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Neue Ansätze für
Dienstreisen

Ab1. Januar 1992 gelten
für Dienstreisen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
ter von BASEL-STADT
folgende neue Ansätze:
Morgenessen Fr. 8.-
Mittag- und
Nachtessen je Fr. 25.-
Übernachtung mit
Frühstück Fr. 80-

Kilometer-Entschädi-
gung: marktkonform

Die Benützung von priva-
ten Fahrzeugen für dienst-
liche Zwecke wird bis zu
einer jährlichen Fahrlei-
stung von 4000 km wie bis-
her mit Fr. -.60 für alle
PW-Kategorien entschä-
digt.
Eine Umfrage beim Eidge-
nössischen Personalamt,
bei einzelnen kantonalen
Verwaltungen sowie bei
verschiedenen auf dem
Platz Basel ansässigen pri-
vaten Firmen hat ergeben,
dass die geltende Kilome-
ter-Entschädigung nach
wie vor «marktkonform»
ist. Daher hat der Regie-
rungsrat auf eine Anpas-
sung der Kilometer-Ent-
schädigung verzichtet.

Vielfalt kleinerer, aber
auch grosserer Exklusivitä-
ten, die dort preisgünstig
zu erstehen sind.

Die Pensionskasse des
Basler Staatspersonals
informiert:

Mit Beschluss vom 20. Au-
gust 91 hat der Regierungs-
rat die Pensionskassenver-
ordnung wie folgt geän-
dert:
«§ l wird um folgenden neu-
en Absatz 3 ergänzt:
Zivilrechtlich Angestellten
steht nach ununterbroche-
nen fünf Beitragsjahren in
Abteilung II der freiwillige
Übertritt in Abteilung l of-
fen, wenn das 55. Altersjahr
bei Eintritt nicht überschrit-
ten war, ein Dienstverhältnis
im Monatslohn vorliegt und
keine erhebliche gesundheit-
liche Beeinträchtigung be-
steht.»
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, welche im jetzi-
gen Zeitpunkt fünf Bei-
tragsjahre in Abteilung II
aufweisen, werden von der
Pensionskasse direkt infor-
miert.
Gesuche von Mitgliedern,
welche die Voraussetzun-
gen erst später erfüllen,
sind direkt der Pensions-
kasse einzureichen.
Für Rückfragen bei der
Pensionskasse - persönli-
che Vorsprachen nur nach
Vereinbarung - können Sie
während der Blockzeit fol-
gende Telefon-Nummern
wählen:

267 87 05/267 87 01
267 87 02/267 99 65

«E guete im Spital»

Alles für Basel-Fans

Angefressene Basler aus
dem In- und Ausland tref-
fen sich jeweils am Stand
des Verkehrsbüros an der
Herbstmesse auf dem Pe-
tersplatz (26. Oktober bis
12. November) und am
Weihnachtsmarkt auf dem
Barfi (Monat Dezember) -
und erfreuen sich an der

In enger Zusammenarbeit
mit zehn Basler Spitälern
ist eine Ausstellung ent-
standen, die Einblick in die
vielfältigen Aufgabenge-
biete der Ernährungsberu-
fe im Spital vermittelt. In
einer eigens eingerichteten
Grossküche kann man die
verschiedenen Arbeiten
der Kochberufe mitverfol-
gen und die Gerichte an-
schliessend auch degustie-
ren. Ernährungsberaterin-
nen versuchen die unzähli-
gen Fragen der Messebe-
sucherinnen und -besucher
zu beantworten und wert-
volle Tips abzugeben.
Ein Besuch im Parterre
der Rundhofhalle lohnt
sich!

Anmeldeschluss
1. November 1991

Im Kursprogramm des
Frühjahrssemesters 1992 der
zentralen Aus- und Weiter-
bildung des Personalamtes
wird eine reichhaltige Pa-
lette an Fach- und Kader-
schulung angeboten. Infor-
matikkurse, Führungsaus-
bildung und Seminarien
zur Frauenförderung bil-
den die Themenschwer-
punkte.

Herbsttagung der
Basler Interessen-
gemeinschaft des
Laborfachpersonals
Thema:
Naturheilkunde -- alte
Kunst oder moderne
Medizin?
Datum:
2.11.91 9.25-17.45 h
3.11.91 9.30-13.00 h

Zentrum für Lehre und
Forschung, Kantonsspital
Basel, Hebelstrasse 20

So lautet das Motto der
18. Sonderschau des Perso-
nalamtes an der Herbstwa-
renmesse.

2679950
Haben Sie etwas Interes-

santes gesehen oder gehört?
Rufen Sie uns bitte an.

Christian Vontobel:
der doppelte Diener
zweier Herren
An seinem Arbeitsplatz
im Amt für Informatik
lässt Christian Vontobel
die Commedia dell'arte-
Maske fallen (siehe Titel-
bild). Hier ist er nicht he-
donistischer Komödiant,
sondern gewissenhafter
Staatsangestellter - mit
der Bestimmung, «im
städtischen Netz beste-
hende alte Programme
benutzerfreundlicher zu
gestalten sowie neue Pro-
gramme zu evaluieren».
Kein leichter Auftrag.
Doch der 46jährige Infor-
matiker sucht die Her-
ausforderung. Auch in
der Freizeit: Kürzlich
brillierte der begeisterte
Laienschauspieler in der
Verwechslungskomödie
«Der Diener zweier Her-
ren» von Carlo Goldoni
als gefrässiger Wirt Bri-
ghella.
Gab es Gemeinsamkeiten
zwischen dieser Rolle
und seiner beruflichen
Tätigkeit als Diener des
Staates? Christian Vonto-
bel schmunzelt: «Im Be-
ruf bin ich im Grunde
gleichfalls Diener zweier
Herren; Diener des Be-
nutzers und Diener des
Amts. Ich muss es beiden
Seiten recht machen.»
Und wie funktioniert
das? «Souverän in der
Mitte stehen», so die Lo-
sung des doppelten Die-
ners zweier Herren.

pibs befördert die Staatsange-
stellten dorthin, wo sie nach
Ansicht der Redaktion hinge-
hören - aufs Titelblatt näm-
lich! Und was hier zählt, ist
Persönlichkeit, nicht die
Lohnklasse.
Christian Vontobel vom Amt
für Informatik hat sich als er-
ster in Szene setzen lassen.
Nun durfte er ein «Porträt-Op-
fer» für die Dezembernummer
nennen (eine Weihnachtsfrau
womöglich?). Diese Persön-
lichkeit soll dann wieder je-
manden für die dritte Num-
mer vorschlagen. Und so wei-
ter...
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Editorial

Liebe Leserin,

Lieber Leser,

Herzlich willkommen beim neuen pibs!

Sicher haben Sie es sofort festgestellt: pibs

hat sich während des Sommers gewandelt.

Aus dem Personal Informationsblatt Basel-

Stadt, das erstmals im August 1975 erschien,

ist ein Personalmagazin geworden. Warum?

Zum einen hat der Personalcomputer für die

Text- und Seitengestaltung auch bei uns

Einzug gehalten, und zum ändern wurde die

Gelegenheit benutzt, ein Recyclingpapier zu

verwenden. Beides trägt dazu bei, dass Sie

einen äusserlich völlig veränderten pibs in

Händen halten.

Wir hoffen, dass Ihnen pibs auch in der

neuen Aufmachung gefällt. Was den Inhalt

betrifft, sind die Ziele dieselben geblieben:

Sie, die aktiven und pensionierten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter über ihren

gegenwärtigen oder einstigen Arbeitgeber

BASEL-STADT informativ und umfassend

zu orientieren. Auf Ihre Reaktionen sind

wir gespannt. Schreiben Sie uns!
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Thema

Flexiblere
Arbeitszeiten?

Das Personalamt hat dem
Regierungsrat kürzlich einen
ausführlichen Bericht zur
Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten vorgelegt. Was genau
ist damit gemeint?

In der Vergangenheit wur-
de unter Arbeitszeitpolitik
hauptsächlich die Aus-
handlung der Arbeitszeit-
verkürzung verstanden.
Heute hat sich die Diskus-
sion auf die Dauer, Lage
und Regelmässigkeit aus-
geweitet. Die Teilzeitarbeit

Der Wunsch nach einer Lockerung der starren Arbeitszeiten ist in den letzten
Jahren allgemein gestiegen. Deshalb hat der Regierungsrat die Departemente
und Werke aufgefordert, bis zum 1. März 1992 über mögliche Varianten der Ar-
beitszeitflexibilisierung zu berichten. Per 1. Januar 1993 sollen dann verschiede-
ne Pilotversuche durchgeführt werden, pibs sprach mit Rolf Waller, Zentraler
Personalchef, über dieses Thema.

ist bei uns bereits weit ver-
breitet, standen doch Ende
Dezember 1990 nicht weni-
ger als 29,8% sämtlicher
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in einem Teilzeit-
verhältnis. Als neue For-
men und Begriffe sind heu-
te, neben der ebenfalls be-
reits praktizierten Gleit-
zeit- und Schichtarbeit, die
flexible Pensionierung, der
Langzeiturlaub, die Mo-
nats-, Jahres- und Lebens-
arbeitszeit, das Ansparen
von Mehrurlaub und inter-
ne Gruppenregelungen be-
kannt geworden.

Heisst dies, dass unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter künftig auf Wunsch we-
niger und vermehrt zur ge-
wünschten Zeit arbeiten
können?

Nicht ganz. Wir haben viel-
mehr davon auszugehen,

sehe nach einer freieren
Gestaltungsmöglichkeit
grosser geworden sind,

sondern dass wir natürlich
auch die Bedürfnisse, der
Öffentlichkeit zu berück-
sichtigen haben. Wir sind
ja in erster Linie ein
Dienstleistungsbetrieb für
den Bürger und Steuerzah-
ler. Aber statt nun stur im
Rahmen der vor Jahren
festgelegten Zeiten zu ar-
beiten, soll künftig ver-
sucht werden, vermehrt auf
die beidseitigen Wünsche
und Bedürfnisse Rücksicht
zu nehmen. Und ich bin
überzeugt, dass sich die
hierarchisch gewachsenen
starren Arbeitsstrukturen
im Rahmen vernünftiger
Gespräche hier und dort
zur Zufriedenheit beider
Seiten verändern lassen.

Sind die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aber über-
haupt an einer flexibleren

Gestaltung ihrer Arbeitszeit
interessiert?

Ich glaube schon. Lässt
sich doch mit einer best-
möglichen Zeitsouveräni-
tät der Gesundheit, dem
Wohlbefinden, der Persön-
lichkeit sowie den indivi-
duellen Bedürfnissen des
einzelnen Menschen bes-
ser Rechnung tragen. Im
übrigen soll ja ohne Not
niemand gezwungen wer-
den, nicht mehr im Rah-
men seines üblichen festen
Pensums zu arbeiten.

Und wo liegen die Vorteile
der Departemente, Direktio-
nen und Abteilungen, die
sich vielfach nach fixen Öff-
nungszeiten zu richten ha-
ben?

Auch eine öffentliche Ver-



waltung ist Konjunktur-
und vor allem Belastungs-
schwankungen unterwor-
fen. Eine grossere Flexibi-
lität aber führt zu ei-
ner besseren Auslastung
der Produktionsmittel, zu
einer rationelleren Ar-
beitsweise und damit zu
einem Gewinn auch für
den Arbeitgeber.

Die Interessen des Arbeit-
gebers stimmen allerdings
nicht immer mit den Wün-
schen der Arbeitnehmer
überein. Der Konflikt ist
also vorprogrammiert. Wie
soll man damit umgehen?
Und wer hat das letzte Wort,
wenn sich die Bedürfnisse
nicht auf einen gemein-
samen Nenner bringen las-
sen?

Um es gleich vorwegzu-
nehmen: Die betrieblichen
Interessen und damit der
Dienst an der Öffentlich-
keit haben eindeutig Vor-
rang. So hat denn nun je-
des Departement und jede
Direktion zu prüfen, ob
und mit welchen Modellen
sich dem Personal im Rah-
men der verschiedenen
Aufgaben und Verpflich-
tungen welche Möglichkei-
ten anbieten lassen. Die
Absprachen sollen in enger
Zusammenarbeit mit den
Betroffenen und den je-
weiligen Verbänden erfol-
gen. Und ich bin über-
zeugt, dass sich bei allseits
gutem Willen brauchbare,
individuell gestaltete
Handlungsstrategien erar-
beiten lassen.

Bedeutet dies, dass gewisse
Bereiche, wo es die spezifi-
schen Aufgaben nicht zulas-
sen, von dieser Flexibilisie-
rung ausgenommen sein
werden?

Dies ist leider so. Das ist
der Nachteil flexibler Lö-
sungen. Die einen profitie-
ren mehr, die anderen we-
niger. Wenn man diese
Flexibilität nicht will,
musste man für den gesam-
ten Personalkörper absolut
einheitliche Arbeitsver-
hältnisse schaffen. Damit
wäre die Einheitlichkeit
besser gewahrt. Als Arbeit-
geber hätten wir aber auf
dem nach wie vor ausge-
trockneten Arbeitsmarkt
mit einer solchen, den
ständigen Veränderungen
kaum mehr Rechnung tra-
genden Personalpolitik
künftig nur noch geringe
Chancen.

Können Sie uns bereits
etwas über die verschiede-
nen Modelle verraten, die
von den einzelnen Departe-
menten und Direktionen in
den kommenden Monaten
geprüft und allenfalls im
Rahmen eigentlicher Pilot-
projekte ausprobiert werden
sollen?

Es ist die Meinung, dass je-
der Bereich individuell
nach Möglichkeiten sucht,
die seinen Bedürfnissen
sowie den Wünschen sei-
nes Mitarbeiterkreises am
besten entsprechen. Dabei
steht beispielsweise ein
Bandbreitenmodell zur

Diskussion, bei dem die
wöchentliche Arbeitszeit in
einer Bandbreite von +/-2
Stunden von der geltenden
Arbeitszeit frei gewählt
werden könnte. Für jede
Stunde über dem offiziel-
len Wochen-Soll hätte man
Anspruch auf zusätzliche
5 Kompensationstage, für
weniger Wochenstunden
würde der Lohn entspre-
chend gekürzt. Eine ande-
re Variante sieht vor, dass
beispielsweise eine Gruppe
von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit gleicher
Funktion im Rahmen der
individuellen Soll-Arbeits-
zeit die Schichtung der Ar-
beit selber bestimmen
könnte. Jede Gruppe hätte
während eines Kalender-
jahres die Summe der ein-
zelnen Soll-Arbeitszeiten
zu erfüllen und für die Ab-
deckung der Präsenzzeit
besorgt zu sein.

Muss damit nicht befürchtet
werden, dass die Arbeits-
disziplin immer kleiner
wird?

Die Planung und Organi-
sation der Arbeit, wie auch

die entsprechende Kon-
trolle, sind eindeutige Füh-
rungsaufgaben der Vorge-
setzten. Wenn die Arbeits-
disziplin nicht gewährlei-
stet ist, hat dies meines
Erachtens wenig mit den
gewählten Modellen zu
tun. Überdies meine ich,
dass die Möglichkeit, den
Arbeitseinsatz individuel-
ler zu gestalten, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
ter dazu anhalten musste,
freudiger zu arbeiten und
die nötigen Weisungen
noch besser zu beachten.

Und wie hoch ist der finan-
zielle Mehraufwand, falls
die Arbeitszeitflexibilisie-
rung im Rahmen Ihrer Vor-
stellungen realisiert wird?

Ich bin überzeugt, dass
sich Neuerungen in dieser
Richtung bei allseits gutem
Willen ohne Mehraufwand
verwirklichen lassen. Oder
anders gesagt: Bei den sich
abzeichnenden Finanzpro-
blemen könnte die Einfüh-
rung neuer Modelle eine
Möglichkeit sein, nicht nur
die Motivation unserer
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu verbessern,
sondern auch hier und dort
den Arbeitsprozess ratio-
neller und damit kosten-
günstiger zu gestalten.



Aus-/Weiterbildung

Zweiter Bildungsweg:

Nach der i
Zusatzausbildung öffnen
sich neue Türen

A rtikel 41 des Berufsbil-
dungsgesetzes (BBG)
bietet jenen die Mög-
lichkeit zur Lehrab-

schlussprüfung an, zugelas-
sen zu werden, die «minde-
stens anderthalbmal so
lang im Beruf gearbeitet
haben, als die vorgeschrie-
bene Lehrzeit beträgt. Sie
müssen sich ausserdem
darüber ausweisen, dass sie
den beruflichen Unterricht
besucht oder die Berufs-
kenntnisse auf andere Wei-
se erworben haben».
Schon bald nach ihrer
zweijährigen Bürolehre
stellte Beatrice Theil fest,
wie beschränkt die Mög-
lichkeiten mit dieser Aus-
bildung waren. «Ich bekam
bei Stellenbewerbungen
immer wieder zu hören,
dass trotz meiner Sprach-
kenntnisse die Bürolehre
eben schon ein bisschen
wenig sei.»
Beatrice Theil ist zweispra-
chig aufgewachsen und
hatte damit den Vorteil gu-

Frei- und Feiertage
im Jahre 1992

*) Dieser Tag wurde vom Regierungsrat zusätzlich
als Freitag bewilligt.

ter Französischkenntnisse.
Nach ihrer Lehrzeit bei
einer Versicherung hatte
sie zudem während eines
viermonatigen Sprachauf-
enthaltes in Grossbritan-
nien Grundkenntnisse in
Englisch erworben. Nach
ihrer Rückkehr in die
Schweiz suchte sie sich
eine Stelle, an der sie die
beiden Fremdsprachen
auch nutzen konnte, und
wechselte von der Privat-
wirtschaft zur Fremden-
polizei.
Schon bald nach Stellenan-
tritt im Frühjahr 1989
nahm sie dann auch einmal
die Broschüre mit dem
Kursprogramm des Perso-
nalamtes zur Hand und las
von der Möglichkeit, dank
des Art. 41 BBG, in Abend-
kursen das KV nachzuho-
len. Die Bedingung, min-
destens anderthalbmal so
lange auf dem Beruf gear-
beitet zu haben, wie die
Lehre dauern würde, er-
füllte Beatrice Theil. Von

I. Januar
9. März
II. März
16. April
17. April
20. April
30. April
I.Mai
27. Mai
28. Mai
29. Mai
8. Juni
24. Dezember
25. Dezember
31. Dezember

Silvia Meyer, Abteilungs-
leiterin der Handelsschule
des Kaufmännischen Ver-
eins Basel, erhielt sie zu-
dem den Rat, vor der Auf-
nahmeprüfung noch die
Vorkurse in Französisch
und Rechnen zu besuchen.
Am 19. Juni dieses Jahres
fand Schliesslich die Auf-
nahmeprüfung statt. «Zir-
ka sechzig Kandidatinnen
und Kandidaten waren wir,
und zwei Klassen ä je
zwanzig wurden am Ende
gebildet.»
Neben der vollen Stelle bei
der Fremdenpolizei heisst
es nun seit Mitte August
dreimal wöchentlich die
Schulbank drücken. Diens-
tags und mittwochs jewei-
len am Abend, dazu der
Samstagmorgen. Zehn Wo-
chenstunden plus Aufga-
ben sind es insgesamt.
«Dafür opfere ich meist
den Sonntag», sagt Beatri-
ce Theil. Während vier Se-
mestern, das heisst für
zwei Jahre, bleibt da wenig

Neujahr
Fasnachtsmontag nachmittag
Fasnachtsmittwoch nachmittag
Gründonnerstag nachmittag
Karfreitag
Ostermontag
Donnerstag nachmittag
Freitag
Mittwoch nachmittag
Auffahrt
Freitag nach Auffahrt*)
Pfingstmontag
Donnerstag nachmittag
Weihnachten
Silvester, Donnerstag nachmittag

Freizeit übrig. Die Bela-
stung ist erheblich, aber
mit dem Ziel vor Augen
geht alles auch ein wenig
einfacher. «Dazu unter-
stützen mich auch die Kol-
legen am Arbeitsplatz und
mein Vorgesetzter. Sie fin-
den es gut, dass ich diesen
Schritt getan habe, und das
ist mir natürlich auch viel
wert.»
Als zukünftige kaufmänni-
sche Angestellte hofft Bea-
trice Theil auf weiter ge-
öffnete Türen bei Stellen-
bewerbungen.
Übrigens: Die nächste Ein-
trittsprüfung findet am
Mittwoch, 17. Juni 1992,
statt.
Die Ausbildung dauert
4 Semester und beginnt im
August 1992.

Nähere Auskunft erteilt:
Silvia Meyer
Handelsschule des Kauf-
männischen Vereins Basel.
Tel. 2715472

Anmerkungen:
Dienstfreie Tage oder Halbtage,
die in die Ferien fallen, werden
ersetzt. Ausgenommen sind die
auf arbeitsfreie Samstage oder
Sonntage entfallenden dienst-
freien Tage oder Halbtage.
Dienstfreie Tage oder Halbtage,
die wegen Krankheit, Unfall, Mi-
litärdienst oder höherer Gewalt
nicht bezogen werden können,
werden nicht ersetzt.



Lohngesetz

Im Zusammenhang mit
der Lohngesetz-Revision
befassen sich die Ar-
beitsgruppen und das

Projektteam mit einer
komplizierten Materie.
Stichworte dazu sind etwa
«Einreihungsplan», «Richt-
position» und «Modellum-
schreibung».
Fundament einer sorgfältig
ausgearbeiteten Lohnge-

Fein- und
Feilarbeit

Lohngesetzrevision bis 1992
unter Dach und Fach?

setzrevision muss eine klar
strukturierte Berechnungs-
und Einstufungsskala sein.
Seit zwei Monaten arbei-
ten ein Projektteam und
Arbeitsgruppen am soge-
nannten Einreihungsplan,
der für fünf grosse, unter-
schiedliche Bereiche - von
Administration über Schu-
le bis zu Feuerwache und
Sanität - Richtpositionen
festlegt.
Eine Richtposition (RP)
ist eine modellhaft darge-
stellte Funktion, die als ty-
pisches Beispiel für eine
Vielzahl verschiedener
Stellen stehen kann. Bei-
spiele dafür sind etwa die
RP «Verwaltungsangestell-

ter», «Arzt» oder «Sani-
tätsmann».
Jede RP muss so definiert
werden, dass sie sich von
anderen, die entweder hö-
heren oder tieferen Lohn-
klassen zugeordnet wer-
den, eindeutig unterschei-
det.
In einer zweiteiligen Mo-
dellumschreibung wird die
Richtposition näher einge-
grenzt. Zum einen durch
die Ermittlung des Ar-
beitswerts. Dabei werden
für Merkmale wie «Ausbil-
dung», «Zusatzkenntnisse
oder Erfahrung», «Verant-
wortung» Punkte errech-
net und Schliesslich zusam-
mengezählt. Deren Summe

03

soll die Abgrenzung der
RP untereinander ermögli-
chen.
Der zweite Teil der Mo-
dellumschreibung infor-
miert in Worten über den
Aufgabenbereich, die or-
ganisatorische Eingliede-
rung sowie die Ausbil-
dungs- und Erfahrungs-
kenntnisse, die für die
jeweilige Richtposition
massgebend sind. Die bei-
den Teile der Modellum-
schreibung zusammen die-
nen dazu, die RP in eine
bestimmte Lohnklasse ein-
weisen zu können.
Die Richtpositionen erle-
ben einen Entwicklungs-
prozess. Je grosser die

Zahl der bereits definier-
ten Richtpositionen dabei
ist, um so feiner die Unter-
schiede und Abgrenzun-
gen. Mit der laufenden
Verdichtung vergrössert
sich die Genauigkeit von
Arbeitswerten und Modell-
umschreibungen.
Der fertiggestellte Entwurf
des Einreihungsplans wird
wahrscheinlich Anfang
1992 zur Prüfung und Ge-
nehmigung der Paritäti-
schen Revisionskommis-
sion unterbreitet. An-
schliessend wird er zusam-
men mit dem Gesetzesent-
wurf dem Regierungsrat
vorgelegt werden.

Markus Wüest

40 Dienstjahre

Susi Haber
Kantonsspital
Institut für Pathologie
1. Oktober 1951

Rolf Reinhard
Finanzdepartement
Steuerverwaltung
12. November 1951

Herzliche Gratulation!



Staatskunde

Foto: Flughafen Basel-Mulhouse

Was hat Basel-Stadt im Bund zu sagen?

«Basel-Stadt:
Mit dem Rücken zur Schweiz?»

fragte die Neue Zürcher Zeitung vor den letzten Wahlen in die eidgenössischen
Räte. Jetzt, im Kampf um die Nachfolge Carl Miville im Ständerat, sind einige
Wahltaktiker sicher: Wir Basler werden in Bern nicht ernstgenommen. Der folgen-
de Auszug aus dem Staatskundelehrbuch zeigt, was Basel im Bund zu sagen hat.

Was haben die Kantone
in der Bundespolitik zu
sagen?

Das schweizerische Parla-
ment, die Bundesversamm-
lung, ist in zwei gleichbe-
rechtigte Kammern geglie-
dert. Im 200köpfigen Na-
tionalrat, der Volkskam-
mer, sind die Kantone ent-
sprechend ihrer Bevölke-
rungszahl vertreten. Basel-
Stadt darf seit 1983 noch
sechs Sitze beanspruchen
(bis 1971 acht, bis 1983 sie-
ben). In den Ständerat
können alle Vollkantone
zwei und die sechs Halb-
kantone, worunter die bei-
den Basel, einen Vertreter
delegieren. Die Ständeräte
sind aber keine eigentli-
chen Kantonsvertreter,
weil ihnen die Kantone
keine Weisungen (= In-
struktionen) geben dürfen.
Für eine Revision der Bun-
desverfassung ist nicht nur
eine Stimmenmehrheit in
der Volksabstimmung nö-
tig, sondern auch das Stän-

demehr. Die Vorlage muss
von einer Mehrheit der
Kantone angenommen
sein. Auch diesbezüglich
haben die Halbkantone
nur das halbe Gewicht.
Jeder Kanton kann mit
einer Standesinitiative eine
Verfassungsänderung ver-
langen. Zu einer Volksab-
stimmung kommt es aber
nur, wenn eine Parla-
mentskammer zustimmt.
Bei der Ausarbeitung
wichtiger Verfassungs- und
Gesetzesbestimmungen
werden die Kantone vom
Bund angehört. Dies ge-
schieht im Rahmen der so-
genannten Vernehmlas-
sung. •

Steht Basel-Stadt mit
dem Rücken zur
Schweiz?

Vor anderen hat Basel die
Krise der Stadt und die Ri-
siken des technischen Zeit-
alters zu spüren bekom-
men. Der Basler Stimm-
bürger hat gelegentlich po-

litische Neuorientierungen
vorweggenommen, die sich
andernorts erst später ab-
gezeichnet haben. Ganz si-
cher gilt das für Basels
Kampf gegen das Atom-
kraftwerk Kaiseraugst.
Wahrscheinlich reagiert
die rein städtische Öffent-
lichkeit auch empfindli-
cher auf politische Stim-
mungen als die Bevölke-
rung in ländlichen Regio-
nen. Aus diesen Gründen
befürchten Basler Politiker
mitunter, wir Basler wür-
den in der übrigen Schweiz
nicht ganz ernstgenom-
men. Auch scheint ihnen
der Status des Halbkan-
tons mit der Bedeutung
von Basel-Stadt unverein-
bar. Die Aufwertung zum
Vollkanton ist aber ge-
scheitert, weil eine Ver-
schiebung der Gewichte
zwischen den schweizeri-
schen Regionen befürchtet
wurde.
Trotz allem ist Basel kein
Einzelgänger unter den
Kantonen. Viele Beson-

derheiten verbinden Basel
etwa mit dem Kanton Genf
oder mit der Stadt Zürich.
Es sei auch daran erinnert,
dass Basel schon zu den
traditionsreichen dreizehn
alten Orten der Eidgenos-
senschaft gehörte. Das
Hauptgemälde im Gross-
ratssaal erinnert die Parla-
mentarier und Regierungs-
räte in jeder Sitzung an die
1501 erfolgte Aufnahme in
den Bund. Schliesslich ist
Basel-Stadt mindestens
wirtschaftlich und kulturell
bestimmt kein Leichtge-
wicht unter den Kantonen.

Anmerkung der Redaktion:
In den kommenden Jahren
könnte der Aussenposten an
der Dreiländerecke zum
Herzstück einer neuen
Schweizer Europapolitik
werden. Wenn die Schweiz
ihre Position im künftigen
Europa definieren wird,
kann Basel-Stadt mit dem
Erfahrungsvorsprung aus
der Regio wichtige Dienste
leisten.





' ein Vater pflegte hin
und wieder zu sa-
gen: Der Mensch ist

. ein Raubtier.
So unrecht hatte er auch
nicht.
Noch immer zählt das
Fleisch wie seit Jahrtau-
senden zum festen Be-
standteil der Ernährung.
Wie sehr Herr und Frau
Schweizer das Fleisch
schätzen, wird schon an
wenigen Zahlen deutlich:
Auf 150 Gramm pro Tag
und Kopf wird der Konsum
geschätzt. Das sind umge-
rechnet 23,6% der gesam-
ten Ausgaben für Nah-
rungsmittel. Eine imponie-
rende Zahl!

Herr und Frau Schwei-
zer konsumieren je

88 Kilogramm Fleisch
pro Kopf und Jahr.

Oder anders ausgedrückt:
Der Gesamtverbrauch an
Fleisch aller Tierarten er-
gibt, bezogen auf die Ein-
wohnerzahl von 6,4 Millio-
nen, etwa 88 Kilogramm
pro Kopf und Jahr. Aber:
Die Tiere müssen ge-
schlachtet, das Fleisch
muss entsprechend zube-
reitet werden. Fleisch ist
eben nicht gleich Fleisch;
der Gaumen des Menschen
ist verwöhnt. Und ganz be-
sonders: Das Fleisch darf
keine Krankheitskeime
enthalten.

Ständige Kontrolle
der Qualität durch
Veterinäre...

Walter Töngi, Cheftierarzt
im Schlachthof Basel, führt
mich kundig und behutsam
durch den Betrieb und er-
klärt bereitwillig den Ar-
beitsablauf. Er kennt den
Zwiespalt: Einerseits soll
die Kreatur geachtet und
andererseits der Wunsch
des Menschen nach Fleisch
befriedigt werden. Doch
darüber kann jetzt nicht
philosophiert werden. Wir

Vom Tier...

stehen schon mitten im
Schlachthof. Was mir so-
fort auffällt: die absolute
Sauberkeit und die Hygie-
ne. Kein Geruch, keine
Kadaver. Alles beinahe kli-
nisch, die Angestellten
samt und sonders in weis-
sen Schürzen und mit
Kopfbedeckung.
Bereits bei der Anliefe-
rung der lebenden Tiere
erfolgt die erste Untersu-
chung, die tierärztliche Le-
bendviehschau. Sodann
kommen die Tiere in gros-
se Boxen; die Transport-
fahrzeuge werden gründ-
lich gereinigt, bevor sie das
Areal wieder verlassen.
Selbstverständlich ist alles
soweit wie möglich auto-
matisiert. Drei Tierärzte
und fünf Fleischschaube-
amte sind am Schlachthof
Basel beschäftigt, hinzu
kommen noch gelernte
Metzger und Hilfskräfte.
Der Personalbestand ist
ausreichend bemessen; im-
merhin: Im Jahr werden
rund 240000 Tiere ge-
schlachtet.

Im Jahr werden
rund 240 000 Tiere

geschlachtet.
Wir sind nun in dem Teil,
wo die Kälber und Kühe,
bereits tot und ausgeblutet,
am Fliessband enthäutet
und ausgenommen wer-
den. Was nicht geniessbar
ist, wird entsorgt oder zu
Futtermehl verarbeitet.
Auch die Häute gelangen
zur Wiederverwertung.
«Nein, Geflügel wird bei

uns nicht geschlachtet»,
sagt Walter Töngi ergän-
zend. In den Geflügel-
schlachthöfen der Schweiz
findet keine eigentliche
Fleischschau am Einzeltier
statt.
Nicht nur der Schlachthof
steht unter ständiger tier-
ärztlicher Kontrolle, son-
dern auch alle anderen Be-
triebe, die Fleisch verar-
beiten (Zerlege- und Pro-
duktionsstätten, Metzge-
reien, Comestible-Ge-
schäfte), werden laufend
überwacht.

..Fleischschauer und
Grenztierärzte

Wir machen ein paar
Schritte weiter: Hier arbei-
tet ein Fleischschaubeam-
ter. Er prüft das Fleisch,
drückt je nach Befund
einen ovalen Stempel auf
oder überlässt in Zweifels-
fällen dem stets anwesen-
den Tierarzt die Beurtei-
lung. Was nicht einwand-
frei ist, wird sofort ausge-
schieden. Fleisch mit ein-
geschränkter Genussfähig-
keit erhält einen dreiecki-
gen Stempelaufdruck.
Die Kontrolle beginnt
schon bei den Tierhaltern.
Und zwar durch Veterinä-
re vor Ort. Im Schlachthof
geht es um die patholo-
gisch-anatomische Unter-
suchung der geschlachte-
ten Tiere, um bakterielle
Kontrollen, ferner um die
Beurteilung notgeschlach-
teter, schwerkranker Tiere.
Damit kann Seuchen vor-
gebeugt werden. «Ausser-
dem umfasst unsere Tätig-
keit die Überwachung von

Fleisch und Fleischwaren
aus anderen Kantonen auf
die Genusstauglichkeit, so-
wie die ständige Kontrolle
des Schlachthofs selbst im
Hinblick auf Hygiene und
Tierschutzbestimmungen»,
erläutert Walter Töngi
weiter. «Das sind die wich-
tigsten Aufgaben, in die
wir uns mit den Kollegen
vom Kantonalen Veteri-
näramt teilen.»
Und wie steht es mit dem
Fleisch, das vom Ausland
importiert wird? möchte
ich wissen.
Bei der Einfuhr von aus-
ländischem Fleisch - im
Jahr 1990 ungefähr 150000
Sendungen - werden die
Grenztierärzte tätig. Jeder
Transport von Rohfleisch,
Fischen, Geflügel, Wurst-
waren, Konserven wird
kontrolliert, wobei bis zu
10000 Proben zur Untersu-
chung auf Mikroorganis-
men und Rückstände ge-
nommen werden. Im
Schlachthof steht ein gut
ausgebautes Labor zur
Verfügung.

Fleisch muss kühl
gelagert werden

Wir verlassen nun die
Schlachträume und sehen
uns einige der Kühlräume
an, wo bei plus 5° Celsius
das Fleisch bereits zerleg-
ter Tiere aufbewahrt wird.
In einem separaten Kühl-
raum lagert das Fleisch
von Tieren, bei denen ein
krankhafter Befund oder
ein erheblicher qualitativer
Mangel nachgewiesen wur-
de. Der Tierarzt ermittelt
die Ursache und ergreift
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Der vierte Gang: Schlachtplatte

Genauste Kontrolle.

..bis ins kleinste Detail.

Von Walter Töngi
geprüft...

... und zum Verkauf
freigegeben.

...zum Fleisch.

entsprechende Massnah-
men. Insgesamt hat der
Schlachthof zwölf Kühl-
räume für bankwürdiges
Fleisch und einen Sanitäts-
kühlraum. Und gleich eine
Warnung von Walter Tön-
gi: Fleisch wird in den
Haushaltungen oft zu
warm gelagert (über plus
8° Celsius), so dass sich
krankmachende Bakterien
vermehren können. Also
aufgepasst!

Beträchtlicher Umsatz

Jährlich «produziert» der
Schlachthof Basel 24,9 Mil-
lionen Kilogramm Fleisch.
Und das als reiner Dienst-
leistungsbetrieb; der
Schlachthof Basel stellt die
Infrastruktur und das not-
wendige Kontrollpersonal
zur Verfügung, hat aber
mit der Anlieferung von
Schlachttieren und dem
Vertrieb des Fleisches so-
wie dessen Weiterverarbei-
tung nichts zu tun.
Walter Töngi und ich sind
inzwischen in der Betriebs-
kantine angelangt. Ich
brauche einen Kaffee, um
das Gesehene zu ordnen,
um das, was wir gemeinhin
unter Schlachthof verste-
hen, zu korrigieren - und
nicht zuletzt, um mich mit
dem Gedanken neu ver-
traut zu machen, dass der
Mensch ein fleischessendes
Wesen ist....
Der Mensch hat sich vom
Jäger bis zum heutigen
Homo sapiens doch nicht
sosehr entwickelt, wie wir
immer meinen, im Glau-
ben an unsere intellektuel-
le Überlegenheit.

Gegen Ende des sehr be-
wegten 14. Jahrhunderts
macht eine bis dahin un-
bekannte Ortsgegend in
ganz Europa von sich re-
den: Sernpach. Während
die adelsfreundlichen
Chronisten das dorti-
ge Schlachtgeschehen als
Gottesstrafe und Zeichen
schlimmer Zeiten bejam-
mern, sehen andere darin
gerade das Gegenteil, den
Anbruch neuer Zeiten,
das Abschütteln einer
alten und bedrückend
gewordenen Ordnung.
Doch schauen wir kurz in
die Vergangenheit und in
den berühmten Waffen-
gang zurück.
In der Morgenfrühe des
9. Juli 1386 treffen zwei
grundverschiedene Heere
aufeinander. Auf der
einen Seite ein glanzvol-
les Ritterheer, gepanzert,
zu Pferde und mit langen
Spiessen ausgerüstet; auf
der anderen Seite klobi-
ges Bauernvolk, die Eid-
genossen, zu FUSS, mit ih-
rer Nationalwaffe, der
Hellebarde. Während
sich die Ritter in einer
langen Kolonne aufge-
stellt haben, bewegen sich
die Bauern in einer Keil-
formation. Bis gegen Mit-
tag wogt der Kampf hin
und her, wobei die ritter-
liche Partei eher die
Oberhand zu haben
scheint. Doch dann tritt
eine unerwartete Wen-
dung ein. Die Ritter be-
ginnen in ihren schweren
Rüstungen unter der Son-
nenglut zu ermatten,
während die Eidgenossen
jetzt eine bessere Kondi-
tion an den Tag legen. Es
gelingt ihnen, die Speer-
phalanx zu durchbrechen.
Nun sind sie mit ihren

auf die individuelle Kraft
ausgerichteten Waffen im
Vorteil. Der Ausgang der
Schlacht ist bekannt:
Erstmals in der Geschich-
te hat ein Haufen von In-
dividuen die stolze Rit-
terklasse vernichtend ge-
schlagen. Die Bildung der
Winkelried-Saga ist eine
symbolische Verdichtung
dieses Geschehens, und
der Streit darüber, ob es
nun DEN Winkelried ge-
geben hat oder nicht ist
müssig: Jeder einzelne
Eidgenosse war ein Win-
kelried!
In Sempach hatten eine
alte und eine neue ge-
schichtsbildende Kraft
miteinander gerungen,
wobei letztere einen gros-
sen psychologischen Sieg
erringen konnte; darum
auch der lange Nachhall
in den Chroniken. Das
mittelalterliche Weltbild
einer hierarchischen so-
zialen Ordnung war hef-
tig erschüttert worden:
Der moderne Individua-
lismus hatte ein erstes Si-
gnal gesetzt.

E guete!
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Who is Who

Die Psychiatrische Universitätsklinik
Klinikleitung

Lic. rer. pol. Johann Peter Reimann, 51
Verwaltungsdirektor

Prof. Dr. Walter Pöldinger, 62
Ärztlicher Direktor

N eben der Sicherstel-
lung der psychiatri-
schen Grundversor-
gung des Kantons

dient die Psychiatrische
Universitätsklinik auch der
Lehre, der Forschung und
der Ausbildung.
Für die medizinische und
pflegerische Betreuung

stehen zur Zeit rund 435
stationäre Betten zur Ver-
fügung. Eine Tagesklinik,
eine ambulante Nachsor-
gestelle, 15 Plätze im Haus
zum Fermel an der Bun-
desstrasse, 20 Wohnge-
meinschaftsplätze in der
Stadt und 20 Plätze bei Fa-
milien auf dem Lande die-

nen der Nachsorge. Die
Versorgung einer grossen
Anzahl ambulanter Patien-
ten und das Methadonpro-
gramm runden das Ange-
bot ab.
Diese Dienstleistungen er-
bringen rund 860 Ange-
stellte auf 770 Stellen.
Nachstehend porträtieren

wir die Direktion und die
leitenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der medi-
zinischen, pflegerischen
und dienstleistenden Be-
reiche in alphabetischer
Reihenfolge.

Medizinische Bereiche

Dr. Volker Dittmann, 40
Forensik

Dr. Philipp Eich, 39
Psychiatrie I

Prof. Dr. Hans Feer, 64
Biochemie

Prof. Dr. A. Finzen, 51
Psychiatrie II und
stv. ärztlicher Direktor

Prof Dr. V. Hobi, 60
Klinische Psychologie

Prof. Dr. R. Kocher, 60
Neurologie

Dr. Eva Krebs, 47
AIterspsychiatrie

Prof. Dr. D. Ladewig, 53
Sucht -

Dr. H.-W. Neubauer, 56
Innere Medizin

Prof. Dr. Ch. Reimer, 48
Psychotherapie

PD Dr. A..-M. Wirz, 51
Chronobiologie
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Pflegerische Bereiche

Hanno Dürsteler, 34
Psychiatrie II

Yves Erhart, 36
Innerbetriebl. Schulung

Marcel Fasnacht, 32
Sucht

Linda Gotsmann, 26
Klin. Spezialabteilungen

Marianne Kottoros, 37
Psychiatrie I

Heinz Stucki, 35
AIterspsychiatrie

Kurt Zenklusen, 41
Pflegedienstleitung

Dienstleistungsbereiche

Silvia Bielser, 41
Food

Christoph Cassidy, 34
Stabstelle Planung

Anton Huwyler, 43
Technik und Sicherheit

Herbert Kopp, 40
Informatik

Alexander Müller, 53
Personaldienst

Andreas Müller, 37
Basler Schule für
Psych. Krankenpflege

Angela Süss, 33
Non-Food

Stephan Zbinden, 28
Rechnungswesen

Nicht schneeweiss,
aber ganz schön...

... ist das Papier, worauf
pibs von dieser Nummer
an gedruckt wird. End-
lich ist es soweit: pibs
erscheint auf Sihl Alsa-
print, ein Recycling-
papier, das aus 100% Alt-
papier hergestellt wird.

Die Herstellung von Re-
cyclingpapier aus 100%
Altpapier benötigt im Ver-
gleich zur Herstellung von
weissem Papier aus Zell-
stoff
80-95% weniger Frisch-
wasser,
20-50% weniger Energie,
bewirkt eine um minde-
stens 80% geringere Ab-
wasserbelastung und trägt
zum Abbau des Altpapier-
berges bei.

Wussten Sie übrigens,
dass Recyclingpapiere
laut einer EMPA-Studie
mehrere Jahrzehnte lang
archivierbar sind? Für
wichtige Akten, die der-
einst ins Staatsarchiv
wandern, genügt ein Ori-
ginal auf weissem Papier.
Und falls Sie pibs sam-
meln, können Sie - was
die Lesbarkeit betrifft -
auch noch Jahre später
in alten Nummern
schmökern.
Wer sich für das Thema
Papier und Büroökologie
im allgemeinen interes-
siert: Im nächsten Seme-
ster findet im Rahmen
der Weiterbildungsver-
anstaltungen des Perso-
nalamtes wieder ein
«Büroökologie-Kurs»
statt (21. April 1992). Nä-
heres dazu im neuen
Kursprogramm Sommer-
semester 1992.
Wer sich vorher infor-
mieren möchte oder son-
stige Fragen zum Thema
Umweltschutz hat, kann
uns jeweils von Montag
bis Freitag, von 14.00 bis
17.00 Uhr, unter der
Nummer 2676161 errei-
chen.

Carmela Schöbi, Koordi-
nationsstelle für Umwelt-
schutz.



Diese Rubrik steht den
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von BASEL-
STADT gratis zur Verfü-
gung.

Bitte beachten Sie: Text
maschinengeschrieben
oder Blockschrift mit fol-
genden Angaben:
1. Name, Vorname, Adres-
se, Tel.-Nr.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion
pibs, Postfach, 4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate
können nicht veröffent-
licht werden.

Zu kaufen gesucht

Damenvelo, guter Zustand.
Tel. 3214757

Alles der Firmen Weltron/
Brionvega, Autovox, wie
Radios, Stereoanlagen,
Boxen etc.;
Kugelfernseher von IVC;
Alles aus Plastik, aus den
70er Jahren;
Veloanhänger, günstig.
Tel. 673895

Ältere Bernina-Näh-
maschine, z.B. Modell 730;
Kindervelo, mit 2 Stütz-
rädern, für Sjähriges Kind.
Tel. 3211811 (abends)

Zu vermieten

Grächen/VS: 3-Zimmer-
Wohnung, 4-5 Betten,
Balkon, Cheminee, Privat-
parkplatz, schönes Wan-
der- u. Skigebiet.
Tel. 3227465
(ab 12.30 Uhr)
Lenk i. Simmental: Ferien-
wohnung, 5 Zimmer,
8 Betten, in Chalet,
sonnig, komfortabel,
Sommer u. Winter.
Tel. 6914920
(Frau Steiner)
Haute-Nendaz:
r/2-Zimmer-Wohnung, 2-4
Personen, Cheminee,
Schwimmbad, Preis je
nach Saison auf Anfrage.
Tel. 8316774

Zu verkaufen
Schweissapparat, mit
Schneidbrenner, kompl., in
Metallkoffer, Acetylen-
u. Sauerstoff-Manometer,
5 m 40 cm Schläuche.
Tel. 7018210
1 Woche Aschau (Ziller-
tal), Ü/F für l Person,
Fr. 200.-;
Schreibpult, Nussbaum,
Jg. ca. 1960, Fr. 150.-;
Leiterwägeli, grosse Aus-
führung, Jg. 1950,
Fr. 800.-;
GEO-Zeitschrift, 1981-
1990, vollständig, Fr. 150.-;
Brother-Schreibmaschine,
neuwertig, Fr. 200.-.
Tel. 4012463
Racletteofen, für 4 Perso-
nen, Fr. 95.-;
Modellschiff, Fr. 180.-;
Überkleid, Hose u. Jacke,
Gr. 50, Fr. 45.-;
Tel. 6923906

4 Stühle u. Esstisch, Eiche,
günstig.
Tel. 6813280

Bild: Helene Dahm, En-
geldarstellung, Öl auf Pa-
vatex, Expertise vorhan-
den, Besichtigung möglich.
Tel. 494752
Div. Figuren und
Gebrauchsgegenstände,
aus Afrika/Asien;
Batikbilder.
Tel. 3128271

6 Trachtenbilder, in Gold-
rahmen, 20 x 30 cm,
Fr. 200.-
Stilleben, Chrisanthemen
mit Apfel, A. Müller, Öl,
50 x 60 cm, Fr. 800.-;

2 Collagen, aus ungelösten
Briefmarken, Briefmarken
1908-1980, je 48 x 70 cm,'
zusammen Fr. 1200.-.
Tel. 4816735
Duschkabine, neuwertig,
Fr. 300.-.
Tel. 2717949
24-Nadel-Drucker, NEC
P2200, mit neuem Druck-
kopf, Fr. 350.-.
Tel. 3018540
CD-Player, Suthum,
Fr. 150.-;
Kodak-Diaprojektor,
Fr. 70.-;
15 Romane, zusammen

gebunden, Fr. 20.-.
Tel. 672790
Posaune, mit Koffer, neu-
wertig, wegen Nicht-
gebrauchs, Fr. 250.-.
Tel. 2729851 (abends)
Eck-Element-Wohnwand,
in Eiche, mit Bar, Vitrine
etc., Schweizer Qualität, in
gutem Zustand, Masse
variabel, Fr. 900.-.
Tel. G. 2679653,
P.4816757
2 Winterpneus, Michelin
XM+S 100, neuwertig;
2 Sommerpneus, Trelle-
borg Tublesse;
l Winterpneu, Semperit
Hi-Life M501, Ersatzrad;
5 Originalfelgen, für Volvo
245 (Kombi);
l Paar Spurketten, fein-
gliedrig, VP Fr. 700.-.
Tel. 491988
6 Stühle, Chromstahl, Le-
der, Armlehne, guter Zu-
stand, Fr. 80.- pro Stuhl.
Tel. 6817985
Motoryacht, 12,15 x 2,60 x
1 m, 2, Steuerstand, 2 x
Daf Turbo Diesel, 2 x 165
PS, Material GFK, 3 Kabi-
nen mit 4 Betten, Dinette,
WC, Salon etc., komplett
ausgerüstet u. revidiert,
Preis auf Anfrage.
Tel. 655651 (abends)
Alfa-Romeo Sprint, 1,5,
frisch ab MFK, sehr guter
Zustand, Sonnendach,
Lastenträger, 4 Sommer-
und Winterpneus;
Revox-Spulen-Tonband-
gerät, 2 leere Spulen,
Fernbedienung, VP
Fr. 900.-;
Agenten-Kamera, Aschi
Pentax, Auto 110, 3 Objek-
tive, Linsen, Koffer,
VP Fr. 700.-.
Tel. 3317832
Skischuhe Raichle RX 960,
Air-Fit-System, weiss/rot,
Gr. 42/42'/2, nur l Woche
getragen, NP Fr. 350.-,
jetzt Fr. 100.-.
Tel. G. 2679222, P. 672014
2 Biedermeier-Sessel, bei
sofortiger Wegnahme en
bloc beide für Fr. 600.-.
Tel. 495062 oder 3249073
50 Hängemappen, Mono-
map Neher, 32 x 24 cm,

fabrikneu.
Tel. 3127065
Motorrad-Lederjacke,
Marke IXS, Gr. 54,
Fr. 150.-;
2 Motorrad-Koffer, 35 l,
neuwertig, Fr. 250.-;
Damen-Lederkombi, Gr.
36/38, neuwertig, Fr. 400.-;
Damen-Motorradstiefel,
Gr. 36, neuwertig, Fr. 60.-.
Tel. P. 655188, G. 2678490
Div. Bauernartikel: Körbe,
Werkzeuge.
Tel. 751962 (14-18 Uhr)
Tiefkühler, Liebherr, 100 l,
4 Schubladen, nur l Jahr
gebraucht, wegen Umzugs
abzugeben, Fr. 250.-.
Tel. 4820156
Kinderbett, aus hellem
Holz, in einzelne Teile
auseinandernehmbar,
0,70 x 1,40 m, mit Ross-
haarmatratze, Fr. 150.-;
Kinderautositz, einfaches,
älteres Modell, Position
nicht verstellbar, Fr. 30.-.
Tel. 3316422
Seifenkiste, Breite 72 cm,
Länge 205 cm, schwarz/
gold;
Indianer-Kanu, bis ca.
8 Jahre;
Vogelkäfig.
Tel. 2679001 (vormittags),
655191 (nachmittags)
Herren-Wintermantel,
pelzgefüttert.
Tel. 354171
PC Mandax, AT-286,
2 Laufwerke, 1.2 MB/1.44,
43 MB Harddisk, Maus,
Joy-Stik, 24-Nadel-Druk-
ker, div. Software,
VP Fr. 2500.-.
Tel. G. 662238, P. 655195
(ab 20 Uhr)
Badewannenlifter, für pro-
blemloses Baden im Alter,
Wasseranschluss, neuwer-
tig, NP Fr. 2100-, jetzt
Fr. 1200.-.
Tel. 7120056
Schreibmaschine Olivetti
ET 221, mit elektroni-
schem Eingabe- u. Kor-
rekturdisplay, Speicher,
div. Schriften, Fr. 750.-;
Video-Kamera, Thomson,
mit Velba-Stativ, ohne
Aufnahmegerät, Fr. 500.-.
Tel. 2725626
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Geschichte

Ausstellung im Kollegienhaus der Universität Basel

1291 - Mythos
und Geschichte

nicht mehr wegzudenken.
Ausstellungen im Kolle-
gienhaus bedeuten eine
weitere Möglichkeit, die
Universität mit ihren Bil-
dungs- und Forschungsauf-
gaben ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu rufen.

Werner Meyer

D ie Jubelfeier «700
Jahre Eidgenossen-
schaft» bezieht sich
auf das Jahr 1291. Da-

mals soll - so will es eine tra-
ditionelle, lange Zeit an den
Schulen verbreitete Ge-
schichtsauffassung die
Schweiz als politische Insti-
tution gegründet worden
sein, um sich anschliessend
700 Jahre lang durch Höhen
und Tiefen auf jenen Punkt
hin zu entwickeln, an dem
wir heute stehen.
Dass eine solche «Grün-
dung» im Jahre 1291
erfolgt sein soll, wird
dem Schweizervolk al-
lerdings erst seit 1891
weisgemacht. Nach einer
"älteren, auf den Chroni-
sten Aegidius Tschudi
(1505-1572) zurückgehende
Auffassung soll sich die
Bundesgründung im Vor-
feld der Ermordung König
Albrechts um 1307/1308 er-
eignet haben.
Seit der Zeit um 1500 ha-
ben sich um die Anfänge
der Eidgenossenschaft
allerlei Sagen und mythi-
sche Erzählungen entwik-
kelt, die ins offizielle Ge-
schichtsbild aufgenommen
wurden, wenn sie der poli-
tischen Führung genehm
schienen.
So sind die Erzählmotive
vom Schützen Teil, vom
Rütlischwur, vom Burgen-
bruch und von der Vertrei-
bung der Vögte ins Ge-
schichtsbewusstsein ge-
drungen nicht zuletzt
dank Schiller, dessen 1804
uraufgeführtes Telldrama,
als schweizerisches Natio-
nalstück missverstanden,
im 19. Jahrhundert den
Aussagewert einer Origi-
nalquelle aus der Zeit um

1300 erhielt.
Dass die Eidgenossen-
schaft nicht so entstanden
sein kann, wie es die my-
thische Überlieferung
wahrhaben will, und dass
weder Apfelschuss noch
Rütlischwur oder Vertrei-
bung von Vögten stattge-
funden haben, wissen die
Historiker seit anderthalb
Jahrhunderten.
Nach Ausklammerung des
mit den Ideologien mehre-
rer Jahrhunderte befrach-
teten Sagengeflechts bleibt
für das Jahr 1291 an histori-
scher Substanz nichts

als der Bun ^desbrief
übrig, und dieser

darf für die späte-

re Entwicklung der
Eidgenossenschaft
keinesfalls überschätzt
werden. Deutlicher ausge-
drückt: Das Werden und
Wachsen der Eidgenossen-
schaft im 14. und 15. Jahr-
hundert ist durch diese Ur-
kunde von 1291 nicht ent-
scheidend geprägt worden.
Den Bundesbrief von 1291
als unabdingbare Voraus-
setzung für das staatliche
Gedeihen der Schweiz bis
zur Gründung des Bundes-
staates zu bezeichnen, be-
deutet eine ideologische
Verzerrung historischer
Tatbestände.
Angesichts der unüber-

brückbaren Diskrepanz
zwischen historischer Wirk-
lichkeit und offizieller
Ideologie gehört es zur
Pflicht einer Universität,
die Stimme der Wahrheit
zu erheben. Und es ist dem
Grossen Rat des Kantons
Basel-Stadt hoch anzu-
rechnen, dass er im Rah-
men des Kredites für die
Jubiläumsaktivitäten jene
Mittel bewilligt hat, die für
die Durchführung einer
Ausstellung nötig sind, in
der versucht wird, die hi-
storischen Realitäten von
1291 aufzuzeigen. Wohlver-
standen, es geht in dieser
Ausstellung nicht darum,
die Eidgenossenschaft als
solche in Frage zu stellen
oder gar ihre Existenzbe-
rechtigung abzustreiten.
Die Ausstellung verfolgt
vielmehr das Ziel, jene
Umstände und Ereignisse
zu zeigen, die im Spätmit-
telalter zur Entstehung der
Eidgenossenschaft geführt
haben.
Eine Broschüre im Um-
fang von 50 Druckseiten

soll die in der Ausstel-
lung vermittelten Infor-

mationen vertiefen.
Vorgesehen sind
auch öffentliche
Führungen.
Nicht zuletzt dient

die Ausstellung auch dem
Zweck, die Universität, die
ja kein Elfenbeinturm sein
will, einem breiteren Publi-
kum zu öffnen. Wissen-
schaft, gleichgültig welcher
Fachrichtung, muss in ge-
eigneten Formen der gan-
zen Bevölkerung zugäng-
lich gemacht werden.
Volkshochschule und Se-
niorenuniversität sind aus
dem Kulturleben Basels

Die Basler Regierung hat
Mitte September ein Re-
korddefizit für das Jahr 1992
verabschieden müssen. Tat-
sächlich hat das Defizit von
307 Millionen Franken in
verschiedenen Lagern zu
Diskussionen Anlass gege-
ben. Dabei ist in mehrfa-
cher Hinsicht auch das
Stichwort «Staatspersonal»
gefallen. In den verschiede-
nen verbalen Auseinander-
setzungen gab es eine Reihe
grundsätzlicher Erwägun-
gen, die Revision der Pen-
sionskasse, die 40-Stunden-
Woche, die generelle Real-
lohnerhöhung und die Form
der Teuerungszulage bein-
haltend. Prognosen dar-
über, in welcher Form der
Grosse Rat (in seiner alten
und in seiner neuen Zusam-
mensetzung) die entspre-
chenden Pakete verschnürt,
sehen angesichts der
Schlechtwetterlage nicht all-
zu rosig aus. Insbesondere
im Teuerungsbereich sind
Korrekturen zu erwarten.
Im Gegensatz zur privaten
Wirtschaft wird kaum am
Automatismus gerüttelt.
Anderseits wird vermutlich
die Teuerungsnachzahlung
korrigiert. Überdies dürfte
die Plafonierung bei höhe-
ren Lohnklassen als bisher
fixiert werden. Zur Erinne-
rung: Bei den privaten Ar-
beitgebern liegt die Plafo-
nierungsgrenze bei 75 000
Franken ...
Der Verdacht kann aufkom-
men, dass man über die
schlechte Finanzlage des
Kantons gar nicht überall
unfroh ist!
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M achen Sie in der Fe-
rienzeit «Jagd» auf
die Beamtenschaft
dieser Welt, lautete

das Motto von pibs für die
Sommermonate. Einige Le-
serinnen und Leser sind
dem Aufruf gefolgt und auf
«Safari» gegangen. Ihre
«Trophäen» in Form von
Schwarzweissfotos offenba-
ren eine Vorliebe für Poli-
zei- oder andere Sicher-
heitskräfte; anscheinend
hat unser kalifornischer
Polizist (siehe Nummer
vom Juni) inspirierend ge-
wirkt.

Severino Dahint, Fotograf
am Naturhistorischen Mu-
seum, ist in Kenia auf
Pirsch gewesen. Seine bei-
den Aufnahmen präsentie-
ren die Strandpolizei der
Shanzu-Beach nördlich
von Mombasa. Mit Knüp-
peln, Taschenlampen und
Hüten ausgerüstet, sorgen
die zwei jungen Afrikaner
für Sicherheit und Ord-
nung am feinkörnigen
Sandstrand - auf dass die
weisshäutigen Touristen,
von Einheimischen unge-

pibs-«Foto-Safari»

Sicherheit,
Kampfbereitschaft
und Körperpflege

stört, an der Sonne rösten
können.
Schutzlos ausgeliefert hin-
gegen ist der Hahn auf
dem Schnappschuss von
Elisabeth Schaub. Offiziell
sind Hahnenkämpfe in In-
donesien zwar verboten.
Auf der Insel Lombok
musste die pensionierte
Direktionssekretärin der
BFS indes erkennen, dass
der blutige Sport nach wie
vor beliebt ist: «Die Wett-
einsätze sind hoch, man
kann viel gewinnen, aber

auch viel verlieren.» Um
seinen Arbeitsplatz scheint
sich der - alles andere als
schuldbewusst wirkende -
Indonesier allerdings keine
Sorgen zu machen. Dies
obschon er Polizist ist, ge-
rade Dienst hat - und sei-
nen Kampfhahn pflegt!
Wenig Hemmungen zeigt
auch unser drittes Opfer,
ein Polizist aus Katmandu,
der Hauptstadt Nepals: Er
lässt sich in aller Öffent-
lichkeit von einem Barbier
rasieren. Ebenfalls in

«Ausführung» seines Dien-
stes. «Diese dortige Selbst-
verständlichkeit würde bei
uns wohl als Einbruch in
die Privatsphäre empfun-
den», meint Rolf Dobler
zu seiner gelungenen Mo-
mentaufnahme, «obwohl
es ganz lustig wäre, zuzuse-
hen, wenn die Basler Poli-
zei <rasiert> wird.» Denkt
der pensionierte Detektiv-
Korporal dabei etwa an
seine ehemaligen Vorge-
setzten?

Boris Treyer

Mittwoch, 13. November 1991, nachmittags

Führung in der Kehricht-
verbrennungsanlage (KVA)
Im letzten Jahr sind in der
KVA über 195 000 Tonnen
Kehricht verbrannt wor-
den. Wenn Sie sich für die
oben erwähnte Führung
interessieren, dann schrei-

ben Sie uns eine Postkar-
te. Das Besuchsprogramm
werden wir Ihnen rechtzei-
tig zustellen.
Adresse: Redaktion pibs,
Postfach, 4005 Basel


