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Zum Titelbild
Im Spätsommer schlagen Jrma und David Schoenauer das 
Zelt ihres Broadway-Variétés auf der Wiese hinter dem 
«Joggeli»-Gartenbad auf 
und bieten dem Publikum 
ein artistisch-künstlerisch-
kulinarisches Vergnügen 
– unterstützt vom Lotterie-
fonds Basel-Landschaft.
Foto: Mischa Scherrer, © 
Broadway 2009

Liebe Leserinnen und Leser

›Sie haben es auf den ersten Blick gemerkt: Das Info-Heft kommt in 
neuem Kleid daher. Die Redaktionskommission war sich einig, dass 

eine Überarbeitung des optischen Auftritts unserer Mitarbeitenden-
Zeitschrift nötig war, und hofft, dass Ihnen das neue, lockerere Erschei-
nungsbild gefällt. Auf das klassische Baselbieter-Rot als Titelfarbe 
haben wir verzichtet; dafür kommt künftig jede Ausgabe in einer neuen 
Umschlagfarbe daher. Nichts geändert hat sich dafür am Inhalt: Das 
Info-Heft bietet auch weiterhin einen vielfältigen Querschnitt von 
Artikeln und Interviews aus allen Tätigkeitsgebieten der kantonalen 
Verwaltung. Wir hoffen, Ihnen damit auch hin und wieder Einblicke zu 
ermöglichen in Bereiche, die Ihnen weniger vertraut sind.

Zwei solcher Bereiche sind dem Namen nach wohl den meisten 
bekannt, und doch wissen viele Menschen nicht so ganz genau, was es 
damit auf sich hat:

› Der Kantonale Krisenstab (KKS) gehört zu jenen Einrichtungen, 
von denen man sich wünscht, dass es sie möglichst selten brauchen 
möge – aber wenn, dann soll die geleistete Arbeit professionell und 
schnell sein. Im Zusammenhang mit der «Schweinegrippe» (korrekt: 
Influenza «A (H1N1)») oder dem Erdbeben im Südschwarzwald vom 5. 
Mai 2009 ist die Krisenorganisation in unserem Kanton wieder vermehrt 
ein Thema. Wir zeigen im Beitrag ab Seite 6, wie sie funktioniert, wie 
sie aufgebaut ist und wie sie sich auf den Ernstfall vorbereitet.

› Der Lotteriefonds tut – meist im Stillen – viel Gutes. So manches 
gemeinnützige, wohltätige oder kulturelle Projekt käme nicht zustande 
ohne die Beiträge aus dem Topf von Lotterieerträgen, über die der Re-
gierungsrat verfügen kann. Dazu gehören Buchprojekte, neue Uniformen 
für die Dorfmusik, wissenschaftliche Tagungen oder Entwicklungshilfe-
Vorhaben genauso wie Kultur-Veranstaltungen. Das Info-Heft hat eine 
Art Kulturagenda zusammengestellt und gibt ab Seite 13 Tipps, wie von 
Mitte Juni bis Mitte September (fast) jedes Wochenende ein vom Lotte-
riefonds unterstützter Anlass besucht werden könnte.

Ob Sie, liebe Leserin, lieber Leser, in den kommenden Sommerwo-
chen in die Ferne schweifen oder Ihre Batterien in unserer Region auf-
laden – ich wünsche Ihnen ein paar ruhige, sonnige Momente und viel 
Vergnügen mit der Lektüre.

Alex Klee

PS. Die angekündigten ausführlichen Informationen zu den Resul-
taten der Mitarbeitenden-Umfrage und zu ihrer Wertung sowie den 
daraus abgeleiteten konkreten Massnahmen mussten aus terminlichen 
Gründen auf die Herbst-Ausgabe verschoben werden.
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›Die Fachstelle für Gleichstellung von Frau 
und Mann feiert ihr zwanzigjähriges Be-

stehen. Wie oft in solchen Momenten kommt 
zuerst ein Blick zurück: Was ragt heraus aus 
zwanzig Jahren Gleichstellungsarbeit?

Herausragend ist sicher das überraschend 
klare Ergebnis der Abstimmung vom 1. Juni 
2008, mit dem 62,8% der Baselbieterinnen 
und Baselbieter die Fachstelle für Gleichstel-
lung für notwendig erklärten und zeigten: eine 
aktive, innovative und von dieser Fachstelle 
unterstützte Gleichstellungspolitik ist nötig 
und auch in einem bürgerlichen Kanton mehr-
heitsfähig.

Stolz bin ich auch auf unsere Pionierin-
nenleistungen in der Folge der «Halt-Gewalt»-

Zwanzig Jahre Fachstelle für Gleichstellung
von Frau und Mann (FfG)

«Es braucht weitere Efforts»

Interview mit Sabine Kubli Fürst, Leiterin der Fachstelle 
für Gleichstellung von Frau und Mann

Kampagne, wo es uns vergleichsweise früh 
gelang, ein Interventionsprojekt gegen häusli-
che Gewalt einzurichten. Heute hat Baselland 
eine Interventionsstelle mit Ausstrahlung in 
die Schweiz und darüber hinaus.

Faszinierend für mich war auch zu erleben, 
wie unsere Studie «Glückliche Eltern – betreu-
te Kinder» vor zehn Jahren genau zur richtigen 
Zeit kam. Das schon lange geforderte Anlie-
gen einer besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Mütter und Väter konnte von 
der Politik und den Wirtschaftsverbänden mit 
Zahlen, Daten, Fakten aufgegriffen werden. 
Baselland – genauer: der bürgerliche Regie-
rungsrat Erich Straumann – hatte den Mut zu 
einem Impulsprogramm «Familie und Beruf» 
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›Sie haben die Gleichstellungsarbeit in 
der Vergangenheit ja massgeblich mitgeprägt. 
Wie fällt Ihre ganz persönliche Bilanz aus?

Meine persönliche Bilanz ist sehr positiv. 
Ich arbeite seit Jahren in einem tollen, immer 
wieder hoch motivierten Team und habe 
Gelegenheit, mit spannenden, zielstrebigen 
Menschen – sei es in der Kommission für 
Gleichstellung, in der Regierung oder aus der 
Wirtschaft und verschiedenen Organisationen 

und leitete damit eine Entwicklung ein, mit 
der wir heute auf der Zielgeraden eines neuen 
Gesetzes zur familienergänzenden Kinderbe-
treuung stehen. Ich hoffe, dass dies noch 2010 
verabschiedet wird.

Schliesslich haben wir gesamtschweize-
risch in den letzten zwanzig Jahren einige klas-
sische Gleichstellungs-Meilensteine erreicht: 
Das Gleichstellungsgesetz, ein liberaleres 
Scheidungsrecht, den straffreien Schwanger-
schaftsabbruch in den ersten drei Monaten und 
die eidgenössische Mutterschaftsversicherung.

– kooperieren zu können. Ich erlebe es als 
Privileg, mit meinen Themen am Puls der Zeit 
und den Emotionen jedes einzelnen Menschen 
arbeiten zu können, auch wenn dies gelegent-
lich sehr fordernd sein kann. Umso mehr hat 
es mich natürlich sehr gefreut, dass es unter 
meiner Leitung gelungen ist, die Akzeptanz 
der Gleichstellungsarbeit zu verbessern und 
mit einem klaren Volksentscheid auf eine breit 
akzeptierte Basis zu stellen.

›Was läuft im Jubiläumsjahr konkret? 
Haben Sie sich ein spezielles Projekt vorge-
nommen?

Wir halten es wie der Kanton mit seinem 
175-Jahr-Jubiläum: Keine extragrosse Feier, 
sondern Highlights in der Alltagsarbeit: Ein 
Extra-Angebot für Schulklassen zum Gender-
Tag am 12. November in Kooperation mit dem 
Museum.bl und dem Amt für Volksschulen; eine 
öffentliche Veranstaltung am 17. September 
über Vorbilder und Lebensentwürfe von jungen 
Männern im Rahmen der gemeinsamen Veran-
staltungsreihe «Männerleben heute – Einblicke 
und Ausblicke» mit den Gleichstellungsfach-
stellen und dem Zentrum Gender Studies Basel. 
Schliesslich organisieren wir einen «Think Tank 
für ein gleichstellungsfreundliches Baselland», 
bei dem es darum geht, die Kräfte zu bündeln, 
um im Jahr 2011 das Legislaturziel, einen Platz 
im ersten Drittel der Kantone gemäss Gleich-
stellungsindex, zu erreichen.

›Ein Jubiläum bildet auch einen guten 
Moment, um einen Blick in die Zukunft zu 
werfen: Welche Vorhaben stehen im Bereich 
der Gleichstellung in den nächsten Jahren an? 
Wohin geht die Reise?

Ich bin überzeugt, dass es eine wichtige 
Aufgabe ist, die Nachhaltigkeit unserer Pro-
jekte und Arbeit zu sichern. Dazu ist es nötig, 
die Verantwortung für die Umsetzung von 
Massnahmen auf mehrere starke Schultern 
zu verteilen. So wie beispielsweise beim 
Gender-Tag, der nun nahezu in allen Sekundar-
schulen des Kantons vom 6. bis 9. Schuljahr 
durchgeführt wird. Inhaltlich erreichen wir 
die Legislaturziele nur, wenn wir einen klaren 
Effort machen zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für junge Familien, wenn 
die Wirtschaft und Verwaltung ihre Unterneh-
menspolitik den Lebensformen und Lebensläu-
fen anpassen und der auf Bundesebene lan-
cierte Lohngleichheitsdialog auch in Baselland 
engagiert geführt wird.

›Wird es im Jahr 2029 – nach weiteren 
zwanzig Jahren Gleichstellungsarbeit – noch 

eine Fachstelle für Gleichstellung geben res-
pektive brauchen?

Spätestens dann, wenn ich mit meiner 
Tochter «Germany‘s Next Topmodel» sehe 
und meinem Sohn bei Ego-Shooterspielen 
über die Schulter schaue, weiss ich, dass die 
Geschlechtergleichstellung kein kurzfristiger 
Auftrag ist. Aber 962 Jahre, wie es Bundes-
rätin Micheline Calmy-Rey ausgerechnet hat, 
bis wir echte und gelebte Chancengleichheit 
haben werden, wird es nicht dauern, wenn 
Fachleute die Politik und die Zivilgesellschaft 
mit Gleichstellungs-Know-how unterstützen 
können.

Interview: Bartolino Biondi

G Das Team der Fachstelle für Gleich-
stellung von Frau und Mann (v. l.): Sabine 
Kubli, Brigitte Forster, Barbara Krattiger, 
Claudia Napp, Rosmarie Eglin
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›Nach dem verheerenden Brand der 
Sandoz-Lagerhalle in Schweizerhalle am 

1. November 1986 wurde in unserem Kanton 
bemängelt, es fehle ein Alarmierungskonzept 
und eine leistungsfähige Krisenorganisation. 
In der Folge wurde der KKS respektive neu die 
Kantonale Krisenorganisation (KKO) ins Leben 
gerufen. 

Die Kantonale Krisenorganisation setzt 
sich aus folgenden vier Leistungserbringern 
zusammen:

› Kantonaler Krisenstab

› Schadenplatzkommando

› Support- und Hotline-Team

› Kantonale Zivilschutzkompanie.

Die KKO wird eingeschaltet bei Gross-
ereignissen, Katastrophen und Notlagen. Dann 
also, wenn die Situation mit den Alltagsmitteln 
von Polizei, Feuerwehr und Sanität nicht mehr 
bewältigt werden kann. Die Alarmierung 
erfolgt normalerweise über die Alarmzentrale 
der Polizei auf Antrag eines Einsatzleiters oder 
eines Gemeindeführungsstabes. 

 Das Grippevirus «A (H1N1)» hat weltweit zu einer verstärkten Sen-
sibilität der Bevölkerung für Fragen des Gesundheitsschutzes geführt. 
Auch in der Schweiz sind sich die Einwohnerinnen und Einwohner wieder 
einmal bewusst geworden, dass der gewohnte Alltagstrott unvermittelt 
durch eine unerwartete Lage unterbrochen werden könnte. Weil solche 
Gesundheitslagen oder Katastrophen rasch zu einer Überforderung der 
normalen Einsatzkräfte führen, haben Bund, Kantone und Gemeinden 
Vorkehrungen getroffen. Die Planung und im Ereignisfall die Koordinie-
rung der Massnahmen erfolgt durch den Kantonalen Krisenstab (KKS), in 
Zusammenarbeit mit regionalen und kommunalen Führungsstäben.

Krisenmanagement in 
ausserordentlichen Lagen

Wie sich der Kanton für den Fall der Fälle 
vorbereitet
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Kantonaler Krisenstab
Im Kantonalen Krisenstab sind alle Fachkom-
petenzen vertreten, welche für eine rasche 
und zielgerichtete Ereignisbewältigung not-
wendig sind.

Der KKS erarbeitet die Entscheidgrund-
lagen zuhanden der politischen Behörden für 
die Bewältigung einer speziellen Lage oder 
eines Ereignisses. Am KKS ist es auch, die 
Entscheide der politischen Behörden zu voll-
ziehen, weitere notwendige Massnahmen zu 
planen, zu koordinieren und anzuordnen. In der 
kritischen Anfangszeit einer Ereignisbewälti-
gung kann der KKS selbständig zum Schutz der 
Bevölkerung, der Umwelt, der Sach- und der 

Kulturgüter Massnahmen auslösen. Der von 
Marcus Müller geführte KKS untersteht der 
Vorsteherin der Sicherheitsdirektion, zurzeit 
also Regierungsrätin Sabine Pegoraro. Eine 
Besonderheit besteht im Bereich des Gesund-
heitsschutzes. Hier ist die Volkswirtschafts- 
und Gesundheitsdirektion unter Regierungsrat 
Peter Zwick von der Regierung beauftragt, 
alle für den Fall einer Pandemie erforderlichen 
Massnahmen vorzubereiten und die Planung 
aktuell zu halten. Die Direktionen und Gerichte 
haben je ein Pandemie-Team mit einem Pro-
jektleiter eingesetzt, welches die betriebliche 
Pandemieplanung umsetzt und regelmässig 
darüber informiert.

Das Schadenplatzkommando
Das Schadenplatzkommando führt vor Ort die 
Bewältigung eines Grossereignisses oder einer 
Schadenlage. Es wird vom KKS fachtechnisch 
und mit zusätzlichen Einsatzmitteln unterstützt.   

Das Support-Team des Amtes für Militär 
und Bevölkerungsschutz unterstützt den KKS 
und das Schadenplatzkommando zum Beispiel 
im Bereich der elektronischen Personenerfas-
sung von Verletzten, Verstorbenen, Vermissten 
oder Evakuierten. Die leistungsfähige Hotline 
des KKS wird durch ein hoch motiviertes 
Milizteam betrieben. 

Die Kantonale Zivilschutzkompanie
Die Kantonale Zivilschutzkompanie umfasst 
die Führungsunterstützung und Logistik für 
den KKS und das Schadenplatzkommando. 
Sie stellt auch spezielle Formationen, die bei 
Grossereignissen zugunsten des Schadenplat-
zes und der Gemeinden eingesetzt werden 
können. Es handelt sich dabei um Spezialisten 
in den Bereichen ABC-Schutz (Massendekon-
tamination von Menschen und Fahrzeugen), 
Sanität (Sanitätshilfsstelle für die Versorgung 
vieler Verletzter), Kulturgüterschutz und Infor-
mation.

Der KKS ist bereit
Wie KKS-Chef Marcus Müller gegenüber dem 
Info-Heft erklärte, ist der KKS gut vorbereitet 
und trainiert, um in Ernstfällen aktiv zu wer-
den. Laut Müller ist der Kernstab innert einer 
Stunde einsatzfähig. Die weiteren Stabsmit-
glieder werden dann je nach Bedarf in den 



8 159 Juni 2009

mit den notwendigen Mitteln ausgerüsteten 
Kommandoposten aufgeboten. Grossen Wert 
legt Müller auf die ständige Einsatzfähigkeit 
seiner Equipe. Darum werden die Mitglieder 
des KKS – es handelt sich um gegen siebzig 
Leute – regelmässig aus- und weitergebildet. 
Im laufenden Jahr sind diverse Übungen 
geplant. Als Übungsereignisse vorgesehen 
sind ein längerer, grossflächiger Stromausfall 
in der Schweiz, ein verbrecherisches Ereignis 
mit verheerenden Folgen im Auhafen sowie 
ein Erdbeben mit gravierenden Folgen für die 
Bevölkerung und die Infrastruktur in der Regi-
on. Das Beben vom 5. Mai dieses Jahres hat 
ja glücklicherweise keine grösseren Schäden 
verursacht oder gar Todesopfer gefordert. Es 
hat aber gezeigt, dass die Erdbebenvorsorge 
auch in unserem Kanton nicht vernachlässigt 
werden darf.

KKS-Leiter Marcus Müller will im laufen-
den Jahr die Zusammenarbeit mit der Kanto-
nalen Krisenorganisation Basel-Stadt sowie 
mit den Gemeindeführungsstäben festigen. 
Die seit längerer Zeit eingeleitete kommunale 
Pandemieplanung soll unabhängig von der 
weiteren Entwicklung der Influenza «A (H1N1)» 
abgeschlossen werden. 

Dieter Leutwyler, Leiter Kommunikation 
Sicherheitsdirektion

Informationen des KKS zu
aktuellen Ereignissen finden Sie unter:

www.kks.bl.ch

Kantonaler Krisenstab KKS Basel-Landschaft
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›Zwanzig AMB-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter haben sich bereit erklärt, den Kurs 

zu absolvieren. 
Der Kurs bestand aus einem theoretischen 

Teil mit anschliessender Prüfung sowie dem 
Erlernen des 30:2-Rhythmus an der Übungs-
puppe. Im weiteren wurde allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern die Anwendung eines 
Defibrillators AED (Automatischer externer 
Defibrillator) beigebracht. Dies nicht zuletzt, da 
an der Oristalstrasse 100 seit Januar 2009 im 
Eingangsbereich zum AMB ein Defibrillator für 
Herznotfälle zur Verfügung steht. Alle Teilneh-
menden wurden zum Abschluss des Kurses 
praktisch geprüft und konnten den Ausweis in 
Empfang nehmen.

Viel zu wenige Menschen trauen sich,
im Notfall zu helfen!

 Wenn ein Mensch unter Schmerzen bewusstlos 
zusammenbricht, rufen zwar die meisten Anwesenden 
die Sanität. Selbst aktiv aber werden die wenigsten, 
denn nicht einmal jede/r Zehnte denkt an eine Herz-
Lungenwiederbelebung.  Die Herz-Lungenwiederbe-
lebung (cardio-pulmonale Reanimation, CPR) wird 
heute standardmässig bei Herz- und Atemstillstand 
empfohlen. Diese Erste-Hilfe-Massnahme können auch 
Laie lernen und im Notfall durchführen. Aus diesem 
Grund konnten sich die Angestellten des Amts für Mi-
litär und Bevölkerungsschutz (AMB) für einen Herz-
Lungen-Wiederbelebungskurs anmelden. 
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Das Amt für Militär und Bevölkerungs-
schutz fördert die Herz-Lungen-Wiederbe-
lebung auch an sämtlichen Grundkursen für 
Zivilschutzpflichtige. So werden zusätzlich 
jedes Jahr 220 Personen für Reanimations-
massnahmen ausgebildet. Es ist festzustellen, 
dass aus  Angst vor Infektionserkrankungen 
die Wiederbelebungstechniken der Mund-zu-
Mund-Beatmung oder Mund-Nasen-Beatmung 

heute leider häufig nachlässig oder gar nicht 
angewandt werden. Dabei kann die sofortige 
und konstante Herz-Lungen-Wiederbelebung 
bei Menschen mit einem Herzstillstand le-
bensrettend sein.

Alle müssen sich bewusst werden, dass 
bei den meisten Unglücksfällen Laien die 
ersten Helfer vor Ort sind. Das heisst: Je 
besser ein Laie ausgebildet ist, desto höher 

die Überlebenschance für die Betroffenen. 
Deshalb sollte, wenn immer möglich, allen 
Angestellten des Kantons Basel-Landschaft 
eine Weiterbildung im Bereich Herz-Lungen-
Wiederbelebung offeriert werden können.

Max Strübin, Instruktor

       
 

ABCD-Schema

Airway A
B
C

D

Breathing

Circulation

Defibrillation

AED
vorhanden

kein AED
vorhanden

E	Rhythmusanalyse

spontane Lebenszeichen

spontane Lebenszeichen

spontane Lebenszeichen

E	 Alarmieren

E	 Patient beurteilen
 – Rückenverletzung
 – Blutung
 – innere Verletzungen

E	 Massnahmen
 – Lagerung
 – Blutstillung
 – Schutz
 – Weitere Massnahmen
 – Betreuung

E	 ABCD wiederholen

Defibrillation
nein

ja

E	Schock auslösen

Weiterführung durch:
weitere Helfer, Rettungsdienst, Arzt
Abbruch bei:
Lebenszeichen, Erschöpfung/Gefährdung des Helfers

5 Zyklen
30:2

30:2
weiterfahren

Bewusstsein und
spontane Lebenszeichen prüfen

Alarmieren (Tel. 144)
AED holen oder anfordern

keine spontanen Lebenszeichen

keine spontanen Lebenszeichen

keine spontanen Lebenszeichen

E	Atmung beurteilen
E	Atemwege freilegen
E	Kinn heben
E	Kopf schonend strecken

E	2x beatmen

E	30 Thoraxkompressionen
 2x beatmen
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Kanton übergibt die Schlüssel der einst 
geheimen Festungswerke
Am 3. April 2009 übergaben die Vorsteherin 
der Sicherheitsdirektion, Regierungsrätin 
Sabine Pegoraro, und der Vorsteher der Bau- 
und Umweltschutzdirektion, Regierungsrat 
Jörg Krähenbühl, der Offiziersgesellschaft 
beider Basel und der Infanterievereinigung 
Baselland symbolisch die Schlüssel für sechs 
militärische Bunkeranlagen aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Mit den beiden Gesellschaften 
wurden entsprechende Leistungsvereinba-
rungen abgeschlossen. Der Kanton beteiligt 
sich in den nächsten fünf Jahren mit 150‘000 
Franken am äusseren Werterhalt der Anlagen, 
um diese vor dem Verfall zu retten. Der Betrieb 
und Unterhalt im Innern ist Sache der beiden 
militärischen Vereinigungen. Im Originalzu-
stand ausgerüstet werden die Anlagen mit 

Der Kanton Basel-Landschaft hat vor wenigen Wochen sechs historische 
militärische Anlagen von nationaler Bedeutung aus dem zweiten Weltkrieg 
erworben. Was früher ein streng gehütetes Geheimnis war, wird heute der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die eindrücklichsten Bauten sind zwei-
felsohne die Infanteriebunker Schloss Angenstein, Duggingen und Hülften-
schanz in Füllinsdorf. Die unterirdischen Befestigungsanlagen aus der Zeit 
des Zweiten Weltkriegs sind Zeugen des Widerstandswillens der Schweiz.

(schiessuntauglichen) Waffen und Material 
aus Beständen des Bundes durch die «arma-
suisse».

Mittelschülern und Studierenden werden 
Bunker als Zeitzeugen für Besichtigung 
und Forschung zur Verfügung stehen
Im Auftrag des Kantons Basel-Landschaft 
machen die Offiziersgesellschaft beider Ba-
sel und die Infanterievereinigung Baselland 
insbesondere die Anlagen Hülftenschanz und 
Angenstein der Bevölkerung zugänglich. Ziel 
ist es, insbesondere den Schülern der Mittel-
stufe sowie Studierenden von Fachhochschu-
len und der Universität Basel im Rahmen des 
Geschichtsunterrichtes und der historischen 
Forschung praktische Anschauungsobjekte und 
Zeugen jener Zeit zur Verfügung zu stellen. Um 
die einst geheimen Anlagen der Öffentlichkeit 

Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg für
die Öffentlichkeit zugänglich

Symbole von
Wehrwillen und Zusammenhalt

G Der Infanteriebunker Angenstein lässt 
mit seinerTarnfassade nicht vermuten ...

G	G ... dass sich dahinter eine Kanone 
verbirgt.

kein AED vorhanden
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zugänglich zu machen, brauchte es einerseits 
einen Regierungsratsbeschluss sowie einen 
Entscheid der Bau- und Umweltschutzdirekti-
on, um die Werke ausserhalb des Baugebietes 
zu legalisieren. Andererseits mussten der 
Kantonsförster bezüglich Rodung und die 
kantonale Denkmalpflege ihre Zustimmung 
erteilen. 

Die «Pestalozzi-Linie»: Teil eines in die 
Tiefe gestaffelten Verteidigungssystems 
in der Regio Basiliensis
Alle Werke sind Teil der sogenannten «Pes-
talozzi-Linie», die sich in der Tiefe vom Rhein 
bei Mumpf bis ins Engnis von Angenstein zog. 
Diese statische Tiefenstaffelung hätte den 
Gegner auf die Engnisse kanalisiert und so für 
die eigenen mobilen Truppen günstige Voraus-
setzungen geschaffen, um den aufgelaufenen, 
an den Panzersperren dezimierten Gegner 
anzugreifen. Überdies existierte eine geheime 

hätten. Sicher haben die Bunker einen hohen 
ideellen Wert als sichtbare Zeitzeugen des 
aktiven Widerstandswillens des Kleinstaates 
Schweiz gegen das übermächtige Nazi-
Deutschland. Festungswerke waren dabei nur 
ein kleines Stück im Mosaik. Aber der Verbund 
der breit gefächerten Gesamtverteidigung aus 
Diplomatie, dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz, der aktiven humanitären Hilfe, 
dem intakten Finanzplatz, der Kriegswirtschaft 
und nicht zuletzt eine gesunde Portion Glück 
haben das Land vor Leid und Verwüstung 
bewahrt. Dass die politischen Parteien, Ver-
bände und Gewerkschaften einen Burgfrieden 
schlossen und sich für die Unabhängigkeit 
einsetzten, dürfte mindestens so für die Un-
versehrtheit des Landes gewesen sein wichtig 
wie Stahl und Beton der Festungswerke.

Die dunklen Flecken der Geschichte sind 
nicht verschwiegen
Die düsteren Kapitel der Geschichte der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg bleiben. Damit 
muss die Nachwelt kritisch und objektiv umge-
hen. Die verhältnismässig kleine Zahl der auf-
genommenen Flüchtlingen von rund 240‘000 
Personen oder die Unterstützung der Industrie 
des Aggressors im Norden sind nicht rühmlich 
für die Schweiz. Auch dann nicht, wenn die 
Beweggründe, Angst vor Hunger oder vor 
einem strategischen Überfall durch das über-
mächtige Dritte Reich, nachvollziehbar sind. 
All das soll nicht verschwiegen werden. Im 
Gegenteil: Gerade in diesem Kontext kann mit 
der Öffnung der Festungswerke ein Teil der 
Geschichte neu beleuchtet und aufgearbeitet 
werden. Die Offiziersgesellschaft beider Basel 
und die Infanterievereinigung Baselland ma-
chen insbesondere die Bunker Hülftenschanz 
und Angenstein im Auftrag des Kantons der 
Bevölkerung zugänglich.

Gerhard Läuchli, Leiter Amt für 
Liegenschaftsverkehr

F Ein Vertreter der Offiziersgesellschaft 
beider Basel erklärt an der Schlüsselüber-
gabe Regierungsrätin Sabine Pegoraro 
(3. v. r.) sowie Regierungsrat Jörg Krähen-
bühl (2. v. r.)  die technische Infrastruktur 
der Anlage.

Weitere Informationen unter:
www.ogbb.ch

Fünf Bunker und ein Posten

In Baselbieter Besitz befinden sich neu 
die Infanteriebunker Angenstein und 
Muggenberg (Duggingen), Hülften 
(Füllinsdorf), In der Weid (Rümlingen), 
Barmenrain (Wittinsburg) sowie der Ar-
tilleriebeobachtungsposten Farnsburg 
(Ormalingen). Die Anlage im Angenstein 
wurde nach der Generalmobilmachung 
vom 2. September 1939 bis 1940 gebaut. 
Zum Auftrag der Besatzung gehörte 
auch der Schutz des Eisenbahntunnels; 
vom Bunker führt deshalb ein Stollen 
direkt in den Tunnel.

Militärkonvention mit Frankreich, wonach die 
französische Armee bei einem strategischen 
Überfall auf die Schweiz durch die deut-
sche Wehrmacht ins Leimental und auf das 
Gempen-Plateau zur Hilfe hätte eilen sollen. 
Durch die deutsche Besetzung Frankreichs im 
Juni 1940 wurde dieses Abkommen obsolet. 
Damit war die Eidgenossenschaft wieder 
völlig auf sich alleine gestellt. Welchen Erfolg 
die defensive Schweizer Kampfführung gegen 
die kriegserprobten, gepanzerten deutschen 
Divisionen, die überdies auf eine massive 
Luftunterstützung zählen konnten, gehabt 
hätte, bleibt offen.

Stalingrad brachte die Wende für ein 
freies Europa
Nach der Wende von Stalingrad ab 1942 konn-
ten die alliierten Streitkräfte die deutschen 
Aggressoren Stück für Stück zurückwerfen 
und damit den grausamen Krieg beenden. Die 
Städte der Nachbarländer lagen zerbombt in 
Schutt und Asche. Dank dem US-Marschall-
plan wurde das kriegsversehrte Europa in der 
Nachkriegsära wieder aufgebaut.  Aufgrund 
des Washingtoner Abkommens von 1946 
bezahlte die Schweiz auf Druck der Sieger-
mächte eine Viertelmilliarde Franken an den 
Wiederaufbau von Europa.

Festungsbauten sind mehr als Stahl
und Beton: Sie sind Symbol des inneren 
Zusammenhaltes des Landes gegen eine 
totalitäre Diktatur
Man mag mit gutem Recht kritisch hinterfra-
gen, welchen Wert die einzelnen Festungs-
bauten im Hinblick auf die Verteidigung der 
Schweiz als Ganzes gegen einen übermächti-
gen Gegner aus dem Norden wirklich gehabt 
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20./21. Juni: Blasmusik im Laufental
37 Musikkorps aus der ganzen Nordwest-
schweiz und dem Kanton Luzern machen 
an dem Wochenende, an dem die Tage so 
lang sind wie sonst 
nie, Zwingen zur 
Klang-Hauptstadt der 
Nordwestschweiz. Die 
Brass Band Konkordia 
Zwingen lädt zu den Laufentaler und Kantona-
len Musiktagen ein. Die beteiligten Musike-
rinnen und Musiker werden ein musikalisches 
Feuerwerk zünden, das aus einer Vielzahl 
von musikalischen Leckerbissen besteht. Die 
besten Darbietungen werden mit dem Zwing-
ner Musikpreis und dem 2. Jugendmusikpreis 
Dreiländereck ausgezeichnet. Höhepunkt ist 
die Marschmusikparade am Sonntag.

› www.musiktage2009.ch

27./28. Juni: Schiessen auf der Sichtern
An drei Wochenenden – nämlich am 18. bis 
22. Juni, 26. bis 29. Juni und am 3. bis 5. 
Juli – findet das 25. Kantonalschützenfest 
beider Basel statt. Zu diesem Jubiläums-
Schützenfest erwartet das OK ca. 7‘000 Schüt-
zinnen und Schützen aus Nah und Fern. Sie 

gehen ihrem Hobby, 
dem Gewehr- oder 
Pistolenschiessen 
im sportlichen 
Wettkampf, nach 
und leisten damit 

einen Beitrag zur Pflege des Schiesssports. 
Am Sonntag, den 28. Juni, steht der spezielle 
Jugend- und Juniorentag auf dem Programm. 
Austragungsort ist die Schiessanlage Sichtern 
in Liestal, wo auch ein attraktives Festpro-

gramm auf die Besucher/innen wartet. Ab 
Bahnhof Liestal verkehren Shuttle-Busse zum 
Sichtern-Areal.

› www.ksf09.ch

4. Juli: Moderne Oper im antiken
Theater
«BOBBLE – an improvised opera with a word-
less libretto» – heisst das neueste musikali-
sche Abenteuer mit 
dem Ausnahmesänger 
und -dirigenten Bobby 
McFerrin aus den USA. 
Mit zwanzig Sängern/
innen aus der Region – explizit für diese Pro-
duktion ausgewählt – kommt eine komplett 
neue Form von Oper auf die Bühne, mit der 
Bobby McFerrin seine künstlerische Antwort 
auf den heutigen Zustand der Welt gibt. Der 
Konzertabend im Römischen Theater Augusta 
Raurica (auch am 3. Juli) findet im Rahmen 
des trinationalen Musikfestivals «Stimmen 
´09» statt.

› www.theater-augusta-raurica.ch

11./12. Juli: Schleimspuren im Stedtli
Von Mitte Mai 2009 bis Mitte März 2010 zeigt 
das Dichter- und Stadtmuseum Liestal (kurz 
DISTL) die Sonderausstellung «Spurwechsel 
– Schnecken erzählen globale Geschichten». 
Schnecken polari-
sieren und sorgen 
für Emotionen: «oh, 
wie härzig», «ui, wie 
grusig». Das Muse-
um lädt Menschen 
jeden Alters ein, die 

Mit dem Lotteriefonds durch einen vielfältigen   
  Baselbieter Kultursommer

Vielfalt der Schnecken mit allen Sinnen zu er-
fahren und die Zukunft aktiv mitzuprägen. Die 
Ausstellung wird von namhaften Expertinnen 
und Experten gestaltet und durch spannende 
Begleitveranstaltungen vertieft.

› www.dichtermuseum.ch

18. Juli: Schottland am Rheinknie
Schottische Musiktraditionen werden in 
der Region Basel seit langem gepflegt. Ein 
nächster Höhepunkt dieser Geschichte ist das 
erstmals durchgeführte Pipefest Basel vom 
18. Juni. An einem Pipefest treffen sich inter-
nationale Pipe Bands, individuelle Dudelsack-
bläser, Tambouren und Tambourmajore. Die 
Teilnehmer paradieren in grossen Blocks mit 

einem international 
vereinbarten Reper-
toire. Die Parade 
beginnt um 11 Uhr 
am Bankverein 
und führt durch die 

Innenstadt zum Messeplatz, wo sich die Mit-
wirkenden zum Abschluss der Parade in einem 
einzigen grossen Klangkörper (Massed Bands) 
zum «Salute To The Chieftain» vereinigen. 
Am anschliessenden Volksfest in der Messe 
Basel wird Geld gesammelt für die Stiftung für 
krebskranke Kinder Regio Basiliensis.

› www.pipefest.ch

1./2. August: Musik am Flussufer
Zum zehnten Mal findet diesen Sommer 
die Konzertreihe «Im Fluss» am Kleinbasler 
Rheinufer statt. Musikfreunde aus der gan-
zen Region pilgern in lauen Sommernächten 
zur Floss-Bühne, auf der sich bekannte und 

Viele Veranstaltungen im Kulturbereich sind auf finanzielle Zuwendungen angewiesen, 
um überhaupt stattfinden zu können. Eine dieser Geldquellen ist der Lotteriefonds. Die 
Fonds-Mittel sind zweckbestimmt für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Projekte. Das 
Info-Heft hat aus der grossen Zahl vom Lotteriefonds unterstützter Anlässe eine Handvoll 
herausgepickt und bietet einen Vorschlag, wie Zuhausegebliebene die Sommer-Wochenenden 
im Baselbiet und der Umgebung anregend verbringen können.



14 159 Juni 2009

weniger bekannte 
Formationen aus der 
nationalen und inter-
nationalen Musikszene 
die Ehre geben. Die 
Flosskonzerte sind aus dem Sommer-Festival-
programm der Nordwestschweiz nicht mehr 
wegzudenken. – Das Programm 2009 stand 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

› www.imfluss.ch

15./16. August: Eine Wanderung auf 
dem Skulpturenweg
Der Skulpturenweg Liestal, ein Projekt von 
rund fünfzig regionalen Kunstschaffenden, 
führt unter dem Motto «Vier Jahreszeiten» 
vom tiefsten zum höchsten Punkt des Kan-
tonshauptortes, durch abwechslungsreiche 
Wiesen- und Waldabschnitte entlang eines 
Bächleins bis zum steilen Aufstieg auf den 
Schleifenberg. Die beteiligten Künstler/innen 
haben neue und ortsbezogene Arbeiten für 
diesen Weg hergestellt. Er ist fast ein Jahr 
lang begehbar (vom 15. August 2009 bis 20. 
Juni 2010), was die Möglichkeit bietet, die 
Skulpturen im Wandel der Jahreszeiten zu 
entdecken. Ausgangspunkt und Ziel sind mit 
dem öffentlichen Verkehr erschlossen (Hal-
testelle «Heidenloch», Bus 78;  Haltestellen 
«Windenthal» oder «Abzw. Hersberg», Bus 83).

22./23. August: Sagenhaftes im Fünfli-
bertal
Um die Ruine Rifenstein, Reigoldswil, ranken 
sich seit Jahrhunderten witzige und gruselige 
Geschichten. Immer und immer wieder wurden 
sie erzählt, ausgeschmückt, garniert,  geschlif-

fen und endlich 
niedergeschrieben. 
Anlässlich des Ru-
inenfests wird nun 
der Sagenweg eröff-
net. Auf einer Strecke 

von etwa einem Kilometer wird man eintauchen 
können in die Welt der alten Legenden: Alle 
hundert Meter wird auf dem Rundgang eine 
Figur aus Stahlblech stehen: Die bis zu 2,70 
Meter grossen Helden werden auf Tafeln von 
ihren früheren Machenschaften erzählen. So 
werden etwa die Rifenstein-Jumpfere, die 
niesenden Geister von Rifenstein oder der böse 
Dietrich einiges zu berichten haben von vergan-
genen Zeiten. Zum Ruinenfest gehören auch ein 
Markt mit «Kramerey und Handwerk» und ein 
Ritterturnier.

› www.ruinenfest.ch

29./30. August: Gladiatorenkämpfe in 
Augst
Show und Spektakel wie in der Antike bietet 
das diesjährige Römerfest in Augusta Raurica. 
Dazu gehören römische (und moderne) Box-
kämpfe, Legionärslager, Fahrten im Streitwagen 
für alle. Auch selber aktiv werden können die 
Besucher/innen, u.a. beim Fibelnschmieden, 
Mosaiklegen, Stelzenlaufen, Korbflechten oder 
einfach Shoppen à la romaine in einer der über 
fünfzig Handwerksbuden. Auf dem ganzen 
Gelände unterhalten 
Musikanten und 
Schauspielerinnen 
die Gäste, und für das 
leibliche Wohl nach 
original römischen Rezepten sorgen die ver-
schiedenen Restaurants auf dem Platz.

› www.roemerfest.ch

5. September: Kaiserliche Allüren im 
Baselbiet
Letztes Jahr feierte der Dornacher Schauspie-
ler Urs Bihler sein 50-jähriges Bühnenjubi-
läum. Nun spielt er die Titelrolle in Friedrich 
Dürrenmatts grossartig-skurriler Komödie 
«Romulus der Grosse», zusammen mit an-
deren Schauspielern vom Theater Basel. Es 
ist die Geschichte über einen erbärmlich-
sympathischen römischen Kaiser und seinen 
famosen Hühnerstall... 
– eine wunderbare 
Allegorie auf die 
(heutige) Schweiz 
und ihre politischen 
Gepflogenheiten. Mit dieser Produktion kehrt 
das Sprechtheater nach fast zwanzig Jahren 
zurück nach Augusta Raurica und knüpft auf 
zeitgemässe Art und Weise an die Tradition 
des antiken Theaters an. – 8 Vorstellungen 
vom 19. August bis 5. September 2009.

› www.theater-augusta-raurica.ch

12. September: Gruselige Blutsauger auf 
der Badi-Wiese
Formvollendete, unschuldige Jungfrauen, 
sinnlich-erotische «Damen» mit dem gewissen 
burlesk-morbiden Charme und unglaublichem, 
komödiantischem Können sowie ein rockender 
Hermaphrodit, umgarnt von seltsamen, ani-
malischen Wesen und schrägen, losgelösten 
Hofschranzen. Über alldem thront der alte, 
klapperige Graf D., dem die Zähne gerne im fal-
schen Halse stecken bleiben... Diese Eindrücke 
bietet das Speise-Variété Broadway von Jrma 

und David Schoenauer – jahrelang regelmässig 
zu Gast auf der Birsfelder Kraftwerksinsel –, 
das vom 10. September bis 21. November 2009 
auf der Wiese des Basler Gartenbads St. Jakob 
(also auf Münchensteiner Boden) gastiert.

› www.broadway-variete.ch

20. September: Mit Muskelkraft durchs 
Dreiland
Der slowUp Basel-Dreiland reiht sich in die 
schweizweit mittlerweile 15 slowUp-Anlässe 
ein. Diese stehen unter der Trägerschaft der 
Gesundheitsförderung Schweiz, Schweiz mobil 
und Schweiz Tourismus. Der slowUp Basel-
Dreiland, der als einziger slowUp durch drei 
Länder führt, will zudem der Bevölkerung des 
Dreilandes ein gemeinsames Erlebnis ver-
schaffen und Grenzen abbauen. Daher steht er 
auch unter dem Motto «gemeinsam en route 
- ensemle unterwegs». 
Auf einer 46 km langen 
Strecke steht den 
Teilnehmenden ein 
für den Motorverkehr 
gesperrter Rundkurs zur 
Verfügung, um ihn zu Fuss, mit dem Velo oder 
den Inline-Skates zurückzulegen. Die Route führt 
viermal über den Rhein, fünfmal über die Grenze 
und passiert neun Gemeinden in der Schweiz 
(BL: Birsfelden, Muttenz, Pratteln, Augst), 
Deutschland und Frankreich – für Unterhaltung 
und fürs leibliche Wohl wird an verschiedenen 
Festplätzen gesorgt.

› www.basel-dreiland.ch

26./27. September: Mit Volldampf 
durchs Homburgertal
Schon letztes Jahr hat der Einsatz einer moder-
nen Dampflokomotive aus Anlass des 150-Jah-
re-Jubiläums der alten Hauenstein-Strecke für 
viel Aufsehen gesorgt. Nun setzt die Modern 
Steam am Hauenstein GmbH während der 
Herbstferien ihre Dampflok vom Typ «528055» 
täglich zwei- bis dreimal fahrplanmässig auf 
der Strecke der S9 («Läufelfingerli») zwischen 
Sissach und Olten ein. Hinter der modernen 

Lokomotive verkehren 
drei Anhänger mit 
Erst- und Zweitklass-
Abteilen und ein 

Speisewagen. Nicht nur die ganz normalen 
Bahn-Nutzerinnen und -Pendler werden in den 
Genuss einer Dampfbahnreise durchs Hombur-
gertal kommen, sondern auch viele Touristen 
und Eisenbahn-Narren aus Nah und Fern.

› www.modern-steam-hauenstein.ch



15159Juni 2009

› Was machst du heute beruflich?
Luca: Ich bin Büroangestellter bei der kanto-
nalen Verwaltung.
Adriano: Ich bin ins 2. Lehrjahr der KV-Lehre 
EFZ Profil B eingestiegen und schliesse sie 
im Sommer 2010 ab. In der Bildungs- und 
Kulturdirektion übernehmen die Lernenden das 
Planen und Organisieren von Anlässen wie die 
externen Einführungstage für neue Lernende 
und auch das Ski-Weekend.
Zelal: Ich bin auch ins 2. Lehrjahr der KV- 

Was wurde aus...

›Jessica Stivala, Luca Capizzi, Zelal Dogrulmaz, Adriano Leanza und Sarah Manz begannen 
2006 in der Kantonalen Verwaltung die neue zweijährige Lehre zur/zum Büroassistenten/in 

mit eidgenössischem Berufsattest und konnten sie erfolgreich abschliessen.
Dass die Jugendlichen ihre Lehre bei der kantonalen Verwaltung absolvieren konnten, hat 

auch mit der im Jahre 2006 vom Landrat angenommenen Vorlage zur Schaffung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze zu tun. Im Rahmen dieser Vorlage wurden in der kantonalen Verwaltung bis 
heute rund 50 neue Lehrstellenplätze im niederschwelligen Ausbildungsbereich geschaffen. Der 
Kanton nimmt somit seine soziale Verantwortung wahr und übernimmt eine Vorbildfunktion für 
andere Unternehmen im Baselbiet. Damit die Attest-Lehrstellen in der Verwaltung auch weiterhin 
erhalten bleiben, hat der Landrat im März dieses Jahres einen Verpflichtungskredit zur Erhaltung 
der Lehrstellen für weitere vier Jahre beschlossen.

Die Ausbildung zur/zum Büroassistent/in hat sich mit dem neuen Bildungsplan weiter entwi-
ckelt. 2008 löste der definitive Bildungsplan das Pilotprojekt ab (siehe Raster auf Seite 17).

...Luca, Adriano, Zelal, Sarah und Jessica,
Büroassistent(inn)en mit Abschluss 2008?

Lehre EFZ Profil B eingestiegen. Meine Lehre 
absolviere ich jedoch bei der Finanz- und 
Kirchendirektion.
Sarah: Ich habe nach der Büroassistentinnen-
Lehre begonnen zu arbeiten. Ich bin bei der 
Uni Basel angestellt. Meine Hauptaufgabe 
ist die Kreditorenbuchhaltung. Ich arbeite im 
Team mit einer Mitarbeiterin. Wir haben beide 
unsere eigenen Aufgabengebiete.
Jessica: Ich arbeite im Moment in einem 
Praktikum mit Kindern.

5 Fragen – 21 Antworten
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› Was oder wo hast du während der Lehre 
am meisten profitiert?
Luca: Ich habe im schulischen Bereich Fort-
schritte gemacht.
Adriano: Für die kaufmännische Lehre Profil 
B habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt. 
Dank eines Praktikanten, der in der gleichen 
Dienststelle arbeitete, bin ich heute offener 
und nicht mehr so scheu wie zu Beginn der 
Lehre als Büroassistent.
Sarah: In der Zeit im Kantonsgericht habe 
ich am meisten profitiert. Wir verrichteten 
dieselben Arbeiten wie eine KV-Lernende oder 
sogar eine Angestellte. Das heisst, wir über-
nahmen die volle Verantwortung dafür. Unsere 
Meinung war auch gefragt. Wir durften kleine 
Projekte organisieren. Spannend war die 
Zeit, als ich im Strafgericht einen Monat als 
Stellvertretung arbeiten durfte. Da bekam ich 
einiges mit. Ich werde noch mit achtzig Jahren 
darüber erzählen. Obwohl ich mich nicht im-
mer besonders wohl dabei gefühlt habe, habe 
ich im Call Center einiges gelernt. In dieser 
Dienststelle nimmt man Anrufe von Steuerzah-
lern entgegen. Sie fragen und reklamieren aus 
verschiedenen Gründen. Ich lernte, auch mit 
unangenehmen Kunden umzugehen. Für die 
heutige Arbeitsstelle in der Kreditorenbuch-
haltung an der Uni haben mir sicher die Buch-
haltung in der Schule und im Kantonsgericht 
sehr geholfen.
Zelal: Ich habe auch speziell von Frau Urben 
vom Kantonsgericht profitiert. Sie hat immer 
wieder nachgefragt, wie es uns geht und sich 
sehr um uns gekümmert. Bei Problemen hatte 
sie ein offenes Ohr für uns. Alle im Kantonsge-
richt waren sehr hilfsbereit.
Jessica: Ich habe in der Lehre viel gelernt. 
Es gäbe so einiges aufzuzählen: Wie man die 

Dinge richtig macht. Die Arbeiten ruhig und 
genau auszuführen. Ich bin selbstbewusster 
geworden. Im Amt für Berufsbildung habe ich 
am meisten gelernt.

› Wer hat Dich damals unterstützt?
Luca: Unterstützung habe ich von meiner 
Lehrmeisterin, Nadia Greiner, erhalten. Natür-
lich haben mich auch meine Eltern sehr unter-
stützt. Die Fachlehrer am Bildungszentrum KV 
Baselland in Liestal haben mir geholfen.
Adriano: Meine Eltern.
Zelal: Frau Urben, wie ich schon erwähnt 
habe, und ebenso meine Eltern.
Sarah: Grosse Unterstützung habe ich von 
meinen Eltern erhalten.
Jessica: Frau Monika Tschopp, die Berufs-
bildnerin im Amt für Berufsbildung, und Nadia 
Greiner, die verantwortliche Berufsbildnerin in 
der FKD.

› Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Luca: Im Sommer fange ich mit der modula-
ren Nachholbildung für Erwachsene an. Ich 
absolviere die Ausbildung als kaufmännischer 
Angestellter im B-Profil. Ich rechne mir damit 
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus.
Adriano: Ich weiss es noch nicht. Ich würde 
gerne einmal in der Privatwirtschaft arbeiten. 
Vielleicht auch in einem anderen Beruf als im 
kaufmännischen Bereich. Mir gefällt es unter-
wegs und draussen zu sein. Mein Onkel hat 
eine Stelle als Supporter und Programmierer 
von Kassenmaschinen. So etwas in Richtung 
Elektronik könnte ich mir auch vorstellen.
Zelal: Ich möchte zuerst meine Lehre erfolg-
reich abschliessen, anschliessend ungefähr 
ein halbes Jahr arbeiten und einen längeren 
Sprachaufenthalt in England absolvieren. Im 

«Ich möchte zuerst meine verkürzte
KV-Lehre erfolgreich abschliessen»

«Grosse Unterstützung habe ich
von meinen Eltern erhalten»

«Bei Problemen würde ich rascher
reagieren»

Büro möchte ich bleiben.
Sarah: Ich habe noch nichts geplant. Irgend-
wann einmal eine Arbeit am Schalter oder 
am Telefon könnte ich mir vorstellen. In der 
Buchhaltung möchte ich nicht bleiben. Ich 
brauche den Kontakt mit Kunden. Ich träume 
davon, nach England auszuwandern. Dafür 
spare ich jetzt.

› Was würdest du heute anders machen?
Sarah: Ich würde meinen Notenschnitt beim 
Abschluss aufbessern, damit ich einen Blu-
menstrauss bekomme. Wenn ich Probleme 
habe, würde ich rascher reagieren und mit 
Vorgesetzten darüber reden.
Zelal: Für mich gilt das gleiche.

Fünf Lernende mit unterschiedlichen 
Interessen und Talenten –
Fünf Lernende mit einer vielseitigen 
Ausbildung.

Die Lehre als Büroassistent/in bei der 
kantonalen Verwaltung
Die Büroassistenten/innen-Lehre richtet sich 
an die Abgänger und Abgängerinnen der 
Sekundarschule A oder SBA Basis. Hinter 
den Gesichtern dieser Schüler/innen verber-
gen sich viele Talente und Persönlichkeiten. 
Heute kenne ich Luca, Sarah, Zelal, Jessica 
und Adriano. Ich habe die Lernenden als 
initiative anpassungsfähige junge Menschen 
kennengelernt. Sie fördern den Zusammenhalt 
im Team und zeichnen sich durch eine hohe 
Loyalität aus. Sie geniessen eine Ausbildung 
am Bildungszentrum KV BL, die sich an der 
kaufmännischen Lehre anlehnt. Die Vorausset-

 Adriano  Sarah  Zelal
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Dauer der Lehre zum/zur Büroassistent/in 2 Jahre

Bildungszentrum KV Baselland 1. Lehrjahr: 3 x 1/2 Tage pro Woche 
  2. Lehrjahr: 2 x 1/2 Tage pro Woche

Schulfächer (Hauptfächer) Wirtschaft und Gesellschaft (W+G)
  Standardsprache (Deutsch)
  Information, Kommunikation, Administration (IKA)

Freifächer Englisch oder Französisch bei guten Noten 

Betrieb jeweils 1 Jahr Ausbildung in einer Dienststelle

IGKG (Interessengemeinschaft kauf- Überbetriebliche Kurse (ÜK) 5 Tage insgesamt
männische Grundbildung) branchenneutral

Qualifikation: 
Berufliche Praxis Kompetenzendiagramm + LAP-Qualifikationsgespräch
Begleitete fächerübergreifende Arbeit im 2. Lehrjahr 8 - 12 Seiten
Schulische Bildung Semesterzeugnisse 
  schriftliche und mündliche LAP

Abschluss eidgenössisches Berufsattest

greifenden Einsatz gewährleistet. In der 
Bau- und Umweltschutzdirektion, zum Beispiel 
im Hochbauamt und im Bauinspektorat sind 
Ausdrücke wie Fachstellenbericht, Parzellie-
rungsgesuch, Bauabnahme usw. keine Fremd-
wörter für die lernenden Büroassistenten/
innen. Baubewilligungs-Rechnungen werden 
gebucht, Baubewilligungen auf Vollständig-
keit geprüft und einiges mehr. Im Amt für 
Liegenschaftsverkehr arbeiten die Lernenden 
in der Buchhaltung und lernen den Kontenplan 
des Kantons kennen. Weiterbildung heisst 
für diese Dienststelle einerseits, das neue 
Tango-Tram bei einem Besuch der BLT kennen-
zulernen, andererseits aber auch, die Briefe 
zur Neuanpassung der Baurechtszinsen zu 
schreiben.

«Im Sommer fange ich mit
der Nachholbildung KV B-Profil an»

«Ich bin selbstbewusster geworden»

Auf welche Dienststelle würden die meis-
ten Einwohner im Baselland gerne verzichten? 
Trotzdem geht es nicht ohne die Steuerverwal-
tung... Robin Hood lässt grüssen! Eine gute 
Portion Humor, Geduld, ein seelsorgerisches 
Ohr und notwendiges Fachwissen den Kunden 
gegenüber zeichnen die Lernenden im Call-
Center des Steuerbezugs aus.

Direktionenübergreifender Einsatz
Nicht alle Dienststellen, die Büroassistenten/
innen ausbilden, sind genannt worden. Enga-
gierte Stellen, Berufsbildner und Berufsbild-
nerinnen sind gefragt. Sie nehmen eine ver-
antwortungsvolle und entscheidende Aufgabe 
in Bezug auf den Einstieg ins Berufsleben  der 
Schüler und Schülerinnen im Kanton Baselland 
wahr. Deshalb steht ihnen besondere Unter-
stützung und Anerkennung in einer bewegten 
Zeit, wo wir aufeinander angewiesen sind, 
zu. Ich freue mich, können wir die nächsten 
vier Jahre weiteren Attest-Lernenden Berufs-
chancen, Motivation, Lebens- und Lernschritte 
ermöglichen. Und ich freue mich auch, mit 
Berufsbildner(inne)n zusammenzuarbeiten, 
Bedürfnisse festzuhalten, Lehrstellenplätze zu 
kreieren und vieles mehr.

Nadia Greiner,
Verantwortliche Berufsbildnerin FKD

zungen für den erfolgreichen Berufseinstieg 
sind gegeben.

Büroassistenten/innen werden in der FKD 
im Verbund ausgebildet. Das bedeutet, dass 
die Lernenden während der zweijährigen Lehre 
zwei Dienststellen kennenlernen. So werden 
sie z.B. im Amt für Berufsbildung eingesetzt. 
Dort gehört zu ihrem Job, die Dienststelle 
zu repräsentieren und während offiziellen 
Auftritten der Behörden mitzuhelfen. Eine 
gepflegte Erscheinung sowie gute Umgangs-
formen sollen aus dem Effeff kommen. Sie 
werden bei der Organisation von Anlässen 
beigezogen. Die Berufsbildnerin behält die/
den angehende/n Büroassistentin/en im Auge. 
Sie orientiert, gibt Tipps, bildet aus. Wenn das 
Ausbildungsjahr vorüber ist, wissen die Ler-
nenden über Lehrverträge, Schulanmeldungen, 
Raumreservationen Bescheid, sie beherrschen 
den Umgang mit Kunden und verfügen über 
die erforderlichen technischen Kenntnisse an 
der Telefonzentrale.

Spezielles Umfeld am Kantonsgericht
Einen ganz anderen Aufgabenbereich trifft 
der/die Lernende im Kantonsgericht an: An 
der Porte umfassen die Aufgaben vor allem 
den Kundenkontakt. Das Kundenumfeld ist ein 
komplett anderes, als es im Amt für Berufsbil-
dung beschrieben ist. Diskretion und Sorgfalt 
werden hier gross geschrieben. Typische 
Aufgaben sind das Kopieren von Urteilen 
und Gerichtsfällen, Begleiten von Besuchern 
an Gerichtsverhandlungen, Weiterleiten von 
Anrufen mit Rechtsfragen an die zuständige 
Stelle, Organisieren der Justizverwaltungs-
Sitzung sowie das Schreiben des Protokolls.

Die vielseitige Lehre bei der kantonalen 
Verwaltung wird durch den direktionenüber-

 Luca  Jessica
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›Im Zentrum dieses Patronats stehen dabei 
die Unterstützung bei der Personalrekru-

tierung und bei der Lehrmittelbeschaffung 
sowie die pädagogische Aufsicht. Die Art, 
wie die Patronatskantone diese Aufgabe 
wahrnehmen, ist durch ihre jeweilige Praxis im 
Bereich der Schulaufsicht bestimmt. Seit sich 
in den letzten Jahren das System der externen 
Evaluation in praktisch allen Kantonen durchge-
setzt hat, wird dieses Instrument auch an den 
Schweizer Auslandschulen eingesetzt. 

In der Vorbereitung des Evaluationsbe-
suchs wurden mit der Schule zwei Evaluati-
onsthemen festgelegt (Unterrichtsqualität und 
Schulklima). In den zur Verfügung stehenden 
neun Arbeitstagen führte ein Zweierteam des 
Amtes für Volksschulen 32 Unterrichtsbesuche 
(22 à 90 min. und 10 à 45 min.) bei Schweizer 
und chilenischen Lehrpersonen am Kindergar-
ten, der Primar- und Sekundarschule durch. 
Dabei kam der leicht modizifierte Unterrichts-
beobachtungsbogen zur Anwendung, den wir 

Externe Evaluation am Colegio Suizo de 
Santiago

Die «Gute Schule 
Baselland» am anderen 
Ende der Welt

Rund sechshundert Schülerinnen und Schüler vom Vorkindergarten bis 
zum zwölften Schuljahr besuchen die Schweizer Schule in Santiago de 
Chile. Wie jede vom Bund subventionierte Schweizer Schule im Ausland 
muss sie gemäss dem Gesetz über 
die Förderung der Ausbildung 
junger Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer ein Patro-
natsverhältnis mit einem Kanton 
nachweisen, und seit Jahren übt 
der Kanton Basel-Landschaft diese 
Funktion aus.

auch bei den Evaluationen in unserem Kanton 
verwenden, und alle Lehrpersonen erhielten 
einen Fragebogen zu den Evaluationsthemen. 
Mit Lehrpersonen der Stufen Kindergarten/
Primar und der Sekundarstufe I, mit Schüle-
rinnen und Schülern der 5. - 8. Klassen, mit 
dem Vorstand des Elternrats, mit einer Ver-
tretung des nicht-unterrichtenden Personals 
sowie mit dem Schulkomitee (Schulrat) und 
der Schulleitung fanden Ratingkonferenzen 
oder Gruppeninterviews statt. Aufgrund der 
fortlaufenden Auswertung vor Ort konnten wir 
zum Abschluss an einem Konvent mündlich die 
wesentlichen Ergebnisse präsentieren. Den 
ausführlichen schriftlichen Bericht wird die 
Schule in den nächsten Wochen erhalten.

Schweizer Matura in Chile ab 2011
Das zentrale Projekt der Schweizer Schule 
Santiago ist zurzeit die Einführung der Schwei-
zer Matura. Die Schulleitungskonferenz der 
BL-Gymnasien, die für Begutachtung der 
Lehrpläne verantwortlich ist, hat dabei eine 
wichtige beratende und unterstützende Funkti-
on. Werner Baumann, Rektor des Gymnasiums 
Oberwil, hat zeitgleich mit der Evaluation 
Unterrichtsbesuche auf der Media (Gymnasium) 
durchgeführt, Gespräche mit Lehrpersonen und 
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›Vom 26. bis 28. März 2009 stattete 
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli der 

Schweizer Schule Santiago de Chile einen 
Besuch ab. Anlass waren die Eröffnung 
des neuen Gymnasiums und das 70-Jahre-
Jubiläum der Schule.

› Welches sind die prägenden Eindrü-
cke, die Sie von der Schule mitgenommen 
haben?

Die Fröhlichkeit und der Leistungs-
wille der Kinder, das Engagement und die 

der Schulleitung geführt und den Beteiligten 
seine Beurteilungen dargelegt. Damit ist eine 
wichtige Grundlage für einen Prozess geschaf-
fen worden, dessen Ziel die Übergabe der 
ersten Maturzeugnisse im Dezember 2011 ist.

Alle an dem Besuch Beteiligten haben 
nachhaltige Eindrücke und die Erinnerung 
an viele wertvolle persönliche Begegnungen 
mitgenommen. Indem Kinder und Jugendliche 
vom Vorkindergarten bis zum 12. Schuljahr 
während bis zu 14 Jahren auf dem gleichen 
Areal den Unterricht besuchen, entsteht im 
Schulalltag eine Nähe untereinander und eine 
Identifikation mit der Schule als Institution, 
von der wir in der Schweiz zuweilen träumen.

Dorothee Widmer,
Leiterin Bereich Evaluation, Amt für Volksschulen

Kreativität von Lehrpersonen und Schulleitung, 
der Rückhalt bei den Eltern und beim Schwei-
zer Club haben mich sehr beeindruckt.

› Wo sehen Sie  die Unterschiede zwi-
schen den Schulen unseres Kantons und dem 
Colegio Suizo?

Die Schweizer Schule in Santiago muss 
sich als Privatschule in einem harten Wettbe-
werb behaupten. Sie kann dank ihrer Qualität 
aus einer grossen Zahl Bewerberinnen und 
Bewerber auswählen. Kostenbewusstsein 

und die finanzielle Unterstützung durch die 
Schweiz ermöglichen Kindern aus unterschied-
lichen sozialen Schichten den Besuch der 
Schweizer Schule.

› Welche Zielsetzungen stehen hinter dem 
Engagement des Kantons für seine Patronats-
schule?

Die Schweizer Schulen im Ausland sind 
nicht nur pädagogische Institutionen. Sie sind 
Teil unserer Aussenpolitik, indem sie Netz-
werke und Stützpunkte der schweizerischen 
Präsenz im Ausland darstellen. 

› Zurzeit arbeitet die Schule an der Ein-
führung der Schweizer Maturität. Aus welchen 
Überlegungen unterstützen Sie dieses Projekt?

Dieses Projekt verfolgt eine doppelte Ziel-
setzung. Die Schule verschafft sich mit diesem 
attraktiven Programm einen wichtigen Wett-
bewerbsvorteil und markiert mit dem Neubau 
Präsenz. Gleichzeitig wird der Zugang zu den 
Schweizer Universitäten ermöglicht und ein Vor-
sprung für ein Studium in Chile selber gesichert.

«Von der Fröhlichkeit und Kreativität beeindruckt»

F Schulhof

H Besuch in Santiago (v.l.): Balz Kilcher, 
Dr. Werner Baumann,  Dorothe Widmer 
(Evaluationsteam), RR Urs Wüthrich-
Pelloli, Friedrich Lingenhag (Schulleiter 
Schweizer Schule Santiago),  André Regli 
(Schweizer Botschafter in Santigo, Chile)
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Die Zusammenarbeit unter den Baselbieter Gemeinden

«Mitenand goht‘s besser»
Die Zusammenarbeit unter den basellandschaftlichen 
Gemeinden ist beträchtlich, wie der Regierungsrat in 
Beantwortung zweier Postulate zu Gemeindefusionen 
und Gemeindekooperationen feststellt.

›Die Gemeindezusammenarbeit war bis 
2003 nur rudimentär und sehr lückenhaft 

geregelt. Erst eine Revision des Gemeinde-
gesetzes gab den Gemeinden tragfähige und 
konsistente Formen für ihr Zusammenwirken 
an Hand. Seither haben praktisch alle Gemein-
den ihre interkommunale Zusammenarbeit 
deutlich intensiviert und intensivieren sie 
weiter, so insbesondere in der Wasserversor-
gung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, 
Feuerwehr, Zivilschutz, Kindergarten und 

Gemeindeaufgabe Anz. Gemeinden   davon Gemeinden mit

  Zusammen- Zweckverband gemeinsamer gemeinsamer gemeinsamer
  arbeitsvertrag  Amtsstelle Kommission Behörde

Gemeindeverwaltung 13 10 - 3 - -

Gemeindepolizei 8 8 - - - -

Feuerwehr 56 21 35 - 21* -

Zivilschutz 79 31 48 - 29* -

Schiesswesen 44 31 13 - 17* -

Kindergarten 16 16 - - - -

Schulrat Kindergarten 13 - - - - 13

Primarschule 14 14 - - - -

Schulrat Primarschule 14 - - - - 14

Spezielle Förderung 42 42 - - - -

Schulrat Spezielle Förd. 42 - - -  42

Musikschule 78 24 54 - - -

Schulrat Musikschule 78 - - - - 78

Spitex 73 59 14 8* 16* -

Mütterberatung 57 44 13 5* 3* -

Altersversorgung 78** - - - - -

Sozialdienst 25 10 15 4* - -

Sozialhilfebehörde 7 - - - - 7

Vormundschaftsbehörde 13 - - - - 13

Wasserversorgung 38 13 25 - 13* -

Abwasserentsorgung 7 - 7 - - -

Abfallentsorgung 42 22 20 3* 8* -

Werkhof 6 6 - - - -

Friedhof 22 17 5 2* 9*  -

* in Kolonne 3 enthalten  /  ** praktisch immer in Form von Stiftungen

Primarschule. Stark im Zunehmen begriffen 
sind gemeinsame Sozialhilfebehörden und 
neuestens auch Vormundschaftsbehörden 
(Laufental).

Verbreitung der Gemeindezusammenarbeit
Eine im Januar 2009 durchgeführte Umfrage 
bei allen Gemeinden zeigt folgende Verbrei-
tung der Zusammenarbeit, aufgeschlüsselt 
nach den hauptsächlichsten Gemeindeaufga-
ben und Zusammenarbeitsformen:
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Die Aufstellung zeigt insbesondere in 
Kolonne 2 eindrücklich, wieviele Gemeinden 
in den jeweiligen Sachgebieten ihre Aufgaben 
mit einer oder mehreren Partnergemeinden 
zusammen erfüllen.

Die grosse Verbreitung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit darf aber nicht darüber 
hinweg täuschen, dass damit auch Nachteile 
verbunden sind. Ein Nachteil ist sicher eine 
wachsende Intransparenz über die Aufgaben-
erfüllung, denn je nach Sachgebiet bestehen 
unterschiedliche Zusammenarbeitspartner und 
-formen, die für die Bürgerinnen und Bürger 
nicht immer klar ersichtlich sind. Zudem ent-
steht bei interkommunalen Körperschaften 
eine grössere Entfernung zur angestammten 
Körperschaft, der Gemeinde, womit eine 
Verringerung von politischen Mitwirkungs- und 
Kontrollmöglichkeiten einhergehen kann.

Formen der Zusammenarbeit
Den Gemeinden stehen heute folgende Zu-
sammenarbeitsformen zur Verfügung:

› Öffentlich-rechtliche Verträge
Zwei oder mehrere Gemeinderäte schliessen im 
Namen ihrer Gemeinden die Verträge ab, regeln 
darin die gemeinsame Erfüllung von bestimm-
ten öffentlichen Aufgaben sowie die Kostenver-

teilung und unterbreiten sie anschliessend ihren 
Gemeindeversammlungen zur Genehmigung. 
Solche Verträge dürfen auch mit ausserkanto-
nalen Gemeinden abgeschlossen werden. Die 
meisten Verträge weisen sog. reglementswe-
sentlichen Inhalt auf und bedürfen daher noch 
der Genehmigung des Kantons.

deversammlungen noch derjenigen durch die 
Urne in den betreffenden Gemeinden; sodann 
bedarf er noch der kantonalen Genehmigung.

› Zweckverbände
Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Zu-
sammenarbeitsformen ist der Zweckverband 
mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet: 
er ist eine rechtlich eigenständige Person. 
Dies bedeutet, dass der Zweckverband z.B. 
Eigentum und insbesondere Grundeigentum 
haben kann und demgemäss als Eigentümer 
im Grundbuch eingetragen ist.

Oberstes und zwingendes Organ des 
Zweckverbands ist die Versammlung der 
Gemeindedelegierten. Ebenfalls zwingend ist 
die Einsetzung einer eigenen Rechnungsprü-
fungskommission. Es können auch weitere 
Organe vorgesehen werden. Zudem kann der 
Zweckverband mit der Kompetenz ausgestat-
tet werden, ausführende Verordnungen zu 
erlassen, wie auch mit der Kompetenz, Ver-
fügungen zu erlassen, d.h. rechtsverbindliche 
Anordnungen gegenüber einer Bürgerin oder 
einem Bürger zu treffen. 

Der Zweckverband basiert auf Statuten, 
die der Genehmigung der Gemeindeversamm-
lungen der betroffenen Gemeinden sowie 
des Kantons bedürfen. Eine Beschränkung 
auf Baselbieter Gemeinden besteht nicht, 
so dürfen auch ausserkantonale Gemeinden 
in basellandschaftlichen Zweckverbänden 
mitwirken (z.B. im Musikschulzweckverband 
Laufental) und umgekehrt dürfen auch basel-
landschaftliche Gemeinden ausserkantonalen 
Zweckverbänden beitreten (z.B. dem Abfall-
zweckverband unteres Fricktal).

› Privatrechliche Rechtspersonen
Das Gemeindegesetz lässt es auch zu, dass 
Gemeinden in den Rechtspersonen des Privat-
rechts zusammenwirken: Vereine, Stiftungen, 
Aktiengesellschaften usw. Insbesondere in 
der gemeinsamen Altersversorgung arbeitet 
der weitaus grösste Teil der Gemeinden in 
Stiftungen zusammen. Dies ist vorallem histo-
risch begründet. Heute zeigt sich jedoch in der 
Praxis, dass das Auseinderklaffen von Form 
(Privatrecht) und Inhalt (öffentliches Recht) 
nicht unproblematisch ist, kann es doch insbe-
sondere beim Rollenverständnis der einzelnen 
Mitwirkenden, beispielsweise bei Stiftungsrä-
ten und Gemeinderäten, zu Friktionen führen.

Daniel Schwörer,
Leiter Stabsstelle Gemeinden,

Finanz- und Kirchendirektion

› Gemeinsame Amtsstellen und gemein-
same Kommissionen
Zwei oder mehrere (auch ausserkantonale) Ge-
meinderäte können per Vertrag gemeinsame 
Amtsstellen, sprich Verwaltungsstellen, sowie 
auch gemeinsame Kommissionen einrichten. 
Dieser Vertrag ist ebenfalls reglementswe-
sentlich und bedarf der Genehmigungen durch 
die Gemeindeversammlungen sowie durch den 
Kanton. 

› Gemeinsame Behörden
Zwei oder mehrere Gemeinderäte können per 
Vertrag einen gemeinsamen Schulrat, eine 
gemeinsame Sozialhilfebehörde oder eine ge-
meinsame Vormundschaftsbehörde einsetzen. 
Die gemeinsame Behörde übt dann diesselben 
Aufgaben und Befugnisse aus wie die vormals 
gemeindeeigenen, d.h. sie vollzieht dieselben 
Gesetze (Bildungsgesetz, Sozialhilfegesetz 
bzw. ZGB und EG ZGB) nur mit dem Unter-
schied, dass sie für alle Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Vertragsgemeinden zuständig 
ist. Da die entsprechenden Gesetze in anderen 
Kantonen anders sind, kann eine gemeinsame 
Behörde nur mit inner- und nicht auch mit aus-
serkantonalen Gemeinden eingesetzt werden.

Der Vertrag über eine gemeinsame Behörde 
bedarf nach der Genehmigung durch die Gemein-

So verschieden die Baselbieter Gemeinden 
sind, so verschieden sind ihre Bedürfnisse 
bezüglich Zusammenarbeit (im Bild die 
grösste und die kleinste Gemeinde des 
Kantons, F	Allschwil und H	Kilchberg).
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Vom Ende der Papierablage...
Die Aktenführung entwickelt sich von der 
klassischen Papierform schrittweise hin zum 
elektronisch basierten Records Management: 
Verwaltungsunterlagen werden am PC ver-
fasst, per E-Mail übermittelt. Das gemeinsame 
Laufwerk übernimmt schleichend und unkont-
rolliert die Funktion der Papierablage. Gleich-
zeitig steigt aber der Papierverbrauch in der 
Verwaltung noch immer unvermindert an.

Es herrscht ein unübersichtliches Ne-
beneinander von Papier- und elektronischen 
Ablagen mit dem Resultat, dass der Überblick 
verloren geht und viel Zeit mit Suchen ver-
schwendet wird. Im schlimmsten Fall können 
Dienststellen ihr eigenes Handeln nicht nach-
weisen, weil sie keine vollständigen Dossiers 
mit den rechtsrelevanten Dokumenten mehr 
führen. 

... zum Records Management System
Im Rahmen des Projektes «ILM elektroni-
sche Geschäftsverwaltung» läuft zur Zeit 
eine Marktbeobachtung mit dem Ziel, ein 
kantonsweites Standardprodukt im Bereich 
Records Management zu bestimmen.

Ein gut funktionierendes und konsequent 
eingeführtes elektronisches Records Manage-
ment System hilft nicht nur die genannten Pro-
bleme zu überwinden, es bringt auch grosse 
Vorteile für die generelle Qualitätsverbesse-
rung der Arbeitsabläufe in den Dienststellen.

Eine anspruchsvolle Führungsaufgabe
Ein Records-Management-Projekt ist nicht in 
erster Linie ein Informatik-, sondern ein Orga-
nisationsprojekt, das sehr hohe Anforderungen 
an das Projektmanagement stellt. Neue Soft-
ware allein löst organisatorische Probleme 
nicht. Ein solches Projekt muss einer Dienst-
stelle auf den Leib geschneidert werden, die 
Abläufe optimal abbilden und unterstützen. Es 
entfaltet seine Wirkung erst, wenn es flächen-
deckend vom ganzen Team angewandt wird. 

Ein Projekt dieser Tragweite löst einen 

 Papierberge und
Datenschrott

Neuer Führungskurs zur Aktenführung im 
Herbst 2009

tiefgreifenden Kulturwandel in einer Organi-
sation aus. Wenn Abläufe überprüft werden, 
müssen meist alte Gewohnheiten aufgegeben 
werden. Es entstehen zwangsläufig auch 
Widerstände im Team. Für das gute Gelingen 
ist es entscheidend, dass die Leitung genau 
weiss, was auf dem Spiel steht. Sie muss 
ihre Entschlossenheit, ein funktionierendes 
Records Management System einzuführen, 
unmissverständlich kommunizieren. Das Pro-
jekt braucht klare Zielvorgaben, konsequente 
Förderung und die notwendige Rückendeckung 
auf Führungsebene. Die Verantwortlichen 
müssen darum die strategischen und orga-
nisatorischen Herausforderungen im Voraus 
genau kennen, wenn sie ein solches Projekt in 
ihrer Organisation erfolgreich aufgleisen und 
umsetzen wollen.

Kursinhalt
Im Rahmen des eintägigen Kurses am 20. Ok-
tober 2009 werden die Grundlagen und Instru-
mente einer ordnungsgemässen Aktenführung 
vermittelt und die Rolle der Führungskräfte 
thematisiert:

• Records Management: wovon sprechen wir 
überhaupt?

• konkrete Fallbeispiele und Erfahrungen aus 
der Verwaltung 

• Strategien und Projektplanung: Input von 
internen und externen Fachleuten

• Impulse und Erfahrungsaustausch: Bringen 
Sie ihre eigenen Bedürfnisse, Anregungen 
und Erfahrungen ein.

Fachstelle Aktenführung

Planen Sie in Ihrer Dienststelle 
die Einführung eines Records-Ma-
nagement-Systems? Sind Ihnen die 
Anforderungen an eine ordnungs- 
und zeitgemässe Aktenführung 
bekannt? Stecken Sie bereits mitten 
im Projekt? Möchten Sie wissen, wie 
man ein Records- Management-
Projekt durchführt und was man 
dabei beachten muss? Besuchen Sie 
den Führungskurs «Aktenführung – 
Von der Papierablage zum Records 
Management System».

Flyer Kursausschreibung
http://www.baselland.ch/fileadmin/
baselland/files/docs/fkd/pa/semi-
nar09/09.407.pdf

Fachstelle Aktenführung 
http://www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html
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 Mein liebster Ort
im Baselbiet

 Unser
Web-Tipp

›Und genau dieses vom ÖV minimal er-
schlossene, aber vom Südanflug berück-

sichtigte Dorf ist mir der liebste Baselbieter 
Ort. Z‘Brätzbel bin ich geboren, aufgewachsen 
und stark verwurzelt. «S‘Chilchli luegt» zwar 
nur mehr auf wenige alte Häuser «obenabe», 
die neueren Quartiere wurden teilweise an 
Hügeln errichtet und mit Strassen erschlossen; 
Geranien zieren nicht nur «die alte, liebe Hüs-
er». Wälder, Matten und Felder ums Dorf he-
rum bieten abwechslungsreiche Spazier- und 

Wandermöglichkeiten, Bänkli und Feuerstellen 
laden zum Verweilen. Zwar geht es überall 
zuerst bergauf, dafür lohnen wunderbare Aus-
blicke aufs Dorf hinunter, aber auch Richtung 
Elsass, Schwarzwald, über die Juraausläufer 
bis hin zur Caquerelle. Sogar Alpensicht ist je 
nach Wetter im Angebot inbegriffen.

Hier fühle ich mich erfüllt und zufrieden 
wie sonst nirgends.

Hier ist mein Herz zu Hause, in dieser 
«Wält für sich elei».

bis zu fünf Sprachen abgefragt werden: Das 
gesuchte Wort wird ins Suchfeld getippt, 
worauf eine Vielzahl von Übersetzungen vor-
geschlagen wird. Zusätzlich kann man sich die 
Wörter mit einem Audioprogramm anhören.

Mit dem elektronischen Wörterbuch spart 
man beim Nachschlagen von Wörtern viel Zeit.

Ein Nachteil aber ist, dass die Trefferliste 
sehr lang ist und auch verwandte Wörter 
aufgelistet werden. Das heisst, man muss das 
passende Wort aussuchen. Ausserdem können 
keine ganzen Sätze, sondern nur einzelne 
Wörter abgefragt werden.

Im Grossen und Ganzen können wir dieses 
elektronische Wörterbuch sehr empfehlen.

› Heidi Scholer, Leiterin Verwaltung Lotteriefonds

›In unserem Zeitalter wird das Buch lang-
sam, aber sicher vom Internet verdrängt. 

So kann man z.B. heute schon Bücher in elek-
tronischer Form erwerben und lesen. Diese 
Entwicklung macht uns doch etwas Sorgen, 
da für uns angehende I+D-Assistentinnen die 
gedruckte Buchform wichtiger ist. Doch eine 
Ausnahme gibt es: Wörterbücher!

www.leo.org ist ein solch elektronisches 
Wörterbuch. Auf dieser Internetseite können 

› Sabrina Schäfer und Tanya Zoller, I+D-
Assistentinnen in Ausbildung im Staatsarchiv

«Euses Dorf zmitts in de Wälder isch e 
Wält für sich elei 

zwüsche Chirsbäum, Matte, Fälder – jo, 
do si mer gärn dehei 

s Chilchli lueged obenabe uf die Gässli 
steil und chrumm 

und uf die alte, liebe Hüser – d Chrüzstöck 
voller Granium.»
 (Willy Schaub, 1963)




