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BASEL-STADT

Einladung zum 1. pibsFussball Grümpelturnier
Liebe Fussball-Fans,

Steuerverwaltung— Feuerwehr
Konkursamt—Lohnhof
Sanitätsdienst —Kunstmuseum

pibs möchte den fussballbegeisterten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von BASEL-STADT und den zugewandten Betrieben die Möglichkeit
bieten, zusammen mit ihren Arbeitskollegen an einem staatsinternen
Grümpelturnier zu spielen.

dürften es in sich haben und dazu
beitragen, dass sowohl die Spieler als
auch die Zuschauer ihren «Plausch»
haben.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung
bis zum 31. März 1978.

Unter dem Motto «mir schütte au»
soll am 17., evtl. 18. Juni 1978 das
1. pibs-Fussballfest steigen. Mögliche Paarungen wie

Ort:

Mit freundlichen Grüssen
Redaktion pibs

Sportplätze St. Jakob

Spielberechtigung: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen und halbstaatlichen Betrieben. Pro Abteilung
können mehrere Mannschaften gebildet werden.

Einführung der
Gurtenpflicht
Der Regierungsrat hat in seiner
Sitzung vom 24. Januar 1978 betreffend das Tragen von Sicherheitsgurten folgenden Beschluss
gefasst:
Wird mit sofortiger Wirkung für
die Mitarbeiter der öffentlichen
Verwaltung, welche Privatfahrzeuge zu dienstlichen Zwecken
oder Dienstfahrzeuge benützen,
das Tragen von Sicherheitsgurten
bei Dienstfahrten obligatorisch
erklärt.

Kategorien:

A Fussballer
B Nichtfussballer (2 Aktivfussballer sind erlaubt)
C Damen

Mannschaft:

l Torhüter
5 Feldspieler

Spieldauer:

Zweimal 71/2 Minuten ohne Pause

Platzgrösse:

Halbes Fussballfeld

Schiedsrichter:

Jede Mannschaft meldet l Fussballkundigen als
Schiedsrichter

Turniereinsatz:

Fr. 20.— pro Mannschaft bei der Anmeldung

Anmeldung:

Anmeldeformulare und Einzahlungsscheine erhalten
Sie mit beiliegendem Coupon

Anmeldeschluss:

Freitag, 31. März 1978

Coupon bitte ausfüllen und einsenden an die pibs-Redaktion, Postfach,
4001 Basel
Bitte senden Sie mir Reglement, Anmeldeformular und EinzahlungsI schein für das 1. pibs-Fussball-Grümpelturnier.
Name:
Vorname:
Adresse:
l Tel.-Nr.
D Kat. A

Name des Teams: FC
D Kat. B

D Kat. C

Leserbriefe
Für ein Doppelnein am
26. Februar 1978 ...

... und die Meinung der
Gegenseite:

Sehr geehrte Herren,

Rückwirkung
nicht mehr gerechtfertigt

am 24./26. Februar dieses Jahres
haben die Basler Stimmbürger über
eine allfällige Neuregelung des Teuerungsausgleichs zu befinden. Wir
halten diese Frage für wichtig genug,
um Ihnen dazu einen Leserbrief zu
schreiben. Gleichzeitig geben wir der
Hoffnung Ausdruck, dass Sie sich
bereitfinden können, unsere Stellungnahme im pibs abzudrucken.
Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen: Wir sind der Meinung, dass
jede Neuregelung des Teuerungsausgleichs — sei es aufgrund der Initiative der Liberal-demokratischen Partei, sei es aufgrund des Gegenvorschlags des Grossen Rates — für das
Staatspersonal eine Verschlechterung bringt.
Bis jetzt wurden die Löhne jeweils
per 1. Januar an die Teuerung angepasst, und im Februar erfolgte laut
Gesetz eine Nachzahlung als Ersatz
jener Lohnsubstanz, die im vergangenen Jahr von der Teuerung «weggefressen» wurde.

Anders als in zahlreichen Betrieben
ist beim Staat der volle laufende
Teuerungsausgleich in keiner Weise
gefährdet. Sowohl nach der liberalen
Initiative als auch nach dem Gegenvorschlag des Grossen Rates sollen
die Löhne vielmehr zweimal pro Jahr
dem neuen Index angepasst werden,
überdies jeweils auf den 1. Januar
auch alle Zulagen und Entschädigungen.
Diese Regelung ist im Vergleich zu
den meisten privaten Firmen als sehr
grosszügig zu bezeichnen. Das öffentliche Personal erhält schon dadurch eine Vorzugsstellung. Daneben fallen die Sicherheit des Arbeitsplatzes und eine weit über privatwirtschaftliche Ansätze hinausgehende
Pensionsordnung ins Gewicht.

Nach dem Willen der liberalen Initianten soll das nun ändern. Zwar
sollen die Löhne zweimal jährlich der
Teuerung angepasst werden, aber
die Nachzahlung als Ersatz des
Teuerungsverlustes entfällt sangund klanglos.

Die Streitfrage, über die vom 24. bis
26. Februar an den Urnen zu entscheiden ist, gilt der Ausrichtung
einer zusätzlichen rückwirkenden
Teuerungszulage für ein schon abgelaufenes Jahr. Nach der Initiative
soll eine solche Rückwirkung ganz
wegfallen, nach dem Gegenvorschlag
ist sie in die Kompetenz der Regierung gestellt und darüber hinaus für
die Lohnklassen 31 — 22 gesetzlich
vorgeschrieben.

Etwas besser ist der Gegenvorschlag
des Grossen Rates. Aber auch er
bringt für das Staatspersonal den
Abbau. Gemäss diesem Gegenvorschlag müssen die Löhne mindestens
einmal, wenn nötig zweimal jährlich
der Teuerung angepasst werden. Für
das Staatspersonal der Lohnklassen
31 bis 22 wird die Nachzahlung ausserdem garantiert. In den übrigen
Bereichen hat der Regierungsrat gemäss Gesetzesvorlage freie Entscheidungsbefugnis. Auch hier also ein
Schritt zurück, denn bis jetzt war die
Nachzahlung für alle Lohnbezüger
beim Staat garantiert.

Was in allen anderen Kantonen und
im Bund (die früher ebenfalls den
Anspruch auf eine rückwirkende Zulage für das Staatspersonal kannten)
in den letzten Jahren abgeschafft
worden ist, soll in Basel-Stadt —
wenn auch in einem begrenzten Rahmen - - weiterhin zwingende Vorschrift bleiben. Das mochte in den
Hochkonjunkturjahren mit reichlichem Mittelfluss vielleicht halbwegs
annehmbar sein, ist aber in der heutigen veränderten Situation nicht
mehr gerechtfertigt. Denn wie alle
Betriebe muss auch der Staat den
Gürtel enger schnallen.

Wir sind überzeugt, dass das Staatspersonal mit der bestehenden Regelung am besten fährt. Deshalb sollten alle Versuche, die bestehende
Ordnung zu ändern, bachab geschickt werden. Die Stimme des
Staatspersonals ist gewichtig; wir
haben es in der Hand, mit einem
Nein zur liberalen Initiative und
einem Nein zum Gegenvorschlag des
Grossen Rates den Gang der Dinge
in unserem Sinne zu beeinflussen.

Wer den Vorzug einer Staatsstelle
hat, sollte an den Urnen nicht nur
aus eigener, egoistischer Sicht, sondern als mitverantwortlicher Staatsbürger entscheiden. Er sollte nicht
mit dem Beharren auf einem überholten System im Volk eine Stimmung des Neides gegenüber dem
Staatspersonal fördern, die sich bei
einer anderen Gelegenheit schlecht
auswirken könnte.

Mit freundlichen Grüssen
Arnold Gosteli Ria Schärer
Edibert Herzog Peter Zwahlen
Emil Müller

Der rückwirkende Teuerungsausgleich von 1% pro 1977 macht im
Maximum Fr. 602.— bei einem Jahreseinkommen von über Fr. 60000.—

aus, gibt also dem einzelnen recht
wenig. Die Staatskasse aber wird dadurch mit 6 — 7 Mio. Franken belastet. Diese Unverhältnismässigkeit
belegt die Richtigkeit eines Verzichts
auf die Rückwirkung.
Liberal-demokratische

Bürgerpartei

Was macht die Leprahilfe?
Im Augenblick läuft wieder eine
Sammlung der Aussätzigenhilfe
«Emmaus». Auch die Leprahilfe des
Basler Staatspersonals wird in einem
späteren Zeitpunkt wieder eine Aktion starten. Unter Umständen kann
dies gleichzeitig mit einer neuen Aktion des Bundespersonals geschehen,
die auf Herbst dieses Jahres vorgesehen ist.
Leider kann in diesem Jahr noch
keine Übergabe von Ambulanzen erfolgen. Dafür hat der Stiftungsrat
beschlossen, auf Mai 1979 60 bis 70
Fahrzeuge bereitzustellen. Ungefähr
zehn Ambulanzen, die aus unseren
Spenden angeschafft wurden, werden dabeisein. Der Termin wurde so
gewählt, weil die Anpassung der Ausrüstung der Wagen an die Vorschriften der verschiedenen Länder längere Zeit beansprucht. Dazu findet
um diese Zeit in Genf die Generalversammlung der Gesundheitsminister statt. Verschiedene Minister haben bereits zugesagt, an der Übergabefeier in Bern zugegen zu sein.
Vorgängig dieser Feier werden dann
die vom Basler Staatspersonal gestifteten Fahrzeuge offiziell in die Kolonne eingegliedert.
In diesem Jahr wird vor allem mit
rund Fr. 1,1 Mio. der Neu- und Ausbau verschiedener Projekte in Afrika
(Lambarene, Kenia, Mali, Elfenbeinküste) gefördert. Besonders erwähnt
darf in diesem Zusammenhang das
Projekt in Karogo (Elfenbeinküste)
werden, für das auch Fr. 152000.—
aus dem Ertrag des Basler Stadtfestes zur Verwendung kommen.
Wenn im Augenblick auch keine
Aktion läuft, besteht doch immer die
Möglichkeit, Einzahlungen auf das
Konto der Leprahilfe des Basler
Staatspersonals Nr. 40-11415 vorzunehmen. Daran haben sich im
letzten halben Jahr immerhin 36
Spender erinnert, die den beachtlichen Betrag von Fr. 813.85 einbezahlten. Ihnen sei hier für ihre Hilfsbereitschaft zugunsten der Ärmsten
dieser Welt recht herzlich gedankt.
Hugo Wagner

für die Verwaltung gleichermassen
unerlässlich erscheint. Eine erfolgreiche Fussballmannschaft wie eine
gute Verwaltung sollen
— den Aufbau besonders pflegen
— stets am Ball bleiben
— schwungvoll, aber unauffällig vorstossen
— kein Foul begehen
— gegnerische Angriffe abblocken,
an der undurchdringlichen Abwehr abprallen lassen
— Treffer erzielen
— den Abstieg vermeiden
— sich nicht in eigensinnigen Dribblings verstolpern, sondern Teamwork pflegen
— das Publikum nicht verärgern.

Rundschau
Der Fussball
und die Verwaltung
von Willi Schneider

Wenn der gelbe Vorstopper sich
einen gegnerischen Fehlpass erläuft,
zwei Angreifer mit einer gerissenen
Körpertäuschung aussteigen lässt,
den Ball dem blitzschnell sich freistellenden Flügelflitzer zuspielt, der
seinen Bewacher stehenlässt und von
der Behindlinie aus zur Strafraumgrenze flankt, wo der aufgerückte
offensive Aussenverteidiger den Ball
mit der Brust stoppt, den blauen Libero abschüttelt und aus der Drehung heraus den verdutzten Hüter
contre-pied erwischt...
wenn sich im Strafraum der durchgebrochene Stürmer, den Kopf eingezogen und die Ellbogen auf Schulterhöhe rotierend, vom letzten atemlosen Abwehrspieler am Leibchen
gezerrt fühlt und sich mit demonstrativem Hecht auf den Rasen wirft,
so dass die Pfeife schrillt, der
Schiedsrichter mit Cäsarengebärde
auf den Elfmeterpunkt zeigt, worauf
der Penaltyschütze den Ball sorgfältig zweimal setzt, sich die Strähne
aus der Stirne streicht, sich autogen
kurz entspannt, Anlauf nimmt, den
Ball über die Latte knallt und dann,
ein Gezeichneter, hängenden Hauptes, unter den Pfiffen der Menge in

Rückwirkender
Teuerungsausgleich
Aufgrund der gültigen Regelung
wird die 1977 im Durchschnitt
nicht ausgeglichene Steigerung
der Lebenshaltungskosten als
Nachzahlung mit dem FebruarLohn in der Höhe von 1% ausgerichtet.

Schauplatz des 1. pibs-Grümpelturniers
Foto: Niggi Bräuning

seine Platzhälfte zurücktrottet, während die Fernsehregie bereits die
dritte Zeitlupenwiederholung des
matchentscheidenden Fehlschusses
in die Wohnstuben flimmern lässt
... dann, Sie haben es bemerkt, befinden wir uns in der Welt des Fussballs, zusammen mit Millionen Zuschauern. Was so viele Menschen vor
den Bildschirm oder ins Stadion
lockt, muss auch für die Mitarbeiter
des Staates von Interesse sein. In der
Tat ergibt jede Analyse des Fussballspiels, dass, was dort wesentlich ist,

Hinzu kommen ein paar besondere
Techniken, wie etwa Ballhalten im
Mittelfeld, wenn die Spielorganisation des Gegners noch nicht genügend klar durchschaut ist, oder das
beim Publikum weniger beliebte,
aber gleichwohl oft siegsichernde
Zeitschinden.
Das in dieser Nummer angekündigte
Fussballturnier für Mitarbeiter des
Staates ist damit durch die Erwartung hoher Lernerträge personalpolitisch triftig begründet; es dient in
hohem Masse der Fortbildung, und
es steht zumindest nicht in Widerspruch zu «Basel 75». Ausserdem
sucht der FCB immer noch einen
Mittelfeldstrategen; vielleicht entdecken ihn die Talentsucher am
pibs-Fussballturnier.

*
* *gratulieren
* * * * * *zum
* * **
* *Wir

*

40. Dienstjubiläum

*

Die Nachzahlung darf den sich
im 2. Maximum der Lohnklasse
15 ergebenden Betrag nicht überschreiten.

Wer macht mit im
FC Kispi?
4.-Liga-Club SFV
Sonntagsmannschaft,
gemütlicher Clubkeller
Training:
jeweils Freitag 18—20 Uhr
Neue Spieler sind bei uns herzlich willkommen.
Bitte melden Sie sich beim
Spiko-Präsidenten,
A. Käch, Basler Kinderspital,
Telefon 26 26 26, intern 215.

Dr. Fritz Meyer, Polizeikommandant, Polizeidepartement, 1. 1.
1938

1.1.1938

Adolf Kindler, kaufm. Adjunkt,
Baudepartement, Hochbauamt,
Foto: Niggi Bräuning

* * * * * * * * * * * * *
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8. Preis: Paul Bättig "Bald kommt die Post"

9. Preis: Yolanda Moser

Beliebte
Redensarten: »Ein wahres Chamäleon«

von Siegfried Scheuring

Zu den sprichwörtlichen Redensarten, die in täglicher Rede fast gedankenlos gebraucht werden und die
ein sprechendes, kräftiges und einprägsames Bild abgeben, gehört
etwa die Wendung «Ein wahres Chamäleon sein» oder «sich verändern
wie ein Chamäleon»; übertragen auf
den Menschen stellt dies eine verächtliche Bezeichnung für jemanden
dar, der seine Gesinnung — besonders in sozialer oder politischer Hinsicht — öfters verändert und sich gewissenlos anpasst, wenn es persönlichen Vorteil verspricht oder wenn
es die gegenwärtigen Verhältnisse
gebieten. In der afrikanischen Mythologie ist das Chamäleon wohlbekannt. Einige Urvölker betrachteten
es als Verkünder eines paradiesischen Lebens im Jenseits, der aber
leider wegen seiner Langsamkeit zu
spät auf Erden ankam. Deswegen sei
das Chamäleon von einem listigeren
und schnelleren Tier, von der
Schlange, mit entgegengesetzter Botschaft verdrängt worden.

Das Wort Chamäleon ist übrigens
griechischen Ursprungs, bedeutet
wörtlich «Erdlöwe» und ist wahrscheinlich eine ironische Anspielung
auf den furchtsamen und bedächtigen Charakter des Tieres, das zu den
Reptilien und innerhalb der Klasse
der Reptilien zu den Echsen gehört.
Es ist also zum Inbegriff des Farbwechsels geworden. Obwohl die Chamäleons ihrer Umgebung oft verblüffend ähneln können, hängt ihre
Färbung aber nicht unbedingt vom
Untergrund ab. Wesentlich mehr
tragen die Stimmung und die Erregungszustände des Tieres zu Farbänderungen bei. Die auffallendsten
Farbzeichnungen zeigt das Chamäleon im Imponier- und Drohverhalten, beim Paarungswerben und bei
den Territoriumskämpfen. Häufig
ist der Farbwechsel mit Gestaltsveränderungen verbunden; manche
Chamäleons blasen sich bei Ärger
stark auf, und der sonst gewöhnlich
hohe, seitlich zusammengedrückte
Rumpf wird nun fast zu einer Kugel.
Wird dem Gegner die Seitenansicht
gezeigt, geschieht dies offenbar, um
ihm eine übertriebene Vorstellung
der eigenen Grosse zu bieten. Wer
sich angesichts solcher Drohgesten
unterlegen fühlt, räumt schleunigst
das Feld.
Neben dem sprichwörtlichen Farbwechselvermögen zeichnen sich Chamäleons aber auch durch andere
bemerkenswerte Eigenschaften aus:
Sie haben eine endlos lange Zunge,
mit der sie bis auf eine Distanz von
mindestens der eigenen Körperlänge
nach der Nahrung schiessen können.
Die Schleuderzunge des Chamäleons

ist an der Spitze keulenförmig verdickt und klebrig und übt eine Greifwirkung aus. Die Treffgenauigkeit
ist aufgrund einer optischen Distanzmessung höchst beachtenswert. Für
ein Chamäleon ist das richtige Abschätzen des Abstandes offenbar
ebenso wichtig wie für einen Artilleristen. Wenn eine Fliege 15 Zentimeter weit entfernt sitzt, muss auch die
Zunge unter allen Umständen ebenso weit abgeschossen werden, sonst
sitzt der «Schuss» nicht.
Die vorstehenden Kugelaugen ermöglichen es dem Chamäleon, trotz
regungsloser Haltung aus jedem
Sichtwinkel alles zu sehen. Bis auf
die kleine Pupille sind sie vollständig
von den dicken Lidern bedeckt. Das
Überraschende ist nun, dass die Augen oder zumindest ihre Pupillenöffnungen nach vorn, nach hinten, nach
oben oder nach unten, kurz: nach jeder beliebigen Richtung gedreht werden, und zudem dreht sich jedes
Auge völlig unabhängig vom andern!
Ähnlich gute Augen sollen auch Papageien haben. Eine der vornehmsten Damen einer kleinen Stadt
kaufte in der Zoologischen Handlung einen Papagei. Sie wusste nicht,
dass das Tier früher der Madame des
örtlichen Freudenhauses gehört
hatte. Wenig später gab sie einen
Empfang, zu dem alle Honoratioren
der Stadt mit ihren Ehefrauen eingeladen waren. «Darf ich Ihnen meine
neueste Erwerbung zeigen?» fragte
die Gastgeberin stolz und führte ihre
Gäste zu dem Papageienkäfig. Der
Papagei überblickte die festlich gekleidete Runde, verbeugte sich höflich und sagte: «Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, meine Damen.» Und dann, mit einem vertraulichen Augenzwinkern: «Die Herren
kenne ich ja schon alle von früher.»

Die Finanzkontrolle
haltungen und Kassen, die wir zu
kontrollieren haben.
pibs:
Können Sie diese jedes Jahr überprüfen?
T.M.:
Nein, wir haben jährlich einen Revisionsplan aufzustellen, worin wir angeben, welche Kontrollen wir vornehmen wollen. Diesen Revisionsplan haben wir dem Regierungsrat
zur Genehmigung vorzulegen.

Interview mit
Theodor Memminger,
Chef der Finanzkontrolle
von Silvio Bui

pibs:
Herr Memminger, welches sind die
Aufgaben der Finanzkontrolle?

T.M.:
Unsere Abteilung hat das gesamte
Kassa- und Rechnungswesen des
Kantons nach den Kriterien der
Rechtmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und der rechnungsmässigen Richtigkeit zu überprüfen. Wir haben namentlich die
folgenden Aufgaben:
— Überwachung der Organisation
des Rechnungswesens;
— laufende Überprüfung des Finanzhaushaltes in bezug auf den
Vollzug des Budgets sowie der
jährlichen Rechnungsablage;
- Kontrolle der zweckentsprechenden Verwendung der Kredite;
— Prüfung der Belege, Buchhaltungen, Bestände und Inventare.
pibs:
Werden nur staatliche Betriebe kontrolliert?
T.M.:
Nein, aufgrund besonderer Aufträge
üben wir unsere Funktion auch bei
ausserhalb der staatlichen Verwaltung stehenden Organisationen und
Institutionen aus. Ferner führen wir
Revisionen im Auftrag der Eidg.
Finanzkontrolle aus.
pibs:
Revidieren Sie und Ihre Mitarbeiter
nur Buchhaltungen?
T.M.:
Nein. Bei allen Kassenstellen haben
wir jährlich mindestens eine unangemeldete Kassenrevision vorzunehmen. Es sind insgesamt 350 Buch-

pibs:
Kann der Regierungsrat Kontrollen
untersagen?
T. M.:
Das nicht. Niemand ist befugt, der
Finanzkontrolle Kontrollen zu untersagen. Hingegen kann der Regierungsrat verfügen, dass zusätzlich
Prüfungen vorgenommen werden.
Zudem kann uns die Finanzkommission des Grossen Rates direkt Aufträge erteilen.
pibs:
Können Sie auch Kontrollfunktionen — zum Beispiel bei Arbeitsüberlastung — an private Treuhandbüros
übertragen?
T. M.:
Nicht wir, aber der Regierungsrat
kann in Ausnahmefällen die Kontrollaufgabe einem anderen geeigneten Revisionsinstitut übertragen.
pibs:
Wie viele Kontrollen können Sie und
Ihre Abteilung im Jahr vornehmen?
T.M.:
Wir führen jährlich 180 bis 200 Kontrollen durch.

pibs:
Handelt es sich dabei immer um die
gleichen Betriebe?
T.M.:
Nein. Ein grosser Teil der Buchhaltungen müssen jedes Jahr geprüft
werden. In der verbleibenden Zeit
können abwechselnd andere Kontrollen vorgenommen werden. So
kann es vorkommen, dass eine
Dienststelle während Jahren nicht
geprüft wird.
pibs:
Wie lange dauert eine Revision?
T.M.:
Das ist ganz unterschiedlich. Eine
Revision kann einen halben Tag bis
mehrere Wochen oder Monate dauern.

pibs:
Können Sie uns etwas über die Organisation Ihrer Abteilung sagen?
T.M.:
Sämtliche Mandate sind auf die 3
Chefrevisoren, 9 Revisoren und mich
aufgeteilt. Es ist Aufgabe des verant-

wortlichen Leiters der einzelnen Revision, die vorzunehmenden Kontrollen anzuordnen, zu organisieren und
durchzuführen.
pibs:
Sie haben seinerzeit Veruntreuungen
im Augenspital feststellen müssen.
Sind das Ausnahmefälle?
T.M.:
Zum Glück ja. Es ist auch unsere
Aufgabe, durch entsprechende Organisation des Rechnungswesens zu
verhindern, dass auf einfache Weise
solche Veruntreuungen vorkommen
können.

pibs:
Heisst das, dass die meisten Revisionsberichte ohne grosse Beanstandungen abgefasst werden können?
T.M.:
Das nun auch wieder nicht. Leider
passieren immer wieder Fehler, die
aber nicht deliktischen Ursprungs
sind.

pibs:
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie
zu Organisationsfragen des Rechnungswesens im Kanton Basel-Stadt
Stellung nehmen müssen.
T.M.:
Die Finanzkontrolle ist beim Erlass
und bei Änderungen von Vorschriften über sämtliche Fragen der Organisation des Rechnungswesens beizuziehen. Selbstverständlich auch
bei der Einrichtung von Buchhaltungen. Wird das Rechnungswesen mittels automatischer Datenverarbeitung geführt, so hat die Finanzkontrolle darauf zu achten, dass die
Buchhaltung auch revisionsfreundlich organisiert wird.

pibs:
Das staatliche Rechnungswesen wird
zentralisiert. Werden Sie zu den Vorbereitungen zugezogen?
T.M.:
Ja, wir arbeiten im Projektteam für
die Neuordnung der staatlichen Finanzbuchhaltung mit.

pibs:
Die Finanzkontrolle hat zu den budgetierten Betriebskostenrechnungen
in den Ratschlägen an den Grossen
Rat, welche Investitionskredite enthalten, Stellung zu nehmen. Zu welchem Zweck?
T.M.:
Der Regierungsrat hat sämtliche Departemente beauftragt, künftig in
allen Ratschlagsentwürfen, die Investitionskredite enthalten, die Folgen
für die Betriebskosten darzulegen.
Wir sind beauftragt, diese Betriebskostenrechnungen zu prüfen und
unseren Prüfungsentscheid dem Ratschlagsentwurf beizulegen.

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

Kursprogramm 1978 Sommersemester
Anfang Februar erschien das neue Kursprogramm des Personalamtes
für das Sommersemester 1978. Folgende Kurse werden angeboten:
Problemstellung

Thema

Wie kann man als Gesprächspartner Arbeitsklima und Leistungsfähigkeit positiv beeinflussen?
Erkennen und Entfalten der persönlichen
Verhaltenstraining
Fähigkeiten, auf andere positiven Einfluss zu
nehmen.
Denkprozesse, die eine rationelle Verarbeitung
Rationale Entder vorhandenen Informationen und optimale
scheidungsmethodik
Entscheide erlauben.
Konferenzen vorbereiten Meist klagt man über die Länge und Häufigund durchführen
keit von Sitzungen. Muss das sein?

Gesprächsführung

Rapid Reading

Schneller lesen — besser behalten — mehr
Information gewinnen.

Protokollführung

Wie erreicht man wahre, knappe und klare
Protokolle?
Einführung in die Diktiertechnik und sichere
Handhabung von Diktiergeräten.

Arbeiten mit dem
Diktiergerät
Einsatz des Hellraumprojektors
Seminar für
Sekretärinnen
Vorbereitung auf die
Pensionierung
Muttersprache und
Korrespondenz/
Probleme des Stils und
der Grammatik

Wie soll der Hellraumprojektor in Konferenzen und Referaten eingesetzt werden?
Ein Weiterbildungsangebot für den immer
vielfältigeren und verantwortungsvolleren Beruf der Sekretärin.
Gedanken und Informationen für eine aktive
und sinnerfüllte Lebensgestaltung im Alter.
Klare, knappe, sprachlich einwandfreie Texte
formulieren.

Der Verkehrsverein Basel
orientiert:
Sie als fremder Gast in der
eigenen schönen Stadt — ein
Wintervergnügen fast umsonst
Auch im Winter machen wir
Stadtrundfahrten, aber mit viel
weniger Gästen als im Sommer.
Darum können wir alle Basler
einladen, fast umsonst auf den
sonst leeren Sitzen an der Fahrt
teilzunehmen.
Jeden Tag. Auch samstags und
sonntags. Auch wenn es schneit.
Im Autocar mit Führung.
Route: Spalentor, Universität,
Altstadt, Dreiländereck, Mustermesse, Rathaus, Rheinpanorama, Münster (mit Rundgang im
Innern und über die Pfalz).
Abfahrt 10.00 Uhr Bahnhof SBB
vor Hotel Victoria. Dauer 1 3/4
Stunden.
Bitte Gruppen im Verkehrsbüro
an der Schifflände (Tel. 253811)
voranmelden, damit wir Ihnen
genügend Plätze reservieren können.
Winterbillette vom 1. November
1977 bis 31. März 1978 für Fr. 5.-statt Fr. 10.-- direkt im Car.
Ihr Verkehrsverein Basel

Mehr Informationen finden Sie im Kursprogramm selbst. Erkundigen
Sie sich bei Ihrem Personalchef, bei Ihrem Vorgesetzten oder auf dem
Sekretariat des Personalamtes, Telefon 25 71 71, intern 457.
Anmeldeschluss: Freitag, 3. März 1978.

Vorschlagswesen - flotter Start
In allen Abteilungen werben die Plakate für
das Vorschlagswesen

Seit dem 1. Januar 1978 ist das Vorschlagswesen bei BASEL-STADT
neu eingeführt. Im ersten Monat
sind insgesamt 30 Verbesserungsvorschläge aus den verschiedensten Bereichen eingesandt worden.
In allen Abteilungen hängen Plakate
samt Formularen und werben für
Verbesserungen aller Art:
- Einsparung von Material, Energie
oder Zeit
— Technische Verbesserungen an
Apparaturen, Instrumenten und
Werkzeugen
— Verbesserung der Arbeitssicherheit
— Einschränkung der Umweltbelastungen
— Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen.

Es gibt nichts, was nicht verbessert
werden könnte.
Entscheidend ist die Bereitschaft:
• Auf Verbesserungsmöglichkeiten
zu achten
• Anregungen und Ideen aufzugreifen
• Neue, bessere Lösungen zu erkennen
• Verbesserungsvorschläge einzureichen.
Weitere Auskünfte erteilt:
Personalamt Basel-Stadt
Vorschlagswesen
Peterskirchplatz 4
4051 Basel
Telefon 25 7171, intern 336
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Können Sie uns kurz etwas über die
Organisation des partnerschaftlichen
Blutspendedienstes sagen?

Am Telefon:
Ruth Tanner
Blutspendezentrum
beider Basel von s»™ B»

Foto: NiggiBräuning

pibs:
Frau Tanner, als Administratorin
haben Sie den Überblick über den
Blutbedarf in den Spitälern von Basel und Umgebung. Zweifellos können die Spitäler ihre Aufgabe nur
erfüllen, wenn sie über genügend
Blut verfügen.
Wie viele Blutspenden wurden im
vergangenen Jahr benötigt und wozu?
R. T.:
Im Jahr 1977 brauchten wir rund
25000 Blutspenden, um den Bedarf
unserer Spitäler zu Stadt und Land
zu decken. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass die Blutübertragung immer eine Notfallmassnahme
darstellt in Situationen, in denen es
ums Überleben geht. Die Empfänger
sind Notfallpatienten mit grosserem
Blutverlust, bei schweren Unfällen,
Operationen, schweren Geburten
und Patienten mit Krankheiten, die
zu einem Mangel an lebensnotwendigen Blutbestandteilen führen.
Sie sehen, dies könnte jeden von uns
jederzeit treffen.

pibs:
Das scheint mir eine ganz erhebliche
Zahl von Blutspenden zu sein. Auf
welcher Grundlage können Sie denn
überhaupt die Blutversorgung unserer Region sicherstellen?

R. T.:
Die beiden Kantone BL und BS haben die Aufgabe der Blutbeschaffung und Versorgung ihrer Spitäler
mit den erforderlichen Blutprodukten einem Hauptblutspendezentrum
übertragen. Dieser Blutspendedienst
ist vorerst einmal eine professionelle
Organisation, die von der Blutentnahme beim Spender bis zur Herstellung der Blutpräparate medizinisch
fachliche Verantwortung trägt.
Auf der ändern Seite kann er aber
nicht über das erste und wichtigste
Glied in der Kette — den Blutspender — verfügen. Denn Sie wissen ja,
die Blutspende ist freiwillig!
Dem Blutspendedienst - - als Vermittler von Blut aus der Bevölkerung
in die Bevölkerung — bleibt als einzige Möglichkeit der Blutbeschaffung, die Mitbürger über ihre eigenen Bedürfnisse aufzuklären: Im
besten Fall kann er überzeugen. Es
erscheint vielleicht paradox, dass der
Spendedienst nur bitten kann um
das medizinisch notwendige Gut, das
gegebenenfalls jeder von uns benötigt, um zu überleben.

pibs:
Demnach sollte ja jeder Gesunde im
eigenen Interesse Blut spenden und
sich an der Spenderwerbung beteiligen — wie viele Prozente der Bevölkerung unserer Region erbringen
denn tatsächlich die benötigten Blutspenden?
R. T.:
Nur 2% unserer Bevölkerung gehören zu den «Lebensrettern», die diese
einzigartige, aber notwendige Tat
zugunsten aller vollbringen.

pibs:
Aus welchen Motiven wird denn
überhaupt Blut gespendet?
R. T.:
Sicher zeugt die Blutspende von
einem grossen Verantwortungsgefühl gegenüber der menschlichen
Gemeinschaft. Liegt in der Blutspende nicht eine einmalige Chance:
Ohne Geld, unabhängig von Bildung,
gesellschaftlicher Bedeutung und
sozialer Stellung kann jeder — Gesundheit vorausgesetzt — seinen unersetzlichen Beitrag für die menschliche Gemeinschaft leisten.
Kann man sich einen vollkommeneren Ausdruck von Mitmenschlichkeit vorstellen, als ein Stück von sich
selbst zu schenken?
pibs:
Gibt es Blutgruppen, wo ein grosserer Mangel herrscht?
R. T.:
Wie Sie wissen, kann Blut nicht
wahllos übertragen werden, sondern
es gilt von vornherein 8 verschiedene
Blutgruppen zu berücksichtigen. Davon kommen leider nur 2 Verhältnis-

massig häufig in der Bevölkerung
vor. Dies bedeutet, dass schon wenige gleichzeitig zusammentreffende
Patienten mit seltener Blutgruppe
und grossem Blutbedarf die gesamten Spenderreserven einer grosseren
Region beanspruchen können. Hinzu
kommt, dass der aktuelle Blutbedarf
der Spitäler unvorhersehbaren starken Schwankungen unterworfen ist.
Demgegenüber erstreckt sich die
Haltbarkeit der verschiedenen von
uns hergestellten Blutpräparate von
wenigen Stunden (Blutplättchen) bis
höchstens 21 Tage (rote Blutkörperchen). Aus diesen Gründen entstehen immer wieder schwerwiegende
Notlagen und Engpässe in der Blutversorgung.

pibs:
Welche Personen können Blut spenden?
R. T.:
Als Blutspender gilt jeder gesunde
Mensch im Alter von 18—60 Jahren.
Mehrfachspender dürfen über diese
Altersgrenze hinaus spenden, sofern
es ihr Gesundheitszustand erlaubt.
Gewisse Krankheiten schliessen eine
Blutspende vorübergehend oder dauernd aus. Die Spendetauglichkeit
wird bei jeder Blutspende neu beurteilt und beruht auf einem ärztlichen
Entscheid.
Übrigens kann auch Blut von Personen, die eine Gelbsucht durchgemacht haben, zu stabilen Blutpräparaten verarbeitet werden. Was nun
die Angst vor der Blutentnahme betrifft, können wir Ihnen versichern,

dass nur sorgfältig geschultes und
geübtes Personal mit der nötigen
Fingerfertigkeit die Blutentnahme
durchführt und den Spender betreut.
pibs:
Kann ein Neuspender beim BSZ vorbeikommen oder muss er sich zuvor
anmelden?
R.T:
Einzelne Spendewillige können sich
— ohne Anmeldung — zu den unten
angeführten Spendezeiten im Zentrum melden. Gruppen von über 8
Personen sind gebeten, telefonisch
einen Termin zu vereinbaren, um
lange Wartezeiten zu vermeiden.
Spendezeiten:
Montag—Freitag 9.00—11.00 und
13.30-18.00 Uhr
Donnerstag verlängert bis 19.00 Uhr
Samstag 9.00-11.30 Uhr
Adresse:
Blutspendezentrum SRK beider Basel, Hebelstrasse 10, 4031 Basel, Tel.
252525/2090

Wissen Sie, dass...

künstlich hergestellt werden
kann?

... im Jahre 1818 erstmals eine
Übertragung von menschlichem Blut auf einen ändern
Menschen erfolgreich verlief?

sich Frau Tanner und mit ihr
das ganze Team des Blutspendezentrums über jeden
Neuspender freut?

pibs:
Frau Tanner, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

... trotz aller Bemühungen der
Forschung bis heute kein Ersatz für menschliches Blut

... für eine Herzoperation 20 bis
30 Blutspenden benötigt werden, auch wenn es sich um
eine seltene Blutgruppe handelt?
... die moderne Chirurgie laufend Eingriffe vornimmt, die
ohne ausreichenden Blutersatz
nicht möglich wären?
... in unserer Region alle 20 Minuten eine Bluttransfusion
aus dem Blutspendezentrum
SRK beider Basel erfolgt?
... nach einer Blutspende von
4dl der letzte Blutbestandteil
in 2 bis 3 Wochen vollständig
ersetzt ist?

ZLV
Beanspruchen Sie unseren kostenlosen Vermittlungs-Dienst! Die
Auswahl ist gegenwärtig günstig.
Sie reicht von der 6-ZimmerLuxuswohnung bis zu den einfacher, aber komfortabel ausgestatteten Klein- oder Familienwohnungen mit z.T. verbilligten
Mietzinsen.
Zentralstelle für staatlichen
Liegenschaftsverkehr (ZLV),
Fischmarkt 10, 4001 Basel,
5. Stock, Schalter 506.
Sprechstunden:
Mo-Fr. 10.30-11.30 und
16.30-17.30 Uhr.

Keine »Skandalöse Entlassung«
Eine definitiv angestellte Telefonistin wehrte sich gegen die Entlassung, die aufgrund einer unverschuldeten Dienstunfähigkeit ausgesprochen wurde. Das Disziplinargericht
hat entschieden: Die Auflösung des
Dienstverhältnisses ist zu Recht erfolgt.
Gegen die Kündigung, die wegen
eingetretener unverschuldeter Dienstunfähigkeit ausgesprochen wurde,
hat die 1974 definitiv angestellte Telefonistin beim Regierungsrat Rekurs erhoben. Dieser wurde jedoch
abgewiesen. Die Betroffene gelangte
in der Folge an das Disziplinargericht und hat dort gegen diesen Entscheid ebenfalls rekurriert.
Vom Disziplinargericht wurde die
Verfügung des Departementes sowie
der Entscheid des Regierungsrates
geschützt. Beim Urteil ging es vor
allem um die Auslegung von § 62 des
Beamtengesetzes, wonach ein Beamter oder Angestellter als dienstunfähig gilt, wenn ihn sein geistiger oder
körperlicher Zustand dauernd verhindert, die Obliegenheiten seines
Dienstes zu erfüllen.
Das Disziplinargericht hat dazu festgestellt, dass dabei keine totale Arbeitsunfähigkeit vorausgesetzt wird,
sondern dass vielmehr zur Entlassung eine Dienstunfähigkeit in relativem Sinne genüge, d.h. dass es
nach dem Sinne und Wortlaut des
Gesetzes darauf ankomme, ob der
Mitarbeiter die Obliegenheiten sei-

nes Dienstes nicht mehr erfüllen
kann.
Das Disziplinargericht stellt fest,
dass «der Zweck von §62 des Beamtengesetzes offensichtlich darin liegt,
zu verhindern, dass ein Mitarbeiter,
der für seine Stelle beim Staat nicht
mehr dienstfähig ist (und der auch
sonst beim Staat nicht mehr nutzbringend
untergebracht
werden
kann), bis zum Ablauf der Amtsperiode bzw. der Kündigungsfrist zu
Lasten der Steuerzahler durchgehalten werden muss, wodurch er unverhältnismässig besser gestellt wäre als
etwa ein Angestellter in der Privatwirtschaft. Es verhält sich auch nicht
so, dass ein auf diese Weise Entlassener 'zwischen Stuhl und Bank' fallen
würde. Er hat die Möglichkeit, durch
Annahme einer anderen Stelle die
ihm verbleibende Arbeitsfähigkeit
auszunützen. Wenn diese unter die
im Invalidengesetz festgesetzte Grenze gesunken ist, hat er Anspruch auf
Leistungen der Invalidenversicherung.»
Im vorliegenden Falle war durch
mehrere ärztliche Zeugnisse übereinstimmend festgestellt worden, dass
eine Arbeitsunfähigkeit seit Januar
1977 vorlag und trotz therapeutischer Massnahmen und trotz vollständiger Entlastung vom Telefondienst bis zur Auflösung des Dienstverhältnisses keine Besserung eingetreten war. Auch an der Gerichtsverhandlung hat die Telefonistin ausdrücklich bestätigt, dass sie an der
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Erfüllung der Obliegenheiten ihres
Dienstes nach wie vor verhindert sei.
Das Gericht hat auch ausdrücklich
festgestellt, dass von einer objektiven
Überbelastung der Telefonistin keine
Rede sein kann.
Das Gerichtsurteil hat demnach die
in der AZ vom 29.11.1977 erhobenen
Vorwürfe «merkwürdige Personalpolitik» und «skandalöse Entlassung»
nicht bestätigt.

FREIZEIT
des Kantonalen Arbeitsamtes
Eptingerstrasse 200 (Hinterhaus)
Telefon 41 5493

Öffnungszeiten:
Mo/Mi/Fr 07.30-11.45 14.00-20.45 Uhr
Di/Do
vorm.geschl. 16.00-20.45 Uhr
Sa
07.30-11.45 13.30-17.00 Uhr

