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Eine Sitzung
des Regierungsrates

Der pibs-Leser mag sich schon gefragt
haben, wie sich die Geschäftsbehand-
lung im Regierungsrat als oberste lei-
tende und vollziehende Behörde des
Kantons abspielt, wie der Regierungs-
rat als Kollegium von sieben Mitglie-
dern seine Entscheide trifft.

Die Exekutive versammelt sich jede
Woche mindestens einmal im Regie-
rungsratssaal des Rathauses; ordentli-
cher Sitzungstag ist der Dienstag. In
dringenden Fällen werden auch ausser-
ordentliche Sitzungen abgehalten. Die
Sitzung dauert je nach der Anzahl der
Geschäfte drei bis vier Stunden, wobei
nach Bedarf auch Augenscheine vorge-
nommen werden. Die Traktanden, die
an dieser Sitzung behandelt werden
sollen, sind der Staatskanzlei bis
spätestens am Freitag vorher schrift-
lich und vervielfältigt einzureichen,
und die Anträge sind in Beschlusses-
form vorzulegen. Sie sind also so zu
unterbreiten, wie das antragstellende
Departement den Beschluss des Regie-

rungsrates formuliert haben möchte,
Dies ist eine sehr zweckmässige Rege-
lung und eine wesentliche Entlastung
für die Erledigung und Mitteilung der
Beschlüsse. Erscheint ein Geschäft hei-
kel oder besonders wichtig, so wird oft
Aktenzirkulation vor der Behandlung
beschlossen, so dass jedes Mitglied die
gesamten Unterlagen in seinem Büro
genau studieren kann.

Die Sitzungen des Regierungsrates wer-
den vom Regierungspräsidenten vorbe-
reitet und geleitet. Dieser wacht über
die Ordnung in der Sitzung, eröffnet
die Sitzung, trägt dem Rat die Geschäf-
te vor und führt im Namen der Ver-
sammlung das Wort. Regelmässig wer-
den zuerst die summarischen Geschäfte
- im Jargon auch „Niederjagd" ge-

nannt - behandelt, Routinegeschäfte
also, die keiner näheren Diskussion be-
dürfen und stillschweigend beschlossen
werden. Die Mitglieder der Behörde
haben ja die Anträge durchgelesen und
sind über das Geschäft im Bild. An-

schliessend folgen die sogenannten
„laufenden" Geschäfte, bedeutsame
Traktanden, die einlässlich diskutiert
werden: wie Geschäfte des Personal-
amtes (in Gegenwart von R. Waller),
Wahlen, Vorlagen an den Grossen Rat,
Rekurse. Hierauf befasst sich der Re-
gierungsrat mit den auf unbestimmte
Zeit verschobenen Geschäften - den
„Kanzleigeschäften" -, und Schliess-
lich erhält jedes Mitglied des Regie-
rungsrates die Möglichkeit, eine Ange-
legenheit mündlich vorzutragen.

Bei der Behandlung des einzelnen Ge-
schäftes erstattet zuerst das vorbera-
tende Mitglied Bericht. Nachher spre-
chen die übrigen Ratsherren in der
Reihenfolge, wie sie sich zum Wort ge-
meldet haben oder vom Vorsitzenden
aufgerufen werden. Liegen nach der
Beratung keine Abänderungsanträge
vor, so wird das Einverständnis sämtli-
chen anwesender Mitglieder ohne wei-
teres angenommen. Werden Abände-
rungsanträge gestellt, so wird offen
darüber abgestimmt.

Das Protokoll der Sitzung des Regie-
rungsrates besorgen die beiden Staats-
schreiber - sozusagen die „schweigen-
de Minderheit" in diesem Gremium.
Ihre Aufgabe besteht ferner darin,
nach der Sitzung die Öffentlichkeit
über die wichtigen Entscheide und
Massnahmen der Exekutive zu orien-
tieren, alle Vorlagen an den Grossen
Rat, auch die Vorlagen für die Volks-
abstimmung, aber auch alle Beschlüsse
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2. pibs-Fotowettbewerb
Auch in diesem Jahr laden wir alle
aktiven und pensionierten Mitarbei-
ter von BASEL-STADT ein, am
2. pibs-Fotowettbewerb teilzuneh-



und Entscheide des Regierungsrates zu
bereinigen und zu versenden.

Wer die Sitzungen des Regierungsrates
miterlebt, wird sicher den Eindruck
einer sehr sorgfältigen Geschäftsbe-
handlung mitnehmen können. Die Sit-
zungen sind allerdings nicht öffentlich,
im Gegensatz zu einigen anderen Kan-
tonen.

Trotz der sehr grossen Belastung, der
die Mitglieder des Regierungsrates
durch die laufenden Geschäfte, durch
Besprechungen, Sitzungen und Reprä-
sentationen fortwährend ausgesetzt
sind, herrscht im Kollegium immer eine
sehr aufgeräumte Stimmung. Wenn zu-
weilen auch Wortgefechte und Mei-
nungsverschiedenheiten zu verzeichnen

sind, geschieht dies immer um der Sa-
che willen und mit erfrischendem Hu-
mor. Ficht der eine mit eleganten
Wortspielen, pariert der andere mit be-
rühmtgewordenen Zitaten verstorbe-
ner Vorgänger. Anlass zu freudigem
Lachen bieten natürlich auch immer
wieder mehr oder weniger ungewollte
Formulierungen, Satzstellungen und
Verwechslungen in den verschiedenen
Berichten der Departemente, die mit
Akribie gelesen oft eine sprudelnde
Quelle unfreiwilligen Humors darstel-
len. Es ist halt wirklich so: „Die einen
können schreiben, die ändern haben
etwas zu sagen. Oft haben die Schrei-
benkönnenden auch etwas zu sagen,
selten können die Etwaszusagenhaben-
den auch schreiben."

S. Schreuring

Die Neubauten
bevölkern sich

Blick in die neue Küche während der Zu-
bereitung einer Mahlzeit

Seit geraumer Zeit sind die Neubauten
des Kantonsspitals von weither sicht-
bar. Vorab das neue Bettenhaus ist von
verschiedenen Blickpunkten aus als
wohl grosses, aber doch wohlpropor-
tioniertes, kleinmassstäblich geglieder-
tes Bauwerk zu sehen. Ein mancher
wird sich fragen, wann und auf welche
Weise diese vieldiskutierten Spitalneu-
bauten bezogen und in Betrieb genom-
men werden.

Auf die erste Frage lässt sich sehr leicht
antworten: Die Umzüge und Inbetrieb-
nahmen sind bereits in vollem Gange.
Doch davon weiter unten. Interessan-
ter ist gewiss die Frage, wie denn über-
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haupt ein derart grosser und kom-
plexer Neubau unter Aufrechterhai-,
tung des Rund-um-die-Uhr-Spitalbe-
triebes bezogen wird. Dazu bedarf
es genauester Vorausplanung und exak-
ter Vorbereitung bis in die kleinsten
Details. Bei der Erstellung des generel-
len Umzugsplanes mussten zahlreiche
und verschiedenartige Haupt- und
Randbedingungen berücksichtigt wer-
den, so vor allem betriebliche Anforde-
rungen und Gegebenheiten, die an den
Baufortschritt oder an gewisse Liefer-
bedingungen gebunden sind. Mit Rück-
sicht auf den laufenden Spitalbetrieb
mit seinen annähernd 1000 stationären
Patienten und die täglich stark frequen-

tierten Polikliniken sowie in Anbe-
tracht der gesamthaft etwa dreijährigen
Dauer der sukzessiven Neubaubezüge
werden die Dislokationen in konzen-
trierten Schüben durchgeführt, denen
jeweils eine Phase der Ruhe und Kon-
solidierung folgt. Dieses Vorgehen lässt
erwarten, dass sich die von den Umzü-

"Seit gestern suche ich die neue Derma-
tologische Bettenstation!"

gen unvermeidlich bewirkte Unruhe im
Spitalbetrieb und auch die jeweils wie-
derkehrende extreme Belastung einzel-
ner Mitarbeitergruppen in relativ klar
überblickbaren Zeiträumen abspielt.
Dieses Prinzip der schubweisen Bezüge
und Inbetriebnahmen wurde auch des-
halb gewählt, weil das vorläufige Ne-
beneinander von Spital- und Baube-
trieb naturgemäss ganz besondere Pro-
bleme aufgibt.

Nach verschiedenen „Vorbezügen" fan-
den im Herbst 1976 die ersten Umzüge
in die eigentlichen Grossbauten statt:
In das Klinikum 2 (Bettenhaus und Be-
handlungsbau), das Zentrum für Lehre
und Forschung sowie in die Oekono-
miebauten. So zügelte die Bettenstation
der Hals-Nasen-Ohren-Klinik im Okto-
ber in das oberste Geschoss des neuen
Bettenhauses, während die Poliklinik
die neuen Räumlichkeiten im Behand-
lungsbau bezog. Gleichzeitig wurden
die neuen Operationssäle im Anschluss-
bereich des bestehenden Klinikums l
in Betrieb genommen. Fast zum selben
Zeitpunkt sind die beiden neuen Hör-
säle im Zentrum für Lehre und For-
schung ihrer Bestimmung übergeben
worden. Es folgten Schlag auf Schlag:
Teile der Zentralgarderobe und des
Zentralarchivs sowie — nach einer an-
gemessenen zweimonatigen Pause -
die zentrale Küche für Patienten und
Personal, das Personalrestaurant, die
Cafeteria, die Einrichtungen der audio-
visuellen Zone für den studentischen
Lehrbetrieb, Teile der vollautomati-
schen Mitteltransportanlage sowie der
Helikopter-Landeplatz auf dem Dach
des Klinikums 2. Nach einer erneuten
kurzen Konsolidierungsphase sind der-
zeit die Dislokationen der Dermatologi-
schen Bettenstation in das Bettenhaus
sowie der verschiedenen Labors in das
neue Zentrallaboratorium im Gange.
Nach den Sommerferien geht dann der



Umzugsreigen weiter, indem noch vor
Jahresende mehrere grossere Betriebs-
teile in die Neubauten umgelagert
werden.

Anhand zweier zufällig herausgegriffe-
ner Beispiele -- Küche und Zentral-
laboratorium — sei im folgenden auf
die betriebliche und wirtschaftliche
Bedeutung der Neubaubezüge hinge-
wiesen:

ser, um sowohl den Patienten als auch
dem Personal eine gute, gesunde und
abwechslungsreiche Kost anzubieten.

Auch beim zweiten Beispiel, dem Zen-
trallaboratorium, ging es um eine Zu-
sammenführung verschiedener bisher
dezentral gelegener Betrieb steile. In
diesem Sinne wurden das Bakteriologi-
sche Labor, das Chemische Labor, das
Gerinnungslabor und das Hämatologi-

Das Gerinnungslabor kurz vor Inbetrieb-
nahme

Die zentrale Küche für Patienten und
Personal vereinigt die bisherigen Kü-
chen des Kantonsspitals und der Frau-
enklinik, wobei es dem Aussenstehen-
den angesichts des Grossbetriebes und
der Vielzahl der täglich zu verpflegen-
den Personen zunächst undenkbar
scheint, dass hier differenziert gekocht
und individuell angerichtet werden
kann. Dem ist aber keineswegs so, ob-
wohl es selbstverständlich nicht gelin-
gen kann, den momentanen „Gluscht"
aller zurzeit 2000 Essensteilnehmer zu
treffen. Unser Ziel ist indessen eine
mehrheitliche Zufriedenstellung der zu
verpflegenden Personen unter Berück-
sichtigung neuzeitlicher Erkenntnisse
der - Ernährungswissenschaft, der heuti-
gen Essgewohnheiten und — nament-
lich für die Patienten — unter strikter
Befolgung ärztlicher Verordnungen
(Diäten, spezielle Kostformen). Dass
hierbei bei aller Abwechslung in der
Verköstigung eine grösstmögliche Wirt-
schaftlichkeit angestrebt wird, darf als
selbstverständlich vorausgesetzt wer-
den.

Wie zu erwarten war, hat die Vereini-
gung der Küchen eine gewisse Perso-
naleinsparung ermöglicht, ohne dass
dadurch die Qualität der Verpflegung
beeinträchtigt wird. Im Gegenteil: Nie
zuvor waren die Voraussetzungen bes-
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sehe Labor (später auch das Immuno-
logische Labor) in einem grossflächi-
gen Zentrallaboratorium vereinigt. Je-
der dieser Betriebsteile behält seine
spezialitätsbedingte fachtechnische und
räumliche Eigenständigkeit, doch wer-
den mit den neuen Einrichtungen alle
Bedingungen für eine grösstmögliche
Rationalisierung in allen Belangen ge-
schaffen. Die Inbetriebnahme des Zen-
trallaboratoriums ist konzeptionell an
die Massnahmen geknüpft, einerseits
die laborgebundene Forschungstätig-
keit auszusondern und andererseits alle
bisher zusätzlich ausgeführten Labortä-
tigkeiten in einzelnen Kliniken und Po-
likliniken auf ein betrieblich erforderli-
ches und wirtschaftlich vertretbares
Minimum zu beschränken (sog. Satel-
liten-Kleinlabors). So werden im Zen-
trallaboratorium künftig nur noch
Routine-Untersuchungen durchgeführt,
während die nicht patientengebundene
klinische Forschung unter separater
Führung ausschliesslich in den Labo-
ratorien des Zentrums für Lehre und
Forschung betrieben wird.

Aus diesem Laborkonzept ist ersicht-
lich, dass auch hier im Rahmen der
Neubauten versucht wird, durchschau-
bare Verhältnisse zu schaffen und die
vorhandenen Kräfte und Einrichtun-
gen optimal zu nutzen.

Noch wird es eine Weile dauern, bis
alle derzeitigen Neubauten bezogen
sind. Zunächst werden die Behörden
über die Renovation des bestehenden
Klinikums l und über die beabsichtigte
Integration weiterer Kliniken in das
Kantonsspital zu befinden und entspre-
chende Kredite zu bewilligen haben.
Erst dann, nach Fertigstellung der ge-
samten 3. Bauetappe, wird der unein-
geschränkte Effekt der Spitalplanung
kostensparend zur Geltung kommen;
dann nämlich, wenn die nunmehr teil-
weise vorhandene leistungsfähige Infra-
struktur fertig ausgebaut sein wird und
sich zum Nutzen aller angeschlossenen
Kliniken voll entfalten kann. — Der
Anfang der Neubaubezüge ist gemacht
und die bisherigen Erfahrungen geben
Anlass, optimistisch in die Zukunft zu
blicken.

Kurt Herzog
Vorsitzender des Bauausschusses
Kantonsspital

Leser schreiben
Sehr geehrte Herren,

Für Ihre Rubrik «Leser schreiben»
möchte ich Ihnen folgende Zuschrift
zukommen lassen:

Auf Seite 3 des «Pibs» Nr. 9 (März
1977) gelesen:

"Jene Regierung, unter der ein
Volk abnimmt und dahinschwindet,
ist die schlechteste. Ihr Rechen-
künstler, jetzt ist es an Euch: Zählt,
messt, vergleicht.

J.J.Rousseau (1712-1778)
(im "Contrat social")

"Wissen Sie, dass...
... im Jahr 1976 in unserem Kan-

ton 1667 Kinder geboren worden
sind gegenüber 1921 im Vorjahr und
3277 im Jahr 1966?

... damit ein neuer Tiefstand er-
reicht ist?"

Frage:
Haben wir eine gute Regierung?

Friedrich Rintelen

14. -18. Juni 1977
in den Hallen der Schweizer Mustermesse

Basel / Schweiz
7. Internationale Fachmesse
und Fachtagungen
für Umweltschutz
Wasser - Abwasser - Abfall - Luft - Lärm



Das Arbeitsamt
Interview mit Dr. Remo Gysin,
Vorsteher des Kantonalen Arbeits-
amtes Basel-Stadt
von Silvio Bui

Dr. Remo Gysin, Foto: Niggi Bräuning

pibs:
Herr Dr. Gysin, am 17. Januar 1977
haben Sie die Leitung des Arbeits-
amtes übernommen. Können Sie uns
kurz die Aufgaben des Amtes schil-
dern?

R. G.:
Das Arbeitsamt befasst sich mit allen
den kantonalen Arbeitsmarkt beein-
flussenden Faktoren. Es hat insbe-
sondere um den Ausgleich zwischen
Arbeitsangebot und -nachfrage und
um die Verhinderung bzw. Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit besorgt zu
sein. In diesem Zusammenhang ver-
mittelt es Arbeitsuchenden Stellen
und organisiert Weiterbildungs- und
Umschulungskurse.
Das Arbeitsamt ist in Zusammen-
arbeit mit der Fremdenpolizei auch
für die Zulassung ausländischer Ar-
beitskräfte zuständig. Es führt dar-
über hinaus die Kantonale Arbeits-
losenkasse und sichert den Voll-
zug der Arbeitslosenversicherung. •
Schliesslich ist auch unsere Freizeit-
werkstätte in der Eptingerstrasse zu
erwähnen, in der den Besuchern vier
ausgebildete Schreiner mit Rat und
Tat zur Seite stehen.

pibs:
Gibt es Gruppen, die von der Ar-
beitslosigkeit speziell hart betroffen
sind?

R.G.:
Arbeitslosigkeit trifft generell hart.
Wenn man sich die Entfaltungs- und
Bestätigungsmöglichkeiten, die Si-
cherheit, das Gemeinschaftserlebnis
und andere die Persönlichkeit beein-
flussende und der Arbeit innewoh-

nende Faktoren in Erinnerung ruft,
kann man sich vorstellen, was der
Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet.
Besonders hart sind jene betroffen,
denen man Selbstverschulden zu-
rechnet oder die man zu Versagern
stempelt, obwohl sie nur Auswirkun-
gen anderswo getroffener wirtschaft-
licher Entscheide zu tragen haben.
Die Einschränkung des Stellenange-
botes traf vor allem Behinderte,
Schulentlassene, Ungelernte, Frauen
und ältere Arbeitsuchende.

pibs:
Und das Problem Jugendarbeitslo-
sigkeit? Wie sieht es in unserm Kan-
ton aus?

R. G.:
Anfang Jahr zählten wir 42 noch
nicht zwanzigjährige Arbeitslose und
339 Arbeitslose zwischen 20 und 25
Jahren. Der Anteil der arbeitslosen
Jugendlichen beträgt rund 25 Pro-
zent.
Die Arbeitslosigkeit trifft hauptsäch-
lich jene Jugendlichen, die keinen
Schulabschluss oder keine Berufs-
ausbildung aufweisen. Für diese be-
müht sich das Arbeitsamt in Zusam-
menarbeit mit ändern Stellen, bspw.
der kirchlichen Arbeitsgruppe «Re-
zession» oder dem Jugendamt, geeig-
nete Arbeitsplätze und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zu schaffen. Zu
erwähnen sind auch die Anstrengun-
gen der Koordinationsstelle für be-
rufliche Nachwuchsförderung («KO-
BENA»), der die Schaffung zahlrei-
cher zusätzlicher Lehrstellen zu
verdanken ist.

pibs:
Auch in Basel gibt es bestimmt Ar-
beitslose, die eine Arbeitslosenunter-
stützung beziehen und zugleich einer
Arbeit nachgehen. Können Sie dar-
über Angaben machen?

R.G.:
Versuche missbräuchlicher Inan-
spruchnahme von Arbeitslosengel-
dern gibt es auch in Basel. Schwarz-
arbeiter haben mit Kassenverfügun-
gen bzw. mit einer Einstellung der
Taggeldauszahlungen und mit Straf-
anzeigen zu rechnen. Bedauerlich ist,
dass dieses Problem aufgrund weni-
ger Fälle hochgespielt wird, so dass
auch die sich korrekt verhaltenden
Arbeitslosen, die eine überwiegende
Mehrheit darstellen, darunter zu lei-
den haben.

pibs:
Welche Bedeutung hat das Stem-
peln, und wievielmal sollte Ihrer
Meinung nach gestempelt werden?

R.G.:
Mit dem Stempeln soll die Vermitt-
lung gefördert und Schwarzarbeit
verhindert werden. Bei der beobacht-
baren grossen Zahl von Arbeitslosen

hat das Stempeln leider gerade eine
umgekehrte Wirkung. Es schränkt
die für die Vermittlung zur Verfü-
gung stehende Zeit ein und verhin-
dert eine individuelle Beratung der
Arbeitsuchenden. Auch die Kon-
trolle der Arbeitslosen lässt sich
durch andere Methoden, wie bspw.
Gespräche, in denen Arbeitslose ei-
gene Anstrengungen der Stellensu-
che belegen müssen, wesentlich bes-
ser vornehmen als durch den mecha-
nischen Vorgang des Stempeins. Ich
würde ein flexibles Beratungs- und
Kontrollverfahren, wie es beispiels-
weise in der BRD mit guten Erfah-
rungen praktiziert wird, unserm
Stempeln vorziehen.

pibs:
Welche Möglichkeiten sehen Sie,
dieses Verfahren allenfalls in Basel
einzuführen?

R.G.:
Neben der Zustimmung des BIGA
wären verschiedene organisatorische
und eventuell auch bauliche Umstel-
lungen notwendig.

pibs:
Um die Arbeitslosenzahlen abbauen
zu können, bedarf es guter Verbin-
dungen zur Industrie, zum Gewerbe
und zu den Dienstleistungsbetrieben.
Wie beurteilen Sie die Kontakte zur
Privatwirtschaft?

R.G.:
Wir haben gute Beziehungen zur
Wirtschaft. Davon zeugen unter an-
derem auch die Weiterbildungskurse
für Arbeitslose, die von Basler Fir-
men in Zusammenarbeit mit dem
Arbeitsamt unentgeltlich angeboten
werden. Um die Stellenvermittlung
zu verbessern, sind wir jedoch be-
strebt, unsere Kontakte auszubauen.

pibs:
Herr Dr. Gysin, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

Wissen Sie, dass...
auf den 1. Januar 1978 das Elek-
trizitätswerk und das Gas- und
Wasserwerk zusammengelegt
und fortan den Namen Indu-
strielle Werke Basel (IWB) tra-
gen werden?

voraussichtlich Ende 1978 das
Amt für Berufsberatung, die
Verwaltung der Pensions-, Wit-
wen- und Waisenkasse (PWWK)
und das Personalamt in den
Bürotrakt des Volkshauses ver-
legt werden?

die Parkgarage des Kantonsspi-
tals in CITY-PARKING umbe-
nannt wurde?

ab März 1941 bei BASEL-
STADT erstmals Kinderzulagen
im Betrag von Fr. 8.-- pro Mo-
nat ausbezahlt wurden?



Laufental
oder die Qual der Wahl

Das Laufental darf wählen, ob es bei
Bern bleiben oder sich entweder Ba-
selland, Basel-Stadt oder Solothurn
anschliessen will. Der Zeitungsleser
der Nordwestschweiz erfährt aus vie-
len Communiques, dass die Bezirks-
kommission des Laufentals mit den
Regierungen der Nordwestschweizer

Rundschau
Kantone konferiert. Es werden Fra-
gebogen vorgelegt und ausgefüllt, In-
formationskampagnen durchgeführt,
Stimmungen zu ergründen versucht.
Ein klares Bild darüber, wer aus wel-
chen Motiven was will, lässt sich
trotzdem nicht gewinnen. Man be-
wegt sich in der freundeidgenössi-
schen Kontaktzone der Vorläufigkeit
mit diplomatischer Courtoisie und
gegenseitigem Wohlwollen. Fast hat
es den Anschein, als würde der Kan-
tonswechsel des Laufentals nieman-
dem nennenswerte Schwierigkeiten
bereiten.

Wahrscheinlich trügt der Anschein,
aber er ist zugleich begreiflich. Denn
der Weg von den unverbindlichen
Balzbewegungen zum endgültigen
Paarungsentscheid ist so lange, dass
die Probleme in weiter Ferne liegen,
was sie klein erscheinen lässt. Zu-
nächst nämlich müssten die Laufen-
taler Bürger die Initiative zu einer
Volksabstimmung ergreifen, die der
Grundsatzfrage gilt, ob ein Verbleib
bei Bern oder der Anschluss an einen
ändern Kanton vorzuziehen sei. Ent-
scheiden sich die Laufentaler gegen
Bern, so wird in einer zweiten Ab-
stimmung die Beliebtheit der drei
möglichen Anschlussvarianten Ba-
selland, Basel-Stadt oder Solothurn
ermittelt. Was am wenigsten Zustim-
mung findet, scheidet aus, worauf
die nächste Abstimmung den Ent-
scheid zwischen den zwei verbliebe-
nen Varianten trifft. Erst dann folgt
der eigentliche Ernstfall, nämlich die
Verhandlungen über den Anschluss,
der Schliesslich auch den Stimmbür-
gern des auserwählten Kantons zum
Entscheid vorgelegt werden muss.

Dann wird mit Sicherheit die bisher
vornehm gemiedene Frage auftau-
chen, wie es mit Kosten und Nutzen,
Franken und Rappen bestellt sei. Sie
jetzt schon aus ferner und unsicherer
Zukunft gewaltsam heranzuholen,
wäre undiplomatisch und soll daher
unterbleiben. Unerlässlich dagegen
sind für baselstädtische Beamte Ge-
danken darüber, was der Anschluss
des Laufentals an den Kanton Basel-
Stadt für dessen administrative und
politische Landschaft bedeuten könn-
te.

Auf den ersten Blick scheint es, dass
Basel den Charakter eines (nahezu)
reinen Stadtkantons verlöre und sich
in seinen äusseren Grundzügen etwa
dem Kanton Genf annähern würde,
der sich ebenfalls aus einer Haupt-

stadt und einem kleinen Hinterland
mit selbständigen Gemeinden zu-
sammensetzt. Zu den beiden bisheri-
gen «Landgemeinden» Riehen und
Bettingen würden die 13 Gemeinden
des Laufentals stossen. Wie würde
dieser Zuwachs in das baselstädti-
sche Staatswesen eingeordnet? Drei
Möglichkeiten oder, modisch gesagt,
Modelle bieten sich an:

1. Modell Sonderfall: Um grosse Än-
derungen sowohl im Laufental wie
im übrigen Kanton zu vermeiden,
wird das Laufental durch ein Son-
derstatut angegliedert. Die Folge da-
von wäre, dass es zwei Gruppen von
Landgemeinden gäbe, nämlich Rie-
hen/Bettingen einerseits und die Ge-
meinden des Laufentals anderseits.
Es ist leicht vorauszusehen, dass jede
Gemeindegruppe die wirklichen oder
vermeintlichen Vorteile und Rechte
der anderen Gruppe ebenfalls bean-
spruchen würde. Der dauernde Kon-
flikt zwischen Kanton und Gemein-
den wäre vorprogrammiert.

2. Modell Riehen: Die Gemeinden
des Laufentals werden Riehen/Bet-
tingen gleichgestellt. Dies bedeutet
für die Laufentaler Gemeinden, geht
man vom jetzigen Zustand aus, eine
teilweise Entlastung von Gemeinde-
aufgaben, verbunden mit entspre-
chender Reduktion der Gemeinde-
autonomie. Die Frage ist, ob die Ge-
meinden sich dazu bereit fänden.

3. Modell Gemeindeautonomie: Die
Gemeinden des Laufentals behalten
ihre Aufgaben und Kompetenzen.
Riehen/Bettingen übernehmen die
gleichen Aufgaben und kommen da-
mit zu grosserer Gemeindeautono-
mie. Die Wirkungen des Anschlusses
würden in diesem Modell vor allem
in den bisherigen Landgemeinden
sowie in deren Verhältnis zum Kan-
ton spürbar. Die Frage der Steuer-
aufteilung zwischen Riehen/Bettin-
gen und dem Kanton würde erneut
aktuell.

Es liegt auf der Hand, dass keiner
dieser drei Modellfälle voll zu befrie-
digen vermöchte. Die wirklichen Lö-
sungen müssten wohl durch die je
nach Aufgabengebiet unterschied-
liche Mischung der Gesichtspunkte
gewonnen werden. Kein Zweifel, die
Frage der Gemeindeautonomie, die
bisher im Kanton Basel-Stadt nur in
eingeengter Sonderfallperspektive er-
schien, musste grundsätzlich be-
dacht werden. Die Überlegungen
müssten auch darüber Aufschluss
geben, ob die herkömmliche Einheit
von Kantons- und Stadtverwaltung
weitergeführt werden könnte.

Somit ist der Schluss erlaubt, dass
eine der sichersten Folgen des Lau-
fental-Anschlusses in einem gewalti-
gen Aufschwung der Verwaltungs-
reform bestünde.

Willi Schneider

Unsere Mitarbeiter:
************Pikettequipe beim
Gas-und Wasserwerk

v.

Roger Herter und Chauffeur Markus
Imhof schliessen den Wasserschieber

Gründonnerstag, kurz nach 13 Uhr:
Wasserrohrbruch an einer Baustelle
an der Kanonengasse. Die Pikett-
equipe des Gas- und Wasserwerks,
die eben — normalerweise wechselt
die Pikettschicht unter den fünf
Equipen am Freitag um Mittag, vor
Ostern aber schon am Donnerstag,
damit das «Feiertagspaket» für die
dienstfreien Teams beisammen
bleibt — ihren Pikettdienst angetre-
ten hat, kann gleich mit einem Ernst-
fall beginnen. Die unfreiwillige
«Quelle» sprudelt etwa in zwei Me-
tern Tiefe in einer eben zugeschütte-
ten Baugrube unter der Strasse.
Equipenchef Hans Gfeller verzichtet
vorerst darauf, das Wasser im betrof-
fenen Stück Kanonengasse abzustel-
len: Ein Coiffeur hat grad Kunden in
der Haarwäsche, und ein Restaurant
hängt auch an der Leitung. Wenig
später muss es doch sein — jetzt
dringt trotz der eingesetzten Pumpe



Wasser in den Keller des Neubaus,
und im «Bohrloch» kann man jetzt
auch kein nachfliessendes Wasser
mehr brauchen. Die Pikettleute sto-
chern sich sorgfältig abwärts, damit
die Ladeschaufel ja nicht noch mehr
Schaden im Leitungsgewirr unter der
Strasse anrichtet. Dann liegt die Lei-
tung frei: Ein glatter Bruch. Da nur
ein Hydrant daran hängt, wird die
Bruchstelle lediglich provisorisch mit
einer «Manschette», mit einer Dich-
tungsschelle, abgedichtet — nach
Ostern kann man dann in aller See-
lenruhe die ganze alte Leitung aus-
wechseln.

gen der wärmend) Witterung —
glimpflicher abgelaufen: Die Pikett-
equipe l, aus der Hans Gfeller, Ro-
ger Herter, Adolf Gisin, Markus Im-
hof und Paul Liebi am Gründonners-
tag den «Auftakt» machten, musste
nur noch viermal ausrücken.

Die Notfallarbeit ist heikle Arbeit:
Sie braucht nicht nur Fachkenntnis,
sondern auch Mut zu Entscheidun-
gen — und ein gehöriges Mass Er-
fahrung. Denn oftmals müssen die
Piketteinsätze unter gehörigem
Druck ausgeführt werden — auch
wenn nicht, wie das kürzlich einmal

Montage der Rohrbruch-Dichtungs-
schelle durch Gruppenführer Roger
Herter und Hilfsmonteur Adolf Gisin

Es war ein Bagatellfall — und trotz-
dem hat ein gutes halbes Dutzend
Leute drei Stunden lang im kalten
Nieselregen gearbeitet. Auch bei sol-
chen «Kleinigkeiten» darf nichts
übersehen werden. Erst ist die Lei-
tungsführung abzuklären, dann sind
die Schieber ausfindig zu machen,
mit denen die kaputte Leitung abge-
riegelt werden kann. Es gilt heraus-
zufinden, wer von der Stillegung be-
troffen ist, ob sie ihm zumutbar ist
— gegebenenfalls, bei Spitälern bei-
spielsweise, muss eine Notversorgung
eingerichtet werden. Jedenfalls sind
die Betroffenen zu informieren: Wo
niemand zu Hause ist, werden Infor-
mationskarten an die Haustüren ge-
steckt.

Die Zahl der Pikettequipen ist erst in
den letzten Jahren auf fünf erhöht
worden: Der Pikettdienst muss näm-
lich zur normalen Tagesarbeit hinzu
geleistet werden, und da kann es
manchmal doch zu recht erheblichen
Belastungen kommen. Vor allem im
Winter, wenn der gefrorene Boden
Stösse von oben nicht so elastisch
«abfängt», gibt es viele Rohrbrüche:
Zwischen Weihnachten und Neujahr
1975/76 musste die Pikettequipe
nicht weniger als 22 Brüche «heilen».
Jetzt, über Ostern, ist es — auch we-

Fotos: Susann Moser-Ehinger

geschehen ist, wegen einer defekten
Gasleitung der ganze Eisenbahnver-
kehr im Bundesbahnhof gestoppt
werden muss, damit ja nicht ein Fun-
ken das entstandene Gas-Luft-Ge-
misch entzündet, hängt doch einiges
vom Entscheid des Einsatzleiters ab.
Und es braucht bisweilen auch eine
gehörige Dosis Mut: Zwar sichert die

Feuerwehr bei Gasleitungsdefekten
die Umgebung, aber «ins Loch» hin-
ein müssen eben doch die Leute vom
Gaswerk.

Pikettchef Hans Gfeller überprüft auf-
grund des Leitungsplanes, wo Schieber
geschlossen werden müssen

Dass man auch mit Wasser Schaden
anrichten kann, mag ein Beispiel zei-
gen: Durch Falschschaltung beim
Schliessen und Öffnen der Schieber
kann in Teilen des Wassernetzes Un-
terdruck entstehen — mit dem «Er-
folg», dass (zum Beispiel aus Bade-
wannen) Wasser angesaugt wird und
Teile des Netzes verschmutzt. Die
Kenntnis der Situation und das Vor-
handensein perfekter Planunterlagen
gehören deshalb zu den ersten Vor-
aussetzungen eines funktionierenden
Pikettdienstes.

Hansueli W. Moser-Ehinger

Wohnungsanzeiger
Strasse Grosse

Missionsstrasse 17A 1 '/2-ZiWo
1 -ZiWo

Zwingerstrasse 22 3 -ZiWo*

Pfeffingerstrasse 48 3'/2-ZiWo*
4'/2-ZiWo*

Markgräflerstrasse 45 3'/2-ZiWo*
4'/2-ZiWo*
5 -ZiWo

* subventionierte Mietzinse

Mietzins
p.Mt.

404.-
376.-

620.-

790.-
895.-

685.-
780.-

1350.-

NK
p.Mt.

52.-
45.-

65.-

97.-
110.-

97.-
110.-
133.-

Auskünfte oder Unterlagen erhalten Sie bei der Zentralstelle
für staatlichen Liegenschaftsverkehr,
Fischmarkt 10, 5. Stock, Schalter 506;
Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-11.30 und 16.30- 17.30 Uhr



• • • • • • • • • PIBS
FOTOWETTBEWERB

2. pibs-Fotowettbewerb 197:

Liebe Hobby-Fotografen,

Der im letzten Sommer zum ersten Mal
durchgeführte Fotowettbewerb hat bei
den Mitarbeitern von BASEL-STADT
ein derart erfreulich gutes Echo gefun-
den, dass wir uns entschlossen haben,
in diesem Jahr zu einem zweiten Wett-
bewerb einzuladen.

Das Thema für 1977 lautet:

Beamte fotografieren Beamte

Gemeint ist damit also, dass Sie als Be-
amte und Mitarbeiter von BASEL-
STADT Ihre Kollegen aus der näheren
oder ferneren Umgebung bei der Ar-
beit ablichten. Vom Bobby am Trafal-
gar square über den Bahnhofvorstand
von Eimeldingen bis zur Schalterbeam-
tin von Basel 13 liegt also alles drin.
Das Spektrum ist weit gefasst, die
Distanz von Basel spielt keine Rolle.
Wesentlich ist einfach, dass es sich bei
der oder den abgebildeten Personen
um staatliche Angestellte handelt. Mit
oder ohne Uniform, vor allem aber
möglichst originelle und treffende Bil-
der sollten es sein. Laden Sie einen
Schwarz-weiss-Film in Ihre Kamera,
und halten Sie in Ihren Ferien oder in
der Freizeit die Augen offen. Es würde
uns freuen, wenn Sie diesmal wieder
mitmachten.

Nun zu den Preisen:

Der Gewinner des 1. Preises erhält 2
Flugkarten für einen Flug von Basel
nach Genf und wieder zurück. Datum
nach Wunsch.

2. Preis: Ein Zolli-Familienabonnement

3. Preis: 2 Karten für eine Aufführung
nach Wunsch im Stadttheater
Basel.

4. bis 12. Preis: Basler Stadtbuch.

Die Teilnahmebedingungen lauten un-
verändert wie folgt:

1. Teilnahmeberechtigt sind alle ak-
tiven und pensionierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von
BASEL-STADT mit Ausnahme
der Berufsfotografen.

2. Pro Teilnehmer dürfen maximal
3 Bilder eingesandt werden (auf
der Rückseite jeweils Name und
Adresse angeben sowie Titel oder
Bildlegende).

• • • •
1977

Formate: minimal 13 x 18 cm,
maximal 24 x 30 cm, schwarz/
weiss (aus technischen Gründen
ist die Wiedergabe von Farbfotos
im pibs nicht möglich).

Eine Jury wird über die besten
Einsendungen entscheiden. Sie
setzt sich wie folgt zusammen:

Niggi Bräuning, Fotograf
- Silvio Bui, Personalamt

6.

7.

9.

10.

11.

Fotos: Niggi Bräuning

Felix Gyssler, Grafiker
Dietmar Hund, Spitalfotograf,
Kantonsspital Basel
Dr. Siegfried Scheuring,
Departement des Innern
Dr. Willi Schneider,
Erziehungsdepartement

Mit Einsendung der Bilder
erklärt sich der Teilnehmer mit
einer Veröffentlichung im pibs
unter Nennung seines Namens
einverstanden. Die Redaktion ist
berechtigt, die Aufnahmen ho-
norarfrei zu publizieren. Sämtli-
che eingesandten Bilder werden
den Teilnehmern zurückgegeben.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Korrespondenzen über diesen
Wettbewerb können nicht ge-
führt werden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

Einsendeschluss:
15. September 1977

Adresse: Redaktion pibs
Postfach
4001 Basel

Bei reger Beteiligung wird die
Möglichkeit einer Ausstellung
der eingesandten Fotos geprüft.



Am Telefon:
Helmut Beltrami
Die Lehrwerkstätte für
Mechaniker

Interview mit Helmut Beltrami
von Silvio Bui

Fotos: Niggi Bräuning

pibs:
Herr Beltrami, Sie sind der Leiter
der Lehrwerkstätte für Mechaniker,
einer Abteilung der Allgemeinen Ge-
werbeschule. Es gibt bekanntlich
verschiedene Mechanikerberufe.
Welche Berufsgruppe wird bei Ihnen
ausgebildet, und wie gross ist der
Lehrlingsbestand?

H. B.:
Unsere Lehrlinge werden in einer
vierjährigen Lehre zu Maschinen-
mechanikern ausgebildet. Dieser Be-
ruf ist in der Gruppe der mecha-
nisch-technischen Berufe wohl der
vielseitigste, aber auch einer der an-
spruchsvollsten zum Erlernen. Der
ausgelernte Mechaniker findet spä-
ter im Gewerbe wie in der Industrie
ein entsprechend weites berufliches
Tätigkeitsfeld offen. Er hat zudem
noch eine ideale Basis für viele Mög-
lichkeiten der Weiterbildung, für be-
sonders Tüchtige bis zum Ingenieur
HTL.
In unserer Lehrwerkstätte haben wir
konstant einen Bestand von 84 Lehr-
lingen, je 21 in jedem Lehrjahr.

pibs:
Können Sie uns kurz etwas über die

Produkte sagen, die in der Lehrwerk-
stätte hergestellt werden?

H. B.:
Erlauben Sie mir, vorerst festzuhal-
ten, dass wir ähnlich einem kleinen
industriellen Betrieb wirtschaftlich
arbeiten, produzieren und unsere
Produkte verkaufen. Nur auf diese
Art lässt sich eine praxisnahe Ausbil-
dung betreiben.
Wir fabrizieren Spitzen-Drehbänke
und Schraubstöcke. Beide Produkte
wurden in der Lehrwerkstätte ent-
wickelt, werden ganz bei uns herge-
stellt und auch durch uns direkt ver-
kauft.
Zum grosseren Teil aber fabrizieren
wir Maschinenteile und ganze Ma-

wir hingegen nicht eingerichtet.
Ebenso ist der Metallbau für uns ein
fremdes Gebiet. Beides liegt auch
ausserhalb unseres Ausbildungsauf-
trages.

pibs:
Um diese Maschinen und Geräte an-

fertigen zu können, braucht es Auf-
träge. Welches sind eigentlich Ihre
Kunden?

H. B.:
Zu unseren Kunden zählen wir re-
nommierte Unternehmen, haupt-
sächlich der Maschinenindustrie,
aber auch der chemischen Industrie,
sowie viele gewerbliche Betriebe der
Maschinen- und anderer Branchen.

Die Lehrwerkstätte für Mechaniker
schinen, für die wir mit dem Auftrag
alle technischen Vorlagen erhalten.

pibs:
Wo liegen die Schwerpunkte in der
Herstellung?

H. B.:
Die Schwerpunkte in der Herstellung
liegen entsprechend dem Ausbil-
dungsreglement in der zerspanenden
Bearbeitung aller Metalle sowie in
der Montage der gefertigten Teile zu
Baugruppen oder ganzen Maschi-
nen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im
Bau von Werkzeugmaschinen, wel-
cher an die Bearbeitungstechnik und
an die Genauigkeit in der Fertigung
besonders hohe Anforderungen
stellt.
Diese Schwerpunkte ergaben sich
keineswegs zufällig. Sie wurden von
der Lehrwerkstätte gewählt, um den
Lehrling zu präzisem Arbeiten zu er-
ziehen und ihn in bezug auf Bearbei-
tungstechnik und Handhabung der
Maschinen möglichst vielseitig aus-
bilden zu können.
Für die spanlose Bearbeitung von
Metallen, also z.B. für das Biegen,
Pressen und Stanzen von Blech, sind

Zu unserem Kundenkreis, und dies
freut uns besonders, gehören aber
auch einige staatliche Betriebe, z. B.
das Elektrizitätswerk, die Basler
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Verkehrsbetriebe und einige
anstalten der Universität.

Lehr-

pibs:
Ist die Lehrwerkstätte nun eine
Schule oder ein Produktionsbetrieb?

H. B.:
Nun, sie ist beides. Unser Auftrag ist
die Ausbildung; aber ohne Produk-
tion, und damit meine ich eine wirk-
lichkeitsnahe Produktion, können
wir nicht ausbilden. Daher haben wir
beides zu sein, Ausbildungsstätte
und Produktionsbetrieb, und keines
von beiden hat einen Vorrang. Wir
müssen beides miteinander mög-
lichst gut betreiben.

pibs:
Dies bedeutet demzufolge, dass auch
Sie mit der Rezession direkt kon-
frontiert wurden. Welche Auswir-
kungen haben sich für die Lehrwerk-
stätte daraus ergeben?

H. B.:
Die Rezession hat natürlich auch vor
uns nicht haltgemacht. Eine der
Auswirkungen ist der grossere An-

drang der schulentlassenen Sekun-
där- und Realschüler zu unseren
Lehrstellen. Leider können wir je-
doch zurzeit nur ungefähr jeden
fünften Bewerber aufnehmen.
Als kleinen Trost für die Schüler, wie
für uns, konnten wir im letzten und
im vorletzten Jahr jeweils über 80
Schülern eine «Schnupperlehre» er-
möglichen.

Eine weitere Auswirkung der Rezes-
sion ist, dass auch in unserem Be-
trieb die Aufträge zurückgegangen,
die Termine kürzer geworden und
die Preise, welche wir nota bene
gleich wie jedes gewerbliche oder in-
dustrielle Unternehmen zu kalkulie-
ren haben, gedrückt worden sind.
Leider haben wir aber kaum Mög-
lichkeiten, um diesen Einflüssen wie
in einem privatwirtschaftlichen Be-
trieb begegnen zu können. Statt we-
niger Lehrlinge aufzunehmen, neh-
men wir deren möglichst viele. Fer-
ner richtet sich die Wahl unserer
Produkte vor allem nach deren Eig-
nung für die Ausbildung und nicht
nach deren optimalen Verkaufsmög-

lichkeiten. Auch können wir extre-
men Terminforderungen nicht durch
kurzfristige Ueberstundenleistung
begegnen.

pibs:
Kurz gesagt, Sie wären heute froh,
wenn Sie vermehrt Aufträge auch
aus dem Bereich der Öffentlichen
Verwaltung BASEL-STADT erhiel-
ten?

H. B.:
Ja, wir wären sehr froh über mehr
Aufträge aus den Betrieben der
Öffentlichen Verwaltung. Mit unse-
rem vielseitigen Maschinenpark und
unserer Erfahrung im Maschinen-
bau können wir «fast alles» machen.
Im Hinblick auf die Ausbildung
müssen wir allerdings eine gewisse
Auswahl der Aufträge vornehmen.
Wir wären jederzeit und sehr gerne
bereit, mögliche Aufträge an uns
sorgfältig zu prüfen.

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

Vor 200 Jahren Aus der Mandatsammlung
des Staatsarchivs
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—der physicus spricht

Ge-Wicht ?-!

Dr. med. Marcus Schüpbach

Sie müssen kommen und sprechen. Ihr
Votum hat Gewicht! Auf Ihre Stimme
kommt es an, Sie helfen mit zum
Gleichgewicht.

Friedrich Dürrenmatt:
Es gibt zu viele Wichtigtuer,
die nichts wichtiges tun.

Jacques Tati:
Wer sich zu wichtig für kleine Ar-
beiten hält, ist meistens zu klein
für wichtige Arbeiten.

Ich meine nämlich gar nicht die
Ge - wichtigen, auch nicht die Wichte,
nicht solche, die das Übergewicht bil-
den, sondern die Übergewichtigen. Ne-
ben saisonbedingtem Winterspeck gibt
es auch „Dauerkaloriensammler". Ur-
sache sind nur ganz, ganz selten „die
Drüsen ", allermeist ist es die unkontrol-
lierte Esslust. Dazu kommen mangeln-
de Bewegung (nicht geistig natürlich!),
zu wenig Abwechslung in der Freizeit
und nicht zu vergessen: der Kummer-
speck. Doch genug damit!

Gewinnt nicht auch bei Ihnen die Über-
zeugung das Übergewicht, dass

- Übergewicht nicht zu Ihrem ästhe-
tischen Empfinden passt, dass

- Übergewicht nicht Ihrem Konsum-
bewusstsein entspricht, dass

- Übergewicht Ihrer Auffassung von
Gesund- und Fitbleiben zuwiderläuft?

Neben IDH (anständige Form von
FDH) also Iss Die Hälfte, können Sie
wahlweise statt essen und trinken etwas
lesen, ein Rätsel lösen, ein Bad nehmen,
spazieren. Kurzum, Gewohnheiten in
einem Bereich des Lebens Schritt für
Schritt auf einen ändern übertragen.
Das kommt erst noch billiger als ein
Schlankheitsstudio! Die tägliche Ge-
wichtskontrolle selbst wird zu einem
Spass, zu einem Wettbewerb mit sich
selbst, bei dem Sie erst noch die sicher-
ste Chance haben zu gewinnen.

Viel Glück zu diesem Langzeitversuch,
Rosskuren schaden nur!

Und wenn De wieder Värsli witt,
So schryb em Physicus Dy Bitt,
Am Beschte gisch em s 'Thema a,
Damit är driber dichte ka!

(Adresse: Dr. med. Marcus Schüpbach,
Gesundheitsamt
St. Alban-Vorstadt 12, 4052 Basel)

Die zwei Zitate oben stammen aus
„Die treffende Pointe"
von Markus M. Ronner.

Auf geht's ...

Führungsrichtlinien

Der Vorgesetzte trägt die Führungs-
verantwortung und ist gegenüber seinen
Mitarbeitern anweisungsberechtigt. Sei-
ne Autorität beruht vor allem auf der
Achtung und dem Vertrauen, die er
sich durch sein Führungsverhalten und
seinen Sachverstand bei den Mitarbei-
tern erwirbt.

Jeder Mitarbeiter hat einen Haupt-
vorgesetzten. Ist ein Mitarbeiter jedoch
zusätzlichen Fachvorgesetzten oder
Gremien unterstellt, müssen die Kom-
petenzen abgegrenzt werden. Die ge-
meinsamen Vorgesetzten sind dafür
verantwortlich, dass der Mitarbeiter
nicht in Konfliktsituationen gebracht
wird. In enger Zusammenarbeit treffen
sie die erforderlichen Massnahmen.

Im einzelnen ergeben sich für den
Vorgesetzten folgende Führungsaufga-
ben:

Der Vorgesetzte hat sich dafür einzu-
setzen, dass die Stellen seines Führungs-

bereiches mit fachlich und führungs-
mässig fähigen Mitarbeitern besetzt
werden. Er hat diese richtig einzuführen
und für ihre Förderung und Weiterbil-
dung zu sorgen. Genügt ein Mitarbeiter
trotz aller Bemühungen den gestellten
Anforderungen nicht, so hat der Vorge-
setzte die Umbesetzung der Stelle (Ver-
setzung, Nicht-Wiederwahl, Auflösung
des Dienstverhältnisses) zu prüfen und
- unter Würdigung der Umstände -

entsprechend Antrag zu stellen.

Im Aufgaben- und Führungsbereich
seiner Mitarbeiter trifft der Vorgesetzte
nur in Ausnahmefällen Entscheidun-
gen. Der Rückdelegation von Verant-
wortung hat er entgegenzutreten.

Der Vorgesetzte informiert seine
Mitarbeiter so, dass diese ihre Aufgaben
richtig erfüllen können. Ausserdem
sorgt er dafür, dass er von seinen Mit-
arbeitern informiert wird (vgl. Ab-
schnitt 8 „Die Information").
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Der Vorgesetzte bemüht sich um die
Schaffung einer Vertrauensbasis gegen-
über seinen Mitarbeitern und hat bereit
zu sein, ihnen bei persönlichen Proble-
men beizustehen.

Der Vorgesetzte fördert die Initiati-
ve seiner Mitarbeiter und nimmt zu ihm
vorgelegten Verbesserungsvorschlägen
Stellung. Gegebenenfalls leitet er sie an
die zuständige Instanz weiter.

Der Vorgesetzte bemüht sich um
eine den Fähigkeiten seiner Mitarbeiter
angemessene Stellung, selbst wenn sie
ausserhalb seines Zuständigkeitsberei-
ches liegt.

Fragen zur Selbstkontrolle

1. Sind Sie der Meinung, dass Sie
meistens richtige Entscheidungen
treffen? Teilen Ihre Mitarbeiter
diese Meinung mit Ihnen?

2. Haben Ihre Mitarbeiter die Möglich-
keit, sich an den Zielformulierungen
und wichtigen betrieblichen Ent-
scheidungen zu beteiligen?
Falls nein, warum nicht?

3. Sind Sie für alle Ideen und Vor-
schläge Ihrer Mitarbeiter offen?
Haben Sie Vorurteile?


