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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

›Im nass-kühlen Herbst hängen wir oft den 
Erinnerungen an warme Sommertage nach, 

die wir in sonnigeren Gefilden zugebracht 
haben. Viele von uns haben die Ferien im Mit-
telmeergebiet verbracht, einige wohl auf den 
äolischen Inseln wie Lipari oder Stromboli. 
Dort, im tiefkatholischen Süditalien, tragen die 
Männer traditionell eine gehäkelte Mütze, wie 
man sie auch aus vielen Ländern des Nahen 
Ostens kennt.

Um die mediterrane Gelassenheit und 
Lockerheit dieser schönen Region zu konser-
vieren, kaufte ich mir eine solche Mütze als 
Feriensouvenir. Als ich sie mir, zuhause ange-
kommen, aufsetzte, löste ich damit aber un-
geahnte Reaktionen aus: Manch missmutiger 
Blick wurde mir zugeworfen, es gab Leute, die 
das Trottoir wechselten, um mir nicht zu nahe 
zu kommen, und im Zug oder Bus hatte ich – 
selbst zu den Stosszeiten – ein Viererabteil 
ganz allein für mich: Die Mitreisenden blieben 
lieber stehen, als sich zu mir gesellen. Offen-
bar liess diese Mütze mich suspekt erschei-
nen. Alle südländisch-offene Lockerheit war 
wie weggeblasen, und befremdet stellte ich 
fest, dass anscheinend viele Menschen glau-
ben, von der Kleidung einer Person auf ihren 
Charakter, ihre inneren Werte, ihre menschli-
chen Qualitäten schliessen zu können.

Sehr viel weniger subjektiv geht es beim 
Trinkwasserinspektorat, einer Abteilung des 

kantonalen Laboratoriums, zu und her: Rund 
4'000 Trinkwasserproben werden dort jährlich 
u.a. auf ihren Bakteriengehalt untersucht. 
Wird eine Verschmutzung festgestellt, muss 
sofort gehandelt werden. Die Inspektoren 
können dann beispielsweise verfügen, dass 
das Wasser nur noch abgekocht genossen 
werden darf oder dass ein Pumpwerk vom 
Netz abgekoppelt werden muss. Das Infoheft 
durfte dem Team des Trinkwasserinspektorats 
über die Schultern schauen. Lesen Sie dazu 
den Bericht ab Seite 4.

Fast 60 junge Männer und Frauen haben 
im Sommer ihre Berufslehre in der kantonalen 
Verwaltung Baselland in Angriff genommen. 
Sie machen die nächsten Jahre wichtige 
Schritte auf ihrem Weg ins Berufsleben. Die 
KV-Lernende Manuela Grosso hat ein Würfel-
spiel entwickelt, das die neuen Lernenden auf 
ihre Lehrzeit vorbereiten soll. Das Spiel zeigt, 
dass es während der Ausbildung – wie im Pri-
vatleben auch – Schatten- und Sonnenseiten 
gibt. Sie finden das Spiel auf Seite 18. Alles, 
was Sie jetzt noch brauchen, sind Mitspieler/
innen, Spielfiguren und ein Würfel. Viel Spass.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Alex Klee-Bölckow
Redaktor Info-Heft

Das Infoheft ist auch im Internet verfüg-
bar: http://www.bl.ch/infoheft
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›«Baselland ist der einzige Kanton, der ein 
Wassergesetz hat», sagt Ferdinand Reng 

vom Trinkwasserinspektorat des Kantonsla-
bors. Dieses verpflichte die Gemeinden, ihr 
Trinkwasser durch den Kanton untersuchen 
zu lassen. Prüfen also andernorts Städte und 
Kommunen ihr Wasser selber auf Verunreini-
gungen, erledigen das im Baselbiet Ferdinand 
Reng und seine Kollegin Franziska Hochuli in 
Zusammenarbeit mit den kommunalen Brun-
nenmeistern.

Unterwegs mit dem Brunnmeister
Das bedeutet viel Arbeit für die beiden Trink-
wasserinspektoren. Mehrmals wöchentlich 
sind sie mit den Brunnenmeistern unterwegs, 
steigen teils in tiefe Brunnenstuben hinab 
und holen Wasserproben. In Baselland gibt 
es 87 öffentliche Trinkwasserversorgungen, 
10 öffentliche Wasserversorgungsverbünde 
sowie19 Hallenbäder und 20 Freibäder. Auch 
in den Bädern prüft das Labor die Qualität und 
Aufbereitung des Wassers.

Aber das ist noch nicht alles. Franziska 
Hochuli und Ferdinand Reng sind auch verant-
wortlich für die amtlichen Inspektionen der 
Versorgungsanlagen, die sie regelmässig über-

Das Kantonslabor untersucht jedes Jahr rund 4'000 Trinkwasserproben 
auf Bakterien. Es musste im letzten Jahr jedoch nur 2,2 Prozent dieser 
Proben beanstanden. 

prüfen. Bei Störfällen ordnen sie Massnahmen 
an und beraten die Gemeinden. 

Im Notfall muss es schnell gehen
Schnell müssen die Trinkwasserinspektoren 
handeln, wenn in den Wasserproben Bakterien 
nachgewiesen werden. «Je nach Verschmut-
zung verfügen wir, dass das Wasser nur noch 
abgekocht konsumiert werden darf», berichtet 
Ferdinand Reng. 

Jeder Notfall ist anders, da jede Wasser-
versorgung einzigartig ist: So muss das Labor 
im einen Fall eine sofortige Chlorierung mit 
erhöhter Chlormenge und eine Netzspülung 
veranlassen und im anderen die verunreinigte 
Quelle oder das Pumpwerk vom Netz abkop-
peln lassen. Glücklich schätzen können sich 
jene Gemeinden, welche in solchen Fällen 
in ein Wasserversorgungsnetz mit anderen 
Gemeinden eingebunden sind und von diesen 
beliefert werden können.

Tausende von Proben
Wie wichtig sauberes Trinkwasser ist, zeigt 
dieser Vergleich: Jede Einwohnerin und jeder 
Einwohner im Baselbiet verbraucht laut Statis-
tik Baselland durchschnittlich 684 Liter Was-

ser pro Tag (inkl. Industrie/Gewerbe). Das ist 
weit über dem schweizerischen Durchschnitt 
von 350 Litern.

Jedes Jahr prüft das Kantonslabor rund 
4’000 Trinkwasserproben auf bakterielle Ver-
unreinigungen und weitere 1’000 bis 1’500 
auf chemische Substanzen. Hinzu kommen 
ein paar hundert Badewasseranalysen. Bei 
den bakteriologischen Analysen mussten im 
letzten Jahr 2,2 Prozent beanstandet werden; 
bei den chemischen Rohwasserproben wurden 
8,6 Prozent als belastet eingestuft. Das aufbe-
reitete Trinkwasser musste jedoch im letzten 
Jahr bis auf wenige chemische Proben mit 
Rückständen von Pflanzenschutzmitteln nicht 
beanstandet werden.

Verunreinigung  wegen Karstgebirge
Bei den mikrobiologischen Prüfungen wird das 
Wasser auf Keime untersucht. Das Wasser 
kommt oft von weit her durch das Karstge-
stein. Besonders nach heftigen Regenfällen 
wird das Wasser nicht mehr genügend durch 
den Boden filtriert und «schiesst» durch die 
Felsspalten. Dadurch gelangen Fäkalkeime 
– zum Beispiel aus der Landwirtschaft – ins 
Quell- und Trinkwasser. Wenn dann die Trink-

Bei Bakterien kennen
 Trinkwasserinspektoren kein Pardon
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 Unterwegs mit dem Liestaler Brunn-
meister Hans Flüeler (links): Ferdinand 
Reng und Franziska Hochuli bei der Trink-
wasserkontrolle vor Ort. Foto Felix Gysin

 Ferdinand Reng, Brunnmeister Hans 
Flüeler und Franziska Hochuli (v.l.) in-
spizieren eine Trinkwasserversorgung in 
Liestal. Foto Felix Gysin

 Kühe in der Nähe einer Trinkwas-
serfassung: Es droht die Verunreinigung 
des Trinkwassers durch Fäkalbaterien. 
Foto Kantonslabor

	 Auch das gibt es: Frösche im Trink-
wasser einer Gemeinde. Foto Kantonslabor

wasseraufbereitung defekt oder nicht richtig 
auf das Rohwasser abgestimmt ist, gefährdet 
dies die Trinkwasserqualität.

Bauarbeiten oder Reparaturen an Wasser-
leitungen können das Trinkwasser ebenfalls 
verschmutzen. Bei den chemischen Verunrei-
nigungen sind es zum Beispiel Pestizide oder 
chemische Stoffe, die durch einen Störfall 
oder unsachgemässe Anwendung ins Grund- 
oder Quellwasser gelangen.

«Die Planung der Proben ist sehr zeitinten-
siv», sagt Franziska Hochuli zu den Vorberei-
tungen. Für Monate im Voraus wird festgelegt, 
wann welche Gemeinde oder welches Was-
serwerk an die Reihe kommt. Hilfreich ist den 
Trinkwasserinspektoren ein gutes Verhältnis 
zu den Brunnmeistern. «Bei Problemen reden 
wir miteinander», sagt Franziska Hochuli. «Ich 
darf wirklich sagen, dass wir gerne mit den 
Brunnenmeistern zusammenarbeiten».

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion
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›Nachtarbeit findet statt, wenn die meisten 
Menschen schlafen. Dabei sind die Men-

schen aber tagaktive Wesen. 

In der Schweiz arbeiteten letztes Jahr 
gemäss Bundesamt für Statistik über 206'000 
Personen regelmässig nachts. Diese Zahl 
ist im letzten Jahrzehnt stark gestiegen; so 
verrichteten noch 1991 erst 151'000 Personen 
regelmässig Nachtarbeit. In vielen Fällen sind 
Nachtarbeitende in Schichtsystemen beschäf-
tigt, weshalb diese Themen eng verknüpft 
sind.

Die Chronobiologie – eine Wissenschaft, 
die sich mit den zeitlichen Rhythmen in der 
Biologie befasst – liefert Erkenntnisse, die 
auch als Grundlage für die Gestaltung der 
Schichtarbeit dienen. Im folgenden Interview 
gibt Prof. Christian Cajochen, Leiter des Zen-
trums für Chronobiologie an der Universität 
Basel, Auskunft.

Nachtarbeit: Auswirkungen auf Körper und Psyche

«Nachtarbeit ist Schwerstarbeit»

Wie ist es, zu arbeiten, wenn die 
meisten Menschen schlafen? Wie 
sieht ein solcher «Tagesablauf» 
aus? Und wer sind diese Menschen, 
die während der Nacht im Einsatz 
stehen? Mit der Serie «nachtaktiv» 
(s. Seite 10) widmet sich das Info-
Heft in den kommenden Ausgaben 
Personen und Berufsgruppen, wel-
che regelmässig Nachtarbeit ver-
richten.

› Infoheft: Die meisten Menschen sind 
tagsüber aktiv und schlafen nachts – warum 
ist das so?

Christian Cajochen: Der Grund, weshalb 
die Menschen eine tagaktive Spezies sind, liegt 
darin, dass die Menschen eine innere Uhr besit-
zen, die so getaktet ist, dass man in der Nacht 
schlafen sollte. Dabei können sich die Körper-
funktionen erholen. Die gesamte Physiologie des 
Menschen ist auf diesen Rhythmus ausgerichtet. 
Auch das menschliche Auge ist so ausgestattet, 
dass man möglichst gut bei Tag sieht und nicht 
in der Nacht. Obwohl es technische Hilfsmittel 
wie Licht gibt, ist es immer noch sehr schwierig, 
nachts aktiv zu sein. Es handelt sich um ein fest 
verschaltetes genetisches Programm. Man kann 
tag- und nachtaktive Gene wie auch die innere 
Uhr messen. Deshalb kann dieses genetische 
Programm nur schwierig umgepolt werden. 

› Welche Rolle spielt das Hormon Mela-
tonin?

Das Melatonin ist das sogenannte Nacht- 
oder Dunkelhormon und stellt einen internen 
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«Nachtarbeit ist Schwerstarbeit»

Zeitzeiger dar. Ein hoher Melatoninspiegel 
zeigt an, dass sich der Körper im Nachtmodus 
befindet. Die höchste Konzentration misst man 
normalerweise zwischen zwei und vier Uhr 
nachts. Man kann dieses Hormon bei einem 
Jetlag prüfen oder wenn sich jemand «ver-
schoben» fühlt, also Mühe hat, in der Nacht zu 
schlafen und tagsüber dafür sehr schläfrig ist. 
Damit lässt sich zum Beispiel nachweisen, ob 
jemand wirklich an einem Jetlag oder einem 
so genannten Schichtarbeitersyndrom leidet.

› Welche Chronotypen unterscheidet man? 
Obwohl alle Menschen tagaktive Wesen 

sind, gibt es grosse individuelle Unterschiede, 
die ebenfalls von der inneren Uhr abhängen. 
Wer eine schnelle innere Uhr besitzt, das 
heisst die innere Uhr tickt schneller als 24 
Stunden, ist eher ein Morgentyp. Man be-
zeichnet die Morgentypen auch als «Lerchen» 
und die Abendtypen als «Eulen». 

In der Schichtarbeit ist es für einen Mor-
gentyp viel schwieriger, eine Abendschicht 
zu übernehmen, als für einen Abendtypen 

und umgekehrt. Es wäre ideal, wenn man bei 
Schichtarbeit die Schichtpläne an die Chrono-
typen anpassen könnte, allerdings ist dies bis 
heute nicht sehr realistisch. Neben dem gene-
tischen Einfluss auf die innere Uhr spielt auch 
das Alter eine wichtige Rolle. Als Konsequenz 
ist es für über fünfzigjährige Schichtarbeiten-
de meist sehr viel schwieriger, Abend- oder 
Nachtschicht zu leisten.

› Wird Nachtarbeit zu Recht als 
«Schwerstarbeit» bezeichnet?

Ja, auf jeden Fall. Es darf aber nicht 
vergessen werden, dass auch die Frühschich-
ten für gewisse Personen sehr schwierig zu 
bewältigen sind, da man mitten in der Nacht 
aufstehen muss. Es handelt sich dabei um 
einen gefährlichen Zeitpunkt, da aus Sicht 
der inneren Uhr der Körper ganz auf Schlaf 
geschaltet ist. Es ist nicht unproblematisch, zu 
diesem Zeitpunkt aufzustehen und ohne einen 
Unfall zu verursachen zur Arbeit zu fahren. 
Die meisten grossen Katastrophen passieren 
nachts zwischen zwei und sechs Uhr, so zum 
Beispiel ein kürzlich transplantiertes Herz 
der falschen Blutgruppe, die Katastrophe von 
Tschernobyl oder die Havarie der Exxon Valdez.

› Wie sieht es mit Arbeitsunfällen aus?
Die Unfallhäufigkeit ist zwischen drei und 

zehn Uhr morgens am höchsten. Aber zum Bei-
spiel auch die Wahrscheinlichkeit, einen Herz-
infarkt zu erleiden, ist morgens dreieinhalbmal 
höher als abends. Auch die Leber funktioniert 
anders, so braucht dieses Organ morgens um 
vier Uhr fünfmal länger als abends um zehn 
Uhr, um Alkohol abzubauen. 

Kurzum: Der Körper sollte um diese Zeit 
schlafen. Nachtschichtleistende wissen, dass 
die schwierigste Zeit der Schicht jene zwi-
schen vier und sechs Uhr morgens ist. 

Chronobiologe Christian Cajochen im 
Gespräch mit Miriam Schaub.
Fotos: Maxime Juillerat
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› Können technische Hilfsmittel wie spe-
zielles Licht, Schlafmittel, Hormone etc. nicht 
helfen, diesen Tages-/Nachtrhythmus einfach 
umzustellen?

Man kann das sogenannte Schichtarbei-
ter-Syndrom behandeln, nicht aber heilen. 
Man kann den Rhythmus zwar mittels Licht 
umstellen, man kann sich also beispielsweise 
vor einem Flug nach Japan mittels Licht-Dun-
kel-Wechseln anpassen, um einen Jetlag zu 
vermeiden. Dies ist jedoch sehr aufwändig: So 
muss man genau wissen, wie die innere Uhr 
tickt, danach wird das Licht getimt, um den 
Rhythmus zu verschieben. Das gleiche wäre 
mit Schichtarbeitenden möglich, allerdings 
stellen die wechselnden Schichten hier ein 
Problem dar. 

Schlafmittel sind bestimmt keine gute 
Methode und sollten nur über kurze Zeit ein-
genommen werden. 

› Könnte man diesen Personen denn nicht 
das Schlafhormon verabreichen, damit diese 
besser schlafen können?

Melatonin ist im Prinzip kein Schlaf-
hormon, sondern das Dunkelhormon. Das 
Melatonin ist nachts hoch und tagsüber tief, 
unabhängig davon, ob man schläft oder nicht. 
Es wirkt jedoch schlafanstossend. Muss ein 
Schichtarbeiter tagsüber schlafen, kann das 
Dunkelhormon sehr wahrscheinlich helfen. Es 
gibt neue Medikamente auf dem Markt, so 
genannte Melatonin-Analoga, welche dem 
natürlichen Melatonin sehr ähnlich sind. Vor 
allem in den USA werden solche Medikamen-
te Schichtarbeitenden abgegeben.

› Kann man tagsüber gleich gut schlafen 
wie nachts, wenn man von Licht, Lärm und 
weiteren Störungen abgeschirmt ist?

Langzeitversuche haben gezeigt, dass die 

Schlafqualität tagsüber eindeutig schlechter 
ist. Der Schlaf ist kürzer und oberflächlicher, 
auch wenn man nicht weiss, was für eine 
Tageszeit aktuell herrscht und perfekt von 
Lärm geschützt ist. 

› Wie wirkt sich dies auf die Gesundheit 
aus?

In Langzeitstudien beklagen sich je nach 
Studie bis zu 80 Prozent der Schichtarbei-
tenden über Schlafstörungen. Bei vielen 
Personen bleiben diese auch erhalten, wenn 
sie aufhören, Schichtarbeit zu leisten. Es gibt 
viele pensionierte Schichtarbeiter, die immer 
noch unter Schlafstörungen und auch unter 
psychischen Problemen leiden. Wahrscheinlich 
sind Depressionen bei Schichtarbeitenden auf 
die schlechte Schlafqualität über Jahre zu-
rückzuführen. Es handelt sich um ein grosses 
Tabuthema. Viele Schichtarbeitende sprechen 
nicht darüber – aus Angst vor Jobverlust. Eine 
massive Schlafstörung beeinträchtigt ziemlich 
schnell die Gesundheit. Jemand mit Schlaf-
störungen sollte daher keine Schichtarbeit 
leisten. 

Im Weiteren leiden Schichtarbeitende auch 
vermehrt unter Herz-Kreislauf-Beschwerden, 
und bei ihnen kommt Genussmittelmissbrauch 
mit den bekannten Konsequenzen überdurch-
schnittlich oft vor. Zuletzt leiden Schichtarbei-
tende vermehrt unter Depressionen. 

Nacht- beziehungsweise Schichtarbeit 
hat auch viel mit Psychologie zu tun. Wenn 
die Mitarbeitenden wählen können, wann sie 
arbeiten wollen, stellt dies für sie wie für die 
Firma einen riesigen Vorteil dar: Wenn der 
Schichtplan den Mitarbeitenden psychologisch 
zusagt, sind die gesundheitlichen Konsequen-
zen sehr viel weniger ausgeprägt. 

Nach einer Nachtschicht sollten mindes-
tens zwei bis drei freie Tage zur Erholung zur 
Verfügung stehen. Bezüglich Motivation kann 
dies Wunder wirken. 

Durch Kunstlicht und insbesondere bei 
Schichtarbeitenden wird der innere Licht-
Dunkel-Rhythmus immer wieder durcheinan-
dergeschüttelt, was massive Konsequenzen 
hat, denn diese sogenannte Desynchronisation 
stellt für den Körper Stress dar. Man muss sich 
also bewusst sein, dass Schichtarbeit massive 
gesundheitliche Konsequenzen mit sich zieht. 
Ansonsten wäre Schichtarbeit auch nicht von 

 Immer mehr Leute arbeiten nachts, obschon der Körper dann fest auf «Schlafen» 
programmiert ist. Foto: Felix Gysin
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In der Schweiz arbeiten Nachtarbeit 
leistende Personen meist in einem 
Schichtsystem. Dies bestätigt auch 
Peter Böhringer (Bild oben links), 
Geschäftsführer des Nationalen 
Forums Nachtarbeit NFN: «Schicht-
wechsel beziehungsweise Arbeit in 
rotierenden Systemen stellt in der 
Schweiz die Regel dar». Ob Dauer-
nachtarbeit rotierenden Schichtsys-
temen vorzuziehen ist oder umge-
kehrt, ist eine umstrittene, kontro-
vers diskutierte Frage. 

Philipp Schoch (Bild oben rechts), 
Leiter der medizinischen Abteilung 
6.2. am Kantonsspital Liestal, erstellt 
selbst Einsatzpläne für seine Abtei-
lung. Er erklärt, prinzipiell müssten 
alle Pflegepersonen Tag- wie Nacht-
dienst übernehmen. Dies einerseits, 
weil Dauernachtwache nicht gesund 
sei. Wichtig seien andererseits aber 
vor allem auch Teamgründe: «Die 
Arbeit nachts unterscheidet sich 
grundsätzlich von den Tagesschich-
ten. So arbeitet man tagsüber in ei-
nem Team, nachts alleine.» Darüber 
hinaus stellten verschiedene Schich-
ten den Informationsfluss unter den 
Mitarbeitenden sicher: «Man muss 
auch wissen, was tagsüber läuft. Das 
heisst, man muss die Arbeitsabläufe 
der Tagesschichten kennen. Dann 
finden aber zum Beispiel auch Schu-
lungen tagsüber statt», so Philipp 
Schoch. 

Nachtarbeit im
Kanton Basel-Landschaft

In einem öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsverhältnis des Kantons Basel-
Landschaft gilt gemäss Verordnung 
zur Arbeitszeit die Zeit zwischen 
20:00 und 7:00 Uhr als Nachtdienst. 
Handelt es sich nicht um reine 
Nachtarbeit, dürfen hintereinander 
maximal zehn Nächte Nachtdienst 
geleistet werden. Dabei besteht 
Anspruch auf eine tägliche Ruhezeit 
von zwölf Stunden. 
Für private Betriebe gilt das Arbeits-
gesetz des Bundes, gemäss dem 
Nachtarbeit zwischen 23:00 und 
6:00 Uhr (oder aus betrieblichen 
Gründen zwischen 22:00 und 5:00 
oder 0:00 und 7:00 Uhr) grundsätz-
lich verboten ist. Allerdings können 
Ausnahmen bewilligt werden. Für 
gewisse Betriebe wie beispielsweise 
Spitäler, Bäckereien oder Druckerei-
en ist Nachtarbeit bewilligungsfrei. 
Gewisse Bestimmungen über den 
Gesundheitsschutz des Arbeitsgeset-
zes gelten aber auch für Angestellte 
des öffentlichen Dienstes. 
Angestellte der kantonalen Ver-
waltung der Lohnklassen 11 bis 28 
erhalten pro Nacht- oder Wochen-
endschicht eine Zulage von CHF 3.50. 
Zusätzlich wird bei Nachtschichten 
eine Zulage von CHF 5 verrichtet. 
Angestellten der Privatwirtschaft 
steht ein Zuschlag von 25 Prozent zu, 
sofern sie nicht mehr als 25 mal pro 
Jahr nachts zum Einsatz kommen.
Bezüglich Dauernachtarbeit, d.h. 
Nachtarbeit ohne Wechsel mit 
Tagesarbeit, muss ein Betrieb ein 
«dringliches Bedürfnis» nachweisen; 
für Nachtarbeit mit einer Dauer 
von über 12 Wochen sogar eine «be-
triebliche Unentbehrlichkeit». Seit 
dem 1. August 2010 kann jedoch 
die Mehrheit der nachtarbeitenden 
Belegschaft eines Betriebs auf den 
Wechsel zu Tagesarbeit verzichten.

der Weltgesundheitsorganisation WHO als 
gesundheitsgefährdend und krebserregend 
deklariert worden. 

› Wäre es sinnvoll, die Arbeitszeiten der 
inneren Uhr anzupassen?

Ja, unbedingt! Die Betriebsärzte sollten 
sich vermehrt bewusst sein, dass es unter-
schiedliche Chronotypen gibt und diese beim 
Betriebseintritt feststellen. Voraussetzung 
ist natürlich, dass die Mitarbeitenden ehrlich 
Auskunft geben und davon nicht abhängt, ob 
sie die Stelle erhalten. Bei Schichtarbeitenden 
sollte dies eine Selbstverständlichkeit sein. 
Im Falle von auftretenden Problemen bei der 
Schichtarbeit müsste man chronobiologische 
Abklärungen treffen und eventuell den Mit-
arbeiter oder die Mitarbeiterin in eine andere 
Schicht versetzen. Es ist ein Problem, dass 
Mitarbeitende, die Schwierigkeiten aufgrund 
der Schichtarbeit haben, den Arzt erst sehr 
spät aufsuchen, aus Angst vor Jobverlust. 

Zum Teil wird heute von Firmen gefördert, 
diese Angst abzubauen, denn es gibt Strategi-
en, um diesen Personen zu helfen. 

› Welche Tipps geben Sie schichtarbei-
tenden Personen?

Möglichst regelmässige Schlaf-/Wachzei-
ten einhalten, somit kann dem Körper eine Re-
gelmässigkeit gegeben werden. Im Weiteren 
sollte man versuchen, nicht müde zur Arbeit zu 
gehen, das heisst vorher ein Nickerchen einzu-
planen. Auch empfehlen wir Betrieben, Power-
Nap-Zonen einzurichten, denn ein Nickerchen 
von maximal 20 Minuten ist das beste Mittel 
bei Müdigkeit während der Nachtschicht. 
Wichtig ist auch, dass Kaffee zur Verfügung 
steht und die Räume mit ausreichend Licht 
beleuchtet sind. Beim Schlafen zur Tageszeit 
sollten die Räume verdunkelt und frei von 
Lärmstörungen sein.

Miriam Schaub, Landeskanzlei
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Seit rund einem Jahr ist Jörg Erbacher Nachtdienstmitarbeiter im Bezirksgefängnis Arlesheim. 
Sechs bis zwölf Mal pro Monat arbeitet er nachts, einmal waren es 13 Nächte. Und die Arbeit 

macht ihm Spass, er ist stolz darauf, dass er diese Stelle beim Kanton erhalten 
hat: «Es war für mich wie ein Sechser im Lotto.»

«Das ist der Job
für mich!»

›Dabei sah es für den heute 56-Jährigen 
vor vier Jahren nicht gut aus. 28 Jahre 

lang hatte er praktisch im Alleingang und 
als Selbständiger einen Betrieb geführt, die 
Bäckerei Erbacher in Dornach, die seit 1888 im 
Familienbesitz war. Doch dann verunfallte Jörg 
Erbacher mit seinem Motorrad schwer, und er 
musste den Betrieb aufgeben, den Laden um-
bauen und vermieten. Es kam die Zeit, in der 
er von der Unfallversicherung leben musste 
und von der IV, dann ein Jahr lang die Gänge 
zur Regionalen Arbeitsvermittlung RAV. «Es ist 
nicht einfach, mit 54 eine Arbeit zu finden.» 
Als er sich für die jetzige Stelle bewarb, über-
legte er sich, ob er seine langen Haare kurz 
schneiden wollte, aber er sagte sich: «Nein, so 
bin ich nun mal. Entweder nehmen sie mich, 
oder dann halt eben nicht.» Das Vorstellungs-

Brandmelder alarmierte direkt die Polizei, Jörg 
Erbacher bot den Pikett der Gefangenenbe-
treuung auf. Polizei und Feuerwehr waren sehr 
rasch zur Stelle. Wegen der Rauchentwicklung 
mussten neun Untersuchungshäftlinge in den 
Innenhof gebracht werden. «Das ist bisher das 
einzige besondere Ereignis, das ich miterlebt 
habe.»

Im Bezirksgefängnis Arlesheim gibt es 
Zellen für 24 Untersuchungshäftlinge und Platz 
für zehn Gefangene im Strafvollzug. Gibt es 
da Unterschiede? Jörg Erbacher: «Ja, ganz 
klar. Die Vollzugs-Häftlinge sind ruhiger, sie 
kommen besser ‚z'schlag’, denn sie wissen, 
woran sie sind. Sie haben ein Urteil. Die 
Untersuchungshäftlinge dagegen sind oft 
unruhig, weil sie sich fürchten vor dem, was 
auf sie zukommen könnte, und weil sie ja nicht 
wissen, was das genau ist.» Das ist denn auch 
der Grund, warum sie manchmal mitten in der 
Nacht mit Jörg Erbacher sprechen wollen. Und 
für ihn ist eines völlig klar: «Für sie alle gilt die 
Unschuldsvermutung, sie sind ja nicht verur-
teilt. Die sind in Gewahrsam, für mich sind sie 
Unschuldige. Über das laufende Strafverfah-
ren wird aber nicht gesprochen, da dürfen wir 
uns nicht einmischen.»

Jörg Erbachers Ehefrau betreibt einen 
kleinen Znüniservice. Wenn er morgens um 
halb acht nach Hause kommt, hilft er ihr in der 
alten Backstube, die Sandwiches zu verpacken 
und zu verladen. Um acht Uhr fährt sie los. Er 
aber legt sich dann für zwei, drei Stunden ins 
Bett. Dann hat er den Rest des Tages für sich 
– ausgenommen an jenen Tagen, an denen er 
nun auch im Tagdienst in der Gefangenenbe-
treuung eingesetzt wird. Denn die Vorgesetz-
ten und die Kolleginnen und Kollegen sind mit 
der Leistung von Jörg Erbacher sehr zufrieden.

Dieter Leutwyler,
Sicherheitsdirektion

gespräch führte – nach einem Probenach-
mittag – direkt zur Anstellung.

Was hat ihn denn am Nachtdienst 
so gereizt? «Als Bäcker geht man früh ins 

Bett und steht mitten in der Nacht 
auf. Man muss flexibel sein, die 

Arbeitszeiten sind unregel-
mässig, je nach Auftrags-

lage. Aber ich war es 
gewohnt, nachts oder 

frühmorgens zu 
arbeiten, und das 
hat mir immer 
Spass gemacht. 
Darum wusste 
ich sofort: Das ist 

der Job für mich!»

Ein Nachtdienst 
in Arlesheim beginnt 

um 17:15 Uhr und 
endet um 07:15 Uhr. Das 

sind 14 Stunden, worin 
sechs Stunden Ruhezeit 

enthalten sind. Die ganze 
Zeit über kann Jörg Erbacher von 

den Gefängnisinsassen kontaktiert 
werden. Er bringt ihnen Medikamente an die 
Türklappe oder spricht mit ihnen, wenn sie das 
Bedürfnis dazu haben. Aber höchstens eine 
Viertelstunde lang: «Sobald ich zwanzig Minu-
ten von meinem Arbeitsplatz weg bin, geht ein 
Alarm los.»

Meistens sind die Nächte ruhig. Da macht 
er sich Gedanken darüber, was er in Notfällen 
vorkehren müsste. Er denkt nach über die 
Ratschläge von Kollegen, konsultiert immer 
wieder die Ordner mit den Dienstvorschriften 
und den Verhaltensregeln. 

Am 27. Mai 2010 wars heftig: Eine Stunde 
und fünf Minuten nach Dienstantritt setzte ein 
Vollzugshäftling eine Matratze in Brand. Der 

na
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«Man weiss nie, was
kommt – es kann jederzeit 
etwas passieren» 

Suizidversuche oder Brandstiftun-
gen in Gefängnissen führen meist 
zu grossen Schlagzeilen in den Me-
dien. Für die Nachtdiensttuenden 
sind solche Vorkommnisse eher die 
Ausnahme. In der Regel geht es in 
den Zellen nachts ruhig zu – aber 
auf Unvorhergesehenes muss man 
immer gefasst sein. 

Es ist Mittwoch abend, gegen 17:30 Uhr. 
Hinter dem Polizeistützpunktposten Liestal 
klingelt Madeleine Schaad (37) am Hauptein-
gang des Bezirksgefängnisses, welches sich in 
den beiden obersten Stockwerken desselben 
Gebäudes befindet. Gleich wird sie hier ihren 
Nachtdienst antreten. 

Einer der beiden noch anwesenden Ge-
fangenenbetreuer öffnet ihr von der Zentrale 
im 3. Stock aus die Tür und schickt ihr den Lift 
hinunter. Der Lift kann von den Fahrgästen 
nicht bedient werden, er wird aus Sicherheits-
gründen nur von der Zentrale bedient. Der 
Diensthabende in der Zentrale sieht, ob sich 
allenfalls ein fluchtwilliger Gefangener in den 
Aufzug geschlichen hat.

Im 3. Stock angekommen öffnet Made-
leine Schad mit ihrem speziellen Nachtcode 
den Zugang zur Zentrale. Gianfranco Zanchet-
ta, der eine der beiden Gefangenenbetreuer, 
macht nun Feierabend und verlässt das 
Gebäude in gleicher Weise, wie Madeleine 
Schaad es betreten hat. Dieter Vögtli, der 
andere Gefangenenbetreuer, informiert nun 
die Nachtdiensttuende über die Besonder-
heiten des Tages. Heute ist mit einer Aus-
nahme nichts Spezielles zu vermelden: Der 
Untersuchungshäftling P.I. in Zelle Nr. 17 hat 
sich zweimal über Kopfschmerzen beklagt, es 
sind ihm Tabletten verabreicht worden. Eine 
Besonderheit betrifft die heutige Nacht: Ge-

gen 01:00 Uhr soll ein Untersuchungshäftling 
überführt werden, der nach internationaler 
Fahndung im Ausland verhaftet worden ist und 
spät am Abend per Flugzeug in Zürich-Kloten 
ankommen wird.

Es ist 18 Uhr, Madeleine Schaad schleust 
Dieter Vögtli mit dem Lift hinunter. Er geht 
nach Hause, bleibt aber die ganze Nacht auf 
Pikett. Bis 06:45 Uhr ist Madeleine Schaad 
nun normalerweise allein im Gefängnis, abge-
sehen von den 21 Männern, 
die heute hier hin-
ter Schloss und 
Riegel sitzen.

Zunächst 
bleibt alles ru-
hig, die Bildschir-
me flimmern 
still vor sich 
hin. Zwei 
Zellen sind 

bleiben, aber bei einem Alarm muss er sofort 
verfügbar sein und er bleibt auch die ganze 
Nacht Ansprechpartner für Zellenrufe.

Ein solcher Zellenruf geht eben ein: Häft-
ling K.B. in Zelle 12 hat Magenbeschwerden 
und verlangt nach Medikamenten. Madeleine 
Schaad entnimmt einem Kästchen die ver-
langten Tabletten und trägt das Ereignis im 
Journal ein. Nun muss sie für den Teiltrakt, in 
welchem K.B. untergebracht  ist, die Sicher-

 Madeleine Schaad. Fotos Felix Gysin

heitsanlage freischalten, weil sie sonst beim 
Öffnen der Gangtür einen Alarm auslösen 
würde. 

Madeleine Schaad behändigt also den 
Gangtürschlüssel und öffnet neben dem Lift 
die entsprechende Tür. Der Gang mit seinen 
ungestrichenen Betonwänden wird von Neon-
Röhren beleuchtet. Richtig gemütlich oder 
einladend ist es hier nicht. Aus den Zellen ist 
der Ton verschiedener TV-Stationen zu verneh-
men. Bei Zelle 12 angelangt, öffnet Madeleine 
Schaad die obere Türklappe. Diese bleibt 
durch ein dickes Glas verschlossen. K.B. liegt 
auf der Pritsche, ist also nicht in der Lage, 
durch die Türklappe zu greifen. Madeleine 

videoüberwacht, doch beide sind im Moment 
leer. Madeleine Schaad sieht sich nochmals 
das Journal des verflossenen Tages durch, 
dann legt sie es sich für kommende Eintragun-
gen zurecht.

Sie holt das «Konzept Nachtdienst in 
den Bezirksgefängnissen BL» hervor und legt 
es vor sich hin. Darin ist festgehalten, dass 
der Nachtdienstleistende in erster Linie die 
Lücke füllen soll, die zwischen Dienstende und 
Dienstbeginn der Gefangenenbetreuung ent-
steht. Damit wird eine 24-Stunden-Besetzung 
der Gefängnisse gewährleistet. Durch den 
Nachtdienst werden in Notfällen die ersten 
wichtigen Schritte eingeleitet, er koordiniert 
die Hilfe. Genaue Verhaltensregeln sind in 
Merkblättern aufgelistet. Der Nachtdienst ist 
nicht verpflichtet, die ganze Nacht wach zu 
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Schaad öffnet nun die untere Durchreiche-
Klappe, stellt die gewünschten Tabletten hin 
und tritt von der Klappe zurück. «Eine gewisse 
Distanz und Respekt müssen sein», sagt sie. 
K.B. steht langsam auf, holt sich die Medika-
mente, murmelt ein Dankeschön vor sich hin 
und legt sich wieder aufs Bett. Madeleine 
Schaad schliesst die beiden Klappen wieder 
und geht zurück in die Zentrale, nicht ohne die 
Gangtür wieder sicher zu verriegeln und den 
Trakt «scharf» zu stellen, das heisst, die Siche-
rung wieder entsprechend einzuschalten. Wie 
dem Konzept Nachtdienst zu entnehmen ist, 
interveniert der Nachtdienst in aller Regel nicht 
in den Zellen, so lange er allein im Hause ist.

Zwei weiteren Insassen wird Madeleine 
Schaad heute noch Medikamente bringen, 
alles wird fein säuberlich im Journal notiert.

Der Rest ist Warten. Madeleine Schaad 
hat meist ein Buch dabei. Meist legt sie 
sich nach 23:30 Uhr hin. Doch heute Nacht 
kommt ja noch der Untersuchungshäftling vom 
Flughafen Zürich. In der Tat meldet sich um 
01:10 Uhr der Polizeiposten. Zwei uniformier-
te Angehörige der Polizei Basel-Landschaft  
bringen den Mann hoch. Sie besteigen den 

Lift direkt in der gesicherten Garage, denn der 
Haupteingang des Bezirksgefängnisses lässt 
sich nachts nicht öffnen, ohne dass ein Alarm 
ausgelöst würde. Die Ankunft des Neuen wird 
im Journal eingetragen, die beiden Polizisten 
bringen ihn in eine der Überwachungszellen. 
Madeleine Schaad beobachtet am Bildschirm, 
wie sich der Mann widerstandslos in die Zelle 
bringen lässt. Gefangenenbetreuer Gianfranco 
Zanchetta hat vor seinem Dienstschluss noch 
eine Portion des Nachtessens in einem Neben-
raum bereitgestellt, für den Fall, dass der Neu-
ankömmling etwas essen will. Doch der hat 
keinen Appetit. Er verlangt stattdessen nach 
einer Dusche. Auf diese muss er allerdings bis 
zum Morgen warten. Mürrisch nimmt er diese 
Information zur Kenntnis und legt sich hin. 
Madeleine Schaad beobachtet ihn noch eine 
gute Viertelstunde auf dem Monitor. Dann 
legt auch sie sich hin, um etwas zu dösen. Um 
06:15 Uhr spätestens wird sie wieder auf den 
Beinen sein, um sich nochmals einen Über-
blick über die aktuelle Situation am Morgen zu 
verschaffen. Eine halbe Stunde später werden 
die Gefangenenbetreuer eintreffen und den 
Betrieb übernehmen. Madeleine Schaad 

verlässt das Bezirksgefängnis um 07:30 Uhr. 
Sie hat wieder eine relativ ruhige Nacht hinter 
sich und sie wünscht sich nicht, dass es mehr 
«Action» gibt. «Man weiss nie was kommt, es 
ist alles offen. Es kann jederzeit etwas pas-
sieren, und dann musst du innert null Komma 
nichts von Null auf Hundert sein.»

Madeleine Schaad liess sich ab 1994 zur 
Polizistin ausbilden und gehörte während 
dreier Jahre dem uniformierten Korps an. 
Dann wechselte sie in die Drogenfahn-
dung, welcher sie fast neun Jahre ange-
hörte. Nach der Geburt ihres zweiten von 
heute drei Kindern nahm sie eine Auszeit. 
Seit einem Monat versieht mit einem 
20-Prozent-Pensum den Nachtdienst im 
Bezirksgefängnis Liestal, in welchem sie 
– wie schon früher als Polizistin – spora-
disch bei der Überwachung von Gefange-
nenbesuchen tätig ist.

Start ab Oktober 2010!

Neue Kurse in Liestal, Laufen, Reinach �

Kreativität und Handwerk

Zeichnen lernen wie ein Handwerk, Do 25.11.10-16.12.10,
4-mal, 19.00-21.30 h, Liestal
Von Raku bis Pit-Firing - Töpfern und Brennen im Freien,
Di 02.11.10-23.11.10, 4-mal, 19.00-21.30 h & Sa 27.11.10,
09.00-12.30 h, Liestal
Schreinern - Grundtechniken für Reparaturen und Möbelher-
stellung, Do 21.10.10-09.12.10, 8-mal, 19.00-21.00 h, Laufen

Wissen

Angewandte Chemie - Von der Zuckerrübe zum Gummibärchen,
Mi 27.10.10-17.11.10, 4-mal, 19.00-21.00 h, Laufen
Mythische Orte am Oberrhein: alte Kultstätten rund um Basel,
Di 23.11.10-30.11.10, 2-mal, 19.00-20.00 h, Reinach
Die Fotografie als Zeitdokument - Fotos verwalten, archivieren,
erhalten, Di 12.10.10, 18.30-20.30 h, Beinwil
Mit Johann Peter Hebel im Gespräch, Do 21.10.10-04.11.10,
3-mal, 19.00-20.45 h, Liestal

Beruf und Freizeit

Webdesign Grundlagen, Mo 08.11.10-20.12.10, 7-mal,
18.45-21.00 h, Laufen
e-book, e-audio, e-video, e-paper? Neue Medien, virtuelle
Bibliotheken und andere Portals, Mo 01.11.10-15.11.10,
2-mal, 18.15-20.00 h, Liestal
Einführung ins journalistische Schreiben, Di 16.11.10-07.12.10,
4-mal, 18.15-20.00 h, Reinach
Smalltalk und Knigge erleben, Sa 20.11.10, 10.00-14.00 h,
Grellingen

Sprachkurse in Laufen

Deutsch als Fremdsprache � Englisch � Italienisch � Spanisch.
Kursbeginn in der Woche vom 18.10.10, jeweils abends ab
18.30 h, 17-mal, Laufen

Das Programm in der ganzen Region:
www.vhsbb.ch | Tel. 061 269 86 66
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›Gerne möchte ich Sie über das Projekt 
«Neues MAG» etwas genauer informieren. 

Die Leitung des Projekts liegt beim Personal-
amt. Diese wird durch Beate Nowak, Leiterin 
Personalentwicklung, und Patrik Schwitter, 
Leiter HR-Projekte, wahrgenommen. In Zu-
sammenarbeit mit den Direktionen haben wir 
eine vielschichtige Projektgruppe zusammen-
gestellt, damit möglichst viele Inputs, Meinun-
gen und Sichtweisen in die Arbeiten einflies-
sen können. In dieser Gruppe wirken nicht nur 
Mitarbeitende aus den Personaldiensten der 
Direktionen mit, sondern auch Führungskräfte 
und Mitarbeitende aus jeder Direktion. Eben-
falls involviert sind die Fachstellen für Gleich-
stellung und für Datenschutz.

Die drei wichtigsten Meilensteine des Projek-
tes sind: 
•	Ende	September	2010:	Entwurf	eines	neuen	

MAGs für die Entscheidungsphase liegt vor. 
•	Ende	Januar	2011:	Entscheidvorschlag	für	

die Regierung liegt vor.
•	ab	Juni	2011:	Einführung	und	Schulung	des	

neuen MAG.

Neues MAG

 Fair, ergebnisorientiert und
motivierend

Als Folge der Mitarbeitendenumfrage 2008 beauftragte der Regierungsrat 
unter anderem das Personalamt, das bestehende Mitarbeitergespräch 
(Prozess, Richtlinien und Formular) neu zu konzipieren. Personalchefin 
Doris Bösch orientiert über den Stand der Dinge.

In einer zweiten Phase wird dann geprüft, 
welche Anpassungen für die Mitarbeitenden 
der Gerichte, Spitäler und Schulen notwendig 
sind. Die Anforderungen dieser Mitarbeiten-
dengruppen werden ebenfalls in der ersten 
Phase miteinbezogen. 

Der erste Workshop mit der Projektgruppe 
hat bereits im Juni und im August 2010 im 
Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain statt-
gefunden. In diesen Workshops engagierten 
sich 25 Personen für ein neues MAG. Auf 
diese Weise konnten wir die verschiedenen 
Bedürfnisse, Meinungen und konstruktiven 
Vorschläge der Direktionsvertreter/innen 
aufnehmen und breit abgestützt diskutieren. 
Wir verfügen nun über ein gutes Fundament, 
auf dem wir einen MAG-Entwurf ausarbeiten 
können. 

Es liegt uns viel daran, dass das neue 
MAG nebst einer Integration in die strategi-
sche Gesamtpersonalentwicklung für Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende praktikabel und 
brauchbar ausgestaltet ist. Deshalb fand ein 

 Doris Bösch

 Am Workshop im Ebenrain wird 
über dem neuen MAG gebrütet.
Foto Patrik Schwitter.

Test-Tag statt, an dem Mitarbeitende mit ihren 
Vorgesetzten das neue Instrument getestet 
haben. Auf diese Weise nutzten rund weitere 
16 Personen die Chance, die Zukunft mitzuge-
stalten – herzlichen Dank an alle für dieses 
Mitwirken!

Doris Bösch,
Personalchefin Kanton Basel-Landschaft
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›Wenn Berufsentscheidungen hinterfragt, 
eigene Fähigkeiten ausgelotet werden 

und neue Ideen gefragt sind, findet man 
bei der Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratung die richtigen Gesprächsparterinnen 
oder Gesprächspartner. In den beiden BiZ 
(Berufsinformations-Zentren) in Liestal und 
Bottmingen arbeiten Expertinnen und Experten 
für berufliche Übergangsfragen. Hier erhalten 
auch Erwachsene kostenlos Information, 
Orientierung und Beratung. In den BiZ erfährt 
man von Bildungsangeboten, die es vor zehn 
Jahren noch nicht gegeben hat, von Angebo-
ten für Nachqualifikationen, Weiterbildungen 
und Quereinstiege. Die Bildungswege sind 
durchgängiger geworden. Jeder berufliche 
Abschluss führt zu einem Anschluss.

Es ist das erklärte Ziel von Bund und Kan-
ton, dass in der Schweiz möglichst jede/r über 
einen beruflichen Abschluss verfügt. Deshalb 
orientiert das BiZ Erwachsene gezielt über die 
verschiedenen Wege, einen beruflichen Ab-
schluss nachzuholen (siehe www.eingangspor-
tal.ch). Auch über die gymnasiale Matur oder 
die Berufsmaturität für Erwachsene kann man 
sich im BiZ informieren und beraten lassen. 

Laufbahnberatung für Erwachsene

Gewappnet sein für die Zukunft

Bereits nach dem Lehrabschluss, 
nach einem Studium, nach einer 
Erwerbs- oder Familienphase – mit 
dreissig, vierzig und  fünfzig, neu-
erdings auch mit sechzig – stellt 
man sich die Frage: Was mache 
ich beruflich als Nächstes? Soll ich 
mich weiterbilden? Wie finde ich 
den Wiedereinstieg? Bin ich für 
meinen Arbeitgeber noch attrak-
tiv genug mit meinen beruflichen 
Qualifikationen? Werde ich von ihm 
genügend gefördert? Sollte ich viel-
leicht die Stelle wechseln oder mich 
nachqualifizieren? Oder gar einen 
ganz anderen Beruf wählen?

Mit der Berufsmaturität verschafft man sich 
den Zugang an eine Fachhochschule oder, mit 
einer zusätzlichen Nachqualifikation, sogar zur 
Universität. Mit berufsorientierten Weiterbil-
dungskursen, Berufsprüfungen und höheren 
Fachprüfungen, mit Zertifikaten, Diplomen 
oder Masterabschlüsse im Hochschulbereich 
fördert man seine berufliche Weiterentwick-
lung.

Gewappnet sein für die Zukunft? Sich im 
BiZ neutrale und fundierte Information, Orien-
tierung und Beratung zu holen lohnt sich.

Beatrice Kunovits, Leiterin
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

www.biz.bl.ch
www.berufsberatung.ch

	 Orientierungshilfe bei Laufbahnfra-
gen im BiZ. 

 Weiterbildungsberatung im BiZ. 
Fotos: BSLB

BerufsinformationsZentrum
Liestal, Bottmingen  
BerufsinformationsZentrum Liestal, Bottmingen
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›In Branchen mit Nachwuchsschwierigkeiten 
ist man oft auf angelernte Mitarbeitende 

oder Quereinsteiger/innen angewiesen. Nach 
einer Einarbeitung in der Praxis bewähren sich 
diese mit der Zeit und entwickeln sich zu wert-
vollen und geschätzten Mitarbeitenden. Der 
Betrieb möchte nicht mehr auf sie verzichten.

Das Berufsbildungssystem der Schweiz 
fördert die berufliche Flexibilität und gewähr-
leistet die Durchlässigkeit zwischen den Bil-
dungsangeboten. Es gilt der Grundsatz, dass 
Erwachsene in allen Berufen eine berufliche 
Grundbildung nachholen können. Ein aner-
kannter Berufsabschluss bringt Vorteile – für 
den Einzelnen und den Betrieb.

Der Erfahrung einen Wert verleihen
Im Kanton Basel-Landschaft nutzen zur Zeit 
etwa 350 Personen aus verschiedensten Beru-
fen diese Möglichkeit. Sie alle haben mehrere 
Jahre Erfahrungen in der Arbeitswelt gesam-
melt, haben sich im Job bewährt und möchten 
dies nun mit einem «Lehrabschluss» krönen. 

Die Möglichkeiten der so genannten 
«Nachholbildung für Erwachsene» kann auch 
von Personen genutzt werden, die zwar schon 

Karrieren beginnen in der Praxis

Berufsabschluss für Erwachsene

einen Berufsabschluss erworben haben, sich 
aber zum Beispiel aus wirtschaftlichen Grün-
den umorientieren müssen oder wollen.

Vier Wege führen zum Berufsabschluss
Erwachsene mit  fünf Jahren Berufspraxis, da-
von zwei bis drei Jahren im Bereich, in dem sie 
eine Ausbildung machen möchten, können den 
Abschluss einer beruflichen Grundbildung  nach-
holen. Es gibt vier Möglichkeiten, dies zu tun:

1. Die Validierung von Bildungsleistungen 
nur in einzelnen Berufen möglich (ihre Erfah-
rungen, zusammengestellt in einem  Dossier 
werden teilweise oder ganz anerkannt)

2. Die Nachholbildung, in allen beruflichen 
Grundbildungen möglich (die berufliche 
Grundbildung ohne Lehrvertrag)

3. Die verkürzte Grundbildung (Vorbereitung 
auf das Qualifikationsverfahren ohne  Lehr-
vertrag)

4. Direkteinstieg in die Höhere Berufsbil-
dung, bei bestimmten Berufen ohne Grund-
bildung möglich

BIZ

Berufsinformationszentrum
BiZ Liestal
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal
Telefon 061 927 28 28

Berufsinformationszentrum
BiZ Bottmingen

Eingangsportal für Nachholbildungen
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen
Telefon 061 426 66 66

Infothek / Kurzgespräche
Montag 14 - 17 Uhr
Mittwoch 14 - 18 Uhr
Freitag 14 - 17 Uhr
(in den Schulferien Mittwoch 14 - 18 Uhr)

Da sich der Kanton an den Schulungskos-
ten beteiligt, müssen Interessierte nur noch 
eine «Eintrittspauschale» von CHF 300, die 
anteiligen Kosten für die (freiwilligen) über-
betrieblichen Kurse, jene für das Qualifikati-
onsverfahren und die Unterrichtsmaterialien 
berappen. Insgesamt liegen die Kosten je nach 
Beruf bei etwa CHF 2’000 bis 4’000.

Ob und wie der Betrieb sich an den Kosten 
beteiligt, ist Verhandlungssache.

Das «Eingangsportal» im BiZ Bottmingen 
informiert und berät
Beim Schritt in eine solche Ausbildung stellen 
sich viele Fragen, beim Mitarbeitenden und 
beim Betrieb: Reichen die Voraussetzungen 
für einen Berufsabschluss? Welches ist der 
schnellste Weg? Wo werden die entspre-
chenden Kurse angeboten? Wie hoch sind die 
Kosten für den Betrieb? Kann die/der Mitar-
beitende weiterhin 100% arbeiten? 

Erste Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.biz.bl.ch ( Berufsab-
schluss für Erwachsene) oder auf
www.eingangsportal.ch. Persönliche Un-
terstützung und Beratung erhalten Sie vor Ort 
im BiZ Bottmingen.

Pat Schnyder, Leiterin BiZ Bottmingen
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›Die wichtigsten Elemente des Lohnsystems 
sind die Modellumschreibungen die Lohn-

klassen und die Erfahrungsstufen. Die Model-
lumschreibungen sind ein Katalog von weit 
gefassten Stellenbeschreibungen. Sie dienen 
dazu, eine Stelle im Katalog einzuordnen und 
so die richtige Lohnklasse zu ermitteln.

Der Kanton will eine faire Lohnpolitik, 
die gewährleistet,
•	dass	die	Mitarbeitenden	einen	den	Anfor-

derungen und Aufgaben sowie der Leistung 
entsprechenden Lohn erhalten. Er achtet 
besonders darauf, dass Männer und Frauen 
für gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn 
erhalten.

•	dass	das	Lohnsystem	einheitlich	angewen-
det wird.

•	dass	die	Löhne	entsprechend	der	Ent-
wicklung der Lebenshaltungskosten, der 
gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung 
und der finanziellen Situation des Kantons 
Basel-Landschaft angepasst werden.

•	dass	zusätzlich	eine	individuelle	Lohnent-
wicklung erfolgt, die sich an der Entwick-
lung der individuellen Qualifikation und der 
Leistung orientiert.

•	dass	die	Löhne	verglichen	mit	dem	Arbeits-
markt vernünftig positioniert sind. Die interne 
Lohngerechtigkeit ist jedoch wichtiger als 
externe Lohnunterschiede. Nur wenn es 
unvermeidbar ist, wird aufgrund höherer Ar-
beitsmarktlöhne im gesetzlich vorgesehenen 
Rahmen von der Lohnsystematik abgewichen.

•	dass	die	Umsetzung	der	lohnpolitischen	
Grundsätze fortwährend überwacht wird.

Der Fachbereich analysiert laufend die 
Lohnsituation. Einerseits erfolgt jährlich 
eine Evaluation der praktischen Anwendung 
des Lohnsystems, zusätzlich erfolgen allge-
meine Analysen insbesondere hinsichtlich der 
Gleichstellung von Frau und Mann, auf Antrag 
der Anstellungsbehörden werden einzelne 
Funktionen oder ganze Dienststellen hinsicht-
lich ihrer Einreihung überprüft, und es werden 
kontinuierlich Lohnvergleiche gemacht. Wo 
sich bei der Umsetzung Schwierigkeiten oder 
Fehler zeigen, werden Einzelkorrekturen vor-
genommen oder wird das System insgesamt 

Macht Geld glücklich?
Der Fachbereich Honorierungssystem beim Personalamt betreut und entwickelt das Lohn-
system des Kantons Basel-Landschaft. Mit dem Lohnsystem haben die Anstellungsbehörden 
ein Instrument, mit dem sie die Löhne korrekt und fair festlegen können. 

verbessert; in den Bereichen, in denen sich 
Funktionen massiv verändern, werden die 
Modellumschreibungen neu entwickelt und 
die zugehörigen Lohnklassen neu ermittelt. Für 
diese Arbeit hat der Regierungsrat letztes Jahr 
eine paritätisch zusammengesetzte Bewer-
tungskommission eingesetzt.

Der Kanton macht also sehr viel, um sein 
Ziel der fairen Lohnpolitik zu erreichen. Wieso 
kann es trotzdem zu Ungerechtigkeiten kommen?

Häufig wird von Mitarbeitenden und 
Vorgesetzten geäussert, dass unsere Löhne 
im Vergleich zu anderen Firmen oder anderen 
Kantonen viel tiefer seien.

Die Lohnvergleiche zeigen, dass dies 
nicht der Fall ist. Insgesamt liegen unsere 
Löhne grossmehrheitlich genau im Mittelfeld. 
Nur bei wenigen Funktionen liegen wir dar-
unter und aber auch bei gleich vielen Fällen 
darüber. Was unsere Löhne klar von denen bei 
privaten Arbeitgebern abhebt, ist, dass wir 
weder sehr tiefe noch exorbitant hohe Löhne 
haben. Ein Problem ist, dass beim Vergleichen 
von Löhnen nicht dasselbe verglichen wird 
und auch die Angaben oft unzuverlässig sind. 
Wer sich für Arbeitsmarktlöhne interessiert, 
sei auf die seit einigen Jahren verfügbaren 
Lohndaten des Bundesamts für Statistik hin-
gewiesen. Mit Hilfe dieser über 1,7 Millionen 
(!) Lohndaten, welche 44’600 private und 
öffentliche Unternehmen geliefert haben, kann 
man herausfinden, wie hoch die tatsächlichen 
Löhne auf dem Arbeitsmarkt sind (www.
lohnrechner.bfs.admin.ch).

Der Kanton Basel-Landschaft setzt sich 
also mit verschiedensten Mitteln für faire 
Löhne ein. Mit dem Lohn können aber keine 
Probleme gelöst werden. Auch ein höherer 
Lohn verhindert nicht die Unzufriedenheit mit 
dem Job oder das Gefühl, dass man ungerecht 
behandelt wird. Neben dem fairen Lohn müs-
sen wir uns also auch um die Attraktivität und 
gute Gestaltung der Stellen bemühen.

Thomas Schwarb, Leiter Fachbereich 
Honorierungssystem

Thomas Schwarb bietet Gewähr für eine 
faire Lohnpolitik. Foto Monika Lanker

Lohnsystem
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›Im Jahr 2000 hat der Landrat beschlossen, 
auf den 1. Januar 2001 ein neues Lohnsys-

tem einzuführen. Die Grundlagen für das neue 
Lohnsystem, insbesondere die Funktionsbe-
wertungen, wurden damals von 1996 bis 2000 
unter Einbezug der Sozialpartner erarbeitet.

Seit der Einführung 2001 oblag die 
fachliche Pflege und Weiterentwicklung des 
Lohnsystems im Wesentlichen dem Personal-
amt. In den letzten Jahren haben sich aber die 
Berufsbilder und die Ausbildungslandschaft 
deutlich verändert. Es sei beispielsweise an 
die neuen Hochschulabschlüsse Bachelor und 
Master erinnert, die bisherige Fachhochschul- 
und Universitätsabschlüsse ersetzen und 
vereinheitlichen.

Dies macht es notwendig, dass nun 
vermehrt Modellumschreibungen angepasst 
oder neu erstellt werden müssen. Die Model-
lumschreibungen bilden das Kernstück des 
Lohnsystems, sie bestimmen schlussendlich, 
welche Funktion in welche Lohnklasse einge-
wiesen wird. Daher ist die Funktionsbewer-
tung ausgeprochen wichtig und muss sorgfäl-
tig vorgenommen werden.

Der Regierungsrat hat deshalb für diese 
Aufgabe eine Bewertungskommission ein-
gesetzt, die ihn bei der Funktionsbewertung 
beraten soll. Die Bewertungskommission ist 
paritätisch aus Arbeitnehmenden- und Arbeit-

Neue Gärtnerinnen und Gärtner
für das Lohnsystem

Bewertungskommission

geberverter zusammengesetzt. Darüber hinaus 
vertreten die Mitglieder die verschiedenen 
Funktionsbereiche.

In den Monaten März und April hat sich 
die Bewertungskommission an drei Sitzungen 
in die Funktionsbewertung eingearbeitet und 
hat seitdem die ersten Bewertungen vorge-
nommen.

Alle Mitglieder haben sich mit den Grund-
lagen vertraut gemacht und arbeiten nun 
engagiert mit. 

Damit ist ein wichtiger Schritt gemacht, 
damit unser Lohnsystem weiter gehegt und 
gepflegt wird. In diesem Sinn sind die Mitglie-
der der Bewertungskommission ein wenig die 
Gärtnerinnen und Gärtner unseres Lohn-Felds.

Thomas Schwarb, Präsident der 
Bewertungskommission

Mitglieder der Bewertungskommission: 
Rosmarie Furrer, Christoph Straumann, 
Maritta Zimmerli, Ueli Agustoni, Tho-
mas Schwarb, Hansruedi Wäspe, Rolf 
Wymann, Roger Müller, Ursula Nüesch 
(v.l.n.r.)

Mitglieder der Bewertungskommission

Präsdium
Schwarb Thomas (administrative Funktionen) 

Arbeitenehmendenvertretung:
Nüesch Ursula (Gesundheit und Soziales)
Straumann Christoph (Bildungswesen)
Wymann Rolf (Polizei)
Zimmerli Maritta (administrative Funktionen)

Arbeitgebervertretung:
Agustoni Ueli (Bildungswesen)
Schneider Heinz (Gesundheit und Soziales)
Schmassmann Roger (handw.-techn. und 
hausw. Funktionen)
Wäspe Hansruedi (Polizei)

Zusätzlich wurden folgende Stellvertretungen 
gewählt

Arbeitenehmendenvertretung:
Bachmann Heinz (Bildungswesen)
Hänzi  Rolf (Polizei)
Kaiser Martin (handw.-techn. und hausw.
Funktionen)
Siegenthaler Bruno (administrative Funktionen)

Arbeitgebervertretung:
Müller Roger (handw.-techn. und hausw.
Funktionen)
Furrer Rosmarie (Gesundheit und Soziales)
Sonderegger Christa (Bildungswesen)
Naef Christoph (Polizei)
Eglin Dieter (Justiz-Funktionen)
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Du brauchst
1 Würfel
Spielfiguren
1 oder mehrere KollegInnen, die beim Spiel 
mithelfen

Dein Ziel
Wenn du die Lehre erfolgreich bestanden hast, 
hast du gewonnen.

Pass auf: Fallen!
Während deiner Lehre darf Folgendes nicht 
vorkommen:
•	verschlafen
•	Hausaufgaben	nicht	erledigen
•	Verwarnungen	erhalten
•	die	Schule	schwänzen
•	schlechte	Vorbereitung	bei	der	Arbeit	und	

für die Schule
•	die	LAP	nicht	bestehen

Was dich motiviert
Es gibt auch gute Momente, die dir Freude 
bereiten:
•	wenn	du	super	Noten	erhältst
•	wenn	du	gute	Arbeit	geleistet	hast
•	wenn	du	ein	Zertifikat	bekommst
•	und	das	Beste	natürlich:	wenn	du	die	LAP	

bestehst.

Das «Spiel der Lehre»

Dieses Spiel, entwickelt von der KV-Lernenden Manuela Grosso, bereitet die neuen Lernenden auf ihre Lehre vor. 
Beim Spiel wird klar: Es gibt während der Ausbildung Schatten- und Sonnenseiten, so wie im Privatleben auch.

Manuelas persönliche Tipps für dich
Bei diesem Spiel – wie auch im realen Le-
ben – kommst du nicht weiter, wenn du nicht 
motiviert bist. Denk daran: Was du machst, ist 
freiwillig, und wenn du dir keine Mühe gibst, 
dann ist es nichts wert. Sei stark! Unterschät-
ze dich nie, versuche alles zu geben.

Wenn du mit allen ein gutes Arbeitsklima 
hast, auch in der Schule, dann hast du schon 
etwas Wichtiges erreicht. Zuverlässigkeit ist 
im Berufs- wie auch im Schulalltag etwas 
Bedeutsames. Aufgrund deiner Zuverlässigkeit 
machen sich andere ein Bild von dir. Dieses 
Bild zeigt auf, ob du im Berufsalltag bestehen 
kannst oder nicht.

Nicht vergessen: Im Leben lernt man von 
Tag zu Tag immer mehr Neues. Das Gelernte 
kannst du üben und immer besser darin wer-
den. Dabei sollst du aber auch Freude und 
Spass haben. An dieser Stelle mein Lieblings-
sprichwort für dich:

«Der Mensch kann bei fast allem erfolg-
reich sein, wenn er unbegrenzte Begeisterung 
mitbringt.» (Gustav Schwab)

Nun wünsche ich dir beim Spiel und in 
deiner Lehre viel Spass und Erfolg!

Manuela Grosso, Lernende KV, Personalamt

 Manuela Grosso (links), die im Per-
sonalamt ihre KV-Lehre macht, spielt ihr 
«Spiel der Lehre» mit Volontärin Leandra 
Marti. Foto: Monika Lanker



19164Oktober 2010



20 164 Oktober 2010

Neu gegründet: der VC Landrat
Bei idealen Wetterverhältnissen fand am 
Samstag, 7. August 2010, die erste Radtour 
des Velo-Club Landrat statt. An dieser Tour 
nahmen die Landrätin Monica Gschwind mit 
Ehemann Max und die zwei Landräte Martin 
Rüegg und Bruno Baumann teil. Die Strecke, 
ca. 95 km, welche durch die landschaftlich 
schönen Kantone Bern (Emmental) und Luzern 
(Entlebuch) führte, wurde trotz einer 6 km 
langen Steigung hinauf auf die Fritzenfluh in 
einem anspruchsvollen Tempo (Durchschnitt 
26 km/h) zurückgelegt. Für einmal stand nicht 
die Politik, sondern die gemeinsame, sportli-
che Betätigung im Mittelpunkt. Die Teilneh-
menden waren sich  nach dieser Tour einig, 
dass es weitere gemeinsame Ausfahrten und 
Touren geben wird.  

Durchzogener Sommer für den FC Landrat
Nach dem Erfolg im Trainingsspiel (am 23. 
April 2010 schlug der FC Landrat im Pratteler 
Sandgruben-Stadion den FC Kreiskicker Lör-
rach mit 3:1 nach Penaltyschiessen) nahmen 
die Baselbieter Parlamentsfussballer/innen 
die Reise nach Hamburg am 11.-13. Juni 2010 

Sportliches Parlament

(v.l.n.r.) Max und Monika Gschwind,
Martin Rüegg, Bruno Baumann 

zuversichtlich in Angriff. Letztlich resultierte 
am 2. hamburgisch-basellandschaftlich-ba-
selstädtischen Parlamentarier-Fussballturnier 
nach einem 2:1-Sieg gegen den FC Grossrat 
Basel-Stadt und einer 1:3-Niederlage gegen 
die Hamburger Rathauskicker der zweite 
Rang hinter den Gastgebern, die ihr 10-Jahre-
Jubiläum feierten.

Weniger glücklich schnitt der FC Landrat 
dann am 28. August 2010 im Stade de Colo-
vray von Nyon (VD) ab. Am Eidgenössischen 
Parlamentarier-Fussballturnier belegten die 
Baselbieter den 17. und letzten Rang. Trotz 
phasenweise guter Spielzüge und einer klaren 
Feldüberlegenheit fing das Team um Captain 
Hannes Schweizer in den meisten Spielen 
unglückliche Gegentore ein und hatte selbst 
wenig Abschlussglück. Die Folge waren ein 
torloses Unentschieden gegen Schwyz sowie 
vier Niederlagen gegen Schaffhausen (0:3), 
die beiden Appenzell (1:2), Jura (0:3) und Genf 
(0:1).
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Papierberge und Datenschrott

Einführung der elektronischen
Aktenführung –
ein Selbsterfahrungsbericht (2)

Informationen im Internet 
http://www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html

Geschäftsprozesse
Nach dem Abschluss der Voranalyse (vgl. 
Infoheft Nr. 163) geht es in der nächsten 
Phase darum, die gewonnenen Erkenntnisse 
umzusetzen. Im Geschäftsverwaltungssystem 
sollen nicht nur Dokumente verwaltet, sondern 
auch ausgewählte Abläufe elektronisch abge-
wickelt werden. Dafür müssen die bestehen-
den Prozesse zuerst mit allen Einzelschritten 
aufgenommen werden. Es trat dabei zutage, 
dass einzelne Abläufe nicht oder nur informell 
geregelt waren. Zudem stellte sich rasch auch 
die Frage nach der Prozessoptimierung: Was 
kann man besser und/oder schneller erledi-
gen? Wie können die neuen elektronischen 
Möglichkeiten dafür genutzt werden? 

Posteingang und Postausgang
Neben den Geschäftsprozessen müssen auch 
der Postein- beziehungsweise -ausgang neu 
geregelt werden. Alle eingehenden geschäfts-
relevanten Dokumente werden von einer zent-
ralen Poststelle eingescannt; die Mitarbeiter/
innen des Staatsarchivs erhalten die Briefpost 
nur noch in elektronischer Form. Ausnahmen 
bilden persönliche oder als vertraulich gekenn-
zeichnete Eingänge, welche ungeöffnet an die 
Mitarbeiter/innen weiter geleitet werden. Nach 
dem Scannen wird die Briefpost noch dreissig 
Tage aufbewahrt und danach vernichtet. Nicht 
vernichtet werden Verträge, die aus Gründen 
der Rechtssicherheit auf Papier aufbewahrt 
werden müssen. Dabei dürfte es sich aber nur 
um einen verschwindend kleinen Anteil der 
täglich eintreffenden Briefpost handeln.

Organisationsvorschriften und
Registraturplan
Die Regelung des Postein- und -ausgangs 
bildet ein Kernelement der Organisationsvor-
schriften. Daneben müssen auch die Rollen 
und die Berechtigungen der einzelnen Mit-
arbeiter/innen bezüglich Dossiereröffnung, 
Dossierbearbeitung und Dossierabschluss neu 
festgelegt werden.

Die Umstellung von der Papier- auf die 
elektronische Welt bietet auch einen idealen 
Zeitpunkt, um den Registraturplan zu über-
arbeiten. Um das System nutzen zu können, 
sind neben der Strukturierung des Plans auch 
Entscheide betreffend Aufbewahrungsfristen, 
Zugriffsrechte und Archivwürdigkeit zu treffen.

Ein Organisationsprojekt
Wir merken deutlich, dass die Einführung ei-
ner elektronischen Geschäftsverwaltung kein 
Informatik-, sondern ein Organisationsprojekt 
ist. Alle Regelungen, die getroffen werden 
müssen, sind unabhängig von der gewählten 
Software. Diese muss aber in der Lage sein, 
die organisatorischen (und selbstverständlich 
auch technischen) Anforderungen zu erfüllen.

Wie geht es weiter?
Das Staatsarchiv ist immer noch in der Phase 
der Umsetzung und Implementierung. Zur 
Zeit sind wir daran, das System zu testen und 
gemäss unseren Vorgaben zu parametrisieren. 
Wir werden in der nächsten Ausgabe weiter 
berichten.

Fachstelle Aktenführung:
Patrick Moser, René Quillet,

Thomas Zürcher Thrier

Das Staatsarchiv führt auf Ende 
2010 ein elektronisches Geschäfts-
verwaltungssystem ein, das die 
Anforderungen der Verordnung 
über die Aktenführung erfüllt. Die 
Fachstelle Aktenführung berichtet 
in einer kleinen Serie über die da-
bei gemachten Erfahrungen, als 
Beispiel für Dienststellen, die ähn-
liche Projekte planen.



22 164 Oktober 2010

› Infoheft: Sie sind kantonaler Wirt-
schaftsdelegierter. Was heisst das genau?

 Simon Schmid: Der Begriff beschreibt eine 
Arbeit, die stark gegen aussen orientiert ist. Ge-
schaffen wurde diese Stelle 2002. Die Regierung 
wollte damit erstens einen ständigen Kontakt zu 
den wichtigsten Unternehmungen, Verbänden 
und Institutionen aufbauen, um rechtzeitig zu 
spüren, wo diesen der Schuh drückt. Und er 
wollte zweitens der Baselbieter Wirtschaft eine 
zentrale kantonale Anlaufstelle anbieten. 

    

› Und was tun Sie in Ihrer täglichen Arbeit?
 Ich bin in erster Linie eine Art Key Account 

Manager, der gute und langfristige Beziehungen 
zu seinen Kunden unterhält, also mit Unter-
nehmen und Verbänden. Ich berate Firmen 
bedarfsorientiert in allen Anliegen, welche die 
kantonale Verwaltung und die Erfüllung von 
Auflagen betreffen. Betriebe, die um eine finanzi-
elle Unterstützung aus der Wirtschaftsförderung 
ersuchen, begleite ich durch den Verfahrensweg. 
Schliesslich erarbeite ich für den Landrat und den 
Regierungsrat auch Berichte zu wirtschafts- und 
standortpolitischen Fragen, vertrete kantonale 
Interessen im Vorstand von Basel Area, in der 
Tripartiten Kommission zur Umsetzung flankie-
render Massnahmen und in anderen Gremien.

› Sie sind auch bei der Organisation des 
Gastauftrittes an der Olma engagiert. Was hat 
dies mit Ihrer Funktion zu tun?

Die Organisation von Anlässen oder die 
Unterstützung von Engagements des Kantons 

wie an der Olma gehören zu meinen Spezialauf-
gaben. Dazu zählt auch die Mitwirkung an den 
Vorbereitungen des Baselbieter Auftrittes am 
Zürcher Sechseläuten im nächsten Jahr. 

› Und was tun Sie in der Begleitgruppe 
für die Ansiedlung neuer Unternehmen in 
Schweizerhalle, wenn dort durch den Teilweg-
zug der Clariant Platz frei wird?

Diese Begleitgruppe, die von Volkswirt-
schaftsdirektor Peter Zwick eingesetzt worden 
ist, hat vor allem die Aufgabe mitzuhelfen, dass 
sich dort raschmöglichst wieder neue Betriebe 
aus dem In- und Ausland ansiedeln und damit 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. 
Mit meinem Beziehungsnetz zu Firmen, Verbän-
den und Verwaltungsstellen versuche ich, geeig-
nete Kontakte herzustellen, Unternehmen zu ver-
mitteln und deren dortigen Ansiedlungsprozess 
zu unterstützen. Dazu gehört auch die Teilnahme 
an Round-Table-Gesprächen, Informationsanläs-
sen und die Mitarbeit in weiteren Gremien, die 
dazu einen Beitrag leisten können.

› Lässt sich der Erfolg Ihrer Arbeit messen?
Ja, selbstverständlich. Allerdings lässt sich 

dieser Erfolg nicht in Zahlen oder Statistiken 
ausdrücken. Ich arbeite vorwiegend im Hinter-
grund und liefere mit meinen Diensten gezielte, 
aber im Verhältnis zur übergeordneten Aufga-
benstellung eher kleine, komplementäre Beiträ-
ge. Diskretion ist dafür oftmals eine zwingende 
Voraussetzung. Gelingt es dabei, dass sich ein 
Unternehmen im Baselbiet niederlässt oder sich 

die Standortzufriedenheit verbessert, habe ich 
die Erwartungen in meine Arbeit erfüllt. Oder 
nehmen wir zwei andere Beispiel: Bewilligt die 
kantonale Wirtschaftsförderung ein Gesuch 
oder schreibt der Landrat einen von mir beant-
worteten Vorstoss ab, dann darf ich auch dies 
als Erfolg meiner Arbeit werten.

› Welches sind die Herausforderungen 
oder Schwierigkeiten, denen Sie bei Ihrer 
Arbeit hauptsächlich begegnen?

Der Termin- und Erwartungsdruck, aber auch 
die Komplexität vieler Aufgabenstellungen, die 
eine sehr interdisziplinär ausgerichtete Arbeits- 
und Denkweise erfordern. Hinzu kommt die 
parallele Bewirtschaftung zahlreicher, thematisch 
vielfältiger Dossiers. Unbefriedigend ist ab und 
zu die fehlende eigene Handlungsfreiheit bei der 
Bearbeitung von Kundenproblemen, deren Ursa-
chen sich im Kern nicht beeinflussen lassen und 
deshalb nicht gelöst werden können.

Schliesslich ist dann und wann auch die 
emotionale Befindlichkeit meiner Kundschaft 
eine geduldsame Herausforderung. Da kann es 
schon mal vorkommen, dass man als Blitzableiter 
für Sorgen und Nöte herzuhalten hat, die mit dem 
eigentlichen Problem gar nichts zu tun haben. 

 

› Wie pflegen Sie eigentlich Ihr Bezie-
hungsnetz?

Das Netzwerk ist das Kapital meiner 
Arbeit. Es ist ständig in Bewegung und am 
Wachsen. Jeder neue Kontakt, jede persön-
liche Begegnung, jede Teilnahme an einer 
Sitzung oder einer Veranstaltung bietet Gele-
genheit, dieses Netzwerk zu verdichten und 
zu erweitern. Geschickt eingesetzt und konse-
quent gepflegt, öffnet es zur richtigen Zeit die 
richtigen Türen.

Interview: Thomas Lüthi,
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

 Der Wirtschaftsdelegierte des Regie-
rungsrates: Simon Schmid, aufgenom-
men im Industriegebiet von Pratteln.
Foto Thomas Lüthi

«Das Netzwerk ist das Kapital meiner Arbeit»

Der Betriebs- und Volkswirtschafter Simon Schmid ist seit acht Jahren Wirtschaftsdelegierter 
des Regierungsrates. Seine Arbeit spielt sich vor allem im Hintergrund ab.
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›Mittelfristig soll die Region Basel durch 
die S-Bahn mit leistungsfähigen Durch-

messerlinien verbunden werden. Hiefür muss 
die trinationale Bahninfrastruktur aus dem 19. 
Jahrhundert nach dem dringenden Ausbau 
der Zulaufstrecken durch eine Neubaustrecke 
unter der Stadt Basel («Herzstück») ergänzt 
werden. Diese soll den Nachteil der dezent-
ralen Bahnhofstandorte minimieren und den 
S-Bahn-Verkehr vom Güter- und Fernverkehr 
im Kern der Agglomeration trennen. Zur Dis-
kussion stehen verschiedene Varianten. Diese 
unterscheiden sich dadurch, dass sie das 
Umland mit der Basler Innenstadt über einen 
neuen Tunnel verbinden oder diese umfahren. 
Weiterer Baustein gewisser Varianten ist ein 
Bahntunnel unter Basel-Nord zur Anbindung 
der dortigen Entwicklungsgebiete. 

Die Parlamente der beiden Basler Kantone 
haben bei der Bewilligung eines Planungskre-
dites im Herbst 2009 verlangt, dass die von 
den Regierungen favorisierte Variante «Mitte» 
nochmals verifiziert werde. Dabei sei der 
Einfluss einer verstärkten baulichen Verdich-
tung im Norden zu berücksichtigen wie auch 
die Mitbenutzung der bestehenden Bahnlinie 
zwischen Bahnhof SBB und Bahnhof St. Jo-
hann («Elsässerbahn»). 

Die Ergebnisse der Studie zur Varianten-
wahl haben die beiden Regierungsräte den 
zuständigen Kommissionen der beiden Parla-
mente (BPK und UVEK) und den Medien im Juni 
vorgestellt. Für die Beurteilung der Varianten 
wurde bewusst eine andere Methodik ange-
wandt als im Rahmen der 2004 veröffentlichten 
Zweckmässigkeitsprüfung. Die Resultate dieser 
Prüfung bestätigen, dass die Variante «Mitte» 
das beste Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweist, 
dies auch bei grösserer baulicher Verdichtung 

 Zukunft der Regio-S-Bahn:
Unter dem Markplatz hindurch?

Die Regio-S-Bahn soll mittelfristig losgelöst von Güter- und Fernverkehr 
fahren können. Eine der Lösungen führt die Regio-S-Bahn unter dem Bas-
ler Marktplatz hindurch. Diese Variante weist das beste Kosten-Nutzen-
Verhältnis auf. 

im Norden Basels als für 2030 angenommen. 
Die sogenannten «Ring»-Varianten, welche 
die Innenstadt via Elässerbahn umfahren, sind 
entweder sehr teuer, oder ihr Nutzen erweist 
sich als gering. Die bereits 2004 untersuchte 
Variante «Nord» bietet zwar einen grossen 
Nutzen, die hohen Bau- und Betriebskosten 
führen aber zu einem gegenüber Variante 
«Mitte» schlechteren Kosten-Nutzen-Verhält-
nis. Unabhängig davon erkennen die beiden 
Kantone die Notwendigkeit, das aufstrebende 
Gebiet St. Johann zukünftig deutlich besser 
in das Bahnsystem zu integrieren. Auch eine 
Haltestelle im Gebiet Morgartenring ist in 
Prüfung.

 Mögliche Linienführung Variante 
«Mitte»

Die Projektleitung aus Fachleuten der bei-
den Kantone und der SBB schlägt deshalb vor, 
die Variante «Mitte» weiterzuverfolgen. Diese 
Variante ist zu einem späteren Zeitpunkt mit 
einer Verbindung von Grossbasel in Richtung 
St. Johann (Variante «Y») ausbaubar. Auch 
bei der Variante «Mitte» sind zahlreiche pla-
nerische Fragen weiter zu vertiefen, von der 
Lage und Dimensionierung der Haltestellen, 
über die bauliche Umsetzung bis zum Finanzie-
rungsschlüssel.

Kommunikation BUD



24 164 Oktober 2010

Projekt Enterprise Resource Planning (ERP):
Ergebnisse der 1. Etappe
Vor einem Jahr durften wir an dieser Stelle einen Überblick über den 
Stand der Arbeiten in diesem verwaltungsweiten ERP-Projekt geben. 
Wir erinnern uns: Vermeldet werden konnte die erfolgreiche Einfüh-
rung des ersten grossen Meilensteins «Einführung der Budget- und 
Planungslösung», das System wurde für die weiteren ERP-Bereiche 
Finanzen, Personal und Materialwirtschaft für das GoLive bereitgestellt 
und das umfangreiche Schulungsangebot wurde veröffentlicht, welches 
konzipiert worden war, um notwendiges Know-how im Hinblick auf 
die veränderten organisatorischen und prozessorientierten Abläufe zu 
erlangen. Wie aber ging es weiter?

Systemvorbereitung
In den letzten Monaten vor der Produktivsetzung erfolgte nach einer 
längeren Testphase durch die für die jeweiligen Bereiche zuständigen 
Projektinvolvierten seitens Kanton und SAP-Einführungspartner NOVO 
die eigentliche Einrichtung des SAP-Systems. Grundlage der System-
bereitstellung waren die in den Jahren 2008 und 2009 erarbeiteten 
Fachkonzepte. Während der rund drei Monate dauernden Realisie-
rungsphase wurde das System unter Hochdruck auf die bevorstehende 
Produktivsetzung vorbereitet. 

End-user-Schulungen
Parallel zur Realisierungsphase haben ab dem 26. Oktober 2009 
die bereichsübergreifenden Schulungen innerhalb der gesamten 
Verwaltung begonnen. In den ERP-Bereichen Finanzen, Personal und 
Materialwirtschaft (inkl. Wiederholungs- und Ausbaukurse für den 
Bereich Controlling) konnten die Mitarbeitenden des Kantons das 
notwendige Know-how in über hundert Kursen verteilt auf rund acht 
Schulungswochen erlangen. Die End-user-Schulungen erfolgten nach 
einem dreistufigen modularen Prinzip (siehe Grafik oben rechts) und 
wurden von rund 200 Personen besucht. In einem ersten Level erfolgte 
die Basisvermittlung des SAP-Wissens, gefolgt von Level 2, der Ver-
mittlung von Modulspezifika. Für eine Handvoll Mitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter wurden im drittel Level Vertiefungskurse für vor allem 
zentrale Tätigkeiten durchgeführt. Die Kurse wurden durch den Ein-
führungspartner NOVO gegeben, Know-how über die kantonale Ver-
waltung wurde von Coaches aus zentralen Funktionen der Verwaltung 
eingebracht. Die Schulungen wurden von den Teilnehmenden als gut 
bis sehr gut bewertet und dienten als Basis für die Produktivsetzung 
des ERP-Systems und die daraus folgenden Änderungen in den jewei-
ligen Arbeitsbereichen. 

 Moderne und effiziente
Verwaltung in den ERP-Bereichen

Das Jahr 2010 ist in vielerlei Hinsicht ein Jahr der Veränderung in den ERP-Bereichen der kantonalen Verwal-
tung des Kantons Basel-Landschaft. So wurde nach mehrjähriger Projektvorbereitung und -umsetzung per 1. 
Januar 2010 das integrierte SAP-System für die Bereiche Finanzen, Controlling, Personal und Logistik erfolgreich 
eingeführt. Die Einführung brachte eine Vielzahl organisatorischer und systemtechnischer Änderungen mit 
sich. Heute – über ein halbes Jahr später – wurde denn auch die 2. Etappe dieses strategischen und verwal-
tungsweiten Projektes eingeläutet – Zeit für einen Überblick über Vergangenes und Künftiges.

Produktivsetzung SAP-System
Die unter den Schweizer Kantonen bisher einzigartige parallele Einfüh-
rung der SAP-Module Finanzen, Controlling, Personal und Materialwirt-
schaft erfolgte ohne grössere Schwierigkeiten per 8. Januar 2010. In den 
ersten Betriebsmonaten konnten anfängliche Unsicherheiten und kleinere 
Probleme mit der für diese kritische Anfangsphase speziell eingerichteten 
Supportorganisation behoben und optimiert werden. Zudem wurden für 
einige Themengebiete Nachschulungen angeboten, welche nach den 
ersten praktischen Erfahrungen am System auch rege genutzt wurden, um 
das bereits erworbene Wissen zu festigen und offene Punkte zu klären. 

Zusätzlich realisierte Anwendungen
Neben der Einführung des SAP-Systems innerhalb der oben erwähnten 
Bereiche wurde eine Vielzahl weiterer Anwendungen realisiert. Im Rah-
men der Projektarbeiten zeigten sich gewisse zusätzliche Bedürfnisse, 
welche im Laufe der Abklärungen aufgenommen und innerhalb kurzer 
Zeit konzipiert und umgesetzt wurden. 

So wurde zum Beispiel das InfoCockpit ins Leben gerufen. Un-
terschiedliche Personen der kantonalen Verwaltung (vor allem aber 
solche mit Managementfunktionen) benötigten auf einfache Art und 
Weise Informationen aus dem SAP-ERP-System. Dies können einfach 
zugängliche Berichte zu den ERP-Bereichen (Managementreporting für 
Kostenstellenleitende), Reportingmöglichkeiten für Organisationen (zum 
Beispiel Schulen), die Einbindung von existierenden Applikationen in 
eine zentrale Benutzerplattform oder aber eine zentrale Plattform für 

Strategisches Projekt ERP

  Reporting für Infouser

  Generieren von
  Auswertungen

 Grundkurs SAP Modulspezifische Modulspezifische
  Basiskurse SAP Vertiefugskurse SAP

 Eigenschaften von SAP, Grundfunktionalitäten Vermitteln von
 Module, Navigation und Navigation in den vertieftem
 SAP Menu, Favoriten jeweiligen Modulen modulspezifischem
 Grundfunktionalitäten  Wissen

 Betriebswirtschaftliche Grundlagen, prozessspezifische Grundlagen der Fachgebiete
 Kantonsspezifika: Alle zu berücksichtigenden Aspekte des Kantons, Weisungen, Regeln

 Level 1 Level 2 Level 3

Ausbildungslevels
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das Hinterlegen von Dokumenten, Richtlinien u. ä. sein. Nach einer kur-
zen Realisierungsphase und einigen Startschwierigkeiten konnte nach 
den Ostern 2010 auch dieses Portal rund 500 Benutzer(inne)n zugänglich 
gemacht werden. Vorgängig wurde in kurzen Schulungen durch vor 
allem Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung die Handhabung dieses 
Informationstools vermittelt.

Auch die Personalkostenplanung wurde in ihren Prozessen analysiert 
und neukonzipiert. Das dazugehörige Informatiktool wurde ebenfalls im 
Frühjahr 2010 eingeführt und steht für die Budgetierung 2011 zur Verfügung.

Mit der Realisierung dieses letzten grossen Meilensteins konnte die 
Pendenzenliste des Projektes abgebaut und das Projekt abgenommen 
werden. Zwei Jahre erfolgreiche Projektarbeit liegen nun hinter den am 
Projekt beteiligten Personen – parallel zu den Arbeiten in den Zielgera-
den wurde bereits fleissig am Nachfolgeprojekt gearbeitet, bis schliess-
lich am 24. Juni 2010 mit dem klaren Ja des Landrates zur Vorlage Nr. 
2010/140 der Startschuss zur 2. Projektetappe gefallen ist.

Projekt ERP:
2. Etappe – Die Verwaltung wird noch moderner und effizienter
Die Erwartungen an eine moderne Verwaltung nehmen ständig zu und 
machen den Einsatz leistungsfähiger, zukunftsorientierter Informatikmittel 
unabdingbar. Mit der Einführung des ERP-Systems, dessen gezieltem Aus-
bau in der zweiten Etappe und der konsequenten Nutzung von Synergien 
mit weiteren Vorhaben wie beispielsweise der Online Service-Plattform 
(OSP) bereitet sich der Kanton Basel-Landschaft für das bevorstehende 
Zeitalter des eGovernment vor. Die kantonale Verwaltung wird nicht nur 
zur Stelle sein, wenn es darum geht, die gesellschaftliche und techno-
logische Entwicklung nachzuvollziehen, sondern wird aktiv diejenigen 
Themen angehen und die Innovation dort fördern, wo diese innerhalb der 
Administration die grössten Effizienzgewinne versprechen und gegenüber 
den Einwohnenden als Kundschaft einen Mehrwert generiert.

Die 2. Etappe des ERP-Projektes befasst sich denn auch bis Ende 
2012 mit der Bereitstellung prozessorientierter, systemunterstützter 
Lösungen, um einen weiteren Schritt in Richtung moderne und effiziente 
Verwaltung tätigen zu können. So wurden die nachfolgenden generischen 
Zielsetzungen formuliert und dienen als Ausgangslage für die Planung.

Optimierung von Prozessen mit Einführung von Workflows
Neben dem bereits erwähnten konsequenten Ausbau des ERP-Systems 
befasst sich ein Teilprojekt schwergewichtig mit der Optimierung der 
bestehenden Prozesse im ERP-Umfeld durch den Einsatz von Workflows. 
Ein Workflow (dt.: Arbeitsfluss) ist gemäss Wikipedia «eine inhaltlich 
abgeschlossene, zeitlich und sachlogisch zusammenhängende Folge von 
Funktionen, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten 
Objektes notwendig sind und deren Funktionsübergänge von einem 
Informationssystem gesteuert werden».

Während der Umsetzungsphase des ersten Projektes wurde in verschie-
denen Prozessen aus den vier ERP-Bereichen Verbesserungspotenzial fest-
gestellt. Arbeitsabläufe werden zum Teil als sehr schwerfällig, papierlastig 
und arbeitsintensiv empfunden, und gewisse Prozesse benötigen denn auch 
vom Prozessbeginn bis zu dessen Ende sehr viel Zeit, die in der ohnehin 
schon sehr von Aufgabenwachstum geprägten und stark belasteten kanto-
nalen Verwaltung und bei deren Mitarbeitenden knapp bemessen ist.

Mit dem Teilprojekt «Workflow» sollen diese im Vorfeld bereits eru-
ierten Prozesse darauf geprüft werden, ob sie durch SAP-nahe Lösungen 
unterstützt werden können. Wo möglich, notwendig und sinnvoll, sollen 
sie neu gezeichnet und mit den verantwortlichen Mitarbeitenden so 
implementiert und neu organisiert werden, dass schwerfällige und 
oft redundante Aufgaben so weit wie möglich zusammengeführt und 
optimiert werden können und daraus ein sichtbarer Effizienzgewinn 
resultiert. In einer ersten Phase wird z. B. der Kreditorenworkflow (Rech-
nungseingang und -verarbeitung) sowie die Abrechnung sporadischer 
Entschädigungen im Personalbereich geprüft.

Startschuss
Die Projektleitung hält den positiven und professionell umgesetzten 
Projektverlauf der Etappe 1 fest und freut sich, dass sich der Aufwand 
in den ERP-Bereichen Finanzen, Controlling, Personal und Materialwirt-
schaft gelohnt hat. Gleichzeitig steht mit der 2. Etappe eine spannende 
und im Hinblick auf Optimierungen und Effizienzsteigerungen wichtige 
Phase für die kantonale Verwaltung an. So soll Gutes noch besser wer-
den. Der Kanton geht einen weiteren Schritt in Richtung einer modernen 
und effizienten Verwaltung. Gerne informieren wir Sie zu gegebenem 
Zeitpunkt wieder über den Stand der Arbeiten.

Projektleitung ERP: Ruedi Hausammann (NOVO), Hansruedi Ruefli (IPK)
Projektkommunikation: Jeannette Sommer (FKD), Marcello Napoletano 

(NOVO)

Organisatorische Optimierungen durch Zusammenfassung von
Tätigkeiten in die Dienstleistungszentren und in der Abwicklung der
Support- und Betriebsprozesse.

Verbesserung in den Verarbeitungsprozessen und damit
Steigerung der Effizienz, beispielsweise durch das Scanning von 
Dokumenten und die Prozessverarbeitung mittels Workflow.

Umsetzung der Konzepte zur verbesserten finanziellen Steuerung
des Kantons Basel-Landschaft im Bereich der externen
Rechnungslegung zu Handen des Landrats sowie im Bereich der
Planung und der Erwartungsrechnung.

Realisierung zwischenzeitlich notwendiger Funktionen
sowie die Weiterentwicklung der ERP-Lösung, welche nicht
mit dem Projekt ERP realisiert werden konnten und nicht im
Projektumfang gewesen sind.

Ablösung oder Anbindung von vorhandenen Umsystemen.

Standardisierung durch einheitliche Anwendungen von Prozessen,
Funktionen und Reports.

Unterstützung der BKSD bei der Konzeption der Integration des
Sekundarschulbereiches in das Kantonale ERP-System.

Zielsetzungen
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Mitarbeitendenumfrage 
an den Baselbieter Schulen

Nachdem im Auftrag des Regierungs-
rates im Herbst 2008 eine Umfrage 
beim Verwaltungspersonal des Kantons 
Basel-Landschaft stattgefunden hat, 
werden nun im Oktober 2010 die Mitar-
beitenden an den Baselbieter Schulen 
befragt. Ziel ist die Erhebung der Zufrie-
denheit der Mitarbeitenden mit ihrer 
Arbeitssituation und ihrer Identifikation 
mit dem Arbeitgeber. Die Auswertung 
soll Stärken und Schwächen der aktuel-
len Arbeitssituation sowie nötige Verän-
derungen aufzeigen.

Organisiert wird die Umfrage durch die 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
unter der Leitung des Personaldienst-
leiters in Zusammenarbeit mit Vertre-
tungen der Personalverbände. Die em-
piricon AG, ein externes unabhängiges 
Beratungs- und Forschungsinstitut, hat 
bereits die Umfrage des Verwaltungs-
personals durchgeführt und ist auch 
diesmal wieder mit der Umsetzung und 
Auswertung betraut. Die Befragung des 
Schulpersonals erfolgt anonym über 
einen Online-Fragebogen. Sie beginnt 
am 25. Oktober 2010 und dauert bis 12. 
November 2010. Im Frühling 2011 wer-
den alle Beteiligten über die Resultate 
informiert.

Personaldienst BKSD

 

Tagung «Kinder und 
häusliche Gewalt»

Erneut führen die drei Direktionen 
BKSD, SID und VGD ihre traditionelle 
3-D-Tagung durch.

Datum:  26. Januar 2011
Thema: Kinder und häusliche Gewalt
Ort:   Mittenza, Muttenz

Bitte merken Sie sich den 26. Januar 2011 
vor – eine Einladung und die Publikation 
der Einzelheiten auf dem Internet folgen.
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Mein liebster Ort
im Baselbiet

› Christine Graf, Assistentin Direktionsleitung BKSD

›Mein liebster und gleichzeitig für mich erholsamster Ort im Baselbiet ist mein Hausberg, der Sonnenberg im Grenzge-
biet zwischen unterem Fricktal und nordöstlichem Baselbiet. Den kalksteinigen Hügel mit einem vielfältigen Waldre-

servat teilen sich die Gemeinden Möhlin, Maisprach und Zeiningen. Ich wohne am Wanderweg von Maisprach her, der 
zum höchsten Punkt führt: dem Sonnenberg-Aussichtsturm auf 636 m.ü.M. Je nach Lust und Laune nehme ich die Steigung 
sportlich oder gemütlich in Angriff und kann dabei den Kopf verlüften. Der Sonnenberg-Turm kann übrigens schon bald 
seinen 100. Geburtstag feiern. Am Sonntag kann man sich im Turmstübli von den Strapazen des Aufstiegs erholen und 
einkehren bei den Naturfreunden Möhlin. Einfach gut!

Unser
Web-Tipp

› Andreas Weis, kantonaler Bauinspektor

 › Roger Becht, Leiter Zentrale Dienste Bauinspektorat

›Das Angebot von Web-Links im Bereich der Freizeitgestaltung und des Tourismus ist nahezu unüberschaubar. Häufig 
ist man vom Angebot und der Vielfalt überfordert. Dennoch beschränken sich viele Websites lediglich auf ein einzel-

nes Thema wie zum Beispiel Wandern, Freizeitparks oder Sportangebote. Allerdings gibt es zwei interessante Websites, 
welche ein besonders breites Spektrum an Freizeittipps in der Schweiz und im grenznahen Ausland bereithalten. Dies sind 
www.topintravel.ch und www.ausflugsziele.ch. 

Beide Websites bieten in übersichtlicher Art ein breit gefächertes Angebot an Freizeitideen. Die Tipps sind nach einzel-
nen Kriterien sortiert, und es lässt sich nicht nur nach der Art der Aktivitäten suchen, sondern das Angebot lässt sich auch 
nach der gewünschten Region, dem Zeitbedarf, der Länge einer Tour etc. filtern. 

Besonders auf der Suchseite der Tourenvorschläge bietet Topintravel interessante Optionen: Direkte Links zur Karten-
darstellung, zu den GPS-Daten, zum Höhenprofil, etc. erleichtern die weitere Planung. Vorteilhaft bei der Ausflugsziele-
Seite ist, dass sich das Angebot zum Beispiel auch auf Gruppenreisen, auf Ausflüge mit Übernachtung oder auf die Jahres-
zeit einschränken lässt. 

Wer also eine Ideensammlung für das Wochenende oder die Ferien benötigt oder in letzter Minute noch eine zündende 
Idee für den Vereins- oder Geschäftsausflug sucht, wird hier sicher fündig.


