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Stichwort: Stellenabbau
Ein Gespräch mit Regierungsrat Lukas Burckhardt,
Vorsteher des Finanzdepartementes

von Silvio Bui

pibs:
Der Regierungsrat hat beschlossen,
den Stellenabbau in der öffentlichen
Verwaltung zur Daueraufgabe zu
erklären und weiterzuführen. Was
wurde bis jetzt erreicht?

LB:
Ich glaube, dass die Resultate sehr
gut sind, indem wir doch insgesamt
— die ganze Verwaltung gesehen —
5 bis 6 Prozent an Stellen abgebaut
haben. Das ist darum nicht wenig,
weil doch zahlreiche Bereiche — wie
Fahrdienstpersonal BVB, gesetzlich
festgelegte Lehrerschaft usw. — aus-
genommen sind und wir auch bei
der Universität im Hinblick auf die
grosszügige Beitragsleistung des
Kantons Basel-Landschaft und das
stetige Steigen der Studentenzahlen
gewisse zusätzliche Gelder auch für
Personal benötigen.

pibs:
Im Kanton Basel-Stadt sind im Mo-
ment 1100 Personen arbeitslos.
Trotzdem soll an der Weiterführung
des Stellenabbaus festgehalten wer-
den. Warum?

LB:
Ich glaube, man muss deutlich se-
hen, dass der Staat über Notstands-
kredite, aber auch über den Sozial-
Stellenplan sehr viel tut für die ge-
genwärtige Situation. Dass natürlich
im Lande einer freien Wirtschaft der
Staat gar nicht in der Lage wäre,

zahlreiche Berufe, die hier beson-
ders unter der Arbeitslosigkeit lei-
den, zu übernehmen und damit die
Arbeitslosigkeit aufzufangen, ist un-
bestritten. Der Staat muss einen an-
gemessenen Beitrag leisten. Der
Stellenabbau ist heute ja ohnehin
gezielt und nicht generell, so dass
deswegen niemand zur Arbeitslosig-
keit verurteilt wird.

pibs:
Wie können die erlassenen Grund-
sätze (siehe Kasten) in der Praxis
durchgeführt werden?

LB:
Es ist eine Tatsache, dass der Stel-
lenabbau schwieriger wird, wenn
einmal die ersten Prozente abgebaut
sind, und deswegen müssen wir
grosse Anforderungen an das Kader
stellen, um unsere Thesen durchzu-
setzen. In der Praxis haben wir vor,

Veranstaltungen mit dem Kader
durchzuführen und es darauf hinzu-
weisen, dass es sich vermehrt als ver-
längerten Arm der Geschäftsleitung
(lies Regierung) zu verstehen hat.
Ausserdem möchten wir gewisse
schon bis jetzt bestehende Dinge
noch genauer institutionalisieren.

/^gUk

pibs:
Nur in ausgesprochenen Ausnahme-
situationen kann eine Stellenver-
mehrung bewilligt werden. Es ist be-
kannt, dass in nächster Zeit sowohl
im Schulbereich (kleinere Klassen)
als auch im Universitätsbereich
(massiver Anstieg der Studenten-
zahl) mit einer Zunahme des Perso-
nalbestandes zu rechnen ist. Werden
in solchen Fällen andere Bereiche zu
vermehrtem Stellenabbau angehal-
ten?

Personalkosten
1976 858 Millionen
1977 866 Millionen
1978 890 Millionen*
*geschätzte Zahl

Finanzielle Einsparungen durch Stellenabbau 1975—1979
in Mio Franken
Rechnungsjahr Theoretische

Rechnung aufgrund
Vorjahr+Teuerung

effektive
Rechnung

Einsparung
Stellenabbau

1975
1976
1977
1978
1979

681
679
684
695
699

666
672
673
695 (Prognose)
709 (Budget)

15
7

11
0

-3



LB:
Diese Frage beantworte ich so:
Man muss unterscheiden zwischen
den gerade beim Erziehungsdeparte-
ment deutlich in Erscheinung tre-
tenden gesetzlichen Zwängen, wie
kleinere Klassen, und den Notwen-
digkeiten, die sich in der Praxis zei-
gen, wo keine gesetzlichen Vor-
schriften bestehen. Hauptbeispiel ist
gegenwärtig der Bezug des Neubaus
des Kantonsspitals, der zu unerhör-
ten Schwierigkeiten führt und wahr-
scheinlich dazu, dass hier neue Stel-
len bewilligt werden müssen. Dort
allerdings zeigt es sich, dass bei ei-
nem Bestand von rund 4000 Mitar-
beitern eine Kompensation nach
meiner Auffassung einfach möglich
sein musste. Wenn das die Regie-
rung bei einem kleinen Bereich der
Verwaltung von 400 oder 600 Mitar-
beitern verlangt, ist nicht einzuse-
hen, wieso hier nicht geschickte
strukturelle Umstellungen das glei-
che erreichen können.

Wohnbevölkerung
des Kantons Basel-Stadt
1975 215000
1978 207000

pibs:
Im Anzug Neth werden mehr Ferien
für das Staatspersonal gefordert.
Lässt sich diese Forderung mit der
Stellenabbau-Politik vereinbaren?

Der Stellenabbau wird nach folgenden Grundsätzen weitergeführt:

a) Der Stellenabbau wird, unter Verzicht auf die ursprüngliche Zeit-
limite, zur Daueraufgabe erklärt und weitergeführt.

b) Stellen-Neuschaffungen müssen durch entsprechende Stellen-Strei-
chungen kompensiert werden. Nur in ausgesprochenen Ausnahme-
situationen kann eine Stellenvermehrung bewilligt werden.

pibs:
Nun gibt es aber Abteilungen, die
das ursprüngliche Abbauziel von 10
Prozent bereits erreicht und da-
durch zur Erholung der Kantonsfi-
nanzen massgebend beigetragen ha-
ben. Werden diese Betriebe weiter-
hin zum Stellenabbau verpflichtet?

Ja, denn Kompensation müssen wir
gross schreiben. Hiezu muss auf al-
len Stufen, auch über die Abtei-
lungs- und Departementsgrenzen
hinaus, weiterhin Umschau gehalten
werden, ob durch organisatorische
Massnahmen auch ein über die 10%
hinausgehender Abbau möglich
wäre. Das ist auch der Sinn des Be-
griffs Daueraufgabe: Wir dürfen in
unseren Bemühungen nicht nachlas-
sen.

LB:
Hier liegt der Beweis klar zutage,
dass wir in unseren Bemühungen
nicht nachlassen dürfen; wir müssen
für unser Personal auch wieder neue
Vergünstigungen bieten können, so
wie sie die Privatwirtschaft kennt.
Das können wir schlechterdings
nur, wenn wir die Kompensation bei
einer Stabilisation der Lohnkosten
erreichen.

pibs:
Welches sind Ihre Wünsche bezüg-
lich des Stellenabbaus an das Kader
und die übrigen Mitarbeiter?

LB:
Mein Wunsch wäre, dass unser
Staatspersonal, so wie es an seinem
Arbeitsplatz glänzende und nützli-
che Arbeit leistet und den Dank ver-
dient, auch diese Aufgabe als echte
Aufgabe auffasst und nicht nur als
Nebenprodukt.

pibs:
Herr Regierungsrat, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.

Fotos: Niggi Bräuning

Regierungsrätliche Stellenbegutachtungskommission
Regierungsrat Lukäs Burckhardt, Vorsitz
Felix Drechsler, Büro für Planungskoordination
Rene Fasnacht, Personalamt
Adolf Rupp, Finanzdepartement
Dr. Christoph Stutz, BVB

Beamte
und Masken

Mein Vater war ganz gegen Fas-
nacht. «Das ist Mumpitz! Weshalb
trägt der Mensch eine Maske — he?
Nur um sich zu verstellen. Und Ver-
stellung ist nichts Schönes. Etwas
völlig Unchristliches...»
Mein Vater arbeitete am Tram. Als
Wagenführer. Und ich vermute, die
Fasnacht war ihm lediglich ein Dom
im Auge, weil er am Morgestraich
stets diesen Einsatzkurs vom Mor-
garten-Depot aus zu fahren hatte,
ilm übrigen», so wetterte mein Va-
ter weiter, «haben wir Staatsbeamte
es gar nicht nötig, zu der Fasnacht
eine Larve zu tragen. Wir zeigen un-
sere Maske ständig — schau nur
diesen Trämler dort an. Er wartet,
bis die alte Frau endlich eingestie-
gen ist. Er zeigt sein nettestes Lä-
cheln. Und dabei ist er drei Minuten
im Rückstand — bitte, das ist eine
Maske!»
Ich lächle. Denn mir fallen die än-
dern Maskenträger ein: Ich komme
ins Tram. Ich setze mich neben ei-
nen netten, älteren Herrn im gemüt-
lichen Wintermantel. Plötzlich steht
dieser auf: «Entschuldigen Sie bit-
te!» Jetzt zieht er eine seltsame Kar-
te aus dem Mantelsack: «Bitte alle
Billette vorweisen...»
Ehrlich — ich glaube ein kleines,
diabolisches Lächeln in seinen Au-
gen funkeln zu sehen. Aber das ist
natürlich Einbildung. Allerdings hat
der Mann vor fünf Minuten noch als
biederer, braver Mittram-Fahrer ne-
ben mir gesessen. Völlig harmlos.
Mit liebem, unschuldigem Gesicht.
Und jetzt das! Ausgerechnet, wo ich
zu stupfen vergessen habe. Ich be-
rappe also meine 20 Franken Busse-
Geld. Und fluche über den Beamten
mit der Maske.
Ich denke aber auch an die Masken
unserer Telefonistinnen und Sekre-
tärinnen.
«Guten Tag - dürften wir den



Herrn Regierungsrat sprechen?»
Die Sekretärin lächelt, gibt sich ver-
bindlich, charmant: «Der Herr Re-
gierungsrat ist leider für einige Tage
abwesend. Kann ich etwas für Sie
tun ?*
Selbstverständlich sitzt der Herr Re-
gierungsrat hinter der grossen, ver-
schlossenen Türe. Das weiss man.
Schliesslich hat man ihn vor ein
paar Minuten noch hineingehen se-
hen. Aber wer kommt gegen die
charmante Maske einer Sekretärin
an? —Eben.
Ich denke oft an meinen Vater zu-
rück, der mir vor 30 Jahren erklärt
hat, die Maske sei etwas Unschönes,
etwas Unchristliches. Und ich habe
ihn doch selber erlebt, wie er auf ei-
nen Parteigenossen, dem er Gift in
die Suppe hätte streuen können, zu-
gesegelt ist und ihm auf die Schulter
klopfte: «Mein Guter, mein Alter —
das ist wirklich nett, dass man dich
wieder einmal sieht.»
Der Maskenball findet nicht nur an
der Fasnacht statt. Er ist zum Mas-
kenball des Lebens geworden.

Rundschau
Wann kommt die dezentral-
zentrale Notenerfassung
DZN?
von Willi Schneider

Die professionellen Leser von Re-
formvorschlägen wie auch die Ver-
fasser von Stellungnahmen und Ver-
nehmlassungen werden oft von einer
Berufskrankheit befallen. Ihre Sym-
ptome sind: Ein besorgt-empfindli-
cher Tonfall, ein Befremden dar-
über, dass man nicht schon früher
nach seiner Meinung gefragt worden
ist, ernstliche Kritik an der Zusam-
mensetzung des Gremiums, das den
Vorschlag ausgearbeitet hat, Zweifel
an der Güte und der Rechtzeitigkeit
des Vorschlages (entweder ist er zu
früh oder zu spät gekommen), hefti-
ges Verlangen nach neutralen Un-
tersuchungen, vertieften Abklärun-
gen und ausgedehnten Erkundigun-
gen bei wirklichen Experten. Die
Krankheit heisst «Meckeritis». In ih-
rer fortgeschrittenen Form verfeinert
sie sich so, dass sie kaum mehr er-
kennbar ist, aber lähmend auf die
Handlungszentren wirkt. Was ist
dagegen zu tun?
Die Strategen der Menschenführung
haben längst herausgefunden, dass
die beste Therapie gegen die «Mek-
keritis* in einem ausgebauten Vor-
schlagswesen besteht. In diesem Sin-
ne versucht nun auch der Verfasser
der Rundschau, der bei der Lektüre
der verschiedenen in der Staatsver-
waltung zirkulierenden Umstruk-
turierungsvorschläge erste Anzei-
chen der beschriebenen Krankheit

zu spüren vermeint, die obligate
Frage nach dem Verbleib des «Posi-
tiven» mit einem Originalvorschlag
zu beantworten.
Es geht darum, das in unseren
Schulen grassierende Notenwesen,
auf das besorgte Politiker in Anzü-
gen schon mehrfach hingewiesen ha-
ben, auf eine neue Grundlage zu
stellen. Das Notenwesen braucht
eine technische Infrastruktur; es
muss aus der Undurchsichtigkeit
der verstreuten Lehrerzimmer und
Notenbüchlein befreit und ans helle
Tageslicht gezogen werden. Zu die-
sem Zweck erhält jedes Schulzim-
mer eine Eingabestation, bestehend
aus einem Terminal, einem Bild-
schirm und einem Schnelldrucker.
Mittels Tastendrucks füttert der
Lehrer nach jeder schriftlichen Ar-
beit, im Sollzustand nach jeder
Schulstunde, die Notendaten ein. Sie
werden in einem Zentralcomputer
gespeichert und augenblicklich in
verschiedenen Statistikprogrammen
verarbeitet, die am Bildschirm eben-
falls per Tastendruck abgerufen
werden können.
Die Vorteile dieses Verfahrens sind
eklatant. Die Schulbehörden sind je-
derzeit fundiert und umfassend über
den Leistungsstand an den Schulen
orientiert. Bei systemgefährdenden
Leistungseinbrüchen in einzelnen
Fächern könnten sie Sofortmassnah-
men anordnen und Lehrer wie Schü-
ler zu Expresskursen aufbieten.

Dem Lehrer wird der tägliche Lei-
stungsvergleich möglich. Er kann
seine Klasse mit Knopfdruck dem
gesamten Schülerkollektiv der Al-
tersgruppe oder der Klasse des Kol-
legen gegenüberstellen. Der Schnell-
drucker liefert in Sekunden die ge-
wünschten Tabellen. Unnötig zu sa-
gen, dass auch die Schüler selber
davon profitieren, dass sie ihren
Rang und ihren Notenstand jeder-
zeit erfahren. Dies erlaubt ihnen die
richtige Dosierung ihrer Anstren-
gungen.
Es leuchtet ein, dass das dezentral-
zentrale Notenerfassungssystem
DZN wesentliche Einsparungen an
Arbeitskraft ermöglicht. So können
das zeitraubende Errechnen von No-
ten, das Erstellen von Tabellen und
das Schreiben von Zeugnissen fortan
unterbleiben; alles Erforderliche
wird vom Schnelldrucker geliefert.
Anderseits können, dies ist ein wei-
terer Fortschritt, jederzeit Zeugnisse
ausgestellt werden.
Kein Wunder, dass sich auch die
Bildungswissenschaft für das System
interessiert; es verschafft ihr die Da-
ten für wichtige Forschungen.
Bedenken gegen das DZN konnten
von einer Arbeitsgruppe bereits aus-
geräumt werden. Die Arbeit am
Bildschirm ist nämlich, weil sie an
Fernseherfahrungen anknüpft, er-
holsam, und eine gesunde Einstel-
lung dazu wird das Ungesunde des
Flimmerns zweifellos überwinden.

Foto: Niggi Bräuning

Im Clarahof, Clarastrasse 38, befinden sich seit Ende Januar die
Motorfahrzeugkontrolle, der Technische Dienst und der Rechts-
dienst der Verkehrsabteilung des Polizeidepartements.

Die Motorfahrzeugkontrolle hat kundenfreundliche
Schalterzeiten:

Montag — Freitag 07.30—12.00 Uhr
13.00-16.00 Uhr

Mittwoch bis 18.30 Uhr



Kursprogramm
Sommersemester 1979

Mitte Februar ist das neue Kursprogramm des Personalamtes für das
Sommersemester 1979 erschienen. Folgende Seminarien und Kurse wer-
den angeboten:

• Kommunikationstechniken

Gesprächsführung

Verhaltenstraining

Verhandlungstechnik

• Arbeitstechniken

Probleme lösen —
Entscheide fällen

Rapid Reading

Hellraumprojektorkurs

Netzplantechnik

Kreativität*

Arbeits- und
Lerntechnik*

Weiterbildung

Protokollführung

Seminar für
Sekretärinnen

EDV

Spezialveranstaltung

Wirtschaftskunde

• Sprachausbildung

Mehr Sicherheit im
Deutsch /
Wie verbessere ich
meinen Stil

* neuer Kurs

Wie kann man als Gesprächspartner Arbeits-
klima und Leistungsfähigkeit positiv beein-
flussen?

Erkennen und Entfalten der persönlichen
Fähigkeiten, auf andere positiven Einfluss zu
nehmen.

Ein Seminar für alle, die Verhandlungen er-
folgreich führen, vorbereiten oder leiten wol-
len.

Die Teilnehmer werden mit den Elementen
des Problemlösungs- und Entscheidungspro-
zesses und mit den entsprechenden Metho-
den zur Verbesserung des Entscheidungsver-
haltens vertraut gemacht.

Dieser Trainingskurs verhilft zu schnellerem
Lesen bei besserem Behalten!

Wie setzt man den Hellraumprojektor in
Konferenzen und bei Referaten wirksam ein?

Durch Zeichnen und Lesen von Netzplänen
lernt der Teilnehmer, Projekte zielgerichtet
zu steuern.

Die eigenen schöpferischen Kräfte erkennen
und aktivieren.

Wie man besser, produktiver und effektiver
seine Aufgaben bewältigt und die täglich an-
fallenden Informationen leichter aufnimmt,
behält und verarbeitet.

Wie fasst man wahre, knappe und klare Pro-
tokolle ab?

Wege für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen Chef und Sekretärin.

Was man heute über die automatische Da-
tenverarbeitung wissen muss.

Durch ein Computerplanspiel werden die Zu-
sammenhänge von Betrieb und Volkswirt-
schaft sichtbar gemacht.

Klare, knappe und sprachlich einwandfreie
Texte formulieren.

Mehr Informationen finden Sie im Kursprogramm selbst.

Anmeldeschluss: Mittwoch, 14. März 1979

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Personalchef, bei Ihrem Vorgesetzten oder
verlangen Sie das detaillierte Programm beim Personalamt Basel-Stadt.

Leserbrief
Und wir «Akustiker»?
Ein Bravo dem Regierungsrat, der
den Erlass eines generellen Rauch-
verbots in den Staatsbetrieben abge-
lehnt hat, um so die Raucher vor
«erhöhter Nervosität, Konzentra-
tionsschwäche, Überreiztheit und
Unverträglichkeit» zu schützen (Be-
schluss Nr. 4240 vom 17. Mai 1978)!
Ein Bravissimo dem Kantonsarzt,
der zum Problem «Rauchen am Ar-
beitsplatz», über das sich anderswo
zum Beispiel Juristen noch immer
kläglich den Kopf zerbrechen, die
Lösung mit einem Lächeln aus dem
Ärmel gezogen hat (pibs Nr. 18):
Dass nämlich erstens der Durchset-
zung eines Rauchverbots juristisch
ohnehin die «persönliche Freiheit»
der Raucher entgegenstünde, und
dass zweitens einem Verbot das
«Verständnis auf beiden Seiten» al-
lemal vorzuziehen sei. In der Tat,
wo kämen wir hin, wenn auch die
Nicht- respektive Passivraucher auf
eine «persönliche Freiheit» pochen
dürften, und wenn überall, wo an-
geblich Luft oder Wasser vergiftet
oder Lärm verursacht wird, man
dem sogenannten «Verschmutzer»,
«Störer», «Verletzer» usw. gleich mit
einem Verbot kommen wollte, statt
an das «Verständnis auf beiden Sei-
ten» zu appellieren?!
Ich bin nun zwar nicht Raucher,
aber ich habe auch eine persönliche
Freiheit und bin auch auf Verständ-
nis angewiesen: Mein Problem ist
nämlich, dass ich beim Arbeiten,
will ich nicht jeweils recht bald ner-
vös, unkonzentriert, überreizt und
unverträglich werden, unbedingt die
passende akustische Anregung und
Begleitung brauche. Im übrigen ist
das nicht nur mein Problem; wie ich
durch Herumfragen herausbekom-
men habe, brauchten viele andere
diese Unterstützung ebenso drin-
gend, weil halt auch sie, wie ich,
schon als Schüler keine Hausaufga-
ben machen konnten, wenn ihnen
dazu der Transistorradio oder der
Cassettenrecorder nicht das ver-
schaffte, was Langweiler und Fana-
tiker als «akustische Droge» verteu-
feln (die selben natürlich, die statt
Zigarette «Rauchzitze» sagen).
Aber schöpfen wir Hoffnung! Wenn
schon Suchtmittel, dann gilt das
eine soviel wie das andere. Nachdem
sich deshalb der Regierungsrat ge-
gen ein generelles Rauchverbot aus-
gesprochen hat und der Kantonsarzt
dadurch das Wohlbefinden und die
Leistungsfähigkeit der Passsivrau-
cher nicht berührt sieht, gibt es
überhaupt keine Gründe mehr, um
ab sofort nicht auch das «Arbeiten
mit Akustik» zuzulassen:
Vorab darf die «persönliche Frei-
heit» derer, die nur mit rhythmi-
scher Unterstützung leicht und effi-
zient arbeiten können, ebensoviel



Schutz beanspruchen wie diejenige
der Raucher (Artikel 4 der Bundes-
verfassung!). Dies umsomehr, als
wir Akustiker durch die spärlichen
Handgriffe an unseren Geräten
beim Arbeiten eher weniger behin-
dert und abgelenkt werden als die
Raucher durch das umständliche
Stopfen, Halten und Ausklopfen der
Pfeife oder durch das fortgesetzte
Anzünden und Ausdrücken der Zi-
garetten. Dass wir möglicherweise
eine Minderheit sind, schadet umge-
kehrt nicht im geringsten, raucht
doch nach regierungsrätlicher
Schätzung von allen Mitarbeitern
auch nur jeder vierte. Den benach-
barten Arbeitskollegen, die sich als
Passivhörer durch die Rhythmen ge-
stört fühlen, bereitet die Störung in
jedem Falle geringere Beschwerden
als das Rauchen den Passivrau-
chern: Musik mit einer Schallinten-
sität von rund 50 dB (A) stellt nicht
einmal eine Belästigung, geschweige
denn eine Gesundheitsgefährdung
dar, im Gegenteil, Musik wird be-
kanntlich in Grossraumbüros nicht
selten zur Neutralisierung informa-
tionshaltiger Geräusche eingesetzt;
demgegenüber ist Passivrauchen
durchweg lästig, wo nicht sogar ge-
sundheitsschädlich (worüber zwar
laut Kantonsarzt gewisse «Geister»
noch streiten, was aber offenbar
durch seriöse Untersuchungen be-
legt ist und im übrigen jeder Nicht-
raucher aus eigener Erfahrung
weiss), denn es verursacht immerhin
Augenbrennen und meist auch
Kopfweh, setzt die Konzentrations-
fähigkeit herab, irritiert die Bron-
chien, nicht zu reden davon, dass es
schlimmstenfalls die Lungen des
Passivrauchers mit krebserzeugen-
dem Benzpyren anreichern soll. Um-
soweniger wäre daher einuzusehen,
wieso man beim Arbeiten mit Aku-
stik nicht mit dem gleichen Recht
wie beim Arbeiten mit Nikotin an
das «Verständnis auf beiden Seiten»
appellieren sollte, statt mit Verboten
dreinzufahren: ich weise auf ein mir
bekanntes Büro hin, in dem arbeiten
8 Personen, von denen 2 (A und B)
auf Musikbegleitung angewiesen
sind; diese 2 haben sich mit den üb-
rigen 6 vorbildlich in der Weise ver-
ständigt, dass am Vormittag nur A
hören darf (meist Rockjazz), am
Nachmittag nur B (eher Jazzrock).
Eine Schwierigkeit übersehe ich frei-
lich nicht: Sollten sich nämlich unter
denen, die zum Arbeiten unbe-
dingt akustische Begleitung brau-
chen, nicht auch «Höhere» finden,
sähe es für uns «Gewöhnliche» wohl
böse aus mit «persönlicher Freiheit»,
«Verständnis auf beiden Seiten» und
so — «erhöhte Nervosität, Konzen-
trationsschwäche, Überreiztheit und
Unverträglichkeit» hin oder her.
Wer hilft uns? W. S.

Unsere Mitarbeiter
************

Theo Müller versieht Skistöcke mit neuen Griffen Fotos: Susann Moser-Ehinger

Die
Sportgeräte - Spezialisten
von Hansueli W. Moser-Ehinger

Die meisten Basler Schüler kennen
den Sozialpädagogischen Dienst der
Schulen des Kantons Basel-Stadt
(SDS) als eine Art «Sportgeschäft»:
Die 4304 Mädchen und Buben, die
sich dort in der Wintersaison
1977/78 für ihre Skiferien und -la-
ger ausgerüstet haben, sind dabei
mit der Bau- und Materialverwal-
tung des SDS in Kontakt gekom-
men. Vier Mitarbeiter — Andre
Martin, Werner Furrer, Theo Mül-
ler und Daniel Wegmüller — befas-
sen sich dort vor allem mit War-
tung, Ausgabe und Rücknahme des
Materials; bei «Hochkonjunktur»
sind aber auch Christoph Retten-
mund, der am Schalter und in der
Administration wirkt, und Abtei-
lungschef Werner Jenny in der Aus-
gabe beschäftigt, wo zudem zwei
Frauen, die in Teilzeitarbeit auch
Flickarbeiten machen, das Team
von Fall zu Fall ergänzen.
Mit Ausnahme der chemischen Rei-
nigung von Kleidungsstücken wird
in der Materialverwaltung des SDS
sozusagen der ganze Bestand in ei-
gener Regie gewartet. Die Ski und
die Bindungen etwa werden separat
gekauft und von den eigenen Leuten
montiert: André Martin z. B. ist von
der Sportartikelbranche her zum
SDS gestossen. Theo Müllers
Hauptsorgenobjekte sind dagegen
die Skischuhe: Oft ist er bis weit in
den Sommer hinein damit beschäf-
tigt, sie zu warten — die Innenschu-

he müssen ja nach jeder Ausleihe
getrocknet und gereinigt werden.
Das ist — neben der Notwendigkeit,
viele verschiedene Grossen anzubie-
ten — nicht zuletzt der Grund da-
für, dass die Skischuhe im Inventar
von 9811 Leihartikeln per 31. De-
zember 1977 mit 1924 Paaren den
grössten Einzelposten ausmachen,
vor den 1718 Paar Stöcken und den
1513 Paar Ski. 1977 sind übrigens
64 Paar Langlaufski und 79 Paar
Langlauf-Skistöcke neu ins Sorti-
ment gekommen: Man bleibt ä jour!
Zur Verfügung stehen im weiteren
u.a. 416 Skijacken, 332 Windjak-
ken, 758 Skihosen, 556 Paar Ski-
handschuhe, 829 Paar Wanderschu-
he, 945 Skifelle, 4 Schneeschaufeln,
403 Rucksäcke, 57 Ersatzspitzen, 63
Paar Langlaufschuhe und 13 Ret-
tungsschlitten.
Mit dem Material werden, wie Wer-
ner Jenny erklärt, vor allem Schul-
skilager ausgerüstet: «Es gibt Klas-
sen, in denen bis zu 80 Prozent der
Kinder ihre Ausrüstung bei uns aus-
leihen.» Über Weihnachts- und Fas-
nachtsferien können sich Schul-
pflichtige Material ausleihen; in der
letzten Saison haben mehr als 300
Schüler die Gelegenheit genutzt und
davon profitiert, dass eine komplette
Skiausrüstung für eine Woche so
knapp 40 Franken kostet — Kinder
in Schullagern müssen dafür sogar
nicht einmal 15 Franken zahlen.
Ausleihe über Wochenenden ist aus





August Schmidt mit seiner Verbesserungsidee Foto: Niggi Bräuning

Vorschlagswesen
August Schmidt, Chauffeur bei der
Stadtgärtnerei, hat mit seinem Ver-
besserungsvorschlag: Umbau des
Lastwagenkrans für das Aufladen
von Laub, Torfmull, Mist usw. eine
Einsparung von Fr. 7420.— erzielt,
wofür ihm eine Prämie von Fr.
1113.— (15%) ausbezahlt wurde.

«Unser Lastwagenkran ist mit einem
Greifer ausgerüstet, mit welchem
sich nur Holzstämme und Äste auf-
laden Hessen», erzählt uns August

Schmidt. «Schon lange hat es mich
gestört, dass im Herbst das Laub-
aufladen immer von Hand ausge-
führt wird. Auf einmal kam mir die
Idee, mit einem in der Mitte ausein-
andergeschnittenen 500-l-Fass die
gewünschte Greiferschale herstellen
zu können.» Diese Mehrzweckgreifer
lassen sich mit wenigen Handgriffen
am Lastwagenkran rasch montieren.
Sie haben sich in der Praxis bestens
bewährt und bringen vor allem der
Lademannschaft eine Arbeitserleich-
terung.

Gute Zeiten für Prämienjäger:
Die Jagd ist das ganze Jahr offen.
Jagdrevier ist die ganze Verwaltung
von Basel-Stadt.

Das erste Jahr Vorschlags-
wesen bei BASEL-STADT
Das Vorschlagswesen gibt allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der
öffentlichen Verwaltung von Basel-
Stadt die Möglichkeit, Verbesse-
rungsvorschläge einzureichen mit
dem Ziel, die Arbeit bei BASEL-
STADT rationeller, sicherer und
menschlicher zu gestalten.
Den Beginn des Vorschlagswesens
bei BASEL-STADT könnte man wie
folgt beurteilen: Wie bei allem Neu-
en wartet man einmal ab, was her-
auskommt, bis man sich selbst dar-
an beteiligt.

Das Vorschlagswesen 1978
in Zahlen
Eingegangene
Verbesserungsvorschläge: 114
Abgeschlossen: 95
Prämiiert: 20
Einsparung total: 129040.—
Prämien total: 22 169.—

Gute Ideen gesucht
Verbesserungsvorschläge sind
gute Einfalle aus der Praxis für die
Praxis
Wenn Sie etwas entdecken, das man
nach Ihrer Ansicht verbessern sollte,
dann denken Sie doch einmal
gründlich nach. Fällt Ihnen eine
praktische Lösung ein, so machen
Sie einen Verbesserungsvorschlag.
Es lohnt sich, die Idee auf dem
entsprechenden Formular zu be-
schreiben und der Kommission Vor-
schlagswesen einzureichen.
Wer mit einem Verbesserungsvor-
schlag seine Chance nutzt, trägt
zum Erfolg und zur Rentabilität
bei.

HERBST
AKTION
Im Rahmen der Herbstaktion 1978
des Vorschlagswesens vom 1. Okto-
ber bis 30. November 1978 sind 48
Verbesserungsvorschläge eingereicht
worden. Bei der Verlosung wurden
die folgenden Gewinner ermittelt:

Rolf Maier, Bauinspektorat
1. Preis: Städteflug Basel—London

August Schmidt, Stadtgärtnerei
2. Preis: Weekend in Sörenberg

Albin Thüring, Universitätsbiblio-
thek
3. Preis: Einkaufsbon «Pro Inner-
stadt»

Herzliche Gratulation!



Einladung zum 2. pibs
Fussball Grümpelturnier
vom 16./17. Juni 1979
Liebe pibs-Cup-Fans,
Nach dem erfolgreich verlaufenen 1. Grümpelturnier um den pibs-Cup und
der allgemeinen Begeisterung ist es der Redaktion nicht schwer gefallen, das
2. Grümpeli zu planen. Dies vor allem auch, weil sämtliche Mitglieder des
Organisationskomitees und die Helfer vom vergangenen Jahr ihre Unterstüt-
zung zugesichert haben. Dadurch ist wiederum eine einwandfreie Organisa-
tion und Durchführung gewährleistet.
Die Einladung geht an alle fussballbegeisterten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die zusammen mit ihren Arbeitskolleginnen resp. -kollegen am
staatsinternen Grümpelturnier vom Samstag, 16. Juni 1979 (bei schlechtem
Wetter eventuell am Sonntag, 17. Juni 1979), mitspielen möchten.

In der Kategorie A (Fussballer) werden bestimmt mehrere Teams um die neu
zu erringende Trophäe kämpfen.
Auf die beiden Cupverteidiger KaSpi-Spitzer vom Kantonsspital (Kategorie B)
und Turnsaalstampfer vom Paraplegikerzentrum (Kategorie C) warten
schwere Aufgaben. Einige Mannschaftsführer haben die Wintermonate be-
nützt und neue Spielsysteme vom l—l—3 bis 3—l—l ausprobiert, um diese,
abgestimmt auf den jeweiligen Gegner, einsetzen zu können.

Die pibs-Redaktion freut sich auf die Anmeldungen bis zum 31. März 1979.

Ort:

Spielberechtigung:

Kategorien:

Mannschaft:

Spieldauer:

Platzgrösse:

Turniereinsatz:

Anmeldung:

Sportplätze St. Jakob

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staat-
lichen und halbstaatlichen Betrieben. Pro Abteilung
können mehrere Mannschaften gebildet werden.

A Fussballer
B Nichtfussballer (2 Aktivfussballer sind erlaubt)
C Damen

l Torhüter
5 Feldspieler

Zweimal 7 Minuten ohne Pause

Halbes Fussballfeld

Fr. 30.— pro Mannschaft bei der Anmeldung

Anmeldeformulare und Einzahlungsscheine erhalten
Sie mit dem Coupon

Anmeldeschluss: Samstag, 31. März 1979

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

Bitte senden Sie mir Reglement, Anmeldeformular und Einzahlungsschein
für das 2. pibs-Fussball-Grümpelturnier.

Name: Vorname:

Geschäftsadresse:

Tel.-Nr. Name des Teams: FC

D Kat. A D Kat. B D Kat. C

C*U*P
Auf Wunsch können pibs-T-Shirts
aus reiner Baumwolle, licht- und
waschecht bedruckt, zu einem Preis
von Fr. 10. — per Stück bei der pibs-
Redaktion bestellt werden. Sie eig-
nen sich für Damen und Herren und
dürfen auch nach dem 16. Juni 1979
getragen werden!

Farben: Rot, Gelb, Grün, Hellblau,
Dunkelblau, Weiss

Aufdruck: schwarz oder weiss

Grossen: klein, mittel, gross

Bestellung an die pibs-Redaktion,
Postfach, 4001 Basel

Doris Läuffer, pibs-Cup-Ehrendame

Foto: Niggi Bräuning


