1

AUGUST 2000 • NR. 160/25.JG

Jubiläums-Ausgabe

GUTE NOTEN VOM PROFESSOR • AUS DEM RATHAUS • WETTBEWERB

PIBS NR.160/8.2000

PERSONAL-INFORMATIONEN BASEL-STADT

INHALT

4

So wird im Rathaus regiert

8

Interview
Gute Noten vom Professor

12 Verkaufsaktion
14 Befragung
25 Jahre – was heisst das?

JJJJJJJJJJJJJJJJ

GLOSSE␣

pibs zwischen Amtsblatt und Boulevard

16 pibs im stetigen Wandel
18 Interview mit Silvio Bui
21 Jubiläums-Wettbewerb
25 Märt
26 Staatsfinanzen
Die letzten 25 Jahre
29 Edgar
31 Die Macherinnen und
Macher von pibs
NÄCHSTE AUSGABE

Nr. 161, Oktober 2000
IMPRESSUM
pibs (Personal-Informationen Basel-Stadt) ist
das Personalmagazin für alle Mitarbeiterinnen,
Mitarbeiter und Pensionierten von BASEL-STADT.
Redaktion: Silvio Bui, Leitung, Zentraler
Personaldienst; Jeannette Brêchet; Andrea Mašek;
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War da jemand, der sagte, das pibs-Team
mache seine Sache nicht gut ? Die Medienwissenschaft bringt ihn zum Schweigen, indem sie ein Qualitätsattest ausstellt. Es ist
so schmeichelhaft, dass der Kolumnist von
jenen Zweifeln befallen wird, die den Journalismus allemal spannender machen.
Bogus kommt nicht an der Frage vorbei,
wie das Gutachten wohl ausgefallen wäre,
wenn nicht freundliche Medienwissenschafter, sondern kaltschnäuzige Betriebswirte es erstellt hätten. Sie hätten nicht die
einzelnen Textsorten gegliedert und gewürdigt, sondern nach Bedarfsmassstäben,
Kosten-Nutzen-Verhältnissen und Indikatoren der Marktgerechtigkeit gesucht. In ihrer Not wären sie vielleicht auf die Idee gekommen, die Zwangszustellung zu beenden und Abonnementsgebühren einzuführen, die dann ökonomisch zuverlässig aufzeigen würden, wie stark das Interesse des
Personals wirklich ist.
Vor dieser echten Herausforderung sieht
sich pibs bewahrt, nicht jedoch vor der Frage, warum sich an der dem Gutachten vorangegangenen Lesenden-Umfrage nicht
einmal ein Prozent der pibs-Empfangenden
beteiligt haben. Die Sorgen von und um
pibs, soweit vorhanden, sind aber keineswegs ungewöhnlich.
Personalzeitungen seien ein Spagat zwischen Information und Schönfärberei, las
man dieses Jahr in der NZZ. Sie würden
zwar immer professioneller gemacht und
kämen als schmucke abwechslungsreiche
Magazine daher, jedoch seien sie eher
Verlautbarungsorgane der jeweiligen Geschäftsleitungen als Podien des Personals,
wo die Mitarbeitenden ihre Ängste, Sorgen
und Missstimmungen abhandeln. Die Akzente mögen bei pibs nicht ganz gleich liegen, doch auch pibs dient der Darstellung
des Positiven, Konstruktiven und Erfolgreichen, wofür die Medienforscher den Ausdruck «Solutions Journalism» erfunden ha-

ben und wovon sie pibs eine zusätzliche
Portion empfehlen. Das würde die wohl
temperierte Wesensart von pibs unterstreichen, aber wie stünde es mit den Emotionen, die im Kommunikationszeitalter ebenfalls medialer Bewirtschaftung bedürfen?
Fehlen sie, so wecken Blätter weder grosse
Zuneigung noch Abneigung, man browst
sie durch, früher hiess das schneuggen, und
entsorgt sie. Würden sie ihr Erscheinen einstellen, so nähme man vielleicht mit nostalgischem Bedauern, aber kaum mit Protest davon Kenntnis. So weit wird es nicht
kommen. Damit bleibt offen, ob es für Personalblätter eine Alternative zum gediegenen, mitteilsamen und braven Weiterexistieren gibt. Der Verzicht auf Enthüllungsund Skandaljournalismus hat zweifellos den
Vorteil, dass die Gewissenserforschung ein
reines Gewissen ergibt, doch geht mit ihm
gerne jene Langeweile einher, die in mittelalterlichen Gemälden den Himmel kennzeichnet. Brave Engelsgesichter, Heilige mit
ergebenem Blick und zuoberst der Allmächtige mit wallendem Bart, gediegene Statik.
Ganz im Gegensatz dazu die Hölle, da wird
gefeuert und gesotten, Teufel und Höllengeister treiben es bunt und lasterhaft, die
Sünder bekommen anschaulich aufs Dach.
Soll sich pibs vom höheren Unterhaltungswert der Negativwelt inspirieren lassen?
Dies könnte etwa zu folgenden Rubriken
führen:
– der Stossseufzer des Angestellten
– der Führungsflop des Monats
– die gekonnteste Beschönigung
– die raffinierteste Ungleichstellung
pibs kann derlei Anreicherung jedoch bleiben lassen, wenn es der Empfehlung der
Medienwissenschafter folgt, die Leistungen
der Basler Bundespolitiker «für den Kanton»
zu recherchieren und dann zu würdigen.
Dieser Rat führt nämlich geradewegs in Teufels Küche.
BOGUS
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EDITORIAL␣

Herzliche Gratulation!
Liebe Leserin, lieber Leser
Mit pibs geht es der Regierung wie mit einem Sohn oder einer Tochter: Die Kinder sind um uns, sie sind
Teil der Familie, wir freuen uns an ihnen, wir ärgern uns über sie. Und beinahe unvermittelt sind sie 25
Jahre alt! Im Namen des Regierungsrats gratuliere ich der pibs-Redaktion zu diesem runden Geburtstag
ihrer Zeitschrift und danke allen ehemaligen und heutigen Mitarbeitenden für ihren Einsatz und das hervorragende Resultat.
Für den Regierungsrat ist pibs ein wichtiges Instrument, um seine Beschlüsse als Arbeitgeber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren zu können. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die pibs-Redaktion
somit auf die kommunikative Nähe zum Regierungsrat angewiesen. Der
Regierungsrat anerkennt aber auch, dass die Redaktion auf der anderen
Seite die kritische Distanz braucht, um nicht als Sprachrohr des Regierungsrates wahrgenommen zu werden. Dieser etwas unterschiedliche
Standpunkt von Regierungsrat und Redaktion wird manchmal vielleicht
zu Irritationen, hauptsächlich aber zu anregenden und fruchtbaren Diskussionen führen. Immer mit dem Ziel vor Augen: Ein nach allen Kriterien
gutes Personalmagazin zu machen.
Der Regierungsrat muss mit der Kritik umgehen können, die seine Beschlüsse möglicherweise auslösen.
Von grossem Interesse sind für ihn deshalb Leserbriefe von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Sie sind wichtige Seismographen. Ich würde es deshalb begrüssen, wenn noch mehr Mitarbeitende auf
diese Weise ihre Meinung äussern.
In einer von der pibs-Redaktion vor kurzem veranlassten kritischen Analyse der ersten 25 Jahre von pibs
wird die Leistung der pibs-Redaktion als noch punktuell verbesserungsfähig, im Ganzen aber als sehr gut
bewertet. Diesem schönen Lob schliesse ich mich mit grosser Freude an. Im Namen des Regierungsrates
danke ich dem Redaktionsteam – seinen heutigen wie auch seinen ehemaligen Mitgliedern – für ihre
überzeugende Leistung und wünsche ihnen und uns, dass auch in Zukunft jede pibs-Nummer neugierig
macht, überrascht und zum Nachdenken anregt.
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Ralph Lewin, Regierungspräsident
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STIMMUNGSBERICHT␣

So wird im
Alle sind versammelt...

Sonntags nie, montags sehr selten – Dienstag ist der ordentliche Sitzungstag der Regierung. Es ist kurz vor acht Uhr morgens;
die Mitglieder des Kollegiums trudeln aus
allen Himmelsrichtungen im Rathaus ein,
jeder und jede zu einer bestimmten Zeit, in
einer bestimmten Reihenfolge, die immer
die Gleiche ist. Der Meistbeschäftigte trifft
mit dem Glockenschlag ein, leicht ausser
Atem, aber trotzdem entspannt wirkend,
mit einem freundlichen Lächeln in die Run-

de blickend. Übernächtigt und gestresst
sehen sie selten aus, obwohl man das eigentlich annehmen könnte. Der Name
Dienstag ist urverwandt mit dem griechischen Zeus. Dieser war der ursprüngliche
Himmelsgott und wurde später zum
Kriegsgott. Und aus Zeus wurde das alemannische «Zistig». Das ist nicht unwichtig zu wissen.
Früher dauerte die Sitzung je nach Anzahl
der Geschäfte drei bis vier Stunden – heute
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Jörg Schild referiert, Veronica Schaller überlegt, Ralph Lewin hört kritisch zu (von links).
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sind vier bis sechs Stunden die Regel, mit
kurzen Unterbrüchen für die verschiedensten Bedürfnisse. Solch lange Sitzungen
sind aber nicht unbedingt des Guten, weil
mit zunehmender Dauer verschiedene Pegel steigen, zum Beispiel bezüglich Hunger
und Reizbarkeit. Aber es ist nicht so, dass
man nachher ausgehungert zurück ins Departement müsste. Roland Schaad, der
Weibel, versorgt uns im Laufe des Morgens
nicht nur mit trockenen Interpellationen,
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Rathaus regiert
...und Staatsschreiber Robert Heuss schreibt.

sondern auch mit saftigen Brötlis, Müeslis
und alkoholfreien Getränken aller Art.
Die pibs-Leserin und den pibs-Leser interessiert vielleicht auch die Frage, wie der Regierungsrat in diesem Saal sitzt. Er sitzt unbequem, aber hierarchisch und politisch
korrekt an drei U-förmig angeordneten Tischen, auf mittlerweile 50 Jahre alten Sesseln, die zum Teil recht durchgesessen sind
und deshalb den Blick in die Runde einschränken. Aber dem wird Abhilfe geschaf-

fen. Vom nächsten Februar an, dem Beginn
der neuen Legislatur, wird die Exekutive an
einem runden oder fast runden Tisch sitzen. Der grosse Vorteil ist, dass man dann
nicht mehr anecken kann. Und weil ein runder Tisch keinen Anfang und kein Ende hat,
schafft er auch keine Hierarchieprobleme.
Die Abkehr vom Bisherigen und die Gier
nach Modernität erinnern mich an ein
Chanson Maurice Chevaliers aus der
Zwischenkriegszeit: «C’est peut-être moins

bien, mais c’est nouveau, et si c’est
nouveau, c’est rigolo ...»
Die Traktanden, die an der Sitzung behandelt werden, sind der Staatskanzlei bis
spätestens am Donnerstag vorher schriftlich und vervielfältigt einzureichen, und die
Anträge sind in Beschlussform vorzulegen.
Die Sitzungen des Regierungsrates werden
vom Regierungspräsidenten vorbereitet
und geleitet. Er ist der «Vorsitzende». Im Departement steht er, darum ist er dort «Vor-
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Jörg Schild studiert Akten, Veronica Schaller erklärt sich, Carlo Conti kontrolliert (von links). Hans Martin Tschudi fragt nach.
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Ueli Vischer legt seine Meinung dar, Barbara Schneider verlangt zusätzliche Akten bei Weibel Roland Schaad (ganz links).
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steher». Der Präsident wacht über die Ordnung, sorgt vielleicht auch dafür, dass die
Diskussionen nicht ausufern, eröffnet die
Sitzung und führt im Namen der Versammlung das Wort. Regelmässig findet zuerst ein
«Schnelldurchlauf» statt. Auf summarische
Art werden diejenigen Geschäfte verabschiedet, die keiner näheren Diskussion bedürfen und stillschweigend akzeptiert werden. Früher war das im damaligen Jargon
die «Niederjagd», während alle anderen
wichtigen Geschäfte in die «Hochwildjagd»
eingereiht wurden. Apropos Jagd: «Mundi»
Wyss hat immer wieder daran erinnert, dass
niemals so viel gelogen werde, wie vor den
Wahlen und nach der Jagd. Er musste es ja
wissen.
Im Anschluss an den Schnelldurchlauf werden all diejenigen Geschäfte besprochen,
die bedeutsam sind und einer Diskussion
bedürfen, wie Personalgeschäfte, Wahlen,
Vorlagen an den Grossen Rat, Rekurse und
Geschäfte, die aus diesem oder jenem
Grund vorher verschoben werden mussten.
Am Schluss der Sitzung erhält jedes Mit-
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glied des Regierungsrates die Möglichkeit,
eine oder mehrere Angelegenheiten mündlich vorzutragen – Geschäfte, zu denen es
nichts Papierenes gibt.
Bei der Behandlung des einzelnen Geschäftes erstattet zuerst das vorberatende Mitglied Bericht. Nachher sprechen die übrigen Ratsdamen und -herren in der Reihenfolge, wie sie sich zum Wort gemeldet
haben oder vom Vorsitzenden aufgerufen
werden. Liegen nach der Beratung keine Abänderungsanträge vor, so wird das Einverständnis sämtlicher anwesender Mitglieder
ohne weiteres angenommen. Werden Abänderungsanträge gestellt, so wird offen
darüber abgestimmt. Über die Sitzung wird
ein Protokoll geführt und die Öffentlichkeit
informiert.
Wer die Sitzungen des Regierungsrates
miterlebt, wird sicher den Eindruck einer
sehr sorgfältigen Geschäftsbehandlung
mitnehmen können. Die Sitzungen sind allerdings nicht öffentlich. Sofern der Sonntag frei von Verpflichtungen ist, muss er
für das Studium des Aktenberges im Um-

fang bis zu einem halben Meter herhalten.
Trotz der enormen Belastung, der die Mitglieder des Regierungsrates Tag für Tag ausgesetzt sind, herrscht im Kollegium im Allgemeinen eine aufgeräumte Stimmung.
Wenn zuweilen auch Wortgefechte und
Meinungsverschiedenheiten ausgetragen
werden, geschieht dies meistens um der
Sache willen und auch mit Humor. Dieser
ist zuweilen erfrischend, zuweilen auch bissig. Aber das gehört irgendwie dazu. Wie
jeder Berufstätige ist auch die Politikerin
und der Politiker zunächst einmal Mensch.
Und in dieser Eigenschaft halten sie sich
letzten Endes an Altmeister Goethe, der
sagte: «Die Irrtümer des Menschen machen
ihn eigentlich liebenswürdig.» Als Politiker
darf man sich deshalb erlauben, gelegentlich auch im Schaufenster einen Irrtum auszustellen – oder gar «rigolo» zu sein.
T E X T: S I E G F R I E D S C H E U R I N G
V I Z E - S TA AT S S C H R E I B E R
FOTOS: NIGGI BRÄUNING
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INTERVIEW␣

«pibs ist ein Produkt von
JJJJJJJJJJJ
Roger Blum, Professor für
Medienwissenschaft, hat
gemeinsam mit dem
Studenten Gaudenz
Wacker anlässlich des
25-jährigen Bestehens
unser Personalmagazin
pibs näher untersucht.
Im Interview
erklären die beiden,
warum pibs so gut ist und
was verbessert werden
sollte.
«pibs wirkt farbiger, frischer und lesefreundlicher als die Personalzeitschriften anderer Kantone.»

PIBS NR.160/8.2000

M Herr Blum, Sie haben sich über längere
Zeit mit pibs befasst und in Zusammenarbeit mit dem Studenten Gaudenz Wacker
ein Gutachten erstellt. Was halten Sie
generell von pibs?
Roger Blum: Erstens einmal denke ich, dass
für eine kantonale Verwaltung ein solches
Medium unabdingbar ist. Zweitens ist pibs
im Vergleich zu Personalmagazinen aus
anderen Kantonen ein Produkt von ganz
hohem Niveau. pibs wirkt farbiger, frischer
und lesefreundlicher als die Personalzeitschriften der Kantone Bern, Solothurn
und Baselland, die wir zum Quervergleich
herangezogen haben. Und pibs bietet auch
mehr Variationen in der Darstellungsform:
Interviews, Reportagen und Berichte wechseln sich häufig ab. Positiv ist auch, dass
pibs mit etwas Unterhaltung wie dem
Kreuzworträtsel und dem Serviceteil mit
dem <Märt> und den Kochrezepten angereichert wird.
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M So gut können wir doch gar nicht sein ...
Natürlich gibt es Verbesserungsvorschläge.
Medien sollten in der Regel einige Funktionen erfüllen, die pibs nicht so optimal erfüllt, wie es vorstellbar wäre. Beispielsweise
die so genannte Artikulationsfunktion: Das
heisst, man sollte den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern möglichst viel Gelegenheit
bieten, sich im Personalmagazin zu äussern.
Vor allem im Zusammenhang
mit Sachfragen und Problemen, die sie direkt betreffen.
Kurz gesagt: Die Basis sollte
in pibs mehr und besser zu
Wort kommen. Das ist der
wichtigste Verbesserungsvorschlag in unserem Gutachten.
M Was kann pibs tun, um
dies zu gewährleisten?
Beispielsweise könnte man
Stimmungsbilder aus einem

JJJJJJJJJJJ
Lehrerzimmer, einer Beamtenstube (auch
ohne Beamte, Red.), einem Tramdepot oder
einer Betriebskantine vermitteln. Dabei können durchaus Meinungen veröffentlicht
werden, ohne dass die Personen namentlich genannt werden.
M Was könnte sonst noch an pibs verbessert werden?
Das Hauptproblem von pibs ist einerseits die
Nähe und andererseits die
Distanz zwischen der Redaktion und dem Regierungsrat, also zwischen
Auftrag- und Arbeitgeber
und Informationsorgan. Es
gehört zur Kunst der Redaktion, beidem nachzuleben und dabei glaubwürdig zu bleiben. Wie eine
Umfrage bei Leserinnen
und Lesern ergab, haben
viele das Gefühl, pibs sei

«Für eine
kantonale
Verwaltung ist
ein solches
Medium
unabdingbar.»
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ganz hohem Niveau»

J

Roger Blum, in Liestal aufgewachsen, ist Co-Leiter des Instituts für Medienwissenschaft an der Universität Bern.

allzu regierungsnah und oft zu schönfärberisch. Um dem entgegenzuwirken,
sollten erstens – wie bereits erwähnt – die
Angestellten mehr zu Wort kommen.
Zweitens könnte die Redaktion manchmal
erklärende und einordnende Kommentare
abgeben, vor allem bei wichtigen Sachfragen, wie etwa dem neuen Pensionskassengesetz. Drittens besteht die Möglichkeit,
Themen aufzugreifen, die nichts mit den
Aktivitäten der Regierung zu tun haben: Ich
denke da an Mobbing oder Stress am Arbeitsplatz. Damit würde man vielen Leserinnen und Lesern aus dem Herzen sprechen.
M Wir bekommen relativ wenig Reaktionen
und Leserbriefe. Wie kann die Redaktion den
Kontakt mit der Leserschaft verbessern?
Die Internetseite www.pibs.ch müsste noch
bekannter gemacht werden. Unsere Umfrage bei der pibs-Leserschaft hat gezeigt, dass
viele nicht wissen, dass pibs auf dem

Internet abrufbar ist. Die Möglichkeit, per
E-Mail kurze Reaktionen an die Redaktion
zu schicken, müsste noch verbessert werden. pibs sollte für die Leserin oder den Leser
einen möglichst einfachen Weg anbieten, um
mit der Redaktion in Kontakt zu treten.
M Wäre sogar Eigenwerbung nötig, um den
Beachtungsgrad zu erhöhen?
pibs hat die Eigenheit, dass alle Angestellten von BASEL-STADT das Personalmagazin
gratis erhalten. Das ist nicht identisch mit
der Situation einer Tageszeitung oder einer Wochenzeitschrift, die man abonniert und zahlt. Die Tatsache, dass pibs einfach mit
der Lohnmeldung per Post
kommt, ist auch eine gewisse Werbung. Die Frage
ist nun, was das Personalmagazin konkret bietet. Je
höher der Nutzen, desto

höher ist die Aufmerksamkeit und die Beachtung. pibs sollte Aufsehen erregen mit
den Themen und mit der Art, wie man Themen angeht – zum Beispiel mit provokativen Interviews.
<Hast du gelesen im pibs?> Wenn dieser Effekt erreicht wird, braucht es keine zusätzliche Werbung mehr. Zum Beachtungsgrad:
Nur eine der von uns befragten Personen
hat erklärt, pibs nicht zu lesen, sondern die
Informationen von der Gewerkschaft zu beziehen. Alle anderen sehen sich das Magazin
regelmässig an – mit unterschiedlicher Intensität
allerdings. Einen gewissen
Streuverlust muss jedes
Medium in Kauf nehmen.
M Kann sich pibs in
Zukunft behaupten in der
riesigen Masse von
Medien?

«Die Basis sollte
in pibs mehr und
besser zu Wort
kommen.»
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«Die Redaktion
könnte manchmal
erklärende und
einordnende
Kommentare
abgeben.»
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Gaudenz Wacker: «Offenbar gibt es bei pibs doch ein

PIBS NR.160/8.2000

Ich denke schon, denn pibs hat eine spezifische Aufgabenstellung, die andere Medien nicht oder nur teilweise erfüllen können.
pibs bildet eine Art Klammer für alle Leute,
die bei BASEL-STADT arbeiten. Obwohl die
Staatsverwaltung ein heterogenes Gebilde
ist, gibt es viele gemeinsame Interessen wie
gutes Arbeitsklima, gute Sozialleistungen
usw. Diese Klammerwirkung ist so stark,
dass pibs nicht an der Zukunft zweifeln
ˇ
muss.
M Gibt es in zehn Jahren noch eine
gedruckte Ausgabe von pibs, oder erscheint
das Personalmagazin dann nur auf dem
Internet?
Es wird noch eine gedruckte Ausgabe brauchen. Das Internet ist kein Bring-, sondern
ein Holmedium. Man müsste die Internetseite extra anwählen, wenn man pibs lesen
will. Und die Leserinnen und Leser müssten
alle zwei Monate irgendwie daran erinnert
werden, dass pibs erschienen ist. Das
Internet kann aber dazu benutzt werden,
ergänzende Informationen und Dienstleistungen anzubieten, beispielsweise Umfragen unter den pibs-Leserinnen und -Lesern.
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M Herr Wacker, gemeinsam mit Prof. Roger
Blum haben Sie pibs unter die Lupe
genommen und ein Gutachten verfasst.
Was war Ihr erster Eindruck?
Gaudenz Wacker: Der erste Eindruck war,
pibs sei ein professionell gut gemachtes
Heft. Auch Herr Blum hat mir bestätigt, dass
es schwierig sein wird, bei pibs wirklich negative Dinge ausfindig zu machen ...
M ... und Ihr zweiter Eindruck, nachdem Sie
sich einige Wochen mit unserem Personalmagazin befasst haben?
Ich merkte, dass es offenbar doch ein paar
kleine Unzulänglichkeiten gibt, die man in
Zukunft verbessern könnte. Vor allem wünschen sich die Leserinnen und Leser, dass
ihre Anliegen stärker thematisiert werden.
Das ging aus Gesprächen mit ausgewählten Angestellten von BASEL-STADT hervor
und ist auch für Herr Blum die wichtigste
Erkenntnis des Gutachtens.
M Wie sind Sie bei Ihrer Untersuchung
vorgegangen?
Zuerst habe ich etwa 50 der über 150 pibsNummern durchgesehen und eine Grobanalyse erstellt. Für die letzten zehn Nummern habe ich eine Feinanalyse durchgeführt, das heisst die Magazine von A bis Z
gelesen und mittels eines Rasters notiert,
was ich loben oder kritisieren will. Zusätzlich habe ich je ein Gespräch mit zufällig
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«Im Laufe der
25 Jahre ist pibs
näher zum Leser
gerückt und
moderner
geworden.»

n paar Unzulänglichkeiten.»

M Und was hat Ihnen am wenigsten
gefallen?
Da fallen mir wirklich nur kleine Details ein
– der Gesamteindruck ist wie gesagt positiv.
M pibs ist so etwas wie eine Visitenkarte
von BASEL-STADT. Wenn Sie pibs sehen, was
bekommen Sie für einen Eindruck vom
Arbeitgeber Staat?
Wenn ich nur pibs anschaue, dann denke
ich: chic, fortschrittlich, toll gemacht. Im
Vergleich zu Personalmagazinen anderer
Kantone gibt sich pibs mehr Mühe. Es ist
gestalterisch schöner und thematisch vielfältiger. Ich erhalte den Eindruck, BASELSTADT sei ein toller Arbeitgeber. Wenn man
mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern redet, wird klar, dass es wie in jedem
Betrieb neben positiven Stimmen auch Kritik gibt an den Arbeitsbedingungen. Diese Kritik
sollte von pibs wie gesagt
stärker thematisiert werden.
M Sie haben auch die
Geschichte von pibs
untersucht. Wie hat sich
das Personalmagazin seit
der ersten Ausgabe im
Jahre 1975 entwickelt?
pibs hat sich positiv entwickelt. Im Laufe der 25

«Wenn ich pibs
anschaue, erhalte
ich den Eindruck,
BASEL-STADT sei
ein toller Arbeitgeber.»

Jahre ist pibs näher zum Leser gerückt, hat
sich grafisch laufend angepasst und ist moderner geworden.
I N T E RV I E W S : R O L F Z E N K L U S E N
F O T O S : A N D R E A S F. V O E G E L I N

PERSÖNLICH
Dr. Roger Blum, 1945, seit 1989 Professor für Medienwissenschaft, ist CoLeiter des Instituts für Medienwissenschaft an der Universität Bern und hat
Lehraufträge an den Universitäten von
Lugano und Basel. Er ist in Liestal aufgewachsen und hat in Basel Geschichte
und Staatsrecht studiert. Von 1971 bis
1978 war er FDP-Landrat im Kanton
Baselland. Seit 1961 ist Blum journalistisch tätig, zuerst für die «Basellandschaftliche Zeitung» und die «Basler Nachrichten». Beim «TagesAnzeiger»
arbeitete er von 1981 bis 1990; war Redaktor und später Mitglied der Chefredaktion. Roger Blum ist verheiratet und
hat zwei Kinder.
Gaudenz Wacker, 1980, aus Binningen,
studiert Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Er
möchte Redaktor beim Radio werden
und hat schon Hörspiele produziert.
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ausgewählten pibs-Leserinnen und Lesern,
mit der Redaktion und mit Regierungspräsident Ralph Lewin geführt.
M Was hat Sie speziell an diesem Medium
interessiert?
Nach einer Einführung in das journalistische
Handwerk erhielt ich während meines Studiums am Institut für Kommunikations- und
Medienwissenschaft der Universität Basel
die Chance, mittels eines Gutachtens zu
erforschen, wie Journalismus in einem speziellen Magazin gehandhabt wird. Speziell
interessant ist, dass ein Personalmagazin einerseits für die Angestellten da sein muss.
Andererseits ist es ganz klar ein abhängiges
Organ, das den Arbeitgeber BASEL-STADT
nicht in Frage stellen darf. Dieses Spannungsfeld hat mich interessiert.
M Was hat Sie bei pibs am
meisten erstaunt?
pibs fällt gegenüber anderen Personalmagazinen
grosser Firmen der Privatindustrie positiv auf. Dazu
trägt meiner Meinung nach
vor allem die grosse redaktionelle Freiheit bei, die pibs
eingeräumt wird. Dies wiederum zeigt mir, dass ein
grosses Vertrauensverhältnis bestehen muss.

aussergewöhnlichen Kalender mit
17 regierungsrätlichen Aussagen
und den entsprechenden Karikaturen
(ab August 2000 bis Dezember 2001)
sowie ein Rezeptbüchlein mit 14
köstlichen «Multikulti»-Kochrezepten. Beides zu einem jubiläumswürdigen Preis.

JJJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJ
Zum Jubiläum offeriert pibs einen

JJJJJJJJJJJJJJJ

PROFITIEREN SIE␣

Verkaufsaktion

JJJJJJJJJJJJJJ

weise vom August 2000 bis Dezember
2001. Warum nicht schon im August oder
September den neuen Kalender aufhängen? Die Zeichnungen sind von Nicolas
d’Aujourd’hui, das Format ist 34 mal 45 cm,
der Preis beträgt 21 Franken. Im Multipack
ist er einen Fünfliber günstiger!

Jubiläen soll man feiern und geniessen. Das
gilt auch für unsere treuen Leserinnen und
Leser, die fleissig geblättert, gelesen, geschmunzelt haben, die ab und zu vielleicht
den Kopf schüttelten, sich kurz ärgerten
und sich hoffentlich auch manchmal freuten.
Für Sie alle haben wir ein exklusives einmaliges pibs-Jubiläums-Multipack zum Geniessen zusammengestellt: einen aussergewöhnlichen Kalender und ein ebensolches
Rezeptbüchlein: pibs à la carte.

Das Rezeptbüchlein: pibs à la carte
Das Büchlein zeigt den erfolgreichen Weg
zu Köstlichkeiten wie Cazuela, Bruschetta,
Pavlova, Falafel usw. Es sind Rezepte von unseren ausländischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die wir in den vergangenen
Jahren in der Serie «Heimat» vorgestellt haben. Es braucht hie und da etwas andere
Zutaten als für unsere heimische Küche,
aber genau das ist ja reizvoll: Wer will denn
schon immer beim Alten bleiben?
Alle Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts
versprechen viel Genuss. «E Guete»!
Die 14 «Multikulti» -Kochrezepte, Format
15 mal 15 cm, sind zum Preis von 12 Fran-

Der Kalender: Was Regierungsmitglieder so alles sagen
Man nehme Zitate von Regierungsrätinnen
und Regierungsräten der vergangenen 25
Jahre, lasse diese von einem Karikaturisten
mit viel Fantasie bildlich umsetzen, setze zu
jeder Illustration das Kalendarium eines
Monats, und fertig ist der Kalender. Die
pibs-Redaktion hat für Sie kurzerhand das
Jubiläumskalenderjahr um fünf Monate auf
17 Monate verlängert. Es dauert ausnahms-

ken erhältlich. Im Multipack sparen Sie 9
Franken.
Das Multipack rechnet sich
Einzeln gekauft kosten der Jubiläumskalender 21 Franken und das Rezeptbüchlein «pibs à la carte» 12 Franken, zusammen also 33 «Stutz». Im Multipack reduziert sich der Preis auf jubiläumswürdige
25 Franken. Es lohnt sich also, beides zusammen zu bestellen.
So kommen Sie zum Multipack
Am schnellsten: Sie holen es im Stadtladen, Untere Rebgasse 31,
Di bis Fr 10.00 bis 18.30 Uhr, Sa 10.00
bis 16.00 Uhr (Montag geschlossen).
Am einfachsten: Sie bestellen es online:
www.pibs.ch
Am traditionellsten: Sie senden uns den
ausgefüllten Talon.
pibs, Postfach, 4005 Basel
Merci für die Bestellung!

J
BENIN␣

Poulet à la sauce d’arrachides
Zutaten für 4 – 6 Personen:
1–2

pibs e
rt
à la ca

Poulets oder entsprechende Pouletteile

300g

gemahlene oder geriebene Erdnüsse

2

Zwiebeln

1

Würfel Fleischbouillon

Salz, Pfeffer, Ingwer, Tomatenpurée, Chili (scharf)

Die Erdnüsse werden mit etwas kaltem Waser gut vermischt bis eine
crèmige Sauce entsteht. Unter ständigem Rühren während
30 Minuten auf kleinem Feuer kochen lassen. Die Zwiebeln in halbe
Ringe schneiden und mit dem in Stücke geteilten Fleisch der Sauce
zugeben. Den Bouillonwürfel auflösen, mit einem halben Kaffeelöffel
Ingwer und einem Esslöffel Tomatenpurée mischen und der Sauce
E
R
beifügen. Weitere 10 Minuten kochen lassen. Zum Schluss wird
H
J A
nach Bedarf gesalzen, mit einem halben Kaffeelöffel Chili (scharf)
und
T Pfeffer das Ganze abgeschmeckt.
A DDie
T
S
Sauce kann mit Reis pilaf, gestampftem Ignam (Fufu) oder Mais
SEL
A
B
pâte serviert werden. In der Schweiz nimmt man anstelle von Fufu
von
n
r
ite
auch Kartoffelstock und garniert das Ganze mit Saisongemüse wie
e
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r
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Rüebli, Broccoli oder Blumenkohl.
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Anstelle von Pouletfleisch eignet sich auch Rindfleisch oder Fisch.
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Kochkultur pur: 14 Köstlichkeiten im pibs-Rezeptbüchlein

Moroniké Akobi
Obwohl sie, knapp ein Jahr alt, zusammen mit der Familie aus Manigri im Norden Benins wegzog, bezeichnet
Moroniké Akobi diesen Ort als ihre Heimat. Dort lagen die Wurzeln ihrer Vorfahren. Dort, so sagt sie, war ihr
Grossvater einst ein Prinz.
Aber aufgewachsen ist die 30jährige in Klouekanme, im Süden des westafrikanischen Staates. In Klouekanme,
Moroniké Akobi schätzt die Grösse auf 70‘000 Einwohner, besuchte sie die Schulen, dort blieb sie, bis sie 16 Jahre alt
war. Benin, so erzählt die junge Frau, sei flächenmässig etwa dreimal so gross wie die Schweiz. «Sehr grün ist es»,
sagt sie. «Wir haben zwei Regensaisons. Im Februar, da wird oft alles überschwemmt, und im Juli und August.»
Wenn sie hört, In Afrika sei es bestimmt immer trocken, kann sie nur lachen.
Ihr Vater hatte zusammen mit ihrer Mutter zehn Kinder. Fünf dieser Kinder sind gestorben. Drei davon ganz jung.
Der Vater hat sich schon vor Jahren eine zweite Frau genommen und aus dieser Beziehung sind weitere fünf Kinder
hervorgegangen. «Aber ist es hier nicht auch oft so, dass Männer sich irgendwann eine zweite Frau nehmen?» fragt
Moroniké Akobi als sie den erstaunten Augenaufschlag bemerkt. Immerhin, so fährt sie weiter, könne der Mann die
erste Frau nicht verstossen. Sie lebe
weiterhin in der Familie.
Moroniké Akobi fällt dafür auf, wie
klein der Familienzusammenhalt in der
Schweiz ist. Sie findet das nicht gut.
Daheim, so sagt , sei das ganz anders.
Wenn sie von Benin erzählt (in Deutsch
übrigens!), von ihrer Jugendzeit, dann
unterbricht sie die Geschichten öfter einmal mit ihrem herzlichen Lachen. Der
Vater, so erinnert sie sich, habe jeweilen
am Abend auch Geschichten erzählt.
Märchen, Sagen, zum Teil immer wieder das Gleiche. Wenn sie dabei das
Wort Vatersprache verwendet, geschieht
das bewusst. Denn ihre Mutter und ihr
Vater sprechen nicht denselben Dialekt.
Die Kinder mussten sich beide Idiome
aneignen. Und das Französische als
Amtssprache dazu.
Moroniké Akobi ist
Kochlehrtochter im Felix
Platter-Spital
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zum Jubiläum
25
J A H R E

1 SONNTAG
2 MONTAG
3 DIENSTAG
4 MITTWOCH
5 DONNERSTAG
6 FREITAG
7 SAMSTAG
8 SONNTAG
9 MONTAG
10 DIENSTAG
11 MITTWOCH
12 DONNERSTAG
13 FREITAG
14 SAMSTAG
15 SONNTAG
16 MONTAG
17 DIENSTAG
18 MITTWOCH
19 DONNERSTAG
20 FREITAG
21 SAMSTAG
22 SONNTAG
23 MONTAG
24 DIENSTAG
25 MITTWOCH
26 DONNERSTAG
27 FREITAG
28 SAMSTAG
29 SONNTAG
30 MONTAG
31 DIENSTAG

25
J A H R E

Pfingsten

Pfingstmontag

ART bis 18. 6.

Swiss Indoors
bis 29. 10.

Grossrats- und
Regierungsratswahlen

Herbstmesse
bis 6. 11.
Winterzeit

pibs

pibs

Karl Schnyder, Vorsteher des Polizei- und Militärdepartementes, pibs Nr. 19, 1978, Seite 1

OKTOBER2000

1 FREITAG
2 SAMSTAG
3 SONNTAG
4 MONTAG
5 DIENSTAG
6 MITTWOCH
7 DONNERSTAG
8 FREITAG
9 SAMSTAG
10 SONNTAG
11 MONTAG
12 DIENSTAG
13 MITTWOCH
14 DONNERSTAG
15 FREITAG
16 SAMSTAG
17 SONNTAG
18 MONTAG
19 DIENSTAG
20 MITTWOCH
21 DONNERSTAG
22 FREITAG
23 SAMSTAG
24 SONNTAG
25 MONTAG
26 DIENSTAG
27 MITTWOCH
28 DONNERSTAG
29 FREITAG
30 SAMSTAG
Schulferien
bis 11. 8.

Peter Facklam, Vorsteher des Justizdepartementes, pibs Nr. 81, 1989, Seite 1

JUNI2001

Zwei Beispiele aus dem pibs-Jubiläumskalender: links Karl Schnyder, rechts Peter Facklam

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
BESTELLUNG
Senden Sie mir bitte
__ Expl. pibs-Jubiläumskalender à Fr. 21.–
__ Expl. Rezeptbüchlein «pibs à la carte» à Fr. 12.–
__ Expl. pibs-Jubiläums-Multipack (Kalender und Rezeptbüchlein) à Fr. 25.–

Kalender
21.–
Rezeptbüchlein +12.–
Total
=25.–

Lieferadresse:
Name, Vorname
Adresse
PLZ, Ort
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Die Versandkosten übernimmt pibs. Für die Bezahlung liegt der Lieferung ein Einzahlungsschein bei.
Bestellung: www.pibs.ch oder pibs, Postfach, 4005 Basel
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BEFRAGUNG␣

25 Jahre – was heisst

Dr. med. Andreas Baechlin, Schulärztlicher Dienst, ED:

Dr. med. dent. Diana Gysin Krause,
Öffentliche Zahnkliniken, SD:

Antonia Mosso, Hilfsköchin Kantonsspital, SD:

«Vor 25 Jahren waren Veränderungen bei
BASEL-STADT unerwünscht. Grundsätzlich
sollte nichts in Frage gestellt werden. Heute ist alles in Bewegung. Laufend soll wieder reformiert und umgestellt werden. Zuerst war ich ab dem Mut zur Bewegung erfreut – heute habe ich manchmal das Gefühl, es sei fast <l’Art pour l’Art>. Verschoben hat sich in all den Jahren aber auch,
wie die Umgebung auf eine Stelle beim
Staat reagiert. Früher hiess es: <Du hasts
denn toll.> Dieser Neid legte sich. Heute
haben wir einen Arbeitsvertrag mit dreimonatiger Kündigungsfrist statt eine lebenslange Anstellung.»

«Die ganze Atmosphäre war früher menschlicher, angenehmer. Heute wünscht man
sich, dass der Arbeitgeber wieder realisiert,
wie kostbar gut motiviertes Personal ist. Die
Sparpolitik ist extrem. Kaum sind Änderungen vollzogen, wird schon wieder Neues
gemacht. Toll war in den 25 Jahren die
aussergewöhnliche Kollegialität. Dass man
miteinander so gut auskommt wie wir, ist
nicht selbstverständlich: kein Neid, keine
Missgunst, kein Mobbing!»

«Als ich vor 25 Jahren in der Küche des
Kantonsspitals zu arbeiten begann, hatte
ich viel mehr Hand- und Putzarbeiten zu
erledigen als dies heute der Fall ist. Auch in
unserem Bereich wurde viel modernisiert
und vereinfacht. Salat und Gemüse zum
Beispiel werden jetzt gewaschen und geschnitten angeliefert. Ich freue mich auf die
Rückkehr nach Portugal. Sobald die Ausbildung meines Sohnes abgeschlossen ist,
werde ich zu meinem Mann ziehen, der aus
gesundheitlichen Gründen Basel vorzeitig
verlassen musste.»

PIBS NR.160/8.2000

2 5 ␣
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B A S E L

das?

Im August 1975 wurde pibs aus der Taufe gehoben.
Wir haben vier Angestellte befragt, die seither bei
BASEL-STADT arbeiten, und mit zwei Mitarbeitenden
gesprochen, die wie pibs 1975 auf die Welt kamen.

JJJJJJJJ
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«Viel hat sich in diesen 25 Jahren geändert!
Früher war der Betrieb menschlicher. Der
Leistungsdruck ist in den letzten drei, vier
Jahren enorm gestiegen. Mit der Einführung des <New Public Management> fing
das alles an. Die Leistung zählt – der
Mensch nicht mehr. Dabei ist auch das ganze Umfeld anspruchsvoller geworden: Als
Chauffeur erlebe ich täglich, wie der Verkehr hektischer und aggressiver geworden
ist. SCHNELL wird gross geschrieben:
<Gang schnäll, mach schnäll, hol schnäll
...> – Wenigstens ist es immer noch ein sicherer Arbeitsplatz. Und als mit dem Programm P 57 einige frühpensioniert wurden,
betraf dies nicht nur die Büezer.»

- S T A D T

Sandro Gaechter, Netzmonteur, IWB:

Fiona Michel, Polizistin, PMD:

«Ich machte eine Lehre als Netzelektriker
beim Elektrizitätswerk St.Gallen und musste
nachher nach anderthalb Jahren gehen. Seit
Mai 1998 bin ich bei BASEL-STADT. Als Ostschweizer in Basel fühle ich mich sehr wohl.
Ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Da ich
schon in der Lehre für den Staat arbeitete,
war ich noch nie in der Privatwirtschaft tätig. Natürlich kommen hie und da Sprüche
von Kollegen, die nicht beim Staat arbeiten. Das stört mich nicht. Ich bin gespannt,
wies mit der Liberalisierung weitergeht. Auf
jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, auch
in zehn oder mehr Jahren noch bei BASELSTADT tätig zu sein.»

«Ursprünglich habe ich Drogistin gelernt.
Der Polizeiberuf war mein Kindertraum.
Schon während der Lehre wusste ich, dass
ich wechseln würde. Da ich in Möhlin wohne, kamen die Polizeikorps von Aargau,
Baselland und Basel-Stadt in Frage. BASELSTADT bot die besten Bedingungen: Ich
durfte in Möhlin wohnhaft bleiben und
ganz generell zeigte man sich recht flexibel. Der Beruf als Polizistin gefällt mir sehr
gut. Ich bin seit 1999 der Bezirkswache
West zugeteilt und mache zur Zeit <normale> Polizeiarbeit – möchte mich aber
gerne innerhalb des Berufs weiterbilden. In
die ferne Zukunft schaue ich nicht. Aber ich
denke mir, ich werde BASEL-STADT vorläufig sicher treu bleiben.»

2 5 ␣

J a h r e ␣

a l t

GESPRÄCHE: MARKUS WÜEST
F O T O S : A N D R E A S F. V O E G E L I N
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Walter Wanner, Chauffeur Abfallentsorgung, BD:

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

INTERVIEW␣

«Unsere Stärken sind die
pibs, die Personalzeitung
der Mitarbeitenden der
Basler Kantonsverwaltung,
ist im August 1975 erstmals
publiziert worden und
bisher 160-mal erschienen.
Ihr verantwortlicher Leiter
Silvio Bui war von Anfang
an dabei. Er schildert in
einem Gespräch Werdegang
und Stossrichtung.

JJJJJJJJJJJJJJJJ
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M Herr Bui, was war im Jahr 1975 der
Anstoss zur damaligen Erfindung?
Silvio Bui: pibs ist im Jahre 1975 im Grunde
genommen gar nicht erfunden worden,
sondern existierte bereits. Im Jahre 1970,
im Anschluss an die damalige Lohngesetzrevision und an die Schaffung eines zentralen Personalamts ist in der Person von Rolf
Waller der erste zentrale Personalchef gewählt worden, der einige Monate nach
Amtsantritt seine «Gedanken zum Ist-Zustand des Personalwesens» in einem Dossier zusammenfasste. Dort ist die Idee einer
Personalzeitung – man nannte sie Verwaltungszeitung – erstmals erwähnt und zwar
als mögliches Mittel, die damals 12 000
Staatsangestellten über wesentliche Fragen
innerhalb der öffentlichen Verwaltung und
über generelle Belange des Personalwesens
zu informieren. Die entsprechende Eingabe an die Regierung erfolgte im April 1975

18

– und Mitte Juli gab die Regierung
an einer Sitzung ihren Segen
dazu, wollte allerdings vor dem
definitiven Beschluss noch eine
Nullnummer sehen, die in der
Folge von Siegfried Scheuring
(Staatskanzlei), Willi Schneider
(Erziehungsdepartement), Felix
Gyssler (Grafik) und von mir erstellt wurde. Mitte August 1975
brachten wir dann die erste Nummer heraus.
M Gab oder gibt es redaktionelle
Vorschriften durch die Regierung?
Ich kann die Antwort aus der Geschichte heraus geben: Wir haben
uns immer als «regierungstreues
Blatt» bezeichnet, aber stets darauf geachtet, eine kritische Distanz zu wahren, um nicht dem
Vorwurf ausgesetzt zu sein, wir
seien das Sprachrohr der Regierung. So waren wir gleichzeitig
ein Instrument der verwaltungsinternen Kommunikation, aber
auch eine Plattform für verschiedene Personalanliegen, also auch
Silvio Bui, verantwortlicher Leiter der pibs-Redaktion.
ein Sprachrohr für die Basis. Ich
meine, dass es uns gelungen ist,
zwischen diesen beiden Polen einen grossen Spielraum zu entwikkeln. Erwähnen möchte ich, dass wir be- triebs heftig diskutiert wird und verschiezüglich der aufgegriffenen Themen immer dene Entscheide bisweilen auf starke Opposition stossen. Aber ich habe Verständnis
vollständig frei waren.
M Wie ist die Zusammenarbeit mit den
für die Zurückhaltung. Man will sich nicht
Personalverbänden?
exponieren. Indessen wäre eine vermehrte
Wir haben traditionsgemäss sehr engen Kommuniktion «von unten nach oben»
Kontakt mit dem jeweiligen Präsiden- wünschenswert.
ten der Arbeitsgemeinschaft der basel- M pibs ist 1975 als Faltblatt in Orange
städtischen Staatspersonalverbände und erschienen und ist heute ein grafisch schön
können so sicherstellen, dass auch «die an- gestaltetes Heft, das in der Regel 32 Seiten
dere Meinung» zu Wort kommt. Unter die- stark ist.
sem Gesichtspunkt wäre pibs die ideale Ja, auch die Erscheinungsform ist ein Teil
Plattform für Diskussionen über die ver- der pibs-Geschichte. Wir haben das Layout
schiedenen Themenbereiche. Ich sage laufend der Zeit angepasst. Mittlerweile
wäre, weil die Zahl von Leserinnen- und Le- handelt es sich um den vierten Auftritt. pibs
serbriefen, die an die Redaktion gelangen, erscheint sechs bis acht Mal im Jahr, ausgerelativ klein ist. Wir wissen natürlich, dass gangen sind wir von vier bis sechs jährliüber diese Themen innerhalb des Staatsbe- chen Ausgaben. Unsere Auflage beträgt

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Hintergrundberichte»
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rund 32 000 Exemplare. Insgesamt hat sich nicht weiterhin bekommen könne. Das gen, Verständnis für die Politik der Regiezeigt immerhin, dass diese Angestellten rung zu vermitteln, aber auch die Sorgen
unser Produkt stetig verbessert.
M Haben Sie redaktionelle Höhepunkte in
unser Angebot schätzen. Wir sind so ver- des Personals hinüberzubringen. Dann haErinnerung?
blieben, dass wir der Verwaltung der Uni- ben natürlich auch Gesetze und VerordnunSogenannte «Knaller» im herkömmlichen versität eine Anzahl Exemplare zur Weiter- gen, die das Staatspersonal direkt betrefSinn können wir aufgrund unseres Konzepts verbreitung zur Verfügung stellen.
fen wie Lohn-, Personal- und jetzt aktuell
das Pensionskassengesetz, hohe «Einschaltnicht anbieten, weil die Informationen über M Was sind Ihres Erachtens die interessanquoten».
personelle Mutationen oder wichtige Ent- ten Informationen?
scheide in verschiedenen Verwaltungs- Seit es pibs gibt, meine ich, dass immer im
I N T E RV I E W: U R S H O B I
bereichen von den diversen Medien aktuell weitesten Sinn die Finanzen bzw. die AusF O T O S : A N D R E A S F. V O E G E L I N
weiterverbreitet werden und auch von Aus- wirkungen von Sparprogrammen interessenstehenden etwa über Internet laufend siert haben. Hier ist es uns darum geganabgefragt werden können.
Unsere Stärken sind die Hintergrundberichte, wo unsere
Leserinnen und Leser Details
erfahren, die sie sonst nirgends zur Kenntnis nehmen
können. Es kommt dann immer wieder vor, dass die Tagespresse auf diese Informationen zurückgreift. Ich
möchte feststellen, dass wir
in dieser pibs-Jubiläumsausgabe aus meiner Sicht einen
Höhepunkt realisieren konnten, in Form der medienwissenschaftlichen Analyse
von Prof. Roger Blum, in
der wir sehr gute Noten
bekamen. Der Auftrag war
ein Risiko: Wir konnten ja
nicht wissen, was da herauskommt.
M Ihre «Kundschaft» sind
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Kantons.
Inzwischen sind einzelne
Bereiche, ich denke an die
Uni, ausgegliedert worden ...
... und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter logischerweise nicht mehr auf
unserem Verteiler. Ich kann
bei dieser Gelegenheit nicht
ohne Stolz darauf hinweisen,
dass wir nach der Ausgliederung der Uni recht viele An«Seit es pibs gibt, haben immer die Finanzen und die Auswirkungen von Sparmassnahmen interessiert.»
fragen erhielten, ob man pibs

JUBILÄUMS-WETTBEWERB␣
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Schauen, kombinieren,
gewinnen!

Wettbewerb auf, bei dem Sie, liebe Leserinnen
und Leser, Ihre detektivischen Fähigkeiten
beweisen können. Kombinieren Sie scharf,
gebrauchen Sie Ihre Menschenkenntnis, lassen
Sie Ihre grauen Zellen arbeiten – und Sie
können einen der aussergewöhnlichen
pibs-Preise gewinnen.
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Zum 25-Jahr-Jubiläum wartet pibs mit einem

trät-Sitzung bei einem pibs-Fotografen oder
beim pibs-Karikaturisten? Dies und viel
mehr gibt es zu gewinnen:
• Gutschein für eine Führung bei
BASEL-STADT nach Ihrem Wunsch
• Tramfahrstunde auf dem BVB-Netz
• Gutschein für einen Gesundheits«Checkup» im Kantonsspital
• Gutschein für eine Porträt-Sitzung bei
einem pibs-Fotografen
• Rheinfahrt mit einem staatlichen Boot
• Rangieren im Finanzdepartement –
wir zeigen Ihnen das Dreispitzareal von
der Bahn aus
• Museums-Pass für ein Jahr

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ

• Gutschein für eine Porträt-Sitzung
beim pibs-Karikaturisten
• Führung durch das Reservoir
Bruderholz
25 Jahre – Spezielle Preise
Zum 25-Jahr-Jubiläum von pibs winken einzigartige, eng mit BASEL-STADT verknüpfte Preise. Unter den richtigen Antworten,
die im nächsten pibs bekannt gegeben werden, losen wir 25 Preisträgerinnen oder
-träger aus. Und Sie können Ihren Preis erst
noch selber aussuchen. Wollten Sie nicht
schon immer einmal als Tramführer oder
Tramführerin durch Basel kurven oder mit
der «Dante Schuggi» und ihren besten
Freunden auf Fahrt gehen? Waren Sie nicht
schon lange neugierig darauf, einmal einer
pibs-Redaktionssitzung beizuwohnen oder
zuzuschauen, wie Ihr Personalmagazin gedruckt wird? Lockt Sie vielleicht eine Por-

• Teilnahme an einer pibs-Redaktionssitzung mit anschliessendem Apéro
• Besuch der BaZ-Druckerei anlässlich
des pibs-Drucks
• Apéro-Fahrt mit der «Dante Schuggi»
Nun sind Sie an der Reihe: Machen Sie mit
beim Jubiläums-Wettbewerb auf den folgenden zwei Seiten, und senden oder übermitteln Sie noch heute Ihre Lösung. Viel
Spass!
T E X T: A N D R E A M A ˇ
SEK
F O T O S : A N D R E A S F. V O E G E L I N
UND NIGGI BRÄUNING
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Die Aufgabe ist einfach: Wer gehört zu welchem Arbeitsplatz? Auf den folgenden Seiten finden Sie Fotos von acht Arbeitsplätzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von BASEL-STADT. Ordnen Sie die acht Porträts den abgebildeten acht Arbeitsplätzen
zu oder umgekehrt. Vielleicht kennen Sie ja
die eine oder den anderen?!
Geraten, gefunden: Füllen Sie den Talon auf
Seite 23 aus und schicken ihn, versehen mit
dem Stichwort «Wettbewerb», an: pibs,
Postfach, 4005 Basel. Die Lösungen können
auch elektronisch übermittelt werden:
www.pibs.ch.
Einsendeschluss ist Freitag, 29. September 2000. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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?

Welche Person
gehört zu
welchem
Arbeitsplatz?

1

Annelies Wolf

2

Giuseppe Salemi

3

Simona Sfammurre

4

Michael Stricker

5

Christophe Kauffmann

6

Simone Mumenthaler

7

Roger Aegerter

8

Thérèse
Thérèse Purtschert
Purtschert
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Machen Sie mit. Es lohnt sich!
Person 1 arbeitet am Arbeitsplatz

Name

Person 2 arbeitet am Arbeitsplatz

Vorname

Person 3 arbeitet am Arbeitsplatz

Strasse

Person 4 arbeitet am Arbeitsplatz

PLZ

Person 5 arbeitet am Arbeitsplatz

Ort

Person 7 arbeitet am Arbeitsplatz
Person 8 arbeitet am Arbeitsplatz

Talon ausschneiden und einsenden
bis Freitag 29. September 2000 an:
pibs, Postfach, 4005 Basel
oder
Lösung per Internet übermitteln: www.pibs.ch
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Person 6 arbeitet am Arbeitsplatz
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Märt
Vom Zebrafell
bis zum Kriegspanzerfeldstecher:

Angeboten, gesucht,
verschenkt

Was alles schon
auf den «Märt»
gebracht wurde.

«Nie benutzte Stoffwindeln»
Gesucht wurde auch schon einmal der Bastler an sich: «HobbyHandwerker für Hausreparaturen». Zu den kurioseren Offerten gehören bestimmt: «nie benutzte Stoffwindeln», «neuwertige Duschkabine», «Klinik-Comics rund um die Figur der Schwester
Rabbiata», «dekoratives Zebrafell für 500 Franken» oder der
«Kriegspanzerfeldstecher für Liebhaber» – fragt sich bloss, Liebhaber welcher Art. Ist ein Voyeur auch ein Liebhaber? (Und zum
Kriegspanzerfeldstecher gepasst hätte bestimmt der Basler «Kommissar-Ledermantel inklusive Futter» für 700 Franken.)
Zeichen der Zeit: 1995 wurde eine Kaffeerahmdeckeli-Sammlung
angeboten. Offenbar war die Blütezeit des Sammelns dieser hauchdünnen Aludinger damals schon vorüber.
Bescheidenheit ist zwar eine Zier, kommt aber nicht immer an:
Nur schwer Anschluss gefunden hat jedenfalls die «mittelmässige
Bridgespielerin». Vier Mal tauchte das Inserat auf. Offensichtlich
hatte da der «Faustballer ohne Ambitionen» mehr Glück – oder er
resignierte eher. Dieses Inserat erschien bloss einmal.

Während einige den halben Haushalt zum Verkauf anboten – so
scheint es wenigstens – und von den Winterpneus über Ski bis zu
ihrer Stereoanlage oder der Basler Trommel alles loswerden wollten, fassten sich andere kurz. Die beiden kürzesten: «Kajütenbett»
(11 Buchstaben, null Satzzeichen) und «Trampolin, günstig» (16
Buchstaben, ein Satzzeichen). Kurz und knapp, aber verwirrlich ist
auch «Flügel, gut erhalten». Wer sucht hier was? Der Pianist ein
Instrument oder der Engel einen Körperteil?
Millionengrenze bald erreicht?
Im «Märt» werden hin und wieder Dinge verschenkt und so manches, das ins Angebot kommt, kostet nicht mehr als 50 oder 100
Franken. Aber in all den Jahren tauchten durchaus auch Objekte
anderer Grösse auf: «Eck-Einfamilienhaus am Laupenring 710 000
Franken» – «Stockwerkeigentum, 5-Zimmer, 750 000 Franken» –
oder: «Koloniehaus auf der Rigi». Das teuerste Objekt kostete bis
jetzt satte 915 000 Franken. Da drängt sich die Frage auf, wann im
pibs die Millionengrenze überschritten wird ...
In der Rubrik «zu vermieten» wurden den pibs-Leserinnen und
-Lesern schon Ferienwohnungen in der halben Welt offeriert. Ein
Beweis für die weit reichenden Beziehungen bei BASEL-STADT. Zu
finden waren Ruheplätzchen auf Elba, in Spanien, Schweden,
Frankreich, Ungarn, Dänemark. Als Städteziele tauchten unter anderem London, Vancouver und St. Petersburg auf. Und wer den
«Märt» regelmässig abgrast, hätte sich für Letzteres den passenden Russisch-Unterricht (Nr. 131) auch gleich sichern können.
PS: Die Aufgabe, all diese «Märt»-Berichte zu studieren, führte auch
zu weiteren aufschlussreichen Erkenntnissen: Ein Ferienhaus in
Irland ist offenbar nicht so leicht loszuwerden. Vorerst war es wiederholt zum Kauf angeboten worden, am Schluss konnte man es
dann plötzlich mieten. Und von einer immer wieder offerierten
Ferienwohnung im Berner Oberland hiess es im vorletzten pibs, sie
sei jetzt renoviert. Aha. Böses Gerücht aber ist es, dass sich die
pibs-Redaktion für das Fest zum Jubiläum jene Flasche Bordeaux
(Mouton Rothschild) mit Jahrgang 1982 unter den Nagel riss, die
ausgeschrieben war. (Eine Flasche würde auch nie reichen!)
T E X T: M A R K U S W Ü E S T
I L L U S T R AT I O N : N I C O L A S D ‘ A U J O U R D ‘ H U I
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Seit 25 Jahren steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
BASEL-STADT dank pibs auch die Möglichkeit offen, Handel zu treiben: Der «Märt» ist ein Forum, in dem per kostenloses Kleininserat
zum Verkauf angeboten, gesucht oder verschenkt werden darf.
Das Spektrum ist weit und reicht von der gebrauchten Spielzeugeisenbahn bis zu Einfamilienhäusern im oberen sechsstelligen Franken-Bereich.
Während 1991 ein zerlegter VW-Käfer angeboten wurde, suchte
jemand ein paar Jahre später ein «mindestens 30-jähriges Velo»,
über dessen Fahrtüchtigkeit aber keine näheren Angaben gemacht
wurden.
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BASLER STAATSFINANZEN␣

Rote und schwarze
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Regierungsrat Kurt Jenny, Finanzdirektor 1980 – 1992
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«Bitte keine Finanzeuphorie!»
Lukas Burckhardt
(pibs Nr. 1, August 1975)
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I n ␣ M i l l i o n e n ␣ F r a n k e n

Regierungsrat Lukas Burckhardt, Finanzdirektor 1966 –1980
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«Der Kanton liefert nur den Beweis,
dass auch Reiche über ihre Verhältnisse leben können.»
Kurt Jenny (pibs Nr. 35, Oktober 1981)
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Zahlen im Rückblick
Kein anderes
Thema hat pibs
in den 25 Jahren so
stark beschäftigt
wie die Finanzlage
unseres Kantons.
Hier ein Rückblick
über das Auf und
Ab der Rechnungsergebnisse.
Regierungsrat Ueli Vischer, Finanzdirektor ab 1992
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«Hätten wir keine Schulden, hätten wir in
den vergangenen Jahren auch keine
Defizite gehabt.»
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Ueli Vischer (pibs Nr. 134, Mai 1997)
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Die Macherinnen und Macher von pibs sind bereit für neue Herausforderungen.

F O T O : N I G G I B R Ä U N I N G U N D A N D R E A S F. V O E G E L I N

PIBS NR.160/8.2000
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Rückblick der Fotografen Niggi Bräuning und Andreas F. Voegelin auf 25 Jahre pibs.

