
Vor der Volksabstimmung über
Reallohnerhöhung/Teuerungsausgleich

Ja? Nein? Ja?
von Silvio Bui

Voraussichtlich im Oktober 1985 wird die Basler Bevölkerung darüber abzustimmen
haben, ob ein Teil des Basler Staatspersonals (die Mitarbeiter der Lohnklassen 31-11)
per 1. Januar 1986 eine gestaffelte Lohnerhöhung erhält. Gleichzeitig wird sie auch
über die Neuregelung des Teuerungsausgleichs entscheiden.

Zur Abstimmung kommt es bekanntlich,
weil das «Komitee gegen unverantwortba-
re Reallohnerhöhung» das Referendum
gegen den Beschluss des Grossen "Rates
vom 13. Juni 1985 ergriffen hat. Es ist
der Auffassung, dass die gegenwärtigen
Anstellungsbedingungen bei BASEL-
STADT insgesamt absolut marktkon-
form seien und deshalb eine generelle
Reallohnerhöhung für das Staatsperso-
nal in der vorgeschlagenen Form strikte
abzulehnen sei.

Verhandlungen...
Nach langjährigen Verhandlungen zwi-
schen dem Regierungsrat und der Ar-
beitsgemeinschaft der baselstädtischen
Personalverbände wurden dem Grossen
Rat Anträge zur Reallohnerhöhung und
Neuregelung des Teuerungsausgleichs
gestellt. Der Regierungsrat weist in sei-
nem Ratschlag darauf hin, dass die Löh-
ne des Staatspersonals im Jahre 1973
nach Einführung des 13. Monatslohnes
in der öffentlichen Verwaltung als
marktkonform mit den Löhnen der Pri-
vatwirtschaft gegolten haben. Seit die-
sem Zeitpuntk wurden die Lohnansätze
lediglich der Teuerung angepasst.

Vorschläge des Regierungsrates

Reallohn
- Fr. 2000.- pro Mitarbeiter der Lohn-

klassen 31 -08
- keine reale Erhöhung der Löhne in

den Lohnklassen 07-01
Teuerungsausgleich
- Plafonierung beim 2. Maximum der

Lohnklasse 6
- Verzicht auf den rückwirkenden Teue-

rungsausgleich
- Halbjährliche Anpassung in den

Lohnklassen 31 - 15

Beschlüsse des Grossen Rates
In seiner Sitzung vom 13. Juni 1985
hat der Grosse Rat den regierungsrät-
lichen Vorschlag abgelehnt und fol-
genden Varianten zugestimmt:
Reallohn
- Fr. 2400.- LK 31-22
- Fr. 2100.- LK 21-18
- Fr. 1800.- LK 17-15
- Fr. 1200.- LK 14-11
- keine

Erhöhung LK 10-01
Teuerungsausgleich
- Plafonierung beim 2. Maximum

der Lohnklasse 16.
- Verzicht auf den rückwirkenden

Teuerungsausgleich.
- Halbjährliche Anpassung in den

Lohnklassen 31-15.

Referendum gegen Revision des Teue-
rungsausgleichs
Die Arbeitsgemeinschaft der baselstädti-
schen Staatspersonalverbände (AGSt)
ergriff das Referendum gegen die vom
Grossen Rat beschlossene Teuerungsre-
gelung, nachdem die Initiative für einen
gerechten Teuerungsausgleich zurückge-
zogen wurde. Damit bezieht die AGSt
klar Stellung für den Erhalt des vollen
Teuerungsausgleichs.

Der Anfang vom Ende des Lohngesetzes?
Mit der Inkraftsetzung der Beschlüsse
des grossen Rates würde ein massiver
Eingriff in das geltende System des
Lohngesetzes erfolgen. Einerseits würde
die heutige Lohnstruktur über sämtliche
Lohnklassen (der Teuerungsentwicklung
entsprechend) verschlechtert und damit

die Problematik und die Diskussion um
die Frage der Marktkonformität - vor al-
lem im Bereich der höheren Lohnklassen
- erneut aktualisiert. Die neue Regelung
würde zweifellos Schwierigkeiten brin-
gen in bezug auf die Rekrutierung von
Mitarbeitern in mittleren und oberen
Lohnklassenbereichen. Neben der be-
reits heute nicht mehr gegebenen Markt-
konformität im Kaderbereich würde die
Situation durch die beschlossene «Real-
lohnabbauregelung» noch drastisch ver-
schärft. Konkrete Auswirkungen wür-
den sich in der Praxis überall dort zei-
gen, wo das Lohngesetz die geforderten
Löhne der Bewerber künftig nicht mehr
abzudecken vermag.
\IVt̂ 't1Mvtvi'iTi'gt7i va •äw, ivwisJmt1?.
Lohnklassen wären keine zu erwarten,
da die Teuerungsanpassung - wenn auch
plafoniert - auf allen Ebenen erfolgt.
Hingegen wären eindeutige «Annähe-
rungen» durch die nivellierende Wir-
kung der Neuregelung zu erwarten. Be-
deutet dies den Anfang vom Ende des
Lohngesetzes?

Die Dauer der Lohngesetze
bei BASEL-STADT

1909 - 1925
1926 - 1953
1954 - 1969
1970 - ?
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Meinungen zur Abstimmung: INFOS

Dr. phil. Hans Schaefer, Präsident BAV,
Grossrat FDP
Die Beschlüsse des Grossen Rates vom
13. Juni 1985 haben die bisher immer an-
erkannte und gelobte Sozialpartner-
schaft arg strapaziert. In jahrelangen
Verhandlungen zwischen Regierung und
Arbeitsgemeinschaft, in deren Verlauf
die Vertreter der Staatspersonalverbände
immer neue Zugeständnisse machen und
Abstriche hinnehmen müssten, ist eine
Vereinbarung über eine bescheidene
Reallohnerhöhung getroffen worden.
Der Grosse Rat hat dann diese Miniva-
riante noch einmal massiv reduziert. Die
Neuregelung des Teuerungsausgleichs
bringt für alle Lohnklassen einen erheb-
lichen Lohnabbau. Ab Lohnklasse 15
wird überdies die Lohnkurve völlig will-
kürlich und systemwidrig verändert und
verzerrt.

Foto: Werner-Film

Veronica Schaller, Gewerkschaftssekre-
tärin, VPOD
Es kam mir schon etwas wie ein Kuh-
handel vor, die Grossratsdebatte vom 13.
Juni: Reallohnerhöhung für die unteren
Lohnklassen, dafür Abschaffung des
vollen Teuerungsausgleichs - auch für
die unteren Lohnklassen. Dass das
Staatspersonal Forderungen stellt und
für Verbesserungen eintritt, scheint man
sich nicht gewohnt zu sein. Gehässige
Zeitungsartikel, böse Kommentare und

auch das Referendum gegen die Real-
lohnerhöhung sind die Auswirkungen.
Im Abstimmungskampf im Herbst wird
viel Gelegenheit zu Gesprächen und In-
formationen über die wirklichen Ar-
beitsbedingungen beim Staat sein. Ich
hoffe, dass wir die Mehrheit der Stimm-
bürger/innen davon überzeugen kön-
nen, dass das Staatspersonal die Real-
lohnerhöhung mit seinen Leistungen
verdient hat und nicht mit dem Wegfall
der Nachteuerungszahlung bezahlen
soll.

Foto: Rolf Jeck

Dr. Christoph Eymann, Direktor Gewer-
beverband Basel-Stadt, Grossrat LDP
Über eine Ausgabe, die den einzelnen
Kantonseinwohner künftig möglicher-
weise direkt betrifft, indem er z.B. höhe-
re Steuern bezahlen muss, soll der
Stimmbürger auch entscheiden dürfen.
Aus diesem Grunde unterstütze ich das
Referendum gegen den Grossratsbe-
schluss, die Löhne der Staatsangestellten
in den Lohnklassen 31-11 real zu erhö-
hen. Gegner dieser Reallohnerhöhung
bin ich, weil weder der Vorschlag der Re-
gierung noch der Schliesslich beschlosse-
ne Erhöhungsantrag sachlich begründet
ist. Es trifft nicht zu, dass die Löhne um
den Betrag, um den sie erhöht werden
sollen, generell zu tief sind. Es sind keine
umfassenden Vergleiche mit Löhnen in
der Privatwirtschaft durchgeführt wor-
den. In einer Zeit, in welcher Arbeitneh-
mer um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes
bangen, ist es nicht gerechtfertigt, den
Staatsangestellten ungeachtet der übri-
gen Arbeitsbedingungen wie Pensions-
kasse, Arbeitszeit und Sicherheit des Ar-
beitsplatzes zum Teil massive Realloh-
nerhöhungen zu gewähren.

Tennis-Turnier
Anmeldungen für Doppeltennis-Tur-
nier für Basler Staatsbedienstete an-
fordern beim Spielleiter:
Werner Raschle, Im Spitzenhägli 2,
4104 Oberwil,Tel. 30 37 35

Parkieren von Motorfahrzeugen
Der Regierungsrat hat beschlossen, dass
auf eine Gebühr für die sporadische Be-
nützung eines nicht fest zugeteilten Park-
platzes bei jenen Mitarbeitern verzichtet
wird, welche regelmässig ihren Dienst zu
Zeiten an- oder abtreten, zu der ihnen
für die Fahrt kein öffentliches Verkehrs-
mittel zur Verfügung steht.

Dienstwohnungen
Gebühren für Garagen/Abstellplätze
Die Benützung von zu Dienstwohnun-
gen gehörenden Garagen (inkl. Einstell-
hallenplätze) und Abstellplätzen wird
künftig für alle Mietverträge, die nach
dem 1. Juli 1985 abgeschlossen werden,
zusätzlich zum Mietzins wie folgt in
Rechnung gestellt:
- Garage (inkl.

Einstellhallenplätze) Fr. 60.- p.M.
- Abstellplätze (offen) Fr. 20.- p.M.
Die vor dem 1. Juli 1985 abgeschlosse-
nen Mietverträge werden voraussichtlich
per 1. Januar 1986 angepasst.

Gewinnchancen beim Vorschlagswesen
Das Vorschlagswesen BASEL-STADT
bereitet wieder eine Herbstaktion vor.
Zu gewinnen sind dieses Jahr Reise-
checks im Wert von Fr. 50.- bis 500.-

66. Comptoir Suisse
Die Basler Graphiker Felix und Doris
Gyssler, welche auch für das pibs-
Layout verantwortlich sind, haben bei
einem Wettbewerb, den das Organisa-
tionskomitee «Basel-Stadt und Basel-
Landschaft am Comptoir Suisse
1985»für ein Plakat ausschrieb, den 1.
Preis gewonnen.
Der Plakat-Entwurf ist ein Geschenk der
beiden Kantone im Rahmen ihrer dies-
jährigen Beteiligung am Comptoir Suis-
se an den Veranstalter. Das prämierte
Plakat wird man demnächst in der gan-
zen Schweiz sehen können.
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ISANITÄTSDEPARTEMENT Pilzzeit

Vorsicht bei selbstgesammelten Pilzen

Wer auf dem gewerbepolizeilich kontrol-
lierten Wochenmarkt seine Pilze kauft,
kann diese bedenkenlos zubereiten und
essen; nur kontrollierte Pilze dürfen auf
dem Markt zum Kauf angeboten wer-
den. Wer es jedoch vorzieht, seine Pilze
selber im Wald zu suchen, sollte sie unter
allen Umständen kontrollieren lassen.
Jeden Herbst treten bei fahrlässigen und
gedankenlosen Pilzsammlern Vergiftun-
gen auf, die in vereinzelten Fällen töd-
lich verlaufen. Wer Pilze sammelt, sollte
deshalb folgendes beachten:
- Nur bekannte Pilze pflücken. Pilzgut,

das man nicht kennt, sowie verwurmte
und alte Pilze stehen lassen.

- Selbstgepflückte Pilze sollten unbe-
dingt durch den Sachverständigen
kontrolliert werden. In zahlreichen
Gemeinden bestehen heute spezielle
Pilzkontrollstellen, die das Sammelgut
gratis oder gegen geringes Entgelt prü-
fen.

- Pilzgerichte sollten möglichst frisch
konsumiert werden. Sie können nicht
tagelang im Kühlschrank aufbewahrt
oder mehrfach aufgewärmt werden.

- Kommt es (trotz allen Vorsichtsmass-
nahmen) zu Vergiftungserscheinun-
gen, gilt es, ruhig Blut zu bewahren.
Vergiftungssymptome, wie Übelkeit,
Erbrechen und Durchfall, die inner-
halb von l Stunde nach dem Genuss
einer Pilzmahlzeit auftreten, sind im
allgemeinen relativ harmloser Natur.
Trotzdem sollte für alle Fälle mit
einem Arzt telefoniert werden.

- Treten die Vergiftungssymptome erst
nach 6-24 Stunden auf, so ist die Ver-
giftung meistens lebensgefährlich. In
einem solchen Fall gilt es, unverzüg-
lich das Spital aufzusuchen und allfäl-
lige Pilzreste mitzubringen. In vielen
Fällen ist spitalärztliche Hilfe notwen-
dig.

- Dass Silberlöffelchen, die mit Giftpil-
zen in Berührung kommen, schwarz
anlaufen, ist eine gefährliche Irrmei-
nung und deshalb eine völlig untaugli-
che Kontrollmethode. Ebenso falsch
ist die Meinung, giftige Pilze würden
durch Kochsalz, Kochen in Milch oder
Überbrühen ihre Gefährlichkeit verlie-
ren.

Es ist ein weitverbreiterter Irrtum, dass
man nicht alle Pilze essen kann.
Einige allerdings nur einmal!

Pilzkontrolle auf dem Marktplatz:

Montag - Samstag
07.00-10.30 Uhr

Foto: Werner-Film

Paul Volpers, Pilzkontrolleur, ist Mitar-
beiter des Kantonalen Laboratoriums
(Sanitätsdepartement). Auf dem Markt-
platz kontrolliert er jetzt täglich die Pilze
der Privatsammler. Ausserhalb der Pilz-
saison ist er als Lebensmittelkontrolleur
tätig.

«Meine langjährige Erfahrung zeigt,
dass eine Pilzkontrolle unbedingt not-
wendig ist, da sich unter dem Sammelgut
immer wieder giftige Pilze befinden. Ich
kann mit gutem Gewissen sagen, dass
ich in diesen zwei Jahrzehnten, während
denen ich als amtlicher Pilzkontrolleur
tätig war, schon manchen Sammler oder
Pilzliebhaber vor einem bösen Ende be-
wahrt habe. Dadurch ersparte ich nicht
nur dem Patienten ein schweres Leid,
sondern auch dem Staat eine Menge Un-
kosten! Übrigens werde ich bei jeder
Pilzvergiftung in unserer Region von
den Spitälern bei Tag und Nacht zugezo-
gen. Zum Glück hatten wir in diesem Zu-
sammenhang in den letzten Jahren keine
Todesfälle mehr.
Um die Jahrhundertwende wurde in un-
serer Stadt die erste Pilzkontrollstelle der
Schweiz eingeführt. Auch besitzt Basel
die bestorganisierte Alarmstelle für Pilz-
vergiftungen.»

Foto: Werner-Film

Wissen Sie dass,...

... im Kanton Basel-Stadt 140 029 kg Pil-
ze kontrolliert wurden?

... 2103 kg Pilze verdorben und giftig
waren?

... unter den giftigen Pilzen 45 Partien
grüne und 15 Partien weisse Knollen-
blätterpilze gefunden wurden?

... die Privatsammler 3600 kg Pilze vom
Pilzkontrolleur auf dem Marktplatz
kontrollieren Hessen?

Zumindest bei Pilzsammlern sollte ein
Tischgebet obligatorisch sein. Dem Mutigen gehört die Welt, aber der

Feige lebt länger.
Es ist leichter, einen Unsinn zu glauben,
als zu beweisen, dass es einer ist.
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PERSONALAMT
Kursprogramm Wintersemester

198S/86
von Felix Schärer

Gegenwärtig gelangt das Kursprogramm für das Wintersemester 85/86 der Zentralen
Aus- und Weiterbildung des Personalamtes in den Versand. Die Broschüre infor-
miert über Ausbildungsveranstaltungen in den Bereichen Fach- und Kaderschulung.
Themenschwerpunkte bilden die erweiterten Informatikkurse und die Führungsaus-
bildung. Folgende Seminare und Kurse (Auszug) werden angeboten:

Informatik/EDV
Dieses Seminar bietet eine konzentrierte, auf die Praxis
ausgerichtete Einführung in alle wesentlichen Aspekte
der elektronischen Datenverarbeitung.

Der Kurs befähigt den Teilnehmer, einen
Personal-Computer selbst zu bedienen. Er lernt die
Anwendungsmöglichkeiten eines typischen
Softwarepaketes kennen.

Der Teilnehmer erhält eine Übersicht über die
zukünftigen Entwicklungen (EDV, Büro- und
Telekommunikation).

Kommunikationstechniken

Wie führt man Gespräche überlegt, zielorientiert und
partnerbezogen ?

Wie verbessere ich meine Kommunikationsfähigkeit?

Informatik*
(Grund- und
Aufbauseminar)

Personal-Computer-
Schnupperkurs

Szenario EDV 2000*

Gesprächsführung

Psychologie am
Arbeitsplatz*

Reden-Rhetorik*
(Aufbauseminar)

Sitzungs- und
Konferenzleitung

Wollen Sie Vorträge und Präsentationen noch
wirkungsvoller und überzeugender gestalten? - Unser
Seminar verhilft Ihnen dazu!

Sie lernen, Sitzungen und Konferenzen sorgfältig
vorzubereiten, zielgerichtet zu leiten und erfolgreich
abzuschliessen.

Persönliche Arbeitstechniken

Der Chef als Ausbilder

Schnellese-Technik
(Grund- und
Aufbauseminar)

Sie werden angeleitet, eine Instruktion pädagogisch
richtig vorzubereiten und durchzuführen.

Der Teilnehmer ist nach dem Kurs in der Lage, etwa
doppelt so schnell zu lesen wie bei Kursbeginn.

Persönliche Arbeitstechnik Schöpfen Sie alle Möglicheiten aus, um rationeller zu
arbeiten, um Zeitdruck und Überlastung abzubauen?

Kreative
Problemlösungsmethoden
(Grund- und
Aufbauseminar)

Maschinenschreiben'

ELBEWI

Vorbereitung auf die
Pensionierung

*neuer Kurs

Entdecken und aktivieren Sie Ihre schöpferischen
Kräfte!

Der Teilnehmer beherrscht nach dem Kurs die
Zehnfinger-Blindschreibmethode.

SpezialVeranstaltungen

Wie kann man das Wirtschaftlichkeitsdenken und das
Kostenbewusstsein in Verwaltungsabteilungen fördern?

Positive Einstellung zur Pensionierung gewinnen, die
zukünftige Lebensphase realistisch.

Mehr Informationen finden Sie im Programmheft
selbst!

Anmeldeschluss: Freitag, 20. September 1985
Verlangen Sie das Kursprogramm bei Ihrem Personalchef oder Ihrem Vorgesetzten.

Sport ist für alle da.

Sportmöglichkeiten sind ebenfalls für
alle da, womit nicht nur jede Altersgrup-
pe, sondern auch diejenigen Menschen
angesprochen werden sollen, welche kei-
nem Verein oder teurem Sportclub ange-
hören können oder wollen. Bewegung
tut not, das ist eine altbekannte Devise.
Sich Bewegung zu verschaffen, die eige-
ne Trägheit zu überwinden und auch als
Individualist oder Familiensportler sei-
nem Körper und der Gesundheit etwas
zuliebe zu tun, hierzu fehlt oft die nötige
Motivation. Obwohl vom Bund und
vom Kanton wie auch von privater Seite
her Möglichkeiten geschaffen wurden,
eine den eigenen Neigungen entspre-
chende Sportart auszuüben, bleiben
spontaner Entschluss und Eigeninitiati-
ve aus, solche Anlagen auch regelmässig
zu benutzen: Sind sie einmal aus dem
Schulalter herausgewachsen, beschrän-
ken die meisten Städter ihren sportlichen
Unternehmungsgeist auf ein Minimum.
Untersuchungen in der Region Aarau
haben gezeigt, dass dieses «Einschlafen»
des Bedürfnisses nach sportlicher Tätig-
keit keinesfalls einem natürlichen Emp-
finden entspricht, sondern dass die Freu-
de an der Bewegung ganz einfach wieder
geweckt, motiviert und gefördert werden
muss. Hierzu wurden öffentliche Anla-
gen wie Wanderwege, Velowege, Vita-
parcours, Finnenbahnen, Fussballplät-
ze, Schwimmbäder und Pausenhöfe be-
kannt und zugänglich gemacht, und
zwar einerseits durch originelle Medien-
kampagnen und andererseits durch Or-
ganisation sportlicher Anlässe für jung
und alt, für Hausfrauen, Berufstätige,
Gesunde, Behinderte, kurz: für alle.
Wichtig ist dabei, allen denjenigen, wel-
che keinem Verein angehören wollen,
aber nach Jahren des Nichtstuns doch
eine gewisse Anleitung wünschen, dies
zu ermöglichen.
Motivierend wirkt dabei nicht nur die
ganz persönliche Gesundheit, sondern
auch der Teamgeist; dies ganz im Gegen-
satz zum individuellen Leistungssport -
wofür paradoxerweise beinah unbe-
schränkte Mittel zur Verfügung stehen.
Es hat sich also ganz deutlich gezeigt,
dass ein grosses Bedürfnis nach Bewe-
gung vorhanden ist. Für die Zukunft
heisst das, dass dieses Bedürfnis stimu-
liert werden muss, dass Wege aufgezeigt
werden müssen, wie es in Tat und Aktivi-
tät umgesetzt werden kann.
In Anbetracht der von allen Seiten pro-
pagierten Forderung nach mehr Ferien
und kürzerer Arbeitszeit sind wir mit
dem nicht geringen Problem konfron-
tiert, wie die immer grosser werdende
Freizeit der Menschen sinnvoll und posi-
tiv gestaltet werden kann. Zu dieser akti-
ven Freizeitgestaltung gehört massgeb-
lich die wiederentdeckte Freude an Sport
und körperlicher Aktivität. Gleichzeitig
aber braucht es dazu unterstützende An-
leitung, Beratung und Motivation, eine
Aufgabe, die heute noch nicht genügend
wahrgenommen wird.
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WIRTSCHAFTS+SOZIALDEPARTEMENT
Die Verkabelung der Stadt Basel

Auszug aus einem Referat von Dr. Hans Martin Tschudi, Departementssekretär des
Wirtschafts- und Sozialdepartementes.

Zielsetzung
Der Informationssektor ist ohne Zweifel
einer der wichtigsten Wirtschaftsberei-
che der Zukunft; die Stadt Basel will und
soll an der wirtschaftlichen Entwicklung
des Informationssektors innovativ und
gestaltend teilhaben. Die Regierung ist
gewillt, die dazu notwendigen Voraus-
setzungen zu schaffen. Die Zielsetzun-
gen der Verkabelung von Basel liegen
deshalb in folgenden Bereichen:
1. Know-how-Transfer und Schaffung

von Arbeitsplätzen für Kabelbetriebe.
2. Modernste Anwendungen für indu-

strielle Anwender.
3. Schaffung von Arbeitsplätzen im

Softwarebereich, d.h. in der Informa-
tions- und Medienentwicklung und
-Produktion.

4. Verbesserung der Standortgunst des
Kantons Basel-Stadt:
- Ansiedlung neuer Unternehmen in

einer kreativen Wachstumsbranche
- Verhinderung von Abwanderung/

Auslagerung von Betrieben
- Erhöhung der Produktivität und

Sicherstellung der Wettbewerbsfä-
higkeit.

Basel, das bisher noch nicht verkabelt
worden ist, steht - zusammen mit Genf -
gesamtschweizerisch vor einer neuen Si-
tuation: Durch die Möglichkeit, mit
einer modernen Kommunikations- und
Informationsstruktur neue Dienstlei-
stungen für private Haushalte wie auch
für den Geschäftsbereich zu schaffen, er-
gibt sich für unsere Stadt eine innovative
Chance. Bei der Verkabelung der Stadt
Basel geht es nicht nur um ein reines TV-
Verteilnetz, sondern um eine eigentliche
Informations- und Kommunikations-
struktur.

Anwendungsbereiche
Für die Erstellung eines vermittelten
Breitbandkabelnetzes will die Stadt Ba-
sel folgende Anwendungsmöglichkeiten
sicherstellen:

- Alle herkömmlichen Dienstleistungen
wie:
* Verteilen von TV- und Radiopro-

grammen inkl. Satellitenübertra-
gung,

* Telefonie,
* Datenfernübertragung tiefer und

mittlerer Leistung,
* Teletext,
* Videotex.

- Neue, für unsere Wirtschaft äusserst
wichtige und zukunftsorientierte
Kommunikations- und Informations-
dienstleistungen müssen in dieses Ka-
belnetz integrierbar sein und sukzessi-
ve entwickelt werden. Dabei handelt
es sich um:

* frei wählbare Datenübertragungs-
möglichkeiten für Mittel- und
Kleinbetriebe sowie Private,

* Hochleistungs-Datenfernüber-
tragung,

* Teleconferencing (Video-Konferen-
zen) auf Breitbandbasis,

* Telemetering (Fernwirken, z.B.
Energieregelung, Alarmsysteme,
Sicherheitssysteme usw.),

* Videothek (interaktiv abrufbare
und adressierbare Video-Produkte),

* interaktive TV-Dienstleistungen für
den Geschäftsbereich (Ausbildung
und Weiterbildung, Ad-hoc-Dienst-
leistungen usw.),

* offene Kanäle für verschiedene Be-
dürfnisgruppen (z.B. für Universi-
täts-Fernsehen),

* technische Grundlagen für kulturel-
le Experimente.

Weiteres Vorgehen
Zwei Handlungsalternativen stehen zur
Diskussion:

- Die Verkabelung der Stadt Basel mög-
lichst rasch an die Hand zu nehmen
oder

- 5 - 10 Jahre zuzuwarten; also eine eher
abwartende Haltung einzunehmen.

Die Gegenüberstellung der beiden
Handlungsalternativen ergibt eindeutig
die Richtung «Vortwärtsmachen».
Im Rahmen des bereits angelaufenen
Vorprojektes geht es darum, die für Ba-
sel «optimale» Verkabelungsvariante
auszuarbeiten, welche sowohl zukunfts-
orientiert als auch wirtschaftlich tragbar
ist. Dabei soll die technische Auslegung
des Systems aufgrund der vorzusehen-
den Anwendungen, Bedürfnisse und
Kosten skizziert werden. Das weitere
Vorgehen, die notwendigen Organisa-
tionsstrukturen und die Pflichtenhefte
für die Phasen Detailplanung und Netz-
erstellung sowie den Betrieb werden aus-
zuarbeiten sein.
Eine Projektkommission, bestehend aus
den Herren K. Wuhrmann, A. Käser und
F. Löliger von der PTT sowie den Herren
Dr. H.M. Tschudi (Vorsitz), Dr. A. Ruch
und Prof. Dr. P. Leuthold als Vertreter
des Kantons Basel-Stadt, koordiniert
und überwacht dieses Vorprojekt. Mit
der Ausführung wurde die IBFG Inter-
disziplinäre Berater- und Forschungs-
gruppe Basel AG beauftragt, die der Pro-
jektkommission bis Ende September
1985 einen entsprechenden Bericht zu-
handen der Basler Regierung vorzulegen
hat.

Foto: Werner-Film

Ab sofort können alle ZED-Bildschirm-
benützer die Allmendverwaltung über
fehlende Strassenschilder, defekte Signa-
le oder schlecht sichtbare Markierungen
mit dem neuen Telex-System orientieren.
Die Meldungen könnten z.B. wie folgt
lauten:

- Äschenvorstadt 6: Parkverbot, Stange
krumm.

- Claragraben 43: Parkverbot, Stange
steht schief, die Teerung rund um den
Stangenfuss fehlt.

- Claragraben, Einfahrt zum Clara-
schulhaus: Signal Parkverbot, Signal-
bild mit Werbeklebern total verklebt.

Mit dem neuen System werden Störungs-
meldungen künftig schnell und einfach
übermittelt und die zuständigen Mitar-
beiter der Allmendverwaltung sorgen
dafür, dass innert kurzer Zeit die Defek-
te behoben werden.

• PENSIONIERTE
l AKTIV l

VORANZEIGE:
l. pibs-Senioren-

Jassturnier

Bitte Datum reservieren

Mittwoch, 20. November
1985

Säle Volkshaus
Jede Geschichte hat drei Seiten: meine,
deine und wie's wirklich war.
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FRAUEN BEIM STAAT
«Ein zusätzliches Diplom ist für eine Frau wichtig»

Anita Treml. Veranlagungssekretärin, Steuerverwal-
tung

Brigitta Hauser-Schäublin im Gespräch
mit der Veranlagungssekretärin Anita
Treml

pibs:
Frau Treml, Sie sind Veranlagungssekre-
tärin bei der Steuerverwaltung. Was ist
Ihr Aufgabenbereich, und wie sind Sie als
Frau dazu gekommen, sich mit Zahlen
und Steuerpflichtigen "herumzuschla-
gen"?

A.T.:
Ich arbeite in der Abteilung Anonyme
Erwerbsgesellschaften der Steuerverwal-
tung. Zu meinem Arbeitsbereich gehören
Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit
beschränkter Haftung und Genossen-
schaften - gegenwärtig sind es 540; deren
Jahresabschluss und deren Steuererklä-
rung kontrolliere ich jedes Jahr nach
Steuergesetz und Steuerpraxis. Ich setze
mich mit den Steuerpflichtigen in Ver-
bindung, wenn sich aus dem Studium
der Unterlagen Fragen ergeben. Für
mich ist diese Arbeit interessant, weil sie
sehr selbständig ist und man dabei einen
Teil der Wirtschaft kennenlernt und in
ihn hineinsieht. Sicher muss man für die-
se Arbeit die wirtschaftlichen Probleme
der Gesellschaften in unserem Kanton
verstehen können. Man muss aber zu-
dem ein gewisses Durchsetzungsvermö-
gen besitzen und Entscheidungen treffen
können, etwa welchen Teil eines Jahres-
abschlusses man einer näheren Prüfung
unterziehen will und weshalb. Das alles
sind Aspekte einer vielseitigen, selbstän-
digen Tätigkeit, die mir gefallen. - Sie
haben es in Ihrer Frage auch angetönt:

Foto: Niggi Bräuning

Oftmals herrscht die Meinung, dass eine
Frau für die Veranlagung nicht geeignet
sei. Ich halte dies für ein Vorurteil; die
Voraussetzungen für diese Arbeit beste-
hen für mich in einer soliden Ausbildung
und in Eigenschaften, die nicht an das
Geschlecht eines Menschen gebunden
sind, sondern an dessen Persönlichkeit.

pibs:
Sie haben die Ausbildung erwähnt. Wie
sind Sie Veranlagungssekretärin gewor-
den?

A.T.:
Ich habe zuerst eine kaufmännische Leh-
re absolviert; danach habe ich in Eng-
land eine Sprachschule besucht. Als ich
nach Basel zurückkehrte, arbeitete ich
als Sekretärin auf einer Bank; ich wollte
Geld verdienen, um in die Höhere Wirt-
schafts- und Verwaltungsschule (HWV)
eintreten zu können. In dieser Tages-
schule, die in sechs Semestern eine
praxisorientierte betriebswirtschaftliche
Ausbildung vermittelt, entschied ich
mich nach vier Semestern für die Fach-
richtung Marketing, wobei Marketing,
Rechnungswesen und EDV die Kernfä-
cher bildeten. 1980 schloss ich die Schule
mit dem Diplom als Betriebsökonomin
HWV ab; damals war ich erst 23 Jahre
alt.

pibs:
Warum hatten Sie sich für diese an-
spruchsvolle Zusatzausbildung entschie-
den?

A.T.:
Einerseits war ich damals ausgesprochen
wissbegierig; ich wollte möglichst viel

dazulernen. Andererseits spürte ich bald,
dass meine KV-Ausbildung kaum eine
berufliche Laufbahn mit der Selbstän-
digkeit, die ich mir wünschte, ermögli-
chen würde. Ich halte es überhaupt für
ausserordentlich wichtig, dass eine Frau
noch ein zusätzliches Diplom macht,
weil sie sonst nur bedingt Aufstiegschan-
cen besitzt.

pibs:
Sie erwähnen Aufstiegschancen; bekannt-
lich beschäftigt das Finanzdepartement -
laut einer regierungsrätlichen Antwort
von 1981 auf einen Anzug im Grossen Rat
- nur wenige Frauen im Bereich bis zur
Lohnklasse 21. Wie sehen die Aufstiegs-
chancen bei Ihnen aus? Werden Sie ir-
gendwann Steuerkontrolleurin, die
nächsthöhere Stufe nach der Veranla-
gungssekretärin, werden?

A.T.:
Ich hätte jetzt doch noch Steuerkontrol-
leurin werden können - ein Titel, den bei
der Steuerverwaltung Basel-Stadt zurzeit
nur Männer innehaben. Die Tätigkeit
wäre die gleiche, nur wären die Firmen
grosser. Im Moment möchte ich diese
Laufbahn nicht mehr einschlagen, weil
ich mich nach einem neuen Wirkungs-
kreis umsehen möchte.

pibs:
Heisst dies, dass Sie Ihr Anstellungsver-
hältnis gekündigt haben? Was für weitere
Pläne haben Sie ?

A.T.:
Ja, ich verlasse das Finanzdepartement
auf Ende August. Ich bin noch jung und
möchte mich beruflich weiterentwickeln
und mich weiterbilden. Vorerst werde
ich in Spanien eine Sprachschule besu-
chen. Nach der HWV war ja diese Stelle
als Veranlagungssekretärin meine erste
richtige Stelle. Deshalb möchte ich jetzt,
da ich altersmässig noch relativ leicht
einen anderen Tätigkeitsbereich suchen
und finden kann, mich nach Neuem um-
sehen und neue Pläne verwirklichen.

pibs:
Vielen Dank für das Gespräch; für Ihre
Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute
und viel Erfolg.

NOTIZ
Hitachi: Mit 35 schon zu alt

Die japanische Elektronikfirma Hitachi
legt besonderen Wert auf jugendfrische
Mitarbeiter: Arbeitern einer britischen
Hitachi-Fabrik wird eine Abfindung von
fast 6700 Mark geboten, wenn sie nach
dem 35. Lebensjahr ausscheiden. Ältere
Arbeiter reagierten langsamer, sähen
schlechter und seien öfter krank. Der
Firma missfällt der Altersdurchschnitt
von 40 Jahren, bei einem erfolgreichen
Konkurrenten liegt er bei 24 Jahren. Die
Abfindungsregelung gilt nicht für Füh-
rungskräfte: Sie dürfen sogar älter als 60
sein. Aus DER SPIEGEL Nr. 51
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PIBS-MÄRTI
Für die Mitarbeiter von

BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Text maschinenge-
schrieben oder Blockschrift mit folgen-
den Angaben:
1. Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr.
2. Arbeitsort
3. Kurztext
Einsenden an Redaktion pibs, Postfach,
4005 Basel.
Schlecht lesbare Inserate können nicht
veröffentlicht werden.

Zu verkaufen
Stereo-Radio-Doppelkassettenrecorder

mit Garantie, Marke Standard, Fr. 190.-.
Tel. 43 85 54
Schafwolldecke geblümt, 140-200 cm;
Herrenbademantel, Schafwolle braun;
Gesundheitsweste, Schafwolle weiss;
1 Rheumaofen.
Alles in sehr gutem Zustand und billig.
Tel. 44 84 88
Opel Ascona 20E Jg. 1981, Automat,
55 000 km, sehr gepflegt, Dez. 84 vorge-
führt, Fr. 7500.-.
Tel. 25 67 66
2 Lättlicouchs, untereinanderschiebbar,
Fr. 180.-;
5 Fauteuils, anatomisch, Fr. 120.- je
Stück;
2 Daunen-Duvets, 160x200 mm, wie
neu, Fr. 120.-je Stück;
l Luxus-Radio-Tonband-Wecker
«Grundig», Fr. 140.-;
l Taucheranzug (Surfen, Kajak),
Fr. 90.-;
l Kajak «Hammer», Fr. 250.-.
Tel. 32 43 11 (ab 31.8.85)
Segeljolle Klepper (Trainer), Länge
4,40 m, Segelfläche 13,0 m2 mit Spi, Slip-
wagen und Persenning, evtl. mit Trok-
kenplatz Bielersee.
Tel. 41 17 26 (ab 19.00 Uhr)
Bügelmaschine, fahrbar, Marke Rondo,
380V/50Hz.
Fr. 350.-(NP Fr. 1200.-).
Tel. 25 60 23
Ölbild ohne Rahmen, Voralpensee,
40 x 50 cm;
Sägeaufsatz zu elektr. Bohrer;
Sandalen, Gr. 42/43;
Herrenhalbschuhe, Gr. 38. braun, Wildle-
der.
Tel. 43 22 62
Vespa 125 ccm, silbergrau, Jg. 75,
3 5 000 km, Fr. 1000.-.
Tel. G 67 25 25 (int. 81-314), P 35 1559
(ab 20.00 Uhr)
Buggy (Perego).
Go-/Kart-Auto mit Pedal;
Stil-Wohnwand mit Glasvitrine, Bar
usw.;
Ausziehb. rechteck. Tisch;
6 Polsterstühle, goldbraun.
Tel. G 43 76 70 (Lerch) oder P 72 66 87

Philips-Video-Center 2000, sehr guter
Zustand, wenig gebraucht.
Fr. 2500.-.
Tel. 49 64 11
Vogelkäfig, 55/40/35, Fr. 15.-;
Vogelkäfig, 42/25/32, Fr. 15.-;
Honda 50 ccm MB 50, MFK 21.5.85,
Fr. 800.-.
Tel. G 44 00 31 (int. Hauptküche, Gute-
kunst), P 47 1775
Elektromotor-Rasenmäher, sehr lei-
stungsstark, Schnittbreite 48 cm, Absi-
cherung 10 A träge, nur ca. 10 Mal ge-
braucht, Grasfangbox kann angebracht
werden. Fr. 200.- (NP Fr. 350.-).
Tel. 87 44 75 (ab 19.30 Uhr)
Damenvelo Grand-Sport, goldfarben,
3-Gang, sehr gut erhalten, Fr. 90.-.
Tel. 57 87 72
Autom. Blutdruck-Messgerät, neuwertig,
Fr. 250.-.
Tel. 23 41 10
Simili-Kunstleder-Polstergruppe, mittel-
beige, 4er Sitzbank, 2 Einzelsessel, gut
erhalten, Fr. 300.-.
Tel. 72 74 74
Kombi-Kinderwagen, Fr. 250.-
Babysitter, Fr. 30.-;
Div. Baby-Kleider, Gr. 62 - 74.
Tel. 50 20 68
Louis-Philippe-Tisch, oval, Platte massiv
Nussbaumholz, Fr. 1800.-.
Tel. 39 02 84 (abends)
Suzuki RM 250 D 83 (Cross), sehr guter
Zustand, viele neue und E-Teile,
Fr. 1800.-.
Tel. 42 48 92
Damenvelo, 3-Gang, neuwertig, rot,
Marke Tigra;
Kommode und Kästli aus hellem Holz
(Interio).
Tel. 49 73 85
3 Gasöfen, neuwertig (umgestellt auf
H-Gas) samt Zubehör;
Herrenrad (umgebaut als Tourenrad),
neuwertig, Allegro, Vitus-Rahmen,
Grosse: 60, silbergrau, Shimano-Wech-
sel (12-Gang), Alu-Räder (Mavic),
Fr. 450.-.
Tel. G 41 50 59 (Meier), P 33 47 89
Damen-Regenmatel, Gr. 40, schwarz,
Fr. 150.-;
Schreibtisch, weiss mit Schublade,
210x50 cm, Fr. 150.-.
Tel. G 22 56 56 (int. 24)
Zimmereinrichtung, Kiefer hell, neuwer-
tig (auch einzeln zu verkaufen, Fr. 500.-.
Tel. 44 58 54 (abends)
Mikroschuppen-Langlauf ski, « O l y m -
pic», 200 cm. nur 20 km gebraucht;
Militär-Marschschuhe, Profilgummisoh-
len, Grosse 27 5 (41), fabrikneu.
Tel. 42 70 65
Kompl. Mädchen-Schlafzimmer, tannen-
grün, erhöhtes Bett mit Schubladen,
Fr. 980.-;
Bürostuhl Stoll Giroflex, mit grünem
Stoff überzogen, neu, Fr. 280.-.
Tel. 67 18 61 (abends)
Schwarzer Persianermantel, Gr. 38, fast
neu, Stehkragen, silberfarbenes Innen-
futter, Fr. 1500.-;
Bügelmaschine, Marke Oser & Schmid,
B 80 cm, 2 Bretter (l speziell für Hem-
den), NP Fr. 1300.-, jetzt Fr. 500.-.

Tel. G 25 25 25 (int. 3974), P 35 36 59 (ab
19.00 Uhr)
Nähmaschine zum Treten;
Spanschachtel (alt);
Speiseservice für 12 Personen unge-
braucht (alt);
Silva-Bücher.
Tel. 50 01 60 (abends)

Zu kaufen gesucht
Raleigh-Damen- oder Herrenvelo, gut er-
halten und günstig.
Tel. 26 53 00
Elastelin- oder Linolol-Soldaten.
Tel. 49 32 34
El. Schreibmaschine mit Kugelkopf
(wenn möglich mit rollendem Schreib-
maschinentischlein).
Tel. 0691/7430l

Zu vermieten
Engelberg: 2-Zimmer-Wohnung, 2 - 4
Personen, Balkon, pro Woche Fr. 320.-/
360.-.
Tel. 44 79 33
Haute-Nendaz/VS: 2' /z-Zimmer-Woh-
nung, 2 - 5 Personen, Schwimmbad im
Hause, Tennisplatz gratis, 200km mar-
kierte Wanderwege und Sommerskifah-
ren.
Tel. 21 83 63 oder 30 41 55
Saas-Fee/VS: schönes möbl. Studio an
Südlage, 4 Schlafgelegenheiten, sep.
Küche, Balkon, Garage. Sommer
Fr. 260.-/280.-, Winter Fr. 280.-/320.-
pro Woche.
Tel. G 21 75 67, P 44 31 94
Freiberge: 3-Zimmer-Ferienwohnung,
Bauernhaus, möbl. Küche/Dusche/WC,
4 - 5 Personen. Fr. 300.- pro Woche
(inkl. Bettwäsche, exkl. Elektr.).
Tel. 26 69 59 oder 039/61 16 92
Simmental: kl. Bauernhaus, 8 Betten,
Küche, Wohnraum, schönes Wanderge-
biet (Oberwil),
Onsernonetal, bei Locarno: kl. Tessiner-
haus, 6 Betten, Küche, Dusche, Terras-
sen, Wandergebiet.
Tel. 73 74 97
Lenk i.S.: sonnige, ruhig gelegene 2'/2-
Zimmer-Ferienwohnung, 2 - 4 Betten,
zentral gelegen.
Tel. G 21 74 52, P 23 14 47

Änderung
Wir ändern morgen, ändern heut, wir
ändern wütend und erfreut. Wir ändern,
ohne zu verzagen, an allen sieben Wo-
chentagen. Wir ändern teils aus purer
Lust, mit Vorsatz teils, teils unbewusst.
Wir ändern gut und auch bedingt, weil
Ändern immer Arbeit bringt. Wir ändern
resigniert und still, wie jeder es so haben
will. Die Alten ändern und die Jungen,
wir ändern selbst die Änderungen. Wir
ändern, was man ändern kann, und ste-
hen dabei unsern Mann. Und ist der
Plan auch gut gelungen, bestimmt ver-
trägt er Änderungen. Wir ändern des-
halb früh und spät, alles, was zu ändern
geht. Wir ändern heut und jederzeit, zum
DENKEN bleibt uns wenig Zeit...
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BASEL-STADT spendet Blut
Bildbericht der Blutspendeaktion des Basler

Staatspersonals (Fotos: Niggi Bräuning)

Dr. H. P. Burri

Dr. H.P. Burri, Ärztlicher Leiter,
Blutspendezentrum beider Basel:

«Es freut mich, dass die Blutspende-
aktion des Basler Staatspersonals er-
folgversprechend angelaufen ist. Er-
freulicherweise konnten im Rahmen
dieser Werbeaktion bis jetzt 439 Neu-
spender gewonnen werden.
Die Basler Spitäler sind denn auch
dringend auf die Auffrischung und
Erweiterung des lokalen Blutspender-
kreises angewiesen. Denn ihr Blutbe-
darf steigt derart, dass seit einem Jahr
die Selbstversorgung nicht mehr ge-
währleistet ist: Über 10% des hiesigen
Blutbedarfs werden durch Einkauf
von Blutspenden aus der übrigen
Schweiz gedeckt.
Die ersten Ergebnisse dieser Aktion
lassen nun aber die Zuversicht auf-
kommen, dass sich diese Situation
wieder ändern lässt und dass sich die
Einsicht verbreitet, dass nur der Bür-
ger selbst die Blutversorgung seiner
Spitäler sicherstellen kann, und zwar
durch seine eigene Blutspende - eine
unabdingbare Voraussetzung für das
Funktionieren unserer Spitäler.
Das Basler Staatspersonal geht bei-
spielhaft als Schrittmacher und Vor-
bild voran, denn es weiss, dass das bei
uns gespendete Blut ausschliesslich
zur Versorgung der hiesigen Spitäler
dient.
Aus organisatorischen Gründen sind
wir gezwungen, die Aktion departe-
mentsweise durchzuführen. Ich hoffe,
dass bis Ende Jahr alle Mitarbeiter
von BASEL-STADT unsere Einla-
dung erhalten werden.
Allen Spendern schon jetzt ein herzli-
ches Danggschön.»

Die Blutgruppenverteilung in
Bevölkerung

0 Rh pos
0 Rh neg
A Rh pos
A Rh neg
B Rh pos
B Rh neg
AB Rh pos
AB Rh neg

unserer

32,5%
8,7%

36,2%
8,8%
8,3%
1,5%
3,2%
0,8%

Woraus Blut besteht
Menschliches Blut besteht zu 45 Pro-
zent aus Blutzellen (Blutkörperchen)
und zu 55 Prozent aus Plasma (Blut-
flüssigkeit). Das Plasma seinerseits
enthält 93 Prozent Wasser und 7 Pro-
zent Proteine. Aus diesen Plasmapro-
teinen lassen sich gewinnen:

-Albumine (für Kreislaufauffüllung
bei Blutverlust und Wundschock so-
wie gegen Eiweissmangel)

-Immunglobine gegen verschiedene
Infektionskrankheiten) und

-Gerinnungspräparate (für Bluter)

Soeben hat Claude Boillat von der Stadtgärtnerei sein Blut gespendet.

Karl Völlmin vom Maschinen- und Heizungsamt lässt sich vergnügt den Blutdruck messen.

Nach der Spende wird eine kleine Erfrischung spen- Gut gelaunt verlassen Felix Wasmer, B VB, Theres
dien. Siegrist, Kinderspital, und Bruno Hobi, BVB, das

Blutspendezentrum an der Hebelstrasse. Ob sie wie-
der kommen ? Hoffen wir's...
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PIBS-CUP
pibs-cup 1985

Rückblick eines Aktiven
von Willi Schneider

Hallo, liebe Sportfreunde, hier spricht das
Basler Verwaltungsradio direkt aus den
Sportanlagen St. Jakob. Die Beteiligung
am diesjährigen pibs-Turnier erreicht
nicht ganz jene der Vorjahre, Schliesslich
ist ja das Staatspersonal auch erheblich
abgebaut worden; offenbar hat es die
Fussballspieler ganz hart getroffen, aber
die sind im Nehmen unheimlich stark,
fragt mal die Sponsoren der Nationalliga.
Das Turnier verlief bisher fast ohne Miss-
töne, wenn man von einem Protest gegen
die Mannschaft des Grossen Rates ab-
sieht. Da spielte nämlich einer mit, der am
Vormittag schon in der Mannschaft des
Bürgerrates mitgetan hatte, ein klarer
Verstoss gegen die fussballerische Gewal-
tenteilung. Bei Lichte betrachtet muss
man darüber staunen, dass in den Räten
Mangel an qualifizierten Fussballspielern
herrscht. Da fehlt es doch im Ratsgetriebe
weder an Dribbelkünsten noch an Flügel-
läufen, auch lässt man die Regierung ger-
ne ins Offside laufen. Man versteht sich
auf die Kunst, den Ball im Klein-Klein-
Spiel in den eigenen Reihen zirkulieren zu
lassen. Die Ratskünste reichten, nachdem
der Protest zurückgezogen worden, im-
merhin bis zum vierten Rang. Das heisst,
dass die Verwaltung alle Medaillenränge
zu behaupten vermochte.
Und nun schalten wir uns direkt ins letzte
Spiel der anonymen pibs-Schutter, der
Chancenlosen, die um den zweitletzten
Gruppenplatz oder, was gleichbedeutend
ist, gegen den letzten Platz kämpfen.
«Ihnen kann man keinen Vorwurf ma-
chen, sie haben beide im Rahmen ihrer
Möglichkeiten versucht, mitzuspielen.»
«Die Möglichkeiten sind auf ein beschei-
denes Mass gesunken, nachdem das gan-
ze doch so gut begonnen hatte.» «Es blei-
ben nun noch 6 Minuten Zeit für das Eh-
rentor.» «Der Sieger hat ganz einfach
auch die individuell besseren Spieler in
den eigenen Reihen gehabt, die Schweizer
sind nie ins Spiel gekommen, das frühe
Gegentor hat auch nicht gerade zur Beru-
higung beigetragen und das dritte Tor
machte alles klar.»
Entschuldigung liebe Sportfreunde, infol-
ge eines technischen Fehlers ist uns hier
das Band mit dem DRS-Fernsehkommen-
tar zum Spiel Irland - Schweiz vom 2.
Juni 1985 in die Reportage geraten.
Aber was soll's, Fussball ist Fussball, der
Gegner ist immer stärker, als man ihn
gern hätte. Das, liebe Sportfreunde, wärs
für 1985, auf Wiedersehen am nächsten
pibs-cup, am 7. Juni 1986.

Foto: Rolf Zeller

Heugümper

Die Siegerteams:

Wurschtli

C*U*P

Latteschuss

Rangliste des 8. pibs-Grümpelturniers
vom 15. Juni 1985

Kategorie B (Nichtfussballer)
1. Wurschtli (PPAlban)
2. Richardos (Wasgenring-Schulhaus)
3. PUK (PUK)
4. Grossrot

Kategorie C (Damen)
l. Heumgümper (Turnlehrerinnen)
2. KHS-Wybli (Kant. Handelsschule)
3. Holzbei (Holbeingymnasium)

Kategorie D (Senioren)
1. Latteschuss (IWB)
2. TBA-Fendler (Tiefbauamt)
3. Bebbi-Bangg (Basler Kantonalbank)
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Eines der letzten Abenteuer

von Alfred Mischler

Wir Zeitgenossen haben das Privileg,
den abenteuerlichsten Abschnitt der
Menschheitsgeschichte zu erleben, den
es bis heute gegeben hat. Live sind wir
pausenlos bei den sensationellsten Vor-
gängen auf unserer Erde oder im Welt-
raum zuvorderst dabei, allerdings mit
der minimen Einschränkung, dass dieses
Dabeisein via Bildschirm geschieht.
Ohne allzu grosse Risiken, zurückge-
lehnt im anatomisch perfekt geformten
Polstermöbel, die Füsse in warmen und
weichen Hausschuhen, überstehen wir
gigantische Katastrophen und die ge-
fährlichsten Situationen. Nur noch sehr
tief im Unterbewusstsein mag da oder
dort der Wunsch aufblitzen, vielleicht
doch einmal etwas Aussergewöhnliches
persönlich mitzumachen.
Mag sein, dass dieses Unterbewusstsein
mitspielte, als ich im Frühjahr 1984 die
Ausschreibung zur Teilnahme an den er-
sten Marathon-Meisterschaften der
Schweizer Polizei las und ohne lange
Überlegungen das Startgeld einbezahlte.
Wie eine Leuchtschrift hatte ich fortan
die Austragungsdaten - Le Mont sur
Lausanne, 16. Oktober 1984 - vor
Augen.
Anfänglich ging alles sehr leicht. Regel-
mässig gelaufen war ich schon seit 3 Jah-
ren und es fiel mir nicht schwer, das
Training zu intensivieren und die Zahl
der gelaufenen Kilometer zu steigern.
Für mich lag das Ziel nicht in einer be-
stimmten Wettkampfzeit, sondern darin,
die Strecke von 42,195 km zu Ende zu
laufen. Mindestens einmal vor dem 16.
Oktober wollte ich die Distanz ohne Un-
terbruch durchstehen, um die Reaktion
des Körpers kennenzulernen. Wo sollte
es da Probleme geben.
Mein Selbstbewusstsein erhielt erstmals
einen Dämpfer, als ich im August an
einer Ohrenentzündung erkrankte. Anti-
biotika zwangen mich, das Training
stark einzuschränken. Wenn ich nach 10
bis 15 km völlig entkräftet auf den Bei-
nen stand, war mir klar: Nur ein Trottel
konnte sich in dieser Verfassung an
einen Marathon wagen. Aber da war
noch der andere Teilnehmer aus Basel,
Roger Herzig, mein Laufpartner. Er, der
schon mehrfach die 100 km von Biel ge-
laufen war, konnte mir immer wieder
einreden, was doch für eine Bagatelle so
ein Marathonlauf sei. Für mich kamen
die Tage der seelischen Wechselbäder.
Einmal schienen mir die 42 Kilometer
tatsächlich eine Lappalie, in der gleichen
Stunde redete ich mir deprimiert ein, in
meinem Alter von über 56 Jahren hätte
man sich auf die Pensionierung und
nicht auf einen Marathon-Wettkampf
vorzubereiten. Ein andermal verfolgten
mich nachts Bilder von den Olympi-
schen Spielen in Los Angeles: Eine
Schweizer Marathon-Läuferin torkelte -
angetrieben von Zehntausenden - ins
Ziel, das Gesicht zur idiotischen Fratze
entstellt.
Hin- und hergerissen zwischen diesen
Stimmungen trainierte ich weiter, und
eine Woche vor dem Wettkampf wagte
ich mich an die Hauptprobe, die Mara-

thon-Distanz ohne Unterbrechung hin-
ter mich zu bringen. Nach 35 Kilometern
senkte sich der Vorhang über dieser Vor-
stellung. Beinkrämpfe hatten mich zur
Aufgabe gezwungen, Katerstimmung
vertrieb die letzten Überbleibsel von
Abenteuerlust.
Es kam der Morgen des 16. Oktober. Un-
erwartet war ich völlig ruhig. Aus dem
Programmheft wusste ich, dass diese er-
ste Polizei-Meisterschaft auf einem 10,5-
km-Parcour ausgetragen wurde, der vier
Mal zu durchlaufen war. Was war einfa-
cher, als das Rennen nach einer solchen
10,5-km-Schlaufe aufzugeben.
Der Start erfolgte um acht Uhr morgens,
direkt in eine bissig kalte Bise. Die erste
Runde brachte mir eine negative Überra-
schung. Wohl hatte ich auf dem Strek-
kenplan gesehen, dass der tiefste Punkt
des Parcours 698 und der höchste Punkt
814 Meter über Meer lagen, aber diese
Höhendifferenz wirkte doch jetzt in Na-
tura etwas eindrücklicher als auf dem
Papier. Gelesen hatte ich einmal irgend-
wo, Marathonläufe würden kaum gros-
sere Steigungen und Gefalle aufweisen.
Offensichtlich war die Polizei aus dieser
Regelung ausgeklammert.
Meine Frau betreute mich und reichte
mir nach jeder Runde zu trinken. Das
neblig kalte Wetter und die nie abflauen-
de Bise Hessen jedoch bei mir keinen
grossen Durst aufkommen. Tatsächlich
musste ich mich zwingen, etwas zu mir
zu nehmen. 51 Minuten benötigte ich für
die ersten 10,5 Kilometer, 50 Minuten
für die zweite Runde, alle Gedanken ans
Aufgeben waren plötzlich verschwun-
den. In der dritten Runde wurden zwei
seit langem etwa 200 Meter vor mir lau-
fende Konkurrenten fast unmerklich,
aber mit unerbittlicher Regelmässigkeit,
zusehends kleiner. Ich fiel zurück. Das
war das erste erkennbare Zeichen des
Hammerschlages, der auf mich angesetzt
wurde. Die Rache der wohl geplanten,
aber zum Teil doch nicht absolvierten
Trainingskilometer. Müdigkeit überfiel

mich, ich benötigte für die dritten 10,5
Kilometer 54 Minuten. Trotzdem
stemmte ich mich der Bise entgegen in
die letzte Runde. Bei Kilometer 35 mach-
ten sich wie vor einer Woche die ersten
Beinkrämpfe bemerkbar. Was ist der
Mensch doch für ein Gewohnheitstier.
Aber jetzt hatte ich mit diesen Beschwer-
den schon meine Erfahrung. Mehrmals
blieb ich stehen und lockerte die ver-
krampften Muskeln. Wie angenehm
wärs doch im gutgeformten Polsterstuhl,
die strapazierten, brennenden Füsse in
den weichen Hausschuhen.
Ryffel-Trainer Heinz Schild sagt: «Der
Marathon hat zwei Hälften, 35 km An-
lauf und 7,195 km Kampf.» Wie recht
hat er. Erst jetzt stand ich im Kampf,
und zwar im Kampf gegen mich selber.
Wie ein bleiernes Tuch legte sich die Mü-
digkeit über mich, die Bise schien mir
noch rauher geworden, der Nebel noch
unfreundlicher und das anfeuernde Pu-
blikum immer spärlicher. Dann blickte
ich die letzte Anhöhe hinauf, das war der
40. Kilometer. Um mich zu überlisten,
dachte ich mir einen Trick aus. Ich dach-
te nicht an das 2 Kilometer entfernte
Ziel, sondern stets nur an die nächsten 5
Meter. Schaffte ich diese 5 Meter, würde
ich das ganze Rennen schaffen. Die List
gelang. Plötzlich sah ich das Zielband,
mein erster Marathon lag hinter mir. 65
Minuten hatte meine letzte Runde ge-
dauert, die Gesamtzeit betrug somit 3
Stunden und 40 Minuten.
Das Westschweizer Fernsehen sendete
über diese ersten Meisterschaften der Po-
lizei einen Zusammenschnitt von ca. an-
derthalb Minuten. Der Kommentator
fand die Siegerzeit des Genfer Kriminal-
beamten Dominique Zehfus mit 2 Stun-
den und 26 Minuten eher mittelmässig.
Damit hatte der Bildschirm alles wieder
in die richtige Relation gebracht. Es
wäre völlig deplaziert, bei einer Mara-
thonzeit von 3 Stunden und 40 Minuten
von einem Abenteuer zu sprechen. In
einer Zeit voller wahnwitzigster Sensa-
tionen konnte sich nur ein Illusionist
solch hochfliegenden Gedanken hinge-
ben, und auch er nur für ganz kurze
Augenblicke.
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Das Kurzmärchen handelt
von der richtigen

Ordnung, die alles haben
muss

von Hans Georg Lenzen

Da war mal ein Gemeinde-Sekretär, der
ging jeden Morgen pünktlich um acht
ins Rathaus und arbeitete da bis nach-
mittags um fünf, jahrein, jahraus, die
Sonn- und Feiertage ausgenommen. Er
war nicht gerade ein heller Kopf, aber er
tat ohne Widerrede, was angeordnet
war, und meinte, das musste doch eigent-
lich zum Beamten reichen. Aber da half
nichts, dass er sich Jahr um Jahr in Ge-
duld fasste - jedesmal, wenn die Regie-
rung zu Neujahr die Beförderungen zum
Beamten auf Lebenszeit bekanntgab,
war er wieder nicht dabei. Zum Verzwei-
feln.
Eines Morgens sah er auf dem Weg zum
Rathaus einen Stuhl auf der Strasse ste-
hen. Der Sekretär ging um den Stuhl her-
um, sah sich auch um, aber da war nie-
mand, der etwas mit dem Stuhl zu tun
hatte. Der Sekretär nahm also den Stuhl
kurzerhand mit ins Rathaus und legte
eine neue Akte an. Schliesslich kann
man nicht zulassen, dass Stühle einfach
so herumstehen. Ausserdem muss da, wo
niemand anderes zuständig ist, die Be-
hörde einspringen.
Der Sekretär schrieb auf, was er von dem
Stuhl aufschreiben konnte - Höhe der
Lehne, Höhe der Sitzfläche, Holzart und
Farbe, Fundstelle und so weiter. «Hätten
wir nur beizeiten an so was gedacht»,
sagte der Gemeinde-Sekretär zu seinem
Amtsvorsteher, «dann hätten wir schon
ein Verzeichnis von allen Stühlen in der
Stadt, und es wäre ein leichtes, dem Be-
sitzer sein Eigentum wieder zuzustel-
len.» Der Amtsvorsteher sah den Sekre-
tär über den Brillenrand an. «Diese
Sache wird um-ge-hend in Angriff ge-
nommen, Herr Kollege!» sagte er. «Eine
ausgezeichnete Idee. Ich werde dem Re-
gierungspräsidenten mitteilen, dass diese
Verbesserung des Verwaltungsapparates
auf Ihre Anregung zurückgeht.»
Bald waren die Fragebögen entworfen,
gedruckt und verteilt - so etwas geht bei
einer Behörde immer am schnellsten.
Die Bürger setzten ihre Brillen auf, um
die neue «Anordnung zur behördlichen
Erfassung der in Privatbesitz befindli-
chen Stühle» zu studieren. Sie nahmen
das Zentimetermass zur Hand und liefen
kreuz und quer durch ihre Wohnung,
und manchen wurde zum ersten Mal
klar, was in ihrem Haus alles an Möbeln
herumstand. «Die alten Stühle auf dem
Dachboden zum Beispiel», sagten die
Leute. «Was sollen wir da noch gross
ausmessen und aufschreiben, das Zeug
ist ja doch nicht mehr zu brauchen!»
So kam es, dass während der «behördli-
chen Stuhl-Erfassung» auch immer
mehr Stühle einfach auf die Strasse ge-
stellt wurden, weil sie keiner mehr haben
wollte. Im Rathaus kamen inzwischen
tausende von ausgefüllten Fragebögen
an und wurden in Akten zusammenge-
fasst - eine ungeheure Arbeit. Die Regie-
straturen reichten nicht aus, neue Akten-
gestelle müssten gebaut werden, und wo-
hin mit den herrenlosen Stühlen? Im-

r
merhin, einige Schwierigkeiten wurden
nach und nach bewältigt, das Rathaus
erhielt einen modernen Anbau, das Per-
sonal der Behörde wurde verdreifacht,
fürs erste. Das eigentliche Problem aber
waren die Stühle, die bei Nacht und Ne-
bel einfach auf die Strasse gestellt wur-
den, weil ihre Besitzer keine Lust hatten,
so viele Fragebögen auszufüllen.
Die Unterbringung aller dieser Fund-
stücke, ihre Erfassung in Listen und Ka-
talogen zog sich über fünf Jahre hin.
Aber darüber regte sich schon niemand
mehr auf, denn inzwischen war die «be-
hördliche Stuhl-Erfassung» im ganzen
Lande eingeführt. Unser Gemeinde-Se-
kretär war zwar immer noch nicht Beam-
ter auf Lebenszeit, aber dafür war der
Amtsvorsteher in die Hauptstadt versetzt
worden, der war da jetzt ein hohes Tier,
im Möbel-Ministerium.
Und die Behörden sind gewachsen! Sie
entwerfen immer neue Formulare und
bauen neue Häuser für die vielen Akten,
und wachsen und wachsen - da ist kein
Aufhören. Und wer's nicht glauben will,
der soll hingehen und sich's ansehen.
Aus «Neues vom Rumpelstilzchen» 1976, Beltz Ver-
lag. Weinheim und Basel.

Was macht eigentlich die
Bürgergemeindet

Die finanzielle Lage der Bürgergemeinde
Die finanzielle Situation der Bürgerge-
meinde ist besorgniserregend, denn sie
verfügt über keinerlei Steuereinkünfte.
Sämtliche Institutionen weisen erhebli-
che Defizite aus und sind auf Staatsbei-
träge angewiesen. Die Bürgergemeinde
und ihre Behörden bemühen sich indes-
sen nach Kräften darum, die bürgerli-
chen Finanzen ins Gleichgewicht zu
bringen.

Die Christoph Merian Stiftung
Im Jahre 1857 setzte Christoph Merian-
Burckhardt (1800-1858) seine «liebe
Vaterstadt Basel» als Haupterbin seines
Vermögens ein. Die Stiftung trat nach
dem Hinschied seiner Gattin Margare-
tha 1886 in Kraft, das Vermögen betrug
damals Fr. 10839723.76.
Christoph Merian bestimmte, dass die-
ses «stets von dem städtischen Vermögen
getrennt und für sich bestehen bleiben
und besonders verwaltet werden soll, für
die Unterstützung der städtischen Ar-

menhäuser und für andere städtische
Zwecke überhaupt verwendet und dieser
ihm von mir hiermit gegebenen Bestim-
mung, sowie der Stadtgemeinde Basel
nie entzogen werden darf». Weiter legte
er fest, dass «vom löblichen Stadtrate
eine besondere Kommission aufgestellt
werden» soll, «die unter der... Oberauf-
sicht des Stadtrates und E.E. grossen
Stadtrates die Verwaltung dieser Stiftung
besorgen wird». Das Kapital muss ganz
erhalten und nur die Zinsen und der Er-
trag der Güter dürfen für die erwähnten
Zwecke jährlich verwendet werden.
Die Christoph Merian Stiftung ist eine
selbständige öffentlich-rechtliche Stif-
tung mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Nach Aufhebung der Stadtgemeinde
und Bildung der Bürgergemeinde wurde
1876 die Oberaufsicht dem Bürgerrat
und dem Weitern Bürgerrat übertragen.
Der Bürgerrat wählt die siebengliedrige
Stiftungskommission (2 Vertreter des
Bürgerrates, 5 Vertreter der Bürger-
schaft, meist Mitglieder des Weitern
Bürgerrates).
Heute beträgt das Vermögen rund
Fr. 70 000 000.- (Buchwert) und bringt
einen Ertragsüberschuss von rund 6 Mio
Franken pro Jahr. Dieser wird zurzeit
zwischen dem Kanton als Vertreter der
Basler Einwohnergemeinde und der
Bürgergemeinde hälftig geteilt, wobei
die Einwohnergemeinde vor allem städ-
tische Aufgaben (z.B. Sanierung des
St.-Alban-Tals, Museum für Gegen-
wartskunst, Ausbau des Historischen
Museums), die Bürgergemeinde in erster
Linie soziale Zwecke (Beiträge an Wai-
senhaus, Fürsorgeamt und Bürgerspital),
verfolgt.
Die Verwaltung der Christoph Merian
Stiftung (St.-Alban-Vorstadt 5) hat unter
Leitung ihres Direktors die Aufgabe, das
Vermögen zu erhalten und nach soliden
kaufmännischen Grundsätzen anzule-
gen und zu verwalten, wobei sie ihrer-
seits dem Stiftungszweck zu dienen
sucht.
Diesem Ziel dienen z.B. die Erstellung
von Alterssiedlungen (Rheinfelderstras-
se, Gellertfeld, Albert-Schweitzer-Stras-
se), die Alterspension Dalbehof an der
Kapellenstrasse, die Überbauungen Gel-
lertfeld, Jakobsberg, Sesselacker.
Das Vermögen setzt sich zusammen ei-
nerseits aus Wertschriften und Hypothe-
karguthaben, andererseits aus Grundbe-
sitz in Basel und Umgebung (total 932
ha). Die landwirtschaftlichen Betriebe
(selbstverwaltet: Löwenburg im Kanton
Jura, Schlatthof bei Aesch, Unter-Brüg-
lingen; Pachthöfe: z.B. Unteres Gruth ob
Münchenstein, Schürhof bei Aesch
Iglingerhof (Mägden/AG und Winter-
singen/BL).

*Bitte keine Verwechslungen mehr

Dr. phil. Martin R. Schiipbach ist
Kantonschemiker und Leiter des
Kantonalen Laboratoriums
und
Dr. med. Marcus Schüpbach ist Kan-
tonsarzt und Direktor des Gesund-
heitsamtes Basel-Stadt.


