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Editorial

(Japanisches Sprichwort)

Liebe Mitarbeitende und Pensionierte
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

›Schon bald reissen wir das letzte Blatt des 
Jahres 2009 vom Kalender, und damit kom-

plettiert sich das erste Jahrzehnt des zweiten 
nachchristlichen Jahrtausends. Adventszeit, 
Weihnachten,  Silvester und Neujahr: immer 
wieder der Zeitraum, in der Hektik innezuhal-
ten, durchzuatmen, Vergangenes Revue pas-
sieren zu lassen, sich individuell und kollektiv 
zu besinnen, Dinge einzuordnen, einander 
Gutes zu tun und intensiver füreinander da zu 
sein. Stichworte wie Nächstenliebe, Friede 
auf Erden, Toleranz, Zuhören, einander Freude 
bereiten, Unterstützung von Minderprivile-
gierten, Verständnis für Andersgläubige und 
Ausländer/innen haben in diesen Tagen einen 
höheren Stellenwert als durchs übrige Jahr.

Während noch zu Beginn des letzten 
Jahrhunderts ein Teil unserer Vorfahren ihre 
Existenzgrundlage in Übersee suchen und sich 
als Gastarbeiter/innen integrieren mussten, 
hat sich das Blatt gewendet. Heute sind wir 
ein – mit konjunkturellen Schwankungen – pro-
sperierendes Gemeinwesen, ein aus mehreren 
Sprachregionen zusammengesetzter und gut 
funktionierender Willens-Kleinstaat, welcher 

auf ausländische Arbeitskräfte und Versor-
gungsprodukte angewiesen ist und als Ziel-
land für Migranten und Migrantinnen gilt. In 
der Nordwestschweiz denken wir die föderale 
Schweiz weiter und sind stolz auf kantons-, 
aber auch landesgrenzüberschreitende Koope-
rationen. Es gibt im Übrigen – und nicht erst 
seit heute – kaum einen Ort der Schweiz, von 
welchem man/frau nicht innert einer Stunde 
im Ausland ist. Unser Integrationspotenzial 
ist nicht aufgebraucht, aber es ist mit Au-
genmass darauf zu achten, dass geeignete  
Gelingensbedingungen für das multikulturelle 
Zusammenleben gesetzt werden. Multikul-
turelles Zusammenleben ist heute im Kanton 
Basel-Landschaft Faktum und eine Bereiche-
rung – nicht nur wegen der Junioren- Fussball-
weltmeister.

Das Positive erkennen
Weihnachten, das christliche Fest der Freude: 
Freuen wir uns darüber, dass wir zusammen 
feiern, uns die Geburt  Christi in Erinnerung 
rufen können. Denken wir gleichzeitig an die 
ethischen Grundsätze, welche nicht nur der 
christlichen Religion zugrunde liegen und 
letztlich in  grundlegender Weise Basis eines  
positiven Miteinanders bilden. Denken wir im 
Umfeld der Festfreude aber auch an diejeni-
gen Mitmenschen, die einsam sind oder denen 
es, von Schicksalsschlägen gebeutelt, gerade 
in dieser Zeit besonders schwer fällt, das 
Positive zu erkennen.    

Warten wir nicht bis zum nächsten Jah-
reswechsel, die speziellen Jahresend- und 
Jahresbeginngefühle aufkommen zu lassen. 
Letztlich ist der Jahreswechsel im Gegensatz 
zur Bedeutung der wichtigen Grundprinzipien 
im täglichen Zusammenleben eine blosse 
Konvention. Nutzen wir das Privileg, dass wir 
mit jedem neuen Tag die neue Chance haben, 
Zusammenleben positiv zu gestalten, Freude 
zu verbreiten, Arbeit zu leisten und wo nötig 
Licht ins Dunkel zu bringen.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und 
Ihren Nächsten von Herzen alles Gute für die 
365 Tage im neuen Jahr.

Regierungspräsident Urs Wüthrich-Pelloli
Vorsteher Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

Wer den Blick hebt, sieht keine Grenzen
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› Die Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt existiert bereits seit zehn Jahren. Hat 
sie sich im Verlaufe dieser Dekade gewandelt?
Barbara Umiker Krüger: Die Interventi-
onsstelle ist aus einem Projekt zu einer fest 
etablierten Stelle geworden. Wir haben eine 
Vorreiterrolle eingenommen in verschiedenen 
Bereichen und tun das teilweise noch im-
mer. Unser zentrales Ziel ist es, die Opfer zu 
schützen. Ich denke vor allem auch an die von 
häuslicher Gewalt mitbetroffenen Kinder. 

› Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Christine von Salis: Ja: das Lernprogramm 
für gewalttätige Männer.

› Diese Programme richten sich an 
gewalttätige Personen. Was machen die in 
diesen Programmen?
Christine von Salis: Das Programm, bei dem 
wir die Federführung haben, führen wir in 

10 Jahre Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt

Zehn Jahre nach Gründung der bei der Sicherheitsdirektion angesiedelten 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt ziehen die Verantwortlichen 
Bilanz. Im Gespräch mit dem Infoheft stellen sie auch ihr neues Projekt 
vor, eine Infoline für die Mitarbeitenden des Kantons.

Kooperation mit der Interventionsstelle Basel-
Stadt durch. Es dauert 26 Wochen, einmal pro 
Woche gibt es einen zweistündigen Kurs unter 
fachkundiger Leitung. Es wird erörtert, wie 
man aus der Gewalt aussteigen kann, welche 
alternativen Strategien der Konfliktaustragung 
es gibt, wie die Kommunikation zwischen den 
Partnern verbessert werden kann. Opfer schüt-
zen heisst auch, auf die Täter zu schauen. 
Unsere Lernprogramme sind ein ganz wichti-
ger Beitrag zum Opferschutz.

Alexa Ferel: Häusliche Gewalt hat nicht 
nur eine Ursache, wichtig ist es, die Täter 
darauf anzusprechen; sie müssen sich mit 

«Die Interventionsstelle hat Licht
 ins Dunkel gebracht»

«Meine alleinerziehende Freundin hat 
langsam Angst vor ihrem eigenen Sohn. 
Können Sie da eingreifen?»
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ihrem Gewaltverhalten und ihren Risikofak-
toren auseinandersetzen. Wichtig ist, dass 
die Teilnehmenden lernen, Verantwortung zu 
übernehmen, dass sie aufhören, dem Opfer die 
Schuld zuzuweisen. 

Christine von Salis: die meisten Männer im 
Kurs sind der Überzeugung, sie hätten nicht 
wirklich Gewalt angewandt, zwei, drei Ohrfei-
gen werden nicht als Gewalt eingeschätzt. Es 
wird bagatellisiert, dann wird die Schuld der 
Frau zugeschoben, die schlecht gekocht habe 
oder ähnliches. Dann werden Entschuldigun-
gen gesucht, z.B. zu hoher Alkoholkonsum oder 
Stress am Arbeitsplatz. Wenn es gelingt, dass 
Teilnehmer ihre Verantwortung übernehmen, 
dann können sie Krisensituationen gewaltfrei 
meistern.

Barbara Umiker Krüger: Die Interven-
tionsstelle hat mit diesem Lernprogramm 
Pionierarbeit geleistet, gestartet wurde 2001 
mit einigen wenigen Zuweisungen von Seiten 
der Strafuntersuchungsbehörden. Mittlerweile 
haben wir jährlich rund 60 Teilnehmende, zur-

Infoline für Kantonsangestellte

Das Know-how, das sich die Interventions-
stelle in diesem Jahrzehnt angeeignet hat, 
soll den knapp neuntausend Kantonsmitarbei-
tenden zur Verfü gung gestellt werden. Damit 
wird nach Ansicht der Fachfrauen ein nicht zu 
unterschätzender Beitrag zur Gewaltpräventi-
on geleistet.

› Eine Infoline für die Kantonsangestell-
ten? Sind wir denn alle Gewalttäter?
Alexa Ferel: Dieses Angebot richtet sich 
nicht ausschliesslich an Täter und Opfer, dafür 
stehen ja die normalen, schnell intervenie-
renden Kanäle (Polizei und Beratungsstellen, 
Frauenhaus) zur Verfügung. Wir wollen unser 
Fachwissen weitergeben an Leute im Umfeld 
von betroffenen Personen, an Arbeitskollegen, 
an Vorgesetzte. Denn wir wissen: die Reaktion 
des Umfelds ist immens wichtig. Deshalb 
wollen wir z.B. solche Fragen beantworten: 
Wie spreche ich eine Betroffene an? Wie kann 
ich unterstützen? Wo gibt es Hilfe? Und was 
ist mit den Tätern oder Täterinnen? Wie sehen 
die Gesetze aus? Da geben wir ganz konkrete 
Informationen, denn Wissen schafft Solidari-
tät und wirkt immer auch präventiv.

 Barbara Umiker Krüger, Leiterin 
Parlamentarische Vorstösse, häusliche 
Gewalt und andere Aufgaben (Mitte); 
Alexa Ferel (links) und Christine von Salis 
(rechts), Leiterinnen Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt. Foto: Dominik 
Fricker

› Wenn z.B. eine mir unterstellte Person 
mit blauen Flecken zur Arbeit kommt, muss ich 
dann handeln?
Barbara Umiker Krüger: Vorgesetzte haben 
laut Personalgesetz eine Fürsorgepflicht, sie 
müssen eigentlich über Grundkenntnisse der 
Gewaltprävention verfügen. Gewalt geht uns 
alle an, also: Die Frage ist mit Ja zu beantwor-
ten: Vorgesetzte sind gefordert, hinzusehen 
– aber: handeln Sie niemals über Kopf der 
Betroffenen hinweg. Und ja, handeln Sie: rufen 
Sie uns an, informieren Sie sich. Wir helfen bei 
der sachlichen Beurteilung des Einzelfalls. Und 
ja, vielleicht sind Sie diejenige oder derjenige, 
der das Schweigen eines Opfers brechen kann. 
Bereits das ist ein grosser Schritt, denn wir wis-
sen: das Schweigen lässt den Tätern freien Lauf 
und gefährdet die Opfer – und auch die Kinder. 
Hinsehen – für die oder den anderen schauen: 
das ist eine Form der Zivilcourage.

Christine von Salis: Und etwas darf auch 
nicht vergessen werden: Gewaltverhinderung 
erspart enorme Kosten. Denken Sie an die 
Absenz vom Arbeitsplatz, an die Heilungskos-
ten, an die Gerichtskosten. Vorgesetzte in der 
kantonalen Verwaltung, aber auch im privaten 
Sektor sollten darum wissen, wie sie gegebe-
nenfalls vorgehen können. So tragen sie dazu 
bei, menschliches Leid, aber auch enorme 
Schäden und Kosten zu verhindern.

Die Nummer der Infoline lautet 061 552 62 38.
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zeit laufen drei Kurse parallel, andere Kantone 
haben sich an unserem Konzept orientiert und 
seit einem Jahr bieten wir im Rahmen eines 
Pilotprojektes auch das Lernprogramm für 
gewaltausübende Frauen an. 

› Wo fängt häusliche Gewalt an und wie 
weit kann sie führen?
Alexa Ferel: Das beginnt etwa beim sys-
tematischen Herumschreien und geht über 
Demütigungen, Nötigung und Schubsen, 
Treten, Schlagen oder Boxen bis hin zu lebens-
bedrohenden Angriffen wie z.B. Würgen. Es 
gibt auch Stalking und die Ausübung sexueller 
Gewalt. Unter anderem wird Vergewaltigung 
in der Ehe nun seit einigen Jahren von Amtes 
wegen verfolgt, ist also ein Offizialdelikt.

Anlaufstellen:

Polizeinotruf: 112 oder 117
Opferhilfe beider Basel: 061 205 09 10
Frauenhaus Basel: 061 681 66 33

werden, Gewalt muss gestoppt werden, Opfer 
brauchen Schutz und Beratung – ganz besonders 
die Kinder. Die Täter müssen zur Verantwortung 
gezogen werden, mit Gesetzen, Lernprogramm 
und/oder zusätzlichen Therapienageboten.

› Gibt es Zahlen, wie viele Frauen Opfer 
von häuslicher Gewaltausübung sind?
Alexa Ferel: Studien besagen, dass jede 
fünfte bis zehnte Frau im Laufe ihres Erwach-
senenlebens körperliche und/oder sexuelle 
Gewalt erfährt. 40 Prozent der Frauen sind 
Opfer psychischer Gewalt. In unserem Kan-
ton rückte die Polizei letztes Jahr 1’011 Mal 
aufgrund von Anrufen bezüglich häuslicher 
Gewalt aus. Das heisst mit anderen Worten: 
dreimal pro Tag muss unsere Polizei wegen 
Auseinandersetzungen in der Familie ausrü-
cken. Häusliche Gewalt ist somit ein Kernge-
schäft der Polizei. Und da sehen wir nur das 
Hellfeld.

› Und die Täter sind immer die Ehemän-
ner respektive die Lebenspartner? 
Christine von Salis: Nein, das können auch 
andere Bezugspersonen aus der Familie sein, 
der Vater, ein Onkel oder ein eigener Sohn.

› Gibt es auch Zahlen für männliche 
Opfer?
Christine von Salis: Das sind wenige, zumin-
dest diejenigen, die sichtbar sind, auch hier 
müssen wir von einem Dunkelfeld ausgehen. 
Erklärt wird das oft damit, dass die Männer 
ein anderes Rollenverständnis haben und 
sich darum schämen, sich als Gewaltopfer 
zu outen. Aber: Für Frauen ist es genau so 
schwierig, über solch traumatische Erlebnisse 
zu reden.

bedeuten muss. Daneben gibt es leider auch 
hoffnungslose Fälle, die nicht aus ihrem Trott 
rauskommen und immer wieder in alte Mus-
ter zurückfallen, das heisst, sie werden ihre 
Konflikte in der Partnerschaft weiterhin mit 
Gewalt zu lösen versuchen.

› Liefert die zehn Jahre dauernde Ausein-
andersetzung mit häuslicher Gewalt einen 
Grund zum Feiern? 
Barbara Umiker Krüger: Nein, wir sehen 
dafür keinen Anlass. Aber wir nehmen mit 
grosser Befriedigung zur Kenntnis, dass wir in 
unserer Tätigkeit von der Regierung und vom 
Parlament immer unterstützt worden sind. Wir 
haben Rückhalt quer durch die Parteien. Wir 
arbeiten zusammen mit den Statthalteräm-
tern, der Polizei, Gerichten, den Akteuren des 
Gesundheitswesens,  der Opfer- und Täterbe-
ratung, Schulen, dem Amt für Migration und 
den Vormundschaftsbehörden. Aber statt die 
Korken knallen zu lassen, lancieren wir eine 
Spezialaktion für die Kantonsmitarbeitenden: 
während sieben Monaten betreiben wir die In-
foline (siehe Kasten Seite 5). Der Regierungs-
rat hat das Konzept kürzlich gutgeheissen.

Interview: Dieter Leutwyler

«Meine Arbeitskollegin meldete sich 
drei Tage krank und ist nun sehr nie-
dergeschlagen an den Arbeitsplatz zu-
rückgekommen. Mir scheint, da stimme 
was nicht. Wie erkenne ich häusliche Ge-
walt? Kann ich ihr irgendwie helfen?»

Barbara Umiker Krüger: Vor zehn Jahren 
war das Thema häusliche Gewalt noch ein 
Tabu, die Interventionsstelle hat einen we-
sentlichen Teil dazu beigetragen, Licht ins 
Dunkel zu bringen. Heute wird das Problem 
mit anderen Augen betrachtet, darum sind 
u.a. frühere Vergehen mittlerweile zu Offizial-
delikten geworden. Zudem hat die Polizei mit 
der Wegweisung bei häuslicher Gewalt eine 
gesetzliche Handhabe gegen Täter. 

› Betroffen von der Gewaltausübung sind 
manchmal auch Unbeteiligte, vor allem Kinder.
Barbara Umiker Krüger: Genau. Kinder sind 
massiv betroffen und sind dabei völlig hilflos; 
sie müssen zuschauen, müssen zuhören. Sie 
gehen in diesem Kontext oft vergessen – da-
bei wissen wir, dass Kinder, die häusliche 
Gewalt aktiv oder passiv erleiden mussten, in 
ihrem Erwachsenenleben überdurchschnittlich 
oft selbst zu Tätern oder Opfern werden. Das 
sind für mich und meine Mitarbeiterinnen 
alarmierende Tatsachen!

› Aber in solchen Fällen braucht es doch 
mehr als ein Lernprogramm?
Alexa Ferel: Ja, da braucht es mehr, da müs-
sen Interventionen auf verschiedenen Ebenen 
einsetzen. Kinder müssen direkt angesprochen 

«Einer meiner Mitarbeiter wird von 
seiner Ex-Freundin belästigt, auch am 
Arbeitsplatz, was hilft?»

› Ist das Lernprogramme erfolgreich?
Christine von Salis: Wir haben bereits 
eine Wirksamkeitsüberprüfung durchgeführt, 
eine nächste Überprüfung ist vorgesehen. 
Wir wissen, dass es Männer gibt, die grosse 
Fortschritte machen. Das zeigt sich darin, wie 
sich die Beziehung zu ihrer Partnerin verändert 
und die Gewalt aufgehört hat. Es kann auch 
zum Abbruch der Beziehung kommen, was für 
beide nicht unbedingt die schlechteste Lösung 

«Soll ich meine Bekannte tatsächlich 
auf Gewalt ansprechen? – Schon mög-
lich, dass da was nicht stimmt bei ihr 
daheim. Aber: Ich will sie doch nicht 
vor den Kopf stossen. Und was, wenn 
sie sagt: Ja, ich brauche Hilfe, was dann? 
Das würde mich total stressen. Was 
kann ich tun?»
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 Schweizer Sportgeschichte mit
 Baselbieter Beteiligung
Fussball-WM der U17 in Nigeria

Sie lagen sich 
in den Armen, 
tanzten, sangen 
und feierten den 
grössten Erfolg 
einer Schweizer 
Fussballnatio-
nalmannschaft! 
Als der urugua-
yanische Schiedsrichter Vazquez am 15. November 2009 in Abuja das Finalspiel der U17-Fussball-WM zwischen 
der Schweiz und Gastgeber Nigeria abpfiff, entstanden Bilder, die nicht mehr so schnell aus den Köpfen ver-
schwinden werden: Die Mitglieder der Leistungssportförderung Baselland Roman Buess, Granit Xhaka, Janick 
Kamber und Robin Vecchi sind WELTMEISTER!

›Zuvor lieferten sich die beiden Mannschaf-
ten vor rund 64’000 Zuschauern mit ebenso 

vielen «Vuvuzelas» einen dramatischen Kampf 
um den WM-Titel. Dank des Kopfball-Goals 
von Haris Seferovic in der 63. Minute ging die 
Schweiz als Sieger aus dem Final hervor.

Weisse Weste
Es war ein Mammut-Programm, welches die 
jungen Fussballtalente bewältigen mussten, 
um sich in den Final zu spielen. Aus der Grup-
penphase mit den Spielen gegen Mexico, 
Japan und Brasilien ging die Schweiz mit dem 
Punktemaximum als Gruppensieger hervor. 
Einen ersten Coup landeten die Schweizer 
dabei mit dem 1:0 Sieg gegen die Brasilianer. 
Danach folgten das intensive Achtelfinalspiel 
gegen Deutschland, der an Spannung kaum zu 
überbietende Viertelfinal gegen Italien und das 
Halbfinalspiel gegen Kolumbien, in welchem 
die Schweizer den Südamerikanern keine 
Chance liessen. Die makellose Bilanz der 
Schweizer bis zum Final: 7 Spiele, 7 Siege! 

Ausbildung und Leistungssport –
es funktioniert!
Mit den Spielern Roman Buess, Granit Xhaka, 
Janick Kamber und Robin Vecchi waren gleich 
vier Mitglieder der Leistungssportförderung 
Baselland (LSF BL) in Nigeria mit dabei. Sie 
geben jedoch nicht nur auf, sondern auch 
neben dem Platz Vollgas: Alle absolvieren zur 

Zeit eine Berufsausbildung in Kombination mit 
Leistungssport. 

Die LSF BL und ihre Partner schaffen 
Rahmenbedingungen, die es den Nachwuchs-
talenten ermöglichen, Ausbildung und Leis-
tungssport optimal unter einen Hut zu bringen.

Der Münchensteiner Roman Buess und 
der Basler Granit Xhaka  arbeiten beide in der 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion: Roman 
Buess absolviert eine KV-Ausbildung E-Profil, 
Granit Xhaka eine Büroassistentenausbildung. 
Robin Vecchi (Allschwil) wird in der Firma 
MAT Transport AG in Pratteln zum Kaufmann 
ausgebildet. Janick Kamber (Mümliswil) 
absolviert dieselbe Berufsausbildung bei der 
Nationale Suisse in Bottmingen. Buess, Vecchi 
und Kamber besuchen die KV-Sportklasse am 
Bildungszentrum kvBL Liestal, Xhaka ist an 
derselben Schule in der Attestklasse.

Weltmeister-Goalie Benjamin Siegrist 
(ehem. Mitglied der LSF BL) besuchte die 
Sportklasse auf der Sekundarstufe I in Pratteln 
und war Schüler der WMS-Sportklasse am 
Bildungszentrum kvBL Reinach, ehe er nach 
England zu Aston Villa wechselte.

Zahltag für die Nachwuchsarbeit
Doch wer kannte die heutigen Weltmeister 
bereits vor dem Turnier in Nigeria? Ohne Welt-
meistertitel wären es wohl immer noch sehr 
wenige, denen der eine oder andere Name 
bekannt ist. 

Weitere Informationen unter:
www.lsf.bl.ch

 An ihrem ersten Arbeitstag nach dem 
Titelgewinn in Afrika wurden Roman 
Buess (links) und Granit Xhaka von den 
Mitarbeitenden des BKSD-Generalsekre-
tariats empfangen und gefeiert.

Es ist Tatsache, dass die Arbeit im Nach-
wuchsbereich hart ist. Wer unterstützt schon 
junge Sporttalente, ohne zu wissen, ob sie 
später einmal Erfolg haben werden? Macht es 
überhaupt Sinn, dass es spezielle Förderange-
bote für sportbegabte Jugendliche gibt? Mit 
diesen Fragen werden die Verantwortlichen in 
der Nachwuchsförderung laufend konfrontiert.

Daher ist es umso schöner, dass die sehr 
gute Nachwuchsarbeit – dank des Beispiels 
des U-17-Weltmeistertitels – für einmal im 
Rampenlicht stehen darf. Es ist grossartig, 
was diese jungen Menschen gezeigt haben. 

Die Leistungssportförderung Baselland 
gratuliert an dieser Stelle allen Mitgliedern 
der U17-Nationalmannschaft recht herzlich 
zum WM-Titel. 

Michael Kumli,
Leistungssportförderung Baselland
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›Ameisen sind für viele einfach nur eine 
Plage, zum Beispiel, wenn sie aus der 

Bodenleiste auf den Stubenboden krabbeln. 
Viele Leute möchten darum von Max Fischer 
wissen, wie man Ameisen tötet. Der Förster 
und Mitarbeiter des Amtes für Wald tut je-
doch genau das Gegenteil: er schützt diese 
Insekten – er ist der Ameisenschutzbeauftrag-
te des Kantons. In diese Funktion hat ihn der 
Regierungsrat 1977 berufen. Dieser reagierte 
damit auf die damals vom WWF gestartete 
Kampagne zum Schutz der Waldameisen. Die 
haufenbildenden Ameisen der Gruppe formi-
ca rufa wurden 1966 als erste Insekten der 
Schweiz unter Schutz gestellt.

Eine heikle Arbeit
«Wir haben heute wahrscheinlich wieder 
mehr haufenbildende Ameisen als in früheren 
Jahren», sagt Max Fischer. Auf rund 500 bis 
1’000 schätzt er die Zahl der Ameisennester in 
den Baselbieter Wäldern. Ameisen schütten 
ihre Haufen aber auch in Gärten auf oder an 
steilen unbewirtschafteten Böschungen. Wenn 
diese stören, dann ist Max Fischer der einzige 
im Kanton, der die Bauten an eine andere 
Stelle verpflanzen darf. Ein geschütztes Nest 
umzusiedeln erfordert viel Geschick, damit das 
Ameisenvolk möglichst wenig beschädigt wird.  

Hüter der Ameisen

Waldameisen sind geschützt. Dafür 
zuständig ist in Baselland Max Fi-
scher vom Amt für Wald. Er ist seit 
32 Jahren der Ameisenschutzbeauf-
tragte des Kantons. Ameisen sind 
ein hochspezialisiertes Volk und 
perfekt durchorganisiert. Das ist es, 
was Max Fischer an diesen Insekten 
so fasziniert.  

Perfekt organisiert
Wenn andere Menschen Ameisen oft als 
lästig empfinden, so ist Max Fischer fasziniert 
von diesem Tier. Der Ameisenstaat ist hoch 
entwickelt. «Die perfekte Arbeitsteilung, das 
Spezialistentum und die ungeheure Disziplin in 
einem Ameisenvolk sind fast beispiellos in der 
Natur», sagt der Fachmann. Es gibt Ameisen, 
die nur für die Verteidigung oder den Bau des 
Haufens zuständig sind, andere nur für die 
Futtersuche, wieder andere für die Brutpflege.

Dann gibt es Ameisen im Nest, die als 
Reservisten wie die Feuerwehr nur im Notfall 
tätig sind. Teilweise korrigieren muss Max 
Fischer das Bonmot «emsig wie Ameisen». 
Unter ihnen gibt es nämlich auch Drückeber-



9161Dezember 2009

ger, die auf Kosten des Staates leben und sich 
sofort verschlaufen, wenn Arbeit ansteht. «Der 
Ameisenstaat erinnert an die menschliche 
Gesellschaft», sagt der Experte, «allerdings 
mit dem Unterschied, dass er fast reibungslos 
funktioniert.» Dabei verständigen sich die 
Insekten nur mit ihren Fühlern und verschiede-
nen Düften, die sie aus Drüsen ausstossen.

Und noch etwas unterscheidet die Amei-
se vom Menschen: Wissenschaftler haben 
errechnet, dass die Tiere Lasten schleppen 
können, die bis zu 40 mal so viel wiegen wie 
sie selbst. Wollte ein Mensch eine ähnliche 
Leistung vollbringen, müsste er bei einem Kör-
pergewicht von 100 Kilo vier Tonnen schultern. 
Max Fischer hat Ameisen fotografiert, die eine 
Blindschleiche erlegen (siehe Bild).

Referent und Lehrer
Der Experte siedelt nicht nur Ameisenhaufen 
um und beantwortet Fragen, was bei Amei-
senbefall zu tun sei. Jedes Jahr wird er in der 
ganzen Schweiz zu Führungen in der Natur 
und an Vorträge eingeladen, an denen er sein 
grosses Wissen über diese Tiere weitergibt. 
Und als Präsident des Weltverbandes für 
Waldarbeitsmeisterschaften oder in den 
Ferien hat Max Fischer ab und zu Gelegenheit, 
seine Erfahrungen im Ausland zu vermehren. 
So fotografierte er etwa in Estland Ameisen-
haufen, die grösser als ein Mensch sind. Und 
in Brasilien fand er Blattschneiderameisen, die 
mit Hilfe von Blättern Pilze züchten, um sich 
von ihnen zu ernähren.

Die meiste Zeit seiner Arbeit verbringt 
Max Fischer jedoch nicht mit dem faszinie-
renden Insekt. Dieses macht nur einen sehr 
kleinen Teil seines Pensums aus. Max Fischer 
ist vor allem in der forstlichen Planung und als 
Leiter für die Ausbildung des Forstpersonals 
engagiert, etwa als Gewerbeschullehrer oder 
Kursleiter.    

Thomas Lüthi

Ameisen im
Baselbiet

In der Schweiz 
leben rund 
140 Arten von 
Ameisen, davon 
gehören sieben 
Gattungen zu 
den geschützten 
Waldameisen. Im 
Kanton Baselland, 
schätzt Experte 
Max Fischer, gibt 
es etwa 30 Amei-
senarten, wovon 
fünf unter Schutz 
gestellt sind. 
Auf rund 500 
bis 1’000 schätzt 
er die Zahl der 
Ameisenhaufen 
in den Baselbieter 
Wäldern. Aller-
dings gibt es in 
Baselland im Ver-
gleich zur übrigen 
Schweiz weniger 
haufenbildende 
Ameisen, da es 
hier auch weni-
ger Nadelbäume 
gibt. Denn auf die 
Nadeln sind die 
Waldameisen für 
ihre Bauten ange-
wiesen.

 Der Ameisenschutzbeauftragte Max 
Fischer ist verantwortlich für die Hege 
und Pflege der geschützten Ameisenar-
ten im Baselbiet.

 Stärker als ein Mensch je sein wird: 
Ameisen bezwingen eine Blindschleiche. 
Foto: Max Fischer
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1 Die alte H2-Ergolzbrücke in Liestal ist 
abgebrochen. Während der Verkehr auf einer 
Hilfsbrücke fliesst, wird die neue hochwasser-
sichere Brücke gebaut.

2 Die Betonarbeiten am Vollanschluss 
Liestal Nord sind weitgehend abgeschlossen. 
Später wird die Fläche im Vordergrund mit 
Erde aufgefüllt, und grosse Teile der Bauwerke 
«verschwinden».

3 Am Kreisel Rheinstrasse/Schauenbur-
gerstrasse, unter dem Zubringer zum Vollan-
schluss, entsteht eine Velounterführung.

4 Die Strecke beim Südportal des Tun-
nels sieht schon fast fertig aus. Eine Tunnel-
röhre und zwei Rampen (rechts im Bild) wer-
den auch schon als Provisorium genutzt. An 
den Wänden werden später noch Lärmschutz-
Elemente angebracht.

5 Die ersten Tunnelmeter, welche mit 
dem Anschluss Liestal Nord entstanden sind, 
vermitteln schon einen anschaulichen Eindruck 
vom späteren Tunnel Schönthal. 

6 Auch für den rund zwei Kilometer 
langen Hauptteil des Tunnels sind die Vorbe-
reitungen geleistet. Der Humus ist abgetragen 
und zwischengelagert. Ein Voraushub lässt die 
Strecke im unteren Ergolztal deutlich erkennen.

7 Die Brücke Wölferstrasse in Füllins-
dorf ist gebaut. Das Provisorium für den loka-
len Verkehr existiert nicht mehr, und auf der 
zukünftigen H2 wird der Belag eingebaut.

8 In der Hülften entstehen ausser einem 
Kreisel mehrere grosse Brücken. Dafür gilt es 
zunächst die Baugruben auszuheben.

9 Für den Verkehr sind provisorische 
Fahrbahnen eingerichtet worden. So werden 
die Autos in den kommenden rund 18 Monaten 
um die Baugruben herum geführt.

Text: Martin Schaffer, Tiefbauamt
Fotos: Maxime Juillerat, Globografik

Die Hauptarbeiten haben mittlerweile in allen Abschnitten der H2 Prat-
teln-Liestal (HPL) begonnen. Erste Bauwerke sind bereits fertig gestellt, 
und entlang der gesamten Strecke sind die wachsenden Abschnitte der 
neuen Strasse nicht mehr zu übersehen.

Aktuelle Informationen zur HPL unter: 
www.hpl.bl.ch

 H2 Pratteln-Liestal: Die Strasse nimmt stetig Formen an

1
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›Wie gehe ich mit schwierigen Patienten 
um? Oder was muss ich tun, damit sich die 

Patienten von mir ernst genommen fühlen? 
Diese und ähnliche Fragen gehören zum Alltag 
von Mitarbeitenden in Spitälern. «Die Patien-
tinnen und Patienten von heute sind kritischer; 
sie wollen beraten und am Genesungsprozess 
beteiligt werden», sagt Kommunikationsfach-
frau Elsbeth Trautwein. 

Aber es geht nicht nur um die Patienten. 
Auch unter Kolleginnen und Kollegen richtig 
zu kommunizieren, kann über Erfolg oder 
Misserfolg bei der Arbeit entscheiden. «In 
einem Spital herrscht bisweilen ein hektischer 
Betrieb», sagt die Kommunikationsfachfrau 
weiter. «Und der zunehmende Spardruck trägt 
nicht unbedingt dazu bei, dass sich die Lage 
entspannt». Das Kantonsspital Laufen weiss 
um diese Problematik und hat darum rund 

Kantonsspital Laufen gibt sich Kommunikations-Schub

Zuhören können und sich klar mitteilen – das ist in einem Spital besonders 
wichtig. Im Kantonsspital Laufen haben alle Mitarbeitenden ein Kommu-
nikationstraining durchlaufen. Eine Ärztin, eine diplomierte Pflegefach-
frau und die Leiterin der Cafeteria berichten, wie sie die gewonnenen 
Erkenntnisse im Alltag umsetzen.

 Nimmt sich Zeit für ihre Patient(inn)en: 
Assistenzärztin Ayse Eroglu.

250 Mitarbeitende aus allen Bereichen ein 
Kommunikations-Seminar durchlaufen lassen.

Patienten besser verstehen
Sie könne sicher nicht alles in der Praxis 
anwenden, was sie in dieser Schulung gelernt 
habe, sagt Assistenzärztin Ayse Eroglu. Aber 
sie habe Tipps bekommen, wie sie mit den 
Patienten noch besser einen Dialog führen 
könne. «Ich höre einem Patienten einfach mal 
zu, wenn er mir etwas erzählt, und unterbre-
che ihn nicht». Dank dieses «aktiven Zuhö-
rens», meint die junge Ärztin, würden ihr die 
Anliegen der Patienten noch bewusster. 

So hats der Koch am liebsten
Gute Kommunikation fördert nicht nur ein gutes 
Verhältnis zu den Patienten, sondern macht 
auch die Arbeit im Team einfacher. Und sie 

«Kommunikation
ist auch Charaktersache»
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Kantonsspital Laufen in Kürze

Das Kantonsspital Laufen versorgt die 
Bevölkerung des Bezirks Laufen, des 
solothurnischen Bezirks Thierstein und 
weiterer angrenzender Gebiete. Es zählt 
jährlich rund 2’300 stationäre und 
14’000 ambulante Patientinnen und 
Patienten. Im letzten Jahr registrierte 
das Spital 25’500 Pflegetage. Es beschäf-
tigt derzeit 290 Mitarbeitende, davon 
30 in Ausbildung. Das Kantonsspital 
Laufen feiert in diesem Jahr seinen 140. 
Geburtstag. Gegründet hat es 1869 der 
Laufener Regierungsstatthalter und 
Arzt Joseph Conrad Gabriel Feninger.

weckt Verständnis für die Anliegen von Kolle-
ginnen und Kollegen. Pflegefachfrau Sina Rütti 
erzählt, im Seminar habe sie ganz unterschiedli-
che Mitarbeitende erlebt. So habe der Küchen-
chef aus seiner Führungsperspektive berichtet 
und seine Bedürfnisse für eine effiziente Kom-
munikation angemeldet. Sie bestellt seither das 
Essen für ihre Patienten nur noch mit knappen 
Infos und ohne überflüssige Erklärungen – so 
habe es der Chefkoch am liebsten.

Charaktersache
Auch verstehe sie heute besser, so Sina Rütti, 
wenn eine Arbeitskollegin, unerwartet für ei-
nen Einsatz aus dem Wochenende aufgeboten, 
schlecht gelaunt ist. Solche und andere Situ-
ationen seien von Mitarbeitenden verschie-
denster Berufsgruppen erzählt worden. Für sie 
persönlich habe die Kommunikationsschulung 
aber nicht viel gebracht. «Ich hatte bisher nie 
Probleme mit dem Kommunizieren», meint 
Sina Rütti. Denn, davon ist sie überzeugt: 
«Kommunikation ist auch Charaktersache».

Reden statt mailen
Rösly Bürgi, Leiterin der Cafeteria, ortet ein 
grundsätzliches Problem: Praktisch alle Mit-
arbeitenden seien mit dem Computer vernetzt 
und verkehrten oft nur noch per Mail. Dabei 
sei es doch praktischer, wenn man Probleme 
miteinander bespreche. Der Arbeitsplatz von 
Rösly Bürgi ist die Cafeteria und das Buffet, 
und da hat es keinen Computer. Wer etwas 
von ihr will, muss sich zu ihr bemühen – oder 
wartet halt etwas länger auf die Antwort. 

Öfter mal telefonieren statt immer nur 
mailen, Kritik richtig anbringen, ohne zu ver-
letzen, Mitarbeitende führen mit dem nötigen 
Feingefühl  – diese und viele andere Tipps und 
Empfehlungen haben die Mitarbeitenden in 
ihrem Kommunikationstraining mitbekommen. 
Elsbeth Trautwein hat sie während des gan-
zen Jahres 2009 zu unterschiedlichen Zeiten 
trainiert und ist überzeugt: «In der Kommuni-
kation habe ich eindeutige Verbesserungen 
festgestellt».

Thomas Lüthi

 «Es wird zuviel gemailt»: Rösly Bürgi, 
Leiterin der Cafeteria.

 Kommunikation fördert Verständnis 
für andere: Sina Rütti, dipl. Pflegefach-
frau HF.
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›Die rettungsdienstliche Versorgung des 
oberen Kantonssteil erfolgt durch den Ret-

tungsdienst des Kantonsspitals Liestal. Zwei 
Rettungswagen und ein Einsatzleiterfahrzeug 
stehen permanent für Einsätze zur Verfügung: 
Der Notruf 144 ist also täglich während 24 
Stunden einsatzbereit. Mit zwei weiteren 
Einsatzambulanzen werden unter der Woche 
tagsüber nicht dringliche und planbare Einsät-
ze durchgeführt. 
Die Einsatzbilanz für 2008 umfasst rund 6’000 
Patiententransporte, von denen etwa die 
Hälfte dringliche Blaulichtfahrten waren. 

Stetig zunehmende Einsatzzahlen
Bei etwa 600 Patienten lag eine mögliche oder 
manifeste Bedrohung der vitalen Funktion der 
Atmung, des Kreislaufs oder des Bewusst-
seins vor. Die Erstversorgung und Betreuung 
dieser Patienten erfolgte durch ein Team von 
erfahrenen diplomierten Anästhesiefach-
kräften und Rettungssanitätern. Die Aufgabe 
beginnt am Einsatzort und endet mit der Über-
gabe im Zielspital. In besonderen Situationen 
hat das Team Zugriff zu notärztlicher Versor-

Der Notarzt fährt mit
Seit Oktober dieses Jahres ist auch für das obere Baselbiet in allen Punkten 
umgesetzt, was die Verordnung über die Organisation des Kranken- und 
Rettungstransports zum Einsatz von Notärzten vorsieht.

gung, welche durch die frei praktizierenden 
Notärzte des unteren Kantonsteils oder durch 
die REGA garantiert wurde. Bei stetig zuneh-
menden Einsatzzahlen steigt auch der Bedarf 
nach erweiterten medizinischen Kompetenzen 
am Einsatzort. Diese Kompetenzen umfassen 
primär das Atemwegsmanagement und die 
Gabe von Medikamenten bei Patienten mit un-
fallbedingten stärksten Schmerzen. Nach den 
Zahlen des letzten Jahres gehen wir davon 
aus, dass bei knapp 300 Patienten zusätzliche 
medizinische Kompetenz vor Ort angezeigt 
gewesen wäre.

Zusätzliche Kompetenz vor Ort
Vor 18 Monaten erteilte die Geschäftsleitung 
des Spitals ihrem Institut für Anästhesie und 
Intensivmedizin den Auftrag, zusammen mit 
der Sanität einen Notarztdienst einzurichten 
und die entsprechenden personellen und 
strukturellen Bedingungen für einen 24-Stun-
den-Betrieb zu schaffen. 

Basis für die Planung des Notarztdienstes 
waren eigene Erfahrungswerte sowie die Indi-
kationenliste des Interverbandes für Rettungs-
wesen (IVR) für den Notarzteinsatz. Danach 
sind pro Tag ein bis zwei Notarzt-Einsätze indi-
ziert. Der IVR ist der Schweizerische Dachver-
band der Organisationen im Rettungswesen. 
Zu seinen Aufgaben gehören die Koordination 
und die Förderung des Rettungswesens. Der 
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Was steht im Gesetz?

Verordnung über die Organisation des 
Kranken-, Rettungs- und Leichentransports

§ 9 Notarzteinsatz
1 Die Verfügbarkeit von Notärztinnen 
und Notärzten wird eigenständig durch 
die Rettungsdienste in Absprache mit 
den zuständigen kantonalen Kranken-
häusern gesichert.
2 Vertragliche Vereinbarungen mit 
niedergelassenen Notärztinnen und 
Notärzten in den jeweiligen Einsatzge-
bieten sind möglich.
3 Die Rettungsdienste entscheiden selb-
ständig über den Einsatz von Notärz-
tinnen oder Notärzten. Die Ausbildung 
von Notärztinnen und Notärzten hat 
den Richtlinien vom 4. März 1993 des 
Schweiz. Roten Kreuzes betr. «Weiter-
bildung zum Notarzt und dessen Tätig-
keit» zu genügen.
4 Anstelle von Notärztinnen oder Not-
ärzten kann diplomiertes Anästhesie-
personal aufgrund einer Delegation der 
Kompetenzen durch die verantwortliche 
Notärztin oder den verantwortlichen 
Notarzt eingesetzt werden.

	 Bei Grossereignissen sind verschiede-
ne Dienste im Einsatz. Foto: Marco Manser

 Als Teammitglied legt auch die Not-
ärztin beim Einladen des Patienten Hand 
an. Foto: Hanne Triebold

 Dr. Denise Keller gehört zur Notarzt-
equipe des Rettungsdiensts am Kantons-
spital Liestal. Foto: Hanne Triebold

IVR ist im Auftrag der Gesundheitsdirektoren 
der Schweiz für eine einheitliche Organisation 
der Alarmierung (144) und der Struktur der 
Rettungsdienste im Sinne der Qualitätssiche-
rung tätig. 

Wann fährt der Notarzt mit?
Der IVR schlägt den Einsatz eines Notarztes 
bei folgenden Situationen vor:
•	Reanimation	
•	Sturz	aus	grosser	Höhe	(mehr	als	3	m)
•	Bewusstlosigkeit	
•	schwere	Verbrennungen
•	Schlaganfall	
•	Elektrounfall
•	schwere	Atemstörung
•	Ertrinkungsunfall
•	starke	Blutung/Schock	
•	akuter	Thoraxschmerz
•	Schwerverletzter,	Mehrfachverletzter	
•	akute	Herzrhythmusstörung
•	Eingeklemmter	oder	Verschütteter	
•	anderweitige	vitale	Bedrohung
•	mehrere	Verletzte.

Als Notärzte und Notärztinnen kommen 
erfahrene Assistenzärzte und -ärztinnen des 
Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin 
am KSL zum Einsatz. Den Grossteil ihrer 
Arbeitszeit verbringen sie als betreuende 
Ärzte/Ärztinnen der interdisziplinären Inten-
sivstation, können aber jederzeit für einen 
Einsatz als Notarzt oder Notärztin abgezogen 
werden. Dies ist möglich, weil die Patienten 
der Intensivstation aufgrund der Schwere und 
Komplexität der Krankheitsbilder während 24 
Stunden zusätzlich durch einen Oberarzt oder 
eine Oberärztin mitbetreut werden.

Zwei Systeme zu einer Lösung
Mit der vorliegenden Lösung haben wir zwei 
unterschiedliche Systeme der Organisation 
eines Rettungsdienstes zusammengeführt. Für 
die Vielzahl von Einsätzen für Patienten ohne 
vitale Gefährdung sind Teams von jeweils zwei 
Rettungssanitätern zuständig. Für Patienten 
mit möglicher Bedrohung oder Beeinträchti-
gung der vitalen Funktionen wird das medizini-

sche Kompetenzniveau durch die Kombination 
Rettungssanitäter /Anästhesiefachkraft oder 
Rettungssanitäter/Notarzt gewährleistet. 
Für die Patienten mit manifester, schwerwie-
gender Vitalgefährdung durch Krankheit oder 
Unfall und für akute, schwere Notfälle bei 
Kindern rückt ein Dreierteam, bestehend aus 
Rettungssanitäter, Anästhesiefachkraft und 
Notarzt aus. 

PD Dr. Wolfgang Studer,
Chefarzt Institut für Anästhesie und 

Intensivmedizin KSL
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›Können Sie sich vorstellen, wie hoch die 
Emotionen gingen, als die Autobahn ge-

baut wurde? Wie Wahlkämpfe abliefen, bevor 
es Facebook gab? Und haben Sie schon je ein 
ehemaliges Verdingkind von seinen Erfah-
rungen erzählen hören? All das und noch viel 
mehr gibt es ab 14. Januar 2010 erstmals zu 
lesen, zu hören und zu sehen – auf dem neu-
en Geschichtsportal www.geschichte.bl.ch. 
Hier werden Texte aus der 2001 gedruckten 
Kantonsgeschichte (Bände 5 und 6) mit zusätz-
lichen Bild- und Tonquellen präsentiert.

Geführte Touren und spontane Ausflüge
34 Rundgänge stehen zur Auswahl. Entweder 
begibt man sich auf eine Entdeckungsreise 

In der 
Baselbieter 
Geschichte 

surfen

Am 14. Januar 2010 tritt die Baselbieter Geschichte in eine neue Dimension 
ein. Auf der Webseite www.geschichte.bl.ch laden Tausende von Artikeln, 
Bildern, Filmen und Tondokumenten zu Entdeckungs-Rundgängen durch 
die Vergangenheit ein.

 Sprengung der Portlandzementfabrik 
Dittingen 1914. Nachdem der Betrieb 1913 
eingestellt worden war, kam es am 24. 
Juni 1914 zur Sprengung der Kamine und 
anschliessend zum Abbruch des Fabrik-
gebäudes. Foto: Laufentaler Museum, Foto-
sammlung Schaltenbrand.

durch einstige Arbeitswelten und Freizeitkul-
turen. Oder man erfährt, wie die Entwicklung 
des Frauenstimmrechts mit der Wiedervereini-

www.geschichte.bl.ch
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www.geschichte.bl.ch

Auftraggeber der Website ist die kan-
tonale Verlagskommission «Quellen 
und Forschungen zur Geschichte und 
Landeskunde des Kantons Basel-Land-
schaft». Begleitet wurde das Projekt von 
Thomas Kamber (Präsident Verlagskom-
mission), Mireille Othenin-Girard (stv. 
Staatsarchivarin), Thomas Schneider 
(Zentrale Informatikdienste Baselland), 
Regina Wecker (em. Geschichtsprofesso-
rin Universität Basel). Realisiert wurde 
die Webseite vom Historiker Daniel Hag-
mann und der Firma hausformat.gmbh. 
Die Texte auf der Webseite stammen 
von den Buchautorinnen Ruedi Epple, 
Anna C. Fridrich, Daniel Hagmann, Fri-
dolin Kurmann, Martin Leuenberger 
und Albert Schnyder. Die über tausend 
Bilder auf der Website werden von pri-
vaten Archiven sowie von Staatsarchiv 
und Museum.BL zur Verfügung gestellt. 
Die je über hundert Videos und Tondo-
kumente stammen aus privatem Besitz 
sowie aus den Archiven von Schweizer 
Radio und Fernsehen. Finanziert wurde 
das Projekt durch den kantonalen Lotte-
riefonds. Ab 2010 betreut das Staatsar-
chiv Baselland die Website.

 Im Salzlager der Saline Schweizerhal-
le, 1959. Foto: Museum.BL, Fotosammlung 
Theodor Strübin.

 Bis 1907 wurden Banknoten von den 
Kantonalbanken ausgegeben. Dann ging 
dieses Recht an die Schweizerische Nati-
onalbank über. Die Basellandschaftliche 
Kantonalbank wurde 1864 gegründet. 
Foto: Staatsarchiv Baselland, Fotoarchiv Mik-
rofilmstelle.

gungsdiskussion verknüpft war. Exemplarisch 
porträtiert die Website zudem die wichtigsten 
Epochen vor der Kantonsgründung von 1832 
– und die prägenden Politikergenerationen 
der letzten zweihundert Jahre. Wer Überra-
schungen mag, kann auch einfach einem der 
Schlaglichter auf der Startseite nachgehen 
und landet mitten im entsprechenden Thema. 
Per RSS-Feed erhält man alle 14 Tage Einla-
dungen zu neuen Sprüngen.

Eine Pionier-Geschichte
Anlass für dieses Projekt: Die sechsbändige 
Kantonsgeschichte von 2001 ist seit Jahren 
vergriffen. Statt einfach eine Neuauflage zu 
drucken, beschloss die zuständige Verlags-
kommission, Teile des Buchs ins Internet zu 

stellen. Damit wird ein noch breiteres Publi-
kum erreicht. Vor allem aber wird mit audiovi-
suellen Dokumenten eine neue Erlebnisdimen-
sion geschaffen. Der Mediensprung bietet viel 
mehr als bloss ein Buch-Recycling. Entstanden 
ist ein «Internet-Geschichtsbuch», wie es in 
dieser Form noch nirgends existiert. 

Qualität ist gefragt
Gerade im offenen Medium Internet ist es 
wichtig, den Wert einer Information ein-
schätzen zu können. Wer einmal via Google 
recherchiert hat, weiss, wieviel unkommen-
tierter Datenschrott im Internet zirkuliert. Die 
Website www.geschichte.bl.ch macht deshalb 
überall die Urheberschaft von Text und Bild 
sichtbar, dokumentiert Herkunft und Standort. 
Damit auch auf dem Papierausdruck erkennbar 
ist, wer hier Geschichte erzählt.

Daniel Hagmann

www.geschichte.bl.ch
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SBMV geht
online ins neue

Jahrzehnt Ab 2010 bietet die Schul- und Büromaterialverwaltung ihr umfangreiches 
Sortiment neu in Webshops an. Mit der Einführung von SAP ERP kommt 
es zudem zu erheblichen Änderungen der Prozessabläufe.

›Die Schul- und Büromaterialverwaltung 
(SBMV) beschafft, lagert und spediert 

Schul- und Büromaterialien, Bürogeräte und 
Drucksachen für die kantonale Verwaltung und 
die Schulen des Kantons Basel-Landschaft. 
Zusätzlich ist die SBMV verantwortlich für 
die Produktion und den Vertrieb der im Verlag 
des Kantons Basel-Landschaft erscheinenden 
Werke. Diese werden sowohl an Buchhandlun-
gen wie auch direkt an Privatkunden verkauft. 
Die SBMV bewirtschaftet in ihrem Lager die 
Bestände von rund 2’000 verschiedenen Mate-
rialien. Hinzu kommen rund 1’000 verschiedene 
Materialien, welche als Streckengeschäft 
(direkt vom Lieferanten zum Kunden) abge-
wickelt werden. Jährlich werden rund 10‘000 
Kundenaufträge bearbeitet, ausgeführt und in 
Rechnung gestellt.

Um den reibungslosen Ablauf der um-
fangreichen SBMV-Dienstleistungen sicher-
zustellen, bedarf es neben dem logistischen 
Know-how auch eines leistungsstarken EDV-
Systems.

Ab 2010 setzt die SBMV dabei auf SAP 
ERP (siehe Kasten), welches im ganzen Kanton 
Basel-Landschaft neu eingesetzt werden wird. 
Als erste und bisher einzige Dienststelle im 
Projekt ERP BL führt die SBMV zusätzlich die 
SAP-ERP-Komponente Materialwirtschaft 
(SAP ERP MM) ein. Damit werden künftig die 
umfangreichen Lagerbestände geführt und 
disponiert. Bestellvorschläge können entspre-
chend den definierten Dispositionsparametern 

(Meldebestand, Bestelllosgrössen etc.) au-
tomatisch generiert werden. Dies immer mit 
dem Ziel, eine möglichst hohe Materialverfüg-
barkeit bei möglichst tiefen Lagerbeständen 
sicherzustellen.

Zusätzlich zur Bestandsführung wickelt die 
SBMV künftig auch sämtliche Beschaffungs-
vorgänge (Einkäufe) mittels SAP ERP MM ab. 
Dadurch haben die SBMV-Einkäufer jederzeit 
einen optimalen Überblick über alle Beschaf-
fungsaktivitäten und deren Fortschrittsgrad.

Intensive Teamarbeit im Rahmen von
ERP BL
Um eine für die SBMV und ihre Kunden 
optimale SAP-Lösung zu implementieren, 
galt es zuerst die spezifischen Prozesse und 
Bedürfnisse zu eruieren. In entsprechenden 
Workshops wurden diese von den SBMV-
Mitarbeitenden ab Mitte 2008 formuliert und 
von Mitarbeitenden der Firma NOVO – des 
SAP-Implementierungspartners des Kantons – 
aufgenommen und umgesetzt. Im Frühsommer 
2009 begann dann die Testphase der einzelnen 
Lösungskomponenten.

Seit November 2009 werden nun die 
Mitarbeitenden der SBMV auf dem neuen 
SAP-System und auf dessen spezifische 
Anwendung von der Firma NOVO im intern 
eingerichteten Kurslokal ausgebildet – eine 
sehr intensive Phase nebst den ordentlichen 
Tagesgeschäften.

Zwei neue Webshops für die SBMV-
Kunden
Das Highlight der neuen SBMV-ERP-Lösung 
bilden die zwei neuen SAP-Webshops. Diese 
stehen ab 2010 den Kunden zur Verfügung. 

Künftig können SBMV-Kunden in einem 
Web-Shop durch das umfangreiche und über-
sichtlich gegliederte Sortiment stöbern und 
ihre Bestellungen gleich online übermitteln. 
Materialien können darin nach Schlüsselwör-
tern oder nach Kategorie gesucht und in der 
benötigten Menge in den Warenkorb gelegt 
werden. Ist der Warenkorb fertig erstellt, kann 
die Bestellung ausgelöst werden.

Ein Web-Shop steht den kantonalen 
Dienststellen für Bestellungen von Büroma-
terial und den Schulen für Lehrmittel und 
Unterrichtshilfen zur Verfügung. Ein zweiter 
Web-Shop kann von der breiten Öffentlichkeit 
genutzt werden. Hier werden insbesondere 
die Werke des Verlages des Kantons Basel-
Landschaft, aber auch Lehrmittel angeboten.

Der Büromaterial- und Lehrmitteleinkauf 
wird durch die Einführung von ERP für die 
Kundschaft deutlich verbessert. Mit dem 
neuen Web-Shop wird der Produktekatalog 
übersichtlich und zeitgemäss mit den aktuel-
len Produkteinformationen und Preisen den 
Kunden zur Verfügung gestellt.

Mit der Suchfunktion können die ge-
wünschten Artikel aufgerufen werden. Die 
Materialverantwortlichen können ihre bereits 
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getätigten Bestellungen abrufen und deren 
Bearbeitungsstatus einsehen oder diese als 
Kopiervorlagen für neue Bestellungen verwen-
den. So kann auf teilweise sehr umfangreiche 
Bestelllisten zugegriffen werden, die auf die 
Bedürfnisse des Bestellers zugeschnitten sind.

Die jeweiligen Webshop-Bestellungen 
werden im Moment der Bestellauslösung 
durch den Kunden ins SAP-ERP-System als 
Kundenaufträge übernommen, und die ent-
sprechenden Aufträge fliessen in die Disposi-
tion mit ein.

Dadurch kann die Durchlaufzeit von der 
Bestellung bis zur Lieferung weiter optimiert 
werden.

Optimierung der internen Prozesse
Doch nicht nur für die Kunden wird sich 2010 
einiges ändern, auch die SBMV-internen Ab-
läufe sind von der SAP-Einführung betroffen.

SAP ERP ist das Hauptprodukt des deut-
schen Software-Unternehmens SAP 
AG, das es seit 1933 vertreibt. ERP steht 
für Enterprise-Resource-Planning oder 
Unternehmens-Informationssystem, 
womit alle geschäftsrelevanten Bereiche 
eines Unternehmens im Zusammen-
hang betrachtet werden können.

 Kurslokal in der SBMV

 Lager in der Schul- und Büromateri-
alverwaltung

So werden zum Beispiel diverse Bearbei-
tungsabläufe im Bereich des Lagers und der 
Spedition sowie der Finanzen reorganisiert. 
Grundsätzlich sollen Daten am Ort und zum 
Zeitpunkt der Entstehung im System erfasst 
werden, dies verringert Papierarbeiten und 
schafft eine hohe Transparenz über die aktuelle 
Materialbestandssituation. Als sichtbares 
Zeichen erhalten alle gelagerten Produkte neue 
Artikelnummern. Zudem wird sich das gewohn-
te Erscheinungsbild der Bestell- und Lieferpa-
piere in einem modernen Outfit präsentieren.

Mit der Ablösung der bisherigen File-
Maker-Bestelllisten (FM) durch den Web-Shop 
entfällt die umständliche Aufbereitung der 
Bestelllisten für die Schulen sowie die auf-
wändige Bereitstellung der entsprechenden 
Software (FM).

Weitere gewichtige Änderungen werden 
im Bereich der finanziellen Prozesse statt-
finden. Während bisher an kantonsinterne 
Kunden Rechnungen versandt wurden, welche 
zu internen Zahlungen führten, wird ab Januar 
2010 eine Weiterverrechnung im Sinne einer 
Belastung auf die Kostenstellen der internen 
Kunden erfolgen.

Die Belastungen der Kostenstellen erfol-
gen jedoch erst nachdem die internen Kunden 
eine monatliche Belastungsanzeige erhalten 
haben, welche die Materialbezüge detailliert 
ausweist. Nach Ablauf einer zweiwöchigen 
Frist für Rückfragen bzw. Meldung von all-
fälligen Unklarheiten wird dann die effektive 
Buchung der Kosten erfolgen.

Dieser neue Ablauf reduziert den Aufwand 
sowohl auf SBMV-, wie auch auf Kundenseite 
bedeutend.

Mittelfristig wird sich das Ressort Fi-
nanzen der SBMV wieder vermehrt auf seine 
Kerngeschäfte konzentrieren können. Die 
Buchführung des Werkjahres Baselland wird 

ab Januar 2010 durch das Shared Service 
Center (SSC) der BKSD übernommen. Eine 
Zentralisierung des Rechnungswesens ist bei 
der SBMV jedoch wegen der Spezialität «Ma-
terialwirtschaft» nicht umfassend vorgesehen.

Gut gerüstet ins neue Jahrzehnt
Insgesamt verbessert die SBMV mit dem 
Projekt ERP BL sowohl den gebotenen Service 
am Kunden als auch ihre internen Abläufe und 
ist für das neue Jahrzehnt dadurch im elektro-
nischen Bereich gut eingerichtet.

Ein nützlicher Ausbau in einer weiteren 
Phase ist die Einführung eines Barcode-Sys-
tems. Barcode (oder auch «Strichcode») ist ein 
Werkzeug, um die Datenerfassung schneller 
und noch zuverlässiger zu machen.

Werden auch die Voraussetzungen in Be-
zug auf das Gebäude und dessen Einrichtung 
gemäss einer Studie bzw. eines Projektes des 
Hochbauamtes realisiert, so sind wir für die 
Zukunft gerüstet. 

Peter Plattner, Leiter SBMV
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›Die Provinz Gansu hat etwa 26 Millionen, 
die Provinzhauptstadt Lanzhou rund 3,5 

Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. In 
der Delegation waren Universitätsrektoren, 
der Leiter des Statistischen Amts, Wirt-
schaftsentwickler, Leiter von Kohleminen usw. 
vertreten. Dabei sind die Grössenordnungen 
der Organisationseinheiten immer eindrück-
lich: In Bereichen, in denen bei uns vielleicht 
hundert Mitarbeitende beschäftigt sind, sind 
es in China tausende, und ein mittelgrosser 
Betrieb hat nicht ein paar hundert, sondern 
zehntausende Mitarbeitende.

Die chinesischen Kaderleute absolvieren 
derzeit ein Executive-Management-Studium, 
welches die Fachhochschule Nordwestschweiz 
zusammen mit dem Gansu Training Center for 
Senior Government Officials (GTCSMO) anbie-
tet. Der Management-Lehrgang sieht neben 
der Vermittlung von theoretischem Stoff auch 
Werkstattbesuche sowie den kulturellen und 
wirtschaftlichen Austausch vor.

Ganz anders – und doch ähnlich
Im Rahmen dieses Lehrgangs wollten sich 
die Teilnehmenden die Personalpolitik und 

Chinesische Manager zu Besuch 
im Personalamt

Am 16. September 2009 haben 15 Kaderleute aus China die Verwaltung des 
Kantons Basel-Landschaft besucht. Sie alle bekleiden Führungsfunktionen 
in der öffentlichen Verwaltung in der Provinz Gansu.

 Die chinesische Delegation aus der 
Provinz Gansu (Foto zVg)

das Honorierungssystem des Kantons Basel-
Landschaft zeigen lassen. Die Personalchefin 
des Kantons, Doris Bösch-Aeschbacher, und 
der Leiter des Honorierungssystems, Thomas 
Schwarb, stellten den Teilnehmenden die 
Grundlagen der Baselbieter Personalpolitik 
und Honorierungssystematik – für einmal 
auf englisch – vor. Im Rahmen der Diskus-
sionen zeigte  sich, dass man in China die 
Lohnstrukturen nicht mit einem vergleichbar 
differenzierten und aufwändigen System 
bestimmt. Aber in vielen anderen Bereichen 
des Personalmanagements verfügt man in 
China über vergleichbare Instrumente wie bei 
uns – und ist auch mit ähnlichen Problemen 
konfrontiert. So ist in der Provinz Gansu das 
Mitarbeitendengespräch genauso Gegenstand 
von Diskussionen und Revisionsüberlegungen 
wie im Kanton Basel-Landschaft.

Personalamt BL
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Papierberge und Datenschrott

E-Government –
nicht ohne Aktenführung

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

›Durch das E-Government soll die Verwal-
tungstätigkeit mit Hilfe der Informations- 

und Kommunikationstechnik so bürgernah 
und so wirtschaftlich wie möglich gestaltet 
werden. Mit E-Government wird ein weiterer 
Kanal für die Interaktion zwischen Bürger/
innen und Unternehmen mit der Verwaltung 
geschaffen. Mit dem Ausbau der elektro-
nischen Dienstleistungen wird eine höhere 
zeitliche Verfügbarkeit der Verwaltung für 
die Kundinnen und Kunden erreicht (Online-
Schalter 7x24 Std.), eine Beschleunigung der 
Abläufe (schnelle, elektronische Datenüber-
mittlung und Wegfall der Datenübernahme 
von Papier in Computer) sowie eine bessere 
Qualität der Dienstleistungen (standardisierte 
Bearbeitungsprozesse).

Mehr als Austausch von E-Mails
Ein elektronisches Angebot einer Dienststelle 
kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, 
von der reinen Information (beispielsweise 
Veröffentlichung von Öffnungszeiten und Kon-
taktadressen) über Transaktionen mit Medien-
brüchen (zum Beispiel das Herunterladen von 
Formularen für Anträge, welche in Papierform 
bei einer Dienststelle eingereicht werden) bis 
hin zu vollständig automatisierten und medi-
enbruchfreien Transaktionen. Medienbruchfrei 
bedeutet, dass die gesamte Kommunikation 
mit Kundinnen und Kunden elektronisch er-
folgt, Anträge direkt elektronisch eingereicht 
und kostenpflichtige Leistungen online bezahlt 
werden können. Auch die verwaltungsinterne 
Weiterverarbeitung erfolgt elektronisch.

Das Auto an- und abmelden, die 
Steuererklärung ausfüllen, eine 
neue Identitätskarte bestellen oder 
ein Stipendium beantragen: Viele 
Dienstleistungen der Verwaltung, 
die heute mit Papierformularen er-
ledigt werden, dürften in Zukunft 
elektronisch abgewickelt werden. 
Aber auch der Verkehr zwischen den 
Verwaltungseinheiten untereinan-
der erfolgt zunehmend elektronisch 
und automatisiert.

Organisatorische Voraussetzungen
Eine zentrale Voraussetzung für die Reali-
sierung von E-Government-Projekten ist ein 
einheitlicher und standardisierter Umgang mit 
elektronischen Daten und Dokumenten von der 
Entstehung bis zur Archivierung.

Die elektronische Abwicklung von Ge-
schäftsprozessen bringt hohe Anforderungen 
an die Aktenführung mit sich, denn digitale 
Unterlagen sind prinzipiell flüchtig und belie-
big reproduzierbar. Es müssen Dossiers pro 
Geschäft gebildet werden, die Unterlagen 
müssen vollständig und verlässlich registriert 
sowie systematisch abgelegt werden. Ohne 
diesen standardisierten Umgang können der 
Stand und der Ablauf eines Geschäfts nicht 
mehr nachvollzogen und die Rechtssicherheit 
nicht mehr gewährleistet werden.

E-Government wird kommen
Der Bund hat im Jahr 2007 eine E-Goverment-
Strategie Schweiz verabschiedet. Ziel dieser 
Strategie ist es, dass die Wirtschaft und die 
Bevölkerung die wichtigen Geschäfte mit den 
Verwaltungen elektronisch abwickeln können. 
Zudem sollen die Dienststellen ihre Geschäfts-
prozesse modernisieren und untereinander 
elektronisch verkehren. Die Kantone, darunter 
auch der Kanton Basel-Landschaft, haben 
sich in einer Vereinbarung zur Umsetzung der 
E-Government-Strategie Schweiz und den 
darin aufgeführten Vorhaben verpflichtet.

Auch wenn in der kantonalen Verwaltung 
noch nicht sehr viele durchgängige E-Govern-
ment-Anwendungen existieren: E-Government 
entspricht einem Bedürfnis in der Bevölkerung 
und dürfte in den nächsten Jahren zu einem 
dominierenden Thema werden. Es ist aber 
jetzt bereits an der Zeit, sich mit der elektro-
nischen Aktenführung zu beschäftigen. Die 
Fachstelle Aktenführung des Staatsarchivs 
unterstützt und berät Sie dabei gerne.

Fachstelle Aktenführung:
Patrick Moser, Thomas Zürcher Thrier,

René Quillet
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›Wie gewohnt war alles bestens organi-
siert, und jede/r wusste, wo er bzw. sie 

einzusteigen hatte. Der Himmel war um 08:00 
Uhr noch grau verhangen, die Temperaturen 
draussen jedoch angenehm mild. Los gings auf 
der Hauptstrasse via Sissach - Hauenstein - 
Olten - Aarburg, wo man dann aus Zeitgründen 
die Autobahn bis nach Sursee befuhr. Danach 
ging es weiter dem rechten Seeufer des Sem-
pachersees entlang bis hinauf nach Eich und 
dort in den schönen Landgasthof Vogelsang, 
wo uns das Personal mit Kaffee und Gipfeli 
erwartete. Den See konnte man, allerdings 
etwas im Nebel, sehen.

Nach einer angemessenen Pause, die 
Gelegenheit bot, sich etwas verbal aus-
zutauschen, ging's dann ebenfalls auf der 
Landstrasse weiter via Nottwil - Grosswangen 
nach Willisau. Aus dem vorgesehenen vier-
telstündigen Aufenthalt im Fabrikladen der 
Firma Hug in Willisau wurden dann etwa 40 
Minuten Aufenthalt, da der Laden von den 
Pensionierten geradezu gestürmt wurde. Wir 
haben niemanden gesehen, der ohne den Pa-
piertragsack mit den feinen «Gutzi» den Laden 
verlassen hat.

Wunderbares Panorama
Weiter gings jetzt via Wolhusen - Werthen-
stein - Kriens nach Horw, wo wir rechtzeitig 
im Restaurant Schwendelberg eintrafen. Das 
ausgezeichnete Mittagessen und der nun auf-
kommende Sonnenschein liessen einen wun-
derbaren Blick auf den Vierwaldstättersee und 
das Panorama der Zentralschweizer Alpen zu. 
Der Kaffee wurde uns von der AAGL offeriert, 
was hiermit im Namen aller Teilnehmenden 
herzlich verdankt wird.

Pünktlich zur vorgesehen Zeit nahmen 
unsere beiden Chauffeure, die notabene 
ausgezeichnet fuhren, die Fahrt Richtung 
Brünig - Interlaken auf. Leider fuhr man auf 

Ausflug der pensionierten Mitglieder 
des Staats- und Gemeindepersonals des 
Kantons Basel-Landschaft

 Wenn einer eine Reise tut,
so kann er was erzählen…

Dies war zwar nicht das Motto des 
diesjährigen Ausflugs, doch zu er-
zählen wird es viel geben. Rund 90 
Personen, Pensionierte und ihre 
Partnerinnen und Partner, trafen 
sich am 18. September 2009 zum 
jährlichen Anlass. Mit zwei grossen 
Autocars der AAGL traf man sich 
an verschiedenen Einsteigeorten 
zum erwarteten erlebnisreichen 
Tagesausflug, welcher wie immer 
unter der Leitung von Esther Ruesch 
stand.

der Autobahn, was bedeutete, dass man von 
der malerischen und geschichtsträchtigen 
Landschaft zwischen Sarnen und Giswil nicht 
sehr viel gesehen hat. Allerdings entschädigte 
uns danach die Fahrt über den Brünigpass in 
Richtung Thun, da das Wetter nun endgültig 
auf Sonnenschein gewechselt hatte.

Die Stadt Thun wurde um 16:45 Uhr plan-
mässig erreicht, und männiglich hatte Gelegen-
heit, entweder die Stadt zu besichtigen, oder, 
was die Mehrheit der Teilnehmenden machte, 
in einem Restaurant an der Aare die Sonne bei 
einem kühlen Getränk zu geniessen. Gegen 
18:00 Uhr fuhren wir danach weiter auf der 
Autobahn Richtung Bern. Bis nach Kirchberg 
lief der Verkehr einigermassen normal. Danach 
fuhren wir in einem grossen Verkehrsstau, was 
den Chauffeur des Wagens 2 schliesslich be-
wog, in Balsthal die Autobahn zu verlassen und 
die Hauensteinstrasse in Richtung Waldenburg 
unter die Räder zu nehmen. 

Müde, doch befriedigt von der schönen 
Fahrt, dem guten Essen und der angeneh-
men Gesellschaft im Kreise der ehemaligen 
Staatsdiener, erreichten wir gegen 20:00 Uhr 
die Residenz unseres Kantons, von wo aus 
die Teilnehmenden aus Liestal und Umgebung 
ihren Heimweg antraten. Teilnehmende aus 
anderen Bezirken unseres Kantons wurden 
von der AAGL natürlich wieder zurück an ihre 
Einsteigeorte gebracht.

Alles in allem ein wunderschöner Tag bei 
recht gutem Wetter und wie immer sehr gut 
organisiert. An dieser Stelle möchte ich im 
Namen aller Teilnehmenden den guten Feen 
im Hintergrund danken, die diese Fahrt mit 
allem Drum und Dran organisiert haben. Bleibt 
zu hoffen, dass wir im nächsten Jahr alle noch 
gesund und munter die nächste Pensionier-
tenausfahrt gemeinsam geniessen dürfen und 
dass diejenigen, die in diesem Jahr infolge 
gesundheitlicher Probleme oder anderweitiger 
Verpflichtungen nicht dabei sein konnten, im 
nächsten Jahr auch wieder mit von der Partie 
sein werden.

Heinz Frech

 Ausgezeichnete Stimmung am dies-
jährigen Pensionierten-Ausflug in die 
Zentralschweiz. Foto: Esther Ruesch
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Rheinstrasse 32, 4410 Liestal
Tel. 061 952 60 20, Fax 061 952 69 71

verlag@bl.ch, www.verlag.bl.ch

Neuerscheinung aus dem 
Verlag des Kantons  
Basel-Landschaft 2009

Baselbieter Heimatbuch, Band 27
«Wasser»
lebendig, faszinierend, gefährlich…
Diverse Autorinnen und Autoren,  
Redaktor: Yves Binet
Herausgeber: Kommission für das  
«Baselbieter Heimatbuch»
ISBN 978-3-85673-113-7
560 Seiten, gebunden, illustriert,  
Fr. 39.– (inkl. MwSt)
Erhältlich im Buchhandel und beim Verlag 
des Kantons  Basel-Landschaft

43 Autorinnen und Autoren sammeln, 
fassen, filtern, kanalisieren und analy-
sieren das Thema «Wasser» in seinen 
zahlreichen Facetten: von Feuerwasser 
bis Löschwasser, von Grundwasserberg 
bis Tunnelwasser, von Mineralwasser bis 
Grundwasseraufstoss, von Brauwasser bis 
Wasserwirtschaft, von Toleranztrinkwas-
ser über Wasserentnahmemanagement 
bis Unterwasserermittler, von Süsswas-
serbiologie bis Wasserhahn, von Wasserunfall 
bis Niederschlagswasser, von Hochwasserbett bis Was-
serklosett, von Wassernetz bis Fischwasser, von Wasserlauf über 
Fan-Wasser bis Wassersport, von Wasserverkehrsweg bis Wasserstau, von 
Wasserbau bis Wasserader, von Wasserrad bis Fahrwasser, von Abwasserproduzent bis 
Trinkwasserkonsument, von Wassergewinnung bis Wasserpreis, von Wasserkraftwerk bis Wasser-
strom, von Frischwasser über Wassernutzung, Schmutzwasser, Wasseraufbereitung und Wasserinhaltsstoffe 
bis Trinkwasser, von Wasserknecht bis Wasserleitung, von Wasserrecht bis Wasserordnung, von Wassernot bis Abwas-
serbehandlung, von Wasserschloss bis Wassergraben, von Wassersparaufsatz bis Hochwasserschaden usw. 

Ausserdem finden sich in diesem sprudelnden, plätschernden und rauschenden Buch zwölf Fotografien, die im Rahmen 
eines von der Kommission für das Baselbieter Heimatbuch und vom Kantonsverlag organisierten Wettbewerbs prämiert 
worden sind, allerlei Wissenswertes und zahlreiche Legenden zum Thema Wasser sowie die traditionelle Baselbieter Chronik, 
diesmal der Jahre 2007 und 2008. 
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 Mein liebster Ort
im Baselbiet

 Mein
Web-Tipp

 › Paul Svoboda, stv. Kantonschemiker,
Leiter Mikrobiologie Kantonslabor

›Der Bund bietet auf seiner Nachrichten-
Website www.news.admin.ch laufend 

die aktuellsten Medienmitteilungen und 
Redentexte. Interessant ist dabei vor allem 
der Abo-Dienst. Unter <Dienstleistungen> 
 <News abonnieren> lassen sich aus einer 
breitgefächerten Palette genau jene Themen 
auswählen, an denen man ein besonderes 
Interesse hat. So kann man, nach einer einma-

ligen Registrierung, beispielsweise die Reden 
der Bundespräsidentin, aber auch sämtlichen 
Neuigkeiten aus den Bereichen «Energie», 
«Kriminalität», «Migration», «Reisen und 
Tourismus» oder «Finanzen» u.v.m. abonnieren 
und bekommt dann automatisch per E-Mail 
den entsprechenden Link zugestellt, sobald 
in diesen Bereichen eine neue Mitteilung 
publiziert worden ist. Dieses Instrument ist 
nicht nur, aber vor allem interessant für all 
jene, die beruflich über ihr eigenes Fachgebiet 
und dessen Behandlung durch die Bundesbe-
hörden jederzeit auf dem neuesten Stand sein 
möchten.

›Aesch-bigott – hier aufgewachsen, hier zuhause und ganz klar: mein liebster Ort. Aesch liegt eingebettet zwischen der 
Blauenkette und dem Gempen, am Ende des Birstals. Besonders gefallen mir das von der Familie Blarer von Wartensee 

1605/06 gebaute Schloss und die Klus mit ihrem schönen Rebbaugebiet. Entlang der Weinwanderwege kann man viel 
Wissenswertes über den Weinbau erfahren und gleichzeitig die Natur und den fantastischen Ausblick ins Tal geniessen.

Alt ist auch die Geschichte von Aesch. Erste Spuren liegen in der Altsteinzeit. Aus der Jungsteinzeit stammt das Dol-
mengrab. Kelten, Römer, Alemannen, germanische Franken – alle waren sie in Aesch. Heute ist Aesch eine grosse moder-
ne Gemeinde, Energiestadt, mit einer tollen Infrastruktur und über hundert Vereinen, welche viele Interessen abdecken. 
Egal ob Kochen, Sport oder Kultur, für jede und jeden gibt es hier etwas. 

Aesch – eine grüne Oase, die mir alles bietet, was mein Herz begehrt und wo ich mich wohl fühle.

› Miriam Schaub, Parlamentsdienst, 
Landeskanzlei




