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PERSONALINFORMATIONEN

Herbstmesse 1979
Museumsberufe
von Silvio Bui

BASEL-STADT
sei gedruckt wurde. Der Spezialdruck wird an die Besucher abgegeben. Auf einer Stadtplan-Vergrösserung ist der jeweilige Standort der
verschiedenen Museen ersichtlich.
Wir und das Plastik-Zeitalter
Wir leben im Plastik-Zeitalter. Wie

Bereits zum sechsten Mal stellt das
Personalamt an der Herbstwarenmesse eine Mitarbeitergruppe der
öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt
vor. Dieses Jahr werden die vielseitigen Aufgaben der Museums-Restauratoren und -Präparatoren in einer
Sonderschau gezeigt, die unter dem
Slogan

in wenigen Tagen beginnt.
Die Spezialisten an der Arbeit
Über die vielseitigen Museums-Spezialisten weiss die Öffentlichkeit
sehr wenig, da sie ihre Berufe ausschliesslich hinter den «Kulissen»
ausüben. Ab Samstag, 27. Oktober
1979, wird dies jedoch anders.
Spezialisten des Naturhistorischen
Museums, des Völkerkunde-, des
Kunst-, des Gewerbe- und des Antikenmuseums werden ihre Arbeitsplätze für einmal in die Rundhofhalle (Halle 11) verlegen. Dort kann der
interessierte Besucher die fachkundige Restaurierung bzw. Präparierung von Grafiken, Büchern, Bilderrahmen, Spielzeugen und Kleintieren mitverfolgen.
Was noch gezeigt wird
Neben der Orientierung über die
Museumsberufe stellen 21 Basler

Hans Holenweg, Museum für Völkerkunde,
restauriert ein Wachsbild aus dem 18. Jahrhundert

Museen ihre verschiedenen Wirkungsbereiche vor. Erfreulicherweise
sind die beiden Museen, die 1980
neu eröffnet werden, ebenfalls dabei:
— das Museum für Gegenwartskunst der Emanuel-HoffmannStiftung und der öffentlichen
Kunstsammlung,
— das Basler Papier- und Buchmuseum.
Eine kurze Tonbildschau gibt einen
weiteren Einblick in die vielfältige
Arbeitsweise der Spezialisten. Auf
einer alten Kniehebelpresse wird gezeigt, wie im 19. Jahrhundert in Ba-
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lange dieses noch dauert, weiss niemand genau. Auf jeden Fall sammeln wir schon jetzt Plastik-Sachen,
die für künftige Generationen interessant sein könnten. Ein Anfang ist
unsere Plastik-Ausstellung an der
Herbstwarenmesse.
Wir laden alle Messebesucher ein,
Plastiksachen mitzubringen, die sie
für typisch, originell oder besonders
zweckmässig halten. Alles Mitgebrachte wird ausgestellt, versehen
mit einer Etikette, die unter anderem den Namen des Stifters trägt.
Museums-informationen
An der Informationsstelle stehen
kontaktfreudige und fachkundige
Mitarbeiterinnen bereit, um die Be-

sucherfragen zu beantworten. Ferner wird das vom Regierungsrat herausgegebene Museumsbuch zum
Verkauf angeboten.
Die Sonderschau vermittelt einen
Überblick über die Vielfalt des kulturellen Angebotes der Basler Museen und macht deutlich, dass Basel
zu den museumsfreudigsten Städten
der Schweiz zählt.

Unfall und
Fürsorgekasse
in Zahlen (1978)
Obligatorisch Versicherte
Nichtbetriebsunfall
Zusatzversicherung
für Lohnklassen 24—31
Freiwillig Versicherte
Nichtbetriebsunfall
für Pensionierte
Zusatzversicherung
Aktive
3 482
Pensionierte l 321

18 023

In der Arbeit aufgegangen ... schööön!

2 304

3 251
4 803

Leistungen an Versicherte
Nichtbetriebsunfall Fr. l 589 366.—
Zusatzversicherung Fr. l 767 140.—
Für Interessenten hält Ihr PersonalSekretariat einige Exemplare des
vollständigen Jahresberichtes bereit.
Dort kann auch das Merkblatt über
die Leistungen und Mitgliedschaftsbedingungen bezogen werden. Für
weitere Auskünfte steht die KassenVerwaltung gerne zur Verfügung.
Unfall- und Fürsorgekasse
des Basler Staatspersonals
Spiegelgasse 12
Tel. 25 36 11, intern 881

Kalendersprüche
Ungerechte Kritik ist oft ein unbeabsichtigtes Kompliment. Sie
bedeutet oft, dass Ihr Eifersucht
und Neid erregt habt. Vergesst
nicht, dass keiner einem toten
Hund einen Fusstritt gibt.
*
Dale*Carnegie*

Dienstfreie Tage vor
offiziellen Feiertagen 1979
Montag, 24. Dezember 1979
Montag, 31. Dezember 1979
Die Abteilungen der Kantonalen öffentlichen Verwaltung bleiben an diesen Tagen geschlossen, mit Ausnahme derjenigen Dienststellen, bei welchen dies aus
betrieblichen Gründen nicht möglich ist.

Kompensation:
Samstag, 24. November 1979, vormittags, 4 l/2 Stunden.

Neue Basler Jugendherberge
Am St. Alban-Kirchrain 8—10 wird ab Frühjahr 1980 die neue Basler Jugendherberge bezugsbereit sein.
Das Gebäude wurde 1850/51 nach Plänen von Christoph Riggenbach durch
den Architekten Melchior Bern als Fabrikbau für die Sarasinsche Seidenbandproduktion erstellt.
Der in seiner Anlage einfach konzipierte, langgestreckte und viergeschossige
Bau konnte räumlich in idealer Weise für die Bedürfnisse der neuen Nutzung
umgebaut werden.
35 Schlafräume mit total 226 Betten bieten den Jugendlichen neben Spiel-,
Aufenthalts- und Nebenräumen ein modernes Raumprogramm an.

Die Lebenskunst besteht darin,
sich anregende Aufgaben zu stellen.
***
Die ungelösten Probleme halten
den Geist lebendig und nicht die
gelösten.
Kolbenheyer
***
Lernen ist wie rudern gegen den
Strom. Sobald man aufhört,
treibt man zurück.
***
B. Britten
Wir haben Glück, wir haben Mut,
wir sind gesund, es geht uns gut.
Jugendherberge St. Alban-Kirchrain
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Rundschau
Finanzdirektor —
ein Verschleissposten
von Willi Schneider

Im öffentlichen Finanzwesen werden, wie selten irgendwo, die Widersprüche und Mysterien unseres politischen Lebens sichtbar. Die Bürger
wünschen zwar, vom Fiskus möglichst in Ruhe gelassen zu werden,
aber sie erwarten vom Staat, dass er
just ihre besonderen Anliegen kräftig unterstütze und den allgemeinen
Geschäftsgang mit Investitionen und
Ausgaben belebe. Die Entscheidungsmechanismen sind listigerweise so angelegt, dass die Bürger mit
gleicher Leidenschaft den Staat am
Einnehmen hindern und zum Ausgeben zwingen können, denn es wird
nie zugleich über Ausgaben und deren Deckung abgestimmt. Dies erlaubt es dem Bürger, bei Sachvorlagen die Sache positiv, bei Finanzvorlagen die Steuererhöhung negativ zu
beurteilen. Ergeben sich dann unter
dem Strich Defizite, so ist klar, dass
der Finanzdirektor dies schon lange
hätte voraussehen und verhindern
müssen. Nur darf er dabei nicht an
höhere Steuern denken. Auch dem

Spargedanken darf er nicht ungehemmt frönen. Es mahnen ihn Finanz- und Wirtschaftswissenschafter, die das Sparen meist dann zur
volkswirtschaftlichen Untugend erklären, wenn es geübt wird. Dem
Sparen stellen sich aber auch jene
entgegen, zu deren Lasten das Sparen allenfalls ginge. Bei dieser Gelegenheit zeigt sich dem Finanzdirektor sehr rasch, dass es kaum Staatszwecke gibt, die eine weniger intensive Pflege ertrügen. Denn hinter
den Zwecken türmen sich majestätisch und uneinnehmbar die allgemeinen gesellschaftlichen Werte.
Wenn Bildung als das Ergebnis von
Schulausgaben, Gesundheit als das
Ergebnis von Spitalbudgets, Sicherheit als das Ergebnis von Polizeiaktivitäten und Kultur als das Ergebnis von Theatersubventionen verstanden wird, so ist klar, wo nicht
gespart werden darf. Es sei denn,
der Sparer nehme es auf sich, als
Feind von Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Kultur zu erscheinen,
mithin als Staatsfeind Nr. l.
Geht es dem Finanzdirektor besser,
wenn die Staatsrechnung mit Überschüssen schliesst? Keineswegs: es
trifft ihn der Vorwurf, Steuern auf
Vorrat einkassiert oder in verfehlter
Weise Kaufkraft abgeschöpft zu haben. Sodann erhebt sich schrill und
dissonant der Chor jener, die
Steuerabbau verlangen. Die Erfül-

lung aller Abbauwünsche würde
stracks ins Defizit zurückführen.
Den Abbauern gegenüber stehen die
Ausbauer. Ihre Phantasie wird von
günstigen Staatsrechnungen so stark
angeregt, dass sich auf jedem Franken Überschuss fünf Franken Ausbauwünsche sammeln. Wer aber
versperrt drachengleich die Pforte
zum Schlaraffenland des Vollausbaues und des Nachholbedarfes? Es
ist natürlich der Finanzdirektor,
diesmal zwar nicht im Kleid des
Staatsfeindes, sondern im schäbigen
Überwurf des Geizkragens.
In Kabinettsregierungen gibt es unglückliche Minister ohne Portefeuille — in unserer direkten Demokratie ist es ebenso undankbar, Minister mit Portefeuille zu sein, ob das
Portefeuille nun voll oder leer ist.
Dass der Finanzminister geht, ist
nach 14 Jahren Amts- und Verschleisszeit mehr als verständlich.
Nach den Führungsrichtlinien ist es
Sache der Vorgesetzten, die Mitarbeiter zu qualifizieren, und nicht Sache der Mitarbeiter, ihren Vorgesetzten zu beurteilen. Zur Vermeidung eines Umsturzes ist es demnach pibs nicht möglich, im Namen
der Mitarbeiter Werk und Person
des zurücktretenden Finanzministers angemessen zu würdigen.
Ein herzliches Lebewohl und ein
Dankeschön seien ihm gleichwohl
entboten.

Wahlbüro

Sekretäre/
Sekretärinnen
gesucht
Am 18., 19. und 20. Januar 1980 finden bekanntlich die Grossrats- und
Regrungsratswahlen statt. Für die
Mitarbeit im Wahlbüro oder Zentralwahlbüro suchen wir Angestellte
der öffentlichen Verwaltung BaselStadt, die im Kanton Basel-Stadt
stimmberechtigt sind.
Für den Dienst in den einzelnen
Stimm- bzw. Wahllokalen werden
für eine durchschnittliche Präsenzzeit von ca. 7 Stunden (aufgeteilt in
zwei Etappen, Freitag oder Samstag
und Sonntag) Fr. 150.— vergütet.
Für den Einsatz im Zentralwahlbüro
wird ebenfalls eine angemessene
Entschädigung ausgerichtet.
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. 251717, intern 467, oder
Herrn B. Varni, Tel. 25 17 17, intern
434. Die beiden Herren sind gerne
bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
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Im Laufe des Monats September wurden die Chefbeamten unseres Kantons
über die Politik des Regierungsrates in bezug auf die Weiterführung der
Stellenrestriktionen orientiert. Im Mittelpunkt stand die Auffassung, dass
Rationalisierung auch in der öffentlichen Verwaltung eine Daueraufgabe ist.
Für die achtziger Jahre werden infolge der stagnierenden Steuereinnahmen,
des steigenden Anteils der Rentner an der Gesamtbevölkerung und der weiterhin anhaltenden Stadtflucht grossere Finanzprobleme nicht ausbleiben.

Immer irgendwelche Bosse...
Nach langem Hin und Her möchte
ich über pibs meinen persönlichen
Eindruck abgeben.
Seit der ersten Nummer lese ich
pibs, oder habe pibs gelesen, denn
die letzten paar Nummern wanderten bei mir ungelegen in den Papierkorb.
In Nr. 22, August 1979, steht auf
Seite 9 in einem Kästchen ein Artikel: pibs-Umfrage: Sind die kleinen
Beamten die grossen Bremser?
Im untersten Abschnitt steht zu lesen:
Mögliche Interpretationen:
1. pibs-Leser sind einverstanden...
2. pibs-Leser interessieren sich
nicht...
3. pibs-Leser sind schreibfaul
4. pibs-Leser lesen pibs nicht
Eben da möchte ich einhaken.
Ich empfinde pibs als einseitige Information, eine Information von den
«Grossen» an die «Kleinem, so im
Sinne: «Wie sag' ich's meinem Kinde Inhaltlich hat es sehr wenig interessante Berichte.
Im Anschluss an die Leseranfrage in
Nr. 11, August 1977, weisen Sie darauf hin, dass die Redaktion ihre Arbeit ehrenamtlich ausführt, so quasi
als Entschuldigung. Nun, wenn
schon so ein Informationsblatt herausgegeben wird, dann eben auf einem gewissen Niveau.
Ich habe pibs in drei Gruppen abgestuft und möchte Ihnen diese unterbreiten.
L Schlecht finde ich,
— dass auf dem Titelbild, mit 4
Ausnahmen, immer irgendwelche Bosse abgebildet sind.
Warum eigentlich? Man sieht
und hört von ihnen zur Genüge das Jahr hindurch. Man
könnte sie doch, wenn unbedingt notwendig, auf den Innenseiten vorstellen und auf
der 1. Seite etwas Lebendigeres bringen, z. B. das Bild
«Der Melker» aus Nr. 6, September 1976.
- die Wahl des dunklen Pa-

Leserbriefe
piers. Die Fotos sehen
scheusslich aus,
2. Gut finde ich
— die Rubrik «Unsere Mitarbeiten. Man lernt Berufe kennen, die einem völlig fremd
sind;
— den Fotowettbewerb;
— die Gestaltung allgemein.
3. Mein Vorschlag
— Ich bin der Meinung, dass im
Redaktions-Team l—2 gewöhnliche Angestellte mithelfen sollten. Diese hätten sicher Ideen und Vorschläge,
wie man den Inhalt lebendiger gestalten könnte. Oder
will man das nicht?
— Ferner '/2 oder '/4 Seite reservieren, die allen Mitarbeitern
zur Verfügung steht. Siehe
beigelegte Skizze, pibs nimmt
diesen Vorschlag auf.
— Wäre es nicht auch interessant, wenn jemand einen Reisebericht oder ein Ferienerlebnis an die anderen weitergeben könnte?
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn diese
Zeilen unter der Rubrik «Leserbrief»
im pibs erscheinen würden. Ich bin
sicher, dass eine Antwort kommen
wird.
H.-R. S.

Heizwerk Gundeli
In Ihrer letzten Ausgabe nehmen Sie
Stellung zu den Abstimmungen vom
21.—23. September 1979.
Es ist uns unverständlich, warum
Sie als Personalblatt stur und einseitig den Standpunkt der Regierung
vertreten.
Betreffend
Heizwerk
Gundeli
(«Bahnhofi) übernehmen Sie nur die
Meinung der Befürworter.
Für die Gründe, die zum Referendum führten und die gegen das
Fernheizwerk sprechen, haben Sie
offenbar keinen Raum übrig.
Wir glauben aber, dass das Basler

Dieser Platz steht unseren Mitarbeitern zur Verfügung
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Redaktionsschluss: 9. November 1979

pibs - Redaktion
Postfach
4005 Basel

Staatspersonal ein Recht dazu hat,
beide Standpunkte — sowohl den
der Befürworter als auch den der
Gegner — zu kennen.
Erst so kann das Basler Staatspersonal entscheiden, welche Argumente
es besser findet.
Wir bitten Sie, in Zukunft eine solch
einseitige A bstimmungsinformation
zu unterlassen.
SP- Quartierverein
F.M.
Nachwort der Redaktion:
Das Basler Staatspersonal ist mündig genug, um zu erkennen, ob ein
Beitrag im pibs die Sicht der Regierung verkörpert, wie das beim kritisierten Artikel zweifellos der Fall
war. Wäre es nicht «stur und einseitig» gewesen, den Beitrag über das
Heizwerk einzig darum zurückzuweisen, weil kein Gegenbeitrag vorlag? Kritischen Stimmen, so sie sich
meldeten, hat pibs stets Raum gewährt, wie auch die vorliegende
Nummer bezeugt.

pibs-Umfrage:
Sind die kleinen Beamten
die grossen Bremser?
Auch ich muss staunen, dass sich
keiner der angesprochenen «kleinen
Beamten» zum Wort meldete. Hat
niemand mehr den Mut oder wird es
als zwecklos erachtet, zu so einem
Vorwurf Stellung zu nehmen?
Ich glaube, dass die Schlussfolgerung der grossrätlichen Prüfungskommission richtig ist. Was ich aber
gerne erfahren möchte: Hat die Prüfungskommission auch erforscht,
warum das so ist? Wenn ja, wäre
das Resultat sicher für eine weitere
Öffentlichkeit interessant.
Wollte man die Feststellungen der
Prüfungskommission in allen Teilen
ausleuchten, so würde das den Rahmen eines Leserbriefes sprengen.
Reformen und Verbesserungen können auch Rückschritte und Verschlechterungen sein, je nachdem
und aus welchem Blickwinkel man
die Sache betrachtet. Diesbezüglich
könnte man unzählige Beispiele aufführen.
Ich möchte die Sache auf einen einfachen Nenner bringen:
oben werden die Reformen und Verbesserungen ausgeheckt,
unten müssen sie ausgefressen werden.
Sind Reformen und Verbesserungen
notwendig (wann wäre das nicht), so
soll auch der «kleine Beamte» zu
Rate gezogen werden — und zwar
nicht nur der, der den Vorgesetzten
nach dem Maul redet. Er ist es nämlich, der die «Reformen» und «Verbesserungen» am deutlichsten zu
spüren bekommt. Hört man ihn in
Zukunft an, so wird auch bei ihm —
dem kleinen Beamten — die Bereitschaft zu Reformen und Verbesserungen vermehrt vorhanden sein.
E.M.

Schulpsychologie zwischen
Erfolg und Resignation

Foto: Niggi Bräuning
von René Ammann,
Leiter des Schalpsychologischen Dienstes
Basel-Stadt

Der Schulpsychologische Dienst ist
eine Abteilung des Schularztamtes
des Kantons Basel-Stadt. Er besteht
seit 1928. Während 30 Jahren arbeitete Herr Prof. Dr. E. Probst im
«Einmannbetrieb». Ab 1958 wurde
die Dienststelle personell laufend erweitert und erreichte um 1973 den
höchsten personellen Ausbau. Damals waren 8 1/2 Schulpsychologen-,
10 Schulberater- und 6 Sekretärinnenstellen besetzt. Als Folge der
Personalabbaumassnahmen
reduzierte sich der Mitarbeiterstab auf
gegenwärtig 6 1/2 Schulpsychologen,
9 Schulberater im Teilpensum und 5
Sekretärinnen.
Schul-/Erziehungsprobleme
Der
Schulpsychologische Dienst
steht allen Eltern und Lehrkräften
von Schülern ab Kindergarten bis
zur Maturität unentgeltlich als Beratungsstelle zur Verfügung. Ältere
Schüler (etwa 13./14. Altersjahr)
suchen uns oft auch spontan auf.
Unsere Beratung kann bei Schulund/oder Erziehungsproblemen in
Anspruch genommen werden. Die
Problemstellungen reichen von Schul laufbahnberatungen über Lern- und
Arbeitsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu schweren
Erziehungs- und Führungsproblemen. Der Schulpsychologische Dienst
wird aber auch von ändern Institutionen, wie der Vormundschaftsbehörde, dem Jugendamt, der Jugendanwaltschaft u.a.m., in Anspruch
genommen, indem für diese Institutionen gezielte Abklärungs- und Begutachtungsaufträge durchgeführt
werden.

Amts-/Berufsgeheimnis
Die Arbeit der Schulpsychologen ist
in hohem Ausmass auf das Vertrauen der Ratsuchenden angewiesen.
Alle Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes unterstehen deshalb den strengen Bestimmungen
des Amts- und Berufsgeheimnisses
(StGB §§ 320 und 321). Die Aktenführung unterliegt den gleichen Bestimmungen. Akten werden im
Schulpsychologischen Dienst verschlossen archiviert und sind nur
den Mitarbeitern zugänglich. Selbstverständlich haben die Psychologen
auch keine administrative Gewalt;
sie können keine Verfügungen treffen. Bereits für die psychologische
Untersuchung und erst recht für die
Beratung brauchen wir die Einwilligung des Inhabers der elterlichen
Gewalt (oder der grosseren Jugendlichen), und auch zur Durchführung
der ins Auge gefassten Massnahmen
wird die Zustimmung der Eltern benötigt.
Am Puls der Schul- und
Sozialvorgänge
Der Schulpsychologische Dienst
nimmt zusammen mit ändern Institutionen im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsgeschehens eine
zentrale Stellung ein. Durch seinen
engen Kontakt zur Schule und zu
ändern sozialen Gruppierungen haben die Schulpsychologen die Möglichkeit, Probleme frühzeitig zu erkennen und sie geeigneten Lösungen
zuzuführen (Triagefunktion). Der
Schulpsychologische Dienst ist aber
auch ein Ort, an welchem viel psychische und soziale Not zusammentrifft. Der Schulpsychologe hat sozusagen seinen Finger am Puls der
Schul- und Sozialvorgänge unseres
Kantons. Er kann dadurch etwa ermessen, was in Familie, Schule und
in der weiteren Umwelt noch zu tun
oder auch zu unterlassen wäre. Gerade an dieser Stelle wird aber auch
ein gewichtiges Dilemma schulpsychologischer Arbeit sichtbar. Oft
können wir zwei sozialpolitisch notwendige Dinge nicht gleichzeitig
tun. Wir können zwar einerseits
vom Vertrauen der Ratsuchenden
getragene Beratungskompetenz erlangen, dürfen aber nicht immer
gleichzeitig die gewonnenen Einsichten für die Öffentlichkeit sichtbar
machen. Es gilt abzuwägen, was an
sozialer Not und psychischem Leid
auch politisch aufgearbeitet werden
sollte, damit grossflächige Lösungen
realisiert werden können. Gerade
dies wäre aber oft nötig, denn viele
Probleme sind, allein auf die betroffenen Individuen bezogen, einfach
nicht lösbar. Und damit taucht ein

zweiter Problemkreis kinder- und
jugendpsychologischer Arbeit auf —
nämlich das im Psychologen immer
wieder aufkommende Erlebnis der
Ohnmacht und der Ratlosigkeit visa-vis von Schwierigkeiten. Diese
Hilflosigkeit hat viele Gründe: Die
psychosoziale Situation in Schule
und/oder Familie ist zu verworren,
der Ruf nach psychologischer Hilfe
erfolgt zu spät, die Hilfesuchenden
verfügen nicht über d i e Kraft u
n
d
gen, die Umweltstrukturen sind zu
starr und zu wenig veränderbar. Der
Schulpsychologe pendelt deshalb
immer zwischen Erfolg und Resignation hin und her. Eine weitere
Schwierigkeit unserer Arbeit lässt
sich wie folgt identifizieren: Der
Psychologe muss dauernd davor auf
der Hut sein, mit seiner Beurteilung
und seiner Beratung künstlich «Fälle» zu schaffen. Dies lässt sich am
Beispiel einer Heimplazierung illustrieren. Zweifellos bringt der Wechsel in ein geeignetes Schulheim vielen Kindern und deren Familien
Entlastung und Vorteile, aber er
stempelt auch in sozialer Hinsicht.
In diesem Dilemma zwischen psychosozialer Hilfe für den einzelnen
und negativer Etikettierung für das
Leben in der Gesellschaft die Mitte
zu finden ist oft schwer und belastend.

Zeichnungen geben oft einen guten Einblick in das Erleben und Verhalten der
Kinder.

Der Szenotest erlaubt dem Kind, seine
Situation ohne Worte darzustellen.

Trotz allem ist psychologische Arbeit aber eine schöne und befriedigende Tätigkeit. Wir möchten nicht
verfehlen, an dieser Stelle den vorgesetzten Behörden für ihr Verständnis und für ihre Bereitschaft, unsere
Arbeit zu unterstützen, herzlich zu
danken. Sie gewähren uns im Rahmen der Gesetze ein grosses Mass
an Freiheit; — und ohne diese Freiheit wäre sinnvolle Beratung nicht
zu leisten und nicht zu verantworten.

/
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Beliebte Redensarten:
»Denn hinderlich, wie überall, ist
hier der eigne Todesfall« (Wilhelm Busch)
von Siegfried Schenring

Sven Hedin, der auf mühseligen und
strapaziösen Reisen in unwegsamen
Ländern tätig war, erzählt, dass er
einst mit seiner Expedition in so
schwierige Verhältnisse geriet, dass
ein Nachlassen der Energie bei der
Überwindung der unmenschlichen
Strapazen den sicheren Untergang
der kleinen Schar zur Folge gehabt
hätte. Es war des öfteren beinahe
soweit, dass die bis aufs äusserste
erschöpften Menschen sich in ihr
Schicksal ergeben hätten, aber immer fand sich dann im entscheidenden Augenblick jemand, der Wilhelm Buschs Worte zitierte: «Denn
hinderlich, wie überall, ist hier der
eigne Todesfall.» Das rüttelte dann
die müden Geister wieder auf, dass
das kleine Fünkchen Lebenswille
noch einmal entfacht wurde; und
Schliesslich kam die Expedition
doch noch, ohne dass der eigene Todesfall eingetreten wäre, an ihr Ziel.
In dieser kleinen Geschichte findet
sich die überwältigende Wirkung
der lapidaren Aussprüche Wilhelm
Buschs: Einmal das unbeschreibliche Vergnügen an der Art und Weise des Meisters, eine peinliche
Wahrheit trocken und «bummelig»,
wie er das selber nannte, zu formulieren. Bummelig, das heisst: ohne
viel Aufhebens von der Sache zu
machen, wie man halt so daherredet, wenn man gar nichts Besonderes zu sagen vorhat, sondern nur so
beiläufig seine Bemerkungen macht,
wie sie einem grad einfallen, gesprächsweise sozusagen. Aus dieser
Tatsache geht seine ungeheure, mit
spielerischer Leichtigkeit gehandhabte Verstechnik hervor, die alles
so hinspricht, als ob es die reinste
und simpelste Prosa wäre. «Früher,
da ich unerfahren und bescheidner
war als heute, hatten meine höchste
Achtung andere Leute.»
Bemerkenswert ist aber auch die unbestreitbar belebende Wirkung, die
von diesem Vergnügen beim Lesen
oder Zitieren Buschs auf den Menschen ausgeht. Wie kaum ein anderer hat Busch dazu beigetragen,
dem Optimismus im Leben auf die
Beine zu helfen. Natürlich gibt es
auch geflügelte Worte, die in bezug
auf das, was uns im Leben bedrückt
und von dem wir Befreiung und Lösung suchen, nichts aussagen, und
die doch einen Reiz haben und sich
in das Gedächtnis einprägen.
Gott sei Dank! Nun ist's vorbei
Mit der Übeltäterei.
*
Helenchen wächst und wird gescheit
Und trägt bereits ein langes Kleid.

Ach Frau Bolte weint aufs neu,
Und der Spitz steht auch dabei.

O sündenvolle Kreatur!
Dich mein' ich dort! —
Ja, schnarche nur.
*
In der Kammer, still und donkel,
Schläft die Tante bei dem Onkel.
*
Ei —' spricht Debisch — dieses ist
Sozusagen Taubenmist.
*
Der Mond! Dies Wort so ahnungsreich,
So treffend, weil es rund und weich.
*
Drum soll man nie bei Windeswehen
Auf weibliche Gestalten sehen.
*
Abgerupft, am Herde lagen,
Sie, die einst in schönen Tagen
Bald im Hofe, bald im Garten
Lebensfroh im Sande scharrten.

Die Vignetten werden überall zusammen mit einem entsprechenden
Text als Aufruf abgegeben. Sie sollen alle Verkehrsteilnehmer, aber

Man meint, das sei alles nur so aus
dem Ärmel geschüttelt, und wenn
man es nur versuchte, dann könnte
man das auch. Busch hat aber an
seinen Sentenzen lange und sorgsam
herumgefeilt. «Hinter einem Satz
wie ,Das gute, dieser Satz steht fest,
ist stets das Böse, was man lässt'
steckt viel Überlegung und Arbeit»,
soll er einmal zu einem Bewunderer
gesagt haben. Das Einfache und
Selbstverständliche in der Kunst
und auch in der Wissenschaft ist
immer ein Produkt verzwickter und
unübersehbarer seelischer Vorgänge, und die grösste Sparsamkeit in
Worten setzt eine Verschwendung
an Gedanken voraus.
Am besten ist: Sie nehmen selbst
wieder einmal ein Werk von Busch
in die Hand und vertiefen sich in
das einmalige und unvergängliche
Lebenswerk des grossen Philosophen.

auch alle Eltern und Erzieher daran
erinnern, mitzuhelfen, Kinder vor
dem Verunfallen auf den Strassen
zu schützen.

Unsere Mitarbeiter
************

Für einmal kein Reklamespot und kein Werbespruch, sondern spiegelblanke Wirklich-

keit: Antonio Zerbo bei der Arbeit in einem
Badezimmer. Fotos: Susann Moser-Ehinger

»Spiegelblanke
Wirklichkeit«...

tagessen verteilen helfen; im Office
abwaschen und aufräumen; in den
Schwesternzimmern
Papierkörbe
leeren, Lavabos reinigen, feuchtwischen, blochen; Eingang wischen;
zweimal wöchentlich gründliche weitere Reinigungsarbeiten; Wäsche
holen und versorgen. Dazwischen
sind natürlich Pausen eingeschaltet
- und je nach Arbeitsort kommt
noch das eine oder andere dazu.
Im Verhältnis zu Lina Salzmann,
der Seniorin (und, notabene, zweitletzten Schweizerin) der Equipe, ist
Antonia Zerbo noch nicht lange im
Hausdienst der PUK. Zehn Jahre ist
die Italienerin in der Schweiz, seit
zwei Jahren an ihrem jetzigen Arbeitsplatz. «Ich habe immer geputzt», sagt sie. Sie ist eingeteilt als
«Tournante», arbeitet zweimal je
zwei Tage an verschiedenen Orten
und wird am fünften dort eingesetzt, wo man gerade dringend jemanden braucht. Sie ist davon überzeugt, dass die Patienten merken, ob
man sich einsetzt bei der Arbeit. Mit
manchen Patienten hat sie auch persönlichen Kontakt, spricht regelmässig mit ihnen: «Viele brauchen
das — und die Arbeit ist auch schöner, wenn man miteinander redet.»

von Hansueli W. Moser

«Wir machen einen Haufen Sachen,
die nach nichts aussehen - - aber
wenn das niemand macht, merkt
man es doch.» Lina Salzmann, die im
Juli nach fast 42 Dienstjahren aufgehört hat, arbeitete seit ihrem 18. Altersjahr im Hausdienst der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK).
Sie gehörte mit ihren etwa 80 Kolleginnen und Kollegen zu den 1006
Mitarbeiterinnen und 242 Mitarbeitern des Kantons Basel-Stadt, die in
den drei untersten Lohnklassen (29
bis 31) eingestuft sind und von denen kaum irgend einmal jemand redet, obwohl ihre Arbeit nicht unwichtiger ist als die anderer Personalkategorien. Als ihre Hauptaufgaben bezeichnet Lina Salzmann das
Putzen, das Servieren, die Blumenpflege. Während etwa dreissig Jahren hat sie einen Patienten persönlich betreut, sich um ihn gekümmert, beispielsweise dafür gesorgt,
dass er bei ihrer Schwester in die Ferien gehen konnte. «Wenn man sich
einsetzt und engagiert, bleibt es
eben nicht beim Putzen und Servieren.»
Hausdienst I und Hausdienst II die Aufteilung ist «geographisch»
bedingt, seit nicht mehr zwischen
Männer- und Frauenabteilungen
unterschieden wird — stehen unter
der Leitung der Hausbeamtinnen
Emmy Amacher und Angela Kittel;

Die Dritte im «Bunde», Erna Heim,
ist für die Ökonomie zuständig. In
den Hausdiensten arbeiten zusammen etwa 80 Personen — kein halbes Dutzend davon Männer. «Nichts
gegen das Reinlichkeitsgefühl von
Männern — aber Frauen haben zu
solchen Arbeiten einfach ein anderes
Verhältnis», sagt Angela Kittel. Sie
hat im übrigen neben der Betreuung
ihres Hausdienstteams — in administrativer und sozialer Hinsicht — die
Möbelverwaltung und die Büroplanung unter sich, während Emmy
Amacher sich um den Lebensmitteleinkauf für die ganze Klinik und die
gesamte Wäscheversorgung (von der
Patientengarderobe über die Nähateliers bis zum Wäschepool) zu
kümmern hat.
Ein Dienstplanmuster aus dem
Hausdienst — Beginn um 6.30 Uhr,
Ende um 16 Uhr: Aufenthaltsraum
und Abteilungsbüro, Raucherzimmer und Arztbüro abstauben,
staubsaugen, feuchtwischen und
blochen; Morgenessen verteilen helfen, Lift bedienen, Tee zubereiten
und abfüllen; Esszimmer aufstuhlen, abstauben, feuchtwischen, blochen; Office abwaschen, aufräumen,
Boden aufwaschen; in den Parterrezimmern Papierkörbe leeren, Lavabos reinigen, abstauben, dreimal
wöchentlich feuchtwischen, staubsaugen, blochen; WC reinigen; Mit-

Ob sich der Patient in der Klinik wohlfühlt,
hängt oft von Kleinigkeiten ab: Lina Salzmann stellt die frischgeputzte Wasserkaraffe
auf den Mittagstisch.

Dumm geboren werden ist keine
Schande. Nur dumm sterben.
*
Sprichwort
Wer jung altert, hat mehr vom Alter.
Christian Bruhn
*
Jeder Mann sollte eine Frau haben
— man kann ja nicht für alles die
Regierung verantwortlich machen.
Ekkehard Fritsch

Staatsbürgerliches ABC
von Dr. phil. Fritz Glieder

pibs beginnt in dieser Ausgabe mit dem Abdruck des Staatsbürgerlichen
ABCs, das von Dr. Fritz Grieder, dem ehemaligen Rektor der Kantonalen Handelsschule Basel, verfasst und zusammengestellt wurde. Es soll
dazu beitragen, dem Leser die vielfaltige politische und verwaltungsmässige Tätigkeit des zeitgenössischen Kantons darzulegen und das Verständnis zu fördern.
Die Redaktion
Anfrage Kleine
Die Mitglieder des Grossen Rates haben die Möglichkeit,
durch die Vermittlung ihres Präsidenten den Regierungsrat
schriftlich um Auskunft über alle möglichen Angelegenheiten, welche die Staatsverwaltung betreffen, zu ersuchen.
Nach Einholung der Unterlagen in den zuständigen Verwaltungsabteilungen erteilt der Regierungsrat als Gesamtbehörde eine schriftliche Antwort, die auch in der Presse — im
Auszug oder umfassend — erscheint. Kleine Anfragen sind
innerhalb eines Jahres zu beantworten. Eine mündliche Begründung oder eine Diskussion darüber im Rat findet nicht
statt.
Anzug
Es handelt sich um ein wichtiges Instrument der Grossratsmitglieder, das dem Initiativrecht der Bürger entspricht. Ein
einzelnes Grossratsmitglied, allein oder unterstützt von weiteren Ratsmitgliedern (Anzug X und Konsorten), regt die
Schaffung eines neuen Gesetzes, die Abänderung oder Ergänzung eines bestehenden Gesetzes oder Beschlusses an,
oder es kann auch den Erlass einer bestimmten Verwaltungsmassnahme fordern. Der Grosse Rat als Ganzes (Plenum) entscheidet nach der mündlichen Begründung des Anzuges, ob dieser erheblich sei, d.h. ob darauf überhaupt eingetreten werden soll. Gegebenenfalls erhält meistens der Regierungsrat, eventuell aber auch an seiner Stelle eine besondere Grossratskommission oder das Büro des Rates den
Auftrag, den Anzug zu prüfen und innerhalb von zwei Jahren darüber zu berichten, ob dem Anzug Folge gegeben werden kann oder ob er abzuschreiben ist. Es bleibt dann dem
Plenum vorbehalten, dem Beschluss der vorberatenden Instanz zu folgen oder nicht. Wird beschlossen, den Anzug
stehen zu lassen, so ist er innert weiteren zwei Jahren erneut
zu bearbeiten. Diesmal kommt der Auftrag praktisch fast
einem Befehl an die bearbeitende Instanz gleich, dem Rat
einen positiven Antrag zu stellen. Auf eidgenössischer Ebene wäre der Anzug mit einem Postulat (Auftrag einer der
beiden Kammern an den Bundesrat, einen Gegenstand unverbindlich zu prüfen) und mit einer Motion (verbindlicher
Auftrag beider Kammern) zu vergleichen.
Budgetpostulat
Der Grosse Rat behandelt jeweils bis spätestens Ende Januar das Budget (Haushaltsplan) der Staatsverwaltung für das
laufende Jahr; -dies gestützt auf die Anträge der vorberatenden Finanzkommission. Über Vorschläge aus der Mitte des
Rates, welche zur Verbesserung des Budgets (Vermehrung
der Einnahmen, Verminderung der Ausgaben) führen, wird
in der Budgetsitzung entschieden. Vorschläge, welche hingegen eine Verminderung der vorgesehenen Einnahmen oder
eine Vermehrung der Ausgaben zur Folge hätten, werden
als Budgetpostulate erst in einer späteren Sitzung behandelt. Ist die Ratsmehrheit dem Antrag gewogen, so wird er
der Regierung zu rascher Berichterstattung überwiesen, der
Rat behält sich aber noch immer die endgültige Stellungnahme vor. Andernfalls wird das Budgetpostulat direkt abgelehnt.

Freiwilliger
monatlicher
Steuerabzug
Die Steuerverwaltung wird den
im Kanton Basel-Stadt wohnhaften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Zirkular für den freiwilligen monatlichen Steuerabzug Mitte November 1979 zustellen.
Um Verwechslungen vorzubeugen, erfolgt der Versand nicht
mit der Lohnabrechnung, sondern separat.

Wissen Sie, dass...
Sie sich bei jeder Autofahrt korrekt angurten sollten und dass
die SUVA gemäss einem Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes ihre Versicherungsleistungen wegen Grobfahrlässigkeit kürzen muss, wenn
ein Automobilist bei einem Unfall die Sicherheitsgurten nicht
getragen hat und das Tragen der
Sicherheitsgurten die Unfallfolgen hätte verhindern oder mildern können?
die SUVA jedes Jahr rund 25
Mio Franken für die Förderung
der Arbeitssicherheit und die
Verhütung ausserberuflicher Unfälle aufwendet?

Ich habe gelernt, vom Leben nicht
viel zu erwarten. Das ist das Geheimnis aller echten Herzlichkeit.
G. B. Shaw
*
Tragen wir dazu bei, dass beigetragen wird.
Robert Schaller

Kleine Anfrage
Grosser Wirbel
von Siegfried Scheuring

Wer etwas näher zusieht, kommt
nicht um die Feststellung herum,
dass unsere Demokratie gegenwärtig
eine recht eigenartige Entwicklung
durchmacht. Obwohl (oder gerade
weil?) unsere staatlichen Institutionen mehr oder weniger gut funktionieren und wir die Probleme des
Wohlfahrtsstaates
einigermassen
anständig meistern, hagelt es allerorten tausend Anregungen und Reformvorschläge, mit denen die Demokratie noch demokratischer und
funktionstüchtiger werden soll. Im
Kampf gegen eine umfassende
Langeweile und ein anhaltendes
Gähnen überbieten sich die drei
grossen P — Parlamentarier, Parteien und Presse — mit gutgemeinten
und geistvollen Vorschlägen. Gerade
vor den Wahlen wird männiglich aktiv, obwohl doch jedermann weiss,
dass nie so viel gemogelt wird wie
vor den Wahlen und nach der Jagd.
Einzelne Parlamentarier tun sich in
dieser Beziehung besonders hervor
und scheinen geradezu an einer Profilneurose zu leiden. Sie allein sprechen. Ihre Kolleginnen und Kollegen, die sie . flankieren, kommen
kaum dazu, den Mund aufzumachen: sie sind bloss glorifizierende
Dekoration, wie die Reihe anonymer
kleiner Heiliger neben einem byzantinischen Christus in der Glorie.
Darin, in dieser entrückten Einsamkeit, wird wiederum eine Schwäche
erblickt, so dass dann auch diese
Politiker gezwungen sind, zur Feder
zu greifen...
Es gehört heute zum parlamentarischen Ausweis, im Ratsaal die fachliche Kompetenz der Verwaltung,
ihre Weitsicht, bisweilen sogar ihren
guten Glauben und ihre lautere Absicht anzugreifen. Es gehört auch zu
dem, was man heute Politik nennt,
dass jeder Parlamentarier mindestens soundsoviele Interpellationen,
Kleine Anfragen und andere persönliche Vorstösse einreichen muss, um
seine Wirksamkeit unter Beweis zu
stellen. Selbst wenn ein Telefonanruf beim zuständigen Chefbeamten
oder Departementsvorsteher die
vollständigste Auskunft ergeben
könnte und selbst wenn man weiss,
dass sich die Angelegenheit in Verwirklichung befindet, wird der Vorstoss doch unternommen. Jedermann weiss, wieviel es braucht, bis
ein solcher formeller Vorstoss durch
die Verwaltung seriös bearbeitet ist,
angefangen vom Sachbearbeiter bis
zum Departementschef und zur Kollegialbehörde. Zwischen der Entgegennahme und der Behandlung dieser Vorstösse bleibt der Exekutive

2.

3.

4.
immer weniger Zeit für eigenständige, positive Arbeit und Führung.
Man wundert sich nicht, dass darum führende Kräfte der Verwaltung
fast einen Drittel ihrer Zeit für die
formelle Bewältigung dieser parlamentarischen Hypertrophie opfern
müssen.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Die Einreichung einer Kleinen Anfrage im Grossen Rat löst innerhalb
der öffentlichen Verwaltung die folgenden Arbeitsgänge aus:
1.

Das Departementssekretariat
registriert den Eingang und
überweist die Kleine Anfrage
an die Abteilung.
Das Abteilungssekretariat registriert den Eingang und leitet die Kleine Anfrage an den
Sachbearbeiter weiter.
Der Sachbearbeiter stellt die
Fakten zusammen, bespricht
das weitere Vorgehen mit
dem
Abteilungsleiter und
schreibt einen Antwortsentwurf.
Der Abteilungsleiter prüft die
Antwort und bespricht sie gegebenenfalls mit dem Departementsvorsteher.
Das Abteilungssekretariat leitet die bereinigte Antwort an
das Departementssekretariat
weiter.
Das Departementssekretariat
erstellt den Bericht des Departementes an den Regierungsrat aufgrund der Stellungnahme der Abteilung.
Falls der Regierungsrat mit
dem Bericht des Departementes einverstanden ist, wird
dieser genehmigt und zur
Ausfertigung der Staatskanzlei übergeben.
Die Staatskanzlei schreibt die
Antwort des Regierungsrates
an den Grossen Rat.
Nach erfolgter Kenntnisnahme durch den Grossen Rat
wird dies mit Regierungsratsbeschluss dem zuständigen
Departement mitgeteilt.
Das
Departementssekretariat
leitet diesen Beschluss an die
Abteilung weiter.
Die Abteilung gibt dem Sachbearbeiter mit diesem Beschluss Kenntnis von der Erledigung dieses Geschäftes.

Mit Regierungsratsbeschluss
wird die Kleine Anfrage dem
zuständigen
Departement
überwiesen.

Neuerdings können Sie sich für
Ihren Ärger bezahlen lassen.
Sie müssen ihn nur in einen
Verbesserungsvorschlag
umwandeln.

Bitte bedienen Sie sich

Während der Dauer der Grün 80 wird Basel viele Gäste aus dem In- und Ausland empfangen und beherbergen. Diesen Gästen und der Basler Bevölkerung
will die Stadt auch ausserhalb der Ausstellung vielfältige Möglichkeiten
zur Unterhaltung und Zerstreuung bieten und damit die Anstrengungen der
Grün 80 auf dem Ausstellungsgelände ergänzen. In Zusammenarbeit und in
Absprache mit der Verwaltung der Grün 80 lanciert Basel seine Veranstaltungen mit dem Titel B 80.
Unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. M. Sieber wurde eine Arbeitsgruppe
gebildet, welche die Organisations- und Koordinationsaufgaben zwischen der
Grün 80, den zuständigen staatlichen Stellen und allen privaten kulturellen
Institutionen übernommen hat. Um eine gegenseitige Konkurrenzierung möglichst auszuschalten, wurde das B 80-Programm ausgearbeitet. Der Veranstaltungskalender, welcher mit dem untenstehenden Coupon bezogen werden
kann, zeigt die Vielfalt der kulturellen, sportlichen und unterhaltenden Anlässe auf:.

In Basel ist während der Grün 80 viel los!
Hier eine kleine Auswahl:

©Wandervorschläge
ausgewählt von den Basler Verkehrs-Betrieben

«Wandern zwischen Jura
und Rhein»
Das gegenwärtig schöne Herbstwetter regt zu Wanderungen an. Gerade rechtzeitig ist diese neue Broschüre von den BVB fertiggestellt
worden. Sie ist ab sofort an den Billettschaltern der am Regio-Billett
beteiligten Unternehmen erhältlich
— gratis selbstverständlich — und
enthält 12 Wandervorschläge, die
bequem mit dem Regio-Billett in der
Tasche absolviert werden können.

Pferderennen
***
Ballettabende

Konzert der Fischer-Chöre
Circus, Circus
Sonderschauen der Basler
Museen
Fussball-Länderspiel
Schweiz-Deutschland
Folklore International
Gordon BennettBallonmassenstart
Pop B 80 + Jazz B 80

Tour de Suisse
Int. Zauberfestival
Tennis GALIA CUP
Opern und Konzerte
Diverse
Live Fernsehshows
Stargastspiele

Wenn Sie sich für die Daten dieser und weiterer Veranstaltungen
interessieren, dann verlangen Sie mit dem untenstehenden Talon
den Veranstaltungskalender vom 11. April bis 12. Oktober 1980,
der Ihnen zum Preis von Fr. 2-- zugestellt wird.

***
Coupon

Bitte senden Sie mir den Veranstaltungskalender B 80.
Fr. 2.-- sind in Briefmarken beizulegen!

Erkundigen Sie sich über die
freien Lehrstellen.

Name:

Vorname:

Informationsstelle:

Strasse:

Nr.:

Personalamt Basel-Stadt
Zentrale Aus- und Weiterbildung
Postfach, 4005 Basel

PLZ/Ort:
Einsenden an: Sekretariat B 80, Postfach, 4028 Basel

Versand anfangs 1980
10

Hr. D. Tschudin
Telefon 25 71 71, intern 357

