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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

Rückblick des
Grossratspräsidenten

Ein Gespräch mit
Dr. Werner Rihm,
Grossratspräsident
und Rektor des Real-
gymnasiums Basel
von Silvio Bui

pibs:
In wenigen Tagen, am 11. Mai 1982,
endet Ihre Amtszeit als Grossratspräsi-
dent des Kantons Basel-Stadt. Treten
Sie eigentlich gerne von diesem hohen
Amt zurück?

W.R.:
Gern oder ungern ist hier nicht eigent-
lich die Frage. Die Geschäftsordnung
setzt das Mass, und dem ist gut so.
Kein Zweifel, ich werde am 11. Mai ein
bisschen aufatmen. Denn das Amt for-
dert doch einiges. Die Vorbereitung,
Leitung und Aufarbeitung von 25 Sit-
zungstagen mit wohl über 300 traktan-
dierten Geschäften (und einigen dicken
Brocken darunter), dazu etwa 130 Ein-
ladungen, denen ich folgen konnte, -
das verlangt schon einen Kompaktein-

Foto: Niggi Bräuning

satz der Kräfte. Unser parlamentari-
sches Milizsystem stösst gelegentlich

«Das Präsidialjahr hat mir
Spass gemacht.»

an die Grenzen seiner Belastbarkeit,
das wird jeder Präsident bestätigen
können. Gern oder ungern? Aufatmen
sagte ich, ein Hauch von Wehmut ist
natürlich auch dabei. Denn das Präsi-
dialjahr hat Spass gemacht und, ich ge-
stehe es, auch viel persönliche Befriedi-
gung gebracht, aber eben, auch dem
Wohlbefinden eines Präsidenten sind
offenbar Grenzen gesetzt, und nicht
nur zeitliche.

pibs:
Welche Ziele haben Sie sich vor einem
Jahr gesetzt, und wie sieht die Bilanz
heute aus?

W.R.:
Meine Zielsetzung war eine bescheide-
ne, entsprechend dem bescheidenen
Spielraum, den unsere Geschäftsord-
nung einem Präsidenten übriglässt. Ich
wollte mich um einen korrekten Ge-

schäftsablauf bemühen, um speditive
und effiziente Erledigung der anstehen-
den Geschäfte, bei allem gebotenen
Respekt vor den Rechten des einzelnen
Parlamentariers in der Handhabung
seines Instrumentariums. Ich setzte mir
weiter zum Ziel, durch die Art meiner
Präsidialführung etwas zu einer guten
Ratsatmosphäre beizutragen, zu einem
Klima der Verträglichkeit und der To-
leranz, in dem man sich, gut helve-
tisch, mit Anstand zu tragfähigen
Kompromissen zusammenraufen
könnte.

«Das Klima im Grossen Rat
scheint mir besser als sein
Ruf.»

Die Bilanz: Ich glaube, dass der Alltag
der parlamentarischen Routine ohne
namhafte Pannen über die Bühne ging,
dass es aber auch gelungen ist, diesen
und jenen parlamentarischen Akzent
zu setzen und auch unerwartete und
komplizierte Dinge mit unkonventio-
nellen Mitteln und in gutem politi-
schem Stil zu bewältigen. Der Traktan-
denberg ist, leider, grosser geworden.
Aber immerhin: Zahlreiche wichtige
und vordringliche Geschäfte konnten,
wenn auch gelegentlich mit etwas Ver-
zögerung, erledigt werden. Das Klima
im Grossen Rat scheint mir besser als
sein Ruf, trotz den in der Natur der Sa-
che liegenden Divergenzen, trotz den
aktuellen parteipolitischen Spannun-
gen und Belastungen.

pibs:
In den vergangenen 12 Monaten haben
Sie eine Doppelbelastung auf sich ge-
nommen. Als Grossratspräsident und
Rektor des Realgymnasiums hat Ihr
Arbeitsvolumen enorm zugenommen.
Wie konnten Sie all die vielfältigen
Aufgaben bewältigen?

W.R.:
Das ist zum einen eine Frage der Ar-
beitsorganisation und der Zeitökono-
mie. Viele Aufgaben der beruflichen

19. Juni 82
Tag des Flüchtlings



und politischen Tätigkeit sind planbar,
weil zeitlich voraussehbar. Etwa die
rund 40 Reden, die es zu schreiben
gab. Zum anderen haben mich viele
gute Geister tatkräftig unterstützt, - im
Rat das kollegial zusammenwirkende
Büro, die beiden versierten Sekretäre
und eine vorbildlich zudienende Rats-
kanzlei. Und die Schule, glaube ich,

«Die Arbeitsleistung eines
Präsidenten ist nie die
Leistung eines einzelnen.»

hat keinen Schaden genommen. Meine
beiden Konrektoren - wir arbeiten als
Team schon im 12. Jahr zusammen -,
meine Sekretärin und ein sehr ver-
ständnisvolles Kollegium haben, alle
an ihrem Ort, dazu gesehen, dass die
Mäuse nicht tanzten, weil die Katze ge-
legentlich etwas weniger im Hause war.
Übrigens gehöre ich im Rat keiner
ständigen Kommission an und wäh-
rend des Präsidiums auch keiner Spe-
zialkommission. Aus all dem lässt sich
zweierlei folgern: Die Arbeitsleistung
eines Präsidenten ist nie die Leistung
eines einzelnen. Und: Mancher Gross-
rat, in vielen Kommissionen engagiert,
leistet mindestens so viel wie ein Präsi-
dent.

«Mancher Grossrat, in vielen
Kommissionen engagiert,
leistet mindestens so viel wie
ein Präsident.»

pibs:
Die repräsentativen Pflichten des
Grossratspräsidenten sind - wie über-
all - auch im Kanton Basel-Stadt
gross. Welchen politischen Stellenwert
messen Sie ihnen bei?

W.R.:
Einen hohen und bedeutsamen. «Poli-
tik» in der Demokratie ist «Kommuni-
kation zwischen Bürgern». In der
Wahrnehmung der sog. repräsentati-
ven Verpflichtungen findet Kommuni-
kation zwischen dem Parlament und
den Bürgern statt, eine Kommunika-
tion, die da und dort als gestört gilt.
Dem Parlament, wird bemängelt, fehle
die Bürgernähe, und dem Bürger fehle
das Vertrauen in sein Parlament. 130
Einladungen - da findet sich manche
gute Gelegenheit, einigen Boden gutzu-
machen, hier informierend, dort Ver-
ständnis erzeugend. Aber auch die Ge-
legenheit, gänzlich unpolitischen Bür-
gern ein herzliches Dankeschön zu sa-
gen für ihre Arbeit, die sie in all den
Vereinen und Institutionen leisten, die
man im Laufe eines Präsidentenjahres

«Politik in der Demokratie
ist Kommunikation zwischen
Bürgern.»

kennenlernen darf. Zu erfahren, wie-
viel private Initiative und selbstlose
Arbeit im stillen und kleinen Schliess-
lich das pulsierende Leben unseres so-
zialen und geselligen Basels erst ermög-
lichen - das war eines meiner beein-
druckendsten und schönsten Erlebnisse
dieses Amtsjahres, und eben ein emi-
nent politisches Erlebnis dazu.

Die Sitzverteilung
im Grossen Rat
Die 130 Mitglieder des Grossen
Rates verteilen sich auf folgende
politischen Parteien:

FDP 22
PdA 6
LDP 18
VEW 7
SP 37
LdU 5
CVP 18
POB 13
NA 4

pibs:
Das 180--Millionen-Budgetdefizit liegt
allen - auch den Mitarbeitern von BA-
SEL-STADT - auf dem Magen. Die
laufenden Ausgaben beruhen auf Ge-
setzen und Grossratsbeschlüssen. Da-
mit trägt der Grosse Rat die Hauptver-
antwortung für die finanzielle Situa-
tion unseres Kantons. Steckt unser
Parlament in einer Krise?

«86% der Ausgaben sind
durch Gesetze und
Beschlüsse gebunden.»

W.R.:
Anders als unsere Oppositionsparteien,
welche das Defizit allein der Regierung
und ihrer «verfehlten» Politik in die
Schuhe schieben möchten, neige ich in
dem Sinne zu Ihrer Meinung, dass sich
der Grosse Rat nicht aus der Verant-
wortung für SEIN Budget stehlen darf.
Andererseits trägt er auch nicht die
ganze direkte Verantwortung. Zu-
nächst, nicht 100%, sondern 86% der
Ausgaben sind durch Gesetze und Be-
schlüsse gebunden, und davon entfal-
len wieder - nach meiner persönlichen
Grobschätzung - ca. 25% auf Ausga-
ben durch Auftrags- und Ausführungs-
verpflichtungen gegenüber dem Bund.
Und vergessen wir nicht: Ein Grossteil
der eidgenössischen und kantonalen
Gesetze usw. ist von uns allen, ist vom
Volk in Abstimmungen oder dadurch,
dass das Referendum nicht ergriffen
wurde, beschlossen oder eben akzep-
tiert worden. Ich meine also: Die Ver-
antwortung für ein Budget und ein De-
fizit ist von einem Ensemble, von einer
politischen Gemeinschaft von Verursa-
chern gemeinsam zu tragen. Ich glaube
nicht, dass es angeht, wegen des Bud-
getdefizits ausschliesslich das Parla-
ment in einer Krise zu wähnen.
Sehen Sie, manch ein grosszügiges Ge-

setz und manch einen aufwendigen Be-
schluss hat das Parlament unter dem
Erwartungsdruck und Leistungszwang
seiner Wähler beschlossen und gefasst.
Natürlich ist unser Parlament in der
heutigen Finanzsituation aufgerufen,
einerseits neue Wünsche und Begehren
an den Staat - im Bewusstsein der Fol-
gekosten - sehr sorgfältig zu überprü-
fen und andererseits ebenso sorgfältig
zu analysieren, ob das gestern Wünsch-
bare (und Beschlossene) noch immer
das aktuell Notwendige ist. Und dann
auch noch danach zu handeln - das
braucht allerdings Mut und auch die
Zuversicht, es werde der einsichtige
Wähler eine politische Haltung, die
künftig weniger Geschenke macht,
auch honorieren. Die Frage nach der
Krise, in der sich das Parlament unse-
res Dienstleitungs- und Sozialstaats be-
finden soll, wird sich nach den Wahlen
von 1984 pointierter stellen lassen.
Jener Wahltag wird, im doppelten Sin-
ne des Wortes, ein Zahltag werden.

pibs:
Allen Beteiligten ist klar: Es muss ge-
spart werden. Die Frage ist nur, wo und
zu wessen Lasten?

W.R.:
Der Sparimperativ, der Ihrer Frage zu-
grunde liegt, ist tatsächlich die einzig
angemessene Antwort auf unsere Fi-
nanzlage. Ein fixes oder gar schon be-
währtes Rezept habe natürlich auch
ich nicht. Aber wo ein Sparwille ist,
finden sich auch Wege, Not hat schon
immer erfinderisch gemacht. Sparim-
pulse, die Voraussetzung der Spar-
massnahmen, haben auszugehen von
der Regierung, hoffentlich auch vom
Parlament, von uns Staatsbeamten, auf
welcher Etage auch immer. Aber nur
keine Hysterie, keine Blitzaktionen
und überhasteten Feuerwehrübungen

«Wo ein Sparwille ist, finden
sich auch Wege.»

dort, wo es nicht brennt. Unser Staats-
wesen, in seinem gegenwärtigen Zu-
stand, ist ein wohlausgestattetes Haus.
Wir sollten es nur nicht zur immer
grosseren Luxusvilla perfektionieren.
Dieser Verzicht hat mit Demontage
noch lange nichts zu tun.

pibs:
Wie stellen Sie sich zum Beschluss des
Regierungsrates betr. Reallohnerhö-
hung, bzw. Neuregelung des Teue-
rungsausgleich s ?

W.R.:
Sie meinen, angesichts des ISO-
Millionen-Defizits? Und Sie meinen
wohl auch, angesichts der Tatsache,
dass unsere Steuereinnahmen unsere
Personalkosten nicht mehr decken?

«Die Reallohnerhöhung ist
zu rechtfertigen.»



Die Frage, fürwahr, ist brisant, und
ihre Beantwortung im Grossen Rat
und vielleicht durch das Volk wird um-
stritten sein. Ich halte die regierungs-
rätliche Vorlage für zeit- und situa-
tionsgerecht, für massvoll und ausge-
wogen. Die Reallohnerhöhung ist zu
rechtfertigen aus der Überlegung des
Nachholbedarfs und der zu erhalten-
den Konkurrenzfähigkeit eines Dienst-
leistungsbetriebs mit Qualität, die
Neuregelung des Teuerungsausgleichs
ist die adäquate Antwort auf den oben
erwähnten Sparimperativ.

pibs:
In den letzen Jahren werden die parla-
mentarischen Vorstösse massenweise
eingereicht. Über 400 Anzüge bzw.
Kleine Anfragen und rund 30 Initiati-
ven sind durch die Verwaltung noch
nicht beantwortet worden. Haben Sie
einen konkreten Vorschlag, wie man
die «parlamentarische Flutwelle» ein-
dämmen könnte»?

W.R.:
Nein. Man kann keinem Grossrat die
parlamentarischen Rechte, die Rechte
auf persönliche Vorstösse beschneiden.
Dass er sie nicht strapaziert, ist seiner
eigenen Einsicht, Verantwortung und
Selbstdisziplin anheimgestellt.

pibs:
Was wünschen Sie dem neuen Gross-
ratspräsidenten Adolf Neth für seine
Amtsdauer 1982/83?

W.R.:
Gesundheit, seine ungebrochene Ar-
beitskraft, politische Fortune und dass
er seinen angestammten Humor nicht
verliert. Dann wird's auch ihm Spass
machen, und das wäre ihm und dem
Rat herzlich zu gönnen.

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

Vertretung der
Wahlquartiere im
Grossen Rat

Die einzelnen Wahlquartiere der
Stadt und die Landgemeinden ha-
ben folgende Anzahl von Mitglie-
dern des Grossen Rates zu wählen:

1. Grossbasel-Ost
2. Grossbasel-West
3. Kleinbasel
4. Gemeinde Riehen
5. Gemeinde Bettingen

36
48
34
11
l

130

VIT/ TERTIA
22-27. Juni 1982, Basel

Leserbrief

Schafft die neue
Pensionierungsregelung
Ungerechtigkeit ?

Wohl der wichtigste Punkt in der Neu-
regelung des Pensionskassen-Gesetzes
ist die Bestimmung, dass sich das
Staatspersonal bereits mit 60 Jahren
bei 35jährigem Dienstverhältnis in den
Ruhestand versetzten lassen kann. Ge-
troffen wurde diese fortschrittliche Re-
gelung bestimmt aus der Erkenntnis
heraus, dass sich die Arbeitsbedingun-
gen in den letzten Jahren derart in
Richtung eines belastenden Stresses
entwickelt haben, dass die Menschen
einfach früher verbraucht sind. Und zu
den solchem Stress besonders ausge-
setzten Berufsgruppen darf fast an er-
ster Stelle sicher jene des Lehrers ge-
zählt werden.
Was sagt der Leser aber dazu, dass
eine ganze Reihe von Lehrern nicht in
den Genuss des früheren Ruhestandes
kommen können und gezwungen sind,
bis zu 45 Dienstjahre auszuweisen?
Der Schreibende gehört zu ihnen. Von
der Ostschweiz «eingewandert», hat er
seit nahezu 30 Jahren an der Basier
Schule gedient, kann aber erst mit er-
fülltem 65. «gehen». Ihm - und vielen
seiner Kollegen - wurde damals von
den auswärtigen Dienstjahren gerade
soviel angerechnet, als der Betreffende
benötigte, um bei Erreichung des 65.
Altersjahres auch die 35 Dienstjahre
erfüllt zu haben. So sind dem Schrei-
benden für die Pensionierung 6 1/2 von
13 Dienstjahren angerechnet worden.
Damals, vor 30 Jahren, in der Vollkraft
des Schaffens, aber auch bei der allge-
mein üblichen Regelung der Pensio-
nierung (Grenze 65) konnte niemand
voraussehen, wie sich die Arbeitsver-
hältnisse in bezug auf Stress und Bela-
stung der Gesundheit ändern könnten.
«Warum sich dann nicht für mehr
Dienstjahre einkaufen?» wird der eine
oder andere fragen. Der Schreibende
hat es genau vor 15 Jahren tun wollen.
Aber die geforderten Nachzahlungen
überstiegen die finanziellen Möglich-
keiten selbst eines «fürstlich» entlöhn-
ten Basler Lehrers:
Nachzahlung für 2 Jahre Fr. 14000.-
Nachzahlungfür 5 Jahre Fr. 24000.-
So sieht also die Wirklichkeit aus. Der
Leser dieser Zeilen muss gewiss zuge-
stehen, dass die Behauptung von einer
gewissen «Ungerechtigkeit» nicht ganz
aus der Luft gegriffen ist. Gäbe es nicht
einen Weg, um sie über eine Sonderre-
gelung für die betroffene Übergangsge-
neration weitmöglichst auszumerzen?
Welcher Politiker macht es zum Ge-
genstand eines entsprechenden Vor-
stosses im Grossen Rat? Nebenbei:
auch im Hinblick auf die wachsende
Anzahl von nicht beschäftigten Lehrern
wäre ein solcher Anzug vertretbar.
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zum *
40. Dienstjubiläum *
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Unfreiwilliger Humor
im pibs-Märt:

Herren-Starterhose
Gr. 48, neuwertig Fr. 55.-
Brautkleid mit Zubehör
Gr. 38/40, Fr. 260.-

Der Start scheint glücklich
verlaufen zu sein

Polizeibeamter...

...ein sicherer Beruf
für die Sicherheit

Am 1. Oktober 1982 beginnt wieder eine Polizeischule, in
deren Verlauf wir eine Anzahl Herren zu Polizisten und
einige Damen zu Polizistinnen ausbilden werden. Wenn
Sie Interesse an einer abwechslungsreichen und verantwor-
tungsvollen Tätigkeit haben, können Sie mit dem Talon
unverbindlich Informalions- und Anmeldeunterlagen anfor-
dern.
Telefonische Auskünfte erteilen wir Ihnen gerne über die
Nummern 061/ 21 7278 oder 21 7269

Polizeikommando Basel-Stadt
Büro für Ausbildung

Postfach
4001 Basel



Museum für
Völkerkunde:

Wiedereröffnung
Am 15. Juni 1982 findet - nach vier-
jährigen Umbau- und Renovationsar-
beiten - die offizielle Wiedereröffnung
(1. Teileröffnung) des Museums für
Völkerkunde statt.
Ab 16. Juni werden die folgenden Aus-
stellungen zu besichtigen sein:

Einführung in die
Geschichte Ozeaniens

Wir und unser Dorf
in Papua-Neuguinea

Bali - Insel der Götter

Stammesbronze aus Indien

Urgeschichte Europas

Altägypten

Foto: P. Horner

Ein 16 m hohes Kulthaus aus Papua-
Neuguinea mit geheimen Bildwerken
(Initiationskammer) im Innern des
Hauses wird bestimmt auf grosses
Interesse stossen.

Öffnungszeiten:
10- 1 2 U h r
14- 1 7 U h r
Montag geschlossen

Zu einem
Hasenbraten braucht
man einen Hasen

von Siegfried Scheuring

Nun ist die Zeit gekommen, dass der
Krieg gegen den armen Hasen eröffnet
ist. Woher die Feindschaft zwischen den
Menschen und dem Hasen besteht, das
weiss man nicht. Jedenfalls steht fest,
dass, wenn der Tag der Eröffnung der
Hasenjagd da ist, sonst ganz friedliche
Leute von einem rasenden Blutdurst be-
fallen werden. Vom Mädchen reisst sich
stolz der Knabe, der Mann muss hinaus
in die Ferne, er findet zu Hause keine
bleibende Statt. Was schert ihn Weib,
was schert ihn Kind?
Es ist kein Wunder, dass der Hase des-
wegen eine grosse Rolle in der Literatur
einnimmt. Die Dichter aller Zeiten ha-
ben aus ihm immer gern einen lyrischen
Hasenpfeffer oder einen gut gespickten
Balladenbraten gemacht. Auch in der
bildenden Kunst spielte er eine Rolle;
die alten Ägypter formten Amulette
nach seinem Ebenbilde, denn sie hielten
ihn für ein glückbringendes Tier. Das
glaubt man auch heute noch, vorausge-
setzt, dass er einem nicht über den Weg,
sondern in die Küche rennt.
Der Hase findet aber nicht nur in der
Küche, sondern fast ebensoviel bei der
Herstellung von Sprichwörtern Verwen-
dung. «Dem habe ich einen Hasen in
die Küche gejagt» sagt man für «einen
Gefallen getan.» Wem der Hase von al-
lein in die Küche läuft, der muss ihn
nicht mühsam erjagen. Denn Hasen zu
fangen ist nicht einfach. Ein «Hasen-
fuss» ist ein Mensch, der nach dem Vor-
bild der Hasen das Hasenpanier ergreift
und in der Vorsicht den besseren Teil
der Tapferkeit erblickt. «Hasenrein» ist
der Jagdhund, der für die Hühnerjagd
abgerichtet wurde und keinen Hasen
angreift. «Er ist nicht ganz hasenrein»,
sagt man heute von: nicht einwandfrei,
politisch nicht ganz unverdächtig. Ein
«blinder Hase» ist ein in der Pfanne ge-
bratener Hackfleischkloss. «Falscher
Hase» oder «Dachhase» nennt man die
Katze. Angeblich sollen findige Gast-
wirte früher ihren Gästen statt des ge-
wünschten Hasenbratens eine Katze zu-

bereitet haben. Goethe schliesst sein pa-
rabolisches Gedicht «Katzenpastete»
mit den Worten:

Die Katze, die der Jäger schoss,
Macht nie der Koch zum Hasen.

Der Spruch «Viele Hunde sind des Ha-
sen Tod» ist ebenso bekannt wie die Re-
densart «Da liegt der Hase im Pfeffer!»
Unter Pfeffer muss man eine früher all-
gemein beliebte und oft bereitete Brühe
oder Sauce verstehen, die mit Pfeffer
und anderen Gewürzen abgeschmeckt
wurde und in der man Fische, Hasen
und anderes Fleisch anrichtete. Und
daraus wurde der Hasenpfeffer. Hasen-
pfeffer ist übrigens eins von den Dingen,
die dem doppelten Kopfe des Janus glei-
chen. Es gibt Hausfrauen, die ihr Leben
lang in dem Wahne sind, man könnte
aus ein und demselben Hasen einen gu-
ten Pfeffer und einen schönen Braten
herstellen; das ist eine der grössten Ver-
irrungen des Menschengeistes. Nein,
ent-oder-weder; ein Mittelding gibt es
nicht. Die Rippen, den Schwanz, den
Kopf, das Herz mit einer kilometerlan-
gen Sauce bis an die Barriere der Un-
möglichkeit aufzubauschen und damit
einem Manne, sechs Kindern und dem
Dienstmädchen Marianne ein Mittages-
sen vorzugaukeln, das ist eine Vorspie-
gelung falscher Tatsachen in Idealkon-
kurrenz mit einem schweren Nötigungs-
versuch durch Ausnutzung der Wehrlo-
sigkeit der betroffenen Personen.
Zu einem Hasenbraten, sagt das franzö-
sische Sprichwort, braucht man einen
Hasen. Schon hier fehlt's nur zu oft, wie
wir gesehen haben. Übrigens galt in der
Antike das zarte und bekömmliche
Fleisch des Hasen als schönheitsför-
dernd und erotisch anregend. Der Hase
wurde und wird eben als geil und als
Urbild der Liebestollheit angesehen:
Die Liebe wechselt
mit des Mondes Phasen,
Im Mai sind Mädchen,
was im März die Hasen -
meinte einst Shakespeare; das «Ski-
häschen» kannte er noch nicht. Und ein
altes Jägersprichwort sagt: Der Hase
rückt im Frühjahr selbander ins Feld
und im Herbst selb sechzehn zu Holze.
Aber nun zurück zum Fleisch. Auch
beim Braten des Hasen werden folgen-
schwere Fehler begangen. Manche
Hausfrauen verlangen, der Hase solle
Hautgout haben, und lassen ihn so lan-
ge unter dem Küchenfenster hängen, bis
er aus Ekel vor sich selbst aus der Haut
fährt. Länger als acht Tage darf der
Hase nicht hängen. Dann muss er gut
gespickt und schnell gebraten werden.
Wird der Hase richtig gebraten, so muss
die Köchin einen Anfall von Hitzschlag
erleiden. Wer mehr als zwei Gäste zum
Hasenbraten einladet, ist ein Mensch
ohne Gemüt, und wer keinen sehr alten,
sehr guten Saint Joseph dazu serviert,
verrät wenig Herz.
Viel weniger als der Hase'. Geht es dem
Hasen schlecht, so bekommt ihm das
nicht, und geht es ihm besser, so hat er
auch nichts davon. Es ist eben ein merk-
würdiges Tier, der Hase.



Reallohnerhöhung und
Änderung des

Teuerungsausgleichs ?
Der Regierungsrat des Kan-
tons Basel-Stadt hat den Mit-
gliedern des Grossen Rates
bekanntlich einen Ratschlag
betreffend die Reallohnerhö-
hung unterbreitet und gleich-
zeitig zum Initiativbegehren
der PdA für die Plafonierung
des Teuerungsausgleichs des
Staatspersonals beim 2. Ma-
ximum der Lohnklasse 16 be-
richtet.

Reallohnerhöhung:
2% und eine Pauschale von
Fr. 900.-
ab 1. Juli 1982

Dieser Vorschlag bringt in den
einzelnen Lohnklassen folgen-
de Verbesserung:

LK31 5,33%
LK 25 4,53%
LK20 3,98%
LK15 3,44%
LK 10 2,99%
LK 5 2,66%
LK l 2,47%

Kosten der
Reallohnerhöhung

Fr. 34,5 Millionen

Neuregelung des
Teuerungsausgleiches:
Initiative der PdA:
Anpassung der Lohnansätze per 1. Ja-
nuar (Basler Index Nov.). jedoch Be-
grenzung des Teuerungsausgleiches
und der -nachzahlung beim 2. Maxi-
mum der Lohnklasse 16.

Vorschlag des
Regierungsrates:
Anpassung der Lohnansätze per 1.. Ja-
nuar (Basler Index Nov.).
Keine Teuerungsnachzahlung im Fe-
bruar.

Ist der Mai-Index höher als im No-
vember, wird vom 1.7.-3l. 12. eine un-
versicherte Teuerungszulage gewährt.

Begrenzung der Anpassung für Chef-
beamte der LK 1-5 beim 2. Maximum
der Lohnklasse 6.

Kosten der
Teuerungsvarianten
Jetzige Regelung:

Initiative PdA:

Fr. 84,7 Mio.

Fr. 81,8 Mio.

Gegenvorschlag des
Regierungsrates: Fr. 66,9 Mio.

Und so geht es
weiter:

Frühjahr 1982:
Behandlung des Ratschlages
im Grossen Rat.

Herbst 1982:
Eventuelle Volksabstim-
mung betreffend Reallohn-
erhöhung und Änderung
der Teuerungsausgleichs-
regelung für das Basler
Staatspersonals.

Rundschau
Multipack
von Willi Schneider

Kürzlich empfahl in der «NZZ» ein Pro-
fessor der Wirtschaftswissenschaften eine
«gegenüber der Privatwirtschaft vermin-
derte Entlöhnung» für das Staatsperso-
nal. Das gleiche Blatt würdigte eine öko-
nomische Untersuchung, zu deren Folge-
rungen gehört, dass der automatische
Teuerungsausgleich «in mancherlei
Hinsicht als unzweckmässig» erscheine.
Es kann im Lichte derart trendbewusster
Wissenschaft nicht als selbstverständlich
gelten, dass die Basler Regierung eine
Reallohnverbesserung für das Staatsper-
sonal vorschlägt und am automatischen
Teuerungsausgleich im Prinzip festhält.
Entschnürt man nach der ersten Vorfreu-
de das Multipack, so lassen sich wider-
sprüchliche Bestandteile der Vorlage er-
kennen. Man sieht eine Mischung zwi-
schen Geben und Nehmen, zwischen
Mehr und Weniger.
Beim «Mehr» fallt auf dass die Kleinen
in Prozenten mehr erhalten als die
Grossen. Die frankenmässigen Unter-
schiede aber wachsen durch die
Reallohnerhöhung weiter. Die berühmte
«Lohnkurve», der um 1970 festgelegte

Einkommensmassstab für Staatsfünktio-
nen, bleibt unangetastet.
Betrachtet man die Zone des « Weniger»,
so sieht man allerdings, dass mit der Pla-
fonierung der Teuerung in den obersten
fünf Lohnklassen auch die Lohnkurve
sich mit der Zeit verändern wird. Die
Lohnunterschiede zwischen den aller-
obersten Lohnklassen werden franken-
mässig nicht mehr anwachsen.
Der neu vorgeschlagene Mechanismus
des Teuerungsausgleichs frisst den klei-
nen und mittleren Verdienern etwa die
Hälfte des bisherigen rückwirkenden
Teuerungsausgleiches weg. Das bedeutet
eine Reallohnsenkung, deren Ausmass
von der jährlichen Teuerungsrate ab-
hängt.
Die Vorlage trägt kompromisshafte
Züge. Sie fördert die niederen und rupft
die obersten Lohnklassen massig, sie gibt
allen etwas und nimmt allen etwas weg.
Aufmerksamen Rechnern freilich wird
nicht entgehen, dass der Saldo aller Ver-
änderungen aus rund 17 Millionen
Franken Mehrbelastung für die Staats-
kasse besteht. Damit steigen die Perso-
nalkosten über die jetzige Höhe hinaus.
Der vielkritisierte Ist-Zustand erlangt
unverhofft den Rang einer verlockenden
Alternative.

Optimale Energienutzung
Foto: F. Schärer

In einem l ersuch wird mit einem Elektroma-
gneten ein Kraft feld erzeug/, in welchem ein
Werkzeug schwerelos sehwebt.

Im Rahmen der Innerbetrieblichen Schu-
lung des Personalamtes nahmen rund 50
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
BASEL-STADT am Kurs «Optimale
Energienutzung» teil, der unter der Lei-
tung von Herrn Prof. Dr. H.R. Striebel
stattfand.
Die Teilnehmer lernten
- die aktuelle Energiesituation über-

blicken,
- die wichtigsten Methoden der Energie-

nutzungstechnik kennen,
- praktische Massnahmen zur Einspa-

rung von Energie im Betrieb und im
privaten Bereich kennen.



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

Mitarbeiter am Spalenbrunnen Fotos: Susann Moser-Ehinger

»Brunnebutzer«

von Hansueli W. Moser-Ehinger

Sie sind zu dritt, Edi Krieg, Giovanni
Magro und Antonio Casciano, und ha-
ben wöchentlich 163 öffentliche Brun-
nen auf Stadtgebiet zu putzen: «Das ist
eine beachtliche Zahl, und damit sie
durchkommen, müssen sie praktisch
von einem zum anderen rennen», sagt
Vizedirektor Hans-Peter Widmer, der
Leiter der Hauptabteilung Wasserge-
winnung, dem in den Industriellen
Werken (IWB) die öffentlichen Brun-
nen unterstellt sind. Zumindest grund-
sätzlich, für Neubauten, Renovationen
und grossere Reparaturen. Der Rou-
tineunterhalt - und damit auch das
Putzen - gehört zurzeit in die Haupt-
abteilung Gas- und Wasserverteilung:
Organisches Wachstum hält sich nicht
immer von sich aus an organisatori-
sche Strukturen. Basels Brunnen sind
trotzdem sauber - und das ist ja die
Hauptsache.
Geputzt werden die Brunnen vor allem
mechanisch, also mit Wasser und
Strupfer. Algen und ähnlichem uner-
wünschtem Beiwerk ist damit aller-
dings nur bedingt beizukommen. «Ja-
vellauge ist das einzige Mittel, mit dem
wir bisher Erfolg hatten», erläutert
Hans-Peter Widmer. «Aber damit
müssen wir sehr aufpassen, vor allem
wegen der Dosierung. Wenn wir ein
harmloseres Mittel hätten, würden wir
es mit Freuden einsetzen.»
Das Wirken der Herren Krieg, Magro
und Casciano nur als Brunnenputzen
zu bezeichnen, ist allerdings nicht rich-
tig: Die wöchentliche Reinigung ist im-
mer auch eine Überprüfung der Ein-
richtungen und hilft Schäden erken-
nen, bevor zu ihrer Behebung eine
Haupt- und Staatsaktion nötig wird.
Brunnen haben nämlich mehr «Innen-

leben», als man von aussen sieht.
Zuerst einmal: Öffentliche Brunnen
sind nur diejenigen, die auf Allmend
stehen.«Nicht dazu gehören Brunnen
in Liegenschaften, z.B. in Schulhäu-
sern, dafür muss die betreffende Ver-
waltung, etwa das Erziehungsdeparte-
ment, auch den Wasserverbrauch zah-
len.» Allerdings ist es nicht so, dass bei
den öffentlichen Brunnen das Wasser
einfach so läuft: Auch hier wird der
Verbrauch genau gemessen - Schliess-
lich muss man ja wissen, wohin das
kostbare Nass geht, und will es nicht
einfach als «Verlust» abbuchen.

Äusserlich von der Brunnenunterhalts-
arbeit sichtbar ist nur die Reinigung
vor allem der Brunnenbecken. Kon-
trolliert wird dabei aber eben auch das
«Innenleben», und das befindet sich
meist in jener Unterwelt, die dem Blick
des gewöhnlichen Sterblichen norma-
lerweise entzogen ist. Jeder Brunnen
nämlich, auch jedes Basiliskenbrünne-
li, hat seine eigene Brunnenstube mit
den Installationen, die für den Betrieb
nötig sind: Zuleitung, Hahnen zum
An- und Abstellen, Wassermesser, Ab-
leitungen vom normalen Überlauf so
gut wie von der Öffnung, die nur zum
Leerlaufenlassen gebraucht wird, und
je nach Brunnen noch zusätzliche Ein-
richtungen.
Solche Brunnenstuben sind von unter-
schiedlicher Grosse, bei kleinen Brun-
nen sogar bisweilen grosser als der
oberirdisch sichtbare Teil. Ein Mittel-
mass sind Brunnenstuben von 1.80 auf
1.00 Meter Fläche und 1.80 Meter
Höhe - aber sie können auch, z.B. für
komplizierte Installationen wie etwa
beim Tinguely-Brunnen vor dem
Theater, einiges grosser sein. «Bei alten
Brunnen findet man manchmal bloss
ein besseres Loch - etwa beim Fisch-
marktbrunnen. Wenn da einmal eine
Zuleitung kaputtgeht, wissen wir nicht,
wie wir das flicken sollen.» Ungewöhn-
lich sind die Verhältnisse auch beim
Rhein- und Wiese-Brunnen vor dem
Badischen Bahnhof. Der steht nämlich
auf der Decke des Schwarzwald-
Tunnels - und die ist, wenigstens für
Brunnen-Verhältnisse, so dünn, dass
da keine Brunnenstube mehr darunter
einzurichten war. «Jetzt ist sie halt
etwa 50 Meter vom Brunnen entfernt,
und damit der wirklich läuft, braucht
es da Umwälzpumpe, Sieb und Zwi-
schenbecken. Aber wenn er in Betrieb
ist, plätschert er friedlich vor sich hin,
als ob er gar nichts Besonderes wäre.»
Öffentliche Brunnen haben heute fast
keine praktische Bedeutung mehr, son-
dern lediglich ästhetische und psycho-
logische Funktionen. Dass sie bis zur
Einrichtung des Wasserbezugs aus
Grellingen, die erst die Installation von
Druckleitungen ermöglichte, also bis
1864 die gesamte Wasserversorgung der
Bevölkerung zu besorgen hatten, ver-
gisst man leicht. Wasser in den Häu-
sern, auch in oberen Stockwerken, da-
mit hatte man keine Erfahrung. Den
Ingenieur für die Planung musste man
damals aus Berlin, die Wasserrohre aus
England importieren.
Einen Wunsch an das Publikum hat
Hans-Peter Widmer über die Bitte,
Brunnen nicht als Abfallkübel zu miss-
brauchen, hinaus: zu bedenken, dass
die meisten Brunnen aus Materialien
gemacht sind, die den Belastungen un-
serer Umwelt ohnehin kaum gewach-
sen sind, und ihnen deshalb erst recht
Sorge zu tragen.

Edwin Krieg am Gelpke-Brunnen im
Rheinhafen



Vorschlagswesen: Das neuentwickelte Gerät zur Bergung der
«Schwimmer».

Vorschlags-

Neukonstruktion
Hanspeter Billich, Mitarbeiter des Ge-
wässerschutzamtes, hat für die Bergung
der sogenannten «Schwimmer» ein ein-
faches, einwandfrei funktionierendes
Gerät entwickelt. Seine Idee bringt Ba-
sel-Stadt im Jahr Einsparungen von
über Fr. 2 000.-. Dafür wurde ihm eine
Prämie von Fr. 410.- ausbezahlt.

Das Gewässerschutzamt kontrolliert in
quali tat iver und in quantitativer Hin-
sicht das Grundwasser. Es sorgt dafür,
dass dieses kostbare Gut nicht über-
nutzt wird. Zu diesem Zweck wurde im
Kantonsgebiet ein Grundwasser-Be-
obachtungsnetz aufgebaut. Es besteht
aus insgesamt 75 Grundwasser-Be-
obachtungsstellen mit automatischen
Registriergeräten (Pegelschreiber).

Grundwasser-Beobachtitngsrohr mit Pegel-
schreiber.

Die Lage des Grundwasserspiegels
wird mit einem Schwimmer abgetastet
(siehe Foto). Dieser Schwimmer hängt
an einem feinen Drahtseil. Dieses läuft
über eine Kabelrolle und ist am ander-
en Ende an einem Gegengewicht befe-
stigt. Mit dieser Einrichtung können
die Schwankungen des Grundwasser-
spiegels auf ein Messblatt automatisch
aufgezeichnet werden.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei den
Pegelschreibern die Drahtseile sehr
verletzlich sind und durch falsche Ma-
nipulation oder infolge Alters reissen
können. Sobald das Drahtseil reisst,
fallen Schwimmer und Gegengewicht
in die über 10 m tiefen Piezometerroh-
re hinunter. Wenn der Schwimmer
nicht wieder entfernt werden kann, so
ist diese Beobachtungsstelle zu weite-
ren Messungen unbrauchbar. Die Er-
stellung eines neuen Piezometerrohrs
ist aber mit einem Kostenaufwand von

mehreren tausend Franken verbunden.
Beim Gerät von Hanspeter Billich han-
delt es sich um einen ca. 30 cm langen
Zylinder mit einem aufklappbaren Bo-
den (1). Der Durchmesser des Zylin-
ders ist etwas kleiner als derjenige des
Piezometerrohres. Durch das Abtau-
chen des an der inneren Wandung des
Piezometers dicht anliegenden Gerätes
wird der Schwimmer gezwungenermas-
sen ins Innere des Gerätes geführt (2).
Die sich nach oben öffnende Klappe
verschliesst sich durch die Bewegung
des Wassers, wenn das Gerät hochge-
zogen wird. Der verlorene Schwimmer
kann so mitgenommen werden (3).
Das Gerät gehört heute zur Standard-
ausrüstung des Bedienungspersonals
im Ressort Grundwasser. Es ermög-
licht, während den normalen Kontroll-
gängen des Beobachtungsnetzes und
ohne zusätzlichen Aufwand, den siche-
ren Unterhalt der Pegelschreiber.

Klagelied eines Chefs
Kommt man morgens zu spät, ist
man ein schlechtes Vorbild; kommt
man pünktlich, ist man ein Aufpas-
ser.
Ist man zu seinen Mitarbeitern
freundlich, will man sich anbiedern;
ist man zurückhaltend, gilt man als
hochnäsig.
Teilt man Lob aus, ist man ein
Schmeichler; tadelt man, so wird
man als Verleumder hingestellt.
Kümmert man sich um die Arbeit
seiner Leute, ist man ein Schnüffler;
tut man's nicht, hat man von der Sa-
che keine Ahnung.
Hält man Konferenzen ab, ist man
ein Schwätzer; hält man keine ab, ist
man ein Mann der einsamen Wege.

Ist man schon etwas älter, gilt man
als verkalkt; ist man noch jung,
fehlt die Erfahrung des Alters.
Bleibt man abends etwas länger,
markiert man den Überbeschäftig-
ten; geht man pünktlich, fehlt das
Firmeninteresse.

Wissen Sie, dass
... die Japaner auch im Vorschlagswe-

sen weltweit einsame Spitze sind?

... das Unternehmen TOYOTA 46 000
Mitarbeiter beschäftigt und diese
jährlich 700 000 Verbesserungsvor-
schläge einreichen?

... somit im Durchschnitt jeder Mitar-
beiter pro Jahr 15 Verbesserungs-
ideen hat?



PIBS MART
Für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern von BASEL-
STADT gratis zur Verfügung.
Nächster Redaktionsschluss: 17.5.1982.

Texte: maschinengeschrieben oder gut
lesbar (Blockschrift) unter Angabe des
Arbeitsortes einsenden an pibs-Redak-
tion, Postfach, 4005 Basel. Schlecht les-
bare Inserate können nicht veröffent-
licht werden.

Zu verkaufen

Kabinen-Segelboot, Rafale 600
Hubkieler, komplett ausgerüstet,
Gross-Segel, Fock, Genua, neuer
Halbwinder, neuer Johnson-Motor 6 PS.
Inkl . Trailer und Blache.
A-Schein-pflichtig.
Verhandlungspreis: Fr. 9500.-.

Tel. 41 80 00 (ab 19.00 Uhr)

Berberteppich, Balkan, handgeknüpft,
114/206 cm, Fr. 200-
Warmluftofen ohne Kamin
mit zwei Kanistern, Fr. 150.-.

Tel. 21 84 17

Wohnwagen auf Ganzjahresplatz
in Unterseen/Interlaken
Zufahrt Sommer und Winter offen,
Plattenvorplatz und Autoabstellplatz,
Blick zum Jungfraumassiv.

Tel. 38 36 86

Filmbetrachter Super-8 «Goko», Fr. 40.-
Super-8-Kamera «Chinon»,
starker Zoom, Fr. 300.-
Umdrucker, inkl. Matrizen und
Druckfarbe, Fr. 100.-.

Tel. 32 40 07 (über Mittag und abends)

Fabrikneuer Feldstecher «Marin»-Admiral
7x50 gummiarmiert, mit hohem Bildhellig-
keitsgrad, in weitgehend wasserun-
empfindlicher Luxustasche, ideal für
Segler, Jäger, Camper; Neupreis
Fr. 208.-, wegen Nichtgebrauchs Fr. 135.-.

Tel. 43 1336

Biedermeier-Brautkleid
schönes, langärmliges Baumwollkleid
mit Zubehör (alles von Pronuptia)
Grosse 38, Fr. 600.-.

Tel. 38 86 45 (abends)

Wanderschuhe Marke Raichle/Rigi,
Grosse 46, einmal getragen.
Fr. 115.-, jetzt Fr. 80.-.

Tel. 35 88 52 (08.00 oder 20.00 Uhr)

Wegen Haushaltsauflösung
Esszimmer (Wohnwand 3m, Anrichte 1,8m,
runder Auszugstisch, Polsterstühle.
Clubsessel, Couch, Servierwagen)
Schlafzimmer/Nussbaum (2 Betten,
l Schrank, Toilette mit Spiegel, 2 Nacht-
tische, 2 Stühle, Teppichumrandung)
Küchenmöbel mit Kühlschrank und Geschirr
Radio mit Plattenspieler.

Auskunft: Jauslin, Tel. 43 74 02

PortablerSchwarz-weiss-TV-Apparat,
30 cm, Marke Tensai, neuwertig sowie
Color-TV-Apparat, 51 cm, Marke Graetz,
Modell 1974, defekt, wird nur zusammen
verkauft, Preis Fr. 300.-.

Tel. 4 7 8 7 7 1 (abends)

Motorrad Honda 250 ccm
1. IV 1978,22000 km, Farbe blau,
V B Fr. 1800.-.

Tel. 21 82 24 oder 61 7854

Fotokamera
Marke Yashica Mal-124 6 x 6
2-äugige Spiegelreflexkamera,
Objektiv Yashinion l:3,5/80mm,
Preis: Fr. 180.-.

Tel. P 26 69 59
G 33 3465

ALFA-ROMEO ALFETTA GTV
Jg 77, 77000 km, 2000 ccm
dunkelblau, vorgeführt, Topzustand,
garantiert unfallfrei, kein Rost,
Stereo-Radio/Tonband.
Preis: Fr. 8600.-.

Tel. 765105

Mazda 323 5 T. 1979
4S/2W-Räder, MFK 3.82
35000 km, wie neu Fr. 7600.-.

Tel. 83 1932

Eisenbahnanlage
Spur Z, l zu 2,5 m im Bau, Märklin
miniclub. Gleise verlegt und elektrisch
angeschlossen. 5 Lokis, 15 Wagen, Häuser
und Geländematerial, alles neuwertig.

Tel. 42 04 81

l schöne Schafspelz-Jacke/Mantel
für 7-1Ojährige, dunkelbraun, nie getragen,
daher wie neu, früher Fr. 340.-,
jetzt Fr. 100.-.

Tel. 21 8304

l Paar Ski «OLIN BALLET»
150 cm, nur zwei Wochen gefahren.

Tel. 5769 10 (abends)

l Damen-Kombi-Motorradanzug
(rot-schwarz). Marke: Original HARRO
Kombi. Obermaterial echtes Leder, Futter
aus 100 % Polyester. Grosse 42. Dazu
l Paar schwarze Handschuhe.
Neupreis ca. DM 800.-. Fast neuwertig,
Preis nach Vereinbarung.

Tel. 49 72 85

Gasboiler Cipag, emailliert,
130 l, mit Zubehör, passt zum neuen Gas,
inkl. Transport, Fr. 450.-(neu 820.-).

Tel. 252525, int. 18-991

2-Zimmer-Eigentumswohnung
per 1. Mai 1982, mit schöner Holzwohn-
küche, Spannteppichen in allen Räumen,
Garage; an sehr ruhiger Lage (unteres
Bruderholz). Preis: Fr. 215 000.-.

Auskunft Frau Y. Criblez, Tel. 35 38 10

Lancia Beta 2000
Blau, Jg. 77, 76000 km, vorgeführt,
mit Radio-Tonband, Preis Fr. 5300.-.

Tel. 32 15 90 (ab 18.00 Uhr)

Zu vermieten

Leukerbad
grosses Studio in Chalet (2-4 Betten),
Küche, Bad, Südbalkon, Autoplatz.
Besetzt 19.6.-24.7. und 19.8.-4.9. und
2.-16.10.82.

Tel. 49 87 11

Engelberg
Moderne sonnige und komfortable
2-Zimmer-Ferienwohnung
für 2-4 Personen. Garage, Balkon,
Dachterrasse, Fernseher. Panoramasicht.
Frei ab Ostern, Sommer und Herbst.

Tel. 73 1081 (abends)

Grächen
Schöne 3-Zimmer-Wohnung
mit 3-5 Betten und grossem Südbalkon.
Ruhige Lage. Frei Sommer und Herbst.

Tel. 32 06 80

Schöne 5-Zimmer-Wohnung (Maison.)
mit 8 Betten (4 Doppelschlafz.), Wohnz.,
Küche, Bad und sep. WC, grossem Balkon.
Frei bis 31. Juli und ab 14. August.

Tel. 32 06 80

Haute-Nendaz VS
Prächtiges Wander- und Skigebiet.
Moderne geräumige
2-Zimmer-Ferienwohung
2-4 Pers. inkl . geh. Schwimmbad im Hause,
ruhige, zentr. Lage. P. P. Vor- und Nach-
saison reduz. Preis.

Tel. 3863 18 oder 73 65 21

Adelboden
2-Zimmer-Wohnung
Komfort, 2-4 Betten, frei ab 3. Juli 1982.

Tel. 652006

Zu kaufen gesucht

Occasions-Klappbett,
mit oder ohne Zubehör.
l Schreibtisch

Tel. 67 1031

Alte Puppen (Celluloid), Teddybären und
Zubehör wie Kleider, Möbel, Geschirr etc.
sowie alte Modellmotoren und Briefmar-
ken.

Tel. 65 22 38 (ab 19.00 Uhr).

Video-Cassetten, leer, System SVC
(Grundig 4004)

Tel. 33 57 38 (abends)

Kinderschaukel
Wo steht eine unbenutzte, freistehende
Kinderschaukel? Meine Kinder wüssten
damit etwas anzufangen!

Tel. 25 25 25 int. 18-991

Das Büro für Notstandarbeiten beim
.Kantonalen Arbeitsamt Basel sucht
Occasions-Buchungsautomaten
(evtl. Kleincomputer), zur Erfassung der
Lohnbuchhaltung.

Offerten erbeten an:
Kantonales Arbeitsamt Basel
Büro für Notstandarbeiten
Herr D. Koffel, Tel. intern 8754



Grundregeln für
gesunden Schlaf

Millionen Menschen schlafen schlecht
- Chemische Krücke nur vorüberge-
hend.

Über Schlaflosigkeit klagen heutzutage
sehr viele Menschen. Nun gibt es eine
Reihe von chemischen Substanzen, die
rasches Einschlafen und auch ein ge-
ruhsames Durchschlafen ermöglichen.
Allerdings: alle Chemikalien, die im-
stande sind, die Schlaflosigkeit zu be-
seitigen, sind auf Dauer niemals un-
schädlich. Was also muss man beach-
ten, wenn man ohne solche Mittel gut
schlafen möchte?
Da gibt es zunächst die Grundregeln:
Jeden Abend zu gleicher Zeit zu Bett
gehen. Jeden Morgen zu gleicher Zeit
aufstehen, und zwar ohne langes Her-
umwälzen im Bett. Abendessen mög-
lichst knapp und mindestens zwei
Stunden vor dem Zubettgehen.
Abends sollte man immer einen klei-
nen Spaziergang in frischer und saube-
rer Luft machen, weil auf diese Weise
genügend Sauerstoff in den Körper ge-
langt und der Stoffwechsel angeregt
wird. Und Schliesslich sollte man nicht
das Anziehen feuchter Socken verges-
sen, eine Methode, die aus dem Be-
reich der Naturheilkunde stammt und
oft Wunder wirkt! Man nehme ge-
wöhnliche Wollsocken, tauche sie in
lauwarmes Wasser und drücke sie gut
aus. Dann zieht man sie an, legt sich zu
Bett und deckt die Beine gut zu. Durch
das Verdunsten der Flüssigkeit wird
den Füssen Wärme entzogen, und das
führt zu einer Veränderung des Blut-
stromes. Es fliesst mehr Blut in die Bei-
ne, und das Gehirn wird blutleer. Die
Folge ist ein mitunter fast plötzlich
einsetzender Tiefschlaf.
Nachts erwachen viele Menschen und
können nicht weiterschlafen. Dies
hängt zu einem gewissen Teil mit der
Leberfunktion zusammen, denn nachts
erfolgt ja die Hauptarbeit in diesem
Organ, und etwa gegen zwei Uhr
nachts kommt es zu einer Art Umpo-
lung im ganzen Stoffwechsel. Wurde
zuerst neue Körpersubstanz aufgebaut,
so setzt nun ganz plötzlich die Sekre-
tionsphase ein, das heisst, die Leber be-
ginnt mehr Sekret auszuscheiden.
Es hat sich nun bei vielen Untersu-
chungen gezeigt, dass häufig die Leere
des Magens und des Zwölffingerdar-
mes, in weiterer Folge aber auch die
Veränderungen im Blutzuckerspiegel
Ursache der Schlaflosigkeit sein kön-
nen. Nimmt man nachts ein paar Bis-
sen eines kohlehydrathaltigen Nah-
rungsmittels zu sich, kommt es schnell
zu einer starken Müdigkeit und wieder
raschem Einschlafen. Manche Autoren
in den medizinischen Fachzeitschriften
empfehlen sogar Schokolade, die
nachts griffbereit neben dem Bett lie-
gen sollte. Wirksamer und sicher nicht
so umstritten ist ein Glas Milch mit ein
paar Keksen.
Führen alle Massnahmen nicht zum

Ziel, also zu einem erholsamen Schlaf,
dann sollte man zu einem Schlafmittel
greifen. Allerdings nur vorübergehend,
sozusagen als «Schlaftraining». Denn
wenn man einige Zeit gut geschlafen

hat, kann man ja das betreffende Mittel
langsam abbauen und Schliesslich ganz
darauf verzichten. Man sollte ausser-
dem nicht vergessen, dass Genussmit-
tel den Schlaf verscheuchen können.

«Guet Nacht»

Lesebuch für Beamte
Die nachfolgenden Betrachtungen sind
einer 1924 erschienenen Schrift Oswald
Spenglers zum «Neubau des deutschen
Reiches» entnommen. Der Autor ist
durch sein monumentales Werk über
den «Untergang des Abendlandes» be-
rühmt geworden. Redaktion

Wie man Verwaltung;
talente züchtet
Die hohen Ämter sind bei uns viel zu
dicht und schwerfällig aufgebaut; die
Hälfte der Beamten musste bei grösster
Selbständigkeit das Doppelte leisten.
Für die Chefs sollte es keine festen Stel-
len in einer starren Dienstordnung ge-
ben, sondern persönliche Vollmachten
von Fall zu Fall. Übergabe des Betrie-
bes mit einem Dispositionsfonds und
unbedingter Freiheit in Organisations-
und Personalfragen. Bildung eines per-
sönlichen Stabes von Mitarbeitern, be-
ratenden Sachverständigen, Stellvertre-
tern. Kein Aufrücken nach dem
Dienstalter. Der jüngste Kassenbote
sollte mit einem Sprung zum Privatse-
kretär eines Generaldirektors aufrük-
ken dürfen, wenn dieser ihm das zu-
traut und die Verantwortung dafür
wagt. Übernahme besonders geeigneter
Leute aus Privatbetrieben sollte nicht
ausgeschlossen sein. Die grossen Bega-
bungen ganz frei schalten lassen mit
der Grenze, welche das Taktgefühl für
den allgemeinen Gang der Geschäfte
zieht! Weitgehende Dezentralisation;
Aufteilung der grossen Ämter in sehr
selbständige Posten mit abgestufter
Vollmacht und entsprechender persön-
licher Haftung. Nur so entdeckt und
züchtet man grosse Talente. Persönli-
che Beziehungen und mündliche Ver-
ständigung zwischen den Chefs statt
Instanzenweg und Aktenverkehr der
«Stellen»; überhaupt alles auf grosse
Erfahrung, schnellen persönlichen Ent-
schluss und überlegene Auffassungsga-
be bei den ausführenden Organen ein-
gerichtet. Ausbildung einer hohen,

durchgeistigten, energischen Tradition
des geschäftlichen Verkehrs und mehr
noch der Erziehung einer tüchtigen
Nachfolgerschaft.
Das Eintreten in diesen Kreis sollte ein
Wagnis sein und stets zurückgenom-
men werden dürfen, aber auch dem ge-
ringsten Beamten offenstehen. Kein
mechanisches Aufrücken, sondern frei-
willige Meldung dafür ohne Rücksicht
auf Alter und bisherige Verwendung.
Keine feste Hierarchie von hohen Stel-
len und Titeln. Statt des Titels die Be-
zeichnung «Beauftragt mit -», also Ab-
kommandieren für grosse Aufgaben
und zwangsloses Zurücktreten in den
ursprünglichen Rang, wenn der Ver-
such misslingt. Fortlaufendes Grund-
gehalt nach dem Dienstalter, aber sehr
hohe Zulagen für diese Kommandos,
nach Höhe und Umfang der Vollmacht
und Verantwortlichkeit, und nur für
deren Dauer. Jugend sollte niemals ein
Einwand sein, im Gegenteil. Wir müs-
sen dahin kommen, dass ein Telegra-
phenbote in drei Jahren Staatssekretär
werden kann und dass Minister von 25
Jahren möglich sind wie Pitt in Eng-
land und die Bonapartes in Frankreich.
Erst wenn jeder junge Mann den Mar-
schallstab im Tornister fühlt und es für
geniale Menschen überhaupt keine
Hindernisse des Alters, der Stellung
und des Tempos der Beförderung mehr
gibt, kommen wir zur restlosen Aus-
schöpfung der Begabungen, die heute
in Deutschland unentdeckt bleiben
und verloren gehen, weil sie in einem
System mit vorzeitig alt und starr ge-
wordenen «Funktionären» unbequem
sind.
Ich halte es nicht nur für richtig, an das
Ende einer langen und aussergewöhn-
lich erfolgreichen Laufbahn eine
Dokumentation - ein Schloss mit ei-
nem Titel - zu setzen, sondern den
Führern auch während dieser Lauf-
bahn eine Lebenshaltung zu ermögli-
chen, welche derjenigen der grossen
wirtschaftlichen Führer ebenbürtig ist.
Das ist, bei der beständigen Fühlung
zwischen Verwaltung und Privatwirt-
schaft, auch auf den Erfolg der Ge-
schäfte von Einfluss.



Wirtschaftspraktika
für Lehrer
Neben anderen Firmen bieten
auch die BVB Lehrern
während der Sommerferien
für eine Woche Praktikums-
plätze an. Fragen an Herrn
Dr. Chr. Stutz.
Weshalb machen Sie das?
Etwas pointiert formuliert geht ein
Lehrer 12 Jahre in die Schule, an-
schliessend 4 Jahre an die Universität
oder ans Seminar und dann wieder für
30 Jahre in die Schule. Im National-
und Ständerat wird derzeitig diskutiert,
ob Mittelschüler im zweitletzten
Schuljahr nicht für ein halbes Jahr ein
Praktikum absolvieren sollen. Wir
meinen, dies wäre sicher auch für Leh-
rer vorteilhaft.

Lassen sich Schule und Wirtschaft
überhaupt vergleichen?
Für uns sind Schule und Berufswelt
nicht zwei verschiedene Welten. Wir
glauben, dass es auch nicht nur Sache
der Lehrer ist, für ihre Schüler einen
natürlichen Übertritt ins Berufsleben
zu schaffen. Als Beitrag dazu möchten
wir den Lehrern eine Möglichkeit an-
bieten, ein realistisches und aktuelles
Bild der Berufswelt praktisch zu erle-
ben. Die Lehrer «liefern» der Wirt-
schaft ihre Schüler; eine sinnvolle Vor-
bereitung auf die Berufswahl ist nur
möglich, wenn der Lehrer die heutige
Berufswelt kennt. Wir wollen zeigen,
was es heisst, 8,8 Stunden (11 Schul-
stunden) in einer Werkstatt zu arbeiten
oder 517 Minuten in einem Führer-
stand einen Tramzug zu lenken.

Bringen dies Kontakte auch Ihren Mit-
arbeitern Erkenntnisse und Vorteile?
Wir haben festgestellt, dass nach kürze-
ster Zeit zwischen Lehrer und BVB-
Mitarbeiter ein guter Kontakt entstand
und recht bald nicht nur der Lehrer
von unseren Mitarbeitern profitieren
konnte. Darüber hinaus bestand die
Möglichkeit, mit einem Lehrer in Kon-
takt zu treten, ohne die Schwelle zur
Schulstube überschreiten zu müssen.

Welche Lehrer sollen Ihrer Meinung
nach solche Praktika absolvieren?
Auf den ersten Blick wäre man ver-
sucht, solche Praktika nur für Berufs-
wahllehrer zu empfehlen. Persönlich
bin ich jedoch überzeugt, dass für die
Lehrer aller Stufen vermehrt Kontakt-
stellen zur Wirtschaft und zur betrieb-
lichen Praxis geschaffen werden müs-
sen. Jeder Lehrer kann von einem sol-
chen Praktikum sicher nur profitieren.

Meinung eines Lehrers
Herr Schneider, Sie sind Lehrer an ei-
ner Berufswahlklasse; weshalb suchen
Sie den Kontakt mit der Wirtschaft?
Ein Lehrer, der Zeit seines Lebens in

der Schulstube unterrichtet, ohne nach
draussen zu gehen und sich umzusehen
(unter anderem auch in der Wirt-
schaft), der lebt in einer heilen Schein-
(Schul-)Welt und isoliert sich - und da-
mit auch seine Schüler. Als Lehrer an
der Berufswahlschule ist für mich der
ständige (hautnahe) Kontakt mit Leu-
ten aus der Wirtschaft eine der wichtig-
sten Voraussetzungen, meine Arbeit
überhaupt erfüllen zu können. Wie soll
ich denn sonst meine Schüler glaubhaft
über Berufe und die Arbeitswelt infor-
mieren, wenn mir selber der reale Be-
zug fehlt.

Was erwarten Sie von solchen Kontak-
ten?
Ich will selber die vier Wände meines
Klassenzimmers verlassen und selber
lernen, mich informieren lassen, Ein-
drücke aufnehmen und Erfahrungen
sammeln. Ich will aber auch die Schul-
situation, also meine Berufswelt, den
Leuten aus der Wirtschaft näherbrin-
gen. Ich will in einen Dialog treten.
Gerade dieser Dialog, der für Lehrer
aller Stufen wichtig ist, hilft gegenseiti-
ges Verständnis zu schaffen und vor-
handene Vorurteile abzubauen.

Wie wurden Sie bei früheren Praktika
aufgenommen?
Als ich vor einiger Zeit in einer Metz-
gerei «schnupperte», glaubten die
Metzger kaum, dass auch ein Schul-
meister ein Messer in die Hand neh-
men und zupacken kann. Mit viel Ge-
duld wurden mir Handgriffe beige-
bracht, wurde mir geholfen. Auf der
anderen Seite wollten die Metzger un-
bedingt über die Fleischbank meine
Meinung zu Erziehungs- und Schulfra-
gen wissen. Ich kam so mit Berufsleu-
ten ins Gespräch und lernte ihre Ar-
beitswelt und damit vielleicht auch
diejenige meiner abgehenden Schüler
ein wenig besser kennen.

c*u*p
Samstag,

19. Juni 1982
Die verschiedenen Altersstufen
des Menschen halten einander
für verschiedene Rassen: Alte ha-
ben gewöhnlich vergessen, dass
sie jung gewesen sind, oder sie
vergessen, dass sie alt sind, und
Junge begreifen nie, dass sie alt
werden können.

Kurt Tucholsky

pibs-Silbenrätsel
Eingesandt von August Steinle

Aus den folgenden Silben sind 13 Lö-
sungen mit untenstehenden, teilweise
doppelsinnigen Bedeutungen zu su-
chen:

ab - ar - b - ber - biet - clau - chen -
der - fön - ge - i - ka - kre - kurs - le -
li - lot - me - nen - neu - nu - ober -
po - rin - ro - rus - schwe - se - se - se
- sex - ster - sti - sucht - sus - ta - tä -
te - ten - ten - tes - to - w - winn - wo

l
Weiterbildung für bessere
Billardspieler

3.

Enthaltsame Wasservögel

Fremdwort für: Studenten
beschränken

Besonders geeignet für private
Gespräche auf Geschäftskosten

Mit einem Kellner blutsverwandt

Frische Blume mit schwachen
Nerven

Obszöne Feriendauer ab
60 Jahren

Ohne sie wäre mancher Chef ein
hilfloser Säugling

Französische Höflichkeit

10. ...
Abkürzung für: Irrsinnigschnell-
zusammenarbeitendes Wasser-
gaselektrischangetriebenes Boden-
bearbeitungskoordinationswerk

11.

7.

Pillenabhängigkeit

12.

13.

Nobelpreisträger im Biozentrum

Einzige Möglichkeit für einen
kleinen Beamten, schnell reich zu
werden

Die ersten Buchstaben, von oben nach
unten gelesen, ergeben den Namen des
grössten Basler Staatsbetriebes.
Auflösung im nächsten pibs.

Lösungen vom letzten Rätsel:
1. Rathaus, 2. Energiesparen,
3. Grossrat, 4. Ipis, 5. Emerit,
6. Renovation, 7. Unterschriftsbeglau-
bigung, 8. Nordtangente, 9. Gratis-
tram, 10. Sesselkleber, 11. Reallohner-
höhung, 12. Archiv, 13. Tabourettli.
Regierungsrat.

Psychologie:
Aussagen über den Menschen, die
jeder weiss, in einer Sprache, die keiner
versteht.
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