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REKABAS:
Interne Stellenvermittlung
Freie Stellen bei BASEL-STADT sollen künftig pri-
mär durch geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, deren Stellen aufgehoben wurden, besetzt wer-
den. So steht es in den Weisungen betreffend die In-
terne Stellenvermittlung im Rahmen des Projektes
REKABAS.

In den nächsten drei Jahren
sind durch das Projekt RE-
KABAS (Redimensionie-
rung der Kantonsaufgaben
Basel-Stadt) rund 1500 Stel-
len abzubauen. Dies ent-
spricht einer Einsparung
von ca. Fr. 150 Millionen,
welche zusammen mit er-
warteten Einsparungen an
Sachkosten von Fr. 50 Mil-
lionen, die Zielgrösse von
Fr. 200 Millionen ergeben.
Um diese Zielsetzung er-
reichen zu können, muss
die interne Stellenvermitt-
lung so organisiert werden,
dass der Dienstleistungs-
bzw. der Stellenabbau mög-
lichst ohne Entlassungen
mittels internen Versetzun-
gen realisiert werden kann.

Modernes EDV-System

Ab sofort werden beim Per-
sonalamt ein Personen-
und ein Stellenpool einge-
richtet. Diese Instrumente
haben den Zweck, jederzeit
einen genauen Überblick
sowohl über die zu plazie-
renden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter als auch
über die zu besetzenden
Stellen zu geben. Der Re-
gierungsrat hat der Einfüh-
rung eines modernen, de-
zentralen EDV-Personal-
bewirtschaftungssystems
zugestimmt. Dieses soll
noch dieses Jahr in allen
Personalabteilungen und
im Personalamt in Betrieb
sein.

Intern vor extern

Mit diesem EDV-Projekt
wird es künftig möglich
sein, sowohl Stelleninhabe-
rinnen und Stelleninhaber,
die ihren Arbeitsplatz in-
folge eines REKABAS-
Dienstleistungsabbaube-
schlusses oder durch bud-
getbezogene Stellenstrei-
chungen verlieren, besser
zu vermitteln. In zweiter
Linie können aber auch
Staatsangestellte, die aus
persönlichen oder Weiter-
bildungsgründen ihren Ar-
beitsplatz wechseln möch-
ten, nach Möglichkeit von
dieser neuen Dienstlei-
stung profitieren.
In Zukunft werden Stellen-
inserate ohnehin nur dann
publiziert, wenn für die zu
besetzenden Stellen keine
geeigneten Personen im
Personenpool registriert
sind. Das Motto lautet: in-
tern vor extern.

Lohnbesitzstand

Die durch den Stellenab-
bau betroffenen Staatsan-
gestellten werden bei BA-
SEL-STADT an einen an-
deren Arbeitsplatz versetzt.
Mit der Versetzung bleibt
der Lohnbesitzstand ge-

wahrt. Zum Lohnbesitz-
stand gehören die Beibe-
haltung der Lohnklasse und
Stufe inkl. Stufenanstieg,
der Anspruch auf die ge-
setzlichen Teuerungszula-
gen sowie auf allfällige spä-
tere Reallohnerhöhungen.
Bisher regelmässige Inkon-
venienzentschädigungen
(Nacht-, Sonntags- und Fei-
ertagsdienstzulagen) wer-
den im Umfang von 2/3 für
maximal 6 Monate weiter
ausgerichtet.
Betroffene, die vor der Ver-
setzung definitiv angestellt
waren, bleiben auch am
neuen Arbeitsplatz - auch
für die Dauer des Arbeits-
versuches - definitiv ange-
stellt.

Personalfreundlich

Abschliessend darf festge-
stellt werden, dass Konzept
und Weisung zur «Internen
Stellenvermittlung» eine
grosszügige Lösung dar-
stellen. In erster Linie aber
gibt sie dem regierungsrät-
lichen Willen Ausdruck,
den Stellenabbau und fol-
gedessen die erforderli-
chen Versetzungen so per-
sonalfreundlich wie mög-
lich zu regeln.
Silvio Bui





E I N L A D U N G

Kantonales Laboratorium Basel-Stadt

100 Jahre Erfahrung

Frau Elvira Della Ca prüft Obst und Gemüse auf Spritzmitte.lrückstände. Foto: Niggi Bräuning

Die aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt sind herzlich eingela-
den zu einem speziell für Sie reservierten Tag der offenen Tür am

Donnerstag, 23. September 1993,14-19 Uhr

Anhand ausgewählter Beispiele aus den Bereichen Zusammensetzung, Zusatzstoffe, Pestizidrückstände,
Pilze, Mikrobiologie,. Kosmetika, Geruchsbelästigungen sowie der Inspektoratsdienste möchten wir Ihnen

unsere Denk- und Arbeitsweise näherbringen und dabei auch Sie kennenlernen.
Sollte Ihnen der spezielle Termin nicht passen, so sind Sie selbstverständlich auch an den allgemeinen Tagen

der offenen Tür willkommen.

Freitag, 24. September 1993,13.30-20 Uhr
Samstag, 25. September 1993,10-16 Uhr



Das ist keine Ausstellung... sondern eine Einladung:

Archäologisch denken ...
im Archäologischen Park an
der Rittergasse 4
Die Archäologische Bo-
denforschung des Kantons
Basel-Stadt wurde im Rah-
men der 700-Jahr-Feier der
Eidgenossenschaft mit dem
Projekt «Historische Aus-
stellungen im öffentlichen
Raum» betraut.
Das Jahr 1991 bot einen
willkommenen Anlass, die
seit 1971 bekannte älteste
Basler Stadtbefestigung
aus keltischer Zeit im ehe-
maligen Schulhof an der
Rittergasse 4 freizulegen,
zu konservieren und in
einem Archäologischen
Park vor Ort zu präsentie-
ren.

Am Samstag, 4. September Archäo-Comics:
1993, wird das Jubiläumsge-
schenk - zwei Jahre nach
der Geburtstagsfeier - der
Öffentlichkeit übergeben.
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Archäolo-
gischen Bodenforschung
stehen Ihnen am Wochen-
ende des 4./5. Septembers
gerne für Auskünfte, Füh-
rungen und Verköstigung graben, dokumentieren
in der Taverna zur Verfü-
gung. Sie haben ferner die
Möglichkeit, einen Video-
film über die Grabungen -
«Murus Gallicus» von Jo
Siegler - zu besuchen.

BASEL 91
CH700 :

deuten .

Führungen durch die Ausstellung und
Filmvorführungen:

Samstags von 10 bis 17 Uhr.
Sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Beginn jeweils zu den vollen Stunden.
Die Taverna «Belenos» ist am Samstag

bis um Mitternacht geöffnet.
rekonstruieren






