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EDITORIAL 
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Bei der Aufschaltung des letzten «Infohefts» Mitte März hat der Bundesrat gerade den Lockdown 
beschlossen. Jetzt, drei Monate später, ist schon beinahe eine Normalität im Leben mit  
Covid-19 zurückgekehrt. In dieser besonderen Zeit war das Arbeiten in der kantonalen Verwaltung 
aussergewöhnlich. Gewiss auch für Sie.

Meike Helmert und ihr Team von der Zentralen Informatik haben seit Anfang März viel geleistet, 
um die IT-Infrastruktur für die speziellen Anforderungen an die Verwaltung während der 
 Corona-Pandemie bereitzustellen. Seite 4

Auch das KIGA war besonders gefordert, mussten doch rund 5000 Gesuche um Soforthilfe 
bearbeitet werden. Unterstützung erhielt das Amt von anderen Direktionen, die vorübergehend 
Mitarbeitende zur Verfügung stellten. Die Zentrale Informatik konnte mit dem Formularserver  
eine Lösung umsetzen, die erlaubt, die Gesuche rasch zu bearbeiten. Seite 6

Der Regierungsrat traf sich zu zusätzlichen Sitzungen. Der Landrat tagte ausserhalb des  
Kantons in der Messe Basel. Die Landeskanzlei, vorab die Abteilungen Regierungsgeschäfte, 
Parlamentsdienst und Zentrale Dienste, organisierte diese zusätzlichen sowie ausser- 
kantonalen Sitzungen. Seite 14

Auch der Teilstab Pandemie des Kantonalen Krisenstabs leistete in Zusammenarbeit mit dem 
Kantonsspital Baselland, den Privatspitälern, der Ärztegesellschaft, dem Zivilschutz, der Armee, 
den Gemeindeführungsstäben sowie regionalen Führungsstäben und unzähligen Freiwilligen  
einen enormen Effort in der Ereignisbewältigung. Seite 8

Selbstverständlich finden Sie in diesem «Infoheft» auch Beiträge, die nicht im Zusammenhang  
mit der Pandemie stehen. Schauen Sie herein …

Viel Freude beim Lesen des neuesten «Infohefts». Bleiben Sie gesund und geniessen Sie einen 
hoffentlich schönen und sorgenfreien Sommer.

Erna Truttmann, Redaktorin Infoheft 



SEITE 3 | INFOHEFT | 203 | JUNI 2020

IMPRESSUM

Nummer 203, Juni 2020
50. Jahrgang
Herausgegeben von der Landeskanzlei
des Kantons Basel-Landschaft
Internet: www.bl.ch
Erscheint vierteljährlich

Redaktionskommission
Catia Allemann-Gagliano
Adrian Baumgartner
Bartolino Biondi
Fabienne Hohl
Nic Kaufmann
Simone Thommen
Rolf Wirz

Redaktorin
Erna Truttmann, Landeskanzlei
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal
Feedback und Anregungen zum Infoheft:
Erna Truttmann, Telefon 061 552 50 33
E-Mail: erna.truttmann@bl.ch

Personalnachrichten
Mergiane Ademi, Dienstleistungszentrum Personal
Telefon 061 552 90 21
E-Mail: mergiane.ademi@bl.ch

Redaktionsschluss der Nummer 204:  
28. August 2020

Zum Titelbild
«Immer eine Nasenlänge voraus»: Ulrike Glarner, 
Veranlagungsexperin in der Steuerverwaltung,  
mit ihrer Hündin Nubis (Foto: Peter Frischknecht).

INHALT
«DA HATTE ICH DAS CORONA-KÄPPLI» 4

Eine erste Priorität für Meike Helmert und die Zentrale Informatik war,  
Homeoffice für die Mitarbeitenden des Kantons zu ermöglichen.  
Trotz Lieferschwierigkeiten von Firmen gelang es, die Infrastruktur  
in kurzer Zeit bereitzustellen. Foto: zVg 

«EINFACH MAL ABTAUCHEN» 20

Unsereiner geht mehrheitlich ins Wasser zur Abkühlung und zum Plausch. 
Anders Remigius Röthlisberger: Er ist Polizeitaucher und arbeitet seit sechs 
Jahren als Polizist auf dem Polizeistützpunkt Liestal. Foto: zVg 

 

LOCKRUF FÜR LAUFFREUDIGE 26

Bewegung, Interaktion und Baselbieter Natur, das bietet die neue  
SPORTAMTag-Challenge des  Sportamts Baselland. Das Angebot steht  
der Bevölkerung seit 8. Juni zur Verfügung. Foto: Sportamt BL

ARTIKEL 

Wenn alle am gleichen Strick ziehen 6
Zivilschützer im Dienste des Kantons 8
MAG: Im Sommer wird die zweite Durchführung eingeläutet 10
Das neue MAG für Lehrpersonen steht vor der Einführung 11
Zu zweit beim Kanton 12
Mein schönster Ort in der Region 13
Landrat übernimmt in der Corona-Krise rasch Verantwortung 14
Hobby: Die Haltung ist im Hundesport wichtig 16
Arxhof-Direktor Ulrich geht in Frühpension – das Bilanz-Interview 18
XXL-Wildbienenhotel in Augusta Raurica 22
Klimawandel wirkt sich vor allem auf die Wasserwirtschaft aus 24
«Heterogenität ist wertvoll – wir müssen nicht alle gleich sein» 28
Einheitliche Schreibweisen: Verflixt, wie schreib’ ich es richtig? 30
Seminarprogramm 2021 31
Meine Wahl 32
Impressionen 34
Agenda 36
Die Kantonsbibliothek – auch digital eine Schatzkammer  38

INFO
Das Heft erscheint digital und wird im Intranet (mit den Personalnachrichten) und  
auf der Internetseite (ohne die Personalnachrichten) des Kantons publiziert.  
Pensionierte Mitarbeitende, welche die Personalnachrichten als PDF erhalten 
möchten, schicken bitte eine E-Mail an die Redaktorin (kommunikation@bl.ch).

http://www.bl.ch
mailto:erna.truttmann@bl.ch
mailto:mergiane.ademi@bl.ch
mailto:kommunikation@bl.ch


SEITE 4 | INFOHEFT | 203 | JUNI 2020

«DA HATTE ICH DAS CORONA-KÄPPLI»
Meike Helmert und die Zentrale Informatik (ZI) haben seit Anfang März viel gearbeitet, um die IT-Infrastruktur 
für die speziellen Anforderungen an die Kantonale Verwaltung während der Corona-Pandemie bereitzustellen.

Quasi über Nacht wurde Meike Helmert zur Ansprechperson 
in der ZI für Corona-Anfragen der Verwaltung. Die Leiterin 
IT-Arbeitsplatz hatte an der letzten Sitzung der Geschäfts-
leitung im Februar gefragt, wie der Kanton bei einem allfäl-
ligen Lockdown wegen der Corona-Pandemie vorgehen 
wolle. Als sie am ersten Montag im März zur Arbeit erschien, 
stellte sie fest, dass sie zur Pandemie-Beauftragten der 
Zentralen Informatik ernannt worden war. «Da hatte ich das 
Corona-Käppli», meint sie lapidar.

Tausende Fragen drängten sich plötzlich auf. Um einigermas-
sen einen Überblick zu behalten, startete sie eine Liste mit 
Action-Items. Auf dieser digitalen Dokumentation werden 
die Aufgaben festgehalten und die jeweiligen Verantwort-
lichen vermerkt. Diese Liste ist mit einem entsprechenden 
One-Note-Tagesjournal verlinkt, wo alle Informationen und 
Arbeitsschritte zur Aufgabe festgehalten sind. 40 solche 
zum Teil sehr aufwendigen Action-Items kamen bis zum 
Schluss zusammen.

VON HARD- UND SOFTWARE  
BIS ZU DIGITALEN ANLEITUNGEN
Eine erste Priorität war, Homeoffice für die Mitarbeitenden 
des Kantons zu ermöglichen. Die Verwaltung verfügt dank 
des Windows10-Projekts über 1600 Convertibles, mit denen 
Homeoffice möglich ist. Neue nachbestellen war nicht so 
einfach, denn aus China wurden seit Januar keine mehr ge-
liefert. Zusätzlich können aber weitere 2000 Mitarbeitende 
über virtuelle Clients arbeiten, sich also an ihrem PC zu 
Hause in das Netz des Kantons einloggen. Diese Clients 
mussten freigeschaltet werden, und es wurde Zusatzhard-
ware benötigt, um die Arbeitsplätze leihweise zu Hause 
auszustatten. Auch da kämpfte die ZI mit Lieferschwierig-
keiten von Firmen.

Die nächste Frage war, ob die Infrastruktur das aushält, 
wenn plötzlich so viele extern arbeiten. Monitoring und Last-
tests waren also notwendig. Zudem hat die Verwaltung 330 
Telefonlinien zur Verfügung, was normalerweise ausreicht. 
Wenn eine Person ihr Telefon auf das Handy umleitet, weil 
er oder sie zu Hause arbeitet, sind bei einem externen Anruf 
zwei Linien besetzt. Diese Kapazität musste also erweitert 
werden.

Aufgrund der Abstandsregeln waren Sitzungen im normalen 
Rahmen nicht mehr möglich. Ab Mitte April stand deshalb 
mit Webex ein Programm für Videokonferenzen zur Verfü-
gung. Dieses musste aber zuvor intensiv getestet werden. 
Funktioniert es auf allen Typen von Geräten? Wie ist die 
Ton- und Bildqualität? Ist das System stabil? Ist die Daten-

Meike Helmert, Leiterin IT-Arbeitsplatz (Foto: zVg)

«Homeoffice für alle, auch wenn die Polizei mit 
vielen Convertibles im Vorteil war, ermöglichte eine 
schnelle Reaktion auf die Ansteckungsgefahr  
durch Covid-19. Unsere Bedürfnisse konnten in 
 wenigen Tagen erfüllt werden.»

Hansruedi Waespe, Chef Support Polizei BL
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sicherheit gewährleistet? Kann im Outlook-Kalender auto-
matisch ein Link zur virtuellen Sitzung erstellt werden? Zu-
dem waren die notwendigen Headsets am Anfang nicht 
verfügbar und mussten beschafft werden. Weil manchmal 
auch nur eine kurze Anfrage reicht, wurde den Mitarbeiten-
den für Chats untereinander die sichere App ThreemaWork 
zur Verfügung gestellt.

Damit alle Mitarbeitenden stets über die aktuellsten IT-
Massnahmen informiert waren, wurde im Infoblits eine 
zusätzliche «Corona»-Seite aufgeschaltet mit den neuesten 
Informationen. Hier waren auch Links zu Ansprechpersonen 
und laufend erstellten Anleitungen zur Installation und Nut-
zung der Hard- und Software zu finden, denn schliesslich 
sind nicht alle PC-Cracks.

KANTONALER KRISENSTAB, ABKLÄRUNGS-
STATIONEN, CENTER FÜR KURZARBEIT …
Neben der möglichst nahtlosen Weiterführung der Arbeit 
in den Dienststellen mussten auch in kürzester Zeit neue 
Organisationen geschaffen werden. Der Kantonale Krisen-
stab brauchte IT-Infrastruktur genauso wie die mobilen 
Corona-Testteams. Über ein Wochenende wurden zudem 
die beiden Corona-Testcenter in Lausen und Münchenstein 
aufgebaut, was PCs und meterweise Kabel, die natürlich 
auch entsprechend angeschlossen werden mussten, not-
wendig machte.

Wegen der Coronakrise und der Schliessung von Geschäf-
ten und Restaurants wurden vom Bund die Kriterien für den 
Bezug von Kurzarbeitsentschädigungen gelockert. Damit 
das KIGA die Gesuche innert kürzester Zeit bearbeiten konn-
te, ging ein Aufruf an alle Mitarbeitenden der Verwaltung, 
die wegen der Coronamassnahmen weniger Arbeit in ihrem 
angestammten Gebiet hatten. Den «Freiwilligen» wurde 
innerhalb von wenigen Tagen ein Gebäude in Reinach zur 
Verfügung gestellt und die 26 Arbeitsplätze mit allem Not-
wendigen ausgestattet.

Dies sind nur einige Punkte der 40 Action-Items. Alle Mit-
arbeitenden der Verwaltung waren extrem gefordert und 
haben innerhalb von Tagen Dinge zustande gebracht, die 
sonst Monate, wenn nicht Jahre erfordern. Auch die Zent-
rale Informatik hat Ausserordentliches geleistet, denn ohne 
die entsprechende digitale Infrastruktur läuft heute gar 
nichts mehr. Nicht nur Meike Helmert hat mehrere Wochen-
enden durchgearbeitet. Da hat es noch zahlreiche weitere 
Personen gegeben. Die Arbeit wurde aber von den meisten 
als sehr befriedigend empfunden, weil sofort Resultate er-
zielt werden konnten und die Mitarbeitenden begeistert 
waren. Meike Helmert meint jedenfalls, sie habe in dieser 
stressigen Zeit sogar besser geschlafen als sonst.

Beatrix Meier, für die Finanz- und Kirchendirektion  
und die Zentrale Informatik

«Die Coronakrise forderte das KIGA in ausser-
ordentlicher Art und Weise. Es galt mit konstant 
guten Dienstleistungen und neuen, innovativen 
Lösungen schnell auf die Herausforderungen zu 
reagieren. Die Zentrale Informatik unterstützte  
uns dabei als kompetente IT-Partnerin.»

Roman Zaugg, stellvertretender Vorsteher 
 Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe  
und Arbeit (KIGA)

«Von keiner Lösung für Videokonferenzen zu einer 
integrierten Outlook-Lösung innerhalb kurzer Zeit –  
eine tolle Leistung. Danke!»

Hansruedi Waespe, Chef Support Polizei BL

«Innert zwei Stunden ein Callcenter einrichten 
sowie den Führungsraum mit Videokonferenz-
möglichkeit ausrüsten, das ist verlässliche 
 Dienstleistung im Krisenfall.»

Daniel Grola, Martin Halbeisen, Michael Feller, 
Stabchefs Kantonaler Krisenstab



SEITE 6 | INFOHEFT | 203 | JUNI 2020

WENN ALLE AM GLEICHEN STRICK ZIEHEN
Die Soforthilfe COVID-19 ist ein Paradebeispiel der agilen Verwaltung. Dank der digitalen Lösung konnten  
die Gesuche rasch eingegeben, bearbeitet und schliesslich vom Regierungsrat bewilligt werden.

Die Krise kam erst schleichend und dann überfallartig. Im 
Januar tauchte ein neuartiges Virus im fernen China auf, 
Anfang Februar gab es die ersten bekannten Fälle in Nord-
italien, und Mitte März kam es in der Schweiz zum umfas-
senden Lockdown.

Die Welt ist heute globalisiert. Die Standortförderung des 
Kantons Basel-Landschaft unter der Leitung von Thomas 
Kübler pflegt bereits seit längerem Kontakte zu China. Für 
Anfang Jahr waren einige Besuchsdelegationen aus der 
Provinz Henan angekündigt. Diese Besuche wurden im Fe-
bruar alle abgesagt. Spätestens dann wurde klar, dass sich 
eine weltumfassende Krise ankündigte und politische Mass-
nahmen notwendig wurden. Neben allen gesundheitlichen 
Vorkehrungen waren auch rasche Lösungen für die Wirt-
schaft gefragt.

BASELBIETER UNTERNEHMEN  
PROFITIEREN VON SOFORTHILFE
Der Regierungsrat traf sich an zwei runden Tischen mit 
Wirtschaftsvertretungen und Sozialpartnern. Bereits am 
19. März 2020 lancierte der Kanton zusammen mit der Basel-
landschaftlichen Kantonalbank (BLKB) ein Hilfspaket in der 
Höhe von 190 Millionen Franken. Die Lohnkosten der von 
den Betriebsschliessungen betroffenen Unternehmen wa-
ren durch den erweiterten Bezug von Kurzarbeitsentschä-
digungen zumindest teilweise gedeckt. Für die weiteren 
Kosten konnten vereinfacht Kredite bezogen werden. Als 
besondere Massnahme beschloss der Regierungsrat am 
24. März eine nicht rückzahlbare Soforthilfe von maximal 
10 000 Franken für betroffene Betriebe (siehe Kasten). Am 
2. April stimmte auch der Landrat der Notverordnung des 
Regierungsrats zu.

Erste Schätzungen gingen von möglichen 6000 bis 8000 
Betroffenen aus. Dass eine derartige Anzahl von Gesuchen 
nicht auf Papier bearbeitet werden konnte, war von Anfang 
an klar. René Kilcher, der Leiter der Zentralen Informatik, 
wurde darum angefragt. Es entstand eine Arbeitsgruppe 
unter der Federführung von Regierungsrat Anton Lauber 
mit Vertretungen der Standortförderung, der Finanzverwal-
tung, der Steuerverwaltung, des KIGA, der Hauptabteilung 
Berufsbildung, der Zentralen Informatik und des Rechts-
diensts.

Das Ziel war, den Behördengang effizient und möglichst 
durchgängig digital abzuwickeln. Das Gesuch sollte über ein 
im Internet zugängliches Web-Formular gestellt werden 
können. Von dort sollten die Daten direkt in eine eigens zur 
Bearbeitung der Gesuche erstellte Fachanwendung einflies-
sen, die entsprechenden Verfügungen digital zugestellt und 

Thomas Genkinger, Leiter Team Digitale Transformation
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Thomas Kübler, Leiter Standortförderung

schliesslich auch die Zahlung ausgelöst werden können. 
Thomas Genkinger, Leiter Team Digitale Transformation, war 
zusammen mit einem kleinen Team für die technische Um-
setzung zuständig. Am 6. April, nach knapp zwei Wochen, 
war das Web-Formular lanciert und die Fachanwendung zur 
Bearbeitung der Gesuche stand den Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern auf der Website zur Verfügung.

Das Team der Standortförderung überprüfte anhand der 
Fachanwendung laufend die Gesuche auf Vollständigkeit. 
Unterstützt wurde es von Mitarbeitenden des Generalse-
kretariats sowie der Finanzverwaltung und der Steuerver-
waltung. Regelmässig wurden Sammelvorlagen erstellt und 
dem Regierungsrat vorgelegt. Nach der Bewilligung durch 
die Regierung konnten die Zahlungen direkt ausgelöst wer-
den. Die Landeskanzlei protokollierte die damit verbundenen 
Regierungsratsbeschlüsse laufend.

SIEBENTAGEWOCHE FÜR DAS KERNTEAM
In den ersten Wochen bis zur Lancierung der digitalen Lö-
sung und der Bearbeitung der ersten Gesuche arbeitete das 
Kernteam fast rund um die Uhr; viele Teammitglieder von 
zuhause aus im Homeoffice. Auch die Schulungen fanden 
online statt. Die grosse Arbeit hat sich gelohnt: Bereits vor 
Ostern wurde die erste Tranche der Gesuche vom Regie-
rungsrat bewilligt. Am Ostersamstag hatten die Unterneh-
men die Soforthilfe bereits auf ihrem Konto.

Die Umsetzung der Soforthilfe ist ein Paradebeispiel dafür, 
wie schnell gute Resultate erzielt werden können, wenn die 
Ziele klar sind und alle am gleichen Strick ziehen. Die Zent-
rale Informatik konnte von den Erfahrungen profitieren, die 
sie in Digitalisierungsprojekten bereits gemacht hatte. Die 
agile Vorgehensweise erwies sich hier eindeutig als Vorteil. 
Thomas Kübler von der Standortförderung seinerseits lobt 
die gute Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen und 
auch die Unterstützung der Wirtschaftsverbände, die ihre 
Mitglieder laufend informierten und ebenfalls unterstützten. 
Die direkt Beteiligten sind zuversichtlich, dass sich die in 
diesem Projekt gemachten Erfahrungen auch auf die Ab-
wicklung von anderen Projekten der Verwaltung positiv 
auswirken werden.

Beatrix Meier, für die Finanz- und Kirchendirektion:

ÜBERBLICK ÜBER DIE SOFORTHILFE  
IM KANTON BASEL-LANDSCHAFT

Die Soforthilfe betrug pro Unternehmen fix 7500 Franken plus 
250 Franken für jede im betreffenden Betrieb arbeitende Person, 
insgesamt maximal 10’000 Franken. Diese Hilfe beantragen  
durften:
−  Juristische Personen, die zum Bezug von Kurzarbeits-

entschädigung aufgrund COVID-19 berechtigt waren;
−  direkt betroffene Selbstständigerwerbende, die aufgrund  

der Verordnungen den Betrieb schliessen mussten;
−  in einem weiteren Schritt indirekt betroffene Selbstständig-

erwerbende.

Die finanzielle Soforthilfe des Kantons unterstützt vor allem  
KMU bei der Deckung von Kosten wie Miete, Energie und 
Versicherungen. Die Lohnkosten sind durch die Kurzarbeits-
entschädigungen des Bundes weitgehend gedeckt.

Rund ein Drittel aller Unternehmen im Baselbiet profitiert  
von der Soforthilfe:
−  Bis zum 9. Juni wurden acht Tranchen von Gesuchen  

vom Regierungsrat freigegeben.
−  An 4977 Unternehmen wurde eine Soforthilfe ausbezahlt.
−  642 Gesuche wurden abgelehnt (häufig aufgrund von Doubletten).

Mehr als 20 Prozent der Zahlungen gingen an Unternehmen,  
die im weitesten Sinn im Handel tätig sind, gefolgt vom 
 Gesundheitswesen, der Gastronomie und den persönlichen 
Dienstleistungen.
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ZIVILSCHÜTZER IM DIENSTE DES KANTONS
Mitte März beschloss die Baselbieter Regierung den sogenannten Lockdown und dies noch vor dem 
 Bundesrat. Sämtliche Geschäfte im ganzen Kanton, die nicht der Grundversorgung dienten,  
mussten  geschlossen bleiben. Schon einige Tage zuvor wurde der Kantonale Krisenstab, im Zusammenhang  
mit einer möglichen Corona-Pandemie, einberufen. Dieser wiederum bot den Zivilschutz auf. 

Als erster Kanton der deutschen Schweiz hat der Kanton 
Basel-Landschaft am 16. März 2020 die Notlage ausgerufen. 
Für den Kantonalen Krisenstab stand von Beginn an die 
Unterstützung des Gesundheitswesens, aber auch der Ver-
waltungen, der Gemeinden und weiteren Infrastrukturbe-
trieben des Kantons im Fokus. Neben der Armee war vor 
allem auch der Zivilschutz im Einsatz. Die Zivilschützer 
mussten an zahlreichen Fronten ihren Dienst leisten. Bereits 
ab Anfang März unterstützten sie die Kantonsspitäler Bru-
derholz, Liestal und Laufen. Sie errichteten Zelte vor den 
Notfallstationen und leiteten die Besucherinnen und Besu-
cher und insbesondere Personen, die sich möglicherweise 
mit dem Coronavirus infiziert hatten, an die richtigen Stellen 
weiter.

Um genau diese erwähnten Notfallstationen zu entlasten, 
wurden im Kanton Basel-Landschaft zwei Corona-Abklä-
rungsstationen eingerichtet. Nur gerade fünf Tage Zeit blieb 
den Baselbieter Zivilschützern, um zusammen mit dem 
Teilstab Pandemie ein Konzept zu erstellen, sich mit den 
Gebäudebesitzern abzusprechen, spezielles Baumaterial 
(z. B. Messebau) zu beschaffen und den Aufbau nach den 
Vorgaben des medizinischen Personals umzusetzen. Dazu 
gehörte auch die Infrastruktur für Mitarbeitende, die Not-
stromversorgung, die Inbetriebnahme der IT und der medi-
zinischen Geräte. Ab Betriebsbeginn waren die Zivilschützer 
in den Abklärungsstationen zuständig für den ganzen Ablauf, 
sie unterstützten das medizinische Personal und waren in 
Münchenstein auch verantwortlich für die Verpflegung aller 

Zivilschutz Ergolz vor der Nofallstation Liestal
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Einsatzkräfte. Die Gesamtleitung, auch des medizinischen 
Personals, lag beim Fachdienst Zivilschutz des Kantonalen 
Krisenstabs. Ende April wurde die Abklärungsstation in Lau-
sen geschlossen, die Station in Münchenstein ist aber nach 
wie vor in Betrieb.

MOBILES TESTTEAM
Jene Menschen, die keine der ambulanten Abklärungssta-
tionen aufsuchen können, werden auch heute noch von 
einem mobilen Testteam in ihrem gewohnten Umfeld unter-
sucht. Bis vor kurzem wurde das medizinische Personal 
durch Zivilschützer, als sogenannte Saubermänner, begleitet. 
Die Saubermänner gewährleisteten den korrekten Umgang 
mit den Schutzkleidern und halfen dem medizinischen Per-
sonal beim An- und Ausziehen der Overalls, der Handschu-
he, der Schutzbrillen, der Hauben und der Gesichtsmasken.

Die Zivilschützer waren aber nicht nur an der direkten «Co-
rona-Front» im Einsatz. Sie unterstützten auch das Pflege-
personal in verschiedenen Heimen. Sie verrichteten kleine-
re Arbeiten im pflegerischen Bereich, unternahmen mit den 
Bewohnenden Spaziergänge rund um die Heime oder kon-
taktierten mit ihnen zusammen die Angehörigen mittels 
Video-Call, da die Bewohnenden keinen Besuch empfangen 
durften. Ausserdem halfen die Zivilschützer im administra-
tiven Bereich. 

ÜBER 1’000 ZIVILSCHÜTZER IM EINSATZ
Für die Gemeinden koordinierten die Zivilschützer Hilfsbe-
gehren der Gemeinden selber, aber auch von Firmen und 
Institutionen. Sie halfen bei der Anpassung und der Adap-
tion von Pandemieplänen, überwachten die Umsetzung der 
BAG-Richtlinien in den Verwaltungen und den Schulen und 
betreuten ältere Menschen in ihrem eigenen Zuhause. Dazu 
gehörte das Erledigen von Einkäufen, die Mahlzeitenliefe-
rung und kleinere Reparaturarbeiten. 

Einen weiteres wichtiges Aufgabengebiet war die Versor-
gung aller erwähnten Einrichtungen, aber auch der Arztpra-
xen, der Spitex und der Feuerwehr mit Hygiene- und Schutz-
materialien und weiterer medizinischer Verbrauchsgüter, 
welche durch den Kanton bereitgestellt wurden.

Bis Ende Mai waren im Kanton Basel-Landschaft über 1’000 
Zivilschützer im Einsatz und sie leisteten mehr als 6’000 
Diensttage. In der jüngeren Geschichte des Kantons gab es 
ein so grosses Aufgebot noch nie. 

Andrea Bürki, Kommunikation BUD und KKS  
(Fotos: zVg)

>  Bericht Zivilschutz-Einsatz

Niederdorf – Auslieferung von Mahlzeiten

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/faktenblatt-coronavirus/2020_05_28%20Scheinwerfer.pdf/@@download/file/2020_05_28%20Scheinwerfer.pdf
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Durchführung des Mitarbeitendengesprächs 2019 / 20 für die Verwaltung

MAG: IM SOMMER WIRD DIE  
ZWEITE DURCHFÜHRUNG EINGELÄUTET
Bald ist es wieder soweit. Im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2020 finden in allen   
Direktionen, den Besonderen Behörden und den Gerichten wieder die Mitarbeitendengespräche (MAG)  
für  Verwaltungsangestellte statt.

Wie war das letztes Jahr für Sie? Haben Sie als Führungs-
kraft oder als Mitarbeitende dem erstmaligen Einsatz des 
neuen MAG mit einer gewissen Nervosität entgegengese-
hen? Schliesslich waren nicht nur das Formular und einige 
Inhalte neu, sondern erstmals war auch das Gesamtergebnis 
des MAG direkt lohnrelevant.

Die reibungslose Durchführung und die positiven Rückmel-
dungen bestätigten klar, dass das neue MAG gut aufgenom-
men wurde und ein hilfreiches Führungsinstrument darstellt. 
Im «Infoheft» Nummer 202 vom 20. März 2020 wurden die 
wichtigsten Ergebnisse aus der letzten MAG-Runde vorge-
stellt. Nun steht diesen Sommer bereits die zweite Durch-
führung an. Was ändert sich gegenüber der erstmaligen 
Durchführung? Diese Frage ist rasch beantwortet: Es ändert 
sich nichts! Wie im letzten Jahr sind im Bereich der Leis-
tungsbewertung die Zielerreichung, die Aufgabenerfüllung 
und die leistungsrelevanten Kompetenzen zu prüfen und 
bewerten.

Unter Einbezug der im letzten Jahr festgelegten Gewichtung 
ergibt sich die Gesamtbewertung
− B (ungenügende Leistung, keine Lohnentwicklung),
− A (gute Leistung, reguläre Lohnentwicklung) oder

− A+ (ausserordentliche Leistung, Prüfung einer 
 beschleunigten Lohnentwicklung).

Genauso wichtig, aber nicht lohnrelevant, sind die weiteren 
Bestandteile des MAG, in welchen es um die Zusammen-
arbeit, mögliche Entwicklungsmassnahmen und die Fest-
setzung der Ziele des kommenden Jahres geht.

Alle weiterführenden Informationen zum MAG finden sich 
unter www.bl.ch/MAG: MAG-Formulare sowie eine aktua-
lisierte, umfassende Dokumentation.

Die Richtlinien des Personalamts zur Durchführung des 
MAG sowie zu den Zweitgesprächen sind im Intranet FKD /  
Personelles / vom Eintritt bis zum Austritt / Personalentwick-
lung / Mitarbeitendengespräche (MAG) aufgeschaltet.

Das Personalamt vertraut darauf, dass sich alle Mitarbeiten-
den und Führungskräfte auch dieses Jahr gut auf die Mit-
arbeitendengespräche vorbereiten und wünscht allen er-
folgreiche und wertschätzende Gespräche.

Ruedi Kurth, Leiter Fachbereich Personal- und 
 Organisationsentwicklung, Personalamt

Im dritten Quartal finden die Mitarbeitendengespräche statt. (Foto: Adobe Stock) 

http://www.bl.ch/mag
http://kww.bl.ch/index.php?id=6353
http://kww.bl.ch/index.php?id=6353
http://kww.bl.ch/index.php?id=6353
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Mitarbeitendengespräch für unterrichtendes Personal 

DAS NEUE MAG FÜR LEHRPERSONEN  
STEHT VOR DER EINFÜHRUNG
Nun ist es soweit: Nach intensiven Vorbereitungsarbeiten im Projekt wird der Regierungsrat voraussichtlich 
vor der Sommerpause über die Detailkonzeption und den Fahrplan zur Einführung des MAG entscheiden.

Im letzten «Infoheft» konnten die Eckwerte des neuen 
 Mitarbeitendengesprächs für Lehrpersonen (MAG uP) 
 vorgestellt werden. Darauf hatten sich der Regierungsrat, 
die Amtliche Kantonalkonferenz der Lehrerinnen und Lehrer 
(AKK), der Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland (LVB) 
und der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter ge-
einigt: 
− Die Erfüllung des Berufs- und Stellenauftrags ist 

Voraussetzung für die jährliche Lohnentwicklung.
− Die Beurteilung für ausserordentliche Leistungen  

(mit Prädikat A+) erfolgt beim unterrichtenden   
Personal formell vom MAG getrennt.

− Der Rhythmus der Mitarbeitendengespräche kann  
auf max. 3 Jahre ausgedehnt werden.

Nach diesem wichtigen Meilenstein verlagerten sich die 
Arbeitsschwerpunkte wieder ins Projektteam und in die 
Schulleitungskonferenzen, welche die nachfolgenden The-
men bearbeitet haben:

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VERGABE  
VON A+-PRÄDIKATEN
Welche Leistungen stellen ausserordentlich gute Leistungen 
dar und werden künftig zu einer beschleunigten Lohnent-
wicklung führen? Mit der Beantwortung dieser wichtigen 
Frage haben sich auf jeder Schulstufe Arbeitsgruppen aus 
Vertretungen der Schulleitung und von Lehrpersonen be-
fasst. Das Ergebnis sind Handreichungen, welche den 
Schulleitungen schulstufengerechte Leitplanken und Orien-
tierung in der Bewertung geben. Die erarbeiteten Indikato-
ren sind die Basis zur Entwicklung einer Bewertungskultur, 
welche Leistungen kantonal möglichst nach den gleichen 
Gesichtspunkten und fair beurteilt.

FORMULARE UND BEGLEITDOKUMENTE
In der Detailkonzeption wurden die Formulare zur Leistungs-
bewertung bereinigt. Mit dem MAG-Deckblatt wird die Er-
füllung resp. Nicht-Erfüllung des Berufs- und Stellenauftrags 
festgehalten und die Lohnentwicklung gesteuert. Mit dem 
separaten Vergabeformular A+ werden ausserordentliche 
Leistungen begründet. Ein ausgefülltes Vergabeformular ist 
die Voraussetzung für die Gewährung einer beschleunigten 
Lohnentwicklung. Zudem wurden Begleitdokumente wie 
Leitfaden und Richtlinien erstellt, welche die korrekte An-
wendung des neuen MAG unterstützen.

PLANUNG DER EINFÜHRUNG
Die Einführung des neuen MAG startet im 2. Halbjahr 2020. 
Für alle Schulleitungen sind obligatorische halbtätige Veran-
staltungen vorgesehen, in welchen in kompakter Form das 
Wichtigste zu Prozess, Instrumenten und Rollen vermittelt 
wird. Auf freiwilliger Basis können ausserdem zusätzliche 
vertiefende Angebote genutzt werden. Gemeinsam mit 
Vertretungen der Schulleitungskonferenzen konnten bereits 
die externen Moderatoren evaluiert werden. Die Schulungs-
gefässe werden derzeit erarbeitet.

WEITERES VORGEHEN
Eine grosse Aufgabe steht im Projekt noch an: Die reibungs-
lose Übermittlung der Ergebnisse der MAG muss sicherge-
stellt werden. Es muss eine einheitliche Lösung gefunden 
werden, was eine Herausforderung darstellt, da heute die 
Schulen noch sehr unterschiedlich an die kantonalen Syste-
me angebunden sind.

Ruedi Kurth, Projektleiter, stellvertretender Leiter 
 Personalamt
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Martin Bieri, Bau- und Umweltschutzdirektion Martin Bieri, Polizei BL

ZU ZWEIT BEIM KANTON
44 Namen gibt es in der Verwaltung, die doppelt 
vorhanden sind. Das «Infoheft» stellt Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor, die eine Namensvetterin oder 
 einen Namensvetter haben. Die Reihenfolge ist alpha-
betisch. Dieses Mal sind es die beiden Martin Bieri.

Seit wann arbeiten Sie beim Kanton und bei welcher Di-
rektion?
Martin Bieri (BUD): Seit dem 1. Januar 2014 arbeite ich bei 
der Bau- und Umweltschutzdirektion beim Amt für Indust-
rielle Betriebe.
Martin Bieri (Pol BL): Ich absolvierte meine Berufslehre als 
Automechaniker von 1992 bis 1996 bei der Garage des Tief-
bauamts (BUD). Anschliessend arbeitete ich noch ein halbes 
Jahr dort. Seit April 2013 bin ich bei der Polizei Basel-Land-
schaft (SID).

Was ist Ihre Arbeit?
MB (BUD): Ich bin Deponiewart in den beiden Deponien 
«Elbisgraben» sowie «Höli».
MB (Pol BL): Ich arbeite als Sachbearbeiter bei der Sicher-
heitspolizei und bin hauptsächlich für die Aufrechterhaltung 
von Ruhe, Sicherheit und Ordnung zuständig. 

Kennen Sie Ihren Namensvetter in der Verwaltung? 
MB (BUD): Meinen Namensvetter kenne ich nicht. Ich habe 
zufällig von ihm erfahren, weil E-Mails vertauscht wurden. 
Einmal erhielt ich versehentlich ein Fahndungsmail, als eine 
Person aus der Psychiatrischen Klinik getürmt ist. 
MB (Pol BL): Meinen Namensvetter kenne ich nicht. Ich 
bekam anfänglich immer wieder E-Mails, die ich an ihn wei-
terleitete. Einmal erhielt ich versehentlich eine Einladung 
für eine Baustellenbesichtigung des neuen Belchentunnels. 

Woher kommt Ihr Familienname bzw. hat er eine spezielle 
Bedeutung?
MB (BUD): Die Bedeutung des Namens «Bieri» kenne ich 
nicht. Ursprünglich sind wir jedoch aus dem luzernischen 
Entlebuch. Mein Heimatort ist Romoos. 
MB (Pol BL): Auch ich kenne die Herkunft des Namens 
Bieri nicht. Ich habe einmal kurz danach im Netz gesucht, 
aber keine konkreten Hinweise gefunden. Ursprünglich bin 
ich aus dem bernischen Emmental. Mein Heimatort ist 
 Lauperswil.

Gab es je eine lustige Verwechslung mit dem Namens-
vetter?
MB (BUD): Nein, bis jetzt nicht. Es sind manchmal E-Mails, 
die an die falsche Person geschickt werden.
MB (Pol BL): Nein. Nur E-Mails an den «falschen» Martin 
Bieri. Unterdessen aber sehr selten.

Haben Sie ausserhalb der Verwaltung einen Doppelgänger? 
MB (BUD): Es gibt einen Martin Bieri bei einem Liestaler 
Bauunternehmen. Zufälligerweise ist er auch bei derselben 
Krankenkasse wie ich. Es ergab sich schon, dass ich Kran-
kenkassenunterlagen von ihm erhalten habe.
MB (Pol BL): Mir ist kein weiterer Martin Bieri bekannt.

Interview: Erna Truttmann, Redakteurin, Landeskanzlei  
(Fotos: zVg)
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MEINE JOGGING-RUNDE IN ZEITEN  
VON  CORONA AUCH EINE FREIHEITS- 
SPAZIERRUNDE
Seit zwei Jahren wohne ich nun mit meinem Ehemann in 
Zunzgen. Meine Passion waren schon immer der Langstre-
ckenlauf und das Wandern. Deshalb erstaunt es nicht, dass 
wir die Gegend rund um Zunzgen schon bald zu erkunden 
begannen. Sehr nahe sind Sissach und Tenniken. In diese 
Richtungen habe ich schon bald am Abend kurze Jogging-
runden und Spaziergänge unternommen. 

Vom Zunzgerberg hat mir später eine Cousine erzählt. So 
hat mich der Jogging-Weg an einem Wochenende bald über 
die Autobahnbrücke in höheres Gefilde getrieben. Entlang 
eines gut begehbaren Waldweges, vorbei an landwirtschaft-
licher Fläche, aber auch an grünen Wiesen lerne ich das an 
Zunzgen grenzende Gebiet kennen. Der Zunzgenberg ist 
aus verschiedenen Richtungen gut erkennbar: eine lange 
Reihe von Bäumen mit dünnen hohen Stämmen und stets 
dem Wind ausgesetzten spitzen Kronen. 

Das Ziel erreiche ich mit dem guten Läufergefühl, endlich 
die Höhenmeter hinter mich gebracht zu haben. Der Wan-
derwegweiser erscheint vor meinen Augen: Zunzgerberg 
607 m ü. M. Ich renne nie einfach daran vorbei. Gerade jetzt 
während der Corona-Krise geniesse ich die Aussicht auf das 
Tal. Die saftig grüne Wiese kündigt mit den vielen gelben 

Löwenzahnblumen den Frühling an. Auch die Chriesi-Bäume 
bilden ihre Knospen an den Ästen. Am schönsten ist es, 
wenn die Sonne tief am Horizont steht und die letzten Son-
nenstrahlen den Berg überfluten. 

Ich nehme mir vor, einmal mit meiner Familie zum Bräteln 
hier hinauf zu spazieren. Der Tisch und die Bänke und vor 
allem die wunderbare Aussicht auf die verschiedenen Täler 
in Richtung Ramlinsburg, Hölstein und Zunzgen / Sissach 
laden dazu ein.

Endlich setze ich meinen Weg fort und begegne «Barry». 
So nenne ich den sympathischen Sennenhund, der zum 
Eichhof gehört. Beim ersten Mal machte ich einen riesigen 
Bogen um den Hund. Ich habe schon so meine Erfahrungen 
gemacht. In der Zwischenzeit begrüsse ich «Barry» und 
gehe auch nah an ihm vorbei, wenn er mitten auf dem Weg 
an der Sonne liegt und er mir mit seinen treuen Hundeaugen 
interessiert nachschaut. 

Ein weiterer Grund, nicht nur vorbei zu joggen, ist der Bauern-
hof-Selbstbedienungsladen. Feine selbstgemachte Konfi-
türe, Sirup und andere leckere Süssigkeiten laden zum 
Schmökern ein.  

Normalerweise dauert diese Joggingrunde eine Stunde, 
aber der Zunzgerberg bietet einige weitere Annehmlichkei-
ten, wie zum Beispiel den Kürbisverkauf während der 
Herbsttage. So kann sich die Strecke auch auf zwei Stunden 
ausdehnen. Und aus einer Joggingrunde wird eine ausge-
dehnte Einkaufstour.

Nadia Greiner, Berufsbildungsverantwortliche, 
 Personalamt KPZ

MEIN SCHÖNSTER ORT 
IN DER REGION
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LANDRAT ÜBERNIMMT IN DER  
CORONA-KRISE RASCH VERANTWORTUNG
Viele Kantonsparlamente haben ab Mitte März angesichts der bundesrätlichen Vorgaben sehr rasch sämtliche 
Sitzungen gleich für mehrere Monate abgesagt und nehmen erst im Juni allmählich ihren Betrieb wieder auf. 
Nicht so der Baselbieter Landrat: Bereits am 2. April traf sich das Parlament wieder, um die regierungsrätlichen 
Notverordnungen zu genehmigen. Die Sitzungen erforderten einiges an Planung und Vorbereitung.

Es gibt Verfassungsbestimmungen, die nur wenige kennen 
und von denen man hofft, dass sie nie zur Anwendung kom-
men. Dazu gehört § 74 Absatz 3 der Kantonsverfassung: 
«[Der Regierungsrat] kann […] Verordnungen erlassen, um 
eingetretenen oder unmittelbar drohenden […] sozialen 
Notständen zu begegnen. Solche Verordnungen sind sofort 
durch den Landrat genehmigen zu lassen. […]» – Solche 
Notverordnungen erliess der Regierungsrat am 24. März 
2020, um Baselbieter Unternehmen zu unterstützen, die 
aufgrund angeordneter Massnahmen des Bundes oder des 
Kantons zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) finan-
zielle Einbussen in Kauf nehmen müssen. Was aber bedeu-
tet angesichts der Kontakteinschränkungen die «sofortige 
Genehmigung» durch den Landrat? Heisst «sofort»: so 
schnell wie möglich? Auf diese Auslegung einigten sich die 

Geschäftsleitung des Landrats und der Regierungsrat rasch, 
und so liefen die Vorbereitungsarbeiten an, damit trotz allem 
eine Parlamentssitzung durchgeführt werden kann.

AUSSERGEWÖHNLICHE SITUATION – 
 AUSSERGEWÖHNLICHER TAGUNGSORT
Der Bundesrat hatte zwar schon früh erklärt, dass Parla-
mentssitzungen nicht unter das allgemeine Versammlungs-
verbot fallen; aber eine Landratssitzung kann trotzdem nicht 
in einem x-beliebigen, genügend grossen Saal stattfinden. 
Die Verfassung besagt, dass der Landrat öffentlich tagt, also 
muss die technische Infrastruktur vorhanden sein, dass zu-
mindest eine Audio-Liveübertragung im Internet angeboten 
werden kann. Weiter braucht es eine Abstimmungsanlage, 
damit – wie im Gesetz vorgegeben – das Abstimmungsver-

Die Teilnehmenden an der Landratssitzung vom 2. April erheben sich zur Anlobung dreier neugewählter Richter des Kantons- und des Jugendgerichts. 
(Foto: Dominik Plüss)
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halten jedes einzelnen Ratsmitglieds veröffentlicht werden 
kann. Idealerweise sollte auch jeder Landrat / jede Landrätin, 
wie im Landratssaal, vom eigenen Platz aus sprechen kön-
nen, um unnötige Bewegungen im Saal zu verhindern. Zu-
dem müssen sich die fünf Fraktionen vor der Parlaments-
sitzung in separaten Räumen zu ihren Sitzungen treffen 
können. Veranstaltungsorte, die all diese Voraussetzungen 
erfüllen, gibt es in der Region nicht im Überfluss. Und so 
beschloss die Geschäftsleitung des Landrats, ausnahms-
weise «extra muros» – und noch ungewöhnlicher: ausser-
halb der Kantonsgrenzen – zu tagen.

So nahm der Landrat schliesslich am 2. April – als erst zwei-
tes Kantonsparlament, nur drei Tage nach Zürich – den Sit-
zungsbetrieb wieder auf: Die Parlaments- und Regierungs-
mitglieder konnten auf den insgesamt 520 Sitzen im 
Auditorium Montreal im Congress Center Basel (Messe 
Schweiz) mit den grösstmöglichen Abständen platziert wer-
den. Die Corona-bedingten Absenzen (Krankheit, Risiko-
gruppen) wurden dank eines freiwilligen Agreements unter 
den Fraktionspräsidien durch freiwilliges Zuhausebleiben 
anderer Mitglieder so ausgeglichen, dass die Fraktionen ihr 
Stimmengewicht proportional anteilmässig bewahren konn-
ten: 73 von 90 Ratsmitglieder nahmen an dieser wahrlich 
historischen, halbtägigen Sitzung teil. Sie hatten sich an 
strikte behördliche Auflagen zu halten: Die Plätze durften 
nicht verlassen, die Garderoben nicht benutzt werden. Der 
Aufenthalt im Foyer war untersagt, Desinfektionsmittel und 
Gesichtsmasken standen bereit. Trotz dieser ungewohnten 
Rahmenbedingungen, für welche der Parlamentsdienst und 
die Zentrale Dienste der Landeskanzlei gesorgt hatten, 
konnten die Debatten in der für den Landrat gewohnten Art 
und Weise durchgeführt werden. Nicht nur die Corona-
Notverordnungen I und II wurden – einstimmig – genehmigt: 
Es wurden auch Richter gewählt und angelobt, Einbürge-
rungen beschlossen oder Ausgabenbewilligungen erteilt.

ZWEI PARLAMENTE UNTER EINEM DACH
Noch etwas spezieller war dann die Ausgangslage für die 
Landratssitzung vom 14. Mai: An diesem Donnerstag tagten 
unter dem gleichen Dach – wiederum im Congress Center 
Basel – die Kantonsparlamente von Basel-Stadt und Basel-
Landschaft parallel. Während sich diesmal der Grosse Rat 
im Auditorium Montreal versammelte, nahmen die Land-
ratsmitglieder im noch deutlich grösseren Saal Montreal 
Platz. Die Szenerie erinnerte stark an die ausserordentliche 
Session der eidgenössischen Räte wenige Tage zuvor: Je-
des Mitglied sass an einem eigenen Tisch mit zwei Metern 

Abstand zur nächsten Person. Vom Präsidiumsplatz auf der 
Bühne aus waren die Ratsmitglieder in den hintersten Rei-
hen kaum mehr zu erkennen. Eine externe Drittfirma sorgte 
für das elektronische Abstimmen, wiederum gab es keine 
Zuschauerplätze, dafür aber – im Unterschied zur April- 
Sitzung – ein paar Arbeitsplätze für angemeldete Medien-
schaffende. Weil Mikrofone nicht an jedem Platz vorhanden 
waren, trugen Mitarbeitende der Landeskanzlei zwei Mikros 
an Teleskopstangen jeweils von Redner zu Rednerin und 
hielten sie so hin, dass keine physischen Berührungen nötig 
waren.

Da die Sitzung diesmal ganztägig stattfand, die Gastronomie 
aber noch nicht für Gruppen geöffnet war, musste auch eine 
Mittagsverpflegung organisiert werden: In den Fraktions-
sitzungsräumen fanden die Landrätinnen und Landräte in 
der einstündigen Mittagspause an jedem einzelnen Platz 
ein Menü in Weckgläsern vor. 

Inhaltlich wurde mit Verve diskutiert: Eine Anpassung der 
Corona-Notverordnung I wurde genehmigt, ebenso die Not-
verordnungen IIIa und IIIb zum Thema Kita-Finanzierung; 
dann verlangte der Landrat vom Regierungsrat mittels dring-
licher Motion eine Vorlage für eine Finanzierungslösung für 
Geschäftsmieten während der Corona-Krise, und weitere 
Geschäfte wurden erledigt.

LEGISLATIVE HAT IHRE  
VERANTWORTUNG WAHRGENOMMEN
Die Rückmeldungen der Politikerinnen und Politiker zu den 
gebotenen Bedingungen im Congress Center und zum vom 
technischen Dienst der Messe und vom Personal der Lan-
deskanzlei erbrachten Service fielen durchwegs positiv aus. 
Damit war der Beweis erbracht, dass die Legislative als 
erste Staatsgewalt auch in schwierigen Zeiten und unter 
herausfordernden Bedingungen ihre Verantwortung über-
nehmen, rasch reagieren und die nötigen Entscheide fällen 
kann. Bleibt zu hoffen, dass dieser Beweis nicht so bald 
wieder erbracht werden muss und dass der Landrat bald – 
spätestens nach der Sommerpause – wieder im gewohnten 
Rahmen, also im Landratssaal im Liestaler Regierungs-
gebäude, tagen kann …

Alex Klee, Landeskanzlei, Leiter Parlamentsdienst

Nach den beschriebenen Sitzungen vom 2. April und vom 
14. Mai fand auch die Landratssitzung vom 28. Mai in Basel statt, 
und auch für die beiden Juni-Termine (11. und 25. Juni) ist 
nochmals derselbe Tagungsort vorgesehen. Aktuelle Infos über 
das Parlament, seine Geschäfte und Sitzungen sind unter  
www.baselland.ch/landrat zu finden.

http://www.baselland.ch/landrat
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DIE HALTUNG IST IM HUNDESPORT WICHTIG
Nach der freudigen Begrüssung durch Hündin Nubis fällt der 
Blick zuerst auf die diversen Pokale, die im Eingangsbereich 
des Hauses aufgestellt sind. Ulrike Glarner trainiert seit 18 
Jahren mit Hunden, zuerst mit Enzo und seit sieben Jahren 
mit Nubis. Sie hat in der Schweiz mehrfach das sogenannte 
5R Turnier gewonnen und insgesamt sechsmal an der IDC 
Weltmeisterschaft (International Dog Competition) teilge-
nommen.

Zum Hundesport gekommen ist Ulrike Glarner im Alter von 
zwölf Jahren. Ihr Onkel züchtete Schäferhunde. Sie trainier-
te mit ihnen und anderen Hunden aus der Umgebung auf 

dem Hundeplatz. Mit 20 Jahren waren dann andere Dinge 
in ihrem Leben wichtig, und erst später hat sie ihren ersten 
Hund Enzo gekauft und intensiv mit ihm zu trainieren be-
gonnen. Enzo war wie Nubis Dobermann. Der Dobermann 
ist ein sehr temperamentvoller, athletischer Hund, der Fami-
lienanschluss braucht und dafür mit einem durch dick und 
dünn geht.

Beim sogenannten Gebrauchshund werden drei Fähigkeiten 
ausgebildet: Unterordnung, Fährtenlesen und Schutz bei 
Angriffen. Hunde sind Rudeltiere. Sie müssen lernen, ihren 
Halter oder ihre Halterin als «Leittier» zu akzeptieren und 

HOBBY
Das «Infoheft» stellt regelmässig Mitarbeitende  
vor, die einem nicht alltäglichen Hobby nachgehen.  
In dieser Ausgabe: Ulrike Glarner, Veranlagungs-
expertin in der Steuerverwaltung, arbeitet mit 
Hunden auf höchstem Niveau.

«Immer eine Nasenlänge voraus» (Foto: Peter Frischknecht)
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sich unterzuordnen. Dies geschieht jedoch nicht mit Zwang, 
sondern spielerisch. Hund und Halterin sollen Spass haben 
beim Training. Der Hund muss mit Liebe, aber konsequent 
geführt werden. Ein gewisses Charisma ist in der Zusam-
men arbeit sehr wichtig.

Ulrike Glarner sucht sich deshalb ihren Hund nicht nur nach 
Stammbaum und äusseren Merkmalen aus, sondern sie 
schaut zudem, zu welchem Tier eines Wurfes sie eine spe-
zielle Beziehung aufbauen kann. Ihre Hündin Nubis zum 
Beispiel war eigentlich gar nicht für den Sport gedacht. Die 
Züchterin hatte sie wegen ihrer Schönheit für Ausstellungen 
ins Auge gefasst. Nubis erwies sich aber nicht nur als schön, 
sondern mit der richtigen Halterin auch als äusserst gelehrig. 
Es ist wirklich ein Vergnügen, Ulrike Glarner und Nubis beim 
Wettkampf zuzuschauen: Hund und Halterin eine Einheit, 
Nubis immer schön an der Seite von Ulrike Glarner, freudig 
jeden ihrer Befehle befolgend.

Hundesport ist nicht nur Sport für den Hund; auch der Halter 
oder die Halterin muss an sich arbeiten. In der Zusammen-
arbeit mit ihren Hunden hat Ulrike Glarner gemerkt, wie 
wichtig die richtige Atemtechnik ist. Sie selber muss Ruhe 

ausstrahlen, damit der Hund ruhig ist und ihr gehorcht. Ge-
rade bei Wettkämpfen ist es wichtig, die eigene Aufregung 
unter Kontrolle zu halten und konzentriert ein- und auszu-
atmen. Ganz abgesehen davon, dass auch körperliche Fit-
ness erforderlich ist. Ein Hund braucht viel Bewegung, und 
Apportierhölzer über ein Hindernis werfen ist gar nicht so 
einfach. Ulrike Glarner musste jedenfalls lange üben, bis 
das Holz genau an dem Ort landete, wo es auch sollte.

Beatrix Meier, für die Finanz- und Kirchendirektion

5R-Schweizermeisterschaft 2016, 1. Platz IGP3 (Foto: Sandra Mattioli)

IDC WM 2018, in Lozorno, Slowakei (Foto: Vreni Kummer)

PERSÖNLICH 
Ulrike Glarner ist im grenznahen Deutschland aufgewachsen.  
Die Buchhalterin mit Fachausweis kam 1997 in die Schweiz und 
wohnt mit ihrem Mann in Liestal. Seit 2001 arbeitet sie in  
der Steuerverwaltung als Veranlagungsexpertin für Selbstständig-
erwerbende.
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Interview Arxhof Pension Ulrich

ARXHOF-DIREKTOR ULRICH GEHT  
IN FRÜHPENSION – DAS BILANZ-INTERVIEW
Per Ende Juni geht der Leiter des Massnahmenzentrums für junge Erwachsene Arxhof, Peter Ulrich,  
in vorzeitige Pension. Im Interview mit dem «Infoheft» zieht er Bilanz.

Peter Ulrich, was machen Sie am 1. Juli?
Peter Ulrich: Dann bin ich voraussichtlich mit meiner Frau 
zusammen im Wallis am Wandern. In der Höhe der Berge 
bleibt es im Sommer angenehm kühl und die Welt ein biss-
chen aus der Ferne zu betrachten, gibt Abstand von der 
Arbeitswelt. Es wird mir wohl einiges durch den Kopf gehen, 
was alles anders sein wird …

Wieweit hat Corona das Leben und das Regime auf dem 
Arxhof verändert?
Ulrich: Sehr bald habe ich mich angesteckt. Die ersten zwei 
Aprilwochen war ich krank zuhause. Der Verlauf war bei mir 
«mild», glücklicherweise. Ich habe mich relativ rasch erholt. 
Mein Stellvertreter Sacha Aeschbach hat mit dem Pandemie-
team die Sicherheitsmassnahmen zum Umgang mit Corona 
auf dem Arxhof umgesetzt. Besonders einschneidend für 
die Eingewiesenen war die zusätzliche Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit: keine Ausgänge, keine Besuche, keine 
Schule – immer nur auf dem Arxhof. Das führte zu viel Frust 
und Spannungen. Wir haben einen Quarantänepavillon ein-
gerichtet, um Verdachtsfälle zu isolieren. Die gesamte Situa-
tion war schwer zu erklären, Abstand und Hygieneregeln 
einzuhalten, ist für unsere Eingewiesenen nicht immer 
machbar.

Was werden Sie am meisten vermissen von Ihrer letzten 
Tätigkeit?
Ulrich: Ich habe mich während meiner Erwerbstätigkeit in 
verschiedensten Arbeitsgebieten bewegt: Drogenberatung, 
Heime mit psychisch behinderten Menschen, Personal und 
Ausbildung in einer Versicherung und zum Schluss der 
Massnahmenvollzug auf dem Arxhof. Ich habe viele inte-
ressante Leute in der Sicherheitsdirektion und im Strafvoll-
zug kennengelernt. Die sorgfältige Auseinandersetzung mit 
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Zwangsmassnahmen und Freiheitsentzug ist ergreifend. 
Das waren für mich ganz neue Erfahrungen. Es ist schwer, 
im Voraus zu wissen, was am meisten fehlen wird.

Woran erinnern Sie sich gerne?
Ulrich: An intensive Begegnungen mit Menschen. Ich habe 
überall engagierte Menschen getroffen. Menschen, die 
 etwas erreichen wollen. Nicht nur für sich, sondern für eine 
Sache, für eine sinnvolle Sache. Wenn man sich so findet 
und gemeinsam wichtige Ziele oder Teilschritte erreicht, 
sind das für mich schöne Erinnerungen.

Und was nervt Sie noch heute?
Ulrich: Eigentlich meine Ungeduld. Damit hatte ich immer 
zu kämpfen. Ein Thema, das mir wohl bleiben wird. Und in 
einer kantonalen Verwaltung braucht es halt manchmal 
schon Geduld … 

Im Januar 2018 gab es ja diese Ausbrüche aus dem neuen 
geschlossenen Eintrittsbereich, unmittelbar vor der offiziel-
len Einweihung. Wie haben Sie das damals erlebt, rückbli-
ckend mit etwas Distanz?
Ulrich: Das hat mich damals sehr belastet. Wir konnten die-
se Abteilung endlich bauen und vor dem offiziellen Start gab 
es schon diese Ausbrüche. Ich hatte die Verantwortung für 
etwas zu tragen, das ich kaum beeinflussen konnte. Die 
baulichen Vorgaben gibt das Bundesamt für Justiz und die 

Architekten setzen es um. Es ist schwer, der Öffentlichkeit 
zu erklären, dass geschlossener Massnahmenvollzug nicht 
die gleichen Sicherheitsstandards wie der Strafvollzug er-
füllt. Im Massnahmenvollzug werden die Eingewiesenen 
auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Nach dem geschlos-
senen Eintritt wechseln sie in den offenen Massnahmen-
vollzug ohne Mauern. Dort sind Fluchten dann nicht zu ver-
meiden. − Kurz: Es war ein steiniger Weg zum Lernen und 
auch zum Ertragen.

Mit Ihrer Erfahrung aus über vier Jahren Arxhof-Direktor: 
Welchen Tipp geben Sie Ihrem Nachfolger Francesco 
 Castelli mit auf seinen Weg?
Ulrich: Auf dem Arxhof sind junge Männer untergebracht, 
die teilweise schwere Delikte wie Raub und Körperverlet-
zungen begangen haben. Die Mehrzahl wohnt im offenen 
Bereich. Auf dem Arxhof sollen sie lernen, ein deliktfreies 
Leben zu führen. Wenn sie fliehen und auf der Flucht Straf-
taten begehen, wirkt das für die Einrichtung sehr belastend. 
Die Arbeit der Mitarbeitenden mit dissozialen Persönlich-
keiten ist ebenfalls sehr belastend. Die Arbeit muss zumut-
bar bleiben und das Risiko für die Mitarbeitenden muss 
minimiert werden. Das Risiko kann aber nicht völlig ausge-
schaltet werden. Dies erfordert vom Leiter viel Belastbarkeit, 
Ausgeglichenheit und Aufmerksamkeit. Das Risiko minimie-
ren und Sicherheit bieten ist eine wichtige Herausforderung. 
Dies erfordert Sensibilität und Ausgeglichenheit.

Letzte Frage, etwas ganz Anderes: Sie haben drei Wünsche 
frei. Wie lauten diese?
Ulrich: Gesund alt werden, tiefe Beziehungen mit meinen 
Lieben und Freunden pflegen und viele Enkelkinder!

Interview: Adrian Baumgartner, Leiter Kommunikation  
der Sicherheitsdirektion (SID)
(Fotos: SID)
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«EINFACH MAL ABTAUCHEN»
Unsereiner geht mehrheitlich ins Wasser zur Abkühlung und zum Plausch. Anders Remigius Röthlisberger:  
Er ist Polizeitaucher und arbeitet seit sechs Jahren als Polizist auf dem Polizeistützpunkt Liestal. 

Neben seiner Tätigkeit in der Uniform ist Röthlisberger mit 
einem Pensum von 10 bis 15 Prozent als Polizeieinsatztau-
cher bei der Sondereinheit «Orca» im Einsatz. Die Einsatz-
taucher sind quasi die Fahnder unter Wasser. Sie suchen 
bei jeder Witterung nach Beweismitteln, bergen Fahrzeuge, 
verlorene Gegenstände und Diebesgut; mitunter aber auch 
Leichen. Das zehnköpfige Team ist für die Gewässer der 
gesamten Nordwestschweiz zuständig. «Wasser ist voll und 

ganz mein Element», erklärt der 43-jährige passionierte 
Taucher. Er kann diese zusätzliche Tätigkeit mit seinem 
 Hobby verbinden. Denn in seiner Freizeit leitet er eine Tauch-
schule und führt entsprechende Tauchkurse durch.

Er hat schon viele Gegenstände aus dem Wasser geborgen. 
Zweimal im Monat trainieren die Taucher der Sondereinheit 
in Gewässern der Umgebung. 

BEI JEDEM WETTER
Das «Infoheft» stellt Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der kantonalen Verwaltung vor, die viel unter-
wegs sind und bei jedem Wetter draussen arbeiten. 
Diesmal berichtet Remigius Röthlisberger von der 
Polizei Basel-Landschaft über seine Arbeit. 

Remigius Röthlisberger ist bereit für den Tauchgang. (Foto: zVg)
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Bei einem solchen Training im Rhein bei Pratteln fand er vor 
18 Monaten in rund vier Metern Tiefe eine Apple Watch. 
Mit etwas Glück konnte er den Besitzer ermitteln und ihm 
die immer noch funktionierende Uhr zurückgeben. Der Be-
sitzer hatte die Uhr vier Monate zuvor beim Schwimmen 
im Rhein verloren. Solche Momente sind die schönen Seiten 
seiner Tätigkeit. Es gibt aber auch unangenehmere Situa-
tionen. «Die Suche nach einer vermissten Person mit an-
schliessender Bergung einer Leiche ist für alle belastend», 
sagt Röthlisberger. 

Teamarbeit, regelmässiges Training und permanente Weiter-
bildung machen eine sichere und erfolgreiche Ausführung 
solcher Aufträge möglich. Man gehe stets zu zweit ins Was-
ser, betont Röthlisberger, «Alleingänge gibt es nicht».

Die Einsatztaucher gehen bei jedem Wetter ins Wasser, 
auch wenn die Wassertemperatur mal nahe beim Gefrier-
punkt liegt. Höchstens nach starken Regenfällen und dem 
damit verbundenen Hochwasser beziehungsweise der sehr 
starken Strömung müssen sie sicherheitshalber auf einen 
Einsatz verzichten.

Ansonsten wird überall getaucht, wo es Wasser hat und es 
zum Stehen zu tief ist. Die verschiedenen Tauchplätze haben 
alle ihren Reiz und unterscheiden sich in ihrer Topografie 

und ihren Gegebenheiten. «Somit haben alle Tauchplätze 
ihren ganz persönlichen Charakter, egal ob Fliessgewässer, 
Seen oder das Meer», meint Remigius Röthlisberger.

Darauf angesprochen, ob er schon mal gefährliche Situa-
tionen im Wasser erlebt hat, sagt er, dass gefährliche Situa-
tionen dann entstehen, wenn man mental und mit dem Kopf 
nicht bei der Sache ist. Ein grosser Teil des Tauchganges, 
speziell in den hiesigen Gewässern, finde im Kopf statt. Ist 
man mental nicht bereit, sollte nicht getaucht werden. Denn 
oft ist es dort unten dunkel und kalt und man begibt sich in 
ein Element, das eigentlich nicht für Menschen gemacht ist. 
Röthlisberger: «Fehler, Angst und Panik verzeiht das Tau-
chen nicht.»

Das Tauchen macht ihm nach wie vor noch grossen Spass. 
Beim Team der Sondereinheit «Orca» sind Teamplayer ge-
fragt. Konzentration und Disziplin vor, während und nach den 
Tauchgängen sind Voraussetzung für ihr Handeln. Trotzdem 
haben die Einsatztaucher Spass bei ihrer Arbeit, was sie 
auch zu einer kleinen Familie in der grossen Polizei-Gemein-
schaft macht.

Text: Roland Walter, Kommunikation Polizei Basel-Landschaft 

>  Video der Polizei BL zur Sondereinheit Orca

https://www.youtube.com/watch?v=EhKRlho8kxA&list=PL3c3zZu0avn1rnX6JTAUURCR55oE_u_Zv
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Biodiversität in der Römerstadt

XXL-WILDBIENENHOTEL IN AUGUSTA RAURICA
Das erklärte Ziel des Technischen Dienstes der Römerstadt Augusta Raurica ist es, in den nächsten Jahren  
das ganze Areal möglichst nachhaltig und naturnah zu gestalten. In Teamarbeit hat er im letzten Winter dazu 
ein grosszügiges Wildbienenhotel gebaut, das verschiedensten Insekten gefällt.

Kleine Reptilien lieben warme Steinhaufen und -mauern. 
Ihnen bietet das Ruinengelände von Augusta Raurica para-
diesische Verhältnisse: Wer an einem heissen Sommertag 
durch das antike Theater geht, merkt dies schnell an den 
zahlreichen sonnenbadenden Eidechsen, die einem überall 
begegnen. Andere Kleinlebewesen haben wiederum ganz 
andere Ansprüche an ihre Umgebung. Es ist dem Techni-
schen Dienst ein wichtiges Anliegen, auch ihnen passende 
Lebens- und Schutzräume bereitzustellen. Dafür unter-
nimmt er seit längerer Zeit gezielte Schritte im Areal der 
Römerstadt. Beispielsweise fallen Totholzhaufen auf, die in 
Brachen und Wegrändern liegen. Diese abgestorbenen Äste 
und Hölzer tragen zum Erhalt und zur Verbesserung der 
Artenvielfalt auf dem Areal bei, schaffen sie doch Insekten 
und anderen Kleinlebewesen, vom Nashornkäfer über Vögel 
bis zu bestimmten Pilzen und Flechten, eigene Lebensräume. 

In den letzten Jahren wurden zudem zahlreiche Nisthilfen 
für Vögel und Fledermäuse eingerichtet.

HÖHERE BIODIVERSITÄT –  
STARKES NATURERLEBNIS
Das Ziel des Technischen Dienstes ist es, den Umgang mit 
der Natur und der Artenvielfalt für das Publikum der Römer-
stadt auf unkomplizierte Weise erfahrbar zu machen. So 
werden neu einzelne Standorte im Gelände mit Informa-
tionstafeln passend zum jeweiligen Thema beschrieben. Die 
Massnahmen des technischen Dienstes zur Vergrösserung 
der Artenvielfalt sind sehr unterschiedlich, damit sie dem 
heterogenen Gelände möglichst gerecht werden. So wer-
den etwa die grossen Grünflächen im Freilichtareal einbe-
zogen und vermehrt mehrjährige, artenreiche Wiesen an-
gelegt, die wegen des Blütenreichtums nicht nur schön 

Grossformatiges für mehr Biodiversität: Das neue Wildbienenhotel im Tierpark von Augusta Raurica lockt verschiedenste Insektenarten an.



SEITE 23 | INFOHEFT | 203 | JUNI 2020

anzuschauen sind, sondern auch vielen Insekten geeignete 
Nahrung liefern. Durch die verschiedenartige Förderung  
der Biodiversität wird die Aufenthalts- und Erlebnisqualität 
erweitert und Raum für neue Geschichten rund um das 
Thema Biodiversität geboten. Dass dabei auch der Vergleich 
mit der römischen Vergangenheit angesprochen werden 
kann, versteht sich von selbst.

TEAMPROJEKT WILDBIENENHOTEL
In Absprache mit der Museumsleitung konnte das Team des 
technischen Dienstes im Verlauf des vergangenen Winters 
eine weitere Idee verwirklichen. Es setzte sich zum Ziel, ein 
Wildbienenhotel XXL mit Standort im Römischen Tierpark 
von Augusta Raurica zu bauen. Dieses sollte vom Plan über 
das Design und die Produktion bis zu den meisten verwen-
deten Materialien selber erstellt werden. Das Projekt ist 
eine Teamarbeit und das fertige Haus wird in Kürze im Tier-
park eingeweiht werden.

Das Team hat sich für die Form einer stilisierten Blüte, die 
aus einzelnen Waben besteht, entschieden. Dazu wurden 
sieben Waben aus Multiplex-Holzplatten zugeschnitten und 
zusammengebaut. Die Füllung der Waben ist auf Wildbienen 
abgestimmt, soll aber gleichzeitig auch einen optischen 
Blickfang bieten. Als Füllung wurden verschiedene Materi-
alien verwendet, um Nistplätze für die unterschiedlichsten 
Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnenden zu schaffen:
− Schilfröhrchen zugeschnitten und ausgefeilt, damit 

keine Späne die Flügel der Insekten verletzen können.
− Getrocknete Holzstämme, mit Bohrungen in ver-

schiedenen Grössen, auf der Stirnseite sowie in der 

Längsholzfläche, da je nach Insektenart unter-
schiedliche Holzoberflächen bevorzugt werden.

− Sandsteine, Sandkalksteine und Backsteine  
mit Bohrungen in verschiedenen Grössen.

− Ton- und Lehmfüllungen.

UMGEBUNG:  
BIENENBÜFFET DEMNÄCHST KOMPLETT
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Förderung 
von Biodiversität ist ein vielseitiges Nahrungsangebot. Der 
Standort des Wildbienenhotels im Römischen Tierpark von 
Augusta Raurica wurde gewählt, weil hier viele Vorausset-
zungen schon gegeben sind und mit wenig Aufwand noch 
ausgebaut werden können. Denn die künstlichen Nisthilfen 
sind nur ein Ersatz. Sie dienen in erster Linie der Umwelt-
bildung, denn hier lassen sich Wildbienen und andere In-
sekten beobachten und kennenlernen. Gleichzeitig braucht 
es natürliche Nisthilfen für Wildbienen, deren Ansprüche 
künstliche Nisthilfen nicht erfüllen können. In direkter Um-
gebung zum Wildbienenhotel schüttete das Team des Tech-
nischen Dienstes deshalb Stein-, Holz- und Erdhaufen auf. 
Zudem werden verschiedene Neupflanzungen von geeig-
neten Stauden und die Einsaat von spezifischen Blumen-
mischungen das Nahrungsangebot in Zukunft in unmittel-
barer Nähe erweitern. Das ganze Team freut sich über das 
Resultat und ist stolz, mit diesem Projekt einen weiteren 
Beitrag zur Bio diversität im Gelände der Römerstadt leisten 
zu können.

Andreas Mattmann, stv. Leiter Technischer Dienst, 
Augusta Raurica (Text und Fotos)
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Statusbericht Klima: Handlungsfelder im Kanton Basel-Landschaft

KLIMAWANDEL WIRKT SICH  
VOR ALLEM AUF DIE WASSERWIRTSCHAFT AUS
Die Auswirkungen des Klimawandels werden auch im Kanton Basel-Landschaft immer deutlicher.  
Der Regierungsrat hat den «Statusbericht Klima, Handlungsfelder im Kanton Basel-Landschaft» zuhanden  
des Landrats am 28. April 2020 beschlossen. Der Bericht enthält Massnahmen, die zur Anpassung an den 
Klimawandel führen.

Der Kanton verfolgt beim Klimawandel eine Doppelstrategie. 
So setzt er sich dafür ein, den Ausstoss von Treibhausgasen 
zu vermindern. Im kantonalen Energiegesetz sind Ziele ver-
ankert, welche zu einer Reduktion der CO2-Emissionen 
führen.

Der Klimawandel zeigt aber schon heute negative Auswir-
kungen, die weiter zunehmen werden. Mit Massnahmen 
zur Anpassung können die damit zusammenhängenden 
Risiken vermindert werden.

KLIMAWANDEL − GLOBALE ERSCHEINUNG  
MIT LOKALEN URSACHEN UND AUSWIRKUNGEN
Der Klimawandel ist im Kanton schon heute spür- und mess-
bar: Die Durchschnittstemperatur stieg seit Messbeginn im 
Jahr 1864 um zwei Grad an. Hitzewellen treten 200 Prozent 
häufiger auf als noch zu Beginn des vorherigen Jahrhunderts 
und die Anzahl Schneetage hat sich seit 1970 halbiert.

Der Hafen in Birsfelden: Bei Niedrigwasser können Schiffe hier nicht mehr vollbeladen anlegen (Quelle: Port of Switzerland)

Das Klima hat sich in der Schweiz bereits deutlich verändert.  
Quelle: CH2018 / Broschüre Klimaschutz und Klimawandel
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KLIMASZENARIEN –  
DAS KÜNFTIGE KLIMA IM BASELBIET
MeteoSchweiz und die ETH Zürich publizierten 2018 eine 
aktualisierte Version der Klimaszenarien für die Schweiz. Sie 
zeigen auf, welche Entwicklungen in den nächsten Jahr-
zehnten voraussichtlich zu erwarten sind. Ohne rasche Um-
setzung von Massnahmen zur Senkung der Treibhausgas-
emissionen wird sich das Klima weiter verändern. Und dies 
mit meist negativen Folgen. Ohne Klimaschutzmassnahmen 
wird die Temperatur um zwei Grad und mehr ansteigen und 
es sind drastische Veränderungen mit langanhaltenden oder 
irreversiblen Schäden zu erwarten.

Ohne wirksamen und globalen Klimaschutz ist im Baselbiet 
bis im Jahr 2060 mit folgenden Klimaszenarien zu rechnen: 
− Weitere Zunahme von Hitzetagen, Tropennächten 

(Nächte über 20 Grad) und Tageshöchsttemperaturen. 
− Die Sommer werden trockener, in den übrigen 

 Jahreszeiten fällt mehr Regen. 
− Die Anzahl Neuschneetage und Eistage (ganztags  

unter 0 Grad) verringert sich.

Diese Auswirkungen betreffen dabei vor allem die Wasser-
wirtschaft, also die wichtigste Ressource des Kantons: 
Trockene Sommer führen zu Engpässen im Wasserangebot 
und dessen Nutzbarkeit. Die Rheinschifffahrt, die Landwirt-
schaft und die Waldwirtschaft müssen sich anpassen.

MASSNAHMEN ZUR ANPASSUNG  
AN DEN KLIMAWANDEL
Der Statusbericht umfasst insgesamt 63 Massnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel, davon 36 bestehende und 
27 neue. Zahlreiche Massnahmen werden bereits heute 
umgesetzt, weil der Klimawandel in vielen Bereichen nicht 
grundsätzlich neue Herausforderungen schafft, sondern 
bestehende Risiken verändert und dabei oft verschärft.

Um den Veränderungen gerecht zu werden, sollen die Was-
serverfügbarkeit verbessert und das Wasserdargebot erhöht 
werden. Auch müssen der Wald und die Landwirtschaft auf 
den Klimawandel vorbereitet werden. Zudem sind vier fach-
übergreifende Massnahmen angedacht:
− Erarbeitung eines kantonalen Hitzeplans,  

der Massnahmen für akute Hitzewellen enthält;
− Aufbau eines Kompetenzzentrums für Humusaufbau;
− Prüfung von Rückhalteräumen und Abflusskorridoren 

für Regenwasser;
− Planungsempfehlungen für Gemeinden zum Umgang 

mit Hitze im Siedlungsraum. 

Im Bereich Koordination, Monitoring und Kommunikation 
sind zudem zwei Massnahmen vorgesehen. Diese Mass-

nahmen beinhalten die Koordination und Begleitung der 
Massnahmen sowie den Aufbau eines Wirkungsmonito-
rings.

KLIMASCHUTZ − AKTIV URSACHEN ANGEHEN
Das Ausmass des Klimawandels hängt vor allem davon ab, 
wieviel Treibhausgase heute und in den nächsten Jahrzehn-
ten ausgestossen werden. Der Kanton Basel-Landschaft 
hat bereits einige Massnahmen zur Verminderung der Emis-
sionen ergriffen, die bei unterschiedlichen Verursachern 
ansetzen. Trotzdem muss sich noch einiges bewegen – sei 
es global, national, kantonal oder auch in Bezug auf das 
persönliche Verhalten jedes Einzelnen.

Der grösste Handlungsspielraum des Kantons liegt im Sek-
tor Energie für Gebäude, da dort die Bestimmungen haupt-
sächlich durch den Kanton definiert werden. Viele  kantonale 
Massnahmen zielen deshalb auf energieeffiziente Gebäude 
und einen Umstieg auf erneuerbare Heiz- und Warmwasser-
systeme ab.

Auch der Verkehr trägt wesentlich zu den Gesamtemissio-
nen des Kantons bei. Das Einsparpotenzial ist hoch. Der 
Bund hat hier die grössten Einflussmöglichkeiten. Mit einer 
guten Abstimmung von Siedlung und Verkehr, einer Verla-
gerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel und der tech-
nischen Weiterentwicklung der Elektrofahrzeuge, kann der 
Kanton aber einen unterstützenden Beitrag leisten. Nicht zu 
vernachlässigen sind zudem die Emissionen aus der Abfall- 
und Abwasserbehandlung sowie aus der Landwirtschaft. 
Auch wenn der Emissionsanteil im Abfallbereich gering ist, 
kann der Kanton aufgrund seines Handlungsspielraums hier 
geeignete Massnahmen umsetzen. Die Landwirtschaft ist 
dagegen stark durch die nationale Politik geregelt.

Die Herausforderung für die kommenden Jahre sind gross 
und können durch den Kanton in enger Zusammenarbeit der 
verschiedenen Fachbereiche sowie in Abhängigkeit mit den 
nationalen (und sogar internationalen) Entwicklungen ange-
gangen werden. Wichtige Schritte sind dabei die fachüber-
greifende Erarbeitung von Strategien und Massnahmen mit 
Prioritätensetzung sowie die Einnahme einer Vorbildfunktion 
durch den Kanton als Signalwirkung.

Cosimo Todaro, Lufthygieneamt beider Basel

STATUSBERICHT KLIMA,  
HANDLUNGSFELDER IM KANTON BASEL-LANDSCHAFT
Im Bericht werden die Folgen und Ursachen des Klimawandels 
aufgezeigt. Für die verschiedenen Fachbereiche werden die 
wesentlichen Auswirkungen des Klimawandels und Handlungs-
möglichkeiten zur Anpassung und zur Verringerung der 
 Emissionen aufgezeigt. 

Download unter www.basler-luft.ch > Statusbericht Klima

http://www.basler-luft.ch
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/lufthygiene/lufthygiene/statusbericht-klima
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SPORTAMTag-Challenge

LOCKRUF FÜR LAUFFREUDIGE
Bewegung, Interaktion und Baselbieter Natur. Das bietet die neue SPORTAMTag-Challenge des Sportamts 
Baselland. Das Angebot steht der Bevölkerung seit dem 8. Juni zur Verfügung.

Vogelzwitschern, frische Luft und Sonnenstrahlen auf dem 
Gesicht: Laufen in der Natur ist ein herrliches Gefühl. War-
um also laufen wir nicht öfter einfach los? Die Gründe sind 
vielfältig. Man ist zu sehr eingebunden oder kennt keine 
passenden Strecken, Absprachen zum gemeinsamen Lau-
fen scheitern an individuellen Tagesplänen.

Mit der SPORTAMTag-Challenge sagt das Sportamt Basel-
land diesen Motivationsbarrieren den Kampf an: Das flexi-
ble Trainingsangebot soll die Bevölkerung zum «Sport am 
Tag» animieren und ermöglicht gleichzeitig einen Austausch 
mit anderen Sporttreibenden. Das Resultat einer rund ein-
jährigen Vorbereitung darf sich nun im Licht der Öffentlich-
keit präsentieren – der Startschuss zur SPORTAMTag-Chal-
lenge ist am 8. Juni 2020 gefallen!

INTERAKTIVER WETTKAMPF  
FÜR JEDES LAUFNIVEAU
Die Grundlage dieser Challenge bilden beschilderte und 
permanent eingerichtete Laufstrecken an drei verschiede-
nen Standorten. Über eine Webapplikation auf dem eigenen 
Smartphone kann die Laufzeit gestoppt werden. Anschlies-
send erscheint die gemessene Zeit auf der Internet-Platt-
form des Sportamts Baselland. Dies soll den Laufenden 
sowie Walkenden einerseits ein einzigartiges Sporterlebnis 
in der Natur, gleichzeitig aber auch einen interaktiven Wett-
kampf oder den Vergleich mit sich selber ermöglichen.

Die SPORTAMTag-Challenge zeichnet sich aus durch Stre-
cken unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Einsteigende 
sammeln auf den eher kurzen Strecken erste Erfahrungen, 

Sportlich durchs Baselbiet auf den neu beschilderten Lauf- und Walkingstrecken. (Bild: Sportamt BL)
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während durch die Zeitmessung und den damit verbun-
denen Vergleichsmöglichkeiten auch Gelegenheits- und 
Wettkampfsporttreibende auf ihre Kosten kommen. Die 
Challenge könnte zudem eine der wenigen Wettkampf-
Formen bieten, die Lauffreudigen in den nächsten Wochen 
coronabedingt zur Verfügung steht.

DREI VERSCHIEDENE STANDORTE
Die drei Standorte der Challenge sind über den Kanton ver-
teilt. Im Birs- und Birsigtal befinden sich drei Rundstrecken, 
die zwischen 3,75 und 9,65 Kilometer lang sind. Alle drei 
können von Aesch und Reinach aus gestartet werden, die 
längste Strecke zusätzlich von Ettingen und Therwil aus. 
Der Standort «Oberbaselbiet» ist ähnlich konzipiert: In  
Itingen, Sissach und Zunzgen stehen den Laufenden wie-
derum drei Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden und Längen zwischen 4,91 und 10,03 Kilometern 
zur Verfügung. 

Die 1,7 Kilometer lange Strecke in Liestal wurde nicht um-
sonst «Gipfelstürmer» getauft: Die einzige Richtung, die es 
bei ihr gibt, ist bergauf! Insgesamt werden zwischen dem 
Startpunkt beim Rotackerschulhaus und dem Ziel auf der 
Sichtern 125 Höhenmeter überwunden. Die Strecke lässt 
sich auch mit dem Bike zurücklegen. Die Startpunkte sind 
gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und je-
weils mit einer Infotafel ausgestattet, welche die wichtigs-
ten Informationen auf einen Blick bereithält. 

KILOMETER- UND ZEITENJAGD
Die Challenge soll nicht nur Wettkampfsportlerinnen und 

-sportler ansprechen, sondern alle, die sich gerne in der 
 Natur bewegen. Deshalb hat das Sportamt für diese inter-
aktive Wettkampf-Form verschiedene Kategorien kreiert. 
Neben der klassischen «Einzelwertung», welche die schnells-

ten Zeiten für jede Strecke misst, gibt es auch die soge-
nannte «Kilometerjagd», die das Absolvieren von möglichst 
vielen Kilometern zum Ziel setzt. Weder die Zeit noch die 
Fortbewegungsart spielen dabei eine Rolle. Ferner kann 
diese Kategorie sowohl individuell als auch gruppenweise 
bestritten werden. «Rennend durchs Baselbiet», «Gipfel-
stürmer» oder «Sportskanone» heissen die verbleibenden 
Kategorien, bei denen die Zeiten ausgewählter Strecken 
zusammengezählt werden.

WER HAT’S ERFUNDEN?
Anstoss zur Entwicklung der SPORTAMTag-Challenge hat 
die Raiffeisen Zuger Trophy gegeben, die sich in Zug seit 
16 Jahren grosser Beliebtheit erfreut. Im Unterschied zum 
Baselbieter Modell wechseln dort die Strecken monatlich 
und der Startpunkt ist auf einen Ort beschränkt. Bis sich 
die hiesige Challenge in der heutigen Form präsentieren 
konnte, musste Projektleiter Nicolas Kränzle einige Hürden 
überwinden. «Das Finden von Streckenstandorten in schö-
ner Umgebung, die einfach zugänglich sind und Platz für 
drei in der Schwierigkeit aufeinander aufbauende Strecken 
bieten, war nicht ganz einfach», erinnert er sich. Zudem 
wirkten elf verschiedene Gemeinden und Organisationen, 
unter anderem das Amt für Wald beider Basel sowie 
Wander wege beider Basel, an diesem Projekt mit. Dies 
stellte bisweilen eine Herausforderung in der Koordination 
dar. Umso mehr freut sich Nicolas Kränzle, dass die Früch-
te dieser produktiven Zusammenarbeit der Bevölkerung  
nun zugänglich sind.

Interessierte finden Mitte Juni auf der Webseite sport-bl.ch 
weitere Informationen.

Text: Nicolas Kränzle und Celine Albisser, Sportamt Baselland

Ein interaktiver Wettkampf lässt sich in drei Schwierigkeitsstufen bestreiten. (Bild: Sportamt BL)

http://www.sport-bl.ch
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Schulische Heilpädagogik

«HETEROGENITÄT IST WERTVOLL –  
WIR MÜSSEN NICHT ALLE GLEICH SEIN»
Ob vor der Kleinklasse oder in der integrativen Förderung: Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen 
(SHP) sind ebenso gefragt wie rar. Im Interview bricht Andrea Schär, Schulische Heilpädagogin mit Leib und 
Seele, eine Lanze für ihren Beruf. Und für die Vielfalt in Schule und Gesellschaft.

Was ist Ihre pädagogische Aufgabe?
Andrea Schär: Ich führe eine altersdurchmischte Kleinklasse 
an der Sekundarschule. Da sie dreistufig ist, laufen in vielen 
Fächern verschiedene Programme parallel, der Unterricht 
ist individuell auf die Stärken und Schwächen der Jugend-
lichen abgestimmt. So kann ich gut auf die unterschied-
lichen Lernbedürfnisse eingehen. Der Stundenplan ist zwar 
für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse der gleiche, die 
Erwartungen an ihre persönlichen Leistungen aber können 
unterschiedlich sein. Die meisten Fächer unterrichte ich 
selber, was mir eine grössere gestalterische Freiheit beim 
Unterrichten gibt. Zudem ist es so leichter, eine starke und 
verlässliche Beziehung zu den Kindern bzw. Jugendlichen 
aufzubauen.

Was macht schulische Heilpädagogik für Sie besonders 
reizvoll?
Auf der Sekundarstufe kann ich die Schülerinnen und Schü-
ler in einer Zeit begleiten, in der sie eine grosse Entwicklung 
durchmachen. Jeder Tag ist anders und darum spannend 
und herausfordernd. Diese Arbeit mit Humor und Flexibilität 
anzugehen, gefällt mir. Jedes Jahr verändert sich die 

Klassen zusammensetzung und es gibt einen neuen Klas-
sengeist. Ich finde es schön, mich auf ein neues Mitein-
ander einzulassen. Es geht in meinem Beruf um das Schaf-
fen von klaren und gut funktionierenden Strukturen. Die 
Jugend lichen so in ihrer Entwicklung zu begleiten und start-
klar zu machen für ihre berufliche Laufbahn, das macht mir 
Spass. 

Welche Kompetenzen sind zentral für die Arbeit als Schu-
lische Heilpädagogin?
Nur mit dem Vertrauen der Jugendlichen und ihrer Eltern 
gelingt Lernen. Deshalb sollte einem Beziehungsarbeit lie-
gen. Für mich persönlich brauchen SHP eine gewisse  
Leichtigkeit. Man muss es aushalten können, wenn etwas 
nicht nach Plan läuft. Auch Auftrittskompetenz ist elemen-
tar, denn ich will Inhalte vermitteln und gemeinsam mit der 
Klasse etwas erreichen. Als SHP muss ich nicht nur in 
1:1-Lernsituationen, sondern auch in Kleingruppen oder 
Ganzklassen unterrichten können. Anpassungsfähigkeit ist 
unverzichtbar, fachlich, inhaltlich, organisatorisch und 
menschlich. Ausserdem ist Empathie wichtig, denn die Kin-
der bringen oft schlechte Lernerfahrungen mit. SHP müssen 
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fähig sein zu motivieren. Teamarbeit sollte einem ebenfalls 
liegen, da man eng mit anderen Lehrpersonen zusammen-
arbeitet. 

Gibt es ein besonders Erlebnis, das Sie beruflich geprägt 
hat?
Es gibt viele schöne Alltagssituationen, die wiederkehren. 
Besonders bleiben die Erlebnisse auf Ausflügen, Exkursio-
nen oder in Lagern. Beispielsweise die Skilager, in denen 
Jugend lichen in nur wenigen Tagen etwas komplett Neues 
erlernen und ihren Lernerfolg sehen können. Das macht  
sie stolz – und mich natürlich auch. Oder Frühlingslager, in 
denen wir gemeinsam kochen. Im letzten Lager haben mir 
drei eritre ische Schüler zum 40. Geburtstag ein eritreisches 
Essen gekocht, das hat mich sehr gerührt. 

Was hat sich verändert, seit Sie als SHP zu arbeiten begon-
nen haben?
Die integrative Schulungsform hat sich viel besser etabliert 
und wird von vielen Anspruchsgruppen akzeptiert. Im Basel-
biet wird grossflächig anerkannt, dass es sowohl die integ-
rativen als auch die separativen Formen braucht. An den 
Schulen selber spürt man vor allem die gesellschaftliche 
Veränderung, wie überall. Neben dem Unterrichten hat der 
administrative Aufwand stark zugenommen, u. a. wegen 
neuen Aufgaben wie Projektarbeiten oder den Checks. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihres Berufs?
Ich wünsche mir ganz allgemein, dass Heterogenität als 
etwas Positives und Wertvolles angesehen wird. Alle haben 
ihren Platz in Schule und Gesellschaft und sind gut so, wie 
sie sind. Für die Schulen müssen wir deshalb ein tragfähiges 
System schaffen, das es ermöglicht, Verschiedenartigkeit 
zu leben. So können wir die Stärken jeder einzelnen Schü-
lerin, jedes einzelnen Schülers fördern, damit persönliche 
Entwicklung möglich ist. Die Variante mit den Poollektionen 
erlaubt uns, an den Schulen flexibler zu arbeiten. So kann 
man die Unterstützung einer ganzen Klasse zusprechen und 
das System stützen – nicht mehr nur das einzelne Kind. So 
rückt die Klasse und das soziale Miteinander in den Fokus.

Interview: Bettina Buomberger, Projektleitung, BKSD 
(Foto: zVg)

SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIK
Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) 
unterrichten und fördern Schülerinnen und Schüler mit 
 Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten oder Behinde-
rungen sowie Kombinationen davon. Die Förderung findet  
in integrativen und auch separativen Settings statt. Integrativ 
bedeutet, dass ein/e SHP die reguläre Lehrperson bei  
Bedarf unterstützt. Separativ heisst, dass eine eigene Klasse 
geführt wird. 

ZUR PERSON
Andrea Schär war als Schulische Heilpädagogin zunächst  
vor allem in der Integrativen schulischen Förderung (ISF) tätig. 
Inzwischen führt sie seit 10 Jahren eine Kleinklasse an der 
Sekundarschule Sissach. Zudem ist sie Vize-Präsidentin der 
Amtlichen Kantonalkonferenz (AKK), welche rund 5500 
 Lehrerinnen und Lehrer des Kantons Basel-Landschaft vertritt.  
In der AKK präsidiert sie die Konferenz Spezielle Förderung.
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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:  
seid oder seit?

EIN KLEINES EXTRA
Richtig ist: du hältst, du behältst, du erhältst … (nicht: du hälst …). 

Ein Fehler, den ich lange selbst gemacht habe, bis ich darauf 
aufmerksam gemacht worden bin. Seitdem schreibe ich in 
meinen E-Mails: «Anbei erhältst du …». 

Das Korrekturprogramm von Word zeigt den Fehler übrigens 
auch an. Schalten Sie das Programm ein. Es lohnt sich. 
Zu finden unter «Datei» > «Optionen» > «Dokumentprüfung» 
(siehe auch Tipp).

SEMINARPROGRAMM
Auch das Seminarprogramm des Kantons Basel-Landschaft 
bietet verschiedene Kurse zum Thema Schreiben und Recht-
schreibung an (Link Seminarprogramm 2020):
− Kurs Nr. 327, Rechtschreibung heute – was ist richtig?
− Kurs Nr. 330, Bürgernah schreiben
− Kurs Nr. 416, Texte auf den Punkt bringen
− Kurs Nr. 417, Stilsichere & wirkungsvolle E-Mails 

VERFLIXT, WIE SCHREIB’ ICH ES RICHTIG?
Seid oder seit gehören zu den am meisten falsch geschrie-
benen Wörtern.

FAUSTREGEL «SEID»

seid ist eine konjugierte (gebeugte) Form von sein. Es han-
delt sich dabei um die 2. Person Mehrzahl von sein. Oft 
steht ihr direkt neben dem Wort seid. 

Beispiel

Seid ihr eingetroffen? Seid ihr davon betroffen? Ihr seid mir 
eine lustige Truppe.

FAUSTREGELN «SEIT»

Etwas weniger einfach ist es mit dem Wort seit. Sie können 
jedoch sicher sein, dass seit mit -t geschrieben wird, wenn 
das Wort nicht von sein abgeleitet ist. 

seit als Präposition
Am häufigsten wird seit als Präposition für eine Zeitangabe 
eingesetzt und antwortet auf die Frage: seit wann? Das 
heisst, ein weiterer Anhaltspunkt für seit mit -t ist, wenn 
nach «seit wann?» gefragt werden kann. 

Beispiel seit als Präposition

Schon seit  vielen Jahren freuen wir uns auf unsere Welt-
reise. (Seit wann freuen wir uns? seit vielen Jahren.)

Seit Tagen bemühe ich mich darum. (Seit wann bemühe ich 
mich? seit Tagen.)

Eine so grosse Krise hat es seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr 
gegeben. (Seit wann hat es keine so grosse Krise gegeben? 
seit dem 2. Weltkrieg.)

seit im Sinne von seitdem

Beispiel seit im Sinne von seitdem

Seit wir das Dach repariert haben, regnet es nicht mehr 
herein. (seitdem wir das Dach repariert haben …)

Seit die Hypothekarzinse tief sind, wird mehr gebaut. (seit-
dem die Hypothekarzinsen tief sind …)

Seit unsere Kinder ausgezogen sind, ist es ruhig geworden. 
(seitdem unsere Kinder …)

Weitere Informationen zu seid oder seit finden Sie unter 
folgendem Link.

Sie wollen Ihr Wissen testen? Unter folgendem Link finden 
Sie eine kurze Übung. Viel Spass!

Text: Erna Truttmann, Redaktorin «Infoheft», Landeskanzlei

http://kww.bl.ch/fileadmin/user_upload/lka/Dokumente/Schreibweisen_kantonale_Verwaltung.pdf
http://kww.bl.ch/fileadmin/user_upload/lka/Dokumente/Schreibweisen_kantonale_Verwaltung.pdf
https://support.office.com/de-de/article/aktivieren-oder-deaktivieren-der-rechtschreibpr%C3%BCfung-e2805461-77d4-4832-b006-061163c8d01a
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/personalamt/download-center-admin/beurteilung-und-entwicklung-1/personalentwicklung/seminarprogramm/dokumente/Seminarprogramm_Flyer_internet.pdf
https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/seid-oder-seit
https://www.grammatikdeutsch.de/html/seid---seit.htm
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SEMINARPROGRAMM 2021
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, 
wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen: 
es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
 Georg Christoph Lichtenberg

Das neue Seminarangebot 2021 wird ab Anfang Juli 2020 
online sein und steht somit den Mitarbeitenden und den 
Führungspersonen für die MA-Gespräche zur Verfügung. 
Der neue Seminarflyer wird ca. ab Mitte Juni an die Dienst-
stellen verteilt werden.

Auch neue Seminare stehen im Seminarprogramm 2021 im 
Angebot. Diese befassen sich unter anderem mit Fragen 
zum Schnell-Lesen von Dokumenten und Texten oder was 
bei einer Vertragserstellung beachten werden muss. Im 
Weiteren wurden Anregungen aus dem Kreis der Teilneh-
menden betreffend Inhalt, Dauer und Gestaltung von Semi-
naren aufgenommen und umgesetzt. 

In der Führungsentwicklung wird das Forum Leadership das 
hochaktuelle Thema Digital Leadership aufnehmen.

Wir sind überzeugt, dass sich das Seminarprogramm durch 
die Veränderungen wiederum positiv weiterentwickelt hat. 

Wir freuen uns auf Ihren Seminarbesuch.

Stefan Arn, Leiter Seminarmanagement

PERSONALAMT

SEMINARPROGRAMM 2021

PERSONALAMT
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MEINE WAHL
Besuch bei Sandra Celesti, Advokatin,  
Leiterin Mieterschlichtungsstelle (VGD),  
19. Mai 2020

Franziska Furter: ground IV, Tusche auf Papier, 2004,  
Sammlung Kunstkredit Archäologie und Museum Baselland,  
Inv. Nr. K1.3437 (Ankauf 2004)

Helen Feifel: Ohne Titel, 3-teilig, Bleistift auf Papier, 2010,  
Sammlung Kunstkredit Archäologie und Museum Baselland,  
Inv. Nr. K1.4145 (Ankauf 2010)

Warum haben Sie sich für dieses Werk entschieden?
Sandra Celesti: Die Kraft in der Zeichnung von Franziska 
Furter gefiel mir sofort. Kraft und Stärke – das passt ja auch 
zum Vulkan, der auf der Tuschezeichnung dargestellt ist. Für 
meine Entscheidung brauchte ich etwas Mut, weil das Bild 
so gross und dominant ist. Ich wählte das Werk nämlich 
aus, kurz nachdem ich im Jahr 2018 diese Stelle als Leiterin 
der Mieterschlichtungsstelle beim Kanton angetreten habe. 
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auf die Kunstwerke! Die Reaktionen betreffen vor allem das 
Kunstwerk von Franziska Furter. Die Bemerkungen zu den 
dezenten Zeichnungen von Helen Feifel fallen eher zurück-
haltend aus. Vielleicht werden sie neben der starken Präsenz 
von Furter zu wenig wahrgenommen? Ich finde, dass sie 
trotzdem einen guten Standort haben und aus der Nähe 
besser betrachtet werden können, zum Beispiel, wenn man 
am Tisch sitzt.

In mein Büro kommen oft Arbeitskolleginnen und -kollegen 
für geschäftliche Besprechungen sowie Mitglieder der 
 paritätischen Kommission (häufig externe Anwältinnen  
und Anwälte), damit wir uns auf bevorstehende Verhand-
lungen vorbereiten können. Deshalb werden die Kunstwerke 
auch von verschiedensten Personen gesehen und wahrge-
nommen. 

In welchen Momenten hat Sie dieses Werk in Ihrer Arbeit 
schon beeinflusst?
Die Kunstwerke sind für mich persönlich immer präsent. 
Obwohl der Vulkan in meinem Rücken hängt, wende ich 
mich ihm, zum Beispiel beim Telefonieren, oft zu. Ich weiss 
daher nicht, ob die Werke mich direkt beeinflussen – ich 
schaue sie einfach immer wieder gerne an. Sie sind da und 
bieten einen guten Rahmen, auch bei schwierigen Gesprä-
chen.

Dina Epelbaum, Kuratorin Sammlung Kunstkredit 
 Baselland, Liestal (Interview und Fotos)

Vorher hing hier ein Gemälde in Graubraun-Tönen, das düs-
ter und schwer wirkte. Ich empfinde den Vulkan dagegen 
überhaupt nicht als dunkel, im Gegenteil. Die Zeichnung hat 
für mich – trotz ihres grossen Formats und ihrer Reduktion 
auf Schwarz und Weiss – etwas Kraftvolles und zugleich 
Leichtes. 

Das leicht gewellte Papier ist sehr plastisch, es ist für mich 
fast wie ein Objekt. Obwohl die Zeichnung die Wand füllt 
und sehr präsent ist, stört sie mich nie. Ich freue mich auch 
darüber, dass alle Werke in meinem Büro – auch die drei 
feinen, zarten Bleistiftzeichnungen von Helen Feifel auf der 
gegenüberliegenden Wand – von Künstlerinnen geschaffen 
worden sind. Ich habe nicht aktiv nach Werken von Frauen 
gesucht, finde diese Gemeinsamkeit jedoch sehr stimmig. 
Es passt, dass Franziska Furter ungefähr in meinem Alter 
ist und eine Verbindung zur Region BL / BS hat. Kürzlich bin 
ich zufällig auf sie gestossen. Sie gestaltete eine Doppel-
seite in der Basellandschaftlichen Zeitung mit einem 
schwungvollen, auch mit Tusche gemalten, Kreis, der den 
sinnigen Titel «Korona» trägt …, dieser bezieht sich aber auf 
die Korona der Sonne. 

Was bedeutet Ihnen dieses Werk in Ihrem Arbeitsalltag?
In meinem Arbeitsalltag habe ich es als Spezialistin für Miet-
recht mit unterschiedlichen Menschen und verschiedenen 
Temperamenten zu tun. Mietrecht ist manchmal eine sehr 
emotionale Angelegenheit, da kann es auch explosiv zu und 
her gehen – daher passt das Bild eines Vulkans auch im 
übertragenen Sinn. 

Im Raum neben meinem Büro finden an fünf Halbtagen pro 
Woche Verhandlungen statt, im letzten Jahr bearbeiteten 
wir rund 900 Fälle. In den Verhandlungen streben wir einen 
Vergleich an mit den streitenden Parteien – den Mietenden 
und den Vermietenden. Vor allem Kündigungen oder Män-
gel an der Mietsache sind oft hochemotional. Zum Glück 
existieren da gesetzlichen Grundlagen, die überhaupt nicht 
emotional und sehr sachlich sind …

Gibt es Reaktionen von Personen, die in Ihr Büro kommen?
Ich erhalte fast nur positive Reaktionen. Manchmal reagie-
ren die Leute beinahe stärker auf meinen roten Sessel als 
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IMPRESSIONEN
KANTONSBIBLIOTHEK

LANDRAT

Der Abholservice der Kantonsbibliothek wird aufgrund seiner ausnehmend guten Nutzung auch nach der Wiedereröffnung beibehalten. (Foto: zVg)

Bild oben links
Zusatzaufwand für die Landeskanzlei: Gleich fünf Mitarbeiterinnen  
des Parlamentsdiensts und der Zentralen Dienste waren im Einsatz,  
um die zwei auf Teleskopstangen montierten portablen Mikrofone  
zu positionieren. (Foto: Leronita Fazliu)

Bild oben rechts
Im Congress Center der Messe Basel konnte der Landrat unter 
grosszügigen Raumverhältnissen tagen – allerdings etwas zulasten  
des direkten, persönlichen Austauschs, der sonst die Sitzungen prägt. 
(Foto: Cornelia Kissling)

Bild unten
Landratspräsident Peter Riebli braucht am 14. Mai im Saal San Francisco 
viel Weitblick, um auch die zuhinterst sitzenden Ratsmitglieder  
zu erkennen. (Foto: Alex Klee)
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ZIVILSCHÜTZER IM DIENSTE DES KANTONS

Abendrapport in der Abklärungsstation in Münchenstein

Zivilschutzverbund Birs: Video Call im Alterszentrum Im Brüel Aufbau Abklärungsstation Münchenstein (Fotos: zVg)

Kontrolle von Lieferungen im Amt für Bevölkerungsschutz in Liestal
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Wildes Baselbiet.  
Tieren und Pflanzen auf der Spur

Es blüht, wächst, krabbelt und fliegt. Und wir 
Menschen sind mittendrin. Die wandelbare 
Naturausstellung handelt von der Vielfalt des 
Lebens und nimmt die Besuchenden mit  
auf eine Entdeckungsreise zu den Naturreich-
tümern des Baselbiets.

Seidenband. Kapital, Kunst & Krise

Aufstieg und Niedergang der Seidenband-
industrie im 19. und frühen 20. Jahrhundert im 
Baselbiet: Die Ausstellung beleuchtet das 
Leben der Textilarbeiterinnen, Fabrikherren 
und Heimposamenter-Familien und zeigt  
die Bandherstellung von der Seidenraupe bis 
zum Seidenband. Eine besondere Attraktion 
bilden drei Bandwebstühle aus den vergange-
nen 250 Jahren. 

WIEDERERÖFFNUNG MUSEUM.BL
Die Ausstellung «La, la, la. Eine Ausstellung zum Mitsingen» bleibt aufgrund der aktuellen 
Schutzmassnahmen geschlossen. Führungen im Museum.BL finden ausserhalb der Öffnungs-
zeiten (auf Anfrage) statt, Führungen in der Hanro-Sammlung ab 1.7.2020.  
Anfrage / Buchung: +41 61 552 59 86, museum@bl.ch. 

Öffnungszeiten: Dienstag–Sonntag, 10–17 Uhr, Eintritt frei.

Museum.BL

MUSEUM.BL JUNI – SEPTEMBER 2020

Foto: Martin Friedli

Foto: Stephan Dietrich

AGENDA

Bewahre! Was Menschen sammeln

Private Sammler zeigen ihre Schätze und 
Museumskuratorinnen geben Einblicke  
in öffentliche Sammlungen. Sie zeigen,  
wie ihre Sammlungen entstanden sind und 
erzählen, mit welcher Leidenschaft sie 
Objekten nachstellen.

Foto: Museum.BL

Mondhörner.  
Rätselhafte Kultobjekte  
der Bronzezeit

9. August bis 22. November 2020

Die Wanderausstellung zeigt erstmals eine 
Zusammenstellung von Originalfunden aus der 
ganzen Schweiz und führt in die Vielfalt der 
mysteriösen Mondhörner ein.

Foto: Archäologie Baselland

mailto:museum%40bl.ch?subject=
https://www.museum.bl.ch


SEITE 37 | INFOHEFT | 203 | JUNI 2020

Zum Selber-Erleben:

Das namenlose Gespenst:  
Ein Rätselrundgang voller Düfte  
und Gerüche

Täglich von 10–16 Uhr

Oh je! Auf dem Grabstein ist nichts mehr zu 
entziffern! Doch solange der Verstorbene 
keinen Namen hat, findet sein Gespenst 
einfach keine Ruhe. Es benötigt ganz dringend 
Eure Hilfe. Gemeinsam könnt Ihr nämlich das 
Rätsel um den verschwundenen Namen lösen. 
Auf einem spannenden Rätselrundgang  
durch die antike Stadt weisen Euch  Duftspuren 
aller Art dabei den Weg.

WILLKOMMEN ZURÜCK!
Das Museum, das Römerhaus und auch die Schutzhäuser können wieder während  
der normalen Öffnungszeiten besucht werden. Bitte beachten Sie die Hinweise vor Ort.

Täglich von 10–17 Uhr

Sportlich durch die Römerzeit:  
Auf Postenjagd durch die Römerstadt

Täglich von 10–17 Uhr

Für Familien, Routiniers, Silver- oder gar 
Golden Ager ist ein Orientierungslauf  
durch das römische Stadtzentrum entwickelt 
worden. Ob traditionell mit Karte und Stift 
oder mit Hilfe der kostenlosen App verbindet 
man dabei Sport, Spass und Abenteuer.

Karte und Broschüre sind an der Museums-
kasse erhältlich.

Sommerzeit in Augusta Raurica

Wir entwickeln ein alternatives Programm mit 
Drop-In-Angeboten, Schatzsuche und 
weiteren Überraschungen. Mehr dazu ab 
Mitte Juni auf unserer Website:

www.augusta-raurica.ch

AUGUSTA RAURICA

Foto: Susanne Schenker Foto: Susanne Schenker Foto: Susanne Schenker

Foto: Aline Cousin

http://www.augusta-raurica.ch
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DIE KANTONSBIBLIOTHEK –  
AUCH DIGITAL EINE SCHATZKAMMER 
Normalerweise kündigt das Team der Kantonbibliothek an dieser Stelle in freudvoller Erwartung seine  
neuen Veranstaltungen an – was unter Corona nicht möglich ist. Deshalb gibt es nun einen Einblick in ihre 
immer beliebteren virtuellen Schätze und in den neuen Abholservice, der den Lockdown überdauern wird.

Unter Corona hat wohl jede Familie, jede Firma, jede Insti-
tution ihre ganz eigene Geschichte geschrieben – so auch 
die Kantonsbibliothek. Am Anfang des Lockdown setzte sie 
alles auf die Karte Online-Angebote. Mit eigenen Tutorials 
bot sie Unterstützung für einen einfachen Einstieg. Und 
hatte Erfolg damit: Die Nachfrage nahm rasant zu. 

E-LEKTÜRE, -MUSIK, -FILM  
… UND -BROCKHAUS!
Das virtuelle Angebot der Kantonsbibliothek umfasst inzwi-
schen die folgenden sechs Sparten und kann drei Monate 
lang gratis mit einem Schnupperabo getestet werden:

Unter diesem Icon findet man deutsch-
sprachige E-Books und Zeitschriften. 
Bis zu 15 E-Medien sind ausleihbar. 

E-bibliomedia bietet über 4000 fran-
zösische E-Books für Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder. 

Bei OverDrive ebooks Switzerland 
kann man in über 3000 englischen 
und spanischen E-books und Hörbü-
chern stöbern. 

Freegal Music bietet Zugang zu mehr 
als 15 Millionen Songs. Der Streaming- 
und Download-Dienst ist über den 
Browser oder über die Freegal-App 

nutzbar. Einfach einloggen mit der Benutzerkarte der Kan-
tonsbibliothek Baselland und bis zu drei Stunden Musik pro 
Tag streamen. Ausserdem kann man pro Woche drei Songs 
dauerhaft herunterladen. Neu hat Freegal die Streaming-
Dauer aufgrund der Corona-Pandemie von drei Stunden 
vorübergehend bis zum 30. September 2020 auf 24 Stunden 
pro Tag erhöht. 

Filmfriend ist die Video-on-Demand-
Plattform für Bibliotheken. Das Ange-
bot umfasst mehr als 1500 Filme und 
reicht von deutschen Klassikern über 

anspruchsvolle Dokumentationen bis hin zu internationalem 
Arthouse-Kino und Kinderserien. Der Streaming-Dienst ist 
über den Browser (Achtung: Internet Explorer wird nicht 
unterstützt) oder über die Filmfriend-App nutzbar. Einfach 
einloggen mit der Benutzerkarte der Kantonsbibliothek 
Basel land und schon heisst es: «Film ab».
 

Last but not least: Das neueste «On-
line-Baby» der Kantonsbibliothek ist 
die bekannte Brockhaus-Enzyklopädie. 
Klingt verstaubt, ist es aber nicht. Das 

Angebot umfasst das klassische Nachschlagewerk, ein 
Kinder lexikon sowie einige Online-Kurse. Einfach einloggen 
mit der Benutzerkarte der Kantonsbibliothek Baselland und 
das Recherchieren kann beginnen. 

ERFOLGREICHER ABHOLSERVICE BLEIBT
Der ursprüngliche Termin für die Wiedereröffnung der Bib-
liotheken am 8. Juni 2020 veranlasste die Kantonsbibliothek, 
einen Abholservice für maximal fünf Medien zu organisieren. 
Der Erfolg überwältigte das Team. Innert 48 Stunden galt 
es, 1000 Medien bereitzulegen. Das Überraschungspaket, 
bei dem die Mitarbeitenden der Bibliothek fünf Medien zu-
sammenstellen, wird von Kindern und Erwachsenen glei-
chermassen sehr geschätzt. Der Abholservice samt Über-
raschungspaket wird aufgrund seiner ausnehmend guten 
Nutzung auch nach der vorgezogenen Wiedereröffnung der 
Kantonsbibliothek am 12. Mai beibehalten. 

Gross war die Freude, als das Haus vier Wochen früher als 
erwartet wieder mit Menschen belebt werden durfte, 
selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Massnahmen 
zum Schutz aller. Und, um am Ende doch noch einen Blick 
in die Zukunft zu werfen: Die KBL-Verantwortlichen sind 
intensiv mit dem neuen Veranstaltungsprogramm beschäf-
tigt und hoffen zuversichtlich, dass sich ihre Ideen verwirk-
lichen lassen und sie sich schon bald wieder auf Gäste 
freuen dürfen.

Kerstin Ott, Leiterin Administration  
der Kantonsbibliothek Baselland
(Fotos: zVg)

https://kbl.ch/online-Angebote.498.0.html
https://kbl.ch/e-kbl.162.0.html
https://kbl.ch/online-Angebote.498.0.html
https://kbl.ch/online-Angebote.498.0.html
https://kbl.ch/online-Angebote.498.0.html
https://kbbl.freegalmusic.com/home
https://kbl.ch/online-Angebote.498.0.html
https://kbl.ch/online-Angebote.498.0.html

