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EDITORIAL 
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Was um Himmels Willen macht ein Kuhsignaletrainer? Deutet er die Klänge der Kuhglocken oder 
das unterschiedliche Muhen der Kühe? Nichts davon. Lesen Sie mehr darüber auf Seite 8.

Sie hat ein Herz für Tiere. Doch was für andere Kanarienvögel, Meerschweinchen oder Katzen, 
sind für Simone Bucheli die «kleinen Dinosaurier». Die stellvertretende Dienststellenleiterin des 
Amts für Migration und Bürgerrecht in der Sicherheitsdirektion hält zuhause 17 Echsen, darunter 
Schwarzleguane, diverse Dornschwanzagamen und einen Fidschi Leguan. Mehr darüber in der 
Serie «Aussergewöhnliche Hobbies», Seite 16. 

Am 30. Juni tritt Regierungsrätin Sabine Pegoraro zurück. Im Interview blickt sie zurück auf  
16 Jahre Regierungstätigkeit, angefangen in der Sicherheitsdirektion, fortgesetzt in der Bau- und 
Umweltschutzdirektion. Viele Projekte waren erfolgreich. Dies zeigt ihre Abstimmungsbilanz:  
Von insgesamt 20 Abstimmungen hat sie deren 15 gewonnen. Zum Interview auf Seite 4.

Auch er kann Bilanz ziehen: Nach acht guten Jahren wechselt Sicherheitsdirektor Isaac Reber  
in die Bau- und Umweltschutzdirektion. Ein überzeugter Entscheid, der ihm jedoch nicht  
leichtgefallen ist. Mehr dazu auf Seite 12.

Passend zum Sommer zeigt das Museum.BL die Hanro-Bademode der 1930er-Jahre (Sonder-
aussstellung «Badenixen und Strandburschen», Seite 25). Und sollten Sie auf der Suche  
nach einem gluschtigen Sommer-Rezept sein, finden Sie auf der neuen Website «ebenfein»  
des Ebenrain-Zentrums bestimmt etwas Passendes (Seite 36). 

Nun wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Sommer und viel Freude beim Lesen des  
neuesten Infohefts!

Erna Truttmann
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«IN ERSTER LINIE WERDE ICH  
DIE VIELEN BEGEGNUNGEN MIT VIELEN 
 SPANNENDEN  MENSCHEN MITNEHMEN»
Nach insgesamt vier Legislaturperioden und 16 Jahren Tätigkeit als Regierungsrätin tritt Sabine Pegoraro  
am 30. Juni zurück. Im Gespräch schaut sie zurück auf ihre Regierungszeit.

Frau Regierungsrätin Pegoraro, erlauben Sie mir eine kurze 
Rückschau kurz vor Ende Ihrer Amtszeit: Wie fühlen Sie sich?
Sabine Pegoraro: Ich fühle mich gut und ich schaue mit dem 
berühmten lachenden und weinenden Auge auf den 30. Juni 
2019, also auf das Ende meiner Regierungstätigkeit. 

Nach insgesamt vier Legislaturperioden und 16 Jahren 
 Regierungstätigkeit – wie lautet Ihr Fazit in einem Satz?
Es war ein Privileg, dass ich diese 16 Jahre habe erleben 
dürfen, mit allen Hochs und Tiefs, mit allem Licht und Schat-
ten, und ich möchte nichts davon missen. 

Was werden Sie aus den 16 Jahren mitnehmen in die Zeit 
«ausser Dienst»?
In erster Linie werde ich die vielen Begegnungen mit vielen 
spannenden Menschen mitnehmen. Aus diesen Begegnun-
gen sind auch Freundschaften entstanden, die meine Regie-
rungstätigkeit überdauern werden. Und dann natürlich auch 
Erinnerungen an zahlreiche Highlights. Dazu zähle ich zum 
Beispiel die Mitorganisation der Euro 08, dann hier in der 
BUD den Bau und die Eröffnung der FHNW in Muttenz oder 
im vergangenen Jahr die Unternehmerreise nach China. Das 
sind Sachen, die mir gut in Erinnerung bleiben werden. Es 
gab auch schwierige Momente, die ich ebenfalls nicht ver-
gessen werde. Zum Beispiel der plötzliche Tod von Regie-
rungsrat Peter Zwick, der mich sehr getroffen hat. 

Welche persönlichen Eigenschaften waren in dieser langen 
Regierungstätigkeit besonders wichtig?
Freude am Umgang mit Menschen, ein ordentliches Mass 
an Ausdauer bei der Verfolgung der gesteckten Ziele, Flexi-
bilität und ein dickes Fell. 

2011 haben Sie von der Sicherheitsdirektion in die Bau- und 
Umweltschutzdirektion gewechselt. Worin lagen die gröss-
ten Unterschiede zwischen diesen beiden Direktionen?
Sie sind eigentlich ähnlich. Beide Direktionen bieten sehr 
viele interessante und herausfordernde Aufgaben und ste-
hen stark im Schaufenster der Öffentlichkeit. Mit dem muss 
man umgehen können. In der BUD hat es viele Projekte mit 
Schnittstellen zu anderen Kantonen, zum Bund und zum 
benachbarten Ausland. Es braucht dementsprechend viel 
Koordinationsarbeit, die zwar aufwändig, aber auch sehr 
spannend ist. Ich habe die Arbeit in beiden Direktionen im-
mer sehr geschätzt. 

In der BUD geht es häufig um viel Geld. Spielt das mit eine 
Rolle, dass der Graben zwischen den verschiedenen Lagern 
so gross ist?
Geld spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Wir müssen 
unseren Auftrag erfüllen und dafür braucht es gerade in 
einer Direktion, die für die Infrastruktur zuständig ist, viel 
Geld. Das hat auch Einfluss auf die Auswahl der Projekte 
gehabt – welche werden umgesetzt, welche werden prio-
risiert? Wichtig ist, dass die Projekte funktional sind, also 
ihre Funktionen gut erfüllen, und wirklich einen Mehrwert 
schaffen für die Region. 

Würden Sie sagen, dass man als Vorsteherin der Sicher-
heitsdirektion weniger Angriffsfläche bietet als in der Bau-
direktion?
Nein. Es gab auch bei der SID Themen, die in der Öffentlich-
keit stark diskutiert worden sind. Bei der SID war das häufig 
die Polizeiarbeit, von der natürlich viele Menschen betroffen 
sind – man denke an Bussen, Verkehrskontrollen usw. Bei 
der BUD sind auch viele Personen im Alltag von den Themen 
Bauen, Verkehr oder Umwelt betroffen und dementspre-

Regierungsrätin Sabine Pegoraro während des Interviews.  
Links im Bild: Nico Buschauer, Leiter Kommunikation BUD. (Fotos: BUD)
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chend wollen sie ihre Meinungen mit einbringen. Damit 
muss man umgehen können. Es ist auch schön, von der 
Öffentlich keit Feedback zu erhalten und zu merken, dass 
sie an der Arbeit teilnimmt. Es führt aber auch dazu, dass 
man sich mit vielen Vorschlägen und Meinungen auseinander-
setzen muss.

Allerdings muss man ja auch sagen, Einbrecher findet nie-
mand toll. Eine neue Strasse führt aber in aller Regel zu 
geteilten Meinungen. 
(Lacht) Ja, plakativ gesagt, stimmt das. Umso mehr bin ich 
gefordert, die Leute zu erreichen und von einer neuen Stras-
se zu überzeugen. 

Regierungsrat Isaac Reber wird nun exakt den gleichen 
Wechsel vornehmen, wie Sie vor acht Jahren. Was raten 
Sie ihm?
Dass er sich freuen darf, und das macht er auch, soweit ich 
das einschätzen kann. Die BUD ist eine sehr interessante 
und vielseitige Direktion, die jeden Tag eine neue Heraus-
forderung bereithält. Er braucht Offenheit und viel Ausdauer, 
vor allem, weil die BUD-Projekte unter anderen aufgrund 
der politischen Prozesse teilweise auch sehr lange dauern. 
Ebenfalls freuen darf sich Isaac Reber auf die vielen quali-
fizierten und erfahrenen Mitarbeitenden der BUD, auf die 
ich immer zählen konnte.

Welches waren für Sie die schönsten Projekte in der BUD?
Da gab es natürlich sehr viele. Im Bereich Hochbau ist mir 
das Strafjustizzentrum in Muttenz zum Beispiel besonders 

in Erinnerung geblieben, weil ich es sowohl als Sicherheits-
vorsteherin als auch als Baudirektorin habe begleiten dürfen. 
Dann natürlich der Neubau der FHNW in Muttenz – für mich 
eines der schönsten Projekte, das ich zudem fast von Anfang 
an begleiten und dann auch erfolgreich einweihen durfte. 
Sehr spannend war auch die Sanierung des Gymnasiums 
Münchenstein, genauso wie die verschiedenen Sekundar-
schulbauten oder das Sammlungszentrum Augusta Raurica. 
Im Tiefbau waren bzw. sind es ebenfalls viele bedeutende 
Projekte. Der Zubringer Bachgraben-Allschwil oder der Bau 
der A22, die ich 2013 einweihen konnte. Oder der Durch-
stich Pfeffingerring, der sich noch im Bau befindet. Von A – Z 
begleiten konnte ich zum Beispiel den Werkhof in Sissach. 
Im Bereich öV denke ich an das Herzstück, den Doppel-
spurausbau im Laufental und im Leimental, die Verlängerung 
des 14er-Trams nach Salina Raurica, den Schienenanschluss 
Euroairport, die Erneuerung der Waldenburgerbahn, das 
Wendegleis in Aesch, die Gleisentflechtung Muttenz und 
Pratteln, den Vierspurausbau und das Wendegleis in Liestal 
oder an den neuen Busbahnhof Laufen, den ich ebenfalls 
einweihen konnte. Diese Projekte sind teilweise bereits rea-
lisiert, die anderen sind auf gutem Weg. Sie sehen also, es 
lief und läuft viel (lacht).

Wie viele kantonale Abstimmungen haben Sie in Ihrer Zeit 
gewonnen bzw. verloren?
In den 16 Jahren waren es in beiden Direktionen 20 Abstim-
mungen, pro Jahr also mindestens 1. Davon habe ich 15 
gewonnen und 5 verloren. Die Bilanz kann sich also sehen 
lassen!
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Über welche haben Sie sich besonders gefreut?
Eigentlich über jede. Man muss immer erst gewinnen – es 
ist nie selbstverständlich. Deshalb habe ich mich immer 
gefreut, wenn es geklappt hat. 

Und welche Niederlage hat Sie am meisten gewurmt?
Auch hier muss ich sagen: Eigentlich jede, ich wollte ja ge-
winnen. Vielleicht hat ELBA besonders geschmerzt, weil 
dort zum einen sehr viel Planungs- und Vorarbeit drin steckte, 
die mit der Niederlage zunichtegemacht wurde und ich zum 
anderen den Eindruck hatte, dass teilweise mit falschen 
Argumenten respektive mit falschen Zahlen operiert worden 
ist. 

In den letzten acht Jahren gab es vonseiten Medien auch 
immer wieder persönliche Angriffe gegen Sie. So wurde 
Ihnen beispielsweise vorgeworfen, Sie hätten im Bereich 
des öffentlichen Verkehrs mut- und visionslos agiert. Wie 
sind Sie mit solchen Angriffen umgegangen?
Generell muss man gerechtfertigte Kritik akzeptieren, auch 
wenn sie manchmal weh tut. Und man muss daraus die 
Lehren ziehen. Schwieriger wird es, wenn die Kritik unzu-
treffend ist, da meistens das falsche Bild, das dadurch in 
der Öffentlichkeit entsteht, nicht korrigiert werden kann. 
Aber auch damit muss man ein Stück weit leben. Dass bei-
spielsweise der Vorwurf betreffend öV unzutreffend ist, 
zeigt nur schon die Liste an Projekten, die wir vorhin the-
matisiert haben. 

Haben Sie in den vergangenen Jahren eine Veränderung im 
Verhalten der Medien festgestellt?
Die Intensität der Berichterstattung hat zugenommen. Die 
Medienschaffenden müssen jeden Tag ihre Seiten und 
Sende minuten ausfüllen und suchen nach neuen Themen. 
Der Ton ist sicher rauer geworden, nicht nur in den Medien, 
sondern auch in der politischen Diskussion generell. Mir war 
es immer wichtig, selbst sachlich zu bleiben. Diese Erwar-
tung darf auch an uns gestellt werden. 

Was wünschen Sie sich von den Medien?
Die Medien haben eine andere Rolle als ich als Regierungs-
rätin. Deshalb steht es mir nicht zu, in meiner Funktion 
irgend welche Wünsche zu äussern. Aber als Konsumentin 
erwarte ich, dass die Berichterstattung die tatsächlichen 
Umstände abbildet und sauber recherchierte Berichte mit 
Fakten geliefert werden, damit ich mir ein unverfälschtes 
Bild machen kann. 

Sie waren während insgesamt acht Jahren die einzige Frau 
im Regierungsrat. Wie war für Sie die Zusammenarbeit mit 
vier männlichen Kollegen? Mussten Sie sich stärker durch-
setzen?

Ich habe immer mit allen gut zusammengearbeitet. Es ging 
nie ums Geschlecht und auch nicht um das «Parteibüechli», 
sondern um die Sache. Und genau so soll es auch sein. Man 
hat zwar eine politische Grundeinstellung, aber wenn es um 
einen Entscheid oder um ein Geschäft geht, zählt primär die 
sachliche Beurteilung. Natürlich gab es in der Sache Dis-
kussionen, aber ich habe sehr selten ideologische Ausein-
andersetzungen im Regierungsgremium erlebt. 

Was ist mit der Erwartung der Parteien an «ihre» Regierungs-
ratsmitglieder? Kann es zu Differenzen führen, falls die 
 Partei das Gefühl hat, der Regierungsrat sollte vermehrt ihre 
Position vertreten?
Die Regierung hat eine andere Rolle als das Parlament. 
 Solange das allen bewusst ist, funktioniert das ganz gut. 

Gibt es Dinge, die Sie im Arbeitsalltag als Regierungsrätin 
im Nachhinein ganz anders machen würden? 
Ich musste tagtäglich Entscheide fällen und das habe ich 
immer nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ent-
scheide können sich im Nachhinein auch einmal als falsch 
erweisen. Dann muss man die Lehren daraus ziehen und 
versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das 
kommt vor, aber man darf als Regierungsrätin nicht Angst 
haben davor, Entscheidungen zu fällen.

Sie waren während 16 Jahren für die FDP in der Baselbieter 
Regierung. Nun hat die FDP diesen Sitz «kampflos» aufge-
geben. Können Sie das nachvollziehen?
Die Partei hat ihre Gründe gehabt und ich habe immer nach 
dem Prinzip gelebt, dass ich solche Sachen nicht in der 
Öffentlichkeit diskutiere. Daran halte ich mich. 

Welchen Rat geben Sie Kathrin Schweizer für ihren Eintritt 
in die Regierungstätigkeit mit auf den Weg? 
Ich kann nur empfehlen, was bei mir auch funktioniert hat. 
Nämlich dass sie sich selbst treu bleibt, dass sie authentisch 
ist und offen bleibt für all das Neue, das kommt. Am Anfang 
prasselt viel auf sie ein, und dort braucht es die nötige 
Offen heit, um das anzunehmen. Das Regierungsamt ist 
etwas vom Faszinierendsten, das man machen kann. Es 
gibt wenige Tätigkeiten, die so spannend sind. 

Sie wurden in Ihrer Amtszeit dreimal wiedergewählt. Waren 
Sie sich jeweils sehr siegessicher, oder gab es da eine 
 grosse Anspannung? 
Eine gewisse Spannung war immer da. Ich sage etwas pla-
kativ, dass die Wahlen unser «MAG» (Mitarbeitenden-
gespräch) sind, welches unser Chef, die Bevölkerung, mit 
uns durchführt. Das kann so oder so herauskommen. Es ist 
die Beurteilung unserer Arbeit nach vier Jahren. Jede Wahl 
muss zuerst gewonnen werden und bringt eine gewisse 
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Unsicherheit, auch wenn man seine Arbeit mit bestem 
 Wissen und Gewissen erledigt hat. Mit jeder Wiederwahl 
kann man mit der Anspannung etwas besser umgehen. 
Trotzdem: Man muss in jedem Wahlkampf die Menschen 
wieder überzeugen, uns ihre Stimme zu geben.

Welche Gegenstände packen Sie in die Zügelkiste, wenn 
Sie Ihr Büro räumen?
Da ist eigentlich nur einer zu erwähnen. Mein Biedermeier-
Pult, das ich von meiner Grossmutter geerbt habe. Es hat 
mich in den letzten 16 Jahren immer begleitet. Der Rest 
gehört dem Kanton, den lasse ich natürlich hier. 

Welches sind Ihre Pläne für die Zukunft – geniessen Sie die 
Freizeit oder packen Sie nochmals etwas «Neues» an?
Am 30. Juni ist mein letzter Arbeitstag und am 2. Juli starten 
mein Mann und ich auf eine zweimonatige Reise nach 
 Kanada und Hawaii. Das ist ein langgehegter Traum von uns, 
den wir uns jetzt erfüllen werden. Am 1. September heisst 
es für mich «back to the roots». Ich komme ja aus der Advo-
katur, und ich habe mich entschieden, dass ich mich der 
Basler Kanzlei «Swisslegal» anschliessen werde. Ich habe 
mir das Angebot lange überlegt und kam zum Schluss, dass 
das eine gute Möglichkeit für meine berufliche Zukunft sein 
wird. Ich fühle mich definitiv noch zu jung, um zu Hause die 
Hände in den Schoss zu legen. Mit der neuen Funktion 
werde ich die Möglichkeit haben, wieder in meinen Beruf 
einzusteigen. 

Ihr Alltag wird aber ab dem 1. Juli 2019 nicht mehr ganz so 
eng strukturiert, geregelt und vorbereitet sein, oder?

Genau. Ich werde im Unterschied zur Regierungstätigkeit 
mehr Möglichkeiten haben, um selbst zu bestimmen, wie 
viel und was ich angehen möchte. Ich werde auch die Mög-
lichkeit haben, mein Beziehungsnetz und meine Erfahrungen 
einzubringen. Und das ist das, was ich mir gewünscht habe. 

Werden wir politisch noch von Ihnen hören?
Am 30. Juni endet meine politische Karriere als Regierungs-
rätin, und ich habe keine anderen Pläne. Ich muss irgend-
wann den Schlussstrich ziehen, und jetzt ist ein guter Mo-
ment dazu. Es war eine tolle und herausfordernde Zeit. Ich 
empfinde es als Privileg, dass ich das Amt so lange ausüben 
konnte. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt mit einer neuen 
Aufgabe. Selbstverständlich ändert das aber nichts daran, 
dass ich eine politisch interessierte Bürgerin bleiben werde 
(lacht). 

Meine letzte Frage: Wenn Sie das Rad nochmals zurück 
drehen könnten, würden Sie sich nochmals als Regierungs-
kandidatin nominieren lassen oder lieber als Anwältin fern-
ab der politischen Bühne arbeiten?
Ich denke, die Antwort ist bereits klar. Selbstverständlich 
würde ich mich wieder aufstellen lassen. Umso mehr, als 
ich in den nächsten Jahren wieder als Anwältin arbeiten 
kann und so eigentlich den «Batzen und das Weggli» habe. 

Frau Regierungsrätin Pegoraro, vielen Dank für das Ge-
spräch. 

Interview: Nico Buschauer, Leiter Kommunikation  
Bau- und Umweltschutzdirektion
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Besondere Aufgaben – Fabian Dettwiler: Kuhsignaletrainer

DER KUHFLÜSTERER VOM EBENRAIN
Was um Himmels Willen macht ein Kuhsignaletrainer? Deutet er die Klänge der Kuhglocken oder  
das unterschiedliche Muhen der Kühe? Nichts davon.

Fabian Dettwiler lacht. «Kuhsignale sind die Signale, die uns 
die Kühe zum Beispiel im Stall geben, die zeigen wie es 
dem Tier geht. Das Ziel ist, dass wir uns diesen Signalen 
annehmen und dementsprechend das Umfeld des Tieres 
verbessern.» Dettwiler macht ein Beispiel: «Wenn eine Kuh 
immer hart liegen muss, dann hat sie keine Haare mehr 
vorne an den Kniegelenken, also sollte man schauen, dass 
sie weicher liegen kann, dann hat sie auch wieder mehr 
Haare und es geht ihr allgemein besser.» Fabian Dettwiler 
ist Lehr- und Beratungsperson am Ebenrain – Zentrum für 
Landwirtschaft, Natur und Ernährung und diplomierter Kuh-
signaletrainer. Er sagt, es seien ganz einfache Sachen, die 
er erkenne und die helfen würden, dass Kühe gesünder 
seien und folglich mehr Milch geben. «Die Frage ist: Wie 
geht es der Kuh in ihrem derzeitigen Umfeld? Daraus kann 
man Optimierungsmassnahmen ableiten.»

AUSBILDUNG IN HOLLAND
Fabian Dettwiler hat sich vor drei Jahren während einer 
Woche in Holland zum Kuhsignaletrainer ausgebildet. Jeden 
Monat berät Dettwiler einen Betrieb, der sich beim ihm 
meldet. Manchmal sind es einfache, kleine Veränderungen, 
die viel bringen, zum Beispiel mehr Einstreu, damit die Kühe 
weicher liegen können. Manchmal sind es auch grössere 
Massnahmen wie zum Beispiel neue Boxenbügel im Liege-
bereich, ein neues Fressgitter oder das Tränkebecken  weiter 
unten zu befestigen. Die meisten Tränkebecken seien auf 
110 oder 120 Zentimeter platziert, was für die Kuh beim 
Trinken aber nicht besonders angenehm sei, sagte  Dettwiler. 
Bis jetzt sei man davon ausgegangen, dass durch diese 
Höhe weniger Kot ins Wasser gelangt. Entscheidend dafür 
sei aber nicht die Höhe, sondern wieviel Platz es um das 
Becken herum hat. Wenn es viel Platz habe, dann gelange 

Fabian Dettwiler will, dass die Kühe gesund und glücklich sind. Dann geben sie als positiven Nebeneffekt auch mehr Milch.
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auch weniger Kot ins Becken. Wenn das Becken aber tiefer 
liegt, dann trinken die Kühe mehr und wenn sie mehr trinken, 
geben sie auch mehr Milch. Dettwiler: «Die Kühe sagen 
uns alles mit feinsten Signalen. Das Ziel ist es, möglichst 
kostengünstig etwas für das Wohl der Tiere zu machen.»

Vor allem langjährige oder ältere Landwirte muss Fabian 
Dettwiler zuerst vom Angebot überzeugen, weil diese 
 meinen, ihre Tiere zu kennen. Der Kuhsignaletrainer redet 
dabei von einer gewissen Betriebsblindheit, in der gewisse 
Signale, welche die Kühe tagtäglich zeigen, nicht mehr wahr-
genommen oder falsch interpretiert werden. Es passiere 
ihm oft, dass ihn die Bauern dann in seinen Beobachtungen 
bestätigen würden und sagen, das hätten sie gar nicht be-
dacht, dass man ein Verhalten der Kühe so deuten könne. 
Fabian Dettwiler sagt, es gäbe von den Signalen her keine 
Unterschiede zwischen verschiedenen Rassen oder Kühen 
mit Hörnern oder ohne Hörner. Unterschiede vom Verhalten 
her gibt es allenfalls zwischen Jungtieren und älteren Kühen.

HOHE NACHFRAGE
Dettwiler unterrichtet das Fach Kuhsignale auch an der 
Landwirtschaftlichen Schule im dritten Lehrjahr als eines 
von drei Wahlfächern. Das Fach ist sehr gefragt und die 

Nachfrage ist deutlich höher, als Dettwiler erwartet hätte. 
An drei Tagen wird der Blick für die Kühe geschärft und auf 
einem Betrieb versucht, den Betriebsleitern eine Hilfestel-
lung zu geben, was sie noch besser machen können. Das 
Ziel sei eine gesunde Kuh, indem ihr ein möglichst gutes 
Umfeld geboten wird. Solche Kühe würden auch mehr 
 leisten. Dettwiler erzählt von Betrieben, die zwar nach den 
neusten Bestimmungen gebaut wurden, aber der Stall 
stimmt trotzdem nicht ganz für die Kühe. Wenn dort noch 
Feinjustierungen vorgenommen werden, dann liegen die 
Kühe plötzlich zwei Stunden mehr am Tag. Eine Stunde 
mehr liegen heisst ein Kilo mehr Milch – ohne dass zusätz-
liches Geld investiert wurde. Bei 30 Kühen sind das 60 Liter 
mehr Milch pro Tag und entsprechend mehr Umsatz. Laut 
Dettwiler würden zahlreiche Studien beweisen, dass die 
verbesserte Tiergesundheit weitergehende finanzielle Aus-
wirkungen hat, zum Beispiel tiefere Tierarzt- oder Medika-
mentenkosten. Und wenn die Tiere gesund seien, dann 
wirke sich das auch auf die Stimmungslage des Bauern aus, 
dem die Arbeit leichter falle. Dettwiler: «Mein Credo lautet 
darum: eine glückliche Kuh, ein glücklicher Bauer.» 

Rolf Wirz, Kommunikation Volkswirtschafts- und 
 Gesundheitsdirektion (Text und Bilder) 

Das richtige Futter spielt im Leben der Kühe eine wichtige Rolle.
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IT-SICHERHEITSTAG 2019 MIT NEUEM KONZEPT
Welche Informationen sind vertraulich, welche streng vertraulich? Wie gehe ich mit einem fremden  
USB-Stick um, und wie kann ich mich und andere vor Datenklau schützen? Der IT-Sicherheitstag 2019  
hat Antworten geliefert.

Die runden Tische im Saal wiesen darauf hin, dass dieses 
Jahr der IT-Sicherheitstag etwas anders ablaufen würde. 
Hans Ruosch, Leiter IT-Planung und Koordination und kanto-
naler Informationssicherheitsbeauftragter, erklärte bei der 
Begrüssung, dass im Verlauf der Schulung Gruppenarbeiten 
stattfinden werden. Umso aufmerksamer verfolgten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Eingangsreferat von 
Markus Brönnimann, Datenschutzbeauftragter des Kantons.

Er wies darauf hin, dass der Datenschutz nicht nur Daten, 
sondern vor allem Personen, über welche Daten bearbeitet 
werden, schützt und ein Grundrecht der Einwohnerinnen 
und Einwohner darstellt. Viele Veränderungen sind heute 
technologiegesteuert. Die Auswirkungen der fortschreiten-
den Digitalisierung, getrieben von IT-Trends wie Blockchain, 
Big Data, KI (Künstliche Intelligenz), Internet of Things oder 

Industrie 4.0, beschäftigen die Menschen zunehmend. Da 
diese Entwicklungen sehr schnell vor sich gehen und man 
wenig Erfahrung im Umgang mit den neuen Technologien 
hat, ergeben sich immer wieder Probleme bei der Einschät-
zung von Chancen und Risiken sowie der Informations-
sicherheit. So zeigte sich zum Beispiel in den letzten Wochen, 
dass bei der Basler Polizei elektronische Bussen im Internet 
einfach einsehbar waren, und beim öffentlichen Hackertest 
des E-Voting-Programms der Post wurde unter anderem 
ein kritischer Fehler aufgedeckt, der es ermöglichte, unbe-
merkt Wahlergebnisse zu manipulieren.

VIER KATEGORIEN VON INFORMATIONEN
Als Einstieg in die Gruppenarbeiten wies Hans Ruosch da-
rauf hin, dass nicht alle Informationen gleich geschützt wer-
den müssen. Wichtig ist, dass sich die Mitarbeiterinnen und 

In Gruppen wurde diskutiert, welche Daten vertraulich und welche streng vertraulich sind.
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Mitarbeiter über die Risiken bewusst sind und die Daten 
klassifizieren können. Bei der ersten Aufgabe mussten ver-
schiedene Informationen den Kategorien «nicht klassifiziert», 
«intern», «vertraulich» und «streng vertraulich» zugeteilt 
werden. Insbesondere die Unterscheidung zwischen den 
letzten beiden Kategorien sorgte für rege Diskussionen inner-
halb der Gruppen. Sind Steuerdaten nun streng vertraulich 
oder nur vertraulich? Es zeigte sich, dass gerade diese 
 Informationen nicht in allen Kantonen gleich gehandhabt 
werden. Im Kanton Basel-Landschaft sind Steuerdaten 
streng vertraulich (Steuergeheimnis).

Ein weiteres Thema der Gruppenarbeiten widmete sich der 
Frage, wie die Daten geschützt werden müssen. Wo dürfen 
zum Beispiel Unterlagen zu Mitarbeitendengesprächen  
gespeichert werden, und wie kann man diese sicher über-
mitteln?

TRÜGERISCHER USB-STICK
Nach der Pause zeigte Hans Ruosch einen USB-Stick, der 
angeblich gerade bei der Rezeption abgegeben worden war. 
Wie soll man damit umgehen? Einfach mal einstecken und 
schauen, was darauf gespeichert ist? Eine schlechte Idee. 
Der (präparierte) USB-Stick machte sich auf dem PC selbst-
ständig, griff auf Dateien zu, installierte neue Programme 
und legte das System flach. Die Lehre daraus: Wenn man 
ein Speichermedium unbekannter Herkunft erhält, ist dieses 
direkt beim Helpdesk abzugeben.

Vorsicht ist auch beim Umgang mit mobilen Geräten wie 
iPhone und Laptop in der Öffentlichkeit geboten. Es ist nicht 
so, dass sich niemand in der Umgebung dafür interessiert, 
wenn Geschäftliches am Telefon besprochen wird. Niemand 
ist gefeit gegen Datenklau und Phishing. Umso wichtiger 
ist es, stets aufmerksam und sich der Gefahren bewusst zu 
sein.

NUR SCHEINBAR GELÖSCHTE DATEN
Grosse Aufmerksamkeit fand die Präsentation von Patrik 
Grauwiler, IT-Forensik Polizei Basel-Landschaft. Diese Ab-
teilung wurde 2002 ins Leben gerufen und beschäftigt sechs 
Mitarbeitende im Pikett rund um die Uhr. Er zeigte, dass auch 
gelöschte Daten wieder hergestellt werden können. Dies 
ist ein Vorteil, wenn man einmal versehentlich die Delete-
Taste gedrückt hat. Auf der anderen Seite heisst das aber 

auch, dass vermeintlich gelöschte Dateien auf Harddisks, 
Handys und USB-Sticks von Leuten wieder sichtbar ge-
macht werden können, in deren Hände man die Daten nie 
geben wollte. Die Polizei hingegen profitiert davon, dass 
Daten, die auf kriminelle Machenschaften hinweisen, auf 
einem Gerät nachgewiesen werden können.

Um einiges reicher an Wissen verliessen die  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den IT-Sicherheitstag. Sie werden in  Zukunft 
wohl noch bewusster mit Daten umgehen. Die  Veranstaltung 
zeigte einmal mehr wichtige Voraussetzungen für die Infor-
mationssicherheit und den Datenschutz auf, wie zum Bei-
spiel die Bildschirmsperre, die sichere Aufbewahrung von 
Unterlagen mit sensiblen Informationen und, last but not 
least, gute Passwörter. Es braucht nämlich keine Sekunde, 
um mit der entsprechenden Software ein achtstelliges Pass-
wort, das nur aus Zahlen besteht, zu knacken.

Beatrix Meier, Generalsekretariat, FKD

>  Mehr Informationen zu aktuellen IT-Sicherheitsfragen 
unter diesem Link: 
http://kww.infoblits.bl.ch/informationen/ 
informationssicherheit/aktuell.html

>  Noch Fragen? Ansprechpersonen sind die  
IT-Sicherheitsbeauftragten der Direktionen: 
http://kww.infoblits.bl.ch/informationen/ 
informationssicherheit/ihre-ansprechpartner.html

Hans Ruosch, Leiter IT-Planung und Koordination und kantonaler 
Informationssicherheitsbeauftragter, sprach über die unterschiedliche 
Klassifizierung von Daten. (Fotos: FKD)

http://kww.infoblits.bl.ch/informationen/informationssicherheit/aktuell.html
http://kww.infoblits.bl.ch/informationen/informationssicherheit/aktuell.html
http://kww.infoblits.bl.ch/informationen/informationssicherheit/ihre-ansprechpartner.html
http://kww.infoblits.bl.ch/informationen/informationssicherheit/ihre-ansprechpartner.html


SEITE 12 | INFOHEFT | 199 | JUNI 2019

«ICH HABE EINE GUTE PORTION RESPEKT  
VOR DER NEUEN AUFGABE»
Nach acht guten Jahren wechselt Sicherheitsdirektor Isaac Reber in die Bau- und Umweltschutzdirektion;  
ein überzeugter Entscheid, der ihm jedoch nicht leichtgefallen ist. Im Infoheft zieht er Bilanz.

Herr Regierungsrat Reber, in wenigen Tagen geben Sie nach 
acht Jahren die Sicherheitsdirektion ab und wechseln in die 
Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD). Wie ist die Ge-
mütslage?
Isaac Reber: Sie schwankt zwischen Wehmut und Vor-
freude, und ich könnte jetzt natürlich das mit dem berühmten 
«lachenden und weinenden Auge» bringen, aber das greift 
zu kurz.

Weshalb?
Über alles gesehen ist der Entscheid zum Wechsel in die 
BUD richtig, und ich freue mich auch sehr darauf. Umge-
kehrt fällt das Loslassen wirklich nicht leicht. Wie in einer 
Beziehung haben wir in der Sicherheitsdirektion viel Schö-
nes, aber auch manche Unruhe erlebt. Seit mehreren Jahren 
sind wir nun gefestigt und gut unterwegs. Zudem habe ich 
mir auch in «Bern» bei der interkantonalen Zusammenarbeit 

im Kreis der Sicherheitsdirektoren mittlerweile einen guten 
Stand erarbeitet, was sich auch in zwei Präsidien äussert, 
die ich nun ebenfalls abgeben muss.

Eben, das tönt so nach «Wechsel ohne Not». 
Da sehe ich einen anderen Aspekt im Vordergrund. Ich habe 
noch selten in meinem Leben den wirklich bequemen Weg 
gewählt. Und persönlich hatte ich immer den Eindruck, dass 
ich an den jeweiligen Aufgaben gewachsen bin. Auch nach 
acht Jahren als Regierungsrat mit wenig Zeit für Privates 
spüre ich Lust und Energie auf weitere Herausforderungen. 
Dass ich dabei inhaltlich auch ein Stück «zurück zu den 
Wurzeln» gehe, ist natürlich auch ein starkes Gefühl. Als 
Geograf und Raumplaner wuchs in mir die Entscheidung: 
Wenn nicht jetzt Bau- und Umweltschutzdirektor, wann 
dann? Und dass ich dabei das volle Vertrauen des Regierungs-
kollegiums spüre, hat natürlich auch geholfen. Aber um es 

Isaac Reber während eines Interviews im Jahr 2014. 
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nochmals klarzustellen: Ich habe mir diesen Entscheid nicht 
leichtgemacht!

Die Chance Ihres Lebens also?
Das finde ich jetzt zu pathetisch. Aber ja, ich nehme diesen 
Schritt auch als grosse Chance wahr. Und ich habe gemerkt, 
ich hätte es mir wohl kaum verziehen, diesen Schritt jetzt 
nicht zu wagen – und das will ich auf keinen Fall!

Noch sind Sie Sicherheitsdirektor. Mit ganzem Herzen? 
Oder der Kopf hier, das Herz aber schon dort?
Die Mitarbeitenden der Sicherheitsdirektion haben ein An-
recht darauf, dass ich bis zur Schlüsselübergabe Ende Juni 
wie bisher sehr gerne und mit Herzblut für sie da bin. Das 
haben sie sich redlich verdient – und alles andere würde mir 
auch nicht entsprechen.

Also keine Vorbereitungen auf die BUD?
Doch, klar. Ich muss mich ja in die verschiedenen Dossiers 
einarbeiten – auch wenn ich einige bereits gut kenne. Aber 
solche Herausforderungen setzen bei mir nochmals Energie 
frei und stacheln mich zusätzlich an. Aber wie gesagt, noch 
bin ich Sicherheitsdirektor. Wollen wir nicht bei der SID 
bleiben?

Einverstanden. Halten wir etwas Rückschau? Was haben 
Sie von Ihren ersten Wochen und Monaten in der SID in 
Erinnerung?
Ganz gut in Erinnerung ist mir, dass man sich zwar auf Vie-
les vorbereiten kann, die plötzlich volle Agenda und die un-
zähligen Geschäfte sind dann aber schon eine andere Rea-
lität. Als ehemaliger Gemeinderat war ich es natürlich schon 
gewohnt, neue und teils auch «unbekannte» Dossiers an-
zupacken. Aber mit 1200 Mitarbeitenden war das hier natür-
lich schon eine ganz neue Dimension. Beeindruckt haben 
mich bei meinen ersten Besuchen im Sommer 2011 die 
vielen Direktions-Standorte von damals, über den ganzen 
Kanton verstreut. Heute sieht ja vieles ganz anders aus, 
wenn ich an die Staatsanwaltschaft, die damaligen Statt-
halterämter oder auch an die Polizeiposten denke. Da haben 
wir schon sehr viel verändert.
Insbesondere Eindruck gemacht hat mir aber die Vielzahl 
von Aufgaben unserer Direktion und ihre Verschiedenartig-
keit. Als Naturwissenschaftler bin ich allerdings stets an 
allem Neuen interessiert. So konnte ich mich rasch einar-
beiten. Ich glaube aber, dass ich mir das Interesse an den 
Menschen insgesamt und an den Aufgaben unserer Direk-
tion stets erhalten habe. Ich denke, dass die Mitarbeitenden 
dies auch gespürt haben und es dazu beigetragen hat, dass 
wir heute gemeinsam so gut unterwegs sind.

Die SID ist ja mittlerweile tatsächlich gut und schlank orga-
nisiert. Hinterlassen Sie auch ein politisches Vermächtnis?
Bekanntlich bin ich zuerst ein Sachpolitiker. Zudem bin ich 
der Auffassung, dass wir primär Regierungsräte sind und 
dem Gesamtinteresse des Kantons verpflichtet. Erst in zwei-
ter Linie sind die Regierungsmitglieder Direktionsvorsteher 
oder Direktionsvorsteherinnen. Dass es uns gelungen ist, 
im Kantonshaushalt wieder finanzielle Stabilität herzustellen, 
ist sicher unter jedem Blickwinkel wichtig und gut. Wir 
 haben beispielsweise aber auch in diesem Jahrzehnt so viel 
in Bildung investiert wie wohl noch nie – das vergisst man 
gerne. Was die Sicherheitsdirektion betrifft: Sicherheit ist 
in all ihren Aspekten – physisch, aber auch bezüglich der 
Rechtssicherheit oder der Grundrechte – eine Grundvoraus-
setzung für ein geordnetes und friedliches gesellschaft-
liches Zusammenleben. Da haben wir in jedem Bereich gute 
Arbeit geleistet. Und nicht zuletzt verstehe ich den «Staat» 
als Dienstleister. Ich glaube man spürt, dass wir in diesem 
Verständnis unterwegs sind: Wir sind da für die Bevölkerung 
– auch für die nächsten Generationen.

Jeder Regierungsrat, jede Regierungsrätin sieht sich im 
Verlauf der Amtszeit mit einer Rücktrittsforderung konfron-
tiert. Wann war das bei Ihnen das erst mal der Fall?
Natürlich gab es das. Aber sprechen wir nicht mehr darüber. 
Das ist verjährt (lacht).

Worauf sind Sie besonders stolz?
Zuvorderst: auf die Mitarbeitenden der Sicherheitsdirektion. 
Auch und vor allem in anspruchsvollen Zeiten haben sie 
selbst «ungefreute» Entscheide mitgetragen –, aber vor 
allem haben wir aus der «Not» eine Tugend gemacht. Statt 
über schwierige Entscheide zu klagen, haben wir die Sicher-
heitsdirektion immer wieder weiterentwickelt! Etwas stolz 
bin ich auch darauf, dass sich dies durchaus auch in Zahlen 
ablesen lässt. So haben wir uns in der schweizerischen 
Kriminalstatistik in den letzten Jahren kontinuierlich nach 
vorne gearbeitet. Wir zählen jetzt zu den sichersten Kantonen 
der Schweiz. Die lästigen Einbruchdiebstähle konnten wir 
auf ein historisches Tief senken.

Was nehmen Sie nun in die BUD mit?
Mein Sofa (lacht). Nein, im Ernst: Offenheit für alles Neue 
und eine gute Portion Respekt vor der neuen Aufgabe. Und 
Freude nehme ich mit, über alles Gelungene bei der SID 
und Vorfreude auf die spannenden Aufgaben, die mich in 
der BUD erwarten.

Interview: Adrian Baumgartner, Leiter Kommunikation SID  
(Foto: SID / M. Töngi)
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VIERZEHN NEUE POLIZISTINNEN  
UND POLIZISTEN 
An der traditionellen Anlobungsfeier der Polizei Basel-Landschaft sind Ende April 14 Polizeiaspirantinnen  
und -aspiranten zu Polizistinnen und Polizisten befördert worden. Sicherheitsdirektor Isaac Reber und 
 Polizeikommandant Mark Burkhard strichen in ihren Ansprachen an der stimmungsvollen Feier mit gegen  
150 Gästen aus Politik, Behörden und Gesellschaft in der reformierten Stadtkirche in Liestal Werte wie 
 Respekt und Mut hervor. 

An der Feier ebenfalls angelobt wurde die Chefin der Ver-
kehrspolizei, Major Stephanie Eymann, welche seit dem  
1. Oktober 2017 bei der Polizei Basel-Landschaft arbeitet. 

Im Rahmen der Anlobung erklärten die künftigen Mitglieder 
des Polizeikorps, Verfassung und Gesetze des Kantons zu 
respektieren. Kommandant Burkhard beglückwünschte die 
Beförderten zu ihrem letzten Schritt im neuen Beruf. «Als 

Polizistin oder Polizist bewegen Sie sich in allen Schichten 
der Gesellschaft und in allen Lebenslagen. Sie sehen die 
Sorgen und Ängste der Menschen und müssen zu Hilfe eilen, 
wenn Gefahr droht oder Not herrscht und sich Menschen 
nicht mehr selbst helfen können. Dann müssen Sie bereit 
sein, Ihr Wissen und Können einzusetzen, Ihren Mut und Ihre 
Erfahrung zu gebrauchen, Ihre Hingabe an die Menschen 
und an die Aufgabe zu beweisen», sagte Mark Burkhard. 

Zwei Polizei-Aspirantinnen und zwölf Polizei-Aspiranten sind zu zwei Polizistinnen respektive zwölf Polizisten angelobt und befördert worden.
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Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Isaac Reber gratulier-
te im Namen der Kantonsregierung: «Sie verdienen mit Ihrer 
anspruchsvollen Aufgabe sehr viel Respekt. Im Umgang mit 
der Bevölkerung wünsche ich mir, dass Sie dort freundlich 
und unterstützend sind, wo sich Menschen korrekt verhalten, 
aber dort konsequent eingreifen, wo dies nicht der Fall ist.»

Danach meldeten sich auch die Beförderten und Angelobten 
selbst zu Wort und blickten mit originellen Darbietungen auf 

ihre Ausbildungszeit zurück. Anschliessend nahm Isaac 
 Reber das Gelöbnis ab, die eigentliche Beförderung wurde 
durch Kommandant Mark Burkhard vorgenommen. Musika-
lisch umrahmt wurde die Brevetierungsfeier von der Polizei-
musik Basel-Landschaft und von Silvio Unternährer der 
Pipes and Drums of Basel als Special Guest. 

Barbara Richard, Leiterin Kommunikation  
Polizei Basel-Landschaft

Musikalisch umrahmt wurde die Brevetierungsfeier von der Polizeimusik Basel-Landschaft. (Fotos: zVg)
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EIN HERZ FÜR TIERE
Im Büro von Simone Bucheli fallen zwei Dinge auf: Berge 
von Dossiers und Tierbilder an den Wänden. «Tiere sind 
schutzbedürftig, sie wecken einen Beschützerinstinkt in 
mir», sagt die 42-jährige Juristin. Bucheli gilt in Fachkreisen 
als hart und kompetent. Zu ihren Hauptaufgaben gehören 
unter anderem Wegweisungen gemäss Ausländerrecht. 
Doch offensichtlich verbirgt sich hinter dieser  Juristenschale 
ein weiches und grosses Herz. Viele der Fotos mit Bären, 
Adlern und Raubkatzen hat Bucheli selber geschossen. Wo 
andere am Strand liegen oder Städte erkunden, verharrt das 
Ehepaar Bucheli bei Regen, Schnee oder Sonne bewegungs-
los in der Landschaft und wartet auf den richtigen Foto-
moment. 

«Doch lange Ferien wollen wir uns nicht mehr leisten, Über-
see schon gar nicht», erklärt sie mit ernster Miene. Denn 
zuhause im Oberbaselbiet warten ihre Tiere: 17 Echsen, 
darunter Schwarzleguane, diverse Dornschwanzagamen, 
ein Fidschi Leguan in 11 Terrarien. Was anderen Kanarien-
vögel, Meerschweinchen oder Katzen, sind der ehemaligen 
ausserordentlichen Staatsanwältin die «kleinen Dinosaurier». 
Dies macht auch die Faszination für die Echsen aus: Das 
ständige Bewusstsein, dass der Mensch nur einen ganz 
kleinen Abschnitt auf dem Entwicklungszeitstrahl einnimmt. 
Bucheli hält sich bewusst nur Nachzuchten und keine einge-
flogenen Wildtiere. Der Pflegeaufwand hält sich in Grenzen: 
Vieles wie Licht und Wärme sei automatisiert, und Gassi 

HOBBY
Das Infoheft stellt regelmässig Mitarbeitende vor, 
die einem nicht alltäglichen Hobby nachgehen.  
In dieser Ausgabe: Simone Bucheli, stellvertretende 
Dienststellenleiterin des Amts für Migration  
und Bürgerrecht (AFMB) in der Sicherheitsdirektion.

Echsen sind zwar eher schlechte Vorzeigetiere, doch dieser Gebänderte Fidschi Leguan lässt sich kurz auf die Hand nehmen.
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gehen müsse man ja nicht, schmunzelt die Echsenhalterin. 
«Echsen sind keine empathischen Tiere, Namen habe ich 
ihnen keine gegeben und sie erkennen mich nur als dieje-
nige, die Futter bringt.» Lebend- und Trockenfutter gibt es 
bei grossen Tierhandlungsketten. Dass sie sich als Tierlieb-
haberin an sämtliche tierschutzrechtlichen Vorschriften hält, 
ist für Simone Bucheli selbstverständlich. Eigentlich liegt 
bei dieser Kombination von Tierliebe und Juristerei ja der 
Beruf einer Tieranwältin auf der Hand. Das hätte tatsächlich 
eine Option sein können, aber: «Das Strafrecht hat mich 
dann doch noch mehr fasziniert.»

Immerhin legt die tierliebende Juristin ganz langsam den 
Grundstein für eine spätere Tierpension. Neben den Echsen 
erbarmt sie sich immer wieder Hunden, denen ein Lebens-
abend im Tierheim droht. «Gerade die Ladenhüter sollen es 
bei uns nochmals etwas schön haben.» Ein Herz für Tiere 
eben.

Text und Fotos: Adrian Baumgartner,  
Leiter Kommunikation der Sicherheitsdirektion

PERSÖNLICH 
Simone Bucheli (42) arbeitet seit 2007 beim Amt für Migration 
(seit 2019 Amt für Migration und Bürgerrecht). Mit ihrem 
Ehemann, den Echsen und Hunden lebt sie in einem Haus im 
Oberbaselbiet.

Simone Bucheli zwischen Tierbildern und Aktenbergen

Eine bunte Dornschwanzagame findet die Kamera nicht so interessant.
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LEBENSWELTEN IN DER REGION
In aller Herrgottsfrühe – es muss so um 5 Uhr gewesen sein 
– stieg mein Grossvater, Bürger von Therwil, ins blaue 
Birsig talbähnli und fuhr damit vom Leimental in die Stadt 
zur Arbeit, als Gipser. Tag für Tag. Am Schluss waren es 
über 50 Jahre. Mein anderer Grossvater, ein klassischer 
Secondo mit italienischen Wurzeln, hatte es nicht so weit 
bis zu seinem Arbeitsplatz: Er wohnte an der Färberstrase 
im Klybeck und musste bis zu seinem Labor bei der Ciba an 

der Mauerstrasse nur etwa fünf Minuten Fussweg auf sich 
nehmen. Meinen Vater schliesslich zog es zu meiner Mutter 
ins Leimental. Sie hatten sich in Ettingen kennengelernt. 
Zur Roche, wo er jahrzehntelang arbeitete, fuhr mein Vater 
zumeist mit dem Auto.

ALLES HÄNGT ZUSAMMEN
Was ich mit diesem kurzen Blick in meine  Familiengeschichte 
sagen will: Unsere Region ist ein einziger zusammenhän-
gender Lebensraum. Das war er immer und wird er immer 
sein. Ein Lebensraum, der ständig in Bewegung ist und in 
dem man sich ständig bewegt. Heute ist man – abgesehen 
von der hohen Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem Auto 
irgendwo im Stau steckt – noch rascher am Zielort und die 
digitale Revolution führt uns noch eindringlicher vor Augen, 
dass ein Entscheid am Ort A unweigerlich Folgen für einen 
Ort B hat. Alles hängt mit allem zusammen, heute oft sogar 
«in real time». 

Wir sind eine Region, ein Lebensraum. Selbstverständlich 
spielen Gemeinde-, Kantons- oder Landesgrenzen eine 
 Rolle. Sie sind eine politische Realität und werden immer 
dann wichtig, wenn es – im Wortsinn – um Abgrenzung 
geht. Dieses Sich-Abgrenzen scheint immer dann beson-

AUSSENSICHT
In der Serie «Aussensicht» erhalten die neuen 
Redaktionschefs der regionalen Medien eine  
Plattform im «Infoheft», um die Ideen und Pläne  
für ihre Zeitung darzulegen. Dieses Mal ist es  
Patrick Marcolli, Chefredaktor von bz Basel / Basel-
landschaftliche Zeitung.

ZUM AUTOR
Patrick Marcolli (1970)  
ist Historiker und Anglist.  
Seit 1990 als freier Mitarbeiter 
der «Nordschweiz», dann  
der «Basler Zeitung». Zwischen 
1997 und 2000 arbeitete er  
als Kulturredaktor bei der  
«Basler Woche», danach beim 
«Basler Magazin» der  
«Basler Zeitung». Danach 

wechselte er ins Lokalressort der «Basler Zeitung», wurde 
Team- und Ressortleiter. Ab 2011 war er Deutschland-Korrespon-
dent der BaZ mit Sitz in Berlin. 2014 wurde er von Herzog & de 
Meuron zum Head Communications berufen, 2018 von Verleger 
Peter Wanner zum Chefredaktor der bz.
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ders notwendig, wenn grosse Veränderungsprozesse sich 
in den Lebenswelten der Menschen bemerkbar machen. 
Wer das Gefühl hat, nicht mehr folgen zu können, klinkt sich 
aus, grenzt sich ab. Dies ist derzeit in der Region Basel gut 
zu beobachten: Unsere Umgebung verändert sich sehr 
rasch, vielleicht rascher als je zuvor in der Geschichte. Es 
wird gebaut, es wird fusioniert, aus realer Welt wird digitale 
Welt. Und Dinge, die wir nicht für möglich gehalten haben, 
werden plötzlich Realität. Das fordert und manchmal über-
fordert es auch. Viele ziehen sich zurück in ihre Gewohn-
heiten, in ihre scheinbar klar begrenzte Welt.

NEUES NEBEN TRADITION
Inmitten von all dem stehen die Medien, deren Aufgabe es 
ist, genau diese Veränderungsprozesse abzubilden. Wir bei 
der bz sind tagtäglich bemüht, den Leserinnen und Lesern 
zu schildern, was um sie herum geschieht. Wir tun dies in 
der gedruckten Zeitung, wir tun dies immer mehr auch  online 
im Internet. Mein Ziel ist es, dass wir möglichst viele Ver-
änderungen beobachten, verfolgen, einordnen, widerspie-
geln, kommentieren. Grundsätzlich stehen wir Veränderun-
gen positiv gegenüber und gleichzeitig wollen wir auch der 
Traditionspflege, die für viele ein Anker ist inmitten einer 
sich verändernden Umgebung, genügend Platz einräumen. 

Es geht eben beides nebeneinander: Neues und Tradition. 
Wir wollen zeigen, dass Veränderung nicht notwendiger-
weise Angst machen muss und ein Beharren auf Altbewähr-
tem eben auch nichts Schlechtes ist.

Die Menschen in der Region sollen wissen, was geschieht 
und sie sollen sich ihre Meinung bilden. Dazu gehört Ver-
trauen. In Zeiten der «fake news» und der ungezügelten 
Nachrichtenproduktion im Internet braucht es verlässliche 
Quellen der Information. Das wollen wir unbedingt sein. 
Unsere Redaktoren sind real – sie arbeiten im «White Plaza» 
beim Bahnhof SBB in Basel und in den Räumlichkeiten der 
«Lüdin»-AG im Zentrum von Liestal. Man kann uns erreichen, 
mit uns kommunizieren, uns Anregungen geben oder kriti-
sieren. Und uns auch Geschichten erzählen. Wie zum Bei-
spiel jene meiner Grossväter, die sich mit ihren unterschied-
lichen Wurzeln und Lebenswelten wie selbstverständlich 
in der Stadt und der Region bewegt haben. 

Patrick Marcolli, Chefredaktor bz Basel /  
Basellandschaftliche Zeitung, patrick.marcolli@chmedia.ch

mailto:patrick.marcolli@chmedia.ch


SEITE 20 | INFOHEFT | 199 | JUNI 2019

Durchführung der Mitarbeitendengespräche 2018 / 19 für Verwaltungsangestellte

STARTSCHUSS FÜR DAS NEUE MAG 
Bald ist es soweit: Im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2019 finden in allen Direktionen, Gerichten 
und Besonderen Behörden die Mitarbeitendengespräche (MAG) für die Verwaltungsangestellten statt.  
Die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen.

Erstmalig wird in diesem Sommer das neue MAG-Formular 
für Verwaltungsangestellte vollständig zum Einsatz gelan-
gen. Dieses wichtige Führungsinstrument für Vorgesetzte 
und Mitarbeitende im Kanton Basel-Landschaft wurde 
 letztes Jahr breit abgestützt überarbeitet und vom Regierungs-
rat in Kraft gesetzt. Bereits im Sommer 2018 wurde es für 
die Zielvereinbarungen und die Festlegung der Aufgaben-
schwerpunkte angewendet. Es dient nun auch als Grund-
lage für die lohnrelevante Gesamtbeurteilung. Das Gespräch 
setzt sich aus folgenden Teilbereichen zusammen:
>  Der Leistungsbeurteilung: Diese umfasst die Ziel-

erreichung, die Aufgabenerfüllung und die stufen-
spezifische Kompetenzbeurteilung (lohnrelevant).

>  Dem Austausch über die Zusammenarbeit und die 
Entwicklungsperspektiven (nicht lohnrelevant).

>  Der Zielvereinbarung und der Überprüfung / Anpassung 
der Aufgabenschwerpunkte (Grundlagen für nächste 
Leistungsbeurteilung).

MAG SICHERT GERECHTE LOHNENTWICKLUNG
Lohnrelevant bedeutet, dass die Gesamtbeurteilung direkt 
die Gewährung des Erfahrungsstufenanstiegs steuert. Die 
Gesamtbeurteilung wird aus den Einzelbeurteilungswerten 
und deren Gewichtung berechnet und mit den Skalierungs-
werten A+, A oder B zusammengefasst:

Die Anknüpfung des MAG an die Lohnentwicklung gewähr-
leistet einen wichtigen Schritt in Richtung konsequente 
Entlöhnung von guter Leistung – wie sie vom Regierungsrat 
gewünscht und vorgesehen ist. Der zweite Schritt folgt mit 
der vom Landrat beschlossenen Einführung des neuen 
Lohnbandsystems im Jahr 2021. 

ALLES BEREIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG
Für die Durchführung der MAG stehen alle erforderlichen 
Instrumente und Unterstützungsangebote bereit. Eine frist-
gerechte Durchführung der Gespräche und die rechtzeitige 
Datenbearbeitung sind entscheidend für die korrekte Um-
setzung der Lohnentwicklung. Mitarbeitende und Führungs-
kräfte können sich wie folgt weiter informieren:
>  Unter www.bl.ch/MAG sind das MAG-Formular,  

eine aktualisierte, umfassende Dokumentation sowie 
alle Schulungsangebote abrufbar.

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

Ruedi Kurth, Leiter Fachbereich Personal- und 
 Organisationsentwicklung, Personalamt

Gesamtwert Beschreibung der Leistung Gewährung Erfahrungs stufenanstieg

A+ Erbringt gesamthaft eine sehr gute Leistung. 
Übertrifft in der Mehrheit die Anforderungen im 
Aufgaben-, Ziel- und Kompetenzbereich deutlich.

Ja, zudem muss geprüft werden, ob 
zusätzlich ein beschleunigter Erfahrungs-
stufenanstieg gewährt wird.

A Erbringt gesamthaft eine gute Leistung.
Erfüllt oder erfüllt mehrheitlich die Anforderungen 
im Aufgaben-, Ziel- und Kompetenzbereich.

Ja

B Erbringt gesamthaft eine ungenügende Leistung. 
Erfüllt die Anforderungen im Aufgaben-, Ziel- oder 
Kompetenzbereich nicht oder in wesentlichen 
Teilbereichen nicht.

Nein

http://www.bl.ch/MAG
http://kww.bl.ch/index.php?id=6353
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Aktuelles zum MAG für unterrichtendes Personal

DAS PROJEKT IST AUF KURS
Das MAG für das unterrichtende Personal nimmt Gestalt an. Erste Umsetzungsvorschläge liegen vor  
und werden nun von den Schulorganisationen auf Herz und Nieren geprüft und weiter ausgestaltet. 

Die Arbeiten für das neue MAG, das für Lehrpersonen ab 
2021 eingesetzt wird, laufen auf Hochtouren: Im intensiven 
Austausch mit Regierungspräsidentin Monica Gschwind, 
Regierungsrat Anton Lauber und dem Review-Team hat die 
zuständige Arbeitsgruppe einen Umsetzungsvorschlag er-
arbeitet. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sind dabei 
folgende Eckwerte massgebend:
1.  Entscheid des Landrats: Mit der Verabschiedung des 

neuen Lohnsystems durch den Landrat muss ab 2022 
auch das MAG für die Lehrpersonen eine Leistungsbe-
urteilung enthalten.

2.  Auftrag und Vorgaben des Regierungsrats: Alle Lehr-
personen haben einen Anspruch auf ein jährliches MAG. 
Die Leistungsbeurteilung erfolgt wie beim Verwaltungs-
personal anhand der pragmatischen und gut handhab-
baren dreistufigen Skalierung von sehr guter Leistung 
(A+), guter Leistung (A) und ungenügender Leistung (B). 
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die meisten Lehr-
personen eine gute Leistung erbringen. Sie werden des-
halb in der Regel weiterhin von einer Lohnentwicklung 
profitieren. Neu sollen jedoch sehr gute Leistungen mit 
einem grösseren Anstieg honoriert werden können. 

3.  Kernherausforderungen der Schulorganisation: Die 
Arbeits gruppe hat vier Kernherausforderungen definiert. 
Es sind dies die grossen Führungsspannen, die grosse 
Anzahl tiefer Pensen, die kulturelle Ausprägung der 
 Schulen sowie die Wahrung der positiven Aspekte des 
bisherigen MAG.

UMSETZUNGSVORSCHLAG
Bereits heute werden an den Schulen MAG geführt.  Deshalb 
schlägt die Arbeitsgruppe vor, die bisherigen MAG mit einem 
schlanken Modul zur Leistungsbeurteilung zu ergänzen. 
 Dieses Modul konzentriert sich auf das Wesentliche, um 
den Beurteilungsaufwand gering zu halten. Die lohnrelevan-
ten Beurteilungskriterien orientieren sich ausschliesslich 
am Berufs- und Stellenauftrag. Positiv wahrgenommene 
Aspekte des bisherigen MAG – wie die Gelegenheit zum 
persönlichen Austausch, das Erörtern aktueller Themen und 
das Besprechen der individuellen Entwicklung – bleiben 
weiterhin Teil des MAG und werden auch künftig keinen 
Einfluss auf den Lohn haben. 

EINPASSEN DES MAG-PROZESSES  
IN DIE JAHRESPLANUNG DER SCHULEN
Parallel zur Entwickung des neuen Instrumentariums muss 
auch der künftige MAG-Prozess ausgestaltet werden. Dieser 
muss den schulspezifischen Strukturen Rechnung tragen 
und für die einzelnen Schulen genügend flexibel sein. Der 
Gestaltungsspielraum bei der Frage, welche Feedback- und 
Entwicklungsinstrumente für welche Lehrpersonen geeig-
net sind, soll genügend gross sein. Weiter ist die Dauer der 
Gesprächsperiode ausreichend lang festzulegen, damit die 
Schulen die einzelnen Gespräche ihren Bedürfnissen ent-
sprechend planen können. Vorgegeben ist hingegen, dass 
die Gesprächsperiode jeweils per 30. September eines  
Jahres endet, damit die Lohnentwicklung im Folgejahr ge-
währleistet  werden kann.

WEITERES VORGEHEN 
Der vorliegende Umsetzungsvorschlag wird nun noch wei-
ter verfeinert. Nach den Sommerferien 2019 werden Praxis-
gruppen eingesetzt, bei denen Vertretungen von Schullei-
tungen und Lehrpersonen aller Schulstufen die Möglichkeit 
haben, aktiv an der Ausgestaltung des neuen MAG und der 
Einführungsplanung mitzuwirken. Diese bewusst gewählte 
und breit abgestützte Vorgehensweise stellt sicher, dass 
ein praxisorientiertes Instrumentarium entwickelt wird und 
eine massgeschneiderte Lösung entsteht, die auf die be-
sonderen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen der Schulen 
ausgerichtet ist.

Aktuelle Informationen zu Projektstand und weiteren The-
men rund um das MAG für Lehrpersonen sind auf der Web-
site zum Projekt Lohn und MAG ersichtlich: www.bl.ch/
LuM

Ruedi Kurth, Leiter Fachbereich Personal- und 
 Organisationsentwicklung, Personalamt

http://www.bl.ch/LuM
http://www.bl.ch/LuM
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GELDBETRÄGE RICHTIG SCHREIBEN
Für die Schreibweise von Geldbeträgen in Texten gelten die «Schreibweisen für die kantonale Verwaltung», 
nicht die Schreibweise nach Excel oder nach internationalem Bankenstandard. 

Erklärung
Zahlen werden grundsätzlich mit einem Komma in Unter-
einheiten gegliedert. Dabei werden Dezimalstellen durch 
das Dezimalkomma abgetrennt. Bei Geldbeträgen wird zwi-
schen der Währungseinheit und der Währungsuntereinheit 
ein Dezimalpunkt gesetzt.

Währungseinheiten werden im Fliesstext ausgeschrieben. 
Dem Lesefluss entsprechend wird zuerst die Zahl, dann die 
Währungseinheit geschrieben. 

Die Wörter «Million (Mio.)» und «Milliarde (Mrd.)» stehen 
immer hinter dem Geldbetrag. Sie werden abgekürzt, wenn 
auch die Währungseinheit abgekürzt wird, und ausgeschrie-
ben, wenn die Währungseinheit ausgeschrieben wird. 

Im verknappten Text wird die Währungseinheit abgekürzt 
und vor die Zahl gesetzt. Fehlt die Rappenangabe, so steht 
ein Gedankenstrich (Tastaturbefehl Control  +  Num- ).

Werden Geldbeträge auf die Kommastelle genau angege-
ben, so ist die abgekürzte Schreibweise (CHF) zu verwen-
den. Also nicht: «327.10 Franken», sondern «CHF 327.10».

Anstelle der beiden Nullen rechts vom Dezimalpunkt und 
anstelle der einen Null links davon steht ein Gedankenstrich 
(Tastaturbefehl Control  +  Num- ).

Weitere Informationen zur Schreibweise von Geldbeträgen 
finden Sie in den «Schreibweisen für die kantonale Verwal-
tung» im Kapitel «Geldbeträge».

Erna Truttmann, Redaktorin Infoheft

Beispiel

EINHEITLICHE 
SCHREIBWEISEN
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
kantonalen Verwaltung verfassen ihre Texte nach 
den Empfehlungen der «Schreibweisen für die 
kantonale Verwaltung». Das «Infoheft» greift in den 
kommenden Ausgaben einzelne Regeln heraus  
und gibt Tipps fürs Word. In dieser Ausgabe sind  
es die Themen: Schreibweise von Geldbeträgen  
und Hyperlink einsetzen. 

4,16 Millionen Franken (mit Dezimalkomma)

im Betrag von CHF 327.65 (mit Dezimalpunkt)

20 Franken, 15 Rappen, 3 Euro 
im Betrag von 20 britischen Pfund

Der Regierungsrat hat CHF 142,2 Mio.  
an Entlastungen realisiert.

CHF 20.–, EUR 30.–
CHF –.15, EUR –.35

im Betrag von CHF 327.65 (mit Dezimalpunkt)

CHF 23.– (falsch CHF 23.-- / CHF 23.—)
CHF –.15

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/schreibweisungen.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/schreibweisungen.html
http://kww.bl.ch/fileadmin/user_upload/lka/Dokumente/2018-809_Schreibweisen_B1.pdf
http://kww.bl.ch/fileadmin/user_upload/lka/Dokumente/2018-809_Schreibweisen_B1.pdf
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ERSTELLEN EINES LINKS  
ZU EINER DATEI AUF IHREM COMPUTER
Sie möchten in einer E-Mail einen Link einfügen, der auf 
eine Datei im Netzwerk verweist?
So geht’s:

SCHRITT 1: EXPLORER

>  Navigieren Sie zur gewünschten Datei
>  Shift (Umschalttaste) und rechte Maustaste auf die Datei
>  «Als Pfad kopieren» anklicken

SCHRITT 2: OUTLOOK

>  Wechseln Sie in Outlook zu Ihrer neuen Nachricht
Variante 1:

>  Ctrl und V gleichzeitig anklicken
>  Vor dem Pfad noch File:// hinzufügen

Variante 2:
>  Rechtsklick an der Stelle, an welcher Sie  

den Link einfügen möchten
>  «Link / Hyperlink» anklicken

>  Ctrl und V gleichzeitig anklicken  
(erscheint im Feld «Adresse»)

>  Der Anzeigetext lässt sich im Feld  
«Anzuzeigender Text» entsprechend anpassen

>  Mit «OK» bestätigen

HINWEIS: DIES FUNKTIONIERT NUR,  

WENN DER EMPFÄNGER ODER DIE EMPFÄNGERIN

>  ebenfalls berechtigt ist, auf diesen Pfad zuzugreifen.
>  denselben Laufwerksbuchstaben verwendet.

TIPP: Was tun bei unterschiedlichen Laufwerksbuchstaben?

Über die Angabe des sogenannten UNC-Pfads kann ohne 
Laufwerksbuchstabe auf einen Pfad bzw. eine Datei im 
Netzwerk zugegriffen werden.

Der UNC-Pfad ist zum Teil im Explorer – direkt neben dem 
Laufwerksbuchstaben – ersichtlich. Korrigieren Sie den Pfad 
«file://T:\ ...» auf «\\faintapXXX1\xxxxx$\...».

Beispiel:
Mit Laufwerksbuchstabe: file://T:\03 Betrieb\Helpdesk\
Benutzeranleitung_Windows10.pdf
Mit UNC-Pfad: \\faintapzid1\daten$\03 Betrieb\Helpdesk\
Benutzeranleitung_Windows10.pdf

Der UNC-Pfad ist – je nach Direktion – teilweise nicht er-
sichtlich. Wenn Sie Fragen zum UNC-Pfad haben, hilft das 
Team Helpdesk gern weiter (Telefon 25222).

LINKS WINDOWS 10

>  FAQ Windows 10
>  Anleitungen Windows 10

Dominique Renz, Zentrale Informatik, FKD

http://kww.infoblits.bl.ch/it-fragen/faq/windows-10.html
http://kww.infoblits.bl.ch/informationen/anleitungen.html
File://hinzuf�gen
file://T:\...�
file://T:\03
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INTERN VOR EXTERN
Für eine Carte-Blanche-Kolumne wurden in der Vergangen-
heit Lokaljournalisten angefragt, mit Aussensicht über den 
Kanton Basel-Landschaft zu berichten. Nach etlichen Wech-
seln in den Chefredaktionen werden die jeweiligen Redak-
tionsleiter angefragt, über ein frei gewähltes Thema zu 
schreiben. In der Ausgabe vom April war dies David 
Thommen, Chefredaktor der «Volksstimme». Eine interes-
sante Absage erteilte uns der neue Chefredaktor der «Basler 
Zeitung», Marcel Rohr. Seine Antwort: «Besten Dank für 
Ihr freundliches Mail. Ich habe kein Interesse. Vielleicht ein 
anderes Mal. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.» Wir über-
legen uns nun eine neue Standard-Antwort bei BaZ-Anfragen 
an den Kanton: «Vielen Dank – kein Interesse, vielleicht ein 
anderes Mal.»

*

Das Stadtfest Liestal findet vom 6. bis 8. September 2019 
statt. Ein paar Tage lang stand vor dem Regierungsgebäude 
eine elektronische Anzeigetafel, auf dem der Countdown 
bis zum Festbeginn retour läuft. Vielleicht spielte die Kälte 
oder der Schnee ein Schnippchen, aber die Anzeige verhielt 
sich etwas unstet, gab komische Geräusche von sich, sie 

stürzte hin und wieder ab und zeigte Fehlermeldungen an, 
was beim Publikum für eine gewisse Verwirrung sorgte. 

*

Bei der Enthüllung der ersten neuen touristischen Signali-
sation in der Nähe des Bad Bubendorf kam es beinahe zu 
einem Unfall. Die Tafel, die auf Schloss Wildenstein hin-
weist, war mit einem Karton verhüllt, der unten mit einer 
Dachlatte versehen war. Als die Enthüller, Regierungsrat 
Thomas Weber, der 2. Landschreiber Nic Kaufmann, 
 Tobias Eggi mann, Geschäftsführer von Baselland Touris-
mus, und Alexander Binggeli, Verantwortlicher Signalisa-
tionen beim Tiefbauamt, den Karton wegziehen wollten, 
knallte dieser beinahe auf Regierungsrat Weber. Tobias 
Eggimann machte seinem Namen als schneller Läufer alle 
Ehre und sprintete in Usain-Bolt-Manier um sein Leben. 

Es grüsst
Bottebrächts Miggel

Input ist jederzeit sehr willkommen unter:
kommunikation@bl.ch

mailto:kommunikation@bl.ch
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Neue Sonderausstellung im Museum.BL

BADENIXEN UND STRANDBURSCHEN.  
HANRO-BADEMODE DER 1930ER-JAHRE 
Die Sonderausstellung «Badenixen und Strandburschen. Hanro-Bademode der 1930er-Jahre» im  
Museum.BL lässt in eine bewegte Epoche eintauchen und bietet einen Einblick in die Hanro-Sammlung  
von Archäologie und Museum Baselland.

Die 1930er-Jahre sind politisch und gesellschaftlich im Um-
bruch. Ein neues Lebens- und Körpergefühl beeinflusst auch 
die Modetrends: Schwimmen und Sonnenbaden werden 
zur beliebten Freizeitbeschäftigung, Familienbäder sind neu 
geschlechtergemischt, gebräunte Haut und ein sportlicher 
Körper werden zum Schönheitsideal. Die Textilfirma Hanro 
lässt sich davon inspirieren und entwirft in Liestal modische 
Bade- und Strandkleider für den internationalen Markt. 

PIONIERARBEIT FÜR HANRO: DIE GESCHWISTER 
MADELEINE UND ERIC HANDSCHIN
Madeleine Handschin und ihr Bruder Eric wachsen in  Liestal 
auf. Ihr Vater Carl Handschin ist Direktor der Firma Hanro, 
ihr Grossvater Albert Handschin der Gründer der Textilfirma 
Handschin & Ronus, der späteren Hanro. 1933, nach dem 
plötzlichen Tod ihres Vaters, steigen die Geschwister in die 
Firma ein.
Mit nur 17 Jahren beginnt Madeleine Handschin für Hanro 
Mode zu entwerfen. Ihre körperbetonte Bademode ist inno-
vativ: Die Ein- und Zweiteiler zeichnen sich durch raffinierte 
Schnitte und neue Farbkombinationen aus und zeigen für 
die damalige Zeit viel Haut. Ihre Inspiration holt sich die 
junge Designerin in Paris, Nizza oder Saint-Tropez. Mit ihrer 
Bade-, Strand- und Sportmode erweitert Hanro das Produk-
tionssortiment um einen wichtigen Bereich. 
Als Ingenieur für Strickmaschinen entwickelt Eric Handschin 
in den 1930er-Jahren einen elastischen Wolltrikotstoff und 
trägt damit wesentlich zum Erfolg der Bademode von Hanro 
bei: Dank eingestrickter Gummifäden sind die Badekleider 
bequem zu tragen und behalten auch in nassem Zustand 
ihre Form. Ab 1940 führt Eric Handschin zusammen mit Carl 
A. Ronus den Liestaler Textilbetrieb.

DER «BADI-BOOM»: DAS GITTERLI IN LIESTAL
In der Region Basel setzt in den 1930er-Jahren ein regel-
rechter Schwimmbad-Bauboom ein. Galt das geschlechter-
ge mischte Baden lange Zeit als unschicklich, können  Frauen 
und Männer, Mädchen und Knaben nun gemeinsam 
schwimmen und sonnenbaden. Das Familienbad ist gleich-
zeitig auch ein Ort, an dem allzu freizügiges Baden kontrol-
liert werden kann. Ab 1930 werden zahlreiche Badeanstal-
ten erstellt – etwa das Gitterli in Liestal, das erste öffentliche  

Gartenbad im Kanton Basel-Landschaft. Und mit dem Rialto 
entsteht in Basel-Stadt das erste Hallenbad der Region.  Beide 
Bäder dienen Hanro als ideale Kulisse für Werbeshootings 
ihrer Bademode. Die Models werden als sportliche Frauen 
vorwiegend im Freien inszeniert, ein neues Stilmittel der 
Modefotografie der späten 1930er-Jahre ist die Natürlichkeit. 

DIE HANRO-SAMMLUNG ALS INSPIRATION: 
BADEMODE VON NATHALIE SCHWEIZER 
Mit ihrer Kollektion «Madeleine» lässt Nathalie Schweizer 
die 1930er-Jahre wieder aufleben. Inspiriert von den histo-
rischen Modellen aus der Hanro-Sammlung hat die Zürcher 
Modedesignerin einen Badeanzug und einen Bikini mit einer 
Panty und einer High-Waist-Hose im Retrostil entworfen. 
Ihre Kreationen sind eine Hommage an Hanro-Designerin 
Madeleine Kriesemer-Handschin. Die Kollektion «Made-
leine» ist im Museumsshop erhältlich.

Daniela Rohr, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Museum.BL

>  Ausstellung
>  Führungen
>  Öffentliche Führungen durch die Ausstellung  

Sonntag, 23.6. | 25.8.2019, 14 – 15 Uhr, Museum.BL, 
ohne Voranmeldung

>  Führung für Schulklassen und weitere Gruppen buchbar  
museum@bl.ch, +41 61 552 59 86

>  Nathalie Schweizer Bademode

Hanro-Modefotografie, um 1940, Gartenbad Gitterli, Liestal. 
 Hanro-Sammlung, Archäologie und Museum Baselland

https://www.museum.bl.ch/ausstellungen/ausstellung.php?ausstellungid=16
https://www.museum.bl.ch/angebote/fuehrungen.php
https://www.nathalieschweizer.ch/
mailto:museum@bl.ch
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«AUF DIESE STELLE  
WÜRDE ICH MICH BEWERBEN»
Daniel Schwörer hat fast 34 Jahre beim Kanton gearbeitet. Als Jurist ist er stark mit der Redaktion diverser 
kantonaler Gesetze beschäftigt gewesen. Er hat auch eine wichtige Rolle innegehabt bei der Stärkung  
der Gemeinden und der Bildung der Gemeinderegionen. Kurz vor seiner Pensionierung gibt er Auskunft über 
seine Tätigkeiten.

Der Fürsprecher Daniel Schwörer hat sich im Laufe seiner 
gesamten Tätigkeit beim Kanton mit juristischen Fragestel-
lungen beschäftigt und als Leiter der Stabsstelle Gemeinden 
Anfragen zum formellen Gemeinderecht beantwortet. Er 
entwickelte das Gemeindegesetz weiter und war federfüh-
rend bei den mittlerweile vier Revisionen dieses Gesetzes. 
Zudem erarbeitete er das Waldgesetz, das Sozialhilfegesetz, 
das Finanzausgleichsgesetz, das Statistikgesetz und das 
Finanzhaushaltsgesetz. Er war auch wesentlich beteiligt  
an der Ausarbeitung des Verfassungsauftrags Gemeinde-
stärkung, der im Mai 2017 mit einer überwältigenden Mehr-
heit von fast 84 Prozent von der Stimmbevölkerung ange-
nommen wurde.

Herr Schwörer, seit wann sind Sie mit der Aufgabenvertei-
lung zwischen Kanton und den Gemeinden beschäftigt?
Daniel Schwörer: Sicher schon seit 20 Jahren. Dabei habe 
ich immer eng mit Vertreterinnen und Vertretern der Ge-
meinden zusammengearbeitet. Ein wichtiger Weggefährte 

auf der Gemeindeseite ist Ueli O. Kräuchi, der Geschäfts-
führer des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden 
(VBLG).

Was waren die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zu 
grösserer Gemeindeautonomie?
Ausgangspunkt war das Gemeindegesetz aus dem Jahr 
1970. Bei den vier Revisionen wurde die Organisationsauto-
nomie für die Gemeinden immer weiter ausgebaut, und in 
der Kantonsverfassung von 1984 die Selbstständigkeit der 
Gemeinden gesetzlich verankert. In der Charta von Muttenz 
im Jahr 2012 hat der VBLG eine Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen Kanton und Gemeinden gefordert. Gleichzeitig ist 
der Grundsatz der Variabilität festgehalten worden, und die 
Gemeinden haben sich zu verstärkter regionaler Zusammen-
arbeit verpflichtet. Nachdem es das Gemeinderegionen-
gesetz 2016 nicht einmal in den Landrat schaffte, hat die 
Annahme der neuen Verfassungsbestimmungen 2017 die 
gemeinsamen Gemeinde projekte sehr beflügelt. Im über-

Bei Fragen zum Gemeinderecht stand Daniel Schwörer mit Rat und Tat zur Seite (Foto: Guido Schärli)
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geordneten Prozess «VAGS» wird eine Vielzahl dieser Pro-
jekte zusammengefasst und gesteuert. Auf dieser Basis 
kann das Verhältnis zwischen Kanton und Gemeinden gut 
weiterentwickelt werden.

Worauf sind Sie besonders stolz, wenn Sie auf Ihre Arbeit 
beim Kanton zurückblicken?
Da ist sicher das Gemeindegesetz, das heute auf 98 Prozent 
aller Fragen eine Antwort gibt. Am Anfang meiner Tätigkeit 
hat die Beantwortung von Fragen zum formellen Gemeinde-
recht fast die ganze Arbeitszeit in Anspruch genommen, 
jetzt sind es noch knapp 10 Prozent. Mit Schulungen und 
anderen Veranstaltungen haben wir die Sensibilität für for-
melle Fragen erhöht, sodass diesbezügliche Beschwerden, 
zum Beispiel gegen Verfahrensfehler an der Gemeindever-
sammlung, massiv zurückgegangen sind.
Unser Finanzausgleichsgesetz ist eines der modernsten in 
der ganzen Schweiz. Ich hoffe auch, dass ich dazu beitragen 
konnte, dass sich Kanton und Gemeinden heute auf Augen-
höhe begegnen.

Gab es auch lustige Erlebnisse im Laufe Ihrer Karriere?
Natürlich! Einmal erhielt ich einen Anruf einer Gemeinde-
verwalterin. Ein Bauer trieb täglich seine blöckenden  Schafe 

durchs Dorf, und sie wollte wissen, was sie seitens  Gemeinde 
formell dagegen unternehmen könne. Heute kann ich auch 
darüber lachen, wie ich als junger Schnösel einmal extra zu 
einer Gemeinderatssitzung im Oberbaselbiet fuhr, um den 
Herren Gemeinderäten zu erklären, wie etwas juristisch 
korrekt abzuwickeln sei. Der Gemeinderat meinte aber nur: 
«Ja, Herr Schwörer, Sie haben sicher recht. Bei uns hat man 
es aber immer so gemacht, und wir werden es auch weiter-
hin so machen.»

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin Miriam Bucher?
Es wartet sicher eine spannende und breitgefächerte Auf-
gabe auf meine Nachfolgerin. Ich wünsche Miriam Bucher, 
dass sie ebenso viel Freiraum von ihren Chefs erhält, wie 
ich ihn genossen habe. Gleichzeitig muss sie auch offen 
sein für allerlei Fragestellungen aus den Gemeinden und 
Direktionen, juristisch korrekt und lösungsorientiert sein, 
aber auch gesunden Menschenverstand walten lassen. Und 
nicht zuletzt wünsche ich ihr die Kraft, die ersten Monate 
durchbeissen zu können, denn es wartet eine Vielzahl von 
Aufgaben. 

Interview: Beatrix Meier, Generalsekretariat,  
Finanz- und Kirchendirektion

VERFASSUNGSAUFTRAG GEMEINDESTÄRKUNG
Die Stimmbevölkerung hat am 21. Mai 2017 eine Änderung  
von Artikel 47a der Kantonsverfassung angenommen.  
Dieser regelt die Aufgabenzuordnung zwischen Kanton und 
Gemeinden nach folgenden Prinzipien:

−  Subsidiarität: Eine Aufgabe soll auf der unterstmöglichen Ebene 
erledigt werden.

−  Fiskalische Äquivalenz: Die unterstmögliche Ebene soll auch  
die dazu notwendigen finanziellen Ressourcen erhalten.

−  Gemeindeautonomie: Die Gemeinde hat grösstmögliche 
Regelungs- und Vollzugsfreiheit.

−  Variabilität: Es sind unterschiedliche Regelungen für 
 verschiedene Gemeinden möglich.

Um diese Aufgaben bestmöglich erfüllen zu können, sollen die 
Gemeinden regional zusammenarbeiten.
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Afrikanische Schweinepest

AUCH DER KANTON BASEL-LANDSCHAFT  
BEREITET SICH VOR

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich weiter in Europa aus. Es ist nicht ausgeschlossen,  
dass sie eines Tages auch den Kanton Basel-Landschaft und damit die Schweiz erreicht. Zur Stärkung  der  
Prävention hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) im April 2018 ein 
 nationales Früherkennungsprogramm eingeführt, bei welchem auch der Kanton Basel-Landschaft mitmacht. 
Zudem ist der Teilstab ASP des kantonalen Krisenstabs aktiv.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine hochanste-
ckende Tierseuche, die sich seit 2007 in Europa kontinuier-
lich ausbreitet. Für Aufsehen gesorgt hat im 2018 der Aus-
bruch der Seuche in der Wildschweinpopulation in Belgien, 
unweit der Grenze zu Frankreich und Luxemburg. Wie die 

Seuche einen mehr als 1000 Kilometer grossen Sprung vom 
nächsten Seuchenherd im östlichen Europa nach Belgien 
machen konnte, bleibt ein Rätsel. Das Risiko einer Ein-
schleppung dieser Tierseuche in die Schweiz ist hoch, der 
wirtschaftliche Schaden wäre immens. Noch existiert kein 

Falls ein Kadaver eines Wildschweins gefunden wird, muss der Fund unverzüglich der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft gemeldet 
werden. (Bild: zVg)
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Impfstoff gegen die Krankheit. Virushaltiges Schweine-
fleisch in Lebensmitteln birgt eine grosse Gefahr. Wird es 
weggeworfen, kann es von (Wild-)Schweinen gefressen 
werden. Die Tiere erkranken und sterben. Es wird deshalb 
empfohlen, kein Fleisch oder keine Wurstwaren aus Ländern 
mit ASP in die Schweiz mitzubringen. Für den Menschen 
ist die ASP ungefährlich.

FRÜHERKENNUNGSPROGRAMM GESTARTET
Gemäss Vorgaben des Bundes hat das Amt für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen (ALV) in Zusammenarbeit 
mit dem KKS und dem Amt für Wald beider Basel im Früh-
jahr 2018 das Früherkennungsprogramm ASP gestartet. 
Alle im Kanton tot aufgefundenen Wildschweine werden 
auf das ASP-Virus untersucht, um im positiven Fall um-
gehend Bekämpfungsmassnahmen einleiten zu können. 
Schweine halter wurden zu erhöhter Wachsamkeit und Er-
höhung der Biosicherheit aufgefordert. Auf Basis eines 
Risikokatasters haben die Bau- und Umweltschutzdirektion 
(BUD) und das ASTRA an Rastparkplätzen mehrsprachige 
Beschilderungen platziert und das Abfallentsorgungs-
management angepasst.

Mit dem Früherkennungsprogramm sollen potenziell mit 
ASP infizierte heimische Wildschweine rasch entdeckt und 
eine Verbreitung dieser Tierseuche verhindert werden kön-
nen. Wer beim Wandern, Spazieren, Joggen oder Biken das 
Kadaver eines Wildschweins findet, muss den Fund unver-
züglich der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft 
melden. Es ist wichtig, dass die tot aufgefundenen Tiere 
beprobt werden, um einen allfälligen Eintrag der ASP früh-
zeitig erkennen zu können. Die Forstmitarbeitenden und die 
Jägerschaft sind seit geraumer Zeit informiert.

BISHER VON DER SEUCHE VERSCHONT
Bisher war keines der untersuchten Wildschweine von der 
Seuche betroffen. Damit eine Einschleppung des ASP-Virus 
in die Schweizer Wildschweinpopulation möglichst früh er-
kannt werden kann, werden seit einem Jahr an tot aufge-
fundenen oder aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls 
erlegten Wildschweinen gezielt ASP-Tests durchgeführt. 
Seit Beginn des Programms im April 2018 wurden im  Kanton 

Basel-Landschaft zwei Wildschweine untersucht, schweiz-
weit 150 tot aufgefundene Wildschweine. Eine repräsent a-
tive Anzahl, welche dank der guten Zusammenarbeit 
 zwischen den kantonalen Veterinärdiensten und Jagdver-
waltungen sowie den Jägerinnen und Jägern untersucht 
werden konnte. Basierend auf diesen Ergebnissen kann 
davon ausgegangen werden, dass die Schweizer Wild-
schweinpopulation bisher von der Seuche verschont geblie-
ben ist.

Wird auf dem Gebiet des Kantons Basel-Landschaft ein 
totes Wildschwein gefunden, übernimmt die Beprobung 
und Entsorgung die Kantonale Krisenorganisation BL (Auf-
gebot ABC-Wehr inklusive KKO Chef Einsatz). Neu soll von 
Jägerinnen und Jägern bei einem Wildunfall mit einem Wild-
schwein direkt eine Probe entnommen und anschliessend 
im Referenzlabor (Institut für Virologie und Immunologie 
IVI) untersucht werden. Aufgrund des unverändert hohen 
Risikos einer Einschleppung von ASP in die Schweiz, muss 
das Früherkennungsprogramm in hoher Intensität weiter-
geführt werden. Das Programm soll deshalb 2019 / 20 fort-
gesetzt werden. 

Sollte die Afrikanische Schweinepest in der Schweizer Wild-
schweinpopulation festgestellt werden, könnte die Seuche 
nur durch eine enge Zusammenarbeit aller betroffenen 
 Kreise – Veterinärdienste, Landwirtschaft, Jagd- und Forst-
wirtschaft – bekämpft werden. Zur Vorbereitung auf den 
Ernstfall wurden daher Technische Weisungen erstellt, die 
zu gegebener Zeit eine rasche Koordination und Information 
der genannten Personenkreise ermöglichen. Darüber hinaus 
sollen in einzelnen Kantonen im Lauf des Jahres praktische 
Übungen stattfinden.

Die Informationsführung vor Ausbruch von hochanstecken-
den Tierseuchen liegt bei der zuständigen Volkswirtschafts- 
und Gesundheitsdirektion, die Informationsführung nach 
Ausbruch von hochansteckenden Tierseuchen beim Kanto-
nalen Krisenstab des Kantons Basel-Landschaft.

Rolf Wirz, Kommunikation Volkswirtschafts- und 
 Gesundheitsdirektion
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MEINE WAHL
Besuch bei Fredy Bünter, Leiter Projekt-  
& Produktions förderung und Vermittlung,  
kulturelles.bl, BKSD, 21. Mai 2019

Werner von Mutzenbecher: Kleine Schachtel, Dispersion und Acryl  
auf Baumwolle, 1995, Sammlung Kunstkredit Archäologie und Museum 
Baselland, Inv. Nr. K1.3058 (Ankauf 1995)

Warum haben Sie sich für diese Werke entschieden?
Fredy Bünter: Mich faszinieren Kunstwerke der konstruk-
tiven und konkreten Stilrichtung. Die geometrische Bildspra-
che der kleinformatigen Gemälde von Werner von Mutzen-
becher spricht mich sehr an. Mir gefällt die Struktur und 
Einfachheit dieser Arbeiten – eine in ihren Konturen umris-
sene Schachtel auf weissem oder schwarzem Grund sowie 
das rot-schwarz bemalte Wandobjekt von Daniel Göttin. 
Beide Künstler kannte ich nicht, als ich bei kulturelles.bl im 
Juni 2018 zu arbeiten anfing. Die Werke beider Künstler 
bilden einen attraktiven Kontrast zum Objekt von Edit Oder-
bolz, das sich mitten auf der Wand unter der Zimmerecke 
befindet. Die klare Anordnung wird hier aufgelöst. Das Ob-
jekt von Oderbolz übersieht man beinahe, weil es sich ver-
meintlich in die Architektur des Raums integriert. Erst bei 
näherer Betrachtung erkennt man Teile einer Vorrichtung 
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für Vorhangstangen, die ihrem Zweck enthoben sind und 
deren Form und Funktion aufgebrochen ist. Dieses Kunst-
werk hat bereits meine Vorgängerin ausgesucht. Ich wollte 
es unbedingt in meinem Büro behalten, und es war mir 
zudem wichtig, dass ich auch Werke einer Künstlerin in 
meinem Büro habe.

Was bedeuten Ihnen diese Werke in Ihrem Arbeitsalltag?
Strukturen helfen mir, mich zu fokussieren. Sie sind eine Art 
Erinnerungshilfe und fordern mich zum geordneten Arbeiten 
auf. Ich habe an der Universität Literatur- und Kulturwissen-
schaften sowie Psychologie studiert – allesamt Richtungen, 
die inhaltlich mit meiner jetzigen Verwaltungstätigkeit nicht 
viel gemeinsam haben. Mein Arbeitsalltag bewegt sich an 
der Schnittstelle von Kunstschaffen und Verwaltung. Das 
Kulturschaffen wird oft als Gegensatz zur Verwaltungstätig-
keit wahrgenommen. Kultur gilt als kreativ, chaotisch und 
lebendig, während die Verwaltung als strukturiert, geordnet 
und zugleich schwerfällig erlebt wird. Es ist mir wichtig, 
dass wir den Kunstschaffenden, aber auch den kunstinte-
ressierten Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wir müs-
sen uns zudem stets der Verantwortung bewusst bleiben, 
dass unsere Fördertätigkeit nur dank Steuergeldern möglich 
ist und wir im Dienste der Kunstschaffenden und der inte-
ressierten Öffentlichkeit arbeiten. Insofern passen meine 
ausgewählten Werke zu mir und zu meinem Arbeitsalltag, 
weil sie die Gegensätze von Struktur und Auflösung konkret 
thematisieren, gleichzeitig aber auch durch Klarheit und 
Ordnung bestimmt sind.

Gibt es Reaktionen von Personen, die in Ihr Büro kommen?
Ja, sehr häufig sogar! Ich erhalte vor allem irritierte Reak-
tionen, was ja durchaus gewollt ist. Besonders das Werk 
von Edit Oderbolz wird oft gar nicht als Kunstwerk wahrge-
nommen. Interessanterweise beobachte ich immer wieder, 
dass dieses Objekt bei den Betrachtenden den Impuls 
weckt, es reparieren zu wollen. Auch zu den Werken von 
Werner von Mutzenbecher und Daniel Göttin erhalte ich oft 
Rückmeldungen. Die absolute Einfachheit, die nackte Form 
und die zurückhaltende Farbigkeit dieser Werke verunsi-
chern die Betrachtenden oft.

In welchen Momenten haben Sie diese Werke in Ihrer Arbeit 
schon beeinflusst?

Ich würde nicht von Beeinflussung sprechen. Vielmehr ha-
ben mich diese Werke zu einer vertieften Auseinanderset-
zung mit der Bildenden Kunst in der Region inspiriert. Ich 
bin immer wieder positiv überrascht, wie reichhaltig und 
qualitativ hochstehend das künstlerische Schaffen hier ist. 
Werner von Mutzenbecher lernte ich beispielsweise vor 
Kurzem an einer Vernissage kennen. Es war für mich berei-
chernd, den Künstler und die Person hinter diesen Gemäl-
den zu treffen. Von Mutzenbecher ist heute bereits über  
80 Jahre alt. Ursprünglich malte er, ganz im Zeitgeist der 
Nachkriegsjahre, sehr expressiv und gestisch. Erst Mitte 
der 1960er-Jahre fand er zu seiner konkreten Bildsprache, 
welche sich vor allem durch lineare, geometrische Grund-
formen auszeichnet, deren Räumlichkeit er aber immer mit-
einbezieht. Die Werke in meinem Büro haben trotz ihrer 
formalen und materiellen Gegensätze viel Gemeinsames 
und sind nicht zuletzt auch Ausdruck meines eigenen Kunst-
empfindens, welches Kunstschaffenden wie Sophie Taeuber- 
Arp und Hans Arp, aber auch anderen Vertretern der klassi-
schen Moderne, zugeneigt ist. In der Schlichtheit und 
Härte der Formen hat es eben auch sehr viel Verspieltes, 
und diese Eigenschaft steht für mich eher im Vordergrund 
als die streng geometrischen Formen, welche man oft pri-
mär wahrnimmt. Ich bin jedenfalls immer noch sehr glück-
lich mit meiner Wahl und würde die gewählten Werke auch 
privat aufhängen. 

Interview und Fotos: Dina Epelbaum,  
Kuratorin Sammlung Kunstkredit Baselland, Liestal

Von links nach rehts im Bild:

Daniel Göttin: Ohne Titel, Acryl und Lack auf MDF, 1997, Sammlung 
Kunstkredit Archäologie und Museum Baselland, Inv. Nr. K1.3148 
(Ankauf 1997)

Werner von Mutzenbecher: Schachtel 1 und 2, Dispersion und Acryl  
auf Baumwolle (2-teilig), 1995, Sammlung Kunstkredit Archäologie und 
Museum Baselland, Inv. Nr. K1.3057 (Ankauf 1995)

Edit Oderbolz: Ohne Titel, Wandobjekt, Holz, Aluminium, Acrylfarbe, 
2008, Sammlung Kunstkredit Archäologie und Museum Baselland,  
Inv. Nr. K1. 3586 (Ankauf 2008)
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Öffentliche Führung:  
Badenixen und Strandburschen.  
Hanro-Bademode der 1930er-Jahre 

Sonntag, 23.6. / 25.8.2019, 14–15 Uhr 

Sonderausstellung: 8.6.– 13.10.2019

Die 1930er-Jahre sind gesellschaftlich in 
Bewegung – auch modisch: Körperbetonte 
Zweiteiler sorgen im Sommer für Aufsehen, 
Frauen tragen bequeme Strandpyjamas  
und im Familienbad wird jetzt geschlechterge-
mischt gebadet. Schwimmen und Sonnen-
baden werden zur beliebten Freizeitbeschäfti-
gung, gebräunte Haut und ein sportlicher 
Körper zum Schönheitsideal.

Die Firma Hanro lässt sich von diesem neuen 
Lebensgefühl, der Lust auf Sonne, Luft und 
körperliche Betätigung inspirieren. Sie entwirft 
und produziert in Liestal modische Bade- und 
Strandkleider für den internationalen Markt. 
Die Ausstellung «Badenixen und Strand-
burschen. Hanro-Bademode der 1930er-Jahre» 
lässt in eine bewegte Epoche eintauchen.

Museumsbar. Wissen kompakt

Dienstag, 3.9.2019, 17.30–18.00 Uhr,  
Bar bis 19.30 Uhr

Die Feierabend-Reihe im Museum.BL –  
eine halbe Stunde in ein spannendes Thema 
eintauchen und anschliessend an der 
Museumsbar diskutieren. 

Webstuhl-Vorführung

Sonntag, 23.6. / 1.9.2019, 14–17 Uhr

Freier Museumseintritt, ohne Voranmeldung

So entstehen Schmuckbänder: In der Aus-
stellung «Seidenband. Kapital, Kunst & Krise» 
zeigt die Weberin an verschiedenen 
 Bandwebstühlen ihre Kunst.

Mein Museum: Ammoniten aus Gips

Mittwoch, 11.9.2019, 14–16.30 Uhr

Vor über 100 Millionen Jahren bedeckte ein 
flaches, warmes Meer das heutige Baselbiet. 
Du erfährst, wer dieses Gewässer bewohnte 
und machst dir zur Erinnerung einen Abguss 
von einem der Urtiere.

Kosten: CHF 5.– pro Nachmittag,  
CHF 2.50 mit dem Familienpass

Mitbringen: Zvieri

Anmeldung: bis am Freitag vor dem jeweiligen 
Termin: +41 61 552 59 86, museum@bl.ch

Öffentliche Führung: «Links & rechts.  
Ein Geschicklichkeitsparcours»

Sonntag, 22.9.2019, 14–15 Uhr

Führung durch die Sonderausstellung:  
So stark ist deine schwache Seite

Öffentliche Vernissage: Links & rechts.  
Ein Geschicklichkeitsparcours

Freitag, 20.9.2019, 18 Uhr

So stark ist deine schwache Seite

Sonderausstellung: 21.9.2019 bis 5.1.2020

Bist du rechts- oder linkshändig? Finde heraus, 
wie stark deine schwache Seite ist!  
Und erfahre, warum die meisten Hühner mit 
dem rechten Auge nach Futter suchen und  
wir manchmal mit dem linken Fuss aufstehen.

Das Schwein.  
Sympathisch, schlau und lecker

Sonderausstellung noch bis 11.8.2019

Die Hanro-Sammlung.  
Öffentliche Führung im Depot

Mittwoch, 4.9.2019, 18–19 Uhr

Hanro-Areal, Benzburweg 20, 4410 Liestal 

Anmeldung bis Freitag, 30.8.2019:  
museum@bl.ch, +41 61 552 59 86,  
freier Eintritt

Elegante Unter- und Nachtwäsche, Ober-
bekleidung und Bademode von Hanro:  
Die Textilien aus Trikot waren ein Novum in der 
Modewelt und international gefragt.  
Die Führung durch die Hanro-Sammlung findet 
am Originalstandort des ehemaligen Liestaler 
Textilunternehmens statt. Sie lässt in über 
hundert Jahre Textilgeschichte der Region 
Basel eintauchen, zeigt, wie die Sammlung 
erschlossen wurde und bietet einen Einblick  
in die rund 20’000 Kleidungsstücke und in 
Tausende von Modefotos, Skizzen, Akten und 
Werbeplakaten von Hanro.

MUSEUM.BL

Illustration: Daniela Rütimann

Foto: Michael J.

Foto: Georgios Kefalas, Museum.BL

Foto: Hanro-Sammlung, Museum.BL

AGENDA

mailto:museum@bl.ch
mailto:museum@bl.ch
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Führung für Familien

So, 23.6. / 21.7. / 18.8. / 15.9.,  
13–14 und 14.30–15.30 Uhr 
Mi, 7.8., 13–14 Uhr,  
Anmeldung empfehlenswert

Ein spannender Rundgang, der ganz auf die 
Bedürfnisse von Familien zugeschnitten ist. 
Im Römerhaus erfahren und erleben Sie,  
wie der Alltag einer Familie in römischer Zeit 
ausgesehen hat.

Rock im römischen Theater

Do, 4.– 7.7.,  
Tickets unter www.theater-augusta-raurica.ch

Openair-Konzerte im Theater Augusta Raurica: 
King Crimson, Nick Mason,  
Orishas & Beth Hart

Wer legendäre Gitarrenhelden, heisse 
Latino-Raps und eindrückliche Stimmen 
erleben möchte, sollte sich möglichst  
bald ein Ticket sichern.

Publikumsgrabung:  
Das archäologische Erlebnis

Mo, 8.–Do, 11.7. / Mo 22.–Do,25.7. /  
Mo, 5.–Do, 8.8., 9–14 Uhr,  
Anmeldung 14 Tage vor Kursbeginn 

Einmal auf einer richtigen archäologischen 
Ausgrabung arbeiten. Unter kundiger 
Anleitung wird gemeinsam ausgegraben, 
vermessen und dokumentiert, Funde  
werden enträtselt und interpretiert. 

Kampfschule für Gladiatoren

So, 14.7. / 11.8., 10–12 und 13–15 Uhr, 
Anmeldung empfehlenswert 

Unter Anleitung eines erfahrenen Kämpfers 
erfährst du Spannendes über die Kampf-
techniken und Waffen der Gladiatoren und 
kannst das Erlernte gleich selber ausprobieren. 
Workshop für Kinder von 8–12 Jahre.

Muster aus farbigen Steinen

Mi, 10.7., und So, 28.7., 13–14.30 Uhr

Nach einem Rundgang zu den Original- 
Mosaiken im Römerhaus machen Sie sich 
gleich selber an die Arbeit. Farbiger Kalkstein 
aus original römischen Steinbrüchen sowie 
passendes Werkzeug liegen für Sie bereit. 

Grand Poetry Slam – Carl Spitteler Spezial

Sa, 17. 8., 20–23 Uhr,  
Tickets unter www.theater-augusta-raurica.ch

Die besten Slam-Gladiator/innen der Schweiz, 
von Deutschland und Österreich setzen sich  
in der Arena des Theaters mit dem 100 Jahre  
Carl-Spitteler-Literaturnobelpreis auseinander.

Das grösste Römerfest der Schweiz

Sa, 24.8., 10–18 Uhr 
So, 25.8., 10–17 Uhr,  
Tickets unter www.roemerfest.ch

Brüllende Legionäre, Wagenrennen für 
Familien, kämpfende Gladiatoren, römische 
Köstlichkeiten, liebliche Tanzeinlagen und über 
30 Mitmachstationen für Gross und Klein 
machen das grösste Römerfest der Schweiz 
zu einem unvergesslichen Ausflug in die 
Antike.

Tag der lebendigen Traditionen 

So, 15.9., Informationen unter  
www.theater-augusta-raurica.ch

Premiere des «Tag der lebendigen Traditionen» 
im Theater Augusta Raurica. Dieser Festtag 
bietet den Vereinen und Verbänden aus dem 
Kanton Basel-Landschaft, etwa Trachten-
gruppen oder Volksmusik-Formationen, eine 
Präsentationsmöglichkeit vor grossem 
Publikum.

AUGUSTA RAURICA

Foto: Susanne Schenker Foto: Susanne Schenker

Foto: Susanne Schenker

Foto: Susanne Schenker
Foto: Markus Schaub

Foto: Aline Cousin

http://www.theater-augusta-raurica.ch
http://www.theater-augusta-raurica.ch
http://www.roemerfest.ch
http://www.theater-augusta-raurica.ch
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IMPRESSIONEN
KULTURPREISVERLEIHUNG 2019

EINWEIHUNG WERKHOF SISSACH

PREISÜBERGABE KANTONALER MUSIKWETTBEWERB

von links: Isaac Reber (Regierungsrat), Kitty Schaertlin (Spartenpreis 
Kunst), Mischa Cheung (Spartenpreis Musik), Solvejg Weyeneth, 
Valentin Steinemann, Nina Wey, Donath Weyeneth (Förderpreis 
Nouveau Cirque), Monica Gschwind (Regierungspräsidentin),  
Anton Lauber (Regierungsrat). Fotos: Joel SamesDie Theatercompagnie Nicole & Martin umrahmte die Feier.

von links: Raphael Gysin (Leiter Kreis 3, Tiefbauamt), Regierungsrätin 
Pegoraro, Marco Frigerio (Kantonsarchitekt), Christian Voss und  
Corina Ebeling (die beiden Architekten) haben den Werkhof Sissach 
offiziell eröffnet. Gut besuchte Grill-und Getränkestände am Tag der offenen Tür.

Musikalisches Können auf höchstem Niveau boten die 15 Preis-
trägerinnen und Preisträger des kantonalen Musikwettbewerbs am  
5. Mai 2019 in Binningen ihrem Publikum dar. v.l.n.r. Leon Nissen 
(Violine), Chantal Binder (Blockflöte), Fabienne Rabsch (Saxophon), 
Pascal Fringeli (Tuba), Laura Konrad (Gesang), Rahel Sulzer (Cello), 
Landratspräsident Hannes Schweizer, Flurina Abele (Harfe),  
Inès Köllner (Cello) (Foto: zVg)
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WETTBEWERB: VERLOSUNG DER BISHERIGEN KIRSCHBAUM-SCHILDER

NEU GEWÄHLTE LANDRÄTINNEN UND LANDRÄTE

25 neu gewählte oder erst kürzlich nachgerückte Mitglieder des Landrats trafen sich am 23. Mai 2019 zum Einführungstag  
für neue Landrätinnen und Landräte.

Die Begrüssungstafeln an der Kantonsgrenze zum Baselbiet werden zurzeit ersetzt. Drei der bisherigen Kirschbaum-Schilder werden verlost. 
Inzwischen sind erste Fotos eingetroffen, die am Wettbewerb für die Verlosung von insgesamt drei Kirschbaum-Schildern mitmachen.
Der Wettbewerb läuft noch bis Ende Juli. > Weitere Infos auf der Website des Kantons BL und auf Facebook 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/landeskanzlei/medienmitteilungen/wettbewerb-verlosung-der-bisherigen-kirschbaum-schilder?fbclid=IwAR0sorKwaeAeWtjsVZwe8x-xUGAhXlHV45DV6uIWs5RUWaBNEu90v4MoX80)
https://www.facebook.com/KantonBL?ref=hl
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Feines aus dem Baselbiet online unter ebenfein.bl.ch

«EBENFEIN» MACHT LUST ZUM  
GESUNDEN UND NACHHALTIGEN KOCHEN

Alles hat an einem Kaderanlass des Kantons Basel-Landschaft angefangen. Entstanden ist «ebenfein»,  
eine Datenbank mit gluschtigen Rezepten. Gleichzeitig entwickelte sich ein Team. Und der eine oder die  
andere Mitarbeitende entdeckte schlummernde Talente.

Im September 2017 stellte René Kilcher, Leiter der  Zentralen 
Informatik, an einem Kaderanlass auf Schloss Ebenrain in 
Sissach die neue Digitalisierungsstrategie BL vor. Unter an-
derem plädierte er für mehr Mut zu rasch entwickelten 
 IT-Lösungen, deren Zweckmässigkeit möglichst früh in der 
Praxis erprobt wird. Unter den Zuhörenden befand sich auch 
Barbara Suter, Abteilungsleiterin am Ebenrain-Zentrum für 
Landwirtschaft, Natur und Ernährung. Sie und ihr Team be-
treuen ErnährungPlus, ein Programm zur Förderung der 
ausgewogenen Ernährung im Kanton Basel-Landschaft. 
Weshalb nicht eine digitale Datenbank mit gesunden und 

So gluschtig präsentiert sich «ebenfein». (Fotos: zVg)
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Bei der Arbeit im Team entstanden immer wieder neue Ideen.

nachhaltigen Rezepten aufbauen und diese der Bevölkerung 
im Web zur Verfügung stellen?

Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden. Die finanziellen Mittel 
wurden gesprochen und mit Udo Wiechert ein fachlicher 
Projektleiter ernannt. Dann fingen die Arbeiten an, die ein 
gutes Jahr dauern sollten. Die Programmierung der Anwen-
dung wurde extern in Auftrag gegeben. Die Zentrale Infor-
matik stand beratend zur Seite und kümmerte sich um be-
triebliche Aspekte.

Dank den seit Jahren stattfindenden Kochkursen am Eben-
rain bestand ein grosser Fundus an Rezepten. Wie soll man 
diese im Programm präsentieren? Zuerst mussten gute 
Fotos her. Ein professioneller Food-Fotograf lag jedoch aus 
finanziellen Gründen nicht drin. Also selbst sind der Mann 
respektive die Frau. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
lernten, wie man Essen geschickt und wirkungsvoll in 
 Szene setzt, mit welchen Dekorationen und in welchem 
Licht das Ganze noch gluschtiger wirkt. Übrigens konnten 
die Speisen nach dem Fotografieren immer gegessen wer-
den. Für die Fotos wurde nicht mit künstlichen Mitteln, wie 
zum Beispiel Sprays, gearbeitet. Auch dies ist ein Beitrag 
zur Nachhaltigkeit.

MEHR ALS EINE REZEPTDATENBANK
Nun wimmelt es im Internet bereits von Rezepten. Braucht 
es da wirklich noch mehr? Ja, meint Barbara Suter. Der 
Grundauftrag ihres Teams ist nämlich, das Bewusstsein für 
gesunde, nachhaltige Ernährung in der Bevölkerung zu we-
cken. Deshalb enthalten sämtliche Rezepte für Hauptgerich-
te in «ebenfein» alle empfohlenen wichtigen Nährstoffe in 
einem ausgewogenen Verhältnis. Bei anderen befindet sich 
ein Hinweis, mit welchen Beilagen das Gericht ergänzt wer-
den kann, damit es eine vollwertige Mahlzeit ergibt. Da wird 
also ein Gemüsesalat zu den Brötchen mit Ei und Bündner-
fleisch vorgeschlagen. Zum Caesar Salad wiederum gehört 
Brot oder eine Focaccia, damit er auch sättigend ist.

Barbara Suter und ihr Team haben darauf geachtet, dass 
alle Zutaten regional erhältlich sind. Das meiste soll bereits 
im Haushalt vorhanden sein oder sonst im Laden um die 
Ecke. Da gibt es fast keine exotischen Zutaten oder  Gewürze, 
die man nur einmal im Jahr braucht. Die Rezepte lassen sich 
zudem nach Monaten filtern. Im Dezember gibt es also 
nichts mit Erdbeeren, im Juli dafür vieles mit frischen Sala-
ten und Beeren.

Zudem ist «ebenfein» mit der Website von Tourismus Basel-
land verlinkt. Die Nutzerin oder der Nutzer findet damit 
 direkt im Rezept Hinweise auf Märkte in der Region und 
regionale Produzenten in der Nähe. Bei gewissen Zutaten 

können via Link weitere Informationen zum Produkt abge-
rufen werden. Weshalb etwa soll zu einem bestimmten 
Gericht Rapsöl verwendet werden, und welches Fett 
braucht man am besten zu welchem Gericht? Mit einem 
Klick erfährt man mehr.

Die Rezepte sind einfach, aber trotzdem sehr schmackhaft. 
Unterhalb des Bildes wird angegeben, wie lang die Arbeits-
zeit in etwa beträgt. Wenn mehr oder weniger Esserinnen 
und Esser am Tisch sind, lässt sich die Zutatenliste ohne 
Rechnen anpassen. Und, ganz wichtig: Das Programm ist 
frei von Werbung.

BEREICHERNDE ZUSAMMENARBEIT
Das Projekt vermittelte schon bald nach dem Start viele 
positive Impulse. Barbara Suter fand die Zusammenarbeit 
zwischen ihrem Team, der Zentralen Informatik und dem 
externen Partner sehr bereichernd. Jeder und jede trug das 
dazu bei, wofür er oder sie ein besonderes Talent hat. An-
sprechende Dekorationen mit einfachen Mitteln, Fotografie, 
IT-Kenntnisse, wissenschaftliche Informationen etc.: Vor-
handenes wurde mit neuem Wissen verknüpft und weiter-
entwickelt. Immer wieder gibt es neue Ideen, welcher Link 
noch zusätzlich eingefügt werden kann und wie die Daten-
bank weiterentwickelt werden könnte.

Es wird bereits eine Bachelorarbeit geschrieben, die sich 
mit den Auswirkungen der Anwendung auf das Ernährungs-
verhalten befasst. Nationale Organisationen im Bereich 
Ernährung und Gesundheitsförderung haben Interesse 
 daran angemeldet, die Datenbank als Basis für ein weiter-
gehendes Produkt zu nutzen. Gegenwärtig umfasst «eben-
fein» 133 Rezepte. In den nächsten Jahren kommen sicher 
rund 100 Rezepte pro Jahr dazu, und aus den Kochkursen 
ergeben sich laufend weitere Ideen. Es ist also ein «work 
in progress», sowohl was den Inhalt als auch was die Ent-
wicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Viel-
leicht wurde sogar bei den Informatikern das Interesse für 
die gesunde Küche geweckt?

Beatrix Meier, Generalsekretariat, FKD

>  Lassen Sie sich auf https://ebenfein.bl.ch von den tollen 
Fotos und Rezepten inspirieren!

https://ebenfein.bl.ch
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So macht Lernen Spass!

EINFACH – ÜBERSICHTLICH – HILFREICH
Ausserschulische Lernorte stellen eine willkommene Ergänzung zum herkömmlichen Unterricht dar.  
Das neue Portal «Lernen im Bildungsraum Nordwestschweiz» bietet dazu übersichtlich und benutzerfreundlich 
über 130 Angebote. Die ausserschulischen Lernorte sind nicht nur ein Erlebnis, das jedes Schulkind  
in bester Erinnerung behält –, auch der pädagogische Mehrwert bereichert den klassischen Unterricht.

Auf der digitalen Plattform finden Lehrkräfte für alle Schul-
stufen und Fächer ein passendes Angebot. Diese können 
nach Zyklen, Fächern, Modulen und fachübergreifenden 
Themen gemäss dem Lehrplan Volksschule Basel-Land-
schaft aufgerufen werden. Jedes Angebot wird in einem 
kurzen Steckbrief vorgestellt und enthält einen Link mit 
weiterführenden Informationen zu den didaktischen Ange-
boten am Lernort. Abgerundet wird das Ganze mit dem 
praktischen Link der Fahrplan-Abfrage.

Aber das ist noch nicht alles. Neue Lernorte aus dem Bil-
dungsraum Nordwestschweiz können direkt über die Web-
site der FHNW gemeldet werden. Über die Aufnahme der 
Angebote auf der Website entscheiden die «Kriterien für 

die Lernorte». Den Lehrerinnen und Lehrern wird eine viel-
fältige und lebendige Angebotspalette zur Verfügung gestellt.

WIE MUSS MAN SICH DAS VORSTELLEN?
Eine Lehrkraft möchte gerne mit ihren Schülerinnen und 
Schülern in der 6. Primar dem Lehrplan folgend das Thema 
«Bienen» aufgreifen. Sie findet auf dem digitalen Portal über 
die geografische Verteilung der Lernorte den Bienenlehr-
pfad in Schafisheim. Rasch und unkompliziert kann sie die 
Reise organisieren und verbindet den Besuch gleich mit der 
nächsten Schulreise. 

Eine andere Lehrkraft hat die Erfahrung gemacht, dass ihre 
9. Klässlerinnen und 9. Klässler in alltäglichen Situationen 

Draussen Lernen ist spannend (Foto: Susanne Schenker)
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viel schneller eine Fremdsprache lernen. Sie oder er hat mit 
der Lehrperson für Bildnerisches Gestalten einen Termin in 
der Fondation Beyeler vereinbart, wo die interaktive  Führung 
zur Sonderausstellung auf Englisch gehalten wird.

NICHT NUR FÜR SCHULKLASSEN
So beschliesst das Kollegium eines Schulhauses, eine  
Themenwoche unter dem Titel «Bildung für nachhaltige 
Entwicklung» durchzuführen. Auch für dieses Anliegen fin-
den sich Angebote.

Schauen Sie sich um und nutzen Sie das Angebot! Oder Sie 
können vielleicht selbst ein Angebot einbringen. Wir wün-
schen Ihnen viel Spass beim Stöbern: www.lernorte-nord-
westschweiz.ch

Gabriela Graf-Kocsis, Amt für Volksschulen,  
Operative Leitung Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft

http://www.lernorte-nordwestschweiz.ch
http://www.lernorte-nordwestschweiz.ch


SEITE 40 | INFOHEFT | 199 | JUNI 2019

«TIMEOUT» – SCHULISCHE AUSZEIT  
FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
Das TimeOut in Münchenstein bietet Schülerinnen und Schülern aus dem Kanton Basel-Landschaft  
im Alter von 7 bis 17 Jahren die Möglichkeit einer Auszeit von maximal acht Wochen an.  
Für viele von ihnen eine Zeit, um durchzuatmen. 

Man fragt sich, warum Schülerinnen und Schüler eine Aus-
zeit vom Schulalltag nehmen müssen – ein sogenanntes 
«Time Out». Und was heisst das überhaupt? Wikipedia 
meint dazu: «Auszeit oder englisch Timeout ist ein Begriff 
aus dem Sport und bedeutet eine Unterbrechung des Spiels, 
die von einer Mannschaft in Anspruch genommen werden 
kann.» In unserem Fall ist es nicht eine Mannschaft, son-
dern es sind einzelne Schülerinnen und Schüler. Die Gründe 
sind vielfältig. Zu den häufigsten zählen Schulmüdigkeit, die 
Frustration, keine Lehrstelle zu haben oder keine zu finden, 
oder Schülerinnen und Schüler, die sich gemobbt fühlen 
und sich ein anderes Umfeld wünschen mit einer besseren 
Schulsituation. Aber auch die Lehrpersonen können über 
die Schulleitung Schülerinnen und Schüler in eine Auszeit 
schicken. So zum Beispiel, wenn Lernende sich an keine 
Regeln halten oder Jugendliche ganze Klassen stören und 
das Lernumfeld deswegen als Ganzes leidet. 

KEINE NORMALE LEHRANSTALT –  
DAS «TIMEOUT» IN MÜNCHENSTEIN
Im Walzwerk in Münchenstein ist seit 2008 das TimeOut 
des Kantons Basel-Landschaft beheimatet. In diesem leben-
digen Areal mit Kunst und Kultur sowie gut 70 Betrieben 
steht die Schule an einem idealen Standort. Sie erinnert so 
gar nicht an eine herkömmliche Lehranstalt. Keine Pausen-
glocke, kein Pausenplatz. Und am Morgen gegen 8 Uhr 
stürzen bei den Tramhaltstellen «Münchenstein Dorf» oder 
«Brown Boveri» auch nicht unzählige Lernbegierige aus dem 
Tram.

MAXIMALE AUSZEIT VON ACHT WOCHEN
Seit 2001 bietet die Schule für 7- bis 17-jährige Schülerinnen 
und Schüler einen nicht alltäglichen Lernort. Die Dauer der 
Auszeit beschränkt sich auf maximal acht Wochen. Manche 
der Schülerinnen und Schüler möchten das TimeOut von 

Die besondere Lernatmosphäre trägt viel zur Motivation der Schülerinnen und Schüler bei. 
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Stabübergabe im TimeOut: Im neuen Schuljahr übernimmt Eveline Schmidt die Leitung von Heinz Treuer. 

sich aus besuchen, andere wiederum werden von der 
Regel schule zugewiesen. Das TimeOut bietet ein nieder-
schwelliges Angebot für Kinder und Jugendliche, mit 
 grossen und kleinen Krisen, mit Nöten und Sorgen rund um 
die Schule. 

100 bis 130 junge Menschen durchlaufen jährlich das Time-
Out. Wartelisten gibt es keine: Wer Hilfe braucht, dem wird 
geholfen und der findet im TimeOut Münchenstein meist 
innert Wochenfrist einen Platz. Die Sekundar- und Primar-
schulen schätzen diese wenig bürokratische Lösung, die 
allen Beteiligten ein Durchatmen ermöglicht.

SCHULE FÜRS LEBEN
In ihrer TimeOut-Zeit werden die Schülerinnen und Schüler 
an ein oder zwei Tagen in Münchenstein von erfahrenen 
Lehrpersonen betreut. Neben der generellen pädagogi-
schen und sozialen Begleitung steht speziell auch die Auf-
arbeitung des konkreten Schulstoffs im Vordergrund.  Zudem 
wird gemeinsam gekocht und gegessen. Die jüngeren Kinder 

verbringen die übrigen Tage in betreuten Institutionen, wie 
beispielsweise in einer Waldspielgruppe oder auf einem 
Robinson-Spielplatz. Die älteren unter ihnen sammeln Er-
fahrungen in der Berufswelt, zum Beispiel in einer Gärtnerei, 
im Verkauf oder in einer Küche. All diesen Betrieben sei 
speziell gedankt, denn sie vermitteln Eindrücke, die bei den 
Jugendlichen nicht selten motivierend wirken und ihnen 
neue Perspektiven eröffnen.

EIN KLEINES TEAM MIT GROSSER WIRKUNG
Das kleine, mit Herzblut engagierte TimeOut-Team (Chris-
tine Merz, Andi Schluchter, Eveline Schmidt, Heinz Treuer 
und Philipp Vogel) arbeitet seit Jahren zusammen. Für das 
Schuljahr 2019 / 20 steht im Sommer ein einschneidender 
Wechsel an. Der «Vater» und Gründer des TimeOuts, Heinz 
Treuer, wird pensioniert. Die Hauptverantwortung für das 
TimeOut übernimmt Eveline Schmidt, die das TimeOut seit 
dem Start im Walzwerk, also seit 2008, bestens kennt.

Text: TimeOut (Fotos: Martin Heimann)




