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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Die gross angekündigte und im vergangenen Oktober durchgeführte 
Mitarbeitenden-Befragung innerhalb der kantonalen Verwaltung ist 
abgeschlossen. Seit dem 11. Januar 2009 liegt eine Broschüre vor, 
in der die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt werden. Ein wichtiges 
Resultat der dank einer Rücklaufquote von 76 % recht aussagekräf-
tigen Befragung ist, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit ihrem Arbeitgeber Kanton BL in überdurchschnittlichem Masse 
identifizieren: 67 % sind mit ihrer Arbeitssituation grösstenteils oder 
sehr zufrieden. Besonders gute Bewertungen gab es etwa für den 
Arbeitsinhalt, das Arbeitsklima oder die Fachkompetenz der direkten 
Vorgesetzten. Kritischer beurteilt wurden dagegen unter anderen 
die Themen Entlöhnung, Arbeitsbelastung oder Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.
Diese Resultate beschäftigen die Mitarbeitenden des Kantons, sor-
gen für viel Gesprächsstoff in den Mittagspausen, weisen auf einen 
gewissen Handlungsbedarf – gerade im Bezug auf das Thema Lohn 
bzw. Ferien – hin und bieten Leuten mit Führungsveranwortung und 
insbesondere auch den politischen Verantwortungsträgern wichtige 
Entscheidungsgrundlagen für künftige, kleinere oder grössere Än-
derungen. 
Die Ergebnisse werden nun in einem nächsten Schritt, wie das Per-
sonalamt in der erwähnten Broschüre schreibt, «auf Direktionsebene 
genauer analysiert, um die Grundlage für die Ableitung von Massnah-
men zu schaffen. In dieser Analyse wird anhand der Gewichtung der 
Ergebnisse eine zielgerichtete Weiterbearbeitung erfolgen.» Flächen-
deckend werden in den nächsten Woche innerhalb der Verwaltung 
die sogenannten «Follow-up-Manager» Gespräche führen, um die 
Bedürfnisse der Mitarbeitenden möglichst zu konkretisieren. Auch die 
Sozialpartner verfolgen und begleiten diesen Prozess aufmerksam – 
die Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Personalverbände (ABP) 
betont, die Regierung müsse ihr Versprechen, die Umfrageresultate 
ernst zu nehmen, einlösen. Um Unsicherheit und Ungewissheit beim 
Personal vorzubeugen, sollten die nächsten Schritte jeweils offen und 
transparent kommuniziert werden; die federführende Finanz- und 
Kirchendirektion hat angekündigt, in der Sommerausgabe des Info-
Hefts über das weitere Vorgehen und die ersten Ergebnisse in Sachen 
Mitarbeitendenumfrage zu informieren. Man darf gespannt sein.

Der schlummernde Energieriese auf unserer Titelseite muss aufge-
weckt werden: Im bestehenden Gebäudepark schlummert ein riesiges 
Potential für Einsparungen an Energie und Treibhausgasen. 
Der Kanton Basel-Landschaft will deshalb mit einem neuen Schwer-
punkt bei der Sanierung bestehender Gebäude einen Modernisie-
rungsschub auslösen – und so in diesen wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten auch private Investitionen ankurbeln. Mehr dazu auf Seite 12.

Schreckliche Verkehrsunfälle mit Todesfolgen, ausgelöst von rücksichts-
losen Rasern, bewegen die Öffentlichkeit. Hartes Durchgreifen wird 
gefordert: von der Polizei, von den Gerichten. Ganz besonders wichtig 
sind aber auch eine gute Prävention und eine wirksame Aufklärung 
junger Autofahrer (die Raser sind fast ausnahmslos männlich). Seit 
einigen Jahren leistet die Polizei Basel-Landschaft mit ihren nicht leicht-
verdaulichen Informationsveranstaltungen Pionierarbeit – offenbar 
mit Erfolg, wie der Bericht auf Seite 5 zeigt. Und was auf politischer 
Ebene machbar ist, um weitere Raser-Unfälle möglichst zu vermeiden, 
hat sich die Baselbieter Sicherheitsdirektorin, Regierungsrätin Sabine 
Pegoraro, überlegt. Das Interview mit ihr lesen Sie auf Seite 3.

Ich wünsche Ihnen kurzweilige und anregende Momente mit der 
Lektüre der vorliegenden Ausgabe des Info-Hefts.

Alex Klee
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Info-Heft: Frau Regierungsrätin, die 
Kantone sind eingeladen, Stellung zu 
nehmen zum «Via-Sicura»-Programm 
des Bundes. Darin sind auch Vorschrif-
ten enthalten, die der Raserkriminalität 
entgegenwirken sollen. Welches sind 
die Hauptpunkte, die Sie bei dieser Ver-
nehmlassung einbringen möchten?
Sabine Pegoraro: Nach meiner Auffas-
sung sind zur Bekämpfung der Raser-
kriminalität und damit zur Erhöhung 
der Sicherheit auf der Strasse ver-
schiedene präventive und repressive 
Massnahmen erforderlich. Einerseits 
erachte ich schärfere Strafen als not-
wendig, um bei fahrlässig verursachten 
schweren Raserunfällen mit Todesfol-
gen höhere Freiheitsstrafen verhängen 
zu können. Dann bin ich der Meinung, 
der Bund müsse die Grundlage dafür 
schaffen, dass die Kantone Raserfahr-
zeuge leichter und schneller einziehen 
und verwerten, also verkaufen oder 
vernichten dürfen. Ich setze mich im 
weiteren dafür ein, dass Wiederho-
lungstäter nur Fahrzeuge mit einer 
beschränkten Leistung fahren dürfen. 
Und schliesslich möchte ich, dass nicht 
nur die Versicherungsgesellschaften – 
wie das der Bund vorsieht –, sondern 
auch die Leasinggesellschaften und die 
Autovermieter Einsicht in das Adminis-
trativmassnahmeregister erhalten. Die 
wissen dann nämlich, wem sie ein Fahr-
zeug vermieten, und brauchen nachher 
nicht zu jammern, wenn wir das Auto 
einziehen müssen.

Gewisse Raser scheinen unbelehrbar und 
vor allem uneinsichtig zu sein. Bringt an-
gesichts dieser Tatsache eine Verschär-
fung des Strafrahmens für schwere 
Raserdelikte überhaupt etwas?
Es gibt leider tatsächlich Fälle von ei-
ner erschreckenden oder sogar scho-
ckierenden Uneinsichtigkeit. Aber die 

bilden nun wirklich eine Ausnahme. 
Darum bin ich überzeugt, dass sich 
zumindest ein Teil der potentiellen Ra-
ser von der Androhung höherer Strafen 
abschrecken lässt.

Sie sagen, der Bund müsse die Kantone 
dazu ermächtigen, dass sie die Raser-
fahrzeuge leichter konfiszieren kön-
nen. Haben denn die Kantone keine 
Möglichkeiten, eigene «Raser-Gesetze» 
zu erlassen?
Nein, die Kantone sind nicht zustän-
dig, die Sicherungseinziehung und die 
Verwertung von Raserfahrzeugen zu 
regeln, denn das Strassenverkehrsrecht 
und das Strafrecht ist Bundessache. Die 
Kantone vollziehen das Bundesrecht.

Hat ein Baselbieter Gericht schon ein-
mal die Einziehung eines Raserfahr-
zeugs verfügt?
Zuständig ist das Strafgericht des Kan-
tons Basel-Landschaft. Es hat in den 
letzten Jahren keinen Fall gegeben, in 
dem Delikte gegen das Strassenver-
kehrsgesetz oder Delikte gegen Leib 
und Leben zur Einziehung von Motor-
fahrzeugen geführt hätten. Hingegen 
ist es in Fällen von qualifiziertem Betäu-
bungsmittelhandel und Vermögensde-
likten schon zur Einziehung von Autos 
gekommen.

Ist es richtig, dass nur Fahrzeuge ein-
gezogen werden können, die dem De-
linquenten selber gehören?
Ja. Die Sicherungseinziehung ist heute 
nur möglich, wenn eine Gefährdung 
für die Sicherheit von Menschen, für 
die Sittlichkeit oder für die öffentliche 
Ordnung besteht. Zusätzlich wird vor-
ausgesetzt, dass die Gefahr auch in Zu-
kunft besteht. Das wird dann als Recht-
fertigung für die Einziehung betrachtet. 
Hier liegt genau das Problem mit den 

Die Zahl der registrierten 
Fälle von Raserkriminalität 
ist erschreckend
Seit Wochen beherrschen Forderungen wie «Raser weg von der 
Strasse» und «Verkehrsrowdys härter bestrafen» die Schlagzeilen 
der nationalen Presse und die Titel der parlamentarischen Vorstösse. 
Der Ruf nach härteren Strafen und Repressionen wird immer lauter, 
insbesondere seit den tragischen tödlichen Unfällen in Schönen-
werd und Basel. Das Info-Heft sprach mit Regierungsrätin Sabine 
Pegoraro, Vorsteherin der Sicherheitsdirektion, über neue geplante 
Massnahmen.

Interview mit Regierungsrätin 
Sabine Pegoraro
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Leasingfirmen: Nach geltendem Recht 
dürfen geleaste oder gemietete Autos 
nicht eingezogen werden, sobald sie 
der Eigentümer zurücknimmt. Denn ab 
diesem Moment besteht ja die Gefahr 
nicht mehr, dass der Lenker dieses Fahr-
zeug erneut missbräuchlich verwendet. 
Und dass die Firma dem gleichen Ra-
ser wieder ein Fahrzeug zur Verfügung 
stellt, ist dann doch sehr, sehr unwahr-
scheinlich.

Und was bringt es nun, wenn Auto-
Verleiher Einsicht nehmen dürfen ins 
Administrativmassnahmeregister, wie 
Sie das verlangen? 
Die Leasingfirmen können so erken-
nen, ob ein  Führerausweis schon 
einmal entzogen worden ist und was 
der Grund dafür war. Wenn die Mög-
lichkeit besteht, dass das Leasing-Auto 
im Falle von Raserei eingezogen wird, 
dann werden die Leasingfirmen den 
Abschluss von Leasingverträgen mit Ra-
sern verweigern. Wenn Leasingfirmen 
keine Fahrzeuge an Raser abgeben, 
dann können Raserfahrten zumindest 
teilweise verhindert werden.

Wie gross muss die Überschreitung der 
vorgeschriebenen Geschwindigkeit 
sein, damit ein Fahrzeug eingezogen 
werden kann? Die Grenzen zwischen 
einer gewöhnlichen Geschwindig-
keitsübertretung und der Raserei sind 
ja wohl ziemlich unscharf und lassen 
einen grossen Interpretationsspiel-
raum zu. 
Von einem Raser muss gesprochen wer-
den, wenn jemand in skrupelloser Wei-
se eine grobe Verkehrsregelverletzung 
begeht. Dieses Kriterium lässt sich nicht 
in absoluten Zahlen ausdrücken. Eine 
Überschreitung der vorgeschriebenen 
Höchstgeschwindigkeit um 10 km/h 
auf der Autobahn rechtfertigt den 
Einzug des Fahrzeugs sicher nicht. Der 
Einzug des Fahrzeugs ist nur dann ver-
hältnismässig, wenn diese Massnahme 
notwendig ist, um zu verhindern, dass 
der Täter mit dem gleichen Fahrzeug 
nochmals ein Raserdelikt begeht.

Sie sagen, ein eingezogenes Auto kann 
verschrottet oder aber auch verkauft 
werden. Will sich da der Kanton eine 
neue Einnahmequelle verschaffen?
Auf keinen Fall. Solche Massnahmen 
wollen wir aus einem einzigen Grund 
ergreifen: wegen der Erhöhung der 
Verkehrssicherheit. Und deswegen 
sollen die allfälligen Einnahmen voll-
umfänglich für Präventionsmassnah-
men eingesetzt werden. Zu diesen 
Präventionsmassnahmen gehören z.B. 

die Verkehrserziehung an den Schu-
len, Präventions-Veranstaltungen mit 
der Risikogruppe der Junglenker, die 
Delinquentenschulung und Sensibili-
sierungskampagnen.

Die Regierung hat kürzlich bekannt ge-
geben, im Jahre 2008 habe die Polizei 
109 massive Geschwindigkeitsüber-
tretungen registriert. Hat die Zahl der 
erfassten Fälle in den letzten Jahren 
zugenommen?
Wir haben bisher keine Statistiken 
geführt, darum liegen uns keine Ver-
gleichszahlen vor. Aber allein die Tat-
sache, dass 109 polizeilich registrierte 
Fälle von Raserkriminalität vorliegen, 
ist erschreckend. Dies um so mehr, als 
auch von einer hohen Dunkelziffer aus-
gegangen werden muss.
Statistisch erfasst sind hingegen die Un-
fälle mit Schwerverletzten und Toten. 
Im Jahre 1998 gab es 142 Schwerver-
letzte, im Jahr 2007 noch immer 111. 
Die Anzahl der Todesopfer nahm im 
gleichen Zeitraum von 20 auf 6 ab. 
Statistisch betrachtet ist das natürlich 
positiv, für die betroffenen Familien 
bleibt es aber ein Drama. Daran sollten 
all jene zwischendurch einmal denken, 
die sich über Radarkontrollen ärgern. 
Das sind keine Schikanen und auch 
keine Geldbeschaffungsaktionen. Ra-
darkontrollen sind vielmehr Teil einer 
Gesamtstrategie, welche die Förderung 
der Verkehrssicherheit zum Ziele hat.

Interview: Dieter Leutwyler
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In den engagierten Diskussionen wird 
jedoch vielfach vergessen, dass die Po-
lizei eine weitere, ebenso wichtige Auf-
gabe wahrnimmt: die Durchführung 
präventiver Massnahmen. So sorgt die 
Polizei schon seit Jahren intensiv und 
mit beträchtlichem personellen Auf-
wand in der Verkehrserziehung dafür, 
dass unsere Kinder lernen, sich sicher 
und selbständig im Strassenverkehr zu 
bewegen. 

Eine Konferenz der Vereinigung der 
Europäischen Verkehrspolizeien (TIS-
POL) hat mir vor neun Jahren in Belfast 
aufgezeigt, dass auch in der schweize-
rischen und der Baselbieter Präventi-
onsarbeit noch erheblicher Handlungs-
spielraum besteht. An dieser Konferenz 
demonstrierten die irischen Kollegen 
ihre neuesten Präventionskampagnen, 

die zielgruppenorientiert das Thema der 
Junglenker behandelten. Auf eindrück-
liche und dramatische Weise, mittels 
harter und realitätsnaher Filmaufnah-
men, wurden die Verkehrsteilnehmer 
zwischen 18 und 24 Jahren auf die Risi-
ken ihres Verhaltens (Alkohol, zu hohe 
Geschwindigkeit etc.) hingewiesen.

Junge Männer sind die
Risikogruppe
Die Idee, die hinter diesen Kampagnen 
steckt, beeindruckte mich stark und 
liess mich nicht mehr los. Im Baselbiet 
und auch in der restlichen Schweiz wa-
ren wir nämlich genau mit der gleichen 
Problemstellung wie die Iren konfron-
tiert: Junge erwachsene Männer verur-
sachen überproportional viele Unfälle 
und gehören auch im selben überpro-
portionalen Mass zu den Getöteten 

Hart und brutal: das Baselbieter 
Präventionsprogramm an den Schulen
In einer Zeit der angeheizten Raserdiskussionen kommt der Polizei eine entscheidende 
Rolle zu. Einerseits soll sie durch einen erhöhten Kontrolldruck ein genügend grosses 
«Abschreckungspotential» aufbauen, andererseits soll sie unvernünftige Verkehrs-
teilnehmer aus dem Verkehr ziehen. Die Polizei hat also ihre klassische repressive 
Rolle zu spielen.

und Verletzten. Dank guter Kontakte 
zu den irischen Kollegen gelang es mir, 
ihre Filme zu sehr günstigen Konditio-
nen in die Schweiz zu «importieren».

Als mich dann im Jahr 2002 die Ge-
werblich-industrielle Berufsfachschule 
Liestal bat, an einer Podiumsdiskussion 
zum Thema «Verkehrssicherheit» teil-
zunehmen, war dies die Geburtsstunde 
eines neuartigen Verkehrspräventions-
modells in der Schweiz. Anstelle der 
Podiumsdiskussion bot ich der Gewer-
beschule an, die Präventionsfilme aus 
Irland sowie echte Polizeivideos von 
tödlich verlaufenen Unfällen auf un-
seren regionalen Strassen zu zeigen. Ich 
würde in die Filmbeiträge einführen, sie 
kommentieren und aufgrund meiner 
persönlichen Erfahrungen erläutern. 
Absicht war es, das Verkehrsverhalten 
der Gewerbeschüler nachhaltig zu be-
einflussen.

Die Tatsache, dass vier Schüler der 
Schule in den Jahren zuvor auf den 
Strassen zu Tode gekommen waren 
und dass ein beträchtlicher Teil der 
männlichen Schülerschaft bereits kurz 
nach der Fahrprüfung mit dem Stras-
senverkehrsgesetz in Konflikt geraten 
war, bewegte die Schulleitung dazu, 
diesem Pionierprojekt zuzustimmen.

Ein heilsamer Schock
Die Art und Weise der seither geleis-
teten Präventionsarbeit lässt sich als 
eine Art «begleitete Schocktherapie» 
bezeichnen. Denn die Filme, insbeson-
dere auch die echten Polizeivideos, sind 
von einer nüchternen Härte und Bruta-
lität, die unter die Haut geht. Ziel der 
Vorführungen ist es, aus den statistisch 
erfassten namenlosen Unfallopfern 
Menschen zu machen: Menschen mit 

E
Beat Schüpbach,
Vize-Kommandant und Leiter der 
Hauptabteilung Verkehrssicherheit, 
Polizei Basel-Landschaft
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Gesichtern, Menschen mit einem per-
sönlichen Schicksal. 

Zum Einstieg wird den Schülerinnen 
und Schülern jeweils der Song «High-
way to hell» (Schnellstrasse zur Höl-
le) von AC/DC vorgespielt. Nach ers-
ten Erläuterungen zum Thema Rasen 
folgt die Überleitung zu den heutigen 
Hauptproblemen: Selbstüberschätzung 
der Junglenker, überhöhte Risikobereit-
schaft, Geschwindigkeit, Alkohol etc. 
Immer wieder entstehen spontan Dis-
kussionen mit den Schülern, die über 
eigene Erlebnisse berichten wollen 
und auf besondere Vorfälle hinwei-
sen. Thematisiert und besonders ge-
nau betrachtet wird vor allem auch die 
Rolle der jungen Frauen, die meist als 
Opfer enden – oder anders gesagt: zu 
Opfern gemacht werden. Den Schüle-
rinnen und den Schülern wird vermit-

telt, dass sie Nein sagen dürfen, und es 
wird auch an ihre Eigenverantwortung 
appelliert.

Jeder der gezeigten Filme wird kom-
mentiert. Auf die Rolle der Betroffenen 
wird eingegangen, und es wird auch 
dargelegt, welch eigene Betroffenheit 
entsteht, wenn ich in meiner Funktion 
als Pikett-Offizier morgens um 02:00 
Uhr einer Mutter die Nachricht übermit-
teln muss, dass ihre 16-jährige Tochter 
bei einem Unfall getötet worden ist.

Diese Art der Prävention war 2002 
neu für die Schweiz, und sie hat mit 
ihrer schonungslosen und offen Art 
grosse Diskussionen ausgelöst. Ich bin 
jedoch davon überzeugt, dass gerade 
die Kombination von brutaler Realität 
und einfühlsamem Gespräch sowie das 
Aufzeigen der Rollen der Beteiligten ei-
nen nachhaltigen Effekt haben. 

Jede dieser Präventions-Veranstaltun-
gen wird mittels eines anonymen Fra-
gebogens ausgewertet. Der Tenor ist 
bei 95 % der Jugendlichen überwäl-

tigend positiv. Das Urteil lautet sinn-
gemäss: «Brutal, aber das einzige, was 
mir die Augen geöffnet hat.» 

Seit mehreren Jahren habe ich nun 
dieses Programm vor Tausenden von 
Gewerbeschülern und Gymnasiasten 
veranstaltet. Seit dem Start des Pro-
gramms musste an der Liestaler Ge-
werbeschule kein tödlicher Unfall mehr 
verzeichnet werden. Das ist vielleicht 
nur Zufall. Wir sind aber trotzdem 
überzeugt, dass diese auf Zielgruppen 
fokussierte Präventionsarbeit einen ge-
wichtigen Beitrag zur Verkehrssicher-
heit zu leisten vermag.

Beat Schüpbach,
Vize-Kommandant und Leiter der 

Hauptabteilung Verkehrssicherheit, 
Polizei Basel-Landschaft
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Was gehört in ein Dossier –
und was nicht?

Auf den Schreibtischen und in den Mailboxen der Mitar-
beitenden in der kantonalen Verwaltung treffen täglich 
unzählige Dokumente ein. Viele davon werden umgehend 
weggeworfen oder gelöscht, einige eine Zeitlang noch auf-
bewahrt, der Rest wird im Dossier abgelegt. Doch wer ent-
scheidet, welche Dokumente wie behandelt werden? Und 
nach welchen Kriterien?

Was ist das Wichtigste?
«Müssen wir eigentlich jeden Zettel ins Dossier ablegen?» 
Diese Frage wird häufig gestellt, wenn über die Aktenfüh-
rung in einer Dienststelle diskutiert wird. Dahinter steckt 
oft die Angst, entweder allzu viel aufzubewahren oder im 
Gegenteil etwas wegzuwerfen, das vielleicht später einmal 
wichtig sein könnte. Diese Unsicherheit betrifft aber nicht 
nur fast unleserliche Handzettel. Auch der Umgang mit E-
Mails oder Power-Point-Präsentationen ist manchmal nicht 

Papierberge
und Datenschrott

klar geregelt. Dazu kommen x-fache Versionen desselben 
Dokuments, die alle zu irgend einem Zeitpunkt einmal von 
Bedeutung waren. Aber eigentlich gilt am Schluss nur noch 
die letzte Fassung.

Nur die wichtigsten Unterlagen sollen registriert und im 
dazugehörigen Dossier abgelegt werden. Diese Aussage 
ist wohl bekannt. Doch wer bestimmt, was das Wichtigste 
ist? Ist es die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter, die 
Amtsleitung, das Staatsarchiv, ein Gericht oder eine parla-
mentarische Untersuchungskommission? Und kann es nicht 
sein, dass ein Dokument, das zuerst als belanglos eingestuft 
wurde, sich plötzlich als sehr wichtig herausstellt? Diesel-
ben Fragen können von verschiedenen Personen zu einem 
unterschiedlichen Zeitpunkt ganz anders beantwortet wer-
den. Es ist deshalb sehr wichtig, die Frage der Wichtigkeit 
von Unterlagen für alle Mitarbeitenden in einer Dienststelle 
verbindlich zu regeln.

Bestimmung der Geschäftsrelevanz
Um die wichtigen von den unwichtigen Unterlagen zu 
unterscheiden, bestimmt man ihre Geschäftsrelevanz. 
Grundsätzlich sind alle Dokumente geschäftsrelevant, die 
für das Verstehen, Durchführen oder Nachvollziehen eines 
Geschäfts von Bedeutung sind. Diese ziemlich abstrakte 
Umschreibung kann mittels einer Positiv-Checkliste kon-
kretisiert werden. Lässt sich eine der folgenden Fragen mit 
Ja beantworten, ist ein Dokument geschäftsrelevant und 
gehört in ein Dossier:

•	Bezieht	es	sich	auf	ein	Geschäft,	für	das	die	Mitarbeiterin	
oder der Mitarbeiter zuständig ist?

•	Verlangt	es	eine	Reaktion?	Löst	es	einen	Ablauf	oder	einen	
Prozess aus?

•	Ist	es	eine	Antwort	auf	eine	Anfrage?
•	Enthält	es	einen	Antrag,	eine	Stellungnahme,	einen	Ent-

scheid oder eine Weisung?

Negativlisten
Sehr viel direkter anwendbar als eine Checkliste sind Ne-
gativlisten, in der alle Unterlagen aufgeführt sind, die von 
vornherein nicht geschäftsrelevant sind und deshalb nicht 
abgelegt werden müssen. Dies können sein:

•	Zeitungen,	Zeitschriften	und	Jahresberichte	anderer	Dienst-
stellen;

•	Gesetzessammlungen;
•	Unverbindliche	Offerten,	Broschüren,	Lieferscheine,	Wer-

bematerial, Kursprogramme und Rundschreiben;
•	Einladungen	und	Traktandenlisten;
•	Arbeitsdokumente,	die	weder	intern	noch	extern	kom-

muniziert werden;
•	E-Mails	und	Telefonnotizen,	die	nur	Tageswert	besitzen.

Negativlisten sind ein sehr einfaches Mittel, um die Spreu 
vom Weizen zu trennen. Jede Dienststelle darf für sich eine 
Negativliste aufstellen. Bevor sie in Kraft treten kann, muss 
sie jedoch dem Staatsarchiv zur Genehmigung unterbreitet 
werden. Und: In Zweifelsfällen sollten die Unterlagen immer 
abgelegt werden.

Patrick Moser, Fachstelle Aktenführung
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Berufsmaturität
in der kantonalen Verwaltung
Sie absolvieren die praktische Ausbil-
dung in einer unserer Dienststellen und 
besuchen neben dem berufskundlichen 
Unterricht an der Berufsfachschule eine 
erweiterte Allgemeinbildung im Um-
fang von einem Tag pro Woche. Am 
Ende der Lehrzeit schliessen sie die 
praktische Ausbildung mit dem EFZ 
und die zusätzliche schulische Allge-
meinbildung mit dem Berufsmaturitäts-
ausweis ab. 
Diese Doppelqualifikation eröffnet ih-
nen viele Wege im praktischen Beruf, 
in der höheren Berufsbildung (Meis-
ter, Höhere Fachschule oder Speziali-
sierung) und an den Fachhochschulen 
(Bachelor-, Masterstudium). Wer an 
die Universität möchte, kann in einem 
einjährigen Passerellenkurs die notwen-
dige Qualifikation erwerben.
 
Viele Berufe – ein Ziel:
Berufsmaturität 
Folgende berufliche Grundbildungen 
der kantonalen Verwaltung werden 
derzeit mit einer Berufsmaturität kom-
biniert erworben:

E Fachangestellte Gesundheit / Fach-
angestellter Gesundheit EFZ

E Bauzeichner / Bauzeichnerin EFZ

E Landmaschinenmechaniker / Land-
maschinenmechanikerin EFZ

E Kaufmann / Kauffrau EFZ

E Hochbauzeichner / Hochbauzeich-
nerin EFZ

E Raumplanungszeichner / Raumpla-
nungszeichnerin EFZ

E Informations- und Dokumentations-
assistent / -assistentin EFZ

E Informatiker / Informatikerin EFZ

E Polymechaniker / Polymechanikerin 
EFZ

Beruflicher Steckbrief von
Kathrin Meng

Informatikerin EFZ (generalistische Aus-
richtung) im Lehrverbund der FKD

Schulische Grundbildung:
Primarschule Liebrüti in Kaiseraugst, 
Bezirksschule Rheinfelden

Hobbys:
Handball, Trompete und Klavier

Bisheriger Ausbildungsverlauf:
Bewerbung bei der FKD; derzeit erstes 
Lehrjahr mit zwei Tagen Schule und drei 
Tagen Praxis; Abschlussjahr 2012.

Das sagt Kathrin Meng…

…zu ihrer Berufsausbildung: Ich ma-
che die Ausbildung gerne, weil sie ab-
wechslungsreich und interessant ist. 
Die Berufsmaturität würde ich allen 
Lernenden empfehlen, weil damit sehr 
viele Möglichkeiten offen stehen.

…zur Berufsausbildung bei der kanto-
nalen Verwaltung: Die Ausbildung in 
der kantonalen Verwaltung hat gros-

Kathrin Meng und Simon Vögtli 
unterwegs zur Berufsmaturität 

Simon Vögtli lernt derzeit Landmaschi-
nenmechaniker EFZ, und Kathrin Meng 
wird Informatikerin EFZ. Beide erlangen 
lehrbegleitend die Berufsmaturität und 
planen, nach dem Abschluss zusätzli-
che Qualifikationen zu erwerben.

Wer eine Ausbildung beginnt, 
welche zum Eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) führt, 
kann auch die Berufsmaturität 
angehen. Dabei spielt es keine 
Rolle, welche Grundbildung man 
gewählt hat. In der kantonalen 
Verwaltung sind aktuell 39 Ler-
nende unterwegs zur Berufsma-
turität. 
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Berufsmaturität
in der kantonalen Verwaltung

se Ähnlichkeiten mit anderen Ausbil-
dungsorten. Der Vorteil des Verbunds 
wird sich erst bei fortgeschrittener 
Ausbildung auswirken, weil dann Ro-
tationen möglich sind.
Ich erhalte interessante Aufträge und 
muss mir selbst Wissen dazu erarbei-
ten. Bei Problemen erhalte ich aber 
stets Hilfeleistung durch den Berufs-
bildner oder «Oberstifte», die sich Zeit 
für meine Fragen nehmen.

…zur Berufswahl und der beruflichen 
Weiterbildung: Für mich war es ein lan-
ger Entscheidungsweg zwischen Schu-
le und Lehre. Ich hatte Angst, in einem 
Spezialgebiet festzustecken. Nun habe 
ich mich für die Informatik entscheiden, 
weil mich das Thema interessiert und 
die Anschlussmöglichkeiten sehr offen 
sind. Bei der Entscheidung hat mir die 
Berufsberatung geholfen, und auch 
ein Informatiker in meinem Umfeld 
hat mich beraten.
Ich plane, im Anschluss an die Lehre 
eine weiterführende Schule, ein Stu-
dium oder die Passerelle zur ETH/Uni 
in Angriff zu nehmen. Hier bietet die 
Schweiz wirklich gute Möglichkeiten.

…zu den Kriterien für eine erfolgrei-
che berufliche Karriere: Neben der 
Fachkompetenz halte ich menschliche 
Qualitäten für entscheidend. Umgäng-
lichkeit und Flexibilität sind wichtig. 
Speziell für die Informatik braucht es 
gutes logisches Denken und Selbstän-
digkeit – aber auch Teamfähigkeit so-
wie eine Vorliebe, an Problemen her-
umzugrübeln.

…zur Informatik als frauenuntypischem 
Beruf: In den USA ist Informatik gar 
kein frauenuntypischer Beruf, sondern 
die Verteilung Mann/Frau ist mit 50:50 
ausgeglichen, was mich erstaunt hat. 
Wie die Arbeit tatsächlich empfunden 
wird, kommt auf das Umfeld an. In der 
FKD fühle ich mich sehr wohl.  In der 
Berufsschule sind wir zwei Frauen auf 
total 18 Lernende. Auch in der Schule 
fühle ich mich wohl. Werte Herren sind 
teilweise etwas irritiert, wenn eine Frau 
dasteht, aber wenn sie merken, dass 
sie nicht beisst, ist alles O.K. Es ist ein 
schneller Prozess, der jedoch in jeder 
Klasse neu ablaufen muss.

Beruflicher Steckbrief von
Simon Vögtli

Landmaschinenmechaniker EFZ beim 
Tiefbauamt, Kreis 1, Reinach

Schulische Grundbildung:
Primarschule in Hochwald, Bezirksschu-
le in Büren / SO

Hobbys:
Korbball in der Nationalliga B. Betreu-
ungsaufgaben bei Jugend und Sport

Bisheriger Ausbildungsverlauf:
Erstes Lehrjahr bei der Grundschule Me-
tall in Liestal; anschliessend 6 Monate 
Lehre in einem Betrieb in Büren; seit 
Februar 2008 im Tiefbauamt Kreis 1 (Lo-
gistik, Reinach); Abschlussjahr 2010.

Das sagt Simon Vögtli…

…zu seiner Berufsausbildung: Die 
lehrbegleitende Berufsmaturität ist an-
strengend, aber empfehlenswert. Man 
gewinnt ein Jahr, hat anschliessend 
grössere Chancen bei der Stellensuche 
und findet vielleicht auch eine inter-
essantere Arbeitsstelle. Ich persönlich 

muss – auch wegen des Sports – vor 
allem meine Zeiteinteilung immer wie-
der optimieren.
Meine Klasse für die technische Berufs-
maturität setzt sich aus Hochbauzeich-
nern, Malern, Forstwarten, Schreinern, 
Sanitärinstallateuren und Logistikern 
zusammen. Der Austausch ist sehr in-
teressant – es zeigen sich aber Unter-
schiede in der Arbeitsweise zwischen 
den Büroberufen und den Handwer-
kern.

…zur Berufsausbildung bei der kan-
tonalen Verwaltung: Man nimmt sich 
Zeit für die Lernenden; auch bei der 
Repetition des Schulstoffes werde ich 
unterstützt. Ich kann hier immer fragen 
und auch mal Fehler machen.

…zur Berufswahl und zur beruflichen 
Weiterbildung: Ich hatte meinen ers-
ten Lehrbetrieb aufgrund des Wohn-
ortes gewählt. Allerdings musste die 
Ausbildung zu meiner Vorliebe für 
Motoren, Maschinen und das Schrau-
ben passen! Ich könnte mir vorstellen, 
nach der Lehre an der Fachhochschule 
in Biel Fahrzeugbau zu studieren. Die 
Möglichkeiten mit der Berufsmaturität 
sind sehr vielfältig - sogar soziale Berufe 
sind im Anschluss möglich!

…zu den Kriterien für eine erfolgreiche 
berufliche Karriere: Ein Ziel zu haben ist 
für die berufliche Zukunft sehr wichtig; 
ab und zu muss man auch etwas durch-
ziehen können. Entscheidend sind das 
Umfeld, der Lernort und der Umgang, 
der an diesen Orten gepflegt wird. 
Etwa die Hilfsleistungen unter Kollegen 
- aber auch der stete gesunde Konkur-
renzkampf untereinander.

Umfangreiche Informationen zur Be-
rufsmaturität finden Sie unter:
www.berufsmaturbb.ch



10

Nummer 158 März 2009

Diese Regel gilt nicht nur im Sport, sondern auch im Leben: Menschen, die beim Start ins Berufsleben 
scheitern, haben schlechte Voraussetzungen für ihre berufliche und persönliche Zukunft.

Nach dem zweiten Fehlstart
erfolgt die Disqualifikation

Aus diesem Grunde gibt es in unserem 
Kanton eine ganze Palette von Ange-
boten, die bei Schwierigkeiten am 
Übergang in die berufliche Grundbil-
dung spezifische Unterstützung leisten. 
Meist führen die (manchmal aufwändi-
gen) Massnahmen zum Ziel – sowohl 
in «einfacheren» als auch «schwierige-
ren» Fällen, wie die folgenden beiden 
Beispiele zeigen.

Die Vorlehre Baselland (sie ist über 
zehn Jahre alt) ist ein klassisches Brü-
ckenangebot. Durch die Kombination 
von Schule und praktischer Arbeit er-
arbeiten sich die Teilnehmenden jene 
Kompetenzen, die für den Beginn einer 
Lehre notwendig sind.

«check-in aprentas» wird gemeinsam 
vom Staat (AfBB, KIGA) und einer Stif-
tung der chemischen Industrie getra-
gen. Im Vordergrund steht die Förde-
rung von Selbst- und Sozialkompetenz. 
Dies geschieht durch eng begleitetes 
Arbeiten, zu Beginn innerhalb des Pro-
gramms, dann für fremde Kunden und 
schliesslich durch externe Praktika.

Ruedi Meier,
Leiter Brückenangebote, 

Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung

Kilian Bösiger (17):
«Ein gutes, aber auch strenges 
Vorbereitungsjahr»

Kilian, Sie haben letztes Jahr die Vorleh-
re Baselland besucht und auch erfolg-
reich abgeschlossen. Welche Schule 
haben Sie davor besucht?
Ich besuchte die Sekundarschule in 
Binningen/Bottmingen, Niveau A und 
schloss das 9. Schuljahr mit einem gu-
ten Zeugnis ab.

Weshalb sind Sie dann nicht gleich in 
die Lehre als Automobil-Fachmann ein-
gestiegen?
Nach meiner Bewerbung bei der Ga-
rage Ruf durfte ich eine einwöchige 
Schnupperlehre absolvieren. Der Lehr-
meister, Herr Ruf, war nach dieser 
Woche mit meinem Sozialverhalten 
sehr zufrieden und bei meinem Ar-
beitsverhalten bemängelte er, dass ich 
zu wenig Fragen stellte und haupt-
sächlich nur zuschaute. Ich war der 
Meinung, dass ich beim Zuschauen 
auch genau merken könnte, wie die 
Arbeiten erledigt werden müssten. Da 
wurde ich nach der Schnupperlehre 
eines Besseren belehrt.
Herr Ruf meinte, dass ich für das Be-
rufsleben noch nicht reif genug wäre. 
Folglich erhielt in eine Absage. Da mir 
aber die Atmosphäre in diesem Betrieb 
sehr gefiel, schlug ich Herrn Ruf vor, 

mich doch in eine Vorlehre zu neh-
men. So konnte ich meine schulischen 
Kenntnisse vertiefen, erste Schritte ins 
Berufsleben machen und Erfahrun-
gen in der Arbeitswelt sammeln. Herr 
Ruf fand die Idee mit dem Besuch der 
Vorlehre Baselland sehr gut und bald 
darauf erhielt ich auch den einjährigen 
Vorlehrvertrag. 
Ich bin sehr froh, dass ich nun die Lehre 
in meinem Traumberuf beginnen konn-
te. Ohne Vorlehre hätte ich wahrschein-
lich keine Lehrstelle bekommen.

Wie denken Sie heute an das Vorlehr-
jahr zurück?
Die Vorlehre war ein gutes, aber auch 
strenges Vorbereitungsjahr in das Be-
rufsleben. Ich konnte meine Recht-
schreibung enorm verbessern und 
meine Mathematikkenntnisse vertie-
fen. Auch wurde mir sehr bewusst, was 
man unter Genauigkeit und Qualität 
versteht. Meine Lehrerpersonen waren 
da sehr pingelig. (schmunzelt) Heute 
weiss ich aber, in einer unordentlichen 
Werkstatt könnten wir unsere Arbeit 
unmöglich in einer guten Qualität und 
in der vorgegebenen Zeit erledigen. 
Nun kann ich von den Erfahrungen, 
welche ich während des Vorlehrjahrs 
im Betrieb und in der Schule sammeln 
konnte, viel profitieren.
Ich bin viel sicherer, frage auch nach 
(lächelt), wenn ich etwas nicht verstehe 
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Karin de la Cruz (19):
«Ich habe mir das zuerst nicht 
so ganz zugetraut»

Sie sind in der Lehre zur Pflegeassisten-
tin in einem Alters- und Pflegeheim. 
Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit?
Mir gefällt die abwechslungsreiche Ar-
beit. Dazu gehört die Arbeit im Team 

und mit den Bewohnern. Ich muss 
mich mit verschiedenen Menschen, 
Charakteren und ihren Biographien 
auseinandersetzen. Meine Arbeit ver-
langt auch Kreativität: Ich muss mich 
in die Bewohner hinein versetzen und 
mir überlegen, was den Leuten gut tut 
– mache ich Gedächtnistraining oder 
spiele ich mit ihnen? Mir gefällt es, 
dass ich in Bewegung bin und mit den 
Händen arbeiten kann. Und natürlich 
interessiert mich auch der ganze me-
dizinische Bereich. 

Wie haben Sie den ersten Arbeitstag 
erlebt?
Ich war nervös, aufgeregt, unsicher 
und ängstlich. Viele Fragen drehten 

und schäme mich nicht dafür, wenn 
mal vielleicht auch etwas schief läuft.

Und so sind Sie nun über einen «Um-
weg» ans Ziel gekommen?
So würde ich das nicht nennen. Sicher 
musste ich auch im Vorlehrjahr weiter-
hin für die Lehrstelle kämpfen, aber im 
Nachhinein… Es war kein Umweg, nur 
halt ein anderer Weg, welcher mich 
schliesslich auch ans Ziel gebracht hat.

Interview:
Sylvie Göldi, Vorlehre Baselland

sich in meinem Kopf: Was kommt da 
wohl auf mich zu? Werde ich den An-
forderungen genügen? Wie arbeitet 
man in einem Team, mit Leuten, mit 
denen man sich vielleicht nicht so gut 
versteht? Ich war aber auch sehr neu-
gierig und freute mich riesig, dass ich 
in einem Beruf arbeiten kann, der mir 
gefällt. 

Und wie läuft es in der Berufsschule?
Es ist anstrengend, aber mit starkem 
Willen schaffe ich das schon. Ich muss 
mich mit verschiedenen Themen aus-
einandersetzen. Es ist nicht einfach, 
Schule, Betrieb, Lernen, Freizeit und 
meinen Alltag unter einen Hut zu brin-
gen. In der Schule lerne ich viel, was 
ich auch für mich persönlich brauchen 
kann. Ich muss mich in Kritikfähigkeit 
üben, oder wenn wir in der Schule das 
Thema Ernährung besprechen, so hilft 
mir das auch. Ich bin froh, dass ich die 
grosse Zwischenprüfung im Dezember 
auf Anhieb geschafft habe. Ich konnte 
das fast nicht glauben, denn ich habe 
mir das zuerst nicht so ganz zugetraut, 
obwohl ich viel dafür gelernt hatte.
  
Vor der Ausbildung waren Sie im 
«check-in». Was hat Ihnen die Zeit dort 
gebracht?
Das Allerwichtigste war für mich, dass 
man mich ernst nahm und dass man 
Vertrauen in mich setzte. In der Schule 
konnte ich meine Lücken aufarbeiten, 
und ich wurde ermutigt, meinen Be-
rufswunsch weiter zu verfolgen. Man 
hat es mir dann ermöglicht, einen Pfle-
gehelferinnenkurs zu besuchen, und 
mich bei der Anmeldung für die Schule 
für Gesundheit unterstützt.   

Wie haben Sie von check-in erfahren?
Da ich während meiner Schulzeit viel 
verpasst hatte, wollte ich nochmals zur 
Schule und mein Deutsch verbessern. 
Die Berufsberatung hat mich dann 
auf das «check-in» aufmerksam ge-
macht. 

Wenn Sie die Zeit  zurückdrehen könn-
ten, was würden Sie anders machen?
Ich würde länger in die Schule gehen, 
mich mehr dafür interessieren und 
mehr lernen. Ich würde an die Zukunft 
denken und nicht einfach im Moment 
leben. Ich habe Schule geschwänzt und 
war mehr zu Hause als im Unterricht. 
In den letzten zwei Jahren im «check-
in» und in der Ausbildung habe ich 
jedoch keinen einzigen Tag mehr ge-
schwänzt.
Zum Schluss möchte ich unbedingt 
noch etwas sagen: Ich möchte mich 
beim «check-in»-Team für die tolle Un-
terstützung bedanken.

Interview:
Monika Haefele, Projektleiterin 

«check-in aprentas»
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 50-Millionen-Wecker
  für den schlafenden
  Energieriesen im
  Gebäudepark
Im bestehenden Gebäudepark 
schlummert ein riesiges Potential 
für Einsparungen an Energie und 
Treibhausgasen. In den älteren 
Häusern mit schlecht isolieren-
den Fenstern, Fassaden, Dächern 
und Kellerdecken verpufft Heiz-
energie in rauen Mengen. Der 
Kanton Basel-Landschaft berei-
tet deshalb ein 50-Millionen-
Energieförderprogramm mit 
Schwerpunkt Gebäudesanie-
rungen vor.

Heizenergiebedarf der Wohnbauten im Kanton Basel-Landschaft
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Heizenergieverluste lassen sich nicht 
so einfach beseitigen, wie wenn bei 
Neubauten mit Energievorschriften im 
Baubewilligungsverfahren dafür ge-
sorgt wird, dass sie gar nicht erst ent-
stehen. Im Gegenteil, es ist schwierig, 
den schlummernden Energieriesen im 
bestehenden Gebäudepark zu wecken 
oder – um es in der Sprache der Öko-
nomen auszudrücken – die Effizienzpo-
tentiale und die erneuerbaren Energien 
bei den bestehenden Gebäuden zu er-
schliessen. 
Genf hat probiert, die energetische 
Gebäudesanierung per Gesetz vorzu-
schreiben. Es hat nicht funktioniert. Die 
Erfahrungen waren ernüchternd und 
die Umsetzung mangelhaft, so dass 
sich dieses Modell in der Schweiz nicht 
durchsetzen konnte. Schon besser funk-
tionieren die Förderprogramme, die viele 
Kantone bereits seit mehreren Jahren für 
Effizienzmassnahmen und für erneuer-
bare Strom- und Wärmeproduktion in 
der Haustechnik durchführen. 
Der Kanton Basel-Landschaft will des-
halb auf der Basis des bisherigen po-
litisch bewährten Förderprogramms 
künftig mit einem neuen Schwerpunkt 
bei der Sanierung bestehender Gebäu-
de einen Modernisierungsschub auslö-
sen. Zögern die HausbesitzerInnen die 
energetische Sanierung von Fenstern, 
Fassaden, Dächern und Kellerdecken hi-
naus und schlummern sie den Schlaf der 
Gerechten, so sollen sie mit staatlichen 
Fördermitteln «geweckt» werden.

Der Regierungsrat hat am 27. Januar 
2008 die Vorlage «Verpflichtungskredit 
für ein neues energiepolitisches Förder-
programm für Energieeffizienz und er-
neuerbare Energien mit Schwerpunkt 
Gebäudesanierung» in die Vernehm-
lassung gegeben. 
Sollte der Landrat die Vorlage gutheis-
sen und ein Referendum ausbleiben, 
so tritt das zusätzliche Gebäudesa-
nierungsprogramm auf den 1. Januar 
2010 in Kraft. Ab diesem Datum könn-
ten neue Fördergesuche für Gebäude-
sanierungen eingereicht werden.

Im Gebäudesanierungsprogramm sind 
Förderbeiträge für folgende Kompo-
nenten vorgesehen:

1. Einzelbauteile
2. Etappierte Gesamtsanierungen 

(Baukastensystem) mit Bonus [För-
derstufe 1]

3. Gesamtsanierungen im MINERGIE-
Standard [Förderstufe 2]

4. Gesamtsanierungen im MINERGIE-
P-Standard [Förderstufe 3]

Fahrplan Energiestrategie

Die Regierung hat am 8. April 2008 die Strategie für die Energiepolitik des Kan-
tons Basel-Landschaft verabschiedet und damit den energiepolitischen Weg für 
die nächsten Jahre vorgezeichnet (siehe Info-Heft 155). Für den Gebäudebereich, 
den eigentlichen thematischen Schwerpunkt der Energiestrategie, sind konkrete 
Zielsetzungen und ein umfangreiches Massnahmenpaket formuliert. Neubauten 
sollen bis ins Jahr 2030 und die Altbauten bis ins Jahr 2050 den Anforderungen 
der 2000-Watt-Gesellschaft entsprechen. Das im Hauptartikel beschriebene, neue 
energiepolitische Förderprogramm ist ein zentraler Baustein der Energiestrategie, 
der auf die genannten Zielsetzungen Bezug nimmt und mit der nun beginnenden 
Vernehmlassung in eine entscheidende Phase tritt. In den nächsten Wochen 
werden mit der Anpassung der Verordnung über die rationelle Energienutzung 
und der Vernehmlassungsvorlage zu den Solaranlagen in Kernzonen weitere 
Bausteine der Energiestrategie folgen.

Christoph Plattner, Amt für Umweltschutz und Energie

Die bisherige Ausschüttung von Förder-
beiträgen für Sonnenkollektoren, Holz-
feuerungen, Erdsondenwärmepumpen 
bei Ersatz von fossilen Feuerungen und 
Ersatz von Elektroheizungen sollen un-
verändert weitergeführt werden, eben-

tonalen Verpflichtungskredit für die 
Förderung zur Verfügung stehen.

Sabine Stöcklin,
Amt für Umweltschutz und Energie

5. Energieberatung mit Grobanalyse 
als Voraussetzung für Gesamtsanie-
rungen

Die konkreten Beitragssätze werden 
noch in einer Verordnung festgeschrie-
ben. Verwaltungsintern sind folgende 
Richtwerte vorgeschlagen:

so wie die Förderung von sehr energie-
effizienten Neubauten (MINERGIE-P) 
und besonders innovativen Projekten.
Vom Bundesamt für Energie beige-
steuerte Globalbeiträge und allfällige 
Mittel aus einem nationalen Gebäu-
desanierungsprogramm sollen unein-
geschränkt und zusätzlich zum kan-

Fördergegenstand

Einzelbauteilsanierung 

Wand/Dach/Boden gegen Aussenklima
Fenster gegen Aussenklima
Boden/Decke gegen unbeheizt

Gesamtsanierungen 

Förderstufe 1
Etappierte Gesamtsanierung über Einzel-
bauteilsanierungen (Baukastensystem)

Förderstufe 2
Gesamtsanierung
im MINERGIE-Standard

Förderstufe 3
Gesamtsanierung im MINERGIE-P-Standard

Energieberatung mit Grobanalyse

Wenn eine Gesamtsanierung erfolgt

Wenn keine Gesamtsanierung erfolgt

Beitragssatz

CHF 30 / m2

CHF 40 / m2

CHF 15 / m2

Summe der Förderbeiträge für Einzelbau-
teile + Bonus in der Höhe von 20 % des 
Gesamtbeitrages

CHF 55 / m2 Hülle

CHF 70 / m2 Hülle

80 % der Kosten zwischen CHF 3000 
und CHF 4000

50 % der Kosten zwischen CHF 3000 
und CHF 4000
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Dieser Transfer des Besitz-Status der 
Liegenschaften per 1. Januar 2008 
vom Hochbauamt zu den Spitälern er-
folgte ohne entsprechende Erhebung 
und ohne systematisch erfasste Zu-
standsanalysen und Massnahmenplä-
ne über die Liegenschaften. Um den 
Gebäudezustand der Liegenschaften 
der Spitäler zu erfassen und um den 
Investitionsbedarf bei den baulichen 
Massnahmen sowie den Unterhalts-
bedarf zu steuern, wurden im Auftrag 
der Volkswirtschafts- und Gesundheits-

direktion Zustandsanalysen durchge-
führt. Im Kantonsspital Liestal erfolgte 
die Begehung für die Erfassung der 
Zustandsanalyse im Dezember 2008.

Die Zustandsanalyse wird mit dem 
Gebäude- und Infrastruktur-Ma-
nagement-Programm Stratus erstellt, 
durchgeführt von Mitarbeiter(inne)n 
des Planungsbüros Basler & Hofmann. 
Dieses Programm stellt den Zustand 
der Gebäude mit ihren Bauelementen 
dar und zeigt den Erneuerungsbedarf 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat ab 1. Januar 2008 den Besitz-Status betreffend 
Nutzen und Lasten über die Liegenschaften den jeweiligen Kantonsspitälern bzw. den Kantonalen 
Psychiatrischen Diensten zugesprochen. Das Kantonsspital Liestal wie auch die anderen Spitäler und 
die Psychiatrischen Dienste im Kanton tragen nun die Verantwortung für die Bereitstellung und Be-
wirtschaftung der Infrastruktur ihrer Liegenschaften selbst.

Gebäudezustandsanalyse und 
Bauzustand im Kantonsspital 
Liestal
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auf. Das Programm ermittelt Instand-
haltungs- und Instandsetzungskosten 
über längere Zeiträume und liefert da-
mit eine Grundlage für die strategische 
Gebäude-Finanzplanung. Stratus als 
Methode und Bewertungsinstrument 
zur Planung des Gebäudeunterhalts 
wird ebenfalls vom Hochbauamt Basel-
Landschaft eingesetzt wird. Die ange-
wendete Methode zur Erfassung von 
Gebäudezuständen im Kanton ist ist 
also kompatibel, und somit sind auch 
die Auswertungen vergleichbar.

Bautätigkeiten
im Kantonsspital Liestal
Der Behandlungstrakt, das Bettenhaus 
1, Teile der heutigen Verwaltung, das 
Restaurant und der Küchentrakt wur-
den im Jahre 1962 erbaut. Im Jahre 
1982 wurde der Behandlungstrakt im 
Bereich der heutigen Notfallstation 
und Intensivpflegestation massge-
bend erweitert. Mit dem Projekt KSL 
95 wurde das Raum- und Flächenan-
gebot der Medizinischen Versorgung 
durch den Neubau eines zusätzlichen 
Bettenhauses (Bettenhaus 2) erhöht. 
Es wurden betriebliche Verbesserun-
gen vorgenommen durch Zusammen-
führen ähnlicher und gleichwertiger 

von ca. 20 bis max. 25 Jahren wurde 
dabei schon längst überschritten. Die 
Instandhaltung der Anlagen gestaltet 
sich immer aufwändiger, da gewisse 
Komponenten und Materialien nur 
noch sehr schwer erhältlich sind. Lei-
tungen und Installationen, welche in 
gemauerten oder betonierten Wänden 
liegen, können jedoch nicht ohne we-
sentliche Betriebsunterbrüche und nur 
sehr aufwändig sowie kostenintensiv 
saniert werden. Gerade bei Wasserlei-
tungen birgt dies eine grosse Gefahr. So 
wird in den nächsten Jahren vor allem 
im Behandlungstrakt des Kantonsspi-
tals Liestal das Risiko immer grösser, 
dass unvorhergesehene Schäden und 
Unterbrüche von  erheblichem Ausmass 
entstehen könnten. Auch können die 
Gesetzesauflagen nur noch zum Teil 
eingehalten werden. Die verschiede-
nen Bauzeiten des Behandlungstraktes 
(erstellt 1962, erweitert 1982, Anbau 
Ost 1998) mit den unterschiedlichsten 
Leitungsmaterialien erschweren oder 
verunmöglichen die Instandsetzungs-
arbeiten zusätzlich. Vor allem aus Sicht 
des Unterhaltes und Betriebes ist es 
wichtig, dass mit der Gesamtsanierung 
und Erweiterung des Behandlungstrak-
tes im Kantonsspital Liestal baldmög-
lichst begonnen werden kann.

Die hier kurz beschriebenen Bauzustän-
de wurden in der Zustandsanalyse um-
fassend erhoben und werden nun mit 
dem Programm Stratus ausgewertet. 
Die zeitintensiven Begehungen vor Ort, 
der Blick hinter die Kulissen und die 
Erfahrung derjenigen Personen, welche 
die Zustandsanalyse erstellen, ist von 
elementarer Bedeutung. Nur so können 
der Zustand richtig erfasst, bewertet 
und die Auswirkungen mit Hilfe des 
Analyseprogrammes über eine Zeit-
spanne richtig gedeutet werden.

Stefan Sick, Leiter Bauprojekte,
Kantonsspital Liestal

Funktionen und durch die Konzentra-
tion und Erweiterung der Lager und 
Werkstätten sowie der Installation 
von leistungsfähigen Transportsyste-
men (Mitteltransportanlage MTA und 
Spontantransportanlage STA). Das 
bestehende Bettenhaus 1 wurde mit 
dem Projekt 95 im Bereich der Patien-
tenzimmer vollumfänglich saniert. Die 
Infrastruktur im Gang und die Berei-
che zum Hof wurden nur teilsaniert. 
Die Sanitär- und Lüftungsleitungen, 
welche in den Wänden liegen (unter-
putz), wurden nicht erneuert. Teile der 
heutigen Verwaltung, das Restaurant 
sowie der Küchentrakt haben seit der 
Erstellung im Jahre 1962 nur geringe 
Anpassungen erfahren. Der Behand-
lungstrakt wurde mit dem Projekt KSL 
95 nicht saniert und nur um den Anbau 
Ost erweitert.

Im Behandlungstrakt sind somit die 
Raumstrukturen, die Verteil- und Ent-
sorgungssysteme (Haustechnikleitun-
gen etc.) mehrheitlich noch im Bauzu-
stand von 1962 bzw. 1982. Die Raum-
strukturen genügen den heutigen An-
forderungen längst nicht mehr. Bereits 
kleinere Umbauten und Ergänzungen 
mit neuen Medizingeräten gestalten 
sich immer schwieriger und aufwän-
diger. Die Gebäudehülle entspricht mit 
ca. 3 cm Wärmedämmung auch nicht 
mehr den heutigen Vorschriften. 

Zur Bereitstellung der dringlichsten 
Räumlichkeiten im Behandlungstrakt 
plant und realisiert das Kantonsspital 
Liestal im Jahre 2009 ein Provisorium 
in Modulbauweise. Dieses Provisori-
um enthält zwei Operationssäle so-
wie Erweiterungen der medizinischen 
Diagnostik, der Radiologie und der 
Notfallstation. Dieses Provisorium ist 
notwendig, um die Zeit bis zur Ge-
samtsanierung und Erweiterung des 
Behandlungstraktes zu überbrücken.

Instandhaltung
im Kantonsspital Liestal
Im Kantonsspital Liestal wurden die 
Instandhaltungsarbeiten mit den zur 
Verfügung gestellten Mitteln immer 
vorbildlich und minuziös durchgeführt. 
Nur deshalb konnte im Behandlungs-
trakt die heutige Betriebsdauer der 
Haustechnikanlagen von ca. 40 Jahren 
realisiert werden. Die Nutzungsdauer 

G Campus Kantonsspital Liestal

F Provisorium Kantonsspital Liestal 
(Sicht von der Mühlemattstrasse)

Behandlungstrakt

Bettenhaus

2 1
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In der Präambel seiner Kantonsverfas-
sung beruft sich das Baselbieter Volk 
auf seine «Verantwortung vor Gott für 
Mensch, Gemeinschaft und Umwelt». 
Seit alters her üben Religionen und 
Religionsgemeinschaften (christlich: 
Kirchen) einen prägenden Einfluss 
auf die menschliche Gesellschaft aus. 
Viele Staaten sehen deshalb in ihrem 

Staat und Kirche aus der Sicht 
des demokratischen Staates

Das Verhältnis von Staat und Kirche steht in jüngster Zeit immer wie-
der im Mittelpunkt breiter öffentlicher Diskussionen. In der Region 
Basel hat dieses Verhältnis im «Fall Sabo» eine zentrale Rolle ge-
spielt, und neulich drehte sich auch der Fall der italienischen Koma-
Patientin Eluana Englaro letztlich um die Frage nach dem Verhältnis 
von Staat und Kirche. Regierungspräsident Adrian Ballmer hat in 
seiner Funktion als Baselbieter Kirchendirektor in den vergangenen 
zwei Jahren mehrmals zu diesem Themenkreis referiert. Das Info-
Heft hat die beiden Referate von Münchenstein vom Januar 2007 
und von Arlesheim vom September 2008 zusammengefasst.

Recht spezifische Normen vor, mit 
welchen die Religion allgemein und 
insbesondere die Tätigkeit von Religi-
onsgemeinschaften in verschiedenster 
Weise geregelt werden. Dieses staat-
liche Recht im Bereich von Religion 
und Religionsgemeinschaften wird 
Staatskirchenrecht genannt. Es gilt als 
komplexe Materie. Aber keine Angst: 

G Die Kirche ist, trotz steigender Aus-
trittszahlen, in der Bevölkerung immer 
noch stark verankert (Bild: reformierte 
Kirche Oltingen).
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Es folgt jetzt keine staatskirchenrecht-
liche Vorlesung für Fortgeschrittene! 
Der Beitrag befasst sich im Folgenden 
mit der Beziehung zwischen dem Staat 
und der Kirche aus der Sicht des de-
mokratischen Staates. Da geht es aller-
dings schon um Recht, Verfassungsar-
tikel und Gesetzesparagraphen sowie 
um deren Auslegung.

Das Grundrecht der Religions-
freiheit
Während vieler Jahrhunderte haben 
politische und kirchliche Autoritäten 
immer wieder versucht, die religiöse 
Überzeugung der Gesellschaft zu be-
einflussen, ja gar zu bestimmen. Da-
durch entstanden Länder und Staaten, 
in denen eine einzige Religion gelebt 
wurde. Das Prinzip, wonach der Landes-
herr bestimmte, welcher Religion bzw. 
Konfession seine Untergebenen anzu-
gehören haben, währte in Westeuropa 
bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts, 
in der Schweiz bis ins 19. Jahrhundert. 
Die religiöse Einheitlichkeit wurde als 
stabilisierender Faktor für Gesellschaft 
und Staat erachtet.
In den modernen Gesellschaften hat 
sich zunehmend die Überzeugung 
durchgesetzt, dass sich der Staat sol-
cher Einflussnahmen auf die Religion 
der Menschen zu enthalten hat. Dazu 
dient heute die Bestimmung der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit.
Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
wird nicht nur als Freiheitsrecht des 
Individuums gegenüber dem Staat, 
sondern auch gegenüber den Religi-
onsgemeinschaften verstanden, darf 
doch keine Religionsgemeinschaft 
noch irgend eine andere Gruppie-
rung Menschen zu einer bestimm-
ten Glaubenshaltung verpflichten, 
zur Mitgliedschaft, zur Teilnahme an 
Gottesdiensten, an Unterricht oder 
anderem zwingen. Dabei kommt dem 
Staat die Aufgabe zu, die Gesellschaft 
aktiv zu schützen, wenn eine Religi-
onsgemeinschaft mit physischer oder 
psychischer Gewalt die individuelle Re-
ligionsfreiheit einzuschränken versucht. 
Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
bzw. die Religionsfreiheit wird heute 
in den meisten Staaten als Grundrecht 
verstanden und geschützt.

Die Religionsfreiheit in der 
Bundesverfassung
Die Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
die in der Regel gleichbedeutend mit 
Religionsfreiheit verstanden wird, ist in 
Artikel 15 der Schweizerischen Bundes-
verfassung (BV) vom 18. April 1999 
festgeschrieben. In diesem Artikel 15 

sind verschiedene Formen der Religi-
onsfreiheit erfasst:

1. die individuelle Religionsfreiheit: 
Jede Person ist in ihrem Glauben 
frei.

	 •	die	positive Religionsfreiheit: 
  Jede Person darf ihren Glauben 

frei wählen und sich aktiv dazu 
bekennen.

	 •	die	negative Religionsfreiheit:
  Niemand darf in religiösen Ange-

legenheiten gezwungen werden.

2. die kollektive Religionsfreiheit:
 Dieses Grundrecht darf jede/r auch 

gemeinsam mit anderen leben und 
bekennen.

Einige aktuelle Beispiele aus der Praxis 
erhöhen die Verständlichkeit. Aus der 
positiven Religionsfreiheit folgt, dass 
der Staat die aktive Glaubensbetätigung 
der Grundrechtstragenden zu respektie-
ren hat. Das Schweizer Bundesgericht 
hat dies in verschiedenen Entscheiden 
berücksichtigt resp. bestätigt, etwa in 
Bezug auf das religiös motivierte Tragen 
eines Turbans oder eines Kopftuches, 
oder auf die Schuldispensation auf-
grund religiöser Feiertage.

Aus der negativen Religionsfreiheit 
folgt der Schutz vor staatlichem Zwang 
in religiösen Angelegenheiten. Der 
Staat ist daher zu weltanschaulich-
religiöser Neutralität verpflichtet. Das 
Tragen des vorhin erwähnten islami-
schen Kopftuches in der Schule wur-
de einer Lehrerin gemäss Bundesge-
richtsentscheid rechtmässig verboten, 
weil das öffentliche Interesse an der 
staatlichen Neutralität der Schule das 
positive Grundrechtsinteresse der Leh-
rerin überwiegt. Aufgrund derselben 
Gewichtung wurde durch den «Kruzi-
fixentscheid» entschieden, dass Schü-
lerinnen und Schüler vor einer Beein-
flussung durch religiöse Symbole zu 
schützen sind.

Die kollektive Religionsfreiheit ist 
eine Spezialform der individuellen Re-
ligionsfreiheit: Das Grundrecht, seinen 
Glauben zu bekennen und zu leben, 
dürfen die Grundrechtstragenden auch 
gemeinsam ausüben. Insofern hat das 
Bundesgericht geschützt:

•	das	Recht	auf	gottesdienstliche	Hand-
lungen und Prozessionen auch in der 
Öffentlichkeit,

•	das	Recht	von	muslimischen	Gefan-
genen, das Freitagsgebet gemeinsam 
durchzuführen.

Die korporative Religionsfreiheit, die 
in BV Art. 15 nicht aufgeführt ist, 
besagt, dass nicht nur einzelne Perso-
nen sich auf Religionsfreiheit berufen 
können, sondern auch die Religions-
gemeinschaften als solche; es handelt 
sich also um die "Religionsfreiheit der 
Religionsgemeinschaften". Konkret 
beinhaltet dies das Recht, dass Religi-
onsgemeinschaften als Organisationen 
(= korporativ) ihre Glaubensüberzeu-
gungen leben, feiern, bekennen und 
verkünden können. Der korporative 
Aspekt der Religionsfreiheit kommt in 
der Bundesverfassung zwar nicht aus-
drücklich vor, in der Auslegung von 
BV Art. 15 wird er aber unbestritten 
anerkannt, dies bislang jedoch nur bei 
den privatrechtlich organisierten Reli-
gionsgemeinschaften.

Weder die Bundesverfassung noch das 
Bundesgericht anerkennen dagegen ein 
darüber hinausreichendes allgemeines 
Selbstbestimmungsrecht der Religions-
gemeinschaften. Gerade daran wären 
aber die Kirchen – vornehmlich die rö-
misch-katholischen Schweizer Bischöfe 
– interessiert. Diese sehen das Selbst-
bestimmungsrecht ihrer Kirche durch 
kantonale Gesetze beeinträchtigt, zum 
Beispiel bei der Pfarrwahl durch die 
Kirchgemeinden (statt der Ernennung 
durch den Bischof) oder beim Nein zur 
öffentlich-rechtlichen Anerkennung der 
kanonisch verfassten Kirche. Stattdes-
sen bedarf es einer staatskirchenrecht-
lichen Zweitstruktur, wodurch nicht 
der Bischof die Kirchensteuern erhält, 
sondern die einzelnen Kirchgemeinden 
das Geld bekommen.

Die Beziehung zwischen Staat 
und Kirche
Das in allen Kantonen – ausser Genf 
und Neuenburg – vorherrschende Sys-
tem der staatlichen Kirchenhoheit steht 
zwischen den beiden Radikalpositio-
nen, der Einheit von Staat und Kirche 
(= Staatskirchentum) einerseits und der 
kompletten Trennung von Staat und 
Kirche andererseits. Im Unterschied 
zum Staatskirchentum berücksichtigt 
das Schweizer System die Zweckver-
schiedenheit von Staat und Kirche, 
weshalb die Kirchen in ihm eine selb-
ständige Stellung, eine eigene, vom 
Staat geschiedene Organisation und 
eigene Organe besitzen. Andererseits 
verbleiben sie aber im Unterschied 
zum System der Trennung in einem 
besonderen Verhältnis mit dem Staat 
verbunden. Diese Verbundenheit ist 
in den verschiedenen Kantonen recht 
unterschiedlich ausgestaltet. Ferner 
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basiert dieses System auf einer Kom-
petenzausscheidung, wobei der Staat 
in den äusseren kirchlichen Angelegen-
heiten und in den gemischten Belan-
gen (die beide Sphären angehen) die 
Hoheit hat, jedoch in inneren kirchli-
chen Angelegenheiten die Autonomie 
der Kirchen wahrt. Der Staat verhält 
sich in diesem System religiös neutral; 
die öffentlich-rechtliche Anerkennung 
einzelner Religionsgemeinschaften be-
deutet nämlich nicht, dass der Staat die 
Glaubensinhalte dieser Gemeinschaften 
für richtig hält, sondern sie beruht - und 
das tönt jetzt ein wenig theoretisch - 
allein auf Kriterien wie gesellschaftliche 
Relevanz und Kooperationsfähigkeit ei-
ner Religionsgemeinschaft.

Die öffentlich-rechtliche Aner-
kennung
Es sind also die Kantone und nicht der 
Bund, welche die institutionellen Bezie-
hungen zwischen Staat und einzelnen 
Religionsgemeinschaften regeln, und 
zwar einseitig durch staatliches Recht. 
Üblicherweise ziehen sie die Religions-
gemeinschaften aber bei der Erarbei-
tung der sie betreffenden Gesetze mit 
ein. Als Grundform dieser Beziehung 
von Staat und Religionsgemeinschaften 
hat sich in der Schweiz die öffentlich-
rechtliche Anerkennung etabliert.

Die Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche sind bis heute stark von der ur-
sprünglichen Staatsreligion geprägt. 
Die Kantone orientieren sich weit ge-
hend am geschichtlich Gewachsenen, 
wodurch vielerorts eine grosse Nähe 
von Staat und Kirche erhalten geblie-
ben ist. Die Kantone interessieren sich 
in aller Regel für pragmatische Lösun-
gen und bemühen sich weniger um die 
konsequente Umsetzung abstrakter 
Prinzipien wie dem Prinzip der Gleich-
behandlung. Theoretisch müssten ja 
alle Religionsgemeinschaften, die be-
stimmte Kriterien erfüllen, ein Recht 
auf die öffentlich-rechtliche Anerken-
nung haben.

Alle Kantone – eben mit Ausnahme 
von Genf und Neuenburg – haben 
die evangelisch-reformierte und die 
römisch-katholische Kirche öffent-
lich-rechtlich anerkannt und an diese 
öffentlich-rechtliche Anerkennung 
verschiedene Rechte und Pflichten ge-
knüpft. Die christkatholische Kirche ist 
in neun Kantonen (darunter der Kan-
ton Basel-Landschaft) und die jüdische 
Gemeinde in vier Kantonen (nicht im 
Kanton Basel-Landschaft, aber in Basel-
Stadt) öffentlich-rechtlich anerkannt. 

Alle anderen Religionsgemeinschaften 
(Freikirchen, Muslime, Zeugen Jehovas 
und andere) unterstehen überall dem 
Privatrecht, d.h. sie haben sich als Ver-
ein oder als Stiftung nach ZGB privat-
rechtlich zu konstituieren. Die Hälfte 
der Kantone – Tendenz steigend – 
sieht in ihrem Recht die Möglichkeit 
vor, weitere Religionsgemeinschaften 
öffentlich-rechtlich anzuerkennen. Das 
gilt auch für das Baselbieter Kirchen-
gesetz.

Mit der öffentlich-rechtlichen Anerken-
nung kommt der Staat dem Öffentlich-
keitswillen und dem Öffentlichkeitsan-
spruch der Religionsgemeinschaften 
entgegen und zeigt, dass er ihre Auf-
gaben als wichtig und schützenswert 
betrachtet. Ganz allgemein kann man 
festhalten, dass der Begriff zwei Dinge 
aussagt:

•	Anerkennung:
 Die Anerkennung meint eine durch 

den Staat ausgesprochene Bedeut-
samerklärung der betreffenden Re-
ligionsgemeinschaft. Dabei stützt 
sich der Staat auf die in der Gesell-
schaft vorhandene Bedeutung einer 
Religionsgemeinschaft, d.h. deren 
Mitgliederstärke, deren soziale und 
kulturelle Wirksamkeit;

•	öffentlich-rechtlich:
 Mit der Anerkennung wird ein staat-

licher Organisationsakt verbunden, 
welcher die Religionsgemeinschaft 
zu einer Körperschaft des öffentli-
chen (nicht mehr des privaten) Rechts 
macht. Als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft werden stets die Kirchge-
meinden anerkannt, wo vorhanden 
auch die Landeskirchen, so auch im 
Kanton Basel-Landschaft.

Die Erhebung von Religionsgemein-
schaften in den Status einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft ist zunächst 
vielleicht befremdlich, treffen doch 
gerade die wichtigsten Kriterien, die 
gewöhnlich den öffentlichen Charak-
ter kennzeichnen, auf die Religions-
gemeinschaften nicht zu: Nämlich die 
Übertragung staatlicher Herrschafts-
rechte und die Pflicht, staatlich defi-
nierte Zwecke zu erfüllen. Die Kirchen 
üben ihre Kirchengewalt aber nicht im 
Namen des Staates aus und verfolgen 
auch keine staatlichen Zwecke. In der 
Wissenschaft wird heute deshalb da-
von ausgegangen, dass der Begriff der 
öffentlich-rechtlichen Anerkennung bei 
den Religionsgemeinschaften im ei-
nem weiten Sinn zu verstehen ist: Die 

Zwecksetzung der Kirchen überragt in 
ihrer Bedeutung den Raum der privaten 
Interessen, die Kirchen werden deshalb 
vom Staat im öffentlichen Recht be-
handelt.

Wirkungen der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung

1. Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft in der Kirchgemein-
de und der Landeskirche wird durch das 
öffentliche Recht geregelt, sie erfolgt 
damit automatisch. Mitglied ist, wer

•	der	betreffenden	Kirche	angehört;	
dabei bestimmen die Kirchen selbst 
die Kriterien der Kirchenzugehörig-
keit, d.h. für die katholische Kirche 
gilt das kanonische Recht;

•	in	der	betreffenden	Kirchgemeinde	
wohnhaft ist.
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2. Besteuerungsrecht
Der Staat resp. der Kanton verleiht den-
jenigen Religionsgemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, das Besteuerungsrecht. Dadurch 
sind diese Kirchen berechtigt, auf der 
Basis der staatlichen Steuerveranlagung 
von ihren Gläubigen nach Massgabe 
des von der Kirchgemeindeversamm-
lung beschlossenen Steuersatzes Steu-
ern zu erheben. Die Kantone überneh-
men in der Regel das Steuerinkasso. Im 
Baselbiet und im Kanton Basel-Stadt 
hingegen erledigen die Kirchen diese 
Aufgabe.

In 20 Kantonen (in BL, aber nicht in 
BS) bezahlen auch juristische Perso-
nen, also Firmen und Unternehmen, 
Kirchensteuern. Da die juristischen Per-
sonen nicht Mitglied einer bestimmten 
Religionsgemeinschaft sind, wird deren 

Kirchensteuerertrag proportional zum 
Konfessionsanteil in der Bevölkerung 
auf die im Kanton öffentlich-rechtlich 
anerkannten Religionsgemeinschaften 
aufgeteilt. Juristische Personen können 
sich nicht durch Kirchenaustritt von der 
Steuerpflicht befreien, da sie sich, an-
ders als natürliche Personen, nicht auf 
die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
berufen können. In der Rechtslehre 
wird diese Haltung des Bundesgerichts 
zunehmend kritisiert.

Der Kanton Basel-Landschaft alimen-
tiert die Landeskirchen durch Beiträge 
und durch eine kantonale Kirchensteu-

er, die er von den juristischen Personen 
erhebt, und zwar im Umfang von 5 % 
aller Einnahmen der Steuern der juris-
tischen Personen. Für das Jahr 2007 
ergaben sich so insgesamt CHF 11,4 
Mio. für die evangelisch-reformierte 
Landeskirche, CHF 9,1 Mio. für die 
römisch-katholische Landeskirche und 
CHF 275'000 für die christkatholische 
Landeskirche. Die Überweisungen an 
die Landeskirchen verharren übrigens 
auf einem hohen Niveau, obwohl die 
Mitgliederzahlen der drei Landeskir-
chen Jahr für Jahr sinken.

3. Die staatskirchenrechtliche Organi-
sationsstruktur
Eine weitere, spezielle Wirkung, wel-
che die Kantone an die Anerkennung 
knüpfen, stellt die Schaffung einer Or-
ganisationsstruktur in Form von Kirch-

G Die Kirche ist weder Dienerin noch 
Herrin des Staates, aber vielleicht sein 
Gewissen (Bild: römisch-katholische 
Kirche Liestal).

Stichwort
«Öffentlich-rechtliche Aner-
kennung weiterer Religionsge-
meinschaften»
Aufgrund der Rechtsgleichheit muss es 
auch für andere Religionsgemeinschaf-
ten möglich sein, den Status als öffent-
lich-rechtliche Körperschaft zu erlan-
gen. 13 von 26 Kantonsverfassungen 
sehen in ihren Kantonsverfassungen 
die Möglichkeit vor, weitere Religions-
gemeinschaften anzuerkennen. Bisher 
ist aber wenig geschehen. Vier Kantone 
haben die israelitischen Gemeinden an-
erkannt. Die diesbezüglichen Probleme 
sind staatspolitisch schwierig:
Soll es wie in Deutschland einen Rechts-
anspruch auf öffentlich-rechtliche An-
erkennung geben, wenn bestimmte 
Kriterien erfüllt sind?
Welche Kriterien sollen massgeblich 
sein? Der Kanton Basel-Landschaft 
verlangt zum Beispiel gemäss Kir-
chengesetz «ein christliches oder jüdi-
sches Glaubensbekenntnis», wodurch 
Muslime ausgeschlossen sind. Mit der 
Festlegung eines bestimmten Glau-
bensbekenntnisses, einer Mindestzahl 
von Mitgliedern und anderer Kriterien 
wird die Möglichkeit der Anerkennung 
weiterer Religionsgemeinschaften in 
vielen Kantonen faktisch unterlaufen, 
auch im Baselbiet.
Soll man den Status als öffentlich-
rechtliche Körperschaft den bisheri-
gen Grosskirchen vorbehalten und für 
Muslime, Freikirchen, Zeugen Jehovas 
und andere einen separaten Status mit 
weniger weit gehenden Rechten und 
Pflichten schaffen?
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gemeinden und meist auch einer Lan-
deskirche dar. Diese staatskirchenrecht-
liche Organisationsstruktur ist für alle 
anerkannten Religionsgemeinschaften 
identisch, hinsichtlich der Bedeutung 
aber, welche diese Organisationsstruk-
tur für die Kirche hat, besteht zwischen 
der evangelischen und der römisch-
katholischen Kirche ein wesentlicher 
Unterschied. Dieser Unterschied grün-
det im unterschiedlichen Kirchenver-
ständnis und in der unterschiedlichen 
geschichtlichen Entwicklung.

Für die evangelisch-reformierte Kir-
che stellt diese staatskirchenrechtliche 
Struktur die eigentliche Kirchenstruktur 
dar. Der Staat gibt also mit der Struktur 
von Kirchgemeinden und Landeskirche 
die Organisationsform vor, mit welcher 
die evangelisch-reformierte Kirche ihre 
sichtbare Gestalt gewinnt. Das wich-
tigste Element dieser Struktur bilden die 
Kirchgemeinden, die grosse Autonomie 
geniessen. Die Landeskirche stellt eine 
nur in organisatorischen Belangen ver-
bindliche Überstruktur dar.

Die römisch-katholische Kirche besitzt 
eine eigene, vollständige und durchaus 
leistungsfähige Organisation – unab-
hängig von der staatskirchenrechtlichen 
Struktur. Die katholische Kirchenstruk-
tur wird durch das kanonische Recht 
normiert, weshalb man von der kanoni-
schen Struktur sprechen kann. Zentral 
sind hierbei die drei Führungsebenen 
der Gesamtkirche mit Papst und Bi-
schofskollegium, der Teilkirchen mit 
Bischöfen und der Pfarreien mit Pfar-
rern. Für die römisch-katholische Kirche 
stellt deshalb die staatskirchenrechtli-
che Struktur eine Zweitstruktur dar, die 
neben die kanonische Kirchenstruktur 
hinzutritt. Dadurch entsteht eine so 
genannte Doppelstruktur. Die Kanto-
ne erheben nicht die Diözesen und 
Pfarreien (kanonische Struktur) in den 
öffentlich-rechtlichen Status, sondern 
die Landeskirche und die Kirchgemein-
den (staatskirchenrechtliche Struktur). 
Die Anerkennung im Sinne der Be-
deutsamerklärung bezieht sich aber 
natürlich auf die kanonisch verfasste 
römisch-katholische Kirche.

4. Die spezifische Problematik für die 
katholische Kirche
Weshalb muss die katholische Kirche 
diese staatskirchenrechtliche Zweit-
struktur bilden, obwohl sie doch selbst 
eine ausreichende Leitungsstruktur 
besitzt? Der Grund liegt beim schwei-
zerischen Rechtsverständnis, gemäss 
dem es den Bürgerinnen und Bürgern 

zukommt, demokratisch über den 
Steuersatz und die Verwendung der 
Steuergelder zu entscheiden, sei es 
direkt durch Volksentscheid, sei es in-
direkt durch gewählte Vertreterinnen 
und Vertreter. Die Kantone verlangen 
diese demokratische Entscheidungsfin-
dung auch bei den mit staatlicher Hilfe 
erhobenen Kirchensteuern.

Die staatskirchenrechtliche Struktur 
ist nicht harmonisch auf die kanoni-
sche Struktur abgestimmt; sie stehen 
eher in einer gewissen Spannung zu-
einander. Für etliche Katholikinnen 
und Katholiken ist diese dezentrale 
Kirchenstruktur mit ihren demokrati-
schen Mitsprachemöglichkeiten eine 
Selbstverständlichkeit, entspricht dies 
doch dem staatlichen System, welches 
den Schweizerinnen und Schweizern 
vertraut ist und worauf sie allgemein 

Stichwort
«Demokratisierung der Kirche»

Die staatskirchenrechtlichen Struktu-
ren gewähren den Katholikinnen und 
Katholiken starke Mitspracherechte in 
der Kirche. Nach kanonischem Recht 
entscheidet die katholische Kirche 
ansonsten rein hierarchisch. Sie hat 
es unterlassen, den vom Zweiten 
Vatikanischen Konzil geschaffenen 
Räten (Pfarreirat, Seelsorgerat) wirk-
liche Mitsprache – sei es auch nur ein 
Zustimmungsrecht – zu geben. In der 
Kirchgemeindeversammlung und im 
Kirchgemeinderat sowie in der Synode 
und im Synodalrat der Landeskirche 
haben die Laien (= Nicht-Kleriker) – 
auch die Frauen – wirkliche Entschei-
dungskompetenz.
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stolz sind. In der jüngeren Vergangen-
heit wird diese staatskirchenrechtliche 
Struktur der Kantone aber von kon-
servativ-katholischen Gruppierungen 
und auch von einigen Bischöfen als 
für die katholische Kirche schwer bis 
nicht verträglich angesehen und des-
halb stark kritisiert. Sie befürworten 
bisweilen, dass die katholische Kir-
che auf die öffentlich-rechtliche An-
erkennung verzichtet – mit allen ein-

schneidenden Konsequenzen. Es ist 
gewiss, dass dieses System, wie jedes 
andere auch, seine Schwächen und 
Schwierigkeiten hat: Die Verbindung 
zwischen den beiden Strukturen ist 
schwach und oftmals zu vage. Rund 
90 Prozent der Finanzen verbleiben 
bei den Kirchgemeinden, so dass für 
regionale und gesamtschweizerische 
Institutionen viel zuwenig Geld zur 
Verfügung steht.
Gegenüber der viel grundsätzlicheren 
Kritik aber, wonach dieses System we-
gen des Widerspruchs zum kanoni-
schen Recht abzulehnen sei, schrieb der 
spätere Basler Bischof Kurt Koch 1995: 
«Auch wenn diese staatskirchenrechtli-
chen Elemente von ganz anderen geis-
tesgeschichtlichen Hintergründen mo-
tiviert sind, haben sie doch wesentliche 
Einsichten des Zweiten Vatikanischen 
Konzils vorweggenommen, die bis 
heute leider noch keinen verbindlichen 
Eingang in das Kirchenrecht gefunden 
haben. Es ist deshalb nicht übertrieben, 
wenn man die Feststellung trifft, dass 
das helvetische Staatskirchenrecht mit 
seinen fundamentalen Prinzipien der 
Partizipation und der Transparenz, der 
Dezentralisierung und der Subsidiari-
tät auch dem neuen Kirchenrecht aus 
dem Jahre 1983 meilenweit voraus ist: 
'Das schweizerische Staatskirchenrecht 
gibt den Laien, den getauften und ge-
firmten Katholikinnen und Katholiken, 
das, was ihre eigene Kirche ihnen aus 
theologisch unhaltbaren Gründen vor-
enthält.'»

Erwartungen des Staates an 
die Kirchen
Das bestehende System der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung von Religions-
gemeinschaften wird seit gut hundert 
Jahren immer wieder in Frage gestellt. 
Während man noch in den Siebziger-
jahren glaubte, die Entwicklung laufe 
notwendigerweise auf das Trennungs-
modell hinaus, so ist man heute zu-
rückhaltender. Einerseits ist der Staat 
durchaus an gut funktionierenden 
Religionsgemeinschaften interessiert 
(Stichworte dazu sind Wertebildung, 
soziale Dienste und Gemeinschaft). 
Andererseits ist die staatliche Subven-
tionierung von öffentlichen Leistun-
gen heute im Kulturbereich, im Sport, 
beim öffentlichen Verkehr etc. so sehr 
Normalzustand geworden, dass eine 
Nichtunterstützung der Kirchen einer 
Geringschätzung ihres öffentlichen 
Wirkens gleichkäme. Die Zukunft des 
Staatskirchenrechts der Schweiz wird 
wahrscheinlich vor allem von der Be-
deutung abhängen, welche den Kirchen 

G Während die kleinste der drei 
öffentlich-rechtlichen anerkannten 
Religionsgemeinschaften im Basel-
biet, die christkatholische Kirche, über 
keine eigene Kirche verfügt, gibt es 
mehrere Moscheen (Bild: Im 2. Stock 
des Kulturhauses Palazzo am Bahnhof 
Liestal befindet sich der Gebetsraum 
der Liestaler Muslime).

und anderen Religionsgemeinschaften 
in der Gesellschaft zukommt.

Der Staat hat in diesem Zusammenhang 
Erwartungen an die Kirchen. Es sind 
vor allem drei Funktionen: eine Wert 
begründende, eine integrierende 
und eine kritische:

•	«Die	 von	 den	 Kirchen	 aus	 dem	
Geist der Heiligen Schrift vertrete-
nen Grundwerte sind für den Staat 
unentbehrlich. Es sind dies vor al-
lem Achtung vor der Freiheit und 
der Würde der menschlichen Per-
son, ferner Liebe, Friede, Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität. Durch 
Erhaltung und Vermittlung solcher 
Grundwerte tragen die Kirchen eine 
hohe Verantwortung für Staat und 
Gesellschaft. Die Grundwerte stehen 
nicht zur freien Disposition. Sie sind 
Ausdruck einer humanen Lebens-
ordnung und tragen wesentlich 
dazu bei, dass Recht und individuelle 
Ethik in Übereinstimmung gebracht 
werden und dass die Bürgerin resp. 
der Bürger das Recht nicht nur be-
folgt, sondern es innerlich bejahen 
kann.» – Dies schrieb der Bundesrat 
zur eidgenössischen Volksinitiative 
auf vollständige Trennung von Staat 
und Kirche, die am 2. März 1980 von 
Volk und Ständen verworfen wurde. 
Die Kirchen sind Normen und Werte 
stiftende Instanzen und tragen so 
spürbar zur ethischen Debatte bei.

•	Der	Staat	ist	auf	einen	möglichst	brei-
ten Konsens der Grundwerte ange-
wiesen. Die Kirchen sind integrierende 
Kräfte.

•	Schliesslich	hat	die	Kirche	Staat	und	
Gesellschaft gegenüber auch die 
Pflicht, die Botschaft Christi zu verkün-
den und Kräfte zu kritisieren, welche 
die Menschenrechte, die Menschen-
würde und die göttliche Berufung des 
Menschen missachten.

So findet die Kirche ihren Platz in der 
heutigen Gesellschaft. Der damalige 
Bundespräsident Hans-Peter Tschu-
di hat die Beziehung von Staat und 
Kirche 1970 wie folgt umschrieben: 
«Die Kirche ist weder Dienerin noch 
Herrin des Staates, aber vielleicht sein 
Gewissen.»
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« Mein liebster Ort
im Baselbiet »
Michael Engesser, Parlamentsdienst, Landeskanzlei

N
www.

« Mein Web-Tipp »
Hanne Triebold, Leiterin Kommunikation und Marketing 
im Kantonsspital Liestal

Auf einer Anhöhe etwas südlich des 
Schlatthofes bei Reinach befindet unter 
einem Baum und neben einem kleinen 
Denkmal eine Sitzbank. Von hier geht 
zunächst der Blick Richtung Osten auf 
den von hier aus mächtig wirkenden 
Höhenzug, auf dessen Spitze die Schar-
tenflue – gemeinhin auch als «Gem-
pen» bekannt – thront. Auch wenn 
dieser Berg nicht übermässig hoch ist, 

kann er zuweilen gewaltig gross erscheinen. Der den Hügel 
bedeckende dichte Wald, der einem nach einem Sommer- 
oder Herbstregenguss im frühabendlichen Licht besonders 
intensiv entgegenleuchtet,  hat mir immer wieder vor Augen 
geführt, wie dankbar wir diesem Teil der Natur – den Bäumen 
– sein müssen. Sie versorgen uns mit dem kostbaren Stoff, 
der angeblich sauer ist, aber eigentlich Leben erst möglich 
macht. Gerade darum sind wir gefordert, möglichst sorgsam 
mit diesen Lebewesen umzugehen.
Weiter kann man von hier aus aber auch ein wenig staunen 
über das, was der Mensch bisher zustande gebracht hat. 
Nicht nur bewirtschaftet er Land, um sich sein tägliches Brot 
zu sichern, sondern er baut sich in unterschiedlichsten Form 
und an allen möglichen Lagen sein «home, sweet home». 
Und nicht zuletzt schafft er sich mit Wegen und Strassen 
Verbindungen zu seinen Mitmenschen, um so gemeinsam 
fortzuschreiten und sich weiter zu entwickeln. Neben diesem 
Staunen könnte einen aber leider ein bisschen Wehmut be-
fallen, denn es stellt sich die Frage, ob es den Menschen hier, 
aber auch anderswo, gelingen wird, das gesunde Mittelmass 
zwischen Lebensraumerweiterung und Lebensraumbewah-
rung zu finden. Dieses Problem wird sichtbar durch die sich 
ausdehnenden Siedlungsgebiete.
Nicht zuletzt ist es aber auch die Offenheit dieses Ortes in ver-
schiedene Himmelsrichtungen, die zumindest die Gedanken 

mit den Flugzeugen am Himmel 
mitziehen lässt. Dadurch lassen 
sich prächtige Gedankenspiele 
spinnen: wohin mögen die me-
tallenen Riesenvögel wohl reisen? 
Wollte ich nicht schon immer mal 
diese Reise ans andere Ende der 
Welt machen? Oder jenes Pro-
jekt zu Ende bringen? Und, und, 
und…
Die Crew der «Fliegenden Fes-
tung», die hier am 14. Oktober 
1943 notlanden musste, hat bis 
auf ein Mitglied überlebt und da-
durch vermutlich neue Hoffnung 
geschöpft. Vielleicht ist es nebst 
der Landschaft auch die Vorstel-
lung und Erinnerung an dieses 
Ereignis, die auf den Besucher 
dieses Ortes einen besonderen 
Eindruck hinterlassen.

Als ich vor rund 28 Jahren eine Stelle im 
Kantonsspital Liestal antrat, musste ich 
für Informationen viele Akten wälzen, 
im guten alten Duden oder in der Me-
dizinerbibel Pschyrembel nachlesen. 

Heute ist das anders – zum Glück! Dank 
dem World Wide Web und den Such-
maschinen sind meinem Wissensdurst 
keine Grenzen gesetzt. Im Zeitalter der 
TV-Medizin, mit «Puls»-Sendung und «Emergency Room», 
möchte man gerne mehr wissen über Gesundheit und Krank-
heit, über Entstehung und Vorbeugung, über die Angebote 
in der Region und nicht zuletzt über die Kosten.

Der Kostenvergleich fängt bei den Krankenkassenprämien an 
und hört bei den Medikamenten und Behandlungsofferten 
von Zahnärzten noch lange nicht auf.

Unter www.krankenversicherung.ch/praemvergleich.cfm 
finden Sie einen Vergleich der Krankenkassenprämien und 
können sich gratis Ihre günstigste Prämie berechnen lassen.
Bei www.documed.ch rufen Sie alle in der Schweiz regist-
rierten Arzneimittel ab.

Über den Einstieg bei www.sprechzimmer.ch werden u.a. 
alle Spitäler nach Regionen, ein Zahnärzteverzeichnis und 
die nächste Notfallapotheke ersichtlich, dazu ein Link zum 
Ärzteverzeichnis der Fachärztegesellschaft.

Eine sehr gute Webadresse ist www.doktor.ch. Sie finden 
nebst einem differenzierten Ärzteverzeichnis und den Not-
fallnummern auch einen sehr umfangreichen Ratgeber mit 
Gesundheitstests u.v.m.

Qualitätsvergleiche, welche auf den Statistiken der Spitäler 
zuhanden der Bundesstatistik basieren, sind erst im Aufbau. 
Ein gutes Portal bietet dazu die Vereinigung der CH-Spitäler 
Hplus. Über www.spitalinformation.ch finden Sie Anbieter 
nach Krankheit, Organ und Region.

Wollen Sie rasch eine Notfallnummer aus der Region, den 
Enkel sehen, der gerade geboren wurde, das jeweilige Leis-
tungsangebot und die dazugehörenden Kaderärzte erfah-
ren? Das alles finden Sie auf den Internetseiten der Kan-
tonsspitäler: www.ksli.ch, www.ksbh.ch, www.ksla.ch, 
www.kpd.ch. 

Und nun noch der ultimative Tipp: Über Ihre Krankheit und 
deren Risiken, über Ihre Medikamente und deren Nebenwir-
kungen fragen Sie am besten direkt Ihren Arzt oder Apo-
theker!




