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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

1748 erschien in Genf das epochemachende Buch «De 
l’esprit des loix» des französischen Schriftstellers und Staats-
theoretikers Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède 
et de Montesquieu. In dem Werk, an dem er zwanzig Jahre 
lang gearbeitet hatte, formulierte Montesquieu als zentrales 
Prinzip die Trennung der Rechtsprechung (Judikative) von der 
Gesetzgebung (Legislative), sodann die Heraussonderung 
der ausführenden Gewalt (Exekutive), was auf die spätere 
«Gewaltenteilung» hinlenkt – ein Begriff, der als solcher 
in dem Werk allerdings noch nicht vorkommt. Der Baron 
schrieb: «Eine Erfahrung lehrt, dass jeder Mensch, der Macht 
hat, dazu neigt, sie zu missbrauchen. Deshalb ist es nötig, 
dass die Macht die Macht bremse. Es gibt in jedem Staat 
dreierlei Vollmacht: die gesetzgebende Gewalt, die vollzie-
hende und die richterliche. Es gibt keine Freiheit, wenn diese 
nicht voneinander getrennt sind.»
Diese Gedanken, die vor 260 Jahren noch von der katho-
lischen Kirche auf den Index verbannt wurden, sind heute 
unbestritten und gelten als unverrückbares Fundament eines 
jeden Rechtsstaates. Im Alltag macht aber die dritte Gewalt, 
die Justiz, nur selten von sich reden. Wenn nicht gerade ein 
aufsehenerregendes Urteil Schlagzeilen macht und die Ge-
müter erhitzt, wirken die Gerichte weitgehend im Stillen.
Im Baselbiet steht – erstmals seit der umfassenden Justiz-
reform mit der Schaffung des Kantonsgerichts 2002 – ein 
Wechsel an der Spitze des Justizapparats bevor: Nach sei-
ner Wahl durch den Landrat übernimmt Andreas Brunner 
das Amt des Kantonsgerichtspräsidenten. Anlass genug für 
das Info-Heft, sich mit dem scheidenden und dem neuen 
«obersten Richter» des Kantons über die Entwicklung, den 
jetzigen Zustand und die Zukunftsaussichten der Justiz zu 
unterhalten. Lesen Sie dazu das Interview ab Seite 4.

Immer mehr Projekte, gerade im Bau- und im Bildungsbe-
reich, werden über Kantonsgrenzen hinweg geplant und 
finanziert. Dabei gilt es, auf die unterschiedlichen Abläufe 
und Regelungen in den beteiligten Kantonen Rücksicht zu 
nehmen. Dass dies nicht immer ganz einfach ist und dass 
es einiger Anstrengungen bedarf, damit am Schluss ein er-
folgversprechendes Resultat vorliegt, belegen die Berichte 
zur Umgestaltung des bikantonalen Bahnhofs Dornach-
Arlesheim (siehe Seite 10) und zum Grossprojekt FHNW, an 
dem sogar alle vier Kantone der Nordwestschweiz beteiligt 
sind (siehe Seite 7).

Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der 
Redaktionskommission wünsche ich Ihnen allen, liebe Lese-
rinnen und Leser, eine anregende Lektüre sowie geruhsame 
Festtage und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr.

Alex Klee
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Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter
geschätzte Pensionierte

Wieder klingt ein Jahr aus. Die Tage 
zwischen Weihnachten und Neujahr 
geben uns Anlass und Zeit, auf das 
vergangene Jahr zurückzublicken und 
sich mit der Zukunft zu befassen. Der 
Norweger Hal Borland hat es schön 
formuliert: «Das Jahresende ist kein 
Ende und kein Anfang, sondern ein 
Weiterleben mit der Weisheit, die uns 
die Erfahrung gelehrt hat.»

Was bleibt aus dem Jahr 2008 an Er-
fahrungen? Die Fussball-Europameis-
terschaft Euro 08 in Österreich und der 
Schweiz hat gezeigt, dass wir Schwei-
zer gute Gastgeber sind und auch eine 
Veranstaltung dieser Grössenordnung 
– immerhin den weltweit drittgrössten 
Sportanlass – fast perfekt organisieren 
können. Die vier Wochen im Zeichen 
des Fussballs vermittelten gerade auch 
der Bevölkerung in der Region Basel ein 
positives Lebensgefühl, dies obwohl die 
Schweizer Nationalmannschaft schon 
früh alle Hoffnungen begraben musste. 
Die Euro war ein Erlebnis.

Perfekte Gastgeber wollten auch die 
Chinesinnen und Chinesen im Rah-
men der olympischen Sommerspie-
le sein. Und es ist ihnen in mancher 
Hinsicht auch gelungen. Unnötig war 
allerdings, dass die Veranstalter die 
Zuschauerinnen und Zuschauer vor 
Ort und vor den Fernsehbildschirmen 
in aller Welt während der Eröffnungs-
feier und bei anderen Gelegenheiten 
mit den Möglichkeiten der modernen 
Technik übers Ohr hauen wollten. Wir 
haben doch in der Vergangenheit ge-
lernt, bei den heute rund um die Welt 
gehenden Fernseh- und Internetbildern 
aufmerksam zu sein, genau hinzusehen 
und uns unsere eigenen Gedanken zu 
machen.

Der Blick nach vorne zeigt, dass die 
Schweiz und vor allem die Region Nord-
westschweiz trotz der Finanzkrise und 
trotz der sich immer deutlicher abzeich-
nenden ersten weltweiten Rezession 
seit dreissig Jahren vergleichsweise 
gut dasteht. Angst und Panik sind da-

Zum Jahreswechsel

rum fehl am Platz. Die Fachleute sind 
überzeugt, dass, wer jetzt Personal und 
Investitionen streicht, beim nächsten 
Aufschwung nicht bereit ist. Entschei-
dend für die weitere Entwicklung der 
Wirtschaft ist die Fortführung und die 
Erweiterung der Bilateralen Verträge 
mit der EU, über welche das Schweizer 
Volk am 8. Februar 2009 abstimmen 
wird. Bei einer Ablehnung müsste die 
Schweiz die Verträge kündigen. Für die 
Region Basel mit ihren grossen Phar-
ma- und Life-Sciences-Firmen, die auf 
die Personenfreizügigkeit angewiesen 
sind, wäre das ein harter Schlag. Lassen 
wir es nicht soweit kommen.

Ruhe und überlegtes Handeln, Mut und 
Weitsicht sind also auch im neuen Jahr 
gefragt. Lassen Sie mich meine Gedan-
ken zum Jahreswechsel mit einem Sinn-
spruch aus Irland abschliessen:

Nimm dir Zeit um zu arbeiten,
es ist der Preis des Erfolges.

Nimm dir Zeit um nachzudenken,
es ist die Quelle der Kraft.

Nimm dir Zeit um zu lesen,
es ist die Grundlage des Wissens.

Nimm dir Zeit um zu spielen,
es ist das Geheimnis der Jugend.

Nimm dir Zeit um freundlich zu sein,
es ist das Tor zum Glücklichsein.

Nimm dir Zeit um zu träumen,
es ist der Weg zu den Sternen.

Nimm dir Zeit um zu lieben,
es ist die wahre Lebensfreude.

Nimm dir Zeit um froh zu sein,
es ist die Musik der Seele.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen al-
len, Ihren Familien und Angehörigen 
schöne Festtage und ein glückliches 
und gesundes Jahr 2009.

Regierungspräsident Adrian Ballmer 
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Info-Heft: Peter Meier, Sie waren vor 
vierzig Jahren zum ersten Mal an einem 
Baselbieter Gericht tätig; nun steht Ihre 
Pensionierung bevor. Wie hat sich in 
dieser langen Zeit die Baselbieter Justiz 
verändert?
Peter Meier: Sie hat sich massiv ver-
ändert. Als ich 1969 als junger Aus-
hilfsgerichtsschreiber am Bezirksgericht 
Arlesheim anfing, war das Gericht stark 
überaltert – und ausschliesslich männ-
lich besetzt. Der ganze Justizbetrieb 
war um einiges gemächlicher als heute, 
die Gesetzgebung viel überblickbarer 
und einfacher – gerade in den Berei-
chen Sozialversicherungs- und Verwal-
tungsrecht.

Andreas Brunner, im Juni sind Sie zum 
Kantonsgerichtspräsidenten ab 2009 
gewählt worden. Mussten Sie sich auf 
dieses Amt gross vorbereiten, oder 
handelt es sich für Sie als bisherigen 
Vizepräsidenten eher um einen flies-
senden Übergang?
Andreas Brunner: Es ist sehr ange-
nehm, dass ich die Stabsübernahme 

«Mit dem Erreichten können 
wir zufrieden sein»
An der Spitze der Baselbieter Gerichtsbarkeit kommt es auf den 
Jahreswechsel zu einer Stabsübergabe: Vom scheidenden Kantons-
gerichtspräsidenten Peter Meier übernimmt Andreas Brunner die 
Leitung der Judikative. Das Info-Heft hat den bisherigen und den 
künftigen höchsten Richter des Kantons zum Gespräch gebeten.

schrittweise angehen konnte. Gerade 
die Kontakte zu Land- und Regierungs-
rat, aber auch Personalfragen gehörten 
bisher nicht zu meinen Hauptaufgaben. 
In solche Themen habe ich mich in den 
letzten Monaten einarbeiten können. 
Während man als Richter vor allem 
Dossiers liest und Verhandlungen leitet, 
werden künftig auch viel mehr Sitzun-
gen und Gespräche dazukommen.

Ihre Wahl war politisch heiss um-
kämpft, entsprechend viel wurde da-
rüber geschrieben und gesprochen. 
Wird die knappe Wahl Ihre künftige 
Arbeit beeinflussen oder sogar beein-
trächtigen?
Brunner: Ganz im Gegenteil. Diese Wahl 
hat mich stärker legitimiert als wenn 
ich einfach «nachgerutscht» wäre. Die 
Wahl wurde öffentlich diskutiert und 
hat zu einer höheren Bekanntheit des 
Kantonsgerichts und seiner Strukturen 
geführt. Ich glaube nicht, dass ich es 
schwerer haben werde als mein Vorgän-
ger, wenn ich Anliegen des Kantonsge-
richts vor dem Landrat vertreten muss. 
Meine Erfahrung zeigt, dass das Parla-
ment für legitime Anliegen der Justiz 
stets ein offenes Ohr hat. Ein gutes Ver-
hältnis zum Landrat ist mir wichtig.

Der Kantonsgerichtspräsident ist in der 
breiten Öffentlichkeit der wohl unbe-
kannteste Repräsentant einer der drei 
Gewalten. Das Landratspräsidium wird 
jährlich gross gefeiert, der Regierungs-
präsident ist dauernd in den Medien – 
aber nur Insider kennen den «obersten 
Richter»…
Meier: …was mich persönlich nicht ge-
stört hat. Ich wollte nie mein Ego be-
friedigen, sondern mir ging es stets nur 
darum, dass der Stellenwert der Justiz 
in der Öffentlichkeit erkannt wird. Das 
läuft auch über Köpfe. Deshalb habe 
ich vermehrt in meiner Eigenschaft als 
Repräsentant der Justiz an verschiede-
nen Veranstaltungen teilgenommen. 
Dafür habe ich gerne mein Gesicht 
hingehalten.
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Seit April 2002 ist die ganze Gerichts-
barkeit im Kanton neu organisiert. Sie, 
Peter Meier, haben das Kantonsgericht 
seit seiner Gründung präsidiert. Sind 
Sie zufrieden mit der heutigen Posi-
tionierung des Kantonsgerichts, oder 
sind noch organisatorische Änderun-
gen nötig?
Meier: Stillstand ist Rückschritt, heisst 
es landläufig. Das gilt auch fürs Kan-
tonsgericht. Mit dem Erreichten bin ich 
zufrieden, aber das heisst nicht, dass 
es nichts mehr zu tun gibt. Die Justiz 

gibt nicht einmal genug Büros für alle 
Gerichtsschreiber! Einerseits muss nun 
das Strafjustizzentrum in Muttenz ge-
baut werden, und andererseits sollte in 
absehbarer Zeit ein ordentliches Kan-
tonsgerichtsgebäude entstehen…

…ein Baselbieter «Palais de justice»…
…genau, ein Gebäude, das auch etwas 
hergibt und zeigt, dass es der Sitz der 
dritten Gewalt ist. Das heutige Kan-
tonsgerichtsgebäude entspricht weder 
von seiner Lage noch von seiner Einrich-
tung her diesem Anspruch.

Wie haben sich die Erwartungen der 
Öffentlichkeit an die Rechtsprechung 
in den letzten Jahren verändert?
Meier: Die Justiz erlebt, was auch alle 
anderen Behörden erleben, nämlich 
dass Entscheidungen, die früher wider-
spruchslos hingenommen worden sind, 
öffentlich hinterfragt und kritisiert wer-
den. Man darf Gerichtsurteile durchaus 
kritisch hinterfragen – aber bitte en 
connaissance de cause und nicht nur 
aufgrund von Medienberichten!

Führt diese Kritik nicht auch zu einem 
höheren Druck auf jene, die Recht 
sprechen?
Meier: Selbstverständlich, denn auch 
Richter lesen Zeitungen und hören Ra-
dio. Entscheidend ist, dass man diesem 
Druck standhalten kann. Als Richter ist 
man einzig und allein dem Recht ver-
pflichtet. Wer dem Druck nicht wider-
stehen kann, hat den falschen Beruf 
gewählt.

In unserem System, in dem das Parla-
ment die Richter wählt, gehören die al-
lermeisten Richter/innen einer Partei an. 
Es kommt bestimmt manchmal vor, dass 
man ein Urteil aufgrund eines geltenden 
Gesetzes fällen muss, dass man von sei-
ner eigenen politisch-weltanschaulichen 
Warte aus diese gesetzliche Grundlage 
aber nicht so ganz richtig findet.
Brunner: Das kommt vor. Ich bin so-
wohl Richter als auch Staatsbürger: Als 
Staatsbürger darf ich meine Meinung 
äussern und vorschlagen, die Gesetz-
gebung zu ändern; aber als Richter 
wende ich das geltende Gesetz an. 
Gerade ich als Mitglied einer Partei, 
die öfter in der Minderheit ist, weiss 
sehr gut, wie wichtig es ist, dass die Ge-
richte die Gesetze korrekt anwenden 
und nicht zu viel Politik in die Urteile 
einfliessen lassen.

Meier: In meiner Abteilung (Verfas-
sungs- und Verwaltungsrecht) gäbe 
es wohl am meisten Spielraum, wo 

politische Grundhaltungen einfliessen 
können. Aber es ist erstaunlich, wie 
wenig sich die Meinungen im Gericht 
entlang von parteipolitischen Überzeu-
gungen bilden.

In der Baselbieter Justiz spielen neben-
amtliche Richter/innen eine wichtige 
Rolle. Ihre Belastung hat zugenommen, 
gleichzeitig sind sie aber aus Rücksicht-
nahme auf ihren Hauptberuf nur be-
schränkt verfügbar. Sind diesbezüglich 
Änderungen vorgesehen?

muss vermehrt darauf achten, dass ihr 
im Verhältnis zu den beiden anderen 
Gewalten der ihr gebührende Stellen-
wert zukommt. Das sind aber längere 
Prozesse.
Im internen Verhältnis braucht es eben-
falls Geduld: Gerichtspräsidien – nicht 
immer die pflegeleichtesten Leute, die 
es gewohnt sind, eigene Entscheidun-
gen zu treffen – lassen sich nicht ohne 
weiteres auf «Anweisungen von oben» 
ein. Den Prozess, eine gerichtsinterne 
Führungsstruktur aufzubauen, habe ich 
anfänglich unterschätzt.

Brunner: Auch mir ist die Stellung der 
Justiz ein wichtiges Anliegen. Ich ver-
stehe es als meine Aufgabe, sie nach 
aussen zu repräsentieren. Ein anderer 
Aspekt des Themas «Aussenwahrneh-
mung» ist die gebäuliche Situation: Die 
Justiz hat heute, vor allem in Liestal, 
nur relativ bescheidene, massiv über-
belegte Gebäude zur Verfügung. Es 

Brunner: Im Gegensatz zu früher ver-
fügen die nebenamtlichen Richter am 
Kantonsgericht heute fast durchwegs 
über eine juristische Ausbildung, und 
sie nehmen merklich mehr Einfluss auf 
die Rechtsprechung. Allerdings hat des-
wegen die Belastung ein Ausmass von 
mindestens 50 % angenommen. Das ist 
für ein Nebenamt eigentlich zu viel, und 
die finanzielle Entschädigung entspricht 
längst nicht dem Einnahmenausfall im 
Hauptberuf. Zudem gibt es bei der Be-
rufskombination «Richter und Anwalt» 
gewisse Interessenkonflikte. Andererseits 
ist die Mischung aus hauptamtlichen 
Richtern und nebenamtlichen Gerichts-
mitgliedern, die auch noch anderweitig 
tätig sind, befruchtend und trägt zur ho-
hen Qualität der Baselbieter Justiz bei.
Die Diskussionen, ob dieses System 
weitergeführt werden soll, laufen, 
aber es sind noch keine Entscheidun-
gen gefallen. Dieses Dossier wird mich 
bestimmt noch länger beschäftigen.

Andreas Brunner: «Ein gutes Verhältnis 
zum Landrat ist mir wichtig.»

Peter Meier: «Als Richter ist man einzig 
und allein dem Recht verpflichtet.»
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Andreas Brunner

Der Landrat hat am 19. Juni 2008 
Andreas Brunner (SP) zum Kantonsge-
richtspräsidenten und somit zum Nach-
folger von Peter Meier (FDP) gewählt. 
Brunner (Jahrgang 1951), im Fricktal 
aufgewachsen, ist promovierter Jurist 
und seit 1986 Richter – bis 2002 am 
Baselbieter Verwaltungsgericht, seither 
als Präsident der Abteilung Sozialver-
sicherungsrecht des Kantonsgerichts. 
Zudem ist der Allschwiler nebenamt-
licher Richter an der sozialrechtlichen 
Abteilung des Bundesgerichts in Lu-
zern.

Ende 2008 geht Peter Meier in Pen-
sion. Auch wenn der Name alltäglich 
ist und gewöhnlich tönt und es viele 
Peter Meier gibt: Der abtretende erste 
Kantonsgerichtspräsident ist einmalig. 
Vierzig Jahre lang hat er seine Schaf-
fenskraft dem Kanton Basel-Landschaft 
zur Verfügung gestellt.

Am 1. Januar 1969 trat er beim Bezirks-
gericht Arlesheim eine Stelle als Aus-
hilfsgerichtsschreiber an. Bereits sechs 
Monate später wurde er ordentlicher 
Gerichtsschreiber, per 1. Juli 1970 er-
folgte die definitive Wahl. Kein halbes 
Jahr später wechselte er an das dama-
lige Obergericht, per 1. Januar 1971 
wurde er definitiv zum Obergerichts-
schreiber gewählt.

Während seiner Zeit als Obergerichts-
schreiber und «Direktionssekretär» 
der Gerichte (Vorläufer des heutigen 
Justizverwalters) absolvierte er das An-
waltsexamen und doktorierte. 1976/77 
amtete er zusätzlich als a.o. Strafge-
richtspräsident.

Im Dezember 1981 wurde er zum Di-
rektionssekretär der Justiz- und Mili-
tärdirektion berufen; Amtsantritt war 
der 1. März 1982. Im Rahmen einer 
Verwaltungsreform kam ein Jahr spä-
ter auch noch die Polizeidirektion dazu. 
In seine «Amtszeit» bei der Direktion 
fiel namentlich die Aufnahme des Lau-
fentals.

Nach fast zwanzig Jahren in der Ver-
waltung wechselte Peter Meier wieder 
zurück in die dritte Staatsgewalt; er 
wurde vom Landrat zum Präsidenten 
des Verwaltungsgerichts gewählt. Pi-
kantes Detail: Er musste seine Bewer-
bungsunterlagen bei seinem damaligen 
Stellvertreter in der Verwaltung (!) ein-
reichen – so viel zum Thema Gewalten-
trennung…

Am 1. Dezember 1998 trat er sein neu-
es Amt an. Auf den 1. April 2002 wur-
de Peter Meier zum ersten Kantonsge-
richtspräsidenten gewählt. Nachdem er 
die Justizreform als Direktionssekretär 
geplant hatte, durfte er sie nun als 
oberster Richter umsetzen.

Dass die Führung in der dritten Staats-
gewalt nicht immer einfach war (und 
ist), hat er sich nicht anmerken lassen. 
Im Gegenteil: Nach wie vor setzt er 
sich für eine Stärkung der Judikati-
ve ein und wirkt z.B. intensiv an der 
Umsetzung der Schweizerischen Straf-
prozessordnung (StPO) mit. Auch hat 
er nie nachgelassen, sich weiterzubil-
den. So hat er Mitte der 90er Jahre die 
Controller-Akademie besucht oder sich 
über «New Public Management» und 
die «Wirkungsorientierte Verwaltungs-
kultur» interessiert. Und noch im Jahr 
seiner Pensionierung hat er den Grund-
kurs im «Taylor-Schiessen» absolviert.
Peter Meier war aber vor allem ein 
Mann des Wortes. Immer ruhig und 
mit grosser Gelassenheit hat er mit 
seinen treffenden Voten und seinem 
feinen Humor seine Anliegen auf den 
Punkt gebracht und auch einige Male 
für Heiterkeit gesorgt (so vermerkt 
in verschiedenen Kommissions- und 
Landratsprotokollen). In den Gerichts-
verhandlungen gelang es ihm jeweils, 
auch komplizierte juristische Sachver-
halte für den normalen Bürger ver-
ständlich darzustellen. Die Verhand-
lungen leitete er souverän, er war in 
der Mitte des Gerichts ein würdiger 
Repräsentant der Justiz.

Peter Meier setzt sich aber auch aus-
serhalb des Gerichtssaals für «seinen» 
Kanton Basel-Landschaft ein. So bleibt 
er uns als Stiftungsratspräsident des 
Wasserfallen-Bähnli erhalten.

Wir wünschen Peter Meier alles Gute 
im Unruhestand. Und wir vergessen 
nicht, ihn 2012 (oder 2013?) zur Eröff-
nung des Strafjustizzentrums Muttenz 
einzuladen.

Martin Leber, Justizverwalter

In einem Songtext fragt sich der deut-
sche Liedermacher Konstantin Wecker: 
«Was macht der Herr Richter, wenn er 
Feierabend hat? Hat er dann das Ge-
rechtsein erstmal satt, wird er dann 
eventuell mal banal und sucht den 
richtigen Fernsehkanal?» – Peter Meier, 
welchen Aktivitäten widmen Sie sich 
nach Ihrer Pensionierung?
Meier: Meine Leidenschaft gehört der 
Ultraleichtfliegerei. Daneben treibe ich 
mässig Sport, fahre Velo, reise gerne 
und vertiefe mich in geschichtliche The-
men, insbesondere auch in die Rechts-
geschichte unseres Kantons. Zudem 
bleibe ich Präsident der Stiftung Luft-
seilbahn Reigoldswil-Wasserfallen.

Gelten für Richter höhere Ansprüche 
an die eigene Gesetzestreue und Moral 
als für die Durchschnittsbürgerin?
Brunner: Ein Richter muss kein besse-
rer Mensch sein als andere. Aber die 
Gesetze, die er in seiner Tätigkeit an-
wendet, soll er auch als Privatperson 
einhalten, nicht zuletzt im Interesse 
seiner eigenen Glaubwürdigkeit. Als 
Richter kann man es sich nicht leisten, 
sich über Gesetze hinwegzusetzen – 
und das ist gut so.

Interview: Alex Klee,
Fotos: Felix Gysin

Zur Pensionierung von Peter Meier
Ein Staatsdiener alter Schule
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Die Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) entstand vor drei Jahren durch 
eine Fusion von sechs bisher eigen-
ständigen Hochschulen der Kantone 
Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft 
und Solothurn. Bei knappem Budge-
trahmen – mit kantonalen Beiträgen 
auf der Basis von 2003 – hat die FHNW 
den Kraftakt der Fusion erfolgreich 
bewältigt. Sie hat die unterschiedli-
chen Kulturen zusammengeführt und 
standortübergreifende Führungs- und 
Organisationsstrukturen, einheitliche 
Systeme (Rechnungswesen, Informa-
tik, Corporate Design), ein neues Lohn-
system (GAV) und neue Bachelor- und 
Masterstudiengänge etabliert. Gleich-
zeitig verzeichnet sie ein Wachstum der 
Studierendenzahl von rund 18 % seit 
2003 und hat ihr Angebot um die Life 
Sciences und die Psychologie erweitert. 
Der hohe interne Organisations- und 
Regelungsbedarf hat allerdings die Mit-
arbeitenden oft bis an die Grenzen der 
Belastbarkeit geführt.
Doch wie hat sich der Zusammen-
schluss der Fachhochschulen auf die 
kantonalen Behörden ausgewirkt? Was 

Grossprojekt FHNW 
Motor und Übungsfeld für die interkantonale Zusammenarbeit

Die Fusion von bisher kantonalen Einheiten zu neuen, interkanto-
nalen Institutionen bringt viele Synergien, ist aber auch mit grossem 
Aufwand verbunden. Wie wirkt sich ein solcher Zusammenschluss 
auf die Arbeit der Behörden aus? Ein Erfahrungsbericht drei Jahre 
nach der Gründung der Fachhochschule Nordwestschweiz gibt ei-
nen Einblick.

hat sich durch die gemeinsame Insti-
tution FHNW verändert, wie wird mit 
diesen Veränderungen umgegangen? 

Autonomie und Rechenschafts-
pflicht 
Die FHNW ist eine interkantonale 
öffentlich-rechtliche Anstalt mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit und mit dem 
Recht auf Selbstverwaltung im Rahmen 
des Leistungsauftrags. Die Autonomie 
der Hochschule ist eng verknüpft mit 
einer hohen Rechenschaftspflicht ge-
genüber ihren Trägern. Die Rhythmen, 
die Adressaten und die Instrumente der 
Rechenschaftslegung sind im Staatsver-
trag festgelegt. 
Nach Abschluss der ersten Leistungspe-
riode 2006-2008 stellen alle beteiligten 
kantonalen Behörden einen deutlichen 
Anstieg der Beschäftigung mit FHNW-
Fragen fest. Das hat nur zum Teil mit 
dem spezifischen Regelungsbedarf zu 
tun, der aus dem Aufbau der gemein-
samen Institution entsteht. Viel stärker 
schlagen die periodischen Geschäfte zu 
Buche: die Reportings, die Erarbeitung 
der Leistungsaufträge, die Genehmi-

G Studierende der Pädagogischen 
Hochschule der FHNW.
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gung von Erlassen der FHNW. Was vor 
der Fusion weitgehend im bilateralen 
Verhältnis zwischen der Bildungs-, Kul-
tur- und Sportdirektion und der FHBB 
erledigt und im Rahmen einer Budget-
position des Staatshaushalts verankert 
wurde, ist heute im Detail Geschäft der 
Regierungen und Parlamente.

Hoher Koordinationsbedarf
Der Koordinationsbedarf innerhalb der 
Direktionen und zwischen den Kanto-
nen ist sehr hoch, denn alle die FHNW 
betreffenden Geschäfte bedürfen der 
Zustimmung aller vier Träger. Dabei müs-
sen die unterschiedlichen Zuständigkei-
ten und Abläufe in den vier Kantonen 
berücksichtigt werden. Innerhalb der 
Verwaltung sind dies etwa die Fristen 
für die Mitberichtsverfahren oder den 
Vorversand an die Mitglieder des Regie-
rungsrates, die Daten der Regierungs-
sitzungen und die Gepflogenheiten der 
Kommunikation gegen aussen. Keine 
Medienmitteilung sollte die Kanzleien 
verlassen, bevor nicht alle Kantonsre-
gierungen dem Geschäft zugestimmt 
haben. Stimmt eine Regierung den 
unterbreiteten Anträgen nicht zu, 
kommt es zu Neuverhandlungen – und 
die Koordinationsstafette beginnt von 
vorne. Gemeinsames Vorbereitungs- 
und Vollzugsorgan der Regierungen 
ist dabei der Regierungsausschuss der 
vier Bildungsdirektoren.
Was für die Regierungen gilt, gilt auch 
für die Parlamente. Unterschiedliche 
Zuständigkeiten und Geschwindigkei-
ten bei den Kommissionsberatungen 
erschweren dabei die Koordination. 
Zwar existiert eine Interparlamentari-
sche Kommission FHNW (IPK) als Or-
gan der gemeinsamen Oberaufsicht. 
Die Oberaufsichtsfunktion ist jedoch 
primär retrospektiv ausgerichtet, die 
Sachpolitik hingegen prospektiv und 
somit Gegenstand der Sachkommissi-
onen. Die zeitgleiche Behandlung von 
Berichten in den Parlamenten bleibt ein 
Desiderat. Festzustellen ist zudem, dass 
die parlamentarischen Vorstösse zur 
Fachhochschule deutlich zugenommen 
haben – auch hier wahrt jedes Parla-
ment seine Autonomie gegenüber der 
rechenschaftspflichtigen FHNW.

Synergien und Professionalisie-
rung
Die Vorbereitung der die Kantone be-
treffenden FHNW-Geschäfte und Ab-
läufe erfolgt in den Hochschul-Stabs-
stellen der Bildungsdirektionen. Diese 
durchwegs knapp besetzten Stabs-
stellen können die zahlreichen neuen 
Aufgaben nur bewältigen, weil sie die 

Synergien der Zusammenarbeit und Ar-
beitsteilung konsequent nutzen, sei es 
bei den konkreten FHNW-Geschäften, 
sei es bei Vernehmlassungen des Bun-
des oder von interkantonalen Hoch-
schulgremien. Die Stabsstellen pflegen 
einen intensiven Austausch, profitieren 
dabei vom Wissen der Kolleginnen und 
Kollegen in den andern Kantonen und 
entwickeln gemeinsame Lösungen. 
Dies dient der Qualitätssicherung und 
unterstützt die Professionalisierung.

Aktuelle Handlungsfelder
An vier aktuellen Handlungsfeldern soll 
im Folgenden verdeutlicht werden, wo 
Regelungsbedarf besteht und wie die 
Zusammenarbeit dabei funktioniert.

1. Bauvorhaben
Schon vor der Fusion existierten in allen 
vier Kantonen Bauprojekte für die Fach-
hochschulen, die auch staatsvertrag-
lich verankert sind. Im Zuge der Fusion 
mussten für die Realisierung dieser Pro-
jekte standortübergreifende Standards 
definiert werden. Die Raumprogramme 
mussten aufgrund der neuen Stand-
ortverteilung, des Leistungsauftrags, 
der Strategie und der prognostizierten 
Entwicklung der Studierendenzahlen 
überprüft und angepasst werden. Die-
se Arbeiten erfolgen in enger Koope-
ration zwischen der FHNW, den vier 
kantonalen Hochbauämtern und den 
Bildungsdirektionen. Im Kanton Ba-
sel-Landschaft ist als Grossprojekt der 
Campus Muttenz in Planung, der bis 
2015 die Hochschulen für Life Sciences, 
Bau/Architektur/Geomatik, Pädagogik 
und Soziale Arbeit nördlich des Juras 
an einem Standort vereinen soll.

2. Berufliche Vorsorge
Gegenwärtig sind die Mitarbeitenden 
der fusionierten FHNW in sieben ver-
schiedenen Pensionskassen versichert. 
Der Staatsvertrag sieht vor, dass die 
FHNW per 2011 einen Anschlussver-
trag für alle Mitarbeitenden mit der 
Pensionskasse eines Vertragskantons 
abschliesst. Die sozialpartnerschaftli-
chen Verhandlungen zur Auswahl des 
Versicherungsplans werden innerhalb 
der FHNW geführt, die Eckwerte der 
PK-Lösung müssen jedoch von den 
Regierungen der Vertragskantone ge-
nehmigt werden. Die Ausgangslage 
in den vier Kantonen und in den vier 
kantonalen Pensionskassen ist dabei 
sehr unterschiedlich. Der Staatsvertrag 
schweigt zu wesentlichen Punkten, 
die für die Wahl der Vorsorgelösung 
relevant sind. Der auch für die Kan-
tone sehr anspruchsvolle Prozess des 

Interessensausgleichs wird im Rahmen 
einer vierkantonalen Arbeitsgruppe der 
Finanz- und der Bildungsdirektionen 
vorbereitet.

3. Harmonisierung der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung
So vielfältig und unterschiedlich wie die 
Schulsysteme präsentieren sich in der 
Schweiz auch die Ausbildungsgänge 
zur Erreichung eines Lehrdiploms. Al-
lein in der Pädagogischen Hochschule 
FHNW existieren bis heute über 20 
verschiedene, auf die jeweiligen kan-
tonalen Bedürfnisse bezogenen Stu-
diengänge. Bereits 2006 wurde die 
PH daher beauftragt, per Studienjahr 
2009/10 ein gemeinsames Ausbil-
dungskonzept zu entwickeln und pro 
Zielstufe einen Studiengang und ein 
gemeinsames Weiterbildungsangebot 
zu entwickeln. Angesichts der vielen 
nationalen Vorgaben, der laufenden 
Reformprozesse im Bildungswesen, 
der internationalen Standards und der 
unterschiedlichen Erwartungen an die 
Ausgestaltung der Lehrer/innenbildung 
ist die Studiengangreform für die PH 
eine Gratwanderung gewesen. Die 
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PH hat diesen Prozess in enger und 
kontinuierlicher Zusammenarbeit mit 
den Bildungsdirektionen durchgeführt 
und damit sichergestellt, dass die Aus-
bildungsgänge bei ihrer Schwerpunkt-
setzung auch die Anforderungen der 
Schulorganisation – sei es in ländlichen 
Gemeinden, sei es in der Grossstadt – 
berücksichtigen. 

4. Übergabebilanzen
Vor der Fusion zur FHNW haben die 
kantonalen Finanzkontrollen eine Due-
Diligence-Prüfung durchgeführt. Die 
Abschlussbilanzen der Vorgängerins-
titutionen und die Eingangsbilanz der 

Campus Muttenz:
Start der Testplanung zur Areal-
entwicklung 

Nach einer intensiven Vorbereitungs-
phase hat Ende September 2009 die 
Testplanung zum Arealentwicklungs-
verfahren «Campus Muttenz - Wis-
sen, Wohnen, Arbeiten, Begegnen» 
begonnen. 
Vier Teams – Christ Gantenbein Ar-
chitects, yellow z, sabarchitektenAG 
und KCAP CH – entwickeln bis Ende 
März 2009 im Auftrag des Kantons 
Basel-Landschaft und der Gemeinde 
Muttenz Ideen für das Hochschul-
quartier und sein Umfeld. Neben der 
Wahl des optimalen Standorts für die 
Fachhochschule Nordwestschweiz wer-
den Antworten auf zentrale Fragen 
wie die optimale Erreichbarkeit, die 
Verkehrsführung, die Verbesserung 
der städtebaulichen Qualität und die 
Schaffung eines attraktiven Freiraums 
gesucht. Mit dem Ziel der Aufwertung 
des Quartiers wird ein Nutzungsmix 
von Wissen, Wohnen, Arbeiten und 
Begegnen angestrebt.
Die Gesamtleitung der Testplanung 
obliegt dem Architekturprofessor Marc 
Angélil (Bild), einem ausgewiesenen Ex-
perten für Städtebau an der ETH Zürich. 
Als weitere Experten werden der ba-
selstädtische Kantonsbaumeister Fritz 
Schumacher, die Soziologin Colette 
Peter, die Landschaftsarchitektin Robin 
Winogrond, der Verkehrsplaner Jürg 
Dietiker, und der Raumplaner Hansueli 
Remund am Verfahren teilnehmen. 
Vorgängig wurden in diversen Gesprä-
chen mit Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern folgende Themen 
diskutiert: 

•	Welche	Anliegen	haben	die	betrof-
fenen Grundeigentümer an die Test-
planung?

•	Welche	Auswirkungen	hat	die	an-
gestrebte Nutzung für die Nachbar-
schaft?

•	Wie	soll	ein	attraktives	Hochschul-
quartier gestaltet werden?

Die Ergebnisse der Testplanung werden 
voraussichtlich ab Ende April 2009 ei-
ner breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Aktuelle Informationen zum «Campus 
Muttenz - Wissen, Wohnen, Arbeiten, 
Begegnen» gibt es unter www.cam-
pus-muttenz.bl.ch.

Marie-Theres Caratsch,
Kantonsarchitektin

G Komplexe Systeme, neue Strukturen, 
hoher Koordinationsbedarf: Nicht nur in 
den Forschungslabors, sondern auch in 
der Gesamtorganisation der FHNW.

F Das Hauptgebäude der FHNW in 
Muttenz: Bis 2015 entsteht hier ein 
neuer Campus für die Life Sciences, die 
Architektur, das Bauingenieurwesen, 
die Geomatik, die Pädagogik und die 
Soziale Arbeit.

FHNW wurden auf der Basis gemein-
samer Grundsätze zur Bewertung der 
Aktiven und Passiven erstellt. Eine Ge-
währleistungsregelung stellt sicher, dass 
die erkannten sowie die in den Bilan-
zen nicht berücksichtigten und seither 
eingetretenen Risiken auf einheitliche 
Weise behandelt werden. Mit Abschluss 
der ersten Leistungsperiode erfolgt eine 
weitere, umfassende Prüfung durch die 
vier Finanzkontrollen, so dass die offe-
nen Fragen aus den Übergabebilanzen 
bereinigt werden können.

Anja Huovinen, Leiterin Stabsstelle 
Hochschulen
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Der Bahnhof Dornach-Arlesheim ist 
mit der Verknüpfung von S-Bahn, 
Tram und fünf Buslinien einer der 
wichtigsten Umsteigeknoten im öf-
fentlichen Verkehrsnetz der Kantone 
Basel-Landschaft und Solothurn. Der 
heutige Zustand des Bahnhofgebiets 
Dornach-Arlesheim als wichtige Ver-
kehrsdrehscheibe wird den Bedürfnis-
sen der Benutzerinnen und Benutzer 
nicht mehr gerecht. Die Haltestellen der 
verschiedenen Verkehrsmittel sind über 
das gesamte Bahnhofgebiet verstreut, 
die Umsteigewege sind entsprechend 
weit und unattraktiv. Die Anlagen sind 
veraltet und nicht behindertengerecht. 
Die Infrastruktur befindet sich teilweise 
in schlechtem Zustand und ist deshalb 
sehr unterhaltsintensiv.

Mit dem Spatenstich am 23. Oktober 2008 haben 
die Bauarbeiten für den Ausbau der Verkehrsdreh-
scheibe Dornach-Arlesheim offiziell begonnen. 
Ausgerüstet mit Presslufthämmern und Schaufeln, 
begingen die Baudirektoren Jörg Krähenbühl (BL) 
und Walter Straumann (SO), Werner Dähler von 
den SBB, BLT-Direktor Andreas Büttiker sowie die 
Gemeindepräsidenten von Dornach und Arlesheim 
den symbolischen Baubeginn.

Bahnhof Dornach-Arlesheim:

Auf dem Weg
zur modernen Verkehrsdrehscheibe
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Den Kundenbedürfnissen gerecht 
werden
Im Zuge der Ausbauarbeiten entsteht 
eine neue, zentral gelegene Personen-
unterführung. Die Tramgleise der BLT 
inklusive der Tramwendeschlaufe wer-
den verlegt und zu einer Doppelspur 
ausgebaut. Ein neues gemeinsames 
Perron von SBB und BLT ermöglicht 
ein direktes Umsteigen von der Bahn 
auf das Tram. Die SBB-Perronanlagen 
werden auf das heute übliche Einstiegs-
niveau angepasst. Ein neuer überdach-
ter Busterminal mit sechs Haltekanten 
sorgt für eine übersichtliche und kun-
denfreundliche Verknüpfung von Bus 
und Bahn. Neue Veloabstellplätze und 
Parkplätze schaffen wiederum die Ver-
bindung zwischen ÖV und Individual-
verkehr. Sämtliche Verkehrsanlagen 
und Verbindungswege sind so kon-
zipiert, dass die Bedürfnisse von seh- 
und gehbehinderten Personen gedeckt 
sind. Die Neugestaltung des Bahnhof-
vorplatzes sowie die Realisierung von 
Begegnungszonen in Bahnhofstrasse 
und der Austrasse tragen zur Aufwer-
tung des gesamten Bahnhofgebiets 
bei. Während der Neugestaltungen 
werden auch die Werkleitungen in der 
Bahnhofstrasse in Arlesheim und in der 
Amthausstrasse auf Seite Dornach er-
neuert und erweitert. 

Parallel zu den Bauarbeiten zum Aus-
bau der Verkehrsdrehscheibe Dornach-
Arlesheim planen private Investoren 
die Realisierung von Wohn- und Ge-
schäftsbauten. Für die zweckmässige 
Umsetzung des Quartier- und Gestal-
tungsplanes ist eine flächengleiche 
Kantonsgrenzenregulierung zwischen 
den Kantonen Basel-Landschaft und 
Solothurn notwendig. Nach Abschluss 
der Umgestaltungsarbeiten wird sich 
das Bahnhofgebiet in naher Zukunft als 
moderner Umsteigeknoten und als at-
traktiver Wohn- und Geschäftsstandort 
präsentieren.

Enge Zusammenarbeit über Kan-
tonsgrenzen hinweg
Bereits in den siebziger und frühen acht-
ziger Jahren sind umfangreiche Studien 
im Zusammenhang mit der Überbauung 

und Umgestaltung des Bahnhofareals 
Dornach-Arlesheim durchgeführt wor-
den. Im Jahre 1989 wurde ein Wettbe-
werb durchgeführt mit dem Ziel, städte-
bauliche und gestalterische Vorschläge 
zu erhalten, die der Bedeutung des 
Bahnhofes als Verkehrsknoten gerecht 
werden. In der Folge wurde ein Quartier-
plan und Gestaltungsplan ausgearbei-
tet. Der rechtsgültige Quartierplan aus 
dem Jahre 1995 konnte nicht umgesetzt 
werden, weil sich die Anforderungen 
der Beteiligten wegen der langen Pla-
nungsphase so stark geändert hatten, 
dass die Akzeptanz für das vorliegende 
Planungsinstrument nicht mehr vorhan-
den war. Ab dem Jahr 2002 wurden 
Projektoptimierungen vorgenommen. 
Mit der daraus resultierenden Bestvari-
ante war der Weg für eine Neuplanung 
frei. Die Kantone Basel-Landschaft und 
Solothurn haben Mitte März 2007 den 
Quartier- und Gestaltungsplan definitiv 
genehmigt.

Zur Realisierung des Ausbaus hat sich 
eine Bauherrengemeinschaft formiert, 
die aus den Kantonen Basel-Landschaft 
und Solothurn, den Gemeinden Dor-
nach und Arlesheim, den SBB und den 
BLT besteht. Die Federführung hat der 
Kanton Basel-Landschaft, der auch den 
finanziellen Hauptanteil trägt. 

Weitere Informationen im Internet un-
ter www.dornach-arlesheim.bl.ch.

F Die Vorarbeiten für das neue Tram-
Trassee sind im Gange.

E Regierungsrat Jörg Krähenbühl 
freut sich mit Arlesheims Gemeindeprä-
sident Karl-Heinz Zeller (links) über den 
Spatenstich zur Verkehrsdrehscheibe 
Dornach-Arlesheim.

In den nächsten 15 Monaten inves-
tiert die Bauherrengemeinschaft für 
den Ausbau des Bahnhofgebiets rund 
CHF32 Mio. in eine moderne und kun-
denfreundliche Verkehrsdrehscheibe. 
Das Projekt «Verkehrsanlagen Bahn-
hofgebiet Dornach-Arlesheim» ist 
Bestandteil des Infrastrukturfonds für 
dringende Projekt des Bundes, weshalb 
der Bund eine finanzielle Beteiligung 
von rund CHF 11 Mio. leistet.

Ralf Wassmer, Tiefbauamt
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Qualifizierte und motivierte Mitarbei-
tende sind der Schlüssel zum Erfolg 
eines Unternehmens. Es ist deshalb 
wichtig, ihre Bedürfnisse und Wünsche 
zu kennen. Die genaue Kenntnis der 
Stärken und Schwächen seines Unter-
nehmens dient als Basis zur Analyse 
von Verbesserungsmöglichkeiten und 
erlaubt, geeignete Massnahmen einzu-
leiten. Bei einer Folgemessung lässt sich 
die Wirksamkeit der getroffenen Ver-
besserungsmassnahmen anhand eines 
Längsschnitts (Zeitreihe) überprüfen.

Bewährtes
Befragungsinstrument
Für die Befragung wurde der Mitarbeiter-
fragebogen der Firma MECON measure 
& consult GmbH verwendet. MECON ist 
spezialisiert auf Zufriedenheitsmessun-
gen im Gesundheitswesen.
Der Fragebogen wurde speziell für das 
Schweizer Gesundheitswesen entwi-
ckelt. Er enthält Fragen zu den neun 
Bereichen «Arbeitsinhalt», «Lohn», 
«Weitere Leistungen des Arbeitgebers», 
«Arbeitszeit», «Aus-, Fort- und Weiter-
bildung», «Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit», «Team», «Führung» und «Ar-
beitsplatz». Da die Befragung bereits bei 
gegen siebzig Spitälern im Einsatz ist, ist 
ein externes Benchmarking möglich, das 
heisst, die Resultate des eigenen Spitals 
werden den Ergebnissen der anderen 
Spitäler gegenübergestellt. Sie lassen 
sich so einfach interpretieren.

Anonymität ist Voraussetzung 
für objektive Resultate
Der Fragebogen enthält Angaben zur 
Person (Alter, Geschlecht, Herkunft 
etc.), zur Berufsgruppe und zum Ar-
beitsort. Trotz dieser sehr detaillierten 
persönlichen Informationen wird die 
Anonymität der Befragten jederzeit 
vollumfänglich gewahrt, da diese An-
gaben strikt getrennt von den übrigen 
Antworten ausgewertet werden und 
den Spitälern zu keiner Zeit Einblick in 
die ausgefüllten Fragebogen gewährt 
wird. Um die Mitarbeitenden zusätzlich 
zu schützen, werden freie Kommenta-
re, welche am Schluss des Fragebogens 

Mitarbeitendenbefragung an den 
Kantonsspitälern
Im Mai dieses Jahres führten die Kantonsspitäler Liestal, Bruderholz und Laufen sowie die Kantonalen 
Psychiatrischen Dienste eine Mitarbeiterbefragung durch. Für die Kantonsspitäler war es die erste, für die 
KPD bereits die dritte Messung. Die Resultate der Baselbieter Institutionen wurden dabei mit 57 anderen 
Schweizer Spitälern verglichen, welche bereits an einer identischen Befragung teilgenommen hatten.

tischer bei den Fragen zur internen und 
externen Hilfe bei schwierigen Situatio-
nen, zur Mitbestimmung bei wichtigen 
Entscheidungen und zur selbständigen 
Gestaltung der Arbeit. Besonders kritisch 
beurteilt wird die Frage «Welchen Ruf 
hat Ihrer Meinung nach Ihre Institution 
in der Öffentlichkeit?».
Mit Ausnahme der Frage zur Sicherheit 
erreicht der Bereich «Arbeitsplatz» im 
externen Vergleich erhöhte Unzufrie-
denheitswerte. Die Fragen betreffen 
die Anzahl und Grösse der Arbeitsräu-
me, deren Ausstattung und die zur Ver-
fügung gestellten Arbeitsmittel (EDV, 
Geräte, Berufskleidung etc.).

Verbesserungsmassnahmen 
erarbeiten und einleiten
Insgesamt werden in den Spitälern 
Baselland einige Bereiche kritischer 
beurteilt als in den Vergleichsinstituti-
onen. Dank der grossen Anzahl Mitar-
beitenden, die sich an der Befragung 
beteiligt und ihre Meinung offen und 
ehrlich geäussert haben, ist es nun 
möglich festzustellen, wo der Schuh 
drückt. Somit können entsprechende 
Verbesserungsmassnahmen erarbeitet 
und eingeleitet werden.
Am Ende des Fragebogens konnten 
die Mitarbeitenden ihre Arbeitssitua-
tion ganz allgemein beurteilen. Dabei 
bezeichnen sich 56,1 % als zufrieden 
bis sehr zufrieden. Dieser Anteil kann 
durch geeignete Massnahmen sicher 
noch weiter gesteigert werden.

Kim Bauer, MECON measure & 
consult GmbH, Zürich

abgegeben werden können, abgetippt 
und ohne Angaben zum Mitarbeiten-
den, an das Spital geliefert.
Die Erfassung der Berufsgruppe und des 
Arbeitsortes ermöglicht spitalinterne 
Auswertungen. Problembereiche lassen 
sich so sehr genau lokalisieren. Auch 
hier ist die Anonymität der Antworten-
den gewährleistet. Auswertungen wer-
den nur für Gruppen mit mindestens 
zehn Antwortenden erstellt.
In den vier Institutionen wurden ge-
samthaft 3’680 Fragebogen versandt, 
wovon erfreuliche 66,3 % ausgefüllt 
an MECON zurückgeschickt wurden. 
Der Rücklauf in den anderen Spitälern 
ist mit 61,9 % etwas tiefer.
 
Zusammenfassung
der wichtigsten Resultate
Um eine Übersicht über die Zufrieden-
heit der Mitarbeitenden geben zu kön-
nen, wurden die Antworten der vier 
Baselbieter Institutionen zusammenge-
fasst und im Vergleich mit 57 Schweizer 
Spitälern ausgewertet. Einzelne Berei-
che fallen dabei besonders auf:
Besser als im Durchschnitt der Spitäler 
beurteilt werden im Bereich «Weitere 
Leistungen des Arbeitgebers» die Öff-
nungszeiten der Kantine, die Erreichbar-
keit mit dem öffentlichen Verkehr und 
das Angebot zur Kinderbetreuung.
Ein kritischeres Resultat erzielt der Be-
reich «Arbeitszeit». Die erhöhte Unzu-
friedenheit ist vor allem auf die Frage 
«Haben Sie genügend Ferien, um sich 
von der beruflichen Belastung zu erho-
len?» zurückzuführen.
Beim Bereich «Aus-, Fort- und Weiter-
bildung» erzielen die Fragen zum An-
gebot an internen und externen Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten, zur 
Nutzbarkeit des Angebotes und zu des-
sen Planung und Organisation erhöhte 
Unzufriedenheitswerte.
Der Bereich «Führung» gliedert sich in 
zwei Teile. Während der erste, der die di-
rekten Vorgesetzten betrifft, ähnlich wie 
in den Vergleichsspitälern beurteilt wird, 
äussern sich die Mitarbeitenden der Spi-
täler Baselland im zweiten Teil, der sich 
auf die Institution als Ganzes bezieht, kri-

«Wie zufrieden sind Sie allgemein mit Iher der-
zeitigen Arbeitssituation?»

sehr unzufrieden 4.8%

eher unzufrieden
13.6%

sehr zufrieden 15.4%

eher zufrieden 40.7%mittelmässig 25.5%



Nummer 157 Dezember 2008

13

Das Bundesgesetz vom 18. März 1994 
über die Krankenversicherung (KVG) 
enthält zwei Grundsätze, welche heu-
te die Spitalfinanzierung massgeblich 
beeinflussen: 

•	Einerseits	ist	dies	das	Festhalten	an	
der Finanzierung der Krankenver-
sicherung durch individuelle Kopf-
prämien und durch Beiträge der 
öffentlichen Hand. Neben den Prä-
mienverbilligungen an Versicherte 
in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen ist auch die teilweise 
Finanzierung der stationären Spital-
versorgung durch Mittel der öffent-
lichen Hand als soziale Abfederung 
vorgesehen. 

•	Andererseits	besteht	eine	strikte	Tren-
nung zwischen der so genannten 
Grundversicherung, die eine soziale 
Krankenversicherung darstellt, und 
den Zusatzversicherungen, die den 
Regeln des Privatversicherungsrechts 
unterstellt sind. 

Für die Spitalleistungen können verein-
facht drei Hauptgruppen von Finanzie-
rungsträgern unterschieden werden: 
Die öffentliche Hand (primär die Kan-

Spitalfinanzierung im 
Umbruch

tone), die Sozialversicherungen (primär 
Krankenkassen, Unfallversicherung 
und Invalidenversicherung) sowie die 
Selbstzahler und Privatversicherungen. 
Die Ausgaben der öffentlichen Hand 
werden im Wesentlichen über Steuern, 
die der Krankenkassen hauptsächlich 
über Kopfprämien und die der übrigen 
Sozialversicherungen mit Lohnprozen-
ten finanziert. 
Zu ergänzen gilt es im Weiteren, dass 
heute in einem öffentlichen Spital – dies 
im Gegensatz zu einem nicht subventi-
onieren Privatspital – alle Behandlungen 
auf der allgemeinen Abteilung von zwei 
Finanzierern –  den Krankenversiche-
rern und der öffentliche Hand – bezahlt 
werden müssen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang auch von einer dualen 
Spitalfinanzierung oder einem dualisti-
schen System. Die Krankenversicherer 
übernehmen höchstens 50 % der anre-
chenbaren Kosten, wobei die Kosten für 
Investitionen (Anlagenutzungskosten) 
sowie für die Lehre und Forschung nicht 
Bestandteil der anrechenbaren Kosten 
sind. Alle nicht vom Krankenversicherer 
zu übernehmenden Kosten fallen bei 
der öffentlichen Hand an. 

Aktuelle Spitalfinanzierung 
am Beispiel des Kantonsspitals 
Liestal (KSL)  
Aufgrund der aktuell geltenden Ge-
setzesbestimmungen kann es deshalb 
nicht überraschen, dass die einzelnen 
Finanzierungsanteile von Spital zu 
Spital heute sehr stark variieren; dies 
nicht nur wegen unterschiedlicher 
Leistungsaufträge der Spitäler, sondern 
eben auch abhängig von Status und 
Rechtsform eines Spitals. Am Beispiel 
des Kantonsspitals Liestal werden nach-
stehend die Anteile der verschiedenen 
Finanzierungsträger bei einem öffentli-
chen Spital aufgezeigt (vgl. Grafik 1): 
Vom Gesamtertrag im Ausmass von 
CHF 157,7 Mio. (Zahlen 2007) entfallen 
rund 64 % (CHF 101,3 Mio.) auf die 
Leistungen der Krankenversicherung, 
wobei in dieser Zahl sowohl die Ausga-
ben der Grundversicherer als auch jene 
der Zusatzversicherer enthalten sind. 
Ein Anteil von 5,5 % (CHF 8,7 Mio.) 
entfällt auf die weiteren Sozialversiche-
rungen (Unfall-, Invaliden- und Militär-
versicherung). Weitere 4,4 % (CHF 7 
Mio.) entfallen auf die Selbstzahler. 
Auf 1,4 % (CHF 2,2 Mio.) beläuft sich 
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der Anteil der Beiträge anderer Kantone 
und auf 1,6 % (oder CHF 2,5 Mio.) der 
Anteil diverser weiterer Erträge. Zur Ge-
samtfinanzierung hat der Kanton Basel-
Landschaft CHF 36 Mio. (knapp 22,8 %) 
beitragen müssen. Diese letzte Zahl ver-
deutlicht umgekehrt, dass das KSL über 
77 % seiner Ausgaben im Jahre 2007 
durch die Leistungsverrechnung selber 
erwirtschaften konnte, was für ein 
Spital mit umfassendem öffentlichem 
Leistungsauftrag in der erweiterten 
Grundversorgung (inkl. umfassende 
Notfallversorgung) und einem hohen 
Anteil an Spitalbehandlungen aus-
schliesslich grundversicherter Patien-
tinnen und Patienten mit entsprechend 
dualer Finanzierung einen sehr guten 
Wert darstellt. Diese erfreulich hohe 
Wirtschaftlichkeit basiert auf einer 
im Jahr 2007 ausserordentlich hohen 
Leistungserbringung über das gesamte 
Angebotsspektrum des KSL.
Von den gesamthaft im KSL aus der 
Leistungserbringung erwirtschafteten 
Erträgen entfallen etwas über zwei 
Drittel auf die stationären Spitalleis-
tungen (Leistungen in der allgemeinen 
Abteilung, Halbprivat- und Privatabtei-

lung). Knapp ein Drittel beträgt mittler-
weile der Anteil der diversen ambulan-
ten Dienstleistungen. Dieser Anteil ist 
in den letzten Jahren nahezu in allen 
Akutspitälern der Schweiz durch eine 
Verkürzung der durchschnittlichen 
Hospitalisationsdauer und eine zuneh-
mende Leistungsverlagerung vom stati-
onären in den ambulanten Sektor stetig 
angestiegen. Nachfolgende Übersicht 
zeigt – wiederum am Beispiel des KSL 
– die einzelnen Anteile am Gesamter-
trag der ambulanten Dienstleistungen 
auf (vgl. Grafik 2): Über 63 % entfallen 
dabei auf die mit dem Tarif TARMED 
verrechenbaren ärztlichen Leistungen 
der einzelnen Kliniken und Institute. 
17,5 % beträgt der Anteil der Medi-
kamente und knapp 10 % jener der 
Laborleistungen. Auf die verschiedenen 
Therapiebereiche entfallen die restli-
chen rund 10 %.      

KVG-Revision mit neuer
Spitalfinanzierung
Die auf Januar 2009 in Kraft tretende 
Revision des KVG bringt bei der Spital-
finanzierung substantielle Veränderun-
gen, wobei aufgrund von mehrjährigen 
Übergangsfristen diese Massnahmen 
erst mittel- bis langfristig vollumfäng-
lich zum Tragen kommen werden. Trotz-
dem tun selbstverständlich alle Akteure 
gut daran, sich bereits heute auf diese 
Veränderungen vorzubereiten. 

Zentral dürfte die Einführung von leis-
tungsorientierten, diagnosebasierten 
Fallpreispauschalen als Leistungsvergü-
tung im stationären Bereich sein, den 
so genannten DRG (Diagnosis Related 
Groups). Diese Umstellung ist flächen-
deckend ab 2012 vorgesehen und dürf-
te nicht folgenlos bleiben. 

In Deutschland sind DRG bereits vor 
einigen Jahren eingeführt worden. 
Die ersten Erfahrungen mit dem neu-
en Entgelt-System zeigen: DRG haben 
den Spitälern nicht nur mehr Wett-
bewerb gebracht. Qualitäts- und Kos-
tenvorgaben machen Optimierungen 
nötig in Strategie, Organisation und 
medizinischen Behandlungsprozessen. 
Viele Spitäler sind deshalb auch in der 
Schweiz gegenwärtig daran, sowohl 
die internen Prozesse wie auch die ver-
schiedenen Formen der Zusammenar-
beit untereinander der neuen Situation 
anzupassen und zu optimieren. Auch 
im KSL ist in den letzten Monaten ein 
entsprechendes Prozessmanagement-
Projekt, welches alle Leistungsbereiche 
einbezieht, gestartet worden. 

Wie erwähnt, wird durch die flächende-
ckende Einführung von DRG der Wett-
bewerb unter den Spitälern, eines der 
Hauptziele der Umstellung, zunehmen. 
Für die einzelnen Spitäler bedeutet dies: 
Besser zu sein als die anderen, sowohl 
in der Qualität der medizinischen und 
pflegerischen Leistung als auch im be-
triebswirtschaftlichen Ergebnis.     

Rechtsform gerät ins Wanken
Die Spitäler werden sich künftig somit 
noch vermehrt mit einer guten Leis-
tungserfassung, mit einer korrekten 
Codierung der von ihnen erbrachten 
Leistungen, aber auch mit effektivitäts- 
und effizienzsteigernden Massnahmen 
auseinandersetzen müssen. Für öffent-
liche Spitäler kommt hinzu, dass sie in 
den nächsten Monaten und Jahren 
einen höheren Autonomiegrad ge-
genüber der öffentlichen Verwaltung, 
d. h. eine vermehrte Verselbständi-
gung, erlangen sollten, um über die 
Investitionen selbständig und in einer 
mittel- bis langfristigen Perspektive ver-
fügen zu können. Denn die mit den 
Finanzierungsträgern künftig zu ver-
einbarenden Preise (Fallpreispauscha-
len) enthalten gemäss revidiertem KVG 
künftig auch die Anlagenutzungskos-
ten. Aus diesem Grund haben nicht nur 
in Deutschland, sondern zunehmend 
auch in der Schweiz bereits zahlreiche 
öffentliche Spitäler den Status einer 
öffentlich rechtlichen Anstalt oder ei-
ner gemeinnützigen Aktiengesellschaft 
erlangt.

Die hier kurz beschriebenen, keinesfalls 
vollständig aufgezählten Entwicklun-
gen sind weder für die leistungserbrin-
genden Spitäler noch für die Finanzie-
rungsträger (Versicherer und Kantone) 
oder die Regulatoren (Gesundheitsbe-
hörden) einfach. Sie setzen vielmehr 
hohe Anforderungen, denen sich alle 
Akteure ganz bewusst und proaktiv zu 
stellen haben. 

Urs Roth,
Bereichsleiter Tarifwesen 

und Patientenadministration, 
Kantonsspital Liestal
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Am 5. Mai 2008 erfolgte mit dem 
Kick-off-Meeting des Projektes ERP 
(Enterprise Resource Planning) in ei-
nem breiten Kreis und nach intensiven 
und sorgfältigen Vorbereitungen der 
eigentliche Startschuss. ERP steht für 
gemeinsam und übergreifend genutzte 
betriebswirtschaftliche IT-Systeme (Fi-
nanz- und Rechnungswesen, Personal-
wesen und Logistik). Die Einführungs-
termine sind der 30. März 2009 für 
die Planung und Budgetierung sowie 
der 1. Januar 2010 für Finanzen und 
Controlling, das Personalwesen und die 
Materialbewirtschaftung. Das Projekt 
hat für den Kanton Basel-Landschaft 
und dessen Weiterentwicklung einen 
hohen strategischen Stellenwert. Ziel 
ist es, durch die Neugestaltung der 
Prozesse im Finanz- und Rechnungs-
wesen, dem Personalwesen und zum 
Teil auch in der Materialwirtschaft die 
organisatorischen Voraussetzungen 
für eine moderne und effiziente Ver-
waltung mit attraktiven Arbeitsplätzen 
zu verbessern. Neben motivationsför-
dernden und wirtschaftlichen Aspek-
ten sollen auch die Grundlagen für 
wichtige Entscheide auf allen Stufen 
des Kantons verbessert werden. Durch 
die Einführung einer informatikgestütz-
ten Lösung auf neuestem SAP-Stand 

Strategisches Projekt ERP BL ist auf Kurs

werden die notwendigen technischen, 
prozessualen und organisatorischen 
Veränderungen wesentlich unterstützt 
und vorangetrieben.

Hohe Ansprüche an die
gemeinsame Projektführung
Die Einführung eines neuen ERP-Systems 
in der kantonalen Verwaltung Basel-
Landschaft ist ein komplexes Grosspro-
jekt, das alle Verwaltungseinheiten und 
die Gerichte mit ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen betrifft. Der Projektführung 
ist deshalb höchste Aufmerksam-keit zu 
schenken, damit gemeinsam die hoch-
gesteckten Ziele erreicht werden kön-
nen. Auf strategischer Ebene ist deshalb 
ein breit abgestützter Projektausschuss 
eingesetzt worden. Dieser hat sich bis 
heute in vier Sitzungen durch die Pro-
jektleitung jeweils über den Status des 
Projektes, das heisst über die Ergebnis-, 
Termin-, Kosten-, Ressourcen- und Risi-
kosituation, umfassend orientieren las-
sen und hat die notwendigen Beschlüsse 
mit Konsens getroffen.

Der Kanton wird in den kommenden Jahren sein Personalsystem 
sowie die Finanz- und Rechnungswesen-Applikationen ablösen müs-
sen. Diese Aufgabe wirft weitreichende Fragen auf (Organisation, 
Prozessoptimierungen, Wirtschaftlichkeit, zukünftige IT-Entwicklung, 
Softwarearchitektur, Funktionalitätsbedarf, Benutzerakzeptanz, zu-
künftige Ausbaumöglichkeiten, Betrieb, Support, Synergien mit 
anderen Kantonen, usw.). Geplant ist die produktive Einführung 
eines integrierten ERP-Systems anfangs 2010.

Die Mitglieder des Projektausschusses

•	 RR	Adrian	Ballmer,	FKD	(Vorsitz)
•	 RR	Jörg	Krähenbühl,	BUD
•	 Thomas	Rutishauser,	BKSD,
 Stv. Generalsekretär
•	Michael	Köhn,	BUD,
 Generalsekretär
•	Michael	Bammatter,	FDK,
 Generalsekretär
•	 Doris	Bösch,	FKD,
 Personalchefin des Kantons
•	 Yvonne	Reichlin,	FKD,
 Finanzverwalterin
•	Martin	Leber,	GER,
 Justizverwalter
•	 Stephan	Mathis,	SID,
 Generalsekretär
•	 Rosmarie	Furrer,	VGD,
 Generalsekretärin
•	 Kurt	Baumann,
 NOVO Business Consultants AG
•	 Hansruedi	Ruefli,	FKD
 (interner Projektleiter)
•	 Ruedi	Hausammann,	NOVO
 (externer Projektleiter)
•	 Peter	Nydegger
 (externes Projektcontrolling)
•	 Seline	Braun,	FKD
 (Projektbüro)

G Von links nach rechts: Roland 
Gschwind, Teilprojektleiter BKSD; Ruedi 
Hausammann, externer Projektleiter; 
Hansruedi Ruefli, interner Projektleiter; 
Seline Braun, Projektoffice
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Dank Professionalität:
Voll auf Kurs
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Projekt 
in Bezug auf die Ergebnisse, die Ter-
mine und die Kosten im Abgleich mit 
den detaillierten Gesamtplanungen voll 
auf Kurs. Dieser Sachverhalt wird auch 
durch den ersten Bericht des externen 
Projektcontrollers bestätigt. Dies ist nicht 
zuletzt das Verdienst der professionell 
arbeitenden Projektleitung und einer 
zweckmässigen Projektorganisation. 
Die operativ Verantwortlichen können 
viel Wissen, Erfahrung und Methodik 
aus ähnlichen Projekten einbringen, was 
dem Kanton zugute kommt.

Guter Projektfortschritt
dank grossem Einsatz der
Projektbeteiligten
Es ist aber auch das Ergebnis des gros-
sen Einsatzes der Projektmitarbeiten-
den, welche diese Arbeit nebst ihrem 
Engagement in der Linie leisten. Dies 
ist deshalb besonders zu erwähnen, 
weil die Belastung der Mitarbeitenden 
des Kantons im Projekt sehr hoch ist. 
Dennoch müssen die Mitwirkungs-
möglichkeiten noch gesteigert wer-
den, um den vollen Nutzen aus allen 
Projektphasen ziehen zu können. Die 
Verantwortlichen arbeiten täglich an 
der Verbesserung dieser Situation, da-
mit die bestehenden Risiken in diesem 
Bereich minimiert werden können. Hier 
sind auch kreative Lösungen gefragt.

Wichtig:
Die fundierte Ausbildung
Projekt hin oder her: Schliesslich muss 
es natürlich darum gehen, die zukünf-
tigen Anwenderinnen und Anwender 
sowie Betreiberinnen und Betreiber des 
Systems zeitgerecht auf ihre veränder-
ten Aufgabenstellungen vorzubereiten 
und sie gezielt zu befähigen. Diese Ziel-
setzung soll mit einer fundierten Ausbil-
dung und flankierenden Massnahmen 
sichergestellt werden. Alle Betroffenen 
sollen von den modernen Instrumen-
ten in einem attraktiven Arbeitsumfeld 
profitieren können!

Mit Befriedigung darf ich feststellen, 
dass der Projektfortschritt meinen 
Vorstellungen entspricht und mit Zu-
versicht die nächsten Schritte in An-
griff genommen werden können. Ich 
hoffe, dass die Vorfreude, diese neuen 
Werkzeuge gebrauchen zu können, mit 
jedem weiteren Schritt wächst.

Regierungspräsident Adrian 
Ballmer, Vorsteher der Finanz- und 

Kirchendirektion

 Neues Seminarprogramm 09:
 Begeistern und gewinnen

Sie finden das gesamte Seminarpro-
gramm auch wie gewohnt im Internet 
unter www.bl.ch/pa.
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Die Themen des Seminarprogramms 
basieren einerseits auf den im Perso-
nalentwicklungskonzept formulierten 
Kernkompetenzen und andererseits 
auf den Ergebnissen der Bildungs-
bedarfsanalyse, die erstmalig an das 
Topkader der Kantonalen Verwaltung 
gerichtet wurde.

Vielfältiges Themenangebot
Unter dem Motto «Begeistern und 
gewinnen» werden Seminare rund 
um das Thema Eigen- und Fremd-Mo-
tivation, Teamgeist, positives Denken, 
Führungsesprit und Führungscharisma 
angeboten. Lernen Sie, wie Sie sich 
selbst und andere für eine bestimmte 
Sache begeistern können und bereiten 
Sie sich vor, wie Sie künftig Ihre Mitar-
beitenden, Ihre Vorgesetzte oder Ihren 
Chef, Ihre Kunden sowie Ihre Arbeits-
kolleginnen oder Teamkollegen für Ihr 
Vorhaben gewinnen wollen.
Daneben finden Sie unter den bereits 
bekannten Themenfeldern wie «Ma-
nagement und Führung», «Methoden, 
Arbeitsstil und -technik», «Kommuni-
kation und Zusammenarbeit», «Per-
sönliche Entwicklung, Gesundheit 
und Selbstverantwortung» zahlreiche 
bewährte, aber auch viele neue Wei-
terbildungsmöglichkeiten.
Zusätzlich wurde eine neue Kategorie 
«Führungs-Know-How BL» eingeführt. 
In diesen Seminaren eignen Sie sich spe-
zifisches, auf die kantonale Verwaltung 
ausgerichtetes Führungswissen an. Die-
se Inhalte sind eine echte Hilfestellung 
im Führungsalltag und ein Must für alle 
Führungsverantwortlichen.
Das Programm wird mit den beliebten 
Informatikseminaren abgerundet. Neu 
werden alle Office-Programme in der 
Version 2003 geschult, da diese in der 
kantonalen Verwaltung das Office XP 

«Begeistern und gewinnen» ist das diesjährige Motto der Perso-
nalentwicklung des Kantons Basel-Landschaft und gleichzeitig das 
Jahresthema 2009 für das Seminarprogramm. Werfen Sie einen Blick 
in das gewohnt ausführliche, auf den Berufsalltag der kantonalen 
Verwaltung Basel-Landschaft ausgerichtete Seminarprogramm; es 
lohnt sich. Dem kantonalen Personalamt ist es, nicht zuletzt auf-
grund der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspart-
nern, erneut gelungen, ein reichhaltiges und vielfältiges Programm 
mit über hundert Seminarthemen zusammenzustellen.

ablöst. Für die Anwendenden ergeben 
sich daraus jedoch nur kleine Verän-
derungen.
Aktuell dazu gekommen sind die bei-
den Informatikseminare, die sich nicht 
einzelnen spezifischen Programmen, 
sondern den wichtigsten Informatik-
feldern quer durch den Büroalltag wid-
men. Wie immer in diesen Seminaren 
wird ganz gezielt auch auf die Bedürf-
nisse der einzelnen Teilnehmenden 
eingegangen.

Neuheiten
Wenn Sie sich schon lange für ein be-
stimmtes Thema interessiert haben, 
bisher die Zeit für einen Seminarbe-
such jedoch immer zu knapp war, fal-
len Sie in die Zielgruppe für die neuen 
«Blitzlicht-Seminare». Diese behandeln 
wichtige und aktuelle Inhalte in kurzer 
und kompakter Form und sind beson-
ders geeignet für Mitarbeitende mit 
chronischem Zeitmangel oder für sol-
che, die gerne ein bestimmtes Thema 
auffrischen möchten.
Damit auch die Teilzeitmitarbeitenden 
der kantonalen Verwaltung zukünftig 
besser von den Weiterbildungsangebo-
ten profitieren können, wurde zudem 
auch die Palette der Halbtages-Semi-
nare ausgebaut.
Einen weiteren Schwerpunkt des neuen 
Seminarprogramms bilden die Weiter-
bildungen für das obere Kader – wie 
zum Beispiel das Seminar «Rückenstär-
kung in der oberen Führungsetage» – 
sowie solche für erfahrene Führungs-
verantwortliche, für die beispielsweise 
das Seminar «Unternehmerisch den-
ken, planen und handeln – Strategien 
entwickeln und umsetzen» konzipiert 
wurde. Insgesamt sind es 28 sehr viel-
seitige Angebote für Mitarbeitende mit 
Führungsfunktion, die sich mit Themen 

wie «Führungskultur», «Leadership» 
oder «Umgang mit den eigenen Res-
sourcen» auseinandersetzen wollen.
Durch die Kooperationen mit dem 
Sportamt, der Fachstelle für Erwach-
senenbildung und der Universität Zü-
rich wurde das Angebot zudem um 
zahlreiche spannende Mittags- und 
Abendseminare erweitert. Neben dem 
«Humortraining über Mittag», «Selbst-
Coaching: Ein Balance Akt», «Tai Ji» 
oder «Nordic Walking» werden weitere 
Kurse um den Themenkreis «Körper, 
Geist und Balance» angeboten.

Neue Verantwortliche für das 
Seminarprogramm
Tanja Bieg arbeitet seit 1. Oktober 2008 
im Team Personalentwicklung im Per-
sonalamt und ist Verantwortliche für 
die Aus- und Weiterbildung in der Kan-
tonalen Verwaltung Basel-Landschaft 
und als solche sowohl mit dem Ma-
nagement und der Weiterentwicklung 
des Seminarprogramms als auch mit 
konzeptionellen Aufgaben in der Be-
rufsbildung betraut. Die Betriebsöko-
nomin FH bringt neben mehrjähriger 
Berufserfahrung unter anderem als 
betriebswirtschaftliche Controllerin in 
einem Grossunternehmen aufgrund ih-
rer letzten Tätigkeit an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz Erfahrung im 
Ausbildungsmanagement mit.
Nach wie vor ist Heidi Pierer kompe-
tente Ansprechperson für die Seminar-
administration und nimmt Ihre Anmel-
dung gerne entgegen.
Ziel ist es, Sie für das vielfältige Angebot 
zu begeistern. Gönnen Sie sich ab und 
zu eine etwas andere Art der «geistigen 
Nahrung» in Form von Weiterbildun-
gen; Sie können dabei nur gewinnen. 
Wir wünschen Ihnen ein interessantes 
und anregendes Weiterbildungsjahr 
und für die Erreichung Ihrer Ziele und 
Wünsche grosse Begeisterung, gutes 
Gelingen und viel Glück.

Doris Bösch-Aeschbacher, 
Personalchefin des Kantons Basel-

Landschaft

 Neues Seminarprogramm 09:
 Begeistern und gewinnen
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Ordnungsgemäss und systematisch:
Aktenführung als Führungsinstrument

Bei der Umsetzung der Verordnung über die Aktenführung 
stellen sich in der Praxis immer wieder ähnliche Fragen. Diese 
betreffen auch ganz Grundsätzliches, zum Beispiel wie Han-
deln «nachvollziehbar gemacht werden» kann, was «verläss-
lich registrieren» heisst oder was eine «ordnungsgemässe 
Aktenführung und eine systematische Ablage» umfasst.

Was, wenn Verträge verschwinden oder in der S-Bahn 
eine CD mit Daten aus der Verwaltung auftaucht?
Jede Dienststelle muss sich im Umgang mit Unterlagen fol-
gende Fragen stellen: Was passiert, wenn Informationen 
(Unterlagen) nicht vorhanden sind (nicht erfasst oder nicht 
auffindbar), in nicht autorisierte Hände gelangen, unautori-
siert geändert oder sogar gelöscht wurden? Diese Risikobe-
urteilung soll einer Dienststelle die Bedeutung des Nutzens 
und des Aufwands der Aktenführung vor Augen führen.
«Ordnungsgemäss und systematisch» heisst, dass die Akten-
führung nicht zufällig und beliebig sein darf. Für die Umset-
zung dieser Anforderung gibt es eine Reihe von Instrumen-
ten. Neben den bekannten wie Organisationsvorschriften, 
Ordnungssystemen und Dossierbildung soll an dieser Stelle 

näher auf die strategische Einordnung der Aktenführung in 
Form von Aktenführungs-Policies eingegangen werden.

Stellenwert der Aktenführung analog der Buchhaltung
Fehlt in einer Buchhaltung ein Beleg, so ist die ganze Buch-
haltung in Frage gestellt. Fehlt hingegen in einem Dossier 
eine Unterlage, so hat dies in den meisten Fällen keine un-
mittelbaren Konsequenzen.
Die Aktenführung muss als Führungsinstrument wie die 
Buchhaltung betrachtet werden: In beiden Fällen kann es 
sich als fatal erweisen, wenn Unterlagen fehlen; beide Inst-
rumente benötigen in etwa ähnliche Rahmenbedingungen 
(Konten- respektive Registraturpläne, organisatorische Rege-
lungen) und gut ausgebildetes Personal. Bei der Buchhaltung 
stellt dies niemand in Frage, währenddem bei der Aktenfüh-
rung fehlende Unterlagen lediglich zur Kenntnis genommen 
werden, Registraturpläne als notwendiges Übel betrachtet 
und die Registratur dem Sekretariat überlassen wird.

Aktenführung als Prozess
Die Einführung eines effizienten und effektiven Records 
Managements in einer Dienststelle bedeutet eine Heraus-
forderung und einen Kulturwandel, welche nur mit einer 
intensiven Begleitung der Mitarbeitenden aller Stufen zu 
bewältigen sind. Ziel, Zweck, Absichten, Geltungsbereich, 
Grundsätze sowie Instrumente der Aktenführung in einer 
Dienststelle sind deshalb in einer Policy zusammenzufassen, 
auf höchster Entscheidungsebene zu verabschieden und 
allen Beteiligten zu publizieren. Für deren Einhaltung ist eine 
besondere Verantwortlichkeit zu definieren. Die Vorgaben 
sind an den Bedürfnissen einer Dienststelle und ihren Auf-
gaben auszurichten.
Eine ordnungsgemässe und systematische Aktenführung ist 
jedoch nicht bloss das Resultat eines in sich geschlossenen 
Projekts, sondern eines dauernden Prozesses, der immer 
wieder neu überprüft werden muss.

Fachstelle Aktenführung als Kompetenzzentrum
Die Fachstelle Aktenführung steht den Dienststellen bei 
der Einrichtung von zweckmässigen und effizienten Ak-
tenablagen sowie bei der Einführung von elektronischen 
Geschäftsverwaltungs- (Records Management) Systemen 
zur Verfügung. 
Die Unterstützung umfasst unter anderem Beratung in fol-
genden Bereichen:

•	Organisation	der	Aktenführung
•	Ordnungssysteme	und	Organisationsvorschriften	erstellen	

und verwalten
•	Dossier-	und	Subdossierverwaltung
•	Physische	Ablage	bewirtschaften
•	Dokumente	von	extern	entgegen	nehmen	und	erfassen
•	Unterlagen	dem	zuständigen	Archiv	anbieten	und	ablie-

fern.

René Quillet und Patrick Moser, Fachstelle Aktenführung

Papierberge
und Datenschrott

Mehr zum Thema:
www.baselland.ch/Aktenfuehrung.309562.0.html
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Die beiden Busse der Autobus AG/
Wüthrich Reisen, mit sicherer Hand 
chauffiert von David Bächtold und Urs 
Felix, machten einen ersten Kaffeehalt 
im Restaurant Bahnhöfli in Entlebuch 
und einen weiteren Halt bei Kamblys 
Biskuit-Fabrikladen in Trubschachen. 
Dann ging es weiter am Schloss Su-
miswald vorbei, wo seinerzeit der re-
bellische Bauernführer Niklaus Leuen-
berger eingekerkert war, bevor ihn die 
Gnädigen Herren in Bern hinrichteten. 
Heute ist das Schloss ein Alters- und 
Pflegeheim. In Wasen wurden wir Zeu-
gen eines veritablen Alpabzuges. 

Auf der 1’150 m hohen Lüderenalp bot 
sich uns eine überwältigende Rundsicht, 
und wir genossen die reine Höhenluft. 
Das Mittagessen, wahlweise Emmen-
taler Geschnetzeltes oder Märithamme 
(letzterer wegen einer Restaurantpan-
ne leider ohne Speck und Bohnen), 
mundete vorzüglich, und auch die 
Geselligkeit kam nicht zu kurz. In der 
anschliessenden Verlosung durften die 
Glücklichen ihren Preisgewinn aus der 
Hand von Glücksgöttin Esther entge-
gennehmen. Rolf Müller, in Vertretung 
des leider krankheitshalber kurzfristig 
ausgefallenen Mathias Baumann, er-
innerte in seiner Grussadresse an die 
Traditionen der Lüderenalp wie auch 
des VSG. Das enorme Engagement von 
Esther Ruesch und Crescentia Schaub 
wurde unter stürmischem Applaus 
herzlich verdankt.

Auf der Rückfahrt über Sumiswald, be-
kannt für seine Stubenuhren und Ör-
geli, wendete sich das Wetter definitiv 
zum Besseren und liess die blumenreich 
geschmückten Bauernhäuser aus jahr-
hundertealtem Holz und die intakte 

Auf den Spuren eines Revolutionärs und des 
«Glungge-Buur»

Landschaft von ausgesuchter Schönheit 
und abseits der grossen Routen noch 
freundlicher erscheinen, kurz gesagt: 
Emmental pur! Die Erinnerung an Jere-
mias Gotthelfs «Glungge» aus den nos-
talgischen «Ueli»-Filmen war sogleich 
wieder lebendig und präsent.

Ein letzter Halt am Baslertor in Solo-
thurn, einer der schönsten Schweizer 
Barockstädte, lockte zum Flanieren in 
den Gassen oder zum kleinen Bier in 
der Solothurner Gewerbeschau.

Zurück im Ergolztal und im milden 
Licht der Abendsonne waren sich alle 
einig: Der Ausflug war toll, aber auch 
das Baselbiet ist wunderschön. Bis zum 
nächsten Mal alles Gute und, möglichst 
fit und munter, auf Wiedersehen am 
18. September 2009!

Walter Kesselring

Der 26. Pensioniertenausflug 
des Verbandes für Staats- und 
Gemeindepersonal (VSG) vom 
19. September 2008, wieder-
um souverän vorbereitet und 
betreut durch Esther Ruesch 
und Crescentia Schaub, führte 
die gegen hundert Teilnehmen-
den diesmal auf die Lüderenalp 
im Emmental. 
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Am Montag Morgen trafen wir – 46 
Lehrlinge und das sechsköpfige Leiter-
team – mit Vorfreude in Liestal ein und 
nahmen die etwa dreistündige Fahrt ins 
Wallis auf uns. Beim Lagerhaus ange-
kommen, bezogen wir sofort unsere 
Zimmer, und bereits am Nachmittag 
startete die erste Programmgruppe mit 
ihrem vorbereiteten Teil. Während des 
Lagers war es das Ziel, dass jeder Ler-
nende einmal innerhalb seiner Gruppe 
einen Teil zum Programm beiträgt.

Am Montag Nachmittag bestritten wir 
Teamspiele wie Sackhüpfen oder India-
ka. Beim Abendprogramm, ebenfalls 

Lehrlingslager 2008:
Trotz Noro-Virus eine tolle Woche

Das alljährliche Lehrlingslager fand dieses Mal vom 6. bis 11. Okto-
ber im Wallis statt, genauer: im Lagerhaus «Bergquell» in Blatten/
Belalp. Hier der Erlebnisbericht einer Teilnehmerin.

durch eine Gruppe geleitet, stand das 
Kennenlernen der anderen Teilneh-
merInnen im Vordergrund.

Am nächsten Tag machten wir eine Art 
Olympische Spiele. Zudem fingen wir 
die Arbeit an unseren Bildergeschich-
ten an. Das Programm am Nachmittag 
begann für einige in der Küche beim 
Rüsten und für die anderen im Wald. 
Letztere hatten Aufgaben zu erfüllen, 
wie zum Beispiel Feuer machen. Dies 
benötigten wir, um später unseren 
Gemüsereis mit Poulet zubereiten zu 
können. Das Kochen ist allen Gruppen 
gut gelungen, so dass wir unser Abend-
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essen im Wald gemeinsam geniessen 
konnten. Später starteten wir das 
Nachtspiel, in dem wir auf die Spuren 
der alten Walliser gingen. 

Das Lagerhaus wird zum
Lazarett
In der Nacht vom Dienstag auf den Mitt-
woch wurde unser Lagerhaus leider von 
diversen Krankheitsfällen heimgesucht. 
Morgens mussten wir somit bereits ei-
nige Lernende, die sich über Übelkeit, 
Durchfall und Erbrechen beschwerten, 
pflegen. Da die Zahl der Erkrankten bis 
zum Mittag anstieg, wurde der heimi-
sche Hausarzt angerufen, welcher am 
Nachmittag die Kranken untersuchte. 
Daraufhin leitete Thomas Rutishauser 
sofort die nötigen Massnahmen ein: 
eine strikte Trennung der erkrankten 
und der gesunden Personen. Schon 
bald roch es im Lagerhaus wie in ei-
nem Spital, denn überall wurde desin-
fiziert, geputzt und gesprayt. Trotz all 
dieser Massnahmen wurden bis zum 
Abend 21 Lagerteilnehmende krank. 
Ein Teilnehmer musste zur Sicherheit 
sogar ins Spital gebracht werden. Die 
gesund Gebliebenen schossen wäh-
rend des Tages die Fotos für ihre Bil-
dergeschichten. Am Abend gab es für 
sie ein Pizzaessen und anschliessend 
eine Runde Bowling. 

Am Donnerstag stand der Feinschliff 
der Bildergeschichten auf dem Pro-
gramm. Nachmittags fand für die ge-
sunden Personen der obligatorische 
OL statt. Die Kranken schauten sich 
während dieser Zeit verschiedene DVDs 
an. Ob sich der eine oder die andere 
Gesunde da gewünscht hätte, auch 
den Kranken anzugehören, bleibt un-
beantwortet…

Der allgemeine Gesundheitszustand 
hatte sich währenddessen jedoch stark 
verbessert. Trotzdem mussten am Don-
nerstag Abend weitere vier Lagerteil-

nehmerinnen zur Sicherheit ins Spital 
gebracht werden. 

Am Freitag konnten wir, ausgenom-
men die vier Leute im Krankenhaus, 
als geschlossene Gruppe die Gondel 
zur Bergstation besteigen, um von dort 
einen Spaziergang zum Aussichtspunkt 
zu machen. Von dort hatten wir einen 
schönen Blick auf die Walliser Alpen 
und den Aletschgletscher. Eine kleine 
wanderfreudige Gruppe machte sich 
anschliessend auf den Weg zur Hänge-
brücke. Die restlichen Personen kehrten 
mit der Gondel oder mit dem Trottinett 
zurück. Unten angekommen, besuch-
ten wir den Kletterpark. Der Parcours 
in der Höhe forderte uns Konzentra-
tion und sicherlich auch ein bisschen 
Mut ab. An unserem letzten Abend 
genossen wir die Präsentationen der 
gelungenen Bildergeschichten. 

Hilfsbereitschaft wurde gross-
geschrieben
Am Samstag stand nur noch das Putzen 
des Lagerhauses auf dem Programm, 
was wir schnell erledigt hatten. Da-
nach reisten wir wieder zurück ins 
Baselbiet. 

Als Fazit können wir auf eine tolle Wo-
che zurückblicken. Wir konnten viele 
neue Leute kennenlernen und gemein-
sam tolle Aktivitäten unternehmen. 
Durch die vielen Erkrankungen war 
es wichtig, Hilfsbereitschaft zu zeigen 
und rücksichtsvoll zu sein, was wir ohne 
Frage taten. Der Lagerleitung danke ich 
an dieser Stelle ganz herzlich. 

Sandra Ziegler,
Lernende im 1. Lehrjahr, M-Profil

Gerüchte aus der Lagerzeitung

Und ausserdem...

... hatte Cédric schon seine erste Be-
kanntschaft mit dem Bach gemacht, 
als  er den Basketball in seiner ge-
wohnt ungeschickten Art nicht fangen 
konnte...

...hatten Sarah, Corinne und Sandra 
sich bereits in den ersten Stunden 
nach Ankunft im Lagerhaus  in einem 
2er-Männer-Zimmer verirrt und waren 
froh, als Marcel ihnen den Ausweg ge-
zeigt hatte...

...wurde Ennio gewaltig bestraft, weil er 
schon seit ein paar Wochen seiner gelieb-
ten Sportart Fussball nicht mehr nach-
geht – und was passiert? Er zerrt sich 
prompt seine rechte hintere Hälfte...

...hatte Marko den rechtzeitigen Ab-
fahrtstermin in Liestal verpasst, weil das 
Flugzeug vom Oktoberfest her kom-
mend nicht pünktlich gelandet war…

...ist eine interessante Zimmergemein-
schaft zwischen drei Informatikern der 
FKD und drei Betriebsfachmännern des 
Kreises 1 entstanden...

...verbrannte sich Dehlia die Finger an 
einem heissen Stein, deshalb sind heute 
in den Küchen Glaskeramik-Herde im 
Einsatz. Was nicht heissen will, dass die 
Frauen kein Feuer machen können.

...zeigte im Nachtspiel Nadja K. ihre 
Sturzflugeigenschaften, zum Schre-
cken der Beobachter, die das Licht der 
Taschenlampe verschwinden sahen... 

...hat das Lagerhaus «Bergquell» noch 
nie solche Mengen von Reinigungs-
mitteln ertragen müssen, es strahlt 
und glänzt wie das Haus von Rocky-
Tocky ...

…ist man sich nicht sicher, was Adrian 
und Sandra nebst dem gemeinsamen 
Reinigen des Männerkrankenzimmers 
noch für interessante Diskussionen 
hatten…

…hat der Gruppendruck unter den In-
formatikern dahingehend gespielt, dass 
einige ihre Aktivitäten im Seilpark weit 
über die angekündigte erste Route hin-
aus fortsetzten und am Schluss zusam-
men mit ihrem Berufsbildner sogar im 
Wettbewerb standen, wer am Schluss 
alle vier Parcours absolviert hat…

Team der Lagerzeitung
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« Mein liebster Ort
im Baselbiet »
Thomas Ilg, Amt für Umweltschutz und Energie

N
www.

« Mein Web-Tipp »
Gerhard W. Matter, Kantonsbibliothekar

Jedes Jahr werde ich, als in Olten woh-
nender Aargauer Jäger, zu einer Jagd 
in Waldenburg eingeladen. Walden-
burg hat landschaftlich ein besonders 
schönes Jagdrevier, richtig gebirgig 
und mit ganz abwechslungsreichen 
Wäldern. Neben Rehen, Wildschwei-
nen und – gemäss Medienberichten 
– seit kurzem sogar einem Hirsch, gibt 
es in den Felsen auch Gämsen. 

Am Morgen früh besammeln sich die Jäger und Treiber 
jeweils auf der Waldweid hoch über Waldenburg bei der 
Bauernwirtschaft. Wie es der Name sagt, ist die Wald-
weid eine ringsherum von Wald eingefasste Bergwiese. 
Einzigartig war an diesem frühen Morgen im Herbst der 
Blick übers Mittelland in die Alpen. Im Osten ging gerade 
die Sonne auf und legte einen rosigen Schimmer über 
den Himmel und die verschneiten Bergspitzen des ganzen 
Alpenpanoramas. 

Es war ein prächtiger Jagdtag. Beim Ansitzen am Waldrand 
wärmte einem die Herbstsonne angenehm den Rücken. 
Und am Nachmittag konnte ich dann an der Flanke der 
Hinteren Egg – mit 1’169 Metern die höchste Erhebung im 
Baselland – noch ein verletztes Reh erlegen. Zum Schüs-
seltrieb (Nachtessen) fand man sich dann in der gemüt-
lichen Bergwirtschaft Waldweid zusammen. So hat alles 
gestimmt an jenem Tag auf der Waldweid: Das Wetter, 
die Landschaft, die Aussicht, die Jagd, das Essen und die 
Kameradschaft. So gesehen gibt es kaum einen schöneren 
Ort im Baselbiet!

Bücher aus dem Netz
Die Kantonsbibliothek Baselland bie-
tet neu Bücher, Hörbücher, Zeitschrif-
ten, Musik und Filme in digitaler Form 
an. Von überall her und zu jeder Zeit 
können diese Angebote auf den ei-
genen PC herunter geladen werden. 
Mit Schnupper-Abos lädt die Kan-
tonsbibliothek zum Ausprobieren ein: 
www.e-kbl.ch. 

Immer mehr Informationen stehen im Internet digital zur 
Verfügung. Neu ist, dass nun auch im Handel erhältliche 
Bücher, CDs oder DVDs direkt auf den eigenen PC herun-
ter geladen werden können. Ein solches Angebot macht 
die Kantonsbibliothek mit vorerst rund 7'000 Titeln. Viele 
davon werden sowohl konventionell wie auch als digitales 
Dokument angeboten. Es hängt vom Bedürfnis des Be-
nutzers ab, welche Form des Titels für ihn im Moment am 
besten geeignet ist. Noch schnell ein lateinisches Zitat für 
die anstehende Rede finden; vor der abendlichen Famili-
enkonferenz einen Reiseführer für die geplante Ferienreise 
konsultieren; vor dem Versand der Unterlagen noch einen 

Bewerbungsrat-
geber checken; 
die Präsentation 
für den nächsten 
Tag noch mit ei-
ner Tonsequenz 
aus einem Cello-
Konzert von Vi-
valdi bereichern: 
In solchen Situati-
onen ist man auf 
Online-Angebote 
angewiesen.

Alpensicht: Herbststimmung zwischen Waldweid und 
Hinterer Egg




