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Liebe Leserinnen und Leser

›«Sport» ist das Schwerpunktthema dieser 
neuen Ausgabe des Infohefts. So werden 

nicht nur die Angebote und Aktivitäten der 
«fittesten» Dienststelle des Kantons – nämlich 
des Sportamtes – vorgestellt, sondern auch 
aktive Mitarbeitende der Kantonsverwaltung. 
Selbst wenn jetzt die Outdoor-Saison so lang-
sam zu Ende geht: Gelegenheiten, sich inten-
siv zu bewegen, gibt es auch in der kälteren 
Jahreszeit viele, und sei es in der Mittagspau-
se. Denn um im ganzheitlichen Sinne gesund 
zu bleiben, braucht es bekanntlich «mens sana 
in corpore sano» – einen gesunden Geist in 
einem gesunden Körper –, wie der römische 
Satirendichter Juvenal postulierte. 

Und womit hält man den Geist besser rege 
als mit anregender Lektüre? «Lesen ist für den 
Geist, was Gymnnastik für den Körper ist», 
sagte der englische Autor und Politiker Joseph 
Addison (1672-1719). Deshalb versuchen auch 
wir, die Macher/innen des Infohefts, Ihnen 
viermal im Jahr eine anregende und abwechs-
lungsreiche Zeitschrift zu bieten. Nach den 
vielen Wechseln in der Redaktionskommission 
in den letzten Monaten wollten wir Ihnen uns 
gerne einmal vorstellen. Wir selber sind alle 
Vielleser/innen, und zwar sowohl beruflich als 
auch privat:

› Catia Allemann-Gagliano (vorne, 
2.v.l.), Assistentin Kommunikation BUD, liest 
im Büro sämtliche Zeitungen der Region und 

› Dieter Leutwyler (hinten rechts), Lei-
ter Kommunikation der SiD, liest berufsbedingt 
am häufigsten E-Mails, privat alle möglichen 
Bücher – von Romanen über Geschichtsbücher, 
Reiseberichte, Fantasy-Geschichten bis hin zu 
Kochbüchern, und zwar aus einem einfachen 
Grund: «Weil mir das Spass macht!»

› Thomas Lüthi (hinten Mitte), Leiter 
Information/Öffentlichkeitsarbeit der VGD, 
liest im Büro am häufigsten E-Mails – Briefe 
an Behörden und Bürger, Landratsvorlagen, 
Berichte, Konzepte, Entwürfe, Artikel – und als 
Privatmann vor allem Zeitungen und gelegent-
lich Sachbücher aus den Bereichen Geschichte 
und Kommunikation.

› Hanne Triebold (vorne, 3.v.l.), Leiterin 
Kommunikation und Marketing Kantonsspital 
Liestal, liest beruflich vor allem Protokolle, 
Protokolle, Protokolle (selbstgeschriebene und 
andere), privat Spannendes und Entspannen-
des, also raffinierte Krimis, zum Beispiel jene 
des Schweden Stieg Larsson («Vergebung»).

Bei der Lektüre des vorliegenden Hefts 
wünsche ich Ihnen im Namen der Redaktions-
kommission viel Vergnügen und einige kurz-
weilige und lehrreiche Momente.

Alex Klee

PS. Erst kurz vor Redaktionsschluss wurde 
die Redaktionskommission Infoheft wieder 
komplettiert: Generalsekretär Roland Plattner 
(kleines Bild links) nimmt für die BKSD Einsitz.

immer wieder im Amtskalender. Privat gefällt 
ihr der Stil von Hermann Hesse («Narziss und 
Goldmund»), der in seinen Büchern tief in die 
Figuren blicken lässt.

› Adrian Baumgartner (kleines Bild 
rechts), Leiter Kommunikation BUD, liest als 
News-Junkie nicht nur berufsbedingt Zeitun-
gen am liebsten. Privat reicht die Palette von 
Biografien bis zu Belletristik (z.B. «Drachenläu-
fer» von Khaled Hosseini).

› Bartolino Biondi (hinten links), akad. 
Mitarbeiter im Generalsekretariat der FKD, 
liest berufsbedingt Fachzeitschriften und 
-bücher sowie verschiedenste Referate. Seine 
private Lektüre beschränkt sich, weil ihm die 
berufliche reicht, auf die «Coop-Zeitung» und 
das «Magazin».

› Felix Gysin (vorne links), Mikrofilmstel-
le Staatsarchiv, liest als Berufsmann vor allem 
Fachliteratur zu Fotosoftware und Digitali-
sierungen sowie Medienmitteilungen, privat 
gerne Sportberichte und Kriminalromane 
englischer Autoren.

› Alex Klee (vorne rechts), Leiter Par-
lamentsdienst, liest im Büro oft fertige und 
unfertige Gesetzestexte und privat gerne deut-
sche Literatur aus der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts (z.B. von Klabund, Hans Fallada, 
Erich Kästner, Paul Krantz und zuletzt Hans 
Paasche: «Die Forschungsreise des Afrikaners 
Lukanga Mukara ins innerste Deutschland»).

Editorial
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Angebote und Tätigkeiten des Sportamtes

Kompetenzzentrum
für die Förderung von
 Sport und Bewegung

Baselland ist ein sportlicher Kan-
ton. Wie die repräsentative Studie 
«Sport Schweiz 2008» ergeben hat, 
treiben 80 Prozent der Baselbieter 
Bevölkerung zumindest ab und 
zu Sport. Für Fragen rund um die 
Sportförderung ist das Sportamt 
zuständig. Das Sportamt-Team 
setzt sich dafür ein, dass die Rah-
menbedingungen für den Sport in 
unserem Kanton stetig geprüft und 
nach Möglichkeit weiterentwickelt 
werden.

Thomas Beugger, Leiter des Sportamtes

Weitere Informationen:
www.bl.ch/sportamt
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›Die Themenvielfalt, mit denen sich 
das Sportamt-Team auseinandersetzt, 

ist gross. Einmal geht es um Anliegen zu 
«Jugend+Sport», ein anderes Mal um eine Fra-
ge zu Freizeitaktivitäten in der Natur oder um 
ein Projekt zur Animation der Bewegungsinak-
tiven. Die Organisation von Ausbildungskursen 
für Leitende, von Sportveranstaltungen und 
Sportwochen, Breitensport-Aktivitäten und 
Fortbildungsangeboten für Sport-Lehrer/innen 
gehören ebenso zum Tagesgeschäft wie die 
Beurteilung von Sportanlagen-Projekten.

Der Sitz des Sportamtes der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion befindet sich an der 
St. Jakobstrasse 43 in Pratteln. 15 Mitarbei-
tende unter der Leitung von Thomas Beugger 
haben den Auftrag, den Sport im Kanton 
Basel-Landschaft differenziert für alle Bevöl-
kerungs- und Altersgruppen gezielt zu fördern. 

Grundlage für die kantonale Sportförde-
rung ist das Gesetz über die Sportförderung 
aus dem Jahre 1991. Dieses Gesetz besagt, 
dass der Kanton die sportliche Betätigung aller 
Altersstufen fördert und unterstützt, ebenso 
die Entwicklung freizeitrelevanter Aktivitäten 
in Vereinen und Verbänden. 

Das Sportamt ist verantwortlich für die 
Aus-, Weiter- und Fortbildung der Sport-
Leiter/innen. Zum Haupttätigkeitsfeld gehört 
auch die Administration der Sportkurse im 
Rahmen von «Jugendsport Baselland« und 
«Jugend+Sport». 

Das Team organisiert jedes Jahr zahlrei-
che Kurse und Sportanlässe. Die zwei Haupt-
veranstaltungen sind die Sportpreisverleihung 
und der Baselbieter Team-OL. Anlässlich der 
jährlichen Auszeichnungsfeier verleiht der 
Regierungsrat in Anerkennung besonderer 
Verdienste auf dem Gebiet des Sports den 
Baselbieter Sportpreis sowie Anerkennungs- 
und Förderungspreise. 

Der Baselbieter Team-OL, der seit 1953 
durchgeführt wird, ist der grösste kantonale 
Breitensportanlass und zählt jährlich bis zu 
2’000 Teilnehmende in allen Alterskategorien. 

Für Kinder und Jugendliche, aber auch für 
Erwachsene organisiert das Sportamt Ferien-
sportwochen, die sportartspezifisch oder mit 
polysportiver Ausrichtung angeboten werden. 
Diese Sportwochen sind sehr begehrt und 
beliebt.

Als Drehscheibe für sportliche Aktivitäten 
bietet das Sportamt kompetente und effiziente 
Beratung an für sämtliche Belange im Zusam-
menhang mit Sport sowie mit der Planung und 
Realisierung von Sportanlagen. Aus Mitteln 
des Verpflichtungskredits zum Kantonalen 
Sportanlagen-Konzept (KASAK) kann der Kan-
ton Beiträge an Sportanlagenprojekte leisten.

Im Sportamt befindet sich auch die Ver-
waltung des Swisslos-Sport-Fonds. Von den 
zur Verfügung stehenden Mitteln profitieren 
primär die Sportvereine und Sportverbände.

Pascal Spirig, Willi Wenger, Thomas Beugger

F An den verschiedenen Laufveranstal-
tungen im Baselbiet sind alle Alterskate-
gorien vertreten, darunter auch Charles 
Buser aus Gelterkinden.

F Nordic Walking zählt bei den Er-
wachsenen zu den beliebtesten Formen 
des Ausdauertrainings. Gymnastische 
Übungen vor- und nachher sind sehr zu 
empfehlen.

SPORTAMT BL
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und Erstklässern jedes Jahr bis zu 48 Kinder 
ausgewählt. Diese haben die Gelegenheit, 
dieses Förderprogramm während zweier Jahre 
zu besuchen. Durch ausgebildete Turn- und 
Sportlehrpersonen werden die Kinder in den 
koordinativen Fähigkeiten und in den Konditi-
onsfaktoren geschult. Zudem kommen sie in 
den Genuss diverser Schnupperlektionen. So 
lernen sie im Laufe des Förderprogrammes 16 
verschiedene Sportarten kennen und können 
dann selber entscheiden, welche Sportart 
ihnen am besten zusagt. Mehr dazu unter: 
www.talenteye.ch.

Fit und zwäg – Broschüre mit vielen Tipps 
zu Bewegung und Sport
Die kürzlich vom Sportamt-Team zusammen-
gestellte Broschüre «Fit und zwäg» bietet 
für bewegungsaktive und sportinteressierte 
Baselbieterinnen und Baselbieter eine Vielzahl 
von Ideen und Tipps für ein effektives Fitness-
training in der Freizeit und im Berufsalltag. Je 
nach Interesse, Niveau und Neigungen können 
daraus Aktivitäten zur Verbesserung von Kraft, 
Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und 
Beweglichkeit zusammengestellt werden. 

Aktuelle Projekte des Sportamtes

G Im Nachwuchsförderungsprogramm 
«Talent Eye» werden bewegungsbegabte 
Kinder auf spielerische Art in den koor-
dinativen Fähigkeiten geschult, und sie 
lernen verschiedene Sportarten kennen.

Baselbieter Sportabzeichen – Das sport-
liche Jahresziel 
Auf der Grundlage des ehemaligen Schweizer 
Sportabzeichens wurde das Baselbieter Sport-
abzeichen entwickelt und im Jahr 1997 einge-
führt. Durchschnittlich erlangen pro Jahr 400 
Personen das Sportabzeichen. Dieses animiert 
Sportlerinnen und Sportler, sich ein sportliches 
Jahresziel zu setzen. Zum Sportabzeichen ge-
langt, wer vielseitig sportlich aktiv ist und im 
Laufe eines Jahres je nach Kategorie mindes-
tens vier oder fünf Leistungen in drei verschie-
denen Sportbereichen erfüllt. Das sportliche 
Menü kann jede Sportlerin und jeder Sportler 
selber zusammenstellen. Beispiel: Teilnahme 
an einer Velotour, am Distanzschwimmen, am 
Liestaler Stadtlauf, an einem Walking-Event 
und am Baselbieter Team-OL. 

Talent Eye – Förderprogramm für bewe-
gungsbegabte Kinder
Für überdurchschnittlich bewegungsbegabte 
Kinder der Region Basel gibt es seit fünf 
Jahren das Förderprogramm «Talent Eye». In 
einem sportmotorischen Fähigkeitstest wer-
den unter den angemeldeten Erstklässlerinnen 
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ist die Förderung der Ausdrucksfähigkeit und 
des Selbstbewusstseins der Schülerinnen 
und Schüler sowie die Integration von jungen 
Menschen. Schülerinnen und Schüler ab der 
Sekundarstufe I sollen mit tänzerischem Trai-
ning ihr Körperbewusstsein und die Freude an 
der Bewegung fördern und entdecken. 

J+S-Kids – leuchtende Augen und rote 
Wangen
Die Phase zwischen dem fünften und dem 
zehnten Lebensjahr ist entscheidend für die 
körperliche, geistige und soziale Entwick-
lung eines Kindes. In diesem Alter sind die 
Voraussetzungen für die Entwicklung vieler 
körperlicher Fähigkeiten nahezu ideal. Man-
gelnde Bewegung, zu grosser Medienkonsum, 

Ob Sportneulinge, Gesundheits- oder Wett-
kampfsportler, ob Jung oder Alt, ob alleine 
zu Hause, in der Gruppe, im Verein, oder im 
Betrieb, alle finden in «Fit und zwäg» ihre ge-
eigneten und motivierenden Fitnessübungen.

School Dance Award – Tanzprojekt für 
Schülerinnen und Schüler
Nach der erfolgreichen Première im Kanton 
Aargau lancierte auch das Sportamt Basel-
land zu Beginn dieses Schuljahres für die 
Baselbieter Schülerinnen und Schüler ein 
attraktives Tanzprojekt «School Dance Award». 
Gesucht wird die beste Schul-Tanzgruppe im 
Baselbiet. Jede Gruppe absolviert während 
15 Wochen ein wöchentliches Training. Das 
übergeordnete Ziel des «School Dance Award» 

unausgewogene Ernährung, psychischer und 
sozialer Stress greifen die Gesundheit bereits 
bei Kindern an, was sich später auch im 
Erwachsenenalter negativ auswirkt. Um die-
sem Problem entgegenzuwirken, gibt es seit 
Anfang dieses Jahres das nationale Programm 
«J+S-Kids». Dieses bietet möglichst vielen 
Kindern wöchentlich eine bis zwei zusätzliche 
und freiwillige Bewegungs- und Sportstunden 
und ermöglicht eine kindergerechte, vielseiti-
ge, qualitativ hochstehende und umfassende 
Bewegungs- und Sportförderung. Leuchtende 
Augen und rote Wangen – so lautet das 
Motto von «Jugend+Sport-Kids». Der Kanton 
Basel-Landschaft kennt dank des Programms 
«Jugendsport Baselland» die Förderung von 
Sporttätigkeiten für Kinder unter zehn Jahren 
bereits seit 1994. 

Breitensportaktivitäten unter dem Motto: 
Bewegung, Spass, Sport
Das Breitensport-Programm «Bewegung, 
Spass, Sport» des Sportamtes zeigt auf, dass 
Bewegung und Sport sehr vielfältig sein 
können. Monatlich werden ein bis zwei Ani-
mations-Veranstaltungen angeboten, welche 
in erster Linie für Sportneulinge, aber auch für 
Sport-Profis, durchgeführt werden und für die 
in der Regel keine vertieften Vorkenntnisse 
erforderlich sind. So können die Interessierten 
eine für sie neue Sportart kennen lernen. 

In diesem Jahr wurden beispielsweise fol-
gende Animationsveranstaltungen angeboten: 
Velotour, Wanderung, Indoor-Kletterplausch, 
Segelfliegen, Tanzvergnügen oder Squash.

Pascal Spirig, Willi Wenger, Thomas Beugger
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›Vor zehn Jahren ist mit dem Sportklassen-
versuch auf der Sekundarstufe I das erste 

Angebot der Talent- und Leistungssportförde-
rung Baselland gestartet worden. Mittlerweile 
gibt es ein umfassendes und ganzheitliches 
Förderangebot mit Sportklassen auf den 
Sekundarstufen I und II, Individuallösungen 
in den Regelklassen der Primarschule und 
in beiden Sekundarstufen sowie einer spe-
ziellen Berufslehre in Kombination mit Leis-
tungssport. Die Mitglieder der Kommission 
Leistungssportförderung, einem Netzwerk von 
zehn Dienststellen der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion, kümmern sich um die Anliegen 
der jungen Sportlerinnen und Sportler und um 
die Weiterentwicklung dieser Förderangebote.

Zur Zeit profitieren rund 200 Sporttalente 
von den Rahmenbedingungen, die möglich 
machen, dass sie Sport, Schule und Berufsbil-
dung optimal unter einen Hut bringen können. 
In den Stundenplänen der Sportklassen sind 
Zeitfenster für Trainingseinheiten festgelegt, 
so dass auch tagsüber Trainings absolviert 
werden können. Der durchschnittliche Trai-
ningsaufwand pro Woche beträgt in den 
Sportklassen 17 Stunden.

Dank dieser Rahmenbedingungen kann 
die Entwicklung der talentierten Jugendlichen 
zielgerichtet ermöglicht werden. Daneben pro-
fitieren die sportbegabten Jugendlichen von 
weiteren Angeboten, von der medizinischen 
Betreuung, vom Angebot des Mentaltrainings, 
der Regeneration und von Tipps für die sport-
gerechte Ernährung. 

Eine Leistungssportlerin, die vom Angebot 
der Leistungssportförderung (LSF) profitiert, 
ist die Juniorinnen-EM- und WM-Medaillen-
gewinnerin Nadia Campestrin. Bereits mit 
fünf Jahren hat sie ihren heutigen Sport, das 
Judo, kennen und lieben gelernt. Dies ist nicht 
weiter verwunderlich, denn beide Elternteile 
praktizieren diesen Sport passioniert. 

Nicht immer war es einfach, den Weg 
des Spitzensports weiterzuführen. Nadia 
Campestrin sagt selber: «Ich war bis zur 

Talent- und Leistungssportförderung Baselland

Dank optimaler Rahmenbedingungen an 
die internationale Spitze

Immer wieder sorgen Top-Resultate 
von jungen Baselbieter Sportlerin-
nen und Sportlern an internationa-
len Meisterschaften für Aufsehen. 
Dank der Rahmenbedingungen der 
Leistungssportförderung Baselland 
können die sportbegabten Jugend-
lichen Sport, Schule und Ausbildung 
bestens miteinander verknüpfen.

dritten Sekundarschule nicht Mitglied der 
Leistungssportförderung und habe trotz eines 
grossen Sportpensums auch die normale 
Sekundarschule absolviert. Dort bin ich oft an 
meine Grenzen gestossen.» Sie war froh, als 
sie vom Angebot der Leistungssportförderung 
profitieren konnte. Dazu Nadia: «Nun bin ich 
in der LSF und werde super unterstützt von 
meinem Lehrbetrieb (Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion), der sehr grosses Verständnis 
für den Sport und meine Sportkarriere hat. Ich 
kann mit Überzeugung feststellen: Ohne LSF 
wäre dies alles nicht möglich gewesen.»

Pascal Spirig, Willi Wenger, Thomas Beugger

Mitarbeitende des Kantons Basel-Land-
schaft mit starkem Sport-Bezug:

› Martin Büsser, Amt für Militär und 
Bevölkerungsschutz (12-facher Träger 
des Baselbieter Sportabzeichens)

› Nadia Campestrin, Lernende BKSD  
(Judo-Kämpferin mit Juniorinnen-WM-/
EM-Bronze)

› Pascal Donati, Motorfahrzeugkontrolle 
(Basketballtrainer, Baselbieter Sport-
preisträger 2007)

› Marcel Dürrenberger, Bezirksschreibe-
rei Sissach (Triathlet)

› Regierungsrat Jörg Krähenbühl, BUD 
(Zehnkampf)

› Walter Mundschin, Landschreiber 
(Fussball: FCB- und Nationalspieler) 

› Christoph Plattner, Amt für Umwelt-
schutz und Energie (Orientierungslauf)

› Daniel Rast, Lernender BKSD (Schwim-
mer, WM-Teilnehmer in Rom)

› Regierungsrat Peter Zwick, VGD 
(Olympiateilnehmer Judo).
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›Es zählte nicht das Spitzenresultat, sondern 
vorab das Mitmachen und das spätere Zu-

sammensitzen in der St. Jakob-Arena, wo den 
ge samt haft 1'493 Teil nehmerinnen und Teilneh-
mern ein prima Nachtessen serviert wurde.

Das Team «Kantonale Verwaltung Ba-
selland» startete an diesem schönen Som-
merabend ambitioniert. Die arrivierten Läufer 
versuchten von Beginn weg, mit der abso luten 
Spitze mitzuhalten. Die Übrigen spürten, 
dass sich der Einsatz im Vorfeld – zum Bei-
spiel im Rahmen des mehrwöchigen Vor be-
reitungstrainings des Sportamtes – mehr als 
gelohnt hatte. Und: Es gab sogar Läuferinnen 
und Läufer, welche erst mals in ihrem Leben im 
Laufgebiet unterwegs waren.

Als überragender Läufer des Kantons 
durfte Kaspar Hägler, damals Praktikant auf 
dem Sportamt, gefeiert werden. Als Siebter 
schaffte er den Sprung in die Top-Ten. Eine 
grossartige Leistung!

Be achtlich waren auch die Mannschafts-
leistungen. Das Quartett Therese Wen ger, 

Der Schweizer Firmenlauf vom ver-
gangenen 10. Juli mit Start und Ziel 
im Leichtathletikstadion St. Jakob 
bleibt den Läuferinnen und Läu fern 
der Kantonalen Verwaltung in gu-
ter Erinnerung. Rund 50 Frauen und 
Männer aus mehreren Direktionen 
sowie der Landeskanzlei bewältig-
ten die 5,9 Kilometer lange Strecke 
problemlos.

G Einige Mitglieder des Teams der Kantonalen Verwaltung BL am Firmenlauf im 
Leichtathletik-Stadion St. Jakob: oberste Reihe v.l.: Roger Traub (Militär und Bevölkerungs-
schutz), Thomas Lüthi (VGD Generalsekretariat), Maxime Juillerat (Grafik Info-Heft), 
Thomas Beugger (Sportamt), Willi Wenger (Sportamt), Therese Wenger (Sportamt), Pia 
Fankhauser (Landrätin), Cornelia Kissling (Landeskanzlei), Michael Engesser (Landes-
kanzlei), Kaspar Hägler (Sportamt); mittlere Reihe v.l.: Felix Gysin (Staatsarchiv), Hans-
ruedi Keigel (Sportamt), Ursi Born (Landeskanzlei), Markus Meyer (Gemeindeverwaltung 
Waldenburg), Anne Schöfer (Amt für Kultur), Michael Müller (Sportamt); unterste Reihe: 
Bartolino Biondi (FKD Generalsekretariat); Foto: Jacqueline Harr

G Sportamt-Praktikant Kaspar Hägler 
legte die 5,9 km in nur gerade 20:01 min. 
zurück – die siebtbeste Zeit überhaupt! 
Foto: alphafoto.com

Die Kantonale Verwaltung rennt und
 rennt und rennt

Esther Maag, Regina Lüdin und Regula Nebiker 
belegte Rang 12; bei den Män nern wurden 
Kaspar Hägler, Roger Traub, Thomas Beugger 
und Hansruedi Kei gel bemerkenswerte Sechste.

Der 9. Juli 2010 als neues Ziel
Viele der knapp 50 «Verwaltungssportler/
innen» hatten sich an der speziellen Vorberei-
tung des Sportamtes beteiligt. Dieses zwölf 
Wochen dau ernde wöchentliche Trai ning 
(jeweils am Donnerstag über Mittag) wird im 
kom menden Jahr wiederholt werden. Aus-
schreiben wird dieses Angebot in Kürze – wie 
die üb rigen Bewe gungs- und Sportangebote 
Tai Ji oder Nordic-Walking auch – das Perso-
nalamt im Rahmen seines Fort- und Weiter-
bildungsangebotes. Und das Wichtigste: Der 
nächste Schweizer Firmenlauf findet am Frei-
tag, 9. Juli 2010, statt. Das Lauftrai ning dazu 
wird am Donnerstag, 22. April 2010, gestartet 
wer den…

Willi Wenger, stv. Leiter Sportamt

Weitere Informationen, Fotos und
Rangliste: www.firmenlauf.ch
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Nach Oberdorf wartet nun St. Pauli
Am erstmals ausgetragenen Parlamentarier-
Fussballturnier zwischen Baselland, Basel-
Stadt und Hamburg setzte sich am 6. Juni 
2009 in Oberdorf der FC Landrat durch und 
holte den Turniersieg. 

Dank eines 2:2-Unentschiedens gegen 
die Rathauskicker e.V., das Fussballteam der 
Bürgerschaft (Parlament) der Freien und Han-
sestadt Hamburg, und eines 1:0-Sieges gegen 
den FC Grossrat Basel-Stadt sicherte sich der 
FC Landrat den Turniersieg. 

Grundlage dieses Erfolgs war eine be-
achtliche Willensleistung der Baselbieter 
im Auftaktspiel gegen die norddeutschen 
Gäste, gelang es doch, einen 0:2-Rückstand 
aufzuholen. Dank schöner Tore von Alex Klee 
(Parlamentsdienst, Weitschuss aus rund 20 
Metern) und von Captain Hannes Schweizer 
(per Kopfball) sicherten sich die Baselbieter im 
phasenweise stark verregneten Duell mit den 
Hansestädtern einen wichtigen Punkt. 

Nachdem in der zweiten Partie der FC 
Grossrat die Hamburger mit 2:1 zu besiegen 
vermochte, musste das letzte Spiel zwischen 
den beiden Basel die Entscheidung um den 
Turniersieg bringen. In einer intensiven, lange 
ausgeglichenen Partie setzten sich die Basel-
bieter letztlich mit 1:0 dank eines von Edi 
Fussinger (Verstärkungsspieler von den Vete-

F Der FC Landrat, Gewinner des 1. 
basellandschaftlich-baselstädtisch-ham-
burgischen Parlamentarierfussballtur-
niers. Hintere Reihe v.l. Michael Engesser, 
Rolf Strub, Claudio Wyss, Esther Maag, 
Isaac Reber, Eric Nussbaumer, Brigitta 
Laube, Edi Fussinger, Roland Plattner; 
vordere Reihe v.l. Bruno Baumann, Han-
nes Schweizer, Karl Willimann, Christoph 
Frommherz, Alex Klee, Daniel Münger.

Das Fussballteam des Baselbieter Parlaments, der FC Landrat, hat einen durchzogenen Sommer hinter sich: Im 
Juni folgte auf den Sieg am basellandschaftlich-baselstädtisch-hamburgischen Parlamentarierturnier eine 
Kanterniederlage gegen den FC Roche Direktion, und am Eidgenössischen Parlamentarier-Fussballturnier in 
Visp Ende August liess das Wettkampfglück den FC Landrat im Stich.

ranen des FC Oberdorf) sicher verwandelten 
Penalty durch. 

Der Turnierausgang wurde bei einem 
Raclette-Essen auf der Wasserfallen gebüh-
rend gefeiert, nachdem am Vormittag die drei 
Teams von den Spitzen von Land- und Grossrat 
anlässlich eines Empfangs im Basler Rathaus 
begrüsst worden waren. 

Horst Becker, Mitglied der Hamburgischen 
Bürgerschaft und stv. Vorsitzender der Rat-
hauskicker e.V., kündigte nach dem Turnier an, 
die Baselbieter und Baselstädter Parlaments-
teams 2010 zu einem Gegenbesuch einladen 
zu wollen: «Wir werden schon einmal das 
Millerntor-Stadion des FC St. Pauli als Austra-
gungsstätte zu reservieren versuchen.»

Flop im traditionellen Duell gegen die 
Roche-Direktion
Nur wenig später, am 19. Juni 2009, kassierte 
der FC Landrat im Stadion Sternenfeld, Birs-
felden, eine der höchsten Niederlagen seiner 
Geschichte: Gegen den FC Roche Direktion kas-
sierte das ersatzgeschwächte Parlamentsteam 
eine diskussionslose 1:7-Abfuhr. In der darauf 
folgenden Landratssitzung rief Captain Hannes 
Schweizer zu mehr Engagement auf, denn 
schliesslich sei der FC Landrat «ein wichtiges 
Aushängeschild des Kantons Basel-Landschaft» 
(Landrats-Protokoll vom 25. Juni 2009).

Eidgenössisches Turnier im Wallis: Grup-
penauslosung durch Sepp Blatter
Wenig Glück war der Baselbieter Equipe 
auch am 24. Eidgenössischen Parlamentarier-
Fussball-Turnier in Visp am 29. August 2009 
beschieden. In der Vorrundengruppe, die am 
Vorabend Fifa-Präsident Sepp Blatter anläss-
lich eines Galaabends ausgelost hatte, gab 
es in vier Spielen nur einen einzigen Punkt 
(beim 1:1 gegen die Waadt), aber drei knappe 
0:1-Niederlagen gegen Schwyz, Appenzel-
lerland und Neuenburg. «Spielerisch waren 
wir nie wirklich unterlegen», analysierte 
Spielmacher Hannes Schweizer: «Leider 
erhielten wir meist in einem kurzen Moment 
der Unachtsamkeit einen Gegentreffer, und im 
Abschluss fehlte uns das nötige Quäntchen 
Glück».  Im Klassierungsspiel um den 13./14. 
Platz hielt der FC Landrat gegen das Team aus 
dem Aargau bis zuletzt mit. Beim Stand von 
1:1 nach der regulären Spielzeit musste das 
Penaltyschiessen entscheiden – und dieses 
ging mit 3:2 an die Aargauer. Während Gast-
geber und Titelverteidiger Wallis wiederum 
den Final gewann – diesmal mit 1:0 gegen 
den Jura –, fand sich das Baselbieter Team 
am Tabellenende in guter Nordwestschweizer 
Gesellschaft: 13. AG, 14. BL, 15. (und Letzte) 
SO.

FC Landrat:
Leicht unbeständiges «Aushängeschild des Kantons»
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›Im Frühling 2008 beschloss das Büro des 
Landrates, die bereits knapp zwanzig Jahre 

alte Tonbild schau «Landrat Stefan» ersetzen 
zu lassen. Es beauftragte eine Arbeitsgruppe, 
das Vorgehen bei der Erarbeitung der neuen 
Präsentation zu bestimmen, die Ausschreibung 
des entsprechen den Auftrags vorzubereiten 
und die Realisierung zu begleiten. Ziel des 
neuen Präsentationsmediums sollte sein, die 
Funktion, Aufgaben und Arbeitsweise des 
Landrates in leicht verständlicher Form dar-
zustellen, wobei die Zielgruppe in erster Linie 
aus Ju gendlichen besteht.

Nach etwas über einjährigen Vorberei-
tungs-, Projekt- und Realisierungsarbeiten 
liegt das Ergeb nis nun vor: der von Ringier-TV 
produzierte, halbstündige Film «Der Landrat» 
feierte am 11. Juni 2009 im Anschluss an 
die Landratssitzung seine Première im Film-
saal der Kaserne Liestal und wird seit den 
Sommerferien auch den Besuchergruppen 
im Regierungsgebäude – zum grössten Teil 
Schulklassen – vorgeführt. Daneben wurde 
er vielen Schulen und Bibliotheken im ganzen 
Kanton zur Verfügung gestellt. Die den Film 
ergänzende, von Miriam Schaub (Parlaments-
dienst) erarbeitete CD-ROM soll das im Film 
vermittelte Wissen vertiefen und ergänzen. So 
werden die Aufgaben und die Arbeitsweise 
des Landrats sowie das politische System des 
Kantons Basel-Landschaft erläutert. Ein Frage-
bogen dient Lehrpersonen als Hilfsmittel beim 
Staatskundeunterricht.

Der Film zeigt die Motivation einzelner 
Parlamentsmitglieder, sich als Landrätinnen/
Landräte zu engagieren, erklärt die parlamen-
tarischen Abläufe, z.B. das Gesetzgebungs-
verfahren, und wird durch Strassenumfragen 
aufgelockert: Passant(inn)en werden gebeten, 
zu erklären, was der Landrat ist und was er 
tut – die Antworten lösen mitunter Heiterkeit 
aus, geben dem Film aber auch eine mensch-
liche Note. Eine weitere Filmszene zeigt eine 

Der Film «Der Landrat» im Internet:

http://ringier02.simplex.tv/
content/18/211/11213/index.html

Ein neuer Blick auf den Landrat
Ein Openair-Festival – eine Solaranlage auf dem Hausdach – betrunkene 
Jugendliche: Was ha ben diese Themen miteinander zu tun? Alle drei un-
terliegen staatlichen Regelungen und Vorschriften, und diese erlässt das 
Parlament. Ein neuer Film zeigt Bedeutung und Arbeitsweise des Land-
rats auf, erklärt den Einfluss der Parlamentsarbeit auf das tägliche Leben 
der Baselbie terinnen und Baselbieter und erlaubt einen Blick hinter die 
Kulissen der Politik.

Staatskunde-Lektion in einer Klasse des Gym-
nasiums Münchenstein, und auch sonst stehen 
oft Jugendliche im Mittelpunkt. Der Film zeigt, 
dass auch Themen, die junge Menschen be-
rühren – beispielhaft das Alkoholverkaufsalter 
oder Bewilligungen für die Durchführung eines 
Open-air-Festivals –, einen direkten Bezug zur 
Politik haben. 

Die jungendliche und auch die erwach-
senen Protagonist(inn)en werden im Film von
Schüler(inne)n sowie von Laienschauspieler-
(inne)n vom Tourneetheater Baselland darge-
stellt. Einige Szenen hatten Produzent Benno 
Zimmermann und Regisseur Roman Meyer 
mit Kameramann und Tontechniker direkt im 
Landratssaal aufgezeichnet, und auch attrakti-
ve Luftaufnahmen fehlen nicht.

Die Reaktionen des Premieren-Publikums 
waren ebenso gut wie das Medienecho. Der 
Leiter der begleitenden Arbeitsgruppe, Landrat 
Jürg Degen, zeigte sich über den Film sehr 
erfreut und wünscht sich, dass möglichst viele 
Menschen – vor allem Jugendliche – dieses 
Medium nutzen werden, um das Parlament 
und seine Arbeit näher kennenzulernen.



12 160 Oktober 2009

Das Parlament auf Reisen
In den vergangenen Sommermonaten unternahmen verschiedene Organe des Landrates kürzere oder längere 
Weiterbildungsreisen. Diese führten an ganz verschiedene Orte: in den Hamburger Hafen oder ins Fürstenschloss 
von Vaduz genauso wie zu den Windkraftwerken im Berner Jura.

F Am Eidg. Parlamentarier-Fussball-
turnier am 28./29. August 2009 in Visp 
VS gab nicht in erster Linie das sportliche 
Abschneiden des FC Landrat (s. dazu Seite 
10) zu reden, sondern der Auftritt von 
Sepp Blatter. Der Präsident des Fussball-
Weltverbands FIFA nahm in seiner Hei-
matstadt die Gruppenauslosung vor 
und hatte dabei auch Zeit für ein Grup-
penbild mit den Baselbieter Parlaments-
Kickern.

F Die Umweltschutz- und Energie-
kommission widmete ihre eintägige 
Bildungsreise vom 31. August 2009 der 
Vereinbarkeit von Landschaftsschutz und 
der Nutzung der Windenergie im Jurabo-

gen. Nach einem Augenschein auf dem Mont Crosin im Berner Jura, dem grössten Windkraftwerk der Schweiz, und diskutierte auf 
dem Passwang – an einem umstrittenen Standort – mit Promotoren und kritischen Stimmen die Argumente in der Interessenabwä-
gung zwischen Landschaftschutz und Windkraft. Foto: Pascal Andres.

F F  Die Bau- und Planungskommission 
reiste vom 18. bis 20. Juni 2009 nach Ham-
burg. Dort liess sie sich von Experten in ver-
schiedene Bauprojekte der Stadt einfüh-
ren. Natürlich hinterliess die Umnutzung 
des riesigen HafenCity-Areals – mit Blick 
auf ähnliche Projekte im Baselbiet – den 
grössten Eindruck, wobei es die BPK nicht 
nur bei einer Besichtigung des Modells 
beliess (Bild), sondern das Gebiet auch zu 
Fuss erkundete. Foto: Michael Engesser.

F Die landrätliche Petitionskommis-
sion informierte sich in Vaduz über das 
Petitionswesen, das Einbürgerungsver-
fahren und das Begnadigungsprozedere 
im Fürstentum Liechtenstein. Nach 
entsprechenden Referaten und einer 
Besichtigung des neuen, architektonisch 
bemerkenswerten Landtagsgebäudes 
(Bild) standen auch eine Stadtführung 
sowie ein Besuch von Schloss Vaduz, dem 
Wohnsitz der Fürstenfamilie, auf dem 
Programm. Foto: Trudy Bricci-Marok.
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›Über 800 Mitarbeitende aus der kanto-
nalen Verwaltung setzen den GIS-Viewer 

PARZIS regelmässig für die Bearbeitung ihrer 
Aufgaben ein. Am meisten werden Kartenaus-
schnitte der farbigen und schwarz-weissen 
Grundkarten sowie die Orthofotos (entzerrte 
Luftbilder) abgefragt. Die Grundkarten basie-
ren auf den Daten der amtlichen Vermessung. 
Besonders häufig lassen sich die Mitarbei-
tenden auf diesen Grundlagen Baugesuche, 
Baulinien und statische Waldgrenzen sowie 
Daten aus dem Grundwasserschutzbereich, 
Denkmalschutz, der Gebäudedatenbank oder 
die Höhenkurven darstellen. 

Die neun Mitarbeitenden der Fachstelle 
Geoinformationssystem (GIS) betreiben und 
entwickeln die kantonale Geodateninfra-
struktur und koordinieren alle GIS-Belange 
innerhalb des Kantons. Ausserdem beraten 
und unterstützen die Fachleute die Direktionen 
und Dienststellen bei ihren GIS-Projekten und 
bieten Weiterbildungen an. 

Neben dem Angebot im kantonalen Intra-
net publiziert die GIS-Fachstelle ihre Geodi-
enste mit leicht reduzierter Datenmenge auch 

So einfach holt man sich
  das Baselbiet auf den Bildschirm
Bei der GIS-Fachstelle laufen viele Geodaten von Kanton und Gemeinden 
zusammen. Die Mitarbeitenden der Verwaltung nutzen die Geodienste 
im Intranet intensiv – vor allem den Darstellungsdienst PARZIS. Weitere 
Datenintegrationen und neue Projekte stehen an.

im Internet. Um die 4500 unterschiedliche 
Interessierte – vorwiegend Gemeinden, Wer-
ke, Architektur- und Planungsbüros – nutzen 
diese Möglichkeiten.

Meilensteine des kantonalen GIS
Eine erste grosse Anwendung der GIS-Fach-
stelle wurde vor ein paar Jahren mit PARZIS 
eingeführt (siehe Kasten und Einstiegsseite), 
das heute bei den Mitarbeitenden der kanto-
nalen Verwaltung als Hilfsmittel bei der täg-
lichen Arbeit in vielen Disziplinen nicht mehr 
wegzudenken ist. Viele Kundinnen und Kunden 
kommen aus der Bau- und Umweltschutzdi-
rektion. Sehr beliebt ist PARZIS auch bei der 
Polizei und den Gemeinden. 

In den letzten Jahren sind weitere Dienste 
hinzugekommen:
•	 geoView.BL	–	das	«PARZIS»	im	Internet,	

aber mit kleinerem Datenangebot
•	 geoShop.BL	–		Vertriebs-	und	Download-

dienst
•	 geoCat.BL	–	Such-	und	Katalogdienst
•	 Schnittstellen	zu	Fachapplikationen
•	 geoWMS.BL	(Wep	Map	Service)	–	Abruf	

von Karten in einem Grafikformat über das 
Internet 

G Die Mitarbeitenden der GIS-Fachstelle 
(v.l.): Raphael Salathé, Helen Conradin, 
Fabio Di Pietro, Ueli Wyss, Oliver Pearce, 
Ruth Albrecht, Jean-Marc Buttliger (Leiter 
GIS-Fachstelle), Lukas Rohr, Heinz Müller. 
Foto: Felix Gysin.
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PARZIS in Kürze
Das Parzelleninformationssystem PAR-
ZIS visualisiert Karten unterschiedlichs-
ter Themen auf dem Bildschirm. Es kön-
nen räumliche Suchen ausgeführt und 
Informationen zu einzelnen Objekten 
abgefragt werden. 

Hier einige Tipps zu neuen Funktionen:

• speichern Sie über den Knopf  einen 
Bookmark ab, um PARZIS beim nächs-
ten Einstieg wieder mit dem gleichen 
Ausschnitt und derselben Karte zu 
öffnen

• löschen Sie mit dem Knopf  für den 
Ausdruck die blaue Markierung eines 
gefundenen Objekts

• lassen Sie sich durch Klick auf  ne-
ben einer darzustellenden Datenebene 
die Legende anzeigen

PARZIS finden Sie im Intranet unter 
kww.bl.ch (den Link «GIS BL» anklicken) 
oder direkt über kww.geo.bl.ch.

Geodaten schnell gefunden
Die Nutzerinnen und Nutzer finden die ge-
wünschten Informationen aus dem grossen 
Geodatenangebot rasch und einfach. Der 
schnellste Weg führt über das Geoportal im 
Intranet auf kww.geo.bl.ch. Hier den Dienst 
geoCat.BL aufrufen und einen gewünschten 
Suchbegriff eingeben. Als Resultat erscheinen 
für jeden gefundenen Datensatz die soge-
nannten Geometadaten: eine kurze Zusam-
menfassung, Informationen zu Herkunft, Nach-
führungshäufigkeit und Vollständigkeit sowie 
Kontaktangaben zu der für weitere Auskünfte 
zuständigen Person. Ein entsprechender Link 
führt zur Darstellung im PARZIS. Die interes-
sierenden Ebenen werden beim Aufruf auto-
matisch eingeblendet. 

Geodaten können über den geoShop.BL 
bezogen werden. Der Einstiegspunkt ist eben-
falls auf dem Geoportal zu finden. Um diesen 
Dienst nutzen zu können, müssen User jedoch 
registriert sein. Die Daten können in verschie-
denen Formaten bezogen und anschliessend 
im eigenen  GIS oder CAD weiterverarbeitet 
werden. Das mitgelieferte Datenbegleitformu-
lar bietet einen Überblick über die wichtigsten 
Geometadaten. Wo die Programme ArcGIS 
oder GeoMedia eingesetzt werden, können die 
Daten direkt über die Schnittstelle zum Geoda-
ta Warehouse heruntergeladen werden.

Jenseits der Kantonsgrenze
In den letzten Jahren hat sich im Bereich Geo-
information auch schweizweit viel bewegt. Im 
Juli 2008 ein modernes Geoinformationsge-
setz in Kraft getreten. Dieses umzusetzen wird 
den Kanton und vor allem die GIS-Fachstelle 
in den nächsten Jahren stark fordern. So muss 
etwa die grosse Zahl der bereits bestehenden 
Daten an die Vorgaben der minimalen Daten-
modelle des Bundes angepasst werden. Zu-
sätzlich müssen die zuständigen Stellen noch 
fehlende Geodatensätze erheben. 

Vernetzung von Geodaten
Die angestrebte Harmonisierung fördert unter 
anderem die Vernetzung von Geodaten und 
Geodiensten unterschiedlicher Stellen und 
über die Kantons- und Landesgrenzen hinweg. 
Erste Schritte dazu hat der Kanton Baselland 
bereits gemacht. So stellt er über seinen Web 
Map Service geoWMS.BL den Nachbarkanto-
nen seine digitalen Karten zur Verfügung und 
bindet deren Daten in den eigenen Darstel-
lungsdienst ein (z.B. Orthofotos der Kantone 
Basel-Stadt und Solothurn). Dabei werden 
nicht die eigentlichen Daten ausgetauscht, 
sondern über den Dienst bei jedem Zugriff 
«live» Kartenbilder hin und her geschickt. 
Weiter erarbeiten Baselland und Basel-Stadt 
derzeit einen gemeinsamen Dienst zur kan-
tonsübergreifenden Suche von Grundstücken 
und Adressen. 

Kataster über Eigentumsbeschränkungen
Mit dem Geoinformationsgesetz des Bundes 
wird neu der Kataster der öffentlich-rechtli-
chen Eigentumsbeschränkungen eingeführt 
(ÖREB-Kataster). Die darauf beruhende Verord-
nung über den ÖREB-Kataster ist am 1. Ok-
tober 2009 in Kraft getreten. Eine öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkung schränkt 
die Freiheiten und Möglichkeiten eines Grund-
eigentümers ein oder hebt sie auf.

Inhalte des Katasters werden vorerst 
sein: Nutzungspläne, Projektierungszonen, 
Baulinien, belastete Standorte, Grundwas-
serschutzzonen und -areale, Lärmempfindlich-
keitsstufen, Waldgrenzen und Waldabstand-
linien. Diese Informationen sind auch über 
PARZIS zugänglich. Interessenten werden zu 
einem Grundstück schnell und unkompliziert 
einen Auszug bestellen können, in dem alle 
öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen mit den entsprechenden Rechtserlassen 
eingetragen sind. Die GIS-Fachstelle arbeitet 
am Aufbau des ÖREB-Katasters.

Geoportal

Das Geoportal unter kww.geo.bl.ch ent-
hält viele Informationen wie z.B.:

• Zugang zu sämtlichen Geodiensten 
mit Dokumentationen

• das Dateninventar mit einem Über-
blick über im Geodata Warehouse 
vorhandene Geodaten

• Überblick über Geodatenprodukte, 
die über den geoShop.BL bezogen 
werden können

• Download der Gemeindegrenzen BL 
für Powerpoint, Word und Excel

• themenbezogene Einstiegspunkte für 
PARZIS

Info-Veranstaltung geoForum.BL
Die GIS-Fachstelle lädt am Donnerstag, 
26. November 2009, um 14 Uhr ins Land-
wirtschaftliche Zentrum Ebenrain in 
Sissach zu einem weiteren geoForum.
BL ein. Die Verantwortlichen des Basel-
bieter GIS informieren Mitarbeitende 
der kantonalen Verwaltung und andere 
Nutzerinnen und Nutzer sowie Inte-
ressenten über neue Entwicklungen 
und Abfragemöglichkeiten. Das Forum 
ist eine ideale Plattform für den Erfah-
rungsaustausch. Programm und Anmel-
deformular auf kww.geo.bl.ch

Die Arbeit geht weiter
Die kantonale Geodateninfrastruktur steht 
ständig in Bewegung. Die GIS-Fachstelle baut 
das Angebot laufend aus und setzt neue Kun-
denwünsche um. In den nächsten Jahren wird 
die Fachstelle unter anderem die Darstellungs-
dienste PARZIS und geoView.BL überarbeiten. 

Ruth Albrecht, GIS-Fachstelle
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›Der Begriff Probiotika stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet «für das Leben» 

(pro bio). Probiotika in Milchprodukten sind le-
bensfähige Milchsäurebakterien (Laktobazillen 
oder Bifidobakterien), welchen eine gesund-
heitsfördernde Wirkung zugeschrieben wird. 
Diese speziellen Bakterien unterscheiden sich 
klar von den herkömmlichen Joghurtbakterien, 
da sie resistent gegen Magensäure und die 
Verdauungssäfte sind. Sie gelangen unverän-
dert in den Dickdarm. Im Darm beeinflussen 
sie das Immunsystem in positiver Weise und 
entfalten so verschiedene Effekte, die durch-
aus gesundheitsfördernd sein können. 

Gut für die Darmtätigkeit
Eine grosse Anzahl von wissenschaftlichen 
Arbeiten zeigt, dass Probiotika in der Lage 
sind, entzündliche Veränderung im Darm zu 
hemmen und die Darmtätigkeit zu fördern. 

Generell muss man aber unterscheiden, ob 
Probiotika für definierte Krankheiten verabreicht 
werden oder ob man sie lediglich für einen 
allgemeinen positiven Nutzen konsumiert.

Speziell ausgelesene Probiotika zeigten 
in klinischen Studien eine gute Wirkung bei 
der Colitis ulcerosa (chronische Dickdarment-
zündung) zur Verhinderung von Schüben, zum 
Verhindern oder der Therapie eines akuten 
Durchfalls und bei der Milchzuckerunverträg-
lichkeit. Einzelne in Probiotika enthaltene Pro-
dukte (z.B. Actimel®) können auch während 
einer antibiotischen Therapie das Auftreten 
eines Durchfalls verhindern. Ob dies für alle 

Probiotika gilt, ist nicht bekannt, da dies nicht 
für alle untersucht wurde. Bei der Milchzucker-
unverträglichkeit können die probiotischen 
Milchprodukte empfohlen werden, da damit 
wichtige Eiweisse und Kalzium zugeführt und 
die störenden Beschwerden durch den unver-
dauten Milchzucker gelindert werden. 

Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle 
Probiotika generell zur Therapie oder als 
Prophylaxe eingesetzt werden können. Für 
jede Erkrankung muss dies für jedes einzelne 
Probiotikum gesondert untersucht werden. 

Positive Effekte auch bei Gesunden
Die nächste Frage ist, ob Probiotika Gesunde 
gesünder machen können oder ob wir mit 
einer regelmässigen Einnahme von probioti-
schen Produkten weniger krank werden. Ein 
genereller gesundheitsfördernder Effekt wurde 
bis heute nicht nachgewiesen. Dies sagt aber 
nicht aus, ob dies nicht so sein könnte. Zum 
Beweis müssten sehr grosse gesunde Bevöl-
kerungsgruppen über längere Zeit untersucht 
werden. Es gibt aber einige Hinweise, dass 
die regelmässige Einnahme von Probiotika 
einzelne Krankheiten verhindern oder Be-
schwerden verbessern können. Bei gesunden 
Kindern konnte die Häufigkeit und die Dauer 
von Durchfällen und Atemwegsinfektionen 
reduziert werden. Beim Erwachsenen konnte 
eine Verbesserung des Wohlbefindens durch 
eine Reduktion von Blähungen und Stuhlunre-
gelmässigkeiten gezeigt werden. Auch gibt es 
Hinweise, dass Kinder und ältere Menschen 

weniger Erkältungen während der Wintermo-
nate aufweisen. 

Interessante Zusammenhänge wurden 
auch zwischen den Bakterien im Darm und 
beim Übergewicht gezeigt. Die Zusammenset-
zung der Darmbakterien ist bei Übergewichti-
gen anders als bei Normalgewichtigen. Man 
findet vor allem eine Vermehrung bestimmter 
Bakterien, welche Nahrungsmittel besser 
aufschliessen, wodurch die Kalorienzufuhr 
ansteigt, was zu einer Gewichtszunahme bei-
tragen könnte. Ebenfalls scheinen die Darm-
bakterien eine Rolle zu spielen, welche zu 
einer Leberverfettung oder zu erhöhten Blut-
zuckerwerten führen. Erste Studien in Mäusen 
zeigten mit verschiedenen Probiotika schon 
sehr interessante positive Auswirkungen. 
Wenn dies wirklich der Fall ist, dann würden 
hier Probiotika eine sehr wichtige Rolle in der 
Zukunft spielen. 

Forschung noch in den Anfängen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für 
Probiotika eine Reihe von nützlichen Effekten 
bekannt sind. Die Probiotikaforschung ist aber 
immer noch in den Anfängen. Ich bin sicher, 
dass wir in der Zukunft über Probiotika noch 
viel lernen werden und dass einzelne Probioti-
ka durchaus als nützliche Lebensmittelzusätze 
mit der Zeit empfohlen werden können. Wei-
tere gute Studien sind aber nötig. Inwieweit 
man heute durch die Einnahme dieser Produk-
te generell einen Profit hat, kann noch nicht 
beantwortet werden. Jedermann muss selbst 
entscheiden, ob er an eine nützliche Wirkung 
glaubt. 

Ganz klar kann man sagen: Wenn sie nichts 
nützen, dann schaden sie sicher auch nicht.

Prof. Rémy Meier, Leitender Arzt Medizinische 
Universitätsklinik, Kantonsspital Liestal

Probiotika: machen sie Gesunde gesünder?
Der Konsum von probiotischen Milchprodukten (LC1®,  Actifit®,  Actimel®,  Activia® und andere) nimmt rasch zu – 
nicht zuletzt aufgrund der intensiven Bewerbung. Die Werbebudgets der einzelnen Anbieter sind beträchtlich. 
Es stellt sich die berechtigte Frage, ob diese speziellen Bakterien auch wirklich einen positiven Nutzen haben.

F Das Credo des Ernährungswissen-
schaftler Remy Meier lautet: Gesund 
ernähren – gesund bleiben!
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›Immer weniger Geburten und mehr ältere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger prägen die 

demografische Entwicklung in der Schweiz. 
Daraus ergeben sich für die Spitäler und 
die Alters- und Pflegeheime gleich doppelte 
Schwierigkeiten. Einerseits wird die Nachfra-
ge nach medizinischer und pflegerischer Ver-
sorgung weiter steigen, während andererseits 
die Zahl der jungen Menschen zur Deckung 
dieser Bedürfnisse immer mehr zurück geht. 
Das Gesundheitswesen hat mittel- und lang-
fristig einen steigenden Bedarf an neuen und 
gut ausgebildeten Gesundheitsfachleuten.

Das Schweizerische Gesundheitsob-
servatorium (Obsan) hat in einer Studie im 
Auftrag der Gesundheitsdirektorenkonferenz 
prognostiziert, dass bis ins Jahr 2020 etwa 
25›000 zusätzliche Arbeitskräfte im Schweizer 
Gesundheitswesen benötigt werden.

Bereits heute müssen die Gesundheitsins-
titutionen etwa ein Drittel ihrer Beschäftigten 
im Ausland rekrutieren. Die Institutionen 
sehen es deshalb als dringlichste Aufgabe 
an, junge Leute für die attraktiven Berufe zu 

Jobs mit Kopf und Herz
Unter diesem Titel und mit einer Reihe von Aktionen vom August bis in den 
Spätherbst 2009 hinein präsentieren sich die Kantonalen Spitäler und die 
Kantonalen Psychiatrischen Dienste Baselland als attraktive Ausbildungs-
stätten für eine ganze Bandbreite von Berufen. Im Brennpunkt steht die 
Förderung von qualifiziertem Nachwuchs in den Gesundheitsberufen.

begeistern. Eine grosse Herausforderung für 
Spitäler und Heime, stehen sie doch auf dem 
Markt für qualifizierte Arbeitskräfte in starker 
Konkurrenz untereinander und mit vielen 
anderen Branchen.

Mit der Aktion «Jobs mit Kopf und Herz» 
wollen die Spitäler auf verschiedenen Wegen 
ihre Vorteile als Arbeitgeber hervorheben und 
Jugendliche bei ihrer Berufswahl für einen 
Gesundheitsberuf begeistern: 

•	Wir	schaffen	einen	guten	Start	ins	Berufsle-
ben.

•	Wir	bieten	gute	Verdienst-	und	interessante	
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

•	Wir	offerieren	viele	qualifizierte	Ausbil-
dungsplätze.

•	Bei	uns	zu	arbeiten	lohnt	sich.

Berufswahltage der Spitäler am 5./6. 
November 2009
Auf Initiative von Gesundheitsdirektor Peter 
Zwick organisieren die vier Gesundheitsins-
titutionen des Kantons Basel-Landschaft am 
5. und 6. November 2009 Berufswahltage für 
Schülerinnen und Schüler ihres Einzugsge-
bietes. Diese Berufswahltage verstehen sich 
generell als Ergänzung zur Berufsschau vom 
21.-25. Oktober in Pratteln. Sie konzentrieren 
sich konkret auf die Spitäler und auf die Kan-
tonalen Psychiatrischen Dienste und setzen 

Weitere Infos

auf den Internetseiten der Spitäler:
www.ksbh.ch; www.ksla.ch; www.ksli.ch; 
www.kpd.ch;

bei der OdA Gesundheit beider Basel: 
www.xundjobs.ch

oder über die kostenlose Infoline:
0800 567 567.
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gewisse Grundinformationen der Schülerinnen 
und Schüler bereits voraus. 

Den Interessentinnen und Interessenten 
wird gezeigt, wie der Alltag an einem künfti-
gen Lehrort – an den Kantonsspitälern Liestal, 
Bruderholz und Laufen oder bei den Kantona-
len Psychiatrischen Diensten – aussehen kann.

Eingeladen werden die Sekundarschulen, 
das Werkjahr sowie Schülerinnen und Schüler 
der DMS und der FMS. Die Kantonalen Psy-
chiatrischen Dienste und das Kantonsspital 
Liestal arbeiten eng zusammen und zeigen die 
Ausbildungsberufe gemeinsam.

Plakataktion zum Spitaltag
Schon vorgängig wurde mit Plakataktionen 
im Rahmen des 3. Nationalen Spitaltages 
vom 19. September 2009 auf das Thema 
Nachwuchsförderung aufmerksam gemacht. 
Auch an diesem Tag ging es um die Ziele, 
sich als attraktive Arbeitgeber vorzustellen, 
interessante, befriedigende und anspruchs-
volle Berufe zu zeigen und damit qualifizierten 
Nachwuchs für die pflegerischen, therapeuti-
schen und technischen Berufe zu gewinnen. 

Hanne Triebold,
Leiterin Kommunikation und Marketing, 

Kantonsspital Liestal

F Die BL-Spitäler bieten bis zu zwanzig 
verschiedene Berufslehren an.

F F Fachangestellte Gesundheit (FaGe): 
eine neue Ausbildung, die sich im Pflege-
alltag etabliert.
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›Ein persönliches Willkommen gab es am 
16. September 2009 am kantonalen Einfüh-

rungstag für die neuen Lernenden: Regierungs-
rat Peter Zwick liess es sich nicht nehmen, sie 
zu begrüssen. Die Personalchefin des Kantons, 
Doris Bösch, stellte sich zur Verfügung für ein 
Interview zu den Anforderungen an die Ler-
nenden und zum Angebot für die Lernenden. 
Ausserdem wurden am Vormittag die Struktu-
ren der kantonalen Verwaltung und der Berufs-
bildung, Rechte und Pflichten der Lernenden 
und Zuständigkeiten in der Berufsbildung auf 
kreative Weise vertieft, und dabei konnten die 
Neuen bereits ihr erstes Engagement unter 
Beweis stellen. 

Am Nachmittag lernten alle Beteiligten 
einen innovativen Dienstleistungsbetrieb der 
Verwaltung, die Kantonsbibliothek, kennen. 
Dabei wurde auch ein Blick hinter die Kulissen 
gewährt. Anerkennenswert ist, dass dieser 
Tag von jungen Mitarbeiterinnen organisiert 
und durchgeführt wurde: Lydia Stamm, die im 
Sommer 2009 ihre kaufmännische Ausbildung 
mit Berufsmatur erfolgreich absolvierte und 
nun das Personalamt befristet unterstützt, 
stellte diesen Tag auf die Beine und moderier-

Neue Lernende

Berufsausbildung als Fundament 
der beruflichen Karriere
Im August 2009 starteten 44 neue Lernende ihre Ausbildung in mehr 
als einem Dutzend verschiedenen Ausbildungsberufen. Wir heissen alle 

herzlich willkommen bei der Kanto-
nalen Verwaltung und freuen uns 
auf das Engagement dieser jungen 
Mitarbeitenden. 

F Im Sommer 2009 hat sie die Ausbil-
dung abgeschlossen, nun leitete sie den 
Einführungstag für die neuen Lernenden: 
Lydia Stamm vom Personalamt.

te auf frische Art am Vormittag. Zwei Lernen-
de des Ausbildungsberufs Informations- und 
Dokumentationsassistenz, Caroline Schöni (2. 
Lehrjahr) und Jessica Baumann (3. Lehrjahr), 
leiteten fachmännisch und souverän einen 
Rundgang durch «ihre» Kantonsbibliothek, der 
mit einem Wettbewerb endete. 

Wir wünschen unseren Lernenden alles 
Gute für ihre Lehre: Erfolg, eine intensive 
Ausbildung, bereichernde Erfahrungen, Freude 
und vieles mehr für ein gutes Fundament zum 
Beginn ihrer beruflichen Karriere. 

Beate Nowak,
Kantonale Berufsbildungsbeauftragte /

Leiterin Personalentwicklung

Berichtigung

Im Infoheft 159 wurde im Beitrag «Was 
wurde aus…?» auf Seite 16 Sarah Manz, 
Büroassistentin, mit folgendem Satz 
zitiert: «Spannend war die Zeit, als ich 
im Strafgericht einen Monat als Stell-
vertretung arbeiten durfte.» Richtig ist, 
dass Sarah Manz zur Lehrzeit nie beim 
Strafgericht war. Sie verbrachte das 2. 
Lehrjahr beim Kantonsgericht und wur-
de dort einen Monat lang in der Abtei-
lung Zivil- und Strafrecht eingesetzt.
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›Die Aufgabenstellung für die vier Architek-
turbüros lautete: Die schulischen Nutzun-

gen sollen mit einem attraktiven Freiraum und 
Quartierumfeld im Gebiet Hofacker/Kriegacker 
für Gewerbe und Wohnnutzungen verbunden 
werden. Wo ist der optimale Standort für den 
Neubau der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) in diesem neuen Quartier? Zeitlicher 
Eckwert: Die erweiterte FHNW soll 2015 ihren 
Betrieb aufnehmen können. 

Alle vier Studien kommen zum Ergebnis, 
dass die Kernaufgabe über eine reine Hoch-
schulplanung hinausgeht. Die Arealentwick-
lung greift viel weiter. Aus den Ergebnissen 
der Studien schlägt das Beurteilungsgremium 
eine Feldstruktur vor, die verschiedenste Nut-
zungen vereint. Es soll ein vielfältiges Neben-
einander von Wissen, Wohnen, Arbeiten und 
Begegnen entstehen. Ein «Polyfeld» eben.

Das Polyfeld wird eine kleine Stadt, 
mitten im Dorf
Die verschiedenen Bereiche des Lebens im 
Polyfeld sollen durchmischt werden. Ne-
beneinander finden Hochschulen, Schulen, 
Wohnungen, Arbeits- und Begegnungsräume 

Platz. Ein attraktives, modernes Gebiet, das 
Studierende und Firmen genauso anzieht wie 
Freizeitgänger und Ansässige. Viel freier Raum 
um die einzelnen Bauten verleiht dem neuen 
Quartier etwas Offenes, Helles und Freundli-
ches. Gleichzeitig wird die FHNW prominent 
in einem Cluster, einem Gebäudekomplex, am 
Bahnhof platziert. Auch der Bahnhofsplatz wird 

in die Entwicklung einbezogen und erhält so 
ein neues, einladendes Gesicht. Das Polyfeld 
wird ein Quartier, in dem man gerne ist, ob 
man nun dort wohnt oder arbeitet, lernt oder 
spaziert. Eine kleine Stadt, mitten im Dorf. Ein 
urbanes Meisterstück für Muttenz.

Für den Neubau der FHNW wird in den 
kommenden Monaten  ein Architekturwett-
bewerb ausgeschrieben. Zur Zeit erarbeiten 
das kantonale Amt für Raumplanung und die 
Gemeinde Muttenz einen Masterplan zur 
Steuerung und Koordination des Projekts. Er 
dient als Grundlage für die Nutzungsplanung. 
Für diese weiteren Planungsaufgaben wird 
eine übergeordnete gemeinsame Projektträ-
gerschaft aus Kanton und Gemeinde Muttenz 
gebildet. Voraussichtlich gegen Anfang 2010 
liegen der Masterplan und die gemeinsame 
Projektträgerschaft vor. 

Thomas Noack, Amt für Raumplanung

Muttenz entwickelt sich –
 vom Kriegacker zum Polyfeld
Für den Ausbau der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz wurde 2007 die Vision eines Campus für 
Muttenz geboren. Mit einer Testplanung wurde diese Vision in den vergangenen Monaten durch den Kanton 
Basel-Landschaft und die Gemeinde Muttenz konkretisiert. Nun liegen die Ergebnisse der vier eingeladenen 
Architekturbüros vor: vier unterschiedliche, qualitativ hochstehende und vergleichbare Entwicklungskonzepte 
für das Quartier. Gemäss den Empfehlungen des Beurteilungsgremiums soll ein Polyfeld entstehen: ein vielfäl-
tiges Nebeneinander von Wissen, Wohnen, Arbeiten und Begegnen.

Weitere aktuelle Informationen zum 
Polyfeld Muttenz unter www.polyfeld.ch

Ausstellung Polyfeld in Muttenz

Diese vier Architekturbüros haben sich 
mit der Muttenzer Arealentwicklung 
intensiv befasst: Christ & Gantenbein 
architects aus Basel, KCAP Architects & 
Planners aus Zürich/Amsterdam, sabar-
chitekten ag aus Basel und yellow z aus 
Zürich/Berlin.
Ihre Testplanungsergebnisse und die 
Synthese aus allen vier Planspielen sind 
an der Hofackerstrasse 14 in Muttenz 
ausgestellt.
Öffnungszeiten: jeweils mittwochs von 
14:00 bis 18:30 Uhr (noch bis zum 28. 
Oktober 2009).

F In diese Richtung könnte das Polyfeld 
gehen, feldartig strukturiert: Wissen, 
Wohnen, Arbeiten und Begegnen

H Computersimulierte Freifläche zwi-
schen Gebäudekomplexen des Polyfelds 
Muttenz © brenneisen communications, 
KCAP Architects and Planners
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Sechs Monate nach 
der Veröffentlichung 

der Ergebnisse der 
Mitarbeitendenumfrage:

Das Infoheft im Gespräch mit Doris Bösch-Aeschbacher, Personalchefin 
des Kantons Basel-Landschaft

  
Follow-up-Prozess

in den Direktionen schreitet voran

› Seit der Präsentation der wichtigsten 
Ergebnisse der Mitarbeitendenumfrage des 
Kantons Basel-Landschaft ist ein halbes Jahr 
vergangen. Was hat sich in dieser Zeit getan?
Doris Bösch: Alle Mitarbeitenden wurden 
über die Resultate der Umfrage informiert. 
Es war uns ein grosses Anliegen, dass die 
Ergebnisse rasch in attraktiver und einfach 
verständlicher Form vorlagen und somit auch 
der von der Regierung geforderte strukturierte 
Follow-up-Prozess (Nachbearbeitungsprozess) 
ohne Verzögerung gestartet werden konnte. 
Dieser Follow-up Prozess beinhaltet die Ana-
lyse und die Nachbearbeitung der Resultate 
sowie die Umsetzung der daraus abgeleiteten 
Verbesserungsmassnahmen. Die vorgeschla-
genen Prozess- bzw. Aktionsschritte haben 
zum Ziel, dass in den Organisationseinheiten 
möglichst gleichwertig vorgegangen wird und 
dass die erarbeiteten Massnahmen festgehal-
ten und umgesetzt werden und nicht etwa im 
Sande verlaufen.

Dazu liessen wir vom involvierten externen 
Unternehmen empiricon detaillierte Auswertun-
gen für die auswertbaren rund 250 Organisati-
onseinheiten erstellen, die so genannten Fact-
Sheets. Die Vorgesetzten erhielten die Aufgabe, 

ihre Mitarbeitenden bis Ende April 2009 über 
die Ergebnisse zu informieren, anschliessend 
die Resultate zusammen zu diskutieren und wo 
nötig Massnahmen zu definieren. Die Informa-
tionen erfolgten in der Regel anlässlich von 
Abteilungssitzungen und Teamanlässen oder 
in Form von Workshops. Anschliessend ging es 
darum, die Resultate in Gruppen gemeinsam 
zu analysieren, Schlüsse daraus zu ziehen und 
Massnahmen zu erarbeiten.

Alles in allem zeigt die Umfrage ja ein 
positives Gesamtbild. Das darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass in den Orga-
nisationen punktuell einiges an Handlungs-
bedarf besteht. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Vorgesetzten mit ihren Mitarbeitenden 
gemeinsam Veränderungsmassnahmen erar-
beiten und – ganz wichtig – auch die Wirkung 
derer  Umsetzung überprüfen.

› Wer koordiniert die ganzen Arbeiten?
Neben der Prozessführung auf Direktionsstufe 
findet durch das Personalamt die direktions-
übergreifende Steuerung von kantonalen 
Massnahmen statt. Ziel dabei ist es, ein 
gemeinsames Verständnis zum Ablauf des 
Follow-up-Prozesses zu schaffen und sicher-
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Bekanntgabe der Resultate

Regierung, Direktion, Dienststelle,
Abteilung, Team, Dienst

Analyse der Resultate
Definieren / Umsetzen der Massnahmen

Controlling / Qualitätssicherung

 direktions- direktionsintern
 übergreifend

Personalamt /Follow-up Manager

zustellen und Doppelspurigkeiten in den 
Direktionen zu vermeiden im Zusammenhang 
mit Themen, welche das gesamte kantonale 
Personal gleichermassen betreffen. So ana-
lysiert das Personalamt beispielsweise Re-
sultate  hinsichtlich der allgemeinen Arbeits-
bedingungen (zum Beispiel Zufriedenheit mit 
der Arbeitszeit, der Ferienregelung, den Mit-
arbeitergesprächen oder der Lohngestaltung) 
und erarbeitet gegebenenfalls Massnahmen 
zuhanden der Regierung.

› Was genau tun die Follow-up-Manager?
Im Follow-up-Prozess steuern und begleiten 
die so genannten  Follow-up-Manager den 
Prozess der Resultatbekanntgabe und Analyse 
sowie der Massnahmendefinition und -umset-
zung. Sie haben die Aufgabe, die Vorgesetzten 
ihrer Organisation bei den Informationsanläs-
sen und bei der Interpretation der Ergebnisse 
im Team zu unterstützen sowie die Umsetzung 
der Massnahmen und deren Erfolgskontrolle 
sicherzustellen. Auch sind sie in den Direktio-
nen die erste Ansprechperson rund um Fragen 
zur Mitarbeitendenumfrage. Für diese Aufgabe 
wurden die Follow-up-Manager von der Firma 
empiricon geschult und mit nützlichen Unterla-
gen und einem professionellen Präsentations-
Kit ausgerüstet.

Wie der Follow-up-Prozess aussehen kann 
und wie wir ihn den Follow-up-Managern 
empfohlen haben, möchte ich anhand dieses  
4-Schritte-Aktionsplans aufzeigen:

1. Aktions-Schritt
 Veranstaltung mit den Mitarbeitenden zur 

generellen Information über die Umfrage-
resultate und zur Beantwortung von allfäl-
ligen Verständnisfragen  (Vorgesetzte und / 
oder Follow-up-Manager).

2. Aktions-Schritt
 Analyse der Resultate mit Aufnahme von 

Stärken und Schwächen der Organisations-
einheit, daraus abgeleitet werden Mass-
nahmeschwerpunkte definiert.

3. Aktions-Schritt
 Gemeinsam im Team werden Sofortmass-

nahmen und längerfristige Entwicklungs-
massnahmen festgelegt mit verbindlichen 
Verantwortlichkeiten und Terminen.

4. Aktions-Schritt
 Während des gesamten Prozesses muss für 

alle klar kommuniziert werden, in welcher 
Form die Erfolgskontrolle der Massnahmen 
abläuft.

Die Motivation für das gesamte Team 
ist dann gross, wenn die Resultate nicht 
nur betroffen machen, sondern auch interne 
Diskussionen auslösen, die Vorgesetzten 
Feedback und konstruktive Kritik seitens ihrer 
Mitarbeitenden ernst nehmen und wenn 
daraus gemeinsam wichtige Schlüsse gezogen 
werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen bestätigt erhalten, dass sie mit ihrer 
Teilnahme an der Umfrage direkten Einfluss 
auf Verbesserungsmöglichkeiten nehmen 
können.

› Gibt es zwischen den Direktionen 
wesentliche Unterschiede in Bezug auf das 
Vorgehen?
Mit dem standardisierten und einheitlichen 
Follow-up-Prozess konnten wir einen Rahmen 
für eine möglichst einheitliche Nachbearbei-
tung der Resultate setzen. Wesentliche Un-
terschiede in Bezug auf das Vorgehen sind mir 
persönlich keine bekannt.

› Wer gewährleistet, dass der rote Faden 
im Projekt Mitarbeitendenumfrage nicht reisst 
und die Arbeiten sich nicht im Sand – sprich 
im Verwaltungsalltag – verlaufen?
Das Projekt Mitarbeitendenumfrage ist ein 
gutes Beispiel für eine direktionsübergreifen-
de erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
dem Personalamt und den Direktionen. Die 
Regierung hatte das Personalamt im Jahr 
2008 beauftragt, eine Mitarbeitendenumfrage 
durchzuführen, und anschliessend wurde ihm 
auch  die Verantwortung für die Initialisierung 
und die Koordination des Follow-up-Prozesses 
übertragen. Zudem ist sehr erfreulich, dass 
die Mitarbeitendenumfrage – es ist die erste 
in dieser Form im Kanton Basel-Landschaft 
– in allen Direktionen und Teams sehr ernst 
genommen wird und sich alle Beteiligten 
auf verschiedenen Hierarchiestufen mit den 
Ergebnissen auf gute und konstruktive Weise 
auseinandersetzen. Dies unterstreicht auch 
die Tatsache, dass die Generalsekretäre das 
Thema Follow-up-Prozess zu einem ständigen 
Traktandum ihrer Konferenz erklärt haben. 

› Wie geht es in Sachen Mitarbeitenden-
umfrage weiter? Welches sind die nächsten 
grösseren Schritte?

Im Rahmen der gesamten Mitarbeiten-
denumfrage ist es grundsätzlich wichtig, dass 
nach einer gewissen Zeit eine Wirkungs-
kontrolle der getroffenen und eingeleiteten  

Massnahmen stattfinden kann. Seien dies 
Massnahmen, die auf kantonaler, direktions- 
oder Teamebene erarbeitet wurden. Dies 
kann durch eine Wiederholung der Befragung 
erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist die 
laufende Überprüfung der einzelnen Mass-
nahmen im Team anlässlich der regelmässig 
stattfindenden Teamsitzungen. Auch denkbar 
ist der Einbezug dieser Thematik in das Mitar-
beitergespräch.

Der nächste grössere Meilenstein im 
Projekt wird dann erreicht sein, wenn wir der 
Regierung im Herbst die Ergebnisse der kanto-
nalen direktionsübergreifenden Analyse sowie 
Massnahmen und Umsetzungsvorschläge dazu 
vorlegen können.

› Wann findet die nächste Mitarbeiten-
denumfrage statt?

Wir haben geplant, die Mitarbeitenden-
umfrage in einem 3-Jahres-Rhythmus zu 
wiederholen. Es ist wichtig, überprüfen zu 
können, ob die getroffenen und umgesetzten 
Massnahmen zu einer echten Verbesserung 
der Arbeitszufriedenheit und damit zu einer 
Leistungsmotivation beigetragen haben. Denn 
es sind letztlich die Mitarbeitenden, welche 
das Unternehmen Kantonale Verwaltung 
weiter bringen.

Interview: Bartolino Biondi
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Enterprise Resource Planning (ERP): Was 
stellt man sich darunter vor?
Grundsätzlich steht «ERP» für gemeinsam und 
übergreifend genutzte betriebswirtschaftliche 
IT-Systeme, d. h. im Finanz- und Rechnungs-
wesen, im Personalwesen und in der Logistik. 
ERP bezeichnet aber auch die unternehmeri-
sche Aufgabe, den Einsatz der betrieblichen 
Abläufe mit den vorhandenen Ressourcen 
(Personal, Kapital des Kantons und Betriebs-
mittel) möglichst effizient abzuwickeln. 
Deshalb bringt das Projekt ERP einerseits 
eine Erneuerung der Informatiksysteme, hat 
aber andererseits einen hohen strategischen 
Stellenwert für den Kanton für die Zukunft. 
Mittels Prozessoptimierungen in den vier 
ERP-Bereichen verbessert der Kanton Basel-
Landschaft weiter seine Position als moderne 
und effiziente Verwaltung mit attraktiven 
Arbeitsplätzen.

SAP: Die vom Kanton gewählte ERP-
Lösung
Das vom Kanton per Mitte 2009 (Budgetie-
rung) resp. per 1. Januar 2010 (ganzes System) 
eingeführte ERP-System SAP ist eines der 
wichtigsten Produkte der deutschen Soft-
warefirma SAP AG mit Hauptsitz in Walldorf. 
SAP hat sich im Laufe der Jahre nach und 
nach in der gesamten Welt, so auch in der 
Schweiz, als Marktführerin im ERP-Bereich 
etabliert. Der Kanton Basel-Landschaft reiht 
sich mit der Wahl des SAP-Systems ein in eine 
Vielzahl von anderen Kantonen, welche sich 
für diese Lösung entschieden und sie erfolg-
reich eingeführt haben. Mit dem so genannten 

«Customizing» wird das SAP-System mit Hilfe 
eines Einführungspartners den spezifischen 
Anforderungen des Kantons Basel-Landschaft 
angepasst.

NOVO Business Consultants AG: Verläss-
licher Partner 

Mit der Wahl der NOVO Business Consul-
tants AG als Einführungspartner von SAP steht 
dem Kanton Basel-Landschaft ein erfahrenes 
und verlässliches Unternehmen zur Seite. 
Unter der Leitung von Ruedi Hausammann, 
CEO der NOVO Business Consultants AG, 
und Hansruedi Ruefli, Informatikplanung und 
-koordination, arbeitet im Auftrag des Regie-
rungsrates eine breit abgestützte Projektorga-
nisation, die nicht zuletzt durch die optimale 
Verteilung des innerkantonalen Know-hows 
der Kantonsmitarbeitenden und des von Be-
raterseite in das Projekt eingebrachten um-
fangreichen Wissens das Projekt erfolgreich 
abwickelt.

Stand des Projektes
Nach einer intensiven Konzeptphase Ende des 
letzten Jahres sind die Umsetzungsarbeiten 
in den Teilprojekten gestartet worden. Das 
Tempo für die Umsetzung der Planungs- und 
Budgetierungsprozesse ist zwar sehr hoch, 
doch auf Grund der hohen Professionalität in 
der Projektführung realistisch. Dies bestätigt 
auch das Erreichen des ersten grossen Mei-
lensteins im Projekt, der termingerechten und 
qualitativ einwandfreien Produktivsetzung der 
Lösung für die Budgetierung und Planung per 
Mitte April 2009.

Strategisches Projekt ERP: Mit Elan und Fleiss zum Ziel

Projektfortschritt:
Weiterhin auf Kurs!

Im vergangenen Dezember ist im Infoheft über das strategische Projekt ERP 
erstmals berichtet worden. Nun sind neun Monate vergangen, wichtige 
Meilensteine haben in diesem Projekt bereits erreicht werden können. 
Der produktiven Einführung des integrierten Systems am 1. Januar 2010 
steht nichts mehr im Wege. Zeit, um den Leserinnen und Lesern einen 
umfassenden Bericht über den Stellenwert, den Status und die künftigen 
Schritte rund um dieses kantonale Grossprojekt zu geben.

G Hinter der Einführung von ERP steht 
viel Teamwork

Die Realisierung des Systems, die Erarbei-
tung der Benutzerdokumentation, die Vorbe-
reitung und die Durchführung der Ausbildung 
sowie die Migration der Daten haben die 
Projekt- wie auch Linienorganisation stark 
beansprucht. Dies wird auch bis zur Erreichung 
der Produktivsetzung der Lösungen für Personal, 
Finanzen und Materialwirtschaft am 1. Januar 
2010 weiterhin der Fall sein. In diesen Bereichen 
wird das SAP-System seit einiger Zeit auf den 
Umsetzungskonzepten basierend eingerichtet. 
Von Juli bis September 2009 sind so genannte 
Integrations- und Abnahmetests durchgeführt 
worden. Im Herbst 2009 kann mit der flächende-
ckenden Schulung begonnen werden.

Nebst den instrumentorientierten Arbeiten 
bilden organisatorische Massnahmen einen 
Schwerpunkt der Aktivitäten in der Linie. Da-
bei sollen einerseits die neuen Anforderungen 
berücksichtigt und andererseits die Chancen, 
welches das neue Instrumentarium bietet, 
genutzt werden.

Meilenstein «Einführung der Budget- und 
Planungslösung»
Die Erfassung des Finanzhaushalts des Kan-
tons Basel-Landschaft erfolgt wesensnotwen-
dig durch einen eigentlichen «Zahlenberg». 
Bisher haben viele Auswertungen daraus nur 
mit grossem Aufwand manuell erarbeitet wer-
den können. Unzählige Exceltabellen zu Re-
portingzwecken müssen heute zwischen den 
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Direktionen hin- und her gesendet werden, 
was immer wieder Abklärungen und Diskus-
sionen zur Folge hat. Das ist eine aufwändige 
Lösung mit hoher Fehleranfälligkeit. Mit der 
Produktivsetzung der Budget- und Planungs-
lösung per Mitte April 2009 hat man diese 
Abläufe nun vereinfachen können und wird 
dies in Zukunft – wenn der ganze Budgetie-
rungsprozess über das SAP-Tool abgewickelt 
wird – nochmals wesentlich optimieren kön-
nen. Der grösste Teil der neuen Budgetierung 
ist bereits Mitte April 2009 produktiv gesetzt 
worden. Sukzessive werden nun die notwendi-

gen und sinnvollen Berichtskategorien für eine 
umfassende Reportinglösung produktiv zur 
Verfügung gestellt, beispielsweise bezüglich 
der Investitionsrechnung, der Kosten- und 
Leistungsrechnung, der Subventionen oder der 
Verpflichtungskredite.

Am 23. September 2009 ist das Budget in 
seinem neuen Layout veröffentlicht worden. 
Neben dem neuen Erscheinungsbild ist die 
Berichterstattung an den Landrat lesefreundli-
cher gestaltet, und der Zahlenteil wird besser 
mit den Kommentaren verknüpft. Durch die 
Neustrukturierung der Daten wird das Budget 
künftig viel stärker objektbezogen (d.h. auf 
Projekte und Vorhaben) ausgerichtet. Die 
Transparenz wird wesentlich gesteigert. Dazu 
kommt ein entscheidender Effizienzgewinn, 
indem die notwendigen Reports für das 
Controlling quasi «per Knopfdruck» generiert 
werden können. Die neue Lösung ist in allen 
Direktionen sehr gut aufgenommen worden.

Mit dem hinterlegten Datenmodell wer-
den die User ausserdem später in der Lage 
sein, selber Berichte zu gestalten und die 
Daten so zu strukturieren, dass die Darstellung 
den Empfängerinnen und Empfängern hilft, die 
Zahlen noch besser zu verstehen.

Künftig wird das Budget – wie in der 
Privatwirtschaft üblich – in der Betriebsbuch-
haltung erstellt und überwacht werden. Ge-
meinsam sind von den Fachleuten der Verwal-
tung drei Kostenrechnungsmodelle entwickelt 
worden, welche den Direktionen die Freiheit 
geben, dasjenige zu verwenden, welches am 
besten auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. 
So können beispielsweise auf Basis des Voll-
kostenmodells die Gebühren für eine staatli-
che Leistung genau ermittelt werden.

Meilenstein «Einführung der Lösungen für 
Finanzen, Personal und Materialwirtschaft»
In den weiteren ERP-Bereichen laufen die 
Arbeiten zur erfolgreichen Produktivsetzung 
des Systems im Januar 2010 zurzeit auf Hoch-
touren. Mit der Einführung von SAP in den 
weiteren Bereichen «Finanzen», «Personal» 
und «Materialwirtschaft» werden sich die 
Arbeitsabläufe innerhalb der einzelnen Dienst-
stellen stark verändern. Es bleibt aber nicht 
nur bei Prozessoptimierungen und Effizienz-
steigerungen innerhalb der Dienststellen des 
Kantons, vielmehr ändern sich in gewissen 
öffentlichen Bereichen Erscheinungsbilder 
gewisser bekannter Dokumente, oder es ergibt 
sich eine Verbesserung resp. Neuentwicklung 
bestehender und bekannter Instrumente, so 
zum Beispiel bei der Schul- und Büromaterial-
verwaltung (SBMV), die «online geht». Kunden 

der SBMV erhalten neu die Möglichkeit, 
mittels eines Webshops durch das Sortiment 
zu stöbern und direkt per Internet zu bestellen. 
Der Öffentlichkeit zugänglich wird auch das 
Angebot des Verlages des Kantons Basel-
Landschaft.

Zurzeit wird neben den Integrations- und 
Abnahmetests das System für die Produktiv-
setzung vorbereitet.

Systemtests und Ausbildung der künfti-
gen Anwender
Einen wesentlichen Teil der professionellen, 
termingerechten und möglichst fehlerfreien 
Erreichung der Produktivsetzung bildet das 
ausgeklügelte und detaillierte Testinstrumen-
tarium. Die Integrations- und Abnahmetests 
prüfen und bestätigen einerseits den Inhalt 
der konzeptionellen Arbeiten der vergangenen 
Monate und decken andererseits Mängel auf, 
die dank der frühzeitigen Erkennung rasch 
behoben werden können. 

Das für das Projekt und die Akzeptanz der 
neuen Lösung durch die Kantonsangestellten 
wichtige Ausbildungskonzept resp. -angebot 
kommt ab dem 26. Oktober 2009 zum Tragen. 
Ab diesem Stichtag werden alle späteren Be-
nutzerinnen und Benutzer geschult. Mit Hilfe 
der Partnerfirma und von Kantonsmitarbeiten-
den werden die künftigen Nutzenden zeitge-
recht auf ihre veränderte Aufgabenstellung 
vorbereitet und gezielt mit dem notwendigen 
Know-how ausgestattet. Das entsprechende 
Ausbildungsangebot ist seit dem August 2009 
veröffentlicht und kann gemäss den individu-
ellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden genutzt 
werden.

«Auf zu neuen Ufern»
Den am Projekt Mitarbeitenden und auch den 
künftigen Nutzerinnen und Nutzern steht in 
den kommenden Monaten einiges bevor, aber: 
Der Aufwand lohnt sich! An dieser Stelle sei 
deshalb allen Beteiligten ganz herzlich für 
ihr Engagement und ihren grossen Einsatz 
gedankt.

Projektleitung ERP:
Ruedi Hausammann, NOVO,

und Hansruedi Ruefli und Janette Bez, IPK

Projektfortschritt –
Wo steht der Kanton Basel-Landschaft 
im Projekt ERP?
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›«Die Versuchstierhaltung ist bei euch 
vorbildlich», lobt Ignaz Bloch den Mann. 

Dieser ist beim Biotech-Unternehmen dafür 
verantwortlich, dass Mäuse, Ratten und Meer-
schweinchen so gehalten und versorgt wer-
den, wie es das Tierschutzgesetz vorschreibt. 
Der Betrieb geht mit seiner Sorgfaltspflicht so-
gar weiter als das Gesetz fordert. Kantonstier-
arzt Bloch hat seinen Besuch angemeldet, 
weil er mit bestimmten Personen noch diverse 
Fragen zu besprechen hat. Nach zwei Stunden 
ist alles vorbei. Zweimal pro Jahr prüft er den 
Betrieb – bei anderen Tierversuchslabors geht 
er häufiger vorbei, denn das Thema ist heikel, 
dessen ist sich Ignaz Bloch sehr bewusst.

Wenn nötig umplatzieren
Ob bei Landwirten, Privatpersonen oder bei 
Tierversuchen – Ignaz Bloch und sein Team 
vom Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen sind 
dafür verantwortlich, dass die Tiere im Kanton 
Baselland artgerecht gehalten werden und mit 
ihnen schonend umgegangen wird. Dazu gehört 
auch die Hundefachstelle. Die Vorschriften sind 

streng. Sie durchzusetzen bisweilen harzig. Es 
gebe immer wieder auch «schwierige Kunden», 
sagt Ignaz Bloch, die uneinsichtig seien. Diese 

Tierschutzkontrollen

«Man muss eine Linie haben»

Kantonstierarzt Ignaz Bloch und sein Team kontrollieren, ob bei privaten 
oder gewerbsmässigen Tierhaltern das Tierschutzgesetz eingehalten wird. 
Vieles läuft gut. Aber es gibt auch «schwierige Kunden». Wichtig deshalb: 
«Man muss eine Linie haben».

Veterinäramt in Kürze
Das Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen versteht sich als Dienstleister zum Wohl 
von Mensch und Tier und engagiert sich für eine verantwortungsvolle Nutzung 
der Tiere und für gesunde Lebensmittel tierischen Ursprungs. Das Amt vollzieht 
eidgenössische und kantonale Gesetze in den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz, 
Lebensmittel, Tierarzneimittel, Jagd und Fischerei. 

Das Team:
Ignaz Bloch Kantonstierarzt / Leiter Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen
Daniel Zopfi Leiter Jagd- und Fischereiwesen
Anna Jaggi Stellvertreterin Kantonstierarzt / Leiterin Veterinärwesen
Astrid Bieri Assistentin Jagd- und Fischereiwesen
Barbara Gass Assistentin Veterinärwesen
Marianne Zumsteg  Rechnungswesen
Ernst Grieder Technischer Assistent
Gabriel Sutter Technischer Assistent
Margrith Krähenbühl Leiterin Hundefachstelle

Mehr Informationen unter www.vjf.bl.ch

G Daniel Zopfi (links) und Gabriel Sutter 
beim Abfischen von Signalkrebsen aus 
der Birs.

F Die stellvertretende Kantonstierärztin 
Anna Jaggi kontrolliert die Kuhhaltung 
von Landwirt Jörg Speiser vom Lettenhof 
in Sissach.

Erfahrung mache er etwa bei Hobbytierhaltern. 
«Ich habe schon Schafe beschlagnahmen und 
anderswo platzieren müssen.»

Jagd auf Krebse
Beim Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen 
dreht sich fast alles ums Tier. Aber es geht 
nicht nur um Hof- oder Heimtiere. Die Fachleu-
te sind auch für den Schutz der Wildtiere und 
Fische zuständig und für deren Lebensraum. 
Aber auch für die Schäden, welche die Tiere 
anrichten. Der Stellvertreter im Bereich Jagd 
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›Das Finanzausgleichsgesetz bedarf zu 
seiner Ausführung noch einer Verordnung 

(Finanzausgleichsverordnung). Der von der 
Finanz- und Kirchendirektion zusammen mit 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindever-
tretern ausgearbeitete Entwurf dieser Ver-
ordnung ist den Gemeinden und dem Verband 
Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) zur 
schriftlichen Stellungnahme unterbreitet wor-
den. Diese sind eingeladen, sich zum Verord-
nungsentwurf zu äussern. Die Frist dauert bis 
zum 31. Oktober 2009.

Neuer Finanzausgleich im Voranschlag 
2010
Die konkreten Gemeindeauswirkungen des 
neuen Finanzausgleichsgesetzes wurden vom 
Statistischen Amt mit den aktuellsten zur Ver-
fügung stehenden Zahlen aus den Gemeinde-
rechnungen 2008 sowie auf der Grundlage des 
Entwurfs der Finanzausgleichsverordnung neu 
berechnet. Diese Berechnung bildet für die 
Gemeinde die Basis für den Voranschlag 2010. 
Das Statistische Amt hat den Gemeinden die 
Berechnung per 20. August 2009 zugestellt.

Änderung bei den Zahlungsströmen
Durch die Einführung des neuen Finanzaus-
gleichs werden die Abgeltungen an die unge-
deckten Kosten des öffentlichen Verkehrs und 
die Beiträge an die Tarifverbund-Abonnemente 
sowie an die Jugendhilfe entfallen. Der Ge-
meindeanteil an den Ergänzungsleistungen 
wird von 56,6 auf 32 Prozent sinken und neu 
nach der Anzahl Einwohnerinnen und Ein-
wohner auf die Gemeinden verteilt. Für das 
Jahr 2010 entspricht dies einem budgetierten 
Gemeindebeitrag von 34 Millionen Franken.

Der eigentliche Finanzausgleich wird nicht 
mehr vom Kanton ausgerichtet, sondern als 
horizontaler Ausgleich zwischen den Gemein-
den ausgestaltet. Des weiteren werden die 

bisherigen Subventionen durch den Kanton 
an die Löhne der Lehrpersonen und der Schul-
sekretariate nicht mehr ausgerichtet. Dafür 
leistet der Kanton Sonderlastenabgeltungen 
in den Bereichen Bildung, Sozialhilfe, Nicht-
Siedlungsfläche und für kumulierte Sonderlas-
ten. Der Ausgleichsfonds, aus welchem die 
Einzel- und die Zusatzbeiträge ausgerichtet 
werden, wird nicht mehr vom Kanton ge-
äufnet, sondern von sämtlichen Gemeinden 
über Pro-Kopf-Beiträge. Im Jahr 2010 werden 
voraussichtlich rund 18 Franken pro Einwohner 
in den Ausgleichsfonds einbezahlt werden 
müssen.

Kürzung des horizontalen Finanzaus-
gleichs
In den Empfängergemeinden mit einem Steu-
erfuss unter dem Durchschnittssteuerfuss der 
Gebergemeinden wird der Finanzausgleich 
gekürzt und es werden keine Zusatzbeiträge 
ausgerichtet. Zu keinen Kürzungen kommt es, 
wenn die betroffenen Gemeinden den Steu-
erfuss für das Jahr 2010 auf mindestens den 
massgeblichen Durchschnittssteuerfuss der 
Gebergemeinden von 54,9 Prozent anheben.

Voraussichtliche Zusatzbeiträge
Die 36 Gemeinden mit der tiefsten Steuerkraft 
erhalten total Zusatzbeiträge von voraussicht-
lich rund 4,9 Millionen Franken. Die Zusatz-
beiträge werden allerdings nur ausgerichtet, 
wenn der Steuerfuss über dem Durchschnitts-
steuerfuss der Gebergemeinden liegt.

Atypische Steuerkraftentwicklung 2009
Aufgrund der atypischen Steuerkraftent-
wicklung 2009 (Steuerertrag 2008) steigt der 
budgetierte Betrag 2010 des horizontalen 
Finanzausgleichs im Vergleich zu den bisher 
zur Verfügung stehenden Modellrechnungen 
2006 - 2008 gemäss Landratsvorlage zum neu-

und Fischerei, Daniel Zopfi, und der techni-
sche Assistent Gabriel Sutter machen jede 
Woche Jagd auf den nicht einheimischen 
Signalkrebs, der sich vor allem in der Birs 
angesiedelt hat. 

«In den letzten drei Jahren haben wir 
fast 6'000 Signalkrebse gefangen», sagt 
Daniel Zopfi. Zu diesem Zweck sind in 
einzelnen Abschnitten der Birs spezielle 
Käfige (Reusen) ausgelegt, die regelmäs-
sig geleert werden. Die Krebse werden 
mit Nelkenöl betäubt und anschliessend 
getötet. 

Weniger Wildschäden
Daniel Zopfi, Gabriel Sutter und Ernst Grie-
der sind viel unterwegs. Nicht nur, wenn es 
um Fische oder Krebse geht. Ein ganz ande-
res Thema sind die zahlreichen Schäden an 
landwirtschaftlichen Kulturen, verursacht 
durch Wildschweine. «Wir besuchen pro 
Jahr vier- bis fünfhundert Betriebe, um diese 
Schäden abzuschätzen», sagt Daniel Zopfi. 
Im Jagdjahr 2008/2009 sind den Landwirten 
rund 380'000 Franken vergütet worden. 
Derzeit liegen die Schäden auf «erfreulich 
tiefem Niveau», sagt Ignaz Bloch.

Kontrollen auf dem Hof
Szenenwechsel: Auf dem Hof Letten in 
Sissach inspiziert Anna Jaggi die Ställe 
der Pferde und Milchkühe. Sie ist stellver-
tretende Kantonstierärztin und oft bei den 
Landwirten. Sie fragt Bauer Jörg Speiser, 
ob er den Enthornungskurs für die Milch-
kühe gemacht habe, was der Landwirt 
bestätigt. Sie prüft Journale und andere 
Unterlagen, füllt Checklisten aus und stellt 
immer wieder Fragen. Zahlreich sind die 
Vorschriften, welche die Landwirte einhal-
ten müssen. Mit dabei ist auch Andreas 
Gruber vom Landwirtschaftlichen Zent-
rum Ebenrain in Sissach. Er kontrolliert 
die Nährstoffbilanz des Betriebes, den 
Einsatz der Spritzmittel und vieles mehr. 
Wenn alle Auflagen erfüllt sind, ist der 
ökologische Leistungsnachweis erbracht. 
Und erst dann bekommt der Landwirt die 
ihm zustehenden Beiträge von Bund und 
Kanton.

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion

Neues Finanzausgleichsgesetz 
tritt am 1. Januar 2010 in Kraft
Am 25. Juni 2009 hat der Landrat das kantonale Finanzausgleichsgesetz 
(FAG) mit 81:4 Stimmen beschlossen. Innerhalb der Referendumsfrist bis 
zum 27. August 2009 sind keine Abstimmungsbegehren eingereicht wor-
den, so dass das Finanzausgleichsgesetz per 1. Januar 2010 in Kraft treten 
kann.

Auf der Zielgeraden:



26 160 Oktober 2009

› Marcus Müller, warum führen Sie eine 
solche Einsatzübung durch?

Auf die Fussballeuropameisterschaft 2008 
hin haben wir Führungs- und Einsatzformatio-
nen sowie Prozesse für die Bewältigung eines 
grossen Anfalls von verletzten und konta-
minierter Personen geschaffen. Der Einsatz 
dieser Formationen wurde für die Zeit der 
EURO 08 bis ins letzte Detail vorbereitet. Jede 
im Einsatz stehende Person war namentlich 
bekannt, wurde speziell auf den EURO-08-
Einsatz trainiert, war mit den Örtlichkeiten 
bestens vertraut und stand während der sechs 
Spiele in der Host City Basel uneingeschränkt 
zur Verfügung. Bei der EURO 08 sprechen wir 
also von einem vorbereiteten Einsatz. Ich woll-
te nun feststellen, ob unsere Führungs- und 
Einsatzformationen auch bei einem Einsatz aus 
dem Stand, also wenn Zeitpunkt, Örtlichkeit, 
Ereignisart und Betroffenheit nicht oder nur in 
Teilen bekannt sind, Erfolg haben werden. 

› Ist das Szenario – die Freisetzung einer 
hochtoxischen Substanz – realistisch?
Jedes Szenario, das wir Trainings und Übun-
gen zu Grunde legen, ist realistisch. Wir müs-

Krisenübung im Auhafen

«Wir müssen das 
Undenkbare denken»

Am Abend des 27. August 2009 führte das Amt für 
Militär und Bevölkerungsschutz eine Einsatzübung 
unter dem Namen «PROTECTOR 
ZIVIL FRONT» im Auhafen Mut-
tenz durch. Über 300 Führungs- 
und Einsatzkräfte aus beiden Basel 
standen im Einsatz. Diese hatten 
eine ungewollte Freisetzung einer 
hochtoxischen Substanz zu bewäl-
tigen. Die Übung war eingebettet 
in die Raumsicherungsübung PRO-
TECTOR der Schweizer Armee, wel-
che während einer ganzen Woche 
im Raum Nordwestschweiz-Mittelland-Zentralschweiz 
stattfand. Der Leiter des Amts für Militär und Bevölke-
rungsschutz stand dem Infoheft Red und Antwort.

sen das Undenkbare denken und uns auch dar-
auf einstellen. In der Einsatzübung im Auhafen 
wollten wir mit der angenommenen Freiset-
zung einer hochtoxischen Substanz eine hohe 

G G Der Schweizer Verteidigungsmi-
nister, Bundesrat Ueli Maurer, verfolgt 
mit Regierungsrätin Sabine Pegoraro die 
Übung. Foto: Dominik Fricker.

G Doris Walther vom Info-Dienst des 
Kantonalen Krisenstabs beantwortet 
Fragen der Medien. Foto: Dominik Fricker.

en Finanzausgleichsgesetz an. Atypisch 
gegenüber den Vorjahren ist vor allem, 
dass die Steuerkraft per Saldo nur im Be-
zirk Arlesheim angestiegen ist (+23 Mio. 
Franken), während sie in allen anderen 
Bezirken zurück ging (total rund -5 Mio. 
Franken). Gemessen an der Steuerkraft 
2009 haben sich somit die Disparitäten 
unter den Baselbieter Gemeinden ver-
stärkt, was sich im System des horizonta-
len Finanzausgleichs unmittelbar auswirkt, 
da dieses System stärker bedarfsorientiert 
ist als der bisherige vertikale Finanz-
ausgleich mit einem vorgegebenen zu 
verteilenden Topfbetrag (6½-7 Prozent des 
Staatssteuerertrages).

Der maximale Prozentsatz als Anteil 
der Steuerkraft, welchen eine Geberge-
meinde zur Finanzierung des horizontalen 
Finanzausgleichs zu leisten hat, steigt von 
13,06 Prozent (2008) auf 13,19 Prozent 
(Budget 2010). Die hohe Zunahme der 
Steuerkraft im Bereich von 10-15 Prozent 
bei den grössten Baselbieter Gemeinden 
(Allschwil, Reinach, Muttenz) führt zudem 
dazu, dass diese Gemeinden gemäss der 
Neuberechnung für den Voranschlag 2010 
ebenfalls den Maximalsatz von 13,19 
Prozent ihrer Steuerkraft zur Finanzierung 
des Finanzausgleichs aufbringen müssen. 
In den Modellrechnungen der Vorjahre 
fielen diese Gemeinden noch unter die Be-
schränkung der 80-Prozent-Regel, so dass 
sie nicht den Maximalsatz leisten muss-
ten (§ 6 Absatz 2 FAG). Sollte die starke 
Steuerertragserhöhung dieser Gemeinden 
im Rechnungsjahr 2008 einmalig durch 
ausserordentliche Faktoren bedingt sein, 
ist der horizontale Finanzausgleich für das 
Budget 2010 entsprechend anzupassen.

Johann Christoffel,
Kantonsstatistiker, Statistisches Amt
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Zahl an Verletzten, Verwirrten und auch Toten 
erreichen. Um die Führungs- und Einsatzkräfte 
fordern und fördern zu können, braucht es halt 
ein anspruchsvolles «Turngerät». 

› Wer wurde alles beübt?
Die Liste der Beübten ist lang. Sie zeigt auch 
auf, wie viele Akteure es für die Bewältigung 
eines solchen Ereignisses braucht. Im Einsatz 
standen: das Schadenplatzkommando, die 
Medienbetreustelle, das Care-Team und das 
Support-Team des Kantonalen Krisenstabs; 
die Kantonspolizei; die ABC-Wehr sowie die 
Chemie- und Umweltfachberater des Kantons 
Baselland; das «Regionallabor Nord» in Basel-
Stadt; die Regio-Messgruppe der Werksfeu-
erwehren; die ABC-Einsatzequipe des Depar-
tements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 

und Sport; der Dekontaminations- und der 
Sanitätszug der Kantonalen Zivilschutzkompa-
nie Baselland; die Sanität und die Berufs- und 
Bezirksfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt; die 
Stützpunktfeuerwehr und der Zivilschutz Mut-
tenz; die Sanität des Kantonsspitals Liestal 
und der Käch AG Dornach; die Dekontaminati-
onsequipe des Kantonsspitals Bruderholz; die 
Schifffahrts- und Hafenbetriebe der Schweize-
rischen Rheinhäfen; das Statthalteramt Arles-
heim und weitere Organisationen. 

› Welche Herausforderungen standen für 
die Beübten im Vordergrund?
Im Vordergrund stand die rasche und wirksa-
me Zusammenarbeit aller Akteure. Berufs- 
und Milizorganisationen mussten in einem 
schwierigen Gelände sowie im Umfeld einer 
tödlichen Substanz ihre Leistungen aus dem 
Stand aufeinander abstimmen, um viele 
Menschen bergen und versorgen zu können. 
Die Führungs- und Einsatzkräfte wurden mit 4 
Verstorbenen, 25 Schwerverletzten, 25 Mit-

tel- und Leichtverletzten sowie über 50 nicht 
medizinisch betroffenen Personen konfrontiert. 
Bei allem Handeln stand auch der Schutz der 
Gesundheit der Einsatzkräfte und der Bevölke-
rung im Focus. 

› Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus der 
Einsatzübung?
Auf der Mannschafts- und Spezialistenebene 
wurden meine Erwartungen erfüllt. Konzepte, 
Ausrüstung, Material und Ausbildung stim-
men. Auf verschiedenen Führungsebenen be-
steht aber Handlungsbedarf. Konzepte müssen 
darum angepasst und die Ausbildung muss 
intensiviert werden. Im Jahre 2010 werde 
ich die erkannten Lücken schliessen und die 
festgestellten Mängel beheben. 

Der Bevölkerungsschutz versteht sich als 
lernende Organisation. Darum stellen wir uns 
in Übungen den Herausforderungen und sind 
danach auch bereit, die Konsequenzen aus 
den Übungserkenntnissen anzugehen.

G Während der Übung waren über 300 
Personen im Einsatz. Foto: Hermann Hofer 
(BABS)
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Papierberge und Datenschrott

Unterlagen im Schattenbereich – 
Handakten und Datenbanken

Fachstelle Aktenführung 
http://www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html

Handakten
Unter Handakten werden diejenigen Unterla-
gen verstanden, welche eine Person in ihrem 
Verantwortungsbereich zum persönlichen 
Gebrauch führt. Das können ausgedruckte, 
neben der offiziellen Ablage geführte Un-
terlagen sein, aber auch ganz persönliche 
Handakten, welche entscheidende Auskünfte 
zu einem Geschäft enthalten. Deshalb liefern 
Handakten unter Umständen Einblick in die 
Entstehungsgeschichte einer Gesetzesvorla-
ge, beispielsweise wie um Formulierungen 
gerungen wurde und wie diese zu interpre-
tieren sind. Die handschriftlichen Notizen 
einer Prüfungsexpertin können viel über die 
Stimmung aussagen, in welcher eine Prüfung 
stattgefunden hat. Die Notizen zu einem Refe-
rat lassen erkennen, wieso gerade diese oder 
jene Schwerpunkte gesetzt wurden.

Praktisch alle Mitarbeitenden führen 
Handakten. Dies darf aber nicht dazu führen, 
dass geschäftsrelevante Unterlagen, die in die 
allgemeine Ablage gehören, in den Handakten 
verschwinden. Handakten sollten deshalb in 
der Regel nur handschriftliche Notizen, Doku-
mentationsmaterial oder Kopien enthalten und 
keine Originaldokumente oder sogar Verträge. 
Interessant sind vor allem Handakten von 
MitarbeiterInnen in Führungspositionen, 
Kommissionspräsident(inn)en und von Mitglie-
dern des Regierungsrates. Beim Ausscheiden 
einer solchen Person aus der Kantonsverwal-
tung ist diesen Unterlagen ein besonderes 
Augenmerk zu widmen. 

Eine geordnete Aktenführung sollte ein selbstverständlicher Teil einer 
Verwaltungskultur sein. Sie ist mit den neuen elektronischen Möglich-
keiten einem steten Wandel unterworfen. Andererseits gibt es individu-
elle Gepflogenheiten, die sich kaum ändern. Dazu gehört das Führen von 
Handakten.

Datenbanken 
Die Handakten sind jedoch nicht die einzigen 
Unterlagen im Schattenbereich. Immer mehr 
Informationen fallen in Form von Datenbanken 
an. Diese werden niemals ausgedruckt, und 
wenn, dann nur auszugsweise oder verdichtet 
in Form von Statistiken und Auswertungen. 
Im Extremfall ist das Führen einer Datenbank 
der Zweck einer Dienststelle. Als Beispiel sei 
das Handelsregisteramt oder das Geodata 
Warehouse der GIS-Fachstelle erwähnt.

Die Verordnung über die Aktenführung 
umfasst nicht nur Dokumente im herkömmli-
chen Sinn auf Papier oder in Form von Word-
Dateien oder E-Mails. Es geht gerne verges-
sen, dass unter dem Begriff «Unterlagen» auch 
die Hilfsmittel verstanden werden, die für das 
Verständnis von Dokumenten und deren Nut-
zung notwendig sind. Damit sind Geschäfts-
kontrollen, Register, Karteien, Listen oder 
zunehmend auch Fotosammlungen gemeint. 
Diese Anwendungen sind als Hilfsmittel unab-
dingbare Voraussetzung zum Verständnis von 
Geschäftsvorfällen oder zur Suche von Unter-
lagen in einer Dienststelle. Die meisten dieser 
Fachanwendungen basieren auf Datenbanken. 
Auch diese Daten müssen dem Staatsarchiv 
zur Übernahme angeboten werden, spätestens 
dann, wenn eine Applikation eingestellt oder 
durch eine neue Anwendung abgelöst wird. 

René Quillet, Thomas Zürcher, Patrick Moser, 
Fachstelle Aktenführung
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 Unser liebster Ort
im Baselbiet

 Unser
Web-Tipp

 › Beatrice Steiner Nappey (Zentraleinkauf) und
Bruno Nappey (Leiter Notfallaufnahme), Kantonsspital Liestal

›Wer gerne wandert, Velo fährt oder auf dem 
Kanu über das Wasser gleitet – für die oder 

den ist die Website www.schweizmobil.ch 
ein Muss. Die Plattform liefert eine Fülle von 
Informationen zu den Freizeitbeschäftigungen 
Wandern, Mountainbike, Velo, Kanu und 
Inlineskating. 

Schweiz Mobil koordiniert ein einheitlich 
signalisiertes Routennetz für den Langsamver-

kehr und verknüpft die zahlreichen Strecken 
optimal mit dem öffentlichen Verkehr. Die Rou-
ten eignen sich auch gut für Tagesausflüge. 
Abrufbar sind zudem Angaben zu Übernach-
tungs- und Einkaufsmöglichkeiten, Sehens-
würdigkeiten und viele Dienstleistungen mehr. 
Die Website ist sehr übersichtlich aufgebaut 
und bietet viele spannende Informationen für 
die Freizeitplanung.

 Eptingen ... unser Zuhause, ein Oberbaselbieter Bauerndorf, wo wir uns wohl fühlen.
 Eptingen ... und seine Umgebung wurden bereits im 7. Jahrhundert bevölkert, was durch archäologische 

Funde von Reihengräbern belegt wird.
 Eptingen ... und seinem Wasser wurden schon 1693 Heilwirkung durch Professor Theodor Zwinger zugespro-

chen. Seit 1899 als Mineralwasser mit hohem Calcium und Magnesiumgehalt als Tafelwasser 
bekannt und beliebt.

 Eptingen ... durch seine zentrale Lage mit dem Bölchentunnel als Tor zum Mittelland bezeichnet.
 Eptingen ... als idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Jurawanderungen, z. B. auf die Bölchenfluh, als Aus-

sichtspunkt mit Fernsicht auf ein unvergleichliches Alpenpanorama, das sich im Herbst aus einem 
Nebelmeer hervorhebt.

 Eptingen ... wo wir uns nach einem arbeitsreichen Tag darauf freuen, in unsere erholsame Idylle, unser Zu-
hause heimzukehren.

› Ruth Albrecht und Oliver Pearce,
Geograph/in im Amt für Geoinformation




