Zum Rücktritt
Ein Gespräch mit dem vorsitzenden Präsidenten des
Appellationsgerichts Basel-Stadt Dr. iur. Dietrich
Staehelin

D.S.:
So wenig sich der Gerichtsbetrieb im engeren Sinn gewandelt hat, so wenig haben sich nach meinem Eindruck die Einstellung und die Pflichtauffassung der
Richter geändert. Das gilt auch für die
Advokaten; von jeher hat es Advokaten
verschiedener Art gegeben, von jeher
waren zum Beispiel junge Advokaten im
Durchschnitt draufgängerischer als die
ältere Generation, die in der Regel grosserer Sachlichkeit den Vorzug gibt. Hingegen glaube ich festzustellen, dass die
allgemein grossere Hektik des Lebens
sich zum Teil auch auf die Vorbereitung
der Prozesse durch die Anwälte auswirkt.
pibs:
Haben Sie den Eindruck, dass die Mentalität der Parteien gegenüber dem Gericht
anders geworden ist, z.B. der Frauen
dank grosserer wirtschaftlicher Unabhängigkeit und besserer Berufsausbildung?
Gibt es spezifische Ausländerprobleme?

Dr. iur. Dietrich Staehelin

Foto: Niggi Bräuning

von Dr. Marie-Louise Stamm
pibs:

Herr Präsident, Sie sind 40 Jahre im
"Bäumli" ein- und ausgegangen ?

D.S.:
Ich bin nun zwischen 39 und 40 Jahren
tagtäglich am "Bäumli" ein- und ausgegangen, zunächst als Volontär an den
drei Gerichten des Kantons, dann von
1949 bis 1958 als Gerichtsschreiber am
Zivilgericht - den grosseren Teil dieser
Zeit auch als Konkursverwalter -, von
1958 bis Ende 1973 als Zivilgerichtspräsident und seither als Appellationsgerichtspräsident.
pibs:
Hat sich der Gerichtsbetrieb in dieser
Zeitspanne geändert, z.B. technisch oder
von den Rechtsmaterien her?

D.S.:
Die eigentliche Rechtsfindung hat sich
kaum geändert. Es ist immer noch die
Persönlichkeit des Richters, der sich ge-

stützt auf das Studium der Akten und die
vorliegenden Beweise sowie gestützt auf
die Plädoyers der Advokaten ein Bild
über den Ablauf der massgebenden
Ereignisse macht und in Anwendung seiner Rechtskenntnisse zum Urteil kommt.
Geändert hat sich der Betrieb "hinter
den Kulissen", das heisst auf den Kanzleien, die heute zu einem guten Teil mit
modernen technischen Hilfsmitteln ausgerüstet sind. Ausserdem ist der Gerichtsbetrieb seit der Mitte der vierziger
Jahre sicher auch hektischer geworden.
Und ganz eindeutig zugenommen hat die
Geschäftslast der Gerichte; das Appellationsgericht zum Beispiel hat heute ziemlich genau doppelt so viele Prozesse zu
bewältigen wie 1974, als ich dort meine
Tätigkeit aufnahm, wobei die Hauptzunahme auf die Funktion als Verwaltungsgericht entfällt.
pibs:
Hat nicht die Art der Richter oder Anwälte geändert ?

D.S.:
Auch die Einstellung der Prozessparteien dem Gericht gegenüber hat in den
letzten vierzig Jahren kaum eine Wandlung durchgemacht, wenn auch der Bürger heute weniger autoritätsgläubig ist
als früher. An sich wäre denkbar, dass
sich die Emanzipation der Frau - zum
Beispiel in Scheidungsprozessen - auswirkt; persönlich kann ich hier keine
Wandlung feststellen. Was hingegen wesentlich anders ist als zur Zeit, da ich
meine gerichtliche Laufbahn begann, ist
der grosse Anteil der Ausländer als Prozessparteien, besonders in Strafprozessen. Die Haltung der Ausländer, insbesondere von Südländern und Orientalen,
gegenüber dem Richter unterscheidet
sich wesentlich von derjenigen zum Beispiel eines Schweizers; der Schweizer
steht gewöhnlich viel eher zu allfälligen
Verfehlungen. Das und der Umstand,
dass häufig Dolmetscher beigezogen
werden müssen, erschwert die Tätigkeit
an den Gerichten beträchtlich. Auffallend ist, wie einzelne Nationalitäten
beim Delinquieren sich "spezialisieren";
so betätigen Jugoslawen sich eher als
Diebe, türkische Staatsangehörige als
Drogenhändler und Messerstecher.
pibs:
Dem Gerichtswesen wird im allgemeinen
nachgesagt, es sei konservativ und förmlich. Trifft dies zu? Inwiefern kann die
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Rechtsprechung überhaupt schöpferisch
sein ?

pibs
chung Einfluss nehmen dürfen. Diesem
Grundsatz wird strikte nachgelebt; aus
den fast vierzig Jahren an den Gerichten
ist mir kein Fall bekannt, da eine politische Behörde oder die Verwaltung in unzulässiger Weise versucht hat, auf ein
Urteil Einfluss zu nehmen.
Im administrativen Bereich allerdings
sind die Gerichte nur beschränkt autonom; so können die Richter zum Beispiel
die Gerichtsschreiber und die Kanzleibeamten wählen, für eine Personalvermehrung aber brauchen sie die Genehmigung des Regierungsrates. Auch auf anderen Gebieten, die Geld kosten, sind
die Gerichte von den politischen Behörden abhängig; die Einnahmen (Urteilsgebühren etc.) und Auslagen der Gerichte erscheinen in der allgemeinen Staatsrechnung und werden durch den Voranschlag festgelegt, der bekanntlich in die
Entscheidungsbefugnis des Grossen Rates fällt. Ich möchte aber nicht sagen,
dass dadurch die Tätigkeit der Gerichte
spürbar beeinträchtigt wird, wenn wir
uns auch gelegentlich eine grossere Selbständigkeit wünschen wie zum Beispiel
bei der Schaffung neuer Stellen.

D.S.:
Wenn das Gerichtswesen gerne als konservativ abgestempelt wird, so liegt das
nicht am Richter, der ja - jedenfalls im
Kanton Basel-Stadt - von den Stimmberechtigten gewählt wird (ausgenommen
die Ersatzrichter) und daher etwa so fortschrittlich bzw. konservativ sein dürfte
wie seine Wähler, also wie das Volk. Der
den Gerichten angekreidete Konservativismus ist vielmehr dadurch begründet,
dass sie an das Gesetz gebunden sind
und das Gesetz selten neusten Anschauungen angepasst ist. Wo das Gesetz dem
Richter aber Freiheit lässt, darf meines
Erachtens gesagt werden, dass er von der
Möglichkeit, gewandelte Anschauungen
zu berücksichtigen, durchaus Gebrauch
macht, wenn solche neuen Anschauungen einen hinreichenden Rückhalt im
Volk haben. Und hier wie vielleicht auch
sonst ist die Rechtsprechung durchaus
schöpferisch, wenn auch manchmal nur
in der Form von Anregungen, weil der
Richter ein Urteil gern anders fällen
möchte, wegen der Bindung an das Gesetz aber nicht kann. Wird in Bern oder pibs:
im Rathaus ein neues oder abgeändertes Was hat Sie persönlich am Richterberuf
Gesetz erlassen, so wird regelmässig die fasziniert ?
einschlägige Rechtsprechung berücksichtigt; dieser indirekte Einfluss des D.S.:
Richters darf als beträchtlich bezeichnet Ich glaube nicht, jemand zu sein, der
werden.
sich leicht faszinieren lässt. Was mich
hingegen
am Richterberuf interessiert
pibs:
Könnten Sie näher erläutern, was es mit hat und mir Befriedigung gegeben hat,
der "Unabhängigkeit" der Gerichte auf war die Mitarbeit an der Verwirklichung
sich hat. Weshalb wird von vielen Bürgern des Rechts. Keine menschliche Gemeindas Gericht dem Justizdepartement zu- schaft kann ohne Recht auskommen,
soll nicht im Sinne des Faustrechts eingeordnet ?
fach der Starke rücksichtslos herrschen.
Hier mitzuarbeiten, mitzuwirken, dass
D.S.:
Jeder Bürger weiss, dass unser Staat, jeder zu dem kommt, was ihm unsere
auch der Kanton Basel-Stadt, auf dem Rechtsordnung zuteilt, hat mir meinen
Grundsatz der Gewaltentrennung aufge- Beruf wert gemacht.
baut ist, dass also Parlament (Grosser pibs:
Rat), Exekutive (Regierungsrat) und
scheinen sich für das Familienrecht
Rechtsprechung (Gerichte) unabhängig Sie
nebeneinander stehen. Aber nicht alle besonders interessiert zu haben ?
Bürger geben sich hinreichend Rechenschaft über die genaue Ausgestaltung D.S.:
dieser Gewaltentrennung. So kommt es Wenn ich eine gewisse Vorliebe für das
immer wieder vor, dass Rechtsuchende Familienrecht entwickelt habe, so vielsich an die falsche Stelle wenden. Abge- leicht aus einer gewissen Oppositionssehen von einer ungenügenden Kenntnis haltung heraus. Als ich als junger Jurist
hinsichtlich
der Gewaltentrennung meine berufliche Tätigkeit aufnahm, hatmöchte ich die gelegentliche Zuordnung te das Familienrecht gegenüber anderen
der Gerichte zum Justizdepartement vor Rechtsgebieten des Privatrechts etwa
allem darauf zurückführen, dass die den Ruf eines zweitklassigen Rechts. Die
Rechtsprechung gerne als "Justiz" be- Lösung menschlicher Probleme, wie sie
zeichnet wird, diese Bezeichnung aber im Familienrecht eine grosse Rolle spieim Namen des Justizdepartements er- len - Stichwort Scheidungen - scheint
scheint, dem ebenfalls zahlreiche Aufga- aber mindestens so wichtig zu sein wie
ben übertragen sind, die in das Gebiet zum Beispiel der Entscheid, ob eine Akder Rechtspflege gehen wie Grundbuch, tiengesellschaft einer anderen einen beHandelsregister, Vormundschaftswesen, stimmten Betrag zahlen muss. Gerade
der menschlichen Probleme habe
Strafvollzug etc. Zu ernsthaften Schwie- wegen
rigkeiten haben solche Verwechslungen ich mich auch intensiv mit dem Strafzwischen Gerichten und Justizdeparte- recht befasst.
ment aber bisher nicht geführt; was am
falschen Ort landet, wird innert kürze- pibs:
Wie wird man als Richter mit der Tatsaster Frist weitergeleitet.
Wenn ich in diesem Zusammenhang von che fertig, dass man die meisten Entscheider Unabhängigkeit der Gerichte ge- de in einem Kollegium treffen muss und
sprochen habe, so bedeutet das, dass we- man unter Umständen mit seinem - besder das Parlament noch die Exekutive seren - Vorschlag unterliegt? Gibt es ein
oder die Verwaltung auf die Rechtspre- Rezept, wie man "einsteckt"?

D.S.:
Unsere Gerichte entscheiden ausser in
Fällen von untergeordneter Bedeutung
immer als Kollegialgerichte. Da passiert
es jedem Richter von Zeit zu Zeit, dass er
mit seiner Meinung in der Minderheit
bleibt, denn über die Lösung einer
Rechtsfrage oder die Überzeugungskraft
eines Beweises können die Auffassungen
ohne weiteres auseinandergehen. Ich
glaube aber, sagen zu dürfen, dass der
mit seiner Meinung unterlegene Richter
es seinen obsiegenden Kollegen nie
nachträgt, dass er nicht durchgedrungen
ist. Schon beim nächsten Prozess können
die Rollen vertauscht sein. Persönlich
habe ich mich in solchen Fällen jeweils
mit der Feststellung "getröstet", dass ich
offenbar meine Meinung ungenügend
vorgetragen habe.
pibs:
Womit werden Sie sich ab Oktober 1987
beschäftigen ?

D.S.:
Vor allem freue ich mich, mehr Zeit zu
haben. Ich möchte vermehrt menschliche Kontakte pflegen, Wanderungen in
Basels näherer und weiterer Umgebung
machen, in fremde Länder reisen und
vielleicht auch etwas historische Forschungen in bezug auf die Kirchgemeinde St. Theodor treiben. Sicher wird mich
auch die Bürgergemeinde Basel weiter
beschäftigen.
pibs:
Wir wünschen Ihnen viel Befriedigung bei
der Verwirklichung dieser Pläne und danken Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Wissen Sie, dass...
im vergangenen Jahr 77 Jugendliche
(41 Mädchen und 36 Knaben) im Bürgerlichen Waisenhaus betreut wurden?
die Rechnung der Christoph-MerianStiftung 1986 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6 328 410.74 abschloss?
beim Schweizerischen Paraplegikerzentrum im letzten Jahr 29 Patientinnen und 81 Patienten behandelt werden müssten?
bei den Akut-Querschnittgelähmten
30,9 % infolge von Verkehrsunfällen,
18,2 % infolge von Sportunfällen und
16,4 % infolge von Arbeitsunfällen
gepflegt und betreut wurden?
die Einbürgerungskommission 1986
in 19 Sitzungen insgesamt 261 Begehren (103 Schweizer und 158 Ausländer) behandelte?

Zufrieden sein ist grosse Kunst
zufrieden scheinen blosser Dunst
zufrieden werden grosses Glück
zufrieden bleiben Meisterstück.

pibs
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INFOS
Reallohnerhöhung:
Historisches und Aktuelles
Wie die Zeit vergeht...
1980

Der Grosse Rat überweist dem Regierungsrat in seiner Sitzung vom 10. Januar das Initiativbegehren für einen gerechten Teuerungsausgleich.
1981

Die Basler Staatspersonalverbände reichen am 3. Februar ein Begehren um
Reallohnerhöhung ein. Der Regierungsrat führt eingehende Gespräche mit den
Verbänden. Mit Blick auf das Defizit im
Budget will man den Vorstoss für eine
Reallohnerhöhung nochmals gründlich
überlegen. Gleichzeitig wird auch das
Volksbegehren betreffend die Neuregelung des Teuerungsausgleichs mit den
Verbänden diskutiert. Der Regierungsrat
ist der Auffassung, dass die beiden offenen Fragen (Reallohnerhöhung/Teuerungsausgleich) in einem «Lohnpaket»
gesamthaft behandelt werden sollen.
1982
Der Regierungsrat unterbreitet den Mitgliedern des Grossen Rates am 26. März
das «Lohnpaket» (Ratschlag und Entwurf zu einem Gesetz betreffend die
Reallohnerhöhung für die Mitarbeiter
des Kantons Basel-Stadt und Bericht zur
Neuregelung des Teuerungsausgleichs).
Der Grosse Rat beschliesst am 13. Mai,
den Ratschlag an eine Kommission
(Strittmatter) zu überweisen (pibs Nr.
39).
1983

Die Kommission Strittmatter verabschiedet zuhanden der Grossräte am 22.
Juli einen umfangreichen Bericht (pibs
Nr. 45). Der Grosse Rat beschliesst am
10. November: Die Vorlage betr. Reallohnerhöhung und Neuregelung des
Teuerungsausgleichs wird an die Regierung zurückgewiesen mit dem Auftrag,
erneute Verhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Personalverbände aufzunehmen. Neue Verhandlungen beginnen am 2. Dezember.
1984

Die Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Personalverbände unterbreitet
dem Regierungsrat am 26. März neue
Vorschläge betreffend die Ausrichtung
einer Reallohnerhöhung. Die Verhandlungen werden weitergeführt.
1985

Der Regierungsrat verabschiedet am 2.
April einen neuen Ratschlag betreffend
die Reallohnerhöhung und Neuregelung
des Teuerungsausgleichs. Im Juni sollen
diese beiden Themen vom Grossen Rat
erneut behandelt werden, bevor dann sehr wahrscheinlich im Herbst - das

Volk über die Vorlagen abstimmen darf.
Im Juni wurden beide Themen vom
Grossen Rat behandelt. Weder Vorschlag noch Gegenvorschlag wurden
übernommen. Eine neue Variante wurde
beschlossen. Gegen dieses Gesetz ist das
Referendum ergriffen worden. In der
Volksabstimmung vom 18./19./20. Oktober wurde dieses mit 24649 Nein zu
21 041 Ja-Stimmen relativ knapp verworfen.
1986

Der Regierungsrat beschliesst im Frühjahr - nach partnerschaftlichen Gesprächen mit der Arbeitsgemeinschaft - die
Einführung der 42-Stunden-Woche per
1. Januar 1987.
1987

Am 10. März forderte die Arbeitsgemeinschaft Verhandlungen mit dem Regierungsrat zum Thema einer sofortigen,
mindestens teilweisen Anpassung der
Löhne der Mitarbeiter von BASELSTADT an das Lohnniveau der Privatwirtschaft. Die abschliessende Verhandlung zwischen der Arbeitsgemeinschaft
und der regierungsrätlichen Finanzdelegation führte zum bekannten gemeinsamen Vorschlag:
Die Löhne der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von BASEL-STADT in den
Lohnklassen 31 bis 04 sollen um eine
Jahrespauschale von Fr. 2500.- ab Januar 1988 erhöht werden.
BASEL-STADT weist gegenüber den gesamtschweizerischen Vergleichsergebnissen - nach Abzug der individuellen
Verbesserungen durch den Stufenanstieg
- einen Reallohnverzug von 6,4 % auf.
Mit diesem Vorschlag könnte der Lohnrückstand des Staatspersonals gegenüber
der Privatwirtschaft, der sich seit der
letztmaligen realen Erhöhung der Löhne
im Jahre 1972 ergeben hat, mindestens
teilweise korrigiert werden. Zudem würde sich diese Lohnerhöhung prozentual
auf die niedrigeren Einkommen am
stärksten auswirken und hätte überdies
den Vorteil, dass sie die Struktur des
Lohngesetzes nur unwesentlich verändern würde.

Diese nach einhelliger Meinung vordringlich gewordene Massnahme wurde
vom Regierungsrat am 26. Mai 1987 per
1. Januar 1988 beschlossen.
*

Herbstmesse 1987:
Das Jugendamt
An der bereits 14. Sonderschau des Personalamtes wird das Jugendamt BaselStadt der breiten Öffentlichkeit näher
vorgestellt. Eine Abteilung der Vormundschaftsbehörde, die dem Justizdepartement unterstellt ist.
Das Personalamt hat sich zum Ziel gesetzt, den Arbeitgeber BASEL-STADT
besser bekannt zu machen. Es gehört bereits zur guten Tradition, dass an der
Herbstwarenmesse die Aufgaben und
Dienstleistungen von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung BASEL-STADT in einer Sonderschau vorgestellt werden. Diese Aktivitäten sollen dazu beitragen, dass die
öffentlichen Dienste mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch bleiben
und auf diese Weise BASEL-STADT für
die Öffentlichkeit persönlicher und überschaubarer wird.
In enger Zusammenarbeit zwischen dem
Personalamt, dem Justizdepartement
und dem Jugendamt wird eine Ausstellung vorbereitet, die einen Überblick
über die vielseitigen Abteilungen vermittelt. Es sind dies:
Intake / Anlaufstelle
Behandlungsgruppe
Workshop für Jugendliche
Notschlafstelle für Jugendliche
Drogenprophylaxe / Drogenberatung
Berufsberatung
soziale Gruppenarbeit
Dem persönlichen Gespräch zwischen
dem Messebesucher und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes wird eine grosse Bedeutung beigemessen. Das Jugendamt wird kontaktfreudige und fachkundige Personen delegieren, welche die verschiedensten Fragen des Publikums beantworten können.
Im FORUM sollen Persönlichkeiten der
Jugendhilfe jeweils ihre Arbeit näher
vorstellen und gleichzeitig Auskunft erteilen. Ferner werden verschiedene Gäste, die mit dem Jugendamt zusammenarbeiten, am Stand anwesend sein.
Eine Ausstellung, die man nicht verpassen sollte!

pibs
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WIR STELLEN VOR
Kommission für Jugendfragen

Hinten von l.n..r.: Dr. Hansjörg M. Wirz, Rudolf Henrich, Franz Heini, Dr. Christoph Meier, Dr. Felix Hafner,
Dr. Urs Brogle.
Vorne von l.n.r.: Marianne Dubach, Richard Beglinger, Regierungsrat Dr. Peter Facklam, Ursula Aubry-Favre
Foto: Niggi Bräuning

Die Kommission für Jugendfragen existiert seit 1985. Die Grundlage ihrer Tätigkeit findet sich im kantonalen Jugendhilfgesetz und in einer regierungsrätlichen Verordnung betreffend die Kommission für Jugendfragen. Die Aufgabe
der Kommission besteht einerseits in der
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Organen der staatlichen Jugendhilfe und privaten Institutionen, die
sich mit Jugendfragen befassen. Anderseits berät die Kommission den Regierungsrat sowie die zuständigen Departemente in Jugendfragen, indem sie zum
Beispiel Jugendhilfeprojekte begutachtet
oder eigene Projektvorschläge ausarbeitet.
Der Kommission gehören neben dem
Präsidenten 10 vom Regierungsrat gewählte Mitglieder an, die aus staatlichen,
kirchlichen und privaten Institutionen
stammen. Das Verhältnis der staatlichen
zu den nichtstaatlichen Mitgliedern ist
paritätisch. Die Kommission wird durch
den Vorsteher des Justizdepartements,
Herrn Regierungsrat Dr. Peter Facklam,
präsidiert; das Kommissionssekretariat
wird durch das Justizdepartement geführt.
Die Kommission trifft sich in der Regel
einmal pro Monat. Sie berät hierbei aktuelle Themen aus dem Jugendbereich.
In den vergangenen Sitzungen hat sie
sich intensiv mit dem gewalttätigen und
brutalen Verhalten von Jugendlichen
und Jugendbanden auseinandergesetzt.
Ein weiteres Geschäft des vergangenen
Jahres bildete die Erarbeitung einer Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Unterstützung der ausserschulischen Jugendarbeit, welches
demnächst vom National- und Ständerat
behandelt wird.

Für die Kommissionsarbeit erweist es
sich als wertvoll, dass sich die Kommissionsmitglieder entweder beruflich oder
nebenamtlich intensiv mit Jugendfragen
beschäftigen. Damit ist in der Kommission ein reger Informations- und Erfahrungsaustausch gewährleistet.
Um den Kontakt mit anderen Institutionen herzustellen, die in der Kommission
nicht vertreten sind, sich aber ebenfalls
mit Jugendfragen befassen, führt die
Kommission auch regelmässig Hearings
mit den Repräsentanten solcher Organisationen und Institutionen durch.
Dr. Felix Hafner
Sekretär der
Kommission für Jugendfragen

VERBÄNDE
Kompromiss
ausgehandelt!
Zum erstenmal konnte in den seit 1981
dauernden Reallohnverhandlungen zwischen der regierungsrätlichen Finanzdelegation und der Arbeitsgemeinschaft der
baselstädtischen Staatspersonalverbände
(AGSt) ein von beiden Seiten annehmbares Resultat ausgehandelt werden. Dieser
Kompromiss ist es wert, nochmals auf den
langen Weg der Reallohnerhöhung einzugehen:

1970
Einführung des neuen Lohngesetzes
1972/73
Einführung des 13. Monatslohnes
1979
Erste Forderung nach Reallohnerhöhung
an der VPOD-Generalversammlung

1981
Erste Eingabe der AGSt für eine Reallohnerhöhung
1982
Reallohnbegehren vom Grossen Rat an
eine Spezialkommission überwiesen
1983
Rückweisung des Begehrens an den Regierungsrat
1984
Neue Verhandlungen zwischen Finanzdelegation / AGSt
1985
Neuer Ratschlag an den Grossen Rat
1985
Volksabstimmung.
Seit der Einführung des 13. Monatlohnes
hat demzufolge das Staatspersonal keine
Reallohnerhöhung erhalten. Dies ist um
so erstaunlicher, wird doch von keiner Seite der immer grosser werdende Nachholbedarf der Staatslöhne im Vergleich mit
jenen der Privatwirtschaft bestritten. Mit
diesen grossen Lohndifferenzen wird es
immer schwieriger, qualifiziertes Personal
zu finden und die Abwanderung von
Staatsangestellten in die Privatwirtschaft,
nur des Lohnes wegen, zu verhindern. Das
Einstellen von wenig qualifiziertem Hilfspersonal löst die Probleme ebenfalls nicht.
Bei der Volksabstimmung im Oktober
1985 wurde die Reallohnforderung verworfen. Ein Grund für die knappe NeinMehrheit war sicher die hochgespielte
"schlechte" Finanzlage unseres Kantons.
Die letzten veröffentlichten Zahlen über
unseren Finanzhaushalt sprechen jedoch
eine andere Sprache.
Die neue Reallohnforderung auf den
I. Januar 1988 versucht im Sinne einer
Sofortmassnahme die prekäre Lohnsituation wieder etwas in den Griff zu bekommen. Dies jedoch ohne den Anspruch zu
erheben, das gesamte Lohngefüge wieder
ins Lot zu bringen oder gar den Lohnrückstand von besonders schlecht bezahlten
Berufsgruppen wettzumachen.
Der ausgehandelte Kompromiss, die
Lohnklassen 31-04 real um eine Pauschale von Fr. 2 500.- zu erhöhen, wurde
von AGSt sowie vom Regierungsrat einstimmig gutgeheissen. Dank dieser Einstimmigkeit konnte auch ein gemeinsames
Communique verabschiedet werden.
Die Personalverbände erwarten daher von
allen politischen Instanzen, dass sie alles
daran setzen, um die geforderte Reallohnerhöhung auf den 1. Januar 1988 zu verwirklichen.
Auch an unseren Arbeitgeber (Regierung)
treten wir mit der Erwartung heran, sich
bei dieser Lohnrunde öffentlich für sein
Personal einzusetzen.
Hans Widmer, Präsident AGSt

Feerie-And
Jetzt isch si laider scho verbii
die scheeni Feeriezyt
si hätti deerfe lenger sii
maine die maischte Lyt.
Scho laischtisch wyder Iiberschtund'
und kämpfsch mit dr Mateerie
und wartsch bis s ändligg besser kunnt
-s näggscht Joor in de Feerie.

pibs
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Die nächsten Wahlen kommen
bestimmt.
von Silvio Bui
Mitte Oktober finden bekanntlich die National- und Ständeratswahlen statt. Turnusgemäss folgen dann Mitte Januar 1988 die Grossrats- und Regierungsratswahlen. Beide
Ereignisse werfen im Kontrollbüro seit langem ihre Schatten voraus. Mit Hilfe der
EDV sollen im Kanton Basel-Stadt erstmals die Resultate ermittel werden.
Gesucht werden interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BASEL-STADT,
die bereit sind, in einem Wahllokal oder im Zentralwahlbüro aktiv mitzuarbeiten. Die
Voraussetzungen sind: Exakte, zuverlässige Arbeitsweise, Wohnsitz im Kanton BaselStadt.
Pibs sprach mit dem für die Wahlen und Abstimmungen verantwortlichen Chef, Bruno
Varni, Vorsteher des Kontrollbüros Basel-Stadt.
'

:

'

»'

:

'
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E.V.:
Die kantonalen Wahlen sind immer im
Zeitraum Januar/Februar. Im Vorjahr
finden jeweils im Herbst die eidgenössischen Parlamentswahlen statt. Alle 6
Jahre kommen ferner die Bürgergemeinderatswahlen dazu, und nicht vergessen darf man dazwischen die Gerichtserneuerungswahlen.
pibs:
Erstmals wird nun die EDV noch intensiver bei der Resultatsermittlung für die
Proporzwahlen eingesetzt als bisher. Warum?

pibs:
Die Sommerferien liegen zum Teil schon
hinter uns und die Wahlen stehen bald
einmal vor der Tür. Die wenigsten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wissen,
welche organisatorischen Massnahmen
vor einem solchen Urnengang zu treffen
sind. Können Sie uns kurz aufzeigen, welche Dispositionen Sie für die Durchführung der kommenden Wahlen zu treffen
haben?
E.V.:
Bei kantonalen Wahlen und Abstimmungen legt jeweils der Regierungsrat
rechtzeitig - d.h. bei den Grossrats- und
Regierungsratswahlen meist ein Jahr im
voraus - die Termine fest. Dies ist der
Ausgangspunkt für unsere Arbeitsprogramme und Terminpläne. Daraus ergeben sich in der Folge administrative und
personelle Belange.
Administrativ: Das heisst unter anderem,
Bereitstellen der Unterlagen (Stimmrechtsausweise, Wahlvorschläge, Druck
und Versand der Listen). Nicht vergessen möchte ich auch die Publikation der
Wahlen, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen ausgeschrieben werden
müssen.
Personell: Organisieren der Einsätze für
die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in
den 28 Wahllokalen und im Zentralwahlbüro.

Resultatsermittlung
im Zentralwahlbüro
Proporzwahlen:
Bürgergemeinderat
Nationalrat
Grosser Rat
Resultatsermittlung im Wahllokal

pibs'.

Welches sind die Hauptwahltermine im
Kanton ?

Bruno Varni, Vorsieher des Kontrollbüros BaselStadt
Foto: Niggi Bräuning

Team von Heinz Bader, Dienstchef
Wahlen und Abstimmungen, wird es
eine grosse Herausforderung sein. Ich
bin jedoch überzeugt, dass das neue System hundertprozentig funktionieren
wird.

B.V.:
Auch für uns gilt, dass wir laufend bestehende Arbeitsabläufe überprüfen und
verbessern. Es ist für uns ein Dauerauftrag, nach Vereinfachung für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu suchen
und somit die Stimmabgabe und in der
Folge auch die Resultatsermittlung zu erleichtern. Wir haben ein Interesse, im
Rahmen unserer Möglichkeiten hiezu
einen Beitrag zu leisten.

Majorzwahl:
Ständerat
Regierungsrat
Gerichte
pibs:
Welches sind die Anforderungen für
Wahlhelferinnen und Sekretäre in den
Wahllokalen und im Zentralwahlbüro?

E.V.:
Für beide Einsatzorte gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen. Das wichtigste ist, dass sowohl Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer als auch die Sekretärinnen und Sekretäre während einer bestimmten, relativ langen Zeit konzentriert arbeiten können. Die Einsätze im
Wahllokal sind wie folgt vorgesehen:

pibs:
Worin sehen Sie konkrete Einsparungsmöglichkeiten ?

E.V.:
Über Jahrzehnte haben wir mit einem
Wahlhelferbestand von insgesamt 1200
Personen gearbeitet, darunter hatte es
einige "alte Füchse". Diese tüchtigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden seinerzeit sowohl in den Wahllokalen als auch im Zentralwahlbüro eingesetzt. Heute brauchen wir mit dem neuen
Wahlverfahren lediglich 500 Personen:
200 im Zentralwahlbüro und 300 in den
Wahllokalen. Hierin liegt die Hauptursache der Einsparmöglichkeiten.
pibs:
Können Sie über die Ziele der Resultatsermittlung schon etwas sagen ?

E.V.:
Die Zielsetzung für alle Wahlen ist, dass
die Resultate bis am Sonntagabend um
Mitternacht ermittelt sind! Wenn man
dies vergleicht mit früher, wo die grössten Wahlkreise jeweils am Mittwochmorgen abgeschlossen haben, kann man
als Aussenstehender nur ahnen, was mit
Hilfe der EDV alles geschieht. Für das

Bald läuft's rund...

Foto: Niggi Bräuning

Freitag 17.00 - 19.00 Uhr, Samstag 15.00
- 19.00 Uhr, Sonntag 10.00 - 12.00 Uhr
und anschliessend erfolgen die Auswertungsarbeiten bis ca. 14.00/15.00 Uhr.
Im Zentralwahlbüro wird am Sonntag
von 11.00 - 24.00 Uhr gearbeitet. Für die
Verpflegung der Wahlhelferinnen und
-helfer ist übrigens bestens gesorgt.
pibs:
Aus welchen Arbeiten besteht eigentlich
dieser Einsatz im Wahllokal?
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B.V.:
Während der Wahlhandlung müssen der
Stimmrechtsausweis
entgegengenommen und die Wahl- bzw. Stimmzettel abgestempelt werden. Nach Schliessung
des Wahllokals sind die Wahlzettel der
Grossratswahlen nach Listen aufzuteilen
und abzuzählen. Danach werden die gültigen Wahlzettel unterteilt nach "unveränderten", "veränderten" und "freien"
Listen. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, erfolgt die Überweisung in versiegelten Bündeln an das Zentralwahlbüro.
Im Wahllokal erfolgt alsdann die Auszählung der Stimmen für die Regierungsratswahl. Hier sind wir ebenfalls
darauf angewiesen, dass die Arbeiten
äusserst gewissenhaft ausgeführt werden.
Verdienstmöglichkeiten
Im Prinzip richten sich die Entschädigungsansätze nach der regierungsrätlichen Verordnung, d.h. Fr. 150.- (ca. 7
Stunden, aufgeteilt in zwei Etappen,
Freitag oder Samstag und Sonntag). An
Wochenenden mit den Proporzwahlen
wird die Einsatzzeit - sei es im Wahllokal oder im Zentralwahlbüro - sowie die
hohe Beanspruchung der Wahlhelferinnen und -helfer in angemessener Form
nach Einsatzzeit entlöhnt.
pibs:
Und wie sieht es im Zentralwahlbüro aus ?

E.V.:
Wir unterscheiden hier drei bzw. zwei
verschiedene Arbeitsgruppen, die alle in
sich geschlossen bleiben. Es sind dies die
folgenden Teams:
Wahlzettelaufbereitung, Erfassungsequipe und Schliesslich die Nachkontrollgruppe. Auch im Zentralwahlbüro müssen wir ein hohes Mass an Konzentration für die verschiedenen Arbeiten voraussetzen.
pibs:
Sind in den Wahllokalen und im Zentralwahlbüro mehrheitlich Staatsangestellte
im Einsatz?

Lieber "pibs"
Ich habe eine Frage, die für mich demnächst äusserst aktuell wird. Kannst Du
sie mir beantworten ?

Das waren noch Zeiten!

Foto: Peter Armbruster

Interessiert?
Auskunft
erhalten Sie von Herrn Heinz Bader
Telefon Nr. 21 70 50

Nun hörte ich kürzlich von Kolleginnen,
dass ihre AHV, die sie mit dem 62. Altersjahr erhielten, aufgrund dieser "freiwilligen Beiträge" um ca. Fr. 100.- pro Monat
gekürzt wurde, weil diese Beiträge unter
denen liegen, welche bei weiterer Arbeitstätigkeit bezahlt würden.

pibs:
Herr Varni, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.

Ich erhielt also den Rat, entweder "volle
Beiträge" einzubezahlen oder ein halbes
Jahr pro Kalenderjahr zu arbeiten, um in
den Genuss der mir zustehenden AHV in
voller Höhe zu gelangen.

Wahlbüro

Es kann sicher nicht im Interesse des
Staates liegen, seine mit 60 Jahren pensionierten Frauen durch niedrige Beitragsjahre um die ihren Löhnen entsprechende AHV zu "schädigen".
Sicher wird diese Frage auch alle anderen
Frauen im Pensionierungsalter interessieren. Ich danke Dir daher im voraus recht
herzlich für Deine Stellungnahme.
E.R.

Sekretäre/Sekretärinnen gesucht

pibs:
Wie werden die Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer auf ihre Aufgaben vorbereitet?

Am 15., 16. und 17. Januar 1988 finden bekanntlich die Grossrats- und Regierungsratswahlen statt. Für die Mitarbeit im Wahlbüro oder Zentralwahlbüro suchen wir Angestellte der öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt, die im
Kanton Basel-Stadt stimmberechtigt
sind.
Entschädigung bei Proporzwahlen berücksichtigt die Einsatzzeit im Wahllokal in angemessener Form.
Wenn Sie sich für eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem netten Team
interessieren oder wenn Sie weitere
Auskünfte wünschen, dann telefonieren Sie Herrn H. Bader, Tel. 21 70 50,
oder
Herrn
R.
Burgunder,
Tel. 217049. Die beiden Herren sind
gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

B.V.:
Es gehört zur Tradition, dass diese Angestellten jeweils am Samstag vor den
Wahlen während ca. 2 - 3 Stunden eingehend orientiert und auch geschult werden. Dadurch wird ein Anfänger oder
eine Anfängerin die Arbeiten im Wahllokal oder im Zentralwahlbüro gut vorbereitet und ohne Probleme aufnehmen
können.

Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib
mir den Mut, Dinge zu ändern, dich ich
ändern kann. Gib mir die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden.

B.V.:
Wir bedauern, dass das Interesse der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
BASEL-STADT für den Einsatz bei
Wahlen und Abstimmungen in den letzten Jahren nachgelassen hat. Heute sind
nur noch 1/4 aller Helferinnen und Helfer Staatsangestellte. Es würde uns deshalb sehr freuen, wenn sich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BASEL-STADT interessierten.

Ende 1987 werde ich pensioniert, und das
als Frau mit Erreichung des 60. Altersjahres. Ab 1988 habe ich daher bis zum 62.
Altersjahr an die AHV "freiwillige Beiträge" zu entrichten, damit keine Beitragsjahre verloren gehen. Dieser Sachverhalt
ist mir klar.

Wir haben den Leiter der Ausgleichkasse
Basel-Stadt, Herrn Peter Schärer, gebeten, zu dieser Frage Stellung zu nehmen.
Hier ist seine Antwort:
Zukünftige AHV-Rente
Die Frage lässt sich nicht generell beantworten, es kommt auf die individuellen
Verhältnisse an. Massgebend für die Berechnung der einfachen Altersrenten ist
in erster Linie die Anzahl der Beitragsjahre. Wer seit dem Jahre 1948, damals
trat die AH V in Kraft, in jedem Jahr Beiträge geleistet hat, erhält die Vollrente
(nicht zu verwechseln mit der Maximalrente). Wer beitragslose Jahre aufweist,
muss, abgesehen von einigen Ausnahmen, mit einer Teilrente rechnen. In
zweiter Linie zählt dann das Durchschnittseinkommen seit dem Jahre 1948.
Dieses Durchschnittseinkommen wird,
zum Ausgleich der Inflation und der
Lohnentwicklung, mit einem Faktor aufgewertet, der in jedem Jahr neu festgelegt
wird. Für das Jahr 1987 gilt, falls schon
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im Jahre 1948 Beiträge geleistet wurden,
der Faktor 2,067. Dies bedeutet, dass ein
Durchschnittseinkommen
von
z.B.
Fr. 20000.- auf Fr. 41 340.- aufgewertet
wird. Dieses Einkommen wird dann der
Rente zugrunde gelegt. Die maximale
einfache Altersrente von Fr. 1440.- im
Monat erhält im Jahre 1987, wer ein aufgewertetes • Durchschnittseinkommen von Fr. 51 840.- oder mehr erzielt.
Wer nun als Frau vor dem 62. oder als
Mann vor dem 65. Altersjahr seine Erwerbstätigkeit aufgibt, hat bis zum Erreichen der Altersgrenzen Beiträge als
Nichterwerbstätige/r
zu
entrichten,
nicht etwa freiwillig, sondern obligatorisch. Ausgenommen von dieser Beitragspflicht sind nur nichterwerbstätige
Ehefrauen von Versicherten und nicht
erwerbstätige Witwen.
Die Beiträge der Nichterwerbstätigen
werden aufgrund des Renteneinkommens und des Vermögens festgesetzt. In
der Regel, besonders aber, wenn kein
oder nur ein niedriges Vermögen vorhanden ist, sind diese Beiträge geringer
als diejenigen, die während der Erwerbstätigkeit geleistet wurden. Dadurch wird
sicher das durchschnittliche Einkommen
vermindert, ob sich dies aber auf die
Rente auswirken wird, hängt sowohl davon ab, wie lange man Beiträge als
Nichterwerbstätige/r bezahlt, wie auch
davon, wie hoch das Erwerbseinkommen vor der Pensionierung war. Es
kommt also auf den Einzelfall an. Bei
einem Versicherten, der während seiner
aktiven Zeit ein durchschnittliches Einkommen erzielte, das weit über dem für
d-ie Maximalrente notwendigen Betrag
liegt, werden sich die Nichterwerbstätigenbeiträge nicht auf die Rente auswirken. Erreicht aber das Durchschnittseinkommen bei der Pensionierung nur
knapp den notwendigen Maximalbetrag, werden die Nichterwerbstätigenbeiträge dazu führen, dass es für die Maximalrente nicht mehr ganz reicht.
Vorausberechnungen vorzunehmen ist
für uns, besonders bei Grenzfällen, sehr
schwierig, wenn nicht gar unmöglich,
vor allen Dingen deshalb, weil wir den
beim Rentenbeginn massgebenden Aufwertungsfaktor und auch die eventuell
noch eintretenden Gesetzesänderungen
nicht kennen. Wir können deshalb nur
mit allgemeinen Hinweisen dienen und
stehen in diesem Sinne unseren Versicherten immer gerne zur Verfügung.
Wir möchten abschliessend darauf hinweisen, dass diese Ausführungen nur die
einfachen Altersrenten für ledige Versicherte betreffen. Für die Berechnung der
Altersrenten für verheiratete oder geschiedene Frauen und auch für diejenige
der Ehepaar-Altersrenten kommen noch
andere Vorschriften zur Anwendung,
über die wir auf Anfrage gerne orientieren.

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

pibs

Achtung, Signale!
von René Regenass
Hand aufs Herz: Schauspieler sind wir
alle mehr oder weniger. Einige wissen es,
üben sogar vor dem Spiegel; andere wiederum sind Naturtalente, machen gefühlsmässig, wozu der minder Begabte
den Kopf braucht. Die Rede ist von der
Körpersprache. Wer also die Hand aufs
Herz legt, der beteuert seine Aufrichtigkeit und Unschuld, so will es die stillschweigende Übereinkunft. Ich wähle
jetzt ebenfalls diese Geste, vor der
Schreibmaschine, um kundzutun, dass
ich niemandem zu nahe treten möchte.
Auch nicht meinem ehemaligen Chef,
der seinen Unmut dadurch zeigte, indem
er die Lippen aufeinanderdrückte, bis sie
wie zwei schmale, gefährliche Klingen
drohten. Das war viel eindrucksvoller als
eine laute Rüge. Der Getadelte tat am
klügsten, wenn er schwieg, die Augen
niederschlug und das Haupt senkte.
Dies als Beispiel eines Dialogs in der
Körpersprache.
Der Mund spielt allerdings bei der "nonverbalen Kommunikation", wie der Terminus technicus in der Linguistik lautet,
nicht die einzige Rolle. Er ist ja auch
noch dazu da, um zu sprechen und Nahrung aufzunehmen. Also strapazieren
wir ihn nicht schon zu Beginn. Erwähnt
sei aber der KUSS. Nicht nur der bei Liebenden, sondern ebenso der Bruderkuss.
Dieser ist uns freilich eher fremd, manchen politisch anrüchig.
Immerhin: Die Körpersprache ist eine
internationale Verständigungsmöglichkeit. Und so wie wir im Lauf der Jahrhunderte unsere Sprache verfeinert haben, hat sich auch die Körpersprache
von rohen Signalen zu differenzierteren
Ausdrucksweisen gewandelt. Einige
Überbleibsel aus der Urzeit sind jedoch
erhalten geblieben. Noch kennen wir
den "Vogel", auf den die Automobilisten anscheinend nicht verzichten wollen. Die geballte Faust hingegen ist beinahe verschwunden, wir machen sie
höchstens im Sack. Das hat den Vorteil,
dass es niemand sieht. Sonst wären gewiss manche ihre Stelle los. Auch halten
wir den Daumen nicht mehr nach unten
wie einst die römischen Imperatoren,
selbst wenn keine Gnade gewährt wird.
Nicht einmal einem Richter fiele das ein.
Mit dem Wandel der Sitten und Konventionen haben sich auch die Bedeutungen
der verschiedenen Signale teilweise verändert. Damit sind die sekundären
Merkmale der Körpersprache gemeint,
nicht die direkten Ausdrucksformen.
Was einmal der ehrfurchtgebietende
Schnauz des preussischen Beamten war,
ist heute ein selbstverständliches Attribut
der männlichen Oberlippe, verweist eher
auf eine unverkrampfte Lebenseinstellung denn auf steife Reserviertheit. Freilich: Schnauz ist mitnichten gleich
Schnauz. Einmal mehr liegt, wenn nicht
gerade der Teufel, so doch die Nuance
im Detail. Der Robbenschnauz, dem
Künstler ohne weiteres zugestanden,
wäre wohl bei einem Buchhalter fehl am
Platz. Schnauz und Bart: Was für herrliche Variationen erlauben sie den Männern, um Signale auszusenden. Glatte

Haut oder Haarwuchs? Das ist eine Entscheidung für einen bstimmten Typ. Die
Glatze hat damit nichts zu schaffen: sie
kommt, wenn sie kommen muss.
Die Körpersprache kann auf ein Wörterbuch verzichten, sie wird instinktiv begriffen. Und sie schliesst ein oder grenzt
aus, genauso wie das gesprochene Wort.
Oder vermag sich jemand einen Schalterbeamten in Rocker-Montur vorzustellen?
Vielleicht lehnen Sie sich jetzt, beim Lesen dieses Artikels, zurück, verschränken die Arme und legen die Stirn in Falten. Sie wollen zu verstehen geben, dass
Sie mit den Ausführungen nicht einverstanden sind. Ungewollt haben Sie sich
der Körpersprache bedient, um Ihr
Missfallen auszudrücken... Oder aber Sie
lächeln still vor sich hin. Das ist verständlich: Sie sind eine Frau und fühlen
sich bis jetzt nicht angesprochen. Es sind
jedoch gerade die Frauen, die die Körpersprache mit allen ihren Schattierungen beherrschen. Ihnen stehen keine
Barthaare zur Verfügung, statt dessen
Schminkstift und die vielfältigen Variationen bei der Kleidung. Auch dies gehört zur Körpersprache.
Der Lippenstift ist an sich schon ein erotisches Signal. Wie die Farbe und was für
eine aufgetragen wird, spricht Bände.
Dass sich die Frauen so eingehend damit
beschäftigen, unterstreicht die Bedeutung, die dem Mund in ihrer Körpersprache zukommt. War es nicht dieser
wülstige Schmollmund, der Brigitte Bardot den verführerischen Charme verlieh? Noch etwas: Reden wir nicht von
einem betörenden Parfüm, wenn es die
Sinne aufreizt? Ob Hose oder Rock, sogar das kann eine signalgebende Wahl
sein. Was die Jeans an Körperformen
ahnen lassen, das wissen Mann und
Frau. Nicht einmal die Art, wie jemand
geht, seine Beine bewegt, ist unverfänglich.
Ja, die Körpersprache. Die Liebe ist der
schönste Ausdruck dieser stummen
Sprache, sie bedarf keiner Worte. Und
das einsam pochende Herz ist nichts anderes als ein Selbstgespräch.

"Politiker-Regeln"
Träumst Du im Juli plötzlich vom
Winter...
kommst Du bestimmt nach der Wahl
dahinter!
Kannst Du im August immer noch hoffen...
lächle nur weiter und lass alles offen!
Bist Du im September noch immer dagegen...
wart's ab, denn es wird sich von selbst
ergeben!
(Fortsetzung folgt)

pibs
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Im Zolli:
Umbau und "Züglete" im Affenhaus

Konstruktion der künstlichen Kletterbäume
Foto: A.F. Schultheiss

Der weltberühmte Basler Zolli ist zwar
rechtlich eine private Aktiengesellschaft,
erfüllt aber sowohl als Oase der Erholung inmitten der Stadt als auch als Lehrund Forschungsort eine wichtige Funktion im öffentlichen Leben. Diese Aufgabe zu bewältigen ist nur mit den Beiträgen vieler Gönner möglich, zu welchen
auch die Stadt Basel gehört. Viele staatliche Institutionen vermitteln ideelle und
materielle Hilfe unterschiedlichster Art,
wie beispielweise die Übernahme der
Energiekosten in den Tierhäusern. Dieses Geld ist jedoch sicherlich gut angelegt, strahlt doch das internationale Ansehen des Zollis auch positiv auf unsere
Stadt aus.
Zu den finanzintensiven Zolliaufgaben
gehören Umbauarbeiten bestehender
Gebäude, sei dies weil die Räumlichkeiten dem neusten Standard der Tierhaltung nicht mehr genügen, sei es weil bauliche Mängel behoben werden müssen.
In einer solch grossangelegten Umbauphase, an der sich die öffentliche Hand
mit einem Unterstützungskredit beteiligt, befindet sich seit längerer Zeit das
Affenhaus. Dieses ist zwar erst 18 Jahre
alt, erweist sich aber bereits als derart
baufällig, dass nur eine Gesamtrenovation in Frage kommt. Wenn festgemauerte Fussbodenheizungen durchrosten,
bleibt als Konsequenz nur eine Gesamtsanierung der Fussböden und der darin
verankerten künstlichen Kletterbäume.
Der Umfang dieser Bauerei erlaubt
gleichzeitig eine Verbesserung der Arbeitsräume für die Wärter. Die zweckorientierte Bestimmung des städtischen
Kredits für Affen bleibt jedoch auch hier
eingehalten: Der Mensch gehört ja bekanntlich in dieselbe zoologische Ordnung der Primaten.
Der Umbau des Hauses ist natürlich mit
einer grossangelegten "Züglete" der Bewohner verbunden. Nicht bei allen Affenarten ist dies ein leichtes Unterfan-

gen; denn die Tiere benötigen für ihr
Wohlergehen ganz bestimmte räumliche
und qualitative Bedingungen. Bei den
Menschenaffen sind vor allem die Orang
Utans betroffen: Nach dem Transport in
narkotisiertem Tiefschlaf leben sie nun
im Vogelhaus. In diesem Provisorium
fehlt es ihnen allerdings an Platz; es ist
deshalb wichtig, dass sie sich artgerecht
beschäftigen können, um Konflikte in
der Gruppe zu vermeiden. Deshalb wird
auch das laufende Abmontieren von Käfigteilen - Orangs sind wahre Mechaniker - mit Wohwollen toleriert, zumal die
Handwerker zur Reparatur ja nicht weit
sind.
Die Kleinaffen haben ihre Züglete bereits hinter sich und wohnen nun in den
neugestalteten alten Gehegen. Einige
dieser Affengruppen fühlten sich im
"Ferienquartier" zwar ausgesprochen
wohl, denn sie genossen die Abgeschiedenheit und Stille hinter den Kulissen.
Die "Affen" auf der anderen Seite der
Fenster, die Zuschauer, scheinen ihnen
jedoch trotzdem gefehlt zu haben, pflegen sie doch mit diesen nun intensiven
optischen Kontakt, welchen beide sichtlich geniessen.
Der restliche Umbau der Menschenaffengehege dauert noch einige Zeit an.
Der Besucher muss dennoch nicht aufs
Studieren seiner entfernten Verwandten
verzichten, denn alle 3 Arten sind gut zu
beobachten. Aber auch die übrigen 573
Arten im Zolli, die da kreuchen und fleuchen, sind alleweil einen Besuch wert!
A.F. Schultheiss

Velo-Touren
für Pensionierte
Auf Initiative von Paul Kraus, ehemaliger Mitarbeiter der IWB und des Stadttheaters, organisieren wir für die Pensionierten 2 Velotouren ins Elsass:
Tour l
Dienstag, 8. September 1987, Halbtagestour:
Basel - Hegenheim - Buschwiller- Wentzwiller-Folgensbourg-Muespach-Knörigen- Michelbach- Attenschwiller-Hesingen-Hegenheim-Allschwil
ca. 29 km
Tourenleiter: Paul Kraus, Tel. 43 81 78
Besammlung: 9 Uhr, Hegenheimerstrasse (alter Zoll), Rückkehr ca. 12 Uhr
Tour!
Dienstag, 15. September 1987, Tagestour:

Raucher: Ein Viertel hat
aufgehört
Erfolg für das autodidaktische Programm "Nichtraucher in 20 Tagen":
Das 1986 von der Schweizerischen Vereinigung gegen Tuberkulose und Lungenkrankheiten (SVTL) lancierte Selbsthilfeprogramm
wurde bisher über
10 000mal verkauft. Dies ist dem neuesten Jahresbericht der Vereinigung zu
entnehmen. Rund ein Viertel der Käufer
sollen inzwischen das Rauchen aufgegeben haben.
Die Vereinigung betreute durch die kantonalen Ligen im Berichtsjahr rund
43 000 Patienten mit Erkrankungen der
Atemwege. Dabei wird mit Besorgnis
festgestellt, dass in der Schweiz jährlich
immer noch rund 900 Neuerkrankungen
von ansteckender Tuberkulose auftreten.
In "erschreckender Weise", so ferner
der Jahresbericht, nimmt die Zahl der
Atembehinderten zu. In den letzten sieben Jahren hat sich die Gesamtzahl der
von den Fürsorgestellen der Vereinigung
betreuten Lungenkranken verdoppelt.
Allein 1986 betrug der Zuwachs von
Asthmatikern sowie von Patienten mit
Bronchitis und Lungenemphysemen
zehn Prozent. Die Fürsorgestellen der
SVTL haben heute rund 25000 Atemhilfsgeräte im Einsatz.
Mit der steten Zunahme der Atembehinderten kommt einer von der SVTL in
Auftrag gegebenen Studie über die Situation dieser Patienten eine ganz besondere Bedeutung zu. Die zurzeit laufende
Untersuchung der Kranken schliesst
auch Ärzte, Fürsorger und Familienangehörige ein. Die SVTL erhofft, dass die
Studie Aufschluss geben wird über das
besondere Los der Atembehinderten.
Das Ergebnis könnte nicht zuletzt ein
wichtiger Beitrag an eine bessere Betreuung dieser Patienten sein.
Basel - Hegenheim - Hagenthal-le-Bas Leymen - Rodersdorf - Biederthal - Wollschwiller-Lutter-Raedersdorf-Sondersdorf - Ferrette - Alt Ferrette - Riespach Waldighofen (Mittagshalt) - Steinsultz Folgensbourg - Wentzwiller - Schönenbuch-Allschwil
ca. 58 km
Tourenleiter: Paul Kraus, Tel. 43 81 78
Besammlung: 9 Uhr, Hegenheimerstrasse (alter Zoll), Rückkehr ca. 16 Uhr
Wenn Sie Freude am Velofahren haben
und eine gemütliche Ausfahrt im Pensionierten-Kreis schätzen, dann melden Sie
sich mit dem Talon für die Velotouren
an. Telefonische Auskunft erteilt Ihnen
gerne der Tourenleiter.
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Wenn Ihr Chef eine Jungfrau ist

Gegen-Gift
Fast 100 Personen sterben pro Jahr
an den Folgen einer akuten unfallmässigen Vergiftung. Wirksame Vorsorge und ein vernünftiges Vorgehen
im Vergiftungsfall sind also von grosser Bedeutung. Aus diesem Grunde
hat die Schweizerische Vereinigung
privater Kranken- und Unfallversicherer (PKU) in Zusammenarbeit mit
dem Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum in Zürich
ein Faltblatt geschaffen, das die wesentlichen Ratschläge bei einem Vergiftungsunfall und für die Verhütung
solcher Unglücksfälle festhält. Das
Faltblatt wurde auch den Apotheken
und Ärzten zur Verfügung gestellt.

23. August - 22. September

Autoritäres Gehabe liegt dem JungfrauChef gar nicht. Von seinen Mitarbeitern
erwartet er viel eigenständige Arbeit und
vor allem: konstantes Tätigsein. Denn
davon ist die Jungfrau überzeugt: Der
Betrieb funktioniert nur dann, wenn alle
gleichmässig arbeiten. Bei sich macht er
da keine Ausnahme, ja er stellt sogar an
sich selbst höhere Anforderungen als an
den normalen Mitarbeiter. Eine Ausnahme ist da seine Sekretärin. So Sie diesen
Posten bei einem Jungfrau-Chef bekleiden sollten, dann wird wohl von Ihnen
erwartet, dass Sie den Betrieb als erste
betreten und als letzte verlassen.
Der Jungfrau-Chef ist ein guter Planer.
Und Wert auf ausgereifte Planung in Sachen Arbeit legt er auch bei seinen persönlichen Mitarbeitern. Übertriebener
modischer Kleidung begegnet der Jungfrau-Chef mit Skepsis. Für Angebertum
jeglicher Art hat der Jungfrau-Chef
nichts übrig, hält er doch dergleichen
Verhalten für ein Ablenkungsmanöver,
das weniger gute Arbeit vergessen lassen
soll.
So unscheinbar der Jungfrau-Chef auch
ist, so besitzt er doch eine gute Portion
Selbstwertgefühl. Freilich ist er überzeugt, stets durch Leistung überzeugen
zu müssen. Wenn er als Chefin der Position ist, Ihnen einen Befehl zu erteilen,
so beruft er sich dabei nicht auf sozusagen gottgewollte Autorität, sondern auf
eigene Leistung. In seinem Innern bleibt
stets eine Spur Unsicherheit. Helfen Sie
Ihrem Chef, diese zu überwinden, zollen
Sie ihm Anerkennung, äussern Sie ruhig,
wenn Sie eine Entscheidung Ihres Chefs
gut finden.
Was Sitte und Moral angeht, so denkt
der Jungfrau-Chef streng konservativ.
Beobachten Sie unauffällig Ihren Chef:
Wenn er ein echter unter dem Zeichen
der Jungfrau geborener Mensch ist,
dann wird er hin und wieder Zeiten des
Alleinseins benötigen. Wenn er sich
dann in sein Büro zurückzieht und grübelnd vor sich hinstarrt, dann respektieren Sie bitte, dass er allein gelassen sein
möchte. Er kann sich durchaus wohl fühlen, wenn er nach Dienstschluss noch allein in seinem Büro sitzt.
Ihr Jungfrau-Chef bewundert Technik,
liebt den reibungslosen Ablauf im Inneren von Maschinen. Gänzlich an Technik uninteressierte Mitarbeiter mag er

nicht. Als erfreuliches Mitdenken wird es
Ihr Chef werten, wenn Sie sich auf dem
laufenden halten, was es alles an Neuigkeiten in technischer Hinsicht auf dem
Markt gibt. Positiv wird er es werten,
wenn Sie in Ihrer Mittagspause ein "informatives" Sachbuch lesen. Der Jungfrau-Chef ist stets darauf bedacht zu lernen, und diese Eigenschaft schätzt er
auch an seinen Mitarbeitern.
Seichte Unterhaltung indes lehnt er ab.
So sollten Sie auf keinen Fall billige
Groschenromane mit an den Arbeitsplatz bringen oder für schnulzige Filme
schwärmen: Wenn schon Kino, dann
entweder lehrreich oder irgendwie problembezogen. Unterschätzen Sie Ihren
Jungfrau-Chef nicht. Wenn er auch über
eine etwas spitzige Bemerkung aus Ihrem Munde hinweggehen kann, merkt er
sich selbst harmloseste Plänkeleien oft
sehr lange. Und er ist nun einmal keineswegs so robust, wie er ändern gegenüber
erscheinen möchte, der echte JungfrauChef"
(Aus SKZ 36/86)

Es kann bei der Pressestelle PKU,
Genferstrasse gratis bezogen werden.
Wer nicht vorwärts geht, geht zurück.
Wer nicht täglich klüger wird, wird
dümmer.
Was hilft's, auf seinen Gedanken zu
beharren,
wenn um uns sich alles ändert.

PENSIONIERTE AKTIV;
Führung auf dem Feuerlöschboot

Wenn Sie sich für das Feuerlöschboot Christophorus interessieren und dieses gerne
einmal aus nächster Nähe besichtigen möchten, dann sollten Sie die Führung für die
Pensionierten von BASEL-STADT am
Donnerstag, 17. September 1987
am Nachmittag auf keinen Fall verpassen.
Sind Sie interessiert, dann schreiben Sie uns eine Postkarte. Alles weitere werden wir
Ihnen rechtzeitig mitteilen.
Adresse: Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.

Die Jasser wissen, dass am 11.11.87 im Volkshaus
wieder gejasst wird!
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PIBS-TESTI
2. pibs-Velo-Plausch
Samstag, 26. September 1987
Petrus muss ein Velo-Fan sein. Denn
nach bald fünf Wochen regnerischem
Wetter schien am Samstagvormittag,
den 13. Juni 1987, während der ganzen
Veranstaltung die Sonne.
Punkt 08.00 Uhr war die "Rennstrecke"
rund um das geplante AKW-Gelände in
Kaiseraugst verkehrstechnisch abgesichert, die Streckenposten hatten ihren
Standort aufgesucht, die Firma SwissVelo-Handicap ihre Uhren gestartet,
und der Samariterverein Stellung bezogen. Nur Velofahrer waren keine zu sehen.
Doch gegen 09.00 Uhr gingen die ersten
Fahrer auf die Strecke. Neben Mitarbeitern des Basler Staatspersonals nahmen
am Zeitfahren auch einige Gewerbeschüler teil, welche sich zwei Wochen später
an der 9. "Tour de Suisse der Lehrlinge"
beteiligten. Für sie galt es, am pibs-Velotest den Prolog für ihre Tour zu absolvieren. Gewonnen wurde dieser Prolog von
Rolf Moser mit einer Zeit von 07.49.77
über eine Distanz von 5,4 km. Rolf Moser durfte demnach die Lehrlings-Tour
im "Goldenen Tricot" in Angriff nehmen.

«Dolgge»

Die Staatsangestellten von BASELSTADT nahmen es recht locker. Sie freuten sich vor allem an der abwechslungsreichen Strecke. Im Vordergrund standen nicht die gefahrenen Zeiten, sondern
das ungezwungene Zusammentreffen
von velobegeisterten Mitarbeitern von
BASEL-STADT. Wo blieben nur die Velofahrerinnen?
Vielleicht machen am 2. pibs-VeloPlausch, am Samstag, 26. September
1987, auch einige Teilnehmerinnen mit.
Schön war's. Es geht beim pibs-VeloPlausch in erster Linie um den persönlichen Fitness-Test und den FitnessPlausch. Einmal für sich allein auf einer
gesicherten Strecke gegen die Uhr so
richtig "bolzen"... Es werden keine
Ranglisten erstellt. Der Plausch soll im
Vordergrund sein.
Abschliessend sei an dieser Stelle den 8
Lehrlingen von der AGS gedankt, welche sich als Streckenposten spontan zur
Verfügung gestellt hatten.
Hans Kaufmann

Fotos: Hans-Peter Rist

pibs-Velo-Plausch vom 26. September 1987,
08.00-12.00 Uhr
-

Anmeldeschluss: Freitag, 18. September 1987 (also sofort anmelden).
Die Anmeldung erfolgt mittels nachstehendem Anmeldetalon.
Es wird kein Startgeld erhoben.
Jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat und ein Getränk.
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.
Ausweichdatum bei starkem Regen: 27.9.1987, gleiche Zeit.

Anmeldetalon an:
Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.
Name/Vorname:

Der Titel im letzten pibs hat jenen, der's
nicht schon zuvor der Tagespresse entnommen hatte, zweifellos in Ferienstimmung versetzt. «Mehr Lohn ab 1. Januar
1988», konnte man da lesen . . . aber zu
Recht hat der Redaktor ein Fragezeichen
dahinter gesetzt. Und der Satz «Allerdings erst im kommenden Herbst im Grossen Rat entschieden . . .» hat den einen
und ändern ans Heiratsinserat erinnert,
wo sich der flotte junge Mann auch noch
mit dem Hinweis anpries «Vermögen in
Aussicht (Lottospieler)».
Und eine Lotterie sind grossrätliche
Lohnrunden allemal. Man erinnert sich
an den letzten Durchgang, wo von Prozentsätzen und Sockelbeträgen die Rede
war und wo der Teuerungsausgleich ins
Multipack integriert wurde. Wo der interessierte Stimmbürger und der staatliche
Mitarbeiter erst recht das bewährte
Strickmuster links/rechts nicht mehr verwenden konnte. Was nach der Abstimmung übrig blieb, war jedenfalls ein
Scherbenhaufen, den die Sozialpartner in
der Folge wieder zu kitten versuchten. Mit
der jetzigen Regelung ist man einer Aussage der letzten Abstimmung gerecht geworden, nämlich jener, die unteren Einkommen verhältnismässig mehr zum Zug
kommen zu lassen als die oberen. Ob der
Grosse Rat die jetzt vorgeschlagene Variante (Pauschalbetrag von 2500 Franken
für die Lohnklassen 31 bis 4) akzeptiert,
bleibt abzuwarten. Im Vorfeld der Wahlen kann das Pendel in dieser oder jener
Richtung ausschlagen, wobei das Damoklesschwert des Referendums so oder so
über der Vorlage hängt. Man wünscht den
Parlamentariern kluge Köpfe. Das Postulat, der Staat solle nicht nur sozial abgesicherte, sondern auch gut bezahlte Arbeitsplätze anbieten, sollte erste Priorität haben, vor allem in Zeiten, wo Wirtschaftsverbände signalisieren, angesichts des
trockenen Markts sei es ganz gut, wenn
zwischen dem Staatspersonal und jenem
des privaten Unternehmertums ein gewisses Lohngefälle bestehe. Wir wünschen
dem Grossen Rat aber auch den Mut zu
Entscheiden. Angesichts der bereits ausgehandelten Kompromisse kann eine
Kommissionsberatung kaum grosse Neuheiten bringen.

Strasse:

ACHTUNG!

PLZ/Wohnort:

Letzte Anmeldefrist für das
Doppeltennis-Turnier.
Telefonische Anmeldungen nimmt der
Spielleiter noch entgegen.
Tel : G. 33 34 65/ P. 30 37 35.

Arbeitsort: Dep.

Gast:

Für weitere Teilnehmer bitte Fotokopie verwenden.
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pibs-Leserinnen und -Leser als
Hobby-Fotografen/innen
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Staatsarbeiter

An dieser Stelle publizieren wir regelmässig Fotos von Lesern und Leserinnen der
pibs. Gefragt sind nicht exotische Allerweltsbilder, sondern originelle, aussagekräftige 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 1 3 x 1 8 cm an die Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.
Bilder von Beatrice Schwab, Telefonistin, Grosszentrale

Foto: H. Berlolf

Die Kriegsbilleteurin

Am Rheinsprung. Bild mit oder ohne Gerüst?

An der Schiff lande - wortwörtlich.

BVB: Nun auch Frauen im Fahrdienst

Foto: R. Werner

Zurzeit erfolgt ein Instruktionskurs für den Fahrdienst, an welchem 14 Personen teilnehmen. Ab Anfang September 1987 werden auch drei Damen als Wagenführerinnen eingesetzt. Im harten Liniendienst - d.h. abwechslungsweise im Früh-, Mittelund Spätdienst werden sie Tramzüge führen und die damit verbundene Verantwortung tragen. Wie ihre Kollegen haben sie die gleichen Anforderungen und Pflichten
zu erfüllen.
Die pibs-Redaktion wünscht allen jetzt schon einen guten Start!

Die vom Bundesrat auf den 1. September
1939 verfügte Generalmobilmachung
zwang die öffentlichen Dienste zu empfindlichen Einschränkungen der gewohnten Leistungen. Besonders die
Strassenbahndirektion
hatte
grösste
Mühe, den Fahrdienst aufrecht zu erhalten, hatten doch von den 923 Trämlern
nicht weniger als 320 dem Ruf des Vaterlandes zu folgen. Obwohl der Tramverkehr in die ausländische Nachbarschaft
und die Befahrung der Doppelspur auf
gewissen Streckenabschnitten auf städtischem Boden eingestellt wurden, erforderte der Personalmangel eine Erhöhung
der täglichen Arbeitszeit von 8 auf 10
Stunden. Zur Einhaltung des Kriegsfahrplanes aber bedurfte es Schliesslich
weiterer Massnahmen. Zu diesen gehörte
namentlich die Anstellung von sogenannten Kriegsbilleteurinnen. Bevorzugt wurden Ehefrauen von im Militärdienst befindlichen Trämlern, deren Entlöhnung in der Differenzzahlung vom
Militärdienstgehalt des Mannes zur vollen Besoldung bestand. Die Zubilligung
eines sogenannten Nadelgeldes (eine Art
von Taschengeld für Hausfrauen) von
Fr. 1.50 täglich sollte für Interessentinnen zusätzlich Anreiz bilden. 100 Strassenbahnerfrauen meldeten sich, 45 wurden in die Instruktion genommen und zu
vierstündigen Diensten eingeteilt. Weil
sich "die Beschäftigung von Strassenbahnerfrauen als geschickt erwies und
die Notmassnahme auf die Sympathie
der Mehrheit der Fahrgäste stiess", wurde die Strassenbahndirektion ermutigt,
das Corps der Billeteusen bis auf 130
Frauen anzuheben. Ein lebhaftes Bedauern begleitete denn auch das Verschwinden der Kriegsbilleteurinnen aus
dem Basler Strassenbild auf den 31. Dezember 1945: Die Bevölkerung hatte die
gleichermassen tüchtigen wie charmanten Strassenbahnerfrauen ins Herz geschlossen!
Eugen A. Meier

