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Regierungspräsident Karl Schnyder und Personalchef Rolf Waller gratulieren dem Turniersieger
KaSpi-Spitzer. Die Turnsaal-Stampfer im Siegestaumel.



Das Penalty-Schiessen.

Ranglisten Kategorie B: Nichtfussballer
l.KaSpi-Spitzer
2. Bäumlihof
3. Gumpi
4. Pyromane

Kategorie C: Damen
1. Turnsaalstampfer
2. Sumpfdotier
3. Zentralwäscherei
4. Klim-Bims
5. Geriatrie-Mysli
6. Hepatobida
7. Cheese-Girls

Hans Hügi immer noch ein Meister im Direktspiel

Turnier um den «pibs»-Cup —
ein Erfolg TOD Willi Schneider

Der erste Versuch, ein pibs-Fuss-
ballturnier durchzuführen, wurde
am 17. Juni vom Regen buchstäblich
weggeschwemmt. Zurück blieben die
Vorbereitungskosten und der un-
beugsame Wille der Mannen um Sil-
vio Bui, es nochmals zu probieren.
Ihr Bemühen fand Widerhall und
Beifall; trotz der Ferienzeit meldeten
sich für das Ersatzdatum 60 Män-
ner- und sieben Frauenmannschaf-
ten. Zwar streute der Schutzpatron
der Sportanlagen, Jules Flury, noch
gemahlene Lava auf die Felder, wo-
mit sie die Schleif-Eigenschaflen von
Schmirgeltuch annahmen, doch lö-
sten ausgiebige Regenfälle und das
vorangegangene BaZ-Grümpeltur-
nier auch dieses Problem: Lava und
einheimischer Boden hatten sich bis
zum 5. August zu einer dem Gras-
wuchs wie auch dem Turnierverlauf
günstigen Einheit vermählt.

So konnte das Turnier unter besten
Voraussetzungen abgehalten wer-
den; im Urteil der Teilnehmer wie
auch der Veranstalter war es ein vol-
ler Erfolg. Vom Sanitätsposten er-
fuhr man, dass keine ernstlichen
Verletzungen behandelt werden
müssten, und auch die Sonnenstiche
blieben aus, weil sich gegen Mittag
einige Wolken bildeten. So wird Per-
sonalchef Waller nicht mit dem Aus-
fall von Mann-Tagen oder Frau-Ta-
gen als Folge des *pibs*-Turniers zu
rechnen haben. Am Abend konnte
allerdings aufmerksamen Beobach-
tern nicht verborgen bleiben, dass da
und dort ein leichtes Hinken den
Gang der Sportler prägte. In den
meisten Fällen dürfte dies auf alte
Verletzungen oder neue Hinfälligkei-
ten zurückzuführen sein, die sich bei
Gelegenheiten wie das «pibs*-Tur-
nier stets gerne in Erinnerung rufen.

Die Schiedsrichter hatten wenig
Fouls zu pfeifen. Gegen Ende des
Turniers, als die siegestauglichen
und siegeswilligen Mannschaften
schon unter sich waren und die
«Gangart» etwas härter wurde, sah
man gelegentlich die klassischen
Schiedsrichtergebärden. Im Final
vermochte sich Länderspiel-Pfeifen-
mann Ernst Dörflinger sowohl gegen
das Bäumlihof-Gymnasium wie ge-
gen das Kantonsspital durchzuset-
zen, was sonst noch selten jemandem
gelungen ist.

Nach dem Fussballfest die Preisver-
teilung in der Festhütte: Prominenz
küsst Fussballerinnen, und Regie-
rungspräsident Karl Schnyder ver-
merkt, dass er nach der Besoldungs-
revision viel weniger zufriedene Ge-
sichter gesehen habe als am «pibs*-
Turnier. Womit er vermutlich sagen
wollte, dass es nächstes Jahr wahr-
scheinlich keine Besoldungsrevision,
wohl aber ein «pibs»-Turnier geben
wird.



Daniel Blunier, Stolpert, am Ball... Maurice Meder, Holzhacker, wird fachgerecht gepflegt

Die Damenspiele — ein Publikumsmagnet

Der FC Grossrat in Bedrängnis

Resultate
Zwischenrunde Kategorie B
LW Rangers—KaSpi-Spitzer
Arbeitsamt—Giftmischer
Stadtplangumpi—Zedops
Biozentrum—Puk

0:0
0:0
0:1
0:0

Mässband Play—Zähler-Gnome 0:1
Radar-Blitz—Gumpi 0:0
Landjäger I—Pyromane 0:0

LW Rangers—Mässband Play. 2:0
Arbeitsamt—Radar-Blitz 0:1
Stadtplangumpi—Landjäger I 3:0 f.
Biozentrum—Bäumlihof 0:0

KaSpi-Spitzer—Zähler-Gnome 0:0
Giftmischer—Gumpi 0:2
Zedops—Pyromane 1:2

Zähler-Gnome—LW Rangers 0:0
Gumpi—Arbeitsamt 4:0
Pyromane—Stadtplangumpi 2:1

KaSpi-Spitzer—Mässband Play. 3:0
Giftmischer—Radar-Blitz 0:3
Zedops—Landjäger I 3:0 f.
Puk—Bäumlihof 0:2

Finalrunde Kategorie B
Halbfinal
KaSpi-Spitzer—Pyromane 1:1

nach Penaltyschiessen 4:3
Gumpi—Bäumlihof 0:0

nach Penaltyschiessen 1:3

Finalrunde 3.+4. Platz
Pyromane—Gumpi 1:1

nach Penaltyschiessen 2:4

Finalspiel 1.+2. Platz
KaSpi-Spitzer—Bäumlihof l :0

Turniersieger Kategorie B:
KaSpi-Spitzer

Kategorie C (Damen)
Cheese-Girls—Geriatrie-Mysli 1:1
Geriatrie-M.—Turnsaalstampfer 0:0
Turnsaalstampfer—Cheese-G. l :0
Gruppensieger Gruppe 1:
Turnsaalstampfer

Klim-Bims—Hepatobida 1:1
Zentralwäscherei—Sumpfdotter 0:4
Klim-Bims—Zentralwäscherei 0:0
Hepatobida—Sumpfdotter 0:3
Sumpfdotter—Klim-Bims 2:1
Hepatobida—Zentralwäscherei 0:0
Gruppensieger Gruppe 2:
Sumpfdotter

Finalspiel 1.+2. Platz Kat. Damen:
Turnsaalstampfer—Sumpfdotter 0:0

nach Penaltyschiessen l :0

pibs-cup 2. Auflage
16./17. Juni 1979

Kurt Baumli, Niggi Bräuning
und Rolf Zeller haben die Bilder
geknipst.



Leserbriefe
Personalausschüsse in der
Basler Verwaltung?
Der Regierungsrat des Kantons
Basel-Stadt hat mit Verordnung vom
11. Februar 1975 (siehe Kantonsblatt
Nr. 14/1975) die Bildung von Perso-
nalausschüssen ermöglicht. Hierin
werden auch Einzelheiten geregelt.
Der Vorläufer dieser Verordnung
stammt aus dem Jahre 1910! In der
heute gültigen Verordnung werden
im § l Zweck und Aufgabe der Per-
sonalausschüsse wie folgt umschrie-
ben:

«Die Personalausschüsse haben ins-
besondere folgende Aufgaben:

a) sie bringen den zuständigen In-
stanzen die Wünsche und Anre-
gungen der von ihnen vertretenen
Mitarbeiter zur Kenntnis;

b) sie nehmen Stellung zu Entwür-

fen für abteilungsinterne Ordnun-
gen und Vorschriften;

c) sie versuchen Differenzen, die mit
dem Dienstverhältnis zusammen-
hängen, zu bereinigen, sofern sie
von den Beteiligten angerufen
werden.»

Ende 1977 wurde im Tiefbauamt die
Bildung eines solchen Personalaus-
schusses angeregt. Eine Initiativ-
gruppe aus Vertretern verschiedener
Unterabteilungen hat die Abklärun-
gen und notwendigen Vorarbeiten in
die Hand genommen. Es wäre nun
interessant zu wissen, in welchen De-
partementen schon Personalaus-
schüsse bestehen. Welche Erfahrun-
gen konnten gesammelt werden? Ha-
ben sich Personalausschüsse, dort wo
sie eingerichtet wurden, bewährt?
Oder sind Personalausschüsse ein
«heisses Eisen»? E. R.

Was weiss man in und von Personal-
ausschüssen? Die pibs-Redaktion
hofft auf viele Stellungnahmen. Red.

«Krokodilstränen vergiessen
Nachtrag zum Artikel in der
Juni-Ausgabe

Lieber herr Scheuring,
antike Zoologie: das krokodil ver-
giesst am tag so viel tränen auf den
Wechsel, auf dem abends die tiere zur
tränke kommen, dass der pfad ganz
schlüpfrig wird und die tiere unver-
sehens ausgleiten. Wenn sie dann
einen augenblick wehrlos am boden
liegen, schiesst das krokodil aus dem
gebüsch, wo es lauerte, hervor und
schnappt sie.

Das also sind die krokodilstränen!
Die geschichte gelangte vermutlich
aus einer antiken sprichwörter-
sammlung in die Adagia des Eras-
mus und von da in die europäischen
sprachen.

Gibt das einen nachtrag im «pibs»?

GPL.



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

Dora Mumenthaler

Die Polizeiassistentin
von Hansueli W.Moser-Ehlnger

Polizeiassistentinnen gibt es in Basel
seit 1931. Eingeführt wurden sie sei-
nerzeit auf Initiative privater und
öffentlicher Fürsorgeinstitutionen
und aufgrund von Erfahrungen aus
dem Ausland — «intern war noch
lange die Rede von .Modetorheit'
und .Steckenpferd'», erzählt Dora
Mumenthaler, die Chefin der Equi-
pe. «Heute aber sind wir in jeder Be-
ziehung anerkannt, die Zusammen-
arbeit mit der Polizeimannschaft ist
gut.

Zurzeit umfasst die Equipe drei Poli-
zeiassistentinnen und einen zugeteil-
ten Detektiv: «Früher waren wir
sogar zu viert — aber dann, mit dem
Personalstopp, ist eine Stelle gestri-
chen worden.» Dabei hat die Bela-
stung aber nicht etwa nachgelassen:
Lediglich der Aufgabenkreis hat sich
geändert.

Was aber tun die Polizeiassistentin-
nen? «Ich glaube, die meisten Leute
stellen sich unsere Arbeit ganz falsch
vor», meint Dora Mumenthaler. Der
Aufgabenbereich liegt im sozialen
Rahmen: Im Gegensatz zu den Poli-
zeiassistentinnen anderer Korps be-
fassen sie sich in Basel nicht mit Ein-
vernahmen von Jugendlichen oder
Frauen in Ermittlungsverfahren; sie
sind weder Polizistinnen noch Straf-
verfolger. Ihre Arbeit beginnt, ver-
einfacht ausgedrückt, genau dort, wo
freiwillige Fürsorge und Betreuung
nicht mehr zurande kommen. Das ist
der Fall bei psychisch kranken Men-
schen, bei Depressiven, Selbstmord-

gefährdeten, Alkohol-, Medikamen-
ten- und Drogensüchtigen, aber
auch bei altersbedingten Verände-
rungen, bei Verwahrlosung — bei
Problemen, bei denen den privaten
und staatlichen Fürsorgeinstitutio-
nen die Hände gebunden sind, weil
die Betroffenen sich gar nicht helfen
lassen wollen, ihre Fürsorgebedürf-
tigkeit gar nicht einsehen. Natürlich
lässt man sie gewähren, solange sie
sich selber oder andere nicht gefähr-
den — aber wenn es nicht mehr geht,
müssen die gesetzlichen Behörden
eingreifen. Hier nun liegt die Aufga-
be der Polizeiassistentinnen, dort vor
allem, wo es sich um Frauen handelt.
Die «Anzeigen» kommen von den
Polizeiposten, von Ärzten, Spitälern,
Fürsorgern, Angehörigen, Arbeitge-
bern, Nachbarn, Pfarrämtern, Ge-
meindehelfern, der Vormundschafts-
behörde, der Staatsanwaltschaft und
den Gerichten. Die Polizeiassisten-
tinnen klären dann vorerst einmal
ab, ob es sich um Notfälle handelt:
«Wir nehmen jeden Hinweis ernst
und gehen ihm nach.» In Notfällen
greifen sie sofort ein, veranlassen die
nötigen Massnahmen. Einweisungen
in die psychiatrische Klinik aller-
dings kann nur der Gerichtsarzt ver-
fügen. Die «Fürsorge mit erweiterten
Kompetenzen», wie man die Arbeit
der Polizeiassistentinnen bezeichnen
könnte, hat also hier ihre eindeutige
Grenze. In jedem Fall wird versucht,
vernünftige Lösungen ohne Zwang
zu finden. «Manchmal genügt es,
dass die Frauen jemanden gefunden
haben, mit dem sie über ihre Proble-
me reden können.

Ellen Panchaud Fotos: Susann Moser-Ehinger

Weil die Polizeiassistentinnen die
einzigen Frauen mit solchen Kompe-
tenzen sind, übernehmen sie ausser-
halb der Normalarbeitszeit auch für
andere Behörden und Fürsorgeinsti-
tutionen Pikettaufgaben. Darum
machen die Polizeiassistentinnen ne-
ben ihrer normalen Arbeit Pikett-
dienst, jeweilen eine Woche lang,
24 Stunden pro Tag. In dieser Ei-
genschaft machen sie «Feuerwehr-
dienst», bis am Morgen oder am
Montag jemand von diesen Ämtern
die Sache übernimmt.

Ausserdem befassen sich die Polizei-
assistentinnen auch mit Prostituier-
ten, Arbeitsscheuen und Liederli-
chen, Arbeits-, Mittel-, Obdach- und
Schriftenlosen, Entwichenen aus
Heimen und Elternhaus, hilfebe-
dürftigen Durchreisenden, Aus-
schaffungen von Ausländern und mit
Frauen, die mit dem Gesetz in
Konflikt gekommen sind (z. B. Straf-
aufschubsgesuche usw.). Die inhaf-
tierten Frauen im Lohnhof sind
ihnen ein Anliegen.

«Wir machen Fürsorge mit grosseren
Kompetenzen — aber auch mit der
entsprechend grosseren Verantwor-
tung», fasst Dora Mumenthaler die
Aufgabe zusammen. «Wir müssen in
eigener Verantwortung Entscheide
treffen, oft an Ort und Stelle, ohne
dass wir zuerst lange abklären und
uns rückversichern können. Das
setzt einerseits Erfahrung, ander-
seits aber auch eine ziemliche Belast-
barkeit voraus.» Anforderung für die
Anstellung als Polizeiassistentin ist
die Ausbildung als Sozialarbeiterin
oder eine gleichwertige Ausbildung.
Und wegen der Erfahrung sollten In-
teressentinnen auch nicht zu jung
sein, 24 oder 25 Jahre alt mindestens.

Ruth Röthenmund



Start in die
dritte Lebensphase

Auf vieles wird man gründlich vorbe-
reitet, beispielsweise auf die Berufs-
tätigkeit oder auf Vorgesetztenfunk-
tionen. Auf manches wird man so ne-
benbei vorbereitet, zum Beispiel auf
die Ehe oder auf Erziehungsaufga-
ben. Auf etwas aber musste man sich
bis vor kurzem meistens ganz selbst
vorbereiten, und zwar auf die Zeit
nach der Pensionierung.

Von einem Tag zum ändern wird das
Leben anders. Es verliert seinen ge-
wohnten Rhythmus. Noch einmal ist
eine neue Weichenstellung gefordert
und möglich.

Frühzeitig, das heisst möglichst noch
vor dem Pensionierungsjahr, sollte
man sich deshalb mit Fragen des zu-
künftigen Alters beschäftigen und
diese auch durchdenken. Nur so ist
es denkbar, die Weichen richtig zu
stellen und Entscheidungen zu tref-
fen, die später nur noch schwer oder
überhaupt nicht mehr herbeizufüh-
ren sind.

Diese Überlegungen haben vor eini-
ger Zeit die Zentrale Aus- und Wei-
terbildung des Personalamtes dazu
bewogen, ein, ein Kurskonzept zur Vor-
bereitung auf die Pensionierung aus-
zuarbeiten. Damit soll den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern von
BASEL-STADT der entscheidende
Schritt erleichtert werden.

Seit 1976 werden die zukünftigen
Pensionierten nun auf den Ruhe-
stand vorbereitet. In diesem Jahr ha-
ben 132 Personen von den verschie-
denen Fachreferaten profitieren kön-
nen. An drei Nachmittagen wurden
folgende Hauptthemen ausführlich
behandelt:
Erfolgreich altern
Rechtliche Belange und finanzielle
Vorsorge
Aktive und sinnerfüllte Lebensge-
staltung im Alter

Im weitern sind alltägliche Fragen
und Probleme diskutiert, wichtige
Adressen vermittelt und Prospekte
abgegeben worden. Zum Schluss
dankte der Zentrale Personalchef,
Rolf Waller, allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für die geleistete
Arbeit und sprach gleichzeitig die
besten Wünsche für eine sorgenfreie
Zukunft aus.

Hier einige Stimmen
zum Kurs
Gustav Roll, pensionierter
Mitarbeiter der Kantonalen AH V

Mir hat dieser Kurs viele Anregun-
gen gegeben. Es hängt hauptsächlich
vom einzelnen Kursbesucher ab, mit

Foto: Niggi Bräuning

welcher Einstellung er zu einem sol-
chen Anlass kommt.

Vielfach wurde von diesem Kurs ein
Fertigrezept zum «Glück im Alten
erwartet. Ich meine, dass jeder ein-
zelne sein eigener Glücks-Schmied
ist und so ernten kann, «wie er sein
Feld bestellt hat». Es ist wie beim
Bücherlesen: Gescheit werden wir
nicht vom Lesen der Bücher, sondern
vom Nachdenken über das Gelesene.

Foto: Niggi Bräuning

Helene Kunz,
Direktionssekretärin, BVB

Eine zu frühe Vorbereitung auf die
Pensionierung halte ich nicht für
sinnvoll. Das berufliche Engagement
besteht doch bis kurz vor der Ar-
beitsniederlegung. Entscheidend ist
in jedem Fall eine positive Einstel-
lung des Ehepartners, die Pensionie-
rung zu einem gemeinsamen schö-
nen Erlebnis zu gestalten.

Den Kurs selber kann ich nur positiv
beurteilen. Er gibt viele nützliche
Hinweise auf die mannigfaltigen
Probleme, die durch den Austritt aus
dem Arbeitsprozess auf den Pensio-
nierten zukommen können.

Elsy Walz,
Stv. Oberschwester, Frauenklinik

Obwohl ich zuvor niemanden von
den Kursteilnehmern kannte, muss
ich sagen, dass wir in der Gruppe
sehr interessante und offene Gesprä-
che führen konnten. Ich war ange-
nehm überrascht.

Die Vorträge von bereits pensionier-
ten Personen haben mir gezeigt, dass
man im Ruhestand unbedingt aktiv
bleiben soll. Das WIE muss jedem
einzelnen überlassen sein.

Ich freue mich auf meine Pensionie-
rung und auf meine neuen Aktivitä-
ten.

Lehrabschlussprüfungen
Frühjahr 1978
In diesem Frühjahr schlössen wie-
derum eine grossere Zahl von Lehr-
lingen und Spitalschülern ihre Be-
rufsausbildung mit der Lehrab-
schlussprüfung ab.

Aus der öffentlichen Verwaltung
BASEL-STADT nahmen insgesamt
222 Lehrlinge aus den Berufsrich-
tungen Administration, Zeichner,
Mechanik/Technik, Gewerbe/Ge-
stalten, Pflegeberufe und medizi-
nisch-technische und therapeutische
Berufe an der Lehrabschlussprüfung
teil. Unsere Lehrlinge rekrutierten
sich aus 25 verschiedenen Berufsgat-
tungen. 215 Lehrlinge oder 96,8%
haben die Prüfungen mit Erfolg be-
standen.

In den Berufsrichtungen Admini-
stration und Gewerbe/Gestalten —
die Pflegeberufe und medizinisch-
technischen Berufe kennen keine
Ränge — wurden von 66 erfolgrei-
chen Kandidaten 15 Lehrlinge mit
einem Gesamtnotendurchschnitt von
5,3 oder mehr bewertet. Wir gratu-
lieren allen Lehrlingen herzlich zum
bestandenen Examen und wünschen
viel Erfolg und Befriedigung in
ihrem Beruf.



Rundschau
Staatsbürgerlicher Dialog
von Willi Schneider

Vater, was ist eine Vernehmlassung?

Ein helvetisches Wort-Ungetüm.
Warum fragst du, Sohn?

Man hört fast jede Woche, dass ein
Gesetz, ein Vorschlag oder auch nur
ein Expertenbericht in die Ver-
nehmlassung» gegeben wird.

Eine Vernehmlassung ist eine Mei-
nungsumfrage der Regierung.

Erforscht die Regierung die Mei-
nung des Volkes?

Nein, es ist die Meinung der Spitzen-
verbände, der Wirtschaft, der ein-
schlägigen Branchen, der Parteien,
kurz der massgebenden Kreise.

Woran erkennt die Regierung diese
Kreise?

Daran, dass sie sich selber als die
massgebenden bezeichnen, meist

über Sekretariate verfügen und an
bestimmten staatlichen Entschei-
dungen stark interessiert sind.

In der Staatskunde habe ich aber ge-
lernt, dass der Ort, wo die Interessen
vertreten und die Interessengegen-
sätze ausgetragen werden, das Parla-
ment ist. Dort sind doch die massge-
benden Kreise vertreten, können sie
nicht dort ihre Meinung kundtun?

Mein Sohn, das tun sie auch. Aber
weil sie massgebend sind, begnügen
sie sich damit nicht.

Warum nicht? Sind in unserer De-
mokratie nicht alle Bürger vor dem
Gesetze gleich? Sind einige gleicher
als andere?

Lass bitte die unpassenden Witze.
Natürlich sind alle Bürger vor dem
Gesetze gleich. Dies siehst du daran,
dass bei der Volksabstimmung alle
Bürger über je eine Stimme verfü-
gen.

Bei der Vernehmlassung ist das aber
nicht der Fall!

Lieber Sohn, du leidest an schema-
tischen Demokratievorstellungen.
Auch in einer Demokratie können

die Meinungen nicht stets nur ge-
zählt werden — sie müssen gelegent-
lich gewogen werden.

Du willst wohl sagen, dass es Mei-
nungen gibt, die schon beim Entwer-
fen der Gesetze, und nicht erst beim
parlamentarischen Disput oder beim
Volksentscheid, ins Gewicht fallen?

Genau so ist es.

Die Vernehmlassung verschafft also
den massgebenden Kreisen einen ge-
wissen demokratischen Einflussvor-
sprung?

Das sagst du schön!

Was aber bringt die Vernehmlas-
sung der Regierung?

Sie verzögert das Regieren, verklei-
nert dessen Spielraum und vergrös-
sert dessen Erfolgschance, weil die
Meinungen der massgebenden Krei-
se schon vorweg berücksichtigt wer-
den können.

Ist es demnach undenkbar, ohne
Vernehmlassung zu regieren?

Mein Sohn, diese Frage kann ich
nicht beantworten, ohne sie vorher in
Vernehmlassung gegeben zu haben.

PIK
PUKBAZAR
22. 24. September
Wotsch go HELIKOPTER fliege,
wotsch vilguetiLÖSLI kriege,
wotsch eglattiMUUSIG loose,
wotsch e KIELHOLZ-DRINK go

bloose,
wotsch dr fertig NEU-BAU bschaue,
wotsch mitFründe WÄLLE baue,
wotsch bim DRINGGE und bim

ÄSSE
Dini Sörgeli vergösse,
wotsch am GIGGERNILLIS-

STAND
für d'Wiehnacht kaufe allerhand,
wotsch OLD-TIMER-FÄHRTLI

mache,
wotsch bim KÄSPERLIgo lache,
wotsch ufern FLOH-MART billig

kaufe
oder dur d'Usschtellig laufe,
wotsch bim BISCHER- WÜRMLI

hinde
e sähe Exemplar no finde,
wotsch ufmöble in drSCHWEMMI

d'Luune,
wotsch d'FOLKLORE-SCHAUgo

b 'stuune,
wotsch Di Glück im GLÜCKS-

SACK sueche,
wotsch e PONY-FÄHR TLI bueche,
wotsch Dipriefe lo bim TESCHT
oder elf ach gniesse sFESCHT,
denn sotsch an PUK-BAZAR ko
und Di überrasche lo. ?.?.?.?. ?

Beliebte Redensarten:
«Einen Bären aufbin-
den»

von S. Scheuring

Nun soll nach dem Krokodil von
Meister Petz die Rede sein. In zoolo-
gischen Gärten bietet er gewöhnlich
ein drolliges Bild dar, wenn er be-
haglich sich ausstreckt, an den Pfo-
ten saugt oder nach einem zugewor-
fenen Rübchen schnappt. Deshalb
ist es nicht verwunderlich, dass sich
auch die Sprache beim Bären mehr
an das Drollige, Plumpe, Tolpat-
schige hält. Das spricht sich schon in
seinem Beinamen Petz aus, zumal
mit dem Beiwort Meister. Petz ist
doch von Bär abgeleitet, ist das, was
wir Koseform nennen, wie wir aus
Gottfried Götz, aus Friedrich und
Heinrich Fritz und Heinz machen.
Auch im Wort Batzen steckt übri-
gens der Name des Bären (Betz =
Petz). Dies Wort bezeichnete näm-
lich ursprünglich eine Berner Münze
mit dem Berner Wappen, einem Bä-
ren.

Der Bär ist schwerfällig, träge,
plump, aber auch gefährlich. Wegen
der Gefährlichkeit des Tieres gilt die
Bärenhaut als schwer zu erringende
Beute. Darauf bezieht sich das
Sprichwort: Man muss die Bären-

haut nicht eher verkaufen, als man
den Bären hat, d.h. man soll über
eine Sache nicht eher verfügen, als
man in ihrem Besitz ist, wohl mit
Anspielung an die in allen Literatu-
ren bekannte Geschichte von den
beiden Gascognern, die den Wirt mit
der Haut eines noch nicht erlegten
Bären zu bezahlen versprachen. Hier
sei noch das Scheltwort «Bärenhäu-
ter» erwähnt, womit man einen Fau-
lenzer zu bezeichnen pflegt, mit An-
spielung darauf, dass die Germanen
nach Tacitus ihre freie Zeit auf der
Bärenhaut liegend verbrachten.

Mit der Auffassung des Bären als
gefährlichem Tier mag zusammen-
hängen der scherzhafte Gebrauch
des Wortes für drückende Schulden.
Wenn man bei jemandem Schulden
macht, sagt man, man binde ihm
einen Bären an. Man wird dem Be-
treffenden daher aus dem Wege ge-
hen, um mit dem gefährlichen Tier
nicht in Berührung zu kommen. Be-
zahlt man seine Schulden, so ist der
Bär gewissermassen losgebunden
und man hat nichts mehr zu fürch-
ten. Übrigens: Der Bär heisst im La-
teinischen ursus, und wenn er ange-
bunden ist, heisst er concursus.

Wenn man anderseits jemandem
einen Bären aufbindet — wie eben
jetzt! —, so bindet man ihm eine
plumpe Lüge auf, so plump, dass er
sie merken musste, wenn er nicht zu
dumm wäre. Er merkt's aber nicht
und muss nun zur Schande dies
plumpe Untier mit sich herum-
schleppen, diesen plumpen Bären,
den man ihm buchstäblich auf den
Rücken gebunden hat.



Führungsrichtlinien

Die Mitarbeiterbeurteilung
Anerkennung und Kritik
Anerkennung und Kritik durch den
Vorgesetzten bedeuten Stellungnah-
me zu den fachlichen und den
gührungsmässigen Leistungen des
Mitarbeiters.
Durch Anerkennung spornt der
Vorgesetzte seinen Mitarbeiter an,
gute Leistungen fortzusetzen oder
noch zu verbessern. Anerkennung
stärkt das Selbstgefühl und erhöht
die Zufriedenheit des Mitarbeiters.
Er schätzt und braucht die ihm
gegenüber ausgesprochene offene
Anerkennung. Das Ausbleiben einer
Kritik ist noch keine Anerkennung.
Die Kritik muss sachlich sein und
auf einem einwandfrei geklärten
Tatbestand basieren. Sie hat den
Zweck, Verhalten und Leistung des
Mitarbeiters zu verbessern, und darf
persönlich nicht verletzen. Nach
Abschluss des Kritikgespräches soll-
te nicht mehr auf den Fall zurückge-
griffen werden, es sei denn, er
wiederhole sich.

Die Qualifikation
Qualifizieren heisst, die Eignung
eines Mitarbeiters für eine bestimm-

te Tätigkeit oder eine bestimmte
Stelle beurteilen. Qualifikationser-
gebnisse bilden deshalb eine wichti-
ge Grundlage für die Abschätzung
der Entwicklungsmöglichkeiten eines
Mitarbeiters und für die Einleitung
geeigneter Förderungsmassnahmen
durch den Vorgesetzten. Jeder Mit-
arbeiter ist vor Abschluss einer
Probezeit (vor der definitiven Anstel-
lung) oder vor einer Beförderung zu
qualifizieren. In den übrigen Fällen
wird allen Vorgesetzten empfohlen,
ihre Mitarbeiter periodisch oder von
Fall zu Fall zu qualifizieren, soweit
dies, je nach Art des Betriebes, ange-
zeigt ist. Die Qualifikationsergeb-
nisse sind den Mitarbeitern in
geeigneter Weise bekanntzugeben.
Beurteilungsgespräche werden nor-
malerweise unter vier Augen geführt.

Fragen zur Selbstkontrolle:
1. Können Sie Meinungen und An-

sichten, die Sie nicht teilen, ak-
zeptieren?

2. Bezeichnen Sie Ihre «Probleinkin-
der» als Leute, die «nicht die rich-
tige Einstellung» haben?

3. Können Sie bei einem Mitarbeiter
zwischen Verhalten (Leistung)
und Einstellung unterscheiden?

Die Information
Information ist systematisch und
rechtzeitig auf allen Stufen zu pfle-

gen. Sie kann mündlich (Gespräch,
Rapport) oder schriftlich (Mittei-
lungsblatt usw.) erfolgen. Sie stärkt
das gegenseitige Vertrauen und soll
den Mitarbeiter zum aktiven Mit-
denken anregen. Die Information
hilft mit, negativen Einflüssen zu be-
gegnen und Gerüchten entgegenzu-
treten.
Grundsätzlich wird zwischen folgen-
den Informationswegen unterschie-
den:

Information von oben nach unten
(Information des Mitarbeiters durch
den Vorgesetzten)
Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet,
den Mitarbeiter über alles zu
informieren, was dieser wissen muss,
um in seinem Aufgabenbereich rich-
tig handeln und entscheiden zu
können.

Information von unten nach oben
(Information des Vorgesetzten durch
den Mitarbeiter)
Jeder Mitarbeiter hat seinen Vorge-
setzten unaufgefordert aus eigener
Initiative über die Gesamtentwick-
lung und die sich abzeichnenden
Tendenzen in seinem Aufgabenbe-
reich zu informieren, und zwar in
fachlicher wie in führungsmässiger
Hinsicht. Insbesondere hat er dann
zu informieren, wenn es sich um
Vorkommnisse handelt, die als aus-
sergewöhnlich zu betrachten sind.

Mehr Abstand zum Zweiradfahrer = Mehr Respekt vor dem Leben! Foto Verkehrsabteilung


