
Die
Vormundschaftsbehörde

Interview mit Fritz Müller,
Vorsteher der Vormund-
schaftsbehörde

pibs:
Auf Jahresbeginn ist das neue Kin-
desrecht in Kraft getreten. Was be-
deutet das für die Vormundschafts-
behörde (VB)?

F. M.:
Es handelt sich hier um die zweite
Etappe in der Revision des Familien-
rechts des Schweiz. Zivilgesetzbu-
ches (ZGB). Die erste Etappe brachte
uns (1973) das neue Adoptionsrecht
mit einer längst fälligen Verbesse-
rung der rechtlichen Stellung des
Adoptivkindes. Zentrales Anliegen
der auf den 1. Januar 1978 rechts-
wirksam gewordenen zweiten Revi-
sionsetappe war das Angleichen der
Rechtsstellung des Kindes nichtver-
heirateter Eltern an jene des ehelich
geborenen Kindes. Gleichzeitig wur-
de auch die bisher schon vom Gesetz
her gegebene Diskriminierung der
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ledigen Mutter beseitigt. Sie erhält
nun ab Geburt des Kindes die elter-
liche Gewalt. Diese kann unter den
gleichen rechtlichen Voraussetzun-
gen eingeschränkt (Erziehungsauf-
sicht, Beistandschaft) oder entzogen
werden wie bei verheirateten Eltern,
sofern der Schutz des Kindeswohls
nicht anders gewährleistet werden
kann.
Es ist zu hoffen, dass dadurch auch
im gesellschaftlichen Bereich die bis-
herige Benachteiligung der nichtver-
heirateten Mutter baldmöglichst ver-
schwindet.
Alleinstehende Eltern können künf-
tig unentgeltliche Inkassohilfe für
Kindesalimente beanspruchen. Un-
ser Kanton bevorschusst sogar auf
Gesuch hin Alimente, die vom
Schuldner nicht rechtzeitig oder
nicht voll bezahlt werden. Die VB
hat diese Inkassohilfe und Alimen-
ten bevorschussung zu übernehmen,
sofern der anspruchsberechtigte El-
ternteil nicht ohnehin von der öffent-
lichen Fürsorge unterstützt werden
muss.

Das «Departement des Innern»
heisst ab 16. Mai 1978
«Wirtschafts- und Sozial-
departement»

pibs:
Ist nicht auch der Status des ausser-
ehelichen Vaters von der Revision
des ZGB betroffen worden?

F. M.:
Sehr richtig. Der aussereheliche Va-
ter war bisher — sofern er sein Kind
nicht mit Standesfolge anerkannt
hatte — lediglich Zahlvater. Er trat
nicht in ein verwandtschaftliches
Verhältnis zum Kind, hatte daher
auch keinen Anspruch auf persön-
lichen Verkehr (Besuchsrecht) und
über die Bezahlung der Alimente
hinaus auch keinerlei Pflichten. Nun
wird er durch Vaterschaftsanerken-
nung oder -urteil mit dem Kind ver-
wandt, bekommt unter bestimmten
Voraussetzungen ein Besuchsrecht
und seine Unterhaltspflicht wird
ausgedehnt. Vater und Kind werden
wechselseitig erbberechtigt und un-
terstützungspflichtig.
Die VB muss nun bis zum Ende des
laufenden Übergangsjahres alle be-
stehenden nichtehelichen Kindesver-
hältnisse dem neuen Recht anpas-
sen.

pibs:
Wie viele Vormundschaften und Bei-
standschaften werden denn zurzeit
über nichtehelich geborene Kinder
geführt? Können Sie auch sagen, mit
wieviel ehelichen Kindern sich Ihre
Behörde zu befassen hat?

F. M.:
Am Jahresende führten wir 97 Bei-
standschaften zur Regelung der Va-
terschaft nichtehelich geborener Kin-
der und 145 Beistandschaften zur
Interessenvertretung von Minderjäh-
rigen. Diese Beistandschaften wer-
den vom neuen Recht nicht tangiert.
Obwohl wir seit Jahren in zunehmen-
dem Masse — allerdings einge-
schränkt durch die Vorschriften des
alten Rechts — an ledige Mütter
elterliche Gewalt zugesprochen ha-
ben, hatten wir am Jahresende noch



678 Vormundschaften über nicht-
ehelich geborene Kinder zu führen.
Alle diese Fälle sind nun aufgrund
des neuen Rechts zu überprüfen und
zu entscheiden. Daneben führen wir
251 Vormundschaften über Minder-
jährige wegen Entzugs der elterli-
chen Gewalt gegenüber beiden El-
tern bei der Scheidung oder beim
Tod des Inhabers der elterlichen Ge-
walt.
Unsere Abteilung Jugendamt (sie be-
fasst sich mit Kindern unter elter-
licher Gewalt) betreut im Rahmen
von Beratungen, Erziehungsaufsich-
ten und Schutzaufsichten insgesamt
1490 Kinder und Jugendliche. Auch
hier bringt das neue Recht Verbesse-
rungen zugunsten des heranwach-
senden Minderjährigen: Die Pflich-
ten der Eltern werden erweitert, dif-
ferenzierter umschrieben und ihre
Rechte zugunsten jener des bereits
urteilsfähig gewordenen Kindes be-
grenzt. Dies gilt besonders bezüglich
des Ausbildungsanspruchs des Kin-
des und der Verwaltung seines allfäl-
ligen Erwerbseinkommens. Die El-
tern haben künftig dem Kind die sei-
ner Reife entsprechende Freiheit der
Lebensgestaltung zu gewähren und
in wichtigen Angelegenheiten (soweit
tunlich) auf seine Meinung Rück-
sicht zu nehmen. Dies gilt selbstver-
ständlich auch für die Vormünder.
Dem Jugendamt obliegt u. a. die Be-
ratung der Eltern und der Jugend-
lichen bei auftretenden Schwierig-

keiten, in Konflikt- und Krisensitua-
tionen und immer dann, wenn zum
Schutz des Kindeswohles allenfalls
Massnahmen angeordnet werden
müssen.

pibs:
Die VB befasst sich doch aber auch
mit einer grosseren Zahl von erwach-
senen Klienten?

F. M.:
Ja, und diese Zahl nimmt in den letz-
ten Jahren zu. Zunächst ist einmal
festzuhalten, dass von den 723 über
Erwachsene geführten Vormund-
schaften über 500 auf eigenes Begeh-
ren angeordnet worden sind. In Ba-
sel kann die VB keine Vormund-
schaft gegen den Willen des Betref-
fenden in eigener Kompetenz anord-
nen. Zuständig hiefür ist das Zivil-
gericht. Wir führen neben den er-
wähnten Vormundschaften noch 664
Beistandschaften und 48 Beirat-
schaften über erwachsene Personen.
Hier geht es in erster Linie um Bei-
standschaften über betagte Perso-
nen, die selbst nicht mehr in der
Lage sind, ihre Angelegenheiten zu
ordnen, ihr Renteneinkommen und
ihr Vermögen zu verwalten. Die Zahl
dieser Altersbeistandschaften steigt
seit Jahren an. Zurzeit verwaltet die
VB allein an Wertschriften ein Mün-
delvermögen von über 70 Mio Fran-
ken. Daneben werden noch 850 Kin-
desvermögenskontrollen geführt.

pibs:
Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn
eigentlich?

F. M.:
Wir haben — unter Einbezug der
Notschlafstelle des Jugendamtes und
der dazugehörigen arbeitstherapeu-
tischen Institution «Workshop» —
zurzeit 115 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, darunter einige im Teil-
zeitarbeitsverhältnis. Unter diesen
Mitarbeitern finden sich 14 Juristen,
über 40 Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeiter und natürlich unsere
Spezialisten für Vermögensverwal-
tung, Rechnungswesen und Inkasso-
dienst.

pibs:
Haben Sie sich nicht auch mit kanto-
nalen Heimen zu befassen?

F. M.:
Ja. Die kantonalen Schulheime
«Gute Herberge» und «Klosterfich-
ten» sowie das Sonderschulheim «zur
Hoffnung» (mit zusammen etwas
über 100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern) unterstehen unserer Auf-
sicht. Auch wirken wir beratend oder
als staatliche Delegierte in Kommis-
sionen verschiedener Heime oder Ju-
gendhilfe-Institutionen mit gemein-
nütziger Trägerschaft mit.

pibs:
Herr Müller, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch,

Für Ihre Gesundheit

Der Bewegungsmangel in Beruf und
Freizeit beeinflusst unsere Organe
nachteilig. Wir haben nicht nur die
Arbeit, sondern auch unsere Fortbe-
wegung immer mehr der Maschine
bzw. dem Auto überlassen. In der
Schweiz zählt man bei 6,2 Mio Ein-
wohnern bereits 2 Mio zugelassene
Fahrzeuge. Mangelndes Körpertrai-
ning führt zu vielfältigen Beschwer-
den; erwähnt seien hier nur Ge-
lenksteifigkeit, Kreislaufstörungen,
Atembeschwerden, Rückenschmer-
zen, Bandscheibenschäden und so-
gar vorzeitiges Altern.

Sitzberufe führen zum sogenannten
«Tropfenherzen» oder «Büroherzen»,
das auf körperliche Belastung mit
viel zu hohen Pulswerten antwortet
und auch viel zu spät wieder zum
Ruhewert zurückfindet. Man sollte
durch Gymnastik, Schwimmen,
Märsche oder Skilanglauf den Puls
hin und wieder bis auf 180 Schläge
minus das eigene Alter bringen, da-
mit das Herz wieder arbeiten muss.
Nicht zuletzt wirkt sich körperliche
Bewegung auch positiv auf das
Gemüt aus: Beim Sport wird gelacht,
im Sport herrscht Freude.



Am Telefon:
Regierungsrat
Lukas Burckhardt
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von Silvio Bui

pibs:
Gibt es in Basel ein Finanzwunder
1977?

L.B.:
Das nicht gerade. Eine konsequente
Finanzpolitik, wie wir sie in «Basel
1975» erläutert haben, hat gtatt im
Zieljahr 1980 schon ein paar Jahre
früher Früchte getragen. Für die
Zukunft dürfen wir annehmen: Ein
Wunder kommt selten allein.

pibs:
Welches sind die Gründe des Wun-
ders, wo doch die Schrumpfung der
Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt
weitergeht?

L.B.:
Es ist uns gelungen, die Ausgaben zu
stabilisieren. Hier hat die Beseiti-
gung der Inflation wesentlich gehol-
fen. Die Einnahmen haben wir we-
gen der Rezession sehr vorsichtig
budgetiert, es herrschte starke Un-
sicherheit, auch wegen des neuen
Steuergesetzes. Die Steuern der
Gesellschaften stagnieren wie be-
fürchtet, jedoch haben sich diejeni-
gen der natürlichen Personen sehr
gut entwickelt. Und die Steuer- und
Finanzverwaltung hat im Einbringen
rückständiger Steuern einen gewalti-
gen Fortschritt gemacht. Dies alles
ist 1977 zusammengetroffen.

pibs:
Können, da das Ziel erreicht ist, die
Spar- und Personalabbau-Massnah-
men gelockert werden?

L.B.:
Nein, denn bei sinkender oder stag-
nierender Bevölkerungszahl darf der
Personalbestand auch zumindest
proportional abnehmen (Ausnahmen
im Erziehungssektor vorbehalten,
teilweise entgegen der Meinung der
Regierung). Unsere Dienstleistungen
sind immer noch auf sehr hohem Ni-
veau.

pibs:
Welche Auswirkungen hat dieses Er-
gebnis auf die neue Steuervorlage?

L.B.:
Über unsere Absichten im Zeitraum
bis spätestens 1980, wo eine neue
Vorlage zwingend eingereicht wer-
den muss, werden das Finanzdepar-
tement und der Regierungsrat im
Laufe des Monats April beraten und
beschliessen.

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

Rundschau
Abschied von der «Inversion»
von Willi Schneider

Als ich im Jahre 1963 in die Dienste
des Kantons Basel trat, traute ich
meinen Augen nicht, sooft ich be-
merkte, dass sämtliche Beschlüsse
des Regierungsrates mit einem Verb
oder zumindest einem Hilfsverb be-
gannen. Ich hielt dies für eine Ver-
schrobenheit, die ich dadurch behe-
ben wollte, dass ich bei meinen eige-
nen Beschlusses-Entwürfen normale,
das heisst mit dem Subjekt begin-
nende Sätze zu Papier brachte. Diese
Sätze überstanden zwar die Kon-
trolle des Departementsvorstehers,
erregten aber alsbald die Aufmerk-
samkeit des damaligen Staatsschrei-
bers. Ich wurde auf die Staatskanzlei
zitiert, wo mir der Erste Staatsschrei-
ber eröffnete, ich hätte gegen den
Grundsatz der «Inversion» verstos-
sen, und solches werde nicht gedul-
det. Mit meinem Einwand, die Vor-
anstellung des Verbs trage nichts zur
Klarheit der Beschlüsse bei und nö-
tige oft zu allerlei gekünstelten Satz-
konstruktionen, vermochte ich nicht
durchzudringen. Die Kanzleisprache
sei eben keine natürliche Sprache,
sie müsse diszipliniert und einheit-
lich sein, und diesem Zwecke diene
die Inversion. Ich beugte mich dieser
Einsicht, die offenkundig höhere
Staatsraison verkörperte, und brach

meine Subversion gegen die Inver-
sion ab. Ich vervollkommnete mich
in der Verwaltungssprache und be-
gann zu begreifen, dass es zu den
Aufgaben der Sprache gehört, Fach-
bereiche zu markieren, abzugrenzen,
zu sichern und vor den laienhaften
Anmassungen des gesunden Men-
schenverstandes zu schützen. Mit
der Zeit erfand ich sogar eine neue,
durchschlagende Begründung der
Inversion. Es ist ein Mangel der deut-
schen Sprache, dass im Satzbau das
Verb nach viel Beiwerk, Ausschmük-
kungen und Ausschweifungen erst
am Schluss kommt (wie es eben in
diesem Satz der Fall ist). Eine füh-
rungsstarke Regierung, die handeln
muss und will, kann sich damit nicht
abfinden. Sie tut somit gut daran,
das Tätigkeitswort gleich an den An-
fang zu stellen, denn am Anfang ist
die Tat. Dass die Tat nur mit der In-
version beginnen kann, ist kein Feh-
ler der Kanzleisprache, sondern
allenfalls ein Fehler der deutschen
Grammatik. Diese sollte man ändern
— nicht die Kanzleisprache, die sich

im übrigen während Jahrhunderten
bewährt und gegen alle Verwaltungs-
reformen als widerstandsfähig erwie-
sen hat.

In diesem Sinne kommt der Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 843, welcher
anordnet, dass in Zukunft die Regie-
rungsratsbeschlüsse ohne Umkeh-
rung der normalen Wortstellung zu
formulieren seien, einer Revolution
nahe. Und das ohne Vernehmlas-
sung!



Unsere Mitarbeiter:
************

Bernhard Furrer macht vor allem 'Innen-
dienst»: Reparaturen an Uhren. Rechts hinter
ihm zeigen zwei Uhren abweichende Sekun-

denzeiten: Die «Normalzeit» (links) geht der
"Synchronzeit" (rechts) um fünf Sekunden vor.

Bilder: Susann Moser-Ehinger

Die Stadtuhrmacher
von Hansueli W. Moser-Ehinger

Die fünf Leute, die in unserem Stadt-
staat dafür sorgen, dass Regierung,
Verwaltung und Bevölkerung wissen,
was es geschlagen hat, sitzen in den
Industriellen Werken; unter der Lei-
tung des Chefs der Zählerabteilung,
Hans Meyer, und seines Stellvertre-
ters Hans Riess kümmern sich Wal-
ter Brunner, Bernhard Furrer und
Theodor Grauwiler um die öffent-
lichen Uhren im Kanton. Sie alle tun
das nicht im Vollamt, sondern als
Teil ihres Aufgabenbereichs — ins-
gesamt würde, bloss die Arbeitszeit
gerechnet, der Kampf um die genaue
Zeit etwa eine volle Stelle ausma-
chen.

Die Uhrenabteilung betreut zurzeit
123 Hauptuhren, etwa 2000 Neben-
uhren und 23 Turmuhren mit und
ohne Schlagwerk. Mit genauer Zeit
«versorgt» werden neben der Öffent-
lichkeit (mit Uhren auf Plätzen, an
Strassen und Türmen) Verwaltungs-
gebäude, Schulen und private Abon-
nenten. Gesteuert werden die Neben-
uhren durch Impulse, die jede Mi-
nute über Draht mit 24 Volt Span-
nung von der Hauptuhr ausgehen
und bei der Nebenuhr den Zeiger um
einen Strich «gumpen» machen.

A propos Hauptuhr: Die erste stand
seinerzeit im Stadthof, von wo aus
1870 das erste elektrische Uhrenver-
sorgungsnetz aufgebaut worden ist.
Jener Regulator ist heute als Remi-
niszenz im Verwaltungsgebäude an

Aussendienst-Spezialist ist Walter Brunner.
Er kümmert sich u. a. auch um Turmuhren —
wie hier im St.-Alban-Tor. Die mechanischen
Werke unserer Turmuhren sind auch dort, wo
die Zeiger elektrisch bewegt werden, nicht
bloss Attrappe: sie werden wenn immer mög-
lich wenigstens zum Betreiben des Schlag-
werks verwendet.

der Margarethenstrasse aufgestellt.
Seine Präzision: ±1 Sekunde auf die
Radiozeit — als mechanische Pen-
deluhr notabene! Lange Zeit hat sich
dann die Basler Zeitzentrale am Na-
delberg befunden: Von dort aufge-
stellten Regulatoren gingen die
Impulse über ein Freileitungsnetz
(kenntlich an den blauen Isolatoren)
zu den Abonnenten an die Neben-
uhren. Im Zuge des Baubooms ist

man von dieser Zentralisierung abge-
kommen — nicht zuletzt deshalb,
weil es immer komplizierter und
schwieriger wurde, die Freileitungen
über Neubauten oder darumherum
zu spannen. Jetzt sind über die ganze
Stadt Uhren-«Inseln» verteilt: Je eine
Hauptuhr, die die darumherum lie-
genden Nebenuhren versorgt. Im-
merhin macht das Freileitungsnetz
aber auch jetzt noch 13 Kilometer
aus.

Hauptuhren gibt es als Pendel- oder
als Quarzuhren. Kontrolliert werden
sie mit dem Zeitzeichen; besonders
moderne Exemplare werden über-
haupt über den Zeitzeichensender im
waadtländischen Prangins per Funk
gesteuert. Sie werden entweder mit
Batterien gegen Netzausfall gesichert
oder mit einem Impulsspeicher ver-
sehen, der nach dem Wiedereinset-
zen des Netzstroms die ausgefallenen
Minutenimpulse in Sekundeninter-
vallen «nachliefert» und so die Zeiger
wieder auf den richtigen Stand
bringt. Komplizierter ist das Nach-
stellen der Uhren mit Synchron-
antrieb, die durch die Frequenzen
des Wechselstromnetzes gesteuert
werden; sie bleiben bei Stromausfall
einfach stehen und müssen dann von
Hand nachgerichtet werden.

Solche Synchronuhren sind auch
nicht zuletzt «schuld» an Zeitdiffe-
renzen, die etwa zwischen einzelnen
«offiziellen» Uhren festzustellen sind:
In den internationalen Stromver-
bundnetzen werden gegebenenfalls
Frequenzregulierungen vorgenom-
men, die vor allem an Wochenenden
für zeitweilige Abweichungen bis zu
einer halben Minute führen. Durch
entsprechende Korrekturen werden
dann die «Fehler» wieder behoben.

Differenzen gibt es natürlich auch
durch die verschiedenen Mechani-
ken vor allem der Schlagwerke der
Turmuhren. Werke von Turmuhren
werden nämlich, auch wenn biswei-
len die Zeiger elektrisch angetrieben
werden, wenigstens noch zum Betrei-
ben der Schlagwerke verwendet.

Falsch gehende Schlagwerke verur-
sachen überhaupt die meisten —
übrigens erwünschten! — Reklama-
tionen: «Wir sind natürlich auf Mel-
dungen aus dem Publikum angewie-
sen», sagt Hans Meyer. «Wenn eine
Turmuhr falsch schlägt, erfahren wir
das meist schnell — aber es ist schon
vorgekommen, dass eine Strassenuhr
tagelang überhaupt nicht lief, ohne
dass jemand reklamierte.» Neural-
gische Punkte sind im übrigen etwa
Tramendstationen: Passagiere be-
schweren sich da über vermeintlich
unkorrekte Abfahrtszeiten, und die
Trämler schauen dann natürlich
scharf darauf, dass nicht ungenau
gehende öffentliche Uhren sie zu
Sündenböcken stempeln.

«Klagemauer» für falsche Zeigerstel-
lungen und Glocken schlage ist der



Störungsdienst, Telefon 205111. Di-
rekt nützen kann sie allerdings nur
dort, wo es sich um Anhängsel der
123 Haupt- und um die 23 Turm-
uhren handelt, die im «Machtbe-
reich» der fünf Stadtuhrmacher-
Nachfolger in den IWB liegen. Nicht
dazu gehören jedenfalls die Uhren
der SBB-Bahnhöfe und die meisten
Turmuhren der katholischen Kir-
chen — deren «Anschlüsse wird zur-
zeit behandelt.

Unfall im Ausland:
Zahlt die UFK?

Bei Unfall im Ausland übernimmt
die UFK (Unfall- und Fürsorgekasse
des Basler Staatspersonals)
• die Kosten einer notfallmässigen

Arzt- oder Spitalbehandlung;

• die Kosten eines notwendigen
Transportes mit dem entsprechen-
den Transportmittel vom Unfallort
bis zum nächstmöglichen Behand-
lungsort.

Die Vergütung durch die UFK er-
folgt gegen Vorlage der Rechnung
und des Arztzeugnisses.

Nicht versichert sind indessen

• die Kosten für die Rückreise in die
Schweiz.

Es ist deshalb empfehlenswert, vor
Antritt einer Reise ins Ausland eine
sogenannte Rückreiseversicherung
(Schweizerische Rettungsflugwacht,
Reisebüro, Automobilclub, Ver-
sicherungsgesellschaft usw.) abzu-
schliessen, die auch im Krankheits-
fall von Nutzen sein kann.
Für nähere Auskunft steht die
UFK (Tel. 25 3611, intern 882)
jederzeit gerne zur Verfügung.

Einsätze des Stassen-
inspektorates:
Winter 1977/78

Pro Kreis
Salzverbrauch
Schneeabfuhr
Nationalstrasse N2

Fasnacht 1978

26 Einsätze
326 t
760 m3

24 Einsätze
37,41 Salz-
verbrauch

Im Einsatz Dienstag und Donners-
tag je 192 Mann (104 Angestellte BD
und 88 Mann von Unternehmern)
mit zusammen 1682 Arbeitsstunden.
Dazu 6 Pneuladeschaufeln, 10 Last-
wagen, 15 Elektrokarren und eine
Grosskehrmaschine. Abgeführt wur-
den 870 m3 oder 116 t Fasnachts-
dreck (Mittel der letzten sechs Jahre
= 730 m3).). Am Fasnachtsdonnerstag
musste während der Fasnachtsrei-
nigung auf einen Winterdienstein-
satz umgestellt werden.

PIBS-CUP Samstag, 17. Juni 1978

1. pibs-Grümpeli
Die pibs-Redaktion freut sich über
die grosse Zahl von Interessenten für
das 1. Grümpelturnier. Es haben
sich über 70 Mannschaften gemel-
det! Die Teams sind in den verschie-
denen Kategorien zahlenmässig wie
folgt vertreten: Kategorie A (Fuss-
baller) 5, Kategorie B (Nichtfussbal-
ler) 61, Kategorie C (Damen) 4.

Gesucht: Damenteams
Es werden noch einige Damenmann-
schaften gesucht, die «mitschutten»
und dazu beitragen, das Grümpeli
zu verschönern. Für sie wird die An-
meldefrist bis 13. Mai 1978 verlän-
gert.

Die Prominenz immer am
Ball...
Der neue Regierungspräsident Karl
Schnyder hat sich das Datum in der
Agenda ebenfalls angekreuzt. Er
wird die Cup-Übergabe persönlich
vornehmen.

Regierungsrat Dr. Edmund Wyss
wird als ehemaliger 1.-Liga-Schieds-
richter ein Finalspiel leiten.

FIFA-Schiedsrichter Ernst Dörflin-
ger hat sich spontan bereit erklärt,
einige Spiele zu pfeifen.

Der Zentrale Personalchef, Rolf
Waller, stiftet dem siegreichen Da-
menteam einen zusätzlichen Auf-
munterungspreis.

Eugen A. Meier hat im Moment mit
dem FC Grossrat noch einige Auf-
stellungssorgen. Am 17. Juni wird je-
doch ein kampfstarkes Team auf
dem «Joggeli» einlaufen.

Die Verantwortlichen
Jury:

Speaker:

Festwirtschaft:

Sanität:

Organisation:

Jules Flury
Dr. Fritz Pieth
Dr. Ernst Selz

Otto Rehorek

Arthur Bänziger

Samariterverein
Kleinbasel

Silvio Bui

Die folgenden Mannschaften haben
sich bis heute gemeldet:

Kategorie A
(Fussballer)

Bloosch -Jäger
Bobby (Pol. Aspiranten)
Gymnasial-Turnverein
Kinderspital
Zedop's

Kategorie B
(Nichtfussballer)

Allmend-Spitzer
Arbeitsamt
Ausgleichskasse
Bäumli I + II
Bäumlihof
Biozentrum
Bostadel
Botanik
Broggehuus
BVB Werkstätte Klybeck
Clarahoppers
Dampfhämmer
Delphin

Duo-Mop
Felix Platter
G. G. G. BVB
Gewässerschutzamt
Giftmischer
Grossrat
GT Player's
Gumpi
Heizungsamt
Hochspannung
Holbeingymnasium
Holzhacker
Jsaak Jselin
Kämpfer
Kischtebrieder
Kistli
Kontrollbüro
Landjäger I + II
Leimenkicker
LW-Ranger's
Magenbrot 07
Mässband-Player's
Mässhüpfer
Minute Männer
Nationalstrassenbüro
OeKK
Pathologie
Personalamt

Pompier
PUK
Pyromane
Radar-Blitz
Realgymnasium
Rambiers (BVB)
Schalke 04
SMV-Flitzer
Stadtplanbüro
Starkstrom
Stawa-Kickers
Stöckli-Buebe
Stolperi
Tränegas
Universitätsbibliothek
Volkszahnklinik
Zentralwäscherei I + II

Kategorie C
(Damen)

Die Klim-Bim's
Geriatrie-Mysli
Turnsaalstampfer
Zentralwäscherei

Haltet die Schweiz sauber



Der Freiwilligendienst
im Kantonsspital Basel

Foto: Niggi Bräuning

Vor etwa anderthalb Jahren ist im
Kantonsspital ein Freiwilligendienst
ins Leben gerufen worden.

Der Freiwilligendienst übt einen
selbständigen Aufgabenkreis aus:
Weder konkurrenziert noch ersetzt er
die professionellen Spitalberufe. Die
Helferinnen und Helfer sorgen für
eine Ergänzung der bestehenden
Dienste und werden in diesem Sinne

in verschiedenen Tätigkeiten einge-
setzt. So u. a. für einfache Beschäfti-
gungstherapie, für die Begleitung bei
Spaziergängen (vor allem von Patien-
ten im Rollstuhl), für den Besuch
von einsamen Patienten. Der Einsatz
erfolgt nach Wahl, zum Beispiel je
ein Morgen oder ein Nachmittag pro
Woche.

Dass der Freiwilligendienst einem
echten Bedürfnis seitens der Patien-
ten entspricht, zeigt die Tatsache,
dass er sich innert kurzer Zeit zu ei-
nem stattlichen Team ausgeweitet
hat. Es besteht jedoch ein Bedarf an
weiteren Helferinnen und Helfern,
um noch mehr Patienten eine per-
sönliche Zuwendung zugute kom-
men zu lassen.

Dem Kantonsspital sind deshalb Da-
men und Herren willkommen, die —
trotz Freiwilligkeit und Unentgelt-
lichkeit — gewillt sind, eine solche
Tätigkeit regelmässig und zuverläs-
sig zu besorgen.

Geeignet sind alle, die über das not-
wendige Pflicht- und Taktgefühl ver-
fügen.

Die Einsatzleiterin, Frau Jacqueline
Schmid, erteilt gerne weitere Aus-
künfte.
Telefon 25 08 36 oder 25 25 25, intern
2048.

Führungsrichtlinien
Das Gespräch

Das Einzel- oder Gruppengespräch
ermöglicht es dem Vorgesetzten, die
Ansichten der Beteiligten kennenzu-
lernen, um dadurch Entscheidungen
erarbeiten und besser fundieren zu
können. Anderseits dient das Ge-
spräch auch der Bekanntgabe von
Entscheidungen und Anweisungen
durch den Vorgesetzten. Auch die
Information kann in Form des Ge-
sprächs durchgeführt werden.
Aus dem Gespräch soll klar hervor-
gehen, ob es sich um die Bekannt-
gabe von Entscheidungen, um die
Beratung des Vorgesetzten oder um
den Austausch von Informationen
handelt.

Fragen zur Selbstkontrolle

Gebrauchen Sie in Ihren Einzelge-
sprächen die folgenden Methoden?
— Zuhören (um das Anliegen zu er-

fassen)
— Akzeptieren und Unterstützen der

vorgebrachten Anliegen
— Wiedergeben, was Sie gehört ha-

ben
— Schweigen (um den ändern zum

Weitersprechen zu ermutigen)

— Lösungen erbitten (den anderen
eine Änderung seines Verhaltens
vorschlagen lassen)

Wenn nicht, warum nicht?

Die Kontrolle

Der Zweck der Kontrolle besteht
darin, dass sich der Vorgesetzte In-
formationen verschafft, die ihm ein
Urteil über die Aufgabenerfüllung
und ein Erkennen von Fehlerquellen
seiner Mitarbeiter ermöglichen. Die
Ergebnisse der Kontrolle sollen im
Sinne einer Einwirkung auf die künf-
tige Tätigkeit des Mitarbeiters mit
Anerkennung und Kritik ausgewer-
tet werden.
Die Kontrolle umfasst die Überwa-
chung während der Arbeit (Ausfüh-
rungskontrolle) und am Schluss der
Arbeit bzw. am Ende eines bestimm-
ten Zeitraumes (Ergebniskontrolle)
und gehört zu den wichtigen, nicht
delegierbaren Aufgaben des Vorge-
setzten.
Bei der Ausführungskontrolle muss
der Vorgesetzte zu wechselnden und
dem Mitarbeiter nicht bekannten
Zeiten prüfen, ob dieser sich fachlich
und führungsmässig richtig verhält
und die für ihn gültigen Richtlinien
beachtet. Es wird also nicht alles lau-
fend kontrolliert. Liegen nicht aus-

drücklich andere Bestimmungen vor,
so hat der Vorgesetzte die Ausfüh-
rungskontrolle in der Form von
Stichproben durchzuführen. Mit Hil-
fe der Ergebniskontrolle stellt der
Vorgesetzte fest, was am Schluss der
Arbeit bzw. nach Ablauf eines be-
stimmten Zeitraumes in positiver wie
negativer Hinsicht erreicht worden
ist. Er überprüft, ob das Ergebnis
der Zielsetzung entspricht. Dabei
wird sowohl die fachliche wie auch
die führungsmässige Leistung des
Mitarbeiters überprüft. Für die
Durchführung der Ergebniskontrolle
ist es notwendig, dass gleichzeitig
mit den Zielen auch die Massstäbe
für die Bewertung der Ergebnisse
festgelegt werden.

Fragen zur Selbstkontrolle

1. Haben Sie Vertrauen zu Ihren
Mitarbeitern und Kollegen?

2. Schaffen Sie günstige Vorausset-
zungen für die Selbstkontrolle
Ihrer Mitarbeiter?

3. Ist Ihnen der Unterschied zwi-
schen Ausführungskontrolle und
Ergebniskontrolle klar?

Die ZLV meldet:

Foto: Niggi Bräuning

Wir vermieten (oder verkaufen) für
Anspruchsvolle im repräsentativen
Neubau Missionsstrasse 24
grosszügig und gediegen ausgestat-
tete
5 -Zimmer -Attikawohnungen
mit 120 m2 Wohnfläche und 38 m2

Terrassen
6-Zimmer-Etagenwohnungen
mit 148 m2 Wohnfläche und 10 m2

Balkon
Auskünfte,Unterlagen oder Besich-
tigungsvereinbarung durch
Zentralstelle für staatlichen Liegen-
schaftsverkehr,
4001 Basel, Fischmarkt 10, 5. Stock,
Büro 506
Sprechstunden:
Mo- Fr 10.30 - 11.30 und

16.30 - 17.30 Uhr
oder Telefon 25 71 71, intern 432



Das Basler Regio Billett
Die BVB hat es übernommen, zu-
sammen mit der SBB, der Schwei-
zerischen Reisepost und allen
regionalen, öffentlichen Verkehrs-
unternehmungen auf Schweizer
Gebiet zu verhandeln und die
Schaffung eines Basler Regio Bil-
lettes in die Wege zu leiten. Der
Vorschlag fand bei den Beteiligten
positive Aufnahme. In bestem Zu-
sammenwirken wurden alle sachbe-
zogenen Probleme erörtert. Heute
sind die oben erwähnten Betriebe in
der Lage, nach einer Vorbereitungs-
zeit von nur wenigen Monaten,
dank sehr knapper Kalkulation,
einen attraktiven Fahrausweis zu
vernünftigem Preis anzubieten.
(Erwachsene Fr. 12.— , Kinder
Fr. 6. — ). Dieser ermöglicht eine Un-

Wie?... Zeitimpuls?... Nie gehört!!!

zahl beliebiger Reisevarianten in
unserer Gegend.

Wo gilt das Basler Regio
Billett?
Mit dem Regio Billett kann etwa das
Gebiet von Basel — Rodersdorf —
Kleinlützel — Passwang — Läufel-
fingen — Wegenstetten — Rhein-
felden freizügig befahren werden
(Ausnahme: nur eine Schiffahrt).
Das Regio Billett berechtigt am Gel-
tungstag zu beliebigen fahrplan-
massigen Fahrten auf allen oben
vermerkten Linien einschliesslich
das ganze Netz der BVB und BLT,
d.h. eine mögliche Fahrstrecke von
insgesamt 628 km Länge.

Bezugsorte
Das Basler Regio Billett wird an den
folgenden Verkaufsstellen ausgege-
ben:

SBB
Bahnhof Basel und Schifflände

BVB
Barfüsserplatz, Unterführung SBB,
Claragraben

BLT
Stationen Linien 17 und Ariesheim

BPG
Basler Personenschiffahrts-Gesell-
schaft Schifflände

PTT
Poststellen in Basel, Allschwil 1, Bin-
ningen l, Birsfelden, Münchenstein l
und Riehen.

Das Billett ist im Vorverkauf er-
hältlich und wird vom Inhaber vor
Antritt der Reise handschriftlich mit
dem Datum versehen.

Der historische Park in Brüglingen bei St. Ja-
kob ist schon vor der GRÜN 80 eine Sehens-
würdigkeit.



SWISSAIR-Flugreisen

Nachdem die SWISSAIR 1977 für die Mitarbeiter der Basler Chemie-
firmen 6 Reisen nach Israel und Ägypten durchgeführt hat, offeriert sie in
diesem Jahr auch den Mitarbeitern der Öffentlichen Verwaltungen der
Kantone BASELLAND und BASEL-STADT interessante Gruppen-
reisen:

Ziele:

Rom

Madrid

Israel

Ägypten

Pauschalpreise:

Fr. 595.—

Fr. 665.—

Fr. 1475.—

Fr. 2050.-

Reisedaten:

13. 10.—16.
20. 10.—23.

13. 10—16.
20. 10.—23.

22. 10.—29.
29. 10.- 5.

10. 11—18.
17. 11.—25.

10. 1978
10. 1978

10. 1978
10. 1978

10. 1978
11. 1978

11. 1978
11. 1978

Ausführliche Reiseprogramme werden den Interessenten auf Wunsch
durch die pibs-Redaktion, Postfach, 4001 Basel, zugestellt.

Coupon bitte ausfüllen und einsenden an die pibs-Redaktion,
Postfach, 4001 Basel

Bitte senden Sie mir das ausführliche Reiseprogramm.

Name: Vorname:

Adresse:

Beliebte Redensarten:
«Ein Wolf im Schafspelz»

führen, was Menschen nicht zu tun
wagen. Jede Tierart hat ihre be-
stimmten Möglichkeiten für den
Menschen, entweder durch die Rolle,
die das Tier im Leben des Menschen
spielt, oder durch seine physischen
Eigenschaften und Fähigkeiten. Das
Tier handelt menschlich, und der
Mensch kann sich in dem mensch-
lich sprechenden und menschlich
handelnden Tier wiedererkennen.
Tierdarstellung ist darum meist ein
Ersatz für die Darstellung des Men-
schen. Jeder weiss ja, dass Äsops Fa-
beln nicht eigentlich von Wölfen und
Lämmern handeln.

Meist verkörpern die Tiere be-
stimmte Typen der menschlichen
Gesellschaft. Um beim Wolf zu blei-
ben: «Gier» ist der Name des Wolfes
im «Reineke Fuchs», der der Wölfin
«Frau Gieremund». Auf den uner-
sättlichen Wolfsmagen weist auch
die Redensart: «dem schlappen Hir-
ten scheisst der Wolf Wolle.» Ein
Scheinheiliger wird nach Matth.

von Siegfried Scheuring

Sprache und Literatur haben sich
seit jeher mit dem Tier befasst. Tiere
erscheinen in der Regel dann interes-
sant, wenn sie dem Menschen ähn-
lich sind oder in irgendeine Bezie-
hung zu ihm und zu seinem Tun tre-
ten. Man lässt Tiere alles das voll-

7,15 «ein Wolf im Schafspelz» ge-
nannt: «Sehet euch vor vor den fal-
schen Propheten, die in Schafsklei-
dern zu euch kommen, inwendig
aber sind sie reissende Wölfe.» Von
jemandem, der immer schlimmer
wird, lässt sich in ironischem Ton sa-
gen, «er bessert sich wie ein junger
Wolf». Wer stets «mit den Wölfen
heult», passt sich jeder Umgebung
an:

Mit den Wölfen muss man heulen,
Eine alte Weisheit spricht,
Aber mit dem Schwein zu grunzen,
Braucht man drum noch lange nicht!

«Was der Wolf tut, gefällt dem Ra-
ben», weil der Rabe auf das vom
Wolf übrig gelassene Aas hofft. Dass
der Wolf im Alter aber — wie übri-
gens andere Lebewesen auch — viel
von seinen schlimmen und bösen Ei-
genschaften verliert, illustriert die
reizende Fabel von Rudolf Otto
Wiemer vom alten Wolf:

«Der Wolf, jetzt altersfromm und
brav,

als er Rotkäppchen nochmals traf,
sprach: «Unerhört, mein liebes

Kind,
was Fabeln da im Umlauf sind!

Als gäbe es, so geht die Märe,
gar eine dunkle Mordaffäre!
Schuld sind allein die Brüder

Grimm,
Gesteh! War es nicht halb so

schlimm?»

Rotkäppchen sah des Wolfs Gebiss
und stammelte: «Gewiss, gewiss — »
worauf der Wolf, vieltausendmal
die Oma grüssend, sich empfahl.»

Wissen Sie, dass...

. der Schweizerische Radfahrer-
bund eine handliche Broschüre
über die 20 in der Schweiz be-
stehenden Radwanderwege SRB
herausgegeben hat?

. Sie die Broschüre kostenlos beim
Sekretariat des Schweizerischen
Rad- und Motorfahrer-Bundes,
Schaffhauserstr. 272, 8023 Zürich,
beziehen können?

.im Ferienwohnungsverzeichnis
1978 der Schweizerischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft rund
5000 Adressen von Ferienwoh-
nungen aufgeführt sind?

. Sie das Verzeichnis gegen Voraus-
zahlung auf Postcheck-Konto 80-
3793 zum Preis von Fr. 5.35 bei
der Schweizerischen Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft, Brandschen-
kestrasse 36, 8039 Zürich, oder
bei den Reise- und Auskunfts-
büros der SBB beziehen können?
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