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P E R S O N A L I N F O R M A T I O N E N B A S E L - S T A D T

Am Telefon:
Dr. Michael Faesi

pibs: Herr Dr. Faesi, Sie sind Ver-
walter der Pensions-, Witwen-
und Waisenkasse des Basler
Staatspersonals. Weshalb wur-
de eigentlich das PWWK-Ge-
setz per 1. Januar 1977 geän-
dert ?

Dr. F.: Zweck der PWWK ist es, ge-
meinsam mit der AHV und IV
dem Pensionierten ein Renten-
einkommen zu sichern, das in
einem angemessenen Verhält-
nis zu dem vor der Pension
bezogenen Lohn steht. Der
Bundesrat hat bekanntlich die
AHV- und IV-Renten per
1. Januar 1977 um 5 % er-
höht. Das Maximum der ein-
fachen AHV-Rente beträgt
nun Fr. 12 600.--, dasjenige

d e r Ehepaarrente F r . 1 8 9 0 0 . - - p r o Jahr. A u s diesem Grund

mussten die Pensionskassen
der neuen Lage Rechnung tra-
gen. Der Grosse Rat hat des-

halb den Koordinationsbetrag
neu festgesetzt.

pibs: Was bedeutet der Koordina-
tionsbetrag und wie hoch ist
er?

Dr. F.: Wir unterscheiden zwischen ei-
nem versicherten und nichtver-
sicherten Teil des Lohnes. Bei
einem Jahreseinkommen von
beispielsweise Fr. 35 000.--
brutto (ohne 13. Monatslohn
und Sozialzulagen) sind
Fr. 22900.-- versichert. Der
Koordinationsbetrag von
Fr. 11 100.-- ist in diesem
Fall der nichtVersicherte Teil
des Lohnes.

pibs: Eine andere wichtige Ände-
rung des PWWK-Gesetzes be-
trifft die Neuregelung der Aus-
trittsentschädigung. Wie ver-
hält es sich damit ?

Dr. F.: Die Austrittsentschädigung
bei Austritt aus dem Staats-
dienst ist verbessert worden.

Bereits nach 5 Beitragsjahren
wird dem Versicherten ein Zu-
schlag zu seinen eigenen Bei-
trägen gewährt.

pibs: Stimmt es, dass in diesem Zu-
sammenhang ein Barauszah-
lungsverbot für die vom Mit-
arbeiter einbezahlten Beiträge
besteht ?

Dr. F.: Nach dem Arbeitsvertrags-
recht dürfen die für die Ver-
sicherung aufgebrachten Mit-
tel ihrem Zwecke nicht ent-
fremdet werden. Die Austritts-
entschädigung wird nur noch
in den im Gesetz einzeln auf-
gezählten Fällen bar ausbe-
zahlt. In der Regel wird sie
von uns direkt an die Pen-
sionskasse des neuen Arbeit-
gebers, an eine Versicherungs-
gesellschaft oder an eine Bank
auf ein Vorsorgesparheft über-
wiesen.

pibs: Herr Dr. Faesi, wir danken für
diese Auskunft.

Zusammenstellung der dienstfreien
Tage und Feiertage im Jahre 1977
28. Februar

2. März

7. April

8. April

l1. April

18. Mai

19. Mai

30. Mai

l. August

26. Dezember

Fasnacht

Gründonnerstag

Karfreitag

Ostermontag

Auffahrt

Pfingstmontag

Stefanstag

Montag
Mittwoch

Mittwoch

Donnerstag

Montag

Montag

nachmittag
nachmittag

nachmittag

nachmittag

nachmittag

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



„Am Bird" 4. Preis Andreas Wäffler

„Begegnung zweier Welten" ebenfalls 4. Preis Martin Erb „Unter dem Wasserfall" 6. Preis Paul Bättig



Rundschau
„Zielfindungsprozess"

Im Herbst des vergangenen Jahres
hat die Bürgergemeinde zusammen mit
dem „Forum Basel" das „Förderungs-
programm Innerstadt" herausgegeben.
Die Schrift stellt sich nach Format,
Aufmachung und Anspruch in die
geistige Nachfolge der regierungsrät-
lichen Programmschriften „Basel 75"
und „Basel 76". Sie will Beiträge zu
einem „Zielfindungsprozess" leisten.

Sätze zur Zielfindung

„Solange jedoch in der Stadt Basel
z.B. bei der Einkommenssteuer 2/3 der
Steuerzahler zusammen weniger als
20% des Steuerbetrags aufbringen,
musste konsequenterweise nicht die
Quantität, sondern die Qualität des
Steuerpotentials gepflegt werden."
(Seite 12)

„Gelingt es Basel, seine strukturell
guten Wohnviertel zu schützen und zu
renovieren, wird begehrter Wohnraum
für mindestens 90 000 repräsentative
Einwohner dauerhaft erhalten bleiben,
so dass für die zahlenmässig rückläufige,
strukturell sich verschlechternde Stadt-
bevölkerung ein uneinnehmbares Re-
duit entsteht." ((14)

„Im Vergleich zum kranken und
bedürftigen Basler kommt der gesunde
Basler eher schlecht weg." (16)

„Allein schon die vorhandenen bau-
lichen Kapazitäten für Unterprivile-
gierte sind Garant für eine dauerhafte
Belastung der Bevölkerungsstruktur."
(22)

"... setzte in den sechziger Jahren in
Basel ein eigentlicher Boom in Alters-
wohnungen ein. Dass damit die Über-
alterung der Bevölkerung auf eine an
sich sympathische Weise gefördert wur-
de, muss bedenklich stimmen." (22)

„Die drohende Vertreibung zum
Teil langjähriger, einkommensschwa-
cher Mieter aus zu sanierenden Inner-
stadtgebieten weist auf die Schatten-
seite eines an sich begrüssenswerten
Prozesses hin." (27)

Kursprogramm
Sommersemester

1977
Mitte Februar wird das neue

Kursprogramm des Personalam-
tes für das Sommersemester 1977
an alle Abteilungen und Personal-
sekretariate der Departemente
und Direktionen verteilt. Darin
können Sie wiederum einige neue
und interessante Kurse finden.
Anmeldeschluss:
Dienstag, 15. März 1977

Ausbildungsstelle

„Ein Recht auf Wohnung im Quar-
tier ist grundsätzlich abzulehnen." (27)

„Eine weitere Verdrängung der noch
vorhandenen Innerstadtbewohner in der
Talsohle längs der Hauptgeschäftsstras-
sen muss jedoch als unvermeidlich be-
zeichnet werden." (31)

Kommentar
Sind Sie ein "repräsentativer Einwoh-
ner"? Nein. Sie gehören also zu jenen
zwei Dritteln der Steuerzahler, die zu-
sammen weniger als 20% des Steuerer-
trages aufbringen. Ertragskräftig sind
Sie ja nicht gerade, wollen Sie bitte ein-
sehen, dass Sie eine Belastung der Be-
völkerungsstruktur bedeuten. Hinzu
kommt, dass Sie alt sind und damit die
Überalterung der Bevölkerung fördern.
Sind Sie auch krank? Trösten Sie sich:
Im Vergleich zum gesunden Basler

PERSONALREKRUTIERUNG

kommen Sie gut weg, Sie kosten aller-
dings mehr. Pech für Sie, dass Sie als
einkommensschwacher Mieter in der
Innerstadt wohnen. Ihre Vertreibung
ist zwar für Sie bedauerlich, aber „an
sich" ebenso unvermeidlich wie begrüs-
senswert. Versuchen Sie nur nicht, ins
uneinnehmbare Reduit der repräsenta-
tiven Einwohner einzudringen, Sie wan-
delnde Strukturkrankheit. Suchen Sie
sich ein neues Ziel, der Zielfindungs-
prozess wird Ihnen gemacht.

Merke: „Der Staat ist keine Krämer-
seele. Sein Gewicht ist daher nicht am
Umfang von materiellem Besitz zu
messen. Sein oberstes Ziel hat vielmehr
Nutzen- und Effizienzmaximierung zu
sein."
(Förderungsprogramm Innerstadt, S. 27)

Willi Schneider

1977 Gesucht: Gärtner,
dipl. Krankenschwestern
und-pfleger

Auch in diesem Jahr wird die Nach-
frage nach gelernten Gärtnern bei
BASEL-STADT gross sein. Sowohl das
Friedhofamt als auch die Stadtgärtnerei
suchen Nachwuchskräfte, um die be-
stehenden Personallücken wieder
schliessen zu können.

1977 wird in verschiedenen Abtei-
lungen der Spitäler von BASEL-STADT
ebenfalls geschultes Pflegepersonal be-
nötigt. Speziell für Geriatrie-Abtei-
lungen ist es immer noch schwierig,
diplomierte Krankenschwestern und
-pfleger zu finden. Man hofft jedoch,
dass in den nächsten Jahren der Perso-
nalbedarf durch den Nachwuchs aus
den Spitalschulen gedeckt werden
kann.

Rückblick auf 1976

Die nach wie vor unverändert kri-
tische Lage auf dem Arbeitsmarkt hat
der Zentralen Beschaffungsstelle auch
1976 wiederum eine grosse Anzahl von
Offerten der verschiedensten Berufs-
gruppen gebracht. Allerdings wurden
die hohen Ziffern im Vergleich mit den
früheren Jahren nicht erreicht. Ledig-
lich 25 % der Stellensuchenden konn-
te innerhalb der Öffentlichen Verwal-
tung von BASEL-STADT ein geeigneter
Posten vermittelt werden (1973 waren
es noch 55 %). Dies vor allem, weil die
Stellen gemäss Personalabbau-Beschluss
um weitere 2 % gekürzt wurden und zu-
dem die Fluktuationsrate praktisch
in den meisten Abteilungen zurückge-
gangen ist. Dem kleiner werdenden

Angebot an freien Stellen steht — von
einigen Ausnahmen abgesehen — immer
noch eine grosse Zahl von Bewerbern
gegenüber. Die nachstehende Grafik
zeigt das Verhältnis Anmeldungen/Pla-
zierungen: Silvio Bui

Wissen Sie,dass...
...die Grenzacherstrasse mit 2860m
die längste Strasse unseres Kantons
ist?

...zurzeit rund 90500 Basler Bürger
innerhalb der Kantonsgrenze woh-
nen?

...der Mittelbau des Basler Rathauses
in den Jahren 1504-1514 entstan-
den ist ?

...durch lang andauerndes Sitzen häu-
fig Beschwerden in der Lendenwir-
belsäule, im Nacken und in den
Beinen auftreten können ?



_





Unsere Mitarbeiter:
************Leiterin des

Departements-
sekretariates

Maria Ruef

Hüter der Schwelle zur Amtsstube
von Departementsvorstehern werden
gern als Zerberusse bezeichnet. Ein
Augenschein im „Storchen" überzeugt
allerdings auch den skeptischsten Zeit-
genossen davon, dass in diesem Zusam-
menhang an den Höllenhund der Sagen
des klassischen Altertums nur schon zu
denken völlig danebengeht: Maria Ruef,
die dort den Finanzdirektor "hütet",
entspricht nicht nur vom Äusseren her
mitnichten der landläufigen Vorstel-
lung vom Drachen vor dem „Aller-
heiligsten".

Nimmt man es genau, so hat Maria
Ruef drei „Jobs": Sie ist zum einen
Sekretärin des Departementsvorstehers,
zum anderen Chef des Departements-
sekretariats und betreut zum dritten ihr
eigenes Ressort.

Etwa 20 Prozent ihrer Arbeitszeit
wendet Maria Ruef als Sekretärin des
Departementsvorstehers auf. Sie führt
seinen Terminkalender, sucht Termine
für Audienzen, für Sitzungen, versucht
herauszufinden, ob Leute, die sich um
eine Besprechung mit dem Finanz-

Foto: Susann Moser-Ehinger

direkter bemühen, nicht vielleicht bes-
ser mit jemand anderem reden sollten:
Sie kann so sowohl ihrem Chef als
auch seinem Besucher unter Umstän-
den kostbare Zeit sparen. Im weiteren
bereitet sie Sitzungen vor, von der
Terminfestsetzung über die Einladung
bis zum Bereitstellen der Unterlagen,
und wenn der Finanzdirektor abwesend
oder besetzt ist, nimmt sie die für ihn
bestimmten Telefonanrufe entgegen.

30 Prozent der Arbeitszeit von Maria
Ruef entfallen auf die Leitung des De-
partementssekretariats: Hier sind ihr
sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
unterstellt, drei in der Kanzlei, zwei in
der Telefonzentrale und ein Weibel
bzw. Chauffeur. Bargeldverkehr hat die
Departementskanzlei praktisch nicht
— der geht über die Finanzverwaltung.
Die Sekretariatschefin plant die Auf-
träge für das ganze Sekretariat. Einen
grossen Teiö der Routinekorrespondenz
hat sie rationalisiert durch etwa 40 von
ihr entworfene Standardbriefe. Jedes
Schriftstück, das dem Vorsteher zur
Unterschrift vorgelegt wird, kontrol-
liert sie zuvor. In ihre eigene Verant-

wortung fällt in dieser Abteilung das
Zusammenstellen von Berichten mehre-
rer Abteilungen zu Departementsbe-
richten an den Regierungsrat. Schliess-
lich besorgt sie auch die Korrespon-
denz, die ihr der Vorsteher mit Stich-
worten oder Anmerkungen zu selb-
ständiger Ausarbeitung überlässt; für
eigentliche Diktate steht ihm eine Se-
kretärin zur Verfügung. Letzte, aber
vor allem im Hinblick auf die Arbeit
der Steuerkommissionen beileibe nicht
unwichtigste Aufgabe ist endlich die
Fristenkontrolle.

Neben ihren Aufgaben als Sekretä-
rin des Departementschefs und als
Chef des Departementssekretariats hat
Maria Ruef für die letzte Hälfte ihres
Arbeitspensums auch noch eigene Res-
sorts zu betreuen. So läuft die gesamte
Post für das Finanzdepartement und für
Regierungsrat Burckhardt über ihren
Schreibtisch. Sie öffnet alle Briefe und
besorgt die Triage, die Aufteilung der
eingehenden Post: Dazu muss sie die
Briefe lesen und beurteilen und den
richtigen Adressaten im Haus zukom-
men lassen. Gegebenenfalls bereitet sie
auch die Aufträge, die sich aus der ein-
gehenden Post ergeben, bereits für das
Visum des Chefs vor. Sie liest auch die
Zeitungen und macht den Vorsteher
auf Artikel aufmerksam, die ihn in-
teressieren könnten. Zu den Spezial-
aufgaben von Maria Ruef gehört das
Verarbeiten der Kantonalbank-Jahres-
rechnung zur Vorlage an den Grossen
Rat sowie das Ausarbeiten des Berichts
und die Korrespondenz über die Ver-
teilung des Alkoholzehntels durch den
Regierungsrat. Auch die Berichte für
Wahlen und Ersatzwahlen in Depar-
tementskommissionen hat sie zu er-
stellen, und Schliesslich ist ihr auch die
Vorbereitung der Ermessensentschei-
de des Vorstehers in Steuererlassfällen
übertragen.

Maria Ruef schloss seinerzeit ihre
Ausbildung mit dem Handelsdiplom ab,
ihr Ausbildungsjahr absolvierte sie beim
Konkordat Schweizerischer Kranken-
kassen in Solothurn. 1957 trat sie als
Sekretärin des Departementssekretärs
in das Basler Finanzdepartement ein,
seit nahezu zehn Jahren leitet sie nun
das Departementssekretariat.

Eigentlich habe sie eine recht regel-
mässige Arbeitszeit, meint Maria Ruef.
Wenn man Verantwortung habe, gehöre
dazu sicher auch die Möglichkeit, zu
entscheiden, was wann getan werden
müsse — und dazu brauche es natürlich
ein entsprechendes Vertrauensverhält-
nis zum Departementsvorsteher. Die
Bilder, die in ihrem Büro hängen, hat
sie selber ausgesucht. Sie stammen aus
dem Stock von Werken, die das Fi-
nanzdepartement von Basler Künstlern,
ihren Erben und von Sammlern ent-
gegenzunehmen pflegt, die beispiels-
weise Probleme mit dem Barzahlen
ihrer Steuern haben: „Oft sind solche
,Naturalzahlungen' für den Kanton ein
gutes Geschäft", meint sie.

Hansueli W. Moser-Ehinger



Vor sechzehn Jahren, zur Zeit der
500-Jahr-Feier, hat sich das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl zwischen der Uni-
versität und dem Gemeinwesen in einer
echten gegenseitigen Freundschaft ma-
nifestiert. Die Stadt hat sich zu grossen
Opfern für ihre Alma mater bereitge-
funden, weil in weitesten Kreisen das
Bewusstsein wach war, dass sie - um
ein Wort von Isaak Iselin zu gebrau-
chen - die Seele unserer Stadt sei. Ist
sie dies heute noch ? Unverkennbar hat
seither ein kontinuierlicher Entfrem-
dungsprozess stattgefunden. Auf die
Gründe einzugehen, würde hier zu weit
führen. Die Universität ist immer mehr
in die Isolation gerückt. Erst in aller-
neuester Zeit ist die Bedeutung der

Dienstleistungen im Interesse der Öf-
fentlichkeit anzunehmen. Sie dient so-
mit in ihrem geistigen und kulturellen
Ganzen dem Wohl unserer Gesellschaft.
Diese wiederum stellt an die Universi-
tät, um der internationalen Konkurrenz
standhalten zu können, hohe und
höchste Anforderungen. Das Qualitäts-
bewusstsein muss daher Hauptanliegen
der Universität bleiben.

Wie aber soll die Qualität in einer
Zeit der Rezession garantiert werden,
die zu laufendem Abbau zwingt, ob-
wohl die Studentenzahl vermutlich
noch bis in die Mitte der achtziger Jahre
wachsen wird. Mit unseren Vorstellun-
gen über die individuelle Freiheit lässt

Berufsleben
nen.

cht erfüllt werden kön-

Unsere Universität zählt zurzeit ca.
5 500 Studierende. Sie verteilen sich
— wir verzichten auf genaue Zahlen —
auf die Fakultäten wie folgt: Theolo-
gie 150, Jurisprudenz 750, Medizin
1650, Philosophie I 1800, inkl. 420
der wirtschaftswissenschaftlichen Ab-
teilung, Philosophie II 1150.

Der Prozentsatz der Ausländer be-
läuft sich zurzeit noch auf ca. 7 %. Der
Anteil der Studierenden mit Eltern-
wohnsitz in Basel beträgt etwa 35 %,
derjenige von Baselland etwa 30 %, der
Rest verteilt sich auf die übrigen Kan-

Universität-Seele unserer Stadt?

Prof. Dr. Carl Theodor Gossen, Rektor

Universität - etwa im Abstimmungsre-
sultat im Kanton Basel-Landschaft über
den Partnerschaftsvertrag — wieder er-
kannt worden. Die optimistischsten Er-
wartungen wurden übertroffen, und die
Universität fühlte sich durch die Hal-
tung des Souveräns unseres Nachbar-
kantons neu gestärkt. In unserem Stadt-
kanton ist aber die Gefahr eines wei-
teren Abbaus durchaus noch nicht ge-
bannt.

In Zeiten der Finanzmisere muss
mit aller Deutlichkeit auf das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zwischen Uni-
versität und Staat und auf die gegensei-
tige Abhängigkeit hingewiesen werden.
Der Universität sind Aufgaben übertra-
gen, ohne die der Staat nicht aus-
kommt. Sie bestehen primär in der Ver-
mittlung einer Grundausbildung für wis-
senschaftliche Berufe und in der For-
schung, vor allem in der Grundlagen-
forschung. Die Hochschulen dienen
demgemäss der Vermittlung des Stoffes
nach dem Stand der Wissenschaft in
methodisch kritischer Betrachtungswei-
se und der Weiterentwicklung der Wis-
senschaft durch Forschung. - Daneben
hat sich die Universität der Fort- und
Weiterbildung ihrer Absolventen und
der Erwachsenenbildung im weiteren
Sinn zu widmen und sich gewisser

es sich schlecht vereinbaren, wenn der
Staat dem Individuum die Verantwor-
tung für seine Berufswahl nimmt und
durch Zulassungsbeschränkungen ein-
greift. Ein ständiges Anwachsen der
Studentenzahlen bei gleichbleibendem
oder gar abnehmendem Personalbe-
stand muss auf die Dauer notwendiger-
weise eine Qualitätseinbusse zur Folge
haben. Es ist letztlich ein politischer
Entscheid und Sache unserer Behörden,
im Dilemma einen gangbaren Weg zu
finden. Unsere Koordinationskommis-
sion bemüht sich redlich, durch Be-
standesaufnahmen, Bedarfsentwick-
lung, kurz- und mittelfristige Planung
und Koordination im eigenen Univer-
sitätsbereich Prioritäten zu setzen.
Auch wird im Verwaltungssektor allent-
halben versucht, Abläufe zu verein-
fachen und oft durchgreifende Rationa-
lisierungsmassnahmen vorzukehren.
Doch all dies genügt offenbar noch
nicht, um der Situation Herr zu wer-
den. Es droht das Damoklesschwert des
Numerus clausus.

Die Folgen und Nebenfolgen eines
allfälligen Numerus clausus sind uns
voll bewusst, insbesondere auch die
Folgen im gesamtschweizerischen Rah-
men. Es ist daher zu hoffen, dass sich
das Schlimmste -der Numerus clau-
sus — durch gezielte präuniversitäre In-
formation, durch Orientierung der Mit-
telschüler über Berufschancen und
durch Studien- und Studentenberatung
doch noch vermeiden lässt. Dringlich
sollte auch das Problem des Schaffens
von attraktiven Alternativen zur Hoch-
schule für unsere Maturanden an die
Hand genommen werden. Nicht zu-
letzt hat sich aber auch jeder Maturand
im eigenen Interesse vor der Wahl eines
Studiums ernstlich zu fragen, ob er für
die gewählte Studienrichtung motiviert
ist, ob er gewillt ist, den „Stress" einer
heute in allen Disziplinen anspruchs-
vollen universitären Ausbildung auf
sich zu nehmen. Dabei muss er sich
klar sein, dass selbst nach erfolgreich
beendeten Studien oft der unerbitt-
liche Konkurrenzkampf einsetzt und
für viele Ernüchterung und Resignation
folgt, weil die Erwartungen an das

tone. Die letzten Immatrikulations-
ziffern zeigen eine deutlich steigende
Tendenz der Studierenden aus dem
Kanton Basel-Landschaft und eine ab-
nehmende Tendenz der Immatriku-
lierten aus Basel-Stadt. Die Gesamtzahl
der Studierenden hat sich in den letz-
ten 12 Jahren ungefähr verdoppelt.
Während die Zahl der Studierenden der
Theologie, der Ökonomie und der Na-
turwissenschaften in den letzten 10
Jahren erstaunlich konstant geblieben
ist, verteilt sich die Zunahme auf die
übrigen Fakultäten. Sie beträgt etwa
30% bei den Medizinern (bzw. 100%
berücksichtigt man nur die Schweizer),
40 % bei den Philologen und gar 80 %
bei den Juristen, wobei allein 50 % Zu-
nahme auf die letzten 3 Jahre entfallen.

Teamwork...
Engpässe zeigen sich vor allem in

der Medizin, wo die Ausbildung von
242 Neuimmatrikulierten im Winter-
semester 1976/77 den absoluten Pla-
fond zu erreichen scheint. Diese Zahl
zu überschreiten, wäre vor allem im
Hinblick auf die klinischen Semester
unverantwortlich.

Weitere Engpässe finden sich aber
auch in Fächern anderer Fakultäten,
so etwa in der Geschichte, der Ger-
manistik, der Anglistik, der Roma-
nistik, der Psychologie, der Geographie,
der Biologie I und anderen, wo die kon-
stant hohen Einschreibeziffern der letz-
ten Jahre die für die Lehre Verantwort-
lichen zu einem Einsatz zwingen, der
auf die Dauer wohl kaum verkraftet
werden kann.



Die Universität, will sie ihre Stellung
und ihren Ruf innerhalb der Gesell-
schaft nicht preisgeben, wird sich daher
gegen alle Vorkehren entschieden zur
Wehr setzen, die es ihr nicht mehr er-
lauben, den Stoff im herkömmlichen
Rahmen und in der herkömmlichen
Qualität zu vermitteln. Tut sie dies
nicht, so vernachlässigt sie ihre Pflicht
gegenüber der Gesellschaft. Eine ver-
antwortungsbewusste Öffentlichkeit
wird daher den Ausbildungs- und ins-
besondere den universitären Aufgaben
eine Priorität einräumen und hierfür
auch zu Opfern bereit sein. Die Uni-
versität wird alles daran setzen müssen,
dass sich Parlament und Volk zu dieser
Grundeinstellung der beginnenden
sechziger Jahre zurückfinden. Denn
nur, wenn sich die Universität getra-
gen weiss, kann sie ihre Aufgabe in
der Gesellschaft erfüllen,

C.Th. Gossen
Rektor

Der unbekannte Einsender irrt inso-
fern, als es in Basel tatsächlich Sprach-
und andere Gelehrte gibt, die sich um
die Reinheit unserer Sprache bemühen.
Vor Jahresfrist hat Prof. Louis Wies-
mann in einer Kleinen Anfrage gefor-
dert, dass im Rathaus „fortan der
Amtsschimmel besser deutsch" spre-
che, worauf ihm der Regierungsrat in
seiner Antwort die Bereitschaft erklär-
te, in der Verwaltung der Pflege des
sprachlichen Ausdrucks in Zukunft er-
höhte Beachtung zu schenken. Nicht
ohne Anspielung auf den Beruf des
Anfragestellers als Deutschlehrer hielt
der Regierungsrat im übrigen fest, dass
jeder Mensch, also auch der Beamte, so
gut oder schlecht Deutsch schreibe, wie
er in der Schule gelernt habe und ler-
nen konnte.

In einer weiteren Kleinen Anfrage
— diesmal von Frau Gisela Traub — wur-
de ein Ausrufzeichen in einer Analyse
des Statistischen Amtes als "Diskrimi-
nation" und „dümmliche Biertisch-

Gesucht: Sprachreiniger
Kam da jüngst ein Brief ins Rathaus

geflattert, der es — obwohl anonym —
verdient, mit vollem Wortlaut wieder-
gegeben zu werden:

„Keinem unserer Sprachgelehrten
war bis jetzt der Gedanke gekom-
men, im Sinn der Gewässerschützer
Stiefel anzuziehen und die vielen
verderbenden Fremdwörter aus dem
Strom unserer lieben Muttersprache
herauszufischen und dem Abfall bei-
zufügen.

Wer eben meint, an Vorträgen, in
Versammlungen oder in Schriften
zur Hebung seines Ansehens etwas
beitragen zu müssen, der würzt seine
Rede mit möglichst vielen Fremd-
wörtern.
Man fragt sich wirklich, was wenig
geschulte Menschen mit solch ver-
dorbener Sprache anfangen sollen.
Müssen sie sich nicht als Aussen-
seiter und Minderwertige betrach-
ten? Wen wundert es da noch, wenn
viele Menschen dem Staat, der auch
in solcher Redeweise zum Volk
spricht, allgemach kopfschüttelnd
nichts mehr nachfragen.
Nimm einen Band Goethe und prüfe
lesend nach, wie lange es dauert, bis
du darin ein Fremdwort findest.
Und dieser berühmte Dichter konn-
te mit den Worten seiner deutschen
Muttersprache Grosses sagen. Im
Hinblick auf die heutige verunzierte
Ausdrucksweise will es scheinen, als
müsse unsere deutsche Sprache einen
Turmbau zu Babel erleben, was ei-
nen allmählichen Zerfall zur Folge
hätte. Und eine solche Erscheinung
dürfte unserer verworrenen Weltlage
entsprechen."

Weisheit" gerügt. Der Regierungsrat
entschuldigte sich und versprach, „beim
Setzen von Ausrufzeichen künftig
äusserste Zurückhaltung zu üben!" (Al-
so doch wieder ein Ausrufzeichen!)

Sicher ist, dass im Zeitalter der Mas-
senproduktion und der Massen auch
die Sprache eine unerhörte Aufschwel-
lung erfahren hat. Die Verhunzung des
Deutschs schreitet rasch und rascher
voran. Sprachempfindliche Menschen
tadeln deshalb seit längerer Zeit das so-
genannte „Amtsdeutsch", den „Amts-
stil". Man kann nicht drastisch genug
vor Modewörtern, Floskeln und über-
flüssigen Fremdwörtern warnen. Heute
meint der Mensch, in die höheren
Regionen gelangt zu sein, wenn er
„Motivation", „Effizienz" und „curri-
culare Innovation" sagt. Zu diesem
Angeberjargon gehört etwa auch die
Blüte: „Dein Kopf auf die Briefmarke,
und die Post geht pleite." Wer solche

und andere Wortwitze wie „in keinster
Weise" oder „bei allem Frivolwollen"
zuerst gebrauchte, besass einen gewis-
sen Sprachwitz, die Wiederholung
macht die Wendungen aber zur arm-
seligen Schablone.

Der modischen Sprache geht es im
Grunde genommen nicht anders als den
Modellkleidern der Haute Couture, die
— kaum dass sie kreiert wurden — in die
Konfektion abwandern, wo sie in ver-
schiedenen Preislagen und Qualitäts-
stufen schabionisiert und am Ende der
Saison billig ausverkauft werden. Wer
allerdings meint, es werde hier der Aus-
merzung sämtlicher Fremdwörter im
Stil von Gurkzwerg und Fadennudeln
statt Cornichon und Spaghetti das
Wort geredet, verkennt den Ernst der
Lage. Es ist inzwischen klar geworden,
dass die Verdeutschungen die Fremd-
wörter nicht durchweg verdrängt ha-
ben, sie nicht verdrängen konnten.
Beispielsweise ist unerfüllt sein für
„frustrieren" völlig unzulänglich. Der
Deutschschweizer anderseits wird sich
sein „Trottoir" nicht vermiesen lassen
und den Gehsteig gerne dem nördlichen
Nachbarn überlassen. Im übrigen sind
aller schlechten Dinge stets drei:
„Schlechterdings, schlechthin, schlecht-
weg."

Jedenfalls scheint uns Einzelkritik
an der Sprache eine Aufgabe. Mit glo-
balen Verdammungen kommen wir
nicht zur Sprachreinigung. Sprachkritik
kann aber das, was man mit einem un-
deutlichen Ausdruck das Sprachgefühl
nennt, wecken, beleben und fördern.
Schlichtheit im Ausdruck steht jedem
gut an, dem Kind in der Schule und
seinem Lehrer, dem Professor, dem
Festredner und nicht zuletzt dem Poli-
tiker.

Schliesslich noch eine nette Pointe
aus dem herrlichen Büchlein von Hans
Weigel „Die Leiden der jungen Wörter"
(Artemis Verlag), dessen Lektüre allen
pibs-Lesern wärmstens empfohlen sei:
„Als ihm die Eva beigegeben worden
war, seufzte Adam: ,Das Paradies ist
jetzt auch nimmer das, was es einmal
war!' Sie ist also fast so alt wie die
Menschheit, die Nostalgie. Nur der
Name ist jünger."

S. Scheuring

Lohnabzüge 1977

Vom Bruttolohn (ohne Sozialzulagen) werden 1977 folgende
Abzüge vorgenommen:

AHV-Arbeitnehmerbeitrag 5,0 %
PWWK-Prämie (vom versicherten Lohn) 8,0 %

NBU-Prämie (Nichtbetriebsunfall) 0,4 %
Evtl. Prämie für Zusatzversicherung 0,6 %

Neu: Ab April 1977
Beiträge an die Eidg. Arbeitslosenversicherung 0,4 %
höchstens Fr. 15.60 pro Monat (0,4 % von Fr. 3 900--)


