
Entwicklungshilfe live
Hellmut Beltrami, Leiter der Lehrwerkstätte für Mechaniker
der Allgemeinen Gewerbeschule, weilte für 2 Jahre in Tansania.
Sein Auftrag lautete: Aufbau einer Lehrwerkstätte für Mechani-
ker und Schlosser in Dar es Salaam. pibs hat ihn gebeten, über
seine Erfahrungen und Erlebnisse zu berichten.

entstand in meinem Kopf und in mei-
nen Notizen ein Konzept. «Zu Hause»,
ab und zu bis spät in die Nacht, brach-
te ich alles zu Papier: Ausbildungs-
richtlinien, Organisationsschema, Ma-
schinen- und Ausrüstungsbedarf,
Raumbedarf, Energiebedarf, Personal-
planung und letztlich das Layout des
ganzen Gebäudes. Eine interessante
Arbeit, die mir viel Spass bereitete.
Denn wo in der Schweiz kann man
noch so unbeschwert drauflosplanen?
Im Juli 79 war es soweit. Meine Mitar-
beiter und ich fanden, so und nicht an-
ders wollen wir bauen und vorgehen.
Den Afrikanern war das alles reichlich
neu. Neu war auch, und daran haben
sie sich letztlich begeistert, dass die
«weissen Experten» selbst Hand anleg-
ten. Dass sie Kisten abluden, Lasten
verschoben, Maschinen installierten,
der Dreckarbeit nicht auswichen, kurz-
um, täglich so schrecklich viel «Be-
trieb» machten.

Nur ein paar Stunden nach unserer
Ankunft in Tansania stand ich auf dem
Gelände, auf dem unsere Werkstatt zu
stehen kommen sollte. Meine Neugier
war stärker als meine Müdigkeit. Ein
erster Teil unserer Maschinen lag ja
bereits im Hafen, und da wo ich stand,
war nur ein kleineres Gebäude im
Rohbau, ohne Türen und ohne Fen-
sterrahmen. Vom Gebäude für die
Lehrlingswerkstatt keine Spur!
Wir begannen anzupacken, meine bei-
den Mitarbeiter und ich jeweils von
morgens um sieben bis nachmittags um
vier. Meine Mitarbeiter fingen an, die
Instruktoren-Werkstatt in besagtem
Gebäude einzurichten. Nebenbei, aber
zeitweise tagelang, versuchten sie all
die hundert kleinen Dinge - wie elek-
trisches Installationsmaterial, Schrau-
ben, Nägel, aber auch noch viel bana-
lere Sachen wie Seife, Papier und Blei-
stifte - zusammenzutragen.

Reden ist wichtig
Ich selbst ging, soweit ich nicht mit-
half, auf die «Wanderschaft» zu unse-
ren Partnern und ihren Behörden, um
mit ihnen zu reden. Reden und mit
sich reden lassen ist in Afrika etwas
sehr Wichtiges. So begann ich heraus-
zufinden, wer mit wem, was, wann, wo
und womit planen und bauen soll. Es

Ein angehender Lehrlingsinstruktor kon-
zentriert auf seine Arbeit an einer neuen
Maschine. Die Drehbank «Basilisk 1000»
wurde von der Lehrwerkstätte für Mechani-
ker hergestellt. Zwei dieser Maschinen
stehen der Instruktorenwerkstatt in Dar es
Salaam zur Verfiigung.

Improvisation
Denken, Planen, Arbeiten, in dieser
Reihenfolge, ohne etwas aus- oder letz-
teres wegzulassen, war nicht allen von
Anfang an geläufig. Der Afrikaner
kann nicht gut planen, und es fällt ihm
schwer, streng sachbezogen zu han-
deln.
Sein Zeitgefühl ist verschieden vom
unsrigen, es macht ihm Mühe, Wün-
sche, Phantasien und Wirklichkeit aus-
einanderzuhalten. Aber: Diese Eigen-
schaften machen ihn zu einem Meister
der Improvisation. So begannen wir
halt frohen Mutes, mit viel Optimis-
mus und frei von schweizerischen
«Sachzwängen» zu improvisieren,
manchmal mit, manchmal etwas ne-
ben unseren Plänen.

Kursbeginn
Im August fing unser erster Kurs für
die Instruktoren an. Unsere 18 Instruk-
toren-Lehrlinge waren lernwillig, fleis-
sig und diszipliniert. Das war erstaun-
lich und erfreulich, wenn man berück-
sichtigt, dass ausnahmslos alle dieser
durchschnittlich 25 Jahre alten Män-
ner unter einfachsten Verhältnissen, in
einem Dorf in einer primitiven Hütte
grossgeworden sind.

Fliegenplage
Meine wohl härteste Arbeit hatte ich
im Hafen von Dar es Salaam zu ver-
richten. Immer dann, wenn ein Schiff
wieder ein paar Tonnen unserer Ma-
schinen entladen hatte. Es begann der
Kampf um Lastwagen, Kran, Hubstap-
ler und um die Anwesenheit von Zoll-
beamten, Hafenbeamten, Lastwagen-
und Kranfahrern und Ladearbeitern.
Aber zuerst muss man immer die Ki-
sten finden. Die Unordnung ist total.
Alle Güter werden einfach irgendwo
im jeweiligen Schwenkbereich eines
Krans hingestellt. Teilweise dann weg-
gefahren oder aber auch stehengelas-
sen. Tags darauf kommen neue Güter
obendrauf oder vornedran. Nach eini-
ger Zeit läuft man ein paar Schuhe
durch, bis man alles gefunden hat. Im
Dezember und im Januar spielt sich
das alles bei 36°C und 100% Luftfeuch-
tigkeit ab. Wenn's regnet in knöcheltie-
fem Dreck. X Stunden habe ich mit
Warten zugebracht. Selten auf einem
Stuhl, meist in einer Lagerhalle, vor ei-



nem mit einem Lattenverschlag ange-
deuteten Büro oder im Freien im
Schatten einer aufgefundenen Kiste.
Oft war das Warten noch recht kurz-
weilig. Wenn nur die Fliegen, Schwär-
me von Fliegen, nicht gewesen wären!
Unglaublich, was in einem Hafen so al-
les umgeschlagen, ausgeleert, umge-
kippt, fallengelassen, verloren, gestoh-
len, auf die Seite geschafft und überfah-
ren wird. Da kommt ein Hubstapler,
bis an die Achsen voll Milchpulver,
dort stehen ein paar Tonnen Zeitungs-
papier im Regen, unter einem Haufen
indischer Velopneus entdecke ich ein
Dutzend grosser Elektromotoren. Der
Boden ist abwechslungsweise bedeckt
mit Salz, Plastikgranulat, Schmieröl,
Kaffee, Gips oder Leim. Es ist 36°C
warm - und die Fliegen!

Lehrlingsausbildung
Die Lehrlingsausbildung - vorerst in
provisorischen, alten Gebäuden - be-
gann im April 1980. Am 30. März 1981
zogen wir nunmehr mit fast voller Be-
setzung von 200 Lehrlingen ins neue
Werkstattgebäude ein. In nur 22 Mo-
naten haben wir unser Projekt errich-
tet. Der Betrieb darin hat begonnen.
Nun kam aber auch die Zeit, wo ich
von meinen afrikanischen und schwei-
zerischen Mitarbeitern, von vielen, die
inzwischen meine Freunde geworden
sind, Abschied nehmen musste. Am 16.
April übergab ich die Projektleitung ei-
nem tüchtigen und erfahrenen Nach-
folger.

Zukunft
Wie wird es mit unserem Projekt wei-
tergehen? War unsere Arbeit nützlich
und sinnvoll? Wir haben kooperative,
aufnahmebereite und uns sehr freund-
lich gesinnte Partner angetroffen. Aber
sie müssen noch viel fachtechnisches
Wissen erlernen, in vielerlei Tätigkei-
ten Übung erlangen, eigene Kreativität
beim Lösen von Problemen entwickeln
und ein Zeitgefühl zum Planen ihrer
Arbeit bekommen. Sie müssen Phanta-
sie, Wunsch und Wirklichkeit unter-
scheiden lernen, Realisten werden und
letztlich eine Beziehung zur industriel-
len handwerklichen Arbeit und Ar-
beitsteilung erlangen. Wir haben ihnen
nur Maschinen gebracht und sie ge-
lehrt, damit umzugehen. Die «geistige»
Auseinandersetzung mit dem Neuen
müssen sie selbst bewältigen, und wir
können ihnen dabei nicht helfen.
Unsere Partner sind optimistisch, sie
glauben fest an ihre Zukunft und an
deren Bewältigung. Sie lassen keine
Zweifel offen, dass sie es schaffen. Ich
wünsche, sie haben recht.

Das Projekt
Wir begannen im Mai 1979 mit der
Einrichtung einer Werkstatt für die
Ausbildung von jährlich 20 einheimi-
schen Instruktoren. Parallel dazu plan-
ten und bauten wir mit unseren Part-
nern eine Lehrlingswerkstatt mit 200
Arbeitsplätzen. In ihr wurde am 30.

Ein angehender Lehrlingsinstruktor bei ei-
ner anspruchsvollen Feil-Einpassarbeit.

Ein Lehrling des ersten Lehrjahres bei einer
Feilarbeit. Die Werkstatt ist noch proviso-
risch in einem alten Gebäude untergebracht.

März 1981 der Betrieb aufgenommen.
Zuerst drei, dann vier und später fünf
Schweizer teilten sich in eine sehr viel-
seitige, manchmal harte, letztlich aber
sehr lohnende und befriedigende Ar-
beit.
Die Schweiz wendete in den ersten 30
Monaten 4,3 Mio. Franken, Tansania
etwa 1,2 Mio. Franken für das Projekt
auf.

Tansania
Tansania ist über 22mal so gross wie
die Schweiz. Man schätzt die Bevölke-
rung auf rund 17 Mio. Menschen. Sie
gehören rund 120 verschiedenen Stäm-

Taglöhner tragen Beton au) die Höhe des
ersten Stockwerkes. Im ersten Stock werden
Garderoben, Schulräume und Büros einge-
richtet werden.

Der Betonmischer im Zentrum des entste-
henden Neubaues. Im Hintergrund der ge-
schalte Boden des ersten Stockes.

men an. Nebst der Sprache des Stam-
mes sprechen die meisten Tansanier
die Landessprache, Swahili.
Das Land steht in seiner tiefsten Wirt-
schaftskrise seit seiner Unabhängigkeit.
Es musste seine Importe drastisch sen-
ken. Läden, welche Importartikel ver-
kauften, sind leer. Die Staatskasse ist
leer und hoch verschuldet. Leider geht
parallel dazu auch die landwirtschaft-
liche Produktion mehr und mehr zu-
rück. Bürokratie, Korruption und In-
flation greifen um sich. Der Schwarz-
marktwert des Tansanischen Schillings
ist noch ein Drittel seines offiziellen
Wertes.

Ein Lehrling des ersten Lehrjahres lernt eine Bohrmaschine zu bedienen



Mitteilung
Teuerungsausgleich 1981

Die Nachzahlung für 1981 beträgt
4,4% (Ausgleich des teuerungsbeding-
ten Kaufkraftverlustes). Sie erfolgt mit
dem Februar-Zahltag und darf den sich
im 2. Maximum der Lohnklasse 15 er-
gebenden Betrag nicht überschreiten.

Wissen Sie, dass...
..im Mittelalter die Gesetze und De-

krete dem Volk durch Ausrufer be-
kanntgegeben wurden?

..im Februar bereits der erste Nach-
trag zur Gesetzessammlung mit
Stichtag 1.Januar 1982 erschienen
ist?

..sich im Registerband der grösste Ab-
schnitt mit Gesetzen, Verordnungen
und Regierungsratsbeschlüssen auf
das Staatspersonal bezieht?

..unter der Rubrik Lärmschutz (!) die
«Verordnung betreff des Trommeins
vom 10. Januar 1852» zu finden ist?

..Regierungsrat Dr. Kurt Jenny als
junger Jurist die 1961 erschienene
siebente Gesamtausgabe der Geset-
zessammlung bearbeitet hat?

..Hans Flury jetzt seine Pensionierung
je nach Saison und Wetterlage beim
Wandern, Schreinern oder Pilzsu-
chen geniesst?

Die ungelösten Probleme halten
den Geist lebendig und nicht die
gelösten.

Lernen ist wie Rudern gegen den
Strom. Sobald man aufhört, treibt
man zurück.

Die Gesetessammlung in der Universitäts-
bibliothek Foto: Niggi Bräuning

Systematische
Gesetzessammlung
Vor einigen Wochen stellte der Vorste-
her des Justizdepartements, Regie-
rungsrat Dr. iur. Peter Facklam, die
neue Systematische Gesetzessammlung
vor. Die achte Gesamtausgabe enthält
in elf Ordnern die Verfassung, Gesetze,
Grossratsbeschlüsse, Staatsverträge
und die Verordnung und Reglemente
des Kantons Basel-Stadt.
Dr. Hans Flury, Jurist und Wissen-
schaftlicher Bibliothekar an der Uni-
versitätsbibliothek - übrigens seit dem
31. Januar 1982 pensioniert -, hat mit
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in 41/2jähriger Tätigkeit dieses
umfassende Werk geschaffen. In einem
Loseblattsystem ist die gesamte Geset-
zessammlung auf rund 5500 Seiten zu-
sammengefasst. Dieses System wird
jährlich zwei- bis viermal nachgeführt,
so dass jeweils die Berichtigungen und
Ergänzungen nur durch Auswechseln
der entsprechenden Blätter vorgenom-
men werden können. Durch das neu
geschaffene Register ist der Zugriff auf
die einzelnen Erlasse auch für Nichtju-
risten jederzeit leicht möglich.
Kurz vor seiner Pensionierung meinte
Dr. Hans Flury: «Ohne Hilfe der
Beamten in den verschiedenen Depar-
tementen und Abteilungen wird es
auch in Zukunft nicht möglich sein, die
Gesetzessammlung laufend weiter-
zuentwickeln. Das Justizdepartement
ist auf die Mitarbeit des Staatspersö-
nals angewiesen!»

Gesetz
Gesetze sind wie Kleider. Eine
Zeitlang sitzen sie gut, dann sind
sie abgetragen. Es wird Zeit, sie
auszuwechseln. Jean Foyer

* * *
Das Gesetz garantiert zwar nicht
das Mittagessen, aber die Mittags-
pause. W. Brudzinski

Rundschau
Rückständebericht:
Die Vergangenheit grüsst
die Zukunft
von Willi Schneider

Städte, die finanziell darniederliegen
und von Einwohnerschwund betroffen
werden, haben es besonders nötig, sich
in geistiger Hinsicht aufzurappeln, um
nicht der äusseren Stagnation die inne-
re folgen zu lassen. In dieser Lage be-
deutet der Bericht des Regierungsrates
an den Grossen Rat «über den Stand
der unerledigten Aufträge» einen
Lichtblick.
Zwar erfährt man über den Stand der
Aufträge nicht viel mehr, als dass sie
unerledigt sind, doch ist schon tröstlich,
dass es sie noch gibt: lebendige Zeug-
nisse des Brainstormings, dem sich die
politischen Gruppierungen und ihre
Vertreter im Grossen Rat ohne Unter-
lass widmen. Ihrer Gründlichkeit ent-
geht weder Grosses noch Kleines, und
so liest sich das Auftragsinventar wie
der Versandkatalog einer blühenden
Vorstossindustrie.
Da gibt es Initiativen für Parkplätze
und solche gegen Parkplätze, Energie-
spar-Anzüge und anderseits Anzüge,
die energiefressende Anlagen für Win-
ter-Schwimmsport fordern. Der Staat
soll, so verlangen Anzugsteller, Altbau-
sanierungen zinslos bevorschussen,
Wandzeitungen einrichten, die Quar-
tiere mit Zentren jeglicher Art und erst
noch mit Quartierdemokratie ausstat-
ten, alles fördern, was bisher ungeför-
dert geblieben ist. Der Staat als
Schmied des Glücks soll schaffen, ein-
bauen, ausbauen und unablässig be-
lehren. Für alles Punktuelle und Un-
übersichtliche soll er eine Gesamtkon-
zeption erarbeiten.
In einem Punkt jedoch lässt der demo-
kratische Ideenfluss, der sich im Rück-
ständebericht spiegelt, zu wünschen
übrig. Es gibt ausser dem Ruf, die «Re-
gion» stärker zur Kasse zu bitten, fast
keine Vorstösse zur Füllung des
Staatssäckels und zur Finanzierung
der pendenten Begehren.
Wie die ideenreiche Forderungsdemo-
kratie unter solchen Umständen zum
Erfüllungsglück geleitet werden kann,
bleibt das Betriebsgeheimnis der politi-
schen Maschinerie. Leider ist es so ge-
heim, dass es bisher der Verwaltung
nicht bekannt geworden ist.
Die Anzüge der Vergangenheit können
nicht abgelegt, sie müssen vielmehr ab-
getragen werden. Die Wünsche von ge-
stern werden, ob man das will oder
nicht, auf den Schreibtischen der Sach-
bearbeiter zum Arbeitsprogramm von
morgen. Weil der Rückständebericht
auf 66 Seiten Hunderte von Anzügen
und Dutzende von Initiativen aufzählt,
reicht der Auftragsvorrat für mehrere
Jahre. Da ein Anzugs-Stop nicht be-
fürchtet werden muss, darf die Beschäf-
tigungslage als gesichert gelten.



Reitung aus der Kanalisation
Foto: Niggi Bräuning

Erste Hilfe
am Arbeitsplatz
Damit sie für den Ernstfall richtig aus-
gebildet sind, haben rund 30 Mitarbei-
ter des Dolenunterhaltes und der Ver-
tragsfirmen den Wiederholungskurs
«Erste Hilfe am Arbeisplatz» besucht.
Jürg Häusermann vom Sanitätsdienst
leitete den Ausbildungskurs, welcher
vom Personalamt zusammen mit dem
Gewässerschutzamt organisiert wurde.

Fernab von Telefon und Notrufsäulen
sind die Mitarbeiter des Dolenunter-
haltes in Basels Unterwelt auch in Not-
situationen auf sich selber angewiesen.
Im durchgeführten Kurs wurden in er-
ster Linie lebensrettende Sofortmass-
nahmen (Lagerung von Verunfallten,
Beatmung und Blutstillung) eingeübt.
Im zweiten Teil folgte eine praktische
Einsatzübung:

Rettung aus der Kanalisation

Unter kundiger Mitwirkung von Mit-
arbeitern des Sanitätsdienstes ging es
für die Kursbesucher darum, die le-
bensrettenden Sofortmassnahmen für
die in der Kanalisation verletzten Mit-
arbeiter einzuüben.
Nach Abschluss des Kurses meinte
Jürg Häusermann: »Jetzt sind die Mit-
arbeiter in der Lage, ihren Kollegen in
Notsituationen sofort Erste Hilfe zu
leisten und sie an die Oberfläche zu
retten. Wichtig scheint mir, dass solche
Übungen alljährlich wiederholt wer-
den.»

Interne Personalschulung
Sommersemester 1982
von Felix Schärer

Gesprächsführung
Grund- und Aufbaukurse zu je
3 Tagen:
- Anstellungsgespräch
- Beurteilungsgespräch
- Konfliktgespräch

Verhaltenstraining
Grund- und Aufbaukurse zu je
3 Tagen:

A usb ildu ngsziel:
Schulung der Kommunikations-
fähigkeit

Entscheidungstechnik
(2 mal 1 Tag)

Arbeits- und Lerntechnik
(2 mal 1 Tag)

Kreativität
(1 Tag)

Mehr Sicherheit im Deutschen
1 1 mal 1 '/2 Stunden)

Elektronische Datenverarbeitung
Aufbäukurs (5 Halbtage)

Betriebswirtschaftslehre
Einführungskurs (2 mal 2 Tage)

Verwaltungslehre
Fortsetzungskurs (10 mal 2 Stunden)

Chancen und Risiken der Mikro-
elektronik
(2 mal 2 Stunden)

Optimale Energienutzung
(3 mal '/2 Tag)

Stressbewältigung
( 1 mal 2 Tage + 1 Tag)

A usb ildu ngsz iel:
Schulung der Mitarbeiter zur
Förderung der Kenntnisse und
Fähigkeiten des einzelnen.

Anmeldetermin
für das Sommersemester:
22. März 1982
Mehr Informationen finden Sie im
Programmheft selbst.
Für den Bezug eines Exemplares
wollen Sie sich bitte an Ihren Per-
sonalchefoder Ihren Vorgesetzten
wenden.

*

Es kann passieren, was will: Es gibt
immer einen, der es kommen sah.

4

Basel-Stadt

Kursprogramm
Sommersemester 1982

Personalamt

Fragen Sie pibs
Unter diesem Titel werden künftig all-
gemeine Fragen und Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsverhält-
nis oder der Pensionierung behandelt.
Die pibs-Redaktion will damit den
interessierten Leserinnen und Lesern
die Möglichkeit geben, Unklarheiten
abzubauen und zum besseren Ver-
ständnis allgemeiner und personeller
Fragen beitragen.

Fragen Sie pibs!

Adresse: Redaktion pibs
Postfach, 4005 Basel
Tel. 21 99 51

Frage: Beförderung
Seit 4 Jahren bin ich in meiner Lohn-
klasse auf dem sogenannten Maximum
angelangt. Was kann ich unternehmen,
damit meine Stelle in eine andere
Lohnklasse eingewiesen wird? Ich
muss nämlich noch 10 Jahre arbeiten
bis zu meiner Pensionierung.

A.M.

Antwort:
Innerhalb jeder Lohnklasse sind 9
Lohnerhöhungen vorgesehen, die im
Verlauf von 17 Jahren stufenweise er-
reicht werden. Der Stufenaufstieg er-
folgt nach Dienstjahren und ist als ein
Zeichen der zunehmenden Erfahrung
zu verstehen. Wenn Sie nach wie vor die
gleichen Arbeiten verrichten, ist eine
Beförderung in eine andere LK nicht
möglich. Eine Beförderung setzt vor-
aus, dass der Schwierigkeitsgrad der
Arbeit qualitativ erhöht wird. Kurz ge-
sagt: Die neuen Aufgaben müssen an-
spruchsvoller sein als Ihre bisherigen.



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

Doris Wehren kontrolliert am Mikrofilm-
betrachter Lohndaten und Sonja Zaugg

überprüft Nebenentschädigungen.
Foto: Susann Moser-Ehinger

Personal- und
Lohnadministration

von Hansueli W. Moser-Ehinger

Dass die Mitarbeiter des Kantons Ba-
sel-Stadt ihre Lohnausweise jeweilen
im Januar zugestellt bekommen und
deshalb wissen, was sie zu versteuern
haben, bevor die Steuerverwaltung
überhaupt danach fragt, gilt unter
Fachleuten als Beleg für die Qualität
der Lohnadministration, jener Abtei-
lung im Personalamt, die für 19 000
Mitarbeiter des Kantons und ange-
schlossener Betriebe und Organisatio-
nen (z.B. Augenspital, Basler Freizeit-
Aktion, Gemeindespital Riehen, Straf-
anstalt Bostadel) Monat für Monat den
Lohn «macht» - den Zahlungsverkehr
zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer administrativ abwickelt. Insge-
samt 14 Personen unterstehen Abtei-
lungsleiter Rene Fasnacht; 6 von ihnen
befassen sich allein mit den Lehrerlöh-
nen und bilden damit so etwas wie ein
Schul-Lohnbüro.
«Etwa zwei Drittel unserer Arbeit sind
Dienstleistung, der Rest entfällt auf
Kontrolle», grenzt Rene Fasnacht den
Bereich ab. Bei den Dienstleistungen
steht das «Lohnmachen» obenan, die
detaillierte Lohnabrechnung für sämt-
liche Mitarbeiter, die von der Lohnad-
ministration betreut werden, von den
Inhabern der über 15 000 eigentlichen
Staatsstellen über Aushilfen und Lehr-
linge bis zu den 3 000 Mitarbeitern
affiliierter Betriebe und Organisatio-
nen.
«Unser Ziel ist, die Lohnabrechnung
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber so
transparent wie möglich zu machen»:
Sicher keine leichte Aufgabe angesichts
der Tatsache, dass 200 mögliche Abzü-

ge und 200 mögliche Zulagen zu be-
rücksichtigen sind. Kein Wunder auch,
dass es noch vor wenigen Jahren März
zu werden pflegte, bis die berühmten
Lohnausweise ausgestellt waren.
Massgeblichen Anteil an der admini-
strativen Rationalisierung hat natür-
lich der Computer als Instrument des
Integrierten Personal-Informations-
Systems IPIS, über das die Lohnadmi-
nistration in allen ihren Facetten abge-
wickelt wird. Alle Mitarbeiter erhalten
grundsätzlich die gleiche Lohnabrech-
nung - ob sie nun ein Salär beziehen,
dessen Höhe sich als einfache, prinzi-
piell monatlich gleiche Zahl aus einer
Tabelle ablesen lässt, oder einen Lohn,
der von einem komplizierten, verän-
derlichen Pensum mit wechselnden
Anforderungen abhängig ist. Über das
IPIS werden auch die persönlichen
Konten für die Pensionskasse geführt.
Bei dieser Gelegenheit macht Rene
Fasnacht darauf aufmerksam, dass im
Hinblick auf den Datenschutz jede an-
geschlossene Dienststelle immer nur
die für ihre Tätigkeit relevanten Daten
bekommt - die Pensionskasse also nur
die versicherungs- und rentenspezifi-
schen Angaben. «Datenschutz ist für
uns wichtig: Zu den allgemeingültigen
Bestimmungen in Gesetzen und Ver-
ordnungen hinzu ist jeder unserer Mit-
arbeiter speziell darauf verpflichtet.»
Die Lohnadministration ist Dienstlei-
stungsbetrieb nicht nur gegenüber den
Mitarbeitern, für die sie z.B. Steuervor-
auszahlungen, Gewerkschaftsbeiträge,
Kranken- und Unfallversicherungsprä-
mien, AHV- und Pensionskassenbei-

träge abrechnet: sie liefert in monatli-
chen und jährlichen Zusammenstellun-
gen auch den betreffenden Empfängern
die zur Abrechnung nötigen Unterla-
gen - bis hin zu den Angaben, die zum
Abrufen etwa von Bundessubventionen
an Universität, Spitäler oder Gewerbe-
schule nötig sind. Monatlich werden
auch in den einzelnen Departementen
die insgesamt 15 dezentralen Personal-
büros mit den Informationen zu ihren
Personalkosten beliefert - die Interpre-
tation der Zahlen ist dann deren Sache.
Sie bekommen auch monatlich die An-
gaben über besetzte und vakante, be-
willigte und unbewilligte Stellen sowie
jährlich die Unterlagen für die Budge-
tierung der Personalkosten. Schliess-
lich werden von der Lohnadministra-
tion Personalchefs und Personalsekre-
tariate mit den Personaldaten auf Mi-
krofilm oder Papier versorgt, die Tele-
fonzentralen mit den Angaben über
Telefonnummern, Arbeitsplätze,
Funktionen und Arbeitsorte gefüttert
und die Departemente mit Absenzen-
statistiken informiert.
Zum Kontrollbereich gehören die for-
melle und die materielle Prüfung von
Lohnansätzen, Stufen und Zulagen bei
Mutationen sowie die periodische
Kontrolle von Kinder- und Familien-
zulagen. Automatisch geprüft werden
die von den dezentralen Personalsekre-
tariaten gelieferten Angaben für die
Lohnberechnung zumindest auf ihre
Plausibilität; gezielte Kontrollen, zum
Teil in Zusammenarbeit mit der Fi-
nanzkontrolle, gelten systematisch
oder stichprobenweise einzelnen Berei-
chen. Böswillige Versuche, unberech-
tigte Bezüge zu erlangen, kämen selten
vor, versichert Rene Fasnacht, und ei-
gentliche Betrüge seien schon deshalb
schwer, weil zum Gelingen das Zusam-
menspannen mehrerer Personen auf ei-
ner Ebene nötig wäre.
Die Lohnadministration will ihre
Dienstleistungen in nächster Zukunft
noch verbessern, z.B. durch den direk-
ten Anschluss der dezentralisierten
Personalsekretariate über Bildschirme
an den Computer. Das würde bedeu-
ten, dass lohnrelevante Angaben konti-
nuierlich eingespeist werden könnten,
was einerseits die heutigen Verarbei-
tungsspitzen abzubauen, anderseits den
Zeitpunkt, bis zu dem Mutationen
noch berücksichtigt werden können,
wesentlich hinauszuzögern vermöchte:
«Dann wären wir praktisch jeden Tag ä
jour.»
Eigentlich habe die Lohnadministra-
tion im Vergleich mit der Komplexität
ihrer Aufgabe wenig Probleme, meint
Rene Fasnacht. Eine Bitte hätte er
schon: wenn Mutationen, die nur die
Mitarbeiter kennen können, schneller
gemeldet würden. «Wenn wir z.B. wis-
sen, dass jemand ein Kind bekommen
hat, können wir sofort die Auszahlung
von Kinderzulagen veranlassen - wenn
wir erst später davon erfahren, müssen
wir die Nachzahlung 'vo Händsche'
rechnen. Und das bringt nicht nur spä-
ter Geld - es kostet den Staat auch
mehr.»



Schaffen Sie sich ein Aquarium an!

von Siegfried Scheuring

Sind Sie nervös und aggressiv wie eine
Graugans? Haben Sie das feurige Tem-
perament des Cholerikers? Wenn ja, so
schaffen Sie sich ein Aquarium an!
Mögen Sie nun an fieberhaften Beun-
ruhigungen, hysterischen Anwandlun-
gen, neurasthenischen Anfällen und so
weiter leiden, schaffen Sie sich ein
Aquarium an. Sie werden Ihrer Frau
oder Ihrem Chef plötzlich nicht mehr
auf die Nerven fallen.
Lieben Sie anstrengenden geistigen
Sport, tiefe Probleme und dunkle Spe-
kulationen? Schön, so kaufen Sie sich
ein Aquarium. Es ist eine Welt für
sich, ein Mikrokosmos, rätselhaft und
voll von seltsamen Erscheinungen, un-
berechenbar in seinen Vorgängen,
reich an erschütternden Tragödien und
grotesken Entsetzlichkeiten, an uner-
klärlichen Katastrophen und geheim-
nisvollen Revolutionen und Konterre-
volutionen, kurz, ein furchtbares und
schreckliches Ding.
Haben Sie Berufsärger? Das Aquarium
wird Ihnen frohe Stunden bereiten und
heitere Tage schaffen, wird Sie das ver-
gessene Lachen wieder lehren. Ein
niedliches Sümmchen Ärger kann auch
die edle Verwandschaft bedeuten, also
Eltern und sonstige Angehörige. Für
Frauen namentlich ist das Hereinragen
der Verwandten des Mannes meist un-
erträglich. Kein Wunder. Den Ton im
Hause gibt die Frau an. Nebentöne
empfindet sie als Störung ihres Eigen-
klanges. Aber auch dem Manne ist die
Familie, in die er durch seine Heirat
eingetreten ist, oft ein recht schweres
Kreuz und eine nie versiegende Quelle
des Ärgers. Ein Aquarium wird in sol-
chen Fällen Wunder wirken und erst
noch billiger als der Gang zum Psy-
chiater.
Es ist ganz gleich, wie gross Ihr Aqua-
rium ist. Ob Bierglas oder Badewanne
- in den Behälter gehören natürlich Fi-
sche. Ein Aquarium ohne Fische ist
wie eine Badeanstalt ohne Wasser. Es
hat sehr wenig Wert. Und über das
Ganze legen Sie am besten eine Glas-
platte, sonst ist dann eines Tages alles
bloss für die Katze, sofern Sie eine sol-
che haben.
Als Besitzer eines Aquariums brau-
chen Sie kein Theater, keine Romane
und vor allem kein Fernsehen mehr.
Die seltsamsten Dinge können Sie aus
nächster Nähe in den schönsten Farben

verfolgen: Lustspiele, Liebesspiele,
Schauspiele und Trauerspiele. Das
Aquarium lehrt Sie das Leben verste-
hen, macht Sie zum Weltweisen. Es
gibt Soziologen, die da behaupten, der
Eigentumsbegriff sei von den Men-
schen erfunden. Ja Kuchen! Setzen Sie
zwei Stichlinge in ein Glas, und fünf
Minuten später ist der juristische Be-
griff des Privateigentums in Erschei-
nung getreten. Kommt ein dritter hin-
zu, gibt es vorerst eine Beisserei, aber
Schliesslich hat auch er seine bestimm-
te Ecke, die er eifersüchtig hütet. War-
um, das ist so ziemlich rätselhaft. Das
Wasser ist nämlich überall gleich nass.
Auch Rangunterschiede kann man bei
den Fischen beobachten. Der eine frisst
Regenwürmer und wird immer dicker,
der andere frisst keine und bleibt folg-
lich mager. Hat man nun vom Dicken
genug und verschenkt ihn der Schwie-
germutter, so beginnt der andere sofort
das Versäumte nachzuholen und sei-
nerseits Regenwürmer zu fressen. Er
nimmt zu an Umfang, Weisheit und
Verstand. Der grosse Fisch hat offen-
bar den kleinen am Fressen gehindert.
Es muss also irgendwie Ehrfurcht ge-
wesen sein, die den kleinen dazu be-
wegte, dem grossen die besten Stücke
zu überlassen.
Nervosität ist ebenfalls kein spezielles
Vorrecht der Menschen. Es gibt Fische,
die tagelang in sich versunken auf dem
Sande herumliegen. Auf einmal schies-
sen sie wie von der Tarantel gestochen
hervor, fahren hin und her, machen
Luftsprünge, pöbeln ihre nichtautono-
men Kollegen an, wühlen den
Schlamm auf, kurz und gut: zeigen alle
Anzeichen von schwerer Nervenstö-
rung. Beruhigende Medikamente, wie
Brom und Baldrian, lehnen sie höflich,
aber bestimmt ab. Auch eine Wasser-
veränderung hilft nichts. Ein hoff-
nungsloser Fall!
Diese wenigen Beispiele zeigen, dass
die Bedeutung des Aquariums bis heu-
te wahrscheinlich unterschätzt worden
ist. Es bietet sehr viel Lehrreiches und
ist imstande, uns die tiefsten Einblicke
in die Politik, Volkswirtschaft und das
Seelenleben zu vermitteln. Wenn ich
einen Menschen sehe, der beweist, dass
er von dem Wesen und dem Zusam-
menhange der Dinge eine bedeutende
Ahnung hat, so weiss ich sofort, dass er
ein Aquarium hat.

»Mc Kinsey und die
Berliner
Philharmoniker«
«Die vier Oboisten haben sehr lange
nichts zu tun. Die Nummer sollte ge-
kürzt und die Arbeit gleichmässiger
auf das ganze Orchester verteilt wer-
den, damit Arbeitsspitzen vermieden
werden.
Die zwölf Geigen spielen alle dasselbe.
Das ist unnötige Doppelarbeit. Diese
Gruppe sollte drastisch verkleinert wer-
den. Falls eine grossere Lautstärke er-
wünscht ist, lässt sich das durch eine
elektronische Anlage erreichen.
Das Spielen von Zweiunddreissigstel-
noten erfordert einen zu grossen Ar-
beitsaufwand. Es wird empfohlen, diese
Noten sämtlich in den nächstliegenden
Sechzehntelnoten zusammenzufassen.
Man könnte dann auch Musikschüler
und weniger qualifizierte Kräfte be-
schäftigen.
In einigen Partien wird zuviel wieder-
holt. Die Partituren sollten daraufhin
gründlich durchgearbeitet werden. Es
dient keinem sinnvollen Zweck, wenn
das Horn eine Passage wiederholt, mit
der sich bereits die Geigen beschäftigt
haben. Werden alle überflüssigen Pas-
sagen eliminiert, dann dauert das Kon-
zert, das jetzt zwei Stunden in An-
spruch nimmt, nur noch schätzungs-
weise zwanzig Minuten, so dass die
Pause wegfallen kann.
Der Dirigent streitet die Berechtigung
dieser Empfehlungen nicht ab, fürchtet
jedoch, die Einnahmen könnten zu-
rückgehen. In diesem unwahrscheinli-
chen Fall sollte es möglich sein, Teile
des Konzertsaals völlig zu schliessen,
wodurch sich die Kosten für Licht, Per-
sonal und so weiter einsparen Hessen.
Schlimmstenfalls könnte man ihn ganz
schliessen und die Leute in das Kon-
zertkaffeehaus schicken...»



Vorschlagswesen
Mitdenken lohnt sich
von Silvio Bui

Das Vorschlagswesen bietet jeder Mit-
arbeiterin und jedem Mitarbeiter von
BASEL-STADT die Möglichkeit,
durch Verbesserungsvorschläge dazu
beizutragen, dass das Arbeiten bei
BASEL-STADT menschlicher, sinn-
voller und rationeller wird.
Haben Sie nicht auch schon gelegent-
lich gedacht, dass dieser Handgriff,
jenes Gerät oder ein bestimmter Ab-
lauf noch verbessert werden könnte?

Mut zur Idee:
Vielleicht haben Sie auch schon mit
anderen über solche Verbesserungs-
möglichkeiten gesprochen - mit Kolle-
gen, mit Freunden, zuhause...
Und dabei die Erfahrung gemacht, dass
neue Ideen nicht immer geschätzt wer-
den:

• das funktioniert doch so niemals...
• das haben wir doch schon -zigmal

ausprobiert...
• das können wir uns doch nicht lei-

sten...
• das wird bestimmt nicht geneh-

migt...

Lassen Sie sich durch solche Äusserun-
gen nicht abschrecken! Denn hinter
dieser Abwehr steht oft genug doch nur
die Angst vor dem Neuen, Ungewohn-
ten, vor der möglicherweise damit ver-
bundenen Umstellung.

Jeder kann mitmachen!
In welchem Bereich Sie auch tätig
sind -
wieviel Berufserfahrung Sie haben -
welche Vorkenntnisse -
seit wann Sie im Betrieb sind -
wie alt Sie sind -
auf all das kommt es beim Vorschlags-
wesen nicht so sehr an. Entscheidend
ist vielmehr Ihre Bereitschaft, über-
haupt auf Verbesserungsmöglichkeiten
zu achten, Anregungen und Ideen auf-
zugreifen, neue, bessere Lösungen zu
erkennen - und diese dann auch zu Pa-
pier zu bringen und als Verbesserungs-
vorschlag einzureichen.

Wir helfen Ihnen gern!
Wenn Ihr Vorschlag kompliziert
ist -
wenn Sie nicht wissen, wie Sie ihn
zu Papier bringen sollen -
wenn Sie vorher einmal ausprobie-
ren wollen oder sogar müssen, ob
Ihre Idee funktioniert -
kurz, wenn Sie beim Ausarbeiten
Ihres Vorschlages irgendwelche
Probleme haben, dann rufen Sie
uns am besten an (Tel. 219950)
und kommen danach zu uns ins
Volkshaus.

Das Vorschlagswesen in Zahlen 1981 1980
Eingegangene Verbesserungsvorschläge:
Abgeschlossen:
In Prüfung:
Prämiert:
Einsparungen total Fr.:
Prämien total Fr.:

73
70

3
14

71700.-
14000.-

45
45

12
31600.-
5470.-

Im Rahmen der Herbstaktion 1981 des Vorschlagswesens vom 1. Oktober bis 30. No-
vember 1981 sind 42 Verbesserungsvorschläge eingereicht worden. Bei der Verlosung
wurden die folgenden Gewinner ermittelt:

Joerg Paoli und Reinhard Bentzinger, Erziehungsdepartement
1. Preis: Wintersportausrüstung im Wert von Fr. 500.-

Werner Wassermann, Justizdepartement
2. Preis: Fahrt im Lok-Führerstand Basel-Lugano

Hanspeter Schmutz, IWB
«Kirsistei-Sack» mit Überraschung Herzliche Gratulation!

Zitate aus dem soeben erschienenen Buch von Rolf Waller:

Ordnung und Einheitlichkeit verlangen immer ein gewisses Mass von an Sturheit ge-
mahnender Konsequenz, die den Betroffenen nie befriedigen kann, den grossen Kreis
der nicht direkt Beteiligten aber vor einer krassen Benachteiligung zu schützen hat.

Der Umgang mit dem Menschen im Betrieb kann schon deshalb kein einfacher sein,
weil wir uns alle keineswegs als einheitliche, klar erfassbare Wesen präsentieren.

Personalpolitik darf niemals nur Mathematik sein, da sich der Mensch in seiner Ein-
maligkeit und Individualität, trotz all der nötigen Betriebsreglemente, in kein Schema
drängen lässt.

Der Beamte, der bereit ist, für einen angemessenen Lohn einen entsprechenden Ein-
satz zu leisten, fühlt sich durch die unberechtigte öffentliche Kritik nicht selten ver-
letzt. Dabei hasst er es, in Zeiten der Hochkonjunktur belächelt, in der Rezession
dagegen seiner Sicherheit wegen beschimpft und vermehrt wieder als parasitärer
Staatsdiener bezeichnet zu werden.

Da der Zwang zur Gewinnoptimierung fehlt, ist die Tendenz in der öffentlichen Ver-
waltung unverkennbar, eine Leistung so gut wie möglich und unter Ausschöpfung
aller verfügbaren Mittel zu erbringen. Es ist denn auch einem Verantwortlichen kaum
zu verargen, wenn er versucht, seinen Personalbestand auf Notfälle und absolute Be-
lastungsspitzen auszurichten, um im entscheidenden Moment auch wirklich aktions-
fähig zu sein. Dies aber kann in einer Zeit äusserster Finanzknappheit ganz einfach
nicht mehr verantwortet werden.

Aufbau einer
dezentralen Personalorganisation
dargestellt am Beispiel
der Öffentlichen Verwaltung des Kantons Basel- Stadt

Verlag Helbing und Lichtenhahn



*PIBS MÄRT
Für die Mitarbeiter von BS
Diese Rubrik steht den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern von BASEL-
STADT gratis zur Verfügung. Nächster
Redaktionsschluss: 19.3.1982.

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

l Paar Skis K2,
195 cm, fast neu, Skistöcke superleicht.
l Paar Skischuhe,
Raichle Gr. 43, neu.

Tel. 32 64 46 nach 18.00 Uhr

VW Käfer 1300
Baujahr 1974, MFK 2.81, Austauschmotor,
vor einem Jahr neu lackiert, kein Rost. Mit
folgendem Zubehör: Skiträger, Gepäckträger,
H-4-Scheinwerfer, Schneeketten, Radio u.
Tonband. Preis Fr. 2900.-.

Tel. 65 08 62 abends

Küchenschrank (braun-beige)
Küchentisch (braun)
4 Küchenstühle und 2 Hocker (hellgrün),
alles Marke «Heid» Neupreis Fr. 3500.-,
Verhandlungsbasis Fr. 2000-

Tel. tagsüber 20 46 33, Tel. abends 61 74 44

Aus Erbschaft:
Wildkroko-Tasche
ganz neu

Tel. 236189

Herren-Starterhose
Gr. 48, neuwertig Fr. 5S.-
Brautkleid mit Zubehör
Gr. 38/40, Fr. 260.-

Tel. 43 34 57

Kompl. Einzimmerwohnungseinrichtung
bestehend aus:
l Schrank-Wohnwand (Steilig) Element)
l Bett 140x200 cm samt Inhalt und Wäsche
l runder Tisch mit Chromfüssen
4 gepolsterte Drehstühle
3 Polstersessel mit Drehfüssen
l Glas-Clubtisch
l Küchentisch/2 Hocker
sowie div. Küchengeschirr
l Bosch-Kühlschrank
l Satrap-Staubsauger
l Farb-TV «Telefunken» mit Fernbed.
0/2 jährig)
u.v.m.
Eventuell kann originelle günstige und grosse
l-Zimmer-Wohnung, direkt beim «Dalbe-
dych», übernommen werden. Zins inkl.
Fr. 358.-

Tel. 35 23 23/R. Strub

Brother electric 5513
Transportable elektrische Schreibmaschine,
mit Farbbandkassette und Koffer. Sehr schö-
ne Schrift.
Preis Fr. 500.-

Brother 123 PC
Ein programmierbarer Tischrechner mit 14
Rechenschritten, unabhängigem Speicher,
Subtotal- und Ganztotal-Speicher. Druck-
werk und Anzeige in grossen, hellgrünen Zif-
fern.
Preis Fr. 300.-

Tel. Geschäft: 50 50 35
Tel. Privat: 26 97 78

Filmausrüstung
bestehend aus Tonfilmprojektor (Bolex),
Tonfilmkamera (Carena) und div. Zubehör.
Preis nach Vereinbarung.

Tel. 65 31 88 ab 19.00 Uhr

Doppelbett
weiss, mit Bico-94-Lättlieinlagen und Bico-
Matratzen, neuwertig, Neupreis Fr. 1400.-
für Fr. 700.-
auf Wunsch auch nur Bico-Lättlieinlagen und
Matratzen einzeln, ohne Umrandung für
Fr. 500.-.
Turmix-Strickmaschine
für Fr. 190-
Defensor-Luft befeuchter
revidiert, mit Entkalker Fr. 50.-

Tel. 50 47 77

l Kleiderschrank
b: 184 cm, h: 174 cm, Fr. 100-
3 Jeans-Sessel blau
Fr. 30-pro Stück
3 Manchester-Polster
braun + Kissen Fr. 120.-
1 Kamelhocker
(prakt. neu), Fr. 35-

Tel. 44 51 86 (Privat) tagsüber ab 10 Uhr

Elnapress
Electronisch (neuwertig), Preis Fr. 450-

Tel.490419

Komplette Fotoausrüstung
CONTAX RTS m. Garantie
bestehend aus Carl-Zeiss-Planar 1,4/50 mm
+ Olympia-Sonar 2,8/180 mm + Distagon
4,0/18 mm + Winder + Bereitschaftstasche
sowie Elektronen-Blitz L.Z. 50/21, Ladegerät
+ Netzadapter.
Alles in erstklassigem, einwandfreiem Zu-
stand

Preisanfrage Tel. 22 04 89 abends

DATSUN 140 y GL
weinrot, Inverkehrsetzung: Juli 80,
km 25000, Preis Fr. 7000.-

sich melden bei H. Trösch
Tel. Geschäft 20 53 79

l antike Etagere (Jugendstil)
l Kaninchenstall
je l Schwarzes Damen- und Herrenvelo

Tel. 52 04 95

Zu vermieten

Leysin-Essert, 1360 m ü. M.
ausserhalb Zentrum, nicht an Durchgangs-
strasse gelegen, aber Parking,
Chalet (oder nur Wohnung) 2+1 (+2) Betten,
kindergünstig, Haustiere zugelassen. Terrain
teils baumbestanden. Natur, Ruhe, Erho-
lung.
Juli und August nur Monatsmiete.

Tel. 49 07 71

Zwischen Savognin und Lenzerheide, in klei-
nem Dorf, 1400 m. ü. M., Übungslift, ist zu-
fällig während den Fasnachtsferien und bis
Ende März unsere geräumige, sonnige und
komfortable
Ferienwohnung (Chalet)
frei. Bis 6 Betten.

Tel. 49 08 22

In Reinach
3 Vi-Zimmer-Wohnung
92 m2 + 7 m2 Balkon. Seltene Aussichtslage,
sehr grosszügiger Ausbau, WohnVEsszimmer
30 m2, Vollkomfort-Küche mit Geschirrwa-
scher, Bad mit Doppellavabo, sep. WC, Re-
duit. Fr. 850.-exkl. NK.

Tel. 39 53 84/38 92 77

LAAX-MurschetgGR
Grosse, komfortable
iVi-Zimmer-Dachwohnung mit Cheminee
2-5 Personen, Südbalkon, ruhige Lage, nähe
Crap Sogn Gion-Bahn.
Prächtiges Ski- und Wandergebiet (Weisse
Arena, Sommerskifahren).
Günstige Zwischensaisonpreise.
Frei März und ab 17. April 1982 bis auf wei-
teres.

Tel. 61 31 07, abends ab 19 Uhr.

Curio/Malcantone
freistehendes Ferienhaus
mit Garten, Garage, 4 Betten, übl. Komfort

Tel. 61 5509

Leukerbad
Kornf. l-Zimmer-Wohnung (2 Personen)
sonnige, ruhige Lage, grosser Balkon, Garage,
Fasnacht noch frei.

Tel.54 06 56

Badeferien-Wohnung am Balaton (Plattensee,
Ungarn) zu vermieten. Grösster See Mittel-
europas, Wassertemperatur schon 18 °C im
Mai. Mit allem Komfort; Strandnähe.

Auskünfte: Tel. 75 1367

Tenero-Contra di Sotto TI (400 m ü. M.)
Neuerstelltes Ferienhaus, Südlage
Grosser Ess-/Wohnraum, Küche
Obergeschoss 3 Schlafräume ä je 2 Betten,
Bad/WC, unten im Haus Dusche/WC
noch diverse Termine frei, teilweise auch
während der Schulferien.

Tel. 44 08 22, abends ab ca. 19.30-22.00 Uhr

Leukerbad
l-Zimmer-Wohnung, Südlage
grosser Balkon, 2 Betten, Nähe Gemmibahn
frei ab 13. März bis Juni 1982

Tel. 43 56 05

Zu mieten gesucht

Hobbyraum
l grosserer trockener Raum mit Wasseran-
schluss oder l kleiner Raum (altes Bad, Kü-
che, WC) als Labor und l zusätzl. Raum
zum Photographieren.

Tel. 4995 10 ab 18 Uhr.

Ehepaar gesetzten Alters sucht auf l. April
oder nach Vereinbarung ruhige, günstige

3-Zimmer-Wohnung
mit Bad, Parterre oder Lift, mit guter Verbin-
dung zum Kantonsspital,
(inkl. bis Fr. 650.-)

Tel. P. 4391 04 zwischen 13.00 und 15.00
Uhr und ab 20.00 Uhr



Aufgepasst
auf Restalkohol

Während der turbulenten Fastnachts-
oder Fasnachtszeit ist Schlaf bei nicht
wenigen «Mangelware». Man festet
weit in die Nächte hinein, und vielfach
hat das auch seine Auswirkungen auf
den Alkoholkonsum. Klugerweise las-
sen deshalb viele Fasnächtier - sie wol-
len ja in bezug auf Alkohol am Steuer
keine Narren sein - das Auto im Stall
und lassen sich im Morgengrauen per
Taxi heimkutschieren.
Nach einigen - zu wenigen - Stunden
Schlaf fahren viele von ihnen im eige-
nen Wagen zur Arbeit, in der Meinung,
Schlaf mache manches wieder gut. All-
zuoft wird dabei die Wirkung der Pro-
mille der vorangehenden Nacht unter-
schätzt!
Auch wenn man nach einigen Stunden
Schlaf das Gefühl hat, der «Kater» sei
weg, und auch wenn man am Morgen
keinen weiteren Alkohol konsumiert
- Schlaf macht weder einen Rausch
ungeschehen, noch beschleunigt er das
Nüchtern werden. Ob wach oder
schlummernd, die Abbaugeschwindig-
keit von Alkohol im Körper ändert
sich nicht. Sie ist immer gleich schnell
oder vielmehr gleich langsam: pro
Stunde werden lediglich etwa 0,15 Pro-
mille abgebaut.
Wer sich also nach dem Fasnachtstrei-
ben um 2 Uhr morgens mit 1,8 Promil-
le zur Ruhe legt, hat um 7 Uhr früh
noch immer gut l Promille im Blut,
also viel zuviel, als dass er mit dem ei-
genen Auto zur Arbeit fahren dürfte.
Ein Grossteil der Verkehrsunfälle, die
sich in den Morgenstunden ereignen,
sind denn auch nicht auf «frische» Al-
koholisierung zurückzuführen, son-
dern auf den «Restalkohol» eines
feucht-fröhlichen Vorabends. SFA

Die Drehbank «BASILISK 1000», ein
Präzisionswerk der Lehrwerkstätte für
Mechaniker.

FAWEM 82
Vom 10. bis 17. März 1982 findet in den
Hallen der Schweizer Mustermesse die
4. Fachausstellung für Werkzeugma-
schinen und Werkzeuge statt. Die Lehr-
werkstätte für Mechaniker der AGS
stellt die Drehbank «BASILISK 1000»
dem Messepublikum vor. Neben dem
Bau von Werkzeugmaschinen befasst
sich die Lehrwerkstätte, wo übrigens 84
Lehrlinge ausgebildet werden, auch mit
der Fabrikation von Maschinenteilen.

Lesebuch für Beamte

Unter diesem Titel veröffentlicht pibs
im Jahre 1982 eine Serie von Texten,
von denen vermutet wird, dass sie eine
geeignete Lektüre für Beamte darstel-
len. Da die Autoren ausländischer
Herkunft sind, können allfällige Bezü-
ge zur hiesigen Wirklichkeit sowohl als
unbeabsichtigt wie auch als unpassend
gelten.
Heute kommt Kurt Tucholsky mit ei-
nem erstmals 1925 veröffentlichten
Text zum Wort. Redaktion

Die Zentrale
Die Zentrale weiss alles besser. Die
Zentrale hat die Übersicht, den Glau-
ben an die Übersicht und eine Karto-
thek. In der Zentrale sind die Männer
mit unendlichem Stunk untereinander
beschäftigt, aber sie klopfen dir auf die
Schulter und sagen: «Lieber Freund,
Sie können das von Ihrem Einzelpo-
sten nicht so beurteilen! Wir in der
Zentrale...»
Die Zentrale hat zunächst eine Haupt-
sorge: Zentrale zu bleiben.
Gnade Gott dem untergeordneten Or-
gan, das wagte, etwas selbständig zu
tun! Ob es vernünftig war oder nicht,
ob es nötig war oder nicht, ob es da ge-
brannt hat oder nicht -: erst muss die
Zentrale gefragt werden. Wofür wäre
sie denn sonst Zentrale! Dafür, dass sie
Zentrale ist! Merken Sie sich das. Mö-
gen die draussen sehen, wie sie fertig
werden!
In der Zentrale sitzen nicht die Klugen,
sondern die Schlauen. Wer nämlich
seine kleine Arbeit macht, der mag

klug sein - schlau ist er nicht. Denn
wäre er's, er würde sich darum drük-
ken, und hier gibt es nur ein Mittel: das
ist der Reformvorschlag. Der Reform-
vorschlag führt zur Bildung einer
neuen Abteilung, die - selbstverständ-
lich - der Zentrale unterstellt, angeglie-
dert, beigegeben wird... Einer hackt
Holz, und dreiunddreissig stehen her-
um - die bilden die Zentrale.
Die Zentrale ist eine Einrichtung, die
dazu dient, Ansätze von Energie und
Tatkraft der Unterstellten zu deppen.
Der Zentrale fällt nichts ein, und die
ändern müssen es ausführen. Die Zen-
trale ist eine Kleinigkeit unfehlbarer
als der Papst, sieht aber lange nicht so
gut aus.
Der Mann der Praxis hat's demgemäss
nicht leicht. Er schimpft furchtbar auf
die Zentrale, zerreisst alle ihre Ukase
in kleine Stücke und wischt sich damit
die Augen aus. Dies getan, heiratet er
die Tochter eines Obermimen, avan-
ciert und rückt in die Zentrale auf,
denn es ist ein Avancement, in die
Kartothek zu kommen. Dortselbst an-
gelangt, räuspert er sich, rückt an der
Krawatte, zieht die Manschetten grade
und beginnt zu regieren: als durchaus
gotteingesetzte Zentrale, voll tiefer
Verachtung für die einfachen Männer
der Praxis, tief im unendlichen Stunk
mit den Zentralkollegen - so sitzt er da
wie die Spinne im Netz, das die ändern
gebaut haben, verhindert gescheite Ar-
beit, gebietet unvernünftige und weiss
alles besser.
(Diese Diagnose gilt für Kleinkinderbe-
wahranstalten, Aussenministerien.
Zeitungen, Krankenkassen, Forstver-
waltungen und Banksekretariate, und
ist selbstverständlich eine herzhafte
Übertreibung, die für einen Betrieb
nicht zutrifft: für deinen.)

Die pibs-Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern
«E glungeni Faasnacht!»



5. pibs-Fussball-Grümpelturnier
Samstag, 19. Juni 1982

Die pibs-Redaktion lädt alle fussball-
begeisterten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von staatlichen und halbstaat-
lichen Betrieben ein, am 5. pibs-cup
teilzunehmen.

Im vergangenen Jahr waren es wieder-
um über 900 Aktive, die in 92 Mann-
schaften beim «Grümpeli-Plausch»
mitmachten. 14 Damenteams (!) erfreu-
ten das Publikum mit viel Charme,

gekonnten Dribblings und rassigen
Spurts. Spiel, Sport und frohe Gesellig-
keit tragen dazu bei, dass sich die Mit-
arbeiter auch von einer ändern Seite
kennenlernen können.

Machen Sie 1982 doch auch mit!

Die pibs-Redaktion freut sich auf die
Anmeldungen bis zum 31. März 1982.

Ort:

Spielberechtigung:

Kategorien:

Mannschaft:

Spieldauer:

Platzgrösse:

Turniereinsatz:

Anmeldung:

Anmeldeschluss:

Tore machen nicht allen gleichviel Freude
Sportplätze St. Jakob

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen und
halbstaatlichen Betrieben. Pro Abteilung können mehrere
Mannschaften gebildet werden.

A Fussballer
B Nichtfussballer (2 Aktivfussballer sind erlaubt)
C Damen
D Senioren (ab Jahrgang 1941)

l Torhüter
5 Feldspieler

Zweimal 7 1/2 Minuten ohne Pause

Halbes Fussballfeld

Fr. 40.- pro Mannschaft bei der Anmeldung

Anmeldeformulare und Einzahlungsscheine erhalten Sie mit
dem Coupon

Mittwoch, 31. März 1982

Coupon
Bitte ausfüllen und einsenden an die pibs-Redaktion, Postfach, 4005 Basel

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

Name: Vorname:

Geschäftsadresse:

Tel.-Nr.: Name des Teams: FC

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

pibs-Silbenrätsel
Eingesandt von August Steinle

Aus den folgenden Silben sind 13 Lö-
sungen mit untenstehenden, teilweise
doppelsinnigen Bedeutungen zu su-
chen:

al - ar - be - ber - bi - bou - chiv -
eme - ener - er - gen - gie - glau - gra -
gross - gung - haus - hö - hung - i - kle
- li - lohn - no - nord - on - pis - rat -
rat - re - re - ren - rett - rit - sei -
schrifts - ses - spa - ta - tan - te - ter -
ti - tis - tram - un - va.

l
Gebäude in dem Rätsel gelöst
werden

2
Öl- und Stromverbrauch
einschränken

Enormer Tip

4.

6.

7.

Abkürzung für: Integriertes Perso-
nal-Informationssystem

«Ruhender» Professor

Ewige Erneuerung von 1.

Die Staatskanzlei ist dafür
zuständig

Umstrittener Basler Autobahnab-
schnitt

9.
In Zukunft kostenloses Verkehrs-
mittel?

10.
Polsterstuhlleim

11.
Effektive Gehaltsaufbesserung

12.
Altpapiersammlung

13
Stühlchentheater

Die ersten Buchstaben, von oben nach
unten gelesen, ergeben den Titel eines
Spitzenmannes.
Auflösung im nächsten pibs.

Lösungen vom letzten Rätsel:
/. Papierkrieger 2. Erbschaftsamt
3. Rekordbudgetdefizit 4. Steuerver-
waltung 5. Oben ohne 6. Neue Gefäng-
nisräume 7. Arbeitslosenkasse 8. Liebe
Bonzen 9. Altersrentner 10. Minimali-
sten 11. Teuerungszulage. Personal-
amt.

Definitionen

Zynismus:
Kopfgymnastik, die im Aussprechen
grausamer Wahrheiten besteht.

Privilegien:
Rechte, für die man sich nicht mehr zu
rechtfertigen braucht.
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