INFOHEFT
DER KANTONALEN VERWALTUNG
NR. 206 | MÄRZ 2021

ZU ZWEIT BEIM KANTON
MITARBEITENDE MIT EINER NAMENSVETTERIN, EINEM NAMENSVETTER > SEITE 17

SPORTLICHES ZIEL

AUFBAU UND ORGANISATION DER COVID-19-IMPFUNG IM BASELBIET > SEITE 8

LERNENDE HELFEN MIT
LANDRATSSITZUNGEN IM CONGRESS CENTER BASEL > SEITE 10

SEITE 2 | INFOHEFT | 206 | MÄRZ 2021

EDITORIAL
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Anfang März hat die Basellandschaftliche Pensionskasse den Versicherten den Versicherungs
ausweis verschickt. Passend dazu berichtet der Geschäftsführer der Pensionskasse,
Stephan Wetterwald, im Infoheft, wie das Geschäftsjahr 2020 gelaufen ist. Im Interview
beantwortet er Fragen zur Versicherung und äussert sich zur Kritik, wonach von der
Rendite zu wenig an die Versicherten weitergegeben werde. Zum Interview auf Seite 24.
Seit einem Jahr arbeiten viele von uns im Homeoffice. Dazu gehört, dass Sitzungen online
stattfinden. Dies ist für Mitarbeitende wie auch für Personen mit Führungsaufgaben anstrengender,
als wenn wir uns vor Ort treffen. Gleich in zwei Beiträgen finden Sie wertvolle Tipps,
wie Sie Sitzungen mit Webex gut gestalten können. Mehr dazu auf den Seiten 32 bis 34.
Das Infoheft spricht mit zwei Mitarbeiterinnen, die 20 Jahre beim Kanton gearbeitet haben
und nun pensioniert werden: Christine von Salis hat sich mit der Interventionsstelle eingesetzt
gegen häusliche Gewalt, und Regula Nebiker hat das Staatsarchiv geleitet. Im Gespräch
mit dem Infoheft ziehen beide Bilanz. Mehr dazu auf Seite 27 (Interview mit Christine von Salis)
und Seite 18 (Interview mit Regula Nebiker).
Das Regierungsgebäude prägt die Altstadt von Liestal. Nun soll es saniert und sicherer gemacht
werden. Dabei wird die Geschichte des Hauses weitergeschrieben. Das Bauwerk soll aber
auch für die nächste Generation fit gemacht werden. Der Umbau erfolgt in den Jahren 2023
und 2024. Erfahren Sie mehr über die Geschichte des Regierungsgebäudes und über den
geplanten Umbau auf Seite 4.
Neugierig geworden? Schauen Sie herein ins neueste «Infoheft». Ich wünsche Ihnen
viel Spass beim Lesen und einen guten Start in den Frühling!

Erna Truttmann
Redaktorin «Infoheft»
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INHALT
EHEMALIGE LEHRERINNEN UND LEHRER: ZURÜCK IN DIE SCHULE!

12

Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion bietet im Mai 2021 einen
Informationsanlass für interessierte Personen, die darüber nachdenken,
ob sie nach einem längeren oder kürzeren Abstecher in ein anderes
Berufsfeld oder in die Familienarbeit wieder unterrichten möchten.
(Foto: Adobe Stock)

AMT FÜR INDUSTRIELLE BETRIEBE OPTIMIERT SEINE ORGANISATION

14

Im Frühling hat das Amt für Industrielle Betriebe nach intensiver Vorbereitung
die Fusion der beiden «mobilen» Teams für den Betrieb der lokalen
A bwasserreinigungsanlagen und den Betrieb der Siedlungsentwässerung
vollzogen. Die neue Abteilung heisst «Siedlungsentwässerung und Lokale».
(Foto: zVg)

SO GELINGT DIE ZUSAMMENARBEIT IM TEAM AUCH IM HOMEOFFICE
SECHS TIPPS FÜR ERFOLGREICHE ONLINE-MEETINGS MIT WEBEX

32
34

Wie gelingt es, Online-Sitzungen und Workshops interaktiv, spannend
und effektiv durchzuführen? Welche Tipps, Tricks und Methoden
unterstützen bei der Moderation eines Videokonferenz-Meetings mit Webex?
(Foto: Adobe Stock)
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INFO
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Das Regierungsgebäude im Jahr 1950 (Foto: Theodor Strübin)

Umbau Sicherheit und Sanierung Regierungsgebäude

DIE GESCHICHTE DES HAUSES WEITER
SCHREIBEN UND DAS BAUWERK FÜR 
DIE NÄCHSTE GENERATION ERTÜCHTIGEN
Mit dem Beschluss des Landrats zur Ausgabenbewilligung «Umbau Sicherheit und Sanierung
Regierungsgebäude» wird das historische Gebäude an der Rathausstrasse in Liestal für die
Zukunft ertüchtigt. Umsichtig wird dabei ein weiterer Schritt in einer erstaunlich wandlungsreichen
Geschichte des denkmalgeschützten Bauwerks vorgenommen.
Wie kein anderes Gebäude steht das Regierungsgebäude
für den Kanton Basel-Landschaft und seine Institutionen,
den Landrat, den Regierungsrat und die Verwaltung. Deut
lich wurde dies zuletzt im vergangenen November, in der
einstündig, engagiert und emotional geführten Debatte im
Landrat zur Zukunft des historisch eng mit der Kantonsge
schichte verbundenen Hauses. Als freistehender markanter
Bau schliesst es die Rathausstrasse, die Lebensader der
Altstadt Liestals, im gegenüber zum Törli, dem Wahrzeichen
der Kantonshauptstadt, ab.
Auslöser für das Projekt «Umbau Sicherheit und Sanierung
Regierungsgebäude» bildet ein Postulat von Pia Fankhauser,
welches mehr Sicherheit für den Landrat, den Regierungs
rat und die Mitarbeitenden im Regierungsgebäude fordert.

Liestal um 1850
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Die aus dieser Zeit erhaltene
Eingangstüre zeigt heute noch
das Basler Wappen.
Die Geschichte des Regierungsgebäudes reicht bis ins Mit
telalter zurück, als die Grafen von Froburg am Ort des heuti
gen Regierungsgebäudes eine Burg errichteten, die beim
Erdbeben von Basel überliefert Schaden nahm. Nach meh
reren Besitzerwechseln und vermuteten Umbauten nutzte
Basel ab dem 18. Jahrhundert die Burg als Stadtschreiberei.
Der heute noch vorhandene und prägende Ursprungsbau
wurde nach den Plänen von Samuel Werenfels – der auch
das Landschloss Ebenrain entwarf – von 1775 bis 1779 im
spätbarocken Stil errichtet. Die aus dieser Zeit erhaltene
Eingangstüre zeigt heute noch das Basler Wappen.

NACH DER KANTONSTRENNUNG ZUM
 EGIERUNGSGEBÄUDE UMFUNKTIONIERT
R
Mit der Kantonstrennung 1832 / 33 wurde die Stadtschrei
berei hinfällig und zum Regierungsgebäude des neu gegrün
deten Kantons Basel-Landschaft umfunktioniert. Nach dem
1934 der Bau von Werenfels durch den Baumeister Johann
Jakob Begele-Meyer um den Landratssaal aufgestockt wur
de, konnte der zuvor noch im Rathaus von Liestal tagende
Landrat auch ins neue Regierungsgebäude einziehen.
Mit etwa 40’000 Einwohnern waren die Aufgaben des jun
gen Kantons Basel-Landschaft überschaubar: Das Regie
rungsgebäude beheimatete in dieser Zeit sämtliche Institu
tionen unter einem Dach. Doch rasch wurden die räumlichen
Verhältnisse eng. Landrat, Regierung, Gericht, Verwaltung,
Kantonalbank, Kantonsbibliothek und Kantonsmuseum
brauchten mehr Raum. Die für die Erscheinung des heuti
Erweiterung 1850 – 1854

Das Regierungsgebäude im Jahr 1942 (Foto: D. Hoffmann)

Mit etwa 40’000 Einwohnern
waren die Aufgaben des
jungen Kantons überschaubar.
gen Gebäudes wohl prägendste Erweiterung wurde durch
den ersten kantonalen Hochbauinspektor Benedikt Stehle
selbst vorgenommen: Nach Abbruch der westlichen Stadt
mauer und des dortigen Pulverturms wurde 1834 der Bau
von Werenfels mit aufgestocktem Landratssaal, annähernd
spiegelbildlich verdoppelt. So erscheint das Regierungsge
bäude heute als eins aus zwei – oder als zwei in einem.
Seine letzte, etwas weniger prägende äussere Veränderung
erfuhr das Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts, als die ost
seitige Bebauung durch einen neuen Anbau für die Polizei
direktion ersetzt wurde. Abgesehen wechselnder, den
Moden der Zeit entsprechenden Farbgebungen erscheint
uns das Regierungsgebäude seit rund hundert Jahren in
seiner prägnanten, repräsentativen äusseren Wirkung.

Aufstockung 1834
für den Landratssaal

Ursprungsbau 1775 – 1779
auf Grundmauern Freihof (13. / 14. Jh.)

Anbau 1894
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Der Landratssaal 1948 (Foto: Theodor Strübin)

Der Landratssaal heute (Foto: zVg)

COLLAGE VERSCHIEDENER UMBAUTEN

Fenster, einfache Doppelverglasungen aus den 1960erJahren, sind mittlerweile 60 Jahre alt und nicht energie
effizient. Damit das Regierungsgebäude dem nächsten
grösseren Erdbeben besser standhalten kann als die dama
lige Burg im Mittelalter, sind statische Ertüchtigungen nötig.
Auch die einst vorbildliche Hindernisfreiheit kann heutigen
Anforderungen nicht mehr genügen. Einige Räume, wie die
Telefonkabinen beim Landratssaal oder der Raucherraum,
werden aufgrund des technischen oder gesellschaftlichen
Wandels schlicht nicht mehr benötigt. Das schafft auch
Raum für Neues

Ganz im Gegensatz veränderte sich das Innere des Regie
rungsgebäudes im 20. Jahrhundert stetig weiter und er
scheint uns heute als Collage verschiedenster Umbauten
in unterschiedlichen Stilen. Ein Konglomerat, das Ausdruck
sich stetig verändernder Bedürfnisse ist, welche sich im
Verlauf des 20. Jahrhunderts ergaben. In einer Zeitspanne
von nur hundert Jahren wuchs die Bevölkerung des Kantons
um das Vierfache und die Struktur der öffentlichen Auf
gaben veränderte sich dabei grundlegend. Viele der zuvor
im Regierungsgebäude beheimateten Nutzungen mussten
aufgrund des Platzbedarfs andernorts untergebracht werden.
Die letzten grösseren inneren Veränderungen gehen auf
den Neubau des Landratssaals in den 1960er-Jahren und
den Einbau des Foyers mit Sitzungszimmern nach Auszug
des Kantonsmuseums in den 1980ern zurück.

SANIERUNGSBEDARF IST IN MEHR
ALS 30 JAHREN STETIG GEWACHSEN
Seit nun mehr als 30 Jahren wurden jedoch keine grösseren
Veränderungen oder Investitionen vorgenommen. Der
Sanierungsbedarf hat in den vergangenen Jahren stetig
zugenommen. So sind, frei nach den Worten des Zustands
berichts der Gebäudetechnik, die technischen Anlagen in
gut gewartetem Zustand, weitgehend aber veraltet. Die

Mit dem Projekt «Umbau Sicherheit und Sanierung Regie
rungsgebäude» werden Massnahmen zur Verbesserung der
Personensicherheit, Massnahmen zur Sanierung und Er
tüchtigung des Gebäudes sowie Massnahmen zur Verbes
serung der Nutzung in einem Projekt zusammengefasst und
koordiniert umgesetzt. Dabei entstehen ein einladender
Eingangsbereich, eine neue Vorzone zum Landratssaal und
mehr Sitzungszimmer. Nicht zuletzt geht es aber auch dar
um, die äussere Würde des Regierungsgebäudes im Innern
wiederzufinden und die heute teils unglückliche, wenig zu
sammenhängende Gestaltung besser zusammenzuführen.
In Übereinstimmung mit den Themen des Denkmalschutzes
wird die Geschichte des Hauses weitergeschrieben und das
Bauwerk für die nächste Generation ertüchtigt.
Nach Abschluss der Projektierung wird in den Jahren 2021
und 2022 die Ausschreibung der Bauarbeiten erfolgen. Wäh
rend der Realisierung in den Jahren 2023 und 2024 wird der
Betrieb des Regierungsgebäudes an die Kasernenstrasse 31
in Liestal ausgelagert. Wo der Landrat während der Bauzeit
tagen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.
Jonas Wirth, Hochbauamt,
Bau- und Umweltschutzdirektion
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DAS VERWALTUNGS-MAG WIRD DIGITAL
Drei Jahre nach Einführung des neuen Mitarbeitendengesprächs (MAG) für die Verwaltung ist es Zeit für
 inen nächsten Entwicklungsschritt. Das heutige MAG wird ab Sommer 2021 digital zur Verfügung stehen.
e
Mit der Zielvereinbarung für die darauffolgende Beurtei
lungsperiode gelangte im Sommer 2018 das neu gestaltete
MAG für Mitarbeitende der Verwaltung, der Gerichte und
der Besonderen Behörden erstmals zum Einsatz. Seit dem
1. Januar 2020 wird die Lohnentwicklung direkt durch das
MAG beeinflusst. Dies machte eine Überarbeitung und
Zusammenführung der früheren Instrumente notwendig.
Bereits bei der Einführung wurde kommuniziert, dass das
heutige PDF-Formular und die manuelle Übermittlung der
Ergebnisse ins Lohnsystem lediglich eine Übergangslösung
darstellt.

STAND DER UMSETZUNG
Neu wird das MAG für die Verwaltung digital abgebildet
werden. Zum Einsatz kommen wird die SAP-Applikation
«SuccessFactors». Diese Lösung hat sich gegenüber ande
ren geprüften Tools als die am besten geeignete erwiesen,
da sie auch in Übereinstimmung mit der kantonalen SAPStrategie steht.
Nach einer umfassenden Prüfphase durch die Aufsichts
stelle Datenschutz ist eine kleine Projektgruppe von internen
und externen Spezialistinnen und Spezialisten intensiv dar
an, die Inhalte des heutigen MAG in SAP-SuccessFactors
abzubilden. Unterstützt wird sie dabei von einer Begleit
gruppe aus HR-Vertretungen aller Organisationseinheiten.
Nach Abschluss dieser Arbeiten wird das Tool intensiv ge
testet, bevor im Frühsommer 2021 die Einführung ansteht.

ZUKUNFTSGERICHTETE LÖSUNG
In der kantonalen Verwaltung werden jährlich rund 3’500
Mitarbeitendengespräche geführt. Die heutige Übergangs
lösung ist längerfristig für diese Grössenordnung schlicht
ungeeignet. Sie ist zu aufwendig in der Handhabung und
erfordert zu viele Kontrollschritte zur Qualitätssicherung. Der
Regierungsrat hat sich deshalb für eine zukunftsgerichtete
Lösung entschieden: Ein digitales MAG wird eingeführt.
Dies steht auch im Einklang mit der vom Landrat 2018 ver
abschiedeten Digitalisierungsstrategie (Digitale Verwaltung
2022). SAP-SuccessFactors wird Vorgesetzte, Mitarbeiten
de und die HR-Organisation im ganzen MAG-Prozess
unterstützen. Mit dem durchgängig elektronischen Prozess
fallen Medienbrüche weg. Die Vor- und Nachbereitung findet

in einem einzigen System statt, auch die Übermittlung der
individuellen Gesamtbeurteilungen ins Lohnsystem erfolgt
automatisch. Dadurch entfällt auch die Notwendigkeit, das
MAG auszudrucken und als Papierversion weiterzuleiten
oder die manuelle Erfassung der Ergebnisse in Übermitt
lungslisten.
Da für die Schulorganisationen eine spezifisch auf ihre Be
dürfnisse abgestimmte MAG-Lösung entwickelt wurde,
werden diese SAP-SuccessFactors nicht nutzen.

DAS GEMEINSAME GESPRÄCH STEHT WEITERHIN IM VORDERGRUND
Das künftige digitale MAG wird unverändert die Inhalte und
die Parameter des heutigen MAG der Verwaltung abbilden.
Der Aufbau mit den Beurteilungsmodulen Zielerreichung,
Aufgabenerfüllung und leistungsrelevante Kompetenzen
bleibt genauso bestehen wie die Skalierung mit A+, A und
B. Auch die nicht beurteilungsrelevanten Themen wie Ent
wicklung und Zusammenarbeit behalten weiterhin ihren
Stellenwert. Und ganz wichtig: Selbstverständlich stehen
nach wie vor das Gespräch und der gegenseitige Austausch
im Vordergrund.
Informationen zum weiteren Vorgehen folgen, sobald die
Einführungsplanung abgeschlossen ist.
Ruedi Kurth, stellvertretender Leiter Personalamt, 
Finanz- und Kirchendirektion
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AUFBAU UND ORGANISATION
DER COVID-19-IMPFUNG IM BASELBIET
Diesen Text hat der Schreibende Mitte Februar 2021 verfasst. Wenn Sie diese Zeilen nun lesen,
hat sich wahrscheinlich schon wieder so Einiges beim Impfprozedere im Baselbiet geändert.

Impfzentrum Muttenz

Effektivität und Flexibilität musste auch der Kantonale
Krisenstab (KKS) Basel-Landschaft an den Tag legen, als
Ende letzten Jahres der KKS-Teilstab Impfen die Impf-
Organisation auf die Beine stellte.

Es war eine logistische
und p
 ersonelle Herausforderung, 
innert kürzester Zeit diese 
beiden Impfzentren aus
dem Boden zu «stampfen».
Die logistischen und planerischen Herausforderungen der
Covid-19-Impfungen für den Teilstab waren gross. Es galt,
in extrem kurzer Zeit die Standorte für die Impfzentren zu
evaluieren und zusammen mit den Gemeindeführungs
stäben aufzubauen. Schliesslich legte man sich auf die
beiden Standorte in Muttenz und Lausen fest. Als Eventual
planung wurde zudem ein dritter Standort beim Spital in
Laufen geplant.
Am 19. Dezember 2020 hatte Swissmedic den ersten Covid-
19-Impfstoff, jenen von Pfizer / BionNTech, für den Schweizer
Markt zugelassen. Anschliessend hatten die mobilen Impf-

Equipen bereits am 28. Dezember 2020 mit dem Impfen in
den Alters- und Pflegeheimen begonnen. Mitte Februar
2021 haben sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner der
Alters- und Pflegeheime ihre zweite Impfung erhalten. Zu
erwähnen ist zudem, dass die Impfbereitschaft mit rund 85
Prozent Impfwilligen sehr hoch war.

PLANMÄSSIGER START DER IMPFZENTREN
Ende Dezember 2020 fanden die Abschlussarbeiten beim
Impfzentrum in Feldreben Muttenz statt. Dort konnten in
der Folge planmässig am 4. Januar 2021 mit den ersten
Impfungen mit dem Impfstoff BioNTech begonnen werden.
Das zweite Impfzentrum in der Mehrzweckhalle Stutz in
Lausen konnte am 18. Januar 2021 seinen Betrieb aufneh
men. Im Impfzentrum Ost in Lausen wird aktuell mit dem
Impfstoff von Moderna geimpft.
Es war eine logistische und personelle Herausforderung,
innert kürzester Zeit diese beiden Impfzentren aus dem
Boden zu «stampfen». Dies klappte nur dank der guten
Zusammenarbeit zwischen den involvierten Organisationen wie dem KKS, dem Amt für Gesundheit, dreizehn kom
munalen Führungsstäben sowie Angehörigen des Zivil
schutzes.
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Zu erwähnen ist auch, dass in einem Impfzentrum Personen
aus ganz verschiedenen Berufen zusammenarbeiten: medi
zinisches Personal (Ärzte, Medizinisches Fachpersonal),
Angehörige des Zivilschutzes, Sicherheitspersonal, Sama
ritervereine, Logistiker und einige mehr. An den beiden
Standorten in Muttenz und Lausen sind bei genügend vor
handenem Impfstoff täglich insgesamt bis zu 2’000 Imp
fungen möglich.

ANMELDUNGSPROZEDERE
Nebst den baulichen Einrichtungen in den Impfzentren
musste parallel dazu auch das Anmeldeprozedere eingerich
tet werden. Dies war anfänglich nur online auf der KantonsWebseite möglich. Die Nachfrage nach den beschränkt
verfügbaren Impfdosen war immens. Die 5’500 Impftermi
ne für den Zeitraum vom 4. bis 22. Januar 2021 waren innert
Tagesfrist ausgebucht. An diesem Tag wurden zweitweise
über 12’000 Zugriffe auf die Webseite www.bl.ch/impfen
verzeichnet.

Die Nachfrage nach
den beschränkt verfügbaren 
Impfdosen war immens.
Bei der zweiten Vergabe von Impfterminen am 15. Januar
2021 konnte man sich sowohl telefonisch als auch online
anmelden. Auch bei dieser Vergabe von Impfterminen waren
sämtliche Termine nach 10 Minuten bereits vergeben. Auf
dem Impfportal wurden dann insgesamt über 60’000 Zu
griffe verzeichnet. Die eingerichtete Hotline registrierte
20’000 Anrufversuche an diesem Tag.
Mittlerweile konnte das Anmeldeprozedere verbessert wer
den, indem eine Online-Registrierung und auch eine telefo
nische Registrierung auf eine Warteliste eingerichtet wurde.

Mobiles Impfteam

Aktuell haben sich bereits über 16’000 Personen (Stand
15. Februar 2021) auf dieser Plattform eingetragen.
Sobald der entsprechende Impfstoff vorhanden ist, werden
die künftigen Impftermine an Personen der Warteliste ver
geben. Diese Personen erhalten anschliessend per SMS
ihre beiden anstehenden Impftermine.

WIE GEHT ES WEITER?
Aktuell werden im Kanton Basel-Landschaft immer noch
die ersten beiden gemäss BAG definierten besonders ge
fährdeten Personen geimpft. Dies sind Personen ab dem
Alter von 75 Jahren und Erwachsene mit chronischen Krank
heiten mit höchstem Risiko.
Parallel dazu wird das Gesundheitspersonal (Intensivstation,
Covid-Station, Notfallaufnahme, Sanität) in Spitälern sowie
in der Covid-19-Abklärungs- und -Teststation geimpft. Durch
die mobilen Teams werden zeitgleich Personen, die in e
 inem
Alters- und Pflegeheim wohnen, inklusive Gesundheits
personal und priorisierte Behindertenheime, geimpft.
Sobald mehr Impfstoff vorhanden ist, werden weitere Per
sonengruppen gemäss Priorisierung des Bundes berück
sichtigt. Die Details dazu sind ebenfalls auf www.bl.ch/
impfen zu finden.
Abschliessend ist zu erwähnen, dass die Nachfrage nach
Impfterminen immer noch ausserordentlich gross ist und
das Angebot am Impfdosen momentan bei weitem nicht
genügt. Es ist also Geduld und Solidarität gefragt.
Wir sind jedoch guter Hoffnung, dass sich die Situationen
in den nächsten Wochen und Monaten verbessern wird und
die Bevölkerung in unserem Kanton so rasch wie möglich
geimpft werden kann. Sei dies in den Impfzentren oder mit
tels mobiler Impf-Equipen.
Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Zeit und bleiben
Sie gesund.

Impfzentrum Lausen

Roland Walter, Informationsdienst Kantonaler Krisenstab
Basel-Landschaft
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LERNENDE HELFEN
BEI DER LANDRATSSITZUNG MIT

Tanja Jevtic und Danijela Djukic mit Regierungspräsident Anton Lauber

Im Juni-Heft 2020 (Infoheft Nr. 203) wurde über die Landrats
sitzungen im Congress Center Basel im April / Mai 2020
berichtet – verbunden mit der Hoffnung, nach den S
 ommerferien
dann wieder in den Landratssaal im Liestaler Regierungs
gebäude zurückzukehren. Daraus ist bekanntlich nichts g
 eworden:
Auch noch ein Jahr nach der ersten externen Sitzung tagt
das Baselbieter Parlament «extra muros».
Inzwischen ist eine gewisse Routine eingekehrt.
Der aussergewöhnliche Sitzungsort bedingt einen personellen
Mehraufwand für die Landeskanzlei: Das «Back-Office»
der Landratssitzung befindet sich teils vor Ort, teils in Liestal
(bzw. im Homeoffice), und die «Regie», beispielsweise
die Steuerung der Abstimmungsanlage, muss ebenfalls zusätzlich
betreut werden. Ein wesentlicher Unterschied ist auch,
dass es im Saal «San Francisco» im Congress Center Basel –
anders als im Landratsaal – keine fix installierten Mikrofone
an jedem Platz gibt. Beim manuellen Bereitstellen der Mikrofone
für die Ratsmitglieder (und deren Desinfektion nach jedem
Votum!) werden die Zentralen Dienste und der Parlamentsdienst
der Landeskanzlei regelmässig von Lernenden aus der
Kantonalen Verwaltung unterstützt. Zwei von ihnen haben
für das Infoheft einen Erfahrungsbericht verfasst.

Wir, Danijela Djukic und Tanja Jevtic, konnten als Lernende
von der Finanz- und Kirchendirektion mehrmals an einer
Landratssitzung vom Kanton Basel-Landschaft aushelfen.
Wegen der Corona-Pandemie konnten die Landratssitzun
gen nicht am üblichen Standort durchgeführt werden. Die
Sitzungen des Landrats aus dem Kanton Basel-Landschaft
wurden nach Basel verschoben. Genauer gesagt, haben die
Sitzungen im Congress Center Basel stattgefunden. Die
Räume, die zur Verfügung standen, wurden nach bekannten
Städtenamen benannt. Unser Saal, der sich im 3. Stock be
findet, hat den Namen San Francisco.
Die Sitze im Saal sind nach den Fraktionen und der politi
schen Orientierung aufgeteilt. Damit uns das Verteilen der
Schilder und Abstimmungsgeräte nicht schwerfiel, konnten
wir jedes Mal den Sitzplan dazu benutzen. Durch die Ab
stimmungsgeräte konnten die Landratsmitglieder ihre
Stimme für oder gegen etwas geben. Ausgeschlossen ist
der Regierungsrat, weil dieser auf kantonaler Ebene als
Staatsgewalt der Exekutive angehört. Anhand der Namens
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DIE ZUSAMMEN
ARBEIT IM TEAM

Saal San Francisco

Durch die tolle Zusammen
arbeit konnten wir die Tätig
keiten gut untereinander
aufteilen, dadurch hatten
wir ein angenehmes Arbeits
klima und dies auch in der
Mittagspause. Wir hatten
auch einige lustige Momen
te zusammen, wie zum Bei
spiel das Bauen von diesem
Schneemann hier:

Der Landrats-Schneemann

UNSERE ERFAHRUNGEN ALS LERNENDE

schilder, die wir vor der Sitzung ausgeteilt haben, ist ersicht
lich, wer genau am welchem Platz sitzt. Die Landratssitzung
wird vom Landratspräsidenten, Heinz Lerf, geführt. Wäh
rend einer Landratssitzung werden viele politische Themen
besprochen, an denen sich alle Mitglieder beteiligen können.
Diese Themen gehen der Liste nach. Die Liste, in der die
einzelnen Themen bzw. Geschäfte aufgeführt sind, welche
in der Sitzung behandelt werden sollen, wird in der Schweiz
Traktandenliste genannt. Von der Traktandenliste kann man
ablesen, wer ein Mikrofon benötigt. Da im Saal San Fran
cisco keine Mikrofone an den Plätzen installiert sind, gehört
es zu unserer Aufgabe, dieses beim jeweiligen Mitglied zu
platzieren. Politiker, die sich ebenfalls zu diesen Themen
äussern wollten, mussten zuerst die Hand heben. Zu den
einzelnen Themen werden viele Meinungen geäussert und
diskutiert. Insgesamt hatten wir drei Mikrofone, die ver
wendet werden konnten. Jedes Mal, nachdem fertig ge
redet wurde, haben wir die Mikrofone desinfiziert. Genauso
mussten wir während der Sitzung achtsam sein, denn vor
allem in der Fragestunde haben sich diverse Mitglieder
gemeldet.

Autorinnen: Danijela Djukic und Tanja Jevtic,
Lernende Finanz- und Kirchendirektion
(Fotos: Landeskanzlei und Lernende)

Tanja im Einsatz

Danijela mit Mikrofon

Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten, uns während der
Sitzung zu orientieren, da für uns alles noch sehr neu war.
Besonders bei der Mikrofonübergabe fühlten wir uns un
sicher. Bereits nach den ersten Sitzungen fiel uns die Arbeit
aber leichter. Wir kennen uns besser aus und können mit
mehr Selbstvertrauen auf die Leute zugehen. Bei offenen
Fragen konnten wir uns an das Team der Landeskanzlei
wenden. Bei Unsicherheiten und Schwierigkeiten wurden
wir unterstützt. Durch die einzelnen Diskussionen und die
unterschiedlichen Sichten, die in der Landratssitzung be
sprochen wurden, konnten wir uns einen sehr spannenden
Eindruck verschaffen. Dabei konnten wir vieles lernen und
auch mitnehmen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, an
solchen Landratssitzungen teilnehmen zu dürfen.
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Zurück in die Schule! (Foto: Pixabay.com)

EHEMALIGE LEHRERINNEN UND LEHRER:
ZURÜCK IN DIE SCHULE!
Unter dem Stichwort «Zurück in die Schule» geht es für einmal nicht um lebenslanges Lernen,
sondern um den Wiedereinstieg von Lehrerinnen und Lehrern in ihren angestammten Beruf.
Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) bietet im Mai 2021 einen Informationsanlass
für interessierte Personen, die darüber nachdenken, ob sie nach einem längeren oder kürzeren
Abstecher in ein anderes Berufsfeld oder in die Familienarbeit wieder unterrichten möchten.
Karin Muster und Fritz Beispiel haben vor längerem ihre
Ausbildung als Lehrerin auf der Sekundarstufe I bzw. als
Primarlehrer absolviert. Nach einigen Jahren im Schuldienst
wollten beide noch einmal etwas Anderes machen. Karin
fand den Einstieg in die Informatikbranche, während Fritz
mit einer Teilzeitstelle Fuss in der Versicherungsbranche
fasste und daneben Betreuungsaufgaben zu Hause über
nahm. In gemeinsamen Gesprächen haben beide festge
stellt, dass sie sich gut vorstellen könnten, ins Schulzimmer
zurückzukehren. Doch wie sollen sie das anstellen? Und
warum wollen sie überhaupt zurück in den Lehrberuf?

die grösser sind, über den Wiedereinstieg nachdenken. Für
ehemalige Lehrpersonen, die den Weg in ein anderes Be
rufsfeld beschritten haben, können finanzielle Gründe oder
die guten Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf eine Rolle spielen. Karin Muster hat auch
erzählt, dass sie das Unterrichten vermisst: Sie hat die rela
tiv hohe Selbstständigkeit und den Gestaltungsspielraum
bei der Vermittlung des Schulstoffes geschätzt. Und nicht
nur die Kinder lernen etwas von den Lehrerinnen und Leh
rern: Der soziale Austausch mit den Kindern ist auch für die
Lehrpersonen bereichernd. Unterrichten ist eine unmittelbar
sinnvolle Tätigkeit!

GUTE GRÜNDE FÜR DIE RÜCKKEHR
INS SCHULZIMMER

UNTERSTÜTZUNG BEIM WIEDEREINSTIEG

Es gibt viele Gründe, die ehemalige Lehrpersonen dazu
veranlassen, sich mit der Rückkehr in den Lehrberuf zu be
schäftigen. Wenn der Ausstiegsgrund die Übernahme von
Familienaufgaben war, liegt nahe, dass Eltern von Kindern,

Der Lehrberuf ist jedoch auch von gesellschaftlichem Inte
resse. Daher haben auch Anstellungsbehörden ein Interes
se daran, Ehemalige wieder für die Schule zu gewinnen.
Wie eine frühere Lehrperson beim Wiedereinstieg unter
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«ZURÜCK IN DIE SCHULE»
Informationsanlass für Wiedereinsteigerinnen
und Wiedereinsteiger

stützt werden muss, ist individuell sehr unterschiedlich. Die
BKSD hat sich daher für ein persönliches Beratungsangebot
entschieden. Zunächst sollen interessierte Wiedereinstei
gerinnen und Wiedereinsteiger an einer Veranstaltung
grundlegende Informationen erhalten.

INFORMATIONSANLASS FÜR WIEDER
EINSTEIGERINNEN UND WIEDEREINSTEIGER
Am Informationsanlass «Zurück in die Schule» im Mai 2021
sollen Interessierte alle Auskünfte erhalten, die sie für ihre
Entscheidung brauchen. Mitarbeitende der BKSD stehen
Ihnen als Auskunftspersonen zur Verfügung. Sie können
ihnen im Vorfeld über Einarbeitungsformen und mögliche
Weiterbildungen berichten oder Einsatzorte vermitteln.
Für die Bestimmung der Einsatzorte sollen die individuellen
Bedürfnisse der Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinstei
ger mit den Angeboten der Schulen in Einklang gebracht
werden.
Gleichzeitig möchten die Mitarbeitenden der BKSD die
Fragen, Erwartungen und Befürchtungen der Wieder
einsteigerinnen und Wiedereinsteiger kennenlernen. Damit
diese individuellen Gespräche stattfinden können, ist die
Zahl der Teilnehmenden beschränkt. Im Austausch mit einer
der Auskunftspersonen können sie alles erfahren, was ihnen
unter den Nägeln brennt: Was verdienen Wiedereinsteige
rinnen und Wiedereinsteiger während eines Praktikums
bzw. danach? Wer bezahlt die Weiterbildungen? Was hat
sich in der Schule alles geändert?

Zurück in die Schule! (Foto: unplash.com)

Wann:	Freitag, 21. Mai 2021, 9.00 bis 11.00 Uhr
Wo:	Aula des Berufsbildungszentrums Baselland,
Mühlemattstrasse 34, 4410 Liestal
Info:	Kristina Kadner, Telefon 061 552 50 57,
E-Mail: kristina.kadner@bl.ch
Link zu einer Homepage: www.baselland.ch/zurueckindieschule

Leider kommt auch dieser Artikel nicht ganz ohne Corona
aus: Sollte im Mai die Corona-Situation einen Anlass vor Ort
– natürlich mit den nötigen Sicherheitsmassnahmen – nicht
erlauben, wird diese Informationsveranstaltung virtuell
durchgeführt.

FÜR SCHNELLENTSCHLOSSENE
UND DIE MUND-ZU-MUND-PROPAGANDA
Könnte der Wiedereinstieg als Lehrerin oder Lehrer für Sie
ein Weg sein? Alle nötigen Informationen zur Teilnahme
finden Sie im Internet (www.baselland.ch/zurueckindie
schule). Alternativ steht Kristina Kadner vom Stab Personal
der BKSD (Tel. 061 552 50 57 / kristina.kadner@bl.ch) für
Auskünfte zur Verfügung.
Haben Sie Familienangehörige oder Freunde, die wieder
unterrichten möchten? Wenn ja, dann danke wir Ihnen, dass
Sie den Artikel weitergeben. Wir würden uns sehr freuen,
möglichst viele potentielle Wiedereinsteigerinnen und
Wiedereinsteiger im Mai zu begrüssen und auf dem Weg
zurück in die Schule zu begleiten!
Jacqueline Weber, Hauptabteilung Hochschulen, BKSD
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DAS AMT FÜR INDUSTRIELLE BETRIEBE
OPTIMIERT SEINE ORGANISATION
Im Frühling hat das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) nach intensiver Vorbereitung die Fusion
der beiden «mobilen» Teams für den Betrieb der lokalen ARA und den Betrieb der
Siedlungsentwässerung vollzogen. Die neue Abteilung heisst «Siedlungsentwässerung und Lokale».
Daraus ergeben sich wesentliche operative Synergien und eine Einsparung beim Personal.

Die ARA Oltingen sowie weitere 19 ARA werden zusammen mit 28 Mischwasserbecken von der Abteilung SEL gewartet.

Mit der technischen Entwicklung ähneln sich die Aufgaben
bei den lokalen ARA und bei der Siedlungsentwässerung
immer mehr. Daher ist es wichtig, Doppelspurigkeiten zu
vermeiden. Hinzu kommt, dass die Anlagen auf das ganze
Kantonsgebiet und darüber hinaus verteilt sind, was einen
entsprechend grossen Fahrt- und Logistikaufwand bedeutet.
Oft liegen ein Mischwasserbecken oder ein Pumpwerk in
unmittelbarer Nähe zu einer lokalen ARA. So kam es vor,
dass sich Kollegen der beiden Teams wegen der ähnlichen
Reiseziele auf der Strasse zuwinken konnten. Auch deshalb
war ein Zusammenführen der beiden Einheiten nötig.

LOKALE KLÄRANLAGEN FUSIONIEREN
Über die letzten Jahrzehnte haben sich die Anforderungen
an die Mitarbeitenden aufgrund des technischen Fortschritts

laufend verändert. So ist der Betrieb und die Überwachung
beispielsweise eines Mischwasserbeckens zunehmend mit
ähnlichen Tätigkeiten und Anforderungen verbunden wie
bei lokalen Kläranlagen. Der Fusionsprozess wurde vor fast
fünf Jahren initiiert. Ein weiterer wesentlicher Grund für das
Vorhaben war die Konzentrationsstrategie des AIB: Die
lokalen ARA werden dann aufgehoben, wenn umfangreiche
Sanierungsmassnahmen anstehen. Das Abwasser wird da
nach mit einer neuen Leitung zur nächsten regionalen ARA
geführt. Bei diesem Prozess werden die Aufgaben für das
Team lokale ARA weniger, dafür wird das Portfolio der Sied
lungsentwässerung grösser, weil laufend neue Mischwas
serbecken und Kanäle dazukommen. Nimmt die Anzahl lo
kaler ARA ab, muss auch das Team verkleinert werden bis
es zur Aufhebung kommt.
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Mittlerweile ist die Fusion der beiden Teams umgesetzt und
die Bedenken bei den Mitarbeitenden sind verschwunden.
Dies ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass sich die
Beteiligten bei der Umsetzung zu einem grossen Teil ein
bringen konnten: etwa bei den Umbauvorhaben oder der
Ausgestaltung der zusammengelegten Werkstatt. Zudem
wurde mit Daniel Fries die richtige Besetzung für die Stelle
als Betriebsleiter gefunden. Er bringt die nötigen Erfahrun
gen und Fertigkeiten mit, ein Team mit «mobilen» Mitarbei
tern aufzubauen und zu führen.

HERAUSFORDERUNGEN BEWÄLTIGEN
Mit der Reorganisation können die anstehenden Herausfor
derungen an das AIB optimal bewältigt werden. Ein weiterer
positiver Aspekt betrifft das Personal. Einerseits wird die
Arbeit für die Mitarbeiter im Sinne eines «Jobenrichments»
interessanter, andererseits kann auch eine Arbeitskraft ein
gespart werden. Und dies, ohne jemanden zu entlassen,
weil die Arbeitskraft für andere Aufgaben eingesetzt werden
kann. Dadurch kann das AIB einen zusätzlichen Mitarbei
tenden einsparen.
Neben den regionalen grösseren Kläranlagen und den
Deponien Elbisgraben und Höli betreibt das AIB 20 kleine,
unbemannte lokale ARA und das Netz für die Siedlungsent
wässerung. Zum Netz gehören 175 km Kanalisation, 40

Daniel Fries ist der neue Betriebsleiter der Abteilung Siedlungs
entwässerung und lokale Anlagen.

Mischwasserbecken, sieben Abwasserpumpwerke, 120
Entlastungsbauwerke und 4500 Schächte und Sonderbau
werke. Der Wiederbeschaffungswert dieser Infrastruktur
bauten inklusive der lokalen ARA liegt bei rund 700 Millionen
Franken.
Pascal Hubmann, Amt für Industrielle Betriebe

DER NEUE BETRIEBSLEITER
STELLT SICH IM INTERVIEW VOR
Seit dem 1. Juni 2020 sind Sie Betriebsleiter der Siedlungs
entwässerung und lokale Anlagen. Sie stammen zwar
beruflich aus einem technischen Umfeld (Pumpen / Rühr
werke), aber Sie hatten bis jetzt noch nichts mit Siedlungs
entwässerung zu tun. Wie ist Ihnen dieser Quereinstieg
gelungen?
Daniel Fries: Bisher sehr gut, aber es gibt sicherlich noch
einiges zu lernen. Mit dem Abschluss zum Elektroningenieur
habe ich das Rüstzeug erhalten, mich rasch selbstständig
in ein neues Thema einzuarbeiten. Meine ersten Jahre in der
Arbeitswelt habe ich als Leiter des Web-Teams bei einem
Internetdienstleister verbracht, was mir heute hilft, die Digi
talisierung im SEL-Team voranzutreiben. In den vergangenen
12 Jahren als Serviceleiter konnte ich mein Dienstleistungsund Unterhaltsverständnis weiter vertiefen. Diese Erfahrun
gen kann ich heute als Betriebsleiter ins Team einbringen.

Wie haben Sie den Wechsel von der Privatwirtschaft in die
kantonale Verwaltung erlebt?
Ich bin in meiner heutigen Arbeit bei der kantonalen Verwal
tung mehr gefordert als in jedem bisherigen Job in der Privat
industrie. Die teilweise noch gängige Vorstellung vom
«Staatsangestellten» gehört definitiv der Vergangenheit an.
Es gibt sicherlich Prozesse, die in der Privatwirtschaft
schneller ablaufen. Entscheidungen können schneller ge
troffen werden und insgesamt kommt man mit etwas we
niger Formularen aus. Es gibt aber auch zahlreiche Bereiche,
in denen sich doch das eine oder andere Unternehmen der
Privatwirtschaft ein Scheibchen abschneiden könnte.
Was hat Sie an dieser Stelle gereizt?
Als Serviceleiter steht man permanent unter finanziellem
und zeitlichem Druck. Nahezu jede Arbeit sollte möglichst
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vollständig dem Kunden verrechnet werden. Dies führt oft
zum Dilemma, dass Störungen nicht immer nachhaltig be
hoben werden können. Die Zeit für die genaue Ursachen
findung kann meistens gar nicht aufgewendet werden. Ein
grosser Reiz dieser Stelle macht für mich aus, dass das
Anlagenportfolio zwar ständig wächst, aber dennoch über
blickbar bleibt. Man lernt die Anlagen und ihre Eigenheiten
besser kennen und verstehen.
Sie haben die Stelle angetreten, als eine schon länger an
stehende Umstrukturierung am Anfang der Umsetzung
stand. Wie war es, die neue Stelle während eines laufenden
Prozesses anzutreten?
Meines Erachtens durfte ich meine Arbeit genau zum rich
tigen Zeitpunkt antreten. Bis zu meinem ersten Arbeitstag
war grösstenteils erst der Umzug des ehemaligen Teams
für die lokalen ARAs an den neuen Arbeitsort auf dem Werk
hof der Siedlungsentwässerung an der Wölferstrasse in
Füllinsdorf abgeschlossen. Bedingt durch den ersten Lock
down konnte sich die Zusammenarbeit des neuen Teams
noch nicht etablieren.
Wie haben Sie den Fusionsprozess erlebt?
Als sehr spannend und interessant, aber manchmal auch
chaotisch. Die gesamte Infrastruktur mit ihren Anlagen und
dem Kanalnetz hat ihren eigenen Willen und nimmt keine
Rücksicht auf eine sich neu formende Unterhaltsmannschaft.
Welche Herausforderungen haben sich dabei ergeben?
Die Zusammenführung als Ganzes. In beiden Teams arbei
ten unterschiedliche Persönlichkeiten. Die Teams wurden
unterschiedlich geführt und hatten ihren eigenen Spirit. Das
Material, die Ersatzteile und die Werkzeuge müssen konso
lidiert und kontinuierlich zusammengeführt werden. Die
Anlagen und die Netzinfrastruktur wurde sowohl im Prozess
leitsystem als auch in den digitalen Ordnerstrukturen verei
nigt. Physische Dokumentationen und Unterlagen werden
kontinuierlich zusammengebracht.
Konnte die Fusion nach den Plänen und Vorgaben umge
setzt werden?
Ja, bisher soweit sehr gut, jedoch musste der geplante Zeit
horizont auch Corona bedingt etwas erweitert werden. Der
gesamte Umbau des Werkhofareals namentlich der LKWGarage, des Waschplatzes und der neuen Büros steht kurz

vor dem Abschluss. Die Zusammenführung der Unterlagen,
des Materials als auch der ganzen Kontroll-, Wartungs- und
Servicegängen auf den Anlagen wird uns jedoch noch einige
Zeit beschäftigen.
Nun sind Sie schon seit 9 Monaten beim AIB, und die Fusion
ist nun grösstenteils umgesetzt. Kann man schon ein erstes
Fazit ziehen?
Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft. Sie haben mich
sehr freundlich und offen als neuen Betriebsleiter empfan
gen. Wir haben uns in den letzten 9 Monaten stetig ange
nähert und uns besser kennengelernt. Jeder von uns hat
seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Wenn wir
unsere Stärken und Fähigkeiten richtig kombinieren und
bündeln, sind wir eine schlagkräftige Truppe. Diese ist auch
zwingend notwendig, um diese gigantische Infrastruktur
professionell und nachhaltig unterhalten und optimieren zu
können.
Welche Vorteile haben sich herauskristallisiert?
Das bessere Verständnis für das Zusammenspiel zwischen
Kanalnetz, seinen Anlagen und der ARA hilft uns bei der
täglichen Arbeit. Wir profitieren von Synergien in unserem
Instandhaltungsauftrag und können diese kontinuierlich
ausbauen. Die Handlungsfähigkeit bei unvorhergesehenen
Ereignissen wurde stark verbessert. Wir sind in der Lage
Spül- und Schlammfahrzeug innert kürzester Zeit an einen
Einsatzort zu bewegen. Wir können Betriebsfachmänner
sowie die Mitarbeiter der neu ins Leben gerufenen, zentra
len Werkstatt bedarfsgerecht, schnell und sicher einsetzen
und auch die Betriebe der regionalen Anlagen mit unseren
Dienstleistungen tatkräftig zu unterstützen.
Konnte die anfängliche Verunsicherung der Mitarbeiter ab
gebaut werden?
Ich bin der Meinung ja, das haben wir. Ich glaube es liegt in
unserer Natur, dass wir uns bei etwas Neuem anfänglich
etwas verunsichert fühlen. Viele lieben ja schliesslich das
Bekannte, die oft zitierte «Komfortzone». Ich finde es per
sönlich aber menschlicher, wenn nicht von Anfang an alles
schon klar ist und man sich stattdessen gemeinsam auf die
Reise begibt, sich gegenseitig unterstützt und hilft und Ver
unsicherungen kontinuierlich auflöst.
Interview: Pascal Hubmann, Amt für Industrielle Betriebe
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ZU ZWEIT BEIM KANTON
44 Namen gibt es in der Verwaltung, die doppelt
vorhanden sind. Das «Infoheft» stellt Mitarbeitende
vor, die eine Namensvetterin oder einen Namens
vetter haben. Dieses Mal sind es die beiden Rolf Wirz.

Der doppelte Rolf, links Rolf Wirz BKSD, rechts Rolf Wirz VGD (Foto: F. Heilscher)

Seit wann arbeiten Sie beim Kanton?
Rolf Wirz, Kommunikation VGD: Ich arbeite seit 15 Jahren
für den Kanton Basel-Landschaft. Von 2006 bis 2011 arbei
tete ich in der Kommunikation der Polizei Basel-Landschaft
und seit 2012 bin ich Kommunikationsverantwortlicher der
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion.
Rolf Wirz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter BKSD: Ich arbeite
seit bald vier Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei
kulturelles.bl, in der zeitgenössischen Kunst- und Kultur
förderung.
Kennen Sie Ihren Namensvetter in der Verwaltung?
RW VGD: Ja, klar. Als ich bei der Volksstimme gearbeitet
habe, hat Rolf unter anderem Matchberichte über Volley
ballspiele des VBC Gelterkinden geschrieben. Da haben mir
dann Freunde gesagt, sie hätten gar nicht gewusst, dass
ich etwas von Volleyball verstehe.
RW BKSD: Wie es Rolf bereits erwähnt hat, kennen wir uns
von der Volksstimme her. Die Volksstimme hat damals auch
eine «Jugendseite» lanciert. Dort war ich von Anfang an
dabei.
Haben Sie nebst dem Arbeitgeber Gemeinsamkeiten?
RW VGD: Wir sehen beide gut aus und sind intelligent
(lacht). Da wir beide im Informationsbereich arbeiten, haben
wir sicher beide ein ausgeprägtes Interesse an Sprache und
Kommunikation.

RW BKSD: Wir sind beide im Oberbaselbiet zu Hause und
in «unseren» Dörfern verwurzelt und engagiert. Ich präsi
diere den Volleyballclub Gelterkinden und mein Namens
vetter ist Gemeindepräsident von Nusshof.
Woher kommt Ihr Familienname?
RW VGD: Wirz ist ein alter Schweizer Familienname und
kommt ursprünglich aus der Innerschweiz. Vermutlich
kommt es von Wirt oder Wirtsleute und das S wurde irgend
wann durch ein Z ersetzt.
Gab es lustige Verwechslungen mit Ihrem Namensvetter?
RW VGD: Ich habe vor allem am Anfang seiner Tätigkeit für
den Kanton sehr viele Mails erhalten, die eigentlich für den
anderen Rolf Wirz gewesen wären. Eines der ersten Mails
hatte seinen Arbeitsvertrag im Anhang (lacht).
RW BKSD: Nun, in meinem Bekanntenkreis wunderte sich
immer wieder einmal jemand, dass ich Polizeisprecher sein
soll. An meinem ersten Arbeitstag habe ich Rolf geschrie
ben, dass ich jetzt auch für den Kanton Basel-Landschaft
arbeite und dass er vielleicht das eine oder andere Mail
erhalte, das für mich gedacht sei. So ist es dann auch ge
kommen – lustigerweise auch umgekehrt.
Natürlich rufen mich auch immer wieder Journalisten an,
die eine Stellungnahme der VGD haben möchten – durchaus
auch einmal am Sonntagnachmittag auf mein Mobiltelefon.
Interview: Simone Thommen, Personalamt
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RÜCKBLICK UND AUSBLICK
Regula Nebiker leitet das Staatsarchiv seit 2000 und beendet ihre Arbeit als Staatsarchivarin per März 2021.
Weiterhin wird sie sich als Stadträtin im Stadtrat von Liestal engagieren. Im Interview mit dem «Infoheft»
blickt sie zurück und in die Zukunft.
Blicken wir zuerst zurück: Wie sah das Staatsarchiv bei
Ihrem Stellenantritt aus? Was waren die Aufgaben und
Herausforderungen damals?
Bei meinem Amtsantritt herrschte akuter Raummangel. Es
gab mehrere Aussendepots in teilweise abbruchreifen
Gebäuden. Viele Dienststellen sassen auf grossen Akten
bergen, die eigentlich ins Archiv gehörten. Der Handlungs
bedarf war aber bereits erkannt, es lief bereits ein Wettb
ewerb für einen Neu- und Erweiterungsbau.
Wie haben sich die Aufgaben des Staatsarchivs im Verlauf
der Zeit verändert?
Die Aufgaben des Staatsarchivs bleiben im Wesentlichen
die gleichen: Sicherung der Nachvollziehbarkeit staatlichen
Handelns. Die Grundlagen der Gegenwart sollen in 50 Jah
ren und auch noch viel später zugänglich und verstehbar
sein. Mit der Informatisierung haben sich die technischen
Voraussetzungen aber auch die Verwaltungskultur massiv
verändert. Nun richtet sich der Fokus unserer Arbeit mehr
in die Zukunft als in die Vergangenheit.
Was hat der Neubau ausgelöst? Welche Hürden galt es zu
überwinden?
Der politische Prozess war relativ einfach. Die Notwendig
keit eines Neubaus lag auf der Hand. Es wurde dann aber
kein Neubau auf grüner Wiese, sondern ein Neu- und Er
weiterungsbau. Das alte Archiv wurde ins Neue eingebaut.

«Die Notwendigkeit eines
Neubaus lag auf der Hand.»
Das war ein «Wechsel der Räder am fahrenden Zug». Wir
führten unsere Arbeit in einer mehrjährigen Baustelle nor
mal weiter. Das brauchte viel Flexibilität und Organisations
talent, was mein Team stark geprägt hat. Ich selber bin in
dieser Zeit zur Baufachfrau geworden. Danach konnten wir
aber so richtig «loslegen». Zuerst einmal bauten wir die
grossen Rückstände mit einer «Sicherungsoffensive» innert
kurzer Zeit ab. Während sechs Jahren haben wir jährlich
über 1000 Laufmeter Akten übernommen und eingelagert.
Die Papierakten des 20. Jahrhunderts sind heute gesichert.
Der Neubau erwies sich dabei als sehr funktional. Das

schaffte Platz in der Verwaltung. Die Dienststellen waren
froh, ihre Akten an einem sicheren Ort zu wissen und sie
bei Bedarf unkompliziert wieder zur Verfügung zu haben.
Hinzu kam die neue «Sichtbarkeit» durch das auffallende
Gebäude mit seiner preisgekrönten Architektur. Das machte
die Leute neugierig, sodass die allgemeine Bekanntheit des
Staatsarchivs heute sehr viel grösser ist als früher.

«Der technologische Wandel
enthält viele Chancen, er erfolgt
aber sehr schnell und muss
proaktiv begleitet werden.»
Gab es andere äussere Anreize, welche eine Veränderung
verlangt oder beschleunigt haben?
Der technologische Wandel enthält viele Chancen, er erfolgt
aber sehr schnell und muss proaktiv begleitet werden, sonst
drohen irreparable Informationsverluste. Neben dem
«physischen» Neubau für Papierunterlagen haben wir ein
«digitales Archiv» (SILO) gebaut, das eine dauerhafte Archi
vierung von digitalen Unterlagen sicherstellt. SILO ist eine
sehr leistungsfähige, virtuelle Konstellation von diversen
Komponenten, die fürs blosse Auge nicht sichtbar ist. Die
Pflege der digitalen Bestände ist eine sehr grosse Heraus
forderung, die viel Know-how erfordert.
Wo steht das Staatsarchiv heute? Welches sind seine
Hauptaufgaben?
Während der «Sicherungsoffensive» nach dem Neubau
entstand ein intensiver Austausch mit den Dienststellen der
Verwaltung. Sie begannen, die Archivierung als Dienst
leitung zu nutzen und liessen sich auch bei praktischen
Fragen der Aktenführung unterstützen. Das ist besonders
wichtig in Zusammenhang mit der Digitalisierung der Ver
waltungsaufgaben. Das Staatsarchiv kann sich hier mit
seinem spezifischen Know-how «nützlich» machen. Wir
erleben zudem auch ein wachsendes Interesse aus der
Bevölkerung und eine stärkere Nachfrage nach historischen
Quellen. Besonders beliebt sind alte Fotografien oder
Quellen zur Familienforschung. Es geht jetzt darum, die
reichhaltigen Bestände des Staatsarchivs einem grösseren

SEITE 19 | INFOHEFT | 206 | MÄRZ 2021

Publikum auf zeitgemässe Art online zugänglich zu machen.
Auch dafür ist kein Gebäude mehr notwendig. Es muss aber
noch viel Neuland beschritten werden.
Blicken wir nach vorn: Welches ist die grösste Heraus
forderung, die in Zukunft auf das Staatsarchiv wartet?
Abgesehen von der «technischen» Funktion eines staatli
chen Archivs im Bereich Informations- und Rechtssicherung
hat jedes Staatsarchiv auch eine sehr wichtige identitäts
stiftende Rolle: Es ist das Gedächtnis seines Kantons. Hier
kann man die Etappen der Kantonsgeschichte nachzeichnen.
Ein Archiv kann gerade bei Zeitfragen wichtige Orientie
rungshilfe leisten. Dies ist zum Beispiel der Fall bei den
vielen Recherchen in Zusammenhang mit fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen. Ein politischer «Dauerbrenner» in
unserem Kanton ist aber auch immer wieder das Verhältnis
zum Kanton Basel-Stadt.
Wie viel Gestaltungsmöglichkeit hat eine Staatsarchivarin?
Ich hatte immer sehr viel Gestaltungsfreiraum, den ich auch
genutzt habe – zusammen mit einem hochkompetenten
Team. Ich habe das Vertrauen, das man mir entgegenge
bracht hat, sehr geschätzt.

«Ich hatte immer sehr viel
Gestaltungsfreiraum, den ich auch
genutzt habe – zusammen
mit einem hochkompetenten Team.»
Gab es schwierige Zeiten?
Herausforderungen gab es immer wieder. Es gab auch kri
tische Momente, in denen ich mich für die Interessen des
Archivs durchsetzen musste. Gerade in solchen Phasen
lernt man viel und erfährt auch, auf wen man sich verlassen
kann. Rückwirkend denke ich sogar besonders gerne an
diese Momente zurück. Das war interessant.
An welchen Moment Ihrer Zeit beim Staatsarchiv erinnern
Sie sich besonders gern?
Das waren viele. Ein besonderer Moment war das grosse
Hochwasser in Laufen 2007, als die Akten der Bezirksschrei
berei Laufen und des Amtsgerichts aus einem überfluteten
Keller gerettet werden mussten. Das zupackende Engage
ment meines Teams, die Zusammenarbeit mit den betei
ligten Stellen, insbesondere dem Hochbauamt, den lokalen

Immer im Schuss: Viele Jahre lang waren die Tage stark getaktet.
Nach der Pensionierung als Leiterin des Staatsarchivs steht
Regula Nebiker ab dem Frühsommer mehr freie Zeit zur Verfügung.
(Foto: Leah Wehrli, Staatsarchiv)

Behörden und dem Zivilschutz bleibt mir in sehr guter Erin
nerung. Es gelang, dieses umfangreiche Archiv mit jahr
hundertealten Beständen zu gut 90 Prozent zu sichern und
zu erhalten. Mit dieser Aktion konnte eine besondere Be
ziehung zum Laufental geschaffen werden.
Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin, Jeannette Rau
schert?
Ich wünsche ihr, dass ihr der Kanton BL mit seinen Eigen
heiten schnell ans Herz wächst. Ohne emotionalen Bezug
zu Land und Leuten kann die Arbeit in einem Archiv sehr
trocken und langweilig sein.
Was wünschen Sie sich selbst für Ihre Zeit nach der Leitung
des Staatsarchivs?
Ich musste als Mutter, als Politikerin und als Staatsarchiva
rin jeweils mehrere Programme gleichzeitig durchziehen.
Dadurch waren meine Tage während Jahren immer stark
«getaktet» und manchmal auch sehr hektisch. Ich freue
mich darauf, mehr Zeit zur freien Verfügung zu haben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Erna Truttmann, Redaktorin Infoheft, Landeskanzlei
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Auswertungsergebnisse aus Umfragen zum Thema Homeoffice

MITARBEITENDE ARBEITEN GUT UND
MEHRHEITLICH GERNE VON ZU HAUSE AUS
Aktuell arbeiten grosse Bereiche des Kantons Basel-Landschaft weitgehend im Homeoffice.
Für viele ist es das erste Mal, dass sie regelmässig von zu Hause aus arbeiten. Die Arbeit im Homeoffice
ist anders als die Arbeit im Büro, da sind sich wohl alle einig. Aber wodurch unterscheiden sie sich
denn genau? Wie gut funktioniert die Arbeit im Homeoffice? Wo arbeitet die Mehrheit der Mitarbeitenden
lieber und warum? Das sind ein paar der Fragen, mit denen wir uns im Personalamt beschäftigen.

UMFRAGEERGEBNISSE
ZUM THEMA HOMEOFFICE
Letzten August haben 253 Mitarbeitende des Kantons Basel-
Landschaft freiwillig an einer wissenschaftlichen Umfrage
der Hochschule Luzern zum Thema Homeoffice in der
öffentlichen Verwaltung teilgenommen. 53 % dieser Teil
nehmenden hatten vor der Covid-19-Pandemie noch nie im
Homeoffice gearbeitet. Seit März 2020 haben jedoch 90 %
der Teilnehmenden zumindest teilweise ihre Arbeit von zu

Hause aus erledigt. Fast die Hälfte der Befragten hat dem
nach zwischen März und August 2020 das erste Mal im
Homeoffice gearbeitet. Auffallend ist, wie sich die Meinun
gen zur Arbeit im Homeoffice in dieser Zeit zum Positiven
verändert haben – sowohl diejenigen der Mitarbeitenden
als auch der Vorgesetzten.
Gemäss der Umfrage arbeitet die Mehrheit der befragten
Mitarbeitenden grundsätzlich nicht nur gerne von zu Hause

Wie war Ihre Einstellung zur Arbeit
im Homeoffice vor der Corona-Situation?
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Vergleich der Einstellungen zur Arbeit im Homeoffice von Mitarbeitenden mit und ohne Führungsfunktion vor und nach Beginn der Covid-19-Pandemie
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aus, sondern auch produktiv und effizient. Die Umstellung
ist im Grossen und Ganzen gut gelungen. Die Mitarbeiten
den wussten, was von ihnen erwartet wurde und konnten
ihre Vorgesetzten und Teamkolleginnen und -kollegen gut
erreichen. Mehrheitlich hatten sie auch das Gefühl, dass
ihnen und ihrer Arbeit Vertrauen entgegengebracht wurde.
Zudem wurde die grössere zeitliche Flexibilität und Auto
nomie sehr geschätzt. Die Reisezeit fiel weg und es war
einfacher, private mit beruflichen Aufgaben zu vereinbaren.

HOMEOFFICE HAT AUCH NACHTEILE
Die Arbeit von zu Hause aus hatte aber auch Nachteile. So
fühlte sich die Mehrheit der Teilnehmenden an der Studie
weniger gut in ihrem Team eingebunden. Manche empfan
den auch die Zusammenarbeit und den Austausch im Team
als Herausforderung. Der Kommunikationsaufwand war
höher und oft fehlte der informelle Austausch. Einem Teil
der Mitarbeitenden fiel zudem die Trennung zwischen
Arbeitszeit und Freizeit schwer. Einige fühlten sich im Home
office eher abgelenkt oder verfügten zu Hause nicht über
die notwendige Infrastruktur. Ein paar Teilnehmende gaben
auch an, dass bestimmte Aufgaben nur im Büro effektiv
erledigt werden können.
Auch die Mitarbeitendenbefragung des Kantons BaselLandschaft 2020 vom vergangenen September hat gezeigt,
dass der Grossteil der Mitarbeitenden mit den aktuellen
Möglichkeiten zu mobiler Arbeit weitgehend zufrieden ist.
Ausserdem verfügt die Mehrheit der Mitarbeitenden zu
Hause über die erforderlichen Voraussetzungen. Knapp über
die Hälfte der Mitarbeitenden stimmte der Aussage zu, dass
sie künftig gerne vermehrt Teile ihrer Arbeit mobil erledigen
würde. Etwas weniger als ein Viertel lehnte diese Aussage

ausdrücklich ab und ein weiteres knappes Viertel stimmte
weder zu, noch lehnte es sie ab.

AUSBLICK: ZWISCHENWEG
Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass
das Thema Homeoffice bewegt. Im Grossen und Ganzen
funktioniert die Arbeit von zu Hause aus gut und die meisten
der befragten Mitarbeitenden schätzen Aspekte der mobi
len Arbeit. Zugleich bringt die Arbeit von zu Hause aus auch
Begrenzungen mit sich und eignet sich weder für alle Auf
gaben noch für alle Mitarbeitenden oder Wohnsituationen.
Das Personalamt sieht einen Zwischenweg aus Arbeit vor
Ort, verbunden mit der vereinfachten Möglichkeit, einzelne
Tage mobil zu arbeiten, als moderne, zukunftsorientierte
Lösung. Der Wechsel von Arbeitsorten soll den Mitarbei
tenden erlauben, die Vorteile beider Arbeitsorte gezielt nut
zen zu können. So kann beispielsweise das Büro für den
Austausch im Team oder die Koordination in Projekten ge
nutzt werden und die eigenen vier Wände für produktives,
ungestörtes Schreiben. Ein guter Mix erlaubt es, die Quali
täten beider Arbeitsformen zu nutzen und gleichzeitig ihre
jeweiligen Herausforderungen zu minimieren. Es soll jedoch
keine Pflicht zur Arbeit von zu Hause aus bestehen, wenn
die entsprechenden Anweisungen des BAG aufgehoben
werden.
Weitere Informationen zum Thema Homeoffice finden Sie
im Intranet unter Personelles > vom Eintritt bis zum Austritt
> Arbeitszeiten / Ferien / Urlaub > Homeoffice.
Sebastiaan Huizinga, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Personalamt, Finanz- und Kirchendirektion
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HOBBY
Das Infoheft stellt regelmässig Mitarbeitende vor,
die einem nicht alltäglichen Hobby nachgehen.
In dieser Ausgabe porträtieren wir Daniel Roth,
Leiter Rechtsdienst von Regierungsrat und Landrat.

Filet of Soul an einem Heimspiel im Kulturhotel Guggenheim in Liestal.

«GESCHICHTEN ODER BILDER
SINGEN SICH BESSER ALS TEXTE»
«Music was my first love», sang John Miles 1976. Für Daniel Roth war und ist diese Songzeile
sein «Lebenselixier». Denn der Leiter des Rechtsdienstes von Regierungsrat und Landrat verschrieb
sich der Musik lange vor der Juristerei.
«Filet of Soul» heisst die Band, bei der Daniel Roth nicht nur
Sänger, sondern 1986 auch Gründungsmitglied ist. Der
etwas aussergewöhnliche Bandname geht auf eine Szene

im James Bond Film «To live and let die» zurück, welche
vor dem Blueslokal «Fillet of Soul» spielt. Die Baselbieter
«Filet of Soul» haben mit der gleichnamigen Folk-Rockband
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aus Georgia/USA einen Namensvetter. Miteinander zu tun
gehabt hätte man bisher jedoch noch nie, aber: «Sollten wir
mal in Atlanta auftreten, werden wir sie vorher sicher an
rufen», witzelt Roth. Die Südstaatenband gibt es übrigens
erst seit Mitte der 90er-Jahre.
Die Baselbieter «Seelen-Filetierer» entstanden aus der
Mundart-Band «Oropax». Auch diese hatten einen Namens
vetter, das immer noch aktive südbadische Verbal-ChaotenDuo «Oropax», mit dem man sich an einer Bundesgarten
schau in Weil am Rhein dann auch mal getroffen habe, wie
Roth erzählt.
Daniel Roth in seinem Element

Wie kommt ein Jurist zur Musik? Beim Oberbaselbieter
Juristen müsste man wohl eher umgekehrt fragen, denn:
«Schon mein Vater spielte in den 50er-Jahren in Bern in
einer Jazzband, deren Boss er war.» Als kleiner Junge
träumte Roth, einmal ein Orchester zu dirigieren. Soweit
kam es zwar nie, doch die Leidenschaft war geweckt. Roth
bezeichnet sich als Kind der 1970er-Jahre, deren Bands wie
Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin und die Beatles ihn
nachhaltig geprägt haben. Covern möchten «Filet of Soul»
allerdings nicht. Vielmehr gehe es darum, die «Filet-Stücke»
von guten Songs möglichst so zu arrangieren, dass im bes
ten Fall etwas Neues, Eigenes entsteht, erklärt der Jurist,
der in der Band den Gesangspart übernimmt.

sangsunterricht früher, dazu regelmässiges Proben, seriö
ses Einsingen, von Zeit zu Zeit einen Salbeitee «und nach
dem Auftritt dann einen Hopfentee».
Wobei das mit den Auftritten aktuell grad etwas schwierig
ist. Wie die meisten Kulturschaffenden sind auch «Filet of
Soul» vorübergehend gegroundet. Gemeinsames findet halt
per Video statt, das individuelle Proben ist jetzt eine Frage
der Selbstdisziplin.
So feilt Roth für sich an den Bandsongs, die sich aus Rhythm
and Blues, Swing, Latin, Rock und Pop zusammensetzen.
Und malt sich gedanklich die Bilder, die zu den Songs und
vor allem zu den Texten passen. «So kann ich mir den Text
schneller und einfacher merken. Ausserdem hilft es auch
beim Singen. Geschichten oder Bilder singen sich besser
als Texte.» Und wenn Auftritte wieder möglich sind, möch
ten «Filet of Soul» schliesslich bereit sein.

In der Vorgängerband «Oropax» war Roth «rhythmisch ge
fürchteter Washboarder». Mehr Instrument war nie eine
Option, denn der schulische Klavierunterricht hatte neben
dem Fussballplatz stattgefunden. So blieb letztlich der
Gesang. Mit gesanglichen Vorbildern tut sich der Jurist
allerdings schwer, denn er findet «alle Sängerinnen und
Sänger – egal aus welcher Sparte – gut, die mich mit ihrer
Stimme und Ausstrahlung berühren». Wenn’s denn aber
Namen sein sollen: Von der Stimme, Performance und Aura
her stehen sicher Freddy Mercury, Luciano Pavarotti und
Montserrat Caballé ganz oben. «Alle sind sie singende Ge
samtkunstwerke und unerreichbar in ihrer Art, wie sie ihren
Gesang lebten.»

«Music was my first love» lautet die erste Zeile des gleich
namigen Songs von John Miles, «and it’ll be my last», geht
der Song weiter. Wer Daniel Roth auf der Bühne erlebt hat,
weiss, dass es auch bei ihm so ist. Seine Frau trägt es mit
Fassung und freut sich an allen gemeinsamen Momenten,
in denen weder Noten noch Paragrafen den Tagesablauf
diktieren.

Als den grossen Sänger sieht sich Daniel Roth in seiner
Bescheidenheit nicht. Etwas Talent vielleicht, etwas Ge

Aufgezeichnet von Adrian Baumgartner,
Leiter Kommunikation Sicherheitsdirektion (Fotos: privat)
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Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) blickt auf ein erfreuliches Jahr zurück

ERHÖHUNG DER VERZINSUNG
DANK GUTER PERFORMANCE
Trotz schwierigen Voraussetzungen erwirtschaftete die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK)
im letzten Jahr eine sehr gute Rendite. Der Zinssatz für die Versicherten konnte deshalb erhöht werden.
Stephan Wetterwald, CEO der BLPK, gibt Auskunft über Renditen, Deckungsgrad und die Möglichkeiten
der Pensionskasse.
Nachdem die BLPK 2019 eine Traumrendite von 11 Prozent
erreicht hatte, sah es im letzten Jahr wegen der CoronaKrise ja lange danach aus, dass die Börse empfindliche Ver
luste erleiden würde. Gerade in den Monaten Februar und
März waren massive Einbussen zu verzeichnen. Nun weisen
diverse Pensionskassen-Indices für das vergangene Jahr
eine Rendite von rund 4 Prozent aus. Wie haben Sie das
Jahr 2020 erlebt?
Natürlich hatten wir bei der BLPK ein anspruchsvolles, aber
trotz allem erfolgreiches Jahr. Unsere Rendite betrug 5,1
Prozent. Das ist bemerkenswert, auch im Vergleich zu jenen
Pensionskassen, die ihre Vermögenswerte bei der Credit
Suisse oder der UBS hinterlegt haben. Die CS erreichte im
Durchschnitt 4,1 Prozent, die UBS 4,0 Prozent, also deutlich
weniger als die BLPK.
Wie ist es der Basellandschaftlichen Pensionskasse insge
samt ergangen im 2020?
An der Börse war es ein turbulentes Jahr. Es gab rekord
mässige Schwankungen, ein stetes Auf und Ab, das wir
geschickt zu nutzen wussten. Der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung verfolgen eine langfristige, breit diversi
fizierte Anlagestrategie. Auch 2020 haben wir an dieser
Strategie festgehalten. Das hat sich ausgezahlt.
Beim Einbruch des Marktes im März kauften wir Aktien dazu.
Im Herbst haben wir einen Teil davon mit Gewinn wieder
verkauft. Zudem investiert die BLPK auch in Wohnimmobi
lien. In diesem Sektor gibt es einen stabilen Trend, der kaum
von Covid-19 beeinflusst wurde. Als Folge der guten Arbeit
konnten wir unsere Wertschwankungsreserven aufstocken.
Das heisst, dass wir auf Marktschwankungen künftig noch
besser reagieren können.
Was das Tagesgeschäft und die Mitarbeitenden betrifft: Wir
hatten zum Glück keinen Corona-Fall zu verzeichnen und
haben uns im Homeoffice rasch und gut organisiert. Die
Digitalisierung erlebte auch bei uns einen deutlichen Auf

Stephan Wetterwald, CEO der BLPK (Foto: BLPK)

schwung. Alle Prozesse liefen ungestört weiter; unsere
Kundinnen und Kunden spürten keine Einschränkungen. An
dieser Stelle deshalb ein herzliches Dankeschön an alle Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr wart grossartig!
Wie hat sich der Deckungsgrad des Vorsorgewerks des
Kantons Basel-Landschaft entwickelt?
Die BLPK ist eine Sammeleinrichtung und vereint rund fünf
zig Vorsorgewerke. Alle haben einen Deckungsgrad von
mehr als hundert Prozent. Beim Vorsorgewerk des Kantons
Basel-Landschaft liegt er bei 107,5 Prozent.
Der Deckungsgrad unserer Vorsorgewerke stieg im Schnitt
schon in den letzten Jahren kontinuierlich – eine erfreuliche
Tatsache und ein Ergebnis professioneller Arbeit. Wir sind

Januar
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Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Renditemessung kumuliert 2020
year-to-date

0.28%
-2.12%
-4.89%
3.30%
1.63%
1.17%
0.64%
1.38%
-0.08%
-1.06%
3.85%
1.21%
5.11%

0.51%
-2.26%
-5.49%
3.33%
1.43%
0.84%
0.76%
1.07%
0.23%
-1.21%
3.73%
1.43%
4.11%

0.33%
-2.30%
-5.75%
3.31%
1.44%
0.92%
0.92%
1.16%
0.07%
-1.10%
3.77%
1.49%
3.97%

Der CS PK-Index basiert auf den ausgewiesenen Performances der schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, deren Vermögenswerte bei der
Credit Suisse im Rahmen eines Global Custody Mandates verwahrt werden; er wird in der Regel nur quartalsweise publiziert. - Er wird seit
2000 berechnet.
Der UBS PK-Index basiert auf Daten von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, deren Vorsorgewerte von UBS als Global Custodian
verwahrt werden. - Er wird seit 2010 auf monatlicher Basis berechnet.

Vergleich BLPK Gesamtvermögen mit CS- und UBS PK-Index
(indexiert, Messbeginn Dezember 2010)
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Vergleich BLPK Gesamtvermögen mit CS- und UBS PK-Index
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Wenn es die Lage erlaubt, geben wir den Grossteil der Er
träge an die Versicherten weiter. Das heisst, die maximal
mögliche Verzinsung steigt, sobald die erzielte Performance
und die Höhe der Wertschwankungsreserven des jewei
ligen Vorsorgewerks dies zulassen. Dieser Mechanismus
ist reglementarisch geregelt und für alle Vorsorgewerke
gleich. Die Vorsorgekommission darf nur grünes Licht für
eine höhere Verzinsung geben, wenn die Voraussetzungen
dafür stimmen.
Jüngere Personen kümmern sich ja häufig nicht so um ihre
Vorsorge oder ärgern sich über die vielen Abzüge, die vom
Lohn gemacht werden. Einige meinen sogar, dass das Geld,
das ihnen abgezogen wird, sowieso nur für die Renten der
Älteren verbraucht werde und ihnen später nichts mehr zur
Verfügung stehen würde. Was sagen Sie ihnen?
Wir haben in der Schweiz sehr gute Sozialwerke. Mit den
drei Säulen AHV/IV, BVG und private Vorsorge werden finan
zielle Lücken bei Invalidität, im vorzeitigen Todesfall und im
Alter vermieden. Die AHV/IV sichert dabei das Existenz
minimum. Die berufliche Vorsorge, das BVG, erlaubt es, den
Lebensstandard zu halten, und mit der privaten Vorsorge
sind eigene Ergänzungen möglich.
Die Sparguthaben beim BVG sind individuell, jeder und jede
Versicherte hat auf dem Konto, was er oder sie gespart hat,
inklusive den über die Jahre gutgeschriebenen Zinsen. Die

Pensionskasse kann nichts davon für andere Zwecke nutzen.
Zudem zahlen nicht nur die Arbeitnehmerin oder der Arbeit
nehmer Sparbeiträge; auch ihr Arbeitgeber zahlt mindes
tens gleich viel oder sogar mehr oben drauf.
Die BLPK kommt dem Sparen mit massgeschneiderten
Modellen entgegen. Neben «Sparen Standard» gibt es
«Sparen Plus» und sogar «Sparen Minus». Sie können also
mehr oder weniger einzahlen als gemäss Standard vorge
sehen ist. Und Sie können zwischen den Sparplänen jährlich
wechseln. Je nachdem besteht auch die Möglichkeit, mit
gezielten freiwilligen Einkäufen das Guthaben und damit die
künftige Altersrente zu erhöhen. Diese Einkäufe können
sogar vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden!
Falls Sie einmal eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen,
können Sie einen Teil oder sogar das ganze Sparguthaben
beziehen oder auch verpfänden. Viele können sich so dank
ihrer Pensionskasse Wohneigentum leisten.
Sprechen Sie mit uns! Wir beantworten gerne Fragen zur
Pensionskasse und machen auch individuelle Beratungen
zu den Sparmodellen, zu freiwilligen Einkäufen und zum
Vorbezug für Wohneigentum.
Interview: Beatrix Meier, Finanz- und Kirchendirektion
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«ES GILT: HINSCHAUEN
UND NICHT WEGSCHAUEN»
Seit 19 Jahren kämpft Christine von Salis mit der Interventionsstelle an vorderster Front
gegen häusliche Gewalt. Nun geht sie in Pension und zieht im Infoheft Bilanz.

Gewalt in einer Paarbeziehung bedeutet Abwertung, Machtausübung, Kontrolle und Respektlosigkeit.

Frau von Salis, seit Corona nimmt häusliche Gewalt wieder
zu. Waren Ihre jahrelangen Bemühungen vergebens?
C. von Salis: Nein, sicher nicht. Die aktuelle Coronasituation
macht aber deutlich, dass häusliche Gewalt ein dynamischer
Prozess ist. Das heisst, äussere Lebensumstände haben
einen Einfluss auf das Geschehen in der Beziehung und in
der Familie. Kommt es in einer ohnehin unstabilen und
wenig tragfähigen oder sogar gewaltgeprägten Beziehung
zu zusätzlichen Erschwernissen wie finanzielle Sorgen, k eine
Möglichkeiten mehr sich aus dem Weg zu gehen, sich ab
zulenken, Angst vor Krankheit oder drohende Arbeitslosig
keit, dann gerät ein angeschlagenes System sehr schnell
unter enormen Druck. Die Fähigkeit mit diesem Druck um
zugehen, erfordert das Vertrauen, dass es andere Wege

gibt, Probleme zu lösen. Und es erfordert das Bewusstsein,
dass Gewalt keine Lösung sein kann. Deshalb ist es so
wichtig, dass der breiten Öffentlichkeit die Telefonnummern
der Beratungsstellen, der Opferhilfe und der Frauenhäuser
bekannt sind und dass diese ihre Arbeit trotz Corona wei
terführen und Anlaufstelle für gewaltbetroffene und gewalt
ausübende Personen sind.

Äussere Lebensumstände
haben einen Einfluss
auf das Geschehen in der
Beziehung und in der Familie
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Christine von Salis ist Pionierin im Kampf gegen häusliche Gewalt

Häusliche Gewalt gehört
leider nach wie vor für
viele Paare zum Beziehungsalltag
Sie gelten als Pionierin in Sachen Kampf gegen häusliche
Gewalt. Wie hat sich dieses unrühmliche Phänomen in den
letzten Jahrzehnten entwickelt?
Häusliche Gewalt gehört leider nach wie vor für viele Paare
zum Beziehungsalltag. Opfer werden aber durch neue Ge
setze, wie z. B. die polizeiliche Wegweisung der gewaltaus
übenden Person aus der gemeinsamen Wohnung, besser
geschützt und die Tatperson wird zur Verantwortung gez
ogen. Auch die Tatsache, dass häusliche Gewalt heute
ein Offizialdelikt ist, spricht eine deutliche Sprache. Heute
wissen gewaltbetroffene Personen, Berufsleute und die
breite Öffentlichkeit, dass es Schutzeinrichtungen und
Beratungsstellen gibt.

Hinzu kommt, dass wir im Kanton Basel-Landschaft ein
professionelles Bedrohungsmanagement haben, welches
eingreifen kann, wenn Berufsleute oder Privatpersonen
bedroht werden. Unsere Interventionsstelle ist zuständig
für das Schutzmanagement der Opfer, die von häuslicher
Gewalt betroffen sind. Wir können wesentlich dazu beitra
gen, dass gewaltbetroffene Personen Coaching, Begleitung
und vor allem den nötigen Schutz erfahren.
Wo sehen Sie die Früchte Ihres Einsatzes?
Der weltweite Einsatz mündet im Übereinkommen des
Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt, besser bekannt als
«Istanbul-Konvention». In der Schweiz trat das Übereinkom
men im April 2018 in Kraft. Die Schweizerische Konferenz
gegen häusliche Gewalt (SKHG) ist zuständig für die Koor
dination und die Umsetzung dieser sogenannten IstanbulKonvention. Die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt
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BL ist Mitglied der SKHG und somit zuständig für die Um
setzung in unserem Kanton. Die drei thematischen Hand
lungsfelder der Konvention sind die Gewaltprävention, der
Gewaltschutz sowie die Strafverfolgung.
Der Kanton Basel-Landschaft hatte bei der Entwicklung und
Durchführung von sogenannten Lernprogrammen gegen
häusliche Gewalt eine Vorreiterrolle. Wir waren zusammen
mit Basel-Stadt einer der ersten Kantone, die ein Lernpro
gramm anboten. Heute führen wir pro Jahr sechs Kurse für
gewaltausübende Männer durch und ganz neu auch ein
Einzelprogramm für Frauen und fremdsprachige Personen.
Als Co-Leiterin der Interventionsstelle einerseits und als
Kursleiterin dieser Lernprogramme andererseits hatte ich
einen spannenden Mix zwischen Theorie und Praxis, der
mich beruflich immer beeindruckt und weitergebracht hat.
Zurück zu Corona: Leiden Kinder nun quasi doppelt: Unter
vermehrter häuslicher Gewalt und darunter, dass sie weni
ger Zerstreuungsmöglichkeiten haben?
Kinder sind mit und ohne Corona sehr von der Gewalt zwi
schen den Eltern betroffen. Sie leiden unter dem Verlust
von Sicherheit und Geborgenheit. Kleinere Kinder sind nicht
im Entferntesten in der Lage zu verstehen, was sich da
zwischen den Eltern abspielt, sie spüren nur die Spannung,
die Bedrohung und die damit verbundene Angst. Gehen die
Kinder in die Spielgruppe oder den Kindergarten, werden
Betreuungspersonen aufmerksam, wenn sich das Kind ver
ändert, aggressiv wird oder sich zurückzieht und verstummt.
Sie können dann aktiv werden, mit den Eltern reden und
dem Kind Hilfe zukommen lassen. Mit Corona sind die Kinder
zu Hause, die Eltern oft vermehrt gestresst und besorgt um
die Zukunft. Die Nerven liegen blank und es braucht weniger,
bis es eskaliert. Zudem ist es natürlich für die gewaltbetrof
fene Mutter oder den Vater schwieriger, Hilfe zu holen, eine
Anzeige zu machen oder in eine Schutzunterkunft zu flüch
ten, wenn der gewaltausübende Partner den ganzen Tag zu
Hause ist.
Ihr Patentrezept gegen aufkeimende häusliche Gewalt? Und
wie sollen sich beispielsweise Nachbarn verhalten?
Ich bin der Meinung, dass die Gleichberechtigung zwischen

den Geschlechtern einer der grössten Schutzfaktoren ist.
In einer Beziehung auf Augenhöhe ist es deutlich «schwie
riger», gewalttätig zu werden. Gewalt in einer Paarbezie
hung bedeutet Abwertung, Machtausübung, Kontrolle und
Respektlosigkeit, also das Gegenteil von respektvoller
Gleichberechtigung.

Gleichberechtigung zwischen
den Geschlechtern ist einer
der grössten Schutzfaktoren
Ich habe von vielen gewaltausübenden Personen gehört,
dass sie in ihrer Beziehung verstummt sind und keine Nähe
mehr schaffen konnten. Ein Teil des Rezeptes heisst dem
nach wohl: reden, reden, reden! Sich zu öffnen und sich
zeigen, schafft Nähe und Vertrauen.
Freunde, Familienmitglieder und Nachbarn können enorm
hilfreich sein, indem sie bereit sind, ihre Beobachtungen
anzusprechen, zuzuhören, nachzufragen und ohne zu ver
urteilen klarmachen, dass Gewalt keine Option ist und man
sich Hilfe holen kann. Hören Nachbarn eindeutige Geräusche
aus der Nachbarwohnung, ist der erste Schritt, die Polizei
zu verständigen. Es gilt: Hinschauen und nicht wegschauen.
Letzte Frage, etwas ganz Anderes: Irgendwann wird man
wieder unbeschwert reisen können. Welche drei Dinge neh
men Sie auf die berühmte einsame Insel mit und weshalb?
Oh je, ich möchte nicht zwingend auf die einsame Insel,
aber, wenn ich denn dort landen würde, müsste ich unbe
dingt Bücher dabeihaben. Sie eröffnen eine bunte, interes
sante Welt, wie sie auf der Insel wohl nicht zu finden ist
und fordern mein Gehirn. Meinen Mann müsste ich eben
falls dabeihaben, damit ich lachen, reden und auch mal
streiten könnte − und jemanden zum Umarmen hätte. Ver
nünftiges Material und Werkzeug dürfte auch nicht fehlen,
damit ich mir ein Schifflein bauen und von der Insel wieder
wegkönnte.
Interview: Adrian Baumgartner, Leiter Kommunikation
Sicherheitsdirektion (Fotos: zVg)
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EINHEITLICHE
SCHREIBWEISEN
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
kantonalen Verwaltung verfassen ihre Texte nach
den Empfehlungen der «Schreibweisen für die
kantonale Verwaltung». Das «Infoheft» greift einzelne
Regeln heraus und gibt Tipps − dieses Mal
zum Thema Komma.

KOMMAREGELN: DAS SOLLTEN SIE WISSEN
In diesem Beitrag werden die wichtigsten Komma-Regeln zusammengefasst.
Wer es genauer wissen möchte, schaut im «Rechtschreib-Duden» nach.
Darin ist unter «Rechtschreibung und Zeichensetzung» das Kapitel «Komma» zu finden.
Wo würden Sie im Beispiel Kommas setzen?

HIER BRAUCHT ES EIN KOMMA
Am häufigsten kommen folgende Regeln zur Anwendung:

Ja es stimmt dass wir uns vergleichen.
Aber wenn man in einer Welt aufwächst in der
einem jedes Buch jede Serie jede Werbung
sagt dass Erfolg davon abhängig ist wie gut man
aussieht und wie viel Geld man verdient
beginnt man automatisch auch so zu denken. 1

Die Lösung finden Sie unten in der Fusszeile. Wie ist es,
einen Text ohne Kommas zu lesen? Hat sich Ihr Lese-Tem
po verändert? Wie das Beispiel zeigt, ist das Komma im
Deutschen dazu da, einen Satz zu unterteilen. So kann man
ihn leichter lesen.

1

Lösung
Ja, es stimmt, dass wir uns vergleichen. Aber wenn man
in einer Welt aufwächst, in der einem jedes Buch, jede Serie,
jede Werbung sagt, dass Erfolg davon abhängig ist,
wie gut man aussieht und wie viel Geld man verdient,
beginnt man automatisch, auch so zu denken.
Die Textstelle stammt aus dem Interview mit der nieder
ländischen Psychologin Marian Donner im «Tages-Anzeiger»
vom 21. Januar 2021. Thema war Sinn und Unsinn der
Selbstoptimierung.

Ein Komma steht zwischen Haupt- und Nebensatz,
der mit einer der folgenden Konjunktionen beginnt:
…, als …	Ich kenne nichts Schöneres, als mit
einem guten Buch am Kamin zu sitzen.
…, weil …	Der Schuh ist kaputt, weil du ihn
nicht richtig gepflegt hast.
…, nachdem …	Sie geht zur Arbeit, nachdem sie
gefrühstückt hat.
…, wenn …	Ich bleibe im Bett, wenn ich
krank bin.
…, obwohl …	Sie sind nicht zur Party gekommen,
obwohl ich sie eingeladen habe.
…, ob …	Kannst du mir sagen, ob Nadja gut
geschlafen hat.
…, dass …	Ich freue mich, dass du wieder
gesund bist.
…, damit …	Ich arbeite heute länger, damit wir
mit unserem Projekt fertig werden.
…, bevor …	Ich hatte Französisch gelernt, bevor
ich nach Frankreich zog.
Kommas bei Aufzählungen: In dem kleinen Zirkus traten
ein Pony, ein Esel, ein Pudel und ein Huhn auf.
Relativsätze werden durch Kommas abgetrennt: Der
Hund, der einen Salto springen konnte, bekam viel Beifall.
Appositionen (Beifügungen) werden durch Kommas ab
getrennt: Der Polarforscher, ein weitgereister Mann, war
verblüfft über den Rückgang des Eises.
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Zwischen Hauptsatz und einem erweiterten Infinitiv
mit «zu» kann ein Komma stehen: Er beschloss, noch weitere Fahrten zu unternehmen.
Tipp: Im Interesse einer guten Leseführung wird emp
fohlen, Infinitivgruppen immer mit Komma abzu
trennen, also zum Beispiel auch im folgenden
Fall: Sie weigerte sich, uns zu helfen.
Zwischen wörtlicher Rede und dem Begleitsatz steht
ein Komma: «Guten Morgen!», rief er.
Komma bei und / oder / beziehungsweise
Gemäss amtlichen Regelwerk ist es freigestellt, ob man
zwischen selbstständigen Sätzen, die mit und, oder, bezie
hungsweise / bzw., entweder – oder, nicht – noch verbunden
sind, ein Komma setzen will oder nicht.
Tipp: Empfehlenswert ist, ein Komma zu setzen, denn
das trägt zur besseren Leseführung bei. 
Beispiel: Das Bundesamt erstattet dem Departe
ment einen Bericht, und das Departement stellt
anschliessend einen Antrag an den Bundesrat.
Bei sehr kurzen verbundenen Sätzen kann man
das Komma weglassen.
Weder − noch
Wenn mit «weder … noch» einfache Satzteile verbunden
werden, setzen Sie kein Komma:
− Ich brauche weder neue Bleistifte
noch neue Kugelschreiber.
− Weder fahre ich mit dem Bus
noch mit dem Auto zur Arbeit.

Verbindet die Konjunktion «weder … noch» zwei vollstän
dige Hauptsätze, können Sie dazwischen ein Komma setzen,
müssen dies aber nicht tun.
− Ich brauche weder neue Bleistifte noch bestelle
ich neue Kugelschreiber. (ohne Komma)
Oder:
− Ich brauche weder neue Bleistifte, noch bestelle
ich neue Kugelschreiber. (mit Komma)
Sowohl − als auch
Normalerweise steht kein Komma bei sowohl als auch:
− Ich habe Hunger und Durst.
− Ich habe sowohl Hunger als auch Durst.
− Mir geht es bei der Betreuung unserer Kunden darum,
dass wir sowohl fachliche Kompetenz als auch
persönliche Wertschätzung zeigen.
Für weitere Fragen zu Kommaregeln sind Nachschlagwerke,
beispielsweise der Rechtschreib-Duden, hilfreich. Die
Bundeskanzlei hat zudem einen Leitfaden herausgegeben:
Rechtschreibleitfaden der Bundeskanzlei. Auch auf Youtube
gibt es gute Tutorials (Stichwort: Komma einfach erklärt).
Erna Truttmann, Redaktorin Infoheft, Landeskanzlei

WEITERE INFORMATIONEN
Das Seminarprogramm des Kantons Basel-Landschaft
bietet verschiedene Kurse zum Thema Schreiben an
(Link: Seminarprogramm):
– 327 Rechtschreibung heute – was ist richtig?
– 416 Texte auf den Punkt bringen
– 417 Stilsichere & wirkungsvolle E-Mails
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SO GELINGT DIE ZUSAMMENARBEIT
IM TEAM AUCH IM HOMEOFFICE
Wie gelingt es trotz der erzwungenen räumlichen Distanz, mit dem ganzen Team in Kontakt zu bleiben?
Wie kann eine wirkungsvolle Zusammenarbeit im Homeoffice organisiert werden?
Ein dreistündiges Webinar zur Führung in der Online-Situation gibt Antworten.
Die ersten Workshops dieses neuen Formats für Führungs
personen wurden im Dezember durchgeführt und waren
schnell ausgebucht. Im Webex-Online-Webinar werden
Fragen hinsichtlich der Bedürfnisse von Führungskräften,
der Mitarbeitenden und der Teams in dieser Situation be
handelt und im Austausch weiterentwickelt.
Die Arbeit im Homeoffice hat für Mitarbeitende, Führungs
personen und das ganze Team Vor- und Nachteile: Mehr
Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Flexibilität auf
der einen Seite stehen eine Schwächung des Zusammen
gehörigkeitsgefühls, die fehlende spontane Kommunikation
und weniger Transparenz gegenüber.
Diese Veränderungen hin zu mehr Freiheitsgraden und Ge
staltungsmöglichkeiten kommen den einen sehr entgegen,
andere wünschen sich mehr Struktur und Einbindung. Die
Führungspersonen in unserer Verwaltung sind besonders
gefordert, auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse der Mit
arbeitenden einzugehen.
Hier einige Hinweise zu verschiedenen Themenfeldern, die
im Webinar vertieft werden:
1.	
Selber effektiv bleiben als Führungskraft: Reflektion
der eigenen Selbstorganisation und wie man seine Res
sourcen möglichst effektiv einsetzen kann und vermeidet,
sich zu verzetteln. Zum Beispiel: Klare ErreichbarkeitsStrukturen und Ziele für sich selbst setzen.
2.	
Transparenz und Strukturen schaffen, damit die
Selbststeuerung unter den Mitarbeitenden möglich
wird: Je nach Aufgabe und Verteilung ist Unterschied
liches machbar. Wichtig ist, dass die Verteilung der Arbeit
nicht nur über die Führungsperson erfolgt, sondern Mit
arbeitende Über- und Unterlast untereinander austausch
bar machen. Dabei sollten diese sich am maximalen
Nutzen orientieren und ihre Kraft bei dem investieren,
was jetzt als am Wichtigsten angesehen wird. Dazu
können tägliche kurze Online-Abstimmungen des Teams
von 15 Minuten helfen. Darin kann für alle transparent
gemacht werden: Was ist geschafft? Was steht an und

welche Hindernisse / Risiken gibt es, um die man sich
kümmern muss?
3.	
Pausen zwischen den Videokonferenzen einplanen:
Lieber 45 Minuten statt 60 Minuten einplanen. Die Ter
minkalender aktualisieren und Serientermine neu setzen.
Die Online-Präsenz ist anspruchsvoll, bei unmittelbarem
Wechseln ohne Pausen leidet die Konzentration und
damit das Ergebnis.
4. Im Vertrauen bleiben: Führungspersonen und Mit
arbeitende, die davon ausgehen, dass alle ihr Bestes
geben, sind nicht naiv, sondern setzen die klare Erwar
tung in ein effektives Vorgehen und fördern dadurch
kooperatives Verhalten. Misstrauen und Kontrolle säen
meist nur Angst und bewirken, dass viel Energie in
A bsicherungs- und Abwehrstrategien gesteckt wird.
5.	
Persönlich kommunizieren und damit Verbindung
schaffen: Sich in einer stimmigen Art als Mensch sicht
bar machen, schafft die Basis für gute Beziehungen. Aber
man beachte: Persönlich ist nicht privat. Es geht darum,
so zu kommunizieren, dass eventuelle Missverständ
nisse und Irritationen schnell angesprochen werden. So
beugt man vor, dass sich jemand zu viele Fantasien und
Interpretationen macht. Privates ist dafür nicht nötig. Es
geht um das Gestalten tragfähiger Arbeitsbeziehungen.
6.	
Fehler- und Feedbackkultur entwickeln: Das, was
im Team nicht angesprochen werden kann, kann auch
nicht angepackt oder optimiert werden! Dazu gilt es,
auch in der Online-Situation Reflektionszyklen zu instal
lieren (zum Beispiel alle 14 Tage eine Stunde Rückblick
mit dem Team). Fehler sind Lernchancen für alle. Wenn
eine Führungsperson Mitarbeitende unterstützt, welche
den Mut haben, über Fehler und Unstimmigkeiten zu
reden, entsteht eine positive Fehlerkultur.
7.	
Sich Zeit nehmen für das soziale Miteinander: In der
Online-Arbeit fehlen die informellen Gespräche bzw. die
wichtigen Pausengespräche und kurzen Abstimmungen.
Deshalb lohnt es sich, eine virtuelle Kaffeepause oder
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einen Check-in zu Beginn zu machen. Eine andere Mög
lichkeit ist, einen Teambarometer zu erheben, der einem
hilft, frühzeitig negative Entwicklungen zu erkennen und
über das Teamgefüge ins Gespräch zu kommen. Idealer
weise werden Ideen im Team entwickelt und auf Taug
lichkeit überprüft.
Alle hier genannten Bedingungen sind vor dem Hintergrund
gedacht, dass die Teammitglieder nicht miteinander im Kon
flikt stehen. Denn die Erfahrung zeigt, dass Teams und Mit
arbeitende, die sich gut aufgestellt und organisiert haben,
auch jetzt in der Online-Arbeit die Verbindung halten können.
Teams und Mitarbeitende hingegen, die schon vorher Mühe
hatten, haben es schwerer, in dieser Situation zu einer Klä
rung und wieder mehr ins Vertrauen zu kommen. Der erste
Lockdown hat uns gelehrt: Man sollte versuchen, Konflikte
nicht einfach auszusitzen, sondern nach Möglichkeiten und
Unterstützung suchen, sodass schwierige Situationen nicht

verschleppt werden und sich dann weiter zuspitzen. Und
vielleicht hilft es immer präsent zu halten, dass wir beruflich,
privat und gesellschaftlich gefordert sind und wir trotz allem
nur gemeinsam gut durch die Krise kommen.
Die Kursausschreibung 666 – Virtuelle Führung / Führung
auf Distanz ist im Seminarprogramm im Intranet publiziert.
Die Teilnahme ist kostenlos, das Angebot wird über das
Digitalisierungsprogramm DV2022 finanziert.
> Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an die Programm
leitung DV2022, thomas.berger@bl.ch
Kristina Hermann, Psychologin und Organisationsberaterin
Thomas Berger, Programmleiter Digitale Verwaltung 2022
und Projektleiter WorkSmart-BL
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SECHS TIPPS FÜR ERFOLGREICHE
ONLINE-MEETINGS MIT WEBEX
Wie gelingt es, Online-Sitzungen und -Workshops interaktiv, spannend und effektiv durchzuführen?
Welche Tipps, Tricks und Methoden unterstützen bei der Moderation eines Videokonferenz-Meetings
mit Webex?

Als schnelle Hilfestellung wurde ein zweistündiger OnlineWorkshop «Erfolgreiche Online-Meetings mit Webex» zu
genau diesen Fragen realisiert. Das Angebot wurde über
das Digitalisierungsprogramm des Kantons initiiert. Hier
sechs Tipps der Moderatorin dieses Webinars.
1. Vor dem Meeting
Eine fundierte Ziel- und Auftragsklärung ist zentral für jedes
Meeting, egal ob im Sitzungszimmer oder am Bildschirm.
Es lohnt sich, im Voraus über folgende Punkte nachzu
denken:
− Weshalb ist es wichtig, dass wir uns treffen?
− Was ist der Inhalt des Meetings?
− Was soll erreicht werden? Welches Ergebnis
benötigen wir?

− Wer muss dabei sein? Nur die aktiv benötigten
Personen einladen.
− Wie lange nehmen wir uns Zeit?
Wenn Sie die obenstehenden Fragen geklärt haben, steht
der nächste Schritt an: die Webex-Einladung in Outlook er
stellen und versenden.
2. Planung des Ablaufs
Online-Sitzungen werden oft als anstrengend oder sogar
anstrengender als Meetings im Sitzungszimmer empfunden.
Beachten Sie deshalb eine gute Rhythmisierung des Mee
tings:
− Verschiedene Methoden und Medien nutzen: Präsenta
tion, Diskussion, Gruppenarbeit, Chatfunktion etc.
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− Inputs: Maximal 15 bis 20 Minuten, danach Methoden
wechsel.
− Pausen sind ein Teil der Sitzung: Pausen bewusst
einplanen, so kann die Konzentration aufrechterhalten
werden.

− Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer / Ihr Laptop am
Strom angeschlossen ist.
− Testen Sie die Tonqualität. Am besten verwenden
Sie ein kabelgebundenes Headset.
− Ist Ihre Internetleitung stabil?

3. Check-in
Der Check-in unterstützt das gemeinsame Ankommen im
virtuellen Raum und dient dazu, eine gute Arbeitsatmosphäre
zu schaffen. Eine Check-in-Aktivität kann zum Beispiele eine
Frage sein, welche alle beantworten: Wie ist meine aktuelle
Stimmung? Was ist meine Erwartung an die Sitzung? Wo
rauf bin ich neugierig?

Webex bietet verschiedene Funktionen für eine abwechs
lungsreiche und interaktive Sitzungsgestaltung. Die Wich
tigsten sind:
− Inhalte freigeben: Dokumente, Filme oder Bilder teilen.
− Gruppenarbeiten: Funktion «Teilgruppensitzung»
nutzen.
− Chat-Funktion: zum Kommentieren, für Fragen,
als Brainstorming-Tool.
− Whiteboard: Digitale Wandtafel, welche von mehreren
Teilnehmenden gleichzeitig beschriftet werden kann.

Das Ziel eines Check-ins ist es, eine Verbindung zwischen
den Teilnehmenden herzustellen, da sich alle an einem an
deren Ort und in einer anderen Situation befinden. Mit einem
Check-in kann zudem sichergestellt werden, dass bei allen
die Technik, namentlich Kamera und Ton, funktionieren.
4. Moderation
Da Sie als Moderatorin oder Moderator einer Sitzung nur in
einem kleinen Bildquadrat sichtbar sind, ist es umso wich
tiger, wie Sie sich dort präsentieren:
− Welcher Bildausschnitt ist sichtbar?
Ist die Kamera etwa auf Augenhöhe positioniert?
− Wie ist die Beleuchtung? Ist Ihr Gesicht im Fokus?
− Wählen Sie einen möglichst ruhigen und
neutralen Hintergrund.
− Sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell.
− Ein Headset unterstützt die bessere Verständlichkeit.
Und vor allem: Seien sie präsent als Person und versuchen
Sie, so nah wie möglich bei den Teilnehmenden zu sein.
Bei grösseren Meetings zu zweit moderieren: Eine Person
hat die Sitzungsleitung, die andere Person kümmert sich um
die Technik (Teilgruppensitzungen, Chat, Dokumente teilen).
5. Technik und Tools
Die technischen Grundregeln für jedes Online-Meeting sind
simpel, jedoch wirkungsvoll:

Grundsätzlich gilt: Am Anfang lieber weniger Tools einsetzen,
diese aber sicher anwenden und bedienen können.
6. Datenschutz beachten
Das Videoconferencing ist ein elektronischer Service, der
aktuell über Internetverbindungen kommuniziert und in der
Cloud betrieben wird. Grundsätzlich sollen genauso wie per
E-Mail keine hochsensiblen Informationen ausgetauscht
werden. Derzeit ist der neue Service bei der Aufsichtsstelle
Datenschutz noch in Prüfung. Erst danach werden die ent
sprechenden Anleitungen noch präzisiert.
> Haben Sie Fragen zu Webex? Im Intranet finden Sie Be
nutzeranleitungen: http://kww.infoblits.bl.ch/informationen/
anleitungen/mobiles-arbeiten.html
Gerne steht auch der Helpdesk der Zentralen Informatik
zur Verfügung: helpdesk@bl.ch und 061 552 52 22.
Beatrice Hodel, Coaching und Moderation
Thomas Berger, Programmleiter Digitale Verwaltung 2022
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PASSWORT-WECHSEL – EIN ALBTRAUM
ODER SINNVOLLER SCHUTZ?
Wissen Sie, ob Ihre Passwörter (genug) sicher sind? Die Zentrale Informatik weist auf die Richtlinien
zu Passwörtern hin und gibt Tipps für gute Passwörter.
Jede und jeder von uns besitzt eine Vielzahl von Benutzer
konten mit dazugehörigen Passwörtern. Einige Passwörter
laufen nach kurzer Zeit ab und müssen periodisch erneuert
werden. Was liegt da vermeintlich näher, als dieselben Pass
wörter für mehrere Systeme zu verwenden oder Passwörter
nach einem einfachen Schema zu vergeben. Doch Halt!

Je kürzer und einfacher ein Passwort, desto schneller kann
es erraten werden. Je länger ein Passwort ist, desto mehr
Rechenleistung und Zeit benötigt ein Passwort-Cracker oder
Hacker, um es zu erraten. Bei 6 Zeichen dauert es gerade
mal 26 Sekunden, bei 8 schon 28 Stunden und bei 10 Zei
chen mehr als 12 Jahre!

Welche Werte schützt denn die Kombination von Benutzer
name und Passwort? Ist das nicht Ihr persönlicher Schlüssel
für den Zugang zu Anwendungen und Daten, die meist ver
traulich bis streng vertraulich klassifiziert und zur sorgfältigen
Bearbeitung anvertraut sind?

Passwort-Richtlinien bestimmen, woraus ein Passwort be
steht, wie lange es sein muss, wie lange es gültig ist, was
bei Falscheingaben passiert und vieles mehr. Die kantonale
Verwaltung hat ihre Passwort-Richtlinien aktualisiert und
verbessert damit die Sicherheit des Passworts. Die neuen
Passwortvorgaben werden im Active Directory (AD) der
Verwaltung am 23. März 2021 aktiviert. Weitere Informati
onen sind im Intranet zu finden (Link auf http://kww.infoblits.
bl.ch/informationen/informationssicherheit/aktuell.html).
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vor der Um
stellung per E-Mail informiert.

LÄNGERE PASSWÖRTER SIND SICHERER
Wie sicher sind Ihre Passwörter? Mit der heutigen Rechen
leistung und im Internet erhältlichen Programmen (soge
nannte Passwort-Cracker) können 2 Billionen PasswortKombinationen innert einer Sekunde «ausprobiert» werden.
Die folgende Tabelle zeigt die maximale Rechenzeit bei
Passwörtern, die aus Grossbuchstaben, Kleinbuchstaben
und Ziffern bestehen:

Passwortlänge
in Zeichen

Maximal benötigte Zeit
Mögliche Kombinationen
in Sekunden

sind x Minuten

sind x Stunden

sind x Tage

sind x Jahre

6

56800235584

26

7

3521614606208

1640

27.33

8

218340105584896

101673

1694.54

28.24

1.18

9

13537086546263552

6303697

105061.62

1751.03

72.96

10

839299365868340200

390829232

6513820.53

108563.68

4523.49

12.39

11

52036560683837100000

24231412377

403856872.95

6730947.88

280456.16

768.37

12

3.2262667623979e+21

1502347567356

25039126122.61

417318768.71

17388282.03

47639.13

Quelle: https://www.1pw.de/brute-force.php
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TIPPS FÜR GUTE PASSWÖRTER
Was können Sie selbst für die Sicherheit und die Qualität
Ihrer Passwörter tun?
− Vermeiden Sie jeglichen persönlichen Bezug wie
Namen und Geburtstage in Ihren Passwörtern!
− Nutzen Sie möglichst lange Passwörter oder besser
Pass-Sätze, die Sie sich (mit Eselsbrücken) merken
können. Verzichten Sie dabei auf Begriffe, die sich in
Wörterbüchern nachschlagen lassen!
Ein Beispiel: «Ich nehme jeden Tag den Regionalzug
nach Liestal» ergibt «1cnejeTadeRenaLi» oder
«1njTdRnLie».
> Natürlich können Sie auch Sätze in Mundart oder
mit Begriffen aus mehreren Sprachen verwenden.

− Verwenden Sie für jeden Zugang (AD, Facebook,
Banking, usw.) ein eigenes Passwort.
− Ändern Sie bei Verdacht auf Passwort-Missbrauch
oder Passwort-Kenntnis durch Unbefugte Ihr Passwort
umgehend!
− Lesen Sie das Merkblatt «Passwort-Richtlinien» im
Intranet und nutzen Sie die beschriebenen Self-Services.
Weitere Fragen beantwortet Ihnen Ihr Helpdesk der Zent
ralen Informatik unter Tel. 25222 oder helpdesk@bl.ch.
Thomas Manser, Zentrale Informatik,
Finanz- und Kirchendirektion

Ein sicherer Schlüssel? Je kürzer und einfacher ein Passwort, desto schneller kann es erraten werden. (Foto: Thomas Manser)
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MEINE WAHL
Besuch bei Claudia Rüegg König, HR-Beraterin
Primarstufe und TSM Schulzentrum, Stab Personal,
Generalsekretariat, BKSD, 22. Februar 2021

Arnold Fiechter: Rheinlandschaft (Neudorf), Öl auf Leinwand,
undatiert, Sammlung Kunstkredit Archäologie und Museum Baselland,
Inv. Nr. K1.1063 (Nachlass Arnold Fiechter, Schenkung 1968)

Warum haben Sie sich für dieses Werk entschieden?
Claudia Rüegg: Ich besuchte das Depot der Sammlung
Kunstkredit vor ziemlich genau einem Jahr, kurz vor dem
Lockdown. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, so viele
Werke haben mir gefallen! Schliesslich entschied ich mich
für die Rheinlandschaft von Arnold Fiechter. Der Name des
Malers sagte mir vorher nichts. Ich habe danach aber er
fahren, dass der Maler aus Sissach stammt. Mir gefiel das
Sujet mit dem Fluss, das bewegte Wasser, die Farben und
verschiedenen Nuancen von Blau- und Rottönen. Für mein
Büro wollte ich ein ruhiges Bild, eine «Oase», in die ich
eintauchen und mich vom hektischen Arbeitsalltag erholen
kann.
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Wasser ist für mich ein wichtiges Element. Ich bin am
Zürichsee aufgewachsen, heute wohne ich in der Umge
bung von Bern. Ein grosser Teil meines Arbeitsweges führt
dem Wasser entlang, zuerst per Fahrrad nahe der Aare,
dann erst steige ich in den Zug. Der Fluss begleitet mich
täglich, auch deshalb passt diese Landschaft gut in mein
Büro. Die dargestellte Gegend befindet sich vermutlich nahe
Hüningen und Saint-Louis, Neudorf ist heute besser be
kannt als Village-Neuf.
Neben dem Fenster auf der anderen Zimmerseite steht ein
Gestell mit Fotos meiner Katzen und meiner Reisen nach
Afrika, besonders nach Südafrika und Botswana. Das Reisen
und Fotografieren von Tieren auf Safaris wurde in den letzten
Jahren zu meiner grossen Leidenschaft. Das Thema Reisen
verbindet diese Fotos auch mit der Flusslandschaft von
Fiechter, auch wenn diese Art von Reise eine andere ist.
Was bedeuten Ihnen dieses Werk in Ihrem Arbeitsalltag?
Die Rheinlandschaft von Arnold Fiechter ist wie ein Fenster,
aus dem ich blicken kann. Die Pappeln am Flussufer betrach
te ich immer wieder. Das warme Licht erinnert mich an eine
späte Nachmittags- oder frühe Abendstimmung. Wenn ich
aus meinem grossen Fenster auf den Platz vor der Bildungs
direktion schaue, blicke ich ebenfalls auf Bäume. Besonders
reizvoll ist die Stimmung gegen Abend, wenn an einem
sonnigen Tag ähnliche Lichtverhältnisse wie auf dem Ge
mälde entstehen.
Je länger ich die gemalte Landschaft anschaue, desto mehr
Details fallen mir auf. Der leichte, fast skizzenhafte Auftrag
der Ölfarbe in der linken Bildhälfte – vielleicht handelt es
sich gar um eine Vorstudie zu einem anderen Gemälde? –,
auch die gewählte Farbkombination finde ich immer wieder
interessant und kühn. Der Maler hat mit Blau-, Rot- und
Grüntönen experimentiert. Die Stimmung bleibt dennoch
ruhig und zurückhaltend. Wie ich kürzlich gelesen habe, war
der aus Sissach stammende Fiechter 30 Jahre lang Lehrer
an der Kunstgewerbeschule in Basel und hat dort sogar eine
eigene Farbtheorie entwickelt.
Gibt es Reaktionen von Personen?
Sehr wenig, momentan betreten sowieso nur wenige Leute
mein Büro. Vor Corona war es anders, da waren immer

viele Leute im Gebäude und auf unserem Stockwerk war
es recht betriebsam.
Die Rheinlandschaft von Fiechter fällt nicht auf, deshalb
gibt es vielleicht auch keine Reaktionen … Das Bild ist be
schaulich und stimmig, passt gerade deshalb so gut in mein
Büro – und auch zu mir: Auch ich liebe es harmonisch und
provoziere nicht gerne.
In welchen Momenten hat Sie dieses Werk in Ihrer Arbeit
schon beeinflusst?
Manchmal muss ich intensive Telefonate führen, die mich
auch schon aufgewühlt haben. Ich bin Ansprechperson für
personalrechtliche Fragen und berate Schulleitungen und
Schulräte. Es geht dabei um Anstellungen und Lohnberech
nungen gemäss den kantonalen Richtlinien. Da kann es
schon mal vorkommen, dass Leute reklamieren oder unzu
frieden sind. Wenn ich nach einem solchen Gespräch dann
in Fiechters «Idylle» blicke, trete ich in eine andere Welt und
wechsle den Raum … Dieser kurze Moment hat einen gros
sen Erholungseffekt. Auch das ist eine Art Reise.
Ich finde es eine super Sache, dass die Mitarbeitenden der
kantonalen Verwaltung sich ein Kunstwerk aussuchen und
so am Kulturerbe des Kantons teilhaben dürfen!
Interview und Fotos: Dina Epelbaum,
Kuratorin Sammlung Kunstkredit Baselland, Liestal
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DIE HANRO-SAMMLUNG – ÜBER 100 JAHRE
TEXTILGESCHICHTE DER REGION BASEL
Rund 20 000 textile Objekte aus den vergangenen 130 Jahren zeigt die Hanro-Sammlung von Archäologie
und Museum Baselland. Auch ein Grossteil des Aktenarchivs des ehemaligen Liestaler Textilunternehmens
blieb erhalten und ist am Originalstandort auf dem Hanro-Areal zu sehen.
Alles begann in einem Wohnhaus an der Rheinstrasse in
Liestal. Mit sechs Strickmaschinen und ebenso vielen
Arbeiterinnen startete Albert Handschin-Freivogel im Jahr
1884 mit der Produktion von Unterwäsche aus maschinellen
Strickstoffen. 1895 stiess Carl Ronus aus Basel als Unter
nehmer dazu, die Strickerei hiess nun Handschin & Ronus –
kurz: Hanro. Die elastischen Trikotstoffe waren damals ein
Novum und von Anfang an in der internationalen Modewelt
gefragt. Der schnell wachsende Betrieb produzierte «verti
kal»: Alle Produktionsschritte befanden sich unter einem
Dach, von der Strickerei, Konfektionsnäherei und Galon
abteilung, Designabteilung für Unterwäsche, Nachtwäsche
und Oberbekleidung bis zu den Abteilungen für Werbung
und Vertrieb. In den 1970er-Jahren erreichte das Unterneh
men am Benzburweg einen Höchststand mit rund 1000
Mitarbeitenden. 1991 kaufte die Huber Holding in Öster
reich das Unternehmen auf.

DIE HANRO-SAMMLUNG
Über das Baselbiet hinaus ist die Hanro-Sammlung kultur
historisch bedeutsam und für die Region identitätsstiftend.
Die Belegsammlung und das Aktenarchiv der Firma Hanro

Hanro-Mitarbeiterin am Zuschneiden von Nachtbekleidung aus
Kettfadengewirke, auch Raschelspitzenstoff genannt. Hanro, Liestal,
1970er-Jahre. Hanro-Sammlung, Archäologie und Museum Baselland

kamen 2015 als Schenkung zum Kanton Basel-Landschaft.
Rund 20 000 Objekte umfasst der textile Sammlungsteil:
Oberbekleidung, Unterwäsche und Nachtwäsche der Muster
kollektionen aus den vergangenen 130 Jahren. Aus der An
fangszeit findet sich luxuriöse, gestrickte Unterwäsche in
Seide, Wolle und Baumwolle für Damen, Herren und Kinder.

Einblick in die Hanro-Sammlung am Originalstandort am Benzburgweg in Liestal. (Foto: Georgios Kefalas)
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Modefotografie, Strandmode,
Mitte 1930er-Jahre.
Fotoatelier d’Ora-Benda,
Wien, für Hanro
(Archäologie und
Museum Baselland)

Madeleine Handschin, die Enkelin des Firmengründers, ent
warf als erste Hanro-Designerin in den 1930er-Jahren Badeund Strandmode. Kurze Zeit später wurde das Sortiment
um ihre elegante und doch sportliche Damenoberbeklei
dung erweitert. Während vieler Jahre war diese Kleiderpro
duktion das stärkste Segment der Firma. Nach 1970 war
die Homewear-Linie «Siesta» eine modische Antwort auf
den damaligen Lifestyle.
Diese und viele weitere Themen sind in der Hanro-Samm
lung dokumentiert. Auch ein grosser Teil des Aktenarchivs
blieb erhalten. Es umfasst rund 750 Laufmeter Geschäfts
unterlagen, Muster- und Kollektionsbücher, Plakate und
Fotografien sowie Dokumente zu Werbung, Design und
Produktion.

VIELSEITIGE NUTZUNG DER SAMMLUNG:
FÜHRUNGEN, FORSCHUNG, LEHRE
Das Sammlungsdepot von Archäologie und Museum Basel
land befindet sich am ehemaligen Produktionsstandort auf
dem Hanro-Areal in Liestal. Die inventarisierten Textilien
und das grob erschlossene Aktenarchiv stehen der Öffent
lichkeit sowie Designerinnen und Wissenschaftlern, Aus
stellungmacherinnen und Textilinteressierten auf Anfrage
zur Verfügung. Nebst buchbaren Führungen für Gruppen
und Schulklassen ermöglichen auch öffentliche Führungen
einen Einblick in die Sammlung.
Beim Projekt «Der modellierte Mensch: Kleidung als kultu
relle Praxis» (2014 – 2018) ging es darum, den Blick aus
verschiedenen Fachrichtungen auf die historische Textilin
dustrie zu richten. Kulturwissenschaftlerinnen und Design
forscher untersuchten gemeinsam mit den Sammlungs- und
Textilspezialistinnen des Kantons Basel-Landschaft die Ar
chivalien der Hanro-Sammlung. Das Projekt wurde von der
Universität Basel, der Hochschule für Gestaltung und Kunst
der FHNW Basel und Archäologie und Museum Baselland
gemeinsam lanciert und vom Schweizerischen National
fonds gefördert.
In der Hanro-Sammlung finden Lehrveranstaltungen der
Universität Basel v. a. im Rahmen des mehrjährigen Studien

Katalog für Hanro Damenoberbekleidung. Englischsprachige Ausgabe
für das Fachgeschäft «Madame Campbell Couture Bournemouth»
(England). Fotoshooting in der Brienzer Rothornbahn, Kollektion Frühling
1963. (Hanro Sammlung, Archäologie und Museum Baselland)

schwerpunktes «Kulturanthropologie der Kleidung» sowie
Veranstaltungen für Hochschulen und Berufsausbildungen
im Textilbereich statt. Im Sommer 2021 beginnt eine Koope
ration mit dem Atelier Mondial (Internationales Austauschund Atelierprogramm Region Basel).

AUSSTELLUNG IM MUSEUM.BL
Ein Rückblick auf die dreijährige Erschliessungsphase der
Hanro-Sammlung sowie thematische Einblicke in deren
Bestand sind in einem Teil der Dauerausstellung «Bewahre!
Was Menschen sammeln» zu sehen. Sie zeigt, wie die
Hanro-Sammlung inventarisiert wurde und welche Informa
tionen man künftig aus der erschlossenen Sammlung ge
winnen kann. Die Ausstellung gewährt Einblicke in das
jahrzehntelang gepflegte Archiv: An Werbefotos lassen sich
Rollenbilder, Wohn- und Lebensstil der jeweiligen Zeit able
sen. So zum Beispiel, dass um 1900 die feinen, elastischen
Hanro-Unterhemden mit Häkelspitzen eine absolute Neuheit
waren. Die Besucherinnen und Besucher erfahren auch ganz
persönliche Geschichten der Patronfamilie.
> Führungen, Sammlungsdepot, Hanro-Areal,
Benzburweg 20, Liestal
Buchbar: museum@bl.ch; 061 552 59 86
Öffentlich: Daten
> Online in der Hanro-Sammlung stöbern:
Kulturgüterportal Baselland, Suchbegriff «Hanro»
Archäologie Baselland und Museum.BL (BKSD)
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VON DER SCHUL- UND BÜROMATERIAL
VERWALTUNG ZUR ABTEILUNG RECHNUNGSWESEN,
EINKAUF UND LOGISTIK
Die frühere Dienststelle Schul- und Büromaterialverwaltung ist seit dem
1. Januar 2021 in die Abteilung Zentrales Rechnungswesen des Generalsekretariates
der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) integriert.
Aufgrund der neu übernommenen Funktionen wurde sie
umbenannt in Abteilung Rechnungswesen, Einkauf und
Logistik (REL). Die neue Abteilung ist einerseits verantwort
lich für das finanzielle Rechnungswesen sowie die zentrale
Buchführung und Rechnungslegung der Direktion. Des
Weiteren bleiben die bisherigen Dienstleistungen in den
Bereichen Einkauf, Druckwesen und Logistik für die gesam
te kantonale Verwaltung und die Schulen durch diese neue
Struktur erhalten.
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang
das standardisierte und zentralisierte Beschaffungswesen
im Bereich Schul- und Büromaterial, welches durch den
neuen Webshop gestützt wird. Ausserdem wird als neue
Dienstleistung die Vermittlung und die Koordination der Ver
gabe von Drucksachen und Buchbindearbeiten angeboten.
Die hausinterne Druckerei wurde per 1. August 2020 ge
schlossen. Ziel ist die Weiterentwicklung und Anpassung
an die Kundenbedürfnisse und Veränderungen insbeson
dere auch im Bereich der Digitalisierung von Verwaltung
und Schulen. Weiter wurde der Kantonsverlag ins Amt für
Kultur, namentlich die Kantonsbibliothek, integriert. Im Zuge

der Neuorganisation wird die Strategie des Verlags überar
beitet: Unter anderem sollen digitale Möglichkeiten zeitge
mäss genutzt werden und der Verlag einen neuen Webauf
tritt erhalten.
Eine räumliche Zusammenlegung der gesamten Abteilung
Rechnungswesen, Einkauf und Logistik in das Gebäude an
der Rheinstrasse 32 ist auf Sommer 2022 geplant.
Ihre Ansprechpartner:
− Alex Bayl, Abteilungsleiter,
Telefon 061 552 62 55, alex.bayl@bl.ch
− Markus Morand, Stv. Abteilungsleiter,
Teamleiter Rechnungswesen,
Telefon 061 552 54 94, markus.morand@bl.ch
− Jörg Feldmann, Teamleiter Einkauf und Logistik,
Telefon 061 552 60 15, joerg.feldmann@bl.ch
− Susanne Wäfler, Leiterin Kantonsbibliothek,
Telefon 061 552 57 95, susanne.waefler@bl.ch
Alex Bayl, Abteilung Rechnungswesen,
Einkauf, Logistik (BKSD)
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ZEITGEMÄSSER WEBSHOP
FÜR SCHULEN UND VERWALTUNG
Von Januar 2010 bis Oktober 2020 leistete der SAP-Web
shop bei der Schul- und Büromaterialverwaltung als Bestell
tool für die Kantonale Verwaltung und die Schulen gute
Dienste. Über diesen Weg konnten alle Materialverantwort
lichen ihre Bestellungen für Büro- und Schulmaterial, Lehr
mittel, Reinigungsmaterial sowie polizeispezifische Pro
dukte abwickeln.
Bedingt durch den Systemwechsel auf SAP-HANA und die
damit verbundene Umstellung der Datenbankstruktur muss
te der 10-jährige Webshop durch ein neues Produkt abgelöst
werden. Der bisherige Shop war mit SAP-HANA nicht mehr
kompatibel, und die Benutzeroberfläche zudem durch die
langjährige Betriebsdauer veraltet.
Bei der Evaluation eines neuen Webshops durch die Zent
rale Informatik in Zusammenarbeit mit dem Geschäftspart
ner NOVO Business Consultants AG sowie unter Einbezug
der Schul- und Büromaterialverwaltung hat sich das Produkt
der österreichischen Firma WECO als die geeignetste
Lösung herauskristallisiert.
Mit seiner Add-On-Lösung passt der WECO-Webshop per
fekt in die bestehenden Strukturen und kann zum Grossteil
im Standard ohne teure Entwicklungskosten integriert wer
den. Das Budget konnte auch unter Berücksichtigung aller
betrieblichen Anforderungen eingehalten werden.
Unter der Leitung der Zentralen Informatik sowie in enger
Zusammenarbeit mit der Firma NOVO Business Consultants
AG wurde der neue WECO-Webshop in kürzester Zeit auf

die Bedürfnisse der Abteilung Rechnungswesen, Einkauf
und Logistik als Anbieter sowie kundenseitig für die Material
verantwortlichen der kantonalen Verwaltung und die Schulen
zugeschnitten und programmiert werden. Nach einer aus
giebigen Testphase steht unserer Kundschaft seit dem 16.
November 2020 ein zeitgemässer Webshop zur Verfügung.
Speziell hervorzuheben ist die moderne Aufmachung der
Benutzeroberfläche, welche mit anderen modernen Shops
im Netz vergleichbar ist, sodass sich alle Userinnen und
User im neuen Shop rasch zurechtfinden. Auch die Nutzer
verwaltung wurde verbessert, indem im Bedarfsfall selbst
ständig ein neues Benutzerkennwort generiert werden kann.
Durch die neue Technologie gehen keine Warenkörbe mehr
verloren und das Einlesen von Excel-Listen bei grossen
Schulbestellungen geht deutlich schneller vonstatten. Die
Kundschaft wird neu per Bestätigungsmail über die erfolg
reiche Übermittlung der Shop-Bestellung informiert.
Wir freuen uns sehr über die neue Plattform und sind davon
überzeugt, dass der WECO-Shop unseren Kundinnen und
Kunden bei ihren Bestellungen gute Dienste leistet. Unser
Dank für die erfolgreiche Projektarbeit geht an Ralf Sand
mann von der Zentralen Informatik für die Leitung und
Umsetzung des Projekts sowie an NOVO Business Consul
tants AG für die Implementierung des Produkts in das be
stehende SAP System.
Jörg Feldmann, Abteilung Rechnungswesen,
Einkauf, Logistik (BKSD)
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BEPFLANZUNG DER VERSUCHSFLÄCHEN
IM KANTON BASEL-LANDSCHAFT
Der Klimawandel wird der Schweiz gemäss Prognosen bis Ende des 21. Jahrhunderts mindestens
drei bis vier Grad wärmere und trockenere Sommer bescheren. Dies wird die Baumartenzusammensetzung
in den Wäldern verändern.
Aufgrund des Klimawandels wird erwartet, dass sich das
heutige Verbreitungsgebiet der einzelnen Baumarten in
höhere Lagen verschiebt. Dabei bestehen noch grosse
W issenslücken und Unsicherheiten, welche Baumarten
fähig sind, in den Tieflagen, wie der Region Basel, einen
Wald zu bilden, von dem die Gesellschaft ebenso profitieren
kann wie von den heutigen Wäldern. Das Ziel des Amts für
Wald beider Basel ist die Sicherstellung der öffentlichen
Waldleistungen für die Bevölkerung, auch unter veränder
tem Klima. Aus diesem Grund beteiligt es sich am Projekt
«Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten», welches die
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft WSL und das Bundesamt für Umwelt
BAFU zusammen mit 20 kantonalen Waldämtern und viele
Forstbetrieben in den nächsten Jahrzehnten umsetzen
werden.

TESTPFLANZUNGEN IM KANTON
Dabei werden schweizweit über 50 Versuchsflächen einge
richtet und bepflanzt, um die Klimatoleranz von 18 Baum
arten zu testen. In der ersten Pflanzperiode 2020 / 21 wurden
bereits über 13’000 Bäumchen auf den Versuchsflächen
gepflanzt, 650 davon im Muttenzer Hardwald und über
1’500 oberhalb des Dorfes Buus. Im Kanton Basel-Land
schaft werden in der nächsten Pflanzperiode nochmals
knapp 3’000 Bäumchen auf zwei weiteren Flächen in den
Gemeinden Arisdorf und Pfeffingen gepflanzt. Die Fläche
in Arisdorf wird dabei eine sogenannte «Supersite», auf der
alle der 18 Baumarten getestet werden, was insgesamt nur
sechs Mal vorkommt.

In der ersten Pflanzperiode
wurden bereits über
13’000 Bäumchen auf den
Versuchsflächen gepflanzt
Das Forschungsprojekt der WSL ist 2017 mit einem zwei
jährigen Pilotprojekt gestartet. Auf der Suche nach genügend
geeigneten Versuchsflächen wurden damals die kantonalen
Waldämter angeschrieben. Aus den 12 Vorschlägen des
Amts für Wald beider Basel wurden 2019 schliesslich zwei
Flächen ausgewählt, eine in der Gemeinde Arisdorf und
eine im Muttenzer Hardwald. Die Flächen in den Gemeinden

Bäume pflanzen ist Handarbeit. Mitarbeiter des Forstbetriebes der
Bürgergemeinde Basel beim Pflanzen. (AfW/vov)

Buus und Pfeffingen wurden vom Amt für Wald als zusätz
liche Flächen bestellt. So besteht die Möglichkeit, weitere
für den Kanton interessante Baumarten zu testen.

BÄUME, DIE TROCKENHEIT GEWOHNT SIND
Doch nicht nur unterschiedliche Baumarten werden getes
tet, sondern auch die Eignung unterschiedlicher Herkünfte
beziehungsweise die genetische Vielfalt der Baumarten.
Denn die genetische Variation innerhalb einer Baumart kann
mehr oder weniger gross sein, je nachdem wie unterschied
lich die Bedingungen in ihrem natürlichen Verbreitungs
gebiet sind. Innerhalb dieses Gebiets hat sich die Baumart
über Jahrtausende an die jeweiligen Standortsbedingungen
wie Klima oder Boden angepasst. So kommen Buchen aus
Süditalien mit trockeneren Verhältnissen als die in der Re
gion Basel aus. Deshalb werden von jeder Baumart vier
verschiedene Herkünfte gepflanzt.
Grund- und Waldeigentümerinnen der Testflächen sind die
Bürgergemeinden Aesch, Arisdorf, Basel und Buus. Sie
haben sich bereit erklärt, ihr Eigentum für die Dauer des

Baumarten haben sich über
Jahrtausende an die jeweiligen
Standortsbedingungen wie
Klima oder Boden angepasst
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Alle jungen Bäumchen werden mit Art und Herkunft beschriftet.
(AfW / vov)

Forschungsprojektes unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt das Projekt orga
nisatorisch und finanziell. Das heisst einerseits, dass er die
Zusammenarbeit zwischen WSL, Waldeigentümerinnen
und Kanton vertraglich regelt sowie koordiniert und infor
miert. Bei der Erarbeitung der Verträge stellte die Projekt
dauer von mindestens 30 Jahren eine Herausforderung dar.
Es musste ein Vertragswerk entworfen werden, mit wel
chem die heute beteiligten Personen einverstanden sind
und das den Unsicherheiten der künftig notwendigen
Arbeiten Rechnung trägt. Der Kanton übernimmt dabei die
Kosten der notwendigen Einrichtung, wie der Einzäunung
und der forstlichen Arbeiten, wie beispielsweise das Aus
mähen der Bäumchen auf den Flächen. Die Einzäunung der
Flächen ist notwendig, um den Einfluss von Wildtieren (vor
allem Rehe und Wildschweine) ausschliessen zu können.
Das Ausmähen soll zudem verhindern, dass die Bäumchen
übermässig von anderen Waldpflanzen beeinflusst werden.

Auf den Flächen werden
Klimastationen eingerichtet,
welche Daten zu den
Wetterbedingungen sammeln
KLIMASTATIONEN FÜR WETTERDATEN
Auf den Flächen werden ebenfalls Klimastationen eingerich
tet, welche Daten zu den Wetterbedingungen sammeln und
direkt an einen Server der WSL senden. Zudem wird jeweils
ein Bodenprofil gegraben, um mehr Informationen zu den
Bodeneigenschaften zu erhalten. Beide Einrichtungen be
nötigen eine Bewilligung der Einwohnergemeinde, wobei
diese nur mit dem Einvernehmen des Amts für Wald ge
geben werden darf. Für die Bewilligung der Einzäunung
dagegen ist das Amt für Wald alleine zuständig. Die Anfor
derungen an den Zaun wurden intern mit den Mitarbeiten
den der Jagd und Fischerei erarbeitet. Die gesetzlichen
Vorgaben sind, dass die Beschaffenheit der Einzäunung
Menschen und Tiere nicht gefährden und das Waldbild nicht
übermässig beeinträchtigen darf. Das aufgestellte Knoten
gitter ist deshalb im unteren Teil enger, sodass zum Beispiel
Rehböcke nicht darin hängenbleiben. Zudem wurde ein
blaues Band ins Gitter eingewoben, um die Sichtbarkeit für
die Wildtiere zu erhöhen.

Wie gut die Gastbaumart Atlas-Zeder auf der Testfläche wachsen wird,
kann in 30 Jahren beurteilt werden. (AfW / vov)

Die Klimastation auf der Fläche sammelt die Daten zu den Wetterbedin
gungen und sendet diese direkt an einen Server der WSL. (AfW / vov)

Zum Schutz der Jungpflanzen ist die Testfläche von einem
Wildtierzaun abgeriegelt. In den ersten Jahren werden die Testpflanzen
regelmässig ausgemäht, damit sie eine Chance haben aus der
Krautschicht zu wachsen. (AfW / vov)

Noch in Arbeit beim Amt für Wald ist die Gestaltung einer
Informationstafel für die Bevölkerung. Diese wird jeweils
gut sichtbar an den Zäunen angebracht. Die beauftragten
Forstbetriebe werden in den ersten Jahren dafür sorgen,
dass die Konkurrenzvegetation die gepflanzten Bäumchen
nicht überwächst und diese gut anwachsen. Je nach Wit
terung ist es denkbar, dass sie bewässert werden müssen,
um den Ausfall und die damit notwendige Nachpflanzung
möglichst zu minimieren.
Die Forschenden der WSL werden die Entwicklung der
Bäumchen nun jährlich aufnehmen und versuchen, diese in
Beziehungen mit den jeweils gemessenen Umweltbedin
gungen (Wetter, Boden etc.) zu setzten. Erste Auswertun
gen werden frühestens in fünf Jahren erwartet.
Mehr unter: Medienmitteilung und Tagesschaubeitrag
Luzia Götz, Projektleiterin Wald im Klimawandel, Amt für
Wald beider Basel

SEITE 46 | INFOHEFT | 206 | MÄRZ 2021

IMPRESSIONEN
BEITRAG IN DER DANI VON WATTENWYL-SHOW

Für einen Beitrag in der DvW-Show
(Dani von Wattenwyl-Show) auf Telebasel
erklärte Patrick Lüthy, Betriebsleiter
der ARA Birs in Birsfelden, dem Moderator,
wie Klärschlamm aus der ARA Birs im
Faulturm vergärt wird und so «Biogas»
entsteht, das via Blockkraftwerk
verstromt wird. (Foto: zVg)

FRAUENSTIMMRECHT

Am 7. Februar 1971, also vor genau 50 Jahren, sagten die Schweizer Männer Ja zum Frauenstimmrecht. Endlich!
Die Gleichstellung BL würdigt die Pionierinnen und kommt zum Schluss: Es gibt noch viel zu tun. Regierungspräsident Anton Lauber und
https://youtu.be/-PFQoz23eSc
Jana Wachtl, Leiterin der Gleichstellung BL, feiern den Anlass in einer kurzen Rede: Mehr unter:
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COVID-19-IMPFUNG IM BASELBIET

Mobiles Impf-Team beim Impfen im Altersheim.

SCHNEE

FRÜHLING

Schwerer Schnee auf den Bäumen sorgte gegen Ende Januar für
Gefahren im Wald. Mehr unter: https://bit.ly/3c0SWQj

Das Bild entstand Anfang März im Grenzgebiet zwischen
Basel-Landschaft und Solothurn, auf dem Aussichtspunkt Vogelberg
(zwischen Wasserfallen und Passwang) mit Blick Richtung
Helfenberg oberhalb Langenbruck. Bei guter Fernsicht sieht man
von hier oben die ganze Alpenkette. (Foto: Beat Flükiger)

SAHARASTAUB

Ein schöner Abendhimmel dank Sahara-Staub,
der im Februar durch die Luft fliegt.
Insgesamt hat Saharastaub dreimal innerhalb
eines Monats den Himmel rötlich gefärbt.
(Foto: Beat Flükiger)
Mehr: Link SRF Meteo Stories
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Die Hanro-Sammlung.
Öffentliche Führung im Depot

AGENDA

Mittwoch, 5.5.2021, 18 – 19 Uhr
Die Führung durch die Hanro-Sammlung
findet am Originalstandort des ehemaligen
Liestaler Textilunternehmens statt und
lässt in über hundert Jahre Textilgeschichte
der Region Basel eintauchen.

MUSEUM.BL
MÄRZ 2021 – JUNI 2021

Hanro-Areal, Benzburweg 20, Liestal.
Anmeldung bis Freitag, 30.4.2021:
museum@bl.ch, +41 61 552 59 86,
freier Eintritt

VERANSTALTUNGEN

Webstuhl-Vorführung
Sonntag, 4.4. / 2.5. / 6.6.2021, 14 – 17 Uhr
So entstehen Schmuckbänder:
Eine besondere Attraktion in der Ausstellung
«Seidenband. Kapital, Kunst & Krise»
sind drei Bandwebstühle aus den vergangenen
250 Jahren. Zwei davon zeigt das Museum.BL
in Aktion. Die Maschinen faszinieren mit
ihrem lauten Rattern und dem Spiel der bunten
Fäden, wenn die Weberin ihre Kunst zeigt.
Ohne Voranmeldung

Foto: Georgios Kefalas
Museumsbar: Oh! Äh! Jaaa! Neeei!
Die Ur-Stimm-Klänge

Mein Museum: La, la, la
Mittwoch, 14.4.2020, 14 – 16.30 Uhr
Mit dem Sänger und Songwriter Flavian
Graber die eigene Stimme erkunden und ein
Lied schreiben.
Für Kinder im Primarschulalter.
Kosten: CHF 5.– pro Nachmittag,
CHF 2.50 mit dem Familienpass.
Anmeldung: +41 61 552 59 86, museum@bl.ch.
Es gilt eine generelle Maskenpflicht.

Dienstag, 4.5.2021, 17.30 – 18 Uhr,
Bar bis 19.30 Uhr
Vom Gähnen zum Seufzen oder Juchzen:
Körperstimmer Martin von Rütte
erforscht gemeinsam mit dem Publikum,
wie unsere Ur-Stimmklänge technisch und
musikalisch produziert werden.
«Museumsbar. Wissen kompakt», die
Feierabend-Reihe im Museum.BL: eine halbe
Stunde in ein Thema eintauchen und
anschliessend an der Museumsbar diskutieren.

Mein Museum: Wilde Frühlingskräuter
Mittwoch, 5. / 12.5.2021, 14 – 16.30 Uhr
Wie schmeckt die Natur im Monat Mai?
Welche einheimischen Wildpflanzen
kann man essen und wie schmecken sie?
Mit Biologin Anne Brennwald
Für Kinder im Primarschulalter. Kosten:
CHF 5.– pro Nachmittag, CHF 2.50 mit dem
Familienpass. Anmeldung: +41 61 552 59 86,
museum@bl.ch

Freier Eintritt, exkl. Konsumation
Führung:
Seidenband. Kapital, Kunst & Krise

Sportliche Mode – ein Trend in den
1930er Jahren. Depotführung, Hanro Areal

Sonntag, 25.4.2021, 14 – 15 Uhr

Freitag, 28.5.2021, 18 – 19 Uhr

Die Führung in der Ausstellung «Seidenband»
widmet sich dem Leben rund um den
Webstuhl, der Entstehung der Bänder sowie
der Bedeutung des Seidenbands als 
Luxus- und Exportartikel. Verschiedenste
Bandbeispiele, in Heim- und Fabrikarbeit
gewoben, zeigen die Schönheit des modischen
Seidenbands.

Modejournalistin und -zeichnerin Ré Soupault
gründete 1931 das Modestudio «Ré Sport»
und entwarf Kollektionen für den Typ der
«Neuen Frau». Auch die Strickerei Hanro in
Liestal produzierte zu dieser Zeit international
erfolgreich sportliche und doch elegante
Bekleidung. Das reiche Firmenarchiv mit
originalen Kleidern, Modefotografien und
Entwürfen sowie Objekte aus der Textil
sammlung der Schule für Gestaltung Basel
führen diesen Aufbruch in der Mode
vor Augen.

Ohne Voranmeldung

Führung mit Madeleine Girard,
Kuratorin Textilsammlung SfG Basel;
Archäologie und Museum Baselland.
Hanro Areal, Benzburweg 20, Liestal,
Eingang 20. Anmeldung, beschränkte
Teilnehmerzahl: madeleine.girard@sfgbasel.ch

Foto: Georgios Kefalas

Foto: Maria von Rütte

Begleitveranstaltung zur Ausstellung
Ré Soupault – «Es war höchste Zeit…».
Eine Avantgardekünstlerin in Basel,
Universitätsbibliothek Basel, 20.5. – 15.9.2021
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Führung: Bergliebe.
100 Jahre SAC Baselland
Sonntag, 6. / 13.6.2021, 14 – 15 Uhr
2500 Mitglieder zählt die Baselbieter Sektion
des Schweizer Alpen-Clubs. Ihr Stolz liegt auf
knapp 3000 m ü. M.: die Tierberglihütte
im Sustengebiet. 100 Jahre SAC Baselland –
eine Geschichte voller Leidenschaft, Risiko
und Liebe zu den Bergen. Führung durch die
Sonderausstellung (5.6. – 17.10.2021)
museum@bl.ch

Sonntag, 18. April, 11 Uhr
Bruno Hächler «Ella und das Huhn»

KANTONSBIBLIOTHEK
Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung
erforderlich unter kantonsbibliothek@bl.ch
oder 061 552 62 76 (während der Öffnungszeiten).
Foto: Theodor Strübin, Sammlung Historische
Fotografie, Archäologie und Museum Baselland

Mein Museum: Vorsicht, Schmetterling!

Bruno Hächler liest aus seinem
neuen Kinderbuch und macht das
natürlich auch wieder musikalisch.
Freiwilliger Unkostenbeitrag

Über die Durchführbarkeit der im März
und April geplanten Veranstaltungen,
über Verschiebungen oder weitere
Online-Angebote informieren wir Sie
kurzfristig per Newsletter und auf unserer
Webseite, die wir laufend anpassen.

Mittwoch, 2. / 9.6.2021, 14 –16.30 Uhr
Schmetterlinge schützen ihr kurzes Leben:
Einige tarnen sich, andere schrecken Feinde
mit Warnfarben ab oder ahmen giftige
Tierarten nach. Wir gestalten zusammen eine
Kleinstausstellung im «Wilden Baselbiet».
Für Kinder im Primarschulalter. Kosten:
CHF 5.– pro Nachmittag, CHF 2.50 mit
dem Familienpass. Mitbringen: Zvieri.
Anmeldung: +41 61 552 59 86, museum@bl.ch

Donnerstag, 18. März, 19.30 Uhr
Lesung mit Dorothee Elmiger
«Aus der Zuckerfabrik»
Mit ihrem Buch «Aus der Zuckerfabrik»
war Dorothee Elmiger sowohl für
den Schweizer wie auch für den Deutschen
Buchpreis nominiert.
Freiwilliger Unkostenbeitrag

Der Autor Bruno Hächler (Foto: vZg)

Donnerstag, 24. Juni, 19.30 Uhr
Lesung mit Margrit Sprecher
Die Schweizer Grande Dame der Reportage
ist bei uns zu Gast. Ihre Schilderungen
in «Irrland» zeichnen ein eindringliches Bild
unserer heutigen Gesellschaft und halten
für ihre Leserschaft überraschende An- und
Einsichten unterschiedlichster Art bereit.
Freiwilliger Unkostenbeitrag

Illustration: Daniela Rütimann

Die Autorin Dorothee Elmiger (Foto: zVg)

Die Journalistin Margrit Sprecher
(Foto: Fabian Biasio)

