
Wünsche und Dank zum Jahresende

Prof. Dr. HR.. Striebel, Regierungspräsident

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Baumblätter des Jahrganges 1986
sind vom Winde verweht, nicht aber die
Blätter, welche die Botschaft von "Basel
86" verkünden. Sie liegen als Moment-
aufnahme und Inventar der Basler Zu-
stände, Probleme und Absichten auf
dem Bücherbrett. Im Frühjahr in der
Bestsellerliste der Verwaltungsliteratur,
kann "Basel 86" gegen Jahresende noch
den zwar ehrenwerten, aber immer weni-
ger auffälligen Rang eines Nachschlage-
werks für politische Heimatkunde bean-
spruchen. So drängt sich als altbekannte,
aber treffende Jahresschluss-Pointe die
Einsicht auf, dass die Zeit den Stellen-
wert der Dinge unablässig ändert.
Dies gilt auch für die verschiedenen öf-
fentlichen Aufregungen und Ängste, an
denen es im abgelaufenen Jahr wahrhaf-
tig nicht gefehlt hat. Die Bestätigungs-
wahl der Beamten löste einige publizisti-
sche Nebengeräusche aus, die exempla-
risch zeigen, mit welchen Belastungen
die Amtstätigkeit in unserem Kanton
verbunden sein kann. Dabei geraten die
verfügenden Behörden von vornherein
in den publizistischen Nachteil, denn sie
sind an Amtsgeheimnis und Persönlich-
keitsschutz gebunden und können sich
darum nicht frei äussern. Wesentlich
darf nicht sein, ob ihre Entscheidungen
der Kritik in den Medien standhalten.
Massgebend ist allein die richterliche
Überprüfung. Das aber setzt voraus,

dass das Verfahren nicht mit wechselsei-
tigen Beschuldigungen und Rechtferti-
gungen auf dem Marktplatz der Medien,
sondern nach Gesetz und Recht stattfin-
det.
Die Tatsache, dass nur ein verschwin-
dend kleiner Teil der beamteten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nicht
wiedergewählt wurde, widerspiegelt das
grosse Vertrauen, das der Regierungsrat
in das Staatspersonal setzt. Massgebend
für das Gesamtbild ist nicht das Ungenü-
gen einzelner, sondern die einwandfreie
Arbeitsleistung der meisten. Ihnen ist es
zu verdanken, dass unser Kanton auf
das Ganze gesehen seine vielen Aufga-
ben doch ordentlich, vielfach sogar vor-
bildlich löst. Kaum jemand kann bei-
spielsweise ermessen, welcher Anstren-
gungen vieler Mitarbeiter es bedarf, um
in unserem kleinen Kanton mehr als
3000 Asylbewerber unterzubringen.
Auch die trübe Finanzlage, der unfrohe
Refrain aller offiziellen Äusserungen der
letzten Jahre, scheint sich, wenngleich
möglicherweise nur vorübergehend, auf-
geheitert zu haben. Vielleicht ist der
tröstliche Umkehrschluss erlaubt, dass
die Basler Probleme, wie heftig sie auch
im Augenblick umstritten werden, eben-
falls nur vorübergehender Natur sind,
vorausgesetzt natürlich, dass man etwas
zu ihrer Lösung tut. Tatsächlich ist es un-
sere Daueraufgabe, die Entwicklung un-
seres Staatswesens und seiner Umwelt
mit wachen Sinnen zu verfolgen,
Schwierigkeiten vorauszusehen und zu
verhüten, Fehler zu erkennen und künf-
tig zu vermeiden, aber auch die Chancen
unseres Kantons zu erfassen und auszu-
nützen, kurz: die Probleme womöglich
zu meistern, bevor sie akut werden.
Zwei Ereignisse bewegten im vergange-
nen Jahr unsere Bevölkerung besonders
nachhaltig: der Reaktorunfall von
Tschernobyl und die Brandkatastrophe
von Schweizerhalle mit der nachfolgen-
den schwerwiegenden Vergiftung des
Rheins. In beiden Fällen setzten sich die
zuständigen staatlichen Stellen zur Klä-
rung und Meisterung der Lage unverzüg-
lich tatkräftig ein. Dabei zeigten sich
einige Lücken und Mängel, die es nun in
gemeinsamer Anstrengung zielbewusst
zu beheben gilt, soweit dies nicht schon
geschehen ist.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Festtage gehören Ihnen und Ihren

Angehörigen. Sie werden Ihnen die nöti-
ge Distanz zu Ihren Aufgaben und den
Staatsgeschäften geben und Ihnen erlau-
ben, die innere und äussere Ruhe zu ge-
winnen, welche auch in Zukunft die
Grundlage erspriesslicher Arbeit sein
wird.
Im Namen des Regierungsrates danke
ich Ihnen für die zuverlässige und kom-
petente Mitarbeit und wünsche Ihnen
und Ihrer Familie frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr.

H.R. Striebel
Präsident des Regierungsrates

Zum Jahreswechsel
(Eine Auswahl von frechen Sprüchen)

Lässt das Programm -
und bessert Euch drauflos!

Kästner

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsät-
zen gepflastert!

Jesus Sirach, 21,11

Auf der Wiese der Hoffnung weiden viele
Narren.

Russisches Sprichwort

Im neuen Jahre Glück und Heil!
Auf Weh und Wunder gute Salbe!
Auf groben Klotz ein grober Keil,
auf einen Schelmen anderthalbe!

Prahl nicht heute: Morgen will
Dieses oder das ich tun.
Schweige doch bis morgen still,
Sage dann: Dies tat ich nun.

Goethe

Rückert

Unser Neid dauert stets länger als das
Glück derer, die wir beneiden.

La Rochefoucauld

Neujahrsmorgenrot macht viel Not.
Die Neujahrsnacht still und klar,
deutet auf ein gutes Jahr.

Bauernregel

Wird's besser? Wird's schlimmer?
fragt man alljährlich.
Seien wir ehrlich:
Leben ist immer lebensgefährlich!

Kästner
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Rente nach Nichtwiederwahl:
Ansprüche der nichtwiedergewählten Beamten gegen

die Pensionskasse (PK)
pibs im Gespräch mit Dr. Eberhard Weiss, Vorsitzender, und Dr. Christoph Meier,
Mitglied der BVG-PK-Kommission (BVG: Bundesgesetz über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge)

von Dr. Marie-Louise Stamm

pibs:
Sie sind Mitglieder der BVG-PK-Kom-
mission. Was ist die Aufgabe dieser Kom-
mission ?

E.W./C.M.:
Die Kommission hat den Auftrag, zu-
handen der Regierung das PK-Gesetz
und die entsprechenden Ausführungsbe-
stimmungen im Hinblick auf die zweite
Säule (BVG) zu überarbeiten. Das Bun-
desgesetz verlangt, dass alle privaten
und öffentlichen Pensionskassen bis
Ende 1989 ihre Bestimmungen an das
BVG angepasst haben. Wir haben sei-
nerzeit die baselstädtische Übergangs-
ordnung ausgearbeitet und dem Regie-
rungsrat unterbreitet. Unser jetziger Auf-
trag geht dahin, bei Fragen, die bei der
Ausführung des Gesetzes auftauchen,
zuhanden der Regierung Stellung zu
nehmen.

pibs:
Die Kommission hat kürzlich eine Emp-
fehlung betreffend Kassenansprüche der
nichtwiedergewählten Beamten abgege-
ben. Worum geht es?

E.W./C.M.:
Im Zusammenhang mit der Wiederwahl
der Staatsbeamten stellte sich das Pro-
blem, was für Ansprüche der nicht-
wiedergewählte Beamte gegenüber der
Pensionskasse geltend machen kann. Es
betrifft dies zahlenmässig selbstverständ-
lich nur wenige Fälle. Die Nichtwieder-
wahl stellt ja die grosse Ausnahme dar.
Es ist zu unterscheiden, ob ein Beamter
wegen Sparmassnahmen oder Reorgani-
sation von Ämtern und Abteilungen etc.
nicht mehr für eine neue Amtsperiode
beschäftigt wird oder ob in seiner Person
liegende Gründe Anlass zur Nicht-
wiederwahl gegeben haben. Im ersten
Fall, bei unverschuldeter Nichtwieder-
wahl, erhält der Beamte in den ersten 10
Beitragsjahren eine Abfindung (je nach
Dienstjahren bis zu 120 % des versicher-
ten Lohnes), nachher eine Rente, welche
sich in ihrer Höhe nach dem Dienstalter
wie bei einer ordentlichen Altersrente
richtet (§ 32 der Übergangsordnung). Bei
sogenannter verschuldeter Nichtwieder-
wahl ist an die Fälle zu denken, in wel-
chen ein Beamter aus eigentlichen diszi-
plinarischen Gründen, z.B. grober
Pflichtvergessenheit, dauernder Nach-
lässigkeit bei der Arbeit trotz entspre-
chender Ermahnungen und Verwarnun-
gen, böswilliger Unbotmässigkeit, zur
Nichtwiederwahl Anlass gibt. In diesen
eindeutigen Fällen erhält er nur eine or-
dentliche Austrittsentschädigung
(=eigene Beiträge plus je nach Anzahl
Dienstjahre eine Freizügigkeitsleistung
des Arbeitgebers). Die grossere Gruppe

dürfte indessen Beamte ausmachen, die
sich nicht in dieser Schwere verfehlt ha-
ben, aber dennoch wegen ungenügender
Leistungen, z.B. chronischer Unsorgfäl-
tigkeit und Nachlässigkeit, nicht wieder
bestätigt werden. Insbesondere bei
Kaderleuten ist denkbar, dass sie ihre
Führungsaufgabe nicht wahrnehmen
oder die Verantwortung für das Funktio-
nieren ihrer Abteilung vernachlässigen.
Bisher war nicht eindeutig festgelegt,
welche Ansprüche derartige Beamte be-
sitzen. Unsere Kommission gab in Zu-
sammenarbeit mit dem Justizdeparte-
ment der Regierung die Empfehlung ab,
dieser Kategorie entsprechend den Be-
sonderheiten des Einzelfalls abgestufte
Leistungen auszurichten. Diese können
von einer blossen Austrittsentschädi-
gung in einem an einen Disziplinarfall
angrenzenden Fall bis zur Abfindung
oder Rentenleistung von 2/3 des gesetz-
lichen Anspruchs (§ 37 der Übergangs-
ordnung) gehen. Beurteilungskriterium
ist, inwiefern die Nichtwiederwahl für
den betreffenden eine Härte bedeutet (in
Betracht fallen die Dienstzeit, das Le-
bensalter, andere Berufsaussichten etc.).

pibs:
Aus welchem Grund hat man eine Emp-
fehlung für die eben geschilderte "Zwi-
schenkategorie" abgegeben?

E.W./C.M.:
Am 28. August 1986 hat die Regierung
diese Empfehlung an die Departements-
und Abteilungsvorsteher für verbindlich
erklärt. Man will damit folgende Unbil-
ligkeit vermeiden:
Ein Beamter, der sich - aus welchen
Gründen auch immer - eine neue Stelle
sucht und deshalb beim Staat austritt,
kann nur die Austrittsentschädigung be-
anspruchen. Ein Beamter dagegen, des-
sen Verhalten so sehr zu Beanstandun-
gen führt, dass er nicht mehr wiederge-
wählt wird, würde eine Rente zugute ha-
ben. Das kann nicht der Sinn des Geset-
zes sein.

pibs: Könnten Sie uns hierzu Beispiele aus
der Praxis nennen ?

E.W./C.M.:
Auf Fallbeispiele soll aus Diskretions-
gründen verzichtet werden. Bei den
glücklicherweise seltenen Fällen von
Nichtwiederwahl wären die Betroffenen
in ihren persönlichen Verhältnissen
ohne weiteres auszumachen. Festgestellt
werden darf aber, dass sich der Beginn
einer Praxis abzeichnet, wonach einem
nicht mehr Gewählten, der über 20 Jahre
beim Staat beschäftigt war und dessen
Verhältnisse nicht eine differenziertere
Beurteilung verlangen, 1/2 des gesamten

Anspruches gemäss § 37 UeO zuerkannt
wird. Der Entscheid über die Nicht-
wiederwahl wird von der Wahlbehörde
gefällt, und der Betroffene erhält gleich-
zeitig Bescheid über die ihm zustehenden
PK-Leistungen. Dieser Entscheid kann
gesamthaft beim Disziplinargericht an-
gefochten werden (vgl. § 59 Beamtenge-
setz).

pibs:
Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Spitalpersonal
Im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der 42-Stunden-Woche und den
Modalitäten der Arbeitszeitverkür-
zung für das Spitalpersonal wird das
Sanitätsdepartement bis zum 20. Fe-
bruar 1987 dem Regierungsrat berich-
ten, wie die Arbeitsreduktion per 1. Ja-
nuar 1988 innerhalb der Basler Spitä-
ler realisiert werden kann.

VERBÄNDE
Spital-Petition

"Für eine vernünftige und durchführbare
Arbeitszeitverkürzung für das Spitalper-
sonal", so heisst der Titel der Petition,
die von rund 2500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern vor allem vom Kranken-
pflegepersonal unterzeichnet wurde. Die
Unterzeichner fordern den Regierungs-
rat auf, auf seinen Entscheid vom 23.
September 1986 zurückzukommen. Die
Arbeitszeitverkürzung auf 42 Stunden
pro Woche soll für das Spitalpersonal in
Form regelmässiger arbeitsfreier Tage
statt durch tägliche Minutenreduktion
gewährt werden "Frei-Tage statt Minu-
tenplage".

Teuerungsausgleich
Der Baslerindex für Konsumentenpreise
vom November weist im Vergleich zum
Vorjahr keine Steigerung auf. Demzufol-
ge werden die Lohnansätze per 1. Januar
1987 keine Änderung erfahren.

Regionale Krebsliga beider Basel

Tel. 21 99 31
l Hören Sie das aktuelle Mietangebot

der Zentralstelle für staatlichen Lie-
genschaftsverkehr.
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Nichtwiederwahl mit Getöse!
von Silvio Bui

Es ist allgemein bekannt, dass im Zusammenhang mit der Nichtwiederwahl der Regie-
rungsrat von den 6766 Beamtinnen und Beamten 11 per 1. Januar nicht mehr gewählt
hat. Die Öffentlichkeit hat ein legitimes Interesse, zu wissen, wie die öffentliche Ver-
waltung von BASEL-STADT geleitet wird und wie sie funktioniert. Bestimmt hat sie
auch einen Anspruch, zu erfahren, ob die Chefbeamten ihre Arbeit richtig ausführen.
Hat sie aber auch Anrecht darauf, zu wissen, welche Gründe und welche Umstände bis
ins Detail bei der Nichtwiederwahl eines Chefbeamten im Vordergrund standen? pibs ist
dieser Problematik nachgegangen und hat zwei Persönlichkeiten, Herrn Dr. Claudius
Alder, Advokat und Sekretär des Beamten- und Angestellten-Verbandes Basel-Stadt,
und Herrn Dr. Lukas Huber, Departementssekretär des Justizdepartements Basel-
Stadt, die sich im Beamten- und Verwaltungsrecht bestens auskennen, die selben Fragen
gestellt. Hier sind ihre Stellungnahmen:

Dr. Claudius Alder

pibs:
Der Beamte - und vor allem der Chefbe-
amte - scheint in der breiten Öffentlichkeit
zunehmender Kritik ausgesetzt zu sein.
Die Medien (Radio und Presse) tragen
laufend dazu bei, dass der Beamte zum
Prügelknaben gestempelt wird.
Im Zusammenhang mit dem Nichtwieder-
wahlprozedere erstaunt, mit welchen
Tricks die Journalisten vorgehen, um in
Kenntnis der Namen der Nichtwiederge-
wählten zu kommen. Hat denn der Beam-
te überhaupt keinen Persönlichkeitsschutz
in der Presse und Öffentlichkeit?

C.A.:
Den Beamten steht dasselbe Recht auf
Schutz ihrer Persönlichkeit zu wie jedem
ändern Bürger. Die Problematik liegt in
der Frage, wie weit dieser Schutz geht. Je
wichtiger die Stellung eines Beamten ist,
desto mehr interessieren sich Presse und
Medien für ihn. Wer ein öffentliches
Amt innehat, muss bis zu einem gewis-
sen Grad damit leben. Das gilt nicht nur
für Parlamentarier und Regierungsräte,
es gilt wohl auch für Beamte in Schlüs-
selstellungen in der Verwaltung. Angrif-
fe auf die persönliche Ehre und Ehrbar-
keit muss sich niemand gefallen lassen.
Hier spielt der Persönlichkeitsschutz. Be-
rufliche Kritik hingegen fällt nach kon-
stanter Praxis auch der Gerichte nicht
unter den Ehrenschutz. Auch ein Kauf-
mann, ein Künstler oder Politiker muss
solche hinnehmen.

L.H.:
Die Angriffe auf die Persönlichkeit ha-
ben zugenommen und sind schwerwie-
gender geworden. Hier spielen die Me-
dien eine wesentliche Rolle, aber auch
die technischen Möglichkeiten zum
Sammeln und Verarbeiten von Informa-
tionen. Aufgrund der unguten Entwick-
lung hat der Bundesgesetzgeber 1985 den

Dr. Lukas Huber

Persönlichkeitsschutz verstärkt. Auch
der Beamte geniesst den Schutz seiner
persönlichen Rechte.
Anderseits besteht ein berechtigtes Inter-
esse der Öffentlichkeit, über schwerwie-
gende Verletzungen der Dienstpflicht
eines Beamten orientiert zu sein. Ver-
dient jemand in leitender Funktion das
Vertrauen der Allgemeinheit nicht mehr,
haben die Medien das Recht und die
Pflicht, darüber zu berichten.

pibs:
Im Klartext heisst das also, dass der
Chefbeamte den Medien gegenüber völlig
machtlos dasteht und ihnen ausgeliefert
ist?

C.A.:
Gegen eigentliche Verunglimpfungen
kann der Betroffene klagen und unbe-
gründete berufliche Kritik kann er auch
in der Presse richtigstellen. Aber wie
man so sagt: Etwas bleibt immer hängen,
auch wenn die Berichterstattung falsch
oder ungenau war. Die Spiesse, mit de-
nen sich der Beamte zur Wehr setzen
kann, sind zudem ungleich. Jene, denen
es gelingt oder die darauf ausgehen, gute
Beziehungen zu bestimmten Journali-
sten zu unterhalten, haben es einfacher
als andere, welche die Medien weniger
pflegen oder pflegen können. Hinzu
kommt, dass Presse und Medien ohne-
hin vorzugsweise über Konflikte, Aus-
einandersetzungen usw., kurz viel eher
dann rapportieren, wenn etwas nicht
rund läuft. So wurde bezeichnenderwei-
se nicht über die 6700 wiedergewählten
Beamten und die von ihnen jahraus jahr-
ein geleistete Arbeit im Dienste der Öf-
fentlichkeit, sondern spaltenlang über
die insgesamt elf nicht bestätigten Beam-
ten berichtet. Gegen diese Praxis ist kein
Kraut gewachsen.

L.H.:
Nein. Auch der Chefbeamte ist kein
Freiwild der Medien. Grundsätzlich gilt
für ihn ebenso der Schutz seiner Ehre,
seines sozialen Ansehens, seiner Privat-
sphäre etc. Dient die Kritik oder die Ver-
breitung von Tatsachen über die Person
des Chefbeamten keinem berechtigten
Interesse und ist das Anstandsgefühl ver-
letzt, so kann der Richter angerufen wer-
den. Ebenso kann, wer durch Tatsachen-
darstellungen in periodisch erscheinen-
den Medien in seiner Persönlichkeit un-
mittelbar betroffen ist, das Recht auf Ge-
gendarstellung geltend machen. Aller-
dings muss klar gesehen werden, dass
diese Rechtsbehelfe dem von einer über-
bordenden Berichterstattung Betrof-
fenen oft nicht viel nützen, bekanntlich
bleibt ja immer etwas hängen!

pibs:
Aber irgendwo und irgendwie muss doch
dieses Problem geregelt werden können.
Nach der Nichtwiederwahl ist die berufli-
che Karriere des betroffenen Chefbeam-
ten beim Staat beendet. Durch die Veröf-
fentlichungen wird sein berufliches Fort-
kommen erschwert und zudem leidet auch
das Image des Arbeitgebers BASEL-
STADT und seiner wiedergewählten 6755
Beamten enorm. Private Arbeitgeber dür-
fen keine schlechten Zeugnisse ausstellen.
Warum kommt es Ihrer Meinung nach
überhaupt zu solchen Indiskretionen ?

C.A.:
Die bekannten Praktiken des Recher-
chierjournalismus auf der einen und Un-
genügen des regierungsrätlichen Infor-
mationskonzepts auf der ändern Seite
dürften die Gründe sein. Überschritten
wird das Mass sicher dann, wenn sich
ein Departementsvorsteher nach erfolg-
ter Wahl eines seiner Chefbeamten in der
Presse dahingehend vernehmen lässt, die
erfolgte Wahl sei ein "krasser Fehlent-
scheid" u.a.m. - so bekanntlich die Äus-
serungen von Regierungsrat Remo Gy-
sin in bezug auf die Wiederwahl des
Kantonsarztes. Die Regierung, welche
mit der ausgesprochenen und vorbehalt-
losen Wiederwahl die untadelige Amts-
führung des Betroffenen bestätigt hatte,
sah sich nicht einmal veranlasst, das
skandalöse Vorgehen des uneinsichtigen
Sanitätsdirektors zu rügen. Wer will da
der Presse verargen, dass sie sich in sol-
chen Dingen suhlt?

L.H.:
Ich stimme Ihren Ausführungen zu. Mei-
ner Meinung nach kommt es zu Indis-
kretionen aus Sensationslust und aus
Unkenntnis oder Missachtung der Per-
sönlichkeitsrechte.

pibs:
Im Mittelalter hat man die Fehlbaren an
den Pranger gestellt. Diese Zeiten sollten
nun endgültig vorbei sein Gibt es keine
Vorschrift, dass öffentliche Stellen z.B.
die Namen der Nichtwiedergewählten und
die Details nicht bekanntgeben dürfen ?

C.A.:
Der mittelalterliche Pranger war ver-
gleichsweise harmlos gegenüber der Fer-
tigmacherei von Beamten, wie sie durch
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die Präzisierung der ihnen gemachten
Vorwürfe in der Presse und die teilweise
Nennung ihrer Namen erfolgt ist. Nicht
nur wurde deren berufliche Karriere
beim Staat beendet, auch die Aufnahme
einer möglichen Tätigkeit in der Privat-
wirtschaft wurde ihnen damit erheblich
erschwert. Es gibt leider keine Vorschrif-
ten, welche nichtwiedergewählte Beamte
in diesem Zusammenhang wirklich und
effizient schützen. Diesen bleibt eigent-
lich nur die Möglichkeit, rechtzeitig zu
kündigen, wenn sie mit einer Nicht-
wiederwahl rechnen müssen. Gerade
dies aber ist oft nicht zu beurteilen. Un-
ter den diesmal Abgewählten gab es Be-
amte, welche vor Frühjahr 1986 eigent-
lich nie mit ernsthaften Vorwürfen ihres
Vorgesetzten konfrontiert waren. Im üb-
rigen wird es in der Praxis kaum möglich
sein zu verhindern, dass die Namen der
Nichtwiedergewählten und auch gewisse
Details bekannt werden, Vorschriften
hin oder her. Höchstens noch wäre der
Medienpranger dadurch in Grenzen zu
halten, dass der Regierungsrat der
Recherchiererei durch ein knappes
Communique den Wind etwas aus den
Segeln nimmt und zugleich die Journali-
sten ermahnt, mit Rücksicht auf das oh-
nehin erschwerte wirtschaftliche Fort-
kommen der Betroffenen auf die Publi-
kation von Details zu verzichten.

L.H.:
Eine solche Vorschrift existiert nicht.
Immerhin kann auf das Organisations-
gesetz verwiesen werden. Dieses ver-
pflichtet zwar die Regierung zu einer
umfassenden Information, allerdings
mit der Einschränkung, dass ein allge-
meines Interesse an der Information be-
steht und dadurch keine wesentlichen öf-
fentlichen oder privaten Interessen ver-
letzt werden.
pibs:
Im Jahre 1992 erfolgt das nachte Wieder-
wahlprozedere für die Amtsdauer 1993 -
1998. Welche Vorkehrungen müssen Ihrer
Meinung nach getroffen werden, damit
diese unliebsamen Vorkommnisse nicht
wiederholt werden ?

C.A.:
Vorweg scheint mir dringend, dass die
Beamten während der ganzen Amts-
dauer wissen, wie sie von ihren Vorge-
setzten beurteilt werden. In den Füh-
rungsrichtlinien der Verwaltung wird
eine regelmässige Mitarbeiterbeurtei-
lung - "normalerweise unter vier
Augen" - empfohlen. Mit zum Beispiel
alle ein bis zwei Jahre durchgeführten
Qualifikationsgesprächen Hesse sich ver-
meiden, dass ein Beamter über die Beur-
teilung seiner Tätigkeit im Unklaren
bleibt und dann unversehens, ohne Vor-
warnung, mit der Möglichkeit der Nicht-
wiederwahl konfrontiert wird. In der
Verwaltung und auch bei einem Teil der
Staatspersonalverbände bestehen aus
verschiedenen Gründen Widerstände ge-
gen ein geordnetes Qualifikationswesen,
obwohl dieses in einzelnen Departemen-
ten - zum Beispiel im Polizeidepartement
- offenbar problemlos spielt.
Im weitern sollte die Regierung ein kla-
res Informationskonzept in bezug auf
die Veröffentlichung von abgelehnten

Amtsbestätigungen erarbeiten. Die Ab-
wahl, an sich eine berufliche Angelegen-
heit, kann beim Betroffenen im Ergebnis
zu einer Situation führen, die seine Ehr-
barkeit und seine Persönlichkeit schwer
tangiert. Einschränkende Angaben ge-
genüber der Öffentlichkeit erscheinen
mir insoweit begründet. Zu erwägen
wäre Schliesslich auch eine Regelung, die
dem Beamten ermöglicht, nach vom Re-
gierungsrat beschlossener Nichtwieder-
wahl zu kündigen, ohne dass der Be-
schluss bekanntgegeben wird. In jedem
Fall aber müssten sich die Mitglieder der
Regierung persönlicher Kommentare ge-
genüber Presse und Medien enthalten.
Sonst nützt auch das beste Informations-
konzept nichts.

L.H.:
Die Information über die Nichtwieder-
wahlen sollte vom Regierungsrat und
nur von ihm ausgehen, wobei die berech-
tigten Interessen der Öffentlichkeit und
das Recht auf den Schutz der Persönlich-
keit des Beamten sorgfältig abzuwägen
sind.

pibs:
Herr Dr. Alder, Herr Dr. Huber, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.

*

Lohnerhöhung?
Die Privatwirtschaft kümmert sich bereits
mit diesem Thema. Bei der letzten Lohn-
runde wurde von diesem Wirtschaftszweig
kundgetan, dass eine reale Lohnzuwachs-
rate zu Gunsten des Staatspersonals nicht
in Frage kommen konnte, da mit der
Volksabstimmung vom Oktober 1985 eine
Neinstimmenzahl von 54 Prozent erreicht
worden ist. Nunmehr hat sich der Perso-
nalverband kantonaler Verwaltungen
PKV an den Regierungsrat gewandt, im
Hinblick darauf, dass keine grosse Teue-
rung zu erwarten sei, für das Staatsperso-
nal ein Budget mit den eingesetzten Be-
trägen nur zum Teil in Anspruch genom-
men werden kann. Aus diesem Grund
sieht natürlich dieses Begehren vollkom-
men rechtmässig aus. Wenn für das
Staatspersonal etwas gefordert wird, so
sind sicher wieder die bekannten Neinsa-
ger am Werk, die nicht akzeptieren kön-
nen, dass auch diese Arbeitnehmer ein
Recht haben, sich für eine gerechte Ent-
löhnung ihres Standes einzusetzen. Auch
diese Gruppe verdient es angehört zu wer-
den und nicht schon im vorhinein auf Ab-
lehnung zu stossen. Es ist nur zu hoffen,
dass auch die anderen Personalverbände
ihre Unterstützung dafür bieten werden.

O.S.

PENSIONIERTE AKTIV

Nach der Führung durch die verschiedenen Labors wurden zahlreiche Fragen beantwortet. Foto: Niggi Bräuning

Grosses Interesse
Die beiden Führungen mit dem Kantonschemiker Dr. Martin Schüpbach und Dr.
Urs-Peter Buxtorf, Adjunkt, im Kantonalen Laboratorium ist bei den ehemaligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf grosses Interesse gestossen. Leider konnten
nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Bestimmt hat der Chemie-Unfall in
Schweizerhalle dazu beigetragen, dass die Pensionierten so zahlreich an den beiden
Anlässen erschienen sind. Die Fragestunde am Schluss der jeweiligen Führung wurde
gut benützt, und man spürte die Sorge der früheren Angestellten um unsere Umwelt
und vor allem um unsere Zukunft.
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Der Beamte - was ist das eigentlich? INFOS

von René Regenass

Seit es Ämter gibt, gibt es auch Beamte.
Der Beamte ist schon sprachlich ein Teil
des Amtes. Doch gleichzeitig ist er
Staatsangestellter, hingegen ist nicht je-
der Staatsangestellte auch Beamter. Ein-
mal werden die Beamten schwach, ein
andermal stark gebeugt - bei der Dekli-
nation selbstverständlich.
Ja, es ist furchtbar kompliziert mit den
Beamten. Es verhält sich mit ihnen im-
mer anders, als man denkt. Und nie-
mand kommt ohne Beamte durchs Le-
ben; ein jeder hat irgendwann einmal mit
einem Beamten zu tun. Aber auch ein
Beamter kann ohne andere Beamte nicht
existieren. Wir alle brauchen die Beam-
ten. Das mag ein Grund sein, warum die
Beamten praktisch in unkündbarer Stel-
lung sind. Ein rascher Wechsel bei den
Beamten würde den nichtbeamteten Teil
der Menschheit allzusehr verunsichern.
Wer also öfter mit Ämtern in Berührung
kommt, dem begegnet nicht selten das
gleiche Gesicht. Das kann durchaus ein
Vorteil sein, aber auch das Gegenteil.
Mit der Zeit hat sich aus diesen Gege-
benheiten ein Typus des Beamten her-
ausgebildet: der klassische. Er vereinigt
in sich die gesamte vorhin angedeutete
Komplexität. Das hat wohl dazu geführt,
dass der Wunsch nach Fasslichkeit, nach
Konkretisierung des Beamten bald sehr
stark wurde. Die Karikaturisten und Sa-
tiriker bemächtigten sich seiner und
schufen ein Bild von ihm. Das blieb an
den Beamten haften wie Teer an den
Schuhen.
Begreiflich, dass die Beamten das Be-
dürfnis hatten, aus diesem ihnen vorge-
zeichneten Raster auszubrechen. Es kam
hinzu, dass die Zeit zu Ende ging, wo der
Beamte noch ein kleiner König war, in
seinem Bezirk fast mit Allmacht schalte-
te und waltete.
Es fand gewissermassen eine Profanie-
rung des Beamten statt. Er stieg von sei-
nem Olymp herunter in die Niederungen
des Normalbürgers. Er lernte, hin und
wieder zu lachen, er entdeckte den Hu-
mor als hilfreiches Mittel zwischen-
menschlicher Beziehungen, sein gries-
grämiges, mürrisches Gesicht begann
sich aufzuheitern, die düstere Kleidung
wich allmählich farbenfroheren Stoffen.
Seine Stimme ist nicht mehr so trocken
wie die Sätze, die er formulieren muss.
Mit der modernen Technik am Arbeits-
platz hat ihn auch der Stress gepackt.
Kurz: Der Beamte hat sich im Lauf sei-
ner langen Geschichte immer mehr dem
angenähert, was wir unter einem aufge-
schlossenen Menschen verstehen.
Dennoch: Eine Schranke zwischen dem
Beamten und der übrigen Bevölkerung
ist geblieben. Der Beamte hat die Geset-
ze, Paragraphen und Verordnungen auf
seiner Seite. Sie bilden nach wie vor eine
Mauer. Der Schalter kann da einem wie
ein Guckloch in dieses Reich vorkom-
men. Geblieben ist auch der Panzer, der
den Beamten vor Übergriffen durch an-
dere Beamte und Nichtbeamte schützt;
er nennt sich Kompetenz. Sie wird vom

einzelnen Beamten gehütet wie ein kost-
barer Solitär. Niemand wage es, an der
Kompetenz eines Beamten zu zweifeln
oder gar zu rütteln. Wehe ihm, diesem
Unbedachten! Allerdings: Ein Berufs-
stolz ist auch dem Beamten zuzubilli-
gen...
Da der Beamte jedoch nicht eine Er-
scheinung ist, die auf die Schweiz be-
schränkt bleibt, sondern eine Internatio-
nale bildet, wäre noch zu fragen, was es
für Unterschiede zwischen den Beamten
verschiedener Länder gibt.
Meine diesbezügliche Erfahrung er-
streckt sich noch auf Deutschland. Und
ich muss sagen, dass der deutsche Beam-
te steifer und humorloser auftritt als der
schweizerische Kollege. Jener hat sich et-
was vom sattsam bekannten preussi-
schen Puritanismus bewahrt, fühlt sich
eher als Belästigter denn als Bezugsper-
son zur Öffentlichkeit. Ein Hauswart
schraubt keine elektrische Birne ein,
auch wenn er und das Publikum im Dun-
keln tappen - dafür sind die Industriellen
Werke zuständig. Der Postbeamte wie-
derum weigert sich, Geld zu wechseln;
wer kein Kleingeld hat, der muss seinen
Schein eben zur Bank tragen. Hier ver-
spürt der Normalbürger noch einen
Hauch von der einstigen Macht, die vom
Staatsbediensteten ausging. Wer etwas
von einem Beamten will, der ist zuerst
einmal Bittsteller. Die Ausnahme bestä-
tigt die Regel. Die Beamten der Deut-
schen Bundesbahn etwa gehören dazu.
Wer hätte es schon bei uns erlebt, dass
der Kondukteur einem beladenen Rei-
senden die Koffer tragen hilft?
Und was ist nun aus dieser Betrachtung
zu schliessen? Den Beamten - es gibt ihn
nicht. Der Beamte ist insofern eine Fik-
tion, als er in sovielen Varianten auftritt,
wie die Natur uns Charaktere beschert
hat. Er ist vielseitig und vielschichtig,
einmal gut, einmal schlecht gelaunt. Das
Unangenehme ist eigentlich nur, dass
wir ihn uns nicht aussuchen können.
Dass er aber nicht Selbstzweck ist, dürfte
sich inzwischen unter den Beamten her-
umgesprochen haben. Das hat ihr Be-
wusstsein verändert, bis hin zum -
Freund und Helfer? Vielleicht. Schön
war's.

René Regenass, geboren 1935 in Ba-
sel. Fünf Semester Studium der Ger-
manistik und Geschichte an der Uni-
versität Basel. Reisen kreuz und quer
durch Europa als Velodyssee. Ver-
schiedene Berufe. Heute freier
Schriftsteller und Publizist in Basel.
Letzte Buchpublikationen:
"Vernissage", Roman, Schweizer
Verlagshaus, Zürich 1984.
"Die Liliputanerin", Erzählungen,
Verlag Nachtmaschine, Basel 1986.
"Schattenreise", Erzählung, Schwei-
zer Verlagshaus, Zürich 1986.

Sitzungsgeld
Ab 1. Januar 1987 erhalten nichterwerbs-
tätige Kommissionsmitglieder Fr. 60.-
und nichterwerbstätige Kommissionsprä-
sidenten Fr. 80.- pro Sitzung ausbezahlt.
Dies beschloss der Regierungsrat auf-
grund einer Kleinen Anfrage Dr. Chr.
Heuss.

Vorschlagswesen
1. Januar 1987: 20 % Prämien
Der Regierungsrat hat beschlossen die
Prämienhöhe für angenommene Verbes-
serungsvorschläge von 15 % auf 20 % zu
erhöhen. Für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wird es interessant, wenn sie
20% der Netto-Jahreseinsparung ihres
Vorschlages als Prämie erhalten.
Mitmachen lohnt sich!
Vorschlagswesen Basel-Stadt,
Tel. 21 99 50.

Unfall- und Fürsorgekasse
(UFK)

Ab 1. Januar 1987 keine Barauszahlun-
gen mehr
Die Unfall- und Fürsorgekasse des Bas-
ler Staatspersonals (UFK) stellt die
Buchhaltung per 1.1 1987 auf Elektro-
nische Datenverarbeitung (EDV) um.
Als Folge dieser Umstellung werden im
administrativen Bereich einige Änderun-
gen eintreten. Insbesondere werden die
bis anhin im Auftrage der UFK durch
die Kasse der OeKK vorgenommenen
Rückerstattungen von Beiträgen an
Zahnbehandlungen, Kuraufenthalte,
Selbstbehalte usw. nicht mehr bar ausbe-
zahlt, sondern den Versicherten auf ihr
Postcheck- oder Bankkonto überwiesen.
Wir bitten Sie daher, Ihre Rückerstat-
tungsbelege der UFK einzusenden und
gleichzeitig Ihr Bank- oder Postcheck-
konto anzugeben. Sie erleichtern der
UFK die Arbeit, wenn Sie Belege gesam-
melt zur Vergütung einreichen.

Pensionierte: Erhöhung der Prämie in der
Nichtbetriebsunfallversicherung per
1. Januar 1987.
Die Prämie für die Nichtbetriebsunfall-
versicherung (NEU) ist bei den Pensio-
nierten letztmals auf den 1. Januar 1981
mit Fr. 45.- pro Jahr festgelegt worden.
Seither haben sowohl die Anzahl der
Unfälle als auch die Kosten für deren
Behandlungen stark zugenommen, so
dass die Kassenorgane (Kassenkommis-
sion bzw. Delegiertenversammlung) ge-
zwungenermassen dem Regierungsrat
des Kantons Basel-Stadt eine Erhöhung
der Prämie in der Nichtbetriebsunfall-
versicherung auf Fr. 70.- pro Jahr bean-
tragen müssten. Bei Redaktionsschluss
stand der Beschluss des Regierungsrates
noch aus. Die Pensionierten werden
diesbezüglich direkt von der UFK
schriftlich informiert.
Die UFK dankt allen Versicherten für
das Verständnis und steht für weitere
Auskünfte (Tel. 21 79 15 / 21 79 17 /
21 79 18) jederzeit gerne zur Verfügung.
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Weihnachts- und Neujahrsbäume

Ein volkskundlicher Beitrag
von Theo Gantner

Die Geschichte des Weihnachtsbaumes
beginnt im ausgehenden 16. Jahrhun-
dert. Einige wenige Nachrichten, vor al-
lem aus dem oberrheinischen Gebiet, be-
zeugen, dass Handwerker zur Weih-
nachtszeit auf ihren Zunftstuben ein
Bäumchen aufstellten, welches sie mit
Esswaren und Zierat geschmückt hatten
und welches später, zumeist von Kin-
dern, abgeschüttelt wurde. So zogen
1597 die Schneidergesellen von Basel mit
einem grünen Baum voll Äpfeln und
Käse umher, stellten ihn dann in ihrer
Herberge auf und plünderten ihn. Zwei-
hundert Jahre später gibt es zahlreiche
Belege dafür, dass ein mit Kerzen be-
steckter und mit allerlei Schmuck behan-
gener Christbaum zum Weihnachtsfest
in adelig-höfischen und bürgerlich-städ-
tischen Kreisen gehörte. Darüber, wie
sich der Wandel vom zünftischen Gesel-
lenbrauch zum oberschichtlichen
Brauchtum wandelte, ist jedoch kaum et-
was bekannt.
Eines der frühesten Zeugnisse dafür,
dass in höfischem Familienkreis jedem
Kind ein mit Kerzen bestecktes Buchs-
bäumchen bereitet wurde, stammt aus
der Feder Liselottes von der Pfalz, wel-
che ihre Erinnerungen an das Weih-
nachtsfest von 1662 am Hannoverschen
Hofe schildert: "...ich weiss nicht, ob ihr
ein anderes Spiel habt, das jetzt noch in
Deutschland üblich ist; man nennt es das
Christkinde! Da richtet man Tische wie
Altäre her und stattet sie für jedes Kind
mit allerlei Dingen aus... Auf diese Ti-
sche stellt man Buchsbäume und befe-
stigt an jedem Zweig ein Kerzchen. Das
sieht allerliebst aus, und ich möchte es
heutzutage noch gern sehen". Für die
Zeit um 1800 ist vielfach nachzuweisen,
dass die Einführung des Weihnachtsbau-
mes in fürstliche oder bürgerliche Kreise
zumeist der Initiative einer bestimmten
Persönlichkeit zu verdanken war. Auch
literarische Schilderungen regten zur
Nachahmung an. Die Erwähnung eines
Weihnachtsbaumes in Goethes Werther
von 1774 war für dessen Aufnahme im
gehobenen Bürgertum ebenso wirksam
wie die Nachricht, dass Kaiser Franz I.
von Österreich im Jahre 1816 einen
Christbaum in der Hofburg aufstellen
Hess.
Für die Verbreitung des Weihnachtsbau-
mes in der Schweiz sind aus dem 18. Jahr-
hundert nur wenige Anhaltspunkte über-
liefert. In David Herrlibergers "Zürcher
Ausruffbilder" von 1748 erscheint ein
Verkäufer mit kleinen Tännchen, der
"Bäumli, Bäumli, Nicklaus-Bäumli"
ruft. Die Illustration eines Zürcher Neu-
jahrsblattes von 1799 zeigt den Besuch
des Santiklaus bei einer Familie im Ker-
zenschein eines Christbaumes. Allem
Anschein nach wurde der Weihnachts-
baum in Zürich früher in das familiäre
Brauchtum aufgenommen als anderswo
in der Schweiz.
In Basel stand wohl in den 1820er Jahren
zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum in
einem Privathaus. Offensichtlich blieb
dieses Ereignis jedoch ohne grosse Wir-

kung. Als dann aber im Jahre 1844 in
den Räumen der Gartnernzunft zum er-
sten Mal ein Lichterbaum entzündet
wurde, drängten sich die Leute von der
Strasse in den Saal, um diese Sensation
mitzuerleben. Dies geschah anlässlich
der Weihnachtsfeier des "Knabensaals",
einer Art Freizeiteinrichtung für Kunden
und Lehrlinge. In den folgenden Jahren
gehörte der Lichterbaum zur traditionel-
len Weihnachtsfeier der Knabensäle, die
jeweils am Sonntag nach dem Heiligen
Abend stattfand. Pfarrer Adolf Sarasin
(1802 - 1885), einer der Leiter dieser In-
stitution, berichtete mehrfach in dem
von ihm redigierten Wochenblatt Christ-
licher Volksbote aus Basel über die Ge-
staltung des Festes, so schrieb er z.B.
über das Fest von 1849: "Unter Ab-
wechslung von Erzählungen und Gesang
kam der Augenblick herbei, wo ein
mächtiger Weihnachtsbaum mit hunder-
ten hell strahlenden Wachslichtern ge-
schmückt auf einmal vor den Augen
sämmtlicher Knaben hinter dem fallen-
den Vorhang hervorleuchtete. Ein
durchgehender Ausruf der Bewunde-
rung und des Erstaunens ging auf einmal
wie ein elektrischer Funken durch die
junge Versammlung, und es bedurfte
wieder einiger Sammlung, um das für
diesen Moment eigens verfasste Lied:
'Wie lustig ist's den Baum zu sehn' usw.
mit den Knaben anzustimmen."
Da an diesen Weihnachtsfeiern auch El-
tern teilnahmen, darf angenommen wer-
den, dass der neue Brauch vor allem
über den Weg der öffentlichen Feiern in
die Familien drang. Als Sinnbild christi-
licher Liebe und häuslicher Eintracht
empfahl ihn auch Pfarrer Adolf Sarasin
den Basler Familien. Bald nach der Jahr-
hundertmitte war der Lichterbaum offen-
sichtlich ein bekanntes Requisit, jedoch
nicht nur als Christbaum, sondern auch
als "Neujahrsbaum". In Basel galt näm-
lich, wie anderswo in Europa, der Neu-
jahrstag als grosser Fest- und Geschenk-
tag. Mit dem Weihnachtsbaum erhielt

dieser Termin eine gewisse Konkurrenz,
denn so wie die Kerzen gehörten bald
einmal die Geschenke zum Christbaum.
Während einiger Jahrzehnte galten da-
her in Basel sowohl das Weihnachtsfest
als auch der Neujahrstag als Termine, an
denen der Lichterbaum entzündet und
Geschenke überreicht wurden. Dies lässt
sich an den Zeitungsinseraten ablesen.
So empfahlen die Geschäfte "Feine bun-
te Wachskerzen und Wachsstöcke gros-
ser Auswahl für Christ- und Neujahrs-
bäume". Nach dem Weihnachtsfest bo-
ten sie die gleichen Artikel, welche sie
zuvor als Weinachtsgeschenke empfoh-
len hatten, als Neujahrsgeschenke an.
Erst um die Jahrhundertwende hatte sich
das Weihnachtsfest als wichtigster
Schenktermin durchgesetzt. Der Christ-
baum war nun ein Christbaum, auch
wenn man dessen Kerzen am Neujahrs-
tag nochmals anzündete. Wer immer es
sich leisten konnte, kaufte ein Bäumchen
für die familiäre Feier. Vereine began-
nen, ihre Weihnachtsfeiern mit einem
Lichterbaum zu verschönern. Für viele
Familien blieb indessen der Weihnachts-
baum ein unerfüllbarer Traum.
Wie die Basler Christbäume im letzten
Jahrhundert geschmückt waren, das ver-
raten wiederum Zeitungsinserate. Weisse
oder gefärbte Wachskerzen, Gold- und
Silberschaum sowie Rauschgold wurden
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ange-
boten. Im Jahre 1856 bot ein Konditor
wächserne Engel und Vögel an, 1861
konnte man Glaskugeln und Glasfrüchte
kaufen, ebenso "bunte Papierlaternchen
in Form eines Ballon". Selbstverständ-
lich hängte man auch kleine Spielsachen
und Süssigkeiten an den Baum. Neben
dem gekauften Christbaumschmuck
spielte auch immer der von Familienan-
gehörigen selbst hergestellte eine wichti-
ge Rolle. Im Laufe der Jahrzehnte gab es
gewisse "Moden", daneben bildeten
sich familiäre Traditionen heraus. Im
grossen und ganzen unterschieden sich
die Basler Christbäume aber wohl kaum
von denen anderer Orte in der Nachbar-
schaft.

Aus: Z Baasel under em Wienachtsbaum
GS- Verlag Basel

Postkarte aus dem Jahre 1898. Schweizerisches Museum für Volkskunde.
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BAUDEPARTEMENT
50 Jahre Altstadtsanierung Basel

Vom Neubau zur Erneuerung
von Carl Fingerhuth, Kantonsbaumeister

Eine Ausstellung des Hochbauamtes im Baudepartement, Münsterplatz 11, 2. Stock.

Bauten sind immer Bilder der Geschichte der Stadt. Münster, Altstadt, Rathaus, Blaues und Weisses Haus, Museum an der Augu-
stinergasse, Stadttheater, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), sind Zeugen der wirtschaftlichen, sozialen und poli-
tischen Situation der Zeit, in der sie gebaut wurden.
Aber auch der Umgang mit vorhandenen Bauten spiegelt die Situation einer Zeit. Am Beispiel der Basler Altstadt soll in dieser
Ausstellung gezeigt werden, wie rasch und radikal sich die Haltungen nur schon in den letzten 50 Jahren gewandelt haben.
Dies wird am Beispiel von zwei Quartieren
- Geviert Spalenberg - Nadelberg - Totengässlein - Schneidergasse (siehe die folgenden Darstellungen)
- St. Alban-Tal
sowie an verschiedenen Bauvorhaben gezeigt.

Neubauten zur Stadterneuerung: Spatenvorstadt 11
Planungen:
Geviert Spalenberg-Nadelberg-Totengässlein- Schneidergasse

Planung: St. Alban-Tal Vom Neubauprojekt zum erneuerten Altbau: Imbergässlein 27-31
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UNIVERSITÄT
EDV-Dienste

Vor über 10 Jahren hat die Zentralver-
waltung der Universität begonnen, PC's
zur Erledigung vielfältiger Verwaltungs-
aufgaben einzusetzen. Die Betreiber von
Grossrechnern hatten damals für Anwen-
der von "Spielzeug-Computern" höch-
stens ein mildes Lächeln übrig.
Wie man weiss, hat sich nun dieses Ver-
hältnis in letzter Zeit grundlegend geän-
dert: PC's werden in zunehmender Zahl
den verschiedensten Verwaltungsstellen
- vor allem an Stelle der bisherigen Ter-
minals - von der ZED zur Verfügung ge-
stellt.
In Gesprächen haben wir festgestellt,
dass in vielen Fällen diese PC-Terminals
nur eben als Terminals genützt werden,
obwohl diese PC's doch viel mehr kön-
nen. Die beiliegende Übersicht über un-
ser Haupt-Menü und ein Unterpro-
gramm als Beispiel zeigt dies besser als
viele Worte.
Alle unsere Software haben wir im Ver-
laufe der letzten Jahre selbst entwickelt.
Sie ist übersichtlich in Basic geschrieben
und lässt sich für vielerlei Anwendungen
und Betriebe auf einfachste Weise abän-
dern oder ergänzen. Zudem kostet sie
nichts.
Wir sind überzeugt, dass es viele Kolle-
gen und Kolleginnen gibt, welche mehr
aus ihrem PC herausholen, ihm "lang-
weilige" Arbeiten übertragen oder neue
Aufgaben stellen möchten. Sie wissen
nur nicht recht wie oder haben vielleicht
noch ein wenig Angst vor ihrem neuen
"Kollegen". Diese laden wir herzlich
ein, doch einmal bei uns hereinzuschau-
en, sich unsere Anwendungen anzusehen
und mit uns Möglichkeiten auch für ih-
ren Betrieb zu diskutieren. Wir freuen
uns über jeden Anruf zur Vereinbarung
eines Termins (Tel. 25 95 61).

Nichts kann den Menschen mehr stärken
als das Vertrauen, das man ihm entgegen-
bringt.

Das Leben ist kurz, aber ein Lächeln ist
nur die Mühe einer Sekunde.

RECHT
Wissenswertes über Ihr
Anstellungsverhältnis

Fortsetzung

Arbeitsbedingungen
Dienstfreie Tage
Frei- und Feiertage werden frühzeitig in
unserer Personalzeitung pibs veröffent-
licht.

Abgesehen von den gesetzlichen Ruheta-
gen wird während der Fasnacht an zwei
Nachmittagen und am 1. August am
Nachmittag nicht gearbeitet.

Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in
die Ferien fallen, werden ersetzt. Nicht
ersetzt werden dienstfreie Tage, die we-

PC-IBM XT der
Univerwaltung /

Hauptmenu
Datenbank
Neuzugang
Mutation
Display
Produktion
Dozenten
DIES
FAG
Öffentlichkeitsarbeit .

2
3

4
5
6
7

Institute 8
Assistenten 9
Special
Voranmeldung/Immatrikulation:...

... 10
Textverarbeitung 11
Stiftungen/Fonds 12
Rechnen 13
Terminal ZED 14
Kopi RUDB auf Disk.P-10.. . 15
SYSTEM 16

Wählen Sie aus obigem Menü (l - 16):

DIES ACADEMICUS
(Kongress- und

Tagungsprogramm)
Einladungen Listen l
Briefe 2
Anmeldekarten 3
Anmeldungen
File ergänzen 4
Übersichten
Arbeitslisten 5
Zug/Kirche 6
Essen 7
Versand
Bordereaux 8
Zunftlisten 9
Tischkarten 10
Debitorenliste Quästur 11
Sort 12
Löschen alle Reservationen

(Restore) 13
zurück zu Hauptmenü 14

gen Krankheit, Unfall, Militärdienst
oder höherer Gewalt nicht bezogen wer-
den konnten.

Militär-, Zivilschutz- und Feuerwehr-
dienst
Als definitiv angstellter Mitarbeiter erhal-
ten Sie während der obligatorischen
Dienstzeit den vollen Lohn.
Für Dienstleistungen, die während eines
Jahres die Dauer einer Rekrutenschule
und eines Wiederholungskurses derjeni-
gen Waffengattung, der Sie angehören,
übersteigen, erfolgt eine Lohnkürzung.
Dasselbe gilt für Militärdienst, der we-
gen eigenen Verschuldens geleistet wer-
den muss.
Wenn Sie provisorisch oder aushilfswei-
se angestellt wurden, gilt dieselbe Rege-

lung wie für die definitiv angestellten
Mitarbeiter, mit folgenden Einschrän-
kungen:

1 Bei einer Beschäftigung ab 6 Mona-
ten: der volle Lohn

2. Bei einer Beschäftigung von weniger
als 6, jedoch mindestens 3 Monaten:
a) den Ledigen 33'/3 % des Lohnes
b) den Verheirateten und Ledigen mit
Unterstützungspflicht 75 % des Loh-
nes

3. Bei einer Beschäftigung von weniger
als 3 Monaten:
a) den Ledigen 25 % des Lohnes
b) den Verheirateten und Ledigen mit
Unterstützungspflicht 50 % des Loh-
nes.

Wenn Sie freiwilligen Feuerwehrdienst
leisten, wird Ihnen für obligatorische
Kurse und Übungen ein bezahlter Ur-
laub gewährt, sofern es die betrieblichen
Verhältnisse erlauben.

Wenn Sie freiwilligen Zivilschutzdienst
leisten, wir Ihnen pro Kalenderjahr bis
zu 12 Tagen bezahlter Urlaub bewilligt,
sofern es die betrieblichen Verhältnisse
erlauben.

Urlaub
Bezahlter Urlaub
Bezahlter Urlaub kann in folgenden Fäl-
len bewilligt werden:
Ausübung eines öffentlichen Amtes;
Teilnahme an Sitzungen der Personal-
verbände; Weiterbildung im Interesse
des Amtes; Dienstjubiläum; Erholungs-
bedürftigkeit nach amtsärztlicher Emp-
fehlung.
Ausserdem bei folgenden dringenden
persönlichen Angelegenheiten bzw. fami-
liären Gründen:
- Heirat des Mitarbeiters: 2 Tage
- Heirat von Söhnen, Töchtern, Ge-

schwistern, Grosskindern: / Tag
- Arbeitsunfähigkeit oder Erholung

während der Schwangerschaft oder
nach der Niederkunft: Gemäss ärztli-
chem Zeugnis; oder in der Regel 4 Wo-
chen vor und 4 Wochen nach der
Niederkunft

- Niederkunft der Gattin: 1 Tag
- Erkrankung von Angehörigen, sofern

es an der notwendigen Betreuung fehlt:
bis 2 Tage

- Todesfall von Ehegatte, Kindern, El-
tern, Schwiegereltern, Geschwistern
oder von Personen, die im gleichen
Haushalt gelebt haben: Vom Todestag
an bis und mit dem Tage der Bestat-
tung: bis 4 Tage
und gegebenenfalls für die Zeit der In-
venturaufnahme: 1/2 bis l Tag

- Bestattung von ändern Verwandten
oder ändern nahestehenden Personen:
Während der hiezu erforderlichen Zeit
für die Bestattung in Basel und Umge-
bung: bis 1/2 Tag
bei grosserer Entfernung: 1 Tag

- Wohnungswechsel: l Tag
Fällt der Urlaubsgrund in die Ferien
oder auf einen dienstfreien Tag, so wird
der Urlaub nicht vor- oder nachgewährt.

Fortsetzung folgt
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JUSTIZDEPARTEMENT
Abschied von Klosterfiechten

Viele Ehemalige trafen sich zum letztenmal auf Klosterfiechten. Foto: Niggi Bräuning

"Wenn nid guet tuesch, kunnsch uf Klo- mit ihrem Sprössling oder Schüler nicht
sterfiechte ...!" Vielen Basler Buben wur- mehr zurechtkamen,
de diese Androhung durch Väter und Die 1883 eröffnete kantonale Institution
Lehrer gemacht, die bei Schwierigkeiten auf dem südlichsten Zipfel des Kantons

BASLER VERKEHRS-BETRIEBE
Vandalenakte bei den BVB

Ob Polsterungen oder Haltegriffe spielt für die Vandalen keine Rolle ... die Hauptsache ist, dass Intaktes zerstört
wird. Foto: Niggi Bräuning

Vor allem Fahrzeuge (Tram, Bus, Trolleybus), Billettautomaten und Wartehäuschen
sind bei den BVB immer wieder Ziel von Vandalenakten. Jährlich fallen für die Behe-
bung der Schäden Kosten in der Höhe von rund Fr. 110 000.- an. Aus leider verständ-
lichen Gründen können die Verursacher dieser Unkosten nicht immer zur Kasse ge-
beten werden, so dass die BVB, bzw. der Steuerzahler im Endeffekt für die Kosten
aufzukommen hat.
Am meisten betroffen von Vandalenakten sind die Fahrzeuge mit Schäden von insge-
samt rund Fr. 87 000.- pro Jahr. Aufgeschlitzte Sitze (siehe Foto) und mit Zigaretten
verbrannte Polsterungen müssen in den Werkstätten der BVB laufend mühsam repa-
riert oder ersetzt werden. Ferner werden oft die Haltegriffe mutwillig beschädigt. Bei
den Wartehäuschen sind es vor allem Scheiben, welche eingeschlagen werden; auch
Farbschmierereien sind recht häufig anzutreffen.
Eher zurückgegangen sind in jüngster Zeit die Vandalenakte bei den Billettautoma-
ten. Farbschmierereien sind aber immer noch relativ häufig anzutreffen, und gele-
gentlich muss auch in der Billettausgabeschale der Plexiglas-Deckel ersetzt werden,
weil dieser durch einen Knallkörper beschädigt wurde.

hinter dem Wasserturm schliesst seine
Pforten auf Ende des laufenden Schul-
jahres. Auf Grund des starken Schüler-
rückganges und des erweiterten Angebo-
tes der ambulanten Jugendhilfe und der
Schulen baut die Regierung Schulheim-
plätze für sozialauffällige und -gefährde-
te Schüler ab.

Die Gebäulichkeiten auf Klosterfiechten
haben eine recht bewegte Vergangenheit.
Bald nach dem Bau des stattlichen Bau-
ernhofes hat die Gesellschaft zur Beför-
derung des Guten und Gemeinnützigen
(GGG) in den Jahren 1857 - 1874 eine
Arbeitsanstalt für Männer betrieben. Für
"die Versorgung verwahrloster Kinder
und jugendlicher Bestrafter" hat der
Kanton das Gut Klosterfiechten von der
GGG mit der Bestimmung zur Errich-
tung einer "Rettungsanstalt" gekauft.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurde
aus der "Rettungsanstalt" eine "Erzie-
hungsanstalt", später ein "Erziehungs-
heim" und Schliesslich vor knapp 15
Jahren das "Schulheim". Dabei ging es
nicht nur um "Namenskosmetik", son-
dern um die im Laufe der Entwicklung
unerlässlich gewordenen Änderungen
pädagogischer und schulischer Konzep-
tion.
Im Hinblick auf eine allfällige Verlegung
"kantonaler Anstalten" ausserhalb des
Kantonsgebietes - gemäss überwiesenem
Anzug des Grossen Rates an die Regie-
rung im Jahre 1947 - wurde das Heim
Klosterfiechten (wie auch das kant. Son-
derschulheim "Zur Hoffnung") wäh-
rend Jahrzehnten baulich sehr vernach-
lässigt und nur das allernotwendigste in-
standgestellt.
Trotz den baulichen Unzulänglichkeiten
hat das Heim mit dem äusserst günstigen
Standort und dem grossen Bauernhof
(der letzte auf Grossbasler Seite) unzäh-
ligen Schülern und Jugendlichen eine
wesentliche Lebenshilfe bedeutet und
Heimat gegeben. Viele Mitarbeiter ha-
ben sich engagiert und viel für ihr Leben
auch gewinnen können.
Ende 1981 haben in einer schlichten
Feier die ersten grosseren Umbau- und
Sanierungsarbeiten ihren Abschluss ge-
bracht. Wohnliche Gruppenwohnungen
und eine neu gutausgerüstete Schule ha-
ben erfreulich günstige Bedingungen ge-
schaffen.
Am ersten Sonntag des Septembers wird
seit Jahren ein Klösterli-Treff durchge-
führt, welcher die traditionelle gemein-
same Weihnachtsfeier mit ehemaligen
Schülern und Vertretern aus der Öffent-
lichkeit abgelöst hat. Dieses Jahr haben
sich zum letztenmal viele ehemalige
Schüler und Mitarbeiter der letzten 40
Jahre noch einmal getroffen. Wie er-
staunt und überrascht haben viele auf die
wohlgelungene bauliche Umgestaltung
reagiert. Neben all den Begegnungen,
dem Auffrischen von Erlebnissen, dem
Erzählen "weisch no ...?" hat der Be-
schluss der Schliessung des Heimes allen
etwas weh getan. Der strahlende, warme
September-Sonntag und die Fröhlichkeit
des Wiedersehens haben über vieles hin-
weggetröstet, die Anwesenden haben die
Gemeinschaft erfahren und nochmals zu
spüren bekommen, was ihnen Kloster-
fiechten bedeutet.

Ruedi Guggisberg
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PIBS-MÄRT

Für die Mitarbeiter von
BS

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

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

Zu verkaufen
Gasofen, mit 2 Brennkammern und
Thermostat, 3 Jahre alt, (NP Fr. 2000.-),
VB Fr. 800.-.
Tel. P. 505079,0.218224
Yeti-Ketten, neu, Fr. 150.-;
Skiträger, schnell montierbar, Fr. 25.-
(beides für Klein- oder
Mittelklassewagen).
Tel. 63 23 21
Märklin Z., Mini-Anlage, Preis nach
Vereinbarung;
1 Posten Ho.-Lok, in Gleich- und
Wechselstrom, neu und Occassion, ab
Fr. 40.-bis Fr. 180.-.
Tel. 43 36 36
Polstergruppe (l Doppelbettsofa, 2
Fauteuils), Buche massiv, Stoff
gemustert, l Jahr alt, Fr. 800.-.
Tel. 47 29 88
Wildledermantel, beige/braun,
Gr.36/38, Fr. 200.-;
Wildleder-Hosenkostiim, beige/braun,
Gr.36/38, Fr. 250.-.
Tel. 21 81 97
Renault 5 GTL, rot, Mod. 81, 74 500 km,
Stürig, Radio/TB, 2 Winterpneus,
Fr. 4800.-.
Tel. G. 21 93 65, P. 38 53 22
Elektr. Fussmassage- Gerät, Fr. 90.-;
2 Damen-Jackett-Kleider (Spengler), Gr.
42, neu, (NP Fr. 960.-). jetzt Fr. 460.-;
Kennwood-Grill, neu, mit Zubehör,
Fr. 180.-.
Tel. 26 67 73
2 Gobelin-Bilder :Stilleben 110 x 44 cm,
Fr. 3000.-; Spielmann 60 x 70 cm,
Fr. 3300.-.
Tel. 033/51 34 20
IVC-Doppelkassettentape, schwarz, mit
Garantie, (NP Fr. 550.-.) jetzt Fr. 350.-.
Tel. 49 47 29
Vogelkäfig, neu, H 80 cm, B 55 cm, T 40
cm, (NP Fr. 145.-) jetzt Fr. 50.-;
Diatonische Handorgel C,Bachenbülach
Carina, neuwertig, mit Koffer, Fr. 300.-;
Fotoapparat Pentax, Super Fl, neu,
Fr. 900.-.
Tel. 41 68 10
25 Jahrgänge
Aero-Revue-Flugzeitschrift, 1940-1965,
pro Jahrgang Fr. 12.-.
Tel. 81 93 96

Küchenmaschine, Turmix vario Tronic,
mit Zubehör, selten gebraucht.
Tel. 75 21 49 (über Mittag)
Elektronische Heimorgel, Lowrey D 325
Holiday, mit Sitzbank, (N P Fr. 13 900.-)
jetzt Fr. 4000.-.
Tel. 32 62 55
Matratzen, gut erhalten, wenig
gebraucht, günstig abzugeben.
Tel. 43 31 17 (ab 14.00 Uhr)
Älteres Damenvelo, Fr. 50.-;
Wanderski,
Langlaufski, (wie neu).
Tel. 43 1629
Wand-Sekretär, "Teakholz", Corpus 90
x 37 x 45 cm, Schublade 90 x 55 cm,
Fr. 80.-.
Tel. 41 91 65
Esstisch, Design Th. Waddell,
Untergestell Rundrohr verchromt,
Kristallglasplatte mit Facettenschliff,
rund, Durchmesser 130cm;
4 Freischwingstiihle, Rundrohr
verchromt, Geflecht schwarz.
Tel. P. 50 94 75, G. 25 25 25, int. 3984
Flügel "Grotrian-Steinweg", 1,70 m
lang, ca. 60 Jahre alt, Verhandlungspreis
Fr. 7800.-.
Tel. 49 01 18
Gepäck- und Skiträger, für
Mittelklassewagen, neuwertig, preiswert.
Tel. 064/63 33 56
Nutriamantel, schwarz, Gr. 40/42.
Tel. 22 76 12
Zool. Aquarium, neuwertig, 100 x 50 x 40
cm, mit Untergestell, Fr. 150.-.
Tel. 41 15 41 (ab 18.00 Uhr)
Rossignol-Ski, 185 cm, mit
Look-Bindung, Fr. 150.-;
div. Skianzüge, Gr. 36/38, Fr. 50.- bis
80.-;
Skischuhe, Gr. 37, Fr. 40.-.
Tel. 53 39 09
Polstergruppe, 5 Jahre alt, Gestell: Kiefer
massiv, Stoffbezugfarbe:
Nussbraun-rostbraun gestreift, 3 Sofa
und 2 Fauteuils, Fr. 300.-.
Tel. 73 33 50
Schlaf/immerschrank, braun, mit 3
Schiebetüren (bezogen mit hellem
Chinagras, 286 x 230 x 68 cm, Fr. 400.-.
Tel. 41 55 52
Eisenbahnanlage (N), eingebaut in
Klappbettkasten, 4 Trafos, 7 Loks, 14
elektr. Weichen, ca. 25 Wagen, ca. 150
Gleisstücke usw.
Tel. 41 15 41 (ab 18.00 Uhr)
Anstell-öfeli, Fr. 60.-
Tel. 26 28 87 (nachmittags)
Perlenkette;
div. Gold- u. Silberschmuck, alt und neu.
Tel. P. 32 05 93, G. 26 29 18
Waschvollautomat AEG,Lavamat 664,
neuwertig, mobil, 3-5 kg, geeignet für
Küche oder Bad, (NP Fr. 1900.-) jetzt
Fr. 1000.-.
Tel. G. 21 99 08, P. 67 48 77
Stereo-Anlage, 2 x 30 Watt, inkl.
Tonband und Plattenspieler, Fr. 600.-.
Tel. G. 21 85 45, P. 25 60 58
Herren-Ledermantel, dunkelbraun, Gr.
48/50, neuwertig, kaum getragen,
Fr. 200.-;
Weltempfänger, Sony CF 2001, Fr. 200.-.
Tel. 73 33 51 oder 21 90 61

Motorrad, Ymaha 125 MX-DT
(Enduro), 24 000 k, ab MFK Juni 86, mit
Nierengurt, Helm, Regenblache,
Fr. 800.-.
Tel. 23 89 69
Wohnwagen, Eriba Touring Pan, 2 - 3
Plätze, Heizung, Frigor, frisch
gepolstert, Vorzelt neuwertig, sehr
gepflegt, neue Pneus, Fr. 4200.-.
Tel. 49 69 89
Elektr. Orgel, Eminent, Mod. Unique
300, Fr. 400.-;
Märklin Eisenbahn, HO Spur, 7 Loks,
div. Waggons, viel Zubehör, Fr. 450.-.
Tel. 41 33 05
Olympus-Quick, 315 Universal, Blitz
System, mit allem Zubehör,
ungebraucht, Fr. 350.-;
Foto-Magazin, 34 Stk., 1978 - 1980.
Tel. G. 21 80 93, P. 38 75 73
Herren-Rennvelo, neu, Marke Tour de
Suisse, hellblau, Rahmenhöhe 54 cm,
(NPFr. 1000.-) VP Fr. 650.-.
Tel. 67 29 83

Zu kaufen gesucht
Handorgel, evtl. Schwyzerörgeli;
Sense.
Tel. 35 41 71
Dienstleistung gesucht: Repariert
jemand (gegen Entschädigung) als
Hobby Bücher, deren Einbanddeckel
sich losgelöst haben.
Tel. 63 39 15
Spiegelreflex-Fotoapparat, wenn
möglich mit Macro-Objektiv, günstig.
Tel. 42 36 46 oder 21 84 94

Zu vermieten
Haute-Nendaz/VS:
2-Zimmer-Ferienwohnung (2-4
Personen), inkl. geheiztem Schwimmbad
im Hause, ruhige, zentrale Lage, Vor-
und Nachsaison reduziert, prächtiges
Wander- und Skigebiet.
Tel. 38 63 18
Reichenbach/Kandertal: Ferienwohnung
für 4 Personen, aller Komfort, direkt an
der Skipiste, Loipe und Wanderweg;
Studio für 2 Personen, in Dauermiete.
Tel. 39 72 16
Grindelwald: 3-Zimmer-Ferienwohnung,
4 Betten, sonnig, komfortabel,
Terrassenweg, Fasnachtsferien besetzt.
Tel. 39 82 39

Zu mieten gesucht
Grosszügige Wohnung, mit Dusche oder
Bad, an ruhiger Lage in Basel.
Tel. 35 20 42

Voranzeige:

20. Juni 1987
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Wenn Ihr Chef ein Steinbock ist
22. Dezember bis 20. Januar

«Dolgge»

Brauchen Sie ständig anerkennende
Worte? Erwarten Sie von Ihrem Chef,
dass er Sie lobt, Ihnen ständig vor Augen
führt, wie wichtig Sie für ihn sind? Und
das selbst bei kleinen Anlässen: "Also,
wie Sie gestern mit dem Seniorchef ge-
sprochen haben, als er zehn Minuten auf
mich warten musste, weil ich im Archiv
war- Respekt."

Wenn Sie dergleichen erwarten, dann
sind Sie bei einem Steinbock als Chef
falsch. Denn lobende Worte werden Sie
von ihm nicht zu hören bekommen, nur
weil Sie in seinen Augen Selbstverständ-
liches geleistet haben. Dabei ist der
Steinbock keineswegs ein weltfremder
Patron. Er weiss sehr wohl, dass es gute
und weniger gute Mitarbeiter gibt.
Und Sie können davon ausgehen: Ihr
Steinbock-Chef registriert alles, Positi-
ves wie Negatives. Nur, dass er Negati-
ves eben nicht stillschweigend übergeht.
Toben wird er höchst selten. Es ist mehr
seine Art, einen Mitarbeiter auf die Seite
zu nehmen und ein Gespräch unter vier
Augen zu führen. Wenn Sie Ihr Chef ein-
mal zu solch einer Aussprache zur Seite
nimmt und rügt, werden Sie nicht frech,
aber geben Sie sich auch nicht übertrie-
ben zerknirscht. Tadelt der Steinbock-
Chef, dann haben seine Einwände Hand
und FUSS. Machen Sie deutlich, dass Sie
solche konstruktive Kritik gerne wahr-
nehmen, um inskünftig besser zu arbei-
ten. Wenn Sie bei Ihrem Steinbock-Chef
richtig auf Kritik reagieren, können Sie
bei ihm sogar Pluspunkte sammeln.
Der Steinbock-Chef hat, besonders
wenn er etwas älter ist, gerade seiner Se-
kretärin gegenüber väterliche Gefühle.
Er legt aber grossen Wert darauf, dass
gewisse Grenzen nicht überschritten
werden. Gewiss, er erwartet nicht, dass
er mit übertriebener Unterwürfigkeit be-
handelt wird. Er kann nur nicht verste-
hen, dass es neuerdings Chefs gibt, die
sich von Angestellten per du anreden
lassen und sich kumpelhaft begegnen.
Der Steinbock-Chef legt Wert auf eine
gewisse vornehme Distanz zwischen ihm
und den Betriebsangehörigen. Seiner
Meinung nach kann er als Chef nur
wirklich allen Mitarbeitern gegenüber
gerecht sein, wenn er zu allen die gleiche,
oft als unpersönlich missverstandene Di-
stanz wahrt

Das Motto des Steinbocks: "In einer Fir-
ma muss einer das Sagen haben - und
dieser eine muss dann eben auch manch-
mal fähig sein, unbeliebte Massnahmen
zu treffen." Zum Beispiel zu Kündigun-
gen. Da möchte sich der Chef durch zu
enge persönliche Bindung in seiner Ent-
scheidungsfreiheit nicht eingeengt sehen.
So ganz ehrlich ist der Steinbock dabei
nicht immer. Autorität lehnt er keines-
wegs ab. Langes Herumgerede, Diskus-
sionen um Entscheidungen hingegen
mag er nicht, hält er für überflüssig.
Dieses Denken ist nicht mehr unbedingt
ganz zeitgemäss. Es scheint in eine Zeit
zu gehören, da Väter ihre Familien auto-
ritär lenkten und leiteten. Wie solch ein
Vater kommt sich der Steinbock-Chef
auch oft vor. So hat er auch Verständnis,
wenn Sie mit Sorgen und Nöten an ihn
herantreten. Denn davon ist Ihr Stein-
bock-Chef überzeugt: Wie in der Familie
nur alle gut miteinander auskommen
können, wenn über Probleme offen ge-
sprochen wird, so ist auch der tüchtigste
Mitarbeiter nur zu guten Leistungen in
der Lage, wenn er weiss, dass er sich mit
Sorgen und Nöten an den Chef wenden
kann.
Gern wird es der Steinbock-Chef sehen,
wenn Sie auf den Schreibtisch ein Fami-
lienfoto stellen: Denn er geht davon aus:
Jemand, der so Treue zu ihm lieben
Menschen demonstriert, hat auch ein
Treuegefühl gegenüber der Firma und
dem Chef. Dann ist Ihnen das Wohlwol-
len des Steinbock-Chefs gewiss - das frei-
lich rasch in Ablehnung umschlagen
kann, sobald er sich ausgenützt vor-
kommt.
Auch als seine persönliche Sekretärin
sollten Sie nie auch nur versuchen, den
näheren Kontakt zum Chef für sich
selbst auszunutzen. Anders sieht es aus,
wenn Sie sich für andere Mitarbeiter ein-
setzen, ein gutes Wort für andere einle-
gen - solange damit kein Eigennutz ver-
bunden ist, steigt damit nur die Achtung
Ihres Steinbock-Chefs für Sie.

AusSKZ

Wenn Sie Informationen aus Ihrem Ar-
beitsbereich haben, die für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter

Interesse sind, dann setzen Sie sich mit
uns in Verbindung:

Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel

Rund um die Chemie-Katastrophe vom 1.
November in der Schweizerhalle ist auch
innerhalb von Basels Beamtenwelt sehr
viel von Chemie und Umwelt, von neuer
sauberer, sanfter oder eben machbarer
Chemie die Rede gewesen oder noch im-
mer die Rede. Und selbstverständlich hat
jeder Zeitgenosse, egal an welchem Ar-
beitsplatz er arbeitet (oder früher einmal
gearbeitet hat) die Pflicht, zu hinterfra-
gen, ob die Welt seit dem 1. November
eine andere geworden ist. Dies gilt auch
für das Staatspersonal, unabhängig da-
von, ob der betreffende Beamte in dieser
oder jener Form ins Geschehen involviert
war oder nicht.
In verschiedenen Bereichen hat man seit
dem 1. November veritable Scherbenge-
richte veranstaltet, die von Fall zu Fall so-
gar so angelegt waren, dass man hätte
meinen können, die Katastrophe habe
sich in den Basler Ämtern und nicht in der
Schweizerhalle abgespielt.
Lehren aus der Katastrophennacht müs-
sen trotzem gezogen werden. Regierungs-
rat Karl Schnyder, Vorsteher des Polizei-
und Militärdepartements, hat Entspre-
chendes unlängst im Grossen Rat (anläss-
lich der Beratung des Verwaltungsberichts
pro 1985) dargelegt, wo er ausführte, der
Bericht zur verwaltungsinternen Analyse
"Anapol" werde vorderhand zurückge-
stellt, da die entsprechenden Instanzen an
der Überprüfung und Aufarbeitung der
genannten Ereignisse seien. Immerhin ist
die Quintessenz die, dass die Alarmorga-
nisation in personeller Hinsicht weitge-
hend klappte, während in materieller Hin-
sicht (Sirenen usw.) schnelle Korrekturen
angezeigt und auch schon angekündigt
worden sind. Eine erste Bilanz hat die Re-
gierung an der Sondersitzung des Parla-
ments am 27. November bereits gezogen.
Als aussenstehendem Beobachter ist rund
um diese zweite Phase der Katastrophen-
bewältigung allerdings auch aufge fa l len ,
dass der Anlass für Trittbrett-Fahrten al-
ler Art geeignet war und dass die Kritik
(innerhalb und ausserhalb der Ämter) all-
zu personenbezogen war und bei anderer
Besetzung des Chefpostens, egal welcher
Stufe, anders ausgesehen hätte, wenn das
Parteibuch des Betroffenen eine andere
Farbe aufwiese. Es lohnt sich in jedem
Fall, die Vorstösse aller Art (Resolutio-
nen, Interpellationen, offene Briefe) ein-
mal aus dieser Sicht zu analysieren.
Wirklicher Fortschritt ist nur dann voll-
ziehbar, wenn man in der Lage ist, in
solch' harten Zeiten die Parteibrille abzu-
legen.

Dolgge
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Zur Saison
4. Folge

Dr Winter kunnt mit schnälle Schritt
rysst d'Bletter ab de Baim
scho nimmt me Schaal und Häntsche mit
und blybt au gärn dehaim

Doch het auch är sy guete Zwägg
fir die wo Schyy wänn faare
fir Biecherwirm isch är e schlägg
und au fir d'Fasnachtsnaare.

*

Sparen 3
Die dritte Säule mit Steuervorteil
von Ihrer Kantonalbank

Ich interessiere mich für
Sparen 3

nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf.

Name

Vorname.

Adresse _

PLZ/Ort.

Telefon _

Zusammenstellung der Frei- und Feiertage 1987
(gültig für die Mitarbeiter der kantonalen öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt)

1.Januar
2. Januar
9. März
l1.März
16. April
17. April
20. April
30. April
1.Mai
27. Mai
28. Mai
8. Juni
24. Dezember
25. Dezember
31. Dezember

Neujahr
Berchtoldstag
Fasnacht
Fasnacht
Gründonnerstag
Karfreitag
Ostermontag

Auffahrt
Pfingstmontag

Weihnachten
Silvester

Donnerstag
Freitag
Montag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag
Mittwoch
Donnerstag

Donnerstag
Freitag
Donnerstag

nachmittag
nachmittag
nachmittag

nachmittag

nachmittag

nachmittag

nachmittag

Anmerkung:
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt. Ausgenom-
men sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfallenden dienstfreien Tage
oder Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall, Militärdienst oder hö-
herer Gewalt nicht bezogen werden können, werden nicht ersetzt.

Ferien

Fasnachts- bzw. Sportferien
Frühlingsferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien

Schulferien 1987
Kanton Basel-Stadt

7.3.-14.3.87
4.4.-20.4.87
27.6.-8.8.S7
3.10.-17.10.87
24.12.87-2.1.88

Kanton Basel-Landschaft

28.2.-14.3.87
11.4.-18.4.87
27.6.-8.8.S7
3.10.-17.10.87
24.12.87-2.1.88

pibs-Jassturnier
Die Sieger:

Herzliche Gratulation den glücklichen Gewinnern.

1. Keller Werner
2. Steiger Franz
3. Hüttenmoser Bruno

Foto: Niggi Bräuning

4353 Punkte (Mitte)
4238 Punkte (links)
4206 Punkte (rechts)

4. Wenger Ferdinand 4183/5. Hofmann Rudolf 4163 / 6. Hoffmann Adolf 4158 /
1. Schnetz Max 4154 / 8. Zeller Vally 4148 / 9. Lieberherr Huldi 4133 / 10. Schneider
Lydia 4132 / 11. Kropp Werner 4126 / 12. Keller Karl 4120 / 13. Herzog Ernst 4087 /
14. Chave Paul 4081 / 15. Sütterlin Alexander 4076 / 16. Tschanz Fritz 4055 /
17. Gerspacher Adolf 4028 / 18. Brunner Walter 4022 / 19. Bossart Milly 4020 /
20. CadalbertFelix4017

Voranzeige:

4. pibs-Jassturnier
Mittwoch, 8. April 1987


