergebiet.
Emmetten NW
Schönes Wander- und Skigebiet, neue
ll/2-Zimmer-Ferienwohnung, 2-4 Pers.,
mit Cheminee und Garage.
Frei ab 10. 10. 1981.
Telefon 76 07 24.

* 40. Dienstjubiläum *

Telefon 4920 17.
Zu kaufen gesucht

4türiger Hochschrank (Teak) und
2 Lattoflex-Betten mit Kopf- und Fussteil verstellbar und unten Bettzeugkasten, 1,40 m und 90 cm breit.
Preis Fr. 1500.-.

* Wir gratulieren
* zum

Telefon 5406 56.
Cöte d'Azur
An der Reede von Toulon neues,
modernes
l-Zimmer-Appartement,
mit Kochnische, Bad-WC-Dusche, eigenem sonnigem Vorplatz, im Parterre
einer Grossüberbauung in altem Park,
mit Schwimmbassin.
Fr. 40.- pro Nacht, alles Inbegriffen.
2-4 Betten.
Noch frei: 14.-28. Juni und ab 26. Juli.

Telefon 494866 (ganzer Tag).

Telefon 036/22 19 18.

**************

Telefon 252525, int. 2587, B. Borer.
Alte Platten (78 Touren), mit Aufnahmen von Ria Ginster, Margarethe
Perras, Elsa Scherz-Meister, Karl Erb,
Paul Sandoz und Marko Rothmüller.
Telefon 50 40 65.
Kontakte
Pensioniertes Ehepaar hätte trotz
Hobbys und Ferienhaus noch Zeit und
Freude an Kontakt (Gespräche, Jassen,
Spazieren usw.).

Foto: Niggi Bräuning

Maerki Wolfgang,
Abteilungsleiter,
Industrielle Werke Basel,
I.April 1941
*************

Telefon 42 84 45.

BORGERGEMEINDE
DER STADT
BASEL
Was sind die Aufgaben der Bürgergemeinde der Stadt Basel? Damit
sollen in den kommenden Wochen
alle Mitbürger, Einwohner und
Freunde unserer Stadt vertrauter
werden. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Besichtigungen werden
einzelne Einrichtungen, so das
prächtige Stadthaus inmitten der
Altstadt, das Waisenhaus, die
Milchsuppe, das Paraplegikerzentrum, das Alterszentrum Weiherweg, der Hardwald mit seinem gepflegten Restaurant, die Besitztümer
der Christoph Merian Stiftung und
weitere mit der Bürgergemeinde verbundene Institutionen, vorgestellt.
Es sollen dabei auch die Bemühungen der Bürgergemeinde zur Lösung
verschiedener Probleme unserer Jugend, unserer Betagten, Kranken
und Einsamen veranschaulicht werden.
Bitte beachten Sie deshalb die Wochenprogramme in den Tageszeitungen!

P-Treff
Pensionierten Treffpunkt
An alle Teilnehmer des Kurses
«Vorbereitung auf die Pensionierung von anfangs März 1980» und
andere Pensionierte.
Wir treffen uns am
Montag, den 4. Mai 1981,
13.45 Uhr, Endstation des Trams
Nr. 18, Allschwil.
Ca. l !/2 stündiger Bummel nach BielBenken. Ca. 15.30 Uhr Ankunft im
Restaurant Zihlmann, Hauptstrasse
41, Biel-Benken.
Diejenigen, die nicht laufen möchten, haben folgende Fahrmöglichkeiten:

Bus Nr. 37
Schifflände ab
Bottmingen an
Bahn
Heuwaage ab
Bottmingen an
Bottmingen ab
Biel-Benken an

14.52Uhr

15.08 Uhr
14.45 Uhr
14.56Uhr
IS.lOUhr

15.20 Uhr

Wir treffen uns bei jedem Wetter.
Anmeldungen erbeten unter Telefon
384981.

Betrieb und Arbeit:

Unsere Arbeit Freude oder Last ?

«Glauben Sie mir, ich freue mich
schon am Abend auf die Arbeit des
kommenden Tages.» Das sagte ein
Mann, der einen harten Beruf hatte
und täglich kurz nach fünf Uhr morgens aufstehen musste, um seinen
Arbeitsplatz rechtzeitig zu erreichen.
Wie steht er da mit seiner Freude an
der Arbeit, im Gegensatz zu vielen,
denen die Arbeit eine Last bedeutet,
ja, die sie fast als etwas Unwürdiges
hinstellen, von dem man sich möglichst bald befreien sollte.

was eine Gruppe von Fachpsychologen verschiedener Länder bei einer
Diskussion in London feststellte:
«Die 40-Stunden-Woche ist für den
Fortkommenswilligen nicht ausreichend. Wer es damit genügen

Wie sieht es aber bei denen aus, die
dieses Ziel erreicht haben, sei es
durch Alter, sei es durch erworbenen
oder ererbten Reichtum? Sind diese
müssigen Menschen auch frohe
Menschen? Müssen nicht allzu viele
unter ihnen das Wertvollste, das
dem Menschen gegeben ist, die Zeit,
nutzlos totschlagen? Sie entbehren
der Freude, die getane gute Arbeit
bringt. Sie verlieren das Gleichgewicht, das nicht allein in der Ruhe,
sondern in der Abwechslung von Arbeit und Ruhe zu finden ist. Manche
bringt das geistig und körperlich
hinunter.
Welche Vitalität ist dagegen einem
mit Freude Arbeitenden eigen! Ihm
bedeutet längeres Nichtstun eine Lebensfahrt mit nur halb gesetzten Segeln. Arbeitsfreude ist oft auch ein
Zeichen von Intelligenz, das ersieht
man aus einer Umfrage, die unter
tausend Betriebsinhabern über ihre
Arbeitszeit vorgenommen wurde.
Nur 6 Prozent von ihnen arbeiten
gleich lang wie ihre Angestellten,
alle übrigen jedoch täglich bedeutend länger. Daraus lässt sich
0chliessen, dass weitaus die Mehrzahl dieser sicher auf gehobenem
geistigem Niveau stehend Befragten
überdurchschnittlich arbeitsfreudig
ist.
Arbeit, die nicht in monotoner Routine getan wird, hält uns geistig rege
und bringt seelische Befriedigung.
Männer, die bei vollkommener körperlicher Gesundheit mit 65 Jahren
von der Arbeit ganz zurücktreten,
erreichen nach den Erfahrungen der
Lebensversicherungsanstalten nicht
das Alter derjenigen, die eine Tätigkeit, wenn auch in reduzierter Weise, im Pensionsalter fortsetzen.
Wer positiv zu seiner Arbeit eingestellt ist, wem sie ein Dürfen, nicht
ein Müssen ist, wird auch verstehen,

lässt, muss sich auch im Leben in abgesteckten Grenzen und mit verhältnismässiger Bescheidenheit zufriedengeben. Wer sich dieser Erkenntnis verschliesst, hofft vergeblich auf
jene Wunderkräfte der Automation
und des technischen Fortschritts, die
ihn emporspülen sollen.»

Was die Psychologen da verlangen,
mag für die Gegenwart zutreffen. In
der weiteren Zukunft werden die
Dinge anders liegen. Die Mechanisierung der Produktion hat die langen Arbeitszeiten unserer Vorfahren
zu Fall gebracht. Der weitere technische Fortschritt wird unweigerlich
wiederum eine Arbeitszeitverkürzung bringen. Und da das wirtschaftliche Wachstum in 10 Jahren
das Doppelte erbrachte, rechnet
man damit, dass in 100 Jahren das
Tausendfache erreicht sei. Würde
man bei diesem Stand der Dinge wieder davon sprechen, welche Arbeitsleistung für den Vorwärtsstrebenden
nötig sei, so stände die Übermarchung einer 40-Stunden-Arbeitswoche sicher nicht zur Diskussion, da
die allgemein übliche Arbeitszeit
dann viel geringer wäre. Es wird also
zu jeder Zeit nur darum gehen, eine
den gegebenen Verhältnissen angepasste Mehrleistung für das Überholen und den Ausbau des eigenen
Wissens aufzuwenden, um über dem
Durchschnitt stehen zu können.
Wem hierzu noch die Arbeit Freude
macht, der wird dem Dichter G.W.
Burmann recht geben, der vor bald
200 Jahren der jungen Generation
zurief: «Arbeit macht das Leben
süss, macht es nie zur Last. Der nur
hat Bekümmernis, der die Arbeit
hasst.»
E. R.

«Gohsch au zer Arbet mit Verdruss,
kumm mit dr Fähri: S isch e Gnuss!»

D Fahrzyte
ab Mai 1981

Dr « Wild Maa» unterwägs. ..

Montag bis Freitag

Wochenende

«Wild Maa»
St.-Alban-Fähre

06.45-19.00

10.00-19.00

«Leu»
Münster-Fähre

09.00-19.00
(Freitag geschlossen)

09.00-19.00

«Vogel Gryff»
Klingental-Fähre

07.00-19.00

09.00-19.00

Neu: Kinderkärtli, 20 Fahrten, Fr. 5.—

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

Die Dossierzentrale: Hier werden die Steuererklärungen abgelegt, versorgt und, auf Be-

stellung durch die Veranlagungsbeamten, wieder hervorgesucht.
Bilder: Susann Moser-Ehinger

Die Steuerbeamten
von hansueli w. moser-ehinger

124000 Steuererklärungen sogenannter natürlicher Personen - fast
alle Mitarbeiter des Kantons BaselStadt dürften dieser Spezies der
Menschheit angehören - in fünf verschiedenen Kategorien laufen jährlich bei der Steuerverwaltung ein.
Von der Post oder aus dem hauseigenen Briefkasten kommen sie zuerst in die Dossierzentrale. Hier werden sie ausgepackt: Jedes Kuvert
wird an einer Längsseite maschinell
und an den beiden kurzen Seiten von
Hand aufgeschlitzt und dann völlig
auseinandergeklappt
«damit ja
kein Zettel und kein Beleg mit dem
leeren Kuvert in den Abfall wandert», erklärt der Chef der Abteilung, Ernst Flückiger, den Aufwand. Die ausgepackten Erklärungen werden sortiert: Neben den fünf
Kategorien für natürliche Personen
gibt es weitere sechs. Alle eingegangenen Formulare werden dann über
die Datenverarbeitungsanlage registriert. Erfasst werden die Nummern
mit einer Lesepistole; im Normalfall
müssen nur wenige Prozent der
Nummern von Hand eingetippt werden. Dass es heuer fast ein Fünftel
ist, liegt daran, dass beim Eindrukken der Nummern vor dem Versand
der Formulare ein Farbband nicht
richtig mitgespielt hat.
Erfasste Steuererklärungen werden
vorerst einmal abgelegt, und zwar in
das Dossier, das für jeden Steuerpflichtigen existiert und jeweilen die
Unterlagen der letzten zehn Jahre
enthält. In diesem Archiv ruhen die
Papiere immer dann, wenn sie nicht
gerade bearbeitet werden. Das ist

Sache der Veranlagungsbeamten:
Sie erhalten die Steuerpflichtigen,
die sie zu betreuen haben, zugeteilt.
In der Abteilung Veranlagung und
Kontrolle III, der Peter Hersperger
vorsteht, besorgt diese Zuteilung der
amtsälteste Mitarbeiter.
Von den 124 000 Steuererklärungen
natürlicher Personen entfällt der
grösste Teil, nämlich 56,5%, auf die
Kategorie D - Steuerpflichtige mit
Lohnausweis und eventuell kleinem
Vermögen aus Sparheften und Lebensversicherungen. 32,2% machen
die Kategorien C und E aus; hier
sind auch noch Wertschriften und
Liegenschaften zu veranlagen. 9,7%
der Formulare betreffen in der Kategorie A die Selbständigerwerbenden,
und gerade noch 1,6% liegen in der
Kategorie B, die höhere Einkommen
ab 100000 Franken umfasst. In der
«leichtesten» Kategorie D hat ein
Veranlagungsbeamter vom März bis
zum Oktober etwa 4500 Steuererklärungen für die kantonalen Steuern
zu verarbeiten - vom Oktober bis ins
Frühjahr beschäftigt er sich mit denselben Papieren für die Wehrsteuer.
Wenn oben stand, dass ein Veranlagungsbeamter Steuerpflichtige betreue, so war das keineswegs schönfärberische Umschreibung. Auf der
Steuerverwaltung ist man, wie Peter
Hersperger ausdrücklich betont, dezidiert der Meinung, die Arbeit eines
Steuerbeamten dürfe sich nicht darin erschöpfen, für den Staat möglichst viel Geld aus jeder Steuererklärung zu «melken»: «Oberster
Grundsatz ist, dass ein Veranlagungsbeamter sich in die Haut seines

Kunden versetzen können muss. Er
soll die Veranlagung nicht für den
Fiskus, sondern neutral vornehmen
- nach bestem Wissen, Gewissen
und Können.» Dazu gehört auch die
Korrektur von Fehlern, die der Steuerpflichtige zu seinem Nachteil gemacht hat - etwa, wenn er einen Abzug vergisst oder übersieht, dass der
Kinderabzug jetzt höher ist als im
Vorjahr. Dass Veranlagungsbeamte
solche Korrekturen vornehmen, ist
weniger bekannt als das Gegenteil:
Änderungen zugunsten des Fiskus
müssen dem Steuerpflichtigen mitgeteilt werden, solche zu seinen
Gunsten nicht.
Zur Betreuung gehört aber auch die
Beratung: Wer mit seiner Steuererklärung Schwierigkeiten hat, darf
sich nicht nur an «seinen» Steuerbeamten wenden - er soll es sogar.
«Immer mehr Leute kommen heute
schon im voraus zu uns, zum Beispiel, wenn sie wissen wollen, welche
steuerlichen Konsequenzen der Verkauf oder das Verschenken einer
Liegenschaft hat.» Und Peter Hersperger weiss aus eigener Veranlagungserfahrung, dass der Steuerbeamte für manche Menschen eine der
wenigen Bezugspersonen ist, mit der
sie über finanzielle Probleme reden
können.

Mit der Lesepistole registriert Peter Gutjahr
die Nummern der eingegangenen Steuererklärungen. Die Kontrolle läuft über den Compu-

Ist die Steuererklärung bearbeitet,
sind alle Belege kontrolliert und mit
den Zahlen der Vorjahre verglichen,
alle relevanten Zahlen auf den Feldern, die der Steuerpflichtige beim
Ausfüllen des Formulars auf Seite l
weisungsgemäss leergelassen hat,
eingetragen, so wandert das Papier
in die Datenerfassung, wo die Zahlen in den Computer eingegeben
werden, damit er seines Amtes walte, das Steuerbetreffnis ausrechne
und die Rechnung schreibe. Die
Steuererklärung wandert dann wieder ins Archiv - was an Belegen
nicht mehr benötigt wird, schickt die
Steuerverwaltung noch so gern zurück, weil sie damit Lagerraum
spart. Und nach zehn Jahren werden
die Unterlagen in der Kehrichtverbrennung in Wärme verwandelt unter gehöriger Aufsicht natürlich.

Vorschlagswesen:
Rettungsgilet für Babys

Kehrt der Storch zurück?
Monatliche Geburten in der Schweiz*
von 1974 bis 1980
197475 '76 '77'78 '79 '80

©Frick

Prüfung bestanden

Rertungsgilet mit zwei Schlupftaschen für je
ein Kind. Die Hände des Retters bleiben frei!

Im Brandfall der UniversitätsFrauenklinik Basel heisst es auch
Evakuieren der Säuglinge!
Die Ressortleiterin der Frauenklinik,
Schwester M. Baumann, entwickelte
ein Rettungsgilet für die Babys. Es
besteht aus Molton, wird von der
Zentralwäscherei Basel genäht und
hat den roten Aufdruck F (Feuer).
Dieses Gilet ermöglicht einem Retter, zwei Kinder aufs Mal zu evakuieren. Je ein Kind wird in die seitlichen Schlupftaschen hineingeschoben, deren Weiten sich mit zwei
Durchzugbändern der Grosse der
Kinder anpassen lassen. Danach
wird das Gilet vom Retter angezogen
und mit zwei Haft-Klettverschlüssen
geschlossen. Die Kinder sind in den
Schlupftaschen geschützt und sicher. Der Retter hat beide Hände
frei. Er kann das Gilet mitsamt den
Kindern allein ausziehen und es auch
als Tasche benützen. Das Pflegepersonal der Frauenklinik hofft, damit
eine Methode zur sicheren Evakuierung der Kinder entwickelt zu haben.
Für diesen Verbesserungsvorschlag
konnte die Einsenderin Fr. 320.entgegennehmen.

Freiheit ist die Fähigkeit, eine Wahl
zu treffen, deren Gefangener man
hinterher ist.

Das Gilet wird mitsamt den Kindern wie eine
Tasche getragen.
Vorschlags-

Rund um die Steuern
Der Mensch ist ein merkwürdiges
Wesen. Er arbeitet immer härter
für das Privileg, immer höhere
Steuern zahlen zu dürfen.
George Mikes
Nichts entzweit ein Volk so sehr
wie Steuern und Orden. Von den
einen nimmt man an, dass sie zu
Unrecht verlangt, von den anderen, dass sie zu Unrecht gegeben
werden.
Terence Frisby
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Am 26. März 1981 fand das Examen
der Schule für Spitalgehilfinnen
und Spitalgehilfen am Kantonsspital
Basel statt. 25 Schülerinnen und
l Schüler haben es mit Erfolg bestanden. In ihrer einjährigen Ausbildung erarbeiteten sich die neuen
Spitalgehilfinnen und Spitalgehilfen
die notwendigen Grundkenntnisse in
Theorie und Praxis für ihre vielseitigen Aufgaben. Wir gratulieren herzlich.
Agnoli Violetta
Amrein Roswitha
Bertschinger Marcello
Borer Claudia
Chapatte Josee
Fedriga Donatella
Grieder Jeannette
Haldimann Kathrin
Holenstein Cornelia
Jeker Erika
Kneuss Alexandra
Kölliker Esther
Laprano Tiziana
Meier Corina
Meier Yvonne
Merkofer Esther
Meyer Mona
Mühlemann Ursula
Neyerlin Fabienne
Palano Maria
Ringler Alexandra
Saladin Andrea
Steinegger Verena
Stelzer Rosanna
Thoma Iris
Zimmermann Rita
Mancher, der sagt, er verstehe die
Welt nicht mehr, hat sie gar nie verstanden.
*
Alle angenehmen Dinge des Lebens
sind entweder verboten, unmoralisch oder machen dick.

Hat Kleopatra ein
Still - Leben geführt ?

NEUAUFLAGEN

von Siegfried Scheuring

Es ist wieder Frühling geworden.
Ach! die Zeit vergeht so schnell,
wenn man nicht gerade einen Artikel
der Basler Zeitung liest. Der journalistische Anstand, auf den wir unter
allen Umständen halten, verbietet es
uns, unserer gehobenen Stimmung
in gebundener Sprache Ausdruck zu
geben. Wir glauben vielmehr im Interesse des grossen lesenden Publikums zu handeln, wenn wir die Gefühle, die in uns durch die übrigens
ohnehin sattsam bekannten Vorgänge in Wald und Hain hervorgerufen
werden, lieber nicht eingehend schildern. Die Frühlingsstimmungen sind
ja so verschieden. Vor allem ältere
Mädchen werden jetzt im Freien so
häufig von der Traumepidemie befallen. Mir fallen dabei die Verse
ein, die ich im vorigen Jahr in einem
Fremdenbuch gefunden habe. Eine
empfindsame Dame hatte dort ihren
überschwenglichen Gefühlen in dem
kleinen Poem Ausdruck gegeben:
Unter diesen schönen Bäumen
Möcht' mein Leben ich
verträumen!
Auguste
Knapp darunter aber hatte ein prosaischer Alltagsmensch, der offenbar keine Empfindung für dieses
zartsinnige Totschlagen der Zeit hatte, die Worte geschrieben:
Unsinn, Auguste,
Heiraten musst'e!
Mir, von meinem feuilletonistischen
Standpunkt aus, ist jeder Unsinn
willkommen, ohne Unterschied des
Anlasses, dem ich ihn verdanke. Ich
bin nämlich kein Prinzipienreiter
und gebe dem Leser über meine Erlebnisse immer genau Rechenschaft.
Denn leider ist der Feuilletonist,
wenn sich auch unsere journalistischen Verhältnisse wesentlich gebessert haben, noch immer nicht in der
unabhängigen Lage Wallensteins,
der in den «Piccolomini» seinem
Schwager Terzky, als dieser von ihm
etwas Manuskript verlangt, ganz unumwunden erklärte: «Ich geb' nichts

Schriftliches von mir, du weisst's.»
Freilich hat es dem armen Wallenstein wenig genützt, dass er nichts
Schriftliches von sich gab, denn er
wurde Schliesslich doch ermordet.
Und mehr kann einem Journalisten,
selbst wenn er in eine Polemik gerät,
auch nicht passieren. So hat denn jeder Beruf auch seine angenehme Seite, wie übrigens schon Horaz bemerkte.
Man weiss ja, welche Rolle bei manchen Zeitungen der Chefredaktor
spielt. Er erregt selten Aufsehen,
etwa dadurch, dass er eine Sonate in
Es-Dur komponiert oder eine Schafherde bei herannahendem Gewitter
malt. Oder gar ein Artikelchen
schreibt. Das Blatt enthält keinen
ändern Beitrag von ihm als seinen
Namen, der auch nur auf der letzten
Seite gedruckt wird, ganz unten
links, wo sich die Inserenten gute
Nacht sagen. Es ist meistens still um
ihn, und Erwartungen darf man keine hegen. Das erinnert mich an meinen letzten Besuch in einer Gemäldegalerie. Eine interessante Komposition konnte ich bewundern: «Das
Lager der Kleopatra». Da mir der
liederliche Lebenswandel der schönen Königin bekannt war, trat ich
mit den grössten Erwartungen an ihr
Lager heran, fand aber dort nur ein
Gewühl von drei Zuckermelonen, einem ausgestopften Pfau und einigen
Blumen. Ich hätte wahrhaftig auf
dem Lager der Kleopatra nichts weniger gesucht als ein Süll-Leben!
Mehr imponierte mir das Kunstwerk
«Lieber sterben». Eine Dame im Neglige nimmt Anlauf, aus dem Fenster zu springen, aus Furcht vor den
ins Zimmer dringenden feindlichen
Kriegern. Weibliche Unüberlegtheit!
Die Lucretia brauchte nur Licht zu
machen, um vor dem Angriff auf
ihre Tugend sicher zu sein. Nach
meiner Lebensmaxime sollte man
bei unvorhergesehenen Ereignissen
nie den Kopf verlieren, den man unter gewöhnlichen Umständen nicht
gehabt hat.

Geltungsbereich:
Netzlänge 677 km

Baster
Regio Billett

i

Schifl/BPG
(ohne Mulhouse u r
Breisach)
Haltestellen
« Luftseilbahn
Reigoldswil-Wass
'A-Taxe
Regio Fahrplan
} BVB ganzes Netz

Telefonverzeichnis
Am 1. Juni 1981 erscheint - wenn alles klappt - die 2., revidierte Auflage
des Telefonverzeichnisses der kant.
Verwaltung.
Neu sind:
- das gelbe Plastik-Ringbuch;
- das Plastik-Griffregister;
- das schmälere Format;
- das um die Adressen ergänzte
Dienststellenregister.
Künftig
wird nur noch der Inhalt ausgewechselt;
- und 100 kleine Verbesserungen,
die wir dank Ihren Anregungen
verwirklichen konnten.

Basel-Stadt
Ihr Arbeitgeber

Wissenswerte
über Ihr
Anstellungsverhältnis

Wissenswertes über Ihr
Anstellungsverhältnis
Vor rund zwei Jahren wurde im pibs
die Broschüre «Basel-Stadt - Ihr Arbeitgeber» (Wissenswertes über Ihr
Anstellungsverhältnis) vorgestellt:
Offenbar hat diese Informationsschrift das erhoffte Interesse bei den
Mitarbeitern gefunden, ist doch die
Erstauflage von 15 000 Exemplaren
praktisch aufgebraucht. Die seit der
Erstauflage eingetretenen Änderungen sowie vor allem das neue Pensionskassengesetz haben das Personalamt veranlasst, eine zweite Auflage der Broschüre in Auftrag zu geben.
Auf vielseitigen Wunsch wurde für
unsere fremdsprachigen Mitarbeiter
eine geraffte Fassung auf italienisch
vorgesehen. Die deutschsprachige
Fassung liegt Ende April vor; die
Fassung auf italienisch wird im
Frühsommer dieses Jahres verfügbar sein.
Ziel und Zweck dieser Informationsschrift ist es, neueintretende
Mitarbeiter über die wichtigsten arbeitsrechtlichen Punkte zu informieren. Falls auch Sie an dieser Neuauflage interessiert sein sollten, gibt Ihnen Ihr Personalsekretariat auf Anfrage gerne ein Exemplar ab.

1. Holsteiner
Volksmarsch
und Rad-Sporttag

Der Politiker und
der Staatsmann
Der Politiker heute scheint zu
wollen, weil andere wollen, weil
er meint, dass sie wollen, und
weil er sich orientiert an denen,
die selber nicht wissen, was sie
wollen. Niemand will eigentlich
und alle wollen, weil alle meinen,
dass die anderen wollen. Aber
dieser Wille und dieser vermutete
Wille beziehen sich nur auf endliche in beschränktem Denken ergriffene Zwecke. Sie sind nicht
der eigentliche Wille des Menschen, der er selbst ist und im
Horizont des Ganzen seine bestimmten Ziele sieht.
Ein Staatsmann aber wäre heute
der Mann, der wüsste, dass der
politische Gang, der zur Rettung führen soll, gebunden ist
an eine Umkehr des Menschen.
Zwar wäre es Tollheit, nun so zu

Technikerausbildung
Die «Schweizerische Vereinigung
zur Förderung der Technikerausbildung» hat in einer Broschüre einen
«Überblick über die Technikerausbildung in der Schweiz» herausgege-

handeln, als ob die Menschen
diese Umkehr schon vollzogen
hätten. Aber er kann in seiner
Person glaubwürdig vor Augen
stellen, dass er selbst diese Umkehr vollzieht, dass er auf ihrem
Grunde seine Ziele ausspricht,
seine Gründe mitteilt, seine
Schritte tut. Er antwortet den
Menschen, dem eigenen Volke,
jedermann. Er lässt nicht zu, dass
sie gedankenlos ausweichen und
verderben. Er ist offen, ohne
Hintergedanken. Er verlangt,
dass die anderen sehen lernen.
Unablässig macht er aufmerksam
auf das Wesentliche, die Rangordnung der Dinge, die Realitäten der Lage.
(Aus: K. Jaspers: Die Atombombe und
die Zukunft des Menschen, München
1958, S. 329 f.)

ben. Die Schrift schliesst eine Informationslücke und zeigt die Vielfalt
der Möglichkeiten im Bereich technischer Spezial- und Weiterbildung
(Schweizerische Vereinigung für die
Förderung der Technikerausbildung, Postfach, 8023 Zürich).

Nostalgie ?
Aufgrund von Archivmaterial weiss die Verkehrsabteilung zu diesem Unfallbild lediglich zu berichten, dass es im Jahre 1939 - also
vor 42 Jahren - in Basel aufgenommen wurde.
Warum dieser nostalgische Aufhänger? Einmal zur Fragestellung,
ob ein Fahrzeugführer heute andere Probleme zu bewältigen hat,
als dies früher der Fall war, und zum zweiten als gedankliche Assoziation zu dem geflügelten Wort «Zügle deine Pferde».
Auch heute gilt als erste Regel, dass ein Fahrzeugführer seine volle
Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr zuwenden muss,
wenn er unfallfrei fahren will. Technische Fortschritte am Fahrzeug sind dabei lediglich passive Hilfen. Zudem ist festzustellen,
dass heute sicher mehr Pferdestärken als früher zu zügeln sind.
Fazit: Die Fahrzeuge auf dem Bild sind «Nostalgie», leider aber
nicht die Tatsache des Unfalls.
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Samstag, 19. Sept. 1981
An alle Rad- und Wandersportfreunde
Am 1. Holsteiner Volksmarsch und
Radsporttag möchten wir den Mitarbeitern der verschiedenen Departemente und ihren Angehörigen die
Möglichkeit geben, sich einmal bei
einem Sportanlass etwas näher kennenzulernen.
Unser Motto:
Fit bim Staat
uff de Füess
und uff em Rad.
Radtour
Wir fahren durch Basel-Stadt, Baselland und durchs Elsass.
Die Strecke beträgt 40 km.
Volksmarsch
Wir wandern von Basel nach Allschwil, anschliessend auf schönen
Wanderwegen im Raum Allschwilerwald zurück nach Basel.
Die Strecke beträgt 14 km.
Wichtig
Sämtliche Teilnehmer erhalten eine
schöne Medaille.
Wir führen den ganzen Tag, beim
Start und Ziel Hebelstrasse 11, eine
Festwirtschaft.
Weitere Angaben in der nächsten
Nummer.
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