
Kennen Sie die Musik-Akademie der
Stadt Basel?

von Rudolf Kelterborn, Direktor der Musikakademie

Natürlich: An der Musik-Akademie (bzw. an "dr Muusig-Schuel", wie sie weithin noch
immer heisst!) kann man Musikstunden nehmen (vor allem: Klavier, Geige, Cello, Flöte
und andere "klassische" Instrumente), zu einem - dank staatlichen Subventionen - recht
günstigen Tarif. Und man kann sich an diesem Institut (das ist, wie man immer wieder
feststellen muss, noch immer nicht ganz überall bekannt) zum Berufsmusiker ausbilden
lassen. So einfach ist die Sache freilich nicht...

Die Musikschule betreut ausserdem die
Musikalischen Grundkurse an den Bas-
ler Primarschulen.
Dazu einige Zahlen: 1986 besuchten
rund 3100 Schüler(innen) die Musik-
schule (Hauptsitz und Haus Kleinbasel),
rund 500 die Musikschule Riehen; rund
3150 Kinder wurden im Rahmen der
Musikalischen Grundkurse unterrichtet.
Insgesamt sind dafür 230 Lehrkräfte ein-
gesetzt, viele davon teilzeitlich (das gilt
auch für das Konservatorium und die
Schola Cantorum Basiliensis).
Das Konservatorium (Musikhochschule)
vermittelt eine hochqualifizierte musika-
lische Berufsausbildung mit den ver-
schiedensten Studiengängen. Zu dieser
Berufsausbildung gehören praktische
Fächer (Instrumente und Gesang als
Haupt- und Nebenfach, Blattspiel, Pra-
xis in Alter und Neuer Musik, Kammer-
musik usw.) wie auch Gehörbildung,
Allgemeine Musiklehre, Tonsatz, Analy-
se der Musikgeschichte, Komposition
und dergleichen; und besondere Bedeu-
tung kommt der Ausbildung im pädago-
gischen und methodischen Bereich zu.
Die Mitwirkung im Konservatoriumsor-
chester, in Ensembles und Chören ist in
die Ausbildung integriert.
Elektronisches Studio und die Opern-
schule ermöglichen eine Spezialausbil-
dung, und studienbegleitende Kurse sor-
gen für eine Vertiefung und Verbreite-
rung der Ausbildung. Die Aktivitäten
des Konservatoriums spielen sich vor-
wiegend an der Leonhardsstrasse ab.
Auch hier die entsprechenden Zahlen:
Im Durchschnitt sind etwa 350 Berufs-
studenten eingeschrieben; etwas mehr
als 100 Lehrkräfte unterrichten.
Die Schola Cantorum Basiliensis (SCB)
erfüllt analoge Aufgaben wie die Musik-
schule und das Konservatorium, jedoch
auf dem sogenannten Spezialgebiet der
Alten Musik - einem weiten Feld, das
vom Mittelalter bis zur Klassik reicht.

Rudolf Kelterborn. Direktor

Die drei Institute der
Musik-Akademie

Seit 1954 besteht die Musik-Akademie
der Stadt Basel aus drei Instituten. Vor-
her gab es "Musikschule und Konserva-
torium" (1905 aus der "Allgemeinen
Musikschule" hervorgegangen) und die
"Schola Cantorum Basiliensis", die
1933 von Paul Sacher gegründet wurde.
Die Musikschule vermittelt weitesten
Kreisen (Kindern, Jugendlichen, er-
wachsenen Amateuren) vielfältigen Mu-
sikunterricht (Einzel- und Gruppen-
unterricht in Instrumenten; Gesangs-
unterricht, Kurse für Laiendirigenten,
Theorie- und Gehörbildungskurse usw.).
Sie unterhält verschiedene Orchester,
Ensembles und einen Kinderchor, und
sie bietet Kurse zur Vorbereitung des Be-
rufsstudiums an. Und dies an verschie-
denen Orten:

- Im Hauptgebäude an der Leonhards-
strasse (und in gemieteten Lokalitäten
in der näheren Umgebung),

- im Haus Kleinbasel (Kolpinghaus
beim Wettsteinplatz),

- in der Musikschule Riehen.

Die einzigartige Bedeutung dieses Insti-
tuts liegt in einem engen, fruchtbaren
Zusammenwirken von Praxis, Lehre und
Forschung. Als Forum der Konzerttätig-
keit der SCB erfüllt der Verein der
"Freunde alter Musik in Basel" eine
wichtige Funktion. Die SCB ist weitge-
hend an der Leonhardsstrasse unterge-
bracht.
An der SCB sind etwa 65 Lehrkräfte be-
schäftigt, welche rund 450 Kinder, Ju-
gendliche und Laien sowie rund 170 Be-
rufsstudenten unterrichten.
In der Tat: Die Musik-Akademie hat
eine komplexe Struktur. Dass drei Insti-
tute derart in einer übergeordneten Insti-
tution zusammengefasst sind, hat aber
vor allem den Vorteil der internen
Durchlässigkeit, der gegenseitigen Anre-
gung und Horizonterweiterung; ein Den-
ken in allzu engen Kategorien wird
ebenso vermieden wie administrativer
Aufwand.

Musik-Akademie, Studio 2 des Konservatoriums
Foto: Niggi Bräuning

Organisation
Die Musik-Akademie der Stadt Basel ist
eine Stiftung, in deren Stiftungsrat von
15-20 Mitgliedern die Subventionsgeber
(Kanton Basel-Stadt als Hauptsubven-
tionsgeber; Kanton Baselland, der alle
Schüler und Studenten seines Kantons-
gebietes kostendeckend subventioniert;
Gemeinde Riehen, welche das Defizit
der Musikschule Riehen voll trägt) drei
bzw. je einen Staatsdelegierten abord-
nen. Die Schule wird von einem Direkto-
rium, das aus dem Direktor, den drei In-
stitutsleitern und dem Verwaltungsleiter
besteht, künstlerisch und administrativ
geleitet.
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Öffentliche
Veranstaltungen

Jetzt wissen Sie vielleicht etwas mehr
über unsere Musik-Akademie. Wenn Sie
sie aber auch wirklich kennen lernen wol-
len, dann besuchen Sie unsere mannig-
faltigen, interessanten öffentlichen Ver-
anstaltungen, die ja immer in einem di-
rekten Zusammenhang mit unserer päd-
agogischen Arbeit stehen. Der "Wo-
chenkalender" erscheint immer in der
Freitagsausgabe der "Nordschweiz"
und in der Wochenendausgabe der "Bas-
ler Zeitung". Viel Vergnügen - wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

Nicht verpassen:
Herbschtwaremäss Halle 202

WIR STELLEN VOR
Die Finanzkommission des Grossen

Rates

VERBÄNDE
Jugendkommission
VPOD Sektion BS

Einladung
Die Jugendkommission des VPOD küm-
mert sich um die Anliegen der Lehrlinge
des öffentlichen Personals von Basel-
Stadt. Bisher sind v.a. die Lehrlinge aus
den Spitalberufen bei uns aktiv. Wir
möchten aber auch "Stifte" aus anderen
Branchen ermuntern, sich uns anzu-
schliessen. Wir denken, dass auch andere
Lehrlinge ihre Probleme haben, die wir
gemeinsam besprechen - und gegebenen-
falls lösen - könnten. Auch (noch)-nicht
VPOD-Mitglieder sind deshalb eingela-
den, sich an unserer nächsten Versamm-
lung einzufnden. Diese findet statt am 2.
November um 19.30 Uhr im 1. Stock des
Restaurant Torstübli, Riehentorstrasse
27.

Übrigens...
sind bei der Zentralen Aus- und Weiter-
bildungsstelle des Personalamtes 1614
Anmeldescheine für Kurse und Semina-
re eingegangen. Ein absoluter Rekord!

Oben v.l.n.r.: Karl Schweizer (FDP), Samuel Baumgartner (LDP), Jean-Louis Wanner (CVF). Unten v.l.n.r.:
Marcel Bouverat (NA), Prof. Dr. Gian-Reto Plattner (SP), Adolf Knecht (Präsident, DSP), PD Dr. Fritz Pieth
(FDP), Markus Schulze (SP), Prof. Dr. Rudolf Schenkel (LdU), Emil Aeschlimann(VEW), Ruedi Bielser (POB).

Foto: Niggi Bräuning

Die aus elf Mitgliedern bestehende Fi-
nanzkommission ist eine der sieben im
Gesetz über die Geschäftsordnung fest-
gelegten ständigen Kommissionen, die
vom Grossen Rat samt ihren Präsidenten
an der ersten Sitzung einer Legislaturpe-
riode bestellt werden.
Ihre Aufgaben und Kompetenzen sind
in der Geschäftsordnung wie folgt um-
schrieben:
"Die Finanzkommission besteht aus elf
Mitgliedern. Sie prüft das Budget, die
Staatsrechnung und die übrigen dem
Grossen Rat zur Genehmigung vorzule-
genden Rechnungen. Ausserdem erstat-
tet sie Bericht über Nachtragsbegehren
zum Budget, dringliche Kreditbegehren
sowie Überschreitungen des Budgets
und der Kredite. Sie überwacht ferner
das Finanz- und Investitionswesen und
erledigt spezielle Geschäfte, die ihr vom
Grossen Rat zugewiesen werden."
Die Geschäftsordnung legt für die Be-
handlung von Budget und Rechnung
auch Fristen fest. Das Budget für das fol-
gende Jahr muss am 1. November im Be-
sitze des Präsidenten der Finanzkommis-
sion sein und vom Grossen Rat späte-
stens im darauf folgenden Januar verab-
schiedet werden. Für diese zweitägige
Budgetberatung des Grossen Rates hat
die Finanzkommission einen schriftli-
chen Bericht über ihr Prüfungsergebnis
zu erstellen, in dem sie jeweils bis zu
zweihundert begründete Korrekturan-
träge stellt, denen der Rat fast ausnahms-
los zustimmt. Die Staatsrechnung hat am
15. Mai beim Präsidenten der Finanz-
kommission zu sein, der spätestens Mitte
September dem Grossen Rat den schrift-
lichen Bericht zu erstatten hat. In diesem

Bericht hat die Finanzkommission über
die Prüfungsergebnisse, wie Budgetge-
nauigkeit, Kreditüberschreitungen usw.
zu berichten und dem Rat Dutzende von
Bauabrechnungen zur Genehmigung zu
unterbreiten. Zu Krediten, die nach der
Verabschiedung des Budgets erforder-
lich werden, hat der Regierungsrat der
Finanzkommission Nachtragskreditbe-
gehren zu unterbreiten, die nach deren
Prüfung dem Grossen Rat Antrag dazu
zu stellen hat. Nicht vorhersehbare und
nicht aufschiebbare dringliche Kredite
kann der Regierungsrat nur mit Zustim-
mung der Finanzkommission beschlies-
sen, mit nachträglicher Kenntnisgabe an
den Grossen Rat. Ebenfalls der Zustim-
mung der Finanzkommission bedarf die
Erhöhung einer Beteiligung am Kapital
einer Gesellschaft.
Die Finanzkommission hat, wenn sie ih-
rem gesetzlichen Auftrag und ihrer dar-
aus erwachsenden Verantwortung ge-
recht werden will, einen mit gesetzlichen
Fristen versehenen Aufgabenbereich,
der die Anforderungen an einen er-
werbstätigen Milizparlamentarier beina-
he überschreitet. Dies vor allem dann,
wenn ihr vom Grossen Rat noch zusätz-
liche Spezialaufträge zur Abklärung und
Berichterstattung übertragen werden. Sie
kann ihren Auftrag nur erfüllen, wenn
ihre Mitglieder, trotz verschiedenster po-
litischer Standorte, im Interesse eines
geordneten und gesunden Staatshaushal-
tes in offener, sachlicher Diskussion zu-
sammenarbeiten, wie dies erfreulicher-
weise seit Jahren der Fall ist.

Finanzkommission des Grossen Rates
A. Knecht, Präsident
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INFOS
Mehr Lohn - ja oder nein?

Das ist zum zweiten Mal die grosse Fra-
ge, die sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vorerst noch bis zum 7. No-
vember 1987 stellen müssen. Zu diesem
Zeitpunkt läuft nämlich die Referen-
dumsfrist ab und somit würde der Gross-
ratsbeschluss rechtskräftig. Das hiesse
im Klartext: Ab 1. Januar 1988 Fr. 2500.-
im Jahr mehr Lohn für die Staatsange-
stellten (LK 31-04) und Anpassung der
Entschädigung für die "BIGA-Lehrlinge
und -Lehrtöchter" von BASEL-STADT.
Wird aber das Referendum ergriffen, so
ist vorgesehen, dass mit der Volksab-
stimmung vom 6. Dezember 1987 die
Basler Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger einmal mehr zur Reallohnerhö-
hung Ja oder Nein sagen dürfen. Bei der
letzten Abstimmung vom 20. Oktober
1985 wurde die damalige Vorlage mit
24649 Nein zu 21 041 Ja-Stimmen rela-
tiv knapp verworfen.
So oder so heisst die Devise der Staats-
angestellten: Abwarten

Personalamt
Reallohnerhöhung

Anfang Oktober lud das Personalamt die
Presse ein und nahm bei dieser Gelegen-
heit Stellung zu den verschiedenen Kriti-
ken des Basler Volkswirtschaftsbundes.
Dieser vertritt bekanntlich die Auffas-
sung, dass eine generelle Lohnerhöhung
für das Basler Staatspersonal arbeits-
marktlich nicht zu rechtfertigen ist.

Stellungnahme
Der Regierungsrat ist im Gegensatz zum
Volkswirtschaftsbund der Überzeugung,
dass die vorgeschlagene Lohnerhöhung
nicht nur richtig, sondern auch dringend
nötig ist. Die täglichen Anstellungsge-
spräche in der ganzen Verwaltung zei-

gen, dass das nötige Personal ganz ein-
fach nicht mehr rekrutiert werden kann.
Der Volkswirtschaftsbund hat an seiner
Pressekonferenz konkrete Lohnbeispiele
angeführt. Es dürfte einleuchten, dass es
leicht fallen würde, hier auch Dutzende
von konkreten Fällen aus sämtlichen
Departementen anzuführen. Dabei ist
offensichtlich, dass eine Aufbesserung
von Fr. 2500.- jährlich in vielen Fällen
lediglich wie ein Tropfen auf einen heis-
sen Stein zu wirken vermag. Hier kann
nur mit strukturellen Veränderungen ge-
holfen werden, die in einer öffentlichen
Verwaltung nun einmal leider nicht so
schnell wie in der Privatunternehmung
realisiert werden können.
Neben dem Finanziellen muss jedoch auch
noch ein anderer Aspekt gesehen werden.
Für das Staatspersonal musste eine neuer-
liche Verweigerung der erhofften Verbes-
serung wie eine Ohrfeige wirken. Zwar
weiss der Beamte die ihm ständig vorge-
haltene Arbeitsplatzsicherheit als Gegen-
leistung zu schätzen. Sie wird oft aber
mehr als kompensiert durch die nicht im-
mer berechtigte öffentliche Kritik, der er
sich laufend ausgesetzt fühlt.

Dass BASEL-STADT kaum so falsch
liegt, mögen abschliessend ein paar ak-
tuelle Reallohnerhöhungs-Beispiele
aus anderen öffentlichen Verwaltun-
gen belegen:

Kanton Zürich:
2 % + Fr. 600.- per 1.7.87 (def.)

Stadt Zürich:
3 % per 1.1.88

Kanton Aargau:
1 % + Fr. 600.- per 1.1.87 (def.)

Kanton Basel-Landschaft:
2 % + Fr. 1000.- per 1.1.88 + 1.1.89

Velos/Mofas im Kanton Basel-Stadt
Vergleichszahlen 1977-1986

40
DIENST-
JAHRE

Melanie Kilga
Kindergärtnerin
Schulheim Gute Herberge
13. Oktober 1947

El
Foto: Niggi Bräuning

Rene Ehrismann
Personalamt
Lohn- und Personaladministration
1. November 1947

86
Grafik:

Amt für Informatik

Foto: Niggi Bräuning
Prof. Dr. med. et med. dent.
Benedikt Maeglin
Vorsteher der Abt. für Stomatologie und
zahnärztliche Chirurgie
Zahnärztliches Institut
16. November 1947

Wir gratulieren!
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RECHTI

Wenn Lehrer schwänzen!
Aus der Praxis des Appellationsgerichts als Disziplinargericht sei der nachfolgende,
leicht veränderte Fall wiedergegeben, der recht illustrativ die Voraussetzungen darstellt,
unter denen ein Lehrer, ohne vorherige Verwarnung, aus dem Schuldienst entlassen wer-
den kann.

von Dr. Marie-Louise Stamm

Umweltschonzeit 1987
Gedanken über Sinn und Zweck der Ak-
tion
Ansätze eines ökologischen Bewusst-
seins sind da. Schon lange und in grosser
Zahl. Gerade Jugendliche und junge Er-
wachsene haben die Zeichen der Zeit
wahrgenommen, ihre Befürchtungen
und Ängste artikuliert, sind aktiv gewor-
den.
Das Projekt Umweltschonzeit ist der Ver-
such, die vereinzelten Aktionen systema-
tisch zu dokumentieren, sie weiter zu
vermitteln und zur Bildung einer selbst-
verständlichen Gewissenhaftigkeit im
umweltbewussten Alltagsverhalten bei-
zutragen.
Umweltschonzeit richtet die Aufmerk-
samkeit auf die Konvivialität im Stadt-
alltag. Es geht um Umweltverträglich-
keitsstudien des eigenen Alltagsverhal-
tens im gewohnten Lebensraum: Da-
heim, in der Schule, in der Freizeit, im
Verein und in der Jugendorganisation.
Intuitives und reflexartiges Alltagsver-
halten muss überprüft, wahrscheinlich
verändert werden.
Umweltschonzeit sucht nach Mitteln,
Modellen und Wegen, wie der Versu-
chung zur Verschwendung durch freiwil-
lige Selbstbeschränkung widerstanden
werden kann. Glaubt man dem Maler
Georges Braque, so erzeugt das Kreativi-
tät in hohem Masse. Gerade Heranwach-
sende werden durch gedankenlosen
Überfluss und schrankenlose Freizügig-
keit mehr verunsichert als angeregt. Viel-
leicht müssen wir natürlich und in neuer
Weise die Sparsamkeit in Umweltdingen
der Urgrosselterngeneration zurückge-
winnen.
Umweltschonzeit macht nicht in Nostal-
gie, sondern versucht, Sympathie für
Werdendes, Zukünftiges zu wecken.
Wenn in ein, zwei Jahren über die Viel-
falt an umweltschonenden Verhaltens-
muster-Übungen berichtet werden kann,
haben sich Sinn und Zweck der Aktion
erfüllt.
Eine Arbeitsgruppe (Alberto Biondi,
Hanspeter Häring, Roland Matter, Ru-
dolf Morger, Markus Ritter, Dieter
Stumpf) befasste sich mit der Organisa-
tion einer auf das umweltbewusste All-
tagsverhalten gerichteten Aktion. Zu
Tier- und Naturschutz-, Verkehrs- und
Energiefragen etc. wurden Materialien
bereitgestellt und Fachleuchte verpflich-
tet.
Es ist vorgesehen, die Projekte des ersten
Sommers und Herbstes dokumentarisch
vorzustellen. Dann drängt sich eventuell
auch die Auszeichnung einer besonders
effektvollen Idee oder Handlung auf.

"Nach § 103 Abs. l des Schulgesetzes
kann gegen Lehrer disziplinarisch vorge-
gangen werden wegen Pflichtverletzung,
Nachlässigkeit oder sonstigen mit der
Ausübung des Dienstes unvereinbaren
Verhaltens. Es werden in Abs. 2 die ein-
zelnen Disziplinarmassnahmen aufge-
zählt. Die Entlassung mit oder ohne Ent-
schädigung ist dabei die schwerste im
Gesetz vorgesehene Massnahme. Eine
Disziplinarmassnahme setzt voraus,
dass der zu Massregelnde fehlerhaft ge-
handelt hat. Es braucht nicht ein gesetz-
lich konrekt umschriebener Tatbestand
erfüllt zu sein, es genügt vielmehr, dass
der Beamte die mit seiner besonderen
Stellung verbundenen Pflichten verletzt
oder eine mit dieser Stellung unvereinba-
re Handlung begeht. Hingegen wird ein
Verschulden vorausgesetzt: Der Beamte
muss vorsätzlich oder fahrlässig die
Pflichten verletzt haben. Die Sanktionen
sind nach dem Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit zu verhängen. So soll eine
Entlassung oder dauernde Einstellung
im Dienst in der Regel nur nach voran-
gegangener Verwarnung mit Androhung
der Entlassung ausgesprochen werden,
es sei denn, die begangene Pflichtverlet-
zung manifestiere eine derartige Gesin-
nung, dass der Beamte für den öffentli-
chen Dienst als absolut untragbar er-
scheint. Die fristlose Entlassung setzt
eine Pflichtverletzung von derartiger
Schwere voraus, dass der Verwaltung
eine Weiterbeschäftigung nicht mehr zu-
mutbar ist. Je verantwortungsvoller die
Stelle eines Beamten ist, um so strengere
Anforderungen sind an sein Pflichtge-
fühl und seine Amtsführung zu stellen.
Insbesondere ist die Stellung eines Leh-
rers mit einer grossen Verantwortung
verbunden.
Es fragt sich also, ob der Rekurrent in
casu eine derart schwere Pflichtverlet-
zung begangen hat, dass sich die diszipli-
narische Entlassung, auch ohne vorheri-
ge Verwarnung, rechtfertigt. Der Rekur-
rent ist ab 4. Januar 1977, ohne der Schu-
le Mitteilung zu machen, seiner Arbeit
ferngeblieben. Der Erziehungsrat sprach
gestützt allein auf diesen Tatbestand die
fristlose Entlassung aus. Die Tatsache,
dass der Rekurrent als Lehrer, ohne es
für nötig befunden zu haben, der Schule
irgend eine Erklärung abzugeben, ein-
fach verschwand und monatelang nichts
mehr von sich hören Hess, stellt eine gra-
vierende Pflichtverletzung dar. Der Ver-
treter des Rekurrenten macht zwar gel-
tend, es sei im Moment völlig ungewiss,
was mit dem Rekurrenten geschehen sei.
Es wäre wohl denkbar, dass er in psy-
chisch desolatem Zustand umherirre
oder gar Selbstmord begangen habe. Ob

der Rekurrent im Dezember/Januar in
dem Mass psychisch krank war, dass er
der Schulleitung nicht eine Mitteilung
hätte machen können, muss aber ernst-
lich bezweifelt werden. So scheint die
Abreise geplant vor sich gegangen zu
sein. Der Rekurrent war in der Lage, von
Lugano aus seinen Bruder zu orientie-
ren. Ferner nahm er offenbar soviel Geld
mit, dass er auch eine grossere Reise hät-
te antreten können. Zudem liess er zu
einem etwas späteren Zeitpunkt seiner
Schwester ein Testament zukommen.
Von einer Urteilsunfähigkeit kann damit
nicht ausgegangen werden. Es wird auch
nicht geltend gemacht, der Rekurrent
habe schon früher an Umnachtungszu-
ständen gelitten. Überdies wird die Ur-
teilsunfähigkeit nicht vermutet und muss-
te als Abweichung vom Üblichen hinrei-
chend nachgewiesen werden. Auch dass
der Rekurrent Selbstmord begangen
habe, ist derzeit eine blosse Hypothese.
In dieser Hinsicht gilt die das ganze
Rechtssystem durchziehende Vermu-
tung, dass jemand als lebend gilt, solan-
ge nicht aus den Umständen, unter de-
nen der Betroffene verschwunden ist, der
Tod als sicher eingetreten erscheint oder
eine Verschollenenerklärung vorgenom-
men wurde.
Demnach ist im jetzigen Zeitpunkt da-
von auszugehen, dass der Rekurrent an-
fangs Januar 1977 am Leben und urteils-
fähig war. Unter diesen Umständen aber
stellt das Nichtantreten des Dienstes
ohne Mitteilung und Grundangabe eine
schuldhafte Verletzung elementarster
Amtspflichten dar (vgl. § 13 der Amts-
ordnung für Lehrer vom 10. November
1930). Da der Rekurrent Lehrer ist,
konnten von ihm um so eher Zuverläs-
sigkeit und die Beherrschung dieser
grundlegenden "Spielregeln" im berufli-
chen Leben erwartet werden. So gehört
es auch zu seinen Aufgaben, den Schü-
lern in dieser Hinsicht ein Vorbild zu
sein und damit erzieherisch zu wirken.
Vor allem in einer Zeit, wo stark gegen
das "Schwänzen" angegangen werden
muss, kann von einem Lehrer in dieser
Hinsicht nicht weniger Pflichtgefühl als
von den Schülern erwartet werden! Im
umgekehrten Fall könnte ein Schüler,
der sich derartiges zu Schulden kommen
lässt, von der Schule gewiesen werden.
Ein Lehrer, der auf diese Art und Weise
seinen Dienst quittiert, ist für die Schule
schlechterdings nicht mehr tragbar. Es
rechtfertigt sich daher, die strengste der
vorgesehenen Massnahmen, nämlich die
fristlose Entlassung auszusprechen. Eine
Verwarnung brauchte dem nicht voraus-
zugehen."
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RECHT
Das neue Eherecht - ein bedeutendes Gesetzeswerk

von Dr. iur. Christine Heuss

1. Partnerschaft an Stelle von Bevormun-
dung
Diese Zeilen sollen Sie, liebe pibs-Leser,
anregen, sich Gedanken über Ihre eigene
(Ehe-)Situation zu machen und eventuell
persönliche Dispositionen (Wiederer-
langung des Bürgerrechts, Führen des
vor der Ehe getragenen Namens, Ab-
schluss eines Ehevertrages, Errichten
eines Testamentes etc.) zu treffen.
Natürlich können hier nicht alle Details
geschildert werden. Näheren Aufschluss
gibt der in alle Haushalte verteilte Leitfa-
den für Braut- und Eheleute, der vom
EJPD herausgegeben worden ist.
Am 22. September 1985 hat das
Schweizervolk nach einem harten und
emotionsgeladenen Abstimmungskampf
Ja zum neuen Eherecht gesagt. Dieses
Gesetz, das den grossen gesellschaftli-
chen Veränderungen der letzten sieben
Jahrzehnte (gestiegene Lebenserwar-
tung, Verringerung der Kinderzahl, bes-
sere Allgemein- und Berufsausbildung
der Mädchen, kein einheitlicher Ehety-
pus mehr, etc.) Rechnung trägt, kann
nun auf den 1. Januar 1988 in Kraft tre-
ten.
Mit dem neuen Eherecht ist ein grosser
Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung
der Gleichberechtigung von Mann und
Frau getan worden. Bei nüchterner Be-
trachtung ergibt sich aber, dass nicht nur
die Frau vom neuen Eherecht profitiert,
sondern in vielen Belangen auch der
Mann.

2. Familienname und Name der Ehefrau
Der Gesetzestext sagt klar, dass es wei-
terhin nur einen Familiennamen geben
wird. Grundsätzlich erhalten die Kinder
den Namen des Ehemannes. Die Frau
kann aber ihren bisherigen Namen dem
Familiennamen voranstellen und erhält
so einen Doppelnamen. Sie muss aber
dazu gegenüber dem Zivilstandsbeamten
eine Erklärung abgeben. Am 1. Januar
1988 bereits verheiratete Frauen haben
ein Jahr Zeit, ihren ledigen Namen wie-
der zurückzuerlangen. Brautleute kön-
nen auch das Gesuch stellen, von der
Trauung an den Namen der Ehefrau als
Familiennamen zu führen, wenn "ach-
tenswerte" (früher brauchte es wichtige)
Gründe vorliegen.

3. Bürgerrecht der Frau
Im neuen Recht wird die Ehefrau, die
einen Bürger eines ändern Kantons hei-
ratet, ihr Bürgerrecht beibehalten kön-
nen. Sie erhält gleichzeitig das Bürger-
recht ihres Ehemannes, das auch an die
Kinder weitergegeben wird. Bereits ver-
heiratete Frauen können auch innerhalb
eines Jahres ihr Bürgerrecht, das sie als
ledig hatten, bei der zuständigen Behör-
de ihres Heimatkantons zurückverlan-
gen. In Basel ist dafür das Zivilstands-
amt zuständig.

4. Vertretung der Familie
In Zukunft wird beiden Ehegatten die
gleiche Vertretungsbefugnis zustehen.
Für grossere Verpflichtungen, die über
die laufenden Bedürnisse des Haushaltes
hinausgehen, braucht es die Zustim-
mung beider Ehegatten.

5. Wohnung
Die eheliche Wohnung soll gemeinsam
bestimmt werden. Zur Kündigung eines
Mietverhältnisses oder für den Verkauf
des Hauses oder der Eigentumswohnung
braucht es in Zukunft die ausdrückliche
Zustimmung beider Ehegatten.

6. Unterhalt der Familie
Das Gesetz verzichtet auf eine fixe Rol-
lenzuteilung und überlässt es den Ehe-
gatten, sich zu organisieren. Der haus-
haltführende Teil hat Anspruch auf
einen angemessenen Betrag zur freien
Verfügung.

7. Auskunftspflicht
In Zukunft sind sich die Ehegatten über
alle finanziellen Angelegenheiten (Ein-
kommen, Vermögen und Schulden) aus-
kunftspflichtig. Notfalls kann der Rich-
ter angerufen werden, wenn die Aus-
kunft verweigert wird.

8. Güterrecht
Wer bisher keinen Ehevertrag abge-
schlossen hatte, lebte automatisch unter
dem Güterstand der Güterverbindung
(ca. 90 % aller Ehen). Dieser Güterstand
brachte aber folgende Nachteile mit sich.
1. Ausschliessliches Verwaltungs- und

Nutzungsrecht des Ehemannes am
eingebrachten Gut der Frau (z.B. an
dem, was sie erbt).

Fristen, die es zu beachten gilt:
Bis 1. Dezember 1987
Möglichkeit, Güterverträge nach altem Recht abzuschliessen, die weiterbestehen
können
- schriftliche Erklärung an den ändern Ehegatten, dass man die Rückwirkung des

neuen Güterstandes nicht wünscht und das neue Güterrecht erst ab 1. Januar 1988
gelten solle.

Bis 31. Dezember 1988
Antragstellung für Namensvoranstellung und Wiedererlangung des Bürgerrechts für
bereits verheiratete Frauen
- gemeinsame schriftliche Erklärung an das Güterregisteramt, wenn ein Ehepaar

beim Güterstand der Güterverbindung bleiben will.

2. Ungleiche Teilung des "Vorschlags"
bei Tod oder Scheidung (2/3 an
Mann, 1/3 an Frau).

3. Erwerbseinkommen der Frau wird ihr
Sondergut und muss bei Auflösung
der Ehe nicht geteilt werden.

Nach langem Suchen nach Alternativen
einigte man sich auf den Güterstand der
Errungenschaftsbeteiligung als neuen
Güterstand. Jeder Ehegatte verwaltet
und nutzt sein Vermögen selbst und
kann frei darüber verfügen. Bei Auflö-
sung der Ehe wird hälftig geteilt.
Die Errungenschaftsbeteiligung wird ab
1. Januar 1988 für sämtliche Ehepaare
gelten, die keinen Ehevertrag abge-
schlossen haben. Ohne anderslautende
Abmachung gilt das neue Güterrecht
rückwirkend ab Ehebeginn.
Wer dies nicht will, muss bis zum 31. De-
zember 1987 seinem Ehepartner eine
schriftliche Erklärung abgeben, wonach
er/sie diese Rückwirkung nicht wünscht
und das neue Güterrecht für ihre Ehe
erst ab 1. Januar 1988 Geltung haben
soll.
Andererseits können die Ehegatten bis
zum 31. Dezember 1988 gegenüber dem
Güterregisteramt auch schriftlich erklä-
ren, sie wollten den bisherigen Güter-
stand der Güterverbindung beibehalten.
Daneben behalten früher abgeschlossene
Güterverträge weiterhin ihre Gültigkeit.
Für den Abschluss von neuen Eheverträ-
gen ist im übrigen die Zustimmung der
Vormundschaftsbehörde nicht mehr er-
forderlich.

9. Erbrecht
Mit der Revision des Eherechts geht eine
Teilrevision des Erbrechts einher. Ziel-
setzung ist die Besserstellung des überle-
benden Ehegatten, da in unserer Zeit die
persönliche Altersvorsorge an Bedeu-
tung zugenommen hat. Der überlebende
Ehegatte soll neu, wenn er sich mit
Nachkommen in den Nachlass teilt,
nicht mehr nur einen Viertel, sondern die
Hälfte des Nachlasses zu Eigentum er-
halten. Auch fällt der bisherige Pflicht-
teilschutz für Geschwister dahin.
Dieser kurze Überblick soll Sie in kürze-
ster Form auf wesentliche Änderungen
im neuen Eherecht hinweisen. Wenn Sie
Einzelheiten genauer kennen wollen, ist
eine fachkundige Beratung empfehlens-
wert.

Herbschtmäss
Wenn me yberall Maronni griegt
und Eergelimänner eergele
wenn s Gäld aim us de Däsche fliegt
und d Bollizei duet neergele

Wenn d Martinsglogge häll dien schloo
und d Fääri uffschloo duet
isch uns'ri Herbschtmäss wyder doo
und die - duet alle guet.
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POLIZEI- UND MILITÄRDEPARTEMENT
Der Gerichtsarzt:

''Detektiv mit dem Skalpell"
Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Richard Dirnhofer, Leiter des Gerichtsärztlichen
Dienstes am Gerichtlich-medizinischen Institut,
von Silvio Bui

Vaterschaftsuntersuchungen beauftragt,
und Schliesslich gilt es, den medizini-
schen Beitrag zur Rekonstruktion von
Verkehrsunfällen zu leisten und damit
im Zusammenhang auch die Begutach-
tung von Alkoholproben im Strassenver-
kehr vorzunehmen. Nicht zuletzt haben
wir auch noch mit Vergiftungen zu tun,
wobei aber die gerichtsmedizinische Ab-
teilung die massgebende Arbeit leistet.

pibs:
Und welches sind die weiteren Aufgaben-
bereiche?

R.D.?
Sie betreffen vor allem die klinisch-ge-
richtsärztlichen Aufgaben wie die recht
verantwortungsvolle Tätigkeit im Rah-
men des fürsorgerischen Freiheitsentzu-
ges sowie die medizinische Betreuung
der Häftlinge unserer Gefängnisse. Als
Universitätsinstitut haben wir uns
Schliesslich auch der Forschung und der
Lehre zu widmen.

pibs:
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind im Gerichtlich-medizinischen In-
stitut tätig ?

R.D.:
Das Institut beschäftigt insgesamt 13
Angestellte, davon 7 Ärzte bzw. Ärztin-
nen, 2 1/2 Sekretärinnen und 1 1/2 Laboran-
tinnen sowie einen Photographen, der
neben seinen Aufgaben für die wissen-
schaftliche Photographie auch die pho-
tographische Dokumentation für die Ge-
richte besorgt, und einen technischen
Assistenten, der als Präparator für den
Obduktionsbetrieb verantwortlich ist.

pibs:
Welche konkreten Aufgaben hat das In-
stitut zu erfüllen ?

R.D.:
Wir begutachten pro Jahr ca. 300 ausser-
gewöhnliche Todesfälle. Im wesentli-
chen geht es dabei um die Frage, ob ein
natürlicher oder ein nicht-natürlicher
Tod vorliegt. Bei den Untersuchungen
von Körperverletzungen an Lebenden,
und zwar im Rahmen von Tätlichkeiten
oder Vergewaltigungen, steht die Rekon-
struktion des Verletzungsablaufes und
die rechtliche Qualifikation der Verlet-
zungen im Vordergrund. Bei den Blutal-
koholgutachten wird vom chemisch er-
mittelten Analysenwert auf den Zeit-
punkt des Unfalles zurückgerechnet und
bei den Vaterschaftsuntersuchungen ist
es heute praktisch immer möglich, zu un-
recht beschuldigte Männer von der
Vaterschaft auszuschliessen oder umge-
kehrt, den tatsächlichen Vater durch die
Feststellung der biologischen Vater-
schaft zu eruieren.

Prof. Richard Dirnhofer Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Dem Staatskalender entnehmen wir, dass
das Gerichtlich-medizinische Institut dem
Polizei- und Militärdepartement unter-
stellt ist, und dass Sie als Gerichtsarzt an-
gestellt sind. Können Sie uns zuerst etwas
über die Geschichte des Instituts sagen ?

R.D.:
Historisch betrachtet gibt es den Basler
Gerichtsarzt schon seit dem 14. Jh., da-
mals führte er zwar noch den Titel eines
Stadtarztes. Unter diesen Stadtärzten
sind auch so bedeutende Persönlichkei-
ten wie Paracelsus und Felix Platter zu
finden. Ich habe mich erst kürzlich mit
Platters Spätwerk aus gerichtsmedizini-
scher Sicht auseinandergesetzt. Danach
braucht Basel nicht anzustehen, in ihm
den Vater der Helvetischen Gerichtsme-
dizin zu sehen.

pibs:
Von damals kommen wir in die heutige
Zeit. Wie sieht die Organisation des Ge-
richtlich-medizinischen Institutes aus?

R.D.:
Ende des vergangenen Jahrhunderts
kam es zur Trennung und Aufteilung
verschiedener Stadtarztfunktionen, wo-
bei aus dem Kantonsarzt II der heutige
Gerichtsarzt hervorgegangen ist, der im
wesentlichen drei grosse Aufgabenberei-
che der Öffentlichkeitsmedizin abzudek-
ken hat. Einmal die eigentlichen ge-
richts-medizinischen Aufgaben. Hierher
gehört die Abklärung der aussergewöhn-
lichen Todesfälle, die in Zusammenar-
beit mit dem Kriminalkommissariat er-
folgt, die Verletzungsbegutachtungen an
Lebenden, die Untersuchung von biolo-
gischen Spuren wie z.B. Blut an Kleidern
von Tatverdächtigen oder Genitalspu-
renuntersuchungen bei Vergewaltigun-
gen. Dann werden wir vom Zivilgericht
bzw. der Vormundschaftsbehörde mit

pibs:
Was braucht es alles, damit das Institut in
einem konkreten Fall tätig wird?

R.D.:
Da wir ja "Gehilfen" der Rechtspflege
sind, beginnt unsere Tätigkeit mit einem
Auftrag von seiten verschiedener Behör-
den wie Gerichte, Staatsanwaltschaft,
KRIKO, Polizei, Vormundschaftsbehör-
den, Versicherungen etc. Beim ausserge-
wöhnlichen Todesfall und den rechtser-
heblichen Körperverletzungen ist der
Auftraggeber üblicherweise die Staats-
anwaltschaft oder das Kriminalkommis-
sariat, mit dem wir unter der Leitung des
Staatsanwaltes den gemeinsamen Lokal-
augenschein vornehmen.

pibs:
Eine Frage im Zusammenhang mit dem
Kriminalfilm. Wird Ihrer Meinung nach
der Beruf des Gerichtsmediziners im Kri-
mi richtig dargestellt?

R.D.:
Im Film werden wir Gerichtsmediziner
nicht selten als Detektive mit dem Skal-
pell dargestellt, was nicht so unrichtig
ist. Bezüglich der Möglichkeit einer
exakten Todeszeitbestimmung eines Op-
fers wird uns aber häufig eher geschmei-
chelt, obwohl natürlich einzusehen ist,
dass der Kriminalkommissar - nicht nur
im Film, sondern auch in der Praxis -
eine exakte Zeitangabe sehr schätzt. Eine
solche Todeszeiteinschätzung im Minu-
tenbereich - wie man sie im Kriminalfilm
immer wieder erlebt - kann die Gerichts-
medizin aber heute noch nicht vorneh-
men.

pibs:
Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen
haben vom Gesetz her die Pflicht, Einwei-
sungen von Menschen in die Psychiatri-
sche Universitätsklinik (PUK) zu verfü-
gen. Wie gehen Sie dabei vor?

R.D.:
Ich darf diese Frage überspitzt beant-
worten, denn es ist gerade umgekehrt.
Wir haben nämlich dafür zu sorgen, dass
der wegen Fremd-, Eigengefährlichkeit
oder Behandlungsbedürftigkeit betroffe-
ne Patient nicht zu Unrecht eingewiesen
wird, d.h., wir müssen ganz wesentlich
auf die Freiheit und Selbstbestimmung
des Patienten Rücksicht nehmen. Bei
dieser Tätigkeit unterstützt uns die Spe-
zialabteilung der Polizei mit ihrem Ein-
fühlungsvermögen und ihrer Erfahrung.
Ebenso ist eine enge Zusammenarbeit
mit der Aufnahmestation der PUK von
grosser Bedeutung.

pibs:
Über wie viele solcher Fälle haben Sie pro
Jahr zu befinden ?

R.D.:
Pro Jahr sind zwischen 500 und 600 der-
artige Untersuchungen durchzuführen,
wovon zirka 2/3 hospitalisiert werden.
In diesem Zusammenhang stellen heute
die alten Menschen ein grosses Problem
dar. Denn für diese Personen wäre ein
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Humor - der grosse Unbekannte
Pflege- oder Altersheim viel eher die ge-
eignete Anstalt, wo man sie unterbringen
musste, als die PUK. An solchen Ein-
richtungen mangelt es aber. Dieses Pro-
blem wird mit der zunehmenden Überal-
terung der Bevölkerung immer aktueller
werden.

pibs:
Sie haben auch noch die medizinische Be-
treuung der Untersuchungsgefangenen zu
übernehmen. Wie geht das vor sich ?

R.D.:
Durch unsere Ärzte und Ärztinnen wer-
den ca. 2500 bis 3000 medizinische Un-
tersuchungen an Gefangenen durchge-
führt, wobei sich der kranke Häftling
beim Gefängnisaufseher meldet, der ihn
dann unserer Ordination zuführt. Durch
das Auftreten des AIDS-Virus bei einem
Teil der Insassen sind hier zusätzliche
Belastungen auch des Gefängnisperso-
nals aufgetreten, vor allem was die psy-
chische Betreuung betrifft.

pibs:
Wie ist der Pikettdienst organisiert ?

R.D.:
Die Ärzte und Ärztinnen des Gericht-
lich-medizinischen Dienstes sind ab-
wechslungsweise rund um die Uhr im
Einsatz, wobei sie über die Einsatzzen-
trale der Polizei erreichbar sind.

pibs
Welchen Auftrag haben Sie im Zusam-
menhang mit der Ausbildung von Studen-
ten?

R.D.:
Im Rahmen der Lehre habe ich sowohl
die Studenten der Medizin als auch die
Juristische Fakultät zu unterrichten und
Dissertanten zu betreuen. Nicht zuletzt
machen wir auch bei der Ausbildung der
Polizeiaspiranten mit und führen Fort-
bildungsveranstaltungen mit dem Kri-
minalkommissariat und anderen Behör-
den der Rechtspflege durch. Dieser ge-
genseitige Gedankenaustausch führt zu
einem besseren gemeinsamen Verständ-
nis der rechtsmedizinischen Probleme
und wirkt sich bei deren Lösung im All-
tag positiv aus.

pibs:
Herr Professor Dirnhofer, wir danken Ih-
nen für das Gespräch.

*Man kann auf einem Standpunkt stehen,
aber man sollte nicht darauf sitzen.

*

"Politiker-Regeln"
Gibst im Oktober Du stramm Dich
und flott...
folgt im November der a-alte Trott!

von René Regenass

Humor - wer definiert, was das ist? Wo
der eine lacht, bleibt der andere ernst,
ein dritter ärgert sich. Eines hingegen
scheint sicher: Humor ist nichts Niede-
res, wie viele griesgrämige Zeitgenossen
und strenge Moralapostel manchmal
weismachen wollen, oder wie uns
Stammtischschwafler auf der ändern
Seite mit ihrem Humorverständnis de-
monstrieren. Nicht von ungefähr findet
sich in den philosophischen Wörterbü-
chern ohne falsche Scham das Stichwort
"Humor". Aufschlussreich, was dort ge-
schrieben steht: "Humor, das richtige
Mass von Feuchtigkeit, d.h. 'gesunden
Säften', im Menschen wohlgegründete
gute Stimmung."
Sollte nun jemand ein Aha-Erlebnis ha-
ben und sich faustdick denken: Also
doch etwas Schlüpfriges, so bewegt er
sich auf dem Holzweg. Und dort gibt es
tatsächlich nichts zu lachen.
Andersherum: Der Humor ist lebensnot-
wendig. Ohne Humor fehlen nicht nur
Lebenslust und Freude, es fehlt auch an
der Gesundheit. Ein humorloser Mensch
gilt nicht zufällig als trocken (s. Lexikon-
definition oben), er hat überhaupt keine
Säfte. Ich fürchte sogar, dass der Humor-
lose nicht nicht alt wird, verfrüht an Ma-
gengeschwüren stirbt...
Nun ist der Humor aber nicht eine
Eigenschaft, die stets und überall auf
Gegenliebe oder Verständnis stösst. Eine
geistreiche, humorvolle Bemerkung ver-
mag die Lachmuskeln der Zuhörer zu
reizen, doch auch unerwartet auf Ableh-
nung treffen. Aus dieser Erkenntnis
kann geschlossen werden, dass der Hu-
mor orts- und zeitgebunden ist. Was bei
gemütlichem Beisammensein unter
Gleichgesinnten ankommt, bewirkt an-
derntags im Büro vielleicht gar nichts, al-
lenfalls vorwurfsvolle Blicke. Der Hu-
mor benötigt nicht nur aufnahmefähige
Menschen, sondern ebenso die richtige
Atmosphäre. Und so gesehen, kann auch
im Büro durchaus ab und zu der Humor
herrschen...
Natürlich gibt es die Unbegabten, die
weder den Humor geniessen noch ihn
vermitteln können. Sie sind gewiss nicht
zu beneiden. Wie grau muss ihnen alles
vorkommen! Humor haben ist eine
Kunst, ein Geschenk. Neben Menschen-
kenntnis, Schlagfertigkeit und Witz
braucht es ein Gefühl für Komik. Und
wer für Humor offen sein will, muss
ebenfalls über diese Fähigkeiten verfü-
gen. Das ist nicht wenig. Anderseits be-
reichert der Humor unser Leben. Das ist
auch nicht wenig.
Dass der Humor eine verbindende, ja
heilende Wirkung hat, scheint leider
vielfach nur eine Erkenntnis der Psycho-
logen zu sein. Besonders am Arbeitsplatz
hat vorab der Schweizer Mühe, dem Hu-
mor eine Chance zu geben, es sei denn
dem unfreiwilligen, der meist auf Kosten
eines ändern geht. Und das ist mitnich-
ten Humor; der echte Humor verletzt
nicht.
Man darf feststellen, dass wir es nicht
mehr gewohnt sind, die Lachmuskeln

hin und wieder nicht bloss zum Kauen
von Nahrung oder Bleistiften, und das
Gehirn nicht nur zum Lösen von Proble-
men einzusetzen. Dabei ist der Mensch
das einzige Lebewesen, das lachen kann.
Diese Tatsache haben wir offenbar ver-
gessen. Humor ist auch nicht, wenn man
trotzdem lacht. Nein, er sollte von innen
heraus kommen. Freilich: von dort
kommt meist nichts. Am schönsten ist
immer noch der spontane Humor, der
wie ein Blitz aus heiterem Himmel
niederfährt.
Nicht alle, die behaupten, über Humor
zu verfügen, haben ihn auch; oft ver-
wechseln sie ihn mit bissigen Bemerkun-
gen. Selber einmal eine humorvolle Re-
plik einstecken können sie auch nicht.
Doch Humormuffel gibt es überall. Um-
gekehrt: Humor dürfen wir alle haben.
Auch der Chef, es macht ihn sympa-
thisch. Ist er es schon, dann wird ihn der
Humor zum idealen Vorgesetzten krö-
nen. Ja, Humor kann auch adeln, selbst
in der Schweiz.
Oft gepriesen wird der unfreiwillige Hu-
mor in den Zeitungen, wo meist der
Druckfehlerteufel dahintersteckt. Dann
begegnen wir einer weiteren Abart von
Humor nicht selten auf Wanderungen.
Wer nach drei Stunden Marsch am Berg-
hotel das Schild "Wegen Renovationsar-
beiten geschlossen" antrifft, darf sich
mit gutem Gewissen ärgern. Von origi-
närem Humor zeugt hingegen die Bewäl-
tigung dieser Situation: Ein Trampassa-
gier steht auf dem FUSS eines ändern; so-
bald er dies gewahr wird, entschuldigt er
sich. Der Betroffene antwortet: Hauptsa-
che, Sie haben gut gestanden. Nie aber
würde sich ein humorsensibler Mensch
getrauen, von einem Kollegen in dessen
Anwesenheit zu sagen, er habe gar kei-
nen Kopf, lediglich einen Briefkopf...
Die Grenze, wo der Humor aufhört und
die Beleidigung beginnt, ist nicht leicht
zu ziehen, sie ist individuell. Ein jeder
hat seine empfindliche Stelle. Sicher ge-
hört der zweideutige Witz nicht zum Hu-
mor, obwohl er ihm oftmals zugeschrie-
ben wird. Er ist im allerbesten Fall noch
immer der missratene Sohn des Humors.
Wie sagt doch das philosophische Wör-
terbuch: "Dem Witz geht meist die Tiefe
und der Bezug aufs Ganze ab, der dem
Humor eignet."
Wer nun keinen Humor hat und solchen
unbedingt haben möchte, wird jetzt nach
einer Schule des Humors verlangen. Ver-
gebens. Humor lässt sich nicht lernen -
man hat ihn oder nicht. Wie sagte einmal
eine Frau mit Humor? Manhatten oder
nicht, sagte sie. Das ist es, auf den Punkt,
beziehungsweise auf den Humor ge-
bracht.

*
Die Empfindlichkeit des Menschen für die
kleinen Dinge und seine Gleichgültigkeit
für die grossen, zeugen von einer seltsa-
men Verkehrtheit.
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BRIEFKASTEN

Lieber pibs
Meine Eltern sind über 80 und erfreuen
sich zum Glück bester Gesundheit. Die
Frage des Eintritts in ein Altersheim kön-
nen wir dennoch nicht länger hinausschie-
ben. Kannst Du mir über die Finanzie-
rung des Alters- resp. des Pflegeheims
Aufschluss geben? Ab wann wird der
Staat auf das Ersparte meiner Eltern zu-
rückgreifen, und ab welchem Zeitpunkt
sind die Nachkommen für die Finanzie-
rung zuständig?

B.S.

Wir haben den Leiter des Amtes für Al-
terspflege Basel-Stadt, Herrn Dr. R.
Rechsteiner, gebeten, zu dieser Frage
Stellung zu nehmen.

Hier ist die Antwort:
Für die Kosten eines Alters- und Pflege-
heimes kommt jeder Bewohner primär
einmal mit seinen eigenen Mitteln auf.
Eingebracht werden müssen in jedem
Fall die Einnahmen aus der AHV-Rente,
aus Pension und aus Ergänzungsleistun-
gen zur AHV. Dabei wird allerdings be-
rücksichtigt, dass ein Freibetrag von
Fr. 200.- pro Monat als Sackgeld jedem
Bewohner zur Verfügung steht.
In vielen Fällen reichen diese Einnah-
men aus, um die Kosten eines Altershei-
mes zu bestreiten. Allenfalls muss das
Vermögen des Betagten ebenfalls zuge-
zogen werden. Derzeit ist ein Vermö-
gensverzehr von 20 % pro Jahr für Al-
tersrentner in Heimen und Spitälern
Vorschrift, wobei für Alleinstehende ein
Freibetrag von Fr. 20 000.-, für Verheira-
tete von Fr. 30 000.- unangetastet bleibt.
Bei einem Vermögen von Fr. 100 000.-
bedeutet dies, dass ein Alleinstehender
im ersten Jahr Fr. 16000.-, im zweiten
Jahr Fr. 12800.- usw. zur Deckung der
Heimkosten einzubringen hat. Bei Ehe-
paaren werden zudem Einkommen und
Vermögen aufgeteilt, womit hier der Ver-
mögensverzehr auf 10 % je Heimbewoh-
ner sinkt.

Reichen diese Einnahmen aus dem regu-
lären Einkommen und dem Vermögens-
verzehr immer noch nicht aus, um die
Kosten eines Heimes zu bezahlen, was in
Pflegeheimen nicht selten der Fall ist, so
leistet der Kanton Basel-Stadt Pflegebei-
träge. Diese decken die Differenz zwi-
schen dem Vorhandenen und der offi-
ziellen Heimtaxe ab. Anspruch auf Pfle-
gebeiträge haben alle Betagten, welche
während mindestens 10 Jahren innert
der vorausgegangenen 15 Jahre zivil-
rechtlich Wohnsitz im Kanton Basel-
Stadt gehabt haben. In all diesen Fällen,
wo die Wohnsitzklausel erfüllt ist, wer-
den die Nachkommen nicht mit Heim-
kosten belastet. Ein allfälliger Rückgriff
auf die Kinder erfolgt nur bei Patienten,
die von auswärts zugezogen sind.
Sind keine Nachkommen da oder verfü-
gen diese nicht über das notwendige Ein-
kommen für allfällige Kostenbeiträge,
so übernimmt in diesen Fällen die Für-
sorge die Heimkosten. In Härtefällen
kann das Sanitätsdepartement die Pfle-
gekosten ausnahmsweise decken.
Die Finanzierung von Heimkosten wird
derzeit von einer Grossratskommission
beraten. Es ist wahrscheinlich, dass im
nächsten Jahr einige Änderungen, mögli-
cherweise eine Senkung des Vermögens-
verzehrs in Kraft treten werden.

Wenn Sie Fragen haben, die auch für
andere Staatsangestellte von Interesse
sein können, dann schreiben Sie uns!
Redaktion pibs, Briefkasten, Postfach,
4005 Basel.

LESERBRIEF
Feuerwehrschiff-Führung für Pensionier-
te
Ich möchte mich - wenn es geht - für die
Führung am 17. Sept. 87 anmelden. Das
Problem ist leider nur, dass ich erst in 20
Jahren pensioniert werde!!
Mein Hobby sind Schiffe, auf dem
Rhein, in und um Basel.
Ich hoffe, dass es geht! M.M.

Es ging! Red.

Es gibt nur eine Niederlage, die zählt:
jene vor sich selbst.

Damit immer mehr immer weniger zu tun
brauchen, müssen immer weniger immer
mehr tun.

Alter der Patienten in den geriatrischen Kliniken, den Pflegeheimen und Pflegeabtei-
lungen von Altersheimen in Basel-Stadt

Alter 1970 1980 1985

unter 70 Jahren
70-80 Jahre
80 und mehr Jahre

160
341
565

114
295
670

102
284
931

Insgesamt 1066 1079 1317

(Aus: Bericht über die stationäre Betagtenhilfe Basel-Stadt Nr. 7988)

NOTIZEN
Der Kaffee und die

Gesundheit
(DG) - Sehr oft hört man, dass der regel-
mässige Kaffeekonsum zu Herzbe-
schwerden führen kann, da Kaffee den
Cholesterinspiegel anhebt, und wie man
weiss, erhöht ein zu hoher Cholesterin-
gehalt im Blut das Herzinfarktrisiko.
In den zahlreichen Studien, die in ver-
schiedenen Ländern in letzter Zeit
durchgeführt wurden, konnte diese An-
nahme jedoch nicht bestätigt werden.
Die bisherigen Ergebnisse sind aller-
dings sehr uneinheitlich und einige
scheinen sogar fast zufällig zu sein. Über
die Hälfte von 21 Studien, durchgeführt
mit Männern mit starkem Kaffeekon-
sum, zeigten keinen signifikanten Chole-
sterinanstieg. Dagegen wurde in 10 von
15 Studien mit Frauen ein Cholesteri-
nanstieg mit zunehmendem Kaffeekon-
sum ermittelt. In einer mit Männern und
Frauen durchgeführten schwedischen
Studie wurde ebenfalls ein deutlicher
Anstieg des Cholesterinspiegels bei den
meisten Probanden festgestellt. Eine ka-
lifornische Studie, auch durchgeführt
mit Männern und Frauen, zeigte hinge-
gen einen geringen Cholesterinanstieg.
In einer amerikanischen breit angelegten
Studie über 4 Jahre mit 10 000 Kaffee-
Trinkern beiderlei Geschlechts wurde
die Sterblichkeitsrate nach Todesursa-
chen (wie Schlaganfall, Herzinfarkt,
Krebs) statistisch aufgenommen. Die
Probandengruppen wurden unterteilt in
Personen die keinen, wenig, massig und
starken Koffeinkonsum (aus Kaffee und
koffeinhaltigen Schmerztabletten) hat-
ten. Hierbei wurde kein signifikanter
Einfluss von Koffein auf die Mortalität
der Probanden festgestellt.
Auch bei den Resultaten von Th.A. Pear-
son et al., Baltimore, aus einer während
30 Jahren durchgeführten Studie mit
1130 männlichen Probanden mit unter-
schiedlichem Kaffeekonsum konnte kei-
ne eindeutige Korrelation zwischen der
Zunahme von Herzkrankheiten und der
eingenommenen Menge Koffein festge-
stellt werden.
Demnach scheint es, dass Blutdruck und
Cholesterinspiegel, oft Verursacher eines
Herzinfarktes oder Schlaganfalls, vom
Koffein nicht beeinflusst werden. Auch
eine erhöhte Tendenz zu Tumorenbil-
dung wurde nicht ermittelt.
Der Kaffee kann hingegen einen gastro-
enterologischen Einfluss bewirken. Met-
hylxantin, ein weiterer Bestandteil des
Kaffees, bewirkt eine Erschlaffung des
Schliessmuskels zwischen Magen und
Speiseröhre. Durch die verlangsamte
Schliessung dieses Muskels kann saurer
Speisebrei aus dem Magen in die Speise-
röhre zurückfliessen ("Reflux") und ver-
ursacht das sogenannte Sodbrennen.
Schokolade, auch methylxantinhaltig,
Alkohol und Nikotin können genauso
den Magen-Schliessmuskel in seiner Tä-
tigkeit beeinflussen und so einen zu Sod-
brennen führenden Reflux verursachen.
In bestimmten Fällen kann ein chroni-
sches Sodbrennen Vorbote von Gastritis
und Geschwüren sein.
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ERZIEHUNGSDEPARTEMENT

Nikiaus Merz Foto: Niggi Bräuning

Stipendien
von Nikiaus Merz, Leiter des Amtes für Ausbildungsbeiträge

bei der Berechnung eines Stipendiums
das Familieneinkommen, das Vermögen
und die Anzahl der Familienangehöri-
gen berücksichtigt. Auch die Kosten der
Ausbildung werden in die Rechnung ein-
bezogen, Kosten von Privatschulen al-
lerdings nur, wenn die gleiche Ausbil-
dung nicht auch an einer öffentlichen
Schule (also mehr oder weniger gratis)
absolviert werden könnte.

Zwei Beispiele
Ein Mitarbeiter in Lohnklasse 27 (Stufe
17) hat ein Kind, das an der hiesigen Uni
Jurisprudenz studiert. Er kann Fr. 3150.-
Stipendien pro Jahr erhalten.
Ein Mitarbeiter Lohnklasse 23 (Stufe 17)
hat 2 Kinder. Das ältere studiert Archi-
tektur an der ETH Zürich. Das jüngere
geht in die Realschule. Der ETH-Student
hat in Zürich ein Zimmer und kommt
nur über das Wochenende und in den Se-
mesterferien nach Hause. Er erhält
Fr. 6700.- Stipendien pro Jahr.
Stipendien sind keine barmherzigen Ga-
ben. Auf Stipendien besteht in diesem
Fall gesetzlicher Anspruch. Für alle an-
erkannten Ausbildungen sind Stipen-
dien möglich, sobald die Schulpflicht er-
füllt ist. Stipendien sind also nicht nur
für Universitäts-Studenten erhältlich.
Auch Schüler, Fachschüler und Lehrlin-
ge können Stipendien erhalten.
Hat ein Bewerber nach Abschluss der er-
sten Ausbildung mehr als 2 Jahre gear-
beitet, bevor er eine weitere Ausbildung
beginnt, sind die Eltern nicht mehr ohne
weiteres zur Finanzierung dieser Ausbil-
dung verpflichtet. Ein solcher Bewerber
kann deshalb, sofern es sich um eine sti-
pendienberechtigende Ausbildung han-
delt, bis zu Fr. 900.- pro Monat Stipen-
dien erhalten, plus Ausbildungskosten,
sofern die Eltern nicht ein Einkommen
von über Fr. 85000.- erzielen und kein
grosseres Vermögen haben. In gewissen
Fällen wird für die erste Phase einer wei-
teren Ausbildung kein Stipendium be-
willigt.
Das Stipendienwesen unseres Kantons
ist im Gesetz betreffend Ausbildungsbei-
träge und der dazugehörenden Vollzie-
hungsverordnung geregelt. Das Gesetz
stammt aus dem Jahre 1967. Die Verord-
nung ist seit 1968 bereits 14 Mal teilrevi-
diert worden. Dabei ist vor allem immer
wieder die Teuerung ausgeglichen wor-
den.

"Darlehen" und "andere Institutionen"
Der Kanton kann Ausbildungs-Darle-
hen bewilligen, wenn die Stipendien zu
knapp sind. Oder wenn aus irgend einem
Grunde eine Ausbildung ohne kantonale
Mittel unmöglich wäre. Diese Darlehen
sind im Gegensatz zu Ausbildungs-Dar-
lehen der Banken während der Ausbil-
dung zinsfrei.
Mit "anderen Institutionen" sind priva-
te Stipendienstiftungen gemeint. Solche
finden sich im BASLER STIPENDIEN-
VERZEICHNIS aufgelistet. Dieses Ver-

"Mein Studienkollege hat Stipendien.
Dabei haben seine Eltern ein grosses
Haus. Er hat immer ein Sackgeld, von
dem ich nur träumen kann, respektive
das ich mir selber verdienen muss."
Solches und ähnliches müssen Eltern im-
mer wieder hören, Eltern, die selber von
einem kleineren oder mittleren Einkom-
men leben. Hie und da erfährt auch das
Stipendienamt von derartigen Gerüch-
ten, denen wir immer nachgehen.
Meist entbehren solche Gerüchte aller-
dings jeder Grundlage. Oft stellt sich
heraus, dass nicht Stipendien bezahlt
werden, sondern Darlehen, die zurück-
bezahlt werden müssen. Oder es handelt
sich um Beiträge, die nicht vom Kanton
bezahlt werden, sondern von einer än-
dern Institution.

Wer erhält nun Stipendien?
Der Bewerber muss zum Kreise der Be-
zugsberechtigten gehören. Die Eltern
müssen in Basel Wohnsitz haben. Oder
er selbst muss stipendienrechtlichen
Wohnsitz in unserm Kanton erworben
haben, indem er nach abgeschlossener
erster Ausbildung mindestens zwei Jahre
hier Wohnsitz hatte und erwerbstätig
war, bevor er eine weitere Ausbildung
beginnt.
Das Stipendienwesen ergänzt das Zivil-
gesetzbuch. Nach Art. 276 ff ZGB müs-
sen die Eltern für die Kosten der Ausbil-
dung ihrer Kinder aufkommen. Nur wo
dies den Eltern nicht oder nur teilweise
möglich ist, setzen die Stipendien als
subsidiäre Hilfe des Kantons ein. Der
Bund subventioniert übrigens die kanto-
nalen Stipendien. Unser (finanzstarker)
Kanton erhält 20 % vergütet.
Solange es sich um eine erste Ausbildung
handelt oder um eine direkt anschlies-
sende weitere Ausbildungsstufe, werden

zeichnis kann man im Amt für Ausbil-
dungsbeiträge einsehen. Man kann auch
Fr. 5.- auf das Postcheckkonto
40-26817-7 bezahlen und erhält es per
Post zugestellt.
Noch ein Wort zu den sogenannten
"ewigen Studenten". Es gibt sie gewiss.
Die Statistiken der Universität weisen sie
aus. Aber sie sind viel seltener, als man
sich das vielleicht vorstellt. Und es sind
nicht Stipendiaten unseres Kantons. Für
ein Studium erhält man nur in wirklich
gutbegründeten Fällen noch ein Stipen-
dien, wenn die übliche Studienzeit vor-
bei ist.
Anmeldungen nimmt das Amt für Aus-
bildungsbeiträge gern und jederzeit ent-
gegen. Die Anmeldung sollte vor Beginn
der Ausbildung eingereicht werden. Wer
sich nachher anmeldet, erhält ein allfälli-
ges Stipendium nur ab Anmeldedatum
pro rata. Formulare kann man telefo-
nisch bestellen.
Die Stipendien für Lehrlinge gewerbli-
cher Berufe werden durch die Stipen-
dienkommission für Gewerbelehrlinge
verwaltet. Sie entscheidet nach dem glei-
chen Gesetz und der gleichen Verord-
nung wie das Amt für Ausbildungsbei-
träge.

Adressen:
Für Lehrlinge gewerblicher Berufe:
Stipendienkommission für Gewerbe-
lehrlinge
Haus des Gewerbes
Elisabethenstrasse 23
4010 Basel
Tel. 22 02 88

Für alle ändern Bewerber:
Amt für Ausbildungsbeiträge
Münzgasse 16 (beim Rümelinsplatz)
Postfach 890
4001 Basel
Tel. 25 89 68

Besuchszeiten: Montag, Mittwoch,
Freitag 08.00 - 11.00 und 14.00 - 16.00
Uhr

Atmosfähre mit Härz
Wär Bluet spände duet firs Läbe

griegt e Fähri-Fahrt vergäbe

Hebelstrasse 10
4031 Basel

Telefon:
252525/2090

Spendezeiten:
Mo-Mi 9-11 und 13.30-18 Uhr
Do bis 19 Uhr verlängert
Fr 9-18 Uhr durchgehend
Sa 9-11.30 Uhr
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PIBS-MÄRTI
Für die Mitarbeiter von

BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Text maschinenge-
schrieben oder Blockschrift mit folgen-
den Angaben'
1. Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs, Postfach,
4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate können nicht
veröffentlicht werden.

Zu verkaufen
2 Betten, 90/190, Esche maigrün gebeizt,
mit Inhalt (auch einzeln erhältlich);
Lättlicouch.
Tel. 47 63 52 (ab 19.00 Uhr)
Motorrad-Lederkombi,
d'blau/h'blau/weiss, Gr. 38, neuwertig,
Fr. 400.-.
Tel. P. 57 84 50
Spitzenbrautkleid, Modell 87, weiss,
lang, mit Schleppe, Gr. 38, Fr. 500.-;
Blumenhaarschmuck, weiss, Fr. 60.-.
Tel. 47 52 40 (ab 18.00 Uhr)
Brautkleid, weiss, lang, rosa bestickt,
kurze Ärmel, Gr. 36/38, evtl. mit
Zubehör, Fr. 500.-;
Damen-Lammfellmantel, dunkelbraun,
mit Gürtel, 115 cm lang, Gr. 38, wenig
getragen, Fr. 700.-;
2 Abendkleider, lang, Baumwollvoile,
blau bedruckt, Modell Grieder, Gr. 38,
Fr. 250.-/Fr. 400.-.
Tel. 78 24 23
Mini-Velo, Rarität, supersolide
Ausführung, Raleigh RWS 16,
neuwertig, olivgrün, dicke Pneus, nicht
zusammenlegbar, Fr. 500.-;
Dia-Magazine (36), 16 Stk. neu, ä Fr. 3.-,
17 Stk. gebraucht,ä Fr. 1.-.
Tel. 35 22 19
Sanyo-Radio, neu, Cassette (2), Stereo,
Ladenpreis Fr. 395.-, jetzt Fr. 280.-.
Tel. 47 98 35
Schlafzimmerschrank, 4türig, schwarzes
Spiegelglas, dazugehörende
Spiegelkommode und 2 Nachttischchen,
Fr. 500.-.
Tel. 75 24 19 (ab 14.00 Uhr)
Mofa, Puch Maxi S, silberfarbig,
Fr. 400.-.
Tel. 81 1965
Video-Kamera, Minolta CR 3000 S
AF/VHSC HQ, neuwertig,
amerikanische Norm, NTSC, inkl.
sämtl. Zubehör, VB Fr. 1900.-.
Tel. 21 8979
Minolta SR-T 303, mit MD Zoom
35-70 mm/3,5, Fr. 200.-.
Tel. 33 43 30
Transportanhänger, 110 x 100 cm,
Nutzlast 265 kg, mit hohem
Blachengestell, Mod. 85, neuwertig,
Fr. 600.-.
Tel. 73 49 94 (über Mittag und abends)

Schwarzwalduhr, 18. Jhd., Fr. 800.-.
Tel. 43 85 15
Velosolex, mit Beinschutz, Fr. 100.-.
Tel. 49 80 79
Revox-Spulentonband A77, neuwertig, da
selten benützt, Fr. 950.-;
Technics Stereo Cassette Tape Deck, in
gutem Zustand, Fr. 100.-.
Kennwood AM/FM Stereo-Receiver,
2x35 Watt, Fr. 150.-.
Tel. G. 21 96 53, P. 63 71 58
l Pneu mit Felge, für Golf, neu,
Continental 155/R13/Tubless, Fr. 70.-;
l Paar Schneeketten, neu, 135 x 14,
145x13, Ren. 18, Fr. 25.-;
Büchergestell, 3teilig, 1,95 m, mit
Sekretär, Korpus mit Schieber,
3 Schubladen, Nussbaum, Fr 150.-.
Tel. 49 42 93 (abends)
Altes Bauernhaus, in den Vogesen, l Std.
von Basel, am Waldrand, ruhig, 850 m
ü.M., Ski-Station, VHP Fr. 120000.-.
Tel. 49 87 90 (Mo.-Do. ab 15.00 Uhr)
Moped, Sachs-Motor, 2-Gang,
Top-Zustand;
Biberlamm-Damenmantel, Gr. 46;
Höhensonne.
Tel. 35 63 94
VW Polo GLS, Jg. 80, braun met.,
95 000 km, 4 Felgen mit Winterpneus,
Schneeketten, Skiträger, VHP Fr. 3000.-.
Tel. 38 37 92 (ab 19.00 Uhr)
Projektionsapparat;
Perlleinwand.
Tel. 35 83 19
4 Winterpneus mit Felgen, für VW,
Marke Verdestein, 155/78, SR 13 radial.
Tel. G. 50 11 66, Tel. P. 52 28 94 (ab 19.00
Uhr)
3-Weg-WHD-Lautsprecher, 140 Watt
Musikleistung, 4-8 Ohm, VP Fr. 300.-.
Tel. G. 20 55 35, P. 83 41 63
Bauland, etwa 1150 m2 auf 650 m ü.M.,
in Chernex ob Montreux, an
unverbaubarer, herrlicher Aussichtslage
zum See, absolut ruhig, Nähe Anschluss
N 12 und N 9
Tel. 54 30 91
Herren-Sportvelo, 12 Gang, l Jahr
Garantie, NP Fr. 480.-, jetzt Fr. 280.-.
Tel. G 21 90 01 (vormittags), P. 65 51 91
(nachmittags)
Waschmaschine, 5 kg, B 58 cm, T 45 cm,
H 64 cm, geeignet für Badezimmer, guter
Zustand, VP Fr. 250.-.
Tel. 50 54 77
Stereo-Anlage, Fr. 500.-.
Tel. 73 53 40
Bettgestell 140 x 200 cm,
Naturgummi-Matratze,
Schafwolle-Decke, 2 Kissen, sämtliche
Bezüge, fast neuwertig, Fr. 900.-.
Tel. 32 67 48
Elektr. Orgel, Keyboard Yamaha
PS 400, neuwertig, Fr. 330.-.
Tel. P. 50 83 40
Clubtisch, oval, 55 cm hoch, Nussbaum,
sehr gut erhalten, Fr. 400.-.
Tel. G. 21 71 24
Filmkamera, Super 8 Bolex mit Ton,
Preis nach Vereinbarung.
Tel. 43 36 36
Unter- und Obermatratze, gut erhalten,
Fr. 70.-.
Tel. 54 14 57

Elektr. Orgel, Yamaha FE50, mit Bank.
Fr. 3000.-.
Tel. 49 30 64
Kodak Retina I.B Fotoapparat, mit
brauner Ledertasche, Fr. 200.-.
Tel. 25 18 05, intern 17

Zu kaufen gesucht
Veloanhänger, möglichst preisgünstig.
Tel. 39 91 89
Alte Setzkasten;
Alte, echte Ernte-Werkzeuge, wie
Dreschflegel, Holzgabel, Sense etc.
Tel. 81 1965
Kennwood-Mini-E-Waschmaschine, oder
ähnliche, gut erhalten.
Tel. G. 25 25 25, intern 2532, P. 25 36 25
(06.00 - 07.00)
Sascha-Mädchen, mit langen roten
Haaren (rot ist wichtig).
Tel. 49 21 08
Lego- und Duplo-Steine,
wetterfeste Hütte, Häuschen, oder grosse
Holzkiste, als Spielgerät für
Vorschulkinder.
Tel. 91 63 86

Zu vermieten
Ferien-/Wochenendhaus, ganzjährig zu
vermieten, komplett eingerichtet, 60 km
von Basel (Wolfisberg), 800 m ü.M.,
schönste Aussicht, viel Umschwung.
Tel. 46 89 44

Zu mieten gesucht
Hobbyraum, günstig, für
Handarbeitsatelier, mit WC, Wasser,
Strom, nähe Hegenheimerquartier,
Brausebad, Oekolampad.
Tel. 44 66 46 oder 42 69 57 (ab 09.00 Uhr)

Die Polizeischule
beginnt am
1.Oktober 1988.
Mit diesem Talon können Sie Anmeldeunterlagen
anfordern.

Jahrgong

PLZ/Ort:

Einsenden an: Polizeikommando Basel-Stadt
Postfach, 4001 Basel
Telefon 06t/2l 7278

Polizeikommando Basel-Stadt
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Wenn Ihr Chef ein Skorpion ist
23. Oktober bis 22. November

Wenn Ihr Chef ein echter Skorpion ist,
dann haben Sie es sicher gar nicht leicht.
Er wird Sie loben und bitten, verschiede-
ne Angebote von Werbefirmen zu über-
prüfen und die jeweiligen Plus- und Mi-
nuspunkte gegeneinander aufzurechnen.
Wenn Sie dann nach langstündiger Ar-
beit vortragen, was Sie eruiert haben,
hört Ihnen der Skorpion-Chef vielleicht
geduldig zu, nur um Ihnen dann ganz ru-
hig mitzuteilen: "Das ist zwar alles schön
und gut, aber wir bleiben doch unserem
guten alten Konzept treu."
So charmant sich der Skorpion-Chef Ih-
nen gegenüber auch sonst verhält, erwar-
ten Sie nicht, dass er Ihnen seine Gründe
für seine Entscheidung darlegt.
Zeigen Sie auf keinen Fall übertriebene
Enttäuschung, weil Sie sich vergebens
Mühe gemacht haben. Das legt Ihnen
der Skorpion-Chef nur zu schnell als Ar-
beitsunlust aus.
Der Skorpion-Chef verfügt über einen
erstaunlich gut entwickelten sechsten
Sinn. Wundern Sie sich nicht, wenn er
weiss, dass Sie in Ihrer Arbeitszeit einen
vielseitigen privaten Brief geschrieben
haben. Geben Sie es ruhig zu und sagen
Sie, freundlich, aber bestimmt: "Das
kommt sehr selten vor. Und wenn, dann
bleibe ich etwas länger als üblich und ar-
beite nach. Der Brief war aber sehr wich-
tig und musste unbedingt noch heute
zum Briefkasten!"
Vielleicht zeigt Ihnen der Skorpion-Chef
nicht direkt, wenn er meint, Sie gehen
etwa zu verschwenderisch mit dem Büro-
material um - er gibt sich gern gentle-
manhafter, als er wirklich ist. Manche
Skorpione sind durchaus fast knausrig
und merken sich Kleinigkeiten lange.
Gerade für Skorpion-Chefs gilt: da ist
nicht einer wie der andere. Sie sind meist
keine Tratschtanten, behalten kleine Ge-
heimnisse für sich, die sie über Sie erfah-
ren haben. Oft geniessen sie es aber, Ihr
erstauntes Gesicht ob einer Enthüllung
zu sehen.

Wenn Sie Ihren Skorpion-Chef einmal
wirklich verärgert haben, dann kann es
sein, dass er seine gute Erziehung selbst
seiner Sekretärin gegenüber vergisst und
alles Wissen über Sie einsetzt, um Sie zu
ärgern. Im Extremfall kann das zu Bös-
artigkeit werden. "Tja, vielleicht sollten
Sie sich doch mal überlegen, ob es nicht
auch an Ihnen liegt, dass Ihre achtzehn-
jährige Tochter fluchtartig das elterliche
Wohnhaus verlassen hat. So leicht ist mit
Ihnen nicht auszukommen. Oder warum
meinen Sie, trinkt Ihr Mann gelegentlich
gern einen über den Durst?"
Hüten Sie sich also davor, dem Skor-
pion-Chef Privates anzuvertrauen, was
er gegen Sie verwenden könnte. Verste-
hen Sie das als Vorsichtsmassnahme.
Keineswegs müssen Sie befürchten, dass
alle Skorpion-Chefs so sind.
Der Skorpion-Chef ist ein widersprüch-
licher Mensch: Er kann es durchaus für
vereinbar halten, einerseits sich hinge-
bungsvoll mit Philosophie zu beschäfti-
gen und andererseits geschäftlich mit
härtesten Bandagen zu arbeiten.
Auch wenn Ihr Skorpion-Chef ein
"heimlicher" Philosoph ist - halten Sie
ihm keine philosophischen Vorträge in
der Hoffnung, dass ihn das für Sie ein-
nimmt. Begnügen Sie sich mit einem Ne-
bensatz, der darauf schliessen lässt, dass
auch Sie sich mit Philosophie beschäfti-
gen. Kann sein, dass Sie dann erheblich
in der Achtung Ihres Skorpion-Chefs
steigen.
So Sie für einen ausgesprochenen Skor-
pion arbeiten, können Sie auch nach jah-
relanger Tätigkeit für solch einen Chef
immer wieder auf Überraschungen ge-
fasst sein.
Nie wissen Sie, woran Sie bei Ihrem
Skorpion-Chef wirklich sind, auch nicht
nach einem langen Gespräch. Der Skor-
pion empfindet Genugtuung, andere ein
wenig zu schocken. Machen Sie sich
beim echten Skorpion-Chef darauf ge-
fasst, dass er Ihnen grausige Details aus
dem neuesten Horrorfilm erzählt, den er
kürzlich gesehen hat.

Aus SKZ 45

Squash: Vorsicht, wenn
Sie über 40 sind

(DG) - Nach Meinung von französi-
schen Ärzten ist Squash für untrainierte
Personen im Alter von über vierzig Jah-
ren keine geeignete Sportart. Alle, die an
diesem Sport teilnehmen möchten, soll-
ten sich zuerst auf die Funktionstüchtig-
keit ihres Herzens untersuchen lassen.
Dr. X. Marchand von Lilie hat entdeckt,
dass das warme Klima der abgeschlosse-
nen Halle und die intensive Anstrengung
ein Risiko für das Herz und damit die
Gesundheit und das Leben des Sportlers
darstellen.

«Dolgge»

Staatsangestellte aufgepasst:
Das Jahr 1988 erst vom 7. November an
planen
Wie man der Tagespresse und dem Radio
entnommen hat, ist die Lohnerhöhung für
das Staatspersonal in der Septembersit-
zung des Grossen Rates gutgeheissen wor-
den, weshalb die Bediensteten der öffent-
lichen Hand (jene der obersten drei Lohn-
klassen ausgenommen) mit der Verpla-
nung der vom 1. Januar 1988 zusätzlich
anfallenden 2500 Franken begonnen ha-
ben.
Vorsicht ist immerhin am Platz: Als nor-
male Zeitungsleser haben wohl auch die
Beamten am Freitag nach der Sitzung nur
die letzten Linien der Grossratsberichte
gelesen und dabei zur Kenntnis genom-
men, dass nur gerade 13 Parlamentarier
gegen die Vorlage waren, exakt zehn Pro-
zent des Rats bei Vollbesetzung.
Wer sich die Mühe genommen hat, die
Zusammenfassung der einzelnen Voten
nachzulesen oder wer (in seiner Freizeit,
nehmen wir an) die Debatte auf der Tribü-
ne verfolgte, der hat allerdings mitbekom-
men, dass das Bangen um die Lohnerhö-
hung noch nicht ausgestanden ist. Zu viele
und zu einflussreiche Volksvertreter haben
in der Debatte ihre Vorbehalte angemel-
det, als dass das Referendum zumindest
als Planspiel nicht in einzelnen Köpfen
steckt. Die entsprechende Frist läuft am 7.
November ab. Man mag hier argumentie-
ren, dass der nahe Wahltermin entspre-
chende Komitees von einer solchen
"Wahnsinnstat" zurückschrecken lasse -
doch man darf dabei nicht vergessen, dass
die involvierten Parteien und Verbände
exakt wegen der Wahlen gegenüber ihrem
Stammpublikum signalisieren müssen
(und in der Debatte signalisiert haben)
wessen Vertreter sie sind. Unter Berück-
sichtigung dieser Vorgabe wird die deutli-
che Zustimmung in der Schlussabstim-
mung erheblich reduziert.
Der Diskussion war im weiteren zu ent-
nehmen, dass sich die Staatsangestellten
allmählich, sagen wir einmal mittel- oder
langfristig, auf ein komplett neues Lohn-
gesetz einzustellen haben. Grundlage
dazu wird eine Lohnvergleichsstudie zwi-
schen dem Staatspersonal und den Mitar-
beitern des privaten Unternehmertums
eine wichtige Rolle spielen, neue Kompo-
nenten (Leistungslohn? Gratifikationen?)
sollen zur Sprache kommen, aber auch
andere Eigenheiten der jetzigen Rege-
lung, vom Teuerungsausgleich über die
Pensionskasse zur Haushaltszulage, die
allenfalls nur jenen Beamten ausbezahlt
wird, welche im Kanton (oder - noch mo-
derner - "in der Stadt") wohnen. So bese-
hen erweist sich die grossrätliche Zustim-
mung vom 24. September nur als kleines
Kapitel im Fortsetzungsroman zum The-
ma "Entlöhnung des Staatspersonals".
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pibs-Leserinnen und -Leser als
Hobby-Fotografen/innen

An dieser Stelle publizieren wir regelmässig Fotos von Lesern und Leserinnen der
pibs. Gefragt sind nicht exotische Allerweltsbilder, sondern originelle, aussagekräf-
tige Aufnahmen von Motiven, die gute Hobby-Fotografen tausendfach ablichten.
Wichtiger als eine teure Kamera sind allemal Bildideen.
Bitte senden Sie Ihr bestes Bild im Format von mindestens 13 x 18 cm an die Redak-
tion pibs, Postfach, 4005 Basel.

Foto: Dieter Schad, Polizist, Polizeiposten Horburg.

Paris einmals anders Vögelfüttern am Fusse von Sacre-Coeur.

PENSIONIERTE AKTIV

Zu Gast auf dem Löschboot
Bei schönstem Herbstwetter haben rund 30 Pensionierte das Feuerlöschboot Christo-
phorus besucht. Der Dienstchef W. Ulrich und die Besatzung zeigten den ehemaligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die verschiedenen Räume auf und unter Deck, de-
monstrierten den Einsatz der Wasserkanonen und beantworteten zahlreiche Fragen.
Eine nicht alltägliche Führung, die den Gästen noch lange in guter Erinnerung bleiben
wird.

Die Jasser wissen, dass am 11. 11.87 im Volkshaus
wieder gejasst wird!

Repro: Niggi Bräuning

Der Spitalcoiffeur
Zum dienstältesten Personal unserer Spi-
täler gehört der Spitalcoiffeur. Scherer
und Bader, denen gleichermassen das
Scheren von Bart und Haar zustand, hat-
ten im 1265 gegründeten Bürgerspital
schon früh dafür zu sorgen, dass "den
Krancken, Sterbenden, Tauben und
Wahnsinnigen sowohl was ihre Seelen
als Leiber betrifft genügsame Rechnung
getragen wird". Während sich der Sche-
rer, Chirurgus und Barbierer auch mit
Wundbehandlungen und Aderlassen be-
fasste, oblag dem Bader und Perücken-
macher vornehmlich der Betrieb von
Badstuben mit allen dazugehörenden
Dienstleistungen, wie Waschen, Entlau-
sen, Massieren, Haarschneiden und
Schröpfen. Der entweichende Wasser-
dampf der Badstuben war sowohl dem
Kopfwaschen mit heissem Wasser als
auch dem Haarschneiden förderlich.
Und das nutzten die Bader bis zum Auf-
kommen des Seifenschaums, der das so-
genannte Trockenscheren in "Salons"
möglich machte. Noch in unserem Jahr-
hundert beschäftigte das Bürgerspital
"Bader", je einen in der medizinischen
und chirurgischen Abteilung. Ihre Besol-
dung war ansehnlich, erreichte aber vor
100 Jahren annuell keine 200 Franken.
Heute beschäftigt das Kantonsspital drei
Spitalcoiffeure. Ihre Tätigkeit entspricht
noch weitgehend der althergebrachten
Form: Dem Patienten und Altersschwa-
chen in der Körperpflege hilfreich beizu-
stehen, ihn zu ermuntern und zu "ver-
schönern". Rund 13000 Rasuren und
900 Haarschnitte pro Jahr belegen ein-
drücklich die Notwendigkeit ihrer tägli-
chen Präsenz auf den Stationen, in
Krankenzimmern und in der spitaleige-
nen Coiffeurstube.

Eugen A. Meier


