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Früher als in anderen Jahren hat der 
Sommer in der Landwirtschaft eingesetzt; die 
Vegetation hat einen Vorsprung von mehreren 
Wochen auf die Durchschnittswerte. Die 
Baselbieter Landwirte rechnen in diesem Jahr 
auch mit einer guten Kirschenernte und laden 
zum grossen Kirschenfest vom Sonntag,  3. 
Juli 2011 auf dem Breitfeld oberhalb von Win-
tersingen. Geboten werden ein grosser Bau-
ernmarkt, eine vielfältige Küche, Spektakel 
für jung und alt und Konzerte mit Sarah-Jane. 
Zudem werden Schweizermeister im Kirschen-
steinspucken und im Zaunbauen erkoren. 
Mehr Infos unter www.kirschenfest.ch.

Ich wünsche Ihnen anregende und infor-
mative Lektüre und einen schönen Sommer!

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft

PS. Das Porträt ist auf der Weiterbildungsreise 
der Landeskanzlei ins Appenzellische ent-
standen. Dort haben wir am 1. Mai 2011 die 
Landsgemeinde besucht und so einen Einblick 
gewonnen in die Art und Weise, wie die direkte 
Demokratie im kleinsten Schweizer Kanton 
gelebt (und gefeiert) wird. – Führen auch Sie in 
Ihrer Dienststelle oder Abteilung gelegentlich 
einen Weiterbildungsanlass oder eine gesellige 
Veranstaltung durch? Darüber würde das Info-
heft gern berichten. Mailen Sie mir doch Fotos 
und einen kurzen Text! Vielen Dank.

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

›Wenn jeweils die Juni-Ausgabe des Info-
hefts erscheint, ist eines klar: Die Som-

merferien stehen bevor. Ihnen allen, wohin es 
Sie auch ziehen mag, wünsche ich erholsame, 
wohltuende Ferientage und -wochen, in denen 
Sie entspannen, geniessen und die Batterien 
wieder laden können.

Die neueste Ausgabe unserer Mitarbei-
tenden-Zeitschrift enthält neben interessanten 
Informationen aus allen Bereichen der Ver-
waltung auch wieder Einblicke in die Arbeit 
einzelner Mitarbeiter. Wir porträtieren diesmal 
zwei neue Chefärzte (Seiten 14 und 16) sowie 
einen Nachtbus-Chauffeur der BLT (Seite 
17); und über das 100-Jahre-Jubiläum des 
Verbands des Staats- und Gemeindepersonals 
Baselland gibt VSG-Präsidentin Sybille Hellstern 
Auskunft (ab Seite 9).

Für die Baselbieter Politik ist dieser Som-
mer keiner wie alle anderen: Am 1. Juli nimmt 
der neu gewählte Landrat seine Legislaturpe-
riode 2011-15 anlässlich der konstituierenden 
Sitzung in Angriff; an der Zusammensetzung 
des Parlaments – und somit des Haupt-
«Auftraggebers» der kantonalen Verwaltung 
– hat sich einiges geändert. Das gleiche gilt 
auch für die Exekutive: Nach seiner Nichtwie-
derwahl muss sich Jörg Krähenbühl aus dem 
Regierungsrat verabschieden; im Infoheft blickt 
er zurück auf seine Zeit als Bau- und Umwelt-
schutzdirektor. Lesen Sie unser Interview mit 
ihm ab Seite 4. Mit dem neuen Regierungsrat, 
Isaac Reber, wird sich das Infoheft zu einem 
späteren Zeitpunkt ausführlich unterhalten.
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leicht zu gestalten. Einen vollen Überblick über 
den ganzen «Gemischtwarenladen» BUD kann 
ich ihr natürlich nicht verschaffen, aber ich 
habe eine Selektion von wichtigen Geschäften 
aus allen Dienststellen getroffen, die beson-
ders aufbereitet werden. Die Geschäfte sind 
so aufgegleist, dass praktisch nichts mehr 
passieren kann; es sei denn durch nicht vor-
hersehbare äussere Einflüsse.

Auch brisante Geschäfte wie die FHNW-
Neubauten, das Strafjustizzentrum oder die 
Deponiesanierung in Muttenz sind auf gutem 
Wege, und Sabine Pegoraro kann für sie ab 
1. Juli 2011 die volle Verantwortung überneh-
men. Tipps von mir braucht sie keine; sie ist 
erfahren genug.

› Wie ist Ihnen 2007 der Einstieg ins Amt 
gelungen? Ist Ihnen der Sprung vom Landrats-
Fraktionschef in den Regierungsrat leicht 
gefallen?

Die Rollen eines Land- und eines Regie-
rungsrats lassen sich nicht vergleichen. Ein 
Regierungsrat ist einerseits eine in der Öf-

2007 trat der Reinacher Jörg Krähenbühl, bis dahin Chef der landrätli-
chen SVP-Fraktion, nach der Wahl in den Regierungsrat sein neues Amt 
in der kantonalen Exekutive an. Er übernahm die Leitung der Bau- und 
Umweltschutzdirektion und wurde 2010 zum Regierungspräsidenten 
2010/11 gewählt. Früher als geplant endet seine Politkarriere. Nach der 
überraschenden Nichtwiederwahl im März muss der 65-Jährige am 30. 
Juni 2011 sein Büro räumen. Im Interview mit dem Infoheft blickt Jörg 
Krähenbühl auf seine Zeit als Regierungsrat zurück.

«Ich habe viele gute Erfahrungen gemacht,
 trotz des schmerzhaften Endes»

Zum Abschied von Regierungspräsident Jörg Krähenbühl

› Infoheft: Noch sind Sie voll mit den 
Amtsgeschäften befasst und bereiten zudem 
die Übergabe an Ihre Nachfolgerin vor – sind 
Sie überhaupt schon dazu gekommen, in Ruhe 
Rückschau zu halten?

Regierungspräsident Jörg Krähenbühl: 
Das geschieht laufend, jedenfalls in Bezug 
auf einzelne, abgeschlossene Projekte. Aber 
was das grosse Ganze betrifft, werde ich bis 
zum 30. Juni nicht dazu kommen. Es ist mir 
ein grosses Anliegen, die Direktion sauber zu 
übergeben. Ich stelle an mich den Anspruch, 
meiner Nachfolgerin den Einstieg möglichst 



5167Juni 2011

fentlichkeit stehende politische Person – das 
war nicht neu für mich – und andererseits der 
Chef einer Direktion mit all ihren Mitarbei-
tenden. Als zuvor Selbständigerwerbender 
musste ich mich umgewöhnen: Während ich 
als Unternehmer tagtäglich Entscheidungen 
treffen musste, deren Folgen manchmal auch 
unmittelbar im Portemonnaie spürbar waren, 
teilt man als Regierungsrat die Verantwor-
tung mit seinen Regierungskollegen, und der 
abschliessende Entscheid steht dem Landrat 
zu. Als Selbständiger musste ich selber 
entscheiden, ob und wann ich einen neuen 
Bildschirm brauche, als Regierungsrat habe 
ich ihn von der IT-Abteilung einfach hingestellt 
bekommen. Sehr wichtig war mir, von Anfang 
an eine neue Kultur innerhalb meiner Direktion 
zu etablieren.

› Wie bewerkstelligt es ein Einzelner, 
eine spezielle Kultur in einer derart grossen 
Organisation zu schaffen?

Zuerst musste ich das Vertrauen des 
engeren Umfelds gewinnen. Es war wichtig, 
dass ich meinen Mitarbeitenden, die ich gar 
nicht kannte, vertraute, und dass sie mir 
vertrauen konnten. Ich habe meine Leute mit 
ihren Stärken und Schwächen kennen und 
schätzen gelernt – und sie mich auch. Allmäh-
lich wussten sie, was sie selber entscheiden 
dürfen und worüber sie mich informieren 
müssen. Nach einem Jahr war der Wandel hin 
zu einer offeneren Kultur, in der auch Probleme 
angesprochen werden können, vollzogen. Ein 
vertrauensvoller und familiärer Umgang gehö-
ren zur Unternehmenskultur à la Krähenbühl. 
Ich habe mich auch einige Male persönlich 
eingesetzt, personelle Konflikte innerhalb von 
BUD-Dienststellen zu lösen.

› Von Regierungsräten wird erwartet, 
dass sie einerseits den grossen Rahmen, die 
strategische Entwicklung des Kantons im Auge 
behalten und dass sie andererseits jedes Dos-
sier möglichst bis ins kleinste Detail kennen. 
Wie haben Sie diesen Spagat gemeistert?

Tatsächlich sind die Erwartungen sehr 
gross. Aber es ist unmöglich, als Regie-
rungsrat ein Geschäft bis ins letzte Detail 
zu kennen. Mir persönlich ist der Zugang zu 
Hoch- und Tiefbau-Projekten von Anfang an 
leicht gefallen, bedingt durch meine ursprüng-
liche Ausbildung. Ich bin eher der «Macher», 
anderen fällt vielleicht das Juristisch-Regle-
mentarische leichter.

Oft sprechen einen die Leute direkt auf 
Details an oder erkundigen sich nach dem 
Stand ihres vor zwei Monaten eingereichten 

Baugesuchs. Ich habe eine Technik entwi-
ckelt, den Leuten zu erklären, dass ich im 
Moment nicht Bescheid weiss, mich dann 
aber in der Folge darum gekümmert und ihnen 
die gewünschte Auskunft erteilt oder den 
nötigen Kontakt vermittelt.

› Die beiden Hauptthemen Ihrer Direk-
tion, Bau und Umweltschutz, werden oft 
als Gegensatzpaar verstanden. Wie lassen 
sich diese beiden Aspekte unter einen Hut 
bringen?

Sehr gut, denn beide Themen sind eng 
miteinander verzahnt. Ich habe mir oft über-
legt, ob man dieser Direktion nicht einen 
neuen Namen geben sollte. Als passend 
würde mir «Bau-, Umweltschutz- und Mobili-
tätsdirektion» erscheinen. Denn Anliegen des 
öffentlichen und des Individualverkehrs haben 
stark an Bedeutung gewonnen, und die Erwar-
tungen der Bevölkerung an die entsprechende 
Infrastruktur sind sehr hoch. Eine intakte Um-
welt ist das übergeordnete Ziel, schliesslich 
möchten alle, dass ihre Grosskinder sich auch 
in fünfzig Jahren noch in einer lebenswerten 
Welt wohlfühlen können. Infrastrukturbauten 
müssen deshalb so zweckdienlich und effizi-
ent wie möglich sein und zugleich die Umwelt 
so wenig wie möglich belasten.

› Wie haben Sie selbst Ihren Arbeitsweg 
zurückgelegt?

Meist bin ich mit dem Tram von Reinach 
nach Basel und von dort mit dem Zug nach 
Liestal gefahren. Das war für mich eine neue 
Erfahrung, denn zuvor habe ich ja am gleichen 
Ort gewohnt wie gearbeitet. Mit dem ÖV 
unterwegs zu sein habe ich als angenehm 
und bereichernd empfunden: Ich konnte 
Gespräche führen, Dossiers lesen, mich ent-
spannen – all das geht im Auto nicht. Dass 
ich gleich am ersten Arbeitstag wegen einer 
Panne bei der S3 zu spät gekommen bin, hat 
mich veranlasst, mich engagiert für jederzeit 
gut funktionierende öffentliche Verkehrsmittel 
einzusetzen; daraus ergab sich ein enger 
Kontakt zu den SBB.

Im Präsidialjahr bin ich allerdings oft mit 
dem Auto unterwegs, weil ich oft bis spät-
abends Repräsentationspflichten wahrzuneh-
men habe.

› Welche Projekte aus Ihrer Amtszeit 
stehen auf Ihrer persönlichen Hitliste?

Ich bin stolz, dass ich alle Abstimmungen 
über Geschäfte, bei denen die BUD federfüh-
rend war, gewonnen habe. Das zeigt, dass mir 
die Bevölkerung das Vertrauen geschenkt hat. 

Ein Highlight war die enge und angenehme 
Zusammenarbeit mit meinen Regierungskolle-
gen und mit der Verwaltung.

Bei der H2 Pratteln-Liestal nehme ich 
für mich in Anspruch, dass ich einen grossen 
Anteil dazu beigetragen habe, dass dieses Rie-
senprojekt überhaupt zur Realisation gelangt 
und dass Kostentransparenz erreicht worden 
ist. Die Termine und Kosten sind im Griff.

Auch die anderen Grossprojekte – FHNW-
Campus, Strafjustizzentrum, Deponiesanie-
rungen – sind sehr gut aufgegleist. Auch der 
Bereich Naturschutz konnte stark vorange-
trieben werden, und auch die Erneuerung der 
Kläranlagen gehört zu den positiven Errungen-
schaften. Dienststellen wie das Bauinspektorat 
und das Lufthygieneamt konnten den Dienst-
leistungsstandard gegenüber der Bevölkerung 
deutlich verbessern.

Als Baudirektor darf man nicht viel Lob 
erwarten. Eine funktionierende Infrastruktur 
wird als selbstverständlich erachtet; aber Tadel 
gibt’s sofort, wenn etwas nicht klappt oder 
wenn eine Baustelle die gewohnten (Verkehrs-)
Abläufe durcheinander bringt. Erboste E-Mails 
gehören zum Job dazu, aber immerhin zeigen 
sie, dass die Leute sich einbringen können.

› Gibt es auch Bereiche, in denen Sie mit 
dem Erreichten weniger zufrieden sind?

Zum Thema «Solardächer im Ortskern» hät-
te ich wohl rascher und entschiedener einen 
Lösungsvorschlag auf den Tisch legen müssen. 
Ich habe zu lange auszutarieren und einen 
Mittelweg zu finden versucht. Aber diesen gibt 
es wohl nicht, denn die Interessen liegen sehr 
weit auseinander. Ich befürchte, dass es nie 
eine Mehrheit für eine wie auch immer gearte-
te Lösung gibt.
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Schwierig waren auch die Diskussionen 
um die Lärmemissionen im Hafen Birsfelden. 
Den Anwohnern auf deutscher Seite fällt es 
schwer zu akzeptieren, dass das anzuwenden-
de Schweizer Lärmschutzrecht nicht in allen 
Punkten dem deutschen Recht entspricht. Es 
wurden viele Gespräche geführt, und das Ziel 
muss sein, die Lärmbelastung so gering wie 
möglich zu halten. Aber klar ist auch: Solange 
im Hafen, einer Industriezone, gearbeitet wird, 
entsteht Lärm; daran wird sich nichts ändern.

› Ihr Präsidialjahr ist die Krönung Ihrer 
Regierungstätigkeit. Wie haben Sie dieses 
Jahr erlebt?

Es ist eine grosse zusätzliche Belastung, 
neben einer Direktion, die einen schon zu 
130% beansprucht, auch noch die präsidialen 
Aufgaben wahrzunehmen. Dafür sind dies 
meist sehr angenehme Verpflichtungen. Ich 
habe tolle Begegnungen und viel Schönes 
erlebt, mit den Baselbieter Auftritten an der 
Olma und am Sechseläuten als Glanzpunkten. 
Dass ich den Böögg in Brand setzen durfte, 
war ein einmaliges Erlebnis, an das ich in 
Zukunft jedes Jahr denken werde, wenn ich 
ihn am Fernsehen brennen sehe.

Aber auch kleinere Auftritte ausserhalb 
des Medieninteresses habe ich genossen. Oft-
mals habe ich kleine Gemeinden besucht, und 
für sie ist der Besuch des Regierungspräsiden-
ten stets eine grosse Ehre. So kam ich in den 
Genuss von manchem Apéro riche, obwohl das 
gar nicht nötig gewesen wäre. (lacht)

› Als Präsident haben sie auch die Regie-
rungssitzungen geleitet. Schlägt der Ton, der 
sich in den letzten Jahren in der politischen 
Diskussion ziemlich verschärft hat, auch auf 
die Exekutive durch?

Zwar wird in der Regierung durchaus 
engagiert und mit Leidenschaft diskutiert, 
aber wie die anderen habe auch ich immer 
versucht, das Gesprächsklima auf einer sach-
lichen Ebene zu halten. Der Umgangston ist 
sehr angenehm, und ich schätze es, dass wir 
nach der Sitzung jeweils gemeinsam essen 
gehen und dass nie jemand nachtragend ist.

› Ein ganz schwerer Tag war bestimmt die 
unerwartete Nichtwiederwahl am 27. März 
2011. Inzwischen ist einige Zeit vergangen, 
und Sie mussten wieder nach vorne blicken. 
Wie haben Sie diesen Schock verarbeiten 
können?

Mein engstes Umfeld – Partnerin, Söhne, 
Schwiegertöchter – haben mir viel Halt ge-
geben. Meine Freunde sind zu mir gestanden, 

und mit ihnen konnte ich sehr viel reden über 
das Geschehene. Darüber hinweg bin ich aber 
noch nicht, soviel ist klar.

› Nun steht ein neuer Lebensabschnitt 
bevor. Was erwartet Sie ab dem 1. Juli?

Ich habe jede Menge Pläne. Ich möchte 
alles nachholen, wozu ich in der Vergangen-
heit nicht gekommen bin. Meine Frau und ich 
reisen sehr gerne, und so starten wir gleich zu 
einer vierwöchigen Reise rund um die Ostsee, 
und viele weitere Reisen werden folgen.

Ich werde nicht einfach zu arbeiten aufhö-
ren; das würde mir nicht entsprechen. Es gibt 
ein paar Projekte, und es wurden auch schon 
Angebote an mich herangetragen. Sicher 
werde ich nicht mehr 130% arbeiten, sondern 
es etwas ruhiger angehen lassen. Meine 
Erfahrungen würde ich gerne einbringen, z.B. 
in Verwaltungsräten, in Strategiegruppen oder 
im Bereich Organisationsentwicklung.

› Politik wird also keine grosse Rolle 
mehr spielen?

Nein, dieses Kapitel ist abgeschlossen. 
Ich werde zwar gerne Leute unterstützen und 
beraten, aber selber strebe ich kein Mandat 
mehr an. Einen solchen Tiefschlag wie am 27. 
März will ich kein zweites Mal erleben.

Ich habe in der Politik vieles erreicht, war 
acht Jahre lang Land- und vier Jahre lang Re-
gierungsrat. Ich habe viele gute Erfahrungen 
gemacht, trotz des schmerzhaften Endes.

› In allen politischen Lagern wurde Ihre 
Abwahl bedauert und versichert, das sei nicht 
auf Ihre Person zurückzuführen. Empfinden Sie 
diese nachträglichen Sympathiebekundungen 
als geheuchelt, oder tun sie Ihnen auch gut?

Ich empfinde das als positiv. Es ist 
besser, als wenn es hinter meinem Rücken 
hiesse, es habe den Richtigen getroffen. Es 
war letztlich ein Zusammentreffen vieler 
verschiedener Zufälle, dass ich diese Erfah-
rung machen musste – eine Erfahrung, die 
ich niemandem wünsche. Die Sympathiebe-
kundungen tun mir gut; aber trösten können 
sie mich nicht.

In meinem ganzen Leben war mir wichtig, 
dass ich nach dem Abschluss einer Tätigkeit 
– sei es im Militär oder in Vereinen – stets 
allen Menschen weiterhin offen in die Augen 
schauen konnte. Ich bin nie im Streit aus 
einer Organisation ausgeschieden. Ich bin 
sicher, dass ich später auch alle, mit denen in 
als Regierungsrat zusammengearbeitet habe, 
werde grüssen können und dass mir niemand 
aus dem Weg gehen wird. Das zählt für mich.

› Was für Wünsche geben Sie der neuen 
Regierung und besonders Sabine Pegoraro als 
Ihrer Nachfolgerin an der BUD-Spitze mit auf 
den Weg?

Der Regierung wünsche ich, dass sie 
die Erwartungen der Bevölkerung so gut wie 
möglich umsetzen kann und dass die schwie-
rige Finanzlage möglichst rasch überwunden 
werden kann. Hoffentlich entwickelt sich die 
Wirtschaft möglichst bald sehr gut weiter. 
Auch das Parlament sollte seine Begehrlich-
keiten etwas zurückschrauben und den finanzi-
ellen Möglichkeiten anpassen.

Sabine Pegoraro wünsche ich, dass sie 
die in der BUD angefangene Arbeit in ihrem 

Sinn gut weiterführen kann. Ich bin überzeugt, 
dass sie viele gute Resultate erreichen wird. 
Bei Projekten, an denen ich noch mitgearbeitet 
habe, wird es mich besonders freuen, wenn 
sie zu einem guten Abschluss gebracht wer-
den können.

An der Eröffnung der H2 werde ich jeden-
falls gerne und mit Stolz teilnehmen – falls ich 
eingeladen werde.

› Herr Regierungspräsident, ich danke 
Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen 
alles Gute für die restliche Amtszeit und den 
folgenden, neuen Lebensabschnitt.

Interview: Alex Klee, Fotos: Felix Gysin
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Die Tagung für 
Berufsbildnerinnen und 

Berufsbildner in der 
Kantonalen Verwaltung BL

Jugend
Lehre

Baustelle

Gut gelaunt und gespannt fan-
den sich am 11. Mai 2011 sechzig 
Berufsbildner/innen und zehn Ler-
nende an der Tagung für Berufs-
bildung im Landwirtschaftlichen 
Zentrum Ebenrain in Sissach ein, 
um am Morgen an einem der vier 
Fachworkshops teilzunehmen und 
am Nachmittag bei den ersten Ar-
beitsschritten eines gemeinsamen 
Leitbildes für die Berufsbildung in 
der Kantonalen Verwaltung BL mit-
zuwirken.

Mario Bürki (rechts) und Corinna Kaiser 
(links, beide Lernende) vom Presse-Team emp-
fangen die Teilnehmenden mit ersten Fragen:

› Welches sind Ihre Erwartungen für die 
Tagung?

Marion Luterbacher, SID: Ich möchte 
durch diese Tagung neue Power für den Job 
als Berufsbildnerin erhalten.

Cornelia Kissling, LK: Ich erwarte neue 
Inputs und Erfahrungen und freue mich auf 
einen Austausch.

Nach einem gemeinsamen Tagungsstart 
sind alle Teilnehmenden in den vier Workshops 
anzutreffen. «Jugendliche heute – ‚veränderte’ 
Jugendliche?», «Lernende mit Migrationshin-
tergrund – Chance oder Wagnis?«, «ADHS in 
der Lehre – Bedeutung und Umgang damit» und 
«Alle wollen gefördert sein – die ‚starken’ wie 
die ‚schwachen’ Lernenden», so die Workshop-
themen vom Morgen. Alois Berger, Corinne 
Huber, Marc Rauh, Laura Kroter und Julia Wei-
lenmann führen als Fachpersonen anregend, 
interessant und kompetent durch den Morgen. 
Das Presse-Team will auch hier wissen, was die 
Teilnehmenden neugierig macht und bewegt:

› Warum haben Sie sich für den Work-
shop «Migration» angemeldet?

Stephan Vögelin, SID: Ich denke, in 
Zukunft werden auch bei uns immer mehr Kul-
turen präsent sein. Ich möchte mich für andere 
Kulturen öffnen und zusätzliche Motivation 
für die Zusammenarbeit mit anderen Kulturen 
erlangen.

› Und weshalb gehen Sie in den Work-
shop «Jugendliche heute»?

Hanspeter Häring, BUD: Alles verändert 
sich, neben den Jugendlichen auch ihr Umfeld. 
Es gibt neue Plattformen wie «Festzeit» oder 
«Facebook». Ich möchte dafür ein besseres 
Verständnis bekommen.

› Konnten Sie bisher etwas Konkretes für 
sich mitnehmen?

Christine Baur, SID: Wir hatten einen re-
gen Gedankenaustausch. In den Gruppenarbei-
ten im Workshop «starke/schwache Lernende» 
habe ich auch festgestellt, dass die anderen 
BerufsbildnerInnen ähnliche Probleme haben. 
Das hat mich beruhigt.

In intensiven Gruppen-Diskussionen tau-
schen sich die Berufsbildner/innen und die 
Lernenden am Nachmittag zu den Themen 
«Was ist ein guter Lehrbetrieb Kantonale 
Verwaltung BL?» und «Was ist eine gute Pra-
xisausbildung in der Kantonalen Verwaltung 
BL?» aus. Konzentrat der Gruppendiskussionen 
sind acht Sätze, die aufzeigen, in welche Rich-
tung das zukünftige Leitbild der Berufsbildung 
gehen soll:

In diese Richtung sollen unsere Leitsätze 
gehen:
•	Wir	sichern	den	Erwerb	von	Persönlich-

keits-, Sozial-, Methoden- und Fachkom-
petenzen für eine erfolgreiche Zukunft der 
Lernenden.

•	Wir	bilden	mit	Begeisterung	und	Klarheit	
aus und fördern die Kreativität.
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•	Wir	vermitteln	Lernstoff	transparent.
•	Wir	bieten	ein	optimales	Umfeld	für	einen	

erfolgreichen Lehrabschluss.
•	Alle	ziehen	am	gleichen	Strick.
•	Kompetent	und	motiviert	schaffen	wir	

Berufsbildende die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche berufliche und persönliche 
Laufbahn der Lernenden.

•	Mit	gut	ausgebildeten	BerufsbildnerInnen	
bieten wir eine praxis- und zukunftsorien-
tierte Berufsbildung.

•	Wir	Lernenden	sind	erfolgreich,	wenn	
unsere BerufsbildnerInnen von ihrer Arbeit 
überzeugt sind.

Alle sind sich am Ende des Nachmittags über 
das gemeinsame Berufsbildungsleitbild einig. 
Es soll:

•	orientieren: unser Handeln ist auf gemein-
same Ziele ausgerichtet;

•	motivieren: wir wissen, wofür es sich lohnt, 
sich in der Berufsbildung zu engagieren, 
was Erfolg bedeutet und worauf wir alle 
stolz sein können;

•	werben: wir überzeugen mit einem präg-
nanten Bild unseres Auftrags und erzeugen 
damit Sympathie bei Jugendlichen und in 
der Öffentlichkeit.

› Hat die Tagung den Teilnehmenden 
gefallen?

Lea Bussinger, Lernende: Mich hat die 
Tagung sehr angesprochen. Der Workshop 
«Veränderte Jugendliche» heute Morgen war 
überaus interessant. Mir hat aber vor allem 
der Austausch zwischen den Lernenden und 
den Berufsbildenden gefallen. Es ist wichtig, 
dass auch die Lernenden in eine solche Ta-
gung eingebunden werden.

Barbara Jenni, FKD: Die Tagung hat mir 
sehr gefallen. Es fand ein reger Austausch mit 
den Berufsbildenden statt. Viele haben die 
gleichen Probleme. Zwei Sätze sind mir speziell 
geblieben: «Das Schmiermittel der Motivation 
ist der Erfolg» und «Lernen ohne gute Beziehung 
ist unmöglich».

Ein weiterer Grundstein für einen gemein-
samen Weg in der Berufsbildung in der Kanto-
nalen Verwaltung BL ist gelegt, und die dritte 
Tagung für Berufsbildnerinnen und Berufsbild-
ner gehört der Vergangenheit an.

Monika Lanker, Berufsbildungsbeauftragte, 
Personalamt

Der Vorstand des Verbandes des Staats- und 
Gemeindepersonals Basel-Landschaft (v.l.):
Theres Demont, Crescentia Schaub, Sibylle 

Hellstern (Präsidentin), Jürg Meder, Renate 
von Arx, Bruno Siegenthaler, Andrea Feigen-

winter, René Schneider, Maritta Zimmerli.
Foto: Felix Gysin.
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› Infoheft: Welche Interessen seiner 
Mitglieder nimmt der VSG wahr?

Sibylle Hellstern: Wir helfen unseren 
Mitgliedern bei Problemen am Arbeitsplatz. 
Meistens geht es um Konflikte mit Vorge-
setzten oder um Lohnfragen. Als Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher 
Personalverbände setzen wir uns für mehr 
Ferien, den Teuerungsausgleich und andere 
personalrechtliche Interessen sämtlicher Mit-
arbeitenden der kantonalen und kommunalen 
Verwaltung ein. 

› Ist der Verband bei seiner Arbeit erfolg-
reich?

Ja, wir sind ein gern gesehener Ge-
sprächspartner bei den Arbeitgebern. Wir ha-

100 Jahre Verband des Staats- und Gemeindepersonals (VSG) BL

«Meistens geht es um Konflikte am Arbeitsplatz»

Was macht der Verband des Staats- und Gemeindepersonal Baselland 
(VSG) für seine Mitglieder, und wie erfolgreich ist er? Präsidentin Sibylle 
Hellstern beantwortet die Fragen der Infoheft-Redaktion.

ben zusätzliche Ferientage für über 50-Jährige 
erreicht und durchgesetzt, dass bei der Revision 
der Pensionskasse die pensionierten Staats- 
und Gemeindeangestellten den Teuerungsaus-
gleich auf ihren Renten behalten können. 

› Und wo gibt es Misserfolge?
Wir wollten eine ganze Woche zusätzliche 

Ferien für über 50- und über 60-jährige Staats-
angestellte. Damit konnten wir uns bei der 
Regierung aber nicht durchsetzen. Ein grosser 
Misserfolg erlebten wir vor fünf Jahren, als 
die Leistungen der Treueprämie abgebaut 
wurden.

› Wie definiert sich der VSG im Vergleich 
zu einem anderen grossen Verband öffentli-
cher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
dem VPOD?

Der VPOD ist eine Gewerkschaft mit 
einem professionellen Sekretariat und stark 
engagiert in den Spitälern, in den Schulen und 
im öffentlichen Verkehr. Unsere Mitglieder 
arbeiten vor allem auf der Verwaltung. Wir 
sind mehr auf Konsens als auf Arbeitskampf 
orientiert. Und wir sind politisch neutral.

 

› Der VSG hat in den letzten Jahren 
Mitglieder verloren. Warum?

Ein Grund ist sicher die fehlende Solidari-
tät. Wenn gewisse Leute keinen persönlichen 
Nutzen durch die Mitgliedschaft sehen, dann 
treten sie unserem Verband nicht bei. Viele 
wollen sich auch nicht mehr in einem Verband 
engagieren, oder ihnen fehlt die Zeit dazu. Der 
Druck am Arbeitsplatz ist in den letzten Jahren 
gestiegen. Auch andere Verbände leiden unter 
rückläufigen Mitgliederzahlen.

› Und was tut der VSG gegen den Mit-
gliederschwund?

Wir haben eine Anreizprämie für jene 
Mitglieder eingeführt, die neue Mitglieder für 
den Verband gewinnen. Zudem stellen wir uns 
immer vor an den Informationsveranstaltungen 
für neue Mitarbeitende im Kanton. 

› Vielleicht geht es den Leuten einfach 
zu gut.

Ja, gut möglich. Mit neuen Mitgliedern 
könnten wir sicher rechnen, wenn sich bei den 
Anstellungsbedingungen etwas verschlechtern 
würde. Zum Beispiel wenn der Kündigungs-
schutz eingeschränkt werden sollte. 

Interview: Thomas Lüthi

Personalverband feiert 100-Jahre-
Jubiläum
Der Verband des Staats- und Gemeinde-
personals Baselland (VSG) feiert in die-
sem Jahr seinen 100. Geburtstag. Er wur-
de im Herbst 1911 gegründet und zählt 
knapp 1'200 Mitglieder. Der Verband 
fördert die beruflichen, sozialen, wirt-
schaftlichen und personalrechtlichen 
Interessen seiner Mitglieder. In diesen 
Fragen bezieht er gegenüber der Regie-
rung oder der Öffentlichkeit Stellung. 

Der VSG vertritt die Anliegen seiner 
Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft 
Basellandschaftlicher Personalverbän-
de, in den Organen der Pensionskasse 
Baselland und im Zentralvorstand des 
Staats- und Gemeindepersonals der 
Schweiz. Der Vorstand berät die Mit-
glieder unentgeltlich bei beruflichen 
Problemen und anstellungsrechtlichen 
Fragen. Diese profitieren zudem von 
günstigen Konditionen bei der Kran-
kenversicherung, Hypotheken und beim 
Rechtsschutz.    

Aktive Mitglieder zahlen einen Beitrag 
von 60 Franken, pensionierte Mitglieder 
25 Franken. Mehr Informationen unter 
www.vsgbl.ch.
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›Das Mitarbeitendengespräch (MAG) ist 
Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg der 

Mitarbeitenden und der Verwaltung. Die Mitar-
beitenden-Zufriedenheitsumfrage 2008 gab den 
Anstoss für eine Neukonzeption. «Gut Ding will 
Weile haben», und so erarbeiteten viele Köpfe 
während des letzten Jahres etwas Neues. Am 
3. Mai 2011 erteilte der Regierungsrat schliess-
lich grünes Licht für das «MAG 2011ff». 

Die Zutaten bestehen aus einem Konzept, 
einem Formular mit Beilagen, einer Weglei-
tung und neuerdings auch aus einer Richtlinie. 
Das Formular besteht aus den Bausteinen
•	Ziele	und	Kompetenzen
•	Zusammenarbeit	und	Qualitätsverbesserung
•	Personalentwicklung.

Neu sind die Beilagen «übergeordnete 
Ziele» für Führungs- und Fachkräfte und 
«Kompetenzbeurteilung», die individuell ent-
sprechend den Positionen der Mitarbeitenden 
ausgewählt werden. Es ist geplant, dass 
alle Unterlagen mitsamt einem ausgefüllten 
Muster-MAG im Herbst im Intranet zur Verfü-
gung stehen.     

Die Vorteile in Kürze
Folgende Punkte bietet das neue Instrument 
den Mitarbeitenden und Führungskräften:  
•	Mitarbeitende	erfahren	übergeordnete	Ziele	

und können zu ihrer Erreichung beitragen. 
•	Führungskräfte	werden	unterstützt,	

mess- oder beobachtbare Ziele mit den 
Mitarbeitenden vereinbaren zu können.

•	Ein	differenziertes	Beurteilungssystem	und	
die Begründung der Beurteilung schaffen 
mehr Transparenz und fördern Objektivität.

Grünes Licht für das neue MAG

•	Es	ermöglicht	eine	grössere	Sicherheit	für	
die Gesprächsbeteiligten, weil bei über- und 
unterdurchschnittlichen Beurteilungen eine 
Rücksprache mit der nächsthöheren vorge-
setzten Person vorgesehen ist.

•	Kompetenzen	werden	stufengerecht	und	
dienststellenspezifisch betrachtet. 

•	Der	Zusammenarbeit	und	Qualitätsver-
besserung sowie der Personalentwicklung 
werden mehr Raum gegeben.

•	Vorgesetzte	setzen	sich	vertiefter	mit	Mit-
arbeitenden auseinander und können damit 
ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen.

 
Der Weg 
Die Basis wurde mit einer Projektgruppe ge-
schaffen, in der Mitarbeitende, Führungskräfte 
und Personalprofis aus den Direktionen ver-
treten waren. In darauffolgenden Testertagen 
führten 17 Paare jeder Couleur – jeweils eine 
vorgesetzte Person und ein/e Mitarbeiter/in – 
Probegespräche, die eine Feinabstimmung des 
Instruments ermöglichte. Generalsekretäre, 
Dienst- und Fachstellenleitende sowie eine 
Delegation von Lehrpersonen waren weitere 
Kommunikationspartner/innen – es wurde 
viel diskutiert und gefeilt, und das vorliegende 
Ergebnis ist das Produkt der Ansprüche dieser 
mitwirkenden Mitarbeitenden. All diesen 
Personen gebührt ein grosses Dankeschön für 
die hervorragend geleistete Mitarbeit.     

Jetzt geht es los
Für den Herbst ist eine Schulungsoffensive 
für Vorgesetzte und eine Information für die 
Mitarbeitenden geplant. Das konkrete Vorge-
hen lag bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
noch nicht vor; die Mitarbeitenden werden 

jedoch baldmöglichst über die Vorgehenswei-
se informiert.     

Das MAG wurde zunächst für die Mitar-
beitenden der Verwaltung ohne Lehrpersonen 
und Gerichte konzipiert. Zurzeit wird in die-
sen Bereichen die weitere Vorgehensweise 
geklärt. Das MAG wird dann in der ersten 
Gesprächsrunde im Zeitraum Oktober 2011 
bis Ende Januar 2012 erstmalig, und zwar 
zunächst als Pilot, eingeführt. Doch warum nur 
als Pilot? Der Kanton ist ein Arbeitgeber mit 
einer grossen Fülle an spannenden und her-
ausfordernden Aufgaben. Diese unterschied-
lichen Anforderungen haben wir im neuen 
MAG unter einen Hut zu bringen versucht. Wir 
hoffen, dass uns dies gelungen ist, möchten 
aber sicher gehen, dass dem auch so ist. 
Deshalb wollen wir nach der ersten Durch-
führung erheben, ob noch Anpassungsbedarf 
vorhanden ist. Denn unser Ziel ist es, mit dem 
neuen MAG die Grundlage für motivierende, 
fördernde und faire Gespräche zwischen Mit-
arbeitenden und Vorgesetzten zu legen, damit 
so das MAG Dreh- und Angelpunkt für den 
Erfolg der Mitarbeitenden und der Verwaltung 
bleiben oder werden kann. 

Markus Nydegger, Vorsteher Personalamt

 Mitarbeitende aus verschiedenen Be-
reichen der Verwaltung brüten über den 
Vorgaben für das neue MAG. Foto: Patrik 
Schwitter.



11167Juni 2011

Facts & Figures oder: Was war los?
Das breit angelegte zwölfstündige Bürgerforum 
am 7. Mai 2011 ermöglichte es, viele Ideen, 
Meinungen, Vorschläge und Anregungen aufzu-
nehmen und zu registrieren. Über 250 Personen 
aus Politik, Kultur und der regionalen Bürger-
schaft haben vor Ort an den Foren und Formaten 
über das künftige Kulturleitbild teilgenommen.

Für alle, die nicht teilnehmen konnten oder 
wollten, stand vorgängig die Online-Plattform 
mit einerseits einer Umfrage zu den Leitfragen 
und -themen und anderseits einer Inputseite 
für Kommentare, Ideen, Vorstellungen und An-
liegen zur Verfügung. An der Online-Umfrage 
haben sich insgesamt 254 Personen beteiligt. 
22 Inputs zum künftigen Kulturleitbild wurden 
aufgenommen.

«Tagsatzung kultur.bl»

Am Samstag, den 7. Mai 2011 fand in Liestal an drei öffentlichen Schau-
plätzen – im Hotel Engel, im Museum.BL und in der Kunsthalle Palazzo 
– die «Tagsatzung kultur.bl» statt. Das Kulturleitbild wird nun aus den 
unterschiedlichen Erörterungen, aus den unterschiedlichen Formaten 
und Foren, der Online-Umfrage und den Inputs erstellt.

Zuständigkeiten definieren. Im Fokus steht 
die Förderung des kulturellen Schaffens im 
Kanton; die regionale Dimension und die 
Förderung der kulturellen Vielfalt durch die 
Kulturpartnerschaft mit Basel-Stadt gehören 
ebenfalls dazu. 

2. Das Kulturleitbild des Kantons Basel-Land-
schaft soll die Mechanismen der Kunst- und 
Kulturförderung transparent aufzeigen 
(Organisation, Zugang und Kriterien, Unter-
stützung, Subventionen).

3. Die Erarbeitung eines detaillierten Who-
is-who-Indexes der Kulturszene des Basel-
biets.

Das neue Kulturleitbild soll im Spätherbst 
fertig erstellt, publiziert (GPS-Magazin) und 
zusammen mit der Kulturgesetzvorlage dem 
Landrat zur Genehmigung unterbreitet werden. 

Die Online-Plattform auf www.tagsat-
zung-kultur-bl.ch bleibt die nächsten zwei 
Monate in Betrieb. Zwischenresultate und 
-erkenntnisse sollen laufend publiziert und 
kommentiert werden. Neue Inputs sind jeder-
zeit willkommen!

Niggi Ullrich, Leiter kulturelles.bl
Foto: Susanne Schenker

Follow-up oder: Wie geht es bis wann 
weiter?
Die «Tagsatzung kultur.bl» war der Anfang für 
einen Evaluations- und Arbeitsprozess, der 
ab sofort weitergeht. Im Amt für Kultur wird 
sich ein Redaktionsteam bis im Spätsommer 
damit befassen, die zahlreichen Voten, State-
ments, Testimonials, die schriftlichen und 
sonoren Protokolle abzuhören, zu gewichten 
und – zusammen mit den Erkenntnissen aus 
der Online-Umfrage und den Inputs – in einem 
Prioritätenkatalog für den Entwurf des Kultur-
leitbildes zu verdichten. 

Jetzt schon zeichnen sich – neben der 
Identitätsfrage – drei thematische Felder für 
das Kulturleitbild ab:
1. Das Kulturleitbild des Kantons Basel-

Landschaft soll das Zusammenspiel zwi-
schen den Privaten (Vereinen, Institutionen, 
Kulturschaffenden), den Gemeinden und 
den kantonalen Instanzen aufzeigen und 

Welches Kulturleitbild braucht das Land?
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Vorbereitung auf das neue 
Spitalabrechungssystem 

DRG aus Sicht der 
Chirurgischen Klinik am 

Kantonsspital Liestal

«DRG» –
gut gerüstet für 

2012

Im schweizerischen Gesundheits-
wesen stellt die Einführung des 
neuen Abrechnungssystems mit 
Fallpreispauschalen nach DRG 
(Diagnosis Related Groups) per 1. 
Januar 2012 eine grosse Umstel-
lung und Herausforderung für die 
Spitalkader dar. Das Infoheft gibt 
nachstehend einen Überblick über 
die zu einem grossen Teil im Kan-
tonsspital Liestal (KSL) bereits reali-
sierten Vorbereitungsmassnahmen 
auf das neue System.

Neue Spitalfinanzierung aufgrund 
des revidierten Krankenversiche-
rungsgesetzes

• Generelle Umstellung der Spitalfi-
nanzierung auf Fallpauschalen

• Umstellung von Kapazitäts- auf 
Leistungsplanung: Weg von Bet-
ten, hin zu Leistungen

• Kantonale Mitfinanzierung von 
Behandlungen in allen Listenspitä-
lern der Schweiz

• Bedarfsermittlung für die Gesamt-
bevölkerung (unter Einbezug der 
Zusatzversicherten)

• Auswahl der Listenspitäler wei-
terhin bedarfsorientiert, aber 
verstärkt auch nach Qualität und 
Wirtschaftlichkeit
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›Nach wie vor ist die bestmögliche Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung die 

wichtigste Maxime für das KSL. Um auch mit 
der neuen Spitalfinanzierung die Patient(inn)-
en zufriedenzustellen, aber auch um die dazu 
notwendigen Finanzmittel zu erwirtschaften, 
muss sich das Unternehmen Spital mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seriös und 
mit grossem Effort auf 2012 vorbereiten. 

Anschauungsunterricht bei Experten
Da in Deutschland das neue Abrechnungs-
system DRG bereits seit knapp zehn Jahren 
zur Anwendung gelangt, war es für das KSL 
naheliegend, von den dort gemachten Erfah-
rungen und den getroffenen Umstellungen 
in der Klinikorganisation zu profitieren. Ent-
sprechend hat die Geschäftsleitung des KSL 
zusammen mit weiteren Spitalkaderleuten 
sowohl staatliche wie private Krankenhäuser 
in Deutschland besichtigt und mit Experten 
die zentralen Fragen diskutiert. Es wurden drei 
der insgesamt 90 Krankenhäuser in Berlin und 
Umgebung besucht, welche zusammen die 
Gesundheitsversorgung für insgesamt knapp 
10 Millionen Einwohner/innen sicherstellen. 
Zu den wichtigsten Erkenntnissen dieser 
sehr eindrücklichen Besuche zählen: Klare, 
straffe und standardisierte Prozesse und Pa-
tientenpfade sind unabdingbar, um im neuen 
Abrechnungssystem zu bestehen. Durch eine 
Reduktion des Leistungsspektrums pro einzel-
nes Krankenhaus, also durch Aufteilung von 
Leistungssegmenten auf die verschiedenen 
Anbieter, lassen sich die Fallzahlen pro Anbie-
ter und damit die Effizienz der Behandlungen 
erhöhen. Sämtliche Vorabklärungen vor einer 
Operation müssen ambulant stattfinden, damit 
die Liegeverweildauer bestmöglich minimiert 
bzw. optimiert werden kann.

Intensive Vorbereitung
In dem daraufhin im KSL initiierten Projekt 
Prozessmanagement wurden die Klinikleitun-
gen des Spitals aufgefordert, ihre wichtigsten 
Haupt- und Nebenprozesse zu definieren und 
mit einer speziellen Software abzubilden. Das 
in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführte 
Projekt beinhaltete überdies die wichtige 
Benennung und Bereinigung von Schnittstel-
lenproblemen zwischen den einzelnen Kliniken 
und Abteilungen. Alle Prozessschritte, Kon-
sensvereinbarungen, Weisungen und Richtlini-
en sind nun elektronisch hinterlegt und stellen 
wertvolle Hilfen für den Klinikalltag dar.

Das spitalinterne Rechnungswesen und 
Controlling wurde ausgebaut. Frühzeitig wurde 
ein Team von Kodiererinnen mit medizinischer 

Ausbildung als Verstärkung angestellt. So 
konnte bereits vor Einführung von DRG die 
Kodierung der Fälle auf einen guten Stand 
gebracht werden, ein wichtiges Faktum zur 
Generierung der Erträge. Zudem wurde in den 
Jahren 2009 bis 2011 quasi eine doppelte 
Buchhaltung geführt, indem jeder Fall nach 
dem bisherigen System abgerechnet und 
gleichzeitig nach dem neuen System erfasst 
und berechnet wurde. Damit waren erste 
Hochrechnungen über die Rentabilität nach 
Einführung von DRG möglich.

Prozesse auf Rentabilität überprüfen
Des Weiteren wurde jede Klinik des KSL 
beauftragt, in Zusammenarbeit mit einer ex-
ternen Beratungsfirma ihre aktuellen Stärken, 
ihr Optimierungspotenzial, ihre Vision und die 
damit verbundenen notwendigen logistischen 
Ressourcen festzuhalten. Überdies wurden den 
Klinikleitungen von der Spitaldirektion elekt-
ronische Führungstools zur Verfügung gestellt. 
Diese erlauben es, für jede einzelne DRG die 
aktuelle Rentabilität zu ermitteln. Mehr noch: 
Pro DRG ist jeder einzelne Prozessschritt mit 
einer Angabe zur Rentabilität hinterlegt, was 
es erlauben wird, in Zukunft defizitäre Prozess-
schritte zu verbessern.

Die Kader des KSL wurden an zahlreichen 
Führungskursen auf das gewichtige Thema der 
DRG-Einführung sensibilisiert und vorbereitet, 
jeweils unter Begleitung mehrerer national und 
international bekannter Experten und Berater 
im Gesundheitswesen sowie Gesundheitspoli-
tikern. Letztlich hatten auch diverse Kaderleute 
des KSL den persönlichen Ehrgeiz, sich via indi-
viduelle Besuche von Fortbildungsveranstaltun-
gen zum Thema DRG für diese einschneidende 
Veränderung persönlich zu rüsten. 

Raumgreifende Veränderungen
Das neue Abrechnungssystem macht personel-
le, räumliche und organisatorische Umstruktu-
rierungen notwendig. Mit einem Ausbau des 
Ambulatoriums, der Anästhesie-Sprechstunde 
sowie der Tagesklinik müssen in Zukunft 
möglichst alle präoperativen Abklärungen und 
Aufklärungsgespräche vor dem Spitaleintritt 
stattfinden. Die entsprechenden baulichen 
Massnahmen sind bereits getroffen worden 
oder in Planung. Dass zudem die Kliniken des 
KSL während der letzten Jahre bemüht waren, 
den Behandlungspfad für ihre Patient(inn)en 
zu verbessern und damit die Hospitalisations-
dauer zunehmend zu verkürzen, kommt den 
Auflagen und Erwartungen im neuen Abrech-
nungssystem sehr entgegen. In der Chirurgi-
schen Klinik zum Beispiel wurde bereits vor 

  Die Frühmobili-
sation der Patien-
ten beginnt schon 
am Operationstag.

  Bereits in der 
Sprechstunde mit 
Prof. Christoph 
Maurer werden 
die Behandlungs-
schritte detailliert 
besprochen und 
für die weitere 
Planung erfasst. 

  Gut geführte 
Krankenakten und 
Kodierbücher sind 
die wichtigsten 
Werkzeuge der 
Kodiererinnen.
Fotos: Hanne Triebold.
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›«Für mich war immer klar, dass ich Chirurg 
werden möchte», erinnert sich Andreas 

Zerz, seit März 2011 Chefarzt der Klinik für 
Chirurgie am Kantonsspital Bruderholz. «Als 
Chirurg stösst man an Grenzen, muss mit 
Risiken umgehen – kurz: die Chirurgie ist 
interessant und spannend». Schon über 20'000 
Mal hat er operiert, schätzt der 48-jährige ge-
bürtige Österreicher aus Bregenz, der seinen 
Wohnort mittlerweile nach Basel verlegt hat.

Operieren durch Körperöffnungen
Im Bruderholzspital hat Andreas Zerz eine 
Weiterentwicklung der «Schlüsselloch-Opera-
tionstechnik», der minimal invasiven Chirurgie, 
eingeführt. Zuvor sammelte er jahrelang 
Erfahrung als Leiter der Chirurgie am Spital 
Rorschach und ab 2007 als Leitender Arzt in 
der Chirurgie des Kantonsspitals St. Gallen. 

Andreas Zerz gilt als Pionier dieser neuen 
Operationsmethode in der Schweiz und ver-
sucht damit, auf lange Einschnitte oder Einsti-
che in die Bauchdecke des Patienten zu ver-
zichten. Stattdessen operiert der Chirurg durch 
natürliche Körperöffnungen wie die Scheide 
oder den Bauchnabel. «Dadurch vermeiden wir 
Verletzungen und Schmerzen sowie Narben-
probleme wie Brüche oder Entzündungen. Das 

Neuer Chefarzt operiert 
nach neuer Methode

Als neuer Chefarzt der Klinik für Chirurgie hat An-
dreas Zerz eine neue Operationstechnik im Bruder-
holzspital eingeführt – es ist eine Weiterentwicklung 
der «Schlüsselloch-Operationen». Diese kommt ohne 
sichtbare Einschnitte in den Bauch aus.

sieben Jahren das Konzept der sogenannten 
Fast-Track-Surgery eingeführt. Dazu gehören 
die konsequente Kombination von Intubations-
narkose mit Rückenmarksbetäubung bei Bauch-
eingriffen (von dieser Massnahme profitieren 
die Patientinnen und Patienten durch weniger 
Übelkeit und Schwindel sowie früheres Ein-
setzen der Darmfunktion), das Entfernen der 
Magensonde am Operationstag, die Frühmo-
bilisation bereits am Operationstag und viele 
weitere Massnahmen.

Lagerhaltung optimieren
In Zukunft wird es noch wichtiger, dass die 
Bewirtschaftung des medizinischen Ver-
brauchsmaterials bezüglich Einkaufssynergien, 
Lagerhaltung und Verbrauchserfassung stan-
dardisiert und optimiert wird. Zudem ist von 
der Spitaldirektion anerkannt worden, dass für 
die zahlreichen neuen Aufgaben, welche das 
neue Abrechnungssystem mit sich bringt, die 
Klinikleitungen administrativ-organisatorische 
Hilfen benötigen. Die entsprechenden Vorbe-
reitungsarbeiten und Konzepte liegen ebenfalls 
bereits vor.

Die oben genannten Vorbereitungsmass-
nahmen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
– waren neben dem Klinikalltag ein hartes 
Stück Arbeit. Sie erlauben es uns heute aber, 
den organisatorisch-administrativen und fi-
nanziellen Herausforderungen im Hinblick auf 
die Umstellungen im Jahr 2012 optimistisch 
entgegenzublicken. 

Christoph A. Maurer, Chefarzt Chirurgische 
Klinik Kantonsspital Liestal

Abrechnung mit DRG/Fallpauschalen
Das Abrechnungssystem ist sehr kom-
plex und kann nur mittels Kodierhand-
buch und mit speziellen elektronischen 
Programmen erfolgen. Der Grundsatz 
lautet: Pro stationären Fall kann eine 
Fallpauschale abgerechnet werden.
Die Kodierung der Fälle ist schweizweit 
einheitlich geregelt und basiert auf den 
gültigen Einteilungen nach Diagnosen 
und Prozeduren (festgehalten im Ko-
dierhandbuch). Jeder Fall wird indivi-
duell geprüft und nach den Vorgaben 
kodiert und gewichtet. Entsprechend 
dem Fallgewicht erfolgt die Vergütung 
mit der Fallpauschale.
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chirurgische Trauma kann so auf ein Minimum 
reduziert werden. Auch kosmetisch gibt es 
grosse Vorteile, weil man keine sichtbaren 
Schnitte mehr setzt», sagt der neue Chefarzt.

Minimal invasive Eingriffe dienten 
ursprünglich diagnostischen Zwecken, z.B. 
die Spiegelung des Bauches. Ende der Acht-
zigerjahre wurde die Technik bei Gallenbla-
senoperationen eingesetzt und seither weiter 
entwickelt. Der Chirurg operiert mit Hilfe einer 
Kamera, die in den Körper eingeführt wird, 
und mit Spezialinstrumenten.

Minimal invasiv im Bruderholzspital
Mittlerweile sind zahlreiche Eingriffe minimal 
invasiv möglich. Im Bruderholzspital sind es 
Operationen von Bauchwand- und Leisten-
brüchen, am Magen oder an Dünn-, Dick- und 
Mastdarm. Eine besondere Spezialität von 
Andreas Zerz sind Gallenblasen- und Dick-
darmoperationen, die er schon mehr als fünf-
hundert Mal mit der neuen Methode entfernt 
hat. Der Chefarzt hat für seine Forschungen 
in dieser speziellen Operationstechnik schon 
einige Preise bekommen und zahlreiche wis-
senschaftliche Publikationen veröffentlicht. 
Derzeit arbeitet er an seiner Habilitation an 
der Universität Salzburg.

Spital soll Hausärzte ausbilden
Aus- und Weiterbildung sind für Andreas 
Zerz zentral. So möchte er im Kantonsspital 
Bruderholz ein Turnus-Arzt-System aufbauen 
zur Ausbildung von Hausärzten. Turnus heisst, 
dass die Medizinerin oder der Mediziner 
jeweils für einige Monate in Disziplinen wie 

Allgemeinmedizin, Chirurgie, Frauenheilkunde, 
Orthopädie, Anästhesie und Intensivmedizin 
sowie auf der Notfallstation und anderen 
Bereichen praktisch ausgebildet wird, um den 
Facharzttitel zu bekommen.

«Dank des Turnus-Arzt-Systems muss der 
Hausarzt für seine Ausbildung nicht in der 
ganzen Schweiz von Spital zu Spital wandern, 
sondern kann diese an einem einzigen Spital 
durchlaufen», sagt Andreas Zerz. «So können 
wir hier am Bruderholzspital unsere Hausärzte 
weiter unterstützen und Nachwuchs für diesen 
wichtigen Bereich ausbilden», streicht er als 
Vorteil heraus.

Es fehlt noch an Struktur
Andreas Zerz versteht sich nicht als Chef, der 
in seinem neuen Wirkungsbereich gleich alles 
auf den Kopf stellen will. «Im Bruderholzspital 
wird hervorragend gearbeitet, und vorläufig 
möchte ich nur behutsam Änderungen vorneh-
men», meint er. Bisher habe er erst kleinere 
organisatorsiche Verbesserungen eingeführt. 
«Es fehlt allerdings da und dort noch etwas an 
Struktur, und es gibt auch einige Doppelspu-
rigkeiten», lautet sein bisheriges Fazit.

Gute Kommunikation ist wichtig
Andreas Zerz legt viel Wert auf eine gute 
Kommunikation mit Mitarbeitenden und 
Patient(inn)en und auf gute Kooperationen mit 
anderen Spitälern, denen er ein fairer Partner 
sein möchte. Die Hausärzte in der Umgebung 
des Bruderholzspitals will er alle persönlich 
besuchen und Vorträge in den Gemeinden über 
das Angebot seiner Klinik organisieren. «Wir 

Patientenmanagement geplant
Nicht zuletzt mit Blick auf die neue 
Spitalfinanzierung ab 2012, die den wirt-
schaftlichen Druck auf die Behandlun-
gen erhöht, plant Chefarzt Andreas Zerz, 
in der Klinik für Chirurgie im Kantons-
spital Bruderholz einen Patientenmana-
ger einzustellen. Der Patientenmanager 
ist als Arzt der zentrale Organisator und 
die erste Anlaufstelle im Spital für ein-
tretende Patientinnen und Patienten.

Diese Fachperson muss sehr kommuni-
kativ mit den Patienten und Hausärzten 
den stationären Aufenthalt im Kranken-
haus und die weitere Betreuung danach 
planen. Der Patientenmanager ist ver-
antwortlich für eine verlässliche Betten- 
und Operationsplanung und trägt dazu 
bei, dass für den Patienten belastende 
Wartezeiten vermieden werden.

 Chefarzt 
Andreas Zerz vor 
dem Brunnen beim 
Haupteingang zum 
Bruderholzspital.
Foto: Thomas Lüthi.

 Operationen 
mit solchen Bauch-
schnitten werden 
durch die minimal 
invasive Operations-
technik vermieden.

 Spezialinstru-
mente für chirurgi-
sche Eingriffe durch 
natürliche Körper-
öffnungen.

müssen etwas tun und wollen uns anstren-
gen», lautet sein Credo. «Wir haben ein Super-
Spital und allen Grund, selbstbewusst und 
zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.»

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion
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›Die Gynäkologie und Geburtshilfe ist ein 
Trumpf für das Kantonsspital Bruderholz. 

Die Frauenklinik hält im Kanton Baselland 
einen Marktanteil von 46 Prozent. Das ist viel: 
In keinem anderen Spital im Kanton werden so 
viele Kinder auf die Welt gebracht. Fast 800 
Geburten sind es pro Jahr. Diesen Anteil zu 
halten ist ein Ziel von David Hänggi, seit dem 
1. April 2011 Chefarzt der Frauenklinik.

Patientinnen verloren
Dabei ist der 45-jährige Gynäkologe mit einem 
Handicap in seine neue Aufgabe gestartet, 
nachdem die Neonatologie Ende Januar 2011 
vom Bruderholz ins neue Universitäts-Kinder-
spital beider Basel (UKBB) nach Basel gezügelt 
ist. In der Neonatologie werden Babies betreut 
und behandelt, die zu früh oder krank geboren 
worden sind. Durch den Wegzug, so schätzt 
David Hänggi, werde seine Frauenklinik zehn 
Prozent der Geburten verlieren.

Keine Angst vor Wettbewerb
Diesen Verlust gilt es wieder wettzumachen. 
Aber mehr noch: Der Chefarzt will seine Klinik 

weiter stärken und fit machen für das Jahr 
2012, wenn schweizweit der Wettbewerb 
unter den Spitälern intensiver wird. Die Aus-
gangslage ist gut. «Viele Mitarbeitende der 
Frauenklinik sind sehr erfahren. Von den Ober-
ärzten sind einige schon sehr lange bei uns.» 
Schon David Hänggi selbst startete seine 
medizinische Laufbahn nach dem Studium 
1993 im Bruderholzspital, wo er im Jahr 2000 
Oberarzt und 2007 Leitender Arzt wurde.

Stark durch Kooperationen
Der Chefarzt mit Managerausbildung (MBA) 
setzt für die Zukunft vermehrt auf Koopera-
tionen. Jene mit dem UKBB laufe sehr gut. 
Neonatologen aus dem UKBB und Intensiv-
Pflegerinnen übernehmen die neonatologische 
Versorgung und ergänzen damit die eigene, 
neu geschaffene Überwachungsstation für 
Frühgeborene ab der 34. Schwangerschafts-
woche auf dem Bruderholz, so dass Risikoge-
burten weiterhin medizinisch abgedeckt sind.

Vermehrt will David Hänggi auch mit 
Belegärzten zusammenarbeiten. «Diese sol-

len ihre Patientinnen künftig bei uns selber 
operieren können, wobei wir dann die weitere 
Betreuung übernehmen.» Mit dem neuen 
Blasenzentrum am Bruderholspital arbeitet die 
Frauenklinik seit März 2011 auch verstärkt mit 
dem Basler Bethesda-Spital zusammen. 

Neue Angebote …
David Hänggi möchte beim Leistungsangebot 
seiner Klinik noch «eine Idee attraktiver» wer-
den. Etwa dank besserer Öffnungszeiten des 
Ambulatoriums (auch am Samstag), durch eine 
Abendsprechstunde, dank Angeboten für eng-
lischsprachige Patientinnen, einer Hebammen-
sprechstunde oder durch den Ausbau der Brust-
chirurgie in teilweiser Kooperation mit dem 
Universitätsspital Basel. Bei der Früherkennung 
und Behandlung von Brustkrebs ist das Bruder-
holzspital auch dank modernster Technologie 
schon heute führend in der Nordwestschweiz.

… und motivierte Mitarbeitende
David Hänggi betrachtet sich nicht als Chef-
arzt alter Schule, der auf Hierarchien setzt, als 
unfehlbar gilt und seine Position heraushebt. 
«Ich möchte in meiner Klinik ein kollegiales 
und kooperatives Führungsverständnis», sagt 
er. Der Chefarzt setzt auf das starke Team, 
auf motivierte Mitarbeitende, die sich mit 
dem Spital identifizieren. Auch das Klinikmar-
keting will er weiter ausbauen. So etwa mit 
Anlässen für zuweisende Ärzte, Vorträgen, 
einer neuen Beratungs-Hotline, mit Informa-
tionsabenden, Zufriedenheitsumfragen und 
anderen Massnahmen. Dazu gehört natürlich 
auch ein Auftritt in Facebook. 

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion

 Chefarzt David Hänggi von der Frau-
enklinik des Bruderholzspitals auf Visite 
bei einer Patientin. Foto: Thomas Lüthi.

Der neue Chefarzt der Frauenklinik im Bruderholzspital, David Hänggi, 
setzt auf Kooperationen, mehr Dienstleistungen, Mitarbeitendenmoti-
vation und ein gutes Marketing. So will er seine Klinik im Wettbewerb 
weiter stärken.

Chefarzt macht Frauenklinik
 fit für den Wettbeweb 
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›Es ist 3:05 Uhr am Sonntag früh, als Werner Jenny sich zum 
Dienstende noch einen Kaffee gönnt. Soeben hat er seinen 

Bus ins Depot Hüslimatt in Oberwil gelenkt. Seit 18 Uhr war 
er im Einsatz, zuerst auf der Linie 60, dann als Chauffeur des 
Nachtbusses N26.

Start war um 1:30 Uhr am Steinenberg in Basel, gleich 
beim Tinguely-Brunnen. An Bord sind  zwei Sicherheitsleute, 
die für Ordnung sorgen – «Ums Kinderhüten kann ich mich 
nicht auch noch kümmern», betont Jenny –, und zehn meist 
weibliche Fahrgäste; der Altersdurchschnitt liegt wohl unter 20 
Jahren. Beim nächsten Halt, Heuwaage, steigen vier weitere 
Passagiere ein. «Der 1-Uhr-30-Bus ist meist nicht so stark be-
setzt», weiss Jenny: «Wer bis um halb drei in der Stadt bleibt, 
hat eine Stunde länger zum…» Mit dem Daumen, den er zum 
Mund führt, deutet der Chauffeur eine Trinkbewegung an.

Schon wenige hundert Meter ausserhalb des noch stark 
belebten Stadtzentrums werden die Strassen ruhig und leer. 
In Bottmingen kann noch vom Nachttram N10 auf den Bus 
umgestiegen werden, dann geht die Reise weiter ins hintere 
Leimental über Oberwil und Biel-Benken hinüber nach Witters-
wil, Bättwil, Flüh und Hofstetten.

Wirklich gerne verübt Werner Jenny diesen Nachtdienst 
nicht. «Mir ist der Frühdienst lieber, dann hat man noch etwas 
vom Tag. Und das gesellschaftliche Leben kommt zu kurz, 

«Ums Kinderhüten kann ich
mich nicht kümmern»

Seit 32 Jahren arbeitet Werner Jenny als Bus-Chauffeur. Der 59-jährige Therwiler wird auf dem 
ganzen Busnetz der Baselland Transport (BLT) eingesetzt. Gelegentlich trifft es ihn auch, dass 
er einen der Nachtbusse lenken muss, die am Wochenende spätnachts (oder frühmorgens?) 
vom Basler Stadtzentrum in die Agglomerationsgemeinden fahren.

wenn man so oft abends arbeiten muss.» Aber die Nacht-
bussfahrten stehen nur alle zwei bis drei Monate an. «Das 
geht. Und es ist ja auch schön, wenn alles so ruhig ist und 
kein Verkehr auf den Strassen.» So sind denn auch in dieser 
Mai-Nacht fünf junge Füchse, kaum katzengross, die einzigen, 
die den Weg des Busses zwischen Metzerlen und Rodersdorf 
kreuzen; nur noch zwei Fahrgäste sind an Bord. «Im Winter ist 
dieser steile, kurvige Abschnitt im Wald manchmal eisglatt, 
und um diese Zeit hat noch niemand die Strasse geräumt oder 
gesalzen. Da muss man dann wirklich aufpassen!»

Nach rund einer Stunde ist Rodersdorf erreicht, und die 
Fahrt geht zurück über Leymen und Biel-Benken nach Oberwil 
und dort ins Depot. «Das war eine ruhige Nacht», bilanziert 
Jenny, der feststellt, in den meisten Fällen seien die jungen 
Fahrgäste anständig. Und ab dem nächsten Dezember wird 
der Nachtbusdienst noch ein bisschen leichter: der 5-Franken-
Zuschlag wird ab dem Fahrplanwechsel 2011 nicht mehr 
erhoben.

«Zum Glück», schmunzelt der Therwiler, als er um 3:10 
Uhr das Depot verlässt, «habe ich einen kurzen Heimweg.» 
Den Sonntag wollen er und seine Lebenspartnerin – auch sie 
BLT-Buschauffeurin – ruhig angehen lassen.

Text und Foto: Alex Klee
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 Werner Jenny.
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›Im Februar 2002 beschloss der Landrat 
eine Standesinitiative zur Koordination 

der kantonalen Schulsysteme und half damit, 
die Diskussion für die Revision der Bildungs-
verfassung in der Schweiz anzustossen. Im 
Mai 2006 nahm der Souverän des Kantons 
Basel-Landschaft die revidierte Bildungs-
verfassung mit 91% Ja-Stimmen an. Und im 
September 2010 genehmigte der Baselbieter 
Souverän alle Vorlagen zur Harmonisierung 
im Bildungswesen: Der Kanton Basel-Land-
schaft war und ist bei der schweizerischen 
Bildungsharmonisierung eine treibende 
Kraft. Tatsächlich ist in keiner Region der 
Schweiz das Bildungswesen auf so engem 
Raum derart unterschiedlich geordnet wie in 
der engeren Nordwestschweiz. Diese Unter-
schiedlichkeit der kantonalen Schulsysteme 
bewirkt nicht nur tatsächliche oder «gefühl-
te» Mobilitätshindernisse beim Umzug von 
Familien von einem Kanton in den anderen, 
sondern erschwert die interkantonale Zusam-
menarbeit bei der Weiterentwicklung des 
Unterrichts, bei den Lehrmitteln und bei der 

Zwei Jahre Kindergartenobligatori-
um, Vorverlegung des Schuleintritts 
um drei Monate, Verlängerung der 
Primarschule von fünf auf sechs 
Jahre und Verkürzung der Sekun-
darschule von vier auf drei Jahre, 
Aufwertung des Fremdsprachen-
unterrichtes mit Französisch und 
Englisch an der Primarschule, Ein-
führung eines vierjährigen Gym-
nasiums und Unterstützung der 
Schulen zur Weiterentwicklung 
des Unterrichts auf allen Stufen: 
Dies sind Veränderungen im Bil-
dungswesen, wie sie der Baselbie-
ter Souverän am 26. September 
2010 im Zuge der schweizerischen 
Bildungsharmonisierung beschlos-
sen hat. Die Projektorganisation 
Bildungsharmonisierung hat die 
Arbeit aufgenommen.

 Die Baselbieter  Bildungsharmonisierung
ist auf dem Weg

Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer und 
den Schulleitungen. 

Bildungslandschaft mitgestalten
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli hat die 
Projektorganisation Bildungsharmonisierung 
eingesetzt. Auf der Webseite www.bl.ch/
bildungsharmonisierung empfängt er 
als Auftraggeber der Projektorganisation 
die Informationssuchenden mit folgender 
Botschaft: «Zukunftschancen für unsere 
Kinder – die Bildungslandschaft aktiv mit-
gestalten – unter diesem Motto nutzen wir 
die Bildungsharmonisierung als Chance, 
die Gute Schule Baselland im Bildungsraum 
Schweiz zum Vorteil aller konsequent weiter 
zu entwickeln. Mit einer professionellen breit 
abgestützten Projektorganisation, der aktiven 
Mitgestaltung aller Beteiligten (Lernende, 
Lehrende, Eltern, Schulleitungen und Behör-
den) sichern wir uns Akzeptanz, praxistaugli-
che zukunftsorientierte Lösungen und verant-
wortungsbewussten Einsatz der personellen 
und finanziellen Ressourcen.»
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Die heutigen Schülerinnen und Schüler 
der 1. Klasse der Primarschule werden als 
erste im Schuljahr 2012/13 den neu konzipier-
ten Fremdsprachenunterricht mit Französisch 
ab 3. Klasse und mit Englisch ab 5. Klasse 
besuchen. Die Grundlage für diesen Fremd-
sprachenunterricht bildet die «Didaktik der 
Mehrsprachigkeit». Sprechen, Lesen, Hören, 
Schreiben und Diskutieren in verschiedenen 
Sprachen sollen mit interessanten Aufgaben-
stellungen aus den Anforderungen des Alltags 
vielfältig geübt werden. Alle Schülerinnen und 
Schüler sollen sich die drei Kompetenzziele 
«kommunikative Handlungsfähigkeit», «Be-
wusstheit für Sprache und Kulturen» sowie 
«Selbstlernstrategien» besser aneignen und 
ihre Motivation für das lebenslange Fremd-
sprachenlernen aufbauen können. 

Lehrplan 21 ab 2015
Diese Schülerinnen und Schüler werden im 
August 2015 erstmals die 6. Primarklasse 
absolvieren, den Volksschulabschluss im Som-
mer 2019 erreichen, in die weiterführenden 

Ausbildungen der Sekundarstufe II übertreten 
und diese erstmals ab 2022 auch abschlies-
sen. Ihre Lehrerinnen und Lehrer, die Schullei-
tungen sowie die kommunalen und kantonalen 
Behörden werden für diese erste «Generation» 
von Schülerinnen und Schülern besondere Vor-
kehrungen treffen und ab Schuljahr 2015/16 
den interkantonalen «Lehrplan 21» einführen. 
Unterricht schafft Werte für die Lernenden und 
die ganze Bevölkerung, indem er die best-
möglichen Lernhilfen anbietet. Schülerinnen 
und Schüler erwerben die Kompetenzen, die 
sie für das lebenslange Lernen und die kluge 
und erfüllte Teilhabe am sozialen, kulturellen, 
wirtschaftlichen und politischen Leben brau-
chen. Die Chancen für eine gute Ausbildung 
der Schülerinnen und Schüler in diesem Sinne 
sollen gewährleistet werden. Ein wichtiger 
Indikator für ein gutes Bildungswesen ist, 
ob es gelingt, dass mindestens 95% dieser 
Schülerinnen und Schüler einen qualifizierten 
berufs- oder allgemeinbildenden Abschluss 
der Sekundarstufe II erreichen.

Alberto Schneebeli,
Projektleiter Bildungsharmonisierung/

Leiter Stabsstelle Bildung

 Schule ist mehr als Unterricht (Bild: 
Primarschule Bottmingen).
Fotos: Iwan Raschle.

 Bei der Bildungsharmonisierung im 
Zentrum: die Schülerinnen und Schüler, 
hier an der Primarschule Rünenberg.

Geplantes Schulsystem BS/BL
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›Was vielen Schweizerinnen und Schwei-
zern nicht klar war, als sie im November 

2004 der Neuordnung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) zustimmten: Sie fällten damit 
nicht nur einen Entscheid über eine neue Fi-
nanzierung der Sonderschulung, die damit aus 
der Verantwortung der Invalidenversicherung 
(IV) in die Obhut der Kantone gelangte – sie 
lösten damit auch eine Kehrtwende in der 
grundsätzlichen Ausrichtung der Sonderschu-
lung aus:  Wo die IV bis anhin sonderschuli-
sche Massnahmen entsprechend einer Versi-
cherungslogik finanzierte, so sollte die neue 
Regelung solche Massnahmen entsprechend 
einer Förderlogik zusprechen.

Vielschichtige Beurteilung... 
Das Instrument, das den Kantonen einen 
«gerechteren», v.a. aber einen gezielteren 
Einsatz seiner Mittel erlauben soll, ist das 
Standardisierte Verfahren zur Abklärung des 
individuellen Bedarfs – kurz SAV. Das SAV 
regelt minutiös, was alles abgeklärt werden 

Standardisiertes Abklärungsverfahren für den Zugang zu 
sonderschulischen Massnahmen

Vereinheitlichung hat ihren Preis

Mit dem Entscheid, sich dem Kon-
kordat Sonderpädagogik anzu-
schliessen, entschieden sich die 
Baselbieter Stimmbürgerinnen und 
-bürger im September 2010 dafür, 
zusammen mit den anderen Kon-
kordatskantonen ihren Zugang zu 
sonderschulischen Massnahmen 
in vergleichbarer Weise regeln. Mit 
dem standardisierten Abklärungs-
verfahren zur Ermittlung des indi-
viduellen Bedarfs (SAV) verbunden 
ist die Hoffnung, diesen Zugang zu 
vereinheitlichen und sonderschuli-
sche Massnahmen für alle Kinder in 
der ganzen Schweiz nach ähnlichen 
Kriterien einzusetzen.

muss, bis eine sonderschulische Massnahme 
gesprochen werden kann (vgl. Abbildung). Die 
bisherigen Abklärungen mit den Methoden der 
Psychologie, der Medizin, der Logopädie etc. 
werden ergänzt durch eine ganze Palette von 
weiteren Fragen. Diese betreffen einerseits 
die Funktionsfähigkeit des Kindes: Was kann 
das Kind? Wo braucht es Unterstützung? Was 
behindert seine Teilhabe am sozialen Leben? 
Welche Ressourcen können vorhandene 
Schwächen kompensieren? Die Fragen haben 
zudem eine Abklärung des familiären wie auch 
des professionellen Umfeldes zum Gegen-
stand. Und schliesslich haben die Fachleute zu 
beurteilen, welches bei den gegebenen Bedin-
gungen überhaupt realistische Bildungsziele 
sein könnten. Erst diese Gesamtschau erlaubt 
es, die passende Massnahme vorzuschlagen. 

Wer allerdings die Hoffnung hegt, mit dem 
SAV eine Art «Mess-Instrument» in die Hand 
zu bekommen, anhand dessen «zweifelsfrei» 
festgestellt werden kann, ob eine bestimmte 
schulische Massnahme nötig ist oder nicht, 
wird enttäuscht werden: Nach wie vor muss 

 Das standardisierte Abklärungsverfahren wird bei fraglichen Sonderschulun-
gen im Rahmen einer schulpsycholgischen Beurteilung durchgeführt. Foto: Regine Flury.

dieser Entscheid von den beurteilenden Fach-
personen – in der Regel Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen – getroffen werden. 
Der Vorteil des neuen Verfahrens ist es, dass 
es für diesen Entscheid zusätzliche inhaltliche 
Kriterien liefert.

… aber keine Mengensteuerung 
Das berechtigte Anliegen der Politik, die 
steigenden Sonderschul-Kosten in den Griff 
zu bekommen, wird mit dem SAV allerdings 
nicht umgesetzt werden können. Im Instru-
ment selbst ist sogar die gegenteilige Gefahr 
angelegt: Das SAV ist ein heilpädagogisch 
inspiriertes Verfahren. Es ermittelt den indi-
viduellen Förderbedarf, indem es nicht nur 
nach den Behinderungen des Kindes fragt (z.B. 
Intelligenzminderung), sondern auch danach, 
in welcher Umgebung ein bestimmtes Kind 
lebt. Ist diese Umgebung eher hinderlich, 
indem beispielsweise kein Therapieangebot 
vor Ort besteht oder weil eine Schule keine 
behinderungsfördernde Kultur entwickelt hat, 
so lassen sich sonderschulische Massnahmen 
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– die neu als verstärkte Massnahmen bezeich-
net werden – auch mit diesen hindernden 
Bedingungen begründen. Das gilt selbst dann, 
wenn ein Kind eine Intelligenzleistung auf-
weist, die unter anderen Bedingungen keine 
verstärkten Massnahmen zur Folge hätte. Das 
spricht nicht gegen das SAV. Es bedeutet aber, 

Mehraufwand für Diagnostik und
Bewilligungsinstanz 
Anwender des neuen Verfahrens sind diejeni-
gen Fachleute, die berechtigt und verpflichtet 
sind, sonderschulische Massnahmen abzu-
klären. Gemäss dem Sonderpädagogischen 
Konzept beider Basel sind das neben den 
bereits erwähnten Schulpsycholog(inn)en 
auch Mitarbeitende des Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Dienstes (KJPD). Für sie alle 
bedeutet der Einsatz des SAV, das gegenüber 
der bisherigen Indikationsstellung eine Art 
«erweiterte Checkliste» darstellt, einen zusätz-
lichen Aufwand, dessen wirkliches Ausmass 
sich erst in Zukunft erweisen wird: Der Einsatz 
des SAV ist zwar im Grundsatz beschlossen, 
der genaue Zeitpunkt dafür steht aber noch 
nicht fest. Der Startschuss wird frühestens zu 
Beginn des Jahres 2013 erfolgen können.

Das aus dem SAV gewonnene Ergebnis 
wird eine Empfehlung für eine bestimmte 
Massnahme sein. Damit diese Massnahme 
auch realisiert werden kann, wird es wie 
bisher eines Entscheids bedürfen. Es ist zu 
erwarten, dass auch dieser Entscheid selbst 
mit Mehraufwand verbunden sein wird, weil 
die entsprechenden Empfehlungen auf diffe-
renzierteren Unterlagen basieren werden, als 
dies heute noch der Fall ist. 

Chance und Gefahr
Der Preis für eine (noch) differenziertere Abklä-
rung über sonderschulische Massnahmen bzw. 
für fachliche und nicht nur formale Entscheide, 
wird folglich in einem grösseren Aufwand 

Das SAV beschreibt, welche Bereiche überprüft werden müssen, damit ein Kind sogenannte 
«verstärkte Massnahmen» (früher Sonderschulmassnahmen) zugesprochen bekommt. Es 
kommt in allen Kantonen zur Anwendung, welche dem Sonderpädagogik-Konkordat bei-
getreten sind. Aber auch Nicht-Mitglieder orientieren sich am SAV.

Das SAV und der berühmte «IQ 75»
Um sonderschulische Massnahmen 
wegen Minderleistung einzuleiten, 
genügte es vor Inkrafttreten der NFA, bei 
einem Kind einen Intelligenzquotienten 
(IQ) festzustellen, der kleiner als 75 war. 
War dieser gegeben, so finanzierte die IV 
sonderschulische Massnahmen, unab-
hängig davon, was dieses Kind an Unter-
stützung tatsächlich brauchte. Mit dem 
neuen System reicht die Feststellung 
einer verminderten Intelligenz nicht 
mehr aus. Gleichzeitig muss eine Reihe 
weiterer Fragen beantwortet werden: 
Welche Bildungsziele kann ein Kind mit 
dieser Intelligenz überhaupt erreichen? 
Wie wird es von seinen Eltern unter-
stützt? Welche Unterstützungsangebote 
kann die Schule vor Ort anbieten? Und 
wenn schliesslich sogenannte «verstärk-
te Massnahmen» nötig sind: Können 
diese Massnahmen integrativ, also im 
Rahmen der Volksschule, angeboten 
werden oder ist eine dezentrale Sonder-
schule nötig, in der das Kind zusammen 
mit anderen Behinderten geschult 
werden muss? Die Fragen, die zusätzlich 
beantwortet werden müssen, sind im 
Standardisierten Abklärungsverfahren 
SAV aufgelistet. Die Erziehungsdirek-
torenkonferenz (EDK) hofft, dass son-
derschulische Massnahmen damit in 
Zukunft zielgerichteter und effektiver 
indiziert werden können.

dass die Steuerung der Menge an verstärkten 
Massnahmen nicht via dieses Instrument er-
reicht werden kann. Es wird dafür eine Diskus-
sion über Leistungsstandards nötig sein, die 
letztlich politisch und nicht fachlich festgelegt 
werden müssen.

bestehen, den Abklärungs- und Entscheidungs-
stellen betreiben müssen. Heute schon sind 
diese Stellen stark ausgelastet. Das SAV wird 
aber nur dann eine Chance für einen gezielte-
ren Einsatz sonderschulischer Massnahmen 
sein, wenn die mit dieser Aufgabe betrauten 
Stellen sich dafür auch tatsächlich Zeit nehmen 
können. Ohne diese Zeit läuft das Verfahren 
Gefahr, zu einem Formalismus zu verkommen, 
noch bevor es seine Feuertaufe bestanden hat: 
Spätestens zwei Jahre nach seiner Anwendung 
auf breiter Basis soll nämlich eine Evaluierung 
in allen Konkordatskantonen Aufschluss darü-
ber geben, ob und wie das SAV seinen Zweck 
erfüllt hat. Eine entsprechende Ressourcierung 
der beteiligten Institutionen wird dabei eine 
entscheidende Rolle spielen.

Martin Brunner, Leiter des 
Schulpsychologischen Dienstes Baselland

Standardisiertes Abklärungsverfahren
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› Infoheft: Sie sind seit 3½ Jahren Leiter 
der Fachstelle Integration. Was haben Sie in 
dieser Zeit alles erreicht?

Hans Beat Moser: Wir haben vor allem 
im Sprachförderbereich das Angebot sukzes-
sive ausgebaut und erweitert und spezifisch 
nach Zielgruppen ausgerichtet. Schwerge-
wichtig haben wir uns der Themen Information 
und Kommunikation angenommen.

› Integration ist ja nicht einfach eine 
kantonale Aufgabe…

In Bezug auf Information gibt es einen 
eidgenössischen und einen kantonalen Auf-
trag. Bund, Kanton und Gemeinden haben die 
ausländische Bevölkerung über die bestehen-
den Angebote und über die hiesigen Gepflo-
genheiten zu informieren. Daneben besteht 
auch ein eigentlicher Informationsauftrag an 
die Schweizer Bevölkerung: Sie soll über die 
Tätigkeiten im Bereich der Integration auf 
dem Laufenden gehalten werden. Auch eine 
Information an die Arbeitgebenden und ihre 
Mitarbeitenden ist ein erklärtes Ziel. 

› Sie sprechen von bestehenden Angebo-
ten für die ausländische Bevölkerung. Worum 
geht es da genau?

Wir haben verschiedene Instrumente, 
nämlich die Erstbegrüssungsgespräche, zu 
denen seit Anfang April alle neu aus dem 
Ausland zuziehenden Ausländerinnen und 
Ausländer individuell aufgeboten werden. 
Dann gibt es eine Willkommensbroschüre mit 
zahlreichen Hinweisen auf Dienstleistungen 
und Informationen, im weiteren erstellen 
wir einen Newsletter mit aktuellsten Anga-
ben, und schliesslich gibt es noch MIX, eine 
Zeitschrift, die sich speziell an interessierte 
Personen im Integrationsbereich, aber auch an 
Migrantinnen und Migranten richtet. Daneben 

Interview mit Hans Beat Moser,
dem Integrationsbeauftragten des Kantons

«Integration ist ein gegenseitiger, 
nie abgeschlossener Prozess»

gibt es viele Unterlagen, die auf eine riesige 
Palette von Angeboten aufmerksam machen, 
zum Beispiel die Broschüre des Bundesamtes 
für Gesundheit. Diese gibt es in 19 verschiede-
nen Sprachen. Wir arbeiten auch mit Migran-
tenzeitschriften zusammen, unterstützen Radio 
X, das mehrsprachige Beiträge über wichtige 
Themen sendet, und führen eine Datenbank, 
auf der alle Integrationsangebote der Region 
Basel ersichtlich sind (www.integration-
bsbl.ch). Dass wir auch in besonderen Lagen 
rasch reagieren können, zeigte sich während 
der Schweinegrippe, wo die an alle Haushalte 
versandten Instruktionen und Informationen 
über die Impfzentren in diversen Sprachen 
an alle Haushalte versandt wurden und De-
tailinformationen über die Informationsseite 
des Kantonalen Krisenstabes (KKS) abgerufen 
werden konnten.

› Bei den Erstbegrüssungsgesprächen 
gehören die Kantone Basel-Landschaft und 
Luzern zu den Pionieren.

Ja, und eine erste kleine Auswertung 
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Aufgrund der positiven Erfahrungen unserer 
Innerschweizer Kollegen hat das Amt für 

Migration in enger Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle Integration die Erstbegrüssungsge-
spräche per April eingeführt. Regierungsrätin 
Sabine Pegoraro hat von Anfang an diese 
Willkommenskultur im Baselbiet unterstützt 
und betont, wie wichtig es ist, dass Integra-
tion mit dem Zuzug beginnt. Die Neuzuzüger/
innen sollen unter dem Credo «Fördern und 
Fordern» aus erster Hand über ihre Rechte und 
Pflichten, Gegebenheiten ihrer neuen Heimat 
etc. informiert und im Erlernen der deutschen 

Im Kanton Basel-Landschaft leben 
273'000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Davon sind 52'000 Ausländerinnen 
und Ausländer (18,9 %; zum Vergleich: 
BS 31,5 %). Rund 90 Prozent der auslän-
dischen Wohnbevölkerung leben in 23 
Baselbieter Gemeinden, vorwiegend 
in den Bezirken Liestal und Arlesheim. 
Die grössten Gruppen stammen aus 
den folgenden Staaten: Italien 11'000, 
Deutschland 10'100, Türkei 5'100, Ser-
bien/Montenegro 3'400, Kosovo 2'000, 
Spanien 1'600.



23167Juni 2011

Sprache unterstützt werden. Diese Gespräche 
sollen als Dialog angesehen werden, bei dem 
auch die individuellen Fragen beantwortet 
werden oder an die entsprechende Stelle 
verwiesen wird. 

Dass der Kanton Basel-Landschaft hier 
auf dem richtigen Weg ist, zeigte Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga anlässlich der 2. Nati-
onalen Integrationskonferenz am 12. Mai 2011 
in Solothurn auf: Der Bundesrat empfiehlt 
den Kantonen die Einführung solcher Erst-
begrüssungsgespräche wie in Baselland und 
Luzern. Es wird seitens des Bundes auch klar 
betont, dass Personen, die sich der Integration 
verweigern oder diese aktiv behindern, mit 
Sanktionen rechnen müssen.

› Haben Sie auch direkte Kontakte zu den 
Ausländerinnen und Ausländern?

Eher wenig, an Veranstaltungen vielleicht, 
an die ich eingeladen werde oder bei Beratun-
gen von Migrantenorganisationen, die Projek-
te eingeben wollen. Wir arbeiten strategisch-
konzeptionell, das operative Geschäft haben 
wir mittels Leistungsaufträgen ausgelagert, 
zum Beispiel an den Ausländerdienst. Integra-
tion ist ja auch eine Querschnittaufgabe über 

alle Direktionen hinweg, z.B. im Gesundheits- 
und Bildungswesen sowie im Sozialbereich. 
Wir wirken hier koordinierend und organi-
sieren zudem die kantonale Integrationskon-
ferenz (verwaltungsintern) und den Runden 
Tisch Integration (mit Beteiligung der Politik, 
d.h. mit Landrätinnen und Landräten sowie 
Vertretungen der Gemeinden). Hier können 
sich alle Interessierten über aktuelle Themen 
austauschen, aber auch aktuelle Probleme 
vorbringen.

› Sie arbeiten für den Kanton, haben aber 
auch viele Kontakte mit den Gemeinden.

Ja, es gibt enge Kontakte. Ich habe, seit 
ich hier bin, vier Fünftel aller Baselbieter 
Gemeinden besucht und habe ein Netzwerk 
aufgebaut auf der politischen und auf der 
Verwaltungsebene.

› Worüber haben Sie denn dort gespro-
chen?

Ich habe aufgezeigt, wo und wie der 
Kanton tätig ist, und dargelegt, welche Rolle 
die Gemeinden spielen sollten. Ein Ziel dieser 
Besuche ist es, dass möglichst jede Gemeinde 
einen kommunalen Integrationsbeauftragten 

bestimmt, der mir als Ansprechpartner zur 
Verfügung steht.

› Welche Aufgaben sollten die Gemein-
den konkret übernehmen?

Die Gemeinden und der Kanton sollen 
zusammen die Integration der ausländischen 
Wohnbevölkerung fördern. Es gibt aber kei-
ne klar festgeschriebene Aufgabenteilung. 
Vorgegeben ist einzig der Auftrag, dass die 
Gemeinden die von uns zur Verfügung gestell-
ten Informationen an das Zielpublikum weiter-
leiten müssen. Alles weitere ist zu definieren, 
es kann keine allgemeingültige Lösung geben, 
denn die Grösse und die Betroffenheit der 
einzelnen Gemeinden differieren beträchtlich. 
Einerseits gibt es zum Beispiel Gemeinden, die 
vorwiegend aus Einfamilienhäusersiedlungen 
bestehen; dort haben wir kaum Probleme, weil 
dort fast nur Schweizerinnen und Schweizer 
wohnen. Andererseits gibt es ländliche Gegen-
den, die unter Abwanderung aus wirtschaftli-
chen Gründen leiden. Dort wird nicht mehr in 
die Häuser investiert, das Wohnen wird damit 
billiger, und der Zuzug von Personen mit Integ-
rationsdefizit nimmt zu. Daneben gibt es auch 
Mischformen, also Gemeinden mit einzelnen 
Problemquartieren.

› Wie können Sie die Wirksamkeit Ihrer 
Massnahmen beurteilen?

Es gibt leider keine knallharten Indika-
toren, aber es gibt doch deutliche Hinweise. 
Wir stützen uns z.B. auf die Entwicklung der 
Arbeitslosenzahlen respektive den Anteil aus-

 Begegnungen zwischen Menschen 
unterschiedlichster Herkunft am Begeg-
nungsfest Integra in Liestal.
Foto: Dominik Fricker.

Abonnierung der Migrationszeitung MIX:
E-Mail an: sid-integration@bl.ch (Name, 
Vorname, Zustelladresse und Anzahl 
gewünschter Exemplare)

Abonnierung des Newsletters / Integra-
tionsdatenbank BS/BL:
Unter Newsletter via Integrationsdaten-
bank BS/BL auf www.integration-bsbl.ch
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Am Samstag, den 3. September 
2011 findet in Liestal «Integra 
2011» statt, ein Fest ganz im 
Zeichen der Integration und der 
Begegnung zwischen der einhei-
mischen und der ausländischen 
Bevölkerung. Die Besucher/
innen erwarten folkloristische 
Beiträge aus aller Welt, diverse 
Strassenaktivitäten und Stände 
mit Kunsthandwerk und mit 
kulinarischen Köstlichkeiten 
und Produkten aus den verschie-
densten Ländern. Weitere Infos 
unter: www.integra-liestal.ch.

ländischer Personen unter den Stellen-
losen. Dann beurteilen wir die sprachli-
chen Fähigkeiten von Kindern bei Eintritt 
in den Kindergarten und in die Schule. 
Auch wird untersucht, ob ausländische 
Personen entsprechend ihrem Bevölke-
rungsanteil an der Sekundarschule, in 
den Gymnasien und an der Uni vertreten 
sind oder nicht. Hinweise liefert nicht 
zuletzt auch die Kriminalstatistik, und da 
liegt ja der Kanton Basel-Landschaft bei 
der Zahl der Delikte unter dem Schwei-
zer Durchschnitt.

Aber vergessen Sie bitte eines 
nicht: Integration ist ein gegenseitiger, 
nie abgeschlossener Prozess. Früher hat 
man das weniger erkannt, und darum 
ist es nicht verwunderlich, dass viele 
Gastarbeiter, die wir vor dreissig Jahren 
in die Schweiz geholt haben, noch heute 
nicht im umfassenden Sinne integriert 
sind.

› Findet ein Dialog mit religiösen 
Gruppen statt?

Seit vielen Jahren gibt es den 
Runden Tisch der Religionen BS/BL, 
der sich regelmässig, sechs bis acht 
Mal pro Jahr, trifft. Wichtig ist es, den 
Dialog mit religiösen Gemeinschaften zu 
führen. In Basel wird jetzt erstmals eine 
Weiterbildung für religiöse Betreuungs-
personen durchgeführt. 28 Personen von 
15 verschiedenen christlichen, muslimi-
schen, alevitischen und hinduistischen 
Organisationen nehmen daran teil. Es 
ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
der Dialog zu diesem Angebot geführt 
hat. Unter anderem ist es von eminenter 
Bedeutung, Prediger hier auszubilden 
und nicht aus dem arabischen Raum zu 
«importieren».

› Wo sehen Sie sonst Handlungs-
bedarf?

Eine grosse Herausforderung für 
uns ist es, mit jenen Personen in einen 
Dialog zu kommen, die am meisten 
gefährdet sind, sich in sozialen Defiziten 
zu verheddern. Oder anders gesagt: 
Wer's am nötigsten hat, den erreichen 
wir am schlechtesten. Wir setzen darum 
auch sogenannte interkulturelle Vermitt-
ler ein: Sie gehen in Parkanlagen und 
sprechen mit den Müttern, die dort ihre 
Kinder beaufsichtigen. Wir müssen zu 
den Leuten hin, wir ergänzen also die 
geforderte Holkultur durch eine Bringkul-

tur. Ein solch niederschwelliges Angebot 
ist keine Spezialität der Integration. 
Niederschwellige Angebote braucht es 
für alle bildungsfernen Schichten, un-
abhängig von der Nationalität. 800'000 
Erwachsene in der Schweiz haben 
Mühe mit Lesen (und etwa die Hälfte 
davon mit einfachsten Rechnungsauf-
gaben), darunter eine grosse Zahl an 
Schweizerinnen und Schweizern! Und 
besonders interessant: Laut einer Studie 
des Bundesamtes für Statistik erbringen 
die neu Zugewanderten deutlich bes-
sere Leistungen als die vor längerem 
Immigrierten. Und vor allem: Es besteht 
kaum ein Unterschied zwischen den neu 
Eingewanderten und den Personen, die 
in der Schweiz geboren sind.

› Die zuziehenden Personen brin-
gen also eine gute Schulbildung und 
Fremdsprachenkenntnisse mit?

Das ist teilweise in der Tat so. Und 
da stellt sich dann ein ganz anderes 
Problem, nämlich das der fehlenden 
Anerkennung ausländischer Diplome. 
Es kommen hoch gebildete Personen 
zu uns, z.B. aus Schweden, aber auch 
aus dem Iran oder dem Irak, die hier ihr 
Studium nochmals zur Gänze nachholen 
müssen. Das ist die pure Ressourcenver-
schleuderung.

Interview: Dieter Leutwyler, Leiter 
Kommunikation Sicherheitsdirektion

›Am Wochenende 24./25. September 
2011 öffnet die Baustelle H2 Pratteln-

Liestal (HPL)  jeweils ab 10 Uhr ihre 
Tore. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, den Tunnel im Bau einmal 
von innen anzuschauen. Verschiedene 
Abschnitte können besichtigt werden. 
Bauunternehmer und Ingenieure stellen 
ihre Tätigkeiten vor und stehen Red und 
Antwort. Es wird Angebote für jedes 
Alter geben.

Detaillierte Informationen zum 
Programm stehen ab Sommer auf der 
Projekt-Website www.hpl.bl.ch zur 
Verfügung.

Vorankündigung:
Tag der offenen Baustelle 
an der H2

Einblicke in die 
Grossbaustelle
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Papierberge und Datenschrott

Wie benenne ich meine
Dokumente sinnvoll?

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

Dossier und Registraturplan sind vorrangig
Aus unserer Sicht ist für eine ordnungsge-
mässe Aktenführung der Name einer Datei 
zweitrangig. Zentral ist, dass jedes Dokument, 
welches geschäftsrelevante Informationen 
enthält, in einem Dossier abgelegt ist, und 
dass dieses Dossier einer Position eines Re-
gistraturplans zugeordnet ist. Durch die Zu-
ordnung zu einem Geschäftsdossier und einer 
Registraturposition ist ein Dokument schon 
weitgehend identifiziert.

Datenbank gestützte Systeme ermögli-
chen eine differenzierte Namensgebung
Hat sich eine Dienststelle für eine digitale 
Aktenführung entschieden, so empfehlen wir, 
diese durch eine entsprechende Datenbank-
gestützte (Fach-)Anwendung zu steuern. Die 
Fileablage im Windows Explorer hat den 
Nachteil (neben vielen anderen), dass der 
Bezeichnung von Dateien gewisse Einschrän-
kungen auferlegt sind. So darf etwa der 
Gesamtpfad mit allen übergeordneten Ordnern 
255 Zeichen nicht überschreiten. Auch sind 
Sonderzeichen wie < > ? " : | \ / * nicht zuge-
lassen. Records-Management-Systeme haben 
dagegen den Vorteil (neben vielen anderen), 
dass ein Dokument mit einem Titel bezeichnet 
werden kann, der unabhängig vom Dateina-

Immer wieder wird die Fachstelle Aktenführung angefragt, ob sie Emp-
fehlungen oder Ratschläge abgeben könne, wie Dokumente optimal zu 
benennen seien, um sie später wieder zu finden und gleichzeitig die An-
forderungen einer ordnungsgemässen Aktenführung zu erfüllen.

men ist. Solche Titel können beliebig lang 
sein und die exotischsten Zeichen enthalten. 
Zudem erlaubt ein Records-Management-Sys-
tem, den Dateinamen mit anderen Metadaten 
zu verknüpfen, beispielsweise mit der Doku-
mentenart. So kann auch nach diesen Metada-
ten gesucht werden, wenn man z.B. spezifisch 
einen Regierungsratsbeschluss benötigt. 

Dennoch ein paar Tipps
Ungeachtet dieser allgemeinen Erwägungen 
gibt es Situationen, wo Konventionen zur 
Dokumentenbenennung sinnvoll sind. Hierzu 
ein paar Tipps:

•	Verwenden	Sie	sinngebende,	sprechende	
Namen, welche die Botschaft des Doku-
ments möglichst präzis umschreibt (z.B. 
«Auftrag», «Beschwerde» etc.). Zu vermei-
den sind hingegen allgemeine, nichtsagen-
de Dateinamen wie «Brief», «Mail» etc.

•	Ob	eine	Bezeichnung	sinnvoll	ist,	hängt	
wesentlich vom Namen des übergeordneten 
Dossiers oder Subdossiers ab: Heisst der 
übergeordnete Ordner «Beschwerden», 
reicht es womöglich, wenn das Dokument 
den Namen des Beschwerdeführers oder 
der Beschwerdeführerin trägt. Vermeiden 
Sie Redundanzen.

•	Aus	diesem	Grund	ist	die	sogenannte	
Betreff-Zeile von Briefen oder Mails meist 
nicht als Dokumententitel geeignet: Die Be-
treffzeile dient dazu, dem externen Empfän-
ger den Kontext mitzuliefern (z.B. «Brandfall 
Schweizerhalle»). Intern ist dieser Zusam-
menhang aber durch den Dossierzusammen-
hang offensichtlich, weshalb das Dokument 
besser mit einer spezifischeren Bezeichnung 
versehen wird (z.B. «Schadensliste xy»).

•	Überlegen	Sie	zunächst,	nach	welchen	
Kriterien die Dokumente sinnvoll sortiert 
werden könnten, z.B. Nachnamen statt Vor-
namen, Gemeinden etc. Dieser Begriff sollte 
dann den Anfang des Dateinamens bilden.

•	Unter	Umständen	ist	es	sinnvoll,	gewisse	
Dokumenttypen, die gemäss einem stan-
dardisierten Ablauf vorhanden sein müssen, 
damit das Dossier komplett ist, mit der 
Bezeichnung hervorzuheben, z.B. «Genehmi-
gung», «Bestätigung».

•	Regeln	für	die	Namensgebung	sollten	mög-
lichst mit den Dokumenten zusammen abge-
legt werden. Solche Merkblätter sollten vor 
allem auch die verwendeten Abkürzungen 
erklären. So kann man sie sich jederzeit die 
geltenden Regeln vergegenwärtigen. Dies 
ist auch für neue MitarbeiterInnen hilfreich.

•	Last	but	not	least:	Namenskonventionen	
sollten verhältnismässig sein. Beschränken 
Sie sich auf wenige Vorgaben, die dann 
aber auch kontrolliert werden. Ein noch so 
ausgeklügeltes System nützt nur, wenn es 
auch angewendet wird. Und es sollte so 
einfach sein, dass es auch in Zeiten grosser 
Hektik angewendet wird. 

Die Fachstelle Aktenführung sammelt 
gerne die Erfahrungen der Dienststellen mit 
eigenen Konventionen und Erfahrungen und 
gibt diese dann auch weiter.

Thomas Zürcher Thrier und Patrick Moser, 
Fachstelle Aktenführung
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Rückblick auf ein Jahr Baselbieter Energiepaket

67 Eisenbahnwaggons Heizöl 
gespart

Am 1. Januar 2010 ist das Baselbie-
ter Energiepaket gestartet. Dass 
der Start sehr gut geglückt ist, zeigt 
die grosse Nachfrage für fast 3’000 
Förderprojekte. Rund die Hälfte sind 
Gebäudesanierungen, die aus der 
nationalen CO2-Abgabe finanziert 
werden. Die andere Hälfte der Pro-
jekte dienen der Nutzung erneu-
erbarer Energien oder der Vorbe-
reitung von Gebäudesanierungen 
(Energieanalyse) und werden aus 
dem vom Landrat bewilligten 50-
Millionen-Kredit unterstützt. Die 
Partner des Baselbieter Energiepa-
kets, der Kanton Basel-Landschaft, 
die Wirtschaftskammer Baselland, 
der kantonale Hauseigentümerver-
band und die Basellandschaftliche 
Kantonalbank, können auf ein er-
folgreiches Jahr zurückblicken.

›Seit dem 1. Januar 2010 läuft das Förder-
programm, das energetische Sanierungen, 

den Einsatz erneuerbarer Energien und Miner-
gie-P-Neubauten im Kanton Baselland mit 
finanziellen Förderbeiträgen des Kantons und 
des Bundes unterstützt. Unter der Leitung der 
Bau- und Umweltschutzdirektion konnte die 
Partnerschaft des Baselbieter Energiepakets 
das Förderprogramm innert kurzer Zeit institu-
tionalisieren und unter den Ansprechgruppen 
bekannt machen.

Ökonomie und Ökologie verbinden
Für Regierungspräsident Jörg Krähenbühl, 
Vorsteher der Bau- und Umweltschutzdirekti-
on, ist das Ziel des Kantons klar: Bis ins Jahr 
2050 sollen alle Altbauten im Kanton Basel-
Landschaft den Anforderungen der sogenann-
ten «2'000-Watt-Gesellschaft» entsprechen. 
Das Baselbieter Energiepaket ist ein wichtiger 
Schritt auf diesem ambitionierten Weg. Nach 
einem Jahr sind die Partner sehr zufrieden, 
und das Projekt liegt «auf Kurs»: Fast 3’000 
Fördergesuche sind 2010 eingereicht worden. 
Durch die getroffenen Massnahmen werden 
pro Jahr 40’400 MWh Energie eingespart. 
Dies entspricht einem Zug in der Länge von 
67 Bahnwaggons, gefüllt mit Heizöl, oder 
dem Heizenergieverbrauch von etwa 1’400 
Einfamilienhäusern, Baujahr 1970. Das För-
derprogramm ist so ausgestaltet, dass es den 
Hauseigentümern möglich ist, ökonomische 
Chancen mit ökologischer Vernunft zu ver-
binden. In Zukunft soll das Programm weiter 
intensiv vorangetrieben werden.

Unbürokratische Förderanträge –
rasche Bearbeitung
Die Haus- und Wohneigentümer können ihr 
Gesuch unkompliziert und unbürokratisch im 
Internet unter www.bl-energiepaket.ch 
ausfüllen sowie ausdrucken und profitieren 
von ansehnlichen Beiträgen an ihr Energie-
projekt. Das Gesuch, mit der Unterschrift und 
den notwendigen Beilagen versehen, wird 

vom Amt für Umweltschutz und Energie in der 
Regel innert 14 Tagen bearbeitet. Die Gesuch-
steller erhalten eine Rückmeldung z.B. in Form 
einer Zusicherung.

Viel Potenzial an Energie-Effizienz
Die grosse Stärke des Baselbieter Energiepa-
kets in Kombination mit dem schweizweiten 
Gebäudeprogramm ist, dass es dort ansetzt, 
wo viel Potenzial brach liegt: bei der Energie-
effizienz. Mit teils einfachen energetischen 
Sanierungsvorhaben kann viel Wirkung erzielt 
werden. So werden auch kleine Projekte – 
etwa der Ersatz von alten Fenstern – bereits 
ab einem Beitrag von CHF 1’000 gefördert, 
aber auch Grossprojekte wie Neubauten 
und Gesamtsanierungen werden finanziell 
unterstützt. Nebst der Förderung der Gebäu-
desanierung werden z.B. auch thermische 
Solaranlagen, Holzheizungen und Erdsonden-
Wärmepumpen unterstützt. Deshalb kann je-
der Haus- und Wohneigentümer nach eigenem 
Gutdünken entscheiden, wie umfassend er 
sanieren oder erneuerbare Energie einsetzen 
will. Ausserdem vermittelt das Baselbieter 
Energiepaket Energieberater, welche eine 
Analyse des Eigenheims durchführen.

Umweltschutz und KMU-Wirtschaftsför-
derung
Das Förderprogramm steht auf stabilen Beinen 
und arbeitet eng mit seinen Partnern zusam-
men. Christoph Buser, oberster KMU-Förderer 
der Wirtschaftskammer Baselland, verspricht 
sich nicht zuletzt auch einen Auftragsschub 
für die Baselbieter KMU-Wirtschaft durch 
die zahlreichen Sanierungen. So blicken alle 
Partner des Baselbieter Energiepakets sehr 
zuversichtlich in die Zukunft, denn vom Förder-
programm profitieren sowohl Wirtschaft als 
auch Umwelt. Was will man mehr!

Felix Jehle, Leiter Fachstelle Energie,
Amt für Umweltschutz und Energie
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Ein Mehrfamilienhaus vor und nach der energetischen Gesamtsanierung: Die alten kleinen Balkone, die vorher mit grossen Wärmebrü-
cken mit dem Haus verbunden waren, wurden «abgesägt» und durch neue vorgestellte, deutlich grössere und somit gut nutzbare Balko-
ne ersetzt. Sehr kostengünstig, aber hoch gedämmt, ist die alte «Optik» wieder entstanden. Fotos: Robert Häfelfinger Architekturbüro, Sissach

Gesuche Einzelbauteile

•	 Fenster:	Beantragte	zu	sanierende	Fensterflächen	 37'950	m2

•	 Dach:	Beantragte	zu	sanierende	Dachfläche	 85'371	m2

•	 Fassade:	Beantragte	zu	sanierende	Fassadenfläche	 70'384	m2

•	 Kellerdecke:	Beantragte	zu	sanierende	Kellerdeckenfläche	 33'233	m2

•	 Total Einzelbauteile: Beantragte zu sanierende Fläche 226'938 m2

•	 Die	total	sanierte	Gebäudehüllfläche	entspricht	der	Fläche	von	zirka	33	Fussballfeldern

Gesuche Gesamtsanierung

•	 Anzahl	Gesuche	(EFH	=	43,	MFH	=	20,	Gewerbebauten	=	2,	Schule	=	2)	 67	Projekte

Gesuche Erneuerbare Energie

•	 Thermische	Solaranlagen	 516	Stk.
•	 Holzfeuerungsanlagen	 108	Stk.
•	 Wärmepumpenanlagen	mit	Erdsonde	 128	Stk.
•	 Ersatz	Elektroheizungen	 53	Stk.
•	 Verdichtung	bestehende	Holzwärmenetze	 122	Stk.
•	 MINERGIE-P	Neubauten	 18	Stk.
•	 Energieanalysen	 352	Stk.
•	 Energiecoach	 123	Stk.
•	 Diverse

Baselbieter Energiepaket: Zahlen und Fakten
 
Stand Projekte und Wirkung Förderprojekte Basel-Landschaft 31.12.2010

 Projekte Förder-Beiträge Ausgelöste Wirkung Einsparung
  Zusicherung Investitionen Energie CO2
 Stk. Mio. Franken Mio. Franken MWh/Jahr Tonnen/Jahr

Gebäudesanierung (national) 1'328 9,4 75,0 14'100 3'140
Erneuerbare Energie (kantonal) 1'500 6,7 43,0 26'300 7'980

Stand 31. Dezember 2010 2'828 16,1 118,0 40'400 11'120
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›Die Läuferinnen und Läufer sowie alle 
(Nordic)-Walker/innen haben eine 

6-Kilometer-Strecke zu absolvieren, welche 
praktisch eben ist und grösstenteils der Birs 
entlang führt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Teams «Kantonale Verwaltung» bereiten sich 
zurzeit intensiv und gezielt auf dieses Gross-
ereignis vor. Seit dem 12. Mai finden wö chent-
lich am Donnerstag (12:15 bis 13:15 Uhr, ab 
Stadion Gitterli) gemeinsame, auf ihre Bedürf-
nisse angepasste Lauf- und Nordic-Walking-
Trainings in Liestal statt, wel che vom Sportamt 
der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion orga-
nisiert und von Fachper sonen geleitet werden. 
Angestellte der Verwaltung, ihrer Regiebetriebe 
so wie der Schulen, welche sich beim Kantona-
len Personalamt für den Kurs Nr. 11.720 noch 
nicht eingeschrieben ha ben, können an den 
Trainings auch spon tan mitma chen. Konkret: 
Ein E-Mail mit An gabe der Personalien (Name, 
Vorname, Dienststelle, Geburtsdatum, Anfänger 
oder Fortgeschrittener, Jogging oder Nordic-
Walking) an das Sportamt genügt. Trainiert wird 
in unterschiedlichen Gruppen.

Am Freitag, 8. Juli 2011 um 19 Uhr startet die kantonale Verwaltung erneut 
am Schweizer Firmenlauf in Münchenstein, welcher auf dem Gelände der 
Sportanla gen St. Jakob startet und dort auch wieder endet. 

Weitere Informationen:
Sportamt, Telefon, 061 827 91 00, E-

Mail: sportamt@bl.ch,
www.baselland.ch/sportamt und

www.schweizerfirmenlauf.ch

Für den eigentlichen Firmenlauf benötigt 
das Sportamt zu gegebener Zeit eine sepa rate 
Anmeldung. Interessentinnen und Interessenten 
werden rechtzeitig informiert werden.

Das Sportamt hofft, dass wie in den ver-
gangenen zwei Jahren sich wiederum gegen 50 
Personen aus der Kantonsverwaltung für eine 
Teilnahme am Lauf vom 8. Juli entschliessen 
können. Selbstver ständlich ist das Mitmachen 
am Schweizer Firmenlauf auch ohne Teil nahme 
an den Vorbreitungstrainings in Liestal möglich. 
Am Event selbst wird das Team «Kantonale 
Verwal tung» von Hansjörg Thommen und von 
Thomas Rutishau ser, beide BKSD, betreut 
werden. 

Willi Wenger, Sportamt

Schweizer Firmenlauf

Bald ist es soweit…
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Mein
Web-Tipp

Mein liebster Ort
im Baselbiet › Urs Roth,

Bereichsleiter Patientenadministration und Tarifwesen, Kantonsspital Liestal

›Weder ein schönes Burgfräulein noch ein mittelalterlicher Ritter im Galopp stören meine Gedanken. Ab und zu treffe ich auf Artgenossen, welche 
wie ich ihre Runden drehen, den Kopf verlüften und sich über die heilsame Wirkung eines Jogginglaufs durch das Naturschutzgebiet Wildenstein 

erfreuen: Dem Waldrand entlang, vorbei an mächtigen, uralten Eichen, den Weiher passieren und immer das Schloss Wildenstein vor Augen! Zu 
jeder Jahres- bzw. Tageszeit ein Genuss: So ist es nicht weiter verwunderlich, dass für mich mindestens einmal pro Woche Jogging auf dem Wilden-
stein angesagt ist.

Auf dem Heimweg Richtung Niederdorf höre ich von weitem den Strassenlärm, das Rattern der Waldenburgerbahn – vorbei ist es mit der Stille! 
Nur das Hufgetrampel eines einsamen Reiters lässt mich noch für eine Weile erahnen, wie es auf diesem Flecken Erde vor rund 500 Jahren gewe-
sen sein könnte.

›Die teilautonom geleitete Gute Schule BL zeichnet sich unter anderem durch professionelle Freiräume aus. Doch Freiräume wahrzunehmen, ist 
eine Kunst für sich. Oftmals müssen hier von den Schulleitungen alte Werte mit neuen Entwicklungen in Verbindung gebracht werden, um für 

die Kinder, ihre Eltern und die Kollegien gangbare Wege durch den Dschungel des Lernens zu legen, auch und besonders derzeit im Rahmen der 
Bildungsharmonisierung  (dazu übrigens www.bl.ch/bildungsharmonisierung).

 
Was Pädagogik, Leitung und das kreative Ausgestalten von Freiräumen sein können, ist augenfällig und unterhaltsam beschrieben in diesem 

Blog: www.fluegelverleih-am-faust.de. Der Blog wird regelmässig verfasst von einem «Schulmeister alter Schule» in einem «handelsüblichen 
Landgymnasium in Südbaden»  zu aktuellen und generellen Themen für Eltern und den Rest der Welt ausserhalb der Schulmauern. Es geht hier um 
den Alltag eines Schulleiters und begeisterten Lehrers in den Nischen der pädagogischen Freiräume...

 › Veronika Lévesque,
Leiterin Ressort «Projekte Quartärbereich» und Schulberatung, Fachstelle Erwachsenenbildung


