
Lohnrunde:
«Les jeux sont faits...?»

von Silvio Bui

Wieder einmal ist dafür gesorgt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BA-
SEL-STADT in den kommenden Wochen und Monaten zum Gesprächsthema unserer
Stadt werden. Gründe: Im Grossen Rat wird demnächst über die Reallohnerhöhung und
die Neuregelung des Teuerungsausgleichs verhandelt.
In seinem Ratschlag unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen Rat folgenden Antrag
auf Reallohnerhöhung für das Basler Staatspersonal:

• Fr. 2000.- pro Mitarbeiter der Lohnklassen 31 - 08
• Keine reale Erhöhung der Löhne in den Lohn-

klassen 07- 01

Ferner macht der Regierungsrat in seinem Bericht zur eingereichten Volksinitiative be-
treffend «die Plafonierung des Teuerungsausgleichs beim 2. Maximum der LK 16» fol-
genden Gegenvorschlag:

• Die Nachteuerungsregelung wird aufgehoben
• Jährliche Teuerungsanpassung der Lohnklassen

31 - 01 (plafoniert beim 2. Maximum der
Lohnklassen O6)

• Halbjährliche Teuerungsanpassung
der Lohnklassen 31-15

pibs hat den beiden Verhandlungsleitern, dem Präsidenten der regierungsrätlichen Fi-
nanzdelegation, Regierungsrat Dr. Kurt Jenny, und dem Präsidenten der Arbeitsge-
meinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände, Hans-Ulrich Widmer, fünf
Fragen gestellt. Hier sind ihre Stellungnahmen:

Regierungsrat Dr. Kurt Jenny

pibs:
Wie beurteilen Sie das Ergebnis der Lohn-
verhandlungen zwischen der regierungs-
rätlichen Finanzdelegation und der Ar-
beitsgemeinschaft der baselstädtischen
Staatspersonalverbände?

K.J.:
Das Ergebnis der in einer guten Atmo-
sphäre geführten Verhandlungen ent-

Hans-Ulrich Widmer Foto: Niggi Bräuning

spricht dem Auftrag, den der Grosse Rat
im November 1983 dem Regierungsrat
erteilt hat. Unser Parlament wünschte
eine stark degressiv ausgestaltete Real-
lohnerhöhung.

H. W.:
Der Regierungsrat hat unsere Forderung
von Fr. 2300.- um Fr. 300.- gekürzt. Wir
sind enttäuscht, dass die regierungsrätli-

che Finanzdelegation in der letzten Ver-
handlungsrunde keinerlei Kompromiss-
bereitschaft gezeigt hat, während die
Personalverbände doch in zwei Punkten
Entgegenkommen bewiesen. Mit ihrem
Vorschlag von Fr. 2000.- setzte sich die
Finanzdelegation sowohl über die Mehr-
heit des Grossen Rates wie der beraten-
den Kommission hinweg. Bei beiden war
die Gesamtsumme der Reallohnerhö-
hung unbestritten.

pibs:
Können Sie kurz Ihre Stellungnahme zu
den beiden Punkten Reallohnerhöhung
und Teuerungsausgleich bekanntgeben?

K.J.:
Der Ratschlag für eine Reallohnerhö-
hung vermittelt dem Grossen Rat die ge-
wünschte Entscheidungsgrundlage für
seinen Beschluss. Über eine Neurege-
lung des Teuerungsausgleichs haben die
Personalverbände nicht verhandeln wol-
len, da sie am bisherigen System festhal-
ten. Meines Erachtens stellt der regie-
rungsrätliche Vorschlag zur Neuord-
nung des Teuerungsausgleichs eine über-
zeugende Alternative zur eingereichten
Volksinitiative betreffend «die Plafonie-
rung des Teuerungsausgleichs des
Staatspersonals beim 2. Maximum der
Lohnklasse 16» dar. Nach Auffassung
des Regierungsrates bilden Reallohner-
höhung und Teuerungsausgleich ein
«politisches Paket».

H. W.:
Seit 1972/73, seit der Einführung des 13.
Monatslohnes, hat das Staatspersonal
keine Reallohnerhöhung mehr erhalten.
Bereits 1974, als mit dem Personalabbau
begonnen wurde, stellte der Regierungs-
rat eine Lohnerhöhung in Aussicht. 1982
stellte sich der Grosse Rat grundsätzlich
positiv zur Forderung der Personalver-
bände und Schliesslich bejahte 1983 die
Mehrheit der beratenden Kommission
nochmals den Anspruch des Personals
auf eine Reallohnerhöhung und hiess
auch den Gesamtbetrag gut. Hingegen
verlangten beide Instanzen eine andere,
degressivere Verteilung. Die Forderung
der AGSt nach Fr. 2300.- für alle - mit
Ausnahme der obersten Lohnklassen -
ist eine realistische, gerechte Lösung.
Die Personalverbände sind mit der heu-
tigen Regelung des Teuerungsausgleichs
zufrieden. Wir haben deshalb im Mo-
ment keine Ursache, über andere Va-
rianten zu diskutieren. Welche Stellung
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wir bei der Abstimmung zu Initiative
und Gegenvorschlag einnehmen werden,
diskutieren wir, wenn der Gegenvor-
schlag vorliegt.

pibs:
Stand anstelle einer Reallohnerhöhung
eine stufenweise Arbeitszeitreduktion -
zum Beispiel auf 42 beziehungsweise
40 Stunden - nicht zur Diskussion?

K.J.:
Die Regierung stellte tatsächlich Ver-
handlungen über eine stufenweise Ar-
beitszeitreduktion auf 42 Stunden zur
Debatte, unter der Voraussetzung, dass
das Begehren um Reallohnerhöhung zu-
rückgestellt werde. Die Personalverbän-
de traten indessen auf diesen Vorschlag
nicht ein, sondern beriefen sich darauf,
dass der Grosse Rat einen Ratschlag be-
treffend Reallohnerhöhung erwarte.

H.W.:
Zunächst schon. Doch wir wollten dem
Regierungsrat nicht einfach ein Paket
von Forderungen zur Auswahl vorlegen,
sondern über jeden Punkt einzeln disku-
tieren. Angesichts der langen Geschichte
der Reallohnforderung setzten wir diese
an erste Stelle - wobei wir die 40-Stun-
den-Woche natürlich nicht vergessen ha-
ben.
pibs:
Auf welchen Zeitpunkt hin sollen die Neu-
regelungen in Kraft treten?

K.J. /H.W.:
Reallohnerhöhung und Neuregelung des
Teuerungsausgleichs sollen gemäss An-
trag des Regierungsrates auf den 1. Ja-
nuar 1986 in Kraft treten.

pibs:
Es muss damit gerechnet werden, dass bei-
de Vorlagen zur Abstimmung gelangen.
Hat eine Reallohnerhöhung Ihrer Mei-
nung nach überhaupt eine Chance, ange-
nommen zu werden?

K.J.:
Ein allfälliger Beschluss des Grossen Ra-
tes über eine Reallohnerhöhung unter-
steht dem fakultativen Referendum. Es
darf angenommen werden, dass davon
Gebrauch gemacht wird, wobei die trotz
dem guten Abschluss der Staatsrechnung
1984 noch nicht sanierten Kantonsfinan-
zen im Abstimmungskampf eine nicht zu
unterschätzende Rolle spielen werden.
Den Ausgang der Abstimmung halte ich
für völlig offen. Da die Neuregelung des
Teuerungsausgleichs auch Gegenstand
einer formulierten Volksinitiative ist, die
wahrscheinlich nicht zurückgezogen
wird, ist ein Urnengang zur Teuerungs-
ausgleichsfrage sozusagen sicher. Wenn
der Grosse Rat den Gegenvorschlag des
Regierungsrates übernimmt, kann der
Souverän zwischen Gegenvorschlag und
Initiative auswählen oder beides ableh-
nen und damit die bisherige Regelung
bestätigen. Auch hier ist es schwierig,
eine Prognose über das Abstimmungsre-
sultat aufzustellen.

H. W.:
Die AGSt wehrt sich dagegen, wenn heu-
te ihre Forderung mit dem Hinweis auf

Wie die Zeit vergeht..
1980
Der Grosse Rat überweist dem Regie-
rungsrat in seiner Sitzung vom 10. Ja-
nuar das Initiativbegehren für einen
gerechten Teuerungsausgleich.

1981
Die Basler Staatspersonalverbände
reichen am 3. Februar ein Begehren
um Reallohnerhöhung ein. Der Re-
gierungsrat führt eingehende Gesprä-
che mit den Verbänden. Mit Blick auf
das Defizit im Budget will man den
Vorstoss für eine Reallohnerhöhung
nochmals gründlich überlegen.
Gleichzeitig wird auch das Volksbe-
gehren betreffend die Neuregelung
des Teuerungsausgleichs mit den Ver-
bänden diskutiert. Der Regierungsrat
ist der Auffassung, dass die beiden of-
fenen Fragen (Reallohnerhöhung/
Teuerungsausgleich) in einem «Lohn-
paket» gesamthaft behandelt werden
sollen.

1982
Der Regierungsrat unterbreitet den
Mitgliedern des Grossen Rates am 26.
März das «Lohnpaket» (Ratschlag
und Entwurf zu einem Gesetz betref-
fend die Reallohnerhöhung für die
Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt
und Bericht zur Neuregelung des
Teuerungsausgleichs). Der Grosse
Rat beschliesst am 13. Mai, den Rat-
schlag an eine Kommission (Stritt-
matter) zu überweisen (pibs Nr. 39).

1983
Die Kommission Strittmatter verab-
schiedet zuhanden der Grossräte am
22. Juli einen umfangreichen Bericht
(pibs Nr. 45). Der Grosse Rat be-
schliesst am 10. November: Die Vor-
lage betr. Reallohnerhöhung und
Neuregelung des Teuerungsaus-
gleichs wird an die Regierung zurück-
gewiesen mit dem Auftrag, erneute
Verhandlungen mit der Arbeitsge-
meinschaft der baselstädtischen Per-
sonalverbände aufzunehmen. Neue
Verhandlungen beginnen am 2. De-
zember.

1984
Die Arbeitsgemeinschaft der basel-
städtischen Personalverbände unter-
breitet dem Regierungsrat am 26.
März neue Vorschläge betreffend die
Ausrichtung einer Reallohnerhö-
hung. Die Verhandlungen werden
weitergeführt.

1985
Der Regierungsrat verabschiedet am
2. April einen neuen Ratschlag betref-
fend die Reallohnerhöhung und Neu-
regelung des Teuerungsausgleichs.
Im Juni sollen diese beiden Themen
vom Grossen Rat erneut behandelt
werden bevor dann - sehr wahr-
scheinlich im Herbst - das Volk über
die Vorlagen abstimmen darf.

die defizitäre Staatsrechnung zurückge-
wiesen wird. Das Basler Defizit kann
nicht auf dem Buckel des Staatsperso-
nals abgetragen werden. Doch unserer
Ansicht nach hat die Reallohnforderung
gute Chancen, angenommen zu werden,
wenn dem Bürger klargemacht wird, wie
die Lohnverhältnisse bei der Mehrheit
des Staatspersonals in Wirklichkeit aus-
sehen. Es darf nicht immer nur von den
obersten Einkommen von Fr. 200000.-
die Rede sein. Und zum Schluss sei noch
die Frage erlaubt: «Gibt es überhaupt je
den mehligen Zeitpunkt) für Forderun-
gen des Staatspersonals?»

Was macht eigentlich die
Bürgergemeinde?

Einbürgerungswesen
Die elfgliedrige Bürgerkommission be-
schäftigt sich mit den Gesuchen um Ein-
bürgerung in das Bürgerrecht der Stadt
Basel. Nachdem sich die Kanzlei über
die persönlichen Verhältnisse des Bewer-
bers orientiert hat, empfängt ihn die Bür-
gerkommission zu einem Gespräch, um
ihn näher kennen zu lernen und seine
Vertrautheit mit den baslerischen und
schweizerischen Verhältnissen festzustel-
len. Von einem «Examen» kann aber
keine Rede sein. Das Gespräch ist dem
Bildungsstand des Gesuchstellers ange-
passt, die Einbürgerungspraxis darf als
grosszügig, human und zeitgemäss be-
zeichnet werden.

PIBS-CUP,

Wissen Sie, dass
.... das Bilgenentöler-/Ölwehrboot

BIBO REGIO im Jahre 1984 von den
1311 angelaufenen und entölten
Schiffen in den Rheinhäfen der Re-
gion 5930455 Liter Gemisch (ölhal-
tiges Wasser) übernommen hat,

.... den Schiffen ferner 69 745 Liter Alt-
öl, 2870 kg ölige Putzlappen und
590 kg Altfett abgenommen wurden?

.... der durchschnittliche Brutto-Zeit-
aufwand pro Entölung inkl. Fahrzeit
zu und vom Schiff l Std. 12 Min. be-
trug?

.... das BIBO REGIO 1984, zum Glück,
nur während 10 Std. und 20 Min.
ernstfallmässig im Ölwehreinsatz
war?
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NOTIZEN
MUBA 85 Basel 11. - 20.5.1985 «WASSERMÄNNER»

UNIVERSITÄT BASEL
AN DER MUBA 85

Sektor «Dein Beruf - Deine Zukunft»
Sonderschau Berufsinformation

Erstmals ist die Universität Basel an der
Mustermesse vertreten. Im Sektor «Dein
Beruf - Deine Zukunft» orientiert sie zu-
sammen mit dem kantonalen Studien-
und Studentenberatungsdienst unter An-
wendung moderner elektronischer Me-
dien die Öffentlichkeit über Organisa-
tion und Geschichte, Studiengänge und
Forschungsschwerpunkte der Universi-
tät Basel. Sie stellt damit für Jugendli-
che, Eltern, Lehrkräfte und interessierte
Fachleute des Bildungswesens spezifi-
sche Informationen über die Universität
und das kulturelle Basel bereit.
Mit der exemplarisch gezeigten Anwen-
dung computerunterstützter Informa-
tionsvermittlung mit einer Laserbildplat-
te soll gleichzeitig ein Beitrag zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit den Ein-
satzmöglichkeiten dieser elektronischen
Medien im Bildungsbereich geleistet
werden.

LEHRWERKSTÄTTE FÜR
MECHANIKER

Eine gute Lehre
Mit einem Stand unter diesem Titel be-
teiligen sich die Basler Lehrwerkstätten
für Mechaniker, die Lehrwerkstätten der
Stadt Bern und die Metallarbeiterschule
Winterthur erstmals gemeinsam an der
MUBA. Alle drei bekannten Ausbil-
dungsstätten sind - was weniger bekannt
ist - auch Hersteller von Werkzeugma-
schinen und Werkzeugen. Im Sektor
«Maschinen und Werkzeuge für Hand-
werk, Gewerbe und Heimwerker» wer-
den sie ihre Erzeugnisse einer hoffentlich
zahlreichen Käuferschaft anbieten. Sie
möchten sich aber auch - darauf weist
der Titel des Standes hin - dem Publi-
kum als Lehrmeister vorstellen. Besu-
chen Sie unseren Stand 751 in der Halle
3!
In der Sonderschau «Dein Beruf - Deine
Zukunft» darf sich die Lehrwerkstätte
für Mechaniker gleich ein zweites Mal
präsentieren. In der Halle 400 am Stand
231 zeigen, erklären und demonstrieren
Lehrlinge und Lehrmeister die Ausbil-
dung an CNC-Werkzeugmaschinen
(numerische, durch Mikroprozessoren
gesteuerte, automatische Werkzeugma-
schinen) im Rahmen der Ausbildung
zum Maschinenmechaniker.

Ab 1. Mai 1985 nimmt die Lehrwerkstätte
Anmeldungen für eine Lehrstelle ab Früh-
jahr 1986 entgegen. Telefonieren Sie uns,
wenn Sie Fragen haben oder unseren
neuen Schulprospekt möchten!
Tel. 32 10 20

Eine der besten Tonbildschauen des
Jahres 1984
Der Schweizerische Verband für Auf-
tragsfilm und Audiovision prämierte in
der Sparte Allgemeininformation die
Tonbildschau (TBS) «Wassermänner».
Diese Audiovisions-Schau wurde für die
Sonderschau «d'Wassermänner» an der
Herbstwarenmesse hergestellt (Produ-
zent: Werner-Film, Basel, Auftraggeber:
Personalamt). In der Tonbildschau er-
fährt der Zuschauer, was es im Kanton
Basel-Stadt alles braucht, damit eine ein-
wandfreie Wasserversorgung gewährlei-
stet wird. Vor allem werden die verschie-
denen Tätigkeiten der «Basler Wasser-
männer» vorgestellt. Die TBS wird übri-
gens in den Schulen ab 4. Schuljahr ge-
zeigt.

150 Jahre Freiwillige
Akademische Gesellschaft

Dr. Andreas Heusler-Ryhiner, 1802-
1868, Ratsherr, Professor der Jurispru-
denz, Initiator und Gründer der Freiwil-
ligen Akademischen Gesellschaft (FAG)
und deren erster Vorsteher. Gemäss ih-
ren Statuten unterstützt die FAG seit 150
Jahren Lehre und Forschung an der Bas-
ler Universität und ist bemüht, das Ver-
ständnis und die Unterstützung der Be-
völkerung für ihre Uni zu fördern.

Gemälde von Sebastian Gutzwiller um
1865, in der Aula des Museums an der
Augustinergasse.

40
DIENST-I
JAHRE

Weber Fritz ''"'"•' v'«-''
Lehrer, Sekundärschule
I.April 1945

Wenn im Mai die Bienen schwärmen,
kann der Bauer vor Freude lärmen.
(Bauernregel)

Weber Gottfried F"'"; MS«' Bräuning
Konrektor, Realschule
I.April 1945

Wir gratulieren.

Alles in der Welt kann dem Menschen ge-
nommen werden, nur das eine nicht: Was
er gegessen hat.

*
Jetzt wollen wir der Sache mal auf den
Grund gehen, sagte der Bauer und sprang
in die Jauchegrube.
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BAUDEPARTEMENT
N2 Geliertdreieck

Ein grosses Verkehrsbauwerk steht vor der
Vollendung

von Josef Hitzinger, Chef des National-
strassenbüros
Die Bauarbeiten im Gellertdreieck be-
finden sich in der Endphase. Wenn Ende
dieses Jahres die Nationalstrasse und an-
schliessend auch die Geleiseanlagen der
SBB definitiv in Betrieb genommen wer-
den, werden ein Konzept und eine Ver-
kehrsanlage Wirklichkeit, die in der
Schweiz einmalig sind. Auf engstem
Raum wurde ein Autobahndreieck
einem bereits vorhandenen Verkehrsträ-
ger, dem Eisenbahndreieck, überlagert.
Die enge Verflechtung der Bahnanlagen
und der Nationalstrasse hatte zur Folge,
dass die zukünftigen Ausbauwünsche
der Bahn gemeinsam mit der National-
strasse verwirklicht werden müssten.
Diese Randbedingungen und die damit
im Zusammenhang stehende Doppel-
und Mehrfachnutzung des raren städti-
schen Bodens erforderten umfangreiche
Kunstbauten. So wurden für das gesamte
Geliertdreieck zwischen Zürcherstrasse,
Birs und St.-Alban-Ring dreizehn Auto-
bahnbrücken, fünf Eisenbahnbrücken,
sechs Lokalstrassenbrücken, drei Auto-
bahn- und drei Eisenbahntunnel sowie
ungefähr 11 000 m2 Stützmauern erstellt.

Welche Auswirkungen haben die neuen
Verkehrsanlagen.
Das Gellertdreieck ist das grösste An-
schluss- und Verteilbauwerk der basel-
städtischen Osttangente. Die Osttangen-
te stellt für den Individualverkehreine at-
traktive und umweltfreundliche Alterna-
tive zum Lokalstrassennetz dar. Obwohl
sie nur 2 % des kantonalen Strassennet-
zes ausmacht, werden auf ihr 22 % aller
im Kanton gefahrenen Motorfahrzeug-
kilometer abgewickelt! Der flüssige Ver-
kehr auf unserer Osttangente senkt, wie
Untersuchungen ergeben haben, nicht
nur den Treibstoffverbrauch im regiona-
len Netz um rund 12 % und reduziert da-
mit auch die Abgasimmissionen, son-
dern verringert auch die Anzahl der Un-
fälle um etwa 15%. Das fertiggestellte
Gellertdreieck wird die kanalisierende
Wirkung der Osttangente noch verbes-

der Engpass beim St.-Jakobs-Denkmal
besteht, der den Abfluss von der Auto-
bahn erheblich drosselt, darf der Entla-
stungseffekt allerdings nicht überbewer-
tet werden. Nur ein Zubringer zum Gel-
lertdreieck könnte diese Situation we-
sentlich verbessern. Auch dem Eisen-
bahnverkehr bringt das Gellertdreieck
grosse Vorteile. Das ursprüngliche
Bahndreieck der Linien Bad. Bahnhof/
Basel SBB, Bad. Bahnhof/Rangierbahn-
hof Muttenz und Basel SBB/Muttenz/
Ölten wurde um je ein Geleise erweitert,
zum Teil kreuzungsfrei ausgebaut und
vollständig modernisiert, so dass es nun
ungefähr die doppelte Kapazität auf-
weist.

Wann werden die Anlagen in Betrieb ge-
nommen?
Die beiden Autobahntunnel der Eckver-
bindung und der Autobahnast für den
richtungsgetrennten Verkehr Richtung
City mit der definitiven Ausfahrt beim

N2.GELLERTDREIECK

St.-Alban-Ring werden Ende dieses Jah-
res eröffnet. Bis Ende 1986 können auch
sämtliche Geleiseanlagen definitiv in Be-
trieb genommen und die Fertigstellungs-
und Begrünungsarbeiten an der Oberflä-
che abgeschlossen werden. Im Jahre
1987 werden nur noch Strassenbauarbei-
ten im Kreuzungsgebiet St.-Jakobs-
Strasse / Grosspeterstrasse / St.-Alban-
Ring ausgeführt.
Abschliessend einige Angaben zur Orga-
nisation und zu den Kosten. Bauherr
sämtlicher Anlagen, auch der Eisen-
bahnanlagen, ist das Baudepartement.
Die Leitung der Projektierung und Bau-
ausführung liegt beim Nationalstrassen-
büro des Tiefbauamtes. Die Gesamtko-
sten für den Ausbau des Gellertdreiecks
im Bereich der Eckverbindung und der
definitive Anschluss St.-Alban-Ring be-
tragen rund 132 Mio. Franken. Davon
übernehmen die SBB einen Kostenanteil
von ungefähr 35 Mio. Franken. Die übri-
gen Kosten im Betrag von ungefähr
97 Mio. Franken gehen zu Lasten des
Nationalstrassenbaues und werden zu
65 % vom Bund subventioniert, so dass
der eigentliche Anteil des Kantons rund
34 Mio. Franken beträgt.

BZW BAHNHOF SBB

sern und lässt Verkehrsentlastungen auf
der Achse Schwarzwaldbrücke/Zürcher-
strasse/Sevogelstrasse/Münchensteiner-
brücke und je nach Tageszeit auch auf
den Achsen St.-Alban-Anlage/Äschen-
platz/Äschengraben und Dufourstras-
se/Wettsteinbrücke erwarten. Solange
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FRAUEN BEIM STAAT
«Meine bisher schönsten Jahre»

Brigitta Hauser-Schäublin im Gespräch
mit der Ärztin Claudia Riederer.

pibs:
Frau Riederer, Sie arbeiten erst seit An-
fang April 1985 als Ärztin beim Kanton
Basel-Stadt. In welcher Funktion sind Sie
angestellt? Ist dies Ihr erstes Arbeitsver-
hältnis an einem Basler Spital?

C.R.:
Ich bin Assistenzärztin in der Medizi-
nisch-Geriatrischen Klinik II, Felix-
Platter-Spital. Ich habe Glück gehabt:
Genau diese Stelle hatte ich mir ge-
wünscht. Ich habe erst jetzt, anfangs die-
ses Jahres, das medizinische Staats-
examen absolviert. Trotzdem war ich
schon früher an einem Basler Spital tä-
tig, aber in einer ganz anderen Funktion;
ich habe während mehrerer Jahre im
Kantonsspital Dienst als Sitzwache ge-
leistet. Einer meiner Berufe, die ich er-
lernt habe, war der der Krankenschwe-
ster. Dies war der Grund, weshalb ich
1977 mit dem Basler Spitalwesen erst-
mals in direkten Kontakt kam.

pibs:
Sie sagen, dass Sie mehrere Berufe erlernt
haben. Können Sie uns erzählen, wie Sie
zu dem geworden sind, was Sie heute sind,
und über welche Umwege oder Zwischen-
stationen Ihr Lebensweg geführt hat?

C.R.:
Eigentlich begann alles ganz anders. Ich
wuchs in St. Moritz als Kind einer Ar-
beiterfamilie auf. Es gab für mich - von
meinem Wohnort her gesehen und den
finanziellen Verhältnissen, in denen wir
lebten - keine Möglichkeit, eine weiter-
führende Schule zu besuchen. Nach Ab-
schluss der Sekundärschule absolvierte
ich deshalb eine Lehre als Verkäuferin in
einem Sportgeschäft und machte dann
noch das Skilehrer-Patent. Als Skilehre-
rin wanderte ich 1962 nach Amerika aus
und verdiente damit - und als Verkäufe-
rin - meinen Lebensunterhalt. Zwölf
Jahre lebte ich insgesamt in den USA.

Während dieser Zeit prüfte ich zum er-
sten Mal die Möglichkeit, Medizin zu
studieren. Aber meine schulischen Vor-
aussetzungen reichten natürlich dazu
nicht aus, und ich musste wohl oder übel
auf die Verwirklichung meines Wun-
sches verzichten. Ich begann dann eine
Krankenschwesterausbildung in Berke-
ley (Kalifornien), die ich einmal unter-
brach, weil ich einerseits sowieso wieder
Geld verdienen musste, andrerseits taten
sich dann plötzlich neue Möglichkeiten
für mich auf. Sie bestanden darin, dass
ich Besitzerin eines erfolgreichen Innen-
dekorationsgeschäftes wurde. Die USA
waren für mich tatsächlich das Land der
vielen Möglichkeiten!

pibs:
Gaben Sie damals Ihre medizinische
Laufbahn, die Sie ja erst begonnen hat-
ten, ganz auf?

C.R.:
Nein. Nach drei Jahren Unterbrechung
kehrte ich an die Schwesternschule zu-
rück, um die Ausbildung zu beenden.
Danach absolvierte ich noch Zusatzlehr-
gänge, die mich für den Einsatz in ver-
schiedenen Intensivstationen qualifizier-
ten. Dann war für mich dieser Lebensab-
schnitt abgeschlossen und ich kehrte
1974 in die Schweiz zurück.

pibs:
Kamen Sie damals direkt nach Basel?

C.R.:
Nein, ich zog zuerst in die welsche
Schweiz. Ich erhielt in einer herzchirur-
gischen Spezialklinik die Chance, den
Aufbau der Intensivstation zu organisie-
ren und zu leiten. Dies war eine Arbeit,
die mich ganz forderte und die mir auch
Freude bereitete. Zweieinhalb Jahre spä-
ter, als sich der Betrieb eingespielt hatte,
kam ich nach Basel. Ich wollte am Kan-
tonsspital als Krankenschwester arbei-
ten, aber nur mit einem Pensum von 70
bis 80 Prozent. Ich spürte, dass ich auf
die Dauer den unregelmässigen Arbeits-

rhythmus, der in der einen Woche an-
ders war als in der nächsten, gesundheit-
lich nicht ertragen würde. Obwohl ich
eine hochspezialisierte Krankenschwe-
ster war, schien es für mich unter diesen
Voraussetzungen keine Einsatzmöglich-
keiten zu geben. Deshalb begann ich als
Sitzwache im Kantonsspital zu arbeiten.
Ich machte mir, aus eigener Anschau-
ung, kritische Gedanken über die Orga-
nisationsstruktur und den Einsatz des
Pflegepersonals. Ich entwarf auf dem
Papier einen flexiblen Einsatzdienst, ein
Organigramm, das sich an Bedürfnissen
der jeweiligen Situation orientierte. Ich
legte meinen Vorschlag verschiedenen
Stellen vor - ohne Erfolg. Es war, als
würde ich gegen eine Mauer rennen.
Und dann, als ich so richtig frustriert
war, sagte jemand zu mir: «Eine Frau
wie Du sollte Medizin studieren.» - Da
wurde in mir mein alter Traum wieder
wach ... Aber mir fehlte ja die Matura.
In eineinhalb Jahren holte ich den gan-
zen Unterrichtsstoff nach und bestand
dann im Herbst 1978 die eidgenössische
Matur. Und gleich danach begann ich
mit dem Medizinstudium.

pibs:
War das nicht schwierig für Sie, nach all
den Jahren wieder plötzlich auf der Schul-
bank zu sitzen ? Wie kamen Sie finanziell
über die Runden ?

C.R.:
Ich habe bis vor wenigen Jahren an be-
stimmten Tagen als Sitzwache gearbei-
tet; später hatte ich dann regelmässige
Einnahmen durch Übersetzungen von
wissenschaftlichen Arbeiten und medizi-
nischen Vorträgen, aber ohne das Sti-
pendium, das mir der Kanton Waadt
ausrichtete, wäre ich wohl nicht durchge-
kommen. Und dann gab es noch Freun-
de und Verwandte, die mir moralisch
und materiell zur Seite standen. - Meine
Kommilitonen waren fünfzehn Jahre
jünger als ich; das Lernen hat mir keine
Mühe bereitet. Im Gegenteil: die vergan-
genen Jahre des Lernens waren die bis-
her schönsten Jahre; ich habe sie sehr ge-
nossen. Ich würde es nochmals so ma-
chen, wenn ich vor die Wahl gestellt
würde.

pibs:
Und Ihre Zukunftspläne?

C.R.:
Ich möchte mich in den nächsten Jahren
auf die nicht-spitalgebundene Medizin
spezialisieren und den älteren Patienten
in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen.
Mit meiner künftigen Tätigkeit möchte
ich dazu beitragen, dass der ältere
Mensch möglichst lange selbständig in
seinem gewohnten Alltag, also ausser-
halb des Spitals, leben kann.

pibs:
Herzlichen Dank für das Gespräch! Für
Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen alles
Gute.
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UNIVERSITÄT
Wasser

Unsere Beziehung zum Wasser aus ökologischer Sicht
von Prof. Dr. Heinz Durrer, Medizinische Biologie

Trinkwasser
aufbereitung

Wasser ist physiologisch für uns Men-
schen unersetzlich. Jeder benötigt davon
etwa 1,5 - 2 l pro Tag. Doch wir benüt-
zen das Wasser auch, um unseren Abfall
fortzutragen - fort meist in den nächsten
Fluss. Die Gewässer sind aber für uns
auch das Landschaftselement mit grös-
stem Erholungswert - so enden viele
Ausflüge oder Ferienreisen am Wasser.
Aus dieser Dreierfunktion ergeben sich
Probleme, so muss das Abwasser des
einen oft wieder zum Trinkwasser oder
Badewasser des nächsten, am Fluss wei-
ter unten Wohnenden, werden.
Diese ökologische Problematik hat sich
in jüngster Zeit gewandelt und extrem
verschärft, nur unsere Grundhaltung
dem Wasser gegenüber ist beinahe unge-
ändert geblieben.
Erste Phase:
Der natürliche Urzustand:
Jahrhundertelang konnte das Trinkwas-
ser direkt den Flüssen oder Seen ent-
nommen werden. Die durch die Abwäs-
ser entstandene natürliche Verunreini-
gung wurde vom Gewässer nach einer
Selbstreinigungsstrecke bewältigt:
Unserem Auge verborgene Kleinstlebe-
wesen (Bakterien, Einzeller usw.) bauen
den Unrat ab und es entstehen daraus
Nährstoffe für Pflanzen (meist ebenfalls
mikroskopisch kleine Algen), die den
beim Abbau verbrauchten Sauerstoff
wieder ersetzen und Nahrung für grosse-
re Lebewesen (z.B. Fische) sind.
Zweite Phase:
Eutrophierung (Nährstoffreichtum) der
Gewässer:
Je mehr Menschen am gleichen Ort woh-
nen, desto stärker wird die biologische
Belastung der Gewässer. Die damit ge-
koppelte Zunahme der Mikroorganis-
men (Bakterien) und der Wasserpflan-
zen (Algen usw.) kann zum Zusammen-
bruch der gesamten Lebensgemeinschaft
im Wasser führen. Sobald durch die Ab-

bautätigkeit der Sauerstoff aufgezehrt
wird, stirbt das Gewässer. Die Kreisläufe
des Ökosystems können nicht mehr ge-
schlossen werden, es bilden sich aus dem
Unrat Giftstoffe (Methangas, Schwefel-
wasserstoff, Ammoniak usw.). Das Ge-
wässer verliert dadurch auch weitgehend
seinen Wert als Erholungsraum (Ge-
sundheitsrisiko) und ist für die direkte
Trinkwassergewinnung unbrauchbar.
Dritte Phase:
Biotechnische Lösung der Problematik:
Diese Art der Bedrohung unserer Ge-
wässer konnte durch den Bau von Klär-
anlagen weitgehend verhindert werden.
Auf technisch optimale Art wird dabei
das Selbstreinigungsverfahren der Natur
(Sedimentation und biologischer Abbau)
angewandt. Zur Beschränkung des
Pflanzenwachstums wurden zusehends
die Phosphate (durch Waschmittel stark
angereichert) ausgefällt. Die Trinkwas-
seraufbereitung hat über Filter und
Grundwasseranreicherung die Probleme
der Qualität und Quantität des Bedarfs
technisch gelöst.
Vierte Phase:
Chemisierung der Umwelt:
Die rasche Industrialisierung mit vielen
neuen Substanzen, die auch in der Land-
wirtschaft eingesetzt werden, führt zu
einer Zunahme von Stoffen im Wasser,
die biologisch nicht oder nur sehr lang-
sam abbaubar sind. So reichern sich un-
ter anderem Schwermetalle (Quecksil-
ber, Kadmium, Blei usw.) und andere
Verbindungen an, die für Lebewesen gif-
tig sind (toxikologische Last).
Säuren und viele andere Chemikalien
vergrössern die ebenfalls schädliche
Salzbelastung der Gewässer. In starker
Verdünnung, und so noch kaum nach-
weisbar, gelangen alle Substanzen auch
ins Grundwasser. Die Steigerung der Er-
träge in der Landwirtschaft und der da-
mit verbundene Einsatz - von zwar un-

bedenklichem Dünger - führen im Was-
ser zur gefährlichen Zunahme des Ni-
trats. Wegen der Möglichkeit krebs-
fördernder Wirkung (über Nitrosamine)
müssten Grenzwerte für das Trinkwasser
festgelegt werden.
Die Lösung dieser neuen Problematik ist
noch nicht einmal in Griffnähe und
schon zeigt sich eine andere Bedrohung
der Lebensgemeinschaft des Wassers.

Fünfte Phase:
Der saure Regen:
Der Regen, früher reines Wasser vom
Meer destilliert geliefert, wird durch die
Auswaschung der Luft sauer (Schwefel-
säure aus SCh, Salpetersäure aus NOx
usw.). So zeigt der Regen in gewissen Re-
gionen den Säurewert von Essig (in Lie-
stal 1979 z.B. pH = 3,9). Seen ohne star-
ken Pflanzenwuchs können dadurch bio-
logisch sterben. Aus der Luft werden
auch alle anderen Chemikalien, die
meist durch Verbrennungsprozesse frei
geworden sind, ausgewaschen und den
Gewässern zugeführt. So wird sauberes
unbelastetes Oberflächenwasser prak-
tisch unmöglich.
Alle diese Probleme sind durch die bis-
herigen Methoden nicht lösbar. Wir
müssen unsere Grundeinstellung zur
Umwelt ändern. Viel zu einseitig kon-
zentriert sich die Diskussion der Um-
weltproblematik jetzt um den Wald, und
alle Massnahmen werden beinahe aus-
schliesslich in diesem Zusammenhang
gewertet.
Die Erhaltung eines gesunden Lebens-
milieus für die Zukunft, mit den Grund-
elementen Wasser, neben Boden und
Luft, sollten unser Verhalten bestimmen.
Zudem muss es uns gelingen, diese Sorg-
falt im Umgang mit den Lebenselemen-
ten weltweit zu erreichen. Jeder kann
dazu etwas beitragen, sei es im täglichen
Leben oder als Stimmbürger.
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PENSIONIERTE AKTIV
Gymnastik

für Junggebliebene
Auch während des Sommerhalbjahres
findet unter der kundigen Leitung von
Frau Veronica Engeler jeweils am Frei-
tagnachmittag, 16.15-17.15 Uhr, im Rit-
tergass-Schulhaus der Kurs «Gymnastik
für Junggebliebene» statt. Dieser hilft
mit, zur regelmässigen Ausgleichsbewe-
gung anzuregen und somit das Wohlbe-
finden zu verbessern. Pensionierte kön-
nen sich auch jetzt noch mit einer Postkar-
te bei der pibs-Redaktion für diesen Kurs
anmelden.

«Dräffpunggt
Wiisedamm»

Der Dräffpunggt ist ein Alterszentrum
im unteren Kleinbasel. Er ist eine Insti-
tution der Abteilung Betreuung Betagter
des Bürgerspitals Basel (Leiter
Dr. Hj. Tobler) und wird geführt durch
Herrn Hp. Schepperle. Jeweils an 3
Nachmittagen pro Woche steht er den
Betagten zur Verfügung. Am Dienstag
werden abwechslungsreiche Programme
geboten, am Donnerstag treffen sich die
Alteren zum gemütlichen Hock bei ver-
schiedensten Aktivitäten und der Freitag
Schliesslich ist zur Hochburg der Jasser
geworden.
Der Dräffpunggt steht jedermann offen.
Es würde uns freuen, wenn auch die Pen-
sionierten einmal den Gang an den Wie-
sendamm 20 wagen und sich von der At-
traktivität des Dräffpunggts überzeugen
würden. Fürs leibliche Wohl wird be-
stens gesorgt.

Programm MAI
Beginn 14.30 Uhr
Dienstag, 7. Mai
Ein Lied geht um die Welt
Giacomo Huber, Gesang
Helene Kleeb, Klavier

Dienstag, 14. Mai
Spielnachmittag mit Lotto mit unseren
Mitarbeiterinnen im Dräffpunggt

Mittwoch, 15. u. 22. Mai
Bibelarbeit für Ältere mit Herrn Pfarrer
W. Schreiber
1. Gruppe: 14.00-15.00;
2. Gruppe: 15.15-16.15 Uhr
Dienstag, 21. Mai
Tanz- und Unterhaltungsnachmittag
Heien und Max Bächlin

Dienstag, 28. Mai
Herr Franco Montalbetti informiert Sie
über Dienstleistungen der SBB (Pro-
gramm gem. sep. Anzeige)

Im Dräffpunggt werden Sie betreut
durch:
- Frau M. Forelli - Frau S. Schepperle
- Frau R. Honold - Frau K. Seiler

Voranzeige:
Dienstag, 18. Juni 1985
Besichtigung der Basler Zeitung
Anmeldung im Dräffpunggt Wiise-
damm bis spätestens 4. Juni.

Fernwärme aus der Nähe

Der Betriebsleiter des Fernheizkraftwerkes, Paul Rebmann, zeigte den interessierten
Pensionierten von Basel-Stadt die zentralen Anlagen der Wärmeproduktion an der
Voltastrasse und beantwortete die zahlreichen Fragen.

Jeder Mensch hat Zeiten, wo ihm alles ge- Wenn keiner weiss, was geschehen soll,
lingt, aber das braucht niemanden zu er- sagen alle, es muss etwas geschehen,
schrecken - es geht schnell vorüber.

Organisation
BASEL-STADT Appellationsgericht Gerichte

Zivilgericht Strafgericht

Erbschaftsamt

l

Betreibungs-und
Konkursamt
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PIBS-MÄR"
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
Fiat 900 T (Kleinbus), giftgrün, Jg. 81,
PS 4.59, 20 000 km, MFK 6.83.4 neue
W.-Pneus, Fr. 6500.-.
Tel. 73 76 82 oder 38 22 23
Geschirrspüler Miele, Fr. 400. — .
Tel. 54 35 88 (ab 19.00 Uhr)
Weisses Brautkleid (Marke Pro Nuptia),
Gr. 38, Fr. 400.-.
Tel. 50 76 55 oder 73 39 54
Sprudelbad neu, noch 5 Jahre Garantie
(wegen Nichtgebrauchs), Fr. 550.- (neu
Fr. 1048.-);
Infrastrahlkamin, fast neu, Fr. 230.- (neu
Fr. 458.-).
Tel. 39 46 36
Judo-Anzug, Gr. S-S-4 (gross),
neuwertig, Fr. 40.-;
Bügelmaschine Mio-Star, Fr. 120.-.
Tel. 25 60 23
21/2-Zimmer-Ferienwohnung in
Grindelwald, Südhang, Baujahr 1981, in
Holzchalet, mit allem Komfort.
Tel. 420414
Grosse elektronische Bastlerwerkstatt mit
vielem Zubehör, Fr. 2200.-.
Tel. 38 70 77
2 braune Kunstledersessel, auch als Sofa
mit 2 Armlehnen benutzbar, Fr. 60.-.
Tel. 506512
Gutschrift für Radio, TV etc., im Wert
von Fr. 780.- für Fr. 700.-;
Modelleisenbahn Spur N, div. Teile, im
Wert von Fr. 1200.- für Fr. 350.-.
Tel. G. 21 8995, P. 501291
Opel Commodore 2.5, Jg. 69, M FK
8.83/BS, 150 000 km, beige/schwarz,
Fr. 770.-.
Tel. G. 21 87 54, P. 39 56 58
Schrank 3türig, Nussb., Fr. 220.-;
Herren-Wanderschuhe, Gr. 40,
neuwertig, Fr. 30.-.
Tel. 33 38 22
Auszugstisch Nussbaum, rund 0 120 cm,
Fr. 250.-;
Kindersportwagen, braun, mit
Schlupfsack und Regenschutz, Fr. 100.-;
Babytragtasche, blau,
zusammenklappbar, Fr. 30.-;
Snuggli, blau, neuwertig, Fr. 50.-.
Tel. 63 03 70
Kleintierkäfig,
Hundeabsperrgitter für Auto, verstellbar,
Lederhose, Gr. 52, Combi, Öljacke und
-hose, Gr. 48, für Motorrad.
Tel. 50 65 94 (ab 20.15 Uhr)

4 gepolsterte, goldigfarbige
Esszimmerstühle Louis-Philippe, neu,
Fr. 300.- total.
Tel. 87 37 06

Zu kaufen gesucht
Glace-Maschine für Handbetrieb.
Tel. 49 77 16
Mühlenweg Fritz: Das Schloss des
Drachenkönigs, chines. Märchen;
Rauch Karl: Der Zaubervogel, franz.
Märchen;
Rauch Karl: Die Reise zur Schwester
Sonne, russ. Märchen;
Hughes Rene: Kunst und Seele.
Tel. 50 01 60 (abends).

Zu vermieten
Leukerbad: l-Zimmer-Wohnung,
Südlage mit Balkon, frei ab sofort bis
27.7.85.
Tel. 21 87 72
Playa de Aro (Costa Brava): komf.
Ferienwohnung für 2-3 Personen,
Fr. 320.-/350.- pro Woche.
Tel. 44 32 22
Ungarn, am Balaton (Plattensee):
Ferienhaus, 4-6 Personen, Strandnähe,
mit Komfort (2 Schlafräume,
Aufenthaltsraum mit Küche, Dusche,
WC).
Tel. 75 13 67 (ab 18.00 Uhr)
Fiesch/Oberwallis: Ferien-Chalet
(4 Betten). Die ersten 3
Schulferienwochen noch frei
(29.6.-20.7.85). Preis pro Woche
Fr. 250.-.
Tel. 578164
Javea/Costa Bianca (Prov. Alicante)
Spanien: 5-Zimmer-Villa, frei bis 29.6.85
und 10.8.-21.9.85, Fr. 350.- pro Woche.
Tel. G. 21 76 74, P. 43 27 53
Cöte d'Azur: Ferienhaus, 2 Wohnungen
(2 und 3 Zimmer), Küche, Bad, WC,
grosser Garten, sehr schöne Lage.
Tel. 39 56 84 (18.00-19.00 Uhr)
Haute-Nendaz/VS: geräumige
2-Zimmer-Ferienwohnung, 2-4 Personen,
inkl. geh. Schwimmbad im Hause. Viele
leichte Touren, ruhige, zentrale Lage,

Parkplatz, gute Postautoverbindung.
Tel. 38 63 18 oder 73 65 21
Alvaneu: geräumiges Ferienhaus,
gediegen eingerichtet, grosser Garten.
Freiausser27.7.-10.8.85.
Tel. 357713
Südlage am Sarnersee:
l-Zimmer-Ferienwohnung in altem
Spycher.
Tel. 47 93 14 (ab 19.30 Uhr)
Lenk i.S.: 21/2-Zimmer-Ferienwohnung,
2-4 Betten, ruhig, sonnig, zentral
gelegen, mit allem Komfort, eig.
Gartensitzplatz und Garage. Frei
14.4.-20.7., 10.8.-24.8.undab 14.9.85.
Tel. G. 21 74 52, P. 23 14 47
S. Nazzaro, vis-ä-vis Ascona:
Ferienwohnung für 2-4 Personen, 5 Min.
vom See, ruhig, Fr. 250.- bis Fr. 300.-
pro Woche.
Tel. G. 21 88 25, P. 49 88 94
Curio/TI (Malcantone): sonniges
Ferienhaus, 3 Zimmer (4 Betten), Bad,
Wohnküche, Garten, Garage, Fr. 350.-
pro Woche.
Tel. 61 5509
Diamante Nord-Kalabrien: neue
3-Zimmer-Wohnung, 200 m vom Meer,
Fr. 300.- pro Woche. Sommerferien
besetzt.
Tel. 33 61 73

Diverses
Tausche ruhige 2-Zimmer-Wohnung,
Zins Fr. 380.-, inkl. Fernheizung, gegen
3-Zimmer-Wohnung im Parterre oder
I.Stock.
Tel. 39 90 97
Job Sharing
Junges Ehepaar (er Beamter, sie kaufm.
Angestellte) sucht einen anspruchsvollen
Posten im kaufmännischen Bereich. Sie
möchten sich die Aufgaben eines
Arbeitsplatzes teilen und sich z.B.
wochenweise ablösen.
Falls Sie einen interessanten
Arbeitsplatz anbieten können und Sie
mehr Angaben wünschen, so wenden Sie
sich bitte an Tel. 7351 56.

Preisgünstige Familien- und Alterswohnungen in der Überbauung

«Wiesengarten»
am Wiesendamm - Altrheinweg - Giessliweg

14 x 2-Z.-Wohnung
4 x 2'/2-Z.-Wohnung

56 x 3'/2-Z.-Wohnung
28 x 4'/2-Z.-Wohnung

* Monatlicher Mietzins Nebenkosten
(mit Grundverbilligung)
Fr. 755.-bis 780.- ca. Fr. 83.-
Fr. 795.- ca. Fr. 83.-
Fr. 970.-bis 1125.- ca. Fr. 97.-/108,
Fr. 1180.-bis 1350.- ca. Fr. 109.-/119,

Bei Subventionsanspruch reduzieren sich vorstehende Mietzinse um ca.
15-20%. Die Mietzinse bleiben fünf Jahre fest.

Bauetappen
Giessliweg 51-63*
Altrhein weg 100-104*
Wiesendamm 6-10

Bezugstermin
ab April 1985
ab Oktober 1985
ab April 1986

Verlangen Sie den Prospekt bei der Zentralstelle für staatlichen Liegenschafts-
verkehr, Fischmarkt 10,4001 Basel (Tel. 21 99 24/21 99 20).
Sprechstunden:
Montag bis Freitag: 08.00-11.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr
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Wohnsitzzwang für
StaatsangestelIte?

Antwort auf den Artikel von U. W. Stein-
lin, pibs Nr. 53
Ich habe Ihren Namen, Herr Steinlin,
weder im Telefonverzeichnis für Basel
noch in jenem für Riehen und Bettingen
gefunden. Sie dürften also ausserhalb
des Kantons Basel-Stadt wohnhaft sein.
Eine tel. Anfrage beim Personalamt hat
ergeben, dass Ihr Name dort nicht ver-
merkt sei, d. h. man hat mir nicht sagen
können, wo Sie arbeiten. Wie dem auch
sei. Vielleicht auch eine falsche Informa-
tion.
Sie, Herr Steinlin, haben es sich mit Ih-
rer Behauptung, im Stadtkanton sei gar
kein Wohnraum mehr für die «ausge-
wanderten» Staatsbeamten und Ange-
stellten vorhanden, wahrlich allzuleicht
gemacht.
Haben Sie auch schon Zeitungen gele-
sen?
Ich habe dabei immer wieder festgestellt,
dass auch im Stadtkanton herrschaftli-
che Einfamilienhäuser und Wohnungen
zu kaufen oder zu mieten sind. Wo ha-
ben denn die rund 30 000 während der
vergangenen Jahre von hier weggezoge-
nen Personen vorher gewohnt? Etwa in
Mauselöchern?
Als Präsident einer Wohngenossenschaft
im Wettsteinquartier habe ich schon
zwei Mal freie Dreizimmerwohnungen
mit allem Komfort für einen Mietzins
von Fr. 326.- pro Monat meinen ehema-
ligen Kollegen und noch ändern Staats-
angestellten angeboten. Dabei habe ich
lediglich die Bedingung gestellt, dass nur
eine Familie mit mindestens einem Kin-
de in Frage komme. Niemand von die-
sen Leuten hat die Logis mieten wollen.
Ich wohne nun seit bald 35 Jahren in
einer solchen Wohnung und fühle mich
wohl.
Zwei junge Familien aus meiner kleinen
Verwandtschaft sind bis vor kurzer Zeit
noch auf dem Gebiete des Kantons Ba-
selland wohnhaft gewesen und in Einfa-
milienhäuser im Stadtkanton gezogen.
Kürzlich habe ich gesprächsweise erfah-
ren, dass ein ehemaliger Regierungsrat
aus dem Kanton weggezogen sei. Das ist
sicher seine Sache gewesen. Er hat aber
bestimmt hier bis dahin nicht in einer
armseligen Wohnung gehorstet, die nun
niemand mehr mieten möchte.
Das sind einige Beispiele, die ich aber
genügend untermauert habe und die be-
weisen, dass meine eingangs erwähnte
Behauptung stimmt.
Und nun zu Ihren weiteren Ausführun-
gen in bezug auf die Partnerschaft. Diese
hat meines Erachtens bis anhin nur
funktioniert, weil der Partner, eben der
Stadtkanton, tatsächlich «geschafft»
hat. Diese Ansicht haben schon andere
Leute vertreten, die diese Verhältnisse
besser kennen als ich. Die letzte Abstim-
mung im Landrat über die Universitäts-
beteiligung hat auch aufgezeigt, dass
nicht alle Mitglieder vorbehaltlos zu die-
ser Verpflichtung stehen wollen. Sie mu-
ten also dem hiesigen Steuerzahler zu,
weiterhin zur Hauptsache für die akade-

FORUM-REAKTIONEN
mische Ausbildung eines Millionärssoh-
nes aus der Agglomeration aufzukom-
men.
Wahrlich eine heitere Partnerschaft.
Vielleicht auch ein Affront, wenn im
Verlaufe der erwähnten Bestrebungen
noch mit der Kündigung des Vertrages
gedroht werden sollte, wie Sie das ange-
tönt haben.
Die Universität ist meines Erachtens
noch lange keine gemeinsame Institu-
tion, wie Sie das behauptet haben und
wie das in bezug auf das Technikum in
Muttenz zutrifft. Dafür sind aber nicht
die Behörden des Stadtkantons verant-
wortlich, es sei denn, man könne ihnen
vorwerfen, während vieler Jahre zu ge-
nerös gewesen zu sein.
Sie haben auch die Lebensfähigkeit des
Stadtkantons in Frage gestellt. Er hat
schon andere schwere Zeiten überstan-
den, und ich habe - offenbar im Gegen-
satz zu Ihnen - Vertrauen in unsere Re-
gierung, dass sie auch die verschiedenen
Probleme der Gegenwart meistern wer-
de.
Sie sehen also, Herr Steinlin, es gibt
noch viel Verständnis herzustellen und
auch verschiedene Sachen abzubauen.
Vielleicht auch einmal die politische
Trennmauer zwischen den beiden Halb-
kantonen, für die wir nicht mehr verant-
wortlich sind. Nachher würde es auch
keine grosse Rolle mehr spielen, wo die
gut verdienenden Leute ihre Steuern be-
zahlen.

Läuppi Johann

Richtigstellungen
Obschon wir vermutlich alle bisherigen
52 pibs gelesen haben, Grund uns zu är-
gern fanden wir nie. Aber die Nummer
53 vom Februar d. J. hat uns nur teilwei-
se gefreut. Vielmehr bringt sie Beiträge,
die unseren Widerspruch herausfordern,
eben um umfassender Information ge-
recht zu werden.

Anzug Zimmermann
Vorerst befassen wir uns mit dem «An-
zug» von FDP-Grossrat Jürgen Zimmer-
mann. Obige Partei könnte sogar in ih-
rem eigenen Interesse sehr wohl eine
Durchleuchtung brauchen. Kürzlich
wollte diese Partei unbedingt die derzei-
tige Wettsteinbrücke durch eine neue er-
setzen, obschon ihr bekannt ist, dass die
Stadt die Baukosten nur mit «geliehe-
nem» Geld bezahlen könnte. Was tut
diese «Durchleuchterpartei» i. S. Preis-
überwacher: Sie missachtet den diesbe-
züglichen Volkswillen und will diesen
auf einen «Hampelmann» zurückstut-
zen ! Das sind nur zwei Beispiele von vie-
len.
Herr Zimmermann sagte in seinem In-
terview wörtlich: Es ist geradezu leicht-
fertig einfach, von einer Aufblähung der
städtischen Verwaltung oder von Be-
quemlichkeit der Beamten zu sprechen!
Nach dieser Feststellung gibt es das Be-
dürfnis, den fraglichen Anzug einzurei-
chen, weitgehend nicht mehr. Auch eine
gutgemeinte Aktivität sollte sinnvoll
sein. Vermutlich ist der Anzug ein Kind

des FDP-Slogans: weniger Staat! Aber
weniger Staat sollte nicht damit begin-
nen, dass man ihm über die Privatwirt-
schaft kostspielige Analysen aufhalst.
Vielmehr ist angezeigt, dass bei der Be-
setzung wichtiger Ämter beim Staat der-
jenige Bewerber das Amt zugesprochen
erhält, der Gewähr bietet, dem Amt voll
und ganz gerecht zu werden, womit die
beantragte Durchleuchtung hinfällig
wird. Aber gerade bei Ämterbesetzungen
hat sehr oft ein Mitglied der FDP mehr
Erfolg als ein «Tüchtiger», der dieser
Partei nicht angehört. Siehe den Ersatz
für Herrn Leutwyler im Bankrat der
Schweizerischen Nationalbank!
Hoffentlich weigert sich der Grosse Rat,
diesen Anzug der Regierung zu überwei-
sen.
Auch zur Gemeinkostenanalyse von
Herrn Prof. Dr. Wilhelm Hill müssen wir
Stellung nehmen, da es um dieselbe
Sachfrage geht wie oben.
In diesem Aufsatz wird aufgezeigt, was
allfällig hinter diesen Expertisen steckt:
die Behauptung, gewisse Institutionen
beim Staat könnten ebensogut privat-
wirtschaftlicher Art sein! Nun, dieser
Ansicht die Tat folgen zu lassen, kann
man sich einer Analyse bedienen. Herr
Professor gibt zu, dass mit Rücksicht auf
die Ansichten des Souveräns allfällige
Analysen mit der Erkenntnis enden: aus-
ser Spesen nichts gewesen! Herr Hill ist
offenbar gegen die weitere Existenz der
«maroden» (erschöpften) OeKK. Man
sollte halt zur Kenntnis nehmen, dass
diese Krankenversicherung der breiten
Masse des Volkes die finanziellen
Schwierigkeiten, in die sie geraten ist,
nicht selbst verschuldet hat, sondern die
ihr von Gesetzes wegen überbundenen
sozialen Leistungen und ihre schwieri-
gen Partner.

Wohnsitzzwang
Die prekäre Finanznot dieser Stadt
zwingt uns alle, uns mit diesem brisan-
ten, umstrittenen Problem zu befassen.
Der Verfasser des diesbezüglichen Auf-
satzes im pibs wohnt vermutlich nicht in
Basel, obschon er Staatsangestellter sein
muss. Er ist demnach mit dem Nachteil
belastet, dass er «pro domo», in eigener
Sache, schreibt. Er tut das sehr wortreich
und übersieht, dass was falsch ist, durch
Wiederholung nicht wahr wird. Gemäss
seinen Ausführungen sind im Grunde
genommen Staatsangestellte, die der
Stadt den Rücken kehren, Wohltäter,
denn sie ersparen den Verbliebenen das
zu tun, was sie für gut fanden. Der
Grund, warum trotz Exodus kein grosser
Bestand an Leerwohnungen in Erschei-
nung trat, ist die Folge der Tatsache,
dass speziell 2-4-Zimmer-Wohnungen,
die durch Exodus frei wurden, durch
Einzelpersonen, vielfach junge Leute, be-
legt wurden.
Die strittige Frage des Wohnsitzzwangs
kann nicht mit einer Partnerschaft gelöst
werden, wenn der eine die Vorteile kas-
siert und sich der andere mit den Nach-
teilen abfinden muss, was heute für Ba-
sel absolut zutrifft.
Wenn Herr Steinlin, immer in obiger
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Frage, Partnerschaft ernst nehmen wür-
de, musste er vorschlagen, dass der Bas-
ler Staatsangestellte, wenn er in einen
benachbarten Kanton «flieht», die an-
fallende Einkommenssteuer zu 50% dem
Wohnort entrichtet und die weiteren
50% der Stadt, wo er Angestellter ist. Da
er nichts dergleichen in Betracht zieht, ist
das Gerede von Partnerschaft blosse
Phrasendrescherei!
Wie diese Partnerschaft z. B. mit Basel-
land (gegen welches wir keinerlei Ani-
mosität kennen) auch schon ausgesehen
hat, beweist eine vor ca. 25 Jahren erfolg-
te Zeitungsnotiz des damaligen Präsi-
denten der grossrätlichen Rechnungs-
kommission. Obschon es damals kaum
Staatsangestellten-Exodus gab, profi-
tierte das Baselbieter Volk von der Infra-
struktur dieser Stadt sage und schreibe
jährlich ca. 50 Millionen Franken! Es
hat viel gebraucht, bis die von Herrn
Steinlin zitierte Universitätspartner-
schaft «endlich» zum Tragen kam. Den-
jenigen, die sich über Partnerschaft aus-
lassen, nachdem sie die Stadt mit ihrem
Wegzug benachteiligt haben, ins Stamm-
buch: Mit Ausreden ist der Stadt nicht
geholfen. Wer für sie arbeitet, wer durch
sie fast ohne Risiko ein ordentliches
Auskommen hat, später eine akzeptable
Rente, musste für dieses Gemeinwesen
nicht nur Wohlwollen praktizieren, son-
dern ihm gegenüber Verantwortung an
den Tag legen, die restlos funktioniert,
wenn ich in ihren Mauern lebe, mit ihr
Freud und Leid teile!
Das Stadtbild, das man von der Wett-
steinbrücke rheinabwärts geniesst, ist
seines Reizes wegen weltweit bekannt.
Der schönste Standort eines Einfami-
lienhauses in einem benachbarten Kan-
ton ist vergleichsweise alltäglich!
Wenn der Souverän von Basel-Stadt
eines Tages über den Wohnsitzzwang zu
befinden hat, haben zum Glück Bürger,
die in ändern Kantonen leben, kein
Stimmrecht. Walter Kocher

LESERBRIEFE
Rentenabbau

Nun bin ich seit knapp vierzehn Monaten
pensioniert, und siehe da, es ist bereits ein
Novum bei meiner Alters-Vorsorge-Kasse
ab erstem Januar 1985 eingetreten, indem
man mir schon nach kurzer Ruhestands-
zeit die Rente, die ich monatlich von der
PWWK erhalte, nicht mehr entsprechend
den geltenden Bestimmungen ausbezahlt.
Mit anderen Worten heisst das natürlich,
dass ich wie alle anderen Rentner per
18. 1.85 ein Orientierungsblatt statt der
Rentenverfügung, die eine Anpassung an
die Teuerung gemäss Paragraph 25 des
PK-Gesetzes vorgesehen hätte, erhalten
habe. Aus diesem Grundfrage ich mich,
warum der Teuerungs-Ausgleich nunmehr
für die grosse Mehrheit der Rentner der
Lohnklassen 31 bis 14 nicht mehr rich-
tigerweise entsprechend den gesetzlichen

Bestimmungen atisgerichtet werden kann,
und dafür wird weiterhin an die Rentner
der übrigen Lohnklassen 13 bis l eine
Vergütung an die bestehende Teuerung
ausgerichtet. Diese Lohnklassen profitier-
ten bis heute jedes Jahr von dieser beson-
deren Extra-Behandlung. Nach dem
Orientierungsblatt, das ich von der Pen-
sionskasse erhalten habe, sollte aber für
1985 eine Rentenverbesserung durch die
Gewährung eines prozentualen rückwir-
kenden Rentenzuschusses erfolgen. So-
bald der Grosse Rat darüber entschieden
hat, würde die definitive Renten-Verfü-
gung für das laufende Jahr dem betreffen-
den Rentner zugestellt. Da auch die Rent-
ner der nunmehr schlechter gestellten
Lohnklassen 31 bis 14 ihre seinerzeitigen
Prämien an die Pensionskasse analog der
heute besser gestellten Rentenbezüger be-
zahlt haben, sollte der Teuerungs-Aus-
gleich für alle Rentner, gleich welcher
Lohnklasse sie angehören, gleich gross
ausfallen, so dass von keiner Benachteili-
gung mehr die Rede sein kann. Wie ich
kürzlich gelesen habe, sollte wegen der
neuen BVG-Bestimmungen kein finan-
zieller Nachteil für die Rentner entstehen,
aber warum müssen wir auf den gerechten
Teuerungsausgleich ab 1.1.85 verzich-
ten ? Nun wir werden sehen, was der Gros-
se Rat in dieser Sache entscheiden wird,
Schliesslich sollte dieser Entscheid sozial
gerecht für alle Beteiligten ausfallen.

Otto Schmid

Betr. Waldsterben von E. Zussy in pibs
Nr. 52

Es ist erfreulich, wenn sich Beamte Ge-
danken machen über die steigende Pa-
pierflut. Die Sorge um die Funktionsweise
des Staates ist aber ein besseres Argu-
ment gegen übermässigen Papierkonsum
als das Waldsterben, obwohl immer wie-
der der Glaube verbreitet wird, die Papier-
herstellung bedrohe den Wald. Minde-
stens für Länder mit geordneter Forstwirt-
schaft wie die Schweiz ist das Gegenteil
richtig.
Alter und ungepflegter Wald ist anfälliger
für Schädigungen und Krankheiten als
junger und gepflegter, er leidet stärker un-
ter der Luftverschmutzung. Der Schweizer
Wald ist durchschnittlich zu alt, weil er zu
wenig genutzt wird. Dies, weil zu wenig
Holz zu kostendeckenden Preisen abge-
setzt werden kann. Grosserer Holzver-
brauch, u.a. für Papier, bringt höhere
Nutzung und gesünderen Waldbestand.
Dies gilt, solange mehr Holz zuwächst als
den Waldschäden zum Opfer fällt, was
heute noch zutrifft.
Mögen sich der Staat und die Beamten,
jeder in seiner Funktion angemessener
Weise, des Umweltschutzes annehmen,
dann braucht der Papierverbrauch keine
Gewissensbisse zu wecken. Wovon die
Glanzpapiere der Revuen und Prospekte
ausdrücklich ausgenommen seien.

Hans Ritzler, Forstingenieur

Crbmtng
fliir ̂ ciirl) tu IIQ Dco 'Jterooim l«

Gottesfurcht, Sauberkeit und Pünktlich-
keit sind die Voraussetzungen für ein or-
dentliches Geschäft.
Das Personal braucht jetzt nur noch an
Wochentagen zwischen 6 Uhr vormit-
tags und 6 Uhr nachmittags anwesend zu
sein. Der Sonntag dient dem Kirchgang.
Jeden Morgen wird im Hauptbureau das
Gebet gesprochen.

Es wird von jedermann die Ableistung
von Überstunden erwartet, wenn das
Geschäft sie begründet erscheinen lässt.

Der dienstälteste Angestellte ist für die
Sauberkeit der Bureaus verantwortlich.
Alle Jungen und Junioren melden sich
bei ihm 40 Minuten vor dem Gebet und
bleiben auch nach Arbeitsschluss zur
Verfügung.

Einfache Kleidung ist Vorschrift. Das
Personal darf sich nicht in hell-
schimmernden Farben bewegen und nur
ordentliche Wollstrümpfe tragen. Über-
schuhe und Mäntel dürfen im Bureau
nicht getragen werden, da dem Personal
ein Ofen zur Verfügung steht. Ausge-
nommen sind bei schlechtem Wetter
Halstücher und Hüte. Ausserdem wird
empfohlen, in Winterszeiten täglich 4
Pfund Kohle pro Personalmitglied mit-
zubringen.

Während der Bureaustunden darf nicht
gesprochen werden. Ein Angestellter,
der Zigarren raucht, Alkohol in irgend-
welcher Form zu sich nimmt, Billardsäle
und politische Lokale aufsucht, gibt An-
lass, seine Ehre, Gesinnung, Rechtschaf-
fenheit und Redlichkeit anzuzweifeln.

Die Einnahme von Nahrung ist zwi-
schen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr erlaubt.
Jedoch darf die Arbeit dabei nicht einge-
stellt werden.

Der Kundschaft und Mitgliedern der
Geschäftsleitung nebst ihren Angehöri-
gen ist mit Ehrerbietung und Beschei-
denheit zu begegnen.

Jedes Personalmitglied hat die Pflicht,
für die Erhaltung seiner Gesundheit Sor-
ge zu tragen, im Krankheitsfalle wird die
Lohnzahlung eingestellt. Es wird daher
dringend empfohlen, dass jedermann
von seinem Lohn eine hübsche Summe
für einen solchen Fall wie auch für die
alten Tage beiseitelegt, damit er bei Ar-
beitsunvermögen und bei abnehmender
Schaffenskraft nicht der Allgemeinheit
zur Last fällt.

Zum Abschluss sei die Grosszügigkeit die-
ser neuen Bureau-Ordnung betont. Zum
Ausgleich wird eine wesentliche Steige-
rung der Arbeit erwartet.
10. August 1871
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PENSIONSIONSKASSE
Weibliche Staatsangestellte und Witwerrente

Von Brigitta Hauser-Schäublin
In den Ausgaben Nr. 51 und 52 des pibs
hat sich die Redaktion um Erfahrungs-
berichte und Stellungnahmen im Zusam-
menhang mit Job Sharing und Teilzeit-
arbeit bemüht. Dabei wurde deutlich,
dass auch in der öffentlichen Verwaltung
eine zunehmende Tendenz zu teilzeitli-
chem Arbeiten besteht. Sicher sind dafür
gesellschaftspolitische Veränderungen,
die die ehemals strenge Aufgabenteilung
zwischen Mann (Beruf, Geldverdienen)
und Frau (Haushalt, Kindererziehung)
zugunsten eines partnerschaftlichen Ver-
hältnisses abgelöst haben, verantwort-
lich. Immer mehr Ehepaare praktizieren
eine Aufgabenteilung in dem Sinne, dass
sich Mann und Frau in allen Arbeiten
sowohl zuhause wie auch beim Geldver-
dienen teilen (vgl. pibs Nr. 51). Beim
Staat gibt es rund 4000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die fix teilzeitlich be-
schäftigt sind. Rolf Waller, der zentrale
Personalchef, wies darauf hin (pibs Nr.
52), «dass sich im Rahmen unserer Spar-
bemühungen nicht wenige Stellen so ver-
ändern Hessen, dass neuerdings durch
eine teilzeitlich arbeitende Person Auf-
gaben erledigt werden, für deren Bewäl-
tigung früher ein voll eingesetzter Mitar-
beiter zur Verfügung stand».
Es ist nicht anzunehmen, dass alle Teil-
zeitstellen von Frauen und alle ganzen
Stellen von Männern besetzt sind. Da
zweifellos auch immer mehr Männer
beim Staat teilzeitlich arbeiten, kann
man annehmen, dass in solchen Fami-
lien die Frau mitverdient.
Bekanntlich werden Frauen nach 30,
Männer nach 35 Dienstjahren pensio-
niert. Während im Fall des männlichen
Arbeitnehmers bei dessen Ableben in je-
dem Fall für die Ehefrau und damit, ab-
gesehen von der Waisenrente, für die
Kinder gesorgt ist, ist die weibliche
Staatsangestellte diesbezüglich nur man-
gelhaft versichert. Der entsprechende
Paragraph (§ 42) lautet folgendermassen:
«Der erwerbsunfähige Witwer einer Ver-
sicherten hat Anspruch auf eine Rente in
der Höhe der Witwenrente, wenn er
während längerer Zeit in wesentlichem
Umfange von der Versicherten wirt-
schaftlich abhängig war. Hierüber ent-
scheidet die Verwaltungskommission.»
Was dies konkret bedeutet, sollen zwei
Beispiele verdeutlichen; die Fragen be-
antwortete der Leiter der Pensionskasse,
Alfons Dufner.

Stellungnahme der PK-Kassenverwaltung
Der von der Fragestellerin aufgeworfene
Problemkreis wurde bereits im pibs Nr. 31
vom Februar 1981 («Zweierlei Ellen», In-
itialen B. H.) ausführlich beantwortet.
Wir verzichten darauf, die im Jahre 1981
erfolgte detaillierte Beantwortung hier zu
wiederholen.
Zu beachten ist, dass für die Witwerrente
keine Beiträge bezahlt werden. Aus dem
Bericht der Grossratskommission Nr.
7568 vom 1.2.1980 zur Änderung des
Pensionskassengesetzes geht hervor, dass

das Geld für die Witwerrente vorhanden
gewesen wäre, wenn die Altersgrenze für
die Frauen erhöht worden wäre. Da die
Altersgrenze aber für Frauen beim Alter
60 blieb, hätte eine Witwerrente generell
eine um ein Lohnprozent höhere Prämie
verlangt; auf eine solche Beitragserhö-
hung wurde jedoch verzichtet.
Fall l
Eine festangestellte, ganztägig beim
Kanton Basel-Stadt arbeitende Frau ist
die Geldverdienerin der Familie. Der
Ehemann, ein künstlerisch begabter
Mann, ist zuhause tätig, malt Bilder, re-
noviert die Wohnung und sorgt auch für
den Haushalt. - Hat der Ehemann, der
zwar eine Berufsausbildung besitzt, seit
Jahren aber die gelernte Tätigkeit nicht
mehr ausgeübt hat, Anspruch auf eine
Rente, falls seine Frau stirbt? - Wenn ja,
unter welchen Voraussetzungen?
Antwort PK
Um jedoch Härtefälle zu vermeiden, hat
der Gesetzgeber in § 42 der Übergangs-
ordnung zum PK-Gesetz festgelegt, dass
der erwerbsunfähige Witwer einer Versi-
cherten Anspruch auf eine Rente in der
Höhe der Witwenrente hat, wenn er wäh-
rend längerer Zeit im wesentlichen Um-
fange von der Versicherten wirtschaftlich
abhängig war. Hierüber entscheidet die
Verwaltungskommission.
Die Kassenverwaltung hat also für Zusa-
gen oder Ablehnungen den Entscheid der
Verwaltungskommission abzuwarten.

Was bedeutet «erwerbsunfähig»? Wel-
cher Nachweis muss erbracht werden?
Ein Mann (und auch eine Frau), der
während mehrerer Jahre nicht mehr auf
seinem Beruf gearbeitet hat, hat zweifel-
los den Anschluss verpasst. In Zeiten der
Arbeitslosigkeit würde er zudem, beson-
ders wenn er über 40 oder 50 Jahre alt ist,
sowieso keine Stelle mehr finden. Würde
mehrjährige Abwesenheit von der Aus-
übung eines Berufes nicht bereits «er-
werbsunfähig» bedeuten? (En passant:
welcher Mann möchte als «erwerbsunfä-
hig» abgestempelt werden).

Antwort PK
Massgebend im Sinne der vorerwähnten
Bestimmungen ist die Erwerbsunfähigkeit
infolge gesundheitlicher Gründe.
«Arbeitslos» kann also nicht mit dem Be-
griff «erwerbsunfähig» gleichgesetzt wer-
den.
Die Verwaltungskommission prüft jedes
Gesuch sorgfältig und wenn sie dann im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
Renten zuspricht, so «stempelt» sie den
Betroffenen sicher nicht ab. Aus der Pra-
xis ist uns auch kein einziger Fall bekannt,
bei welchem sich ein solcher Rentenbezü-
ger «abgestempelt» fühlt, wie dies offen-
bar der Fragestellerin auf Grund ihrer
Zwischenbemerkung vorschwebt.
Fall 2
Ein jüngeres Ehepaar besitzt ein Kind;
beide Elternteile arbeiten halbtags beim

Staat und leben vom gemeinsam ver-
dienten Geld. Sie haben sich, nach meh-
reren Jahren des Sparens, eine kleine
Eigentumswohnung gekauft. Die eine
der beiden Halbtagsstellen ist das Resul-
tat von Sparmassnahmen; eine ehemals
volle Stelle wurde auf 50 Prozent redu-
ziert. - Die Frau stirbt plötzlich. Der
Witwer steht mit dem Kind, der Eigen-
tumswohnung und einer Halbtagsstelle,
die er wegen des «Stellenstops» nicht
aufstocken kann, allein da. Erhält er eine
Witwerrente? Wenn nein, weshalb?

Antwort PK
Waisen eines Mitgliedes der PK haben
Anspruch auf Waisenrenten gemäss § 38
Abs. 2 der Übergangsordnung zum PK-
Gesetz. Für die Ausrichtung der Witwer-
rente gelten auch hier die bereits erwähn-
ten gesetzlichen Bestimmungen.

Während es nicht einmal eine Plafonnie-
rung der Witwenrente gibt (es macht kei-
nen Unterschied, ob es sich bei der Wit-
we um eine Hausfrau oder um eine Spit-
zenverdienerin handelt), erhält ein Wit-
wer nur unter nahezu unwürdigen Be-
dingungen eine Rente. Kann eine Mitar-
beiterin der öffentlichen Verwaltung, die
für ihren Mann gesorgt wissen will, wäh-
len, ob sie auf eine Pensionierung schon
mit 60 Jahren zugunsten einer eventuel-
len Witwerrente verzichtet? Wenn nein:
welche Veränderungen (auf politischer
Ebene?) wären notwendig, damit eine
entsprechende Flexibilisierung in der
PWWK erreicht werden könnte?

Antwort PK
Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht. Die
seinerzeitige Grossratskommission hat die
Einführung eines Optionsrechtes für
Frauen: «Erwerb des Rentenanspruchs
für den Ehegatten durch Verzicht auf die
günstigere Altersgrenze» eingehend ge-
prüft; sie lehnte dann aus verschiedenen
Gründen eine solche Lösung ab (vgl. pibs
Nr. 31 vom Februar 1981).
Allgemein dürfte bekannt sein, dass neue
Bedingungen nur durch Änderungen der
gesetzlichen Bestimmungen eingeführt
werden können.
Die am 20. 11.1984 vom Regierungsrat
erlassene Übergangsordnung zum PK-
Gesetz hat längstens für fünf Jahre Gül-
tigkeit. Der Regierungsrat hat deshalb die
PK/BVG-Kommission beauftragt, die
Teilrevision des PK-Gesetzes vorzuberei-
ten; unter anderem dürfte auch die Frage
der Witwerrente dabei erneut geprüft wer-
den.

Ist einer Mitarbeiterin der öffentlichen
Verwaltung zu raten, dass sie eine priva-
te Versicherung abschliesst, wenn sie für
ihren Mann (und ihre Kinder) sorgen
möchte?

Antwort PK
Es ist jeder Mitarbeiterin und auch jedem
Mitarbeiter selbstverständlich freigestellt,
sich im Rahmen ihrer finanziellen Mög-
lichkeiten zusätzlich privat zu versichern
oder Sparrücklagen zu bilden (= III. Säu-
le).
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Schaffhausen:
Witwer-Rente

Schaffhausen. SDA. Anspruch auf Rente
oder Abfindung haben im Kanton
Schaffhausen künftig auch Witwer, de-
ren verstorbene Ehefrauen ganz oder
grösstenteils für den Familienunterhalt
gesorgt haben und die bei der kantona-
len Pensionskasse versichert waren.
Diese Neuerung hat der Schaffhauser
Grosse Rat gestern Montag ohne Dis-
kussion im Rahmen einer Revision des
Pensionskassendekrets beschlossen. Das
Dekret, das mit 72 gegen 0 Stimmen ver-
abschiedet wurde, tritt auf den 1. April in
Kraft.
Nun haben die Schaffhauser Kantons-
parlamentarier auch für Männer und
Frauen die Möglichkeit zur vorzeitigen
Pensionierung ab dem 60. Altersjahr ge-
schaffen.
Bei vorzeitigem Rücktritt kann bis zum
Erreichen des AHV-Alters eine Über-
brückungsrente als Vorschuss auf Pen-
sionskassenansprüche bezogen werden.

(BaZ v. 19.3.85)

E Fotteli

E Fotteli vom Arbetsplatz
isch allewyyle eppis glatts,
drumm hol ganz schnall dy Kamera
und lueg derduur d Umgääbig aa.
Byyroo, Wäärggstatt, Glassezimmer
dinne, dusse - wo au immer...
Aine schafft, mach rasch e Fotti.
Und die beschti Fotti - wott i . . .
denn dr pibs im Herbscht
bremiere.
Also - due dy nit schiniere
schnap dy Apperat, mach mit
denn wird dä Wettbewärb e Hit.

Wissen Sie, dass ...

.... in der Kehrichtverbrennungsanlage
eine Wärme-Kraft- Kopplungsanla-
ge installiert ist? Aus dieser wurden
im Jahre 1983 6,9 Millionen kWh
elektr. Energie ins IWB-Netz gelie-
fert.

.... das Fernheizkraftwerk Voltastrasse
ausser Wärme auch elektr. Energie
erzeugt? Im Jahre 1983 lieferte es
67,5 Millionen kWh ins Versorgungs-
netz der IWB.

.... 1983 die Transportverluste für die
von den Speicherkraftwerken bis
nach Basel transportierten Strom-
mengen 26,3 Millionen kWh betru-
gen?

.... 1983 für Revisionen und Arbeiten an
Hochspannungsanlagen und Leitun-
gen 2249 Schaltungen ausgeführt
wurden, ohne dass im Versorgungs-
gebiet ein Unterbruch aufgetreten
ist?

FOTO-WETTBEWERB
Die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und die Pensionierten von BASEL-STADT sind
eingeladen, am pibs-Fotowettbewerb teilzunehmen.

Unter dem Thema:

Der Arbeitsplatz bei BASEL-STADT
erwartet die pibs-Redaktion Bilder von Angestellten bei der Arbeit, in der Pause,
beim Kommen oder Gehen usw. Die Fotos sollen die vielen verschiedenen Menschen
an ihren Arbeitsplätzen zeigen und dazu beitragen, dass die Vielfalt des Arbeitgebers
BASEL-STADT zur Darstellung gelangt. Auf Ihre Beteiligung freut sich die Redak-
tion.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Pensionierten
von BASEL-STADT, mit Ausnahme der staatlichen Berufsfotografen.

2. Pro Teilnehmer dürfen maximal 3 Bilder eingesandt werden (auf Rückseite je-
weils Name und Adresse angeben sowie Titel oder Bildlegende).

3. Formate: minimal 13x 18 cm, maximal 24x30 cm, schwarz/weiss.

4. Eine Jury wird über die besten Einsendungen entscheiden. Sie setzt sich wie folgt
zusammen: Niggi Bräuning, Fotograf; Felix Gyssler, Grafiker; Peter Horner, Fo-
tograf, Museum für Völkerkunde; Dietmar Hund, Leiter der Fotoabteilung Kan-
tonsspital Basel; Ruth Kühles, Fotografin, Felix-Platter-Spital; pibs-Redaktion.

5. Mit Einsendung der Bilder erklärt sich der Teilnehmer mit einer Veröffentli-
chung im «pibs» unter Nennung seines Namens einverstanden. Die Redaktion
ist berechtigt, die Aufnahmen honorarfrei zu publizieren. Sämtliche eingesand-
ten Bilder werden den Teilnehmern zurückgegeben.

6. Die Teilnahme ist kostenlos.

7. Korrespondenzen über diesen Wettbewerb können nicht geführt werden.

8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

9. Einsendeschluss: 15. August 1985.

10. Adresse: Redaktion pibs, Postfach, 4005 Basel.

Preise:
1. Preis:

2. Preis:
3. Preis:
4.-10. Preis: Basler Stadtbuch

Eigene Foto-Ausstellung in einer staatlichen Institution (Kosten für
Vergrösserungen auf Posterformat werden übernommen)
Ein Zolli-Abonnement
2 Karten für einen Theaterabend nach freier Wahl

VORSICHT KAMERA!


