
Lohnrunde -
Wie geht es weiter ?

Bekanntlich hat der Grosse Rat den
Ratschlag betreffend Reallohnerhöhung
und den Bericht zur Neuregelung des
Teuerungsausgleichs an eine Kommis-
sion überwiesen.

Hans Strittmatter Kommissionspräsideni

pibs sprach mit dem Kommissionspräsi-
denten Hans Strittmatter, CVP.

von Silvio Bui

pibs:
Die Zusammensetzung der Kommis-
sion ist bekannt (siehe Kasten). Vertre-
ten sind alle Fraktionen. Wie sehen Sie
das weitere Vorgehen?

H.St.:
Erlauben Sie mir, zu Beginn des Ge-
sprächs daraufhinzuweisen, dass dieses
vor dem ersten Zusammentreffen der
Kommission stattgefunden hat und die
Äusserungen deshalb nur meine per-
sönliche Meinung darstellen - und nicht
die der Kommission. Und nun zu Ihrer
Frage: Die Debatte im Grossen Rat hat
sehr viele Abänderungsanträge, die zum
Teil kontrovers sind, gebracht. Man
kann daraus schliessen, dass es schwie-
rig sein wird, alles unter einen Hut zu
bekommen. Ich vermute deshalb, dass
eine Lösung der anstehenden Probleme
in der Kommission kaum einstimmig
verabschiedet werden kann.

pibs:
Was heisst das im Klartext?

H.St.:
Das heisst, dass es unter solchen Um-
ständen einen Mehrheitsbericht und ei-
nen Minderheitsbericht an den Grossen
Rat geben könnte. Nach erneuter Bera-
tung im Grossen Rat wird es Schliesslich
zu einer Volksabstimmung kommen.

pibs:
Können Sie unseren Lesern etwas zum
zeitlichen Rahmen sagen?

H.St.:
Im Interesse des Staatspersonals werden
wir die verschiedenen Vorschläge so
speditiv wie möglich behandeln. Ich
glaube aber kaum, dass beide Vorlagen
bis Ende 1982 verabschiedet werden
können.

pibs:
Ist eine getrennte Behandlung der bei-
den Geschäfte auch denkbar?

H.St.:
In der Kommission wird bestimmt ein
Geschäft nach dem ändern behandelt.
Ich bin jedoch der Meinung, dass man
dem Grossen Rat und anschliessend
dem Souverän kaum die beiden Ge-
schäfte getrennt unterbreiten kann. Der
Vorwurf der Salamitaktik wäre sofort
auf dem Tisch.

pibs:
Von seiten des Volkswirtschaftsbundes
wird der Regierung eine mangelhafte

Vorbereitung der Vorlage vorgeworfen.
Macht nun die Kommission selbst neue
Lohnvergleiche?

H.St.:
Im Interesse des Stimmbürgers ist die
Kommission gehalten, die Probleme
neu anzugehen und zu durchleuchten.
Dabei werden wir auch andere Quellen
heranziehen und weitere Querverglei-
che anstellen. Es ist auch denkbar, dass
im Verlauf dieser Beratungen ganz neue
Aspekte aufkommen können. Diese
müssten dann durch die Verwaltung
genau untersucht werden.

pibs:
Kann man davon ausgehen, dass die
Kommission nun versuchen wird, Emp-
fehlungen an den Grossen Rat abzuge-
ben?

H.St.:
Ich wünsche mir, dass - trotz der vielen
verschiedenen Meinungen - wir am
Ende unserer Beratungen zu klaren Be-
schlüssen kommen werden. Ich glaube,
dass die Mehrheit der Ansicht ist, dass
eine Verbesserung auf dem Lohnsektor
für das Basler Staatspersonal ange-
bracht ist. Das Problem muss jedoch
auch im Zusammenhang mit der finan-
ziellen Situation des Kantons Basel-
Stadt und der allgemeinen wirtschaftli-
chen Entwicklung betrachtet werden.
Allerdings könnte die Kommission -
um auf Ihre Frage zurückzukommen -
dem Grossen Rat zum Beispiel auch
empfehlen, das Geschäft an den Regie-
rungsrat zurückzugeben zwecks Ausar-
beitung einer neuen Vorlage.

pibs:
Herr Präsident, wir danken Ihnen für
das Gespräch.
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Ferien in Sicht

pibs erkundigte sich bei
einigen Staatsangestell-
ten, WIE, WANN und
WO sie ihre Ferien
verbringen. Hier sind ihre
Antworten und ihre
Bilder.
Text: Silvio Bui,
Fotos: Niggi Bräuning,
D. Thierstein, Felix-Platter-Spital

Rudolf Wegmann, Badmeister,
Gartenbad am Bachgraben
Unsere Familie weiss es, Sommerferien
liegen bei meinem Beruf nicht drin.
Während der Ferienzeit haben wir
Hochsaison. Wenn der Sommer so wird,
wie er sich angekündigt hat, freuen wir
uns natürlich mit unseren Badegästen.
Wir machen immer Frühlings- bzw.
Herbstferien. Dieses Jahr fahren wir
wiederum der Sonne nach - nach Afri-
ka. Kenia ist für uns für diese Jahreszei-
ten das Ferienland Nr. l.

Edith Kunz, Mitarbeiterin der ZED
Am Neuenburgersee haben wir ein
Segelschiff, welches wir auch während
unserer Ferien ab anfangs August be-

nützen. Wir sind begeistert vom Segel-
sport. Tag und Nacht leben wir auf dem
Wasser. Ab und zu gibt es auch einen
Abstecher ans Land. Im Schlechtwetter-
fall - was wir nicht hoffen wollen -
ziehen wir uns in den Wohnwagen zu-
rück.

August Steinle, Kurier, Personalamt
Meine Frau und ich arbeiten nur am
Morgen. Am Nachmittag sind wir je-
weils am Tüllingerhügel anzutreffen,
wo wir unseren Garten mit Weekend-
häuschen haben. Hier verbringen wir
auch unsere Ferien und machen mo-
dernsten Freizeitsport: Arbeitstherapie.
Gelegentlich unternehmen wir auch
kleinere Ausflüge in die Umgebung. Wir
haben gerne Besuch von unseren Ver-
wandten und Bekannten, die zu einem
«Kaffeeschwatz» vorbeikommen. Übri-
gens entsteht hier auch das «pibs-Sil-
benrätsel» (siehe letzte Seite, Red.). An-
sichtskarten versenden wir mildem Ver-
merk: « Von nahe seid herzlich gegrüs-
set!»

Monika Leutenegger, Kaufmännische
Lehrtochter, Polizeidepartement
Bei uns gehört es zur Traditiio, dass wir
während der Sommerferien zu meiner
Grossmutter aufs Land fahren - in den
Kanton Thurgau. Ich freue mich heule
schon auj die vielen Spezialitäten und
auch auf die fantasievollen Resten-
Menüs aus Grossmutters Küche. Velo-
touren und Baden im Bodenseegebiet
sowie Bergwanderungen im Appenzel-
lerland sorgen dafür, dass das Körper-
gewicht nicht allzu stark zunimmt. Hof-
fentlich macht das Wetter mit, denn in
diesen drei Wochen ist auch sonst noch
allerhand los. Im Laufe der Jahre habe
ich natürlich viele gleichaltrige Kolle-
ginnen und Kollegen kennengelernt, so
dass auch mal eine Geburtstagsparty
stattfindet. Auch die private 1.-August-

Feier mit - ebenfalls privatem - Höhen-
feuer hängt ebenso dieses Jahr wieder
vom Wetter ab... Das Schönste aber
sind doch die Ferien.

Hans Bollier, Steuerrevisor, Finanz-
departement
Nach vielen Auslandferien sind wir die-
ses Jahr wieder einmal in der Schweiz.
Wenn pibs erscheint, sind meine Frau
und ich bereits schon aus den Ferien
zurück. Wir verbringen 14 Tage im
Tessin. Im Herbst fähren wir dann ins
Berner Oberland zu meinen Ehern, die
sich auf unsere tatkräftige Hilfe im
Haus und Garten freuen.

Fräulein Dr. Sabine von Unger,
Oberassistentin, Zahnärztliches
Institut der Universität
Für mich beginnen regelmässig im Sep-
tember die Ferien. Seit mehreren Jah-
ren fahre ich in ein kleines Weinbauern-
dorf nach Südfrankreich - jeweils für
4 Wochen. Ich freue mich auf die Ent-
spannung und Ruhe.

Hermann Altmann, Techniker,
Hochbauamt
Meine Frau, ich und unsere 3 Buben
sind begeisterte Skifahrer. Wir haben
die vergangenen Skiferien am Hahnen-



moospass noch in schöner Erinnerung.
Diesen Sommer gedenken wir Ferien
mit einigen Wanderungen im Gebiet
des Stilfser-Joch-Nationalparks durch-
zuführen.
Im Herbst, wie schon oft - dank gross-
zügiger Frau - darf ich als kleiner
Nimrod eine Ferienwoche mit Freun-
den zum Waidwerken ins schöne Basel-
biet gehen.

Kurt Aeberli, alias TRUK,
Technischer Beamter, IWB
Mit meiner Familie, Zelt und
Schwimmflossen reise ich zum 4. Mal
nach Sardinien...

Domenico D'Avino, Krankenpfleger FA
SRK, Felix-Platter-Spital
Diesen Sommer werden meine Familie
und ich per Nachtschnellzug nach Süd-
italien fahren. In dere Nähe von Bari
möchten wir einen weiteren Teil unseres
Heimatlandes kennenlernen. Wir
stammen aus Neapel und freuen uns
sehr auf die Sonne, Sehenswürdigkeiten
und natürlich auch auf die «Siesta».

Wissen Sie, dass 1981
... 71,5% aller Telefonanrufe bei

BASEL-STADT durch Direktwahl
erfolgten (das waren immerhin
l 759 303 Gespräche!)?

... die Telefonzentrale noch 500 476
Gespräche zu vermitteln hatte?

... die Telefonzentrale täglich rund
2000 Anrufe in die Abteilungen der
öffentlichen Verwaltung weiterlei-
tet?

Rundschau
Motivationshemmer
von Willi Schneider

An Seminaren für untere, mittlere und
obere Kader wie auch aus Interviews mit
Fussballtrainern lernen wir, dass Moti-
vation fast alles ist. Keine Innovation
ohne Motivation! Motivieren heisst, die
Menschen für Ziele begeistern und ak-
tionsfreudig machen. Der Staatsbedien-
stete setzt sich demnach freudig für die
Staatsziele ein.
Im Umfeld seiner Pflichterfüllung aber
lauern, wie die Verwaltungswissen-
schaft demnächst entdecken wird, Moti-
vationshemmer. Da ist einmal der allge-
meine und eher diffuse Charakter der
Staatsziele, in §11 der Kantonsverfas-
sung wie folgt umschrieben:
«Der Staat soll nach Kräften für die
Wohlfahrt des Volkes wirken und des-
sen Erwerbsfähigkeit heben.»

Man fragt sich, wie gross die Kräfte des
Staates sind, wessen Wohlfahrt gemeint
ist und wie der Staat mit seiner eigenen
Erwerbsfähigkeit zurecht kommt. Im
politischen Ringen werden die Lösun-
gen von Fall zu Fall ausgehandelt, und
es versteht sich von selbst, dass aus
diesem Vorgang nur Staatsziele auf Ab-
und Widerruf hervorgehen. Wenn wir
noch am Vollzug der Planungen von
gestern basteln, überholen uns neue
Prioritäten, ganz zu schweigen vom
jetzigen Ziel Nummer eins, der Sanie-
rung des Staatshaushaltes, das in deut-
licher Konkurrenz zu allen übrigen
Staatszielen steht.
Zum Motivationshemmer kann sich
auch die Kritik am Ausmass der staatli-
chen Tätigkeit entwickeln. Während
innerhalb des Staates die Konsulta-
tions-, Vernehmlassungs- und Begut-

achtungsverfahren eine Blüte erleben,
wofür der Begriff «Management by Ob-
stades» (Führung durch Hindernisse)
zu erfinden wäre, so ist in der Tagespoli-
tik von «weniger Staat» oder «mehr
Selbstverwaltung» die Rede, abgesehen
vom Jugend-Slogan, aus dem Staat
Gurkensalat zu machen. All das hat
Tradition, denn schon Lenin verhiess,
wobei er die Frage des Zeilpunktes
vorsichtigerweise offen liess, den An-
bruch des Reiches der Freiheit nach
dem Absterben des Staates, freilich
nicht ohne zuvor dem proletarischen
Staat eine Prügelphase für Klassenfein-
de zugebilligt zu haben.
Staatserhaltende, vom Staat erhaltene
und staatskritische Kreise scheinen sich
heute im Gefühl, es gebe eher zuviel als
zuwenig Staat, einig zu sein. Nicht einig
sind sie sich in der Frage der Abstriche.
Da jeder Bedienstete ein Stücklein Staat
bedeutet, ist die Befürchtung verständ-
lich, eben die eigene Stelle könnte als
ein Teil des Zuviel bezeichnet werden
und dem Abbau verfallen, während ihr
Inhaber auf die ungeliebte Transferliste
für Versetzungen käme.
Eine weitere Bedrohung der Motivation
liegt darin, dass im Zeichen der Staats-
verdrossenheit auch die politischen
Rechte der Beamten, die Löhne und der
Teuerungsausgleich ins Gerede kom-
men. Die Folgerung ist unumgänglich,
dass sich der sensible Beamte von Moti-
vationshemmern umstellt sieht, deren
fortgesetzte Überwindung ihn Zeit und
Kraft kostet. Der Beamte, als Sünden-
bock der verwalteten Welt, trägt das
zeitgemässe Standesattribut der struk-
turellen Verunsicherung bisher mit
Würde. Hoffen wir auf eine therapeuti-
sche Aufarbeitung im Schosse der zu-
ständigen Grossratskommission sowie
auf eine günstige Grosswetterlage in
und nach den Sommerferien, die sich
nach dem oben Ausgeführten als not-
wendig erweisen.

KV-Abschluss 1982
An der Schlussfeier erhielten 10 Lehr-
töchter und 5 Lehrlinge der Kantonalen
Verwaltung den eidgenössischen Fähig-
keitsausweis. Unsere Bürolehrlinge der
BVB klassierten sich mit sehr guten
Durchschnittsnoten:
Peter Weibel mit 5,6 im 2. Rang
Peter Sprecher mit 5,4 im 4. Rang
von insgesamt 696 Kandidaten. Der
Gesamtdurchschnitt der KV-Lehrlinge
Basel-Stadt betrug 4,65.
Mit Erfolg haben die weiteren Kandida-
ten die Prüfung bestanden: Chiesa
Anita, Grossenbacher Anita, Hand-
schin Sylvia, Kunz Christine, Manenti
Antonio, Pellanda Cornelia, Randazzo
Patrizia, Romano Liliane, Sommer Ro-
mana, Suter Gabriela, Thüring Roland,
Volken Roger, Von Allmen Isabella,
pibs gratuliert den jungen Kaufleuten
herzlich.

Leseroboter für Blinde
Ein Computer, der Druck- und Maschi-
nenschrift «liest», mit Hilfe eines elek-
tronischen «Sprachzusammensetzers»
in Laute umwandelt und blinden Men-
schen mit tiefer, eintöniger Männer-
stimme «vorliest», wurde von Ray-
mond Kurzweil, einem 24jährigen Stu-
denten der amerikanischen Harvard-
Universität, entwickelt und in jahrelan-
ger Kleinarbeit programmiert. Die
«synthetische Sprache» des Computers
ist in wenigen Stunden zu erlernen. Er
kann zwar vorläufig nur englisch vorle-
sen, lässt sich aber für jede andere
Sprache programmieren.

Pharma Information

Bergauf bremsen kann jeder, aber
bergab Gas geben, dazu gehört
antizyklische Führungskraß.

*
Operative Hektik ersetzt geistige
Windstille.

*
Gefährlich wird es, wenn die Dummen
fleissig werden.



4. Lehrlings-Tour de Suisse

Lehrling-
t* • Tour-de-Suisse
V<^. ^ ^ AG S Basel

Immer, wenn man sonntagmorgens Te-
lefon 180 wählt, heisst es seit Mitte
März: «Das Velotraining der Allgemei-
nen Gewerbeschule findet statt!». «Was
soll denn das?», fragt sich da der eine
oder andere. Ganz einfach, Lehrlinge
der AGS bereiten sich in ihrer Freizeit
gewissenhaft auf die Sommerferien vor,
denn:

Schon zum 4. Mal:
Lehrlings-Tour de Suisse
Die Initianten (Roland Müller und
Hans Peter Rist von der AGS) haben
sich wieder eine ganz tolle Rundfahrt
ausgedacht: Von Basel via Biel bis Mar-
ly, über den Col des Mosses ins Wallis
und immer der Rhone entlang bis Brig.
Dort gibt's ein Bergzeitfahren von Na-
ters nach Blatten. Am ändern Tag über
den Simplon, durchs malerische Cento-
valli und bis auf den Monte Ceneri.
Jetzt kommt der wohlverdiente Ruhe-

tag, denn am Donnerstag wird mit fri-
schen Kräften der Lukmanier (1920 m
ü.M.) bewältigt, um nach Disentis zu
gelangen. Den letzten grosseren Brok-
ken bildet der Oberalppass, und von
nun an geht's bergab: via Altdorf,
Schwyz bis nach Merenschwand bei
Muri. Am letzten Tag haben die Verant-
wortlichen nur noch eine Aufgabe: den
«Lehrlings-Express» zu bremsen. Man
muss das verstehen, denn bei der An-
kunft vor dem Stadion St. Jakob will
doch jeder zeigen, wie «zwäg» er nach
rund 800 km Velofahrt noch ist.
«E Hit» oder «hammerhaft» ist nach
Ansicht der Teilnehmer eine solche
Tour immer: Sorgfaltige Streckenaus-
wahl mit nicht zu langen Etappen, gute
Betreuung unterwegs und am Etappen-
ort, viel Plausch, gutes Essen und nicht
zuletzt eine tolle Kameradschaft unter
den Lehrlingen mit den verschiedensten
Berufen sind die Voraussetzungen zu
einem einmaligen Ferienerlebnis.
Kommen Sie doch am Samstag, 3. Juli
1982, um 08.00 Uhr, zum Start der
Lehrlings-Tour de Suisse 1982 vor dem
Stadion St. Jakob. Verabschieden Sie,
zusammen mit dem Stadthistoriker Eu-
gen A. Meier, die jungen Sportler und
empfangen Sie sie am Samstag, 10. Juli
1982 am gleichen Ort.

Fragen Sie pibs
Unter diesem Titel werden allgemeine
Fragen und Probleme im Zusammen-
hang mit dem Arbeitsverhältnis oder
der Pensionierung behandelt. Die pibs-
Redaktion will damit den interessierten
Leserinnen und Lesern die Möglichkeit
geben, Unklarheiten abzubauen, und
zum besseren Verständnis allgemeiner
und personeller Fragen beitragen.

Fragen Sie pibs!
Adresse: Redaktion pibs

Postfach, 4005 Basel

Ortsabwesenheit bei
Krankheit und Unfall?
Stimmt es, dass man sich - während
der Genesung von einer Krankheit
oder von erlittenen Verletzungen eines
Unfalls - immer am Wohnort aufzu-
halten hat?

Antwort:
Über den Ort, wo sich ein Mitarbeiter
während der Zeit seiner vom Arzt fest-
gestellten Arbeitsunfähigkeit aufzuhal-
ten hat, gibt es keine Vorschriften. Je
nach Art der Krankheit oder Art der
Unfallverletzung ist es möglich (und
unter Umständen sogar sinnvoll!), dass
ein arbeitsunfähiger Mitarbeiter nicht
zuhause bleiben muss, z.B. weil er nur
einmal im Monat zur ärztlichen Kon-
trolle zu gehen hat oder weil ein Auf-
enthalt bei den Eltern auf dem Lande
der Heilung nur förderlich sein kann.

Voraussetzungen für die Ortsabwesen-
heit während der Arbeitsunfähigkeit
sind:

a) die Einwilligung des behandelnden
Arztes

b) die Meldung an die Versicherungs-
anstalt

c) die Einhaltung des Grundsatzes,
dass der Versicherte nichts tun darf,
was die Heilung hinauszögert, bzw.
alles zu unternehmen hat, was diese
fördert.



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

Was bisher als Papierkrieg die Kästen der
Bauinspektoren füllte...

Bilder: Susann Moser-Ehinger

Via Hausnummer zum Computer
von Hansueli W. Moser-Ehinger

Schon mancher ist ausgezogen zur Jagd
auf den Hirsch und heimgekommen mit
einem tiefgefrorenen Küngel aus dem
Supermarkt an der Ecke. Aber es geht
auch umgekehrt: dass jemand eine
Mausefalle aufstellt und damit einen
Elefanten erbeutet. Auf ähnliche Weise
jedenfalls ist das Bauinspektorat den
überwiegenden Teil seines Papierkrie-
ges losgeworden.
Am Anfang stand die Feststellung von
Spezialisten in der Zentralstelle für
Elektronische Datenverarbeitung
(ZED), dass die Basler Hausnumerie-
rung je nach zuständiger Behörde unter-
schiedlich war. Für die Erfassung der
Bauten in die elektronische Datenverar-
beitung (EDV) ist aber ein einheitliches
System nötig. «Auf der Suche nach der
Stelle, bei der die dafür nötigen Daten
zusammenlaufen, kamen wir dann zum
Bauinspektorat», berichtet ZED-Pro-
jektleiter Erich Husner - zu jener Abtei-
lung im Baudepartement, die sämtliche
bewilligungspflichtigen Bautätigkeiten
und damit auch alle «Bewegungen» von
Liegenschäften im Kantonsgebiet kon-
trolliert und überwacht. «Und so sind
wir zur EDV eigentlich gekommen wie
der Hund zum Tritt», sagt Bauinspektor
Rolf Maier. Allerdings ist das offenbar
ein recht freundschaftlicher «Gingg»
gewesen, denn er strahlt dazu über das
ganze Gesicht: «Andere müssen auf
EDV-Lösungen warten, und wir haben
sie sozusagen geschenkt bekommen.»
Ein Nebenprodukt der Recherchen
nach den Hausnummern war nämlich
die Erkenntnis, dass sich der Arbeitsab-
lauf im Bauinspektorat bestens für EDV
eignet: «Wir fanden für alle Probleme
zweckmässige Lösungen, und damit ist
uns das Mitmachen natürlich sehr
leicht gefallen», erklärt Bauinspektor

Daniel König. Ingeborg Salud, Analyti-
kerin in der ZED, bestätigt das gemein-
same Vorgehen: Schritt für Schritt wur-
den die Entscheidungsgrundlagen erar-
beitet, und bis zuletzt wäre ein «Ausstei-
gen» des Bauinspektor möglich ge-
wesen.

lastung - ein «gefundenes Fressen» für
EDV also.
Entstanden ist nun in der Zusammenar-
beit zwischen ZED und Bauinspektorat
ein «automatisiertes Büro». Die admi-
nistrativen Daten werden im Sekreta-
riat eingegeben - ein einziges Mal pro
«Fall» und nur die wirklich neuen nöti-
gen Angaben: Den Rest zur Vervoll-
ständigung holt sich der Computer
selbständig aus den in der ZED gespei-
cherten Daten. Die Anfragen an andere
Amsstellen können abgerufen und auto-
matisch ausgedruckt werden - und de-
ren Stellungnahmen sind, zumindest im
Rahmen der Routine, als «Baustein-
texte» gespeichert, so dass nur noch dort
neu formuliert werden muss, wo das
wirklich nötig ist: Bisher verfügen zwölf
Amtsstellen über ein Verzeichnis ihrer
Routine-Auflagen und müssen dem-
nach in ihren Vernehmlassungen an das
Bauinspektorat nur noch ankreuzen,
was der Computer auszuschreiben hat.
Ähnlich geht es dann weiter: Der Com-
puter schreibt auch die Formulare für
die erforderlichen Meldungen aus, so
dass die Bauverantwortlichen nur noch
die Meldedaten einsetzen, das voradres-
sierte Blatt ins Fenstercouvert stecken
und (frankiert, bitte!) in den Briefkasten
stecken müssen. Dass die Kontrolle mit
EDV-Hilfe wesentlich vereinfacht wird,
dürfte einleuchten - niemand muss
mehr Formulare aus Papierbergen,
Karteien und Ordnern heraussuchen,
und Wechsel in der Betreuung von Bau-
ten sind auch leichter geworden, weil
kein Bauinspektor sich mehr in das

... wird jetzt im Sekretariat - hier von
Elisabeth Meury (links) und Heidi Rebmann
- in den Computer «abgefüllt».

Die Aufgabe des Bauinspektorats, die
Kontrolle und Überwachung aller Bau-
ten von Baueingabe über Baubewilli-
gung und Ausführung bis zur Freigabe
des fertigen Baus, bedingt natürlich ei-
nen erheblichen administrativen Auf-
wand. Baugesuche gehen an diverse
Stellen zur Vernehmlassung, Baubewil-
ligungen müssen detailliert ausgeschrie-
ben, die Arbeiten vom Abbruch bis zur
Einweihung Stufe um Stufe überwacht
und registriert, registrierte Positionen
an andere Amtsstellen (Feuerwehrin-
spektorat, Gewässerschutzamt, Indu-
strielle Werke etc.) weitergeleitet wer-
den. Das bedeutet aber auch Kreuz- und
Querverbindungen zu allen möglichen
Registern und Informationssammlun-
gen mit entsprechendem Aufwand an
«Papierkrieg» und administrativer Be-

individuelle Ablegesystem eines er-
krankten oder sonst abwesenden Kolle-
gen einarbeiten muss, wenn er dessen
«Kunden» übernehmen soll.
«Wir sind jetzt von der Routinearbeit in
der Administration, die uns viel Zeit
gekostet hat, entlastet und können uns
wieder vermehrt auf unsere technischen
Aufgaben konzentrieren. Wir haben
nun auch wieder Zeit, uns zukünftigen
Aufgaben zu widmen, z.B. Energiege-
setz usw.», erklärt Bauinspektor Rolf
Maier zur neuen Errungenschaft. Und
Erich Husner betont, dass das Bauin-
spektorats-Programm ein Pilotprojekt
ist: «Solche Programme lassen sich
auch für andere Bereiche erarbeiten,
und wenn man die dann sinnvoll mit-
einander verknüpft, lassen sich noch
viel mehr administrative Routinebela-
stungen abbauen und Fachleute für ihre
eigentlichen Aufgaben entlasten.»



Cattiaz Arlane, toiletteuse pour chiens
von Siegfried Scheuring

Als ich kürzlich um Mitternacht auf
dem Kennedy Airport in New York
landete, verspürte ich ein unwidersteh-
liches Verlangen: nämlich einen Jack
Daniel's on the rocks hinunterzukip-
pen. Leicht verärgert musste ich aber
feststellen, dass alle Bars im Flughafen-
gebäude geschlossen waren. Nur etwas
lag offen herum. Das Telefonbuch von
Manhatten. Bis zum Anschlussflug
nach Atlanta musste ich vier Stunden
warten. Ich hatte also Zeit in Hülle und
Fülle, aber nichts zu lesen.

klingen unbezahlbare Dienste leisten.
Dünne Broschüren dagegen eignen sich
vortrefflich dazu, wackelnden Tischen
das Gleichgewicht wiederzugeben. Ein
Lexikon ist hervorragend geeignet, ei-
nen Einbrecher gefechtsunfähig zu ma-
chen, und ein Atlas kann als Ersatz für
zerbrochene Scheiben Verwendung fin-
den.» Wie steht's mit den Telefon-
büchern? Sie sind sicher sehr gewichtig
und notfalls auch als Waffe verwendbar.
Und sonst? Zugegeben. Mit der Hand-
lung happert's ein bisschen. Aber mit

Mit Heisshunger stürzte ich mich des-
halb auf den alten, abgegriffenen
Schmöker. Und eine neue Welt tat sich
mir auf. Es war faszinierend und span-
nend zugleich, was ich da las. Spalte um
Spalte - Seite um Seite. Die Zeit am
Boden verging wie im Flug. Ich war erst
beim Buchstaben M, als ich die aufre-
gende Lektüre beenden musste. Auf
dem Rückflug mit der Swissair hatte ich
wiederum nur ein Verlangen: mich in
ein Telefonbuch zu vergraben. «Was
wünschen Sie zu lesen?» fragte mich die
hübsche Hostess mit einem vielverspre-
chenden Lächeln. Das «Telefonbuch
von Montreux», gab ich freudig strah-
lend zur Antwort. Mein Glaube an die
Swissair erhielt aber sogleich einen
leichten Dämpfer. «Telefonbücher und
Lexika führen wir weniger», bekam ich
diplomatisch geschickt erwidert. Scha-
de war's und schade ist's! Die Swissair
könnte nämlich mit einem Satz Tele-
fonbücher und einem kompletten
Brockhaus an Bord nicht nur ihre Aus-
lastung verbessern, sie könnte damit
auch ihrem Bildungsauftrag nachkom-
men. Und viel zusätzlichen Goodwill
schaffen.

Eines steht fest: Telefonbücher werden
viel zu wenig gelesen. Ihr Wert wird
verkannt. Mark Twain, der amerikani-
sche Humorist und Schriftsteller, wurde
einmal gefragt, welche Bedeutung für
ihn die Bücher hätten. Darauf soll er
folgende Antwort gegeben haben: «Der
Wert eines Buches richtet sich vor allem
nach bestimmten Eigenschaften. In Le-
der gebundene Bücher können bei-
spielsweise beim Abziehen von Rasier-

Fantasie lässt sich viel überbrücken.
Und sie haben auch einen grossen Vor-
teil. Es schadet nichts, wenn ihre Lek-
türe einmal kurz unterbrochen wird.
Der Faden geht nicht verloren. Beim
Telefonieren selber ist ein Unterbruch
schon viel ärgerlicher. Ein Telefonbuch
ist kurzweilig und abwechslungsreich.
Es kommen immer neue Namen und
Nummern vor. Und was für Namen!
Mein Lieblingsbuch ist der Band 2 mit
Freiburg und Waadt. Den kann ich
Ihnen wärmstens empfehlen. Und in
diesem Band lese ich besonders gern das
Kapitel über Montreux. (Meine Frau
Mariette hat dort in der Nähe ein Stück
sumpfiges Land, wissen Sie.) Es ist eine
wahre Fundgrube. Was sich da an den
Gestaden des Genfersees herumtum-
melt! Man hört alle Sprachen und Dia-
lekte: Deutsch, vom grob gemahlenen
Schwäbischen bis zum feingesiebten
Hannoverischen, international abge-
standenes und kuhwarmes Französisch
aus Paris, kleingehacktes und amerika-
nisches Klumpen-Englisch, ja sogar
frisch abgestochenes borstiges Russisch,
unter schwachem Miau dahinserbeln-
des Polnisch. Ich picke ein paar Namen
heraus und überlasse alles Weitere den
Leserinnen und Lesern:

- Ahmadi Abolfazi Moazem, AI Badr
Badr Khalid, Ambler Eric,

- Barreiro Julio, Behdad Abedine,
Besserer Geröme, Blacklock Janet,

- Calderon Luis, Carciofo Livio,
Cattiaz Ariane, toiletteuse pour
chiens,

- Chaplin Sandra, Chochotte-Laines
Baby-shop, Dusendschön Dorise,

- Fukushima Megumi, Furtwängler
Elisabeth,

- Gottdiener Armin, Kalbfuss Andre,
Katzarova Aimee,

- Kwintkiewicz Manja, Montgomery
Ronald David, Oudheusden
Barendina-Pieter,

- Poirier Frederic, Schatz Naftali,
Scripilliti Raphael,

- Seurre-Tresarrieu Helene, Shaker
Hassan, Skamanga Cleo,

- Slucker Elias, Somsaath Khamsing,
Tettü Denise,

- Tinguely Jacques, Tornincasa
Camillo, Toscanini Antonio,

- Triantopoulos Christos, Xelumex
Puffer Jean-Bernard, Yacoubian
Karnig.

Ist es nicht reizvoll, dieses Namen- und
Sprachengewirr? Ich hoffe, ich habe Sie
alle zu nimmermüden Telefonbuchle-
sern bekehrt. Suchen Sie sich doch die
eine oder andere Nummer heraus und
rufen Sie an. Sie können dem oder der
Betreffenden ruhig einen Gruss ausrich-
ten. Und wenn Sie das nächste Mal auf
der Suche nach einem Geschenk in
Verlegenheit sind - greifen Sie doch
einfach zu einem Telefonbuch. Auch als
Ferienlektüre kann es gewisse Ansprü-
che befriedigen. Mit einem Telefonbuch
unter dem Arm geben Sie sich am
Strand jedenfalls als Individualisten zu
erkennen.

Verkehrsverein Basel
Gäste und Basler orientieren sich über
Führungen und Ausflüge im neuen Pro-
spekt.
Zu beziehen beim Verkehrsverein,
Blumenrain 2, 4051 Basel



Vorschlagswesen

Max Schär, Stellvertreter des Gärtner-
meisters in der Spitalgärtnerei, machte
einen Energiesparvorschlag: Auf die
Heizrohre in den Gewächshäusern sol-
len Aluminiumschalen installiert wer-
den. Dies bewirkt Einsparungen von
Heizöl. Anderseits verursacht der Vor-
schlag Investitionskosten (Kauf der
Alu-Schalen). Dem Mitarbeiter wurde
eine Prämie von Fr. 410.- zugespro-
chen.
Die Heizrohre in den Gewächshäusern
sind nur 10-20 cm von der Glaswand
entfernt. Dadurch entsteht ein grosser
Wärmeverlust. Der Vorschlag ist ein-
fach zu realisieren. Die Aluschalen
können durch das Gärtnereipersonal
selbst montiert werden. Der Vorschlag
ist gut und kann ohne Überarbeitung
sofort durchgeführt werden.

Die Aluminiumschalen auf den Heizrohren
verhindern den raschen Wärmeverlust.
Foto: Niggi Bräuning

Kleine Veränderungen
mit grosser Wirkung
Wenn vom Vorschlagswesen
die Rede ist, fühlen sich viele
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unberufen. Dazu müs-
se man schon ein geborener
Erfinder sein, meinen sie, mit
einer Überkapazität der
grauen Gehirnzellen. Eine
aussergewöhnliche techni-
sche Begabung gehöre dazu,
hört man auch sagen. Dass
ganz normaler, klarer Men-
schenverstand, kombiniert
mit sorgfältigem Beobachten,
durchaus in der Lage ist,
Verbesserungen von grosser
Tragweite zu erkennen, das
sollen die folgenden Beispiele
illustrieren.

Fliegenklatsche
Die Fliegenklatsche, jenes Instrument
zur Vernichtung lästiger Insekten, ist
eine schon ältere Erfindung als die
Zeitung, mit der oft erfolglos nach Flie-
gen geschlagen wird. Ihre Schlagkraft
verdankt sie nicht dem Erfinder, der ei-
nen Lederlatz an einem Stecken befe-
stigte, sondern einem Verbesserer, der
herausfand, dass wenn er den Latz mit
Löchern versah, die Wirkung viel ef-
fektiver war, da der Luftwiderstand so
wesentlich verringert wurde.

Haarspange
Grosse Wirkung zeigten auch die Wel-
len, die ein Verbesserer an der gewöhn-

lichen Haarspange anbrachte, er liess
dieses griffigere Modell patentieren
und wurde Millionär, während der Er-
finder des ursprünglichen Modells ver-
lumpte.

Kölnisch Wasser
Ein anderer Verbesserungsvorschlag
steigerte einem Hersteller von Kölnisch
Wasser den Umsatz um rund ein Drit-
tel. Er gab einem namhaften Verkaufs-
förderungsspezialisten den Auftrag,
Massnahmen für die gewünschte Ver-
kaufssteigerung zu erarbeiten. Anstatt
eine wissenschaftlich fundierte Werbe-
strategie zu präsentieren, übergab der
clevere Werbefachmann dem Auftrag-
geber ein Kuvert mit der simplen An-
weisung, die Öffnung der Flasche um
zwei Millimeter zu vergrössern. Die ge-
wünschte Umsatzsteigerung wurde so
erreicht, und der «Spezialist» kam zu
seinem saftigen Honorar.
Apropos Löcher. Man kann diesen Fall
auch umkehren, das heisst, sparen, in-
dem man ein Loch verkleinert. Überle-
gen Sie sich einmal, ob in Ihrem Ar-
beitsbereich nicht irgendwo ein Loch zu
gross ist. Falls Ihnen aber trotz grosser
Aufmerksamkeit keine Verbesserungs-
möglichkeit einfällt, hier noch eine Ge-
schichte zum Trost:

Frotté-Stoff
Der Frotté-Stof f - das Baumwollgewe-
be mit noppiger Oberfläche (Duden) -
wurde nie erfunden, sondern gefunden.
Die Verschlechterung, die sich dann als
Verbesserung herausstellte, beruhte auf
einem Fabrikationsfehler einer defek-
ten Maschine. Allerdings war da einer,
der erkannte, dass sich mit dem Zu-
fallsprodukt ein gutes Geschäft machen liess.

Gewinner

Der Bahnhojinspcklor A. Bücher wünscht
Werner Wassermann persönlich eine gute
Fahrt und viel Vergnügen auf der einmaligen
Reise ins Tessin. Foto: Niggi Bräuning

Im Lok-Führerstand nach
Lugano
Werner Wassermann, Schutzaufsichts-
beamter beim Justizdepartement, konn-
te an einem schönen Frühlingstag im
Lok-Führerstand des TEE «Gottardo»
nach Lugano fahren. Gewonnen hat er
diesen Preis anlässlich der Herbstak-
tion des Vorschlagswesens. Als Dank
liess der glückliche «Lok-Führer» pibs
den folgenden Vers zukommen:
E Buebetraum
Faschtjede Bueb, s'liggt uffdr Hand
treymt vo me Schnällzug-Fiehrer-
schtand,
är - in dr Lokifiehrer-Rolle,
doch maischtens blybbts e Traum, e
tolle.

Fir my wird no fascht zwanzig Johr
dä Buebtraum e bitzli wohr;
i gwinn, im pibs hesch 's kenne läse,
e zwaite Prys bim Vorschlagswäse.

Im «San Gottardo» an dr Schpitze
darf i näbem Fiehrer sitze,
und i dämm Trans-Europe-Express
vergiss i bald dr Alltagsstress.

Vo Basel an Waldstättersee,
dr Gotthard uff (s 'liggt den no Schnee)
gohts , au dr Petrus mag is lyde,
im Sunneschyn in Richtig Syde.

Vier Schtund uff Schiene, hailos schnall
iber Brügge, dur Tunäll
dien mir dur d'Landschaft dure rase,
und i fall fascht in e Extase.

Wo Bellinzona durehuscht
by-n-i vom Ydrugg ganz beruscht,
und wenn i au no lang hätt welle,
z 'Lugano dien 's mi useschtelle.

Jetz t isch-es Zyt fir's Mittagässe,
das hätt ich nämmligg fascht vergässe,
dr 'no lueg i e glai dr See a
und fahr denn zrugg no Basilea.

So naigt die wunderscheeni Rais
sich ihrem And zue - und i wais.
dass i se immer in-mer trag
d'Errinnerigg an dä toll Dag.



PIBS MÄRT
Für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.
Nächster Redaktionsschluss: 16.7.1982.

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

Zu verkaufen

Neuwertiges Klavier günstig.

Tel. 63 67 45, ab 19.00 Uhr

Golf LS 1600 JG 76, rot, MFK 8/81,
Alufelgen, guter Zustand. Fr. 5300.-.

Tel. 25 25 25 int. 2925
P. 389021

Wohnwagen Knaus Südwind L, 4-Plätzer,
Umluftheizung, Res. Rad, Vorzelt winterfest.
Preis nach Vereinbarung.

Tel. G. 21 74 14, P. 503421

Suzuki RV 50 Kleinmotorrad
(gelbe Nr.) Jg. 75, erst 10 000 km, wegen
Nichtgebrauchs. Preis Fr. 450.-.

Tel. ab 27.5.82: 78 50 27

Motorrad Yamaha DT MX 125
1. IV. 1981, 1000 km, schwarz, Top-Zustand.
Preis: Fr. 2950-

Tel. P. 44 95 88
G 25 25 25 int. 3019

Kugelkopfschreibmaschine Silver Reed 25
CE-II mit 40-cm-Walze, Korrekturtaste,
5 (IBM) Kugelköpfen und Geräuschdämpfer;
l Jahr alt, sehr wenig gebraucht und in bestem
Zustand für Fr. 1750.-.

Tel. 5751 87

Kühlschrank-Tiefkühler-Combi Siemens
3 Stern, H 170, B 50, T 55. Kann einzeln oder
kombiniert gestellt werden. Neupreis
Fr. 998-, wegen Platzmangels Fr. 450.-.

Tel. 25 80 06

Elektronische Orgel Farfisa 152 RSK, Holz,
mit Rolldeckel und Orgelstuhl Fr. 2700.-.

Tel. abends 63 41 54

Technics Verstärker, 2 x 65 Watt Sinus
Plattenspieler mit Ortofon, dynamische
Nadel, Direkt-Drive, Vollautomat, Tape-
Deck 2 Motoren, Microprozessor, 2 JBL-
Boxen, 100 Watt, Bassreflex.
Neupreis Fr. 3300.-, jetzt Fr. 2300.-.
l Farb-TV-Apparat, Marke Toshiba 35 cm
Bild. Fr. 150.-.

Tel. P 75 1623,
abends ab 20.00 Uhr.

Sehr schönes Tüll-Spitzen-Brautkleid,
kurzarm, Gr. 36/38. inkl. Zubehör Fr. 300.-.

Tel. 61 06 39 (abends)

Mädchenvelo
für 7-11 Jahre, rot, Marke Spezial, 3-Gang-
Übersetzung, Fr. 90.-.

Tel. 63 30 92

Neues Herren-Rennsport-Velo,
umständehalber zu verkaufen (nie gebraucht)
10 Gänge, Rennlenker, Strassenausrüstung
(Inox Schutzbleche, Gepäckträger) Marke Tre
Star. Preis Fr. 350.-.

Tel. G 25 25 25 intern 4383 bis 12.30 Uhr
Tel. P. 32 14 77 ab 17.00 Uhr.

Kompl. Schlafzimmer, Doppelbett mit zwei
Matratzen, Stüriger Schrank, Kasten und
Kommode mit Spiegel, 2 Nachttische.
Fr. 500.-.

Tel. 3872 15

Schlafzimmer (Nussbaum) gut erhalten
2 Betten
l Schrank 4türig
1 Kommode mit sep. Spiegel
2 Nachttische

Hermes Schreibmaschine zu Fr. 50.- und
IBM elektrisch zu Fr. 350.- zu verkaufen.
Beide in gutem Zustand.

Tel. 260951

Lux. 3-4-Zimmer-Wohnung 95+6 m2 mit sep.
Küche, 2 WC, Autoeinstellhalle, Anteil an
Sauna, Swimmingpool, Fitnessraum, Party-
raum. An bester Lage, direkt am Kannenfeld-
park. Preis Fr. 365 000-(kein Baurecht).

Tel. 5782 12 oder 36 42 98

Bücherwand Esche+Eiche Brasil, Höhe 232,
Tiefe 45, Breite 292 cm. 5 Türen, kombiniert
Glas und Holz, dazu passender Schreibtisch
140x80 cm. Neupreis Fr. 5000-, Verkaufs-
preis Fr. 2800-
Nussbaumbuffet ä Fr. 200.-.

Tel. 5782 12 oder 36 42 98

Kühlschrank, ca. 300 Liter, mit Dreistern-
Tiefkühlfach, 2 Jahre alt, Fr. 150.-.
Stereoanlage Sony, bestehend aus Tuner,
Plattenspieler, 2 Boxen und Tape-Deck
(defekt), Fr. 150.-.

Tel. 76 94 60

Sterilisiertopf fiir Gas mit Einsatz und
Thermometer Fr. 35.-
16 Eineinhalbliter-Sterilisiergläser, teilweise
mit Gummi+Bügel ä Fr. 2.10.

Tel. 031/9805 15

Schneller englischer Sportwagen, Triumph
Dolomite Sprint, 1975, 85 000 km , 2 Liter
128 PS, Overdrive, Sperrdifferential, Radio,
5 Plätze, schwarz, vorgeführt. Preis Verhand-
lungssache.

Tel. 49 08 22

Hasselblad-Ausrüstung
2000 FC Gehäuse (schwarz); Zeiss Planar
2.8/80 F;
Zeiss Distagon 2.8/50 F; Zeiss Sonnar
2.8/150 F; TTL Prismensucher; 2xA 12 Film-
magazine; 2xMattscheiben. Alles wie neu.
Neupreis Fr. 11 700.-. Preis nach Verein-
barung.

Tel. 43 90 24

Zu vermieten

Ponte Capriasca
Heimeliges Ferienhaus in sonniger, ruhiger
Lage. Wohnzimmer mit Cheminee, moderne
Küche, 2 Doppelschlafzimmer, l Zimmer
mit 2 Kajütenbetten, Bad und Garage mit
2 Parkplätzen. Grosser Garten, 550 m2 mit
Pergola. Grosse Terrasse mit Sonnenstoren.
Frei ab 11.9.-31.10.1982.

Tel. 39 53 38

Laax-Murschetg GR
2'^-Zimmer-Dachwohnung mit Cheminee
2-5 Personen, Südbalkon, ruhige Lage.
Günstige Zwischensaisonpreise.

Tel. 61 31 07

Adelboden
2-Zimmer-Wohnung
Komfort, 2-4 Betten, frei ab 3. Juli-17. Juli
und 31. Juli-14. August.

Tel. 65 20 06

Bündner-Oberland
Freistehendes Ferienhaus, 4-6 Betten,
üblicher Komfort. Postautohaltestelle beim
Haus.

Tel. 63 67 45 abends

Lenk
Zentrale sonnige 2'/2-Zimmer-Wohnung 2-4
Betten, mit allem Komfort, frei ab
30. Aug.-4. Sept. und ab 3. Oktober.

Tel 23 1447

Haute-Nendaz VS
Grosse Studiowohnung mit Vorraum,
Küche, Bad, Balkon, Radio+Fernseher, Lift,
Parkplatz, ruhige zentrale Lage. 2-4 Pers.
Frei ab 24.7.82.

Tel. 43 50 74

Tenero-Contra di Sotto (400 m ü.M.)
Ferienhaus, Südlage
Grosser Ess-/Wohnraum, Küche, Oberge-
schoss 3 Schlafräume ä je 2 Betten, Bad/WC
und Dusche/WC. Ab Mitte.August noch frei.

Tel. 44 08 22 abends
Büro 23 30 50, intern 20

Leukerbad
Moderne l-Zimmer-Ferienwohnung,
sonnige, ruhige Lage, grosse Südterrasse,
Garage.

Tel. 54 06 56

Playa de Aro (Costa Brava)
schöne Ferienwohnung für 2 Personen.
Frei ab 17.7.82.

Tel. 44 72 22

Leukerbad
Schönes Studio mit grossem Südbalkon.
Elektrische Küche, Dusche, Lift.

Tel. 435605

Albulatal
In kleinem Dorf mit herrlicher Aussicht,
ganz abseits des Verkehrs, ist unser Chalet
(alleinstehend- heimelig- komfortabel -
Garage - preisgünstig) noch frei ab 1 1 . Sep-
tember 1982.

Tel. 49 08 22

Zu kaufen gesucht

Wer hat einen alten Sekretär zu verkaufen?

Tel. 52 04 95

Zweier-Faltboot, -Kanadier oder -Kanu in
gutem Zustand.

Tel. G: 57 1073
P: 39 63 69

Kontakte

Wir suchen für eine Mannschaft Firmensport
ca. 3 Kegler, auch Anfänger, ein Hobby zur
Abwechslung.

Anfrage Tel. 50 65 94



Sport nach Rezept
(DG) - Sport vermag die Gesundheit nur
dann zu erhalten und zu fördern, wenn
man ihn mit einer gewissen Regelmäs-
sigkeit und Intensität betreibt, erklärten
kürzlich französische Spezialisten.
So muss man zum Beispiel wöchentlich
mindestens zehn Kilometer beim Jog-
ging oder hundert Kilometer mit dem
Fahrrad zurücklegen. Ein weit hinter
dieser «Mindestdosis» zurückbleiben-
der «Sonntagssport» mag Vergnügen
machen, ist aber gesundheitlich bedeu-
tungslos.

Sport hält jung
Dass regelmässige und intensive kör-
perliche Betätigung- wieJogging, Rad-
fahren, Schwimmen oder Gartenarbeit-
den Gesundheitszustand günstig zu be-
einflussen vermag, ist kein Aberglaube.
Vergleichende Untersuchungen haben
gezeigt, dass Sportler ein gesünderes
Herz, elastischere Gefässe, einen niedri-
geren Blutfettgehalt und leistungsfähi-
gere Atmungsorgane haben als Men-
schen, die ihre sitzende Lebensweise
durch keinerlei körperliche Betätigung
ausgleichen. Richtig und altsreichend
betriebener Sport kann also dazu bei-
tragen, die Alterungsprozesse des Orga-
nismus zu verlangsamen.

Puls kontrollieren!
Andererseits aber darf man Herz und
Kreislauf nicht überanstrengen und
überjbrdern. Das lässt sich leicht ver-
meiden, indem man beim Sport hin und
wieder den Puls zählt. Dabei gibt es eine
einfache Faustregel: Die Zahl der Puls-
schläge soll pro Minute nicht höher sein
als 220 minus Lebensjahre. Dies gilt
besonders für sportlich wenig trainierte
Personen. Ausserdem ist es für Anfän-
ger ratsam, ihren Körper langsam zu
trainieren, bis er ohne Überanstrengung
zu der angestrebten Leistung in der
Lage ist. So empfehlen die Ärzte zum
Beispiel für die erste Jogging- Woche 5
Tage mit 1,6 km in 18,5 Minuten, dann
langsame Steigerung der Streckenlänge
sowie der Geschwindigkeit, bis man in
der sechsten Woche täglich 2,4 km in
22,5 Minuten schafft.
Das sind natürlich nur Durchschnitts-
zahlen. Jeder einzelne muss ausprobie-
ren, was er leisten kann, ohne Herz und
Kreislauf zu überfordern. Leider
kommt es immer wieder vor, dass
«Sonntagssportler», die sich nur am
Wochenende bewegen und dabei über-
treiben, Herzanfälle erleiden. Wir dür-
fen nicht vergessen, dass viele Menschen
an Kreislaufstörungen leiden, ohne es
zu wissen. Deshalb sollte sich nicht nur
jeder ältere und vielleicht kreislaufkran-
ke, sondern auch jeder junge und gesun-
de Mensch ärztlich beraten lassen, be-
vor er sich zur intensiven Ausübung
einer sportlichen Tätigkeit entschliesst.

Das Glück, Talent zu haben, genügt
nicht; man muss auch ein Talent zum
Glück haben.

Lesebuch für Beamte
Wie man die geistige
Produktion in den Griff
bekommt
Der folgende Text ist Teil eines Zei-
tungsartikels, erschienen in der Buda-
pester Zeitung «Fàklya» am 27.4.1919.
Es wird eine Verordnung kommentiert,
die auch die Unterschrift des später
berühmt gewordenen marxistischen
Philosophen Georg Lukäcs trägt. Die
Verordnung gehört zu jenen Verände-
rungen, welche die revolutionäre Regie-
rung Bela Kùn durchzusetzen versuchte.
Es ist nicht bekannt, ob es ein Geistes-
produkt gibt, welches den in diesem
Medienkonzept vorgesehenen Instan-
zengang zu durchlaufen vermochte.

Redaktion

Das Volkskommissariat für Unter-
richtswesen erliess heute eine vom Ge-
sichtspunkt unseres Geisteslebens her
ausserordentlich wichtige Verordnung.
Diese Verordnung regelt alle Modalitä-
ten der Schaffung, Produktion und Ver-
breitung aller Geistesprodukte, Bücher,
Zeitungen, Musikwerke und aller an-
deren Druckwerke.
An der Spitze des ganzen riesigen und
weitverzweigten Apparates steht der
mit einem früheren Erlass des Volks-
kommissariats ins Leben gerufene Lan-
desrat für Geistesprodukte, der mit dem
heutigen Beschluss des Regierungsrates
unter die Hauptleitung des Volkskom-
missars für Unterrichtswesen Sándor
Szabados gekommen ist. Dieser Lan-
desrat wird drei Abteilungen umfassen,
von denen sich die erste mit der Geistes-
produktion, die zweite mit der techni-
schen Produktion und der Sozialisie-
rung und die dritte mit der Verbreitung
der Produktionen befassen wird. Als
viertes Organ des ganzen grossen Appa-
rats schliesst sich dem Landesrat für
Geistesprodukte der Rat für Papier und
Materialwirtschaft an.
Über das Tätigkeitsfeld des riesigen
Zentralorgans kann ungefähr das fol-
gende Bild gegeben werden:
Wenn jemand etwas auf geistigem Ge-
biet schaffen will oder eines seiner Wer-
ke veröffentlichen möchte, wendet er
sich an die erste Abteilung des Landes-
rates. An der Spitze dieser Abteilung
steht unter der Leitung des Präsidenten
des Landesrates das Komitee für Gei-
stesprodukte, in dem sich die Volks-
kommissare für Unterrichtswesen, die
Delegierten der betreffenden Abteilun-
gen des Volkskommissariats, die Vertre-
ter der anderen zwei Abteilungen des
Landesrates und des Amtes für Papier
und Materialwirtschaft und zwei Mit-
glieder der Journalistengewerkschaft
befinden. Dieses Komitee reicht seinen
Vorschlag ohne jede Aktenfabrikation
und ohne bürokratische Bearbeitung
einem der unter seiner Hoheit stehen-
den Direktorien weiter, natürlich dem-
jenigen, das für das betreffende Geistes-
produkt zuständig ist. Vorläufig sind elf
solche Direktorien geplant, ihre Zahl ist

aber je nach Bedarf eventuell zu ver-
mehren. Die elf Direktorien befassen
sich mit der Leitung 1. der Schulbücher,
2. der Propagandaschriften, 3. der belle-
tristischen Werke, 4. der wissenschaftli-
chen Werke, 5. der künstlerischen
Schriften, 6. der Theater- und Musik-
werke, 7. der Presseprodukte, 8. der
staatlichen Presseerzeugnisse, 9. der in
der freien Produktion verbliebenen
Geistesprodukte, 10. der Gründung von
Bibliotheken, 11. der Druckwerke, die
technisches Wissen verbreiten. An der
Spitze jedes Direktoriums steht je ein
Fachmann des Volkskommissariats und
insofern die Arbeiter des betreffenden
Produktionszweiges organisiert sind,
auch die Vertreter ihrer Organisation.
Über den Vorschlag des Direktoriums
entscheidet das Komitee für Geistespro-
dukte.
Wenn dieses Komitee die Produktion
und Verbreitung des betreffenden Gei-
stesproduktes verordnet, folgt die Ent-
scheidung des Rates für Papier und
Materialwirtschaft. Dieser Rat be-
schliesst jedoch nur von dem Gesichts-
punkt her, in welchem Umfang die zur
Verfügung stehenden Materialbestände
die Produktion der ihm zugewiesenen
Geistesprodukte erlauben. Somit kann
der Beschluss dieses Rates nicht auf die
Produktion selbst, sondern bloss auf die
Reihenfolge und den Zeitpunkt der Pro-
duktion Einfluss nehmen.
Wenn das Komitee die Produktion der
Geistesprodukte genehmigt und der
Wirtschaftsrat das notwendige Material
zugewiesen hat, kommt die Angelegen-
heit zur Abteilung für technische Pro-
duktion und Sozialisierung. Auch diese
Abteilung wird von einem Komitee
geleitet, das unter der Leitung des Präsi-
denten des Landesrates aus je einem
Vertreter des Volkskommissariats für
Sozialisierung, der Propagandaabtei-
lung, des Wirtschaftsrates und der an
der Produktion beteiligten Arbeitsfä-
cher besteht... usw.



TIXI-Behindertentransport
l-'olo: A iggi Bräuning

TIXI wurde am 25. Mai 1981 als Verein gegründet und bezweckt den Aufbau und
Betrieb eines Transportdienstes für Behinderte.

TIXI benützen kann jeder Behinderte, der nicht mit einem öffentlichen Verkehrsmit-
tel fahren bzw. dieses nicht erreichen kann und Mitglied des TlXl-Vereins ist.
Begleitpersonen müssen nicht TIXI-Mitglied sein.

TIXI Mitglied ist jeder, der den Jahresbeitrag von Fr. 5.- auf das TlXI-Postscheck-
konto einbezahlt hat oder dem Chauffeur bei der ersten Fahrt entrichtet. Die
Jahres-Mitgliedkarte wird nach der Einzahlung an Behinderte und an Chauffeu-
re abgegeben.

TIXI wird von freiwilligen, ehrenamtlichen Chauffeuren gefahren. Sie müssen aus
rechtlichen Gründen ebenfalls Mitglied des TlXI-Vereins sein.

TIXI ist vorgesehen für spontane Fahrten, deren Kosten nicht von einer Institution
übernommen werden, also Fahrten zu Freunden, ins Kino, ins Theater, zum
Fussballspiel, zu einem Spaziergang im Zolli, zum Besuch eines Kurses oder...
oder...

TIXI fährt täglich ab 14.00 Uhr, samstags und sonntags schon ab 10.00 Uhr und
immer durchgehend bis 24.00 Uhr.

TIXI bedient die Region Basel, d.h. Basel-Stadt, Riehen, Bettingen, Birsfelden,
Muttenz, Pratteln, Münchenstein, Dornach, Ariesheim, Reinach, Aesch, Bin-
ningen, Bottmingen, Oberwil, Therwil und Allschwil, und zwar zum Preis von
Fr. l .50 pro Fahrt und Person.

TIXI kann angefordert werden bei der Telephon-Funkzentrale 76 22 77, die werktags
von 13.30 bis 23.30 Uhr und samstags/sonntags von 09.30 bis 23.30 Uhr besetzt
ist.

TIXI kann jeweils nur für den gleichen Tag/Abend bestellt werden. Vorbestellungen
für einen ändern Tag sind leider nicht möglich. Die Angabe der gewünschten
Rückfahrzeit erleichtert der Zentrale die Disposition; sie ist aber nicht
Bedingung.

TIXI ist auf Gönnerbeiträge und Spenden angewiesen, da die Betriebskosten aus
Fahrpreis und Mitgliederbeiträgen nicht gedeckt werden können (PC 40-2399).

Aufruf
Es würde uns freuen, wenn Sie sich stundenweise in Ihrer Freizeit als TlXI-Chauffeur/
Chauffeuse zur Verfügung stellen würden.

Mithilfe von Staatsangestellten/Pensionierten als
TlXI-Chauffeure
Bitte mit Blockschrift ausfüllen, abtrennen und einsenden an Frau G. Wilhelm,
Postfach 494, 4125 Riehen.

Der Unterzeichnete besitzt einen Führerausweis der Kategorie B und möchte sich dem
TIXI-Behindertentransport Basel freiwillig und ehrenamtlich als TlXI-Chauffeur zur
Verfugung stellen. Er bittet dazu um nähere Angaben.

Name und Vorname

PLZ Wohnort

Strasse und Hausnummer

Telephon

Datum

Unterschrift

pibs-Silbenrätsel
Eingesandt von August Steinle

Aus den folgenden Silben sind 14 Lö-
sungen mit untenstehenden, teilweise
doppelsinnigen Bedeutungen zu su-
chen:

al - atom - b - b - be - ben - bi - co -
d - de - dumm - e - erd - es - eti - i -
ket - len - mi - mo - mo - na - na
nal - rat - rieh - se - spa - tanz - te
ten - ter - ter - ti - tio - to - tor - un
v - ve - z

1.
Abkürzung für:
Zahlenzuverlässigzusammenzit-
ternde Elektronischsicherdegene-
rierende Datenwirrwarrschützer-
zentrale

Organisation der Vereinten
Nationen

4.

5.

6.

7.

9.

Basler Stadtbefestigung

Zweite Möglichkeit

Teuerste Stoffwechselkrankheit

Empfindliches Bürogewächs

Höfliches Adresspapier

Vaterländischer Typ

An diesem kleinsten Detail
scheiden sich die Geister

10.
Einer der etwas Schiefes gerade
rückt

11.

12.

13.

14.

Abkürzungfür:
Baselsinternationalüberorgani-
siertes Verkehrssalatelektronisch-
abführendes Billetkontrolleurbe-
förderungsmittel

Passierte 1356 in Basel

Immer noch für 10 Rappen in der
Apotheke zu haben

Ball der Leblosen

Die ersten Buchstaben, von oben nach
unten gelesen, ergeben die deutsche Be-
zeichnung für «teamwork».
Auflösung im nächsten pibs.

Lösungen vom letzten Rätsel:
L Kaderkurs, 2. Abstinenten,
3. Numerus clausus, 4. Telefon,
5. Oberschwester, 6. Neurose,
7. Sexwochen, 8. Sekretärin,
9. Politesse, 10. IWB, U. Tabletten-
sucht, 12. Arber, 13. Lottogewinn.
Kantonsspital.

Konkurrenzvorsprung:
Wenn man als erster seinen Planungs-
irrtum erkennt.
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