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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

›Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, Mitte 
Februar, schneit es kräftig, und die Tem-

peraturen liegen seit Tagen unter dem Ge-
frierpunkt. Und schon geht das Jammern los 
ringsherum: Es reiche jetzt langsam mit dieser 
Kälte und diesem vielen Schnee, und über-
haupt, wo denn eigentlich der Frühling bleibe.

Ich weiss nicht, ob Sie dieses Heft schon 
unter den Strahlen einer wärmenden Früh-
lingssonne lesen können, aber was ich weiss, 
ist, dass wohl schon Ende Mai, während der 
ersten längeren Periode hoher Temperaturen, 
wieder viele Leute zu jammern anfangen über 
die unerträgliche Hitze, den Anblick viel zu 
kurzer Hosen und den Lärm, den der Nachbar 
beim Grillieren auf dem Balkon verursacht.

Für dieses hierzulande ziemlich weit 
verbreitete Phänomen, nie zufrieden zu sein, 
existiert seit einigen Jahren der Ausdruck 
«Jammern auf hohem Niveau». Angesichts der 
Nachrichten aus aller Welt – seit dem apoka-
lyptisch anmutenden Erdbeben in Haiti sind 
erst wenige Wochen vergangen – erscheint es 
manchmal zynisch, worüber wir uns mit viel 
Energie aufregen können: Über Züge, die mit 
vier Minuten Verspätung fahren; über Compu-
ter, die einen beim Hochfahren zwanzig Se-
kunden warten lassen; über einen Hauptgang, 
der schon aufgetragen wird, bevor der Salat 
aufgegessen ist; über Kinderlachen, den Feier-
abendstau, zu laute Musik und und und… Die 
französische Schriftstellerin Françoise Sagan 
bemerkte dazu einmal passend: «Leute, die auf 
Rosen gebettet sind, verraten sich dadurch, 
dass sie immerzu über die Dornen jammern.»

Die vorliegende Ausgabe des Info-Hefts 
greift das Thema «Jammern» auf bzw. berich-

tet darüber, wer in der Kantonalen Verwaltung 
was unternimmt, damit es weniger Grund zum 
Jammern gibt:

› Die BeraterInnen der Regionalen Ar-
beitsvermittlungsstellen haben alle Hände 
voll zu tun, damit ihre Klient(inn)en nicht ins 
Jammern verfallen über den unbefriedigenden 
Zustand ihrer Arbeitslosigkeit und bald wieder 
einen Job finden. Dazu braucht es ein gutes 
Netzwerk, Einfühlungsvermögen und Hartnä-
ckigkeit, wie der Bericht aus dem neuen RAV 
Liestal-Süd ab Seite 4 zeigt.

› Die vor anderthalb Jahren durchgeführ-
te Mitarbeitendenbefragung hat belegt, dass 
die meisten beim Kanton Beschäftigten grund-
sätzlich zufrieden sind, an gewissen Umstän-
den aber auch Kritik üben. Der Regierungsrat 
hat Handlungsbedarf erkannt und Massnah-
men angekündigt, darunter die Erarbeitung 
einer leistungsgerechteren Entlöhnung, ein 
neu konzipiertes Mitarbeitendengespräch und 
eine Vorlage für die Einführung der fünften 
Ferienwoche (siehe die Personalinformation 
auf Seite 6). Über die weitere Umsetzung wird 
das Info-Heft regelmässig berichten.

› Und: Grund zum Jammern haben jene 
Berufsleute, die wegen ihrer vorwiegend 
sitzenden Tätigkeit oft unter Rückenschmerzen 
leiden. Aber auch dagegen lässt sich etwas 
unternehmen. Hilfreiche Übungen finden Sie 
auf Seite 24.

Ich wünsche Ihnen einen schönen, milden 
Frühling mit viel Grund zur Freude und wenig 
Anlass zum Jammern!

Alex Klee-Bölckow
Redaktor Info-Heft
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«Man muss wirklich hartnäckig sein»
Bewerbungsprofile genau erfassen, gute Beziehungen zu Arbeitgebern 
pflegen, hartnäckig dran bleiben – nur so können Arbeitslose erfolgreich 
vermittelt werden. Ein Blick ins neue RAV Liestal-Süd.   

›Vom Strassenarbeiter über den Linien-
piloten bis zum Manager eines Unter-

nehmens – die Kundschaft des Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Liestal-Süd 
kommt aus den unterschiedlichsten Berufen 
und sozialen Schichten. Aber eines haben sie 
gemeinsam: Sie sind arbeitslos und möchten 
wieder eine Stelle. Viele schaffen es alleine 
zurück ins Erwerbsleben, und vielen helfen 
die RAV-Beraterinnen und -Berater des Kiga 
Baselland.

Das RAV Liestal-Süd im Futuro-Gebäude 
gibt es erst seit wenigen Monaten. Das halbe 
Dutzend Mitarbeitende ist für die 16 Gemein-
den des Waldenburger- und Reigoldswiler-
tals zuständig. Und im März diesen Jahres 
kommen noch die Gemeinden des Diegtertals 
dazu. Eine Beraterin oder ein Berater betreue 

durchschnittlich etwa 150 Stellensuchende, 
sagt RAV-Leiter Ruedi Karrer. Das sei über-
durchschnittlich viel. Die Zahl der RAV-Mitar-
beitenden ist im Kanton zwar erhöht worden, 
allerdings ist auch die Arbeitslosigkeit auf ein 
Rekordhoch gestiegen (siehe Grafik Seite 5).

Überdurchschnittlich wirksam
Trotz der vielen Dossiers arbeiten die Basel-
bieter RAV effizient. Das hat die Wirkungs-
messung 2008 durch das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) ergeben. Wirkungsindikato-
ren sind die Anzahl Bezugstage der Arbeitslo-
sen und Zugänge zur Langzeitarbeitslosigkeit 
sowie die Zahl der Aussteuerungen und Wie-
deranmeldungen. Der Index für Baselland ist 
zwar von 2007 auf 2008 zurückgegangen, liegt 
mit 103 aber klar über dem schweizerischen 
Durchschnitt.
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RAV und RAV plus – der Unterschied

Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gibt es im Kanton 
Baselland seit 14 Jahren. Das erste eröffnete im Januar 1996 in 
Pratteln. Ziel der RAV ist es, Arbeitslose rasch und dauerhaft 
wieder in die Berufswelt einzugliedern sowie Langzeitarbeits-
losigkeit und die Aussteuerung zu verhindern. Geld von der 
Arbeitslosenversicherung bekommt nur, wer bei einem RAV 
angemeldet ist. Dieses bekämpft zudem den Missbrauch beim 
Bezug von Arbeitslosengeldern.

Kümmern sich die RAV-Berater vorab um die Stellensuchen-
den, klären Spezialisten unter der Bezeichnung RAV plus die 
Bedürfnisse der Arbeitgeber ab. Die Berater unterstützen 
die Unternehmen bei Stellenprofilen, bei einer individuellen 
Vorselektion und vermitteln geeignete Kandidatinnen und 
Kandidaten. Sie zeigen den Arbeitgebenden, wie sie Einarbei-
tungszuschüsse bekommen und wie sie Schnuppertage und 
Berufspraktika in ihren Unternehmen organisieren können. 
Die Dienstleistungen von RAV plus sind kostenlos.

Derzeit gibt es im Kanton Basel-Landschaft sieben RAV: je 
eines in Laufen, Münchenstein, Oberwil, Pratteln und Gelter-
kinden sowie zwei in Liestal. Die RAV-plus-Mitarbeitenden 
verteilen sich auf alle sieben Arbeitsvermittlungszentren, in 
denen total 109 Mitarbeitende in 95,1 Vollzeitstellen arbeiten.

 Die Mitarbeitenden des RAV Liestal-
Süd (v.l.): René Eichenberger, Ruth Becker, 
Simone Vivanco, Melisa Zhivolli, Thomas 
Wassmer, Michael Stauffer, Milena Huber, 
Ruedi Karrer (Leiter).

 Mit 5'407 ar-
beitslos gemelde-
ten Personen hat 
die Arbeitlosigkeit 
im langjährigen 
Vergleich Ende 
2009 den Höchst-
stand erreicht. 

 Arbeitslosenquote unter dem Durch-
schnitt: Die Arbeitslosigkeit in Baselland 
liegt im langjährigen Vergleich immer 
unter dem schweizerischen Durch-
schnittswert. Allerdings wurde Ende 2009 
mit 3,9 Prozent der Höchstwert von An-
fang 1997 egalisiert.

Türöffner: Gute Beziehungen 
RAV-plus-Berater René Eichenberger hat in 
einem halben Jahr etwa 70 Stellenlose an 
Unternehmen vermittelt. Dieser Erfolg kommt 
jedoch nicht von alleine. «Man muss wirklich 
hartnäckig sein», meint er. Entscheidend seien 
seriöse Abklärungen, damit den Arbeitgebern 
jene Leute vermittelt werden können, die sie 
wirklich brauchen. René Eichenbergers wich-
tigstes Kapital sind deshalb gute Beziehungen 
und enge Kontakte zu den Unternehmen.

Unternehmen profitieren
Allerdings können auch viele Firmen von den 
RAV profitieren. Gerade kleine Unternehmen 
hätten oft nicht das Personal und die Zeit, alle 
möglichen Bewerbungsdossiers zu prüfen, 
wenn sie jemanden suchen. «Und das ist 
unsere grosse Chance», sagt Ruedi Karrer: 
«Diese Firmen bedienen wir dank unseren 
Abklärungen mit bedarfsgerechten Bewerbern. 
Dank dieser Vorarbeit durch das RAV lassen 
sich viele Stellensuchende vermitteln.»

Frustrierend für den RAV-Leiter und seine 
Mitarbeitenden ist es, wenn Arbeitslose 
gerade dann nur schwer zu erreichen seien, 
wenn für sie ein Stellenangebot vorliege. Trotz 
Telefon, Handy und E-Mail sei die Erreichbar-
keit oft schwierig. Und er musste feststellen: 
«Nicht jeder ist daran interessiert, möglichst 
schnell wieder eine Stelle zu bekommen.»

Thomas Lüthi,
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
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Mitarbeitendenbefragung 2008

Personalinformation

Kurz vor Jahresende 2009 hat der 
Regierungsrat einen Massnahmen-
katalog aufgrund der Auswertung 
der Mitarbeitendenbefragung 
2008 verabschiedet und das Per-
sonalamt damit beauftragt, die 
Massnahmen einzuleiten und um-
zusetzen.

›Ein Blick zurück: Im Januar 2009 lagen die 
Ergebnisse der ersten Mitarbeitendenum-

frage für die Mitarbeitenden der Verwaltung, 
der Gerichte und Strafverfolgungsbehörden 
sowie der Polizei vor. Die hohe Zahl von 2'366 
ausgefüllten und zurück geschickten Fragebo-
gen (3’107 Mitarbeitende wurden angeschrie-
ben) führte zu einer gehaltvollen Datenbasis, 
welche eine fundierte Analyse der Arbeitssitu-
ation der Mitarbeitenden beim Kanton Basel-
Landschaft ermöglichte. 

Die Mitarbeitenden des Kantons zeichnen 
sich durch eine überdurchschnittlich hohe 
Identifikation mit ihrem Arbeitgeber und eine 
hohe Arbeitszufriedenheit aus. Besonders 
gut beurteilt wurden der Arbeitsinhalt, das 
Arbeitsklima, die Fachkompetenz der direkten 
Vorgesetzten, der Umgang mit Fehlern sowie 
die generelle Attraktivität des Arbeitgebers 
Kanton Basel-Landschaft.

Was ist inzwischen geschehen?
Die erwähnten erfreulich guten Beurteilungen 
schliessen selbstverständlich nicht ein breites 
Spektrum an Verbesserungspotenzialen aus, so-
wohl individuell in den Direktionen und Dienst-
stellen als auch in der ganzen Verwaltung.

In den Direktionen und bei den Gerichten 
wurden im Rahmen des Nachbearbeitungspro-



7162März 2010

zesses (Follow-up) im Verlauf des letzten Jah-
res diese Potenziale individuell analysiert, be-
wertet und daraus Verbesserungsmassnahmen 
erarbeitet und eingeleitet. In unterschiedlicher 
Form wurden in Teams Sofortmassnahmen 
und längerfristige Entwicklungsmassnahmen 
mit verbindlichen Verantwortlichkeiten und 
Terminen festgelegt. Die Wirkungskontrolle ist 
eine regelmässige Aufgabe der Führung in den 
Direktionen und den Gerichten.

Parallel zu diesen Prozessen erarbeitete 
das Personalamt die kantonale, direktions-
übergreifende Analyse derjenigen Ergebnisse, 
welche die allgemeinen Anstellungsbedingun-
gen und damit alle Mitarbeitenden gleicher-
massen betreffen. Im Dezember 2009 hat die 
Regierung diesen Bericht zur Kenntnis genom-
men und das Personalamt damit beauftragt, 
die dazu empfohlenen Massnahmen umzu-
setzen bzw. weiter zu bearbeiten. Mit diesem 
umfassenden Auftrag bestätigt die Regierung 
die Herausforderung an die aktuelle Per-
sonalpolitik in den klassischen Bereichen 
Arbeitszeit, Ferienregelungen, Lohngestaltung 
und Qualifikation der Mitarbeitenden, und sie 
unterstützt gleichzeitig verschiedene vom Per-
sonalamt bereits eingeleitete Massnahmen 
(z.B. aus dem Personalentwicklungskonzept). 

Die Regierung geht den von den Mitar-
beitenden empfundenen Handlungsbedarf 
konkret wie folgt an: 

Entlöhnung (1. Priorität)
•	Leistungsgerechtigkeit verbessern.
 Massnahme: Das Personalamt wird beauftragt, 

der Regierung Vorschläge zur Stärkung der 
leistungsorientierten Entlöhnung zu machen.

•	Lohngleichheit sicherstellen.
 Massnahme: Das Personalamt wird 

beauftragt, im Jahr 2010 eine Schulungs-
offensive für die Vorgesetzten und die 
Personaldienste zu lancieren mit Fokus auf 
die Anwendung des Honorierungssystems 
und die Sensibilisierung bezüglich Gleich-
behandlung des Personals.

Personalentwicklung (1. Priorität)
•	Laufbahnperspektiven entwickeln.
 Das im Jahr 2007 erstellte Personalentwick-

lungskonzept enthält bereits entsprechende 
Massnahmen, die in Form von Einzelkonzep-
ten geplant und umgesetzt werden: 

– «Führung und weitere Laufbahn beim Kan-
ton»: Verabschiedung bis Ende 2010

– «Potenzialerfassung und Nachfolgepla-
nung»: Konzeption bis 2012. 

Mitarbeitendengespräche (MAG)
(1. Priorität)
•	 Instrument neu definieren und Führungskräf-

te trainieren.
 Massnahmen: Das Personalamt wird beauf-

tragt, das bestehende Mitarbeitergespräch 
(Prozess und Instrument) neu zu konzipieren. 
Weiter soll das Personalamt im Jahr 2010 
gemeinsam mit den Direktionen eine Schu-
lungsoffensive für die Vorgesetzten in Bezug 
auf die Anwendung des MAG planen und ab 
Anfang 2011 durchführen.

Arbeitsbelastung
•	Klare und gerechte Arbeitsverteilung.
 Das aktuelle Seminarangebot 2010 wurde 

zielgruppenspezifisch ergänzt:
– Für die Zielgruppe Dienststellenleitende und 

Generalsekretäre: «Powerteams im Zeichen 
des Wandels fördern» und «Mentale Füh-
rungskompetenz»

– Für alle Mitarbeitenden: «Mit kühlem Kopf 
den Arbeitsalltag bewältigen»

•	Im	Jahr	2011	werden	weitere Seminaran-
gebote zu den Themen Arbeitsorganisation 
und Kompetenzverteilung erfolgen.

Arbeitsbedingungen
•	Zusätzliche Ferien.
 Massnahme: Das Personalamt wird beauf-

tragt, eine Vorlage für die Einführung der 
fünften Ferienwoche für alle zu erarbeiten.

Führung
•	Weiterentwicklung der Führungskompetenzen.
 Massnahmen: Das 2009 begonnene Wei-

terbildungsangebot für das Topkader zur 
Förderung einer einheitlichen Personalfüh-
rungskultur für die kantonale Verwaltung 
wird weiter entwickelt. Das Seminar-
programm 2010 bietet zum Jahresmotto 
«Emotionen – ja bitte!» (siehe Seite 8) 
Seminarangebote zum Thema «Wertschät-
zung und Anerkennung» an. Weiter wird 
der Aufbau einer erfolgsorientierten Feed-
back-Kultur bis Ende 2011 vorgesehen.

Über die Entwicklung dieser kantonalen 
direktionsübergreifenden Massnahmen wer-
den wir laufend informieren.

Doris Bösch-Aeschbacher,
Personalchefin des Kantons
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›Was sind denn Emotionen? Die Begriffe 
Emotion und Gefühl werden im allgemei-

nen Sprachgebrauch synonym verwendet, in 
der Regel ist bei der üblichen Verwendung 
des Wortes Emotion der Begriff des Gefühls 
eingeschlossen. Emotionen können körperliche 
Reaktionen hervorrufen, die uns Hinweise in 
unserem Arbeitsalltag liefern, wenn wir ihnen 
Beachtung schenken. Wenn mein Kopf rot 
wird, mein Herz zu rasen beginnt, meine Hän-
de feucht werden, so kann das unterschied-
liche Ursachen haben, es kann sein, dass ich 
gerade ein anerkennendes Lob erhalten habe 
und mir das vielleicht ein wenig unangenehm 
ist, weil ich schlecht mit Lob umgehen kann. 
Es kann aber auch sein, dass ich mich als 
vorgesetzte Person über einen Mitarbeitenden 
ärgere, weil der zum x-ten Mal den gleichen 
Fehler begeht. Emotionen und Gefühle sind 
nicht einfach nur lästig, sie dienen unseren 
Denkprozessen, indem sie beeinflussen, wem 
oder was wir Aufmerksamkeit schenken, wie 
wir uns selbst und andere wahrnehmen und 
wie wir verschiedene Merkmale von Lebens-
situationen interpretieren und in Erinnerung 
behalten. 

Emotionen und Arbeit, eine ambivalente 
Verknüpfung?

Nach wie vor ist unternehmerisches 
Denken stark von Rationalität geprägt. Emo-
tionen spielen im Rahmen unternehmerischer 
Entscheidungs- und Kommunikationsprozes-
se – scheinbar – nur eine untergeordnete 
Rolle. Es ist aber wichtig, eigene Emotionen 

Emotionen –
ja bitte!

«Emotionen sind kein Luxus, sondern ein komplexes Hilfsmittel im Da-
seinskampf», sagt der Neurowissenschaftler Antonio R. Damàsio. Glauben 
wir, wir könnten Emotionen im beruflichen Umfeld aussen vor lassen, 
täuschen wir uns gewaltig, denn «was uns Menschen umtreibt, sind nicht 
Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und andere Menschen», 
so der Psychiater und Psychologe Manfred Spitzer.

im Arbeitsalltag wahrzunehmen, zuzulassen, 
bewusst einzusetzen und sich als Mensch zu 
zeigen. Wirkungsvolle Führung beruht fast 
ausschliesslich auf emotional intelligentem 
Denken und Handeln, was soviel bedeutet wie 
einfühlsam mit Mitarbeitenden umzugehen, 
Mitarbeitende ernst zu nehmen, sie in der 
Selbstverantwortung zu stärken, offen zu 
kommunizieren, Konflikte zu erkennen und 
anzugehen, Feedback, Lob und Anerkennung 
auszudrücken und den zwischenmenschlichen 
Umgang respektvoll zu gestalten. Durch die 
Integration der emotionalen Komponente 
können Führungskräfte mehr soziale und 
kommunikative Kompetenz im Umgang mit 
den Mitarbeitenden erreichen. 

Ein lebendiges Leistungs-Team entsteht 
dann, wenn auf dem Weg zur Zielerreichung 
Gefühle Platz haben und Mitarbeitende wie 
Vorgesetzte authentisch sein können. Sind 
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«Emotionen – ja bitte!»
Das Jahresmotto in der Personalentwicklung ist aufgrund 
einer Bildungsbedarfsanalyse entstanden und hat zum Ziel, 
Mitarbeitende und Führungskräfte zu sensibilisieren, emotio-
nal intelligent und reflektiert zu handeln. Im neuen Seminar-
programm 2010 finden Sie folgende Angebote:

• Emotionen bewegen Menschen… zum Ziel
• Vom Manager zur Führungspersönlichkeit
• Respekt und Gleichwertigkeit im Führungsalltag
• Wertschätzung im Alltag
• Mentale Siesta

Wir freuen uns, wenn Sie sich angesprochen fühlen und Sie 
Ihren Emotionen mehr Beachtung schenken. Ihre Seminaran-
meldung nehmen wir gerne entgegen.

emotionale Spannungen und Konflikte vorhan-
den, können Teammitglieder nicht ihr Bestes 
geben. Herrscht dagegen Harmonie und kon-
struktive Auseinandersetzung, kann ein Team 
aus den unterschiedlichen Fähigkeiten der ein-
zelnen Teammitglieder den grösstmöglichen 
Nutzen ziehen. Eine wichtige Aufgabe der 
Führungspersonen ist es, gemeinsame Werte 
in einem Team zu implementieren und vereint 
mit den Mitarbeitenden ein motivierendes 
Umfeld aufzubauen. Gelingt es, Wissen und 
Know-how durch sinnvolle und motivierende 
Führung zielweisend  zu bündeln und durch 
das Team nutzbar zu machen, so ist das der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Beate Nowak,
Personalamt, Leiterin Personalentwicklung

Entwicklungsziele 2010 im Jahresprogramm der Kantonalen 
Verwaltung auf der Basis der Bildungsbedarfsanalyse 

Führungskräfte

• Positives Präsentieren der kantonalen Verwaltung nach 
innen und aussen sowie Serviceorientierung fördern und 
optimieren.

• Strukturelle und rechtliche Veränderungen gewinnbringend 
in Kooperation aller Beteiligten planen und steuern.

• Strategieorientierte Führung und wertschätzende Mitarbei-
tendenführung in den unterschiedlichen Führungsrollen.

• Persönlichkeitsentwicklung und persönliches Ressourcen-
management.

• Vorbildliches Verhalten im positiven Denken und Kommuni-
zieren sowie Äussern von notwendiger Kritik.

Mitarbeitende

• Termingerechte Zielerreichung
• Ziel- und prozessorientiertes Denken und Planen.
• Selbstverantwortliches Lösen von Konflikten und schwieri-

gen Situationen.
• Konzentration auf das Wesentliche, Filtern von wichtigen In-

formationen und Einsetzen von adäquaten Informationen.
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› Herr Mürner, was macht Ihnen am meis-
ten Spass in Ihrer Funktion als Berufsbildner?

Ich finde es schön, für die Lernenden ein 
Ansprechpartner zu sein. Es bedeutet mir viel, 
die Lernenden nicht nur fachlich auszubilden, 
sondern sie auch menschlich zu begleiten, da 
zu sein für sie, auch wenn es mal Probleme 
gibt. Es ist faszinierend, ihre Entwicklungs-
schritte mitzuerleben. 

› Erzählen Sie von Ihren Anfängen in der 
Berufsbildung.

Am Anfang war es nicht ganz einfach. 
Ich musste mich an die Jugendlichen her-
antasten und herausfinden, wo ihre Stärken 
und Schwächen, aber auch ihre Interessen 
waren. Ich musste herausfinden, wie ich mit 
den unterschiedlichen Charakteren und Ver-
haltensweisen der jungen Menschen umgehen 
konnte. Von Anfang an war mir aber wichtig, 
eine Vertrauensbasis aufzubauen.

› Hatten Sie auch schon mal «die Schnau-
ze voll»?

Nein, grundsätzlich nicht. Nun, es gab 
schon Situationen, bei denen ich als Verant-
wortlicher übergangen worden bin. Das war 
dann schon sehr ärgerlich. Es waren aber nie 
Situationen, die durch Lernende verursacht 
wurden.

Berufsbildung

 «Wer Jugendliche ausbildet,
muss Freude daran haben und offen sein
 für Neues.»

Jörg Mürner (Bild siehe Seite 3) ist Berufsbildner bei der Direktionsinfor-
matik der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion und bildet seit sieben 
Jahren Lernende in der Informatik aus. Die Lernenden werden bei ihm in 
der Disziplin Support am Telefon und vor Ort ausgebildet, sie lernen im 
Bereich Netzwerke zu arbeiten und selbständig kleine Informatikprojekte 
durchzuführen.
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› Eine kleine Episode mit einem Ler-
nenden, können Sie aus dem Nähkästchen 
plaudern?

Da gab es einen Lernenden, der war alles 
andere als ein Musterbeispiel. Probleme 
häuften sich an allen Fronten. In der Schule 
erbrachte er die Leistungen nicht, am Arbeits-
platz war er unzuverlässig, oft liess er sich 
krank melden, wurde aber dann irgendwo auf 
der Gasse gesehen und nahm es insgesamt 
nicht so genau mit der Wahrheit. Mit rasanten 
Schritten ging es auf die Abschlussprüfung 
zu, für die der Lernende zusammen mit dem 
Betrieb ein Projekt hätte vorbereiten sollen. 
Die gesetzten Termine versäumte er allesamt, 
verpasste es auch, den Lehrbetrieb über seine 
Themenwahl zu informieren und stand kurz vor 
der Prüfung ohne Projekt da. Auf Biegen und 
Brechen schaffte er es dann doch noch, mit 
vereinten Kräften und Unterstützung durch den 
Lehrbetrieb ein Projekt auf die Beine zu stellen 
und dann mit einer bravourösen Leistung die 
Abschlussprüfung zu meistern. Alle waren 
erleichtert und froh, dass die Geschichte mit 
dem Lernenden ein gutes Ende fand und dass 
sich die Investitionen für den Lernenden und 
seine Ausbildung doch noch gelohnt haben.

Die Lehre daraus war, schon früher genau-
ere Leitplanken zu setzen, Vereinbarungen zu 
treffen und zu kontrollieren und halt die Leine 
auch mal etwas kürzer zu nehmen.

› Welche Eigenschaften hat Ihrer Mei-
nung nach eine gute Berufsbildnerin oder ein 
guter Berufsbildner?

Einfühlungsvermögen: herausfinden kön-
nen, was im Kopf eines Lernenden vorgeht, 
das finde ich wichtig. Zudem muss jemand 
Freude daran haben, etwas zu vermitteln. Eine 
weitere Eigenschaft ist der «Fun-Aspekt», das 
heisst, etwas auch spielerisch und mit Humor 
angehen zu können.

› Wenn ich jetzt Ihre Lernenden fragen 
würde, was würden Sie sagen: Worin Sie 
besonders gut?

Bis jetzt wurde mir attestiert, ich hätte 
immer ein offenes Ohr.

› Was macht Ihnen am meisten Mühe?
Ich kann es nicht ausstehen, wenn ich an-

gelogen werde. Was mich ebenfalls ärgert, ist, 

 Die Lernende Kathrin Meng (2. Lehr-
jahr) mit Ausbildner Georg Bitterli bei 
der Netzwerkarbeit am Server

wenn sich jemand nicht an Abmachungen hält. 
Oder Lernende, die ich die ganze Zeit anschie-
ben muss und jede Viertelstunde kontrollieren 
muss, ob sie die Aufträge erledigt haben. Das 
empfinde ich als mühsam.

› Wer unterstützt Sie in Ihrer Arbeit als 
Berufsbildner?

Das Wunderbare ist, hier helfen alle mit, 
auch die Vorgesetzten unterstützen die Berufs-
bildung. Es ist schön, wenn alle ihr fachliches 
Wissen zur Verfügung stellen. 

› Wie bilden Sie sich fort?
Ich habe den Ausbildungskurs für Be-

rufsbildnerinnen und Berufsbildner (ehemals 
Lehrmeisterkurs) gemacht.

Wenn ich Beratung brauche, habe ich 
jederzeit die Möglichkeit, diese abzuholen, 
zum Beispiel bei Marcel Rothen, dem Berufs-
bildungsverantwortlichen.

› Was, denken Sie, werden die Heraus-
forderungen der Zukunft sein in der Berufsbil-
dung?

Die Informatik ist dauernd im Wandel, das 
bedingt, dass wir immer offen sind für Neues. 
Das setzt aber auch voraus, dass wir uns per-
manent weiter bilden. Oft sind die Lernenden 
schneller als wir, weil sie neugierig sind, und 
es ist nicht selten, dass wir von den Lernen-
den über Neuheiten informiert werden.

› Was empfehlen Sie einer Neu-Einstei-
gerin, einem Neu-Einsteiger in der Berufsbil-
dung?

Das Wichtigste ist die Freude an der Ar-
beit mit jungen Erwachsenen und offen zu sein 
für die Verschiedenartigkeit der Lernenden.

Monika Lanker,
Personalamt, Aus- und Weiterbildung
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Energiefördergeld
neu auch für 
Gebäudehüllen
Im November 2009 beschloss der 
Landrat, in den kommenden zehn 
Jahren 50 Millionen Franken für das 
kantonale Energieförderprogramm 
zur Verfügung zu stellen. Zusammen 
mit den teilzweckgebundenen Mitteln 
aus der eidgenössischen CO2-Abgabe 
auf fossilen Brennstoffen sind nun die 
Schatullen gefüllt für die finanzielle 
Förderung von energetischen Gebäu-
desanierungen, Minergie-P-Neubauten 
und Haustechnikanlagen mit erneuer-
barer Energie.
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›Bis ins Jahr 2050 sollen alle Altbauten 
im Kanton Basel-Landschaft den Anfor-

derungen der so genannten «2'000-Watt-
Gesellschaft» entsprechen. Damit dieses 
ambitionierte Ziel erreicht werden kann, 
müssen insbesondere jene Gebäude, die einen 
hohen spezifischen Energieverbrauch auf-
weisen, energetisch saniert werden. Mit den 
finanziellen Fördermitteln des Kantons und 
des Bundes wird nun diese energietechnische 
Gebäudesanierung vorangetrieben.

Im Kanton Basel-Landschaft läuft das 
Programm unter dem Namen «Baselbieter 
Energiepaket». Im Internet sind alle wesent-
lichen Informationen zu finden. Ab sofort 
können beim Amt für Umweltschutz und 
Energie die Gesuche für finanzielle Beiträge 
an wärmedämmende Fenster und an die 
Wärmedämmung von Dächern, Fassaden und 
Kellerdecken eingereicht werden. Wichtig ist, 
dass die Gesuche vor Baubeginn eingereicht 
werden. 

Der Kanton richtet einen Bonus aus
Die Sanierung kann schrittweise, Einzelbauteil 
für Einzelbauteil, angegangen werden. Liegt 
eine Förderzusage vor, hat die Bauherrschaft 
zwei Jahre Zeit, um das Projekt zu realisieren. 
Um möglichst rasch zu umfassenden und 
energietechnisch überzeugenden Gesamtsa-
nierungen zu kommen, unterstützt der Kanton 
Gesamtsanierungsprojekte zusätzlich mit 
einem Bonus. Am stärksten werden Sanierun-
gen mit Minergie- und Minergie-P-Zertifikaten 
gefördert, weil hier mehr investiert wird und 
am meisten Energie gespart werden kann. Bei 

 Wenn eine Förderzusage vom Kanton 
vorliegt, hat die Bauherrschaft zwei Jahre 
Zeit, das Projekt zu realisieren.
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Für Kommunikation und Umsetzung des 
neuen Förderprogrammes für Gebäudes-
anierungen und erneuerbare Energien ist 
der Kanton eine Partnerschaft eingegan-
gen mit der Wirtschaftskammer Basel-
land, dem kantonalen Hauseigentümer-
verband und der Basellandschaftlichen 
Kantonalbank. Diese stellten kürzlich 
ihren Beitrag für eine erfolgreiche Umset-
zung vor: Jörg Krähenbühl, Vorsteher der 
Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), 
gab das Ziel vor: «Das bisher brachliegen-
de Energiespar-Potenzial im Gebäudebe-
reich soll erschlossen werden.»

Beat Oberlin, Präsident der Geschäfts-
leitung der Basellandschaftlichen 
Kantonalbank (BLKB), machte auf Finan-
zierungsangebote aufmerksam, welche 
die Kunden zu energetisch sinnvollen 
Renovationen motivieren sollen. Dabei 
erwähnte er insbesondere die Öko-

Wohnhypothek und den Baukredit. Die 
BLKB übernimmt zusätzlich bei Kunden, 
die bei ihr eine energetische Gesamtsa-
nierung finanzieren, die restlichen Kos-
ten für die Energieberatung.

Ebenfalls Partner des Baselbieter Ener-
giepakets ist der kantonale Hauseigen-
tümerverband (HEV). Der Präsident, 
Nationalrat Hans Rudolf Gysin, zeigte 
sich erfreut über die Neuigkeiten aus 
der BUD, die den Wohneigentümern 
eine einmalige Chance bieten würde, 
mittels der grosszügigen Förderbei-
träge die Bausubstanz kostengünstig 
energetisch zu sanieren. Der HEV 
werde bestrebt sein, seine Mitglieder 
entsprechend zu informieren und zu 
motivieren. «Mit dem Förderprogramm 
besteht ja auch die Möglichkeit, den 
jeweiligen Wert der Liegenschaft zu 
steigern», so Gysin.

den Gesamtsanierungen finanziert der Kanton 
einen Energiecoach, der das Projekt fachlich 
vollumfänglich begleitet. 

Ebenfalls in fachliches Knowhow inves-
tiert wird bei der Förderung von Energieana-
lysen im Hinblick auf die energetische Sanie-
rung von Gebäuden. 

Im kantonalen Förderprogramm sind wei-
terhin Beiträge an sehr gute Neubauten ent-
halten: Wer ein Minergie-P-Haus baut, kann 
pro Quadratmeter Energiebezugsfläche einen 
namhaften finanziellen Zustupf erwarten. 
Dieser Standard gilt übrigens als 2’000-Watt-
Gesellschaft-tauglicher Neubaustandard.

Im Baselbieter Energiepaket werden auch 
Anlagen gefördert, die dazu dienen, erneuer-
bare Energien zu nutzen, dazu zählen:
•	thermische	Solaranlagen	(sofern	bei	Neubau-

ten nicht gesetzlich gefordert für die 50 % 
erneuerbare Energie fürs Brauchwarmwasser)

•	Holzenergieanlagen	(Stückholz/Pellet/
Schnitzel)

•	Anschlüsse	an	Holz-	oder	Abwärmenetze	
(neu mit Beiträgen an Wärmenetzbetreiber 
und LiegenschaftseigentümerInnen)

•	Erdsonden-	und	Wasser/Wasser-Wärme-
pumpen

Es gibt auch weiterhin Fördergelder für 
den Ersatz von Elektroheizungen durch Wär-
mepumpen oder Holzfeuerungen.

Amt für Umweltschutz und Energie,
Fachstelle Energie

Betragssätze, Wegleitungen, Formulare, 
Liste der EnergieberaterInnen für Ener-
gieanalysen und der Energiecoaches 
sind abrufbar unter:
www.bl-energiepaket.ch
Auskünfte unter Telefon 061 552 55 55

Baselbieter Energiepaket
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Beispiel energetische Sanierung EFH mit 200 m2 EBF

Einzelbauteilsanierung
Bauteil Fläche Investition Förderbeitrag
Fenster 30 m2 23'100 Fr. 2'100 Fr.
Aussenwand 210 m2 46'200 Fr. 8'400 Fr.
Kellerdecke 100 m2 13'000 Fr. 1'500 Fr.
Dach 130 m2 29'900 Fr. 5'200 Fr.

Total 470m2 112'200 Fr. 17'200 Fr.

Gesamtsanierung   Bonus
ohne Zertifikat  112'200 Fr. + 4'300 Fr.
mit Minergie-Zertifikat  136'400 Fr. + 10'000 Fr.
mit Minergie-P-Zertifikat  176'400 Fr. + 20'000 Fr.

Beispiel thermische Solaranlage auf bestehendes EFH
   
   Förderbeitrag
Brauchwarmwasseraufbereitung
5m2 Flachkollektoren verglast   2'000 Fr.

Brauchwarmwasseraufbereitung mit
Heizungsunterstützung
15m2 Flachkollektoren verglast   3'250 Fr.

Beispiel Ersatz Elektroheizung in EFH
   
   Förderbeitrag
Ersatz Zentralspeicherheizung durch
Erdsondenwärmepumpe   5'000 Fr.
mit Anbindung Brauchwarmwasser  6'000 Fr.

Ersatz Einzelspeicherheizung durch
Erdsondenwärmepumpe   7'500 Fr.
mit Anbindung Brauchwarmwasser  8'500 Fr.

 Am stärksten fördert der Kanton Sa-
nierungen mit Minergie- und Minergie-
P-Zertifikaten, weil hier mehr investiert 
wird und am meisten Energie gespart 
werden kann. © Das Gebäudeprogramm

Vom Baselbieter Energiepaket darf in 
der kommenden Dekade mit einer Wert-
schöpfung in der Grössenordnung von 
rund CHF 300 Mio. gerechnet werden. 
Davon werden nicht nur Hauseigentü-
mer profitieren, sondern auch die regi-
onale KMU-Wirtschaft. Dies begrüsste 
Landrat Christoph Buser, Geschäftslei-
tungsmitglied der Wirtschaftskammer 
Baselland. Gerade in wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten seien solche Investiti-
onen in höchstem Masse zu begrüssen. 
Als Partner des Energiepakets wird die 
Wirtschaftskammer primär für die Kom-
munikation der sich ergebenden Poten-
ziale für die regionale KMU-Wirtschaft 
verantwortlich sein.
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›Alles begann für uns am 15. Mai 2007: 
Damals beschloss die Baselbieter Regie-

rung, mit der Umsetzung der Pandemieplanung 
des Bundes im Kanton Basel-Landschaft 
vorwärts zu machen. Vorausgegangen war der 
Ruf der WHO, wonach die Mitgliedsstaaten 
zur Vorbereitung auf eine mögliche weltweite 
Grippepandemie nationale Pandemiepläne 
erstellen sollen: «Every country is strongly ur-
ged to develop or update a national influenza 
preparedness plan.» (Jedes Land ist dringend 
aufgefordert eine nationale Pandemieplanung 
zu entwickeln oder zu aktualisieren). Gestützt 
auf diese Empfehlung hatte das Bundesamt 

für Gesundheit seine Planung im September 
2006 veröffentlicht und den Kantonen damit 
die Möglichkeit gegeben, eine eigene Planung 
zur Umsetzung an die Hand zu nehmen.

Im Mai 2007 nahm die Regierung vom 
Dokument «Pandemieplanung für den Kanton 
Basel-Landschaft» Kenntnis, das die dama-
lige Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion 
erarbeitet hatte. Die VSD wurde beauftragt, 
die fachliche Planung weiterzuführen und 
den Pandemieplan auf der Internetseite des 
Kantons zu veröffentlichen und regelmässig 
zu aktualisieren. Um ihre Mitarbeitenden zu 

Der Kantonale Krisenstab hat
 seine Pflicht erfüllt

Pandemische Grippe A(H1N1)

Waren die Massnahmen zur Bekämpfung der sogenannten Schweinegrippe angemessen oder waren sie über-
trieben? Diese Frage muss letztlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beantworten. Für den Kanton lautet 
die Frage anders: Haben die zuständigen Instanzen den Auftrag des Bundes zuverlässig und rechtzeitig erfüllt? 
Wäre die Bevölkerung im Ernstfall wirkungsvoll geschützt worden?
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schützen und das Funktionieren der wichtigen 
Betriebs- beziehungsweise Verwaltungsbe-
reiche während einer Pandemie zu gewähr-
leisten, wurden alle Direktionen beauftragt, 
eigene Vorbereitungen zur Bewältigung einer 
Grippe-Pandemie zu treffen.

Dem Kantonalen Krisenstab (KKS) wurde 
im Bereich der Pandemieplanung eine koor-
dinierende Funktion zugewiesen. Er wurde 
beauftragt, die Umsetzung der kantonalen Pla-
nung in den Direktionen und den Gemeinden 
zu koordinieren, die Kosten der Vorsorgemass-
nahmen aufzuzeigen und dem Regierungsrat 
zu berichten.

Mexiko im Schockzustand
Zwei Jahre später wurde die Lage ernst: Im 
April 2009 versetzte die Schweinegrippe 
Mexiko in einen Schockzustand. Zahlreiche 
Todesopfer waren zu beklagen. Aus Angst vor 
noch mehr Toten und Krankheitsfällen schloss 
der Bürgermeister von Mexiko-Stadt zunächst 
für zehn Tage öffentliche Einrichtungen und 
sagte Grossveranstaltungen ab. Am 1. Mai 
2009 begann auf Anweisung des mexika-
nischen Präsidenten Felipe Calderón ein 
fünftägiger Zwangsurlaub für Mexiko-Stadt. 
Calderón verwies darauf, dass die eigene 
Wohnung der sicherste Ort sei, um eine An-
steckung zu vermeiden. Von März bis zum 29. 
Mai 2009 erkrankten 5’337 Menschen, davon 
97 mit Todesfolge. Die WHO warnte ange-
sichts der neuen Erreger-Variante A(H1N1) vor 
einer weltweiten Epidemie. Wissenschaftler 
arbeiteten unter Hochdruck, um mehr Informa-
tionen über den noch unerforschten Virustyp 
zu erhalten.

Zu diesem Zeitpunkt, lange bevor im 
Kanton Basel-Landschaft Krankheitsfälle 
nachgewiesen wurden, begannen die hier 
zuständigen Instanzen mit den konkreten Vor-
bereitungsarbeiten zur Eindämmung der Grip-
pe A(H1N1). Der Kernstab des KKS traf sich 
am 2. Mai im Gitterli, und zwei Tage später 
informierte die Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion (VGD) in einer Medienmitteilung 
darüber, dass die für einen Pandemiefall 
vorgesehenen Massnahmen laufend auf eine 
Übereinstimmung mit den Empfehlungen 
der WHO überprüft und allenfalls umgesetzt 
würden.

Der KKS erteilte einem eigens einberufe-
nen Planungsstab den Auftrag, vier Dossiers 
vorzubereiten, welche die Grundlage bilden 
sollten für allenfalls zu treffende Massnah-

men. Dieser Planungsstab erstellte noch vor 
den Sommerferien umfangreiche Dossiers zu 
den folgenden vier Themen:
•	Schuleinstellungen
•	Impfkampagne
•	Verteilung	Tamiflu
•	Bewilligungspflicht	für	Veranstaltungen	und	

Veranstaltungsverbot.

Massnahmen für die Schulen
Nach dem Vorliegen dieser Planungsdokumen-
te arbeitete der Planungsstab in der gleichen 
personellen Zusammensetzung als Einsatzstab 
weiter. Zudem wurde in der Bildungs-, Kultur- 
und Sportdirektion (BKSD) unter Leitung des 
Generalsekretärs ein spezielles Pandemieteam 
gebildet. Zusätzlich hat sich der Vorsteher der 
BKSD mit verschiedenen Briefen an die Schul-
leitungen, Lehrpersonen und Erziehungsbe-
rechtigten gewandt sowie eine ausserordentli-
che Informationskonferenz der Schulleitungen 
einberufen. Am 10. November 2009 wies der 
Vorsteher der BKSD die öffentlichen Schulen 
im Kanton an, die Zahl der erkrankten Schü-
lerinnen, Schüler und Lehrpersonen täglich 
(später zwei Mal wöchentlich) direktionsintern 
zu melden. Er stützte sich dabei auf die Lage-
beurteilung des KKS. Mit dieser Massnahme 
sollten die BKSD und der KKS in die Lage 
versetzt werden, den Verlauf, die mögliche 
Entwicklung und einen allfälligen Kulminations-
punkt der Grippe zu erkennen.

Zuständig für die Einstellung des Un-
terrichts einer einzelnen Klasse ist der 
Kantonsarzt. Er hat von dieser Kompetenz 
Gebrauch gemacht in Arlesheim, Bottmingen, 
Biel-Benken, Liestal und Gelterkinden. Die 

Einstellung des Unterrichts in mehreren Klas-
sen einer Schule oder ganzer Schulen durfte 
der Kantonsarzt nicht allein anordnen. Da 20 
Schülerinnen und Schüler in drei Klassen an 
der Sekundarschule Allschwil erkrankt waren 
und da bei sieben von ihnen das Grippevirus 
A(H1N1) nachgewiesen wurde, verfügte der 
KKS auf Antrag des Kantonsarztes und nach 
Rücksprache mit dem Vorsteher der BKSD und 
einer Vertretung der Sekundarschule Allschwil 
für Freitag, 6.November 2009, die Einstellung 
des Unterrichtes in diesen drei Klassen.

Ab Mitte November 2009 wurden keine 
Schuleinstellungen mehr verfügt, da die 
Grippe zu dieser Zeit bereits stark verbreitet 
war. Statt mit Unterrichtseinstellungen sollte 
der Grippe nun mit der geplanten Impfaktion 
Einhalt geboten werden. Da die meisten 
Erkrankungen unter jungen Personen zu er-
warten waren, fasste der KKS das Angebot 
einer freiwilligen, kostenlosen Reihenimpfung 
durch die Schulärztinnen und Schulärzte an 
den Volksschulen des Kantons ins Auge. 
Impfbeginn sollte am 9. November 2009 sein. 
Ende Oktober 2009 wurde jedoch klar, dass 
die vom Bund zur Verfügung gestellte erste 
Tranche der Impfstoffe nicht für das Angebot 
einer Reihenimpfung an den Volksschulen und 
an den Schulen der Sekundarstufe II reichen 
würde. Die Impfaktion für Schülerinnen und 
Schüler sowie für Lehrpersonen, welche nicht 
den Risikogruppen angehören, musste deshalb 
vorläufig sistiert werden.

Kurzfristige Änderungen nötig
Weil der Bund die Rahmenbedingungen für die 
Impfungen am 22. Oktober 2009 (zugelassene 

 Kleinkinder konnten ab einem Alter von sechs Monaten geimpft werden.
Foto: IUZ Kant. ZS Kp BL
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Zwei Mails mögen stellvertretend die 
positiven Rückmeldungen der Arbeit in 
allen Impfzentren bestätigen: 

«Ich ging gestern Nachmittag in Liestal zur 
H1N1-Impfung. Ich möchte mich bei allen Orga-
nisatoren und Mitwirkenden sehr, sehr herzlich 
bedanken. Ich war äusserst beeindruckt von 
der Super-Organisation, der Professionalität, 
dem Engagement jeder eingesetzten Person, 
der Ruhe und der Freundlichkeit, welche dort 
herrschte! Das war und ist wirklich eine tolle 
Leistung! Das gibt so viel Vertrauen in Ihre 
Organisation. Einfach spitze! Da ich vor Jahren 
selber in Schwarzenburg Angehörige des Zivil-
schutzes, der Krisenstäbe etc. als Klassenleh-
rerin ausbildete, war ich sehr gespannt, wie ein 
solcher ‚Echtfall’ nun durchgeführt wird. Und ich 
muss sagen, genau so wünschte ich es mir in 
meinen kühnsten Träumen!»

«Es gab in letzter Zeit in Bezug auf die Impf-
aktion viel Kritik. Ich aber möchte mich für die 
hervorragende Organisation des KKS Basel-
Landschaft bedanken. Ich bin gestern mit dem 
aus dem Internet heruntergeladenen Formular 
um 13:35 Uhr im Therwiler Impfzentrum ein-
getroffen und habe das Zentrum schon zehn 
Minuten später verlassen können. Überall 
freundliche und hilfsbereite Leute, eine sehr 
kompetente und sympathische Ärztin, ein 
Beleg für den Fall der Fälle, alles war tipptopp 
organisiert. Ich hoffe sehr, dass viele Leute 
sich wie ich für die Impfung entschieden 
haben, damit möglichst wenige in unserer 
Region an Grippe erkranken.»

Impfstoffe, verfügbare Impfstoffdosen, Zeit-
punkt der Auslieferung an die Kantone, Zuwei-
sung der Impfprodukte auf die verschiedenen 
zu impfenden Personengruppen) insgesamt 
änderte, musste der KKS  die bereits abge-
schlossene Planung der Impfaktion anpassen.

Mitte November wurde mit der Impfung 
der Risikopersonen in den Arztpraxen be-
gonnen. Auch Kindern und Jugendlichen aus 
Familien mit Risikopersonen konnte eine Imp-
fung über die Arztpraxen angeboten werden. 
Am 19. November öffneten die Impfzentren 
für die erwachsenen Angehörigen der Risiko-
personen. Die Bevölkerung wurde mit einem 
in allen Haushaltungen verteilten Flyer, mit 
Inseraten in der Tagespresse, mit einer Me-
dienmitteilung sowie mit Plakaten  über die 
Impfaktion informiert. Vom 18.-21. und vom 
25.-28. November 2009 betrieb der KKS zudem 
eine Hotline für die Bevölkerung.

Geimpft wurden in den sechs Impfzentren 
7’561 Personen, worunter auch viele, die nicht 
Angehörige einer Risikoperson waren. An die 
Arztpraxen wurden 50’000 Impfdosen gelie-
fert. Die Mitglieder der Stabsleitung, welche 
die Impfzentren besuchten, waren beeindruckt 
von der zweckmässigen Organisation, der 
guten Zusammenarbeit aller beteiligten Orga-
nisationen und der freundlichen, hilfsbereiten 
Betreuung der Impfwilligen.

Die Arbeiten der Impfzentren wurden in 
zahlreichen Mails verdankt und gewürdigt. 
Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Planung 
einer Pandemie unbekannten Ausmasses 

schwierig ist. Für die Behörden war es sehr 
lehrreich, Schwachstellen zu erkennen und 
daraus die erforderlichen Schlussfolgerungen 
zu ziehen. So können sie in einem nächsten, 
vielleicht ernsteren Fall ihren Verpflichtungen 
noch besser nachkommen.

Im Ernstfall wohl ungenügend geschützt
Welches Fazit zieht nun der Leiter des KKS, 
Marcus Müller? Er betont zunächst, dass in 
den kantonalen Dienststellen mit grosser 
Kundenfrequenz die erforderlichen Massnah-
men vorbildlich getroffen worden sind, um 
die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu 
halten. Er ist der Ansicht, dass der KKS den 
Bundesauftrag «mustergültig erfüllt» hat. Dass 
die Bevölkerung im Ernstfall wirkungsvoll 
geschützt worden wäre, mag er allerdings 
nicht ohne Vorbehalt behaupten: «Angesichts 
des doch eher bescheidenen  Anteils an Impf-
willigen muss ich diese Frage eher mit Nein 
beantworten.» Müller wird der Regierung im 
laufenden Jahr einen ausführlichen Schluss-
bericht über die Pandemie-Aktivitäten des KKS 
vorlegen.

Christian Studer, Stabschef KKS, und
Dieter Leutwyler, Leiter Kommunikation KKS

 Am ersten 
Impftag bildete 
sich vor dem 
Impfzentrum in 
Muttenz eine War-
teschlange. Foto: 
Dominik Fricker
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Werden Word-Dokumente oder 
Excel-Tabellen gespeichert, werden 
sie in den meisten Dienststellen 
irgendwo im Windows Explorer 
abgelegt. In der grossen Mehrzahl 
werden die Dateien nach einer be-
stimmten Zeit nicht mehr benötigt, 
verbleiben aber in der elektroni-
schen Ablage. Sie nehmen immer 
mehr Speicherplatz in Anspruch, 
weil niemand mehr weiss, welche 
davon eigentlich gelöscht werden 
könnten. Zudem wäre die Aufgabe, 
die relevanten von den nicht mehr 
relevanten Dateien zu unterschei-
den, eine Herkulesarbeit, die sich 
keine Dienststelle antut.

Papierberge und
Datenschrott

Die Ablage- und Archivlösung
in der Kantonsverwaltung

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

›Es gibt aber auch andere Beispiele: In der 
Finanz- und Kirchendirektion steht seit 

mehreren Jahren ein elektronisches Archiv-
system im Einsatz, in welchem die Steuer-
verwaltung, die Staatsbuchhaltung und das 
Lohnbüro ihre relevanten Dokumente gezielt 
ablegen. Die Weiterentwicklung und Wartung 
dieses Systems durch den Hersteller ist aber 
nicht mehr sichergestellt. Die heutige Lösung 
bedeutet eine Sackgasse, zusätzliche Einsatz-
möglichkeiten können nicht mehr realisiert 
werden. Zudem fehlt es auch an den notwen-
digen zertifizierten Schnittstellen zu neuen 
Systemen wie beispielsweise SAP.

Von der Strategie und den allgemeinen 
Grundsätzen…
Eine breit abgestützte Projektgruppe unter 
Beteiligung des Staatsarchivs erarbeitete 
deshalb eine Ablage- und Archivierungsstra-
tegie, welche kantonsweit Leitplanken setzt 
betreffend Verwaltung und Archivierung von 
elektronischen Dokumenten.

Die Strategie definiert die technischen 
und organisatorischen Leitplanken für eine 
effiziente und den gesetzlichen Grundlagen 
(Compliance) entsprechende Aufbewahrung 
von der Erstellung bis zur Archivierung oder 
Zerstörung von Unterlagen. Dokumente wer-
den möglichst redundanzfrei, zentral, revisi-
onssicher, kostenoptimiert und wenn immer 

möglich im Kontext zu einem Geschäftsfall 
beziehungsweise einem Dossier in einem 
genormten Format abgelegt, unter Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben.

Die Ablage- und Archivierungsstrategie 
gilt für sämtliche Direktionen und Dienststel-
len sowie für das Kantonsgericht.

…zur Evaluation und zur Umsetzung
Die Strategie mit ihren Grundsätzen bilde-

te die Basis für die Erstellung eines Pflichten-
hefts und zur Evaluation einer geeigneten und 
kantonsweit einheitlichen Ablage- und Archiv-
lösung. Nach einer öffentlichen Ausschreibung 
erhielt die Firma BTC (Schweiz) AG mit seiner 
auf dem IBM-Produkt FileNet basierenden 
Lösung den Zuschlag.

Bereits in der Strategie wurden einzelne 
Umsetzungsetappen festgelegt. Im Vorder-
grund standen dabei die Einrichtung des 
Basissystems und die schrittweise Ablösung 
des heutigen Systems. Bis Mitte Jahr wird die 
Ablage- und Archivlösung in der Steuerver-
waltung eingeführt sein, Anfang 2011 in der 
Staatsbuchhaltung und im Lohnbüro. Weitere 
Etappen sind für dieses Jahr vorgesehen.

Was heisst das für den Benutzer/die 
Benutzerin?
Die Ablage- und Archivlösung arbeitet im 
Hintergrund. Der Benutzer oder die Benutzerin 
merkt in der Regel in der täglichen Arbeit 
kaum etwas davon, dass die Daten in einem 
nachgelagerten System abgelegt sind. Selbst-
verständlich wird in der Steuerverwaltung 
immer noch mit NEST und in der Staatsbuch-
haltung immer noch mit SAP gearbeitet.

Die organisatorischen Leitplanken zwin-
gen aber die Benutzerinnen und Benutzer 
dazu, frühzeitig über wichtige und unwichtige 
Dokumente zu entscheiden.

Die Ablage- und Archivlösung alleine ist 
keine Allzwecklösung, um der zunehmenden 
Datenflut in der Kantonsverwaltung zu begeg-
nen. Sie ist jedoch ein wichtiges Hilfsmittel, 
dass Wichtiges von Unwichtigem unterschie-
den werden kann. Das Wichtige muss so 
aufbewahrt werden, dass die gesetzlichen 
Anforderungen erfüllt sind. Das Unwichtige 
soll gelöscht werden, wenn es nicht mehr 
gebraucht wird.

Fachstelle Aktenführung:
René Quillet, Patrick Moser,

Thomas Zürcher Thrier

Wenn Daten gesichert 
werden müssen:
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›«Das grösste Problem ist, dass das 
Mietrecht sehr komplex ist», sagt Sibylle 

Hellstern, Leiterin der kantonalen Schlich-
tungsstelle für Mietangelegenheiten. Im 
Mietrecht gelten strengere Formvorschriften 
als bei anderen Verträgen. Sie sollen den 
Mieter vor Missbrauch durch den Vermieter 
schützen, begründet Sibylle Hellstern die rigo-
rosen Bestimmungen: «Denn das Mietrecht 
betrachtet den Mieter als den schwächeren 
Vertragspartner.»

Ein ausserordentliches Jahr
Was das heisst, spürte die Schlichtungs-
stelle im letzten Jahr besonders stark. Zwei 
Hypozins-Senkungen führten dazu, dass viele 
Mieterinnen und Mieter vom Vermieter ver-
langten, er solle den Mietzins reduzieren. «Wir 
hatten ein ausserordentliches Jahr», bilanziert 
die Leiterin. Die Zahl der Schlichtungsbegeh-
ren kletterte auf 1’353 – ein Rekord für Sibylle 
Hellstern, die seit Dezember 2003 die Schlich-
tungsstelle leitet. Bei rund einem Drittel davon 
ging es um den Mietzins (siehe Grafik 1).

Immer mehr Einigungen
Besonders freut es Sibylle Hellstern, dass der 
Anteil der Schlichtungsbegehren steigt, bei 

Schlichtungsstelle
für Mietangelegenheiten

So viel Arbeit wie noch nie

Die Schlichtungsstelle für Mietangele-
genheiten hatte im letzten Jahr 1’353 
Begehren zu bearbeiten – so viele wie 
noch nie für Leiterin Sibylle Hellstern. 
Was sie besonders freut: Der Anteil der 
Einigungen ist unvermindert hoch.

denen Mieter und Vermieter sich dank dem 
Engagement der Schlichtungsbehörde einig-
ten. Im letzten Jahr war das bei 57 Prozent 
der Fall (siehe Grafik 2). «Es ist für mich jedes 
Mal ein Erfolgserlebnis, wenn wir durch einen 
Kompromiss eine Verhandlung vor Gericht 
vermeiden können», sagt Sibylle Hellstern. 
Bei weiteren rund 20 Prozent ist das Begehren 
zurückgezogen worden. So blieben letztes 
Jahr noch 23 Prozent aller Fälle, bei denen 
keine Einigung erreicht oder von der Schlich-
tungsstelle ein Entscheid gefällt wurde.

Ist die Stelle als Leiterin der Schlich-
tungsstelle ein Traumjob? Die Privatrechtlerin 
Sibylle Hellstern sagt sofort ja. Das Mietrecht 
ist zwar für alle das gleiche, aber jeder Fall sei 

 Mitarbeiterinnen der Schlichtungs-
stelle für Mietangelegenheiten: Leiterin 
Sibylle Hellstern (links) und Assistentin 
Kathrin Hänel. Nicht auf dem Bild sind 
Renate von Arx und Stephanie Gobetti.
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Schlichtungsstelle in Kürze
Die kantonale Schlichtungsstelle für 
Mietangelegenheiten ist in der Volks-
wirtschafts- und Gesundheitsdirektion 
angesiedelt. Ebenso die Schlichtungs-
stelle für Diskriminierungsstreitigkeiten 
im Erwerbsleben und die Kommission 
für sexuelle Integrität. Leiterin dieser 
drei Institutionen ist die Rechtsanwältin 
Sibylle Hellstern. Im Sekretariat arbeiten 
Stephanie Gobetti, Kathrin Hänel und 
Renate von Arx.

Die Mietschlichtungsstelle ist paritä-
tisch zusammengesetzt aus der Vor-
sitzenden oder einem der beiden Stell-
vertreter sowie je einem Vertreter der 
Mieterschaft und der Vermieterschaft. 
Das Verfahren ist kostenlos. Die Schlich-
tungsbehörde versucht, bei Streit zwi-
schen Mieter und Vermieter eine gütli-
che Einigung zu erzielen. Dabei geht es 
meistens um Mietzinserhöhungen oder 
-senkungen, um Geldforderungen oder 
Nebenkosten.

Einigen sich die Parteien nicht, kann das 
Verfahren innert 30 Tagen an das örtlich 
zuständige Bezirksgericht weitergezo-
gen werden. Definitiv entscheiden kann 
die Mietschlichtungsstelle bei Mieter-
streckungen, wenn eine Kündigung 
angefochten wird und über hinterlegte 
Mietzinsen. Ein grosser Teil der Arbeit 
der Behörde ist die Rechtsberatung. Pro 
Jahr beantworten die Mitarbeitenden 
rund 3’000 Telefonanfragen.

immer wieder anders. Und es gehe auch nicht 
nur um die Juristerei. Emotionen, der soziale 
Status der Mieter, kulturelle Unterschiede, 
manchmal unschöne Worte bis zu Beschimp-
fungen – dies und anderes mehr gilt es neben 
der eigentlichen Rechtssprechung immer auch 
noch zu beachten und macht die Arbeit nicht 
immer einfach. Für Sibylle Hellstern ist darum 
klar: «Der sogenannte gesunde Menschen-
verstand spielt bei meinem Job wohl eine 
wichtige Rolle».

Thomas Lüthi,
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

Anzahl der Schlichtungsfälle (Grafik 1)
 Die Zahl der Schlichtungsbehren hat sich bis 2009 auf 1'353 erhöht.
 Das sind 42 Prozent mehr als 2004.

Erledigung der Schlichtungsfälle (Grafik 2)
  Keine Einigung oder kein Entscheid gefällt
  Einigung dank Schlichtungsverhandlung
  Rückzug des Begehrens oder erledigt ohne Schlichtungsverhandlung

Art der Schlichtungsbegehren 2009 (total 1'353 Fälle)
 1 Mietzinserhöhungen und -senkung – 433 Fälle
 2 Geldforderungen – 318 Fälle
  (z.B. Instandstellung nach Auszug
  des Mieters)
 3 Kündigungen – 231 Fälle
 4 Nebenkosten – 202 Fälle
 5 Diverse Streitfälle – 87 Fälle
 6 Mietzinshinterlegungen wegen
  Mängeln an der Wohnung – 82 Fälle
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›Die Familie Schweizer zieht um
Nehmen wir einmal an, die Familie 

Schweizer möchte aus beruflichen Gründen 
mit ihrer Tochter Sarah, Schülerin der fünften 
Primarschulklasse, vom Marziliquartier in Bern 
in die engere Nordwestschweiz ziehen. Ihren 
neuen Wohnort haben die Eltern noch nicht 
ausgewählt. Sie haben aber schon Wohnungen 
in Olten (SO), Frenkendorf (BL), Riehen (BS) 
und Rheinfelden (AG) besichtigt. Sarah ist 
leistungswillig und vielseitig interessiert. Ihre 
Eltern legen Wert auf eine gute Ausbildung und 
versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen, 
in	welche	Schule	Sarah	im	Schuljahr	2010/11	
eintreten könnte. In Olten sehen sie, dass es 
wie im Kanton Bern ein sechstes Primarschul-
jahr gibt. Sie stossen aber auch auf das "«Un-
tergymnasium» der Kantonsschule Olten, das 
bereits nach dem fünften Primarschuljahr und 
mit fünf Lektionen Latein einsetzt. An der Se-
kundarschule Frenkendorf nehmen sie Kontakt 
mit der Schulleitung auf. Diese erklärt, dass 
es im 6. Schuljahr eine Sekundarschule mit 
den drei Anforderungsniveaus A (allgemeine 
Anforderungen), E (erweiterte Anforderungen) 
und P (progymnasiale Anforderungen) gebe und 
dass im sechsten Schuljahr alle Schülerinnen 
und Schüler das gleiche Bildungsangebot hät-
ten, der Lateinunterricht setze erst zwei Jahre 
später ab 8. Schuljahr ein. Die «Sekundarschule 
unter einem Dach» mit Anlässen für die gesam-
te Schulgemeinschaft und die Durchlässigkeit 
hätten einen hohen Stellenwert. Im Hebel-
schulhaus Riehen wird den Eltern erklärt, dass 
der Übertritt von der fünften Klasse der Primar-
schule in die zweite Klasse der Orientierungs-
schule kein Hindernis darstelle und erst nach 
der dritten Klasse die Entscheidung zwischen 
dem vier Jahre dauernden Gymnasium und der 
zwei Jahre dauernden Weiterbildungsschule 
anstehe. Des Weiteren erfahren sie, dass Sarah 
in der zweiten Klasse der Orientierungsschule 
als Wahlfach vier Lektionen und in der dritten 
Klasse zwei Lektionen Latein besuchen kann. 

Schweizerische Bildungsharmonisierung –
 wo steht der Kanton Basel-Landschaft?
Am 21. Mai 2006 hat das Schweizer Stimmvolk über eine neue Bildungsverfassung abgestimmt. 86% der Stim-
menden in der Schweiz und 91 % im Kanton Basel-Landschaft hiessen die neuen Verfassungsbestimmungen 
gut. Die Kantone haben seither die Verpflichtung, wichtige Rahmenvorgaben des Bildungswesens national 
einheitlich zu regeln. Am 1. Dezember 2009 hat der Regierungsrat die Vorlage betreffend Harmonisierung im 
Bildungswesen dem Landrat zur Beschlussfassung zugeleitet.

Die Eltern nehmen zur Kenntnis, dass die Ori-
entierungsschule remotionsfrei ist und dass 
das Angebot eine freiwillige, kostenpflichtige 
Tagesbetreuung sowie sogar eine Sportklasse 
beinhaltet. Auch in Rheinfelden könnte Sarah 
nicht wie an ihrem derzeitigen Wohnsitz in 
die sechste Primarschulklasse übertreten, 
zuständig ist die «Kreisschule unteres Fricktal» 
mit der Realschule, der Kleinklasse Oberstufe, 
dem Werkjahr, der Berufswahlschule und der 
Bezirksschule der Gemeinden Rheinfelden, 
Magden, Kaiseraugst und Olsberg. Träte Sa-
rah an die Bezirksschule über, so könnte sie 
ausschliesslich in diesem Schultypus von der 
zweiten bis vierten Klasse als Wahlfach den 
Lateinunterricht besuchen. 

Bildungsraum Schweiz – Qualität und 
Abbau der Mobilitätshindernisse
Sie haben die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der vier Schulangebote des sechsten 
Schuljahres nicht auf Anhieb verstanden? Dies 
ist nicht weiter ungewöhnlich und sollte Sie 
nicht beunruhigen. Sie teilen diese Erfahrung 
mit vielen Eltern, Lernenden, Ausbildungsver-
antwortlichen in Lehrbetrieben, aber auch mit 
Lehrpersonen und weiteren Bildungsexpertin-
nen und -experten sowie mit der interessier-
ten Öffentlichkeit. Dieses fiktive Beispiel mag 
illustrieren, wieso im Mai 2006 das schwei-
zerische Stimmvolk derart deutlich der neuen 
Bildungsverfassung zugestimmt hat. Bund und 
Kantone wollen das schweizerische Bildungs-
system gemeinsam weiter entwickeln. Es soll 
eine hohe Qualität der Bildung garantieren, 
durchlässig sein und die Mobilität der Bevöl-
kerung erleichtern. Auch wenn in den Jahren 
1995 bis 2000 nur gerade 5% der Schülerin-
nen und Schüler im schulpflichtigen Alter von 
einem Kanton in einen anderen umgezogen 
sind, dürften die zum Teil doch erheblichen 
Unterschiede in den Schulstrukturen und in 
den Fächerangeboten von den Eltern als Hürde 
wahrgenommen werden. 

Was verändert sich im Kanton Basel-
Landschaft?
Am einfachsten wäre es für den Kanton 
Basel-Landschaft, wenn das eigene Bildungs-
wesen Grundlage für die Veränderung in 
allen anderen Kantonen gewesen wäre. Die 
schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektorinnen und -direktoren hat 
aber den neuen Verfassungsauftrag mit Blick 
auf die geforderte Qualitätsentwicklung 
zukunftsgerichtet mit dem Konkordat zur 
Harmonisierung der obligatorischen Schule 
(HarmoS-Konkordat) ausgestaltet und auch die 
Ausgangslage in der Mehrheit der Kantone 
berücksichtigt. Mit der fünf Jahre dauernden 
Primarschule ist der Kanton Basel-Landschaft 
in einer Minderheitsposition. Wird die Land-
ratsvorlage zur Bildungsharmonisierung sowie 
die darauf abgestimmte ergänzende Vorlage 
zum Sprachenkonzept angenommen, werden 
folgende Änderungen im Baselbieter Bildungs-
wesen eingeführt:

•	Die	Bildungsziele	werden	neu	auch	für	
die obligatorische Schule schweizweit 
koordiniert und auf der Grundlage von 
Bildungsstandards mittels Tests überprüft. 
Die deutschsprachigen Kantone entwickeln 
einen gemeinsamen Lehrplan für die obliga-
torische Schule. Er wird die kantonseigenen 
Stufenlehrpläne für den Kindergarten, die 
Primarschule und die Sekundarschule – 
durch Beschluss des zuständigen Baselbie-
ter Bildungsrates – ablösen.

•	Die	Schulstruktur	umfasst	zwei	Jahre	Kin-
dergarten, sechs Jahre Primarschule und 
drei Jahre Sekundarschule. Der Besuch 
des Kindergartens ist neu für beide Jahre 
obligatorisch, die Primarschule wird mit 
dieser Struktur um ein Jahr verlängert und 
die Sekundarschule um ein Jahr verkürzt. 
Das Gymnasium wird im Anschluss an die 
obligatorische Schule von derzeit 3 ½ auf 
neu 4 Jahre Dauer verlängert.
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•	Die	Sonderschulung	erfolgt	vorzugsweise	
integriert, die sonderpädagogischen Ange-
bote werden Teil der Volksschule.

•	Das	interkantonal	neu	koordinierte	Stichda-
tum für die jüngsten Kinder, die in den Kin-
dergarten eintreten, ist der 31. Juli. Heute 
ist der Stichtag der 30. April, so dass nach 
einer Übergangsphase mit einer schrittwei-
sen Verlegung des Stichtages Kinder in den 
Kindergarten bzw. in die Schule eintreten 
werden, welche maximal 3 Monate jünger 
sein werden als bisher. 

•	Die	im	Schuljahr	2012/13	in	die	dritte	Klasse	
der Primarschule eintretenden Schülerinnen 
und Schüler werden in den Fremdsprachen 
nach neuem Konzept unterrichtet. Gemäss 
diesem Konzept lernen die Schülerinnen und 
Schüler Französisch ab 3. Klasse und Eng-
lisch ab 5. Klasse. Sie werden stärker in der 
«funktionalen Mehrsprachigkeit» gefördert 
(Hörverstehen, Sprechen, Diskutieren, Lesen, 
Schreiben) und lernen Methoden für das 
lebenslange Sprachenlernen.

•	Die	Schülerinnen	und	Schüler	erwerben	
am Ende der obligatorischen Schule ein 
zumindest in den nordwestschweizerischen 
Kantonen abgestimmtes Abschlusszertifikat. 
Zusammen mit den Kantonen Aargau, Ba-
sel-Stadt und Solothurn werden Leistungs-
messungen («Checks») als Ausgangspunkt 
für Standortbestimmungen und zur Planung 
des Lernens durchgeführt.

Im Rahmen der schweizerischen und 
regionalen Bildungsharmonisierung werden 
die sehr unterschiedlichen Bildungssysteme 
der beiden Basel in ein einziges System über-
führt mit gleichen Übertrittszeitpunkten, einer 
gleichen Binnengliederung und gleichen Be-
zeichnungen. Der Kanton Basel-Stadt wird hier 
viel grössere Anstrengungen zu unternehmen 
haben als der Kanton Basel-Landschaft. 

Basel-Landschaft – gut aufgestellt für die 
Bildungsharmonisierung
Für den Kanton Basel-Landschaft stellt 
insbesondere die Einführung des sechsten 
Primarschuljahres und somit die Verkürzung 
der Sekundarschule eine grosse Aufgabe dar. 
Mindestens ebenso gross ist die Herausfor-
derung, die Bildungsziele und die Förderung 
der Schülerinnen und Schüler weiter zu opti-
mieren, so dass möglichst alle Schülerinnen 
und Schüler die Bildungsstandards erreichen, 
in ihren Begabungen und Interessen gefördert 
werden und einen Abschluss der Sekundarstu-
fe II (Berufslehre, Fachmittelschulabschluss, 
Gymnasial- oder Berufsmaturität) erreichen. 
Die Vorlage sieht einen Verpflichtungskredit 
vor, damit die Schulen am Erhalt und an der 
weiteren Entwicklung der Schul- und Unter-
richtsqualität zielgerichtet arbeiten können. 

Der Kanton Basel-Landschaft ist für die 
Bildungsharmonisierung und die weitere 

Entwicklung der Schulen angesichts der 
Herausforderungen gut gerüstet. Er hat insbe-
sondere mit der Stärkung der Schulleitung und 
der teilautonom geleiteten Schulen wichtige 
Voraussetzungen für die Qualitätsentwicklung 
und das Gelingen geschaffen. Angesichts der 
erheblichen Unterschiede der Bildungssysteme 
der nordwestschweizerischen Kantone wird 
der Kanton Basel-Landschaft aus der Bildungs-
harmonisierung einen besonders grossen 
Nutzen ziehen bezüglich der Verstehbarkeit 
des regionalen Bildungswesens, der interkan-
tonalen Zusammenarbeit in der Bildungsent-
wicklung und des Abbaus von tatsächlichen 
und psychologischen Mobilitätsbarrieren. Die 
Region Basel beseitigt einen Standortnachteil.

Wie weiter?
Die landrätliche Bildungs-, Kultur- und Sport-
kommission hat die Beratungen zur Vorlage 
aufgenommen und wird die Anträge an das 
Landratsplenum stellen. Stimmen Landrat und 
gegebenenfalls der Baselbieter Souverän den 
Anträgen des Regierungsrates zu, werden die 
Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 
2010/11	in	die	erste	Klasse	der	Primarschule	
eintreten, die Schulen nach neuer Ordnung 
durchlaufen.	Sie	werden	im	Schuljahr	2015/16	
erstmals in eine sechste Klasse der Primar-
schule übertreten.

Alberto Schneebeli, Leiter Stabsstelle Bildung
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Die heutigen Schulsysteme
 Basel-Stadt  Basel-Landschaft

Kindergarten Kindergarten

Primarschule Primarschule

Sekundarschule
Orientierungsschule

Weiterbildungsschule

 G
ym

na
si

um

 G
ym

na
si

um

SB
A

SB
A

 F
M

S/
H

M
S

 F
ac

h-
/B

er
uf

sm
at

ur

 B
er

uf
sl

eh
re

 B
er

uf
sm

at
ur

 B
er

uf
sl

eh
re

 B
er

uf
sm

at
ur

 F
M

S/
H

M
S

 F
ac

h-
/B

er
uf

sm
at

ur

E A
P E A



24 162 März 2010

›Rückenschmerzen sind in den westlichen 
Industrieländern eine der häufigsten ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen. Während 
früher die Auffassung vorherrschte, das Heben 
schwerer Lasten sei eine Hauptursache der 
Beschwerden, gilt heute eine sitzende Tätigkeit 
als ein wichtiger Belastungsfaktor. Oft kommen 
Rückenschmerzen durch falsches oder zu langes 
Sitzen vor. Eine weitere Ursache kann ein falsch 
eingestelltes Mobiliar sein.

Steter Wechsel!
Grundsätzlich gilt: Das Beste ist, wenn Sie in 
Bewegung bleiben. Nutzen Sie jede Gelegen-
heit, bei einer sitzenden Arbeit aufzustehen! 

Rückenschmerzen am 
Schreibtisch müssen nicht sein!
Bewegung, Dynamik und wechselnde Körperhaltungen sind Vorausset-
zungen zur Gesunderhaltung des Rückens.

Das ist mit etwas Fantasie gut machbar:
•	Stehen	Sie	beim	Telefonieren.
•	Stehen	Sie	auf,	um	ein	Glas	Wasser	zu	

trinken.
•	Machen	Sie	folgende	Arbeiten	selber:	

Kopieren, Kaffee holen usw.

Rückenschmerzen durch Fehlhaltungen 
vermeiden!
Fragen Sie sich:
•	Wie	ist	die	Kopfhaltung?	Zu	sehr	nach	hin-

ten oder auf die Seite geneigt oder gedreht?
•	Wie	ist	der	Oberkörper	geneigt?	Die	beste	

Haltung ist aufrecht und gerade. Dazwi-
schen immer wieder entspannen – bewe-

Mit diesen Übungen kommen Sie in Schwung!

Sitzen Sie entspannt in Ihrem Stuhl und 
beugen Sie sich dann mit dem Ober-
körper nach vorne, Kopf zwischen den 
Knien, Arme hängen lassen. Entspannen 
Sie sich so etwa 30 Sekunden lang und 
gehen Sie zur nächsten Übung.

Heben Sie die Arme und strecken Sie die 
Arme nach vorne... 

 Bild 1: Die beste Haltung ist aufrecht 
und gerade.
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gen, nach hinten neigen! (siehe Bild 1) 
•	Sind	die	Schultern	entspannt?	Die	Schultern	

sollten nicht dauernd hochgezogen sein. 
Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche 
nicht zu hoch ist.

•	Arme	und	Ellenbogenhöhe:	Die	Oberarme	sol-
lten locker herabhängen und mit den Unterar-
men mindestens einen rechten Winkel bilden.

•	Oberschenkel	und	Unterschenkel	bilden	
ebenfalls einen rechten Winkel. Stellen Sie 
die Füsse ganzflächig auf.

•	Nutzen	Sie	die	ganze	Sitzfläche	und	lehnen	
Sie sich an. Dadurch stützen Sie Ihren 
Rücken ab.

•	Eine	Alternative	zum	Bürostuhl	wäre	der	
Sitzball. Damit bleibt der Rücken automa-
tisch in Bewegung. Inzwischen gibt es auch 
Sitz-Stehpulte, die leicht verstellbar sind.

«Zauberformel»
Experten raten bei einer sitzenden Tätigkeit zu 
folgender «Zauberformel»:
•	60	Prozent	sitzend	arbeiten
•	30	Prozent	stehend	arbeiten
•	10	Prozent	in	Bewegung	sein

Besonders geeignete Sportarten:
•	Wandern
•	Nordic	Walking
•	Schwimmen
•	Skilanglauf
•	Radfahren
•	Gymnastik	(Dehnungs-/Kräftigungsübungen)

Weitere vorbeugende Massnahmen:
•	Übergewicht	vermeiden
•	Beim	Bücken	in	die	Knie	gehen,	Rücken	

gerade halten
•	Auch	beim	Schlafen	den	Rücken	nicht	ver-

gessen (straff gepolsterte, nicht zu weiche 
Matratze, Nackenkissen)

•	Regelmässig	Rückengymnastik

Sollte es trotz allem zu Rückenschmerzen 
kommen, ist eine klare und gesicherte Diag-
nosestellung, die das weitere therapeutische 
Vorgehen festlegt, unumgänglich.
Einen Arzt aufsuchen sollten Sie:
•	bei	Muskelschwäche,	Lähmung,	Gefühllo-

sigkeit oder Taubheitsgefühl, Stuhl- oder 
Harnproblemen

Mit diesen Übungen kommen Sie in Schwung!

... und dann so weit über den Kopf wie 
es geht. Auch der Oberkörper neigt sich 
etwas nach hinten.

Stellen Sie sich gerade vor eine Wand 
oder hinter den Bürostuhl. Auf die Ze-
henspitzen stellen und ca. 10-15 Sekun-
den ausharren.

Stehen Sie aufrecht. Arme nach vorne 
strecken und Oberkörper nach vorne 
neigen. Lassen Sie nun die Arme locker 
nach unten fallen und bleiben Sie in 
dieser entspannten Haltung für ca. 15 
Sekunden.

•	bei	sehr	starken	oder	nicht	nachlassenden	
Schmerzen 

•	bei	Bewegungseinschränkungen	z.B.	den	
Kopf nicht mehr drehen oder sich nicht mehr 
bücken können.

Dr. med. Ursula Heim, Oberärztin 
Orthopädische Klinik, Kantonsspital Liestal
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Mein
Web-Tipp› Brigitte Frei-Heitz, Kantonale Denkmalpflegerin

›Wohl liegen die Gärten von Versailles wie der Landschaftspark von Stourhead nicht in der Schweiz, aber auch bei uns in 
den Alpentälern, zwischen den Hügeln des Mittellandes und in den kleinen und grossen Städten hat sich eine Garten-

kultur entwickelt, auf die wir stolz sein dürfen. Die Website www.gardenmemory.ch ist ein interdisziplinäres Projekt der 
HSR (Hochschule für Technik Rapperswil), der HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur) und von Wirtschaftspart-
nern der KTI (Förderagentur für Innovation), welches die Themenschwerpunkte Gartendenkmalpflege, Archivwissenschaf-
ten und Informationswissenschaft miteinander verbindet und dem Besucher ein dichtes Netz an wertvollen Informationen 
anbietet. Die Website zeigt dem Laien wie der Fachfrau die Vielfalt der schweizerischen Gartenkultur sowie die Schätze 
historischer Gärten, deren Pläne, Fotos und Akten für den Besucher des Archivs erschlossen werden. Zum Verständnis 
der Gartengeschichte sind die Fachbegriffe der verschiedenen Stil-Epochen erklärt und die relativ junge Disziplin der 
Gartendenkmalpflege wird mit ihrer Methodik und ihrem Aufgabenfeld vorgestellt. Ein zusätzliches Forum ermöglicht der 
Benutzerin, Fragen an Experten zu stellen und eigene Informationen, auch zu Veranstaltungen rund um das Thema Garten, 
anzubieten. Viel Vergnügen!

Mein liebster Ort
im Baselbiet› Rosmarie Eglin, Fachstelle für Gleichstellung

›Vor 30 Jahren wurde Gelterkinden zu meiner neuen Heimat. Ich zog mit meinem Mann in sein geliebtes Dorf, wo er fast 
immer gewohnt hatte. Aufgewachsen auf einem Bauernhof ausserhalb von Wettingen, schätzte ich von Beginn weg das 

nebelfreie Wetter und die schöne Landschaft des Oberbaselbiets wie auch die persönlicheren Kontakte in einem Dorf. Als 
Schwiegertochter des pensionierten Dorfpolizisten wurde ich in den Geschäften und auf der Strasse mit meinem Namen 
angesprochen – für mich damals eine neue und angenehme Erfahrung.

Es gibt für mich unzählige «schönste Orte» im Baselbiet. Eher ein Gefühl, ein Moment der besonderen Art ist stets der 
Übergang beim Asphof, die höchste Stelle zwischen Ormalingen und Wegenstetten. Zu sehen sind weidende Pferde, Kühe 
und schottische Hochlandrinder und eine grosse Schar Hühner. Auch eine lauschige Gartenwirtschaft lädt zum Verweilen 
ein. Bei der Rückkehr von Besuchen in meiner alten Heimat ist es dieser Blick ins Ergolztal, der mir so gut gefällt. Je nach 
Tages- und Jahreszeit sind die Stimmung und das Bild der Landschaft immer wieder anders und einfach wunderschön; ein 
Augenblick der Freude, des Glücks, der Dankbarkeit.


