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S P E Z I A L

VORSCHLÄGE

V

ater war der typische Patriarch. Sein Wort galt. Mutter hatte zwar ein Vetorecht.
Doch wurde nie davon Gebrauch gemacht. Und wir Kinder durften Vorschläge anbringen. Diese wurden geprüft. Und zumeist abgelehnt.
Lehnten wir uns gegen das Abgelehnte auf und fragten «WIESO?», sagte Vater das, was
später alle immer wieder sagten: «Weil’s einfach nicht geht – und jetzt kein Wort mehr!»
Das Vorschlagswesen in unserer Kindheit hielt sich im freundlichen, kreativen Rahmen.
Am Samstag beispielshalber war die Reihe der Treppenreinigung an uns. Wir schlugen
also vor, den Staublumpen unter den Bauch zu klemmen – und auf dem Treppengeländer alle vier Stockwerke runter
zu rutschen.TREPPENGELÄNDER-RUTSCHEN WAR NÄMLICH BEI STRAFE UND SACKGELDENTZUG STRENG VERBOTEN!
Hier sahen wir nun aber eine Möglichkeit – verbunden mit einer guten Idee. «Njet», sagte der Vater. «Warum nicht?»
quengelten wir. «Weil’s einfach nicht geht – und jetzt kein Wort mehr!» In der Schule dieselbe Leier. Wir hatten
unendlich Mühe, alle die physikalischen Formeln auswendig zu lernen. Und schlugen deshalb vor, diese vor der Physikprüfung auf die Arme zu schreiben. So erschien die ganze Klasse am ersten Hitzetag des Jahres mit langen Hemdsärmeln. Und «Röseli», unser Physik-Pauker, ahnte sogleich die Lösung der Hemdenformel. Er forderte uns auf, die Ärmel
hochzukrempeln. So kam die Sache ans Licht. Die Klasse erhielt durchs Band weg eine «3». Und wir für unsern guten
Vorschlag Klassenkeile.
SO GEHT DAS LEBEN MIT DEN KREATIVEN DIESER WELT UM. Im ersten Journalisten-Jahr war’s dann dasselbe. Ich kam
strahlend zu Onkel Fritz, dem verantwortlichen Redaktor der Lokalredaktion: «Ich hätte einen Vorschlag – könnte man
nicht einmal eine Zeitung nur mit positiven Meldungen füllen?!» Onkel Fritz schaute uns seufzend an: «Dieser Vorschlag
wird alle zehn Jahre vom jüngsten Greenhorn gemacht.»
Aha – und weshalb geht es nicht?
Nun donnerte der Redaktor finster: «Weil’s einfach nicht geht – und jetzt kein Wort mehr!»
Vor zwei Wochen nun durften wir eine Woche lang Gymnasiasten, die einen Volontärkurs im Medienbereich besuchten, betreuen. Am zweitletzten Tag setzten wir alle eine Zeitung zusammen – meldet sich prompt einer: «Ich hätte einen Vorschlag – könnte man nicht einmal eine Zeitung nur mit positiven Meldungen füllen?»
Die Antwort kennen Sie.
Und jetzt kein Wort mehr … oder vielleicht doch? Übrigens, mein patriarchalischer Vater war während vieler Jahre auch
Mitglied der Kommission Vorschlagswesen Basel-Stadt. Als Arbeitnehmervertreter und «VPODler» konnte er Vorschläge von Staatsangestellten nicht so schnell mit einem kurzen «Njet» abwürgen wie zu Hause. Er musste lernen, auf Andersdenkende einzugehen und sich mit ihren Ideen auseinanderzusetzen. Wenn man ihn heute auf seine Tätigkeit in
dieser Kommission anspricht, beginnt er zu lächeln, und seine Augen strahlen, «ja, das waren noch Zeiten ... Unsere
Entscheide waren meistens einstimmig und so auch richtig!» «Njet» wurde zu Hause nachgeholt ...
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BONUS FÜR ALLE
Vom Vorschlagswesen zum Ideen-Management

Ideen bringen

Prämien

Nach bald 20 Jahren traditionellem Vorschlagswesen bei der öffentlichen Verwaltung
Basel-Stadt führt der Regierungsrat das aktive,
dezentrale Ideen-Management ein. Dieses
nimmt die neuen Bedürfnisse und
Erfordernisse einer zeitgemässen Führung auf. Departemente und Direktionen werden
künftig Verbesserungsideen der
Angestellten rasch, kompetent
und direkt erledigen. Dadurch
wird das Arbeiten bei Basel-Stadt
effizienter, wirtschaftlicher und
sinnvoller.

D

ie Welt ist in Bewegung, Märkte sind
im Umbruch, Unternehmen und Institutionen befinden sich im Wandel:
Kundenorientierung, Qualitätsdenken, Steigerung der Effizienz sind Stichworte im

Denkerpreis
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Vorschlagswesen und
Ideen-Management (SAV) verlieh
1993 den Denkerpreis an den
Kanton Basel-Stadt. Erstmals in
der Schweiz wurde damit eine
öffentliche Verwaltung ausgezeichnet.

EDITORIAL

Liebe Mitarbeiterin,
lieber Mitarbeiter

K

ein Unternehmen kann auf die
Kreativität seiner Angestellten
verzichten, auch der Kanton BaselStadt nicht. Die Kreativität ist Voraussetzung für neue, moderne Ideen.
Diese müssen auf fruchtbaren Boden
fallen können.
Der Regierungsrat hat deshalb das traditionelle Vorschlagswesen modernisiert und Verordnung sowie Reglement den neuen Bedürfnissen einer
zeitgemässen und dezentralen Führung angepasst. Der Ausspruch: «Das
haben wir immer so gemacht!», gilt
ab sofort nicht mehr.
In dieser pibs-Extra-Ausgabe orientieren wir Sie über die rasche und unkomplizierte Prüfung und Umsetzung
von Verbesserungsideen. Wir zeigen
Ihnen auf, wie wir Initiativen von
Staatsangestellten dezentral unterstützen wollen. Dabei werden wir
ganz besonders auch die teamorientierte Arbeit fördern.
Wir fordern Sie deshalb auf, zusammen mit Ihren Arbeitskolleginnen und
-kollegen nach Innovationen zu suchen und Ihre Verbesserungsideen zu
entwickeln. Falls nötig, können Sie
diese mit Ihrer oder Ihrem Vorgesetzten besprechen und anschliessend
einreichen. Auch die dezentralen Personalchefinnen und Personalchefs stehen Ihnen für weitere Auskünfte zur
Verfügung.
Wenn es nach dem Slogan geht, «Bonus für alle», gehört der Erfolg Ihnen
und uns. Sie erhalten eine Prämie und
Basel-Stadt profitiert von Ihrer Verbesserungsidee. Diese Herausforderung
ist unsere gemeinsame Chance.

Jörg Schild
Regierungspräsident
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Alltag von Industrie, Handel und Dienstleistungsbereich. In der Diskussion um Stellenwert und Funktionsweise der öffentlichen
Dienste ist eine wirkungsorientierte Verwaltung, inspiriert von den Grundsätzen des New
Public Management, zweifellos das aktuellste
Postulat.
Wer mitdenkt, wird belohnt
In den letzten Jahren hat in wesentlichen Bereichen der Verwaltungsführung eine Politik
der Dezentralisierung stattgefunden. Diese
Tendenz setzt sich nun in der Entwicklung des
Vorschlagswesens zum Ideen-Management
fort. Mit dem Verlagern der Kompetenzen in
die Departemente und Abteilungen wird das
System dynamischer, umfassender und kostengünstiger. Die Entscheidungswege wurden verkürzt und dadurch werden Führungsaufgaben wichtiger. Daraus resultiert ein
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Abbau an Bürokratie, eine Vereinfachung der
Entscheidungsabläufe, eine Verbesserung der
Transparenz und eine bessere Motivation der
Führungskräfte.
Das Ideen-Management geht vom Selbstverständnis aus, dass der Erfolg weitgehend von
der Fähigkeit des Kaders abhängt, die innovativen und kreativen Kräfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und nutzbringend einzusetzen. Individuelle Massnahmen
zur Ideenförderung müssen deshalb im eigenen Interesse der betreffenden Führungskräfte
liegen. Mit diesem Führungsinstrument können Verbesserungsideen gezielt unterstützt
werden. Dies setzt voraus, dass Initiativen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grundsätzlich willkommen sind.
Teamarbeit
Es soll weniger das Einzelkämpfertum als viel-
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Fotos: Niggi Bräuning

Auszug aus der
Verordnung betreffend das IdeenManagement in der
öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt
vom 13. Februar
1996

mehr teamorientierte Arbeit gefördert werden.
Teamarbeit ist wichtig, wenn man gemeinsam
nach Lösungen sucht. Verbesserungsmöglichkeiten werden von jenen Angestellten besonders schnell und zutreffend erkannt, die nahe
am «Problemherd» stehen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heisst das, dass sie ihre
Verbesserungsideen direkt mit der oder dem
Vorgesetzten bzw. mit der Personalchefin oder
dem Personalchef besprechen können.
In 30 Tagen ...
Eine rasche, unbürokratische Abwicklung von
Verbesserungsvorschlägen hilft mit, die Staatsangestellten von diesem modernen Führungsinstrument zu überzeugen.
Im Verlauf von 30 Tagen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht, über
die Durchführbarkeit der Verbesserungsidee
schriftlich orientiert zu werden.
Silvio Bui

Mit dem neuen Slogan wollen
wir allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern klarmachen, dass
mit guten Verbesserungsideen
Basel-Stadt Kosten einsparen
kann und die Einsenderinnen
und Einsender dafür entsprechende Prämien in Empfang
nehmen können.
Ablauforganisation
Mit der Dezentralisierung des IdeenManagements werden die Aufgaben
für die Vorgesetzten erweitert. Sie sind
nun die Kontaktpersonen, die in allen
Fragen des Ideen-Managements zusammen mit den dezentralen Personalchefinnen und Personalchefs Auskunft erteilen können.
Als Fachverantwortliche werden sie
die Verbesserungsideen genau prüfen
und den wirtschaftlichen Nutzen errechnen.
Das ehemalige zentral geführte Vorschlagswesen wurde dezentralisiert
und zum Ideen-Management reorganisiert. In den nächsten Monaten soll
es weiter auf- und ausgebaut werden.
Das heisst nicht, dass alles Neue gut
und jede Veränderung eine Verbesserung sein muss. Fortschritt um jeden
Preis ist genauso verkehrt wie prinzipielles Festhalten am Bisherigen. Es
gilt in jedem Fall, Ideen und Utopien
zu prüfen, Vorschläge ernsthaft zu
überlegen und zusammen mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nach der bestmöglichen Lösung zu suchen.

Auskunft
Weitere Auskunft über das Ideen-Management erhalten Sie bei der Abteilungsleiterin resp. beim Abteilungsleiter oder bei der dezentralen Personalabteilung.
Ihre Meinung interessiert uns!
Was halten Sie vom Ideen-Management? Wann machen Sie einen Verbesserungsvorschlag? Was würden Sie
besser machen? Wo können wir weiterhelfen? Alles klar?
Redaktion pibs,
Postfach, 4005 Basel,
Tel. 267 99 50,
Fax: 267 99 47, pibs.
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GLANZIDEEN

Von Ferien statt Prämien,
Schlitten und Fadentricks –
Glanz-

Ideen
aus den
letzten 18 Jahren

Die Geschichte des Vorschlagswesens – so hiess das Ideen-Management ursprünglich – innerhalb der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt umfasst vor allem Verbesserungen im technischen Bereich. Zu finden sind
aber genauso Geistesblitze, die eingespielte, scheinbar bewährte Abläufe betrafen. Die Mehrheit der interessanten und teilweise hoch prämierten Vorschläge wurde im pibs publiziert. Wenn hier nun einige
Glanzlichter noch einmal abgedruckt werden, so dürften bei der Lektüre und dem Betrachten der damals
geschossenen Bilder vielleicht auch wieder Erinnerungen wach werden.

h Alte Betten an neuem Ort dringend gebraucht

E

in Weihnachtsgeschenk besonderer Art
verdiente sich im Dezember 1978 Schwester Margrit Schmid. Zu Recht hiess es damals
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im pibs «Prachtsidee prämiert» – und zu Recht
erregte der von Margrit Schmid eingereichte
Vorschlag einiges Aufsehen. Denn auch diesmal wurden nicht besondere technische Neuerungen in den Mittelpunkt gerückt, sondern
Zusammenhänge erkannt und richtig reagiert.
Der Vorschlag half der Psychiatrischen Universitätsklinik Fr. 33’040.– einsparen. Margrit
Schmid durfte von dieser erklecklichen Summe
eine Prämie von 15% (Fr. 4956.–) für sich in
Anspruch nehmen. Beschrieben wurde der
Vorschlag damals so: «In der Frauenabteilung
der Psychiatrischen Universitätsklinik sind oft
viele Patientinnen nicht mehr in der Lage,
allein in die alten, hohen Betten zu steigen.

Auch das Aufstehen bereitete einem Teil von
ihnen Mühe. Aus diesen Gründen mussten die
Kranken jeweils in und aus ihren Betten gehoben werden, was insbesondere für das weibliche Pflegepersonal eine körperlich anstrengende Arbeit bedeutete. ‹Ich kam auf die Idee, diese alten hohen Betten durch gebrauchte,
jedoch in der Höhe verstellbare zu ersetzen›,
sagt uns Schwester Margrit. Das Kantonsspital
hat mit dem Umzug in die Neubauten einen
Teil seiner Betten durch neue ersetzt. Aufgrund
dieses Verbesserungsvorschlags konnten 28
(dieser alten) Betten in der Psychiatrischen
Universitätsklinik weiter verwendet und dadurch Fr. 33’040.– eingespart werden.»

GLANZIDEEN

h Klug: Macht die Schleuder zum Pflug!

N

icht alle Vorschläge, die im Verlauf der
letzten beiden Jahrzehnte eingegangen
sind, haben sich seither Tag für Tag bewährt.
Bei einigen liegt es in der Natur der Sache, dass
sie bloss einzelnen Betroffenen zu Diensten
waren, bei anderen hat sie die Zeit inzwischen
überholt. Es gab aber auch Ideen, die bloss saisonal ihre Bedeutung hatten. Zu dieser Kategorie gehört ein Vorschlag, der ausgerechnet
im Juni publiziert wurde – dabei ging es doch
um eine Schneeschleuder ...
Felix Plattner, Vorarbeiter beim Strassenunterhalt im Kreis 2, hatte 1980 die Idee, eine existierende kleine Schneeschleuder, die sich wegen der erfahrungsgemäss zu nassen weissen
Pracht nicht bewährt hatte, in einen Schneepflug umzumodeln. Da im Zuge dieser Um-

bauten gleich noch ein
zweites Gerät abgeändert wurde, beliefen
sich die Einsparungen
auf Fr. 11’000.–. Felix
Plattner kassierte eine
Prämie von Fr. 1650.–.
Der Kleinschneepflug
hatte übrigens im Winter 1980/81 seine Tauglichkeit bereits unter
Beweis gestellt. Für die
Schneeräumung auf einer 3,6 km langen
Strecke benötigten vorher drei Mann rund 20
Stunden.
Mit der Maschine konnte ein Mitarbeiter die
selbe Strecke in vier Stunden bewältigen. Was

interessant wäre zu wissen: Wieviel Schnee
konnte in den seither vergangenen 15 Wintern
überhaupt geräumt werden?

h Ferientage statt Lohnzulage

K

eine grössere Umbauten brachte der Vorschlag mit der Aktennummer 78012 mit
sich. Bei seiner Einreichung 1978 mussten
auch keine komplizierten technischen Zeichnungen angefertigt oder Planskizzen studiert
werden. Vorschlag Nummer 78012 – der aus
dem Baudepartement stammte – traf auch
nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
bloss die langjährigen, treuen Lohnempfänger
von Basel-Stadt waren (und sind) damit angesprochen.
Vorgeschlagen wurde, jedem Mitarbeiter (die

Verwendung der weiblichen Form war vor fast
zwanzig Jahren leider noch nicht aktuell) freizustellen, ob er das Jubiläumsgeschenk, das
ihm (bzw. eben auch ihr) nach 20 und je 5 weiteren Dienstjahren zusteht, teilweise oder ganz
in Form von Bargeld oder Urlaub beziehen will.
Bis dahin hatte gemäss Lohngesetz vom
12.11.70 gegolten, dass das Jubiläumsgeschenk in Form von zusätzlichem Lohn überwiesen wurde. Seither aber haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Grenze
erreichten und sich die Frage überhaupt stellen

konnten, zusätzliche Ferientage dem zusätzlichen Geld vorgezogen. Insofern zeigt Vorschlag 78012 bis heute Wirkung.
Fairerweise muss aber gesagt sein, dass der
Vorschlag damals nicht absolut bahnbrechend
war. Der Bund kannte die Regelung mit den
zusätzlichen Ferientagen schon seit Anfang
1977, und andere Kantone waren ihm auch
schon gefolgt. Trotzdem wurde der Vorschlag
aus dem Baudepartement bewertet und
schliesslich prämiert.

h Dichte, dauerhafte Tröge

I

m August 1982 wurden Rolf Baumgartner
und Ernst Mauch, beide damals Mitarbeiter
des Regiebetriebs Tiefbauamt, für einen Vorschlag ausgezeichnet, bei dem es um Batterietröge ging. Die von den beiden in Teamarbeit
entwickelte Neukonstruktion betraf die Elektromobile des Strasseninspektorats. Ursprünglich wurden die Batterietröge dieser Fahrzeuge
aus Holz angefertigt und mit Hartgummiplatten ausgelegt. Spätere Versuche unter ande-

rem mit Stahlblech und glasfaserverstärktem
Polyester waren alle an der aggressiven Schwefelsäure gescheitert, die diese Materialien beschädigte.
Die neuen Tröge aus 10 mm Kunststoff dagegen erwiesen sich endlich als resistent. Zudem
waren Kriechströme, die zu Kurzschlüssen
führten, nicht mehr möglich. Basel-Stadt sparte Fr. 15’000.– im Jahr!
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h Wasserfälle im Spiegelhof

S

elbst die Gutachter, die den Vorschlag zu
beurteilen hatten, zeigten sich erstaunt:
«Es tönt unglaublich», ist im Bericht vom
Dezember 1982 nachzulesen, «dass solche Anlagen heute noch in Betrieb sind.» – Unglaublich aber wahr: Die Herrentoiletten im Spiegelhof waren eigentlich «Sturzbachfälle». Tag und
Nacht, alle vier Minuten wurde automatisch
gespült. Tausende von Litern reinsten Trink-

wassers gingen da den nahen «Bach» ab. In
Zahlen: 12’120 Kubikmeter Wasser, so ergaben die Berechnungen der IWB, wurden verschwendet. Werner Raschle, dem Mitarbeiter
des PMD ,wurde für den Vorschlag eine Prämie
von Fr. 8’250.– ausbezahlt. Während der
Nacht wurde fortan im Spiegelhof nicht mehr
periodisch einfach gespült, komme was wolle,
der Abwart stellte stattdessen die Anlagen am

Abend ab und am Morgen wieder an. Das
klingt zwar alles überaus logisch, aber zuerst
musste jemand das Problem erkennen und die
richtigen Schlüsse ziehen. Es war ein Verbesserungsvorschlag, der nicht bloss dem Staat Kosten sparen half, sondern auch der Umwelt
nutzte.

h Kreativität gegen Kriminalität

W

er hat nicht schon von der «kriminellen
Energie» gehört. Nicht selten versteckt
sich dahinter allerdings auch eine Spur Kreativität. Gewisse Verbrecher müsste man für ihre
Erfindungsgabe und Geschicklichkeit fast bewundern. Umso schöner, wenn «gute» Kreativität der «bösen» hin und wieder das Handwerk legt.
So geschehen mit dem sogenannten «Anti-Fadentrick» im Februar 1986. Dass die Billettautomaten der BVB immer wieder Ziel betrügerischer Tricks waren, ist bekannt. Beim Fadentrick wurde in eine Münze einfach ein Loch
gebohrt, ein Faden durchgezogen und dann
das derart präparierte Geldstück eingeworfen.

Sobald das Billett ausgegeben wurde, zogen
die Diebe die Münze am Faden flugs wieder
raus. Das gelang zwar nicht immer, führte aber
trotzdem zu erheblichen Verlusten. Bis Armin
Klein, Elektroniker bei den BVB sein Geschick
als Hobby-Tüftler unter Beweis stellte. Nach
langem Pröbeln gelang es ihm, eine Schaltung
für die Automaten zu entwickeln, die den unrechtmässigen Bezug von Billetts verhinderte.
Die Einsparungen beliefen sich auf Fr. 21’000.–
und Armin Klein sicherte sich damit eine
Prämie von Fr. 3’150.–.
Vor allem aber durfte er im guten Gefühlen leben, mit einer gehörigen Portion Kreativität
der richtigen Sache gedient zu haben.

h Sand statt Beton

S

ie kennen Sisyphus? Der
machte die gleiche Arbeit
immer wieder. Es war zum Verzweifeln … So ähnlich muss
es der Strassenmeisterei in
der Innenstadt vorgekommen sein. Die typischen
Wehrsteine waren oft
kaum ersetzt, schon
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stiess wieder ein Fahrzeug dagegen und brachte den Stein zum Knicken. Strassenmeister
Hans Ries suchte nach einer Lösung. Weshalb,
so schlug er vor, die Wehrsteine in Beton einsetzen, wenn sie doch dadurch nicht nachgeben können und folglich brechen müssen?
Anstatt Beton riet Ries zu Sand. Wer nun gegen
den Wehrstein prallt, bringt diesen höchstens
zum Schrägstand à la «Turm von Pisa», aber er
bricht in aller Regel
nicht mehr. Das
aufwendige Ersetzen des rund 1’300
Franken
teuren
Steins kann man

sich sparen. Bloss neu gerichtet muss er werden. Hans Ries erklärte im Juni 1991 seine
Glanzidee mit der Erfahrung aus seinem Familiengarten. Dort habe er Stellplatten eingesetzt
und früher einbetoniert bis er eben auf die Idee
gekommen sei, Sand als Untergrund zu verwenden.
«Das hat sich bestens bewährt», gab er zur
Auskunft. Beim ersten Versuch, den selben
Trick mit Wehrsteinen anzuwenden, zeigte sich
rasch die Tauglichkeit der Methode. BaselStadt sparte dank des Vorschlags von Hans Ries
30’000 Franken pro Jahr. Dem Strassenmeister
Innenstadt wurde eine Prämie von Fr. 6’000.–
ausbezahlt.

GLANZIDEEN

h Mehrfach ausgezeichnetes Team

D

ass gute Ideen und Verbesserungsvorschläge nicht nur Sache des Einzelnen
sind, bewies eindrücklich die Gruppe Haustechnik in der mechanischen Werkstätte des
Kantonsspitals Basel-Stadt (KBS). Sie reichte
1990 und 1994 zwei prämierte Ideen ein und
erhielt 1994 auch den Jahrespreis des Vorschlagswesens. 1990 hatte das siebenköpfige
Team zusammen mit Gruppenchef Heinz Häner einen Vorschlag eingereicht, der Waschmittel und Glanztrockner sparen half. Es ging
um die Reinigung von Patienten-, Personalund Küchengeschirr in den drei dafür verwendeten Grosswaschanlagen. In aufwendigen
Testserien wurde die effektiv notwendige
Wasch- und Glanzmittelkonzentration eruiert.
Das Resultat: Es war möglich, die vom Hersteller der Reinigungsmittel empfohlene Dosierung zu verringern, ohne das Waschresultat zu
beeinträchtigen. Zusätzlich wurden die dezen-

tralen Dosiereinrichtungen
durch eine zentrale Versorgungseinheit ersetzt. Damit
konnte die Anlieferung in
Grossgebinden erfolgen. Gegenüber 34’000 kg sank der
Waschmittelverbrauch – und
die Umweltbelastung – auf
21’000 kg. Beim zweiten prämierten Vorschlag 1994
stand ein Autoklav (ein Sterilisationsgerät für medizinische Instrumente) im Mittelpunkt. In der Tierversuchsstation musste ein derartiges Gerät ersetzt werden. Anstatt teuren Ersatz zu beschaffen,
schlug die Gruppe Haustechnik vor, den in der
Laborschule kaum mehr verwendeten Autoklaven zu revidieren, neu zu verrohren und mit einer neuen Steuerung zu versehen. Ein neues

Gerät hätte Fr. 85’000.– gekostet. Materialkosten und Arbeitszeit der Gruppe Haustechnik
zusammen beliefen sich dagegen bloss auf
33’000 Franken. 52’000 Franken weniger!
Das Team freute sich zum zweiten Mal über
eine schöne Prämie.

D

er Mann, der freudestrahlend aus einem
Kanalisationsschacht auftaucht und dabei
eine ganze Reihe Tausendernoten in der Hand
hält, dürfte den pibs-Leserinnen und -Lesern
noch in Erinnerung sein. Fast schien es, als sei
da ein Schürfer im Untergrund unverhofft auf
eine reiche Ader gestossen. Der Mann heisst
René Favre, Mitarbeiter beim Gewässerschutzamt. Er erschien so gross im pibs-Foto, weil die
ihm von Regierungsrat Christoph Stutz überreichte Prämie, die grösste war, die seit der Einführung des Vorschlagswesens 1978 je zugesprochen wurde. Die grosse Prämie für René
Favre ist die eine Seite. Bei einer grossen Prämie muss aber logischerweise
auch der Staat überdurchschnittlich viel von dem eingereichten
Verbesserungsvorschlag profitiert
haben. Lesen wir also nach:
«Bei der jährlichen Kanalreinigung wurden bislang vier Mitarbeiter pro Team verlangt», so
hiess es im pibs Nr. 102, April
1993. «Der Chauffeur des Hoch-

druckwagens überwachte die drei Betriebsangestellten bei ihrer nicht ungefährlichen Arbeit. Einer der drei übernahm die Überwachung im Schacht, der zweite Mann leuchtete
das Profil aus, und der dritte arbeitete mit der
Hochdruckpistole. Dabei waren die Männer
untertags ständig einer grossen Lärmbelastung und der Gischt der Hochdruckreinigung ausgesetzt: eine ermüdende
und schmutzige Arbeit, bei der im
Durchschnitt pro Tag 50 Laufmeter
Schacht bewältigt werden konnten.» Da ging René Favre hin
und entwickelte einen Kanal-

schlitten mit Innenreinigungskopf, der zudem
den verschiedenen Profilen der Schächte problemlos angepasst werden kann. Während des
Reinigungsvorgangs brauchte von da an kein
Betriebsangestellter mehr im Schacht zu stehen. Das Team konnte von vier auf zwei Mann
reduziert werden. Die mittlere Arbeitsleistung erhöhte sich auf 60
Laufmeter pro Tag. Gemäss Berechnungen konnten Fr. 70’000.– im
Jahr eingespart werden!

Text: Markus Wüest, Fotos: Niggi Bräuning

h Schlittenfahrt im Untergrund
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Heinz Heuri, Zentraler Ideencoach,
Schweiz. Bankverein, Basel
«Key IDEAS» das moderne
Vorschlagswesen
Gute Ideen und einträgliche Vorschläge werden beim Bankverein
angemessen honoriert. Mit dem
Instrument «Key IDEAS» werden
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu motiviert, sich aktiv
und kreativ an der Gestaltung ihres beruflichen Umfelds zu beteiligen.
Das bestehende Vorschlagswesen
ist ein Bestandteil des Total Quality Management. Mit diesem Instrument ermutigen wir nicht nur
das Einzelkämpfertum, sondern
vielmehr teamorientierte Ideen.

STATEMENTS

Zum Mitdenken,
Mitwirken, Mitgestalten.

Rasche, unbürokratische
Abwicklung
Wichtige Voraussetzung für ein
gut funktionierendes Ideen-Management ist die schnelle und unkomplizierte Bearbeitung der Vorschläge; denn nichts hemmt die
Kreativität und die Motivation
mehr als Ideen, die irgendwo in
der Bürokratie eines Konzerns versanden. «Auf diesen Punkt haben
wir ganz besonders geachtet; eingereichte Ideen müssen innerhalb
von 10 Arbeitstagen von den zuständigen Stellen gelesen, beurteilt und bewertet werden.» Eine
wichtige Funktion übernimmt dabei der direkte Vorgesetzte des
Ideeneinreichers. Er ist Anlaufstelle und sorgt für eine rasche Wei-

terbearbeitung. Geprüft und bewertet werden die Ideen von den
jeweils zuständigen Fachverantwortlichen, die den Antrag auf
Annahme oder Ablehnung stellen.
Nutzenorientierte Prämierung
Akzeptierte Ideen müssen angemessen prämiert werden. Anreizsystem ist eine dem Nutzen und
der Bedeutung der jeweiligen Idee
entsprechende Entschädigung.
Diese kann sowohl an einen einzelnen als auch an eine Gruppe
ausbezahlt werden. «Qualitative
Fortschritte honorieren wir mit einer einmaligen Prämie. Bei messbaren Verbesserungen beteiligen

«

»

wir die Initianten mit einem Prozentsatz des Nettonutzens.»
Erfolgsbilanz nach dem
ersten Jahr
Die nachfolgenden Kennzahlen
geben einen klaren Hinweis darauf, dass wir mit diesem Instrument das Personal zum Mitdenken, Mitwirken und Mitgestalten
angeregt haben:
Eingereichte Ideen: 802.
Nutzen der Bank:
ca. Fr. 10’343’500.–.

»

Vorgesetzte, die einfach nicht
können oder wollen.

Hans Müller, Ideen-Management,
Swissair, Zürich

muss die Ideensuche immer wieder neu erfunden werden, so z.B.
1980: vom anonymen zum offenen VW und 1992: vom VW zum
«Ideen-Management».
Wie haben die Leute bei der Einführung reagiert? Bei den Vorgesetzten war kaum Euphorie festzustellen: «Jetzt das auch noch; wir
haben eh schon keine Zeit!» Heute nehmen viele Vorgesetzte ihre

Aufgabe geradezu beispielhaft
wahr: das zeigt sich auch in den
verkürzten Durchlaufzeiten für
realisierte Vorschläge. Und es gibt
immer noch andere Vorgesetzte ...
die einfach nicht «können oder
wollen», und dies aus unterschiedlichen Gründen.
Die Einreichenden haben positiv
auf den Umstand reagiert, dass es
anstelle von schriftlichen Absa-

gen nur noch Direktgespräche
gibt. Mit der Verselbständigung
von vielen Geschäftseinheiten
gilt es jetzt die Behandlung von
Verbesserungsvorschlägen auch
in Zukunft sicherzustellen.

STATEME
Das Vorschlagswesen (VW) in der
Swissair hat Tradition. Dies allein
ist aber noch keine Garantie für
Erfolg. Im Gegenteil: auch bei uns
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Dr. Hans Marti, Institut für
Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung, Basel
Ideen-Management? Wenn Sie
denken, dies sei wieder eines von
jenen modischen «Erfolgsrezepten», die zuerst viel Staub aufwirbeln, und um die herum es dann
schon nach wenigen Monaten

STATEMENTS

Sie haben die
Wahl.

wieder still wird, dann wird es zumindest für Sie genau darauf hinauslaufen. Denn bekanntlich ist ja
nicht das Werkzeug verantwortlich für das Resultat, sondern die
Hand, die es führt. Die Wahl liegt
bei Ihnen: Entweder Sie schauen
zu, wie dieses neue Werkzeug vor
sich hinrostet, oder Sie leisten mit
seiner Hilfe Ihren Beitrag zu Innovation in Ihrem Bereich bzw. in
der ganzen Verwaltung. Sie können sich von ihm herausfordern
lassen: als Chef oder Chefin können Sie z.B. das Ideen-Management zum Anlass nehmen, mit

»

Ihren Mitarbeitern zusammen
eine Lern- und Innovationskultur
zu gestalten und zu leben, die sich
durch Respekt vor dem Partner,
Offenheit und Vertrauen auszeichnet (anstatt durch Angst und
Machtspielchen); oder als Mitarbeitender können Sie jetzt die Verantwortung dafür übernehmen,
dass das, wovon Sie am Stammtisch schon immer gesagt haben,
man sollte es tun (oder lassen),
endlich offiziell als Vorschlag auf
den Tisch kommt; oder Sie ergreifen die Initiative, das, worüber Sie
sich insgeheim schon immer geär-

«

gert haben, mit einer Gruppe von
Kollegen oder Kolleginnen zu besprechen und gemeinsam eine Lösung zu finden – auch ohne um
Erlaubnis zu fragen.
Sie haben die Wahl. Ist es wirklich
eine Wahl? Oder ist es in der heutigen Zeit, wo wir angesichts der
immer gewaltigeren Herausforderungen fieberhaft nach neuen
Formen der Verwaltungsarbeit
(z.B. NPM) suchen, nicht vielmehr eine Pflicht, die eigene Kreativität zu aktivieren und in den
Dienst des Ganzen zu stellen?

Es ist noch nicht alles
zum Besten bestellt.

Prof. Dr. W.R. Müller, WWZ,
Universität Basel
In einer Zeit, in der sich die öffentliche Verwaltung von einem
hoheitlichen Vollzugsapparat zu
einem Dienstleistungsunternehmen wandelt, werden neue Ansprüche an sie herangetragen: Innovationsfähiger, kreativer, flexibler und effizienter soll sie werden. Initiativen und Ideen sind
gefragt und sollen mit dem neu
gestalteten Vorschlagswesen stimuliert werden.
Das Vorschlagswesen und IdeenManagement sendet wertvolle
Signale der Anerkennung für
«konstruktiv unzufriedene» Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gleichzeitig ist es aber auch widersprüchlich in sich. Es geht
nämlich davon aus und weist darauf hin, dass innovatives und kritisches Mitdenken (noch) nicht
Teil der täglichen Arbeit ist und
normalerweise nicht erwartet
werden kann. Es ist vielmehr als
aussergewöhnliches, speziell zu
honorierendes, wiederum reglementiertes Ereignis zu verstehen.
Eine solche naheliegende Deutung kann sich kontraproduktiv
auswirken. Die verbreitete (und
im Grunde rechtsstaatliche) Einstellung, dass sie die Arbeit des Beamten auf den zuverlässigen, fehlerfreien, regelgebundenen und

NTS

hierarchiegeleiteten Vollzug zu
beschränken hat, wird paradoxerweise bestätigt. Das offene In-Frage-Stellen als Ausgangspunkt der
Innovation liegt nicht in dieser
Tradition. Die Frage ist deshalb
vor allem, ob es der öffentlichen
Verwaltung im Zuge der laufenden Reformbemühungen gelingt,
das weit verbreitete menschliche
Potential der Kreativität und des
Gestaltungswillens als selbstverständliche und notwendige Qualifikation zum Zuge kommen zu
lassen. Dies erfordert einen beachtlichen Struktur- und Kulturwandel in der Verwaltungsorganisation: mehr Autonomie und Gestaltungsfreiräume für die Mitar-

»

beiterinnen und Mitarbeiter auf
jeder Stufe, eine offene und herausfordernde Führung, den Abbau der langen Instanzenzüge
und ein Auslichten des Regelwerkes vor allem ausserhalb der hoheitlichen Vollzüge.
Systeme wie das «Ideen-Management» sind eine nicht zu unterschätzende Krücke auf dem Weg
dorthin. Eine solche ist aber
gleichzeitig auch immer eine
Mahnung, dass noch nicht alles
zum Besten bestellt ist.
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STATEMENTS

Mehr gestalten,
weniger verwalten.

Hermann Grob, Präsident der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Vorschlagswesen und IdeenManagement (SAV), Zürich
Die Tatsache, dass immer mehr
öffentliche Verwaltungen von
Bund, Kantonen und Gemeinden
das Ideen-Management einführen, spricht für eine Änderung

der Denkweise in den Verwaltungen. In der Schweiz wie auch im
benachbarten Ausland haben
nämlich immer mehr Unternehmen erkannt, dass die Förderung
der Kreativität bei den Angestellten als Führungsaufgabe verstanden werden muss. Der Umgang
mit der Kreativität darf heute
auch in den staatlichen Betrieben
nicht mehr dem Zufall überlassen
werden. Viele Unternehmen in
der privaten Wirtschaft haben ein
modernes Ideen-Management installiert, das den Verwaltungen als

Vorlage dienen kann. Ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter «produktive» Ideen haben, hängt
nicht so sehr von ihnen selbst ab,
sondern auch davon, in welchem
Ausmass sie von den Vorgesetzten
unterstützt werden. Die Möglichkeiten, im Team Verbesserungen
vorzuschlagen, sollte viel mehr
vom Führungspersonal gefördert
werden.
An den Zusammenkünften der
Führungsmannschaft in den Verwaltungen muss diesem Kapitel
vermehrte Aufmerksamkeit ge-

«

»

schenkt werden. Dezentralisierungen bieten daher eine ideale
Voraussetzung, das Versäumte
nachzuholen. Es muss auch in
den Verwaltungen eine Flexibilität erreicht werden, in der das
Vertrauen einen hohen Stellenwert besitzt. Diese «Änderungen
im Führungsverhalten ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen für
ein gut funktionierendes IdeenManagement. Es sollte der Slogan
gelten: «Mehr gestalten, weniger
verwalten.»

Die Mitarbeitenden
zum Mitdenken
herausfordern.

Wolfgang Werner, Diplom-Volkswirt und Geschäftsführer am
Deutschen Institut für Betriebswirtschaft, Frankfurt am Main
Die Ergebnisse des Vorschlagswesens und des Ideen-Managements
in Deutschland sprechen für die
zunehmende Bedeutung von Mitarbeiterideen zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und zur Leistungsentwicklung öffentlicher Einrichtungen. Das unterstreicht auch die
Umfrage DIB, an der sich 286 Unternehmen und Behörden (aus 12
Branchen) mit insgesamt 3 Millionen Mitarbeitern beteiligt haben.

Die ausgewiesenen Einsparungen
betrugen im letzten Jahr 1,32 Milliarden DM. Lohnend war das
Vorschlagswesen auch für die Arbeitnehmer: Sie erhielten rund
252 Millionen DM Prämien für
ihre Vorschläge. Bemerkenswert
ist der Leistungsanstieg des Vorschlagswesens in den öffentlichen
Verwaltungen und im Dienstleistungsbereich. Heute werden
auch in diesem Sektor Ergebnisse
in der Beteiligung erreicht, die
den Industrieunternehmen in keiner Weise nachstehen. Unternehmen, Dienstleistungseinrichtungen und öffentliche Verwaltungen erzielen über das Ideen-Mana-

gement wirksame Beiträge ihrer
Mitarbeiter zur Qualitätssteigerung, Kostensenkung und Innovationsfähigkeit.
Alle Spitzenreiter im Vorschlagswesen der Jahre 1994 und 1995
mit mehr als 2 Vorschlägen pro
Mitarbeiter weisen stabile Beschäftigungszahlen aus oder
schufen neue Arbeitsplätze.
Unser Standpunkt zum Vorschlagswesen
und
IdeenManagement lautet zusammengefasst: Unternehmen, die es verstehen, ihre Mitarbeiter zum Mitdenken herauszufordern, bestehen im Wettbewerb und
sichern gleichzeitig Arbeitsplätze.

»

Ein modernes Vorschlagswesen
unterstützt die Führungskräfte,
mit Konflikten im Arbeitsprozess
positiv umzugehen und gleichzeitig das kooperative Verhalten zu
ihren Mitarbeitern zu fördern.
Die Selbstkritik gehört zur gewandelten Unternehmenskultur und
fördert ein kreatives Klima im Arbeitsbereich.

STATEME
14

E

ALLERLEI

A U S K U N F T S S T E L L E N
Adressliste der dezentralen Personalchefinnen und Personalchefs Basel-Stadt

Departement/Direktion

PersonalchefIn

Tel.-Nr.

Erismann Peter lic. rer. pol.

267 91 63

Oppliger Markus

275 51 31

Heinimann Peter

267 84 33

Merz Annette

267 84 76

Baudepartement

Münsterplatz 12, Postfach, 4001 Basel
Industrielle Werke Basel

Margarethenstrasse 40, Postfach, 4008 Basel

Finanzdepartement

Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel

Münch Stephan lic. rer. pol. 267 95 53

Justizdepartement

Rheinsprung 16, Postfach, 4001 Basel

Emmenegger Karl

267 80 38

Thierstein Günther

267 70 13

Senn Barbara lic. iur.

267 95 12

Willen Hanspeter

326 41 30

Da Rugna Mario lic. iur.

265 22 24

Joder Christoph

691 26 26

Müller Alex

325 52 22

Schudel Alex

267 85 46

Vischer Georg Dr. iur.

267 89 51

Kienzle Bernadette, Sachb.

267 30 44

Polizei- und Militärdepartement

Spiegelgasse 6, Postfach, 4001 Basel
Sanitätsdepartement

St. Alban-Vorstadt 25, Postfach, 4006 Basel
Felix Platter-Spital

Burgfelderstrasse 101, Postfach, 4012 Basel

2. Lernziele:
Die Kursbesucherinnen
und -besucher
– lernen das dezentrale IdeenManagement kennen
– erhalten einen Überblick über den
raschen, unbürokratischen Ablauf
– unterbreiten innovative
Verbesserungsideen
– erkennen, wie wertvoll eigene
Beiträge sind.

Kantonsspital Basel

Hebelstrasse 36, Postfach, 4031 Basel
Basler Kinderspital

Römergasse 8, Postfach, 4005 Basel
Psychiatrische Universitätsklinik

Wilhelm Klein-Str. 27, Postfach 202, 4025 Basel
Wirtschafts- und Sozialdepartement

Marktplatz 9, Postfach, 4001 Basel
Basler Verkehrs-Betriebe

Claragraben 55, Postfach, 4005 Basel
Universität Basel
Ressort Personal, Petersplatz 1, Postfach, 4003 Basel

S
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Vorschlagswesen 1978–1995:

T

I

Einsparungen für Basel-Stadt:
Fr. 1,2 Mio
Prämien für Vorschlags-Einreicher: Fr. 210’000.–
Anzahl Vorschläge pro Departement und Direktion:
Baudepartement . . . . . . . . . . . . . . . 109
IWB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Erziehungsdepartement . . . . . . . . . . 170
Finanzdepartement . . . . . . . . . . . . . 41
Justizdepartement . . . . . . . . . . . . . . 28
Polizei- und Militärdepartement . . . . 85
Sanitätsdepartement . . . . . . . . . . . . 46

Felix Platter-Spital . . . . . . . . . . . . . . 45
Kantonsspital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Kinderspital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Psych. Universitätsklinik . . . . . . . . . . 30
Wirtschafts- und Sozialdepartement . 26
BVB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1011

as neue Kursprogramm für das
Frühjahrssemester 1997 ist erschienen. Verlangen Sie das Kursprogramm bei Ihrer Personalabteilung oder Ihrer vorgesetzten Stelle.
Aus dem neuen Kursprogramm des
Personalamtes:

1. Ausgangslage:
Verändern und verbessern soll Teil
der täglichen Arbeit werden.
Der Erfolg hängt weitgehend davon
ab, die innovativen und kreativen
Kräfte der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu fördern. Was heisst
das für die Staatsangestellten?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit der neuen Verordnung und dem neuen Reglement
vertraut gemacht.

Sozialpädagogischer Dienst

Münsterplatz 17, Postfach, 4001 Basel

D

Ideen problemlos vorschlagen

Erziehungsdepartement

Münsterplatz 2, Postfach, 4001 Basel

W E I T E R
B I L D U N G

K

3. Teilnehmerkreis:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die interessiert sind, in einer Zeit
der Bewegung und Veränderung
vermehrt ihre eigenen Ideen bei
Basel-Stadt einzubringen.
4. Methode:
Referate, Diskussionen, Gruppenarbeiten
5. Dauer:
1 Tag
6. Daten:
Kurs A: 10. April 1997
Kurs B: 10. Juni 1997
Zeit:
8.00 – 17.00 Uhr
Ort:
Clarastrasse 13, 4058 Basel
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ZUM SCHLUSS

Software-Unterstützung
für IdeenManagement
B

eim Vorschlagswesen arbeitet man meist mit vorbereiteten Formularen. Dahinter steht die Absicht, den gesamten Verarbeitungsprozess möglichst einfach und einheitlich zu gestalten. Formulare sind zudem Checklisten, die klar
erkennen lassen, welche Informationen bei der Bearbeitung einer Idee für wichtig erachtet werden. Die gesammelten Daten
lassen sich dann besonders nutzbringend auswerten, wenn alle
Angaben vollständig gemacht werden – was in der Praxis oft nicht
geschieht. Abhilfe bietet ein einfach zu bedienendes EXCEL-Programm. Bildschirmknöpfe und
Eingabemasken unterstützen bei allen Arbeitsprozessen.
Das fängt an bei der kompletten Registrierung jedes Vorschlags und reicht bis zur Bewertung und
Prämierung angenommener Ideen. Dabei achtet das kleine Programm darauf, dass auch wirklich alle für notwendig angesehenen Daten erfasst werden und die einzelnen Angaben auch Sinn
machen. Unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Formulare gibt es daher fast nicht mehr. Zudem sind alle Informationen sofort im Computer erfasst und können auch unmittelbar statistisch
ausgewertet werden. Bei der Gestaltung der Software wurde grösster Wert auf Anwenderfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit gelegt.
Zu den ersten Anwendern gehören der Schweizerische Bankverein mit «Key IDEAS» und das Personalamt Basel-Stadt mit «Bonus für alle».
Friedrich Barleben

Glanz-Idee-Preis
D

er Glanz-Idee-Preis ist gefertigt aus einer
Plexiglasscheibe von 25 mm, die auf einem Sockel aus Carrara-Marmor steht. Aus der
Scheibe ausgeschnitten ist der Baselstab, sodass er als Binnenform das Volumen des Quaders gestaltet. Dazu trägt entscheidend das
Spiel der glänzenden Aussenflächen und der
vom Wasserschnitt matten Innenflächen bei.
Einfallendes Licht, verschiedene Blickwinkel
und veränderlicher Standort sind die Komponenten, die in der visuellen Wirkung dieses
schönen Preises zum Tragen kommen.
Dieser «Oscar» des Vorschlagswesens wurde
erst zweimal vergeben:
1993 an René Favre (Gewässerschutzamt) und
1994 an die Gruppe Haustechnik im Kantonsspital.
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iese Taxcard schenken wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine prüfenswerte Verbesserungsidee einreichen.
Machen Sie mit?
Formulare gibts bei Ihrer
Chefin, Ihrem Chef oder
in der Personalabteilung.

V O R A N Z E I G E
SAV-Jahrestagung 1996 in Basel:

Ideen-Management
im Vormarsch
Donnerstag,
31. Oktober 1996
Ausbildungs- und Konferenzzentrum des
Schweizerischen Bankvereins, Basel
Theorie und Praxis
Das Ideen-Management ist auch in der
Schweiz im Vormarsch. Arbeitsstrukturen
verändern sich grundlegend, neue Konzepte werden umgesetzt, und nicht zuletzt wird von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mehr Kreativität, Engagement und Vertrauen erwartet. Teamarbeit
ist angesagt.
Verschiedene Projektleiter informieren
über Erfahrungen und Trends in ihren
Branchen. Gezeigt wird Theorie und Praxis.
Auskunft und Prospekte:
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Vorschlagswesen und Ideen-Management
(SAV), Postfach 112, 8640 Kempraten,
Tel. 031/9215150.
Impressum
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Basel, Tel. 267 99 50, Fax 267 99 47. Internet: http//www.uni bas.ch/pibs. Herausgeber: Personalamt. Konzept der Sondernummer: S&C; Basel. Gestaltung:
Max Thalmann, Basler Zeitung. Techn.
Herstellung: Basler Zeitung. Papier:
Chlorfrei gebleicht. Auflage: 32’200 Expl.,
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