Jahresende - Jahresanfang

Mathias Feldges, Regierungspräsident

Bevor das alte Jahr zu Ende geht, geben
wir uns oft Rechenschaft über das Erreichte und halten Vorschau auf das
Kommende. «In den Wochen vor und
nach der Jahreswende pflegt es deshalb
Ansprachen zu schneien. Sie senken sich
sanft, mild und wattig auf die rauhe
Wirklichkeit, bis diese einer wärmstens
empfohlenen, überzuckerten und ozonreichen Winterlandschaft gleicht. Doch
mit dem Schnee, wie dicht er auch fällt,
hat es seine eigene Bewandtnis - er
schmilzt. Und die Wirklichkeit sieht
nach der Schmelze, mitten im schönsten
Matsch, noch schlimmer aus als vor dem
grossen Schneetreiben und Ansprachegestöber.» Auf diese nüchterne Art hat
Erich Kästner in seiner einprägsamen
Art hingewiesen.
Trotz dieser ironischen Feststellung vollzieht sich der Wechsel nicht nur oberflächlich. Wir denken nach, denken zurück, denken voraus. Es wird uns tiefer
bewusst, wie rasch die Zeit verrinnt, wie
sie uns entgleitet, wie hilflos wir ihrem
Lauf gegenüberstehen. Der Jahreswechsel kann uns wehmütig stimmen. Er
kann auch Anlass sein, etwas tiefer auf
unser Leben, auf unsere Welt und unsere
Zeit einzugehen. Alle Menschen haben
die Sehnsucht und das Recht, glücklich
zu sein. Es ist deshalb gut, wenn wir ge-

gen Ende eines Jahres Glückwünsche
austauschen. Sie zeigen auf, dass wir in
die Zukunft blicken und daran denken,
was kommen mag. Wir bringen damit
auch zum Ausdruck, dass wir uns nicht
zutrauen, alles selbst machen zu können,
dass vielmehr auch Kräfte am Werk und
mitbestimmend sind, auf die der einzelne keinen Einfluss hat. Dass sie zu seinem Nutzen und Segen statt zu seinem
Schaden und Verhängnis wirken werden, bleibt jedem zu hoffen.
Der Glückwunsch sei gleichzeitig auch
Dank, nämlich für das viele Positive,
Gute, Geglückte und Erfolgreiche, das
wir im zu Ende gehenden Jahr -jeder für
sich und gemeinsam - erarbeiten konnten, oder das uns unverhofft zugekommen ist. Bemühen wir uns auch im neuen
Jahr, aus Grundhaltungen zu leben, die
glücklich machen. Von grosser Bedeutung für das Leben in unserer Zeit ist die
Grundhaltung der Offenheit, Offenheit
auch zu unseren ausländischen Mitbürgern. Diese kann zu einer gegenseitigen
Bereicherung werden. Deshalb gilt mein
besonderer Dank auch all jenen, die undankbare Arbeit zu leisten haben. Unsere Zeit hat aber auch die Grundhaltung
des Mutes nötig. Manche Menschen leiden unter der Vielfalt und Differenziertheit der Probleme der heutigen Welt.
Hier können sich Resignation und Mutlosigkeit einschleichen. Offenheit und
Mut führen uns nicht weit, wenn sie
nicht von der Grundhaltung der Gelassenheit begleitet sind. Sie lehrt uns, die
Dinge in den richtigen Proportionen zu
sehen. Sie kann uns helfen, nicht Sklaven von Materiellem, von Prestige,
Macht, Erfolg und Leistung zu sein. Gelassenheit bewahrt vor Enttäuschungen
oder nimmt den Enttäuschungen die Bitterkeit.
Die drei Grundhaltungen Offenheit,
Mut und Gelassenheit sollen uns auf
dem Weg durch das neue Jahr begleiten.
Als vierten und wohl wesentlichen Punkt
würde Erich Kästner noch den Humor
aufzählen, der uns - einem Stern gleich durch den oft trüben Alltag führen mag.
Ist uns mit diesem Programm geholfen?
Die rauhe Wirklichkeit sieht - wie Eingangs erwähnt - oft anders aus. Durch
nichts kommt das anschaulicher zum
Ausdruck als durch Kästners selbst- und
hausgemachten Neujahrsspruch. Er soll

uns Trost sein, wenn es uns nicht gelingt,
die Welt, die aus den Fugen ist, wieder
einzurenken:
Man soll das Jahr nicht mit Programmen
beladen wie ein krankes Pferd.
Wenn man es allzu sehr beschwert,
bricht es zu guter Letzt zusammen.
Es nützt nicht viel, sich rotzuschämen.
Es nützt nichts, und es schadet bloss,
sich tausend Dinge vorzunehmen.
Lässt das Programm, und bessert euch
drauflos.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich,
dass es Ihnen im neuen Jahr gelingen
möge, neben den besinnlichen auch die
heiteren Seiten des Lebens zu erkennen
und sie richtig zu werten. Unser Ziel liegt
nicht allein in der Arbeit. Nein, es liegt
auch im Ausspannen, in der Freude am
Gemütvollen. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen ein gutes und glückliches
Neues Jahr.

Mathias Feldges
Regierungspräsident

Mehr Lohn
ab 1. Januar 1988

61,4% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 4./5./6. Dezember 1987
klar JA gesagt zur Reallohnerhöhung für
das Basler Staatspersonal in den Lohnklassen 31-4. Die Stimmbeteiligung betrug 50%.
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INFOS
Das Neueste aus der Telefonzentrale
Die erste Ausbaustufe umfasst ca. 400
Telefonnummern. In den nächsten Jahren werden weitere Institute auf die neue
Zentrale aufgeschaltet. Die Reihenfolge
wird durch die Lebensdauer der bestehenden Kleinanlagen bestimmt.
Und zuletzt: das speditive Zustandekommen von Verbindungen hängt auch ganz
wesentlich davon ab, über welche Informationen die Telefonistinnen in der
Zentrale verfügen. Sorgen Sie dafür,
dass sie über Ihre Ferienabwesenheiten
etc. orientiert sind, benutzen Sie auch die
Ihnen zur Verfügung stehenden Umschaltmöglichkeiten. Das gleiche gilt für
Bürowechsel etc. Die Telefonistinnen,
Tel. intern 11, geben Ihnen gerne Auskunft. Selbstverständlich nehmen wir
auch Ihre Vorschläge und Anregungen
gerne entgegen.

Neuanschlüsse:

Urs Reimann

Fotos: Niggi Bräuning

von Urs Reimann, Justizdepartement
Per 1. Februar 1988 werden in die neuerstellte Rosshofüberbauung verschiedene
Institute der Universität einziehen. Es
sind dies: Institut für angewandte Wirtschaftsforschung und Institut für Sozialwissenschaften = neu Institut für Volkswirtschaft; Institut für Betriebswirtschaft
(bisher Betriebswirtschaftliches Institut);
Institut für Informatik (nur wirtschaftswissenschaftliche
Abteilung)
und
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv. Zusammen bilden sie das WWZ = Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum.
Anfang Juni, nach Abschluss der Umbauarbeiten, wird auch das Botanische
Institut an der Rosshofzentrale angeschlossen.
Im Keller der neuen Liegenschaft wird
zur Zeit eine Telefonanlage des Typs
ECS 10000 für den Bereich Universität
installiert. Es handelt sich um eine
Grossanlage der neuen Generation. Sie
ermöglicht einfache, schnelle und bessere Verbindungen; zudem überträgt sie,
speichert und verarbeitet die Kommunikationsformen Sprache, Text und Bild
digital. Die gekaufte Anlage ist für 3000
interne Anschlüsse ausgebaut.
In einer ersten Phase werden auf den
1. Februar 1988 neben den erwähnten
Instituten auch das Kollegiengebäude
der Universität sowie die Universitätsbibliothek angeschlossen. Das Amt für Informatik benötigt Teile der Anlage, um
einen besseren Datenverbund realisieren
zu können.
Der Vermittlerdienst erfolgt in den Räumen der Telefonzentrale der Kantonalen
Verwaltung. Der Generationsunterschied - die Anlage der Kantonalen Verwaltung funktioniert noch analog - verhindert jedoch die Anwahlmöglichkeit
über die gleiche Telefonnummer. Für die
Zentrale der Universität gilt ab 1. Februar 1988 die Telefonnummer 2931 11.

Personalaustausch
Genf - Basel
Was in anderen grossen Betrieben gang
und gäbe ist, nämlich der wechselseitige
und zeitlich begrenzte Austausch von
Personal zu Weiterbildungszwecken, findet nun auch in der Verwaltung Einzug:
Durch das Bemühen unserer Ausbildungsabteilung ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Kanton Genf,
einer welschen KV-Absolventin zu ermöglichen, für ein halbes Jahr ihre
Deutschkenntnisse in Basel zu perfektionieren. Dabei bleibt das Arbeitsverhältnis mit dem Heimkanton bestehen, während der Gastkanton den Arbeitsplatz
zur Verfügung stellt und sich seinerseits
um eine freundliche Aufnahme und Eingliederung bemüht. Die jetzige Aktion
scheint ein voller Erfolg zu werden, und
es bleibt zu wünschen, dass in Zukunft
mehr von dieser Austauschmöglichkeit
Gebrauch gemacht wird, um so verdienten Lehrabgängern eine gezielte sprachliche Weiterbildung zu ermöglichen, verbunden mit einem Einblick in die Verwaltung unserer Welschen oder Tessiner
Miteidgenossen.

Foto: Niggi Bräuning

UNI: Kollegiengebäude

Universitätsbibliothek

Christine Jourdan, Rechnungswesen,
Kantonsspital Basel:
«Pour moi, le suisse-allemand est comme
le chinois!»
Ich bin 19 Jahre alt und zum ersten Mal
von zu Hause weg. Der Aufenthalt hier in
Basel ist für mich eine gute Lebenserfahrung. Deutsch kann ich leider noch nicht
gut sprechen und schreiben, darum arbeite
ich in der Finanzabteilung. In meiner
Freizeit bin ich immer mit Deutschschweizern zusammen. Wir besuchen Kinos,
Discos und manchmal gehen wir ins Ballett. Verständigungsschwierigkeiten gibt
es nur mit dem «Schwyzerdütsch». Nach
meinem Praktikum gehe ich nach
Deutschland, um Deutsch zu studieren.
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INFOS
Teuerungsausgleich
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Lohngesetz) werden die Löhne per
1. Januar 1988 dem neuen Indexstand
angeglichen, d.h. um 1,75% erhöht. Für
die 1987 im Durchschnitt nicht ausgeglichene Steigerung der Lebenshaltungskosten wird mit dem Februar-Lohn 1988
ein einmaliger rückwirkender Teuerungsausgleich gewährt.
Ab 1.11.87:
16 Wochen Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub
Der Regierungsrat hat die Verordnung
über den Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub genehmigt und auf den 1.
November 1987 eingeführt.
*

Zusammenstellung der Frei- und Feiertage 1988
(gültig für Mitarbeiter der kantonalen öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt)
I.Januar
22. Februar
24. Februar
3 I.März
I.April
4. April
l I.Mai
12. Mai
13. Mai
23. Mai
1. August
26. Dezember

Neujahr
Fasnacht
Fasnacht
Gründonnerstag
Karfreitag
Ostermontag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Auffahrt

nachmittag
nachmittag
nachmittag
nachmittag

Pfingsmontag
Stephanstag

Montag
Montag

Berchtoldstag

Freitag vor
Silvester
Montag

In Prüfung:
30. Dezember
2. Januar 1989

Freitag
Montag
Mittwoch

Anmerkung:
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die in die Ferien fallen, werden ersetzt. Ausgenommen sind die auf arbeitsfreie Samstage oder Sonntage entfallenden dienstfreien Tage
oder Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage, die wegen Krankheit, Unfall, Militärdienst oder höherer Gewalt nicht bezogen werden können, werden nicht ersetzt.
*

Immerwährender Kalender
Tagermittlung der Daten von 1801 bis 2OOO

Offene Lehrstellen
Maschinenmechaniker/in
Lehrwerkstätte für Mechaniker
Tel. 32 10 20

Mitteilung der Unfall und
Fürsorgekasse (UFK) an
die Pensionierten
Im Januar wird die Prämie der Nichtbetriebsunfallversicherung (Fr. 70.-) und
die Zusatzversicherung (Fr. 120.-) für
1988 wie bis anhin von der Rente der
Pensionskasse abgezogen. Alle Pensionierten, die bei der Unfall- und Fürsorgekasse des Basler Staatspersonals
(UFK) versichert sind, sollten dies bei
der Überprüfung der Januar-Rente berücksichtigen.
Wenn Unklarheiten über die UFK-Mitgliedschaft oder den Prämienabzug bestehen, so wenden Sie sich direkt an die
UFK-Verwaltung (Tel. 217918 oder
21 79 15 oder 21 79 17). Die Pensionskasse des Basler Staatspersonals (PK) kann
hiezu keine Auskunft geben.
Die UFK wünscht allen Versicherten ein
gesundes und erfolgreiches 1988.
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«Ohne uns hätten wir die 44-Std.-Woche auch im Jahre 2OOO noch!»
Ein Gespräch mit Hans Widmer, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände (AGSt)
von Silvio Bui
schiedenen gewerkschaftlichen Ansichten und politischen Auffassungen in
einem Kompromiss zusammenzuschliessen. Wichtig ist für die AGSt, immer
einen gut ausgewogenen Kompromiss zu
finden, welcher von allen sieben Verbänden getragen werden kann, damit wir
dann mit diesem "Gewicht" in die Verhandlungen mit der Regierung gehen
können.

wir bei der Einführung der 42-StundenWoche hatten, vermieden werden können. Ferner haben wir die Regierung gebeten, die Frage der Abgabe von REKAChecks an die Staatsangestellten zu prüfen, und zwar zu den gleichen Bedingungen, wie dies bei der chemischen Industrie erfolgt, also mit einem Rabatt von
20%. Im weiteren liegt auch eine
Schichteingabe bei der Regierung, die

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände
-

Beamten- und Angestellten- Verband Basel-Stadt (BAV)
Freiwillige Schulsynode Basel-Stadt (FSS)
Kaufmännischer Verein Basel (KV)
Polizeibeamtenverband des Kantons Basel-Stadt (PBV)
Verband Basler Staatsbediensteter (VBStb)
Verband des christlichen Staats- und Gemeindepersonals (VCHP)
Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD)

Hans Widmer, A GSt-Präsident Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Das Volk hat entschieden, dass das
Staatspersonal ab 1. Januar 1988 mehr
Lohn erhält. Sind Sie mit dem Erreichten
zufrieden.

H.W.:
Bestimmt. Es freut mich, dass das Volk
der Reallohnerhöhung zugestimmt hat.
Gleichzeitig ist es auch eine Bestätigung
der Verhandlungsergebnisse, die zwischen den Sozialpartnern - also Regierungsrat und AGSt - erzielt wurden und
ein Erfolg der ausserordentlich guten
Abstimmungskampagne, die die Arbeitsgemeinschaft unternommen hat.
pibs:
Und wie ist die Stimmung innerhalb der
AGSt?

H.W.:
Nach dem Abstimmungssieg ist natürlich die Stimmung gut. Es hat sich gezeigt, dass unsere Arbeit, die wir in diesem Gremium geleistet haben, richtig
war, sonst hätte das Volk bestimmt anders entschieden. Für die Zukunft ist es
wichtig, dass wir alle am gleichen Strick
und in die gleiche Richtung ziehen.
pibs:
Wird es nicht zunehmend schwieriger, innerhalb der Arbeitsgemeinschaft eine für
alle Verbände einheitliche Zielsetzung zu
finden? Oder anders gefragt: Eilt die
AGSt von Kompromiss zu Kompromiss ?

H.W.:
Grundsätzlich darf ich sagen, dass eine
einheitliche Zielsetzung vorhanden ist.
Die Einheitlichkeit gilt aber durch die
verschiedenen Verbände und ihre Interessen, die sie für die Mitglieder vertreten,
nur bei den zentralen Fragen, wie z.B.
bei der Reallohnerhöhung. Alle waren
dafür, dass die Löhne angehoben werden, und nur bei der Frage der Höhe gab
es verschiedene Meinungen. Unsere Aufgabe ist es dann, zu versuchen, die ver-

pibs:
Wie oft kommen die AGSt-Mitglieder zusammen ?

H.W.:
Im Durchschnitt siebenmal pro Jahr. Jeder Verband reicht seine Vorschläge an
das Büro ein, welches dann die Sitzungen einberuft. Ebenso werden die Probleme der Paritätischen Kommission für
Personalangelegenheiten
vorbesprochen. Bei Verhandlungen mit der Regierung werden die Sitzungstermine häufiger. Zudem hat jeder Verband sein
"Eigenleben", wo er täglich die Interessen der Verbandsmitglieder zu vertreten
hat.
pibs:
BASEL-STADT beschäftigt rund 17000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive Aushilfen. Wie viele Angestellte werden eigentlich durch die in der AGSt zusammengeschlossenen Verbände vertreten?

H.W.:
Anfang 1987 waren genau 9377 Mitglieder in den angeschlossenen Verbänden
organisiert. Weil aber auch pensionierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgezählt werden, kann keine genaue Aussage über den Organisationsgrad von BASEL-STADT gemacht werden.
pibs:
Können Sie uns schon etwas sagen über
die nächsten Forderungen, die Sie an die
Regierung stellen werden ?

H.W.:
Ich möchte nicht auf den gesamten Forderungskatalog eingehen. Mir scheint
aber die Frage der Einführung der
40-Stunden-Woche, worüber wir bereits
beim Regierungsrat eine Eingabe gemacht haben, wichtig zu sein. Wir sind
der Auffassung, dass der Zeitpunkt der
Einführung frühzeitig bekannt sein
muss, damit die Unzulänglichkeiten, die

verlangt, dass gewisse Erleichterungen
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Schichtdienst gewährleistet werden sollen.
pibs:
Was heisst das konkret ?
Für das Schichtpersonal fordern wir ein
analoges Modell, wie es die Basler Chemie schon lange kennt (und es in der
Zwischenzeit schon wieder verbessert
hat):
- Schichturlaub, d.h. mehr Freitage für
das Schichtpersonal
und
- Altersentlastung, d.h. mehr Ferientage
bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon lange Schicht arbeiten.
pibs:
Welches Vorgehen wählen Sie, um diese
Punkte durchzusetzen ?

H.W.:
Der ordentliche Weg geht immer über
den sogenannten 11er-Schlüssel (siehe
Kasten, Red.). In diesem Gremium können wir mit der Regierungsdelegation direkt verhandeln.
pibs:
Auch für BASEL-STADT als Arbeitgeber
wird es zunehmend schwieriger, Personal
zu finden; sei es in den Spitälern, in den
Werken, aber auch in der Verwaltung.
Sind nicht auch die Verbände mit ihrer
negativen Propaganda über die angeblich
unattraktiven Staatsstellen mitschuldig
an der momentanen Situation ?

H.W.:
Ich möchte hier ganz klar sagen, dass
mir nicht bekannt ist, dass die Verbände
eine negative Propaganda betrieben haben sollen. Im Gegenteil, wir decken ja
die Mängel und Unklarheiten auf, damit
man neue und bessere Lösungen suchen
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kann. Und wenn die Regierung in ihrem
Ratschlag
zur
Reallohnerhöhung
schreibt, dass der Lohnrückstand des
Basler Staatspersonal 12,4 % beträgt, so
ist das bereits eine negative Propaganda
an sich, die es nicht mehr zu überbieten
gibt!
Verhandlungsrunde
Eingaben zuhanden des Regierungsrates werden zwischen der regierungsrätlichen Finanzdelegation und
einer 11er-Delegation, in welcher die
angeschlossenen Verbände vertreten
sind, verhandelt.
Finanzdelegation des Regierungsrates:
Regierungsrat Dr. K. Jenny, Präsident
Regierungsrat Dr. P. Facklam
Regierungsrat K. Schnyder
"11er-Schlüssel" der AGSt:
11 Vertreter der Verbände
Personalamt:

R. Waller, Zentraler Personalchef
F. Hänggi, Protokoll
Die Geschäfte werden durch ein Büro
vorbereitet, welches sich wie folgt zusammensetzt:
Präsident AGST:
Hans Widmer (VPOD)
Vize-Präsident:
Dr. Hans Schaefer (BAV)
Sekretärin:
Veronica Schaller (VPOD)
Beisitzer:
Edibert Herzog (FSS)

H.W.:
Die einzelnen Verbände haben schon
ihre Vorschläge entwickelt, wie das neue
Pensionskassengesetz aussehen soll. In
der Verwaltungskommission Pensionskasse arbeiten die Verbandsvertreter/innen zusammen. Doch wichtig wird es
sein, im neu zusammengesetzten Grossen Rat unsere Vorstellungen durchzusetzen. In der heutigen Zeit stellen wir
zunehmend fest, dass Abbauangriffe erfolgen, und zwar auf allen Seiten. Unsere
Arbeit ist in diesen Pensionskassen-Fragen in der Verteidigung vom Erreichten,
was nicht immer sehr einfach sein wird.
pibs:
Was wünschen Sie sich als AGSt-Präsident von 1988?

H.W.:
Ich wünsche mir, dass 1988 ein Jahr
wird, in welchem sich die verschiedenen
Wogen wieder ein wenig glätten. Auf
1985 mit der Reallohnabstimmung folgte 1986 die Arbeitszeitverkürzung und
1987 gab es schon wieder eine Reallohnabstimmung. Jetzt hätten wir gerne etwas
mehr Zeit für weniger spektakuläre Themen. Vor allem fehlte uns die Zeit für die
eigentliche Gewerkschafts-Arbeit der
Verbände in den Betrieben. Wir hoffen
selbstverständlich, für das Staatspersonal so viel wie möglich zu erreichen.

*

Weihnachten

*

Es kehret wieder
die frohe Zeit:
Es schallen Lieder
ihm weit und breit,
der einst gekommen
zu unserm Frommen
vom Thron hernieder
in Niedrigkeit.
Es glänzt vom Himmel
ein lichter Schein
ins Weltgewimmel
so klar hinein,
sein hell Gefunkel
verscheucht das Dunkel,
und statt Getümmel
wird Stille sein.
Im armen Stalle,
im Kripplein hart,
ist Heil für alle
geoffenbart,
das statt Verderben
lässt Leben ernten;
uns nach dem Falle
ein Heiland ward.
Hieronymus Buser, 1874
Aus: Z Baasel under em Wienachtsbaum: Poesie und
Prosa zur Weihnachtszeit/Beat Trachsler. Basel, GSVerlag 1986)

pibs:
Herr Widmer, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

"S'isch öppe Zyt - Si hänns verdient!"

pibs:
Wir haben nur gefragt, ob die Verbände
nicht auch mitschuldig seien ?

H.W.:
Wir helfen mit, Lösungen zu suchen,
dass die unattraktiven Situationen verbessert werden. Wenn wir immer schweigen und nichts unternehmen würden,
gäbe es auch keine Änderungen und die
44-Stunden-Woche hätten wir auch im
Jahre 2000 noch! Es gäbe nie eine Reallohnerhöhung, weil von sich aus niemand auf die Idee kommt, die Staatsstellen attraktiver zu gestalten. Für das sind
die Verbände da, um Probleme aufzugreifen und um mitzuhelfen, Lösungen
zu finden.
pibs:
Bis 1990 muss unser Pensionskassen-Gesetz der Bundesregelung angepasst werden. Der Volkswirtschaftsbund hat verschiedene Vorschläge eingereicht, die alle
darauf abzielen, unsere PensionskassenBestimmungen für das Personal zu verschlechtern. In die gleiche Richtung zielte
auch der Zwischenbericht der Grossratskommission Hartmann. Wie will und
kann sich die AGSt gegen diesen Druck
wehren ?

Foto: Niggi Bräuning

Die von rund 4000 Staatsangestellten besuchte Kundgebung vom 26. November 1987
auf dem Marktplatz machte deutlich, dass man gewillt war, Solidarität zu zeigen. Der
Abstimmungskampf war von der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände mit grossem Einsatz und äusserst geschickt durchgeführt und eindeutig gewonnen worden. In allen Wahllokalen (!) behielten die JA-Sager die Oberhand.
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Wald braucht Wege - kranker Wald
erst recht
Oberhalb des Schlosses Angenstein, am
rechten Hang des Birstais im Lenzberg
zeigt Alois Imgrüth die breite Schneise,
die der Wind im Oktober 1986 senkrecht
durch den Wald gerissen hat. "Er hat
diese Bäume alle hangwärts hinaufgeworfen", sagt der Revierförster. Dass es
grad diesen Streifen getroffen hat, sei
reiner Zufall: "Vielleicht ist da eine Art
Windhose über die Krete hinaufgestiegen. Das sieht man immer wieder; wenn
es Windwurf gibt, entstehen meist solche
Schneisen." Wo das passierte, habe mit
dem Waldsterben an und für sich nichts
zu tun - "höchstens insofern, als nun die
Wurzeln schlechter seien; wenn sie gesund gewesen wären, wären die Bäume
vielleicht nicht gefallen."

Preis erst recht. Solches Holz geht jetzt
meist in den Export, nach Italien." Als
Industrieholz bildet es das Rohmaterial
für Spanplatten, Zullulose, Papier. "Die
Fabriken werden mit solchem Holz
überschwemmt. In einem Jahr wird es
soweit sein, dass die auch noch Holz bekommen, wenn sie gar nichts mehr zahlen".
Man könnte es zu Brennholz verarbeiten. Zum einen träte dann aber die Forstverwaltung von Basler Einwohner- und
Bürgergemeinde in Konkurrenz zu den
Forstverwaltungen der Standortgemeinden, die mit den selben Problemen zu
kämpfen haben, und schafften da böses
Blut. Und zum anderen käme das zu
teuer: "Die Betriebskosten für einen

Anhänger zuerst mit dem Traktor rückwärts hineinschieben, mit dem Traktor
zurückfahren, mit dem Lastwagen rückwärts den Anhänger wieder holen gehen.
"Und dann sagt der Lastwagenchauffeur, jetzt habe er deswegen eine halbe
oder eine Stunde länger gehabt, die müssten wir bezahlen - und Lastwagen kosten
hundert Franken in der Stunde. Besonders teuer kommt die Geschichte dort,
wo Schadholz aus kleinen Waldstücken
geholt werden muss - dann versäumt der
Chauffeur so grad zwei Stunden." In
Alois Imgrüths Revier fehlen nur wenige
hundert Meter zum Anschluss an bestehende Strassen - dann könnten Lastwagen mit Anhängern auf der einen Seite
hinein, auf der anderen wieder hinausfahren - Schiebemanöver würden überflüssig.
Auf Basler und auf Baselbieter Boden
funktioniert der Wegbau - da spricht
Kantonsförster Reinhardt Eichrodt sein
Machtwort. Die Einwohnergemeinde

Als Material für den Bau der Waldstrassen wird auch
Abbruchmaterial verwendet. Es eignet sich bestens für
diesen Zweck - und ist erst noch billig.

So auffällig naturgemäss neu angelegte Waldstrassen
sind - bald einmal bekommen sie eine "Patina", die
ihrem Zweck entspricht.

Die "Maschinenwege" genannten traktorgängigen
Waldwege wachsen fast vollständig wieder zu.
Bilder: Susann Moser-Ehinger

Hätten statt des Windes Menschen die
Bäume gefällt, wären auch Lichtungen
entstanden - allerdings nicht in dieser
Grosse. "Dieses Holz hätten wir in drei
Malen gemacht. Da ist oben ein Weg,
unten noch einer und weiter unten ein
dritter. Je besser Wald erschlossen ist,
um so feiner kann man bewirtschaften.
Im Laubholz kann man fast nur flächenweise schlagen. Die Kronen sind ja viel
grosser als beim Nadelholz und schlagen
beim Fallen viel mehr zusammen, vor allem das Unterholz. Darum haut man das
vorher ab; es schlägt dann meist wieder
aus, und dazu pflanzt man dann noch etwas. Es wird also immer Naturverjüngung und Bepflanzung gemischt."
Jetzt ist also das gefallene Holz - viel
mehr, als man von sich aus genommen
hätte, und schlechteres, weil eben krankes dazu. "Dieses Holz ist auch im Wert
enorm gefallen. Früher hätte man vielleicht im Durchschnitt 150 bis 200 Franken bekommen für einen solchen Nutzholzstamm - und jetzt liegt das vielleicht
noch bei 60 bis 80 Franken. Die Käufer
wissen das und drücken natürlich den

Mann belaufen sich heute alles in allem
auf rund 50 Franken pro Stunde. Für
den Ster Brennholz bekommen wir vielleicht 40 Franken, also musste er in der
Stunde einen Ster rüsten. Dazu braucht
er aber zwei bis drei Stunden. Solches
Holzrüsten vergrössert also nur das Defizit."
Und mit diesem Defizit hängt auch eine
der Hauptsorgen von Alois Imgrüth zusammen: die Walderschliessung. Damit
der steigende Holzanfall bewältigt werden kann, muss das Material abgeführt
werden. Und damit es abgeführt werden
kann, braucht es Wege, auch lastwagengängige. Und da verwerfen viele Leute
die Hände, reden von Autobahnen im
Wald. Das stört den Revierförster nicht
zuletzt darum, weil die selben Leute ihm
und seinen Kollegen dann auch grad
noch die Kosten vorwerfen, die daraus
entstehen, dass ihnen der Bau sinnvoller
Wegverbindungen verwehrt wird.
Die einzige tragbare Holzabfuhr geschieht mit Lastwagen und Anhänger.
Wenn lastwagengängige Wege aber irgendwo im Wald enden, muss man den

hat aber auch Wald auf Berner Boden und zwischen Basel und Bern kann man
dem Wegbau noch und noch Barrikaden
bauen. Weil er einen für die Durchführung des Wirtschaftsplans unabdingbaren Weg ohne Segen von oben gebaut
hat, ist Alois Imgrüth letzten Dezember
das betreffende Revier von der Einwohnergemeinde weggenommen worden. Er hat es aber bereits wieder: "Man
hat eingesehen, dass ein anderer genau
dasselbe machen muss, wenn er
kommt."
Die Wirklichkeit im Wald sieht völlig
anders aus als ein Erschliessungsplan
auf dem Papier. Wirklich und auf Dauer
sichtbar sind nur die lastwagengängigen
Strassen. Im fraglichen Gebiet werden
sie in Regie gebaut, also von den Forstleuten selber, nicht zuletzt mit Abbruchmaterial aus der Region: "Man soll immer nur grad das Stück bauen, das man
braucht und für das Material da ist",
sagt Alois Imgrüth, und verweist darauf,
dass solcher Strassenbau dann statt 50
bis 70 Franken mit bundessubventionsberechtigter Perfektion blosse 10 Fran-

von Hansueli W. Moser-Ehinger
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ken pro Laufmeter koste. Aber auch solche Strassen verlieren bald ihre "neue"
Farbe, passen sich dem Wald an. Zwischen den Strassen braucht es sogenannte Maschinenwege für den Traktor. Sie
werden mit dem Trax in den Boden geschnitten, meist quer zum Hang, weil der
Traktor nicht zu schräg fahren darf. Diese Maschinenwege wachsen nach Gebrauch wieder zu - und werden erst wieder geöffnet, wenn man sie braucht.
Rückgassen Schliesslich heissen die
Schlepptrassees, auf denen die geschlagenen Stämme in flachen Waldstücken
geschleppt werden.
Ginge es nicht auch mit kleineren Maschinen? "Damit der Maschinist mit
einer kleinen Maschine einen grossen
Stamm bewegen kann, muss er mehr Gas
geben, schneller fahren. Grosse Maschinen arbeiten mit der Winde - der Stamm
kommt ganz langsam. Je mehr Kraft
man hat, um so ruhiger kann man ziehen. Und je langsamer der Stamm
kommt, um so sauberer bleibt der Wald.
Wenn man Gas geben und schletzen
muss, geht alles kaputt - die Bäume, der
Boden und die Maschinen."

Kulinarische Gedanken zur Saison
von Hanneke van der Werf, Ernährungsberaterin, Kantonsspital Basel
Dezember - eine Zeit der besonderen
Hektik, eine Zeit auch voller Verführungen im kulinarischen Bereich. Feiertage
- Feste werden gefeiert, dazu gehören
auch Essen und Trinken. Sei es im Kreise
von Familie, Freunden oder Geschäftsleuten. Wie stellen wir es an, auch diese
Tage genussvoll zu verbringen und dennoch die Mahlzeiten ernährungsphysiologisch einigermassen sinnvoll zu gestalten? Unsere Vorfahren haben sich an
reich gedeckten Tischen getroffen, wie
das folgende Beispiel zeigt.

Angebot
Haben Sie ein Postcheck-Konto.... und
einen PC?
Die neuen Zahlungsaufträge der PTT
lassen sich nun auf einfachste Weise
mit einem PC erstellen. Dazu wurde
ein Programm geschrieben, womit Sie
nur noch die Liste der Zahlungen in
den PC schreiben müssen. Die Addition und das Schreiben des Checks
(Ziffern und Worte) besorgt der
Computer.
Wenn Sie das Programm interessiert,
senden Sie an die untenstehende
Adresse eine leere Diskette und einen
an Sie adressierten frankierten Umschlag. Ihre Diskette erhalten Sie umgehend mit dem Programm «PostGiro» wieder zurück. Kostenlos.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Herr G. Rigoni, Tel. 25 95 61, Zentrale Universitätsverwaltung, Postfach
4003 Basel.

SLRG
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Betrete nur Eisflächen, welche von der Behörde freigegeben worden sind.

Auch 1987 kann man sich von einem attraktiven Speiseangebot verleiten lassen.
Wer denkt da noch ans Kalorienzählen
oder an vernünftige Ernährung? Wir
möchten nur ein paar Tips geben, welche
Überlegungen bei einem mehrgängigen
Menü getan werden könnten:
- ich nehme einen Apéro und überlasse
Chips und Nüssli denjenigen, die
nachher keinen Appetit mehr haben
wollen. Denn ich weiss: fettreiche
Nahrungsmittel haben einen hohen
Sättigungsgrad und es wäre doch schade...
- ich lasse mir Zeit beim Essen und unterhalte mich lieber mit meinem Nachbarn oder Partner vis-à-vis, beschäftige mich nicht ausschliesslich mit meinem gefüllten Teller
- ich will die ganze Menüfolge gemessen können und stürze mich nicht
hungrig auf die Vorspeise, denn ich
weiss, es kommt noch mehr
- ich sorge für eine genügende Flüssigkeitsaufnahme! Ein Mineralwasser
zwischendurch hilft mir, mit Alkohol
(Kalorien) masszuhalten
- ein Diner mit nachfolgendem Tanz:
damit wird auch im Dezember für den
Kalorienumsatz gesorgt.
Bin ich selber Gastgeber, beachte ich
beim Planen eines vernünftigen Menüs:
- dezentes, harmonisch aufeinander abgestimmtes Geschirr lässt die Speisen

besser zur Geltung kommen
- hübsch angerichtete, kleine Portionen
verlocken eher zum Geniessen
- Salat in jeder Form ist ein Muss und
sorgt für eine geregelte Verdauung,
schnellere Sättigung und liefert ausserdem wertvolle Vitamine
- eine kleine Tasse kräftiger Bouillon
wirkt appetitanregend und belastet
weniger als eine gebundene Suppe
- Fisch liefert leicht verdauliches
Eiweiss. Als Cocktail, pochiert oder
leicht angebraten ist er ein idealer
Zwischengang
- kleine Portionen grilliertes Rind-,
Lamm- oder Schweinefleisch haben
einen guten Eigengeschmack und enthalten wenig Fett. Gut gewürzt,
braucht es dazu eigentlich keine Mehlsauce.
- ein vielseitiges Gemüseangebot ist für
Auge und Magen attraktiv, lenkt ab
von einer grossen Portion Risotto,
Grätin oder Pommes frites und liefert
erst noch weniger Kalorien.
- ein Dessert zum Abschluss muss sein!
Wie wäre es mit einem Fruchtsalat,
Fruchtgratin, einer schön präsentierten Ananas oder einem erfrischenden
Sorbet anstelle einer Coupe, Meringues oder Vermicelles?
- Wein - ich geniesse ihn in diesen Tagen, denn ich weiss, ein Glas Rotoder Weisswein hat den Energiegehalt
eines Apfels oder einer Birne.
- ich runde mein festliches Menü mit
einem Kaffee ab und denke daran,
dass Zucker in den Weihnachtsgutzi
steckt - und diese haben ja in den Vorweihnachtstagen am besten geschmeckt.
Alles in allem: geniessen Sie Ihre Feiertage bewusst auch punkto Essen und Trinken. Sollten Sie spezielle Fragen haben,
wenden Sie sich an den Ernährungsberatungsdienst des Kantonsspitals.

PENSIONIERTE
AKTIV
Radsport
Die interessierten Teilnehmer der
pibs-Radsportgruppe treffen sich
Donnerstag, den 7. Januar 1988, ab
20 Uhr im Hotel «Restaurant Basel»
in der Münz.
Es freut sich auf Euer Erscheinen
Paul Kraus.
Telephonische Auskunft 43 81 78.
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10 Jahre IWB

chen Problemen noch mehr Gewicht beimessen.

Kurzinterview mit Dr. Richard Straumann,
Direktor der Industriellen Werke Basel
von Silvio Bui

Mehrheitlich war die Grundhaltung abwartend. Der starke Wille einer kleinen
Gruppe war notwendig, um das Ganze
in Bewegung zu setzen. Mit den ersten
positiven Resultaten hat sich dann so etwas wie ein Schneeballeffekt ergeben.
Die neuen Zielsetzungen und die damit
verbundene Organisation bereiten aber
immer
noch
einigen
Mitarbeitern
Schwierigkeiten.
Personalbestand am 1. Januar

1978
794
Dr. Richard Straumann

1988
677

Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Am 1. Januar 1988 feiern die Industriellen Werke Basel das 10-Jahr-Jubiläum
der Fusion. Wie feiern Sie diesen Anlass
mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ?

pibs:
Wie viele Millionen Franken konnte BASEL-STADT durch die Zusammenlegung
von Elektrizitätswerk und Gaswerk einsparen ?

R.S.:
Eine eigentliche Feier ist leider nicht
möglich. Die Industriellen Werke Basel
halten sich seit Jahren an die für Personalanlässe restriktiven Vorschriften der
Regierung. Ich freue mich zusammen
mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die gelungene 10jährige
Aufbauarbeit. Sie war nicht immer sehr
einfach, aber das positive Resultat ermuntert uns, auf diesem Weg weiterzugehen.

Die Fusion hat uns gezwungen, sämtliche Arbeitsabläufe zu überprüfen. Dabei
zeigte sich, dass in vielen Bereichen Vereinfachungen möglich wurden. Auch die
Zusammenarbeit und die «Unité de doctrine» aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IWB haben den gesamten
Ablauf der Geschäfte intern und extern
mit unseren Kunden vereinfacht. Es
wäre aber vermessen, einen genauen Betrag in Franken anzugeben, da auch
noch andere Faktoren, wie beispielsweise die EDV, zur Rationalisierung beigetragen haben. Die positiven Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre bestätigen
sicher den Erfolg der Fusion.

pibs:
Welches waren eigentlich die Ziele der
Zusammenlegung der Werke?

R.S.:
Den wenigsten Leserinnen und Lesern
dürfte bekannt sein, dass das Gas- und
Wasserwerk und das Elektrizitätswerk
ursprünglich, d.h. bis zum Jahre 1908,
eine Einheit waren. Erst nach diesem
Zeitpunkt wurden sie verselbständigt.
Schon seit längerer Zeit haben die Regierung und die Aufsichtskommissionen
der Werke eine Zusammenlegung der
Werke gewünscht, um eine bessere
Koordination der verschiedenen Energieträger und eine wirksame Energiepolitik sicherzustellen. Im Zusammenhang
mit den Stellenabbaubeschlüssen des
Regierungsrates ist man 1973 der Frage
nachgegangen, ob durch eine Fusion
Einsparungen erzielt werden könnten,
ohne den Umfang der Dienstleistungen
und die Qualität der Arbeit zu beeinträchtigen. Die positive Beurteilung des
Vorhabens und die günstigen personellen Konstellationen haben dann im Jahre 1976 den Entscheid für die Zusammenlegung wesentlich beeinflusst.
pibs:
Wie haben die Angestellten nach der Fusion reagiert ?

pibs:
Es ist bekannt, dass die IWB schwarze
Zahlen schreiben und den Überschuss der
Staatskasse abliefern. Wie hoch war die
letzte Überweisung an den Kanton?

R.S.:
Die IWB verzinsen und amortisieren das
Kapital, das sie vom Kanton für Investitionen erhalten. Wir erstellen wie jedes
private Unternehmen eine integrierte Betriebsabrechnung. Der darin ausgewiesene Gewinn beträgt 22,7 Millionen Franken für das Jahr 1986.
pibs:
Was würden Sie heute anders machen als
vor 10 Jahren?
Weder die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter noch die Personalverbände und
die Gewerkschaften haben wegen der
Fusion ernsthafte Klagen angebracht.
Daraus darf ich entnehmen, dass das
schrittweise Vorgehen mit laufender Information viel zur Akzeptanz der Änderungen beigetragen hat. Ich würde aber
nach all den Erfahrungen den menschli-

pibs:
Wie stehen Sie persönlich zur Kernenergie
... und zu Kaiseraugst?

R.S.:
Diese Frage steht nicht im Zusammenhang mit unserem IWB-Jubiläum, sondern mit der Zukunft einer sicheren
Stromversorgung. Ich will Sie Ihnen
aber trotzdem beantworten.
Der Kanton Basel-Stadt produziert in
seinen Kraftwerken etwa gleich viel
Strom wie er auch verbraucht. Da die
Stromproduktion aber zeitlich nicht mit
dem Bedarf übereinstimmt, sind wir auf
einen dauernden Stromaustausch mit inund ausländischen Partnern angewiesen.
Diese Partner befinden sich in einer anderen Lage als wir Basler, denn in ihren
Leitungen fliessen 30 bis 60 % Strom aus
Kernkraftwerken. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Elektrizitätswerken, welche für eine sichere Versorgung
notwendig ist, sind wir indirekt auch auf
die Stromproduktion bestehender Kernkraftwerke angewiesen.
Grundsätzlich bin ich mir sehr bewusst,
dass die Kernenergie eine äusserst anspruchsvolle Technologie ist, die nur in
verantwortungsvolle Hände gehört.
pibs:
Und nun zu Kaiseraugst?
Wir haben heute in der Schweiz vier
Standorte von Kernkraftwerken, die von
der dortigen Bevölkerung akzeptiert
werden. Für zusätzliche Kernkaftwerke
sind meiner Meinung nach keine neuen
Standorte notwendig. Man sollte vielmehr den auch im Ausland beschrittenen
Weg gehen und solche Anlagen an wenigen Orten konzentrieren. Die ist wirtschaftlicher und die Sicherheitsvorkehrungen können erst noch weiter vorangetrieben werden. Der für Kaiseraugst geplante Reaktor sollte deshalb an einem
der vier Standorte realisiert werden.
pibs:
Was wünschen Sie sich für die nächsten
W Jahre?

R.S.:
Ich wäre sehr glücklich, wenn uns der
Handlungsspielraum erhalten bliebe,
den die Werke seit bald 90 Jahren gemessen. Als Industrielle Unternehmung sind
wir darauf angewiesen, gewisse selbständige Entscheide fällen zu dürfen. Die
Energiepolitik und vor allem auch wirtschaftliche Einflussfaktoren erfordern
von uns oft ein rasches Handeln.
Mein oberstes Ziel war bisher, ein angenehmes und menschliches Betriebsklima
zu erreichen. Ich wünsche mir auch in
Zukunft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche dazu ihren persönlichen Beitrag leisten und eine solche Arbeitsatmosphäre zu schätzen wissen.
pibs:
Herr Direktor Straumann, vielen Dank
für das kurze Gespräch und alles Gute für
die nächsten 10 Jahre!
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Müssen oder dürfen sich weibliche Staatsangestellte
mit 60 Jahren pensionieren lassen?
von Dr. Marie-Louise Stamm
Im nachstehenden, auszugsweise wiedergegebenen Entscheid des Appellationsgerichts Basel-Stadt zur Frage des Pensionierungszeitpunktes von weiblichen
Staatsangestellten hat das höchste kantonale Gericht klar festgehalten, dass ein
unterschiedliches Pensionierungsalter
für Männer und Frauen gegen das
Gleichbehandlungsgebot der Bundesverfassung verstösst. Gleichwohl hat es
einer Beamtin keinen Rechtsanspruch
darauf eingeräumt, über das 60. Altersjahr hinaus weiterbeschäftigt zu werden.
Dies aus der Überlegung, dass es Sache
des Gesetzgebers sein muss, die anders
lautenden kantonalen Regelungen aufzuheben und neu zu formulieren, damit
nicht die Gefahr besteht, anhand eines
Einzelfalles Lösungen zu treffen, die sich
in vielen anderen Fällen als ungerecht
erweisen. Der Gesetzgeber wird hier hoffentlich bald Abhilfe schaffen. Der
wiedergegebene Fall zeigt besonders
deutlich, dass Begriffe wie Benachteiligung von Frauen/Privilegierung von
Männern oder umgekehrt äusserst relativ sind. Während sich gewisse Frauenkreise vehement gegen eine Erhöhung
des Rentenalters zur Wehr setzen, weil
dies zu einem Verlust von bereits erworbenen Rechten führt, kämpfen andere
(wie die Rekurrentin im vorliegenden
Fall) aus mindestens ebenso achtenswerten Gründen dafür, dass sie wie die
Männer bis zum 65. Altersjahr arbeiten
können.
J., geb. 1925, war Mitarbeiterin der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt. Nach
Erreichen der für Frauen geltenden Altersgrenze von 60 Jahren gemäss § 57
Abs. l des Beamtengesetzes widersetzte
sie sich der Pensionierung und beharrte
auf einer Weiterbeschäftigung. Den ihre
Pensionierung bestätigenden Entscheid
des Regierungsrates zog sie an das Appellationsgericht des Kantons BaselStadt (Disziplinargericht) weiter, welches u.a. folgendes ausführte:
"Gemäss § 57 Abs. l Beamtengesetz hat
die Wahlbehörde das Dienstverhältnis
nach Erreichen der Altersgrenze eines
Mitarbeiters spätestens auf Ende des
nachfolgenden sechsten Monats aufzuheben. Männer erreichen die Altersgrenze mit dem vollendeten 65. Altersjahr,
während Frauen mit dem vollendeten 60.
Altersjahr die Pensionierung verlangen
können; in ihrem Einverständnis "können sie jedoch ohne weiteres bis zum 65.
Altersjahr in ihrer Stellung belassen oder
teilweise weiterbeschäftigt werden". Aus
dieser Bestimmung, namentlich aus der
Formulierug "in ihrem Einverständnis"
und "ohne weiteres", leitet die Rekurrentin einen Anspruch ab auf Weiterbeschäftigung über das 60. Altersjahr hinaus. Dem ist entgegenzuhalten, dass weder nach dem zitierten Gesetzeswortlaut
noch nach Sinn und Zweck der Rege-

lung noch nach der Praxis des Regierungsrates ein derartiger Rechtsanspruch besteht, sondern die Wahlbehörde nach pflichtgemässem Ermessen über
eine allfällige Weiterbeschäftigung einer
Mitarbeiterin zu entscheiden hat. Die
Mitwirkung der Wahlbehörde ergibt sich
zunächst aus deren Pflicht, ein Dienstverhältnis nach Erreichen der Altersgrenze spätestens auf Ende des nachfolgenden sechsten Monats aufzuheben.
Sodann macht die gesetzliche KannVorschrift deutlich, dass eine über 60jährige Mitarbeiterin mit ihrem Einverständnis zwar in ihrer Stellung belassen
oder teilweise weiterbeschäftigt werde
kann, dass aber keine entsprechende
Verpflichtung auf Weiterbeschäftigung
seitens des staatlichen Arbeitgebers besteht. Das Dienstverhältnis einer Mitarbeiterin, die nach Erreichen der Altersgrenze nicht die Pensionierung verlangt,
läuft daher nicht einfach von sich aus
weiter, sondern nur wenn die Wahlbehörde einer Weiterbeschäftigung ausdrücklich zustimmt. Mit dem Zusatz
"ohne weiteres" hat der Gesetzgeber weder die Heraufsetzung des ordentlichen
Pensionierungsalters für Frauen beabsichtigt noch den weiblichen Bediensteten nach Erreichen der Altersgrenze
einen Rechtsanspruch auf Weiterbeschäftigung verliehen, sondern lediglich
eine gegenüber dem früheren Recht elastischere Lösung für eine allfällige Fortsetzung des Dienstverhältnisses angestrebt. So hatten nach dem Beamtengesetz vom 25. November 1926 die Mitarbeiterinnen nach vollendetem 60. Altersjahr aus dem Staatsdienst auszuscheiden
und konnten nur ausnahmsweise und
unter bestimmten Voraussetzungen im
Amt belassen werden. Entgegen dieser
einschränkenden Regelung soll nach
dem geltenden Beamtengesetz die
Weiterbeschäftigung "ohne weiteres"
möglich sein und die Wahlbehörde nach
pflichtgemässem Ermessen darüber entscheiden können. Soweit der Regierungsrat einen Rechtsanspruch der Rekurrentin auf Weiterbeschäftigung gestützt auf § 57 Abs. l Beamtengesetz abgelehnt hat, beruht sein Entscheid nach
dem Gesagten nicht auf einer unrichtigen Gesetzesanwendung. Der Rekurs erweist sich daher in diesem Umfang als
unbegründet.
Die Rekurrentin macht weiter geltend,
die Regelung von § 57 Abs. l Beamtengesetz verstosse gegen das Gleichheitsgebot von Art. 4 Abs. 2 Bundesverfassung
und gegen Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Die
letztgenannte Bestimmung verbietet die
Folter und jede andere unmenschliche
oder erniedrigende Strafe oder Behandlung. Als erniedrigend gilt eine Behandlung, die absichtlich schwere psychische
oder physische Leiden zufügt. Die altersbedingte Entlassung aus dem Dienstver-

hältnis bedeutet für die Rekurrentin
wohl einen Eingriff in ihre persönlichen
Verhältnisse, sie stellt jedoch offensichtlich keine rechtlich oder moralisch verwerfliche Verletzung ihrer Menschenwürde und keine Erniedrigung im umschriebenen Sinn dar. Es besteht deshalb
kein Anlass zur Gutheissung des Rekurses in direkter Anwendung der EMRK.
Der Regierungsrat räumt im angefochtenen Entscheid ein, dass die Festlegung
einer unterschiedlichen Altersgrenze für
männliche und weibliche Mitarbeiter der
staatlichen Verwaltung gegen das
Gleichbehandlungsgebot von Art. 4 Abs.
2 BV verstösst und damit verfassungswidrig ist. In gleichem Sinn hat auch das
Bundesgericht entschieden und insbesondere festgestellt, dass weder biologische noch funktionale Unterschiede der
Geschlechter ein unterschiedliches Pensionierungsalter rechtfertigen. Entgegen
der Auffassung der Rekurrentin führt
diese unbestrittene Verfassungswidrigkeit von § 57 Abs. l Beamtengesetz nicht
ohne weiteres zur Nichtanwendung dieser Bestimmung und zur verlangten
Weiterbeschäftigung über die gesetzlich
festgelegte Altersgrenze hinaus. Die
Nichtanwendung von als verfassungswidrig erkanntem Recht durch den Richter bildet zwar die Regel. Von diesem
Grundsatz kann jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände abgewichen werden
(vgl. BGE 112 la 313/314). Solche Umstände liegen hier vor. Durch die Nichtanwendung der für Frauen geltenden Altersgrenze würde zwar eine Weiterbeschäftigung der Rekurrentin grundsätzlich ermöglicht, die bestehende Verfassungswidrigkeit aber insofern nicht beseitigt, als die Frauen weiterhin nach
vollendetem 60. Altersjahr ihre Pensionierung verlangen könnten, die Männer
dagegen nicht. Lässt sich somit eine verfassungskonforme Regelung durch die
blosse Nichtanwendung von § 57 Abs. l
Beamtengesetz im vorliegenden Fall
nicht erreichen, so ist es nicht Sache des
Richters, im konkreten Einzelfall durch
Erlass neuer Regeln eine verfassungsmässige Lösung vorzuschlagen oder einzuführen. Vielmehr ist es Aufgabe des
Gesetzgebers, durch die Schaffung
neuen Rechts die bestehende Verfassungswidrigkeit zu beseitigen. Dabei ist
nicht nur nach einer Lösung in einem
Teilbereich zu suchen, sondern in Übereinstimmung mit dem Bundesrecht eine
umfassende Neuregelung des kantonalen Rechts anzustreben, wozu hier neben
der Revision der beamtenrechtlichen Bestimmungen auch eine Anpassung des
Pensionskassengesetzes gehört.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die
verfassungswidrige Regelung von § 57
Abs. l Beamtengesetz bereits vor der im
Jahre 1981 erfolgten Ergänzung der
Bundesverfassung durch den neuen Art.
4 Abs. 2 in Kraft gestanden ist. Dem kan-
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tonalen Gesetzgeber ist daher die erforderliche Frist zur Schaffung verfassungskonformer Verhältnisse einzuräumen.
Die Dauer dieser Übergangsfrist lässt
sich nicht verbindlich für alle Fälle
gleich festlegen. Sie hat einerseits den
Besonderheiten der jeweiligen Gesetzesmaterie Rechnung zu tragen, andererseits darf sie aber im Interesse der Betroffenen nicht unbeschränkt sein. Der
Regierungsrat ist in der vorliegenden
Sache nicht untätig geblieben. Er hat
vielmehr die Problematik der geltenden
unterschiedlichen Altersgrenzen für
Männer und Frauen erkannt und ist bestrebt, eine verfassungskonforme Regelung zu schaffen. Die Aufgabe der hiefür
eingesetzten Kommission ist allerdings
schwierig und komplex und, wie erwähnt, nicht auf das Beamtengesetz beschränkt. Die Schaffung verfassungskonformer Verhältnisse beansprucht daher eine geraume Zeit. Die seit der Verfassungsänderung von 1981 verflossenen
sechs Jahre stellen zwar eine erhebliche
Zeitspanne dar; sie können jedoch in
Anbetracht der besonderen Schwierigkeiten und Probleme, die eine sachgerechte Lösung aufwirft, noch nicht als
offensichtlich übersetzt und unangemessen im Sinne der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung bezeichnet werden. Der
Entscheid des Regierungsrates lässt sich
daher, ungeachtet der bestehenden Verfassungswidrigkeit, auch unter dem Gesichtspunkt halten."
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Wenn Ihr Chef ein Wassermann ist
(21. Januar - 19. Februar)
Erstaunlich ist die Fähigkeit des Wassermann-Chefs, Fehler zu entdecken, mögen Sie sie auch schon vergessen haben.
Wundern Sie sich nicht, wenn er plötzlich in Ihrem Aktenschrank einen längst
abgeschlossenen Vorgang herauskramt
und nicht ohne Triumph auf einen Fehler hinweist. Doch ist er auch schnell mit
einem Scherz zur Hand, um der Situation die Spitze zu nehmen. Er ist nämlich
zu sehr Gentleman, als dass er Spass daran haben könnte, Sie zu erniedrigen oder
gar vor anderen herabzusetzen.
Vermeiden Sie falsche Ausflüchte und
geben Sie Fehler ruhig zu. Meiden Sie
Unehrlichkeit und zeigen Sie Lernbereitschaft, und Sie werden mit dem Wassermann-Chef gut auskommen.
(Aus SKZ 4/86)
Möchen Sie als Sekretärin auch mal
einen wichtigen Änderungsvorschlag
einbringen? Halten Sie es nicht aus,
wenn Ihr Chef mit unglaublicher Beharrlichkeit am schlecht leserlichen alten
Briefkopf festhält, nur weil der seit Urgrossvaters Zeiten verwendet wird?
Dann sollten Sie sich einen Wassermann
als Chef suchen, denn der hat erkannt,
dass eine Firma, die heute reibungslos
funktionieren soll, anders geleitet werden muss als vor hundert Jahren. Ohne
Bedenken wird er einen modernen Briefkopf einführen und falsche Tradition
aufgeben.
Eine Sekretärin ohne eigene Ideen ist
ihm ein Greuel: Dann, pflegt der typische Wassermann-Chef zu sagen, kann
ich mir auch einen Schreibautomaten ins
Büro setzen.
Der Wassermann- Chef ist allem Neuen
gegenüber wirklich aufgeschlossen,
gleichgültig, wer es vorschlägt: seine Sekretärin, ein Ko-Direktor oder der Bote
von der Zweigstelle. Falsche Autorität
kann er nicht ausstehen. So erinnert er
sich noch mit grossem Unbehagen an
seine Schulzeit, zu der autoritäre Lehrer
darauf bestanden, dass alle Schülerinnen
und Schüler zum Morgengruss aufsprangen, sobald der Lehrer den Raum zu betreten geruhte.
Freilich: Der Wassermann-Chef lehnt
Autorität keineswegs ab. Er hält sich für
autoritätsberechtigt, solange er selbst
Leistungen erbringt, die sich sehen lassen können. Das erwartet er auch von
seiner Sekretärin, an die er oft höhere
Ansprüche stellt als an seine übrigen
Mitarbeiter.
Der Wassermann-Chef selbst steckt
dauernd voller neuer Ideen. Bedenken
Sie dabei stets: Der Wassermann verfügt
über so etwas wie den sechsten Sinn.
Scheinbar augenblicklich nutzlose Anordnungen können sich später als überaus wertvoll erweisen.
Ist Ihr Wassermann-Chef plötzlichen
Stimmungswandlungen unterworfen?
Dann zeigen Sie Autorität und lassen Sie
niemanden in sein Büro, wenn Sie merken, dass er allein sein und vielleicht in
Ruhe nachdenken will. Manche Wassermänner benötigen einfach kreative Pausen!

"

Politiker-Regeln"

Verlierst im Dezember Du plötzlich
den Mut...
wird's höchste Zeit - nimm Deinen

Hut!

Ältere Läufer beachtlich
fit
(DG) - Dauerläufer der älteren Jahrgänge ziehen aus ihrer Freizeitbeschäftigung
beträchtliche gesundheitliche Vorteile,
wie eine neue Untersuchung zeigt.
Forscher verglichen 498 Läufer im Alter
von 50 bis 72 Jahren mit nicht-laufenden
Kontrollpersonen.
Die Läufer zeigten eine bessere funktionelle Leistungsfähigkeit und weniger Behinderungen, suchten seltener den Arzt
auf (obwohl immerhin ein Drittel der
Arztbesuche wegen beim Laufen erworbener Verletzungen erfolgte), wiesen
einen besseren Zustand des Herz-Kreislauf-Systems und ein geringeres Körpergewicht auf, und altersbedingte Abnützungserscheinungen im Bereich des Bewegungsapparates waren weniger weit
fortgeschritten.
Die Forscher kommen daher zum
Schluss, dass regelmässiges Laufen ohne
Zweifel gesundheitsfördernd ist.
Kontakt
Welche "AHV-Teenagerin"
mit
chromatischem Akkordeon hätte
Freude, mit mir zu musizieren?
Ich bin immer noch am Lernen.
Melden Sie sich bitte unter Tel.-Nr.
615168

Mit enormem Engagement der Personalverbände und der einzelnen Staatsangestellten hat sich der Abstimmungskampf
im Vorfeld des Urnengangs vom 4.-6.
Dezember abgespielt, wo es um die erste
Lohnerhöhung beim Staat seit dem Jahr
1973 gegangen ist. Das Ergebnis der Abstimmung (fast 41 000 gegen rund 26000
Stimmen) kann als wahrer Vertrauensbeweis für das Basler Staatspersonal angesehen werden ... und im nachhinein
kann man eigentlich fast froh sein, dass
das Referendum gegen die Vorlage ergriffen worden ist, weil eine derartige
Eindeutigkeit in keiner Weise zu erwarten war.
Man kann im weiteren sagen, dass der
Argumentenkatalog der Gegner nicht
gegriffen hat. Letzteres gilt aber nur als
Argument für jenen Stimmbürger, der
das politische Geschehen ausgesprochen
intensiv verfolgt. Da musste einfach auffallen, dass die Hinweise aus Wirtschaftskreisen, punktuelle Lohnerhöhungen für einzelne Bereiche seien besser als die berühmte "Spritzkanne", etwas hohl tönten, weil man derartige Tips
in der Regel nur im Umfeld der jeweiligen Abstimmungen zu hören bekommt.
Es ging vielmehr um die Machtprobe
von Industrie- und Gewerbekreisen
gegenüber dem Staatspersonal, um (entweder) die Abwanderung in den Staatsdienst zu verhindern und/oder um allfällige Lohngelüste des eigenen Personals
im Rahmen zu halten. Argumente, die
(wie vermerkt) lediglich für das "qualifizierte" Publikum Geltung hatten.
Für den Durchschnittsbürger hatte das
Motto "Si hänns verdient" Geltung, weil
es tatsächlich kaum eine Branche gibt,
die seit 1973 nie mehr in den Genuss
einer Lohnerhöhung gekommen ist. Dieses Argument allein hätte aber nichts gefruchtet, wenn die öffentliche Verwaltung in der Beurteilung der Arbeit durch
den Bürger schlechte Noten bekommen
hätte. Die Befürchtung der Personalverbände, die Abstimmung sei auch ein Plebiszit für frustrierte Zeitgenossen, die
ihre schlechten Erfahrungen mit Staatsangestellten zu einem "Nein" kumulierten, erwies sich als keine. Die Staatsangestellten insgesamt bekamen am Niklaustag nicht die Rute, sondern Nüsse
und Birnen...

Der ideale Vorgesetzte sollte sich immer der Tatsache bewusst sein, dass es
im allgemeinen für jede Frage drei
Antworten gibt - seine eigene, die des
anderen und die richtige.
Regionale Krebsliga beider Basel. 4052 Basel
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pibs-Leserinnen und -Leser als
Hobby-Fotografen/innen
An dieser Stelle publizieren wir regelmässig Fotos von Lesern und Leserinnen der
pibs. Gefragt sind nicht exotische Allerweltsbilder, sondern originelle, aussagekräftige Aufnahmen von Motiven, die gute Hobby-Fotografen tausendfach ablichten.
Wichtiger als eine teure Kamera sind allemal Bildideen.
Bitte senden Sie Ihr bestes Bild im Format von mindestens 13 x 18 cm an die Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.
Foto: Margrit Müller, Arbeitsamt

Repro: Marcel Jenni, Basel

Der Armenschullehrer

Florenz, Piazza della Signoria

Nur die Ruhe kann es bringen...

5. pibs-Jassturnier
Die Sieger:

Herzliche Gratulation den Gewinnern. 1. Leu Leo

4323 (Mitte)

Foto: Niggi Bräuning

2. Schmidt Werner 4308 (rechts)
3. Schmid Adolf
4295 (links)
4. Moesch Paul 4246 / 5. Buchmann Albert 4210/6. Herrmann Walter 4182/7. Bader Rene 4172 / 8. Roth Louis 4139 / 9. Stäuble Ernst 4138 / 10. Schäublin Rene 4137
/ 11. Zitt Hans 4130 / 12. Peter Remigius 4097 / 13. Lutiger Werner 4083 / 14.
Stoecklin Magali 4082 / 15. Schmid August 4076 / 16. Gerber Jakob 4073 / 17. Baumann Karl 4065 / 18. Durrer Hermann 4044 / 19. Ebner Franz 4040 / 20. Müller
Otto 403 5.

6. pibs-Jassturnier
Mittwoch,
13. April 1988

Damit "die sämtliche aufwachsende Jugend der armen Einwohner unserer
Vaterstadt möchte lesen, schreiben und
etwas rechnen lernen" eröffnete 1805
das Armenkollegium im ehemaligen
Klingentalkloster eine allgemeine Armenschule. Im Hinblick darauf, die Kinder auf ihre spätere Tätigkeit in Industrie
und Gewerbe vorzubereiten, wurde die
Schule indessen offiziell als "Industrieschule" oder "Arbeitsschule" bezeichnet. Die Behörden waren froh, dass das
Armenkollegium ihnen die Sorge um die
Ausbildung der Jugend aus der sozialen
Grundschicht abnahm, und so stellte die
Armenschule den ersten grossangelegten
Versuch des unentgeltlichen Schulunterrichts für die minderbemittelte Bevölkerung dar.
Der Lehrplan lehnte sich eng demjenigen der Gemeindeschulen an. Unterrichtet wurden die anfänglich 40 Knaben
und Mädchen in Religion, Lesen, Sprache, Schreiben, Rechnen, Memorieren,
Gesang und gemeinnützigen Kenntnissen. Es wurde aber auch Unterweisung
in nützlicher Handarbeit erteilt wie
Spinnen, Stricken und Plätzleinzupfen.
Die Schulstunden fanden täglich von 8
bis 11 und von l bis 4 Uhr statt; Donnerstag und Samstag nachmittag waren
frei. Jährlich wurden zwei Prüfungen
durchgeführt, bei denen die Schüler bezeichnet wurden, die von der Unterklasse in die Oberklasse befördert oder aus
der Schule entlassen werden konnten.
Obwohl jedes Kind wöchentlich 5 1/2
Pfund Brot, im Winter täglich eine warme Suppe und beim Examen das Schülertuch erhielt, war der Schulbesuch sehr
mangelhaft, und die Lehrer lasteten die
"muthwilligen
Versäumnisse"
der
"gränzenlosen Willkühr" der Eltern an.
1869 wurde die Armenschule infolge
Mangels an Geldmitteln aufgelöst und
die Schüler den Gemeindeschulen zugeteilt. An der Schule wirkten sieben Lehrer: Meister Weiss genannt der Nadler,
Heinrich Leicher, Matthias Buser, Wilhelm Bubeck, Albert Roth, Bernhard
Wermuth und Friedrich Wildi. Ihr Jahresgehalt betrug rund 1000 Franken.
Eugen A. Meier

