„pibs" hat den kürzlich zum Regierungspräsidenten 1976/77 gewählten
Regierungsrat Lukas Burckhardt gebeten, am Beginn einer neuen Legislatur-

periode einen kleinen politischen Tour
d'horizon für unsere Leser zu veranstalten.

rungsrat gedenkt in einem Zeitraum
von ungefähr 2 Jahren unter dem Titel
„Bessere Lastenverteilung" die 7 Departemente mit einigen kleineren Verschiebungen etwas gleichmässiger zu
verteilen. Schwerpunkt bildet die Überführung des Departements des Innern
in Richtung Verkehrs- und Energiedepartement. Was die Verwaltung selber anbelangt, so steht im Vordergrund
eine verstärkte Delegation von Befugnissen nach unten.

Regierungspräsident Lukas Burckhardt
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Die Personen ändern,
die Probleme bleiben
So könnte man den Amtsantritt des
neubestellten Grossen Rates und der
neugewählten Regierung überschreiben.
Ich benütze auch diese Gelegenheit, um
die beiden neuen Kollegen herzlich in
der Mitte der Regierung zu begrüssen.
Herr Dr. Hansruedi Schmid wird beim
Sanitätsdepartement mit der Eröffnung
des neuen Kantonsspitals wohl kaum
einer ganz unbeschwerten Zukunft entgegengehen. Zum Polizeidepartement
übernimmt Herr Karl Schnyder wie
üblich zusätzlich die Militärdirektion.
Der Militärdirektor ist im Dienst Gefreiter, sein Stellvertreter übrigens
Wachtmeister. Direktor und Stellvertreter bekleiden damit die beiden wichtigsten Grade unserer Armee, was eine
goldene Zukunft verspricht. Zwei weitere Neuerungen, die Übertragung der
BVB an das Departement des Innern

und die provisorische Belassung der
Werke EW und GWW beim bisherigen
Chef (als Übergangslösung) sind erste
Schritte auf dem Wege zur Regierungsund Verwaltungsreform.

Verwaltungsreform
Die Verwaltungsreform, das dürfte
unsere Mitarbeiter auf allen Stufen
interessieren, mündet in echt helvetische kleine Schrittlein ein. Die „Basler
Lösung" mit einem Präsidialdepartement und 6 Fachdepartementen, von
der Presse seinerzeit enthusiastisch begrüsst, wurde als Revolution betrachtet
und vom Grossen Rat mit erdrückender
Mehrheit abgelehnt. Nachdem die berechtigte Träne geweint ist, wollen wir
die Leiche nicht gerade begraben, aber
zumindest einmal einfrieren und in die
nähere Zukunft schauen: Der Regie-

Finanzen
In „pibs" 1/1975 hatte ich Gelegenheit, unter der Überschrift „Bitte keine
Finanzeuphorie" der Staatsrechnung
1974 eine Warnung anzufügen, damit
die Meinung nicht Einzug hält, unsere
Finanzen seien bereits endgültig saniert
und man dürfe bei den Ausgaben wieder etwas grosszügiger werden. Betrachten wir die Staatsrechnung 1975, so ist
das Bild nochmals stark verbessert:
Rechn.
1974
Einnahmen
1692,7
Ausgaben
l 745,3
Defizit
52,6
in Millionen Franken

Budget
1975
1818,6
l 897,7
79,1

Rechn.
1975
1853,6
1874,9
21,3

Wiederum verdient unsere Verwaltung ein Kompliment für die praktisch
überall feststellbare sehr kostenbewusste Abwicklung ihrer Tätigkeit. Aber es
braucht auch diesmal angesichts der
Wirtschaftslage, die wohl kaum einen
sofortigen
Wiederaufschwung verspricht, nicht besonders betont zu werden, dass sämtliche von der Regierung
eingeleiteten und durchgehaltenen
Massnahmen weitergeführt werden
müssen, wenn sich das Wasser, in dem
wir schwimmen, nicht wieder abkühlen
soll.

Zielvorstellungen
Ein letzter Akzent: Die Regierung
besitzt mit dem schwarzen und dem

blauen Büchlein eindeutige Zielvorstellungen für sich selber, den Grossen
Rat und die Verwaltung. Mein Amtsvorgänger im Präsidium hat letztes Jahr
an der gleichen Stelle zur Broschüre
„Basel 75" vielsagend festgehalten:
Fortsetzung folgt! Diese Fortsetzung
ist mit den Einzclzielen unseres Stadtkantons tatsächlich termingcmäss eingetroffen. Da und dort wurde von
„Basel 76" gesagt, ein gar so grosser
Wurf wie sein Vorgänger seien diese
Einzelziele nicht geworden. Da ist zu
berücksichtigen, dass die Darstellung
einzelner Sparten und ihrer Aufträge im
Klartext an sich schon bedeutend
schwieriger ist als die Formulierung eines grosser angelegten allgemeinen Zukunftsbildes. Es wäre müssig zu bestreiten, dass absolut eindeutige Marschrouten in der Politik nur selten zu fin-

den und zu gehen sind. Die Einzelziele
sind stets politische Vorgaben, die, bestimmte Entwicklungen und Verhältnisse vorausgesetzt, in einem ungefähr
fixierten Zeitraum erreichbar sein müssen. Die aktuelle Wirtschaftslage zeigt,
wie schwierig aber die kommenden
Verhältnisse vorauszusehen sind. Entscheidend ist für mich daher der Entschluss der Regierung, das Programm
der Ziele als ihre Vorausschau des Jahres 1976 zu betrachten und darum von
vornherein als anpassbar zu erklären.
Planen und zielen wird somit als
dauernder Prozess verstanden, „pibs"
wird hoffentlich immer wieder über
den aktuellen Stand berichten können.
Die Absichten der Regierung werden
dann zur Pflichtlektüre in geniessbarer
Form.

Basler Polizeiaspiranten
vor dem Abschluss
pibs: Können Sie uns kurz die Schwerpunkte des Lehrgangs nennen ?
R.H.: Einen breiten Raum nimmt die
körperliche Ausbildung (Turnen,
Schwimmen, Jiu-Jitsu, Krafttraining, Wasserfahren und Schiessen) ein. Daneben stehen Straf-,
Polizei- und Verkehrsrecht, Kriminal- und Fahndungsdienst,
Dienstvorschriften, Deutsch und

den Tageszeitungen von Entführungen, Geiselnahmen und Terroranschlägen lesen. In welcher
Form wurden diese aktuellen
Probleme im Ausbildungskurs
behandelt ?
R.H.: Die Polizeischule kann nur eine
Grundausbildung
vermitteln,
quasi eine Einführung in den
Polizeidienst.
Spezialausbildungen müssen aus Zeitgründen
späteren Kursen vorbehalten sein.
Allerdings wurde im Rahmen der
Polizeischule versucht, in einem
einwöchigen Kurs auf dem
Schiessplatz
Seltisberg diese
Problemkreise vor allem praktisch anzugehen.
pibs: Wenn man das Ausbildungsprogramm früherer Polizeischulen
mit demjenigen von 1976 vergleicht, so gibt es doch bestimmt
Unterschiede ?
R.H.: Gewiss, Polizisten sind Praktiker,
und demzufolge hat sich auch
die Ausbildung nach der Praxis
zu richten, die - wir erleben es
alle - sehr rasch ändert. Nicht
nur auf dem Gebiet des Verkehrs,
wo es besonders augenfällig ist,
sondern auch auf dem sicherheitspolizeilichen Sektor hat die
Polizei völlig neue Aufgaben erhalten. Seit einigen Jahren führen
wir eine Ausbildung im Ordnungsdienst durch, d.h. wir müssen aufgrund der an ändern Orten
gemachten Erfahrungen das polizeiliche Vorgehen bei friedlichen
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Ein Interview mit PolizeiHauptmann Robert Heuss.
pibs: Am 2. Juli 1976 werden die Polizeiaspiranten
des derzeitigen
Kurses in einer kleinen Feier
durch den neuen Vorsteher des
Polizeidepartements,
Herrn
Regierungsrat Karl Schnyder,
vereidigt und damit in das Polizeikorps aufgenommen. Herr
Hauptmann Heuss, Sie waren für
die 9-monatige Ausbildung dieser
Männer verantwortlich. Welche
Voraussetzungen erfüllen die Bewerber, um in die Polizeischule
aufgenommen zu werden ?
R.H.: Neben den formellen Voraussetzungen wie Schweizerbürgerrecht, Militärdiensttauglichkeit,
Alter und gutem Leumund sahen
wir vor allem auf körperliche
Leistungsfähigkeit, gute Berufsausbildung (Lehre) sowie auf einen Charakter, der es erlaubt,
dem anforderungsreichen Polizeiberuf gewachsen zu sein. Einfühlungsvermögen, Takt, Teamgeist und Durchsetzungsvermögen standen dabei im Vordergrund.

Französisch,
Maschinenschreiben, politisches Zeitgeschehen,
Stadt- und Industrieführungen,
Ordnungsdienst-,
Zivilschutzund Motorwagenausbildung, nur
um die wichtigsten Fächer zu
nennen, im Vordergrund.
pibs: Praktisch jeden Tag kann man in
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und unfriedlichen Versammlungen instruieren, wir haben
dank unseres Schiesskellers aber
auch die Schiessausbildung sehr
stark forciert; ferner steht vermehrt auch das polizeiliche Vorgehen gegen Schwerstverbrecher
im Mittelpunkt. Auch haben wir
dank unserer neuen Turnhalle

der körperlichen Ausbildung einen breiteren Raum gewähren
können.
pibs: Aus
welchen
Berufsgruppen
stammen in der Hauptsache unsere künftigen Basler Polizisten ?
R.H.: Sämtliche Aspiranten haben eine
Berufslehre absolviert. Nicht verwunderlich ist, dass 7 aus der
Bau- und 4 aus der graphischen
Branche stammen. Daneben haben wir 10 Aspiranten aus metallverarbeitenden und 4 aus Berufen des Dienstleistungsgewerbes.

pibs: Am 5. Juli 1976 werden die 30
frisch brevetierten Polizisten ihre
Arbeit im Polizeikorps aufnehmen. Wo werden Sie überall eingesetzt ?
R.H.: Auf fast allen Polizeiposten können sie unsere jüngsten Polizisten
antreffen. Sie werden eine spürbare und willkommene Verstärkung des Aussendienstes bringen.
pibs: Wenn sich nun aber einige Absolventen für den Einsatz beim Kriminaldienst oder bei der Unfallgruppe interessieren, bestehen für
sie dort Einsatzmöglichkeiten ?
R.H.: Vorerst nicht. Eine Zuteilung bei
den verschiedenen Dienststellen
wie Kriminalkommissariat, Fahndungsdienst,
Unfallgruppe,
Grenzpolizei etc. wird erst etwa
nach vier Dienstjahren möglich
sein. Vorerst muss das theoretisch Erlernte im praktischen
Dienst vertieft werden. Nachher
kann eine Zuteilung je nach Neigung, Eignung und Verfügbarkeit
von Stellen erfolgen.
pibs: Herr Hauptmann Heuss, wir wünschen den neuen „Männern mit
Schnauz" einen guten Start und
viel Freude in ihrem neuen Beruf.

„Die beschlossenen Abbaumassnahmen, die bis 1978 eine Reduktion der Stellen des öffentlichen
Dienstes um 10 % bringen sollen,
werden strikte und aufgrund der
Zielvorstellungen weitergeführt."
(aus „Basel 76")

Führungsrichtlinien
wozu?
Modeerscheinung oder Notwendigkeit ?
Führungsrichtlinien allein garantieren noch keine optimale Führung.
Anderseits gelingt es dem guten Vorgesetzten bestimmt auch ohne Handbuch, die vorgegebenen Aufgaben, zusammen mit seinen Mitarbeitern, im
Rahmen einer gelösten Arbeitsatmosphäre zu erfüllen. Und trotzdem hat
sich unsere Verwaltung, mit rund
15 000 Planstellen wohl der grösste
Arbeitgeber auf dem Platze Basel,
ebenfalls verbindliche Richtlinien für
die Führung der Mitarbeiter zugelegt.
Weshalb wohl ?

neulich in Kraft gesetzte Führungskonzept durch eine Kommission erarbeitet
wurde, wirkten somit bei der Schaffung
jene Mitarbeiter mit, die im täglichen
Arbeitsprozess ein entscheidendes Mass
an Führungsverantwortung zu tragen
haben. Dieses, in Anbetracht der Grössenordnung wohl einmalige Vorgehen,
sollte nicht nur ein Beispiel verwaltungsinterner Mitbestimmung und Zusammenarbeit, sondern vielmehr auch
Voraussetzung dafür sein, dass unsere
Führungsrichtlinien auch praktisch Verwendung finden.

Es ist offensichtlich, dass das Zusammenwirken von Menschen zwangsweise bestimmter Verhaltensnormen
bedarf. Die vom Regierungsrat erlassene Weisung möchte in diesem Sinne
eine Art Rahmenordnung für den gemeinsamen. Einsatz aller unserer Vorgesetzten und Mitarbeiter sein. Sie legt
einerseits Grundsätze fest und zeigt
anderseits auf, inwieweit sich den vielfältigen Betriebsverhältnissen und verschiedenartigen Persönlichkeiten Rechnung tragen lässt.

Die verbindliche Weisung wurde in
der Folge nicht kommentarlos verteilt.
Denn ohne vernünftige Anwendung in
der Praxis vermögen auch diese Grundsätze kaum viel zu erreichen. Daher
wird das Kader aller Führungsstufen
mit der Materie in besonderen, durch
die Departemente und Direktionen den
eigenen Bedürfnissen angepasste Ausbildungsveranstaltungen vertraut gemacht, ein Prozess, der zufolge der
Grosse unserer Gesamtverwaltung leider noch nicht ganz abgeschlossen
werden konnte.

Die Führungsrichtlinien von BaselStadt sollen nach Möglichkeit mithelfen, die verlangte Dienstleistung zu verbessern und die persönliche Zufriedenheit eines jeden Mitarbeiters zu garantieren. So wird der Vorgesetzte verpflichtet, dafür besorgt zu sein, dass
der Mitarbeiter seine Arbeit verantwortungsbewusst und selbständig erfüllen kann. Er benötigt beispielsweise
die nötigen Kompetenzen, um die ihm
überbundene Verantwortung auch
wirklich tragen zu können. Eine klare
Umschreibung des Aufgabenkreises
darf nicht als überflüssige Pflichtübung
gesehen werden. Sie setzt vielmehr eindeutige Grenzen und umreisst den Bereich, in dem das Mitdenken, Planen
und Entscheiden des fähigen und initiativen Mitarbeiters bestmöglich zum
Tragen kommen kann.
In ähnlichem Sinne sind Leistungskontrolle und Mitarbeiterbeurteilung
nicht als lästige Schikane zu empfinden. Sie gehören zu den Pflichten eines
jeden Vorgesetzten und sollen dem
Mitarbeiter unzweideutig aufzeigen,
wie seine Leistung von der zuständigen
Stelle beurteilt wird und auf welche
Weise sich allenfalls bestehende Mängel
beheben lassen.
Die mit
Regierungsratsbeschluss
vom 21. Januar 1975 für die Mitarbeiter
von Basel-Stadt für verbindlich erklärte
Richtlinie ist durch die Mitwirkung von
insgesamt 90 obersten Kaderbeamten
unserer kantonalen Verwaltung entstanden. Anders als beim Bund, wo das

Um die Grundsätze, die nach Auffassung des Regierungsrates für das
Führungsverhalten in unserer Verwaltung massgeblich sein sollen, noch allgemeiner bekanntzumachen, werden
die einzelnen Kapitel in den künftigen
Ausgaben des pibs zum Abdruck gelangen. Möge diese zusätzliche Information das Mitarbeitergespräch sinnvoll ergänzen und damit zu einer Verbesserung der gemeinsamen Aufgabenerfüllung beitragen.
Rolf Waller
Zentraler Personalchef

Wissen Sie, dass..
... rund 30 % der in Basel wohnhaften
Staatsangestellten ihre Steuern monatlich vom Lohn abziehen lassen?
... die BVB im Monat durchschnittlich 11 Millionen Personen befördern?
... Pips (nicht pibs) eine Geflügelkrankheit ist, die hauptsächlich bei
Hühnern als ansteckender Schnupfen vorkommt?
... am Wochenende vom 27. — 29. August 1976 das „Fähri-Fescht" zu
Gunsten der Basler Fähren an den
beiden Rheinufern zwischen Johanniter- und Wettsteinbrücke gefeiert wird? (pibs wünscht jetzt
schon schönes Wetter.)

Schällemätteli ade
Bau der Strafanstalt "Bostadel"
Viele Leute, die heute an der Spitalstrasse ein älteres, baulich komisches
und mit einer Mauer versehenes Gebäude sehen, wissen nicht, dass sich
hier die Strafanstalt des Kantons befindet. Auch im Gespräch mit Stadtbewohnern stellt man immer wieder
fest, dass unsere Strafanstalt zu jenen
Institutionen gehört, über die man
nichts weiss, in einigen Fällen auch
nichts wissen will. Wie dem auch sei,
im kommenden Jahr soll diese Anstalt
aufgehoben und nach Menzingen ZG
verlegt werden. Wie es in Basel weitergeht, kann heute noch nicht beantwortet werden. Auf jeden Fall sind verschiedene Ideen- und Gedankenköche
bereits am Werk .

enthalten eine Waschgelegenheit und
eine Toilette. Je 10 Zellen bilden zusammen eine Einheit, wobei sich auf
jeder Etage ein Aufenthaltsraum befindet. Sämtliche Wohnzellen sind in zwei
Zellentrakten untergebracht, die sich
über der Ökonomie, den Werkstätten
und den Sozial- und Freizeiträumen
befinden. Ebenfalls sind die Duschen
direkt zugänglich.
Im 1. Obergeschoss befinden sich
die Sozial- und Freizeiträume, Büros
für den Psychologen, die Seelsorger
und Lehrer, ein Unterrichtsraum, Bastelräume, Aufenthaltsräume, der
Speisesaal, ein Mehrzweckraum, die
Krankenabteilung sowie die Räume

Projekt mit sich bringt, die Übersiedlung des Personals. Dies bedeutet,
dass ein Teil des jetzigen Personals
nach Menzingen zieht, während einige
Mitarbeiter innerhalb der hiesigen Verwaltung eine neue Stelle erhalten werden. Diese Probleme sind sehr anspruchsvoll und setzen seitens aller
Mitarbeiter viel guten Willen voraus.
Und es steht fest: Je mehr die Anstalt
wächst, um so drängender werden alle
diejenigen Fragen, die damit zusammenhängen. Dass in diese Verlegungszeit auch noch der rezessionsbedingte
Auftragsrückgang der Werkstätten fällt,
sei nur am Rande erwähnt.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass Bostadel vom Bau und der Organisation her neue und interessante
Aspekte enthält, die für unseren Strafvollzug wegweisend sein dürften.
H.-.J. Bühlmann
Direktor Strafanstalt Basel-Stadt

Merkwürdige
Veranlagung

Die Strafanstalt Bostadel, der die
Stimmbürger unseres Kantons mit grossem Mehr zugestimmt haben, entsteht
in Menzingen, Kt. Zug. Kurz bevor
man nach Menzingen die Sihl in Richtung Hütten ZH überquert, sieht man
den Neubau rechts auf einer Wiese,
nahe dem Walde. Die neue Strafanstalt
wird gemeinsam durch die Kantone
Basel und Zug gebaut und in Betrieb
genommen. Sie erhält das Statut einer
selbständigen
öffentlich-rechtlichen
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Dass die Strafanstalt Basel in baulicher Hinsicht nicht mehr genügt, wissen nicht nur die Insassen, sondern
auch die vielen Besucher und die Behörden, die sich mit unseren Problemen
auseinandersetzen. In einem alten Backsteinbau Hessen sich Veränderungen
nur mit grossen finanziellen Mitteln
durchführen, wobei viele technische
Fragen nicht hätten gelöst werden
können.
So bringt die neue Strafanstalt wesentlich bessere Bedingungen: Die Zellen, für 108 Insassen berechnet, sind
wohnlicher und grosser geworden und

der Nachtwache. Der Speisesaal ist für
Selbstbedienung eingerichtet. Der
Mehrzweckraum mit 100 Sitzplätzen
ist so konzipiert, dass dieser Raum auch
als Gymnastik- und Spielhalle Verwendung finden kann.
Das 2. Obergeschoss ist als Dachgarten ausgebildet. Hier findet der Spaziergang der Insassen statt. Über diesem
Geschoss erheben sich die zwei Zellentrakte am West- und Ostende des
Hauptbaues. — Für Spiel und Sport stehen besondere zusätzliche Anlagen ausserhalb des Areals zur Verfügung.
Im Erdgeschoss sind die Werkstätten
für die Insassen untergebracht. Vorgesehen sind eine Holz-, Metall- und Papierbearbeitungswerkstatt und die Malerei, wobei zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten zurzeit noch abgeklärt werden.
Im Untergeschoss befinden sich
Küche, Lingerie, Lagerräume und Installationsräume. Neben dem Hauptbau steht das Verwaltungsgebäude mit
den Besuchszimmern.
Heute beschäftigt uns nebst den
übrigen Problemen, die ein solches

Wie kommt es, dass die Steuerverwaltung das Jahreseinkommen einer
Frau mit Fr. 23 000.-- veranlagt, obgleich der Behörde bekannt ist, dass
die Betreffende eine Fünfzimmerwohnung bewohnt und dafür eine Monatsmiete von Fr. 2 200.-- bezahlt ?
Diese Frage stellt ein Grossrat in
einer „Kleinen Anfrage betreffend
Steuerveranlagung der Bordellmutter
des Unteren Rheinweges".
In seiner Antwort räumt der Regierungsrat ein, dass das Veranlagungsverfahren im Geiste gegenseitigen Vertrauens zwischen Steuerpflichtigen und
Verwaltung erfolgen soll. Die Steuerverwaltung darf nicht hinter jeder
Steuererklärung Unredlichkeit vermuten.
Im vorliegenden Fall aber ging das
Vertrauensverhältnis weit über das Zuträgliche hinaus. Der Steuerbeamte,
der die Veranlagung vornahm, hatte
zuvor auch die Steuererklärung der
Dame ausgefüllt. Die Gründe dieser
aussergewöhnlichen Hilfeleistung lassen
sich leicht erraten. Die Folgen sind
weit weniger erbaulich: disziplinarische
Entlassung des Steuerbeamten, Nachund Strafsteuerverfahren für die Inhaberin des Etablissements.

72 % Bargeldlos
In unserer November-Ausgabe
vom vergangenen Jahr konnten wir
mitteilen - dass 65 % aller Mitarbeiter von Basel-Stadt von den Vorteilen der bargeldlosen Lohnzahlung
profitieren. Inzwischen beteiligen
sich bereits 13 166 Personen — das
sind 72% des Personals. Machen
auch Sie mit! Das zuständige Personalsekretariat oder das Lohnbüro
ist Ihnen bei der Eröffnung eines
Kontos gerne behilflich.

Bei Basel-Stadt sind zurzeit insgesamt 8 Spitalfotografen resp. -fotografinnen beschäftigt. Sie arbeiten in
den folgenden Betrieben: Kantonsspital 3, Kinderspital 2, Frauenklinik,

Felix-Platter-Spital und Psychiatrische
Universität je l Mitarbeiter l Mitarbeiterin, „pibs" war für Sie in der Fotoabteilung des Kantonsspitals zu Besuch.
Fotos Kantonsspital

Unsere Mitarbeiter:
************
Die
Spitalfotografen
Vor der Kamera steht im weissen
Labormantel eine junge Frau. In der
einen Hand hält sie ein Kästchen, in
der anderen den dazugehörenden Detektor. „Es ist immer praktisch, wenn
eine Fotografin schöne Hände hat, wir
'sparen' dann ein Modell", sagt der
Mann hinter der Kamera und drückt
ab: die Aufnahme eines neuen, in Zusammenarbeit mit der Basler Neurochirurgischen Klinik entwickelten ultraschalldiagnostischen Gerätes. Im selben Atelier ist eine andere knifflige
Arbeit aufgebaut: zu fotografieren ist
eine Spezialzange aus Chromstahl mit

linge zusammen. Mit dieser Besetzung
ist die Fotoabteilung des Kantonsspitals die grösste ihrer Art im Kanton.
Von 1972 bis 1975 hat sich der
Arbeitsanfall verdoppelt, im letzten
Jahr wurden fast 11 000 Aufnahmen
gemacht. Alles, was im Haus vorkommt, wird fotografisch von dieser
Fotoabteilung betreut — und darum ist
das Spektrum so breit, nicht zuletzt,
weil im Moment mit den vielen Neubauten eben auch immer wieder Aufnahmen nötig werden, die eindeutig in
den Bereich der Architektur-, ja der
Industriefotografie fallen. Nicht nur,
dass Bauten, Einrichtungen und Apparate zu Dokumentationszwecken festgehalten werden müssen: es geht oft
auch darum, mit Hilfe der Fotografie
Einsichten zu ermöglichen, die sonst
praktisch nicht zu geben sind. Im Bereich der Vorlesung etwa, wo häufig
die Projektion einer Sachaufnahme einzige Möglichkeit ist, den Gegenstand
allen Hörern sichtbar zu machen.

Repositions- und Kompressionszange
für Unterkieferfrakturen
minimen Krümmungen — fast ein wenig
ein Albtraum für Fotografen, zumindest eine Herausforderung. Das Fototeam — Fotografen, Laborantin, Lehrlinge -, das hier an der Arbeit ist,
macht Architekturaufnahmen, Sachaufnahmen, Industriereportagen, fotografiert Menschen und Räume. Ein
Fotoatelier wie jedes andere — und
eben doch nicht: die Fotoabteilung
des Kantonsspitals. Darum liegt das
Hauptgewicht auf den medizinischen
Aufnahmen.
Mit dem Chef Dietmar Hund arbeiten Eleonore Ineichen und Claudia
Leuenberger als Fotografinnen, Esther
Gisin als Fotolaborantin, Daniel Büschlen und Dorothea Hüttinger als Lehr-

Fotoatelier im Kantonsspital
Eins der Spezialgebiete, mit dem
andere Fotografen selten oder nie zu
tun haben, ist eine Sparte der Menschenfotografie: das Festhalten von
Krankheitsbildern. „Darum ist es wichtig, dass wir Fotografinnen und Fotografen im Team haben: ausser in Notfällen, wo eben arbeiten muss, wer
grad da ist, werden bei uns prinzipiell
Frauen von Frauen und Männer von
Männern fotografiert — auch bei 'harmlosen' Aufnahmen." Eine Exklusivität
ist die Arbeit im Operationssaal: 410
Einsätze 1975, im Durchschnitt also
mehr als einer pro Tag. Hier wird das
Teamwork gelobt: „Die Ärzte und

Schwestern im Operationssaal wissen,
dass wir nur dann optimal arbeiten
können, wenn man uns die nötigen
Voraussetzungen schafft. Notfalls geht
halt auch einmal der operierende
Chirurg auf die Seite, damit wir das
Bild machen können, das er braucht."
Man lächelt im Kantonsspital Basel ein
wenig über die Operationssaalfotografen mit ihren ungeheuren Maschinen:
„Bei uns ist das nicht nötig — hier lässt
man uns so arbeiten, dass wir ohne
Fernrohr auskommen."

Sehnenoperation an der Hand
Die Arbeit in der Fotoabteilung des
Kantonsspitals ist weitgehend geregelt.
Die Abteilung untersteht direkt der
Direktion, ist also administrativ von
den „Auftraggebern", den verschiedenen Departementen und Abteilungen, unabhängig. Das bedeutet, dass
alle, die von der Fotoabteilung etwas
wollen, gleichberechtigt sind. Je nach
Auftrag gibt es bestimmte Fristen, auf
die der Auftraggeber sich einstellen
muss — umgekehrt aber kann er damit
rechnen, dass diese Fristen auch eingehalten werden: „Notfalls müssen wir
dann halt eine Nachtschicht einlegen."
Sonst gibt es allerdings kaum Nachtschichten. Im Operationstrakt stehen
moderne, automatische Kameras zur
Verfügung, so dass gegebenenfalls auch
einmal ein operierender Fotoamateur
eine besondere Situation festhalten
kann, und in der Notfallstation gibt es
ebenfalls narrensichere Apparate, so
dass man sich dort ebenfalls selber helfen kann.
Das Arbeitsspektrum ist aber nicht
bloss im Hinblick auf die zu fotografierenden Objekte breit. In der Fotoabteilung des Kantonsspitals wird nicht
nur schwarzweiss und farbig fotografiert — es wird auch gefilmt, bisweilen
im Auftrag und auf Rechnung Dritter,
und es werden fotografische „Hilfsarbeiten" in grosser Zahl gemacht.
Dazu gehören nicht zuletzt die Unterlagen für Vorlesungen und Referate,
und dabei begnügt sich das Fototeam
nicht damit, einfach auf Dias oder
Projektionsfolien zu übertragen, was
Dozenten und Wissenschaftler liefern:
weil ein Grafiker fehlt, kümmert es
sich auch um die optimale Gestaltung
solcher Hilfsmittel.
Man muss weit suchen, bis man eine
Fotoabteilung vergleichbarer Grosse
findet, die ein so breites Spektrum an
fotografischen Spezialitäten abdeckt.
Und darauf ist man im Kantonsspital
denn auch stolz: „Wir machen alles
ausser Unterwasseraufnahmen."
Hansueli W. Moser-Ehinger

Unter den Mitarbeitern von BaselStadt hat es bestimmt eine Grosszahl
von begeisterten Hobby- und Gelegenheits-Fotografen. Für sie alle möchten
wir diesen Sommer einen Fotowettbewerb durchführen und hoffen, dass
wir die nächsten pibs-Ausgaben mit
den besten Bildern verschönern können. A u f Ihre Beteiligung freuen w i r i e Redaktion

1. pibs-FOTOWETTBEWERB 1976
Thema: Der Mensch
Die Bilder sollen den Menschen im
Mittelpunkt zeigen, z.B. bei der Arbeit,
im Alltag, in den Ferien, bei Sport und
Spiel, in der Natur usw.
Preise:
1. Preis: Ein Nachtessen mit dem
Regierungspräsidenten
Lukas Burckhardt
2. Preis: Ein Zolli-Familienabonnement
3. Preis:s: 2 Karten für einen Theaterabend nach freier
Wahl
4 - 10. Preis: Basler Stadtbuch
Trostpreise
Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven und pensionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Basel-Stadt, mit Ausnahme der
staatlichen Berufsfotografen und
der "pibs"-Redaktoren.

Pro Teilnehmer dürfen maximal
3 Bilder eingesandt werden (auf
der Rückseite jeweils Name und
Adresse angeben sowie Titel oder
Bildlegende).
Formate: minimal 13 x 18 cm
maximal 30 x 40 cm
schwarz/weiss (aus technischen
Gründen ist die Wiedergabe von
Farbfotos im „pibs" nicht möglich).
4.

Eine Jury wird über die besten
Einsendungen entscheiden. Sie
setzt sich wie folgt zusammen:
- Silvio Bui, Personalamt
- Niggi Bräuning, Fotograf
- Felix Gyssler, Grafiker
- Dietmar Hund, Spitalfotograf,
Kantonsspital Basel
- Dr. Siegfried Scheuring,
Departement des Innern
- Dr. Willi Schneider,
Erziehungsdepartement

5. Mit Einsendung der Bilder erklärt
sich der Teilnehmer mit einer
Veröffentlichung im „pibs" unter
Nennung seines Namens einverstanden. Die Redaktion ist berechtigt, die Aufnahmen honorarfrei zu publizieren. Sämtliche eingesandten Bilder werden den Teilnehmern zurückgegeben.
6. Die Teilnahme ist kostenlos.
7. Korrespondenzen über diesen
Wettbewerb können nicht geführt
werden.
8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
9. Einsendeschluss:
15. September 1976
10. Adresse: Redaktion pibs
Peterskirchplatz 4
4001 Basel
11. Bei reger Beteiligung wird die
Möglichkeit einer Ausstellung der
eingesandten Fotos geprüft.

Rundschau
Grünes Licht für Verwaltungsreform
§ 56 des neuen Organisationsgesetzes ist das Kernstück der Verwaltungsreform. Der Regierungsrat erhält
die Möglichkeit, Kompetenzen innerhalb der Verwaltung umfassend zu verschieben und die den Departementen
nachgeordneten Verwaltungseinheiten
„einzugliedern, zu vereinigen, aufzuteilen oder aufzulösen". Stehen solchen Vorhaben Gesetzesbestimmungen
entgegen, so hat der Regierungsrat
lediglich eine Verordnung zu erlassen,
durch welche die Gesetzesbestimmungen verändert werden. Der Regierungsrat darf also in organisationsrechtlichen
Fragen ganz allgemein an die Stelle
des Gesetzgebers treten. Ob dies rechtlich zulässig ist, braucht an dieser
Stelle weder angezweifelt noch abgehandelt zu werden, hingegen steht
ausser Frage, dass mit den meisten
Reorganisationen Probleme des Personals verbunden sind.
Neue Unterstellungsverhältnisse lokken oder drohen, neue Vorgesetzte geraten ins Blickfeld, die Karriere-Aus-

In unserer Mai-Ausgabe haben
wir auf die Lepra-Aktion aufmerksam gemacht und die aktiven Mitarbeiter gebeten, sich an der Spendeaktion zu beteiligen. Die ersten
Reaktionen haben die Erwartungen
bei weitem übertroffen. Hunderte
von Spendekarten sind inzwischen
beim Personalamt eingetroffen.
Nicht vergessen möchten wir die
vielen Briefe und Telefonanrufe von
Pensionierten, die sich ebenfalls
aktiv an der Aktion beteiligen wollen und um Zustellung eines Einzahlungsscheines baten. Dieser Bitte
kommen wir selbstverständlich
gerne nach. Alle ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Basel-Stadt erhalten mit dieser
pibs-Ausgabe einen grünen Schein.
Damit kann auf Wunsch ein einmaliger Betrag auf das neu eröffnete
Postcheck-Konto: LEPRAHILFE
DES BASLER STAATSPERSONALS Konto Nr. 40-11415 überwiesen werden.
ALLEN SPENDERN SEI FÜRS
MITMACHEN HERZLICH GEDANKT!

sichten verändern sich, "Fusionsgeschädigte" entstehen. Reorganisationsnutzniesser lächeln still: all das kann zu beträchtlicher Unruhe führen. Die Mitarbeiter sollten deshalb darauf zählen
können, dass sie informiert werden,
bevor die unvermeidlichen Gerüchte
aufkommen. Als Betroffene sollten
sie angehört werden, und sie sollten
Gelegenheit erhalten, Vorschläge vorzubringen. Reorganisationen können
nämlich nur dann zum Erfolg werden,
wenn ihr Sinn verständlich ist und
wenn sie über die administrative Neugliederung hinaus Raum für neue Impulse schaffen.

Parkplätze werden reglementiert
Wer je schon Auseinandersetzungen
um Parkplätze beobachtet oder fuchtelnd daran teilgenommen hat, kennt
die Bedeutung dieser Flächen. Ob das
Parkplatzreglement geeignet ist, die
Gemüter zu beruhigen, bleibt abzuwarten. Zu den Vollzugskosten der Verteilungsgerechtigkeit gehört wohl allemal der Ärger. Er stellt sich ein beim
Vergleich mit dem Kollegen, der die
Möglichkeit hat, nun plötzlich „Dienstfahrten" unerlässlich zu finden. Wer
auf die teure Einstellhalle angewiesen
ist, wird seufzend an den Privilegierten

denken, der sein Auto in einer Nische
mit reduzierter Gebühr abgestellt hat.
Der Mitarbeiter im stillen Winkel aber
entsteigt seinem Fahrzeug voller Bitternis, weil er das Parkplatz-Inkasso, das
über ihn gekommen ist, unbegründet
und ungrosszügig findet: eine Fiskalmassnahme, ein Lohnabbau. Wer über
das Wochenende oder abends als kulturell oder kulinarisch Interessierter
die ausgestorbene Innenstadt belebt,
fühlt sich bei seinem Wirken im Sinne
von „Basel 75/76" durch den Freizeit-Parkplatzzuschlag
düpiert. Es
stöhnt schliesslich auch der in seinem
Eigenheim zu Gempen oder Hofstetten
wohnende Pädagoge, der in den Zeiten
des Lehrermangels mit dem Hinweis
auf den Parkplatz gleich neben der
Schulhaustüre angeworben worden ist.
Wer hat den Nutzen? Sicherlich die
Staatskasse. Einigermassen beruhigt
können sich auch jene Vielen fühlen,
die seit langem für einen Parkplatz
„eingegeben", ihn aber nicht zugeteilt
erhalten haben. Ihnen bleibt ein Hauch
von Schadenfreude. Die zur Kasse gebetenen Mitarbeiter mögen sich damit
trösten, dass nun in einem vormals unklaren Bereich Ordnung geschaffen ist
und dass Arbeitsplätze zurzeit wichtiger sind als Parkplätze.
Willi Schneider

„Welch reizende Mäusefamilie"
sagte der Kantonschemiker, als ihm
Herr Giuliano eine Flasche Wein
vorwies. Der Mäusepapa schwamm
sichtbar obenauf und präsentierte
sein Bäuchlein. Die übrigen vier
Familienmitglieder fanden sich auf
dem dunklen Grunde der Flasche
und ruhten sanft im Rebensaft.
Begreiflicherweise war Herr Giuliano in Panik geraten, denn er hatte
von der herrlichen „Mäusebowle"
bereits getrunken. Der Arzt stellte
jedoch keinen Schaden fest.
Bei der näheren Prüfung erwies
sich der Wein tatsächlich als bakteriologisch-hygienisch einwandfrei,
dies wohl dank der konservierenden
Wirkung von Alkohol und Gerbsäure. „Der Wein ist das hygienischste aller Getränke" soll schon Louis
Pasteur gesagt haben. '
Der Kantonschemiker konnte
sich mit dieser Art von Bowle
trotzdem nicht einverstanden erklären und verfügte umfangreiche Kontrollen im betreffenden Geschäft.
Weitere Mäuse konnten jedoch nicht
aufgefunden werden.

Ferie, Raise:
das isch Erholig!
Wie heerlig, d'Summerferiezyt foht a
Wo jede Luft und Sunne tangge ka!
Me zieht no Syd und Nord, no Wescht und Oscht;
Gäll Bebbi frogsch denn z'allererscht, was s'koscht? !
E Hampfle Rotschleg - wirsch si rächt verschtoh! Mecht zer Erholigszyt ych hit erloh:
Bim Autifahrejoo kai Pause mache,
Dehaim joo s 'Liecht nit lesche-n-und so Sache,
Eb Malmö, Afrika, eb färne-n-Oschte,
Nur joo kai Impfig, denn s'kennt ebbis koschte,
Und bisch am Ziel, denn no-n-em lange Raise,
Gösch z'Obe-n-us, losch d'Kindergrad verwaise,
Bim Ykauf blybe Kind und Hund im Wage,
Sie fraie sich uffsoo biquämi Lage? !
Denn muesch an d'Sunne lige-n-ohni Huet,
Das duet Dym Hirni allewyl nurguet!
Gangjedi Nacht in Night-Club go ge schwoofe,
Und joo nie vor de zwaie denn go schloofe,
Muesch ässe, dringge, sitze, Dag und Nacht,
ASS s'Ibergwicht au kreftig Furtschritt macht? !
Nur soo wird d'Feriezyt zem volle Gnussü!
- War s 'nit bifolge will, isch au kai NUSS. E Summergruess vum Physicus!

