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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

›Viel zu reden, zu schreiben und zu diskutie-
ren gibt es, das Entlastungspaket 2012-15, 

mit dem das Defizit des Kantons verringert 
werden soll. Nicht nur die Öffentlichkeit, 
d.h. die Stimmbürger und Steuerzahlerinnen, 
warten interessiert auf die entsprechenden 
Beschlüsse von Regierungs- und Landrat, 
sondern ganz besonders auch Sie: die Mit-
arbeitenden der kantonalen Verwaltung. Bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe war das 
Entlastungspaket allerdings noch im Vernehm-
lassungsverfahren. Immerhin nimmt der neue 
Personalchef des Kantons, Markus Nydegger, 
im grossen Infoheft-Interview ab Seite 4 
Stellung zur Situation der Mitarbeitenden, 
zu den Arbeitsbedingungen beim Kanton, zur 
bevorstehenden Pensionskassensanierung und 
zur Ferienregelung für Lehrpersonen.

Lehrkräfte in den Personalnachrichten
Apropos Lehrpersonen: Mit der Einstellung der 
«Basellandschaftlichen Schulnachrichten» per 
Dezember 2010 entfiel das Gefäss, in Pension 
gehende Lehrer/innen gebührend zu verabschie-
den. Was lag also näher, als die kantonalen 
Lehrkräfte in die Personalnachrichten des 
Infohefts zu integrieren, stellen sie doch einen 
beträchtlichen Anteil der Mitarbeiter/innen des 
Kantons dar. Es freut mich, dass künftig das 
Infoheft auch in den Lehrerzimmern unseres 
Kantons aufliegen wird, und ich hoffe auch dort 
auf interessierte und wohlwollende Leser/innen.

Neues Parlament an der Arbeit
Erstmals zu den Empfängern des Infohefts 
gehören auch die neuen Mitglieder des Land-
rates. Das Parlament ist nach seiner Konstitu-
ierung am 1. Juli und nach der Sommerpause 
nun mit den beiden September-Sitzungen 
definitiv in die Legislaturperiode 2011-2015 
gestartet. Vieles ist neu: die sechste Fraktion 
aus BDP und GLP, das Präsidium mit Urs Hess, 
die Zusammenarbeit mit der neu zusammen-
gesetzten Regierung. Die Politik im Baselbiet 
ist angewiesen auf eine gute, enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen der 
Legislative einerseits und der Exekutive mit 
der Verwaltung andererseits. Eine wichtige 
Funktion als «Scharnier» zwischen den Gewal-
ten hat dabei die Landeskanzlei inne. Zu ihrem 
Leiter ab 1. November 2011 hat der Landrat 
Alex Achermann gewählt. Sein Vorgänger als 
Landschreiber, Walter Mundschin, blickt im 
Interview mit dem Infoheft (ab Seite 12) auf 37 
spannende Dienstjahre zurück, bilanziert die 
Entwicklung des Kantons von 1974 bis 2011 
und nennt die Highlights aus seiner Zeit im 
Dienste von Land- und Regierungsrat.

Potpourri an Themen
Auch sonst taucht das Wort «neu» bemerkens-
wert häufig auf in dieser Infoheft-Ausgabe. 
Der Drogenbeauftragte des Kantons, Joos 
Tarnutzer, kann seit kurzem dank einer neuen 
Meldebefugnis schneller reagieren, wenn 
er eine Suchtgefährdung erkennt. Die Erste 
Staatsanwältin, Angela Weirich, berichtet von 
den Umstellungen, welche die neue Strafpro-
zessordnung bewirkt. Der neue Leiter des Amts 
für Migration, Hanspeter Spaar, will das Bun-
desrecht konsequent umsetzen. Und die Primar-
schule Allschwil führt neu die erste freiwillige 
öffentliche Tagesschule mit Mittagstisch und 
Nachmittagsbetreuung bis 18 Uhr.

Sie sehen also: Das Infoheft bietet jede Men-
ge interessanten Lesestoff. Damit wünsche 
ich Ihnen viel Vergnügen – und einen schönen, 
farbenfrohen Herbst.

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft
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«Das Gesamtpaket stimmt» 4
	 Seit	dem	1.	Mai	ist	Markus	Nydegger	(Bild)	kantonaler	Personalchef.	Er	
hat	sich	gut	eingelebt	und	festgestellt,	dass	der	Kanton	Basel-Landschaft	
–	trotz	Entlastungspaket	–	ein	attraktiver,	verlässlicher	und	fairer	Arbeit-
geber	ist.	Als	wichtige	Daueraufgabe	des	Personalamts	sieht	er	es	an,	
die	Personalarbeit	im	ganzen	Kanton	zu	harmonisieren,	ohne	dabei	den	
Handlungsspielraum	der	Anstellungsbehörden	einzuengen.	Darüber	und	
auch	über	das	neue	MAG	spricht	Markus	Nydegger	im	Infoheft-Interview.

Der 6. Regierungsrat – aber auch der 91. Landrat 12
	 Als	Stabschef	des	Land-	und	des	Regierungsrates	besetzt	der	Landschrei-
ber	eine	wichtige	und	anspruchsvolle	Position	an	der	Scharnierstelle	
zwischen	den	Staatsgewalten.	Nach	37	Jahren	bei	der	Landeskanzlei	
scheidet	Landschreiber	Walter	Mundschin	aus	dem	Staatsdienst	aus.	Er	
blickt	zurück	auf	die	Entwicklung	des	Kantons,	der	Verwaltung	und	der	
Politik.	Bild:	Walter	Mundschin	(3.	v.r.)	während	des	Besuchs	einer	baden-
württembergischen	Landtags-Delegation	1975.

Schulen mit Pioniergeist 20
	 Die	Ansprüche	der	Gesellschaft,	der	Eltern,	der	Politik	und	der	Wirtschaft	
an	die	Schulen	werden	immer	vielseitiger;	entsprechend	vielfältig	gestal-
tet	sich	das	Angebot	der	Schulen.	Neu	wurden	beispielsweise	kürzlich	an	
der	Primarschule	Allschwil	die	erste	freiwillige	öffentliche	Tagesschule	mit	
Mittagstisch	und	Nachmittagsbetreuung	bis	18	Uhr	und	an	der	Berufs-
fachschule	Münchenstein	(Bild)	die	erste	duale	zweijährige	Ausbildung	mit	
Eidgenössischem	Berufsattest	im	Gesundheits-	und	Sozialbereich	eröffnet.
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› Infoheft: Warum sind Sie neuer Leiter 
des kantonalen Personalamts geworden? 

Markus Nydegger: Weil ich damit mein 
berufliches Wunschziel erreichen konnte. 
Meine grosse berufliche Leidenschaft gehört 
seit mehr als zwanzig Jahren dem Personal-
wesen und der Führung. Arbeiten für und mit 
Menschen hat mich meine ganze Berufskarri-
ere begleitet und bereitet mir auch heute noch 
sehr viel Freude und Befriedigung. Nachdem 
ich mich die letzten sieben Jahre voll der Füh-
rung von bis zu 620 Mitarbeitenden gewidmet, 
mich dabei als Linienvorgesetzter aber immer 
als erster Personalleiter gefühlt habe, wuchs 
in mir der Wunsch, wieder zurück zu meinen 
Wurzeln – der Personalarbeit – zu gehen.

› Welchen Bezug haben Sie zum Baselbiet?
Bis zu meiner Anstellung hatte ich kei-

nen allzu grossen Bezug zum Baselbiet, aber 
inzwischen hat sich das geändert: Ich habe 

«Das Gesamtpaket stimmt»

Am	1.	Mai	2011	hat	Markus	Nydegger	sein	Amt	als	Leiter	des	kantonalen	
Personalamts	angetreten.	Im	Interview	mit	dem	Infoheft	gibt	der	neue	
Personalchef	Auskunft	über	seine	Ziele.

den Kanton bereist, mich mit der Geschichte 
vertraut gemacht und fühle mich beruflich sehr 
wohl hier. Ich wurde schon gefragt, warum 
ich denn nicht ins Baselbiet umziehe. Dies hat 
rein familiäre Gründe: Meine Frau arbeitet als 
Gruppenleiterin in einer Tagesschule, unsere 
drei Kinder sind noch in Ausbildung. Ein Um-
zug ins Baselbiet würde für sie den Wechsel 
der Arbeitsstelle, der Ausbildungsstätte oder 
das Pendeln nach Bern bedeuten. Daher haben 
wir uns entschlossen, dass im Moment ich 
nach Liestal pendle.

› Ist der Kanton Basel-Landschaft ein 
attraktiver Arbeitgeber?

Für mich persönlich ja. Aber ich gehe 
davon aus, dass Ihre Frage nicht auf meine 
persönliche Meinung zielt. Auch aus überge-
ordneter Sicht ist der Kanton Basel-Landschaft 
ein attraktiver und – trotz Entlastungspaket – 
ein verlässlicher sowie ein fairer Arbeitgeber. 
Wie alle öffentlichen Verwaltungen ist er im 
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Lohnbereich nicht unter den Spitzenreitern. 
In gewissen Spezialistenfunktionen kann er 
mit der Privatwirtschaft nicht mithalten. Der 
Lohn ist aber aus meiner Sicht nur ein Teil 
des Gesamtpakets. Der Kanton bietet sehr 
viele spannende Aufgabe, mit sinnstiftendem 
Inhalt und mit Gestaltungsmöglichkeiten, die 
Arbeitszeitregelungen sind sehr flexibel und 
auch planbar; dies im Gegensatz zur Privat-
wirtschaft, wo man sich die höheren Löhne 
vielfach durch längere und unregelmässige 
Arbeitszeit erkaufen muss.

Verbessern kann man selbstverständlich 
die Arbeitsbedingungen immer – dies nicht 
zuletzt, weil sich auch der Arbeitsmarkt wei-
ter entwickelt. Realistischerweise sind aber 
die Wünsche der Mitarbeitenden in diesem 
Bereich grösser als die Möglichkeiten des 
Kantons. In diesem Spannungsfeld gilt es, 
gemeinsam mit den Sozialpartnern optimale 
Lösungen zu erarbeiten.

› Sie sind nun gut fünf Monate in Liestal. 
Wie sehen Ihre ersten Eindrücke aus?

Mir wird sehr viel Vertrauen entgegenge-
bracht, ich habe viele kompetente und enga-
gierte Personen kennengelernt, habe hohe 
Erwartungen an mich und das Personalamt 
entgegengenommen und den Schlussspurt 
zur Vernehmlassungsvorlage des Entlastungs-
pakets erlebt, das sehr professionell erarbeitet 
worden ist, aber bei vielen Mitarbeitenden 
verständlicherweise Befürchtungen und Un-
sicherheit ausgelöst hat. Selbstverständlich 
habe ich nicht nur ausschliesslich positive 
Eindrücke gewonnen – aber dies bespreche 
ich lieber mit den Betroffenen selbst. Eine 
Daueraufgabe des Personalamts wird es sein, 
die Personalarbeit im gesamten Kanton so 
weit als nötig zu harmonisieren, ohne den 
Anstellungsbehörden ihren Handlungsspiel-
raum einzuengen.

› Sie haben sich sicher einiges vorgenom-
men. Wo setzen Sie die Schwerpunkte in der 
Arbeit des Personalamtes?

Ich habe klare Visionen und Ideen in Bezug 
auf die Personalarbeit. Aber die Personalpo-
litik des Kantons gestaltet der Regierungsrat. 
Somit setze nicht ich die Schwerpunkte in der 
Arbeit des Personalamts, sondern die Regie-
rung. Die Aufgabe des Personalamts ist es, sie 
bei der Ausgestaltung der Personalpolitik zu 
beraten und zu unterstützen, die entsprechen-
den Instrumente zu erarbeiten und den Direk-
tionen zur Verfügung zu stellen. Anschliessend 
setzen die Direktionen mit unserer Unterstüt-
zung die Personalpolitik um.

Aber ich habe mir in den Bereichen, wel-
che in meiner Kompetenz liegen, einiges vor-
genommen: Das Personalamt soll eine aner-
kannte Partnerin aller Anspruchsgruppen sein 
und seine Aufgaben kundenorientiert, wirt-
schaftlich, effizient und mit hoher Qualität 
erbringen. Das Personalamt steht in einem 
Spannungsfeld zwischen seiner Dienstleis-
tungsorientierung und seinem gesetzlichen 
Auftrag, für die einheitliche Anwendung der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu sorgen. 
Ich möchte, dass das Personalamt diesen 

Steuerungsauftrag unterstützend wahrnimmt. 
Kommunizieren, erklären und überzeugen 
stehen für mich im Vordergrund. Wenn wir 
die Dienststellen beraten und unterstützen 
wollen, so müssen wir ihre Geschäfte, ihre 
Prozesse und ihren Bedarf kennen. Ebenfalls 
müssen unsere Produkte bedarfsorientiert, 
pragmatisch und praxistauglich sein. Wir aner-
kennen und fördern den Führungsanspruch der 
Linie und wollen mit allen Anspruchsgruppen 
auf gleicher Augenhöhe kommunizieren. Wir 
erwarten aber, dass die Linie auch mit uns 

Das neue MAG steht vor der Einführung
Die Schulungsoffensive für Vorgesetzte läuft auf Hochtouren. Sie werden in Tages-
seminaren bis Mitte Oktober geschult und erhalten nebst dem Handling des Instru-
ments auch Inputs zur Kompetenzbeurteilung, Zielformulierung und zu motivieren-
den, fördernden und fairen Gesprächen.

Mitarbeitende können sich an einer der sechs Informationsveranstaltungen über 
das neue MAG ins Bild setzen, bevor dann die erste Gesprächsrunde im Zeitraum 
Oktober 2011 bis Ende Januar 2012 zunächst als Pilot stattfindet. Sie werden an der 
Informationsveranstaltung optimal auf ihr erstes Gespräch mit dem neuen MAG 
vorbereitet, denn das MAG hat zum Ziel, den Dialog zu fördern, und bietet die Mög-
lichkeit zum ehrlichen und konstruktiven Feedback.

Die Mitarbeitenden können mit ihrem Beitrag aktiv dazu beisteuern, dass das MAG 
Dreh- und Angelpunkt für ihren persönlichen Erfolg und den der Verwaltung wird.

Daten der Informationsveranstaltungen zum MAG für Mitarbeitende

 24. Oktober 2011 09:30 bis 12:00 Uhr oder 13:00 bis 15:30 Uhr
 25. Oktober 2011 09:30 bis 12:00 Uhr oder 13:00 bis 15:30 Uhr
 31. Oktober 2011  09:30 bis 12:00 Uhr oder 13:00 bis 15:30 Uhr

Ort: Landratssaal im Regierungsgebäude, 4410 Liestal
Anmeldung: seminarebl@bl.ch (Name, Vorname, Dienststelle, Funktion)

Ihr Beitrag zum Gelingen eines konstruktiven MAG
Mit einer guten Gesprächsvorbereitung und Überlegungen zu folgenden Punkten 
tragen Sie zu einem gewinnbringenden MAG bei:
• die eigene Zielerreichung
• Selbsteinschätzung des eigenen Verhaltens in Bezug auf die geforderten Kompe-

tenzen der zugehörigen Mitarbeitendenstufe
• Auseinandersetzung mit der beruflichen Situation, den eigenen Fähigkeiten und 

Entwicklungsperspektiven sowie die Beurteilung der Umsetzung und Qualität der 
beschlossenen Entwicklungsmassnahmen

• mögliche Ziele für die kommende Periode

Diese Punkte sind freiwillig:
• Zusammenarbeit mit dem/der Vorgesetzten, im Team und in der Organisations-

einheit
• Verbesserungsmöglichkeiten von Produkten, Dienstleistungen, Abläufen etc.
• persönliche Anliegen und Feedbacks, die dem/der Vorgesetzten anlässlich des 

MAGs kommuniziert werden möchten
 (Auszug aus dem Leitfaden für das MAG)



6 168 Oktober 2011

auf gleicher Augenhöhe kommuniziert und 
unseren im Personalgesetz festgeschriebenen 
Steuerungsauftrag akzeptiert. 

Konkret führen wir im Personalamt spä-
testens per 1. Januar 2012 das Führungs- und 
Steuerungsinstrument Balanced Scorecard 
ein. Dies ermöglicht uns, sowohl auf Stufe 
Personalamt als auch auf Stufe Kanton 
Schlüsselindikatoren transparent zu erheben 
und zu steuern.

› In welchem Bereich sehen Sie den 
grössten Handlungsbedarf?

Den Handlungsbedarf bestimmt der Regie-
rungsrat. Er hat die FKD bereits beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit den Direktionen ein zum 
Kanton Basel-Landschaft passendes Personal-
modell zu erarbeiten, welches sich einerseits 
an den Erfahrungen moderner HR-Organisati-
onen orientiert und andererseits die Bedürf-
nisse der Direktionen auf Selbstbestimmung 
in spezifischen Bereichen – namentlich bei der 
Mitarbeitergewinnung und -beurteilung so-
wie der Lohnpolitik bezüglich Einreihung und 
Einstufung – berücksichtigt.

Folgende Themen werde ich dem Regie-
rungsrat ans Herz legen und ihm raten, in 
diesen Bereichen aktiv zu werden: die Erarbei-
tung einer Personalstrategie und nachgeordnet 
allenfalls die Anpassung der Personalpolitik; 
das betriebliche Gesundheitsmanagement; 
die Förderung der Berufsbildung; die Förde-
rung der integrativen Arbeitsplätze und die 
Einführung der Möglichkeit der Telearbeit. 
Gewonnen habe ich den Regierungsrat bereits 
für die Einführung der Jahresarbeitszeit und 
des Bandbreitensystems – der entsprechende 
Regierungsratsbeschluss ist im Moment im 
Mitbericht bei den Direktionen.

› Der Kanton will massiv Stellen abbauen; 
insgesamt über 300, vorwiegend in der Sicher-
heitsdirektion und in den Schulen. Man rechnet 
mit über fünfzig Entlassungen. Wie haben die 
betroffenen Mitarbeitenden reagiert? Was 
sagen Sie Ihnen?

Der Stellenabbau ist sehr bedauerlich und 
sehr schmerzhaft. Die Anstellungsbehörden, 
die dezentralen Personaldienste und das 
Personalamt werden aber alles unternehmen, 
dass es zu keinen Entlassungen kommt. 
Wir versuchen, für alle Mitarbeitenden eine 
gleichwertige Stelle innerhalb des Kantons 
zu finden. Erst wenn dies nicht gelingt, wer-
den wir im Rahmen des Sozialplans andere 
Abfederungsmassnahmen ergreifen. Falls es 
trotz aller intensiven Bemühungen zu einem 
Härtefall kommt, so hat die betroffene Person 

Steckbrief: Markus Nydegger

Ausbildung
Lehre als Luftverkehrsangestellter, Diplo-
mierter Leiter HR VSKP, Eidg. diplomier-
ter Leiter HR, Diplôme exécutif en action 
publique (DEAP) des Instituts de hautes 
études en administration publique der 
Uni Lausanne 

Bisherige berufliche Stationen
• Swissair in Genf, London und Bern, 

u.a. als Leiter Geschäftsreiseabteilung
• Bundesamt für Statistik, Leiter Perso-

nal und Finanzen
• Eidg. Finanzverwaltung, Leiter Personal
• Bundesamt für Bauten und Logistik, 

Vizedirektor, Leiter Abteilung Ressour-
cen und Leiter Personal

• Steuerverwaltung des Kantons Bern, 
Stellvertreter des Steuerverwalters 
und Leiter des Geschäftsbereichs 
periodische Steuern

• Erziehungsdirektion des Kantons 
Bern, Leiter des Amtes für zentrale 
Dienste

Privat
52-jährig, verheiratet, 3 Kinder (18-24 
Jahre), Hobbies: Curling, Badminton, 
Reisen, Literatur

die Möglichkeit, sich an die paritätische Här-
tefallkommission zu wenden. Diese kann mit 
zusätzlichen Massnahmen Härten abfedern.

Wir haben mit dem Stellenabbau bei vielen 
Mitarbeitenden grosse Verunsicherung aus-
gelöst. Dies ist für mich spür- und auch nach-
vollziehbar. Trotz der schmerzhaften Abbau-
massnahmen bleibt der Kanton aber ein guter 
und ein sicherer Arbeitgeber, der mit seinen 
Mitarbeitenden verantwortungsvoll umgeht. 
Aber alle Mitarbeitenden werden nun genau 
hinschauen, wie wir den Stellenabbau vorneh-
men. Dies ist eine grosse Verantwortung für die 
Anstellungsbehörden und Führungskräfte. 

› Unter den Lehrpersonen scheint der Un-
mut besonders gross zu sein, unter anderem 
wegen zwei Entscheiden: Erstens sollen viele 
eine zusätzliche Unterrichtsstunde leisten. 
Zweitens sind sie verärgert, weil Lehrperso-
nen unter fünfzig – im Gegensatz zum Verwal-
tungspersonal – keine vollwertige zusätzliche 
Ferienwoche erhalten. Können Sie den Ärger 
nachvollziehen?

Emotional kann ich die Verärgerung 
nachvollziehen. Die Wertschätzung der Gesell-
schaft gegenüber dem wichtigen und schönen 
Beruf Lehrer/in ist zu Unrecht gesunken. Die 
Lehrkräfte erfüllen eine wichtige und zentrale 
Aufgabe.

Rational muss ich aber sagen, dass der 
Lehrberuf immer noch ein wunderschöner Be-
ruf ist. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr 
gross, ebenfalls die Autonomie und die Mög-
lichkeit, seine Ideen eines guten Unterrichts 
einzubringen. Kinder in einer zentralen Phase 
ihrer Entwicklung zu begleiten und zu stärken, 
die Gestaltung und das Erleben menschlicher 
Beziehungen bringen eine sehr grosse Befrie-
digung. Oder auf den Punkt gebracht – Lehr-
kräfte haben eine äussert wichtige, aber keine 
leichte Aufgabe, dafür ist sie spannend und 
sehr befriedigend.

Daher überwiegen aus meiner Sicht 
im Gesamtpaket die positiven Aspekte des 
Lehrerberufs. Denn in Bezug auf die Anstel-
lungsbedingungen stehen die Lehrkräfte im 
verwaltungsinternen Quervergleich trotz allem 
nicht so schlecht da. Die Einreihung ist gut – 
auch im gesamtschweizerischen Durchschnitt. 
Die Lehrkräfte im Kanton Bern, wo ich vor mei-
ner Anstellung in der FKD im Bildungsbereich 
gearbeitet habe, würden sich die Baselbieter 
Anstellungsbedingungen wünschen.

› Und was sagen Sie zur Feriendiskussion 
bei den Lehrkräften?

Betrachten wir die Ferien, so stimmt Ihre 
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Aussage auf den ersten Blick – aber wirft man 
einen zweiten Blich auf die Realität, dann 
zeigt sich ein differenziertes Bild. Die Lehr-
personen unter fünfzig haben – im Gegensatz 
zum Verwaltungspersonal – tatsächlich keine 
vollwertige zusätzliche Ferienwoche erhalten. 
Aber weil der Ferienanspruch für alle Lehrkräfte 
um drei Tage gestiegen ist, wurden die Lehr-
kräfte zwischen 50 und 59 Jahre um einen und 
die Lehrkräfte ab 60 Jahre um drei Ferientage 
besser gestellt als das Verwaltungspersonal. 
Hinzu kommt, dass Lehrkräfte schon heute in 
den Genuss von zusätzlichen unterrichtsfreien 
Tagen (2. Januar, Freitag nach Auffahrt etc.) 
kommen, die sie – anders als die übrigen Kan-
tonsangestellten – nicht durch Vor- oder Nach-
arbeit kompensieren müssen. Also doch alles in 
allem eine Lösung, die für die Gesamtheit der 
Lehrkräfte angemessen und fair ist.

In Bezug auf die zusätzliche Lektion für 
Fachlehrkräfte muss ich eingestehen, dass 
diese Lehrkräfte effektiv eine Verschlechte-
rung ihrer Arbeitssituation erfahren müssen. 
Der zweite Blick zeigt aber, dass das Pensum 
bei den Lehrkräften im Jahr 2005 um eine 
Lektion gesenkt worden ist. Insofern wird 
die Pensenreduktion von 2005 für einen Teil 
der Lehrkräfte wieder rückgängig gemacht. 
Aber ehrlicherweise sollten wir uns alle in 
unserem Beruf nicht primär auf das Negative 
konzentrieren, sondern das Gesamtpaket 
betrachten. Dieses stimmt, so meine ich, 
sowohl für die Lehrkräfte als auch für das 
übrige Personal.

› Wann werden in Bezug auf die Reform 
der Basellandschaftlichen Pensionskasse die 
Karten auf den Tisch gelegt?

Die Arbeiten im Projekt «Improve» laufen 
zurzeit noch sehr intensiv. Die Verhandlungen 
mit den Sozialpartnern sind noch im Gange. 
Die FKD sieht vor, die Landratsvorlage im 
Oktober 2011 in den verwaltungsinternen 
Mitbericht zu geben.

Im Moment sind die genauen Auswirkun-
gen der Sanierung der Basellandschaftlichen 
Pensionskasse auf die Arbeitnehmenden 
und -gebenden noch offen. Tatsache ist 
aber, dass beide Seiten die versprochenen 
Leistungen im Pensionierungsfall bisher nicht 
vollständig mit ihren Beiträgen finanziert 
haben. Dies führt zu einer Unterdeckung der 
Pensionskasse. Der Deckungsgrad beträgt 
per Ende 2010 nur 76,8 Prozent. Aufgrund 
der bundesrechtlichen Vorgaben muss er auf 
mindestens 80 Prozent angehoben werden; 
die Struktur der Pensions-kasse mit den vie-
len angeschlossenen Organisationen macht 
aber die Vollkapitalisierung notwendig. Somit 
ist der Regierungsrat gezwungen, entspre-
chende Massnahmen zur Beseitigung der 
Unterdeckung an die Hand zu nehmen. Das 
Personalamt ist in die Arbeiten eingebun-
den und wird sich für eine tragbare Lösung 
einsetzen. Auch die Mitarbeitenden werden 
ihren Beitrag an die Beseitigung der Unter-
deckung leisten müssen. Dies ist zwar sehr 
bedauerlich, aber aus meiner Sicht korrekt 
und nicht veränderbar.

› Wir haben bereits im letzten Infoheft 
über das neue MAG informiert. Was ändert 
sich, kurz zusammengefasst?

Materiell ändert sich eigentlich nicht so 
viel, das neue Mitarbeitendengespräch (MAG) 
basiert neu auf dem Kompetenzmodell der 
Kantonalen Verwaltung und der Zielvereinba-
rung. Zudem ist das neue Instrument deutlich 
expliziter und transparenter als das alte MAG.

Kulturell möchten wir aber mit dem neuen 
MAG in eine neue Ära treten. Das MAG soll 
zum zentralen Führungsinstrument mit einem 
hohen Stellenwert werden. Anlässlich der 
Schulungen der Dienststellenleitenden haben 
wir folgende Botschaften übermittelt:
•	Die	Haltung	im	MAG	ist	wertschätzend	–	im	

Vordergrund stehen die Stärken und der 
Dank für die geleistete Arbeit.

•	Das	MAG	ist	förderungsorientiert	–	allfäl-
lige Schwächen werden zu Entwicklungs-
potenzialen für das nächste Jahr. Deshalb 
ist der Baustein Personalentwicklung ein 
zentraler Baustein.

•	Das	MAG	ist	die	Zusammenfassung	aller	
Gespräche, die im Laufe des Jahres statt-
gefunden haben. Daher darf in der Regel 
im MAG kein Thema auftauchen, das nicht 
schon im Verlauf des Jahres miteinander 
besprochen worden ist.

•	Gleiche	Leistungen	sollen	innerhalb	einer	
Dienststelle möglichst gleich beurteilt 
werden.

Noch ein Wort zu den Beurteilungsstufen: 
Obwohl die Beurteilungsstufe A (gute Leistun-
gen, erfüllt Anforderungen voll und ganz) in 
der Mitte der Fünferskala steht, so entspricht 
sie der angestrebten Normleistung. Die Anfor-
derungen voll und ganz zu erfüllen ist bereits 
ein hoher Anspruch – wer diesen erfüllt, ist 
eine gute Mitarbeiterin resp. ein guter Mitar-
beiter. Die Mehrheit unserer Mitarbeitenden 
im Kanton Basel-Landschaft sind gute Mitar-
beitende – deshalb ist die Beurteilungsstufe A 
die Norm.

Die erstmalige Durchführung des MAG ist 
ein Neuanfang – wir alle haben die einmalige 
Chance, die Zukunft zu gestalten. Und wie 
beim Anziehen eines neuen Hemds: Der erste 
Knopf muss sitzen. Wenn er nicht sitzt, so 
können wir die übrigen Knöpfe noch so schön 
und gut zuknöpfen, am Schluss werden wir 
feststellen, dass das Hemd sich nicht korrekt 
tragen lässt.

Interview:
Christian Boppart und Bartolino Biondi, 

Generalsekretariat FKD
Fotos: Felix Gysin
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›Ehrenamtliche verdrängen keine bezahlten 
Angestellten. Sie stehen zwischen den 

Diensten. Es ist ihre Hauptaufgabe, kranke 
Menschen zu begleiten. Am einen Ort werden 
Patientinnen übernommen, und zum anderen 
Ort werden sie geführt. Die ehrenamtliche 
Begleitung ist nicht zu verwechseln mit den 
internen Transportdiensten, die dafür sorgen, 
dass zum Behandlungs- oder Operationster-
min die richtigen Patienten vor der richtigen 
Tür ankommen. Der Freiwilligendienst hat 
hingegen drei Schwerpunkte. Beim Spital-
eintritt werden angemeldete Patienten vom 
Haupteingang zu ihrem Zimmer auf der Station 
begleitet. Dialysepatienten, die dreimal pro 
Woche erscheinen müssen, erhalten Hilfe auf 
dem Weg und in der Garderobe. Und sonntags 
werden Kranke zum Gottesdienst und zurück 
begleitet, nachdem vorher alle (wiederum 
durch Ehrenamtliche) gefragt wurden, ob sie 
dies wünschen.

Ehrenamtliche brauchen Qualifikationen 
für ihre Aufgabe
Neben der Ortskenntnis brauchen sie vor 
allem menschliche Reife, d.h. sie müssen 
verlässlich, freundlich und diskret sein. Sie 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet wie 

Ein Beitrag im Rahmen des Europäischen 
Jahres der Freiwilligenarbeit 2011

Sie	kommen	nicht	daher	wie	Krankenpfleger	oder	Ärz-
tinnen,	aber	sie	sind	dennoch	deutlich	als	Mitarbeiter	
und	Mitarbeiterinnen	des	Spitals	erkennbar.	Sie	tragen	
ein	Namenschild,	das	sie	als	ehrenamtliche	Vertrauens-
person	ausweist.	Und	sie	werden	dankbar	akzeptiert.	
Viele	ehrenamtlich	tätige	Menschen	helfen	den	Kran-
ken	in	den	Spitälern	im	Rahmen	ihrer	Zuständigkeit	
auf	freundliche	und	kompetente	Weise.

alle anderen Spitaldienste auch. Damit sie 
ihre Aufgaben fachkundig erfüllen können, 
werden sie von zuständigen Fachpersonen 
geschult und weitergebildet. Ehrenamtlich-
keit grenzt sich deutlich ab von Beliebigkeit. 
Gut gemeinte Lust auf Helfen langt bei wei-
tem nicht.

Wer setzt sich ehrenamtlich ein?
Zumeist sind Personen, die eine angestellte 
Arbeit oder die Familienarbeit hinter sich 
haben, in diesem Engagement anzutreffen. 
Aus ihrer Vergangenheit bringen sie Erfah-
rungen mit, die im Spital äusserst wertvoll 
sind. Geduld und Freundlichkeit z.B. können 
nicht einfach gelernt werden. Sie sind Teil 
der geeigneten Persönlichkeit und hängen 
mit Lebenserfahrung zusammen. Nicht we-
nige kommen zu diesem Dienst, weil sie aus 
eigenem Kranksein wissen, wie wertvoll 
Verständnis und freundliche Zuwendung sind 
und weil sie dankbar anderen etwas davon 
zurückgeben möchten. Nachdem in früheren 
Zeiten verschiedene (kirchliche und nichtkirch-
liche) Vereine solche Dienste geleistet haben, 
ist heute die persönliche Entscheidung jeder 
und jedes Einzelnen Voraussetzung zum ehren-
amtlichen Dienst.

Leider ist die Tendenz zu beobachten, dass 
Jungpensionierte ihre Freiheit oft nicht durch 
neue Verpflichtungen einschränken möchten. 
Dennoch kommen immer wieder neue Frauen 
und Männer, die sich je nach Eignung einem 
der ehrenamtlichen Dienste anschliessen 
möchten. Und sie machen die Erfahrung, dass 
sich solcher Einsatz lohnt. 

Die Zeugin
Eine besondere Bestätigung findet diese 
Aussage in der Person von Frau Annemarie 
Misteli. Seit 1962, also grad solange das 
Kantonsspital Liestal (KSL) am heutigen 
Standort existiert, sage und schreibe also 49 
Jahre, steht sie im ehrenamtlichen Dienst, nur 
grad unterbrochen von einer längeren eige-
nen Krankengeschichte. Zuerst habe sie der 
reformierte Kirchenchor für den Bettenschie-
bedienst angeworben, und sie habe in der 
Gruppe einfach mitgemacht. Aber mehr und 
mehr habe sie Freude am Kontakt mit kranken 
Menschen gefunden, und auch ihr Mann Max 
habe mitgemacht. 

Sie habe dann begonnen, die Kranken vor 
dem Wochenende zu fragen, ob sie zum Got-
tesdienst abgeholt werden möchten. Und auch 
dann, wenn dies nicht gewünscht wurde, seien 

Ehrenamtlich
im Dienst am kranken 

Mitmenschen



9168Oktober 2011

ihre Besuche oft sehr befriedigend gewesen. 
«Geben Sie mir heute wieder einen Korb?» 
habe sie gefragt, und es sei die Antwort 
gekommen: «Sicher, aber ich freue mich über 
Ihren Besuch.» Die ehrenamtliche Rolle sei 
ein Türöffner zum Leben, meint sie. Auf diese 
Weise komme es zu wertvollen Begegnungen.

Der soziale Gewinn ist hoch
Es sei ihr klar geworden, wie sehr sie selbst 
gewonnen habe dadurch, dass Menschen ihr 
ihre Geschichte erzählt hätten. «Ich habe mehr 
vom Leben verstanden, gerade vom verletzten 
Leben. Ich werde nie vergessen, wie mir eine 
Patientin erzählt hat, wie sie ihr Bein verloren 
hat und dennoch mutig im Leben steht. Das 
habe ich für mich anwenden können.» Über-
haupt sei der soziale Gewinn hoch, daneben 
auch der spirituelle. 

Und heute halte sie auch die Gruppe der 
Ehrenamtlichen für wichtig. Die gemeinsame 
Aufgabe verbindet sie mit anderen. Wegen 
der Schweigepflicht spricht man selbstver-
ständlich nicht über einzelne Kranke. Aber 
man kann in Pausen oder bei Fortbildungen 
einander mitteilen, was Mühe und was Freude 
macht. Annemarie Misteli schätzt es sehr, 
dass die kirchliche Ehrenamtlichkeit im Spital 
heute ökumenisch geschieht. 

Insgesamt werden also ca. 28,5 Stunden 
pro Monat aufgewendet. Dieser Einsatz wird 
sehr hoch geschätzt und ist doch unbezahlbar. 
Das Kantonsspital Liestal und die Spitalpfarr-
ämter freuen sich über weitere Personen, die 
sich für einen solchen Dienst interessieren. 
Ohne jeden Abzug kommt solcher Einsatz im 
Dienst der Menschlichkeit den Patientinnen 
und Patienten zugute.

Ludwig Hesse, Spitalseelsorger

Haus Zahl Einsatz 

KSL Aufnahme 20 Personen  32 Std = Ø 1,5 Std. pro Woche
KSL Dialyse 11 Personen  8 Std. = Ø  45 Min. pro Woche 
KSL Pfarrämter 50 Personen  100 Std. = Ø  2 Std. pro Monat
(div. Gruppen)
Psychiatrie Pfarrämter 12 Personen  4 Std. = Ø 20 Min. pro Woche

 Die freundlichen Damen beim Emp-
fang erleichtern den Patienten den Eintritt 
ins Spital.  Fotos: Ludwig Hesse
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›Eine offene Drogenszene gibt es im Kanton 
Basel-Landschaft nicht. Zum Glück. Und die 

Zahl jener steigt, welche ihre Sucht behandeln 
lassen. Neben illegalen Drogen wie Cannabis 
oder Heroin konsumieren die Abhängigen oft 
noch Alkohol. Immer mehr müssen sich auch 
junge Menschen therapieren lassen, da sie 
sich abhängig gemacht haben vom Rauschmit-
tel THC aus der Hanfpflanze.

Rund 2'000 Patientinnen und Patienten 
weist der Psychiatrische Dienst für Abhängig-
keitserkrankungen für das Jahr 2010 aus, fast 
200 mehr als im Vorjahr. Bei vielen Menschen, 
die nirgends erfasst sind, bleibt die Abhän-
gigkeit unbemerkt; Jahre vergehen, bis eine 
Behandlung einsetzt, vor allem bei den Alko-
holabhängigen.

Hilfe dank stationärer Therapie
«Drogensüchtige kosten sehr viel», sagt Joos 
Tarnutzer, Drogenbeauftragter des Kantons 
bei der Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion. Bis zu 350 Franken sind es für eine 
stationäre Therapie pro Tag; drei Viertel zahlt 
der Kanton, ein Viertel die Wohngemeinde 
des Patienten. Der ausgebildete Sozialpä-
dagoge und Gewaltberater hat es mit den 
schwer abhängigen Drogensüchtigen zu tun, 
die sich in einer Institution stationär therapie-
ren lassen. Im letzten Jahr waren es total 75 
Frauen und Männer, die gesamthaft 12'000 
Tage in den Therapiestationen des Kantons 
verbracht haben.

Joos Tarnutzer hilft diesen Menschen. Er 
koordiniert die Drogentherapien, regelt die 
Finanzierung und unterstützt bei Kriseninter-
ventionen, das heisst, wenn ein Drogensüchti-
ger umgehend in eine Institution eingewiesen 
werden muss. Alles in enger Zusammenarbeit 

Hilfe aus dem Hintergrund
für Drogenkranke

Joos	Tarnutzer	steht	als	kantonaler	Drogenbeauftragter	als	Mittler	zwischen	den	Abhängigen	sowie	Instituti-
onen,	Gemeinden	und	Fachstellen.	Er	hat	aber	auch	direkten	Kontakt	mit	Süchtigen.

Tarnutzer bilanziert. Fast 400 Adressen von 
Menschen, die schon mal erwischt worden 
sind, hat er in seiner Kartei. Eine Kontrolle 
hat ergeben, dass sehr viele von ihnen kein 
zweites Mal in dieser Kartei aufgeführt sind. 
«Das ist ein gutes Zeichen», sagt Joos Tarnut-
zer. Er ist überzeugt, dass die Aktion mit dem 
Gespräch viel bringt. 

Bessere Früherkennung
Für die Zukunft wünscht sich Joos Tarnutzer, 
dass vor allem Kinder und Jugendliche früher 
als bisher erfasst und erkannt werden, wenn 
sich eine Suchtgefährdung durch Drogen oder 
Alkohol abzeichnet. Der Drogenbeauftragte 
setzt hier auf die neue Meldebefugnis, welche 
seit 1. Juli 2011 im eidgenössischen Betäu-
bungsmittelgesetz verankert ist. Fachleute aus 
Schulen, Polizei, Spitälern, anderen Institutio-
nen und Amtsstellen können den zuständigen 
Behandlungs- oder Sozialhilfestellen Personen 
melden, die durch suchtbedingte Störungen 
auffallen. Das war bisher aufgrund des Daten-
schutzes nur eingeschränkt möglich.

«Dank der neuen Regelung wäre zum 
Beispiel ein Arzt vom Patientengeheimnis 
befreit und könnte betroffene Menschen 
melden», sagt Joos Tarnutzer. Die Früher-
fassung lasse sich durch die Meldebefugnis 
wesentlich verbessern. «Die Fachleute können 
dann viel schneller einschätzen, wie es um die 
abhängige oder suchtgefährdete Person steht, 
und Empfehlungen für weitere Massnahmen 
abgeben». Schnelles und massvolles Handeln 
sei wichtig, so Joos Tarnutzer, denn «je früher 
eine Intervention einsetzt, desto grösser ist 
die Erfolgschance». 

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion

 Hilft Drogenkranken, von ihrer Sucht 
loszukommen: Joos Tarnutzer, der kanto-
nale Drogenbeauftragte. Foto: Thomas Lüthi

mit den Kantonalen Psychiatrischen Diensten 
und Kantonsarzt Dominik Schorr. Zusammen 
mit der regierungsrätlichen Fachkommission 
für stationäre Drogentherapien ist der Drogen-
beauftragte auch zuständig für die Aufsicht 
über die stationären Drogeneinrichtungen im 
Kanton. Und er leitet das Verfahren für die 
Betriebsbewilligungen. Vernehmlassungen 
und Mitberichte schreiben gehören zu den 
weiteren Aufgaben von Joos Tarnutzer.  

Zuerst ein Gespräch
Wer beim Kiffen erwischt wird oder wenn sich 
jemand eine Spritze setzt – der oder die muss 
im Kanton Basel-Landschaft noch nicht sofort 
vor den Richter, sofern es sich um das erste 
Mal handelt und der oder die Betreffende 
volljährig ist. «Diese Leute werden zu einem 
kurzen präventiven Gespräch mit mir aufgebo-
ten», sagt Joos Tarnutzer. «Wenn das nichts 
nützt und die Person ein zweites Mal erwischt 
wird, erwartet sie das ordentliche Verfahren». 

Dieses Meldesystem zwischen Drogen-
beauftragtem und Polizei läuft in Baselland 
seit einigen Jahren – und mit Erfolg, wie Joos 
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›Für den Kanton Basel-Landschaft hatte die 
Einführung der schweizerischen Strafpro-

zessordnung per 1. Januar 2011 tiefgreifende 
Änderungen in den Abläufen und der Struktur 
der Strafverfolgungsbehörden zur Folge: Vom 
zweistufigen, sogenannten Untersuchungs-
richtermodell musste auf das einstufige 
Staatsanwaltschaftmodell gewechselt wer-
den. Mehrere bisher eigenständige Organisa-
tionseinheiten wurden zu einer – der neuen 
Staatsanwaltschaft – zusammengeführt. 
Die Mehrheit der Mitarbeitenden wechselte 
von der Justizverwaltung administrativ zur 
Sicherheitsdirektion. Sämtliche Abläufe und 
Prozesse mussten neu definiert werden; dies 
sowohl im administrativen als auch im opera-
tiven Bereich. 

Die Reorganisation ist riesig, die Zeit 
dafür knapp. Alle Mitarbeitenden in bisherigen 
Kaderfunktionen mussten sich neu bewerben, 
viele Mitarbeitende erhielten neue Vorgesetz-
te. Leider war und ist die Reorganisation auch 
mit zahlreichen Sachzwängen verbunden. So 
begrenzte der Landrat die Zahl der Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte inkl. Leitende 
und Erste Staatsanwälte auf 39,5, die bis-
herige Sollstellenzahl von 150 Sollstellen 
wurde lediglich um 1,5 Stellen erhöht und die 
Standorte mussten weitestgehend nach den 
aktuellen räumlichen Gegebenheiten gewählt 
werden. 

Mehr Rechte für die Parteien, zusätzliche 
Aufgaben, grössere Formalien – Mehrauf-
wand für Staatsanwälte
Die neue Strafprozessordnung bewirkte einen 
enormen Mehraufwand, da unter anderem die 
Parteirechte stark ausgeweitet wurden und 
das Zwangsmassnahmengericht eingeführt 
wurde, bei welchem Haft und andere Zwangs-

Vom Statthalteramt
zur Staatsanwaltschaft
Mit	der	landesweiten	Einführung	einer	einheitlichen	Strafprozessordnung	
zu	Beginn	dieses	Jahres	blieb	auch	im	Kanton	Basel-Landschaft	in	Sachen	

Strafverfolgung	kein	Stein	auf	dem	
anderen:	Die	Bezirksstatthalteräm-
ter	gibt	es	nicht	mehr,	die	Staatsan-
waltschaft	ist	nun	für	Strafverfol-
gung	und	Anklage	zuständig.	

 Angela Weirich, Erste Staatsanwältin

massnahmen beantragt oder genehmigt wer-
den müssen. Während früher beispielsweise 
ein Pikettbeamter oder eine Pikettbeamtin 
problemlos einen Haftfall bearbeiten konnte, 
ist dies heute nicht mehr möglich; dies auch 
aufgrund der kurzen Fristen, welche die Straf-
prozessordnung im Haftverfahren vorgibt. Wird 
man heute mit einem Haftfall konfrontiert, ist 
die Bewältigung der anfallenden Arbeiten nur 
möglich, wenn gleichzeitig mindestens zwei 
bis drei Mitarbeitende am Verfahren arbeiten. 
Die Reorganisation der Staatsanwaltschaft ist 
voraussichtlich erst 2014 abgeschlossen, mit 
dem Bezug des Strafjustizzentrums (SJZ) in 
Muttenz. Ein grosser Teil der Mitarbeitenden 
wird dort einziehen, doch die Staatsanwalt-
schaft wird auch nach 2014 an verschiedenen 
Standorten bestehen bleiben. Das ändert 
aber nichts am Ziel einer qualitativ hochste-
henden Strafverfolgung und Anklage und der 
Einhaltung des Beschleunigungsgebots in der 
überwiegenden Mehrheit der Verfahren. Die 
Mitarbeitenden sollen weiterhin motiviert 
arbeiten können.

Neue Staatsanwaltschaft auf Kurs
Die neu strukturierte Staatsanwaltschaft ist 
soweit auf Kurs, obwohl der Aufwand und 

die Arbeitsbelastung in dieser Anfangsphase 
manchmal die effektiven Möglichkeiten über-
trifft. Neue Strukturen erfordern gegenseitiges 
konstruktives Arbeiten, auch mit anderen 
Amtsstellen, Behörden und Gerichten. Dass 
es dabei «Reibungsverluste» gibt, gehört dazu, 
darf aber keinesfalls zum Normalzustand 
werden. 

Allen, die sich mit Engagement dem Ziel 
widmen, die vorgegebene Systemänderung 
von einer zweistufigen Strafverfolgung zum 
Staatsanwaltschaftsmodell schnellstmöglich 
umzusetzen beziehungsweise diese Umset-
zung zu unterstützen, gebührt an dieser Stelle 
ein herzlicher Dank!

Angela Weirich, Erste Staatsanwältin
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Zum Abschied von Landschreiber Walter Mundschin

Nach	37-jähriger	Tätigkeit	auf	der	Landeskanzlei	geht	Walter	Mundschin	
Ende	Oktober	in	Pension.	Von	1974	bis	1991	war	er	2.	Landschreiber,	danach	
übernahm	er	von	Franz	Guggisberg	das	Amt	des	Stabschefs	von	Land-	und	
Regierungsrat.	Im	Interview	mit	dem	Infoheft	blickt	der	frühere	FCB-	und	
Nati-Fussballer	auf	seine	Amtszeit	zurück.

› Infoheft: Was hat Sie 1974, mit 27 
Jahren, bewogen, sich als 2. Landschreiber zu 
bewerben?

Walter Mundschin: Der ständige dichte 
Nebel in Olten, meinem damaligen Arbeitsort! 
Es war irgendwie deprimierend, am Morgen 
bei klarem Himmel und Sonnenschein das Ba-
selbiet zu verlassen und dann für den ganzen 
Tag in die graue Brühe ennet des Hauensteins 
einzutauchen. Und dann das Stelleninserat, 
das mich bezüglich des Aufgabenspektrums 
irgendwie angesprochen hat, obwohl ich von 
der Politik damals noch keine grosse Ahnung 
hatte! 

  

› Anfangs sind Sie ja «zweigleisig» ge-
fahren und waren nebenher noch als Spitzen-
sportler tätig. Wie war das? Inwiefern bringt 
ein Spitzensportler etwas mit, was Sie auch 
auf der Landeskanzlei gut brauchen konnten?

Zu meiner Aktivzeit war es noch mög-
lich (und nötig!), neben dem Fussball einem 
hauptberuflichen Erwerb nachzugehen. Diese 
Doppel-Belastung war allerdings in physischer 
und mentaler Hinsicht recht hoch.

Als Fussballer und besonders als Spit-
zenfussballer lernt und erfährt man in jungen 
Jahren sehr viel, was auch im Berufsleben 
oder im Leben überhaupt fundamental ist. Der 

«Nur auf eine
Baselbieter Bundesrats-Wahlfeier
warte ich immer noch!»

	 Zu den High-
lights einer Land-
schreiber-Karriere 
gehören die Auf-
tritte als Gastkan-
ton bei grossen 
Veranstaltungen 
(hier an der Olma 
in St. Gallen 1982).
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Fussball  hat nämlich viele Parallelen zum Be-
rufsleben. So gibt es z.B. in beiden Bereichen 
Teamplayer und Selbstdarsteller, Talente und 
Fleissige, Offensive und Defensive, Linksfüs-
ser und Rechtsfüsser usw. Und ein FC kann nur 
erfolgreich sein, wenn die Mischung stimmt. 
Aufgabe des Trainers oder in einer Firma der 
Geschäftsleitung ist es deshalb, dafür zu sor-
gen, dass geeignete Leute am richtigen Platz 
spielen bzw. arbeiten.

› Wenn Sie die Aufgaben des Landschrei-
bers der 1970er Jahre mit jenen von heute 
vergleichen – was hat sich geändert, was ist 
gleich geblieben?

Die Aufgaben des Landschreibers haben 
sich im Prinzip nicht geändert. Was geändert 
hat, sind vor allem die Hilfsmittel (statt der 
mechanischen Schreibmaschine der PC, statt 
Matritzenschreiben der Hochleistungskopierer 
usw.) und das (elektronische) Umfeld. 

› Der Landschreiber ist der engste 
Beobachter der kantonalen Politik. Was hat 
sich in diesem Zeitraum wesentlich geändert 
am Parlamentsbetrieb und an der Arbeit der 
Regierung?

Das ist eine schwierig zu beantwortende 
Frage, da ich mich selbst ja auch verändert 
habe. Wie man leicht an der gewaltigen 
Anzahl der eingereichten und behandelten 
persönlichen Vorstösse ablesen kann, befasst 
sich das Parlament heute mit viel mehr Details 
der kantonalen – und manchmal auch der 
nationalen und der kommunalen – Politik. 
Zusammen mit der heute schneller laufenden 
Gesetzesmaschinerie hat dies dazu geführt, 
dass die Mitglieder unseres Milizparlaments 
stark gefordert sind bzw. sich selbst fordern. 

Beim Regierungsrat sehe ich die markan-
testen Veränderungen darin, dass die Regie-
rungsmitglieder bei ihrer politischen Arbeit 
durch ausgebaute Stäbe unterstützt werden 
und in den Medien und der Öffentlichkeit viel 
präsenter sind als früher.

› Wie haben Sie über diese knapp vierzig 
Jahre die Entwicklung der kantonalen Verwal-
tung erlebt?

Die Verwaltung hat in diesem Zeitraum 
viele neue Aufgaben übernommen, wobei 
– gestatten Sie mir diese Bemerkung – ver-
schiedene dieser Zusatzaufgaben auch selbst 
geschaffen worden sind. Dadurch und durch 
die damit einhergehenden Spezialisierung und 

Akademisierung ist natürlich auch die Zahl der 
Kantonsangestellten stark gewachsen.

Erfreulich ist dabei, dass die meisten die-
ser Leute nicht mehr die «typischen Beamten» 
von früher sind, sondern kompetente, kunden-
orientierte und freundliche Berufsleute!

› Die Tonlage in der politischen Auseinan-
dersetzung hat sich verschärft – oder täuscht 
dieser Eindruck?

Ich habe diesen Eindruck eigentlich nicht. 
Gerade im Landrat ist es auch früher in «heis-
sen» Debatten zu scharfen Konfrontationen 
gekommen. Im übrigen sind die politischen 
Protagonisten heute vermehrt darauf ange-
wiesen, sich möglichst medienwirksam in 
Szene zu setzen, damit sie überhaupt wahr-
genommen werden. Und dies scheint fast nur 
möglich zu sein, indem man Extrempositionen 
einnimmt…

› Der Landschreiber wird oft als «6. 
Regierungsrat» bezeichnet – wie gross ist 
tatsächlich sein Einfluss? Ist die Meinung des 

Landschreibers überhaupt gefragt im Regie-
rungszimmer?

Wenn ich als «6. Regierungsrat» bezeich-
net worden bin, habe ich immer entgegnet: 
Dann müsste man mich aber auch «91. Land-
rat» nennen. Als Landschreiber nimmt man 
keinen Einfluss auf die politischen Entscheide, 
sondern trägt auf der organisatorischen und 
administrativen Ebene dazu bei, dass diese 
Entscheide von den zuständigen Gremien 
getroffen werden können. Manchmal fungiert 
der Landschreiber auch als eine Art «Gewis-
sen» in rechtlichen, verfahrenstechnischen 
oder protokollarischen Fragen. 

› Vor der Regierungsratswahl von 1989 
kandidierten Sie in Ihrer Partei, der FDP, für 
die Nomination zum Regierungs-Kandidaten, 
unterlagen dann aber dem parteiinternen 
Mitbewerber, Jean-Luc Nordmann. Sind Sie 
rückblickend darüber gar nicht so unglücklich?

Die Herausforderung hätte mich damals 
gereizt. Aber so wie es herauskam, ist es im 
Rückblick für mich in Ordnung (für die FDP 

«Zu meiner Aktiv-
zeit war es noch 
möglich (und 
nötig!), neben dem 
Fussball einem 
hauptberuflichen 
Erwerb nachzuge-
hen»
 Im Dress der 
Sportgruppe Bau-
direktion, 1988.
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damals weniger!). Die Aufgabe des Land-
schreibers ist interessant und seine Stellung 
eigentlich viel unabhängiger als die eines 
Regierungsmitglieds.

› Der Landschreiber ist loyaler Stabschef 
nicht nur für die Exekutive, sondern auch fürs 
Parlament. Diese Position hat kürzlich im Landrat 
lange Diskussionen ausgelöst: Eine Minderheit 
wollte die Stabsfunktionen beider Gewalten von-
einander trennen. Worin bestehen die Vorteile 
des letztlich vom Parlament deutlich bevorzugten 
Scharnier- oder «Kooperationsmodells»?

Die «Macht» bzw. «Gewalt» ist im Kanton 
Basel-Landschaft nicht nur zwischen Parlament, 
Regierung und Justiz aufgeteilt. Auch die 
Medien, die Verbände, die Gewerkschaften, 
die Gemeinden usw. beanspruchen ein Stück 
oder ein Stückchen dieser Macht – und nicht 
zu vergessen: auch der Souverän. Damit das 
ganze Staatswesen aber funktioniert, müssen 
die geteilten Gewalten auch wieder zusam-
menarbeiten. Und gerade bei der wichtigen und 
notwendigen Zusammenarbeit zwischen Exeku-
tive und Legislative kann der Landschreiber eine 
wertvolle Scharnierfunktion ausüben.

› Zu Ihrer vielfältigen Aufgabenpalette 
gehörten auch die Stichworte «Volksrechte», 
«Abstimmungen und Wahlen», «Interkantonale 
Zusammenarbeit», «Protokollarisches/Zere-
monielles», «Beschwerdewesen» – welche 
Themen- und Arbeitsfelder waren am interes-
santesten?

Als Stabschef begleitet man den Regie-
rungsrat durch die ganze Palette der kantonalen 
Politik. Als «Generalsekretär» des Landrates ist 
man administrativ und organisatorisch dafür 
verantwortlich, dass der Landrat und seine Or-
gane ihre Arbeit unter günstigen Rahmenbedin-
gungen leisten können. Dabei ist die Beratung 
des Landratspräsidiums und der Leitungsorgane 
in allen Bereichen des Parlamentsbetriebes 
besonders interessant und herausfordernd. 

Ein besonders anspruchsvolles und 
manchmal sogar spannendes Metier sind 
die politischen Rechte mit Wahlen und Ab-
stimmungen, Initiativen und Referenden. Als 
Verantwortlicher für die Durchführung aller 
eidgenössischen und kantonalen Wahlen und 
Abstimmungen im Kanton ist man da vor allem 
von Seiten der Gemeinden und der Parteien 
ein gefragter Partner.

› Was war das Highlight Ihrer Berufslauf-
bahn?

Es gab viele grössere und kleinere High-
lights, aber auf das grösste warte ich immer 

noch: auf die Wahlfeier für eine Bundesrätin 
oder einen Bundesrat aus dem Baselbiet!

› Gab es auch schwierige, gar schlimme 
Momente?

Ja, durchaus. Auf der persönlichen Ebe-
ne schwere Erkrankungen oder der Tod von 
aktiven oder ehemaligen Mitgliedern des 
Landrates und des Regierungsrates, so z.B. 
der unerwartete Hinschied von Regierungsrat 
Markus van Baerle im Jahre 1987 während 
einer Wahlveranstaltung.

› Eine ganz besondere Aufgabe stellt der 
Besuch betagter Baselbieter(innen) an ihrem 
100. Geburtstag dar. Ist dieser Brauch noch 
sinnvoll oder inzwischen zum Anachronismus 
geworden?

Diese Frage kann man sich tatsächlich 
stellen. Vor dreissig Jahren durfte die Regie-
rung pro Jahr vielleicht eine oder zwei Jubi-
larinnen (selten einen Jubilaren) besuchen, 
heute sind es deren zwanzig oder dreissig. 
Aber wenn man die Freude der meisten Hun-
dertjährigen und deren Angehöriger über den 

Auf der politischen Ebene hat mich die soge-
nannte «Watrag-Affäre» anfangs der 80er-Jahre 
sehr berührt. Gute Bekannte oder sogar Freunde 
sind sich dort unversöhnlich gegenübergestan-
den. Damals habe ich richtig erfahren müssen, 
dass eine Angelegenheit sehr unterschiedlich 
betrachtet werden kann und dass es durchaus 
verschiedene «Wahrheiten» gibt. 

› Die Landeskanzlei ist auch oft zuständig 
für Aussenauftritte und Anlässe des Kantons. 
Woran denken Sie besonders gern zurück?

In besonders guter Erinnerung bleiben die 
Nationalrats- und Ständeratspräsidentenfeiern 
für Hans-Rudolf Nebiker, René Rhinow und Clau-
de Janiak. Es waren die ersten solchen Feiern in 
der Geschichte des Kantons Basel-Landschaft. 
Aber auch die Besuche und Gegenbesuche bei 
Regierungen und Parlamenten der Schweizer 
Kantone waren immer sehr bereichernd. Weitere 
Höhepunkte waren die Grün 80 in Brüglingen 
(inkl. Besuch von Queen Elizabeth II.!), die Olma 
in St. Gallen, das Comptoir Suisse in Lausanne, 
der Marché-Concours in Saignelégier oder in 
diesem Jahr das Zürcher Sechseläuten. 

Besuch des Regierungsrates (und vor allem 
auch der Staatsweibelin im Ornat) sieht, 
möchte man an diesem Anachronismus durch-
aus festhalten.

› Wie hat sich die Zusammenarbeit mit dem 
Bund und mit anderen Kantonen entwickelt?

Die Zusammenarbeit mit dem Bund und 
den anderen Kantonen auf Regierungsebene 
findet heute vor allem in der Konferenz der 
Kantonsregierungen und den zahlreichen 
schweizerischen Fachdirektorenkonferenzen 
statt. Da es auch auf Verwaltungsebene sehr 
viele solcher Fachkonferenzen gibt, darf man 
die Zusammenarbeit mit gutem Gewissen als 
sehr eng bezeichnen. Und diese Aussage gilt 
in ganz besonderem Mass für die Kooperation 
zwischen den beiden Basel!

› Als ehemaliger Gemeinderat können Sie 
auch das Verhältnis zwischen Gemeinden und 
Kanton beurteilen…

Als Gemeinderat (1980-91) von Böckten, 
einer kleinen Gemeinde, habe ich die dama-
lige Aufgabenteilung zwischen Kanton und 
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 Neu im Amt des 2. Landschreibers: 
Walter Mundschin im Januar 1974.

 Der Kontakt zu den übrigen Kantonen 
wurde stets gepflegt, und zwar auf Par-
lamentsebene genauso wie auf Regie-
rungsebene: die jurassische Delegation 
überreicht bei ihrem Besuch im Baselbiet 
1992 ein Bild als Geschenk.

 Die Landeskanzlei sorgt auch für 
einen guten Kontakt nach Bundesbern: 
Anlässlich der Tagung des Oberrhein-
rats 2009 heissen Landschreiber Walter 
Mundschin und Regierungsrätin Sabine 
Pegoraro vor dem Regierungsgebäude 
Bundesrätin Doris Leuthard willkommen. 
Fotos: Felix Gysin

Gemeinden als vernünftig betrachtet. Sie gab 
auch  den kleineren Gemeinden die Möglich-
keit, ihre Aufgaben recht selbständig zu erfül-
len, ohne überfordert zu werden.

Heute kann ich aus meiner (kantonalen) 
Sicht nur feststellen, dass die Gemeinden in 
vielen Fragen, ganz zu schweigen zur Frage 
der (De-)Zentralisierung, keine einheitliche 
Meinung haben. 

› Das Landratspräsidium fängt jedes Jahr 
wieder bei «Null» an, d.h. jedes Mal hat der/

damit der Präsident (ich verwende die männliche 
Form, weil wir mit Urs Hess gegenwärtig einen 
Präsidenten haben) seine Aufgabe korrekt und 
im Interesse des Parlamentes erfüllen kann. 
Darüber hinaus sollte der jeweilige Präsident 
aber auch seinen persönlichen Stil und Cha-
rakter in sein Präsidialjahr einbringen können. 
Diese Ansprüche miteinander zu verbinden und 
zu erfüllen, ist für den Landschreiber, der ja der 
nächste Mitarbeiter des Präsidenten ist, nicht 
immer ganz einfach. Ich hoffe aber, dass mir 
dies gelungen ist. Die Parteizugehörigkeit der 

die «höchste Baselbieter/in» wieder eine ganz 
andere Persönlichkeit, einen anderen Charak-
tere. Der Landschreiber berät und unterstützt 
– worin besteht dabei die grösste Herausfor-
derung?

Sicher sollte der Landschreiber organisato-
risch und verfahrensmässig ein Umfeld schaffen, 

Präsidentin oder des Präsidenten hat dabei für 
mich nie eine Rolle gespielt!

› Immer wieder wird die hohe Wahl- bzw. 
Stimmabstinenz beklagt. Wie interessiert man 
die Leute für Politik?

Müssen sich wirklich alle Leute für Politik 
interessieren? Immerhin gibt es in der Schweiz 
normalerweise eine Stimmbeteiligung von 40 
bis 50% und bei besonders wichtigen Urnen-
gängen sogar von 50 bis 70%. Das ist doch 
gar nicht schlecht!

› Zwei zur Zeit aktuelle Themen sind die 
Einführung des E-Voting und das  Ausland-
schweizerstimmrecht.

Von E-Voting, dem Prestige-Projekt der 
Bundeskanzlei und einzelner Kantone, halte 
ich aus verschiedenen Gründen nicht sehr 
viel, vor allem wegen der sehr hohen Kosten 
und des bescheidenen Nutzens sowie der 
diffizilen Sicherheitsfragen. Und wegen des 
Auslandschweizer-Stimmrechts auf kommuna-
ler Ebene wäre die Einführung für den Kanton 
Basel-Landschaft besonders aufwändig!

› Anders als früher gab diesmal die 
Wahl des neuen Landschreibers viel zu reden 
und zu schreiben. Aber, gleich wie früher, 
wird auch diesmal der bisherige 2. Land-
schreiber neuer Landschreiber. Was geben 
Sie Ihrem Nachfolger Alex Achermann mit 
auf den Weg?

Alex Achermann, der mich während 
mehr als zwanzig Jahren als 2. Landschreiber 
tatkräftig und loyal unterstützt hat, braucht 
keine Ratschläge von mir. Ich bin überzeugt, 
dass er das Amt im Interesse von Parlament 

und Regierung und damit zum Wohle unseres 
Kantons ausfüllen wird.

› In der Freizeit sind Sie oft mit dem Velo 
unterwegs. Welches ist aus dieser Optik die 
schönste Ecke im Baselbiet?

Immer wieder gerne fahre ich von Anwil 
über Oltingen nach Zeglingen, mit Blick auf 
den ganzen Jura-Kamm und über das halbe 
Baselbiet.

› Und wie geht es nach der Pensionierung 
weiter?

Was jetzt kommt, ist ganz klar eine neue 
Herausforderung. Ich hoffe, meine sportlichen 
Aktivitäten (Tennis, Skitouren, Radfahren, 
Biken usw.) noch einige Zeit weiter pflegen 
und daneben auch den Geist etwas beschäfti-
gen zu können (deshalb bin ich seit kurzer Zeit 
auch Abonnent in unserer Kantonsbibliothek). 
Und darüber hinaus habe ich mir auch vorge-
nommen, meine – bescheidenen – Kochkünste 
etwas zu erweitern.

Interview: Alex Klee, Redaktor Infoheft
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›Der Abend ist noch sehr jung, als meine 
Partnerin und ich um 18:30 Uhr in Muttenz 

unseren Nachtdienst beginnen. Wir haben 
zwölf Stunden vor uns und wollen uns zuerst 
orientieren, was während des Tages gelaufen 
ist. Aber daraus wird nichts. Der Einsatzleiter 
macht uns darauf aufmerksam, dass bis am 
folgenden Morgen drei Jugendliche verhaftet 
werden müssen, welche in Basel Einbruch-
diebstähle begangen haben. Mitten in die Pla-
nungen betreffend taktischem Vorgehen und 
Absprachen mit anderen Patrouillen platzt die 
Einsatzleitzentrale mit einem anderen Auftrag: 
Auf der Autobahn A2 haben sich zwei Unfälle 
gleichzeitig ereignet. Wir werden deshalb zur 
Unterstützung der Kollegen losgeschickt. Kurz 
vor der Raststätte Pratteln treffen wir auf die 
Unfallbeteiligten und auf ein mittleres Chaos. 
Die involvierten Personen sind erstens nervös, 
zweitens alle in Eile und drittens laufen ihre 
Aussagen betreffend Unfallhergang diametral 
auseinander. Wir bleiben geschlagene zwei 
Stunden vor Ort und helfen den Kollegen von 
der Verkehrssicherheit. Als wir wieder nach 
Muttenz zurückkommen, sind die ersten zwei 
Jugendlichen schon angehalten. Eigentlich 
wäre es jetzt Zeit für uns, um ein bisschen 
Schreibarbeiten zu erledigen.

 Polizeiarbeit
  zu ungewöhnlicher Stunde
Sicherheit	ist	ein	24-Stunden-Bedürf-
nis.	Für	die	Polizei	Basel-Landschaft	
heisst	das,	auch	nachts	unterwegs	
und	bereit	zu	sein,	mit	Augenmass	
einzugreifen,	wo	nötig.	Hier	das	Pro-
tokoll	einer	«gewöhnlichen»	Nacht-
dienst-Patrouille	im	Baselbiet.
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Kein Geld, kein Job – und
«die Lampe voll»
Aber schon kommt der nächste Auftrag an 
unsere Patrouille: Ein Mann habe im Haus 
seiner Mutter das ganze Mobiliar im Bade-
zimmer kurz und klein geschlagen. Auf der 
Fahrt zu diesem Ort überlegen wir, was wir 
antreffen könnten, wie wir vorgehen würden, 
usw. Wir einigen uns, dass ich zuerst mit dem 
«Täter» rede und meine Kollegin sich seiner 
Mutter annimmt. Als wir vor der Liegenschaft 
aussteigen, sehen wir einen Mann – kräftige 
Statur, mittleres Alter – gemütlich auf der 
Treppe zum Hauseingang sitzen. Er erzählt mir 
in den folgenden Minuten sein Problem: Kein 
Geld, kein Job, keine Perspektive und jeden 
Abend «die Lampe voll». Diese Kurzversion 
genügt mir nicht, ich will mehr wissen. Da 
wird er ausführlicher, und wir stellen – wie 
meistens – fest, dass die Leute von der Poli-
zei erwarten, dass man ihr Problem innerhalb 
von fünf Minuten löst. Das ist in diesem Fall 
sicher nicht so, und aufgrund des desolaten 
psychischen Zustandes des Mannes lassen 
wir den Notfallpsychiater aufbieten. Nach 
einem Gespräch mit dem Arzt willigt der 
Mann ein, aus freien Stücken in die Klinik 
einzutreten. Diese Lösung ist in unserem 
Sinn, und darum übernehmen wir auch gleich 
den Transport. 

Auch dieser Einsatz hat fast zwei Stunden 
gedauert, und auf der Rückfahrt schickt uns 
die Einsatzleitzentrale an eine Adresse, wo 
sich ein aus einem Berner Heim entlaufener 
– weiblicher – Zögling aufhalten soll. Meine 
Kollegin und ich schauen uns an und schütteln 
den Kopf. Bereits drei Tage zuvor, als wir 

ebenfalls zusammen auf Patrouille waren, 
hatten wir an derselben Adresse, mit densel-
ben Personen, das gleiche Problem. Die junge 
Dame ist bereits zu x-ten Mal aus dem Heim 
abgehauen, und die Polizei darf sie ein wei-
teres Mal «einsammeln». Manchmal kommen 
wir uns schon ein bisschen blöd vor… 

Riesenhunger nach Mitternacht
Nun, das Mädchen ist nicht an der vermuteten 
Adresse, und wir machen einen weiteren Ver-
such, wieder nach Muttenz zurückzukommen. 
Diesmal schaffen wir es, aber nur für ca. zwei 
Minuten. Schon wieder schnarrt es im Funkge-
rät: Wir hätten uns bereit zu halten, weil eine 
Polizeipatrouille aus Basel einen dort aufge-
griffenen Patienten, welcher aus der Psychiat-
rie Liestal abgängig sei, nach Muttenz bringen 
würde. Wir seien für den anschliessenden 
Transport zurück in die Klinik zuständig. Das 
hatten wir doch schon einmal… 

Als wir den jungen Mann abgeliefert 
haben, schaffen wir es tatsächlich zurück nach 
Muttenz. Es ist bereits weit nach Mitternacht, 
und wir haben beide einen Riesenhunger. 
Anschliessend können wir endlich die wich-
tigsten Schreibarbeiten erledigen und gehen 
so um 03:00 Uhr noch einmal «on the road». 
Es folgen noch ein paar kleinere Episoden, die 
wir als Hilfeleistung «abbuchen». 

 Gleich zu 
Beginn der Nacht-
schicht ein Blech-
schaden auf der 
Autobahn – glück-
licherweise ohne 
Verletzte.
Foto: Polizei BL

Müde, aber mit einem guten Gefühl
Pünktlich um 05:00 Uhr sind wir zurück, um 
die letzte Anhaltung in der Angelegenheit 
«jugendliche Einbrecher» vorzunehmen. Wir 
klingeln an der Türe, und der aus dem Schlaf 
gerissene Vater lässt uns ins Haus, nachdem 
wir ihm unsere Beweggründe erklärt haben. 
Wir lassen den Jungen wecken und nehmen 
ihn mit auf den Polizeiposten. Mittlerweile ist 
es 06:00 Uhr geworden, und die Tagschicht 
übernimmt die folgenden Schreibarbeiten und 
den Transport des jungen Mannes. 

Meine Partnerin und ich trinken noch 
einen Kaffee, melden uns bei der Einsatzzent-
rale ab und gehen mit einem guten Gefühl und 
einer wohligen Müdigkeit nach Hause. 

Wachtmeister Heinz Studer,
Polizei-Hauptabteilung Sicherheit und Ordnung,

Polizeihauptposten Muttenz
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› Infoheft: Hanspeter Spaar, können Sie 
sich den Leserinnen und Lesern vorstellen?

Hanspeter Spaar: Ich bin im solothur-
nischen Schwarzbubenland geboren und 
verbrachte dort – gemeinsam mit drei Brüdern 
– eine glückliche Kindheit. Der Besuch der 
Mittelschule in der Klosterschule in Einsiedeln 
war für mich der erste grosse Ausflug in die 
«weite Welt». Das Studium der Rechte und 
das Lizentiat absolvierte ich in Basel. Die 
ganz grosse «weite Welt» lernte ich durch 
diverse Reisen und kurze berufliche Mandate 
für verschiedene Hilfswerke in Nordindien 
und Westafrika kennen. 1995 wanderte ich 
mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern 
nach Israel aus, wo wir in Jerusalem wohnten. 
Bekanntlich ist es in der Heimat halt doch 
am Schönsten, was mich bewog, 1997  in die 
Schweiz zurückzukehren.

«Ich will das Bundesrecht konsequent
 und transparent durchsetzen»

Seit	1.	Mai	amtet	Hanspeter	Spaar	als	neuer	«Mr.	Migration»	im	Baselbiet.	
Als	Leiter	des	Amts	für	Migration	(AfM)	ist	er	verantwortlich	für	alle	Ange-
legenheiten	im	Zusammenhang	mit	der	Anwesenheit	von		Ausländerinnen		
und	Ausländern	im	Kanton	Basel-Landschaft.	Dies	erstreckt	sich	von	der	
Einreise	eines	Ausländers	bis	hin	zum	Vollzug	von	abgewiesenen	Asylsu-
chenden	–	ein	breites	Spektrum	also.	Das	Infoheft	hat	Hanspeter	Spaar	im	
Interview	auf	den	Zahn	gefühlt.

 › ...und was hat der neue Chef des Amts 
für Migration beruflich sonst noch gemacht?

Nach dem Lizentiat war ich in diversen 
Fürsprecherpraktika, als Rechtskonsulent im 
Versicherungsbereich, in der Rechtsbera-
tung für Asylsuchende und Flüchtlinge beim 
Schweizerischen Roten Kreuz sowie in der An-
waltschaft bei der Rechtsberatungsstelle für 
Asylsuchende Region Basel tätig. Ich durfte 
diese Arbeiten immer wieder für ausgedehnte 
Studienreisen in Südasien unterbrechen. 

Seit 1998 arbeitete ich als Jurist beim 
Bundesamt für Migration (BFM) – damals 
hiess es noch Bundesamt für Flüchtlinge 
– und ab 2003 als Sektionschef BFM mit 
Verantwortung für die zentrale Ausreiseorga-
nisation swissREPAT sowie das Asylverfahren 
an den Flughäfen Zürich Kloten und Genf-
Cointrin. Die Reorganisation des BFM im Jahr 
2010 brachte mich wieder mit der Region in 


Hanspeter Spaar, Leiter Amt 

für Migration. Foto: zVg
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Verbindung: als Sektionschef der Abteilung 
Zulassung Aufenthalt mit regionaler Zustän-
digkeit für die beiden Basel.

› Was hat Sie dazu bewogen, ganz in die 
«alte Heimat» zurückzukehren?

Wir Schwarzbuben fühlen uns als Teil der 
Nordwestschweiz, sprich der Regio Basilensis. 
Während der gesamten 14-jährigen Tätigkeit 
für den Bund war ich immer in der Region 
wohnhaft und pendelte jeweils nach Bern 
und Zürich. Als sich die Möglichkeit ergab, 
nicht nur in dieser schönen Region zu wohnen, 
sondern sogar zu arbeiten, musste ich nicht 
lange überlegen…

› Sie sind seit dem 1. Mai der neue «Mr. 
Migration» im Baselbiet – konnten Sie in der 
kurzen Zeit schon erste «Zeichen» setzen?

Bevor ich am 1. Mai offiziell meine Arbeit 
aufgenommen habe, war ich bezüglich der Ein-
führung der Erstinformationsgespräche (siehe 
Kasten) im engen Kontakt mit dem Leiter der 
Fachstelle Integration, Hans Beat Moser. Wir 
arbeiten unkompliziert und gleichzeitig effizi-
ent zusammen. 

Diese Erstinformationsgespräche liegen 
mir sehr am Herzen. Es ist mir wichtig, dass 
alle Neuzuziehenden in einem persönlichen 
Gespräch im Baselbiet empfangen werden, 
aber dass auch klar aufgezeigt wird, was hier 
«Recht und Brauch» ist. Erleichtert nahm ich 
zur Kenntnis, dass der Regierungsrat beschlos-
sen hat, die im Entlastungsprogramm gestri-
chenen Begrüssungsgespräche unter Wahrung 
der Entlastungsverpflichtungen dennoch wei-
terzuführen – dies sicherlich auch aufgrund 
der gemachten guten Erfahrungen.

Für mich ist wichtig, dass vom ersten Tag 
unter meiner Führung der konsequente Vollzug 
des Bundesrechts in den Bereichen Asyl und 
Ausländer im meinem Amt durchgesetzt wird. 
Die Bevölkerung muss sich darauf verlassen 
können, dass die Gesetze eingehalten und 
vollzogen werden.

› Wo wird man Sie und Ihr Team in Zu-
kunft noch vermehrt «spüren»?

Einerseits bei der institutionellen Vernet-
zung mit unseren Partnern – insbesondere auch 
mit den Partnerbehörden in Basel-Stadt – in 
allen operativen Bereichen der Migration, ver-
bunden mit einer Zusammenarbeit beim Vollzug 
des Bundesrechts Asyl und Ausländer, um neue 
Standards zu setzen.

Unser Amt für Migration (AfM) soll 
vorbehaltlos zu den repressiven Elementen 
beim Vollzug des Kantons- und Bundesrechts 

Erstinformationsgespräche: ein wichtiger Schrift für eine 
erfolgreiche Integration

Seit April führt das Amt für Migration (AfM) in Frenkendorf 
mit allen Neuzuziehenden sogenannte Begrüssungsgesprä-
che (Erstinformationsgespräche) durch. Bislang konnten über 
600 Personen im Kanton persönlich begrüsst, ihre konkreten 
Fragen beantwortet, aber auch die Rechte und Pflichten erläu-
tert werden. Bei klar erkennbaren Sprachdefiziten wird vor Ort 
– mittels Abschluss einer Integrationsvereinbarung – der Be-
such eines Sprachkurses zur Erlernung der deutschen Sprache 
vereinbart. Die Nichteinhaltung dieser Vereinbarung kann für 
Nicht-EU/EFTA-Bürger Sanktionen bis hin zur Nichterteilung 
einer Weiterführung der Aufenthaltsbewilligung nach sich 
ziehen.

Diese Begrüssungsgespräche sind ein erster wichtiger Schritt 
für eine erfolgreiche und nachhaltige Integration von auslän-
dischen Personen im Kanton Basel-Landschaft. Die Gespräche 
werden gegenwärtig von fünf befristet angestellten Mitar-
beitenden des AfM durchgeführt, die sich ein Pensum von 140 
Stellenprozenten teilen. Zusammen sprechen sie die zwölf 
geläufigsten Sprachen. 

Die Begrüssungsgespräche des AfM mit ausländischen Zuzü-
gern hätten per 2012 als Entlastungsmassnahme gestrichen 
werden sollen. Nun hat der Regierungsrat beschlossen, die 
Finanzierung im Rahmen des Asylwesens für die Jahre 2012/13 
sicherzustellen, bis der Bund diese voraussichtlich ab 2014 
übernimmt. Die Sicherheitsdirektion kommt auf diese Weise 
der Entlastungsverpflichtung dennoch nach. Zu den Neuzu-
ziehenden im Kanton Basel-Landschaft zählen regelmässig 
auch anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 
Personen.

stehen, so zum Beispiel bei Nichteinhalten 
einer Integrationsvereinbarung. Zudem ist 
dem gesprochenen Recht, namentlich höchst-
richterlichen Urteilen und Entscheidungen der 
vorgesetzten politischen Behörden, Nachach-
tung zu verschaffen. 

Das AfM verstehe ich aber auch als 
Dienstleister mit Beratungsauftrag für unsere 
86 Baselbieter Gemeinden. Ich will, dass die 
Einwohnergemeinden über das AfM und seine 
Dienstleistungen informiert sind und dass wir 
deren Bedürfnisse kennen. Die Gemeindebe-
hörden sollen sich jederzeit hundertprozentig 
auf das AfM verlassen können.

Interview:
Dominik Fricker, Kommunikation SID
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›Im Zentrum standen drei Bildungsangebote 
mit Pioniergeist; eines aus der Volksschule 

und zwei aus der Berufsbildung:
•	an	der	Primarschule	Allschwil	die	erste	

freiwillige öffentliche Tagesschule mit 
Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung bis 
18 Uhr;

•	am	Bildungszentrum	kvBL	Reinach	die	refor-
mierte Wirtschaftsmittelschule als vierjähri-
ge, schulisch organisierte Grundbildung zum 
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis Kauffrau 
bzw. Kaufmann mit integrierter kaufmänni-
scher Berufsmaturität;

•	an	der	Berufsfachschule	Gesundheit	Mün-
chenstein die erste duale zweijährige Aus-
bildung mit Eidgenössischem Berufsattest 
im Gesundheits- und Sozialbereich.

Diese Angebote repräsentieren die Viel-
falt, die Individualität und den Pioniergeist der 
Bildung im Kanton Baselland.

1. Station: Tagesschule Primarschule 
Allschwil
Ziemlich genau um 9 Uhr verfolgten die 
staunenden Augen der Primarschüler/innen 
vor dem Schulhaus Gartenstrasse die vielen 
bunten Luftballons mit daran befestigten 
Botschaften, die Richtung Himmel flogen. Dies 
war auch der Startschuss für die zwölf Kinder 
respektive ihre Eltern, die sich für den Besuch 
der Tagesschule entschieden haben.

Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli lobte 
das Projekt, das nicht nur die aktuellen ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Anfor-
derungen berücksichtige, sondern auch eine 
zentrale Zielsetzung des Konkordats HarmoS 
zur Bildungsharmonisierung aufgreife.

Die meisten derjenigen Kinder, welche 
2009 in den Tageskindergarten eingetreten 
sind, besuchen nun als Erstklässler die Ta-
gesschule auf der Primarstufe. «Da die Eltern 
ihren Berufsalltag nach den Kindern ausge-
richtet haben, waren wir quasi verpflichtet, 
das Angebot auf die Schule auszuweiten», 
sagte Gemeinderätin Franziska Pausa.

Regierungsrat	Urs	Wüthrich	beging	am	15.	August	den	traditionellen	«ersten	Schultag»	des	
neuen	Schuljahrs	auf	besondere	Art:	Zusammen	mit	Medienschaffenden	und	Gästen	nahm	
er	an	drei	Veranstaltungen	an	verschiedenen	Schulstandorten	teil.

2. Station: Wirtschaftsmittelschule Reinach
An seiner zweiten Station, dem Bildungszent-
rum kvBL in Reinach, wurde Regierungsrat Urs 
Wüthrich von Rektorin Claudia Strehl emp-
fangen. Der Besuch der Schule begann mit 
einem Mediengespräch in der Aula. Hanspeter 
Hauenstein, Leiter des Amts für Berufsbildung 
und Berufsberatung, führte in die Bildungs-
landschaft «Berufsbildung» ein: «Was HarmoS 
in den Volksschulen ist, ist das neue Berufsbil-
dungsgesetz in der Berufsbildung.» Das neue 
Gesetz verlangt neben vielem anderen Punkten 
auch, dass für alle 220 beruflichen Grundbil-
dungen neue Grundlagen in den Berufsfach-
schulen, überbetrieblichen Kursen und Lehrbe-
trieben eingeführt werden. Neu ist auch, dass 
die Handelsdiplome durch das Eidgenössische 
Fähigkeitszeugnis Kaufmann/Kauffrau und 
den Berufsmaturitätsausweis ersetzt wer-

den. Aus Wirtschaftsmittelschüler(inne)n 
werden künftig Lernende der Berufsbildung. 
Die Ausbildung dauert neu vier Jahre (drei 
Jahre vollschulische Bildung, angereichert mit 
Praxiselementen, und ein Jahr Wirtschafts-
praktikum). Für dieses Facelifting ist von allen 
Beteiligten Pioniergeist gefordert. 

Anschliessend hatte Regierungsrat Urs 
Wüthrich die Möglichkeit, mit den Lernen-
den des neuen Bildungsganges zu sprechen, 
welche von ihrer Klassenlehrperson mit den 
Worten «Herzlich willkommen an Ihrem Ar-
beitsplatz!» begrüsst wurden.

3. Station: Berufsfachschule Gesundheit 
Münchenstein
Zum Abschluss dieser Reise durch die be-
eindruckende Pionierlandschaft des Kantons 
Basel-Landschaft begab sich der Bildungsdi-

Zu Besuch in Schulen mit Pioniergeist
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Die Bildungsharmonisierung nimmt 
Gestalt an
Die Vorbereitungen zur Umsetzung der 
Bildungsharmonisierung sind im Gang. 
Der Kanton informierte deshalb in ei-
nem ersten Elternbrief, der zu Beginn 
des Schuljahres an allen Kindergärten, 
Primar- und Sekundarschulen ausgeteilt 
wurde. Darin werden Teilprojekte wie 
die Einführung von Fremdsprachenun-
terricht ab der 3. Primarklasse, der neue 
Lehrplan, die neuen Abschlusszertifi-
kate, die Integrative Schulung und das 
vierjährige Gymnasium erklärt. Als erste 
Neuerungen werden die Zweitklässler-
innen und Zweitklässler des laufenden 
Schuljahres die Primarschule während 
sechs Jahren und ab Schuljahr 2012/13 
den neu gestalteten Französischunter-
richt besuchen.
Laufend aktualisierte Informationen 
zur Bildungsharmonisierung sind unter 
www.bl.ch/bildungsharmonisierung zu 
finden.

 Der erste Schul-
tag an der Primar-
schule Allschwil. 
Foto: Gottfried Hodel

 Offene Lern-
landschaft an der 
Berufsfachschule 
Gesundheit.
Foto: Stefan Schmidlin

rektor an die Berufsfachschule Gesundheit 
in Münchenstein, wo er von Rektorin Dora 
Müller begrüsst wurde. Diese Schule existiert 
erst seit 2004 und hatte den Auftrag, im Be-
reich Pflege und Betreuung den Unterricht inkl. 
Berufsmaturität für rund 300 Lernende aus den 
beiden Basel sicherzustellen. Heute sind es 

bereits rund 1’100 Lernende. Der Pioniergeist 
zeigt sich darin, dass die beiden Basel vom 
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
den Auftrag erhalten haben, auf das Schuljahr 
2011 einen Pilotlehrgang Assistenz Gesund-
heit und Soziales EBA (AGS) anzubieten, um 
erste Erfahrungen mit dieser neuen Berufsaus-

richtung zu sammeln. Im Rahmen des neuen 
Berufsbildungsgesetzes soll die berufliche 
Grundbildung Assistent/in Gesundheit und 
Soziales EBA ab 2012 gesamtschweizerisch 
die heutige Pflegeassistenzausbildung ablö-
sen. Als spezielle Neuerung werden in diesem 
Projekt die beiden Organisationen der Arbeits-
welt OdA Gesundheit und OdA Soziales beider 
Basel zusammenarbeiten. Besonders eindrück-
lich war an dieser Schule auch die offene 
Lernlandschaft, welche Lernende dahingehend 
fördert, bereits im schulischen Setting klas-
senübergreifend aufeinander Rücksicht zu 
nehmen. 

Im anschliessenden Gespräch mit den Ler-
nenden des Pilotlehrgangs konnte Regierungs-
rat Urs Wüthrich-Pelloli erfahren, welches ihre 
Gründe für diese Berufswahl waren.

Jürg Müller, Leiter Unterstützung,
Amt für Volksschulen;

Heinz Mohler, stv. Leiter,
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung;

Felix Stocker, Stabsstelle Bildung
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	 Marie-Theres 
Caratsch im Trep-
penhaus des neuen 
Staatsarchivs.
Foto: Guido Schärli

Abschied von Kantonsarchitektin Marie-Theres Caratsch
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›Nach zwölf Jahren gilt es Abschied zu 
nehmen: Kantonsarchitektin Marie-Theres 

Caratsch wendet sich einem neuen Wirkungs-
kreis zu und verlässt den Kanton. Bloss 35 
Jahre jung, trat sie am 1. September 1999 als 
dynamische und hoch motivierte Architektin 
die Stelle als Vorsteherin des Hochbauamts 
(HBA) der Bau- und Umweltschutzdirektion 
an. Als erstes setzte sie konsequent eine 
Reorganisation des Hochbauamts um – dies 
unter aktivem Einbezug einer grossen Anzahl 
der Mitarbeitenden. Damit war der Weg 
eingeschlagen vom Amt zu einem zukunfts-
weisenden Dienstleistungsunternehmen. 
Ein neuer, frischer Wind wehte schon bald 
durch das HBA. Zusammen mit ihrem Team 
definierte sie Management- und Realisie-
rungsprozesse. Dieses HBA-intern erarbeitete 
Qualitätsmanagementsystem wurde im Jahr 
2007 als krönender Höhepunkt nach ISO 9001 
zertifiziert.

Marie-Theres Caratschs erstes anspruchs-
volles Investitionsprojekt war die Weiterfüh-
rung des Projekts «Kantonsspital Liestal». 
Sie übernahm es, als es sich in einer sehr 
kritischen Phase befand – im Landrat, im Re-
gierungsrat, in der Direktion und sogar in den 
Medien. Akribisch, konsequent und beharrlich 
ging sie Punkt für Punkt all den Unklarheiten 
und Ungereimtheiten nach und führte dieses 
Projekt zusammen mit ihrem Team zu einem 
letztlich doch noch positiven Abschluss.

Grosse Bauvorhaben begleitet
Die zahlreichen Bauvorhaben, die in ihre Zeit 
fielen, können nicht alle aufgezählt werden. 

Sie machte die Amtsstube zum
Dienstleistungsunternehmen

Erwähnt seien hier einige wenige, die sie wie 
alle anderen mit viel Engagement begleitet 
hat: Sanierung und Erweiterung Kantonsspital 
Bruderholz, Neubau Universitätskinderspi-
talspital beider Basel, Berufsfachschule für 
Gesundheit, Kantonsbibliothek Baselland, 
Kantonales Institut für Pathologie, Erweite-
rung Staatsarchiv, Fachhochschule Nordwest-
schweiz und viele, viele mehr. 

Die wohl schwierigste Aufgabe in den 
letzten fünf Jahren bestand in der Vorberei-
tung der Übernahme der Sekundarschulbauten 
und -anlagen durch den Kanton. Die enorme 
Komplexität dieses Geschäftes bestand darin, 
die Interessen aller Parteien (Gemeinden, 
Schulleitungen, Bildungsdirektion, Finanzdirek-
tion und nicht zuletzt Baudirektion) aufzuneh-
men, allen Bedürfnissen soweit wie möglich 
gerecht zu werden und dann das Ganze in 
einem politisch geprägten Umfeld erfolgreich 
umzusetzen. Diese Herkules-Aufgabe hat sie 
mit sehr viel Eigeninitiative und enormem 
Engagement mit einem kleinen Projektteam an 
die Hand genommen. Die von ihr abgefasste 
Landratsvorlage wurde am 10. Februar 2011 
vom Landrat gutgeheissen und zur Umsetzung 
frei gegeben. Zahlreiche Landrätinnen und 
Landräten verbanden ihr Votum mit einem 
Dank an Marie-Theres Caratsch. 

Es waren nicht nur die unzähligen Organi-
sations- und Bauprojekte, ihr Engagement in 
verschiedenen Kommissionen und in Wettbe-
werbsjurys, ihre Aufbauarbeit als Präsidentin 
der Kantonsbaumeister Schweiz, nein, es war 
noch viel mehr, was Marie-Theres Caratsch 

zur allseits geschätzten Kantonsarchitektin 
machte: Es war ihre offene Art, auf Men-
schen zuzugehen, die Nähe zu ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zu finden, die 
Fähigkeit, mit viel diplomatischem Gespür 
und Fingerspitzengefühl Projekte voran zu 
treiben. 

Die Zeit vom September 1999 bis 
September 2011 wird in die Annalen des 
Kantons Basel-Landschaft eingehen als 
eine Zeit der nicht nur spektakulären, 
sondern auch und in erster Linie der 
ausgewogenen und soliden Baukultur, in 
der Architektur, Funktionalität und Nach-
haltigkeit integral vereint sind; aber auch 
als Zeit der Entwicklung des Hochbauamts 
von der Amtsstube zum modernen, dyna-
mischen Dienstleistungsunternehmen. Das 
sind die Hinterlassenschaften von Marie-
Theres Caratsch als Kantonsarchitektin 
des Kantons Basel-Landschaft. Der Kanton 
und seine Bevölkerung sind ihr zu grossem 
Dank verpflichtet. Dankeschön!

Die Mitarbeitenden des Hochbauamts und 
Regierungsrätin Sabine Pegoraro
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›Anfang 2011 startete die «Entwicklungs-
planung Leimental–Birseck–Allschwil 

(ELBA)» unter Federführung des Tiefbauamts 
Basel-Landschaft in enger Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Raumplanung. Mit ELBA wird 
ein Auftrag aus dem kantonalen Richtplan 
umgesetzt, dem Landrat Konzepte zur Abstim-
mung von Siedlung und Verkehr im Bereich 
Leimental/Birseck vorzulegen.

Das Projekt ELBA bezweckt,
•	die	langfristige	Entwicklung	des	Raums	

Leimental–Birseck–Allschwil zu klären;
•	dies	aus	einer	integralen	Sicht	heraus	zu	

tun, das heisst auf das Zusammenspiel von 
Siedlung, Verkehr und Landschaft zu achten;

•	einen	möglichst	breiten	Fächer	an	Ideen	und	
Lösungsansätzen zu erkunden;

•	und	in	der	Bevölkerung	und	bei	allen	inte-
ressierten und involvierten Kreisen einen 
Meinungsbildungsprozess zu ermöglichen.

Einladung zur Mitwirkung
Um das letzte der genannten Ziele geht 
es im Oktober. Die Projektorganisation hat 

Projekt ELBA

Wie	soll	der	Nordwesten	des	Kantons	Basel-Landschaft	in	zwanzig,	in	vierzig	Jahren	aussehen?	
Wie	werden	Verkehr,	Wohnen,	Arbeiten	und	die	Umwelt	miteinander	verwoben	sein?	Wel-
che	Lebensqualität	wird	die	Region	zu	bieten	haben?	Im	Projekt	ELBA	(Enwicklungsplanung	
Leimental–Birseck–Allschwil)	läuft	im	Oktober	eine	spannende,	zukunftsweisende	Phase	der	
öffentlichen	Mitwirkung.

einen Ideenwettbewerb lanciert, an dem 
sich sechs Planungsbüros beteiligen. Deren 
Ergebnisse liegen seit Ende September vor. 
Daraus trifft die Projektorganisation aufgrund 
klarer Kriterien zwar eine Vorauswahl, stellt 
aber der Bevölkerung und den interessierten 
Gruppierungen und Organisationen alle sechs 
Arbeiten zur Diskussion. Die Öffentlichkeit 
– und damit auch die Mitarbeitenden der 
kantonalen Verwaltung – ist eingeladen, an 
Ausstellungen und/oder am 2. ELBA-Forum 
einen Augenschein zu nehmen, sich direkt zu 
informieren und ihre Meinung zu äussern.

Es gibt keinen weiteren Zeitpunkt im 
Projektverlauf von ELBA, an dem für den 
Einzelnen die Möglichkeit zur Mitgestaltung 
und Mitsprache grösser ist. Es darf und soll 
eine intensive, breite Auseinandersetzung 
stattfinden, um auszuloten, worauf die Region 
selbst in der Gestaltung ihres Lebensraums 
Wert legt. Diese inhaltlichen Schwerpunkte 
werden den ausgewählten Planungsbüros zur 
Weiterentwicklung ihrer Arbeiten mit auf den 
Weg gegeben. 
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... mitreden, mitwirken, Zukunft gestalten!

Das Planungsgebiet des Projekts ELBA, von Hüningen bis Mün-
chenstein, von Pfeffingen bis Burg im Leimental, von Rodersdorf 
bis Allschwil. Foto: Maxime Juillerat

Ausstellung ELBA 

29. September bis 29. Oktober 2011 (wochentags)

• Aesch Alice Meyer-Saal der Gemeindeverwaltung
• Allschwil Foyer der Gemeindeverwaltung
• Liestal Eingang der Bau- und Umweltschutzdirektion
• Therwil Foyer der Mehrzweckhalle

Freie Besichtigung der sechs Projekte aus dem Ideenwettbewerb, 
ohne Anmeldung. Genaue Adressen und Öffnungszeiten sind 
auf www.elba.bl.ch vermerkt.

2. ELBA-Forum, 29. Oktober 2011 
Mehrzweckhalle in Therwil, 9 bis 12 Uhr 
Diskussionen zu den eingereichten Projekten, freie Teilnahme. 
Zur Einschätzung der Teilnehmerzahl bitte mit Anmeldung an 
elba@bl.ch oder 061 552 54 84 (Tiefbauamt Basel-Landschaft).

Aktuelle Informationen zu ELBA
Die Webseite www.elba.bl.ch enthält alle aktuellen Informa-
tionen und Dokumente zur Entwicklungsplanung Leimental–
Birseck–Allschwil. 
Direkte Ansprechpartner sind Projektleiter Alain Aschwanden 
und der stv. Projektleiter Martin Huber, elba@bl.ch, 061 552 54 84.

ELBA – interkantonal und binational
ELBA ist für den Kanton Basel-Landschaft kein 
Projekt wie jedes andere. Eine ganz besondere 
Herausforderung ist die Zusammenarbeit über 
Kantons-, Landes- und Sprachgrenzen hinweg. 
Unsere Mobilität, unser Aktionsfeld hört ja 
nicht an einem Grenzstein auf. Demzufolge 
gehören auch Dornach oder Bättwil, St-Louis 
oder Leymen und einige Stadtbasler Quartiere 
zum Planungsgebiet von ELBA. Ebenso selbst-
verständlich ist es, dass direkt betroffene 
Unternehmen und Organisationen wie zum 
Beispiel die Verkehrsbetriebe oder Wirt-
schaftsverbände in die Projektorganisation mit 
eingebunden sind. Es ist anspruchsvoll, aber 
auch lustvoll, in dieser heterogenen Mischung 
aus Mentalitäten, Interessen, Bedürfnissen 
und Sprachen ein Projekt zu steuern, das 
richtungsweisend für wichtige Teile unseres 
Kantons sein wird.

Alain Aschwanden und Martin Schaffer, 
Tiefbauamt
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›Innovation und Verwaltung – ist das ein 
Widerspruch? Im Gegenteil, denn die 

strategischen Felder, das Regierungsprogramm 
und auch das Entlastungspaket 12/15 ma-
chen Innovationen zu einem Muss in unserer 
Verwaltung. Dabei spielen alle Mitarbeiten-
dengruppen eine Rolle und sind eingeladen, 
ihren Beitrag zu leisten. Die Dienst- und 
Fachstellenleitenden dieses Seminars leiteten 
einen Teil des Innovationsbedarfs aus den 
übergeordneten Vorgaben ab und erarbeiteten 
mit kreativen Methoden bereits auch erste 
Lösungen z.B. für folgende Teilbereiche:

•	Mehrwerte	schaffen,	um	Steuer-	und	Ge-
bührenbelastung zu rechtfertigen

•	Von	«Silos»	über	«Gärten»	zu	«ein	BL»
•	Jungen	Menschen	mit	speziellem	Migrati-

onshintergrund einen individuellen Zugang 
zur Grundausbildung ermöglichen.

Während sich die Dienststellenleitenden 
auf dem strategischen und kulturellen Inno-
vationsparkett bewegen, liegt die Innovati-
onskraft der weiteren Führungskräfte darin, 
den Innovationsbedarf kreativ und effizient 
umzusetzen und das Innovationspotenzial der 
Mitarbeitenden zu nutzen. 

Innovativ aktiv
bei der kantonalen Verwaltung

«Innovativ?	Wir	sind’s!»	–	Das	bewiesen	Generalsekretäre	sowie	Dienst-	und	Fachstellenlei-
tende	beim	Seminar	«innovationen@bl.ch»	Ende	Juni	in	Liestal.

Mitarbeitende haben den Blick fürs
Konkrete
Eine wichtige Rolle spielen im gesamten Inno-
vationsprozess alle Mitarbeitenden, und zwar 
aufgrund ihrer vielen guten Ideen. Sie sehen 
vieles im Konkreten, was auf der Führungs-
etage so manches Mal auf den ersten Blick 
nicht offensichtlich ist. 

Wovon konnten die Teilnehmenden pro-
fitieren? Vom Steuerrad der Innovationen, 
von den vielfältigen Instrumenten, von der 
Verknüpfung der Strategie mit Innovationen 
– denn dies sind keine Parallelwelten –, vom 
systematischen Vorgehen im Bereich Innovati-
onen sowie dem Unterschied zwischen Inno-
vation und Kreativität. Und zum Schluss gab 
es auch einen Aha-Effekt: Innovation rechnet 
und lohnt sich!

Beate Nowak,
Leiterin Personalentwicklung

 Kreativ und innovativ: Roland Platt-
ner (links), Generalsekretär BKSD, und 
Werner Flückiger, stv. Leiter Steuerverwal-
tung, vertiefen sich ins Seminarmaterial. 
Foto: Beate Nowak
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Innovativ aktiv
bei der kantonalen Verwaltung

Papierberge und Datenschrott

Keine elektronische Aktenführung ohne 
GEVER
Die Dateiablage im Windows-Explorer hat viele 
Schwachstellen: Dateien- und Ordner lassen 
sich kaum mit den nötigen Metadaten versehen, 
eine differenzierte Rechtvergabe ist nicht mög-
lich, die Beschränkung der Datei- und Pfadlän-
gen verhindert eine systematische und hierarchi-
sche Darstellung der Ablage. Die Anforderung, 
dass Löschungen von Dokumenten protokolliert 
werden müssen, ist nicht umsetzbar. 

Der Bund – bei dem die elektronische 
Aktenführung ab 2012 vorgeschrieben ist – 
verlangt von seinen Ämtern deshalb die Ein-
führung eines sogenannten GEVER-Systems. 
Er hat die Anforderungen an solche Systeme 
in verschiedenen Standards festgehalten. Das 
Staatsarchiv hat diese Anforderungen über-
prüft und sie auf ein für die kantonale Ebene 
vertretbares Minimum reduziert.

Geschäftskontrolle, Prozessmanagement 
und Records Management in einem
GEVER ist mehr als elektronische Aktenfüh-
rung: GEVER steht für GEschäftsVERwaltung 
und regelt die drei Bereiche Geschäftskontrol-
le, Prozessführung und Aktenführung.

 Elektronische Aktenführung,
Geschäftskontrolle und Workflow

In	vielen	Dienststellen	der	kantonalen	Verwaltung	ist	das	elektronische	Dokument	längst	zum	Master	geworden.	
Die	meisten	Geschäftsfälle	werden	durch	E-Mails	ausgelöst	und	am	Computer	erarbeitet,	sei	es	mit	einer	Fach-
anwendung	oder	mit	den	gewohnten	Office-Applikationen.	Was	bleibt,	ist	die	Ablage.	Hier	ist	die	Unsicherheit	
gross:	Kann	man	die	elektronischen	Dokumente	auf	dem	Laufwerk	belassen?	Genügt	der	Windows-Explorer	
den	Anforderungen	der	ordnungsgemässen	Aktenführung?	Müssen	die	Dokumente	für	das	Archiv	ausgedruckt	
werden?	Oder	braucht	es	eine	Applikation,	welche	es	ermöglicht,	die	digitalen	Dokumente	aufzubewahren?

Geschäftskontrolle
Die Geschäftskontrolle erlaubt, den Stand aller 
Geschäfte festzustellen. Sie zeigt die kritischen 
Termine und warnt vor dem Ablauf von Fristen.

Prozessführung
Ein GEVER-System erlaubt es, Prozesse 
und Aktivitäten anzustossen. So kann man 
Dossiers jemanden zur Bearbeitung zuteilen, 
Dokumente zur Genehmigung vorlegen etc. 
Es können sowohl vordefinierte Prozesse als 
auch Ad-hoc-Prozesse angestossen werden, 
bei denen man von Fall zu Fall entscheidet, 
wer nun was bis wann mit einem Dokument 
erledigen soll.

Records Management (Aktenführung)
Ein GEVER-System ermöglicht eine ord-
nungsgemässe Aktenführung gemäss der 
kantonalen Verordnung über die Aktenführung: 
Geschäftsrelevante Dokumente werden voll-
ständig registriert und in Dossiers zusammen-
gefasst. Das System stellt sicher, dass keine 
unbefugten Änderungen an den Dokumenten 
vorgenommen werden. 

Es ist sinnvoll, diese drei Bereiche mitei-
nander zu betrachten, denn sie sind eng mit-

Informationen im Internet 
www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html
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einander verzahnt. Eine saubere und aktuelle 
Ablage dient dazu, die relevanten Informati-
onen schnell und zuverlässig zu finden, und 
ist damit ein erster Schritt der Geschäftskon-
trolle. Ein systematischer Überblick über den 
Stand der laufenden Geschäfte erübrigt in 
vielen Fällen den Einblick in die entsprechen-
den Dokumente. Und ohne Prozesssteuerung 
sind weder eine Geschäftskontrolle noch eine 
systematische Aktenführung möglich. 

Modularer Aufbau, gestaffelte Einführung
Nicht alle Dienststellen stellen dieselben 
Anforderungen an die drei Bereiche. Die 
eine Dienststelle hat vielleicht bereits ein 
eingespieltes Geschäftskontrollsystem, die 
andere ist für eine ausgeprägte elektronische 
Geschäftskontrolle schlicht zu klein. Einige 
Dienststellen haben für ihre immer wieder-
kehrenden, gleichförmigen Abläufe eine Fach-
applikation entwickelt und müssen daneben 
nur wenig elektronische Dokumente verwal-
ten. Bei der Einführung eines GEVER-Systems 
ist die Kombination der Anforderungen 
Geschäftskontrolle, Prozessmanagement und 
Aktenführung situativ zu beurteilen. Systeme, 
die modular aufgebaut sind, bieten hier grosse 
Vorteile.

Auch ist es sinnvoll, die Einführung eines 
GEVER-Systems oder einer digitalen Akten-
führung etappenweise anzugehen. In vielen 
Fällen ist die Einführung einer gemeinsamen 
elektronischen Ablage – nach einem zentralen 
und aufgabenorientierten Ordnungssystem 
(Registraturplan) – ein wichtiger erster Schritt. 

Sorgfältige Planung
Wo man auch immer den Schwerpunkt setzt: 
Die Einführung eines GEVER-Systems ist mit 
Aufwand verbunden. Die bisherigen Abläufe 
müssen überprüft werden, neue organisato-
rische Regelungen sind unumgänglich. Und 
schliesslich müssen sich die MitarbeiterInnen 
an die neue Software gewöhnen. Erst wenn 
sie sich mit der Software vertraut gemacht 
haben, wenn genügend Dokumente abgelegt 
und registriert sind, wenn sich die Abläufe 
eingespielt haben, ist der Mehrnutzen erkenn-
bar. Es lohnt sich daher, die Anpassung der 
Aktenführung umsichtig zu planen und genug 
Ressourcen einzusetzen. 

Thomas Zürcher Thrier, Patrick Moser, René 
Quillet, Fachstelle Aktenführung
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›«Ich begrüsse dich ganz herzlich hier bei uns 
in der öffentlichen Verwaltung! Vielleicht hast 

du dich schon öfter gefragt, was auf dich zukommt 
in der Lehre? In meinem Comic erkennst du einige 
Schritte, die auf dich zukommen werden in den 
nächsten Jahren. 

Nun hast du die ersten Arbeitswochen erfolg-
reich hinter dir und sicherlich schon die ersten Er-
fahrungen gesammelt! Trete selbstbewusst in die 
neue Arbeitswelt ein und sei überzeugt von die 
selber. ‚Ja, ich schaffe das!’ habe ich mir manch-
mal gedanklich vorgesagt. Vertrau dir selbst!

Damit man beim Arbeiten oder in der Schule 
immer konzentriert sein und sein Bestes geben 
kann, sind folgende Punkte zu beachten.

1. Versuche, dich möglichst ausgewogen zu 
ernähren. Fürs Znüni lieber einen Apfel als ein 
Schoggistängeli!

2. Sport sorgt für einen ausgewogenen Alltag. 
Damit du immer fit und munter bleibst, ist 
regelmässige Bewegung von grosser Bedeu-
tung! 

3. Für mich einer der wichtigsten Punkte: Ver-
suche einen möglichst regelmässigen Schlaf-
rhythmus zu finden! Genügend Schlaf ist der 
Schlüssel zum Erfolg.

4. Es ist wichtig, dass man während der Arbeits-
zeit zwischendurch immer wieder kleinere 
Pausen einlegt, um den Kopf frei zu kriegen, 
damit nachher ein konzentriertes Arbeiten 
garantiert ist!

Obwohl es ab und zu mal stressig werden 
kann mit Schule und Arbeiten, kannst du dich 
auf viele tolle Erlebnisse in der Lehre freuen! 
Und nun wünsche ich dir alles Gute und schöne 
Momente in den nächsten Jahren, hier bei uns in 
der öffentlichen Verwaltung!»

Alexandra Staub, Lernende KV

Tipps
für die neuen Lernenden
Alexandra	Staub,	KV-Lernende	im	3.	Lehrjahr,	begrüsst	die	neuen	Lernenden,	
die	kürzlich	ihre	Ausbildung	beim	Kanton	Basel-Landschaft	in	Angriff	ge-
nommen	haben,	und	gibt	ihnen	gute	Tipps.

Eine Liste der neuen Lernenden findet
sich auf Seite 30.

Alexandra 
Staub gibt 
Tipps für eine 
erfolgreiche 
Lehre. Foto: 
Monika Lanker.
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Good bye!
Wir verabschieden uns von all diesen kompetent ausgebildeten Berufseinsteigerinnen und Be-
rufseinsteigern und wünschen allen spannende Herausforderungen und viel Begeisterung im 
Arbeitsalltag.

Büroassistent/innen: Roth Martina, Heuberger Celine, Dreier Oliver, Gutzwiller Denis, Soy-
sal Özgül, Tinas Emel, Voellmy Tabea, Zarkovic Aleksandar, Jevtic Darko, Bongni Jacqueline

Bauzeichner: Wüthrich Marco

Fachmann/-frau Betriebsunterhalt: Leuenberger Lukas, Ruch Stephanie, Benli Mahir, Manni-
no Alessandro, Roth Philippe

Informatiker/in: Hunziker Benjamin, Vogelbacher Sean, Zweifel Adrian, Zehnder Adrian, 

Informations- und Dokumentationsassistentin: Baumann Jessica, Zoller Tanya

KV Profil B: Sürüci Zeynep, Henz Larissa, Rast Daniel

KV Profil E: Niederhauser Caroline, Burch Romina, Bessire Christophe, Kaiser Corinna, Bus-
singer Lea, Bürki Mario, Bachmann Martin, Meier Andres, Albrecht Roman

KV Profil M: Kiefer Dario, Ziegler Sandra

Laborant Fachrichtung Chemie: Stöckli Marco, Jakupi Alfred

Logistiker EBA: Jusaj Rrezak

Mechapraktiker: Stohler Christian

Polymechanikerin: Steiner Kathrin

Hallo!
Wir begrüssen alle neuen Lernenden der kantonalen Verwaltung und wünschen ihnen eine 
spielerische, interessante und erfolgreiche Lehrzeit, in der auch Humor und Spass nicht zu kurz 
kommen.

Anlage- und Apparatebauer: Böhringer Josua

Büroassistent/in: König Saskia, Ismajli Dafina, Hartner Alicia, Celebi Güney, Leonardi Fabio, 
Dos Reis Daniel, Zuparic Kristina, Seewer Joshua, Brun Benjamin, Brüderlin Ramona, Paset-
to Carole

Fachmann Betriebsunterhalt: Özmen Aliyar, Miesch Tobias, Lacher Yves

Fachfrau/-mann Information und Dokumentation: Schwab Joséphine, Wolfsberger Elias

Forstwart/in: Rubin Felix

Informatiker: Wüthrich Janick, Cannon Eric, Castioni Raffael, Gasser Johannes, Winter Jan

KV Profil B: Mörz Stephanie, Dreier Oliver, Gutzwiller Denis

KV Profil E: Pierer Benjamin, Zivkovic Nikola, Belmadani Samira, Sachithananthan Aranya, 
Hafner Cedrine, Imhof Vanessa, Baldinger Christian, Bürki Sandra, Todaro Noemi, Gisin Meli-
na, Salvisberg Laura, Hochuli Leonie

KV Profil M: Schaub Merlina, Mühlethaler Timo

Laborant: Egger Aaron

Logistiker EFZ: Jusaj Rrezak

Logistiker EBA: Günan Fatih

Polymechaniker: Stohler Christian

Produktionsmechaniker: Doppler Lucas

Strassenbauer: Gigli Ruben

Metallbaukonstrukteur: Tiefenthal David

Vorlehre: Leuenberger Leonie

Tipps für eine erfolgreiche Lehre auf Seite 29.
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Mein
Web-Tipp › Marcel Beck,

Leiter Labor für Umweltanalytik, Amt für Umweltschutz und Energie

›Als Chemiker kriegt man immer wieder mit, dass Chemie als Schulfach eher unbeliebt ist und als Wissenschaft in der Öffentlichkeit skeptisch 
und oft ablehnend beurteilt wird. Dabei  sind chemische Prozesse in unserer Umwelt allgegenwärtig, auch unser Körper ist eine riesige, meist 

perfekt funktionierende Chemiefabrik, die uns am Leben erhält. Im Internet gibt es etliche Angebote, die (junge) Menschen für die Chemie begeis-
tern möchten:

Die Website www.chemie-im-alltag.de bietet einen bunten Mix von Artikeln zum Thema Chemie im Alltag. Der Autor beschreibt zum Bei-
spiel, was beim Sonnenbrand mit unserer Haut passiert, wieso Kanarienvögel gelb sind, wie man Haarausfall chemisch bekämpft oder was sich 
beim Frittieren von Kartoffeln abspielt.

Wer die Praxis der Theorie vorzieht, findet unter www.experimentalchemie.de jede Menge chemischer Versuche mit ausführlichen, bebil-
derten Anleitungen. Ob Zaubertinte, selbstgezüchtete Kristalle oder verglühende Gummibärchen, für den Showeffekt ist gesorgt. Ängstliche Naturen 
können sich die Versuche zuerst im Video anschauen. Natürlich werden auch die wissenschaftlichen Hintergründe erklärt. 

Ähnliche Angebote, die neben Versuchsanleitungen auch chemische Lexika und Unterrichtsmaterialen enthalten, bieten Prof. Rüdiger Blume auf 
seinem Bildungsserver für Chemie (www.chemieunterricht.de) und Thomas Seilnacht auf der Website www.seilnacht.com

Mein liebster Ort
im Baselbiet › René Broder,

Leiter der Fachstelle für Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe, BKSD

›Natur, Bauten und die Menschen prägen den Birskopf, das Gelände, wo die Birs in den Rhein mündet – am tiefsten Punkt des Baselbiets. Mein 
Blick geht über die Autobahn- und Eisenbahnbrücken hinüber nach Basel zum Tinguely-Museum und zur Solitude. Bald wird das neue Roche-

Hochhaus die Skyline bestimmen. Flussaufwärts dominiert das Kraftwerk, einer der markantesten Bauten im Kanton. Ich freue mich über die Uferre-
naturierung an der Birs, die wieder mehr Fluss als Kanal sein darf.

Die Faszination des Birskopfs machen aber die vielen Menschen aus, welche diesen Ort gemeinsam unterschiedlich nutzen: Joggerinnen, Skater, 
ältere Spaziergänger mit und ohne Hund, Radfahrerinnen, Fischer, Familien mit kleinen Kindern, Rheinschwimmerinnen und -schwimmer jeden Alters 
oder junge Menschen, die auf der grossen Wiese kleine Feste feiern, spielen oder entspannen. Im Sommer ist der Birskopf sozusagen die «Karibik 
für alle». Ich liebe dieses bunte Neben- und Miteinander – das volle Leben eben.


