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P E R S O N A L I N F O R M A T I O N E N B A S E L - S T A D T

Die neue Telefonzentrale
für BASEL-STADT
Ein Gespräch mit Herrn Walter
Itschner, Chef des Installationsdien-
stes bei der Kreistelefondirektion
Basel
von Silvio Bui

Walter Itschner, Kreistelefondirektion
Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Herr Itschner, vom Baudepartement
konnten wir erfahren, dass die Bau-
arbeiten im Weissen Haus für die
neue Telefonzentrale der öffent-
lichen Verwaltung BASEL-STADT
abgeschlossen sind. Die PTT begin-
nen nun mit der Montage der Haus-
zentralen-Apparatur. Was für eine
Grosszentrale wird eingebaut?

W.L:
In den vergangenen Jahren haben
verschiedene Grossbetriebe, u.a. der
Schweiz. Bankverein, die Ciba-
Geigy/Werk Klybeck, die Bundes-
verwaltung in Bern, neue Hauszen-
tralen eingerichtet und dabei dem
Typ SIEMENS-ALBIS ESK 8000
den Vorzug gegeben. Dieses System
ist ebenfalls für BASEL-STADT
vorgesehen, wobei ich erwähnen
möchte, dass der zurzeit modernste

Typ eingebaut wird.

pibs:
Weshalb wurde die neue Zentrale ei-
gentlich ins Weisse Haus verlegt?

W.L:
Meiner Meinung nach bietet der
Standort am Rheinsprung geradezu
ideale Voraussetzungen für eine Te-
lefonzentrale der öffentlichen Ver-
waltung BASEL-STADT. Durch die
Unterkellerung des Hofes des Weis-
sen Hauses können die ganzen
Apparaturen auf einem Raum von
250 m2 gut untergebracht werden.
Es ist zudem möglich, mit kurzen
Kabelverbindungen praktisch sämt-
liche Verwaltungszweige — inkl. das
neue Verwaltungsgebäude an der
Clarastrasse — anzuschliessen.

pibs:
Ab welchem Datum wird die neue
Telefonzentrale in Betrieb genom-
men? Das heisst, ab wann werden
alle Anrufe über die neue Zentrale
geschaltet werden?

W. L:
Die Inbetriebsetzung ist für Mon-
tag, den 2. Juni 1980, vorgesehen.
Ab diesem Zeitpunkt werden sämtli-
che Anrufe der angeschlossenen De-
partemente und Abteilungen von
der neuen Zentrale aus beantwortet
resp. weitervermittelt.
pibs:
Kennen Sie bereits die neue einheit-
liche Telefonnummer von BASEL-
STADT? Ändern auf diesen Zeit-
punkt hin auch alle internen Num-
mern?

W. L:
Für alle angeschlossenen Depar-

Vcrmittlungsupparat

Neue Ferienregelung ?
Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat die Einführung einer neuen Fe-
rienregelung (Bundesregelung) vorgeschlagen:

Ab 1.Januar 1980
— 3 Wochen bis zum 29. Altersjahr
— 4 Wochen vom 30. bis zum 49. Altersjahr
— 5 Wochen vom 50. Altersjahr an

Ab 1. Januar 1981
- 4 Wochen vom 1. Dienstjahr an bis zum 49. Altersjahr

— 5 Wochen vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem
das 50. Altersjahr erreicht wird

— 6 Wochen vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem
das 60. Altersjahr erreicht wird

Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt über den Entscheid des Grossen
Rates berichten.



temente und Abteilungen von
BASEL-STADT lautet die neue Te-
lefonnummer: 21 81 81.
Was die internen Nummern anbe-
langt, so wird ein neues Konzept er-
stellt, das von vierstelligen Zahlen
ausgeht. Deshalb werden ebenfalls
alle internen Telefonnummern geän-
dert.

pibs:
Gibt es für die Polizei, Feuerwehr
oder den Sanitätsdienst spezielle Re-
gelungen?

W.L:
Ja, zum Teil. Das Polizeideparte-
ment wird eine separate Telefon-
nummer erhalten. Diese lautet
21 71 71. Die Anrufe über diese
Nummer werden jedoch während
der Bürozeiten automatisch in die
neue Grosstelefonzentrale geleitet.
Alle Anrufe auf dieser Nummer wer-
den nach 18.00 Uhr umgeschaltet
und direkt von den Mitarbeitern der
Notrufzentrale im Spiegelhof beant-
wortet.
Für alle Notrufe (Polizei 117, Feuer-
wehr 118 und Sanitätsdienst 144)
gibt es keine speziellen Regelungen.

Technische Daten
260 Amtslinien

3000 Interne Teilnehmeranschlüsse
(au f 5000 ausbaubar)

6 Vermittlungsapparate

pibs:
Dank der neuen Installation wird es
künftig technisch möglich sein, dass
der Bürger die verschiedenen Sach-
bearbeiter direkt und ohne Mitwir-
kung einer Telefonistin an ihrem
Arbeitsplatz anrufen kann. Ist die
Direktwahl für sämtliche Telefon-
anschlüsse bei BASEL-STADT
möglich?

W.L:
Das Konzept sieht vor, dass künftig
sämtliche internen Anschlüsse mit
der Direktwahl erreicht werden kön-
nen. Allerdings muss der Anrufer
die interne Telefonnummer im vor-
aus kennen. Dies wird vor allem ein
Informationsproblem.

pibs:
Sie haben bei verschiedenen ändern
Gelegenheiten bei der Planung, In-
stallierung und Einführung ähnlich
grosser Anlagen mitgewirkt. Wo lie-
gen Ihrer Meinung nach die Haupt-
probleme?

W.L:
Ich habe es bereits vorhin angetönt:
Das Hauptproblem ist eine gute und
vor allem rechtzeitige und breite In-
formationspolitik nach aussen und
nach innen.
Bei der Information nach aussen
soll die Öffentlichkeit von Anfang
an auf die Durchwahlmöglichkeit
hingewiesen werden. Dadurch kann
auch eine anfängliche Überlastung
der Telefonzentrale vermieden wer-
den.

Folgende Telefonzentralen werden autgehoben:
Zentrale Blaues Haus (Justizdepartement, Vormundschaftsbehörde)
Zentrale Rathaus (Wirtschafts- und Sozialdepartement)
Zentrale Spiegelhof (Polizeidepartement inkl. Lohnhof)
Zentrale Storchen (Finanzdepartement)
Zentrale Domhof (Baudepartement, Grundbuchamt, Vermessungsamt)
Zentrale Münsterplatz 2 (Erziehungsdepartement)
Zentrale Münsterplatz 17 (Sozialpädagogischer Dienst)
Zentrale Bäumleingasse (Gerichte)
Zentrale Utengasse (Arbeitsamt)
Zentrale BVB

«Fertig Iuscht ig. . .»

Automatenraum
ESK 8000

einer Haustelefbnzentrale

Die Information für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von BASEL-
STADT muss mit einem übersichtli-
chen Telefonverzeichnis dazu beitra-
gen, dass der Telefonverkehr jeder-
zeit problemlos abgewickelt werden
kann.
Im weitern sollte laufend im pibs
über den Stand der Dinge orientiert
werden.

pibs:
Weiss man schon, wie viele Telefoni-
stinnen in der neuen Telefonzentrale
tätig sein werden?

W. L:
Wir haben verschiedene Berechnun-
gen angestellt und diese in der Folge
mit den Zahlen aus der Praxis der
Privatwirtschaft und der öffentli-
chen Verwaltungen verglichen. Mit
6 Telefonistinnen sollte der Ansturm

bewältigt werden können. Selbstver-
ständlich müssen weit mehr Telefo-
nistinnen auf die neue Telefonzen-
trale umgeschult werden, damit die-
se Damen bei Ferien- und Krank-
heitsabsenzen eingesetzt werden
können.

pibs:
Herr Itschner, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

*******Wir gratulieren
zum
40. Dienstjubiläum



Die Fahrzeuge kurz vor der Abfahrt nach
Afrika Foto: Niggi Bräuning

Dankeschön!
Die ersten zehn vom Basler Staats-
personal gestifteten Ambulanzen für
die Leprahilfe sind bereits unter-
wegs nach ihren Bestimmungsorten
in Kenya (3), Kamerun (2), Elfen-
beinküste (2), Mali, Niger und
Ghana (je 1). Die Feier auf dem
Marktplatz verlief trotz des missli-
chen Regenwetters reibungslos.
Dass die Übergabe der Fahrzeuge
an die Stiftung der Schweizer Beam-
ten zugunsten der Aussätzigen so
gut klappte, ist vor allem dem Ein-
satz einer ganzen Anzahl von Ange-
hörigen des Basler Staatspersonals
zu verdanken. Vorerst gilt unser
Dank dem Polizei-, dem Bau- und
dem Erziehungsdepartement, die
mit ihrem Verständnis erst die
Voraussetzungen für den Einsatz
schafften.
Für ihr persönliches Engagement
gebührt unser Dank vor allem der
Polizeimusik mit ihrem Präsidenten
Walter Glättli, den Herren Battaglia
und Salathe vom Polizeidepartement
und Herrn Morath von den Regie-
betrieben Hochbau des Baudeparte-
ments und ihren Helfern. Für seine
wertvolle Mithilfe bei der Verpfle-
gung der Berner Fahrer der Ambu-
lanzen wollen wir aber auch Herrn
Baer vom Erziehungsdepartement in
unsern Dank miteinschliessen.
Damit ist die erste Aktion der Le-
prahilfe des Basler Staatspersonals
abgeschlossen. Wir alle dürfen auf

das Ergebnis stolz sein und uns dar-
über freuen. Noch in diesem Jahr
wird eine neue Aktion gestartet. In
einer der nächsten Nummern erfah-
ren Sie mehr darüber.

Für das Patronatskomitee
für die Leprahilfe
des Basler Staatspersonals

Der Präsident:
Regierungsrat Dr. Edmund Wyss

Der geschäftsführende
Vizepräsident:
Dr. Hugo Wagner

Leserbrief
Vorbereitung auf die
Pensionierung

Mein Mann und ich besuchten den
Kurs des Personalamtes o Vorberei-
tung auf die Pensionierung».
Es ist mir ein Anliegen, Ihnen für
die vorzügliche Organisation und
Ihre viele Arbeit dafür herzlich zu
danken. Auch freute es uns sehr,
dass Sie so erstklassige Referenten
zugezogen haben.
Wir beide haben von diesem Kurs
viel profitiert, und wir sehen der
Pensionierung mit Freude und Zu-
versicht entgegen. A.R.

Aktion
Soleschwimmbad
Kurzentrum
Rheinfelden
Das Kurzentrum Rheinfelden führt
wiederum eine Verkaufsaktion von
l0er-Abonnements für das Sole-
schwimmbad durch.

l0er-Abonnement Fr. 54.— (anstatt
Fr. 60.—)
gültig bis 31. August 1980

Interessierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter können gegen Barzah-
lung solche Abonnemente bei der
Finanzverwaltung, Schalter l, Fisch-
markt 10, beziehen.

Ob Dorftrottel oder Nobelpreis-
träger, wer küsst, ist in diesem
Augenblick zu keiner geistigen
Leistung mehr fähig. Karl Kraus

Erotik ist Überwindung von Hin-
dernissen. Das verlockendste und
populärste Hindernis ist die Mo-
ral. Karl Kraus

Die Kommission Vorschlagswesen
hat für alle Verbesserungsvorschlä-
ge, die vom 1. September bis 31.

Oktober 1979 eingehen, eine Zusatz-
prämie ausgeschrieben. Zu gewinnen
sind:

Alle Verbesserungsvorschläge,
die vom 1. September bis
31. Oktober 1979 beim Vorschlags-
wesen eingehen, nehmen zusätzlich
an einer Verlosung teil.

1. Preis:
Nachtessen beim
Regierungspräsidenten
Dr. H. R. Schmid
für 2 Personen

Die Ziehung findet
am 19. November
1979 statt

Wir freuen uns
auf Ihr Mitmachen

2. Preis:
Ballonfahrt mit
einem Gasballon
für 1 Person

3. Preis:
Geschenkgutschein
im Wert von
Fr. 100.—

Die Ziehung findet am Montag, dem 19. November 1979, statt.



Resultate
Kategorie A

Nach Abschluss der Turnierspiele
wiesen sämtliche Teams 6 Punkte
auf. Da auch das Torverhältnis
überall gleich war und aufgrund der
direkten Begegnungen keine Ent-
scheidung fiel, wurden zwei Halbfi-
nalspiele ausgelost.

Halbfinalspiele
(Penalty-Schiessen)
Georgis-Kickers—Bobby l :4
Gumpi—Celtic Werkhof 3:3, 2:4

Finalspiele (gespielt)
3./4. Platz:
Gumpi—Georgis-Kickers 1:0
1./2. Platz:
Celtic Werkhof—Bobby 0:3

Rangliste
1. Bobby
2. Celtic Werkhof
3. Gumpi
4. Georgis-Kickers

Zwischenrunde Kategorie B

Clara-Stöössler—Chnorzi 2:5
Öfipapo—Mässhüpfer 1:1
Clara-Stöössler—Öfipapo 1:2
Chnorzi—Mässhüpfer 1:2
Mässhüpfer—Clara-Stöössler 2:2
Chnorzi—Öfipapo 3:2

Gruppensieger: Chnorzi

Physio-Kickers—Duo Mop 2:0
Gasschnüffler—Schloofsäck 3:3
Physio-Kickers—Gasschnüffler3:2
Duo Mop—Schloofsäck 2:0
Schloofsäck—Physio-Kickers l :0
Duo Mop—Gasschnüffler 4:2

Gruppensieger: Physio-Kickers

Zählergnome—Holzhacker 0:3
Gumperli—Bäumli II 1:2
Zählergnome—Gumperli 3:2
Holzhacker—Bäumli II 4:1
Bäumli II—Zählergnome 3:3
Holzhacker—Gumperli 3:3

Gruppensieger: Holzhacker

LW-Rangers—PUK 3:3
Spitz-Kickers—KHS 3:3
LW-Rangers—Holbein-Gymn. 3:4
PUK—Spitz-Kickers 3:3
KHS—Holbein-Gymnasium 2:3
Spitz-Kickers—LW-Rangers 3:1
PUK—KHS 2:2
Holbein-Gym.—Spitz-Kickers 1:3
KHS—LW-Rangers 2:3
Holbein-Gymnasium—PUK 4:3

Gruppensieger: Spitz-Kickers

Finalrunde Kategorie B

Halbfinals
Chnorzi—Holzhacker 0:0

nach Penaltyschiessen 1:2
Physio-Kickers—Spitz-Kickers 2: l

Final3.+4. Platz
Chnorzi—Spitz-Kickers l :0

Final 1.+2. Platz
Holzhacker—Physio-Kickers 0:1

Rangliste
1. Physio-Kickers 3. Chnorzi
2. Holzhacker 4. Spitz-Kickers

Kategorie C (Damen)

Cheese-Girls—Klim-Bim 3:0

ZED-Mümpfeli—Zentral Wäscherei 0:3
Cheese-Girls—ZED-Mümpfeli 3:0 f.
Klim-Bim—Zentralwäscherei 0:3 f.
Zentral wascherei—

Cheese-Girls 0:0
Klim-Bim—ZED-Mümpfeli 0:0

Gruppensieger:
Cheese-Girls (Losentscheid)

Birba—Hepatobida 2:0
Patienten-Schreck—

Turnsaal-Stampfer 0:0
Birba—Patienten-Schreck 2:0
Hepatobida—

Turnsaal-Stampfer 0:0
Turnsaal-Stampfer—Birba 0:3 f.
Hepatobida—Patienten-Schr. 0:0

Gruppensieger: Birba

Holzbein—Pumpi 0:3
Pumpi—Sumpfotter 1:0
Sumpfotter—Holzbein 1:0

Gruppensieger: Pumpi

Finalrunde
Cheese-Girls—Birba 0:1
Birba—Pumpi 1:0
Pumpi—Cheese-Girls 2:1

Rangliste
1. Birba
2. Pumpi
3. Cheese-Girls

Impressionen vom PIBS-CUP
fotografiert von Rolf Zeller

Dölf Jösslin und Alfred Meier an der Arbeit

Ein stolzes Cheese-Girl...
Regierungsrat Wyss mit besorgtem Blick:
"Hebt s'Wätter?*

Packendes Duell im Spiel Milchbuebe—Hochspannung
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Was hat die Basler
Fernwärmeversorgung mit
dem Flusskraftwerk Äugst
zu tun?
von Felix Herzog, IWB

Die Konzession zur Nutzung der
Wasserkraft im Flusskraftwerk
Äugst, welche im Besitz des Kan-
tons Basel-Stadt ist und bis Februar
1988 läuft, wird von der Regierung
des Kantons Aargau nicht erneuert
werden. Der Kanton Basel-Stadt
deckt heute zehn Prozent seines
Elektrizitätsbedarfs durch die Pro-
duktion dieses Werks. Es müssen
deshalb Möglichkeiten gefunden
werden, diesen Ausfall zu kompen-
sieren.

Neben den Anstrengungen, diese
Kompensation durch Stromsparen
zu erreichen, steht der Stadt Basel
ein sehr fortschrittlicher Weg offen,
die Stromerzeugung auf eigenem
Boden zu fördern. In modernen An-
lagen im Fernheizkraftwerk an der
Voltastrasse wird schon heute in der
Form von Wärme-Kraft-Kopplung

gleichzeitig Wärme für das Fern-
heiznetz und Strom erzeugt, was zu
einem sehr hohen Wirkungsgrad
führt. Diese Anlagen Hessen sich we-
sentlich besser nutzen, wenn an den
Leitungen des vorhandenen Fern-
wärmenetzes die Anschlüsse ver-
dichtet werden könnten. Dies setzt
jedoch den Bau eines neuen Heiz-
werks voraus, welches die Aufgabe
hat. Wärmebedarfsspitzen im Win-
ter zu decken. Ein entsprechendes
Detailprojekt sieht vor, das Heiz-
werk in der Nähe des Bahnhofs SBB
zu erstellen. Damit teure Transport-
leitungen vermieden werden und die
Energie für den Wärmetransport
und die Verluste in den Transport-
leitungen gering gehalten werden
können, muss es möglichst nahe bei
einem Verbraucherschwerpunkt lie-
gen. Das Heizwerk ist speziell für
die Erstellung in einem Wohngebiet
konzipiert; sowohl das Gebäude wie
auch die Umgebungsgestaltung wur-
den sorgfältig geplant. Eine Lärm-
belästigung ist ausgeschlossen und
die Luftqualität wird durch den Ein-
satz von umweltfreundlichem Erd-

gas positiv beeinflusst.
Durch die Realisierung des Heiz-
werks Bahnhof erfährt insbesondere
das ganze Gundeldingerquartier
eine Aufwertung. Heute operiert von
der Standortparzelle des zukünfti-
gen Heizwerks aus ein bedeutendes
Transportunternehmen. Die Verle-
gung dieser Firma mit gegen 100
schweren Fahrzeugen ausserhalb
der Stadtgrenze ergibt eine wesentli-
che Entlastung des Strassenverkehrs
im Quartier. Ausserdem wird durch
die geplante Anlage das ganze
«Gundeli» für die Fernheizung er-
schlossen.
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung
vom 22. März 1979 den Kredit für
die Erstellung des Heizwerks Bahn-
hof und die erforderlichen Verbin-
dungsleitungen bewilligt und den
Umfang des Versorgungsgebietes
der Fernheizung festgelegt.

Da jedoch gegen den Kreditbe-
schluss das Referendum ergriffen
worden ist, wird darüber in der Ab-
stimmung vom 21. bis 23. Septem-
ber vom Volk entschieden.

Die Stellenbegutachtungs
kommission berichtet:

Wirtschaftlichkeit, eine
Daueraufgabe in unserer
kantonalen Verwaltung

Der Kanton Basel-Stadt zählt heute
204 000 Einwohner. Rund ein Viertel
davon steht nicht mehr im Erwerbs-
leben und bezieht bereits eine AHV-
Rente. Diese Bevölkerungsgruppe
wird bald auf einen Drittel der Ein-
wohner ansteigen. Gleichzeitig
nimmt die Bevölkerungszahl in un-
serem Stadtkanton in letzter Zeit
ständig ab.

Vor allem jüngere und finanzkräfti-
ge Einwohner verlassen den Kanton.
Wenn wir unsere Einwohner im
Kanton Basel-Stadt behalten wollen,
müssen wir ihnen eine bessere Le-
bensqualität und bessere finanzielle
Voraussetzungen schaffen. Unter
bessere finanzielle Voraussetzungen
fallen nicht zuletzt Steuererleichte-
rungen. Es ist dies auch eine Zielset-
zung der Regierung. Steuererleichte-
rungen sind aber nur möglich, wenn
entweder zusätzliche Finanzquellen
erschlossen werden können oder we-
niger Ausgaben gemacht werden.

Von allen Staatsausgaben entfallen
über die Hälfte auf Personalkosten.
Wenn also die Staatsausgaben redu-
ziert werden sollen, liegt es nahe,
den Personalaufwand genauer zu
betrachten und auch in diesem Sek-
tor Massnahmen zu treffen. Aus
diesem Grunde beschloss die Regie-
rung des Kantons Basel-Stadt, die
Organisationsstruktur und die Stel-
lenzahl der ganzen Verwaltung kri-

tisch zu prüfen. Ziel dieser Untersu-
chung ist jedoch nicht nur, Bisheri-
ges mit weniger Personal, sondern
auch mit gleich viel Personal Besse-
res und mehr zu leisten und Kapazi-
täten bereitzuhalten für Aufgaben
der nahen und weiteren Zukunft. Es
geht dabei vor allem darum, unnüt-
ze oder überholte Teilaufgaben zu
erkennen und aus dem Pflichtenheft
zu streichen oder einfache Tätigkei-
ten wenn möglich zu mechanisieren
oder zu automatisieren. Dazu kön-
nen Sie an Ihrem Arbeitsplatz Ihren
persönlichen Beitrag leisten oder
über das Vorschlagswesen geeignete
Anregungen zum Vereinfachen von
Arbeiten oder Arbeitsabläufen ein-
reichen. (Gute und realisierbare
Vorschläge werden prämiiert.)

Beim Beschluss dieser Massnahmen
hielt der Regierungsrat ausdrücklich
fest:

"Bei der Versetzung eines Mitarbei-
ters ist darauf zu achten, dass ihm
eine möglichst gleich eingereihte
Stelle angeboten oder dass die Ver-
setzung sogar mit der Übernahme
eines grosseren Verantwortungsbe-
reiches verbunden werden kann. Ist
dies nicht möglich, so muss dem be-

troffenen Mitarbeiter auf jeden Fall
der Besitzstand gewahrt werden.»

Obwohl die öffentliche Verwaltung
mit all ihren Dienststellen nicht di-
rekt in Konkurrenz zu privaten Be-
trieben steht, muss es trotzdem das
erklärte Ziel aller in der Verwaltung
Tätigen sein, wirtschaftlicher und
rationeller zu produzieren, d.h. das
gleiche Produkt wie bisher mit weni-
ger Kosten herzustellen. Dies führt
zu einer realen Erhöhung des Volks-
einkommens; es können Mittel für
eine Reallohnerhöhung oder mehr
Freizeit für alle Mitarbeiter bereit-
gestellt werden.

Die Leistungen möglichst rationell
zu erbringen ist für alle Mitarbeiter
im öffentlichen Dienst ein um so
grosseres Gebot, als alle Löhne aus-
schliesslich aus den Steuereinnah-
men der Kantonseinwohner finan-
ziert werden. Es gilt also auch hier
die Redensart, dass man den Ast
nicht absägen darf, auf dem man
sitzt. Wir alle müssen versuchen, die
gleiche Leistung mit geringeren Ko-
sten zu erbringen. Hiezu mögen zwei
sehr aufschlussreiche und wertvolle
Beispiele aus zwei Arbeitsteams im
Verwaltungsbereich dienen.

1. Hallenbad Rialto

Im seinerzeitigen Ratschlag für die
Umbau- und Sanierungsarbeiten im
Hallenbad Rialto ist der Regie-

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



rungsrat davon ausgegangen, dass
10 Stellen für den Betrieb notwendig
sein würden. Dank grossen Anstren-
gungen von Vorgesetzten und Mit-
arbeitern ist es gelungen, das Hal-
lenbad von Anfang an mit nur sechs
Mitarbeitern zu betreiben. Auf dem
Hintergrund der seit Eröffnung des
Hallenbades gemachten Erfahrun-
gen suchte die Verwaltung der staat-
lichen Bäder zusammen mit der
Stellenprüfungskommission nach
weiteren Möglichkeiten zur Verbes-
serung der Organisation. Dabei
machte man sich auch die Erfah-
rungen anderer Hallenbäder in der
Region zunutze. Soeben ist ein Ver-
such beendet worden, welcher auf-
zeigen soll, ob mit dem Einsatz eines
Reinigungsinstituts eine Senkung
der Betriebskosten und gar eine
Verbesserung der Dienstpläne er-
reicht werden kann. Eine der Rand-
bedingungen für alle Massnahmen
ist die Erhaltung der Qualität der
angebotenen Dienstleistungen (z. B.
Aufsicht, Sauberkeit, Hygiene).

2. Integration des Bestattungsbüros
in das Zivilstandsamt

Bis vor kurzer Zeit war das Bestat-
tungsbüro eine Unterabteilung im
Sekretariat des Sanitätsdepartemen-
tes. Der Arbeitsort der drei Mitar-
beiter befand sich im Haus des Zivil-
standsamtes, in einer Abteilung des
Justizdepartementes. Im Arbeitsab-
lauf spielt die Zusammenarbeit mit
dem Zivilstandsamt und dem Fried-
hofamt eine grosse Rolle.

Der normale Arbeitsanfall hätte von
zwei Mitarbeitern bewältigt werden
können. Für die aus der Natur der
Sache vorkommenden Arbeitsspit-
zen — sowie wegen des Pikettdien-
stes und der Ablösungen für Ferien
und Krankheit — waren aber drei
Mitarbeiter nötig. Seit längerer Zeit
prüfte man deshalb die Möglichkei-
ten, wie durch eine engere personelle
Zusammenarbeit mit dem Zivil-
standsamt die gleiche Leistung mit
weniger Personal erbracht werden
könnte.
Die Pensionierung des Leiters des
Bestattungsbüros und die gleichzei-
tige Kündigung eines Mitarbeiters
bildeten den äusseren Anlass, um
die Vorbereitungen für eine rei-
bungslose Überführung dieser
Amtsstelle in das Zivilstandsamt
einzuleiten. Noch in der Übergangs-
zeit arbeitete sich eine erste Mitar-
beiterin des Zivilstandsamtes in das
Aufgabengebiet ein. Zu zweit verse-
hen diese Mitarbeiterin und der an-
gestammte Mitarbeiter des Bestat-
tungsbüros — er konnte im übrigen
zum Bürochef befördert werden -
nunmehr sämtliche anfallenden Ar-
beiten. Für Ablösungen und für den
Pikettdienst wurden zwei weitere
Mitarbeiter des Zivilstandsamtes
eingearbeitet.

Gelingt es nicht, die Ausgabenseite
des Kantons Basel-Stadt zu beein-

flussen, wird Basel von der steuerli-
chen Seite her immer weniger at-
traktiv, und es werden vor allem
jene Einwohner ausziehen, welche es
sich finanziell am ehesten leisten
können. Nur am Rande sei erwähnt,
dass mehr als 3/4 der Einwohner des
Kantons Basel-Stadt weniger als ei-
nen Drittel der Steuern der natürli-
chen Personen aufbringen und 2,6%
der Einwohner mehr als einen Vier-
tel der gesamten Steuereinnahmen
des Kantons leisten.

Die Stellenbegutachtungskommis-
sion und die verantwortlichen Vor-
gesetzten in allen Bereichen rechnen
daher auf Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung bei den Massnahmen
zur Erreichung des von der Regie-
rung 1974 gesteckten Ziels.

Randbemerkungen
zur Wirtschaftlichkeit
von Willi Schneider

Zum Pflichtenheft der ><pibs»-Re-
daktion gehört es, über «aktuelle Be-
lange des Arbeitgebers» zu orientie-
ren. Aus diesem Grunde veröffent-
licht «pibs» vollumfänglich die Ver-
lautbarung der Stellenbegutach-
tungskommission.

Wer sie mit der gebührenden Auf-
merksamkeit liest, wird den stillen
Vorwurf nicht übersehen können,
dass es in unserem Kanton zuviel
Staatspersonal gebe und dass dieses
Personal seine Arbeit zu wenig ra-
tionell leiste. Daraus folgt, so wird
weiter angedeutet, eine zu hohe
Steuerbelastung, welche die reichen
Leute zur Abwanderung anrege.

Dieser düstere Hintergrund soll nun
mit dem Imperativ, weiterhin Perso-
nal abzubauen, aufgehellt werden.
Die Mitarbeiter des Kantons Basel-
Stadt wären schlecht beraten, woll-
ten sie den allgemeinen Appell zu
wirtschaftlichem Verhalten am Ar-
beitsplatz missachten. Höchst frag-
würdig wäre aber die Annahme, die
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
sei ein Problem, das ausschliesslich
verwaltungsintern gelöst werden
könne, sozusagen im Einzelsprung,
mit Seelenmassage und bravem Vor-
schlagswesen. Wieviel Staatsperso-
nal notwendig ist, hängt nämlich
nur zu einem geringen Teil vom
Verwaltungswillen zur Sparsamkeit
ab. Viel wesentlicher sind die Ar-
beitslast und die Arbeitsweise der
Verwaltung; beides ist weitgehend
politisch bestimmt.

Wenn im Grossen Rat doppelt so
viele Anzüge und Vorstösse wie frü-
her eingereicht werden, so fragt nie-
mand darnach, welche Arbeitsfolgen
für die Verwaltung sich daraus erge-
ben. Wenn Gesetze bis an den Rand

des Erträglichen kompliziert wer-
den, so gehen im Hochgefühl der ge-
setzgeberischen Entscheidungsfin-
dung die Vollzugsprobleme meist
unter. (Beispiele: die Kinder- und
Haushaltzulagenregelung oder die
Pflichtstundenregelung für die Leh-
rer.) Es vergeht kaum eine Gross-
ratssitzung, ohne dass neue, kompli-
zierte und diffuse Sachverhalte der
Regierung mit dem Auftrag über-
wiesen werden, sie gesamtkonzeptio-
nell zu durchdringen. Niemand
denkt dabei an den Personalabbau.
Die Zahl der Probleme und Sachver-
halte, für welche eine administrative
Bearbeitung verlangt wird, ist in
letzter Zeit immer grosser geworden.
Vom Dienstleistungsstaat wird über-
all ein schneller, individueller und
perfekter Service sowie dessen stän-
diger Ausbau verlangt.

Beschert die politische Maschinerie
der Verwaltung einen steigenden
Auftragseingang, so sind auch die
der Verwaltung auferlegten Arbeits-
weisen nicht personalsparend. Das
Arbeitsverhalten der Verwaltung ist
vom Gesichtspunkt der Verdachts-
vermeidung bestimmt: es darf nie
der Anschein aufkommen, ein Ent-
scheid sei unkontrolliert, eigen-
mächtig und einsam gefällt worden.
Darum: Vernehmlassungen, Anhö-
rungen, Sitzungen. Die Einzelbear-
beitung weicht der Bearbeitung
durch Gremien, Arbeitsgruppen,
Kommissionen. Alle wollen über al-
les informiert und zu allem befragt
werden. Das alles mag der Ausgewo-
genheit der Entscheide förderlich
sein; ganz sicher aber sind alle diese
verwaltungstypischen Verfahren zeit-
raubend und personalintensiv. Das
gleiche gilt für alle Bestrebungen,
eine bürgernahe Verwaltung zu er-
halten oder zu schaffen.

Erfolgreicher
Lehrabschluss
Folgende ehemalige Lehrlinge von
Basel-Stadt haben die diesjährigen
gewerblichen Lehrabschlussprüfun-
gen besonders erfolgreich abge-
schlossen:

- Peter Hak, Gärtner A (Topf-
pflanzengärtner), Stadtgärtnerei,
Durchschnittsnote 5,5.

- Hans Gerber, Mechaniker, BVB,
Durchschnittsnote 5,4.

— Jean-Claude Meyer, Maschinen-
mechaniker, Lehrwerkstätte
für Mechaniker, AGS, Durch-
schnittsnote 5,4.

- Reto Heinz Hubacher, Diätkoch,
Kantonsspital, Durchschnitts-
note 5,3.

— Bruno Ries, Maschinenmechani-
ker, Lehrwerkstätte für Mechani-
ker, AGS, Durchschnittsnote
5,3.

- Esther Weibel. Diätköchin, Kan-
tonsspital, Durchschnittsnote
5,3. Herzliche Gratulation!



Offene Lehrstellen 1980
Die neue Übersicht über die freien Lehrstellen

Pflegeberufe

Medizinisch-
technische und
therapeutische
Berufe

Informationsstelle:

Administration

Zeichner

Mechanik/Technik

Gewerbe/Gestalten

- Kaufmännischer Angestellter
- Bibliothekar

- Elektrozeichner A
- Hochbauzeichner
- Vermessungszeichner

- Feinmechaniker
- Maschinenmechaniker
- Mechaniker

- Damenschneiderin
- Diätköchin
- Fotolaborant
- Köchin
- Landschaftsgärtner
- Topfpflanzengärtner
- Schriftsetzer

- Krankenschwester/-pfleger für allgemeine
Krankenpflege

- Krankenpfleger/-in FA SRK
- Kinderkrankenschwester
- Psychiatrieschwester/-pfleger
- SpitalgehilfinX-gehilfe

- Medizinisch-biologische(r) Laborant/-in
- Medizinisch-technische(r)
Radiologieassistent/-in

- Orthoptist/-in
- Physiotherapeut/-in
- Zahnarztgehilfin
- Zahntechniker

* Bitte verlangen Sie für diese Berufe den Prospekt
'<Spitalschulen Basel-Stadt» beim Personalamt

Personalamt Basel-Stadt
Zentrale Aus- und Weiterbildung
Rebgasse 14, Postfach, 4005 Basel
Hr. D. Tschudin,
Telefon 2571 71, intern 357

Kursprogramm
Wintersemester 1979/80

Personalamt
Das Kursprogramm für das Wintersemester 1979/80 ist erschienen.
Verlangen Sie mit dem Talon ein Exemplar.
Anmeldeschluss: 7. September 1979.

Senden Sie mir ein Kursprogramm Wintersemester 1979/80

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Personalamt Basel-Stadt, Zentrale Aus- und Weiterbildung,
Postfach, 4005 Basel

ZLV
Die Zentralstelle für staat-
lichen Liegenschaftsverkehr
ist Ihnen bei der

Wohnungsvermittlung
gerne behilflich.

ZLV
Fischmarkt 10, 4001 Basel
Sprechstunden:
Mo-Fr 10.30-11.30
und 16.30-17.30 Uhr
(Schalter 506)

PIBS Umfrage:
Sind die kleinen
Beamten die
grossen Bremser?
In der pibs-Nummer 21 vom
April 1979 wurde aus dem Be-
richt der grossrätlichen Prü-
fungskommission der folgende
Passus zitiert:

«Nach Feststellungen der Prü-
fungskommission und auch nach
Aussagen von Regierungsräten
nimmt die Reformwilligkeit und
Verbesserungsbereitschaft von
Hierarchiestufe zu Hierarchiestu-
fe ab: Wo sich der Regierungsrat
noch einigen kann, wächst oft
der Widerstand auf Beamten-
ebene zu einem fast unüberwind-
lichen Hindernis.»

pibs hat diesen Satz im Rahmen
einer Umfrage zur Diskussion
gestellt. Das Ergebnis der Um-
frage: null Zuschriften. Mögliche
Interpretationen: 1. pibs-Leser
sind einverstanden mit den Fest-
stellungen der Prüfungskommis-
sion. 2. pibs-Leser interessieren
sich nicht für die Feststellungen
der Prüfungskommission. 3. pibs-
Leser sind schreibfaul. 4. pibs-
Leser lesen pibs nicht.

Die modernen Büros der Motorfahrzengkon-
trolle im Clarahof Foto: Hoffmann



Beliebte
Redensarten:

»Einem
schöne Augen
machen«
von Siegfried Scheuring

Sophia Loren im Gespräch ...

Die Augen lügen nicht. Es bedarf
indes besonderer Methoden, um ihre
verborgenen Botschaften zu ent-
schlüsseln. Eine solche Methode hat
Eckhard Hess, Professor für Psycho-
logie an der Universität von Chica-
go, entwickelt. Seine Forschungsar-
beit hat er in einem interessanten
Buch «Das sprechende Auge» festge-
halten.
Die Entdeckung von Hess war ganz
einfach die, dass sich die Pupillen
unserer Augen erweitern oder zu-
sammenziehen, und zwar nicht un-
bedingt immer in Übereinstimmung
mit dem Grad der Beleuchtung, son-
dern in direktem Zusammenhang
mit unserem Interesse an dem Ge-
genstand oder der Person, den oder
die wir ins Auge fassen. Er stellte
beispielsweise fest, dass sich die Pu-
pillen von Frauen vor einem Baby-
foto weiteten, die der Männer jedoch
nicht. Männer reagieren nur auf Fo-
tos von Babys mit Müttern, aber
hier handelt es sich um Reaktionen
auf die Mutter und nicht auf das
Kind. Er fand ferner heraus, dass
bei einer Reihe beliebiger Fotos das
einer nackten Frau bei Frauen kei-
ne, bei Männern jedoch eine be-
trächtliche pupillenerweiternde Re-
aktion hervorruft. Möglich ist, dass
die Reaktionen umgekehrt verlau-
fen, sobald das Foto eines nackten
Mannes auftaucht. Von solchen un-
bewussten, biologischen Reflexen
liest wahrscheinlich niemand gern,
der die sexuelle Rolle für etwas Er-
lerntes hält.
Doch vieles in den menschlichen Be-
ziehungen wird plötzlich erklärbar.
Wenn eine Frau einem Mann begeg-
net, der sie sexuell lebhaft interes-
siert, weiten sich ihre Pupillen. Und
der Mann reagiert auf ihr Signal mit
seinen eigenen Ausdehnungen. Es
ist eine grundlegende Erkenntnis
der Verhaltensforschung, dass ge-
wöhnlich vom weiblichen Tier das
Signal ausgeht, um den männlichen
Drang auszulösen. Bemerkenswert
ist daran, dass wir dem Signal ge-
horchen, ohne es auch nur einen
Augenblick lang zu verstehen. Die
Kurtisanen hatten vielleicht eine lei-
se Ahnung davon, denn während
Jahrhunderten benutzten sie Bella-
donna.

Belladonna ist ein Pharmakon, das
die Frauen einst in der Annahme
verwendeten, es mache sie schöner.
Tatsächlich bedeutet das Wort Bel-
ladonna nichts anderes als «schöne
Frau». Aber wie Hess dieses Mittel
Frauen schöner erscheinen? Bella-
donna verursacht, als Augentropfen
angewandt, eine Erweiterung der
Pupille. Ähnliches geschieht, wenn
der Ophthalmologe eine Augenun-
tersuchung vornimmt. Um besser in
das Augeninnere sehen zu können,
versucht der Arzt, das Fenster so
weit wie möglich zu öffnen, indem er
mit Atropin oder ähnlichen Sub-
stanzen die Pupille stark erweitert.
Es erhebt sich die Frage, woher ei-
gentlich das jahrhundertealte Be-
wusstsein rührt, dass grosse Pupillen
eine Frau schöner und attraktiver
erscheinen lassen, und warum Män-
ner von Frauen mit grossen Pupillen
angezogen werden. Die grossen Pu-
pillen einer Frau scheinen deshalb
anziehend zu wirken, weil sie den
Eindruck starken und sexuell beton-
ten Interesses an dem Mann, mit
dem sie gerade zusammen ist, her-
vorrufen, weil sie die Frau aber auch
jünger erscheinen lassen. Jüngere
Menschen haben immer grossere Pu-
pillen als ältere. Die weite Pupille
wirkt also gewissermassen als ein
«Signal» an den Partner.
Warum ziehen eigentlich Männer
die Gegenwart schöner und zugäng-
licher Frauen dem Umgang mit teil-
nahmslosen und unattraktiven
Frauen vor? Sicher ist, dass im ei-
nen Fall das Gefühl der eigenen
Männlichkeit gesteigert, im ändern
dagegen niedergedrückt wird. Das
ist ganz offensichtlich. Ebenso of-
fensichtlich ist, dass zwischen dem
beneidenswerten Mann und seinem
auserlesenen «Harem» eine tiefe und
komplexe Wechselwirkung besteht,
wie auch zwischen dem ändern,
glücklosen Mann und seinen weit
weniger aufregenden Freundinnen.
Ganz allgemein bevorzugen Män-
ner attraktive Frauen, wie umge-
kehrt die Frauen Männer bevorzu-
gen, die attraktiv und mächtig sind.
Es ist nicht einmal negativ gemeint,
wenn man feststellt: Wir alle sind
sexuelle Statussucher.
Eine Analogie hierzu gibt es in den

Beziehungen zwischen Männern;
Männer sind lieber in Gesellschaft
von Männern von höherem Rang,
die von der Allgemeinheit als attrak-
tiv bezeichnet werden, als in Gesell-
schaft von ändern Männern. Die Po-
sitionen solcher Männer bringen ih-
nen selbst einen Statusgewinn. Poli-
tiker, die sich ihres Ranges, ihrer
Macht und Sicherheit bewusst sind,
zeigen ein anderes emotionales Ver-
halten als beispielsweise Clochards,
die unter einer Brücke hausen. Wo-
bei aber Politiker - - ebenso wie
Jungfrauen - - mindestens zweimal
überlegen müssen, bevor sie ihren
Gefühlen nachgeben.

Zurück zu den Pupillen: Wenn man
an einem Zeitungskiosk vorbei-
kommt, kann man feststellen, wie
sich im Laufe der Jahre die Pupillen
der Mädchen auf den Titelseiten
vergrössert haben. Man könnte dar-
über lächeln, weil die Zeitschriften,
auf denen man Gesichter in Gross-
aufnahme sieht, fast nie für Männer
gedacht sind. Magazine, die sich an
Männer wenden, bevorzugen mehr
die Totalaufnahme als die Nahauf-
nahme, wobei natürlich die tatsäch-
lichen Pupillengrössen — im Gegen-
satz zu ändern Grossen — kaum zu
erkennen sind. Vermutlich haben
die Frauen auf den Titelseiten des-
wegen so grosse Pupillen, weil die
Modefotografen meist Männer sind
und auf grosse Pupillen entspre-
chend positiv reagieren. Alles
scheint darauf zu deuten, dass die
Pupille auch als zwischenmenschli-
che und stillschweigende Verständi-
gungsmöglichkeit dient.

Was würden Sie davon halten, wenn
Sie jemandem mit blauen Augen —
also Augen, in denen die Pupille gut
zu sehen ist - - vorgestellt würden
und bemerkten, während Sie sich
die Hand schütteln und die betref-
fende Person Ihnen zulächelt, dass
sich deren Pupillen verengen? Übri-
gens: Blauäugige Menschen besitzen
eine stärkere Pupillenreaktion, des-
halb wohl auch der Volksglaube,
dass Männer Blondinen bevorzugen.
Blondinen sind gewöhnlich blauäu-
gig. Ein Mann kann also bei einem
blonden Mädchen leichter dessen
Pupillenreaktion beobachten und
somit eine stärkere Zuneigung zu
ihm entwickeln. Er «kann»; ob er's
tatsächlich tut, ist zu bezweifeln,
denn Männer zielen eigentlich selten
so hoch, wie wir letzthin gesehen
haben.

Ich möchte diese Zeilen beenden, in-
dem ich den pibs-Leserinnen und
-Lesern empfehle, einmal selbst die
Pupillenphänomene zu studieren
und die geistigen Aktivitäten des
Chefs — so er hat — zu ergründen.
Sie können auch herauszufinden ver-
suchen, was Ihre Kollegen über die
Pupillengrösse wissen, wie sie auf
unterschiedliche Pupillenweiten re-
agieren und wie sie dieselben inter-
pretieren.
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