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Immer beweglich bleiben!

Nach einem haben Jahr im Regierungsrat: Isaac Rebers Bilanz
25 Jahre nach «Schweizerhalle»: Boden und Wasser sind sauber
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Editorial

Träumen Sie ein wenig!

Liebe aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe im «Ruhestand» Lebende

›Man wird ja wohl noch träumen dürfen. 
Viele Leute träumen jedes Jahr und ganz 

besonders beim Jahreswechsel davon, dass 
sich die Dinge auf wunderbare Weise be-
ruhigen, dass die Probleme kleiner werden 
und sich vielleicht gar in Luft auflösen, dass 
die drängenden Aufgaben definitiv abgehakt 
werden können.

Sinnbild des geruhsamen Lebens ist der Lehn-
stuhl, in dem man sich zurücklehnen kann. Er 
bleibt meist Sinnbild, glattes Wunschdenken. 
Immer wieder entdecken wir, dass wir im 
Grunde genommen auf Nadeln sitzen. Wir wis-
sen eigentlich nur, dass es weiter geht, aber 
leider höchst ungenau, in welche Richtung.

Natürlich gibt es Programme, auch Regierungs- 
und Legislaturprogramme und Vereinsprogram-
me. Programme aber, so hat einmal ein frecher 
Mensch gesagt, dienen nur der Beruhigung der 
Gegenwart, damit die Zukunft nicht so zufällig 
aussieht. Nach Programm läuft immer etwas. 
Aber im Griff haben wir wenig.

Ganz klar ist, dass man das eigentlich zum 
Jahresschluss nicht sagen darf, schon gar 

nicht zum eigenen Personal. Eine wichtige 
Aufgabe ist es doch, den Menschen ein 
«Rüebli» hinzuhalten, dem sie nachrennen, 
das sie aber nie einholen. Nie ganz. In der 
Erzählung ist es – nicht zufällig – immer ein 
Esel, der rennt.

Doch es wäre verheerend, wenn der Esel das 
«Rüebli» wirklich schnappen könnte. Er würde 
sich bequem hinsetzen und schmatzen und ver-
gessen, weshalb er überhaupt einmal gerannt 
ist. Die Motivation wäre wie weggeblasen. Das 
mit dem «Rüebli» ist also eher eine schlechte 
Idee. Die Welt strebt immer nach vorne.

Wir sind, soviel steht fest, permanent hin- und 
hergerissen. Es tauchen immer neue Probleme 
und Aufgaben auf. Kaum sind die einen gelöst, 
entdecken wir andere. Das geht nicht nur den 
im Arbeitsprozess stehenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern so, sondern auch jenen, die 
sich in einem späteren Lebensabschnitt befin-
den. Wir müssen ohne Pause immer kleine und 
grosse Herausforderungen lösen, die wie Pilze 
aus dem Boden schiessen. Mit zunehmendem 
Alter werden selbst kleine Aufgaben dann oft 
von selber gross.

Aber wie ist denn das mit den Träumen? Viel-
leicht sind sie der Brennstoff, der uns  voran-
treibt und verhindert, dass wir abrutschen. 
Träume sind meist der Anfang von Neuem, von 
Dingen, die wir immer wieder neu anpacken. In 
guten Träumen sind wir stark und haben Erfolg.

Träumen Sie auch ein wenig. Die Zeit am Jah-
resende ist dafür günstig und lässt uns wieder 
neue Kräfte sammeln. Dank Ihrem engagierten 
Einsatz und dem Streben nach Qualität für die 
nützlichen Aufgaben im Interesse des Kantons 
haben wir viel erreicht. Darauf dürfen wir 
wirklich stolz sein. Aber es geht immer weiter. 
Dazu wünsche ich Ihnen viel Einsatzbereit-
schaft und nicht zuletzt viel Freude. Danke-
schön fürs engagierte Mitmachen!

Peter Zwick,
Regierungspräsident
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› Infoheft:  Herr Regierungsrat, Sie haben 
vor ein paar Wochen vor den Medien nach 
118 Tagen im Amt eine erste Bilanz gezogen. 
Hat das mit der Zahl 118 eine bestimmte 
Bewandtnis?

Isaac Reber (schmunzelt): 100 Tage 
wären mitten in die Herbstferien gefallen, 
das schien mir ungeeignet. Aber die Zahl 
118 hat schon eine gewisse Symbolik. Es ist 
ja die Notrufnummer für die Feuerwehr. Und 
wir haben einen parlamentarischen Vorstoss 

in der Sicherheitsdirektion pendent, wonach 
wir prüfen sollen, alle sicherheitsrelevanten 
Dienstleistungen, also auch die Sanitätsdiens-
te, Feuerwehr etc., unter einem Dach zu verei-
nen. Diesen Vorstoss nehme ich zum Anlass, 
grundsätzlich darüber nachzudenken, ob unser 
Kanton noch richtig aufgestellt ist.  

› Was heisst das?
Unsere Strukturen datieren noch mehrheit-

lich von 1833. Wenn wir das Baselbiet wieder 
nach vorne bringen wollen, darf es kein Tabu 
geben. Da sind wir als Regierung gefordert! 
Wir haben da eine grosse Aufgabe. Das geht 
über das hinaus, was wir in den kommenden 
Jahren anpacken müssen: unsere Finanzen 
wieder ins Lot zu bringen.

› Sie haben das Stichwort gegeben: 
Entlastungspaket. Die Massnahmen für die 
Sicherheitsdirektion konnten Sie nicht mehr 
beeinflussen. Sind Sie zufrieden mit den 
Massnahmen, die Ihre Vorgängerin Sabine 
Pegoraro aufgegleist hat, oder hätten Sie 
gewisse Dinge anders gemacht?

Das Entlastungspaket wurde von der Re-
gierung gemeinsam geschnürt, jede Direktion 
musste ihren Beitrag leisten. Ich stehe sowohl 
zu diesem Prinzip als auch zur Notwendigkeit, 
dass wir in der aktuellen Situation sparen 
müssen. Allerdings nicht ohne die Perspektive 
zu verlieren; das ist mir ein wichtiges Anlie-
gen. Aber: Wir müssen sparen, und ich kann 
hinter den Massnahmen stehen, die meine 
Direktion betreffen.

› Sie haben sich unlängst zitieren lassen, 
der Kanton sollte investieren, um die Region 
als Wirtschaftsstandort attraktiver zu gestal-
ten und allenfalls sogar einen dritten Schwei-
zer ETH-Standort zu erhalten. Ist das bei der 
aktuellen Finanzsituation nicht ein etwas 
vermessenes Ziel? 

Ich glaube, dass wir im Moment alle Auf-
gaben überprüfen und schauen müssen, wel-

 «Wenn wir das Baselbiet nach vorne
bringen wollen, gibt es kein Tabu!»

 «Das offene und vertrauensvolle Ver-
hältnis innerhalb der Regierung ist eine 
gute Basis für die Zusammenarbeit.»
Foto: Roland Schmid

Der Wahltag im vergangenen März geriet zur nationalen Überraschung: Erstmals in der 
Geschichte des Baselbiets gelang einem Grünen der Sprung in den Regierungsrat. Mittler-
weile hat sich Isaac Reber in der Sicherheitsdirektion sehr gut eingelebt. Im Interview mit 
dem Infoheft blickt er hauptsächlich voraus.
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che wir besser und effizienter oder vielleicht 
in der heutigen Form gar nicht mehr wahrneh-
men müssen. Das ist der Spargedanke, und 
dabei sind wir alle gefordert. Aber wir dürfen 
nicht vergessen, dass wir dem Sparen auch 
Zukunftsperspektiven entgegenhalten müssen. 
Dies in Bereichen, die für unseren Kanton 
und seine künftige Ausgangslage wichtig 
sind. Geht es um die Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaft, die ja für Arbeit, Ertrag und 
Wohlstand sorgt, dann sollte der Kanton auch 
Vorinvestitionen leisten.

› Ihrer Vorgängerin wurde eine gewisse 
Härte nachgesagt. Gibts mit dem grünen Regie-
rungsrat Isaac Reber nun einen Kuschelkurs?

Ich bin ein liberal denkender Grüner – im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten soll 
jeder machen dürfen, was er oder sie will. 
Aber: Eine gut funktionierende Gesellschaft 
braucht Spielregeln und Grenzen, die für alle 
gelten! Und ich bin bereit, dies als Sicher-
heitsdirektor durchzusetzen.

› Dann gibt es keinen Harassenlauf im 
kommenden Frühjahr?

Die rechtlichen Grundlagen erfordern eine 
Bewilligung für einen solchen Anlass. Dies 
wiederum setzt voraus, dass sich ein Organi-
sationskomitee findet, das eine entsprechende 
Bewilligung beantragt. Damit ein allfälliges 
Organisationskomitee eine faire Chance hat, 
haben wir diese Regeln noch vor den Herbst-
ferien kommuniziert. Es sind dieselben Voraus-
setzungen wie in den letzten zwei Jahren.

› Sie waren kaum im Amt, da haben Sie 
als Regierungsrat schon offiziell das Integrati-
onsfest Integra in Liestal besucht. Was bedeu-
tet Integration für Sie?

Knapp ein Fünftel unserer 270’000 Ein-
wohner kommt aus dem Ausland. Da lohnt 
es sich, etwas Zeit und Mühe darauf zu ver-
wenden, dass wir alle gut miteinander leben 
können! Doch das Zusammenleben basiert 

einerseits auf gegenseitigem Respekt und 
auf dem Einhalten der geltenden Regeln und 
andererseits darauf, dass man sich verständi-
gen kann. Ein wichtiger Integrationsfaktor ist 
und bleibt also die Sprache. Weiter ist es an 
uns und an den Migrantinnen und Migranten, 
bei aller Vielfalt darauf zu achten, dass keine 
Parallel-Gesellschaften entstehen. Das wäre 
das unerwünschte Gegenteil der Integration! 
Wir in der Politik sind gefordert, Verständnis 
in der Bevölkerung für die Integration zu för-

dern, Ängste ernst zu nehmen und angemessen 
darauf zu reagieren – damit zum Beispiel eben 
auch Missbräuche im Sozialsystem vermieden 
werden können.

› Zurück zur Sicherheitsdirektion im engeren 
Sinne: Gibt es etwas, das Sie bei Ihrer neuen 
Aufgabe als Regierungsrat überrascht hat?

Dank meiner früheren Tätigkeit als Ge-
meinderat hatte ich eine gewisse Vorstellung, 
wie sich so ein Amt anfühlt. Was in diesen 

Isaac Reber wurde 1961 geboren. Der 
studierte Raumplaner und Geograf ist 
verheiratet und lebt mit seiner Familie 
in Sissach. Er ist Vater zweier erwachse-
ner Töchter. Von 1996 bis 2001 sass Reber 
für die «Stächpalme» im Sissacher Ge-
meinderat, von 2001 bis zu seiner Wahl 
in die Exekutive 2011 für die Grünen im 
Landrat.

 Sicherheitsdirektor Isaac Reber zu Besuch an der Liestaler «Integra».
 Isaac Reber (ganz links auf der Regierungsbank) vor seiner Anlobung an der konsti-
tuierenden Sitzung des Landrates vom 1. Juli 2011. Fotos: Dominik Fricker



6 169 Dezember 2011

›Regierungsrat und Think-Tank halten an 
allen Vorhaben fest, welche sie im Juni 

2011 erstmals aufgezeigt haben. 138 Stellung-
nahmen von Baselbieter Parteien, Gemeinden, 
Verbänden und Organisationen sind im Rahmen 
der Vernehmlassung ausgewertet und Anregun-
gen und Kritik aus der Bevölkerung entgegen 
genommen worden. Die Rückmeldungen haben 
zu Anpassungen bei einzelnen Vorhaben ge-
führt, jedoch ist keines gestrichen worden. «Wir 
haben in den Wochen der Vernehmlassung 
gut zugehört», bilanziert Finanzdirektor Adrian 
Ballmer die Vernehmlassungsphase, «und sind 
darin bestärkt worden, dass das Entlastungs-
paket in seinem Gesamtumfang ausgewogen, 
umsetzbar und wirksam ist.» Nur mit dem Paket 
als Ganzes könne der Staatshaushalt bis ins 
Jahr 2014 wieder ins Lot gebracht werden, 
lautet die Botschaft, welche er dem Landrat 
mit in die Debatte gegeben hat. In der Vorlage, 
die von hoher Transparenz geprägt ist, ist der 
Meinungsbildungsprozess von Regierungsrat 
und Think-Tank transparent abgebildet. Die 33 
umfangreichsten Massnahmen sind im Detail 
beschrieben, einschliesslich der Stellungnah-
men aus der Vernehmlassung. Bei jeder der 185 
Massnahmen lässt sich nachvollziehen, wes-
halb sie geplant ist, wie sie ausgestaltet ist, in 
wessen Entscheidungskompetenz sie liegt und 
welche Wirkung sie haben wird.

Entlastungspaket 12/15
 befindet sich in der   parlamentarischen Beratung

Der Regierungsrat und der aus sechs Mitgliedern des 
Landrates bestehende Think-Tank haben auch nach der 
Vernehmlassungsrunde an ihrem Entlastungspaket 
12/15 festgehalten. 185 Massnahmen sollen bis zum Jahr 
2014 den Baselbieter Staatshaushalt um 180 Millionen 
Franken entlasten. Regierung und Think-Tank erachten 
das Paket als ausgewogen und umsetzbar. Es ist ein 
wirksames Instrument, um die Staatsfinanzen innert 
dreier Jahre wieder ins Lot zu bringen.

ersten Monaten sicherlich positiv war, ist 
unser offenes und vertrauensvolles Verhältnis 
innerhalb der Regierung. Das ist eine gute 
Basis für die Zusammenarbeit. Dies und das 
Kennenlernen der Aufgaben und der Mitar-
beitenden standen für mich im Vordergrund. 
Überraschungen im eigentlichen Sinne gab es 
keine.

› Viele Wählerinnen und Wähler haben 
Ihnen wohl ihre Stimme gegeben, weil sie 
Sie als Bau- und Umweltschutzdirektor sehen 
wollten. Nun sind Sie Sicherheitsdirektor. 
Enttäuscht?

Ich kenne die Spielregeln und weiss, dass 
man sich als Neuer die Direktion nicht aussu-
chen kann. Ich habe vor und nach den Wahlen 
nie mit der Bau- und Umweltschutzdirektion 
gerechnet und freue mich uneingeschränkt 
über meine Aufgabe als Sicherheitsdirektor. 
Dieser Themenbereich ist sehr interessant, 
weil man dabei viel mit Menschen und prak-
tisch mit allen Facetten unseres Zusammenle-
bens zu tun hat. Abgesehen davon: Ich glaube 
auch, dass ich viele Stimmen erhalten habe, 
weil es Zeit für einen gewissen Aufbruch 
ist. Und diesen Wählerwunsch kann ich als 
Regierungsrat unabhängig von einer Direktion 
erfüllen.

› Wie?
Wie schon zu Beginn gesagt, als Gesamt-

regierungsrat müssen wir das Baselbiet wie-
der nach vorne bringen, da gibt es kein Tabu 
und keine Alternativen – wir sind als Team 
gefordert!

› Was hat sich für Sie persönlich seit Ihrer 
Wahl zum Regierungsrat verändert?

(überlegt) Die grösste Veränderung ist: 
Vorher hatte ich einen Beruf und war daneben 
Landrat. Seit dem 1. Juli habe ich nur noch 
eine Aufgabe – mein politisches Engagement 
und der Beruf sind verschmolzen. Das erlebe 
ich als sehr entspannend. Ich habe zwar eine 
anspruchsvolle und auch anstrengende Auf-
gabe, aber ich habe eben nur noch diese eine 
Aufgabe. Wenn ich einmal Feierabend ge-
macht habe – das kann durchaus spätabends 
sein –, ist auch wirklich Feierabend. Das 
geniesse ich sehr.

Interview: Adrian Baumgartner,
Leiter Kommunikation Sicherheitsdirektion
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Entlastungspaket 12/15
 befindet sich in der   parlamentarischen Beratung

Regierungsrat will 158 Vorhaben bereits 
2012 umsetzen

Seine Entschlossenheit demonstriert der 
Regierungsrat, indem er mit der Umsetzung 
voranschreitet: Im Budget 2012 hat er 75 
Millionen Franken für die kurzfristig realisier-
baren Massnahmen eingestellt (Anmerkung 
der Redaktion: die Debatte zum Budget 2012 
hat nach Redaktionsschluss stattgefunden). Es 
handelt sich dabei um 158 Vorhaben, welche 
der Regierungsrat in eigener Kompetenz um-
setzen kann. Der Landrat wird im März 2012 
über 17 Massnahmen entscheiden, welche 
eine Entlastungswirkung von 53 Millionen 
Franken haben. Diese werden, sofern der 
Landrat sie gutheisst, in den Jahren 2013 
und 2014 zur Wirkung kommen. Über zwei 
der Massnahmen wird die Bevölkerung im 
Juni 2012 direkt an der Urne entscheiden, 
weil dafür Verfassungsänderungen nötig sind. 
Dabei handelt es sich um Anpassungen bei 
den Gerichten und um die Auflösung der Amts-
notariate.

Stellenabbau wird von Sozialplan
abgefedert

Das Entlastungspaket hat Auswirkungen 
auf das Personal der kantonalen Verwaltung. 
Daran hat sich seit dem Juni nichts geändert. 
Das oberste Ziel der Regierung ist es, be-
troffene Mitarbeitende in einer zumutbaren 
Funktion innerhalb der Verwaltung weiter zu 
beschäftigen. Dennoch ist mit voraussicht-
lich fünfzig Frühpensionierungen und fünfzig 
Entlassungen zu rechnen, zur Hauptsache in 
der Sicherheitsdirektion und in der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion. Diese beiden Direk-
tionen haben die direkt betroffenen Mitarbei-
tenden frühzeitig und umfassend informiert.

Die vom Entlastungspaket betroffenen 
Mitarbeitenden erhalten Unterstützung auf 
mehreren Ebenen: Die Personalverantwort-

lichen unterstützen alle betroffenen Mitar-
beitenden aktiv, intern oder extern eine neue 
Stelle zu finden. Den Mitarbeitenden stehen 
darüber hinaus noch weitere Optionen offen, 
beispielsweise, sich vorzeitig pensionieren 
zu lassen, sich eine Abfindung auszahlen zu 
lassen oder eine neue Ausbildung finanziert zu 
bekommen. Die individuell vereinbarte Lösung 
wird vom Regierungsrat in die Wege geleitet. 
Dafür stehen 11,5 Millionen Franken zur Ver-
fügung. Dieser Sozialplan soll auch künftig zur 
Anwendung kommen, wenn Mitarbeitende der 
Verwaltung von einem Stellenabbau betroffen 
sind.

In der Phase der Vernehmlassung ist die 
Betroffenheit der Lehrpersonen ein ausführlich 
diskutiertes Thema gewesen. Der Regierungs-
rat hat dafür ein Stück weit Verständnis. Es 
ist aber nicht korrekt zu sagen, dass die Re-
gierung nur auf dem Buckel der Lehrpersonen 
sparen würde. Es gibt daneben das Projekt 
Focus, von welchem Mitarbeitende der Sicher-
heitsdirektion betroffen sind, und die direkti-
onsübergreifenden Massnahmen werden in 
erster Linie in der Kernverwaltung greifen.

Positive Auswirkungen für Baselbieter 
Gemeinden

Überaus deutlich gegen das Entlastungs-
paket hatten sich die Baselbieter Gemeinden 
ausgesprochen. Die Regierung ist der Mei-
nung, dass diese Haltung auf einem Missver-
ständnis beruht. Die Gemeinden haben nur die 
zusätzlichen Kosten betrachtet, welche für sie 
aus dem Entlastungspaket entstehen. Legen 
sie die steuerlichen Mehreinnahmen mit in 
die Waagschale, ist das Ergebnis eindeutig 
positiv, mit Entlastungen netto im Umfang 
von rund 7 Millionen Franken. Zudem werden 
einige der Mehrkosten nun später anfallen als 
zunächst vorgesehen. Der Regierungsrat hat 
die Vertreterinnen und Vertreter der Gemein-

den im Rahmen einer Informationsveranstal-
tung über die Details orientiert.

Sparpakete auch in anderen Kantonen
Der Kanton Basel-Landschaft steht mit 

seinen Problemen nicht alleine da. Auch die 
Kantone Bern, Luzern, Neuenburg, Schwyz, 
Solothurn, St. Gallen und Zürich sind dabei, 
Entlastungspakete zu schnüren und umzuset-
zen. Das ist zwar kein Trost, doch es macht 
deutlich, dass die Mitarbeitenden hier im 
Kanton Basel-Landschaft trotz angespannter 
Finanzen gute Arbeit leisten.

Das Entlastungspaket basiert auf der 
Strategie des Regierungsrates, die im Hinblick 
auf die neue Legislaturperiode über einen 
Zeitraum von zwei Jahren in einem mehrstu-
figen Verfahren entwickelt worden ist. Nach 
der Budgetdebatte im Landrat im Dezember – 
wenn der weitere Weg des Entlastungspakets 
genauer abgeschätzt werden kann – wird der 
Regierungsrat seine Legislaturplanung an-
passen und im Januar 2012 der Öffentlichkeit 
präsentieren.

Der Regierungsrat erwartet von den Mit-
arbeitenden der kantonalen Verwaltung, dass 
sie für die Massnahmen des Entlastungspa-
kets Verständnis aufbringen können und das 
Paket als Ganzes im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten mittragen.

Bartolino Biondi
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›Immer mehr Alleinerziehende sind im Ba-
selbiet von Armut betroffen. Auf den ersten 

Blick vielleicht eine erstaunliche Aussage. 
Denn grundsätzlich leben die Baselbieter Fami-
lien in gesicherten finanziellen Verhältnissen. 
Davon ausgenommen sind oftmals Alleiner-
ziehende: Sie können wegen der Kinder in der 
Regel nur massiv eingeschränkt arbeiten und 
sind trotz finanzieller Einschränkung vermehrt 
von der Sozialhilfe abhängig. Hier beginnt die 
Armutsspirale zu drehen, weil Sozialhilfe zu-
rückbezahlt werden muss. Der Familienbericht 
schlägt vor, neben den Verbesserungen der 
familienergänzenden Betreuung die Einführung 
von Ergänzungsleistungen zu prüfen.

Erschwerter Einstieg in die Erwerbs-
tätigkeit

Betrachtet man beispielsweise fünf 
Frauen mit Kindern unterhalb des Kindergar-
tenalters, so sind zwei erwerbstätig, weil die 
erweiterte Familie, meist die Grosseltern, 
die Kinder unter der Woche betreuen. Eine 
der fünf Frauen greift auf ein Tagesheim oder 
eine Tagesfamilie zurück. Die anderen zwei 
Frauen verzichten auf eine Erwerbstätigkeit. 
Von den beiden nicht erwerbstätigen Frauen 
steigt nach der Kleinkindphase eine wieder in 
den Beruf ein, während rund ein Fünftel der 
Mütter von älteren Kindern nicht erwerbstätig 
ist. Von diesen nicht erwerbstätigen Müttern 
wünscht sich die Hälfte einen Einstieg in die 
Erwerbstätigkeit. Von den nicht erwerbstäti-
gen Müttern geben viele als Hinderungsgrund 
für den Einstieg in die Erwerbstätigkeit die 
mangelnden Betreuungsmöglichkeiten an. 

Familienbericht:
Alleinerziehende von Armut

betroffen

Immer mehr Alleinerziehende sind im Baselbiet von Armut betroffen. 
Diese Aussage resultiert aus dem kürzlich veröffentlichen Familienbericht 
Basel-Landschaft 2010 der Fachstelle für Familienfragen.

Was würde sich ändern, wenn entspre-
chende Betreuungsmöglichkeiten verfügbar 
wären? Dem Arbeitsmarkt stünden rund 
tausend zusätzliche gut ausgebildete Teilzeit-
kräfte oder fünfhundert Vollzeitäquivalente zur 
Verfügung!

Neben den Kosten für Tagesheime und 
Tagesfamilien sind auch die Arbeitgeber 
gefordert. Sie sollen ihre Kultur und Personal-
massnahmen auf die Doppelverpflichtung von 
arbeitenden Vätern und Müttern anpassen. 
Einen ersten Schritt können die Unternehmen 
im aktuellen Projekt «Familienfreundliche 
Baselbieter KMU» machen: Sie können im 
Rahmen einer Fachberatung aufzeigen, wie 

Der gesamte Familienbericht ist unter 
www.familienbericht.bl.ch zum Down-
load bereit. Sie finden dort unter ande-
rem die Beschreibung der Familienfor-
men, die Situation bei der Kinderbetreu-
ung, die wirtschaftliche Situation und 
die Angebotsnutzung der Baselbieter 
Familien. Für ganz eilige Leserinnen und 
Leser steht eine entsprechende Zusam-
menfassung mit den wichtigsten Daten 
und Fakten zur Verfügung.

Haben Sie Fragen? Die Fachstelle für 
Familienfragen steht Ihnen gerne zur 
Verfügung, telefonisch unter:
061 552 65 19 oder per E-Mail: fff@bl.ch

 Katrin Bartels, Leiterin Fachstelle für 
Familienfragen. Foto: Dominik Fricker
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Väter wöchentlich neben der Erwerbsarbeit 59 
respektive 32 Stunden in Haus- und Familien-
arbeit für kleine Kinder investieren. Familien-
ergänzende Betreuung wird somit in unserem 
Kanton ihrem Namen gerecht: sie ergänzt die 
bestehenden familieninternen Leistungen.

Der Regierungsrat hat die Wichtigkeit der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf frühzeitig 
erkannt und auf seine Agenda gesetzt. Der 
erste kantonale Familienbericht ist Bestandteil 
des Regierungsprogramms 2008–2011 und ein 
strategisches Ziel der nächsten Regierungspe-
riode. Der Vorsteher der Sicherheitsdirektion, 
Regierungsrat Isaac Reber, hat dies anlässlich 
seiner 118-Tage-Bilanz (siehe auch Seite 4) 

familienfreundlich sie sind, und ausloten, wo 
noch Potenzial besteht. Das Projekt vernetzt 
die KMU untereinander und regt sie zu Verbes-
serungen zugunsten der Väter und Mütter an. 

Familien übernehmen Hauptteil der
Betreuung

Bei all den Bergen von Zahlen und Statis-
tiken zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
darf eines nicht vergessen werden: Infolge 
der weit verbreiteten Teilzeitarbeit betreuen 
unter der Woche 81% der Mütter und 9% der 
Väter ihre Kinder überwiegend selbst. Die 
durchschnittliche Beanspruchung von Kin-
dertagesstätten für kleine Kinder umfasst 16 
Stunden pro Woche, während die Mütter und 

nochmals bekräftigt: Beruf und Familie sollen 
künftig im Kanton Basel-Landschaft besser 
vereinbart werden können. Der Familienbe-
richt wird ab sofort umgesetzt mit dem Ziel, 
den Kanton Basel-Landschaft auch dank 
fortschrittlicher Familienangebote zu einem 
attraktiven Standortkanton zu machen.

Dominik Fricker,
Kommunikation Sicherheitsdirektion
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›Die Mehrwertsteuerpflicht entsteht nicht 
beim Kanton als Ganzem, sondern bei den 

einzelnen Dienststellen. Eine grosse Zahl von 
Dienststellen ist bereits heute steuerpflichtig. 
Unter Umständen kann die Steuerpflicht erst 
bei der Erzielung von Neu- und Zusatzumsät-
zen entstehen oder ist bereits «unentdeckt» 
entstanden. Wird die Steuersituation einer 
Dienststelle nicht rechtzeitig abgeklärt, kön-
nen allenfalls massive Steuernachbelastun-
gen, zuzüglich Verzugszinsen, die Folge sein. 
Findet die Eidgenössische Steuerverwaltung 
eine Steuerpflicht im Rahmen einer Revision 
heraus, kann eine saftige Strafsteuer dazu-
kommen. Das Thema ist also von grosser 
Bedeutung.

Hoheitliche Tätigkeiten sind steuerfrei
Und eine Dienststelle ist rascher beim Thema 
Mehrwertsteuer als sie in der Regel denkt. 
Werden zum Beispiel im Rahmen von Tagen 
der Offenen Tür Bratwürste an die Besuche-
rinnen und Besucher verkauft, dann spielt 
es mehrwertsteuertechnisch gesehen eine 
Rolle, wie hoch der Umsatz ist und ob Tische 
und Bänke zum Essen vor Ort zur Verfügung 
stehen oder nicht. Grundsätzlich gilt: Führen 
die Dienststellen so genannte Tätigkeiten in 

Vor rund vier Jahren hat der Regierungsrat ein Kompetenzzentrum Mehrwertsteuer für die kantonale Ver-
waltung geschaffen. Ziel war es, die Dienststellen bei Fragen bezüglich der Mehrwertsteuer (MWSt) zentral, 
fachlich kompetent und rasch unterstützen zu können. Heute kann die Regierung mit Befriedigung feststellen, 
dass das Ziel erreicht worden und das Kompetenzzentrum zu einer rege benutzten Anlaufstelle bei Fragen und 
Problemen rund um die Mehrwertsteuer geworden ist.

hoheitlicher Gewalt aus, so unterliegen die 
entsprechenden Einnahmen nicht der MWSt. 
Beispiele sind das Erstellen von Fahrauswei-
sen und das Ausstellen von Baubewilligungen. 
Hoheitliche Tätigkeiten sind Tätigkeiten, 
die nicht unternehmerischer Natur sind, na-
mentlich nicht marktfähig sind und nicht im 
Wettbewerb mit Tätigkeiten privater Anbieter 
stehen, selbst wenn dafür Gebühren, Beiträge 
oder sonstige Abgaben erhoben werden. Die 
Unterscheidung, ob eine Tätigkeit hoheitlich 
ist oder nicht, ist nicht immer ganz einfach 
zu erkennen. Da hilft das Kompetenzzentrum 
gerne.

Bratwürste können eine Rolle spielen
Bietet eine Dienststelle Leistungen an, die 
auch auf dem freien Markt erhältlich sind – 
sogenannte unternehmerische Leistungen im 
Wettbewerb mit Tätigkeiten privater Anbieter –, 
führt dies ab einem gewissen Mindestumsatz 
zu einer Mehrwertsteuerpflicht. Beispiele 
dafür sind die Abwasserentsorgung, Transpor-
te, Vermessungen oder eben die Bratwürste 
von vorhin (siehe Grafik). Für eine detaillierte 
Abklärung oder eine Beratung steht das Kom-
petenzzentrum MWSt des Kantons gerne zur 
Verfügung.

Es ist wichtig, dass sich Dienststellen nicht 
direkt mit Fragen und Problemen an die Eidge-
nössische Steuerverwaltung wenden, sondern 
an das Kompetenzzentrum des Kantons. Das 
Kompetenzzentrum ist die erste Anlaufstelle 
und koordiniert die Kontakte zur Bundesbe-
hörde. Damit wird sichergestellt, dass gleiche 
oder ähnliche Fragestellungen von verschiede-
nen Dienststellen des Kantons nicht unnötig 
an den Bund herangetragen werden. Ein 
unkoordiniertes Anfragen der Bundesbehörden 
würde nicht für eine professionelle Verwal-
tungsführung des Kantons Basel-Landschaft 
sprechen.

Bartolino Biondi

Kompetenzzentrum Mehrwertsteuer
des Kantons Basel-Landschaft

Viele Dienststellen sind schneller
beim Thema Mehrwertsteuer als sie denken
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 Von links:
Thomas Beer,
Urs Tanner,
Thomas Hamann,
David Buess,
Andreas Schorno,
Markus Kaiser und
Roland Gschwind. 
Foto: Felix Gysin

« Lieber eine Frage zuviel als eine saftige 
Nachsteuer!»

Interview mit Thomas Hamann, Abteilungslei-
ter Zentrales Finanz- und Rechnungswesen, 
Finanzverwaltung

› Infoheft: Wieso gibt es ein Kompetenz-
zentrum Mehrwertsteuer beim Kanton? Was 
steht dahinter?

Thomas Hamann: Ausschlaggebend für 
diesen Auftrag war das Verfahren vor dem 
Bundesgericht in Bezug auf das Gassenzim-
mer Basel-Landschaft an der Heuwaage in 
Basel. Dieses Verfahren hatte eine Nachzah-
lungspflicht für den Kanton Basel-Landschaft 
im Umfang von rund 200'000 Franken zur 
Folge und hätte durch präventive Abklärun-
gen verhindert werden können. Bei meinem 
Stellenantritt im Jahr 2005 wurde ich mit 
den Ordner füllenden Verfahrensunterlagen 
konfrontiert und beauftragt, das Risikoma-
nagement im Bereich MWSt für den Kanton 
zu verbessern. Erste Gespräche mit den 
Direktionen haben gezeigt, dass der Wis-
sensstand innerhalb der Verwaltung bezüg-
lich MWSt in unterschiedlichem Ausmass 
vorhanden ist. Fragestellungen und Lösungen 
im Zusammenhang mit der MWSt wurden 
vorwiegend aus Sicht der betroffenen Dienst-
stellen angegangen, eine direktionsüber-
greifende Behandlung fehlte bis zu diesem 
Zeitpunkt. Schon alleine die Frage «Wie viele 

Fragen an das Kompetenzzentrum MWSt des Kantons Basel-Landschaft 
können an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: mwst@bl.ch. 
Das Kompetenzzentrum MWSt besteht aus den folgenden Personen:

David Buess Finanzverwaltung / FKD Tel.: 25269 (Leitung)
Markus Kaiser Finanzverwaltung / FKD Tel.: 26163
Thomas Hamann Finanzverwaltung / FKD Tel.: 26313
Urs Tanner Generalsekretariat / BUD Tel.: 25083
Roland Gschwind Generalsekretariat / BKSD Tel.: 26200
Thomas Beer Finanzkontrolle / Kant. Behörden Tel.: 25249 (beratend)
Andreas Schorno Steuerverwaltung / FKD Tel.: 25304 (beratend)

Steuerpflicht für Gemeinwesen

Zu versteuern:
Umsätze aus Leistungen

an Nichtgemeinwesen, an andere
Gemeinwesen und Zweckverbände

Umsatz aus steuerbaren
Leistungen an Nichtgemeinwesen

und andere Gemeinwesen
> CHF 100'000

Umsatz aus steuerbaren
Leistungen an Nichtgemeinwesen

> CHF 25'000

Steuerbare Leistungen
= massgebender Umsatz

Steuerpflicht gegeben

Von der Steuerpflicht befreit

  Ja

Nein

Nein

  Ja

  Ja

Von der Steuer ausgenommene
Leistungen nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 28
MWSTG (Leistungen innerhalb des

gleichen Gemeinwesens)

Autonome Dienststelle/Zusammenschluss von Dienststellen/
übrige Einrichtungen des öffentlichen Rechts

Gesamtleistung/Gesamtumsatz
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MWSt-pflichtige Dienststellen gibt es im 
Kanton?» konnte nicht auf Anhieb beant-
wortet werden.

Zur Bearbeitung aller Fragen im 
Zusammenhang mit der MWSt wurde 
eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der 
Finanzverwaltung eingesetzt. Diese Ar-
beitsgruppe sollte das Wissen aus ver-
schiedenen Fachbereichen abdecken und 
sich eine Übersicht über die potenziellen 
Risiken des Kantons in diesem Bereich 
erarbeiten. Nach den Abklärungs- und 
Aufbauarbeiten konnte diese Arbeitsgrup-
pe als Kompetenzzentrum MWSt instal-
liert werden.

›  In welchen Situationen oder Fällen 
entstehen Fragen zur Mehrwertsteuer? 
Betrifft das nicht nur sehr wenige Leute in 
der Verwaltung?

Grundsätzlich kann dies alle Mitar-
beitenden der kantonalen Verwaltung 
treffen, wir hatten sogar Abklärungen im 
Bereich der Kantonalen Steuerverwaltung, 
wo man auf Anhieb noch am wenigsten 
MWSt-Risiken erwarten würde. Viele 
Fragen der bereits MWSt-Pflichtigen 
entstehen bei Gesetzesänderungen oder 
Anpassungen an Praxisauslegungen der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung. In 
diesen Fällen geht es darum herauszu-
finden, ob bereits steuerbare Leistungen 
dies immer noch sind. Eines der Gebiete, 
das alle Bereiche betrifft, sind Dienst-
leistungsbezüge aus dem Ausland, die 
auf der Basis der Selbstdeklaration ge-
meldet werden sollen – zum Beispiel ein 
Software-Download eines ausländischen 
Herstellers, der teurer als 10'000 Franken 
ist. Aufgrund der komplexen Aufgaben-
stellungen der kantonalen Verwaltung 
sind wir darauf angewiesen, dass Mit-
arbeitende mit Fragen an uns gelangen, 
egal wie einfach diese auf den ersten 
Blick erscheinen. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass die einfachsten Sachverhalte die 
grössten MWSt-Risiken beinhalten. Lieber 
eine Frage zuviel als eine saftige Nach-
steuer nach einer MWSt-Revision!

› Bei Umstrukturierungen stellen 
sich immer wieder Fragen betreffend 
Mehrwertsteuer. Wie muss man sich das 
vorstellen? Wo befinden sich da die An-
satzpunkte?

Die Direktionen müssen bei Umstruk-
turierungen Entscheidungsunterlagen für 
den Regierungsrat und den Landrat vor-

bereiten. Dabei stellen sich immer wieder 
Fragen betreffend der MWSt. Diese sind 
vor dem Versand von Mitberichtsun-
terlagen zu klären, da die Antworten je 
nachdem einen wesentlichen Einfluss mit 
Kostenfolge für das Grundgeschäft haben 
können. Folgende Umstrukturierungsfälle 
sind zum Beispiel davon betroffen: die 
Ausgliederung einer bisher selber erfüllten 
Aufgabe, neue Formen der interkantonalen 
Zusammenarbeit, die Zusammenlegung 
oder Aufteilung von Ämtern und Dienst-
stellen und eine Aufgabenneuverteilung 
innerhalb des Kantons. Um die Fragestel-
lungen bei Umstrukturierungen bewältigen 
zu können, haben wir einen Flyer erstellt, 
der über die Generalsekretariate innerhalb 
der Direktionen verteilt wurde.

› Wie viele Anfragen und Kontaktauf-
nahmen haben Sie im Jahr?

Das ist sehr unterschiedlich und war 
vor allem am Anfang aufgrund der Risiko-
erhebungen sehr hoch. Aktuell sind es 
zwischen dreissig und fünfzig Anfragen 
pro Jahr. Wir hoffen, dass wir mit diesem 
Artikel das Bewusstsein der Mitarbeiten-
den in Bezug auf die MWSt noch mehr 
fördern können und nehmen alle Anfragen 
auf die extra geschaffene Mailadresse 
gerne entgegen! Die genaue Anzahl der 
Kontaktaufnahmen ist nicht entscheidend, 
denn nur schon eine einzige Frage kann 
das Risiko von mehreren hunderttausend 
Franken Steuerschuld beinhalten.

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

Vorlagen – häufig unterschätzt

Sucht man im lnternet nach Web-
seiten, welche sich mit Dokumen-
tenvorlagen befassen, findet man 
Millionen von Links, welche der 
Nutzerin oder dem Nutzer techni-
sche Unterstützung bei der Erstel-
lung von Vorlagen anbieten. Dass 
Vorlagen auch eine inhaltliche 
Komponente haben und der Qua-
litätssicherung dienen, geht jedoch 
häufig vergessen.

Besonders problematisch sind die unde-
klarierten Vorlagen: Dokumente, die einmal 
erstellt worden sind und mit Kopieren/Ein-
fügen oder «Speichern unter» immer wieder 
neu produziert und angepasst werden. Solche 
«Vorlagen» sind meist nur einer Person oder 
einem kleinen Kreis von Benutzerinnen und 
Benutzern bekannt.

Das Staatsarchiv hat im letzten Jahr eine 
Überprüfung der offenen und verdeckten 
Vorlagen vorgenommen. Dabei stellte es sich 
heraus, dass neben den gut zwanzig «offizi-
ellen» Vorlagen noch einmal doppelt so viele 
versteckte Vorlagen existierten. Die meisten 
davon trugen veraltete Öffnungszeiten oder 
nicht mehr existierende Telefonnummern und 
E-Mail-Adressen.

Keine Patentrezepte
Eine Patentlösung für den Umgang mit Vorla-
gen existiert leider nicht. Doch es gibt ein paar 
einfache Regeln, die bei der Bewirtschaftung 
von Vorlagen beachtet werden sollten:

Vorlagen sollten zentral an einem Ort 
abgelegt sein und dort den Benutzerinnen und 
Benutzern zur Verfügung stehen.

Vorlagen sollten regelmässig auf ihre 
Aktualität überprüft werden. Zudem ist sicher-
zustellen, dass möglichst keine versteckten 
Vorlagen entstehen.

Es ist zu überlegen, wie differenziert 
Vorlagen ausgestaltet werden sollen. Bei-
spielsweise ist es wenig sinnvoll, für den 
gleichen Inhalt für jede Sachbearbeiterin und 
jeden Sachbearbeiter eine individuelle Vorlage 
zu erstellen. Allzu viele Vorlagen, um jeden 
möglichen Sachverhalt bereits im vornherein 
abzudecken, erschweren die Übersicht.

Bei der Erstellung von Vorlagen sollte 
die Möglichkeit genutzt werden, Daten aus 
externen Quellen einzubinden. Gever- oder 
Dokumentenverwaltungssysteme bieten 
Funktionalitäten an, um Vorlagen modular zu 
erstellen. Änderungen von Telefonnummern 
müssen so beispielsweise nur einmal zentral 
angepasst werden. Wo kein solches System 
zur Verfügung steht, können mit den Dokumen-
teneigenschaften in Word und entsprechenden 
Makros Vorlagen befüllt werden. Dies benötigt 
jedoch Grundkenntnisse in der Programmier-
sprache Visual Basic.

Fachstelle Aktenführung: Patrick Moser,
René Quillet, Thomas Zürcher Thrier

Wozu sind Vorlagen nützlich?
Vorlagen sind nichts anderes als Muster zum 
Erstellen von Dokumenten. Sie enthalten vor-
konfigurierte Einstellungen wie Textbausteine, 
Formatierungen und Seitenlayouts. Vorlagen 
sind sinnvoll aus folgenden Gründen:

•	Corporate	ldentity:	Mit	Hilfe	von	Vorlagen	
wird ein einheitliches Design der Dokumen-
te einer Direktion oder einer Dienststelle 
sichergestellt.

•	Wording:	Mit	Textbausteinen	in	Vorlagen	
wird erreicht, dass in Dokumenten zum 
selben Sachverhalt (z.B. Begründung bei der 
Ablehnung eines Gesuchs) eine einheitliche 
Formulierung verwendet wird.

•	Qualitätssicherung:	Schriftstücke	in	oft	
wiederkehrenden Abläufen werden gleich 
gehandhabt, die wichtigsten Aussagen sind 
vorhanden und befinden sich in der gleichen 
Reihenfolge. So geht weniger vergessen, 
als wenn der Brief jedes Mal von Grund 
auf neu aufgesetzt wird. Nicht zuletzt wird 
sichergestellt, dass die Dokumente korrekte 
minimale Angaben wie Datum, Bearbeiter/
in und Aktenzeichen enthalten.

•	Zeitersparnis:	Mit	Vorlagen	können	Dokumen-
te schneller erstellt werden, als wenn jedes 
Mal ganz von vorne begonnen werden müsste.

Vorlagensalat
Doch so sehr man sich um Einheitlichkeit be-
müht, die Realität sieht oft anders aus: Rasch 
einmal schwirren unzählige Vorlagen herum, 
alte und neue, Vorlagen mit einem konformen 
Design und individuell gestaltete. Dazu kom-
men solche mit veralteten oder gar falschen 
lnhalten, wenn Vorlagen nicht regelmässig auf 
ihre Aktualität überprüft werden.

Papierberge und Datenschrott
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›Das Infoheft trifft Heinz Rudin (53) in 
seinem kleinen Büro im Amtshaus in 

Liestal. Am 1. März 2012 wird es 25 Jahre 
her sein, seit er seine Stelle beim Kanton 
angetreten hat. Als Hauswart im Hochbau-
amt ist er heute zuständig für das Amtshaus, 
das Regierungsgebäude, das Pass- und 
Patentbüro und – «schreiben Sie einfach: 
für alle insgesamt neun Gebäude im Stedtli, 
die dem Kanton gehören oder in denen er 
eingemietet ist».

Heinz Rudin arbeitet in der Regel tags-
über. Seine Nachtarbeit ist es aber, für die 
sich das Infoheft interessiert. Wann und wie 
oft kommt er nach 20 Uhr zum Einsatz? «Das 
kann ich Ihnen nicht genau sagen. Im Schnitt 
muss ich vielleicht zweimal die Woche 
kontrollieren, ob ein Gebäude von den 
letzten Benutzerinnen und Benutzern richtig 
abgeschlossen worden ist. Das gehört zum 

Zum Abschluss der Serie «nachtak-
tiv» portraitiert das Infoheft Heinz 
Rudin. Er steht nicht nur stellvertre-
tend für die zur Zeit 35 Hauswarte 
der kantonseigenen Gebäude, die 
allabendlich für das Schliessen von 
Versammlungslokalen, Turnhallen 
und anderen Räumlichkeiten zu-
ständig sind. Rudin ist darüber hi-
naus Leiter des Pikettdienstes, wel-
cher das ganze Jahr lang Tag und 
Nacht erreichbar sein muss.

Hauswartsjob. Daneben leite ich den Pikett-
dienst 'Brand- und Einbruchmeldeanlagen', 
zusammen mit Roland Gasser, Ruedi Heini-
mann, René Huser, Roger Gysler, Urs Meyer 
und Andreas Müller. Ab Neujahr stösst dann 
noch Stefan Schaffner zu unserem Team.» 
Die Pikettmitglieder sind allesamt Mitarbei-
ter im Bereich Betrieb des Hochbauamtes, 
welche im Alarmfall ausrücken und entspre-
chende Massnahmen selbständig ausführen 
oder auslösen.

Die acht Männer müssen sicherstellen, 
dass immer jemand von ihnen erreichbar 
ist, 365 Tage lang à 24 Stunden. «Wir sind 
zuständig für 54 Objekte im ganzen Kan-
ton, in denen insgesamt 65 Alarmanlagen 
installiert sind.» Dazu steht dem Team ein 
eigenes Pikett-Fahrzeug zur Verfügung. Just 
in der Nacht vor unserem Interviewtermin 
musste Heinz Rudin ausrücken. Der Alarm 

 Pikettdienst Brand und Einbruch:
  «Wir sind die Schlüsselträger
  des Kantons»
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ging um 01:40 Uhr von der Bezirksschrei-
berei Binningen ein. Ein harmloser Fall: Es 
handelte sich bloss um eine Störung in der 
Übermittlung.

Ein Alarm kann auch anderes be-
deuten: Es gibt Brandmelder und Bewe-
gungsmelder. Wenn sich letztere melden, 
dann deutet das auf einen Einbruch hin. In 
solchen Fällen ist die Polizei Basel-Land-
schaft bereits unterwegs und umstellt das 
Gebäude, aber sie muss auf Heinz Rudin 
oder einen seiner Pikett-Kollegen warten. 
«Wir sind die Schlüsselträger und öffnen 
die Gebäude.» Also tragen die acht Männer 
immer etwa sechzig Hausschlüssel mit sich 
herum? Heinz Rudin lacht: «Nein, nein, die 
Schlüssel sind vor Ort in einer Schlüsselhül-
se, zu der wir alle Zugang haben.» Aufgabe 
des Pikettdienstes ist es nun, die Polizei 
über die Örtlichkeit und den Objektzugang 
zu instruieren und den Alarm zu entschär-
fen. Für jedes der 54 geschützten Gebäude 
gibt es ein Dossier mit Objektdaten. So 
ist auf einem Gebäudeplan beispielswei-
se angegeben, wo sich die geschützten 
Räume befinden, wo der Gashaupthahn zu 
finden ist und wo das Elektrotableau, die 
Brandmelder, die Bewegungsmelder usw. 
Selbstverständlich sind in diesem Dossier 
spezielle Notfallnummern aufgeführt, und 
noch selbstverständlicher müssen die 54 
Dossiers dauernd à jour gehalten werden. 
Im Weiteren wird nach jedem Einsatz vom 
Pikettmitglied ein Einsatzrapport mit allen 
Details erstellt, um mögliche Ursachen zu 
beheben und Folgeeinsätze am gleichen 
Objekt zu verhindern.

«Bei grossen Ereignissen kommt 
der Notfallplan des Hochbauamtes zum 
Tragen», fährt Heinz Rudin fort. «Das läuft 
dann über die Einsatzzentrale der Polizei 
Basel-Landschaft.» Grosse Ereignisse sind 
Einbrüche und Überfälle, da ist die Polizei 
vor Ort. In allen anderen Fällen sind die 
Männer des Pikettdienstes allein unter-
wegs. Doch bei solchen Routine-Einsätzen 
kann es auch zu gefährlichen Überra-
schungen kommen: Heinz Rudin erinnert 
sich, dass vor einigen Jahren einer seiner 
Kollegen wegen einer Störung an der 
Brandmeldeanlage in die Bezirksschreibe-
rei Sissach ausgerückt ist. Rasch stellte 
sich dann heraus, dass hier Einbrecher am 
Werk waren: Der Tresor war aufgebro-
chen. Die Täter waren bereits geflüchtet,

was aus Sicht des Pikett-Mitglieds vor Ort als 
Glück bezeichnet werden darf, denn Polizei-
Aufgaben gehören nicht zu seinem Job.

Eingebrochen wurde letzthin auch im Re-
gierungsgebäude. Zu diesem Fall meint Heinz 
Rudin bloss: «Objekte mit so viel Publikums-
verkehr sind nur schwer zu schützen.»

An richtig gefährliche Fälle kann sich 
Heinz Rudin nicht erinnern. Mit einem 
Schmunzeln erzählt er aber von einem Vorfall 
im Bildungszentrum Muttenz (BZM). Jugendli-
che waren ins Schulhaus eingedrungen, hatten 
die Feuerlöscher abmontiert und «abgeschos-
sen». «Das hätte man nicht sofort gemerkt. 
Aber dummerweise rüttelten sie dann an den 
Türfallen eines gesicherten Raumes, was den 
Einbruchalarm auslöste. Da ging der Alarm ab, 
und als mein Kollege im BZM eintraf, lagen 
bereits zwei der Jugendlichen mit Handschel-
len gefesselt am Boden.»

68-mal musste der Pikettdienst im letzten 
Jahr wegen Brand- und Einbruch-Alarmen 
ausrücken, 14-mal davon in der Nacht. «Es 
waren 64 Einbruch-Alarme und vier technische 
Alarme», sagt Heinz Rudin. Aber längst nicht 
jeder Einbruch-Alarm bedeutet auch, dass 
eingebrochen worden ist: «Von diesen 64 
Einbruch-Alarmen wurden 23 von den Verwal-
tungsangestellten irrtümlich ausgelöst, als 
sie morgens ihr Gebäude betraten. Praktisch 
alle diese Alarme gingen zwischen 07:00 und 
08:00 Uhr los.»

Heinz Rudins Handy klingelt, er muss 
weiter, zu einer Besprechung. Zum Job eines 
Hauswarts und Pikettleiters gehört auch viel 
Büroarbeit. Und in den nächsten Tagen kommt 
eine spezielle Aufgabe auf Heinz Rudin zu: 
Wie jedes Jahr wird er das Regierungsge-
bäude mit der wunderschönen Weihnachts-
beleuchtung schmücken. Diese muss dann 
am Abend ein- und am Morgen wieder aus-
geschaltet werden. Für diese Nachtarbeit ist 
Heinz Rudin aber nicht zuständig: er hat sie an 
eine Schaltuhr delegiert.

Text und Fotos: Dieter Leutwyler

 Heinz Rudin 
vor dem Pikett-
Fahrzeug

 Die Schlüssel 
für die 54 geschütz-
ten Gebäude des 
Kantons sind alle 
in Türnähe in einer 
sicher verschlosse-
nen Schlüsselhülse 
aufbewahrt (hier 
der Schlüssel für 
das Regierungsge-
bäude).
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25 Jahre nach dem Unfall in Schweizerhalle

Verstärkte Massnahmen im
 Umweltschutz
Am 1. November 1986 brannte in Schweizerhalle eine Lagerhalle der da-
maligen Sandoz. Das Grossereignis hatte verheerende Auswirkungen auf 
das Ökosystem des Rheins und führte zu einer Kontamination des Bodens 
und des Grundwassers am Unfallstandort. Das schreckliche Ereignis hat 
jedoch in der Folge zu verstärkten Massnahmen im Umweltschutz geführt. 
Dies im Bereich der chemischen Überwachung der Wasserqualität, der 
gesetzlichen Vorschriften sowie bei den Risikoreduktionsmassnahmen 
in der chemischen Industrie. Es wurden zudem die Schweizerische Stör-
fallverordnung in Kraft gesetzt und Chemiekontrollstellen geschaffen. 
Im Kanton Basel-Landschaft entstanden das Amt für Umweltschutz, das 
Sicherheitsinspektorat und der Kantonale Krisenstab.

›In den ersten Stunden des 1. November 
1986 brannte auf dem damaligen Sandoz-

Areal eine Lagerhalle mit 1’350 Tonnen 
Chemikalien, hauptsächlich Pestiziden. Um 
den Brand zu löschen, wurden riesige Mengen 
Löschwasser verwendet. Rund 10'000 bis 
15'000 m3 verschmutztes Löschwasser flossen 
in den Rhein, verursachten ein noch nie dage-
wesenes Fischsterben und beschädigten die 
Biomasse über mehrere 100 km schwer. Ein 
wesentlicher Anteil Löschwasser versickerte 
zudem im Boden des Brandplatzes und verur-
sachte eine Bodenkontamination sowie eine 
Belastung des Grundwassers.

Keine Auswirkungen auf das Trinkwasser
Zur Deckung des Löschwasserbedarfs musste 
in der Brandnacht Wasser aus dem kommu-
nalen Versorgungsnetz bezogen werden, was 
eine starke Steigerung der Wasserentnahme 
im Pumpwerk Obere Hard notwendig machte. 
Dieser Wasserbezug hatte möglicherweise 
während einiger Stunden zu einer Umkehr des 
Grundwassergefälles von Schweizerhalle zum 
Pumpwerk geführt. Verunreinigtes Wasser 
gelangte jedoch nicht in das Pumpwerk. Bis 
heute wurden im Trinkwasser keine Schad-
stoffe aus dem Brandfall nachgewiesen. Zur 
Verstärkung des Grundwassergefälles zum In-
dustriegebiet hin wurde ausserdem bereits am 
Morgen des 1. November 1986 im östlichsten 
Weiher der Hardwasser AG mehr Rheinwasser 
versickert, was zu einer lokalen Erhöhung des 
Grundwasserbergs führte.

Die heute vorliegende Grundwassermo-
dellierung im Raum Muttenz zeigt, dass die 
Zustrombereiche zu den Trinkwasserbrunnen 
ihren Ursprung in den Versickerungsweihern 
und -gräben im Hardwald haben und nicht im 
Gebiet Schweizerhalle. Die Trinkwasserbrun-
nen im Hardwald sind somit durch den Unfall-
standort, die umliegenden Industrieareale und 
die Deponien nicht gefährdet.

Sanierungsmassnahmen
Das Gebiet mit der grössten Belastung, also 
der verschmutzte Rhein, konnte nicht saniert 
werden. Glücklicherweise hat er sich viel 
schneller erholt als befürchtet. Die Zusam-
mensetzung des Ökosystems ist jedoch nicht 
mehr dieselbe, da nach dem Brand in die frei-
en ökologischen Nischen teilweise exotische 
Arten eingewandert sind und einheimische 
Arten verdrängt haben.

Für die Dekontamination des Bodens am 
Unfallstandort und für die Reduktion der Grund-
wasserbelastung in Schweizerhalle wurden 
dagegen umfangreiche Sanierungsmassnahmen 
durchgeführt. Die Ziele für die Sanierung hat das 
Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) 1988 
mit den damaligen Kenntnissen und auf der 
damaligen gesetzlichen Grundlage festgelegt:

a. Generell: Die am 1. November 1986 durch 
den Lagerbrand und die begleitenden Lösch-
arbeiten verursachte Boden- und Grundwas-
serkontamination muss soweit reduziert 
respektive unter Kontrolle gebracht werden, 
dass – auch langfristig – weder eine direkte 
noch eine indirekte Gefahr für Mensch, Tier 
und Pflanze bestehen beleibt. 

b. Bezüglich Boden: Die Boden-Dekontami-
nation hat so weit zu erfolgen, dass das 
kontaminierte Areal in Zukunft wieder ohne 
besonders erschwerende Auflagen und/oder 
technische Vorkehren industriell nutzbar ist. 
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c. Bezüglich Grundwasser: Die Boden-Dekon-
tamination hat, allenfalls ergänzt durch flan-
kierende Massnahmen, so weit zu erfolgen, 
dass für das darunterliegende Grundwasser 
keine Verunreinigungsgefahr mehr besteht. 
Keine Verunreinigungsgefahr für das Grund-
wasser besteht dann, wenn mit Sicherheit 
davon ausgegangen werden kann, dass 
ausserhalb des Industrieareals die Grenz- 
resp. Richtwerte für das Trinkwasser (CH-
Lebensmittelgesetz) jederzeit eingehalten 
werden und die allenfalls im Bodenkörper 
verbleibenden Restverunreinigungen che-
misch stabil und immobil sind oder sich 
unter den gegebenen Bodenverhältnissen zu 
harmlosen Produkten umwandeln. 

Zur Erreichung der drei Sanierungsziele 
wurde eine umfangreiche Sanierung durchge-
führt. Im Rahmen des Bodensanierungsprojek-
tes wurden 45’670 Tonnen Untergrundmaterial 
bis in eine Tiefe von elf Metern ausgehoben. 
Davon mussten 13'300 Tonnen in einer Bo-
denwaschanlage gereinigt und 8’470 Tonnen 
deponiert werden. Das restliche ausgehobene 
Material und das gewaschene Material 
wurden am Unfallstandort wieder eingebaut. 
Anschliessend wurde der Unfallstandort 
mit einer Betonplatte abgedichtet und der 
Standort damit hydraulisch gesichert. Als 

weitere Sicherungsmassnahme wurde seit der 
Brandnacht aus den Brauchwasserbrunnen auf 
dem Gelände Grundwasser abgepumpt. Dies 
bewirkt eine Grundwassersenke – Belastun-
gen des Unfallstandortes werden somit nicht 
ins umgebende Grundwasser verfrachtet. Die 
Brauchwasserbrunnen werden auch heute 
noch betrieben.

Die Boden-Dekontamination war 1994 
abgeschlossen. Der Standort konnte wieder 
zur industriellen Nutzung freigegeben werden. 
Die Ziele a) und b) waren somit acht Jahre 
nach dem Brand erreicht. Das Ziel c) für die 
Grundwasserbelastung war sehr streng for-
muliert. Um dieses Ziel einzuhalten, dürfte der 
Schadstoffeintrag ins Grundwasser unterhalb 
des Unfallgeländes längerfristig nicht mehr 
als 0,5 kg/Jahr betragen. Heute gelangt noch 
ein Pflanzenschutzmittel, das Oxadixyl, mit 2 
bis 3 kg pro Jahr ins Grundwasser. Dies führt 
zu einer Oxadixylkonzentration im Grundwas-
ser von wenigen Mikrogramm pro Liter. Der 
heutige Eintrag wird aber wie erwähnt durch 
das Abpumpen des Grundwassers weggeführt. 
Damit wird eine Verfrachtung des Eintrags im 
Grundwasser verhindert und der heute gelten-
de Toleranzwert für Pflanzenschutzmittel im 
Trinkwasser gemäss der Fremd- und Inhalts-
stoffverordnung an der Werksgrenze unter-
schritten. Der Toleranzwert aus der Fremd- und 
Inhaltsstoffverordnung für Lebensmittel ist 
zudem nicht toxikologisch, sondern technisch 
begründet und lag bei der analytischen Nach-
weisgrenze für Pflanzenschutzmittel, als der 
Toleranzwert festgelegt wurde.

Beurteilung nach heutiger Altlastenver-
ordnung
Da sämtliche Sanierungsarbeiten vor dem 
Inkrafttreten der heutigen Altlastenverordnung 
von 1998 durchgeführt wurden, brauchte es 
heute eine Neubeurteilung der Situation. 
Damals waren zwar das eidgenössische 
Umweltschutzgesetz (USG) und das Gewäs-
serschutzgesetz (GSG) bereits in Kraft. Ein 
kantonales Umweltschutzgesetz wurde aber 
erst fünf Jahre später (1991) und die Altlasten-
verordnung zum USG sogar erst zwölf Jahre 
(1998) nach dem Brand in Kraft gesetzt. Das 
heisst: Für die Festlegung der Sanierungsziele 
von 1988 gab es keine direkten gesetzlichen 
Grundlagen. Das AUE hat sich deshalb damals 
an der Gewässerschutz- und Lebensmittelge-
setzgebung orientiert. Eine Beurteilung der 
damals gewählten Sanierungsmassnahmen 
muss deshalb im Lichte der damaligen Rechts-
lage erfolgen. 

	 Abb: Strömungsrichtung des Grund-
wassers von den Versickerungsgräben 
weg zu den Trinkwasserbrunnen im 
Hardwald und den Brauchwasserbrun-
nen in Schweizerhalle. Alle Trinkwasser-
brunnen im Hardwald, inklusive das 
Pumpwerk obere Hard werden aus dem 
Hardwald angeströmt.

 Zugang zu einem Brauchwasser-
brunnen neben dem Unfallstandort.
Foto: Clariant

PW Obere Hard

Trinkwasserbrunnen
Brauchwasserbrunnen
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Das AUE muss jedoch grundsätzlich 
bei neuen Situationen die Standorte nach 
der jeweils gültigen Gesetzgebung beur-
teilen. So war das auch in Schweizerhalle 
nötig. Anfang 2010 wurde deshalb die 
Firma Clariant aufgefordert, die notwendi-
gen Abklärungen für eine Neubeurteilung 
der Situation auf dem Areal vorzunehmen. 
Dies ist ein üblicher Vorgang, insbeson-
dere wenn neue Erkenntnisse vorliegen. 
In Schweizerhalle verlief der natürliche 
Abbau des einzig übriggebliebenen 
Schadstoffes Oxadixyl langsamer als pro-
gnostiziert. Mit den neuen Abklärungen 
sollten die ursprünglichen Modelle und 
Annahmen im Lichte der neusten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und im Lichte 
der neusten Grundwassermodelle über-
prüft, verifiziert und verfeinert werden.

Im September 2011 wurden dem AUE 
die Berichte vorgelegt. Die Untersuchun-
gen in den Jahren 2010 und 2011 haben 
folgendes gezeigt: 

•	Die	Trinkwasserfassungen	der	Hard-
wasser AG und der Gemeinde Muttenz 
sind aufgrund der Grundwasseranrei-
cherung im Hardwald durch den Unfall-
standort nicht gefährdet. Dies unab-
hängig davon, ob in Schweizerhalle von 
der Industrie Brauchwasser entnommen 
wird oder nicht. 

•	Im	Grundwasser	am	Unfallstandort	
findet man heute nur noch das Pflanzen-
schutzmittel Oxadixyl in Konzentratio-
nen von wenigen Mikrogramm pro Liter. 
Für die altlastenrechtliche Beurteilung 
ist deshalb nach Gesetz nur dieser Stoff 
relevant. Das Bundesamt für Umwelt 
hat für Oxadixyl aufgrund der geringen 
Toxizität einen Konzentrationsgrenzwert 
von 4 Milligramm pro Liter festgelegt. 
Die heute gemessenen Oxadixylkonzen-
trationen am Unfallstandort liegen somit 
um den Faktor 500 unter dem Sanie-
rungswert nach Altlastenverordnung. 

•	Der	Boden	am	Unfallstandort	ist	heute	
noch mit wenigen hundert Kilogramm 
Oxadixyl belastet. Oxadixyl baut sich 
auf natürlichem Wege nur langsam ab. 
Das zeigten die Ergebnisse der Über-
wachung der letzten Jahre. Ein voll-
ständiger Abbau resp. eine vollständige 
Auswaschung wird somit erst nach 
einigen Jahrzehnten erfolgt sein.

•	Am	Industriestandort	Schweizerhalle	
produzieren heute mehrere Unterneh-
men. Er wird heute deshalb als «Indust-
riepark» bezeichnet. Auch in absehbarer 
Zukunft wird dort industriell und ohne 
Gefährdung durch Oxadixyl gearbeitet 
werden.

In Anbetracht dieser Schlussfolgerun-
gen beurteilt das AUE – in Abstimmung 
mit dem Bundesamt für Umwelt – den 
ehemaligen Unfallstandort «Sandoz Brand» 
in Schweizerhalle heute altlastenrechtlich 
als belasteten Standort mit Überwa-
chungsbedarf. Weitere Sanierungsarbeiten 
sind somit nach Gesetz nicht mehr nötig. 
Die Firma Clariant als heutige Grundei-
gentümerin wurde aufgefordert, dem AUE 
bis Ende Februar 2012 ein angepasstes 
Überwachungskonzept vorzulegen. Nach 
drei Jahren wird das AUE über eine Fort-
führung oder Einstellung der Überwachung 
entscheiden. Sollten sich in Zukunft die 
Rahmenbedingungen am Standort ändern 
oder neue Erkenntnisse vorliegen, wird 
das AUE selbstverständlich die altlas-
tenrechtliche Beurteilung überprüfen und 
gegebenenfalls anpassen.

Clariant, Syngenta und Novartis haben 
in einer gemeinsamen Medienmitteilung 
am 26. Oktober 2011 angekündet, neben 
der Überwachung weitergehende Mass-
nahmen zu prüfen, um die am Standort 
noch vorhandene Menge an Oxadixyl zu 
verringern. Wenn dadurch die Schadstoff-
belastung im Grundwasser zurückgehen 
würde und keine Gefahr mehr für einen 
erneuten Anstieg vorhanden wäre, könnte 
dann auch die Überwachung des Unfall-
standortes eingestellt werden.

Adrian Auckenthaler,
Leiter Ressort Gewässer und Altlasten, 

Amt für Umweltschutz und Energie
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›Regelmässige Bewegung ist der Schlüssel 
zu einem gesunden Leben. Das gemein-

same Bewegen in der freien Natur macht 
doppelt so viel Spass. Zum Beispiel im neuen 
Bewegungspark im Gitterli in Liestal. Dort sind 
für die Bevölkerung zehn Geräte installiert 
worden, welche die Bewegung fördern und 
die Vitalität stärken. Es gibt Übungen für den 
ganzen Körper oder gezielt für den Rücken, die 
Schultern, die Arme, Beine und den Bauch. 
Ziel der Geräte ist die Förderung der Beweg-
lichkeit und der Koordination. Aber auch das 
Training von Kraft und Ausdauer ist dank den 
vielseitig nutzbaren Geräten möglich. 

Geringer Zeitaufwand
Die Bewegungsparks animieren nicht nur 
inaktive Menschen zu regelmässiger körper-
licher Betätigung, sondern unterstützen auch 
den Bewegungsdrang bereits aktiver Perso-
nen. Der Zeitaufwand für einen Besuch des 
Bewegungspark ist gering und lässt Platz für 
anschliessende Aktivitäten, wie zum Beispiel 
Joggen auf der gleich neben dem Bewegungs-
park liegenden Finnenbahn. Der Bewegungs-
park eignet sich somit hervorragend für ein 
kurzes Workout in der Mittagspause oder nach 
der Arbeit!

Die Intensität der Trainings kann individu-
ell gestaltet werden. Zu jedem Bewegungs-
park gehört zudem eine Informationstafel, auf 
der alle Geräte einzeln vorgestellt und deren 
Benützung detailliert erklärt werden. 

Nebst dem Bewegungspark in Liestal 
und zwei Anlagen in Pratteln sind im Kanton 
Basel-Landschaft auch in Therwil und Reinach 
Bewegungsparks erfolgreich eröffnet worden. 
Ermöglicht haben dies die vier Standortge-
meinden und der Regierungsrat. Mitfinanziert 
wurden die Anlagen aus Mitteln des Swisslos-
Sportfonds Baselland. 

 Fördern Sie Ihre Beweglichkeit im
Bewegungspark

Seit diesem Jahr gibt es im Baselbiet fünf Bewegungsparks. Einer davon 
ist auf dem Liestaler Sportareal Gitterli eingerichtet worden.

Umgesetzt hat das Projekt das Sportamt 
Baselland. Mitarbeitende des Sportamtes 
haben in den Bewegungsparks erfolgreiche 
Instruktionsveranstaltungen durchgeführt. 
Die Bewegungsparks erfreuen sich grosser 
Beliebtheit. Fast zu jeder Tageszeit sind in den 
Bewegungsparks Personen anzutreffen, die an 
den Geräten trainieren. Hoffentlich bleibt dies 
auch in Zukunft so. Ob weitere Baselbieter 
Gemeinden einen Bewegungspark einrichten 
wollen, ist noch offen. 

Ideal für Mitarbeitende des Kantons
Das Sportamt Baselland ist überzeugt, mit 
dem Bewegungspark in Liestal ein weiteres 
attraktives Sportangebot für die Mitarbeiten-
den der kantonalen Verwaltung geschaffen 
zu haben. Für Interessierte der kantonalen 
Verwaltung wird das Sportamt Baselland im 
kommenden Frühling spezifische Einführungs-
kurse organisieren.

Basil Gygax, Sportamt

Nähere Informationen zum Projekt 
unter www.bl.ch/sportamt

 Die Bewegungsparks können zu jeder 
Jahreszeit benutzt werden.
Fotos: Christian Saladin
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›Ding! – ein heller, metallischer Klang zieht 
die Blicke der Passantinnen und Passan-

ten, die auf ihrer samstäglichen Einkaufstour 
durch die Liestaler Salzgasse schlendern, 
zum Seiteneingang des Liestaler Rathauses 
hin. Dort staunen grosse und kleine Kin-
der begeistert auf den «Lukas», sobald es 
eines von ihnen wieder geschafft hat, das 
Metallgewicht an die Glocke hochzuhauen. 
Gegenüber scheppert es fast unablässig 
am Büchsenwurfstand. Ein feiner Duft nach 
Gemüsesuppe steigt den Vorübergehenden 
in die Nase, der sie an den mit buntem Laub, 
Nüssen und Äpfeln geschmückten Marktstand 
auf dem Vorplatz lockt. Gerne reichen ihnen 
Maya Mohler und Christine Tschudin von der 
Fachstelle Hauswirtschaft und Ernährung des 
Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain in 
Sissach einen Teller dampfender Herbstsuppe 
mit Pistou. Sie haben sie nach eigenem Re-
zept zubereitet, das als Kochtipp zum Mitneh-
men aufliegt. Kinder und Erwachsene erhalten 

Vier Jahre Aktion «Gesundes Körpergewicht» im Kanton Basel-Landschaft: das bedeutet Ideen, Projekte, Aktivitä-
ten und Erfolge für eine ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung von Kindern und Jugendlichen. Am 12. 
November 2012 war deshalb im Rathaus Liestal viel los – und die Dynamik des kantonalen Aktionsprogramms 
und der Beteiligten war sicht- und spürbar.

einen Wettbewerbsbogen, der wissen will, 
welche Gemüse in der Suppe enthalten sind.  
So erfahren diese, wie schmackhaft eine 
saisonale Küche mit lokalen Produkten sein 
kann. Zugleich wird das Projekt «Schnitz und 
Drunder» zur Förderung einer Verpflegung mit 
Qualität beworben, das von der Fachstelle 
am Ebenrain zusammen mit der Gesundheits-
förderung Baselland entwickelt wurde. Die 
Fachfrauen beraten und begleiten Kinderkrip-
pen, Tagesheime und Tagesmüttervereine, die 
mit ihrem Verpflegungsangebot verstärkt zu 
einer gesunden Ernährung beitragen wollen. 
Nach erfolgreicher Schulung und Umsetzung 
erhalten diese Organisationen die kantonale 
«Schnitz-und-Drunder»-Auszeichnung.

Rundum bewegend und spielerisch
umgesetzt
«Schnitz und Drunder» ist eines der Projekte 
der 2008 gestarteten Aktion «Gesundes 
Körpergewicht». Dieses betreibt die Prä-

vention von Übergewicht bei Kindern und 
Jugendlichen im Baselbiet, indem es eine 
ausgewogene Ernährung und mehr Bewe-
gung im Alltag fördert. Getragen wird es vom 
Kanton Basel-Landschaft gemeinsam mit 
der Gesundheitsförderung Schweiz. Anfang 
November 2011 bewilligte der Landrat die 
Weiterführung für weitere vier Jahre; dies 
allerdings, aufgrund des Sparprogramms, 
mit der Hälfte des bisherigen Budgets. Um 
der Bevölkerung die Anliegen der Projekte 
vor Augen zu führen, lud das Team um Irène 
Renz, Leiterin der Gesundheitsförderung 
Baselland, am 12. November zu Spiel und 
Spass, Begegnungen und Erfahrungsaus-
tausch ein. Zahlreiche Familien besuchten 
zwischen 11 und 16 Uhr den Spiel- und Info-
tag im Rathaus Liestal, bewiesen Geschick-
lichkeit, Gleichgewicht und Kraft, bekamen 
Tipps und erfuhren Hintergründe, erlebten 
Vorführungen und genossen gesunde, leckere 
Speisen aus mehreren Kulturen.

Familienfest
der Bewegung und Ernährung
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Von der Lebensmittelpyramide zum 
Streetdance
Ein Wettbewerbsparcours führte durchs Haus 
– vom surrenden Glücksrad im Foyer über 
Wissens- und Schätzfragen auf den Etagen bis 
zum Dachgeschoss, wo die Wettbewerbsbo-
gen ausgewertet wurden und die Kinder einen 
Preis auswählen durften.

Stets zur vollen Stunde verkündete ein 
Gong eine Attraktion: So liess die Projektver-
antwortliche Isabel Zihlmann das Angebot und 
die Aktionen von «Tacco und Flip» für Kinder-
garten- und Primarschulkinder, Lehrpersonen 
und Eltern Revue passieren, die nun nach 
sieben Jahren zu Ende gehen. Danach präsen-
tierte sie eine Lebensmittelpyramide voller 
Esswaren, wie sie für die schweizerische, 
türkische und tamilische Ernährungsweise 
typisch sind. Welche Küche sich wodurch 
auszeichnet und welche Nahrungsmittel sie 
bevorzugt, erläuterten interkulturelle Ver-
mittlerinnen von «Vitalina» zusammen mit 
Andrea Ruder vom HEKS beider Basel. Diese 
Kooperation zwischen Gesundheitsförderung 
und HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirche 
Schweiz) geht neue Wege: Sie vermittelt 
Wissen rund um Ernährung und Bewegung, 
indem Vermittlerinnen und Vermittler aus dem 

jeweiligen Kulturkreis fremdsprachigen Eltern 
von Kleinkindern in Parks, auf Spielplätzen 
oder in Treffpunkten direkt ansprechen.

Das Publikum rings um die Lebensmit-
telpyramide hörte aufmerksam zu und liess 
sich gerne über spezielle Nahrungsmittel und 
wenig bekannte Gewürze aufklären. Und wer 
Zusammenhänge ergründen, Gewohnheiten 
hinterfragen oder Tipps und Unterlagen ein-
holen wollte, wurde am Infostand von den 
Ernährungsberaterinnen Mirjam Stohler und 
Edith de Battista kompetent beraten.

Unter dem Motto «Bisch fit?» animierte 
eine Bewegungs-Viertelstunde unter der 
Leitung von Hansjörg Thommen vom Sportamt 
Baselland die Kinder und ihre Familien zum 
Mitmachen. Nachmittags traten Schulkinder 
aus Wenslingen in Aktion: Sie stellten zu-
sammen mit ihrer Lehrerin Eva Rudin sowie 
Cornelia Hermann vom Kinderbüro Basel 
selbst gebaute Spielhäuser vor, mit denen sie 
ihren neuen Pausenplatz nach eigenen Vor-
stellungen gestaltet hatten. Vom Kinderbüro 
im Auftrag der Gesundheitsförderung geleitet, 
ist das Projekt ein gelungenes Beispiel für die 
Stossrichtung von «Kind und Raum»: Spielräu-
me und Schulwege kinderfreundlich gestalten 
und damit wirksam zur Bewegungsförderung 

Weitere Informationen zur Aktion «Ge-
sundes Körpergewicht» und den ver-
schiedenen Projekten im Kanton Basel-
Landschaft finden sich unter:
www.agk.bl.ch

 Kinder und Eltern stellten ihre Fitness 
unter Beweis.

 Kinder und Eltern hatten Fragen zur 
Lebensmittelpyramide – auf Deutsch, 
Türkisch und Tamilisch.
Fotos: Michèle M. Salmony Di Stefano

beitragen. Das Schlussbouquet des Tages 
boten pfiffige Choreografien, dargeboten von 
den «Roundabout»-Gruppen Liestal und Gel-
terkinden. «Roundabout» ist ein Streetdance-
Netzwerk des Blauen Kreuzes für Mädchen 
und junge Frauen zwischen 12 und 20 Jahren.

Backstube und Buffet voll leckerer Ideen
Wer nach so viel «Action» Müdigkeit, Durst 
oder Hunger spürte, nahm nebenan in der 
Kaffeestube Platz, um sich eine Pause zu 
gönnen und sich am internationalen Buffet zu 
stärken. Währenddessen formten, verzierten 
und buken in der Backstube Kinder unter 
Anleitung von Myrta Dahinden und Danielle 
Heer Brot-Tierchen.

Die Veranstaltung entliess freudige Kinder 
und zufriedene Eltern ins Wochenende. Auch 
die Verantwortlichen und Beteiligten erlebten 
in den Worten von Programmleiterin Karin 
Grütter den Anlass vielfältig, lebendig, farbig 
und fröhlich.

Philipp Gafner
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Energiesparmassnahmen im 
Kantonsspital Bruderholz

Schon seit vielen Jahren ist das Kantonsspital 
Bruderholz (KSB) darum bemüht – insbesonde-
re bei Erneuerungen von technischen Anlagen 
–, dem Aspekt des Energiesparens einen 
grossen Stellenwert einzuräumen. Nachfol-
gend möchten wir das anhand von drei ausge-
wählten Beispielen aufzeigen:

• Wärmerückgewinnung im Schwimmbad
Unser Hallenbad hat eine Länge von rund 16 Me-
tern und fasst insgesamt 260 m3 (260'000 Liter) 
Wasser. Es ist obligatorisch, einen bestimmten 
Anteil Wasser pro Tag auszutauschen, unabhän-
gig von der Nutzung. Somit werden täglich 15 m3  
(15’000 Liter) Wasser ausgetauscht, was 625 Liter 
Wasser/Stunde entspricht.

«Wir arbeiten in einem dynamischen 
Umfeld. Jeder Entscheid hat in vielen 
Bereichen Relevanz. Dem tragen wir 
Rechnung.»
(aus dem Leitbild des Kantonsspitals Liestal)

Das Wasser im Schwimmbecken hat eine 
Temperatur von ca. 28° C. Das Frischwasser, 
welches dazugemischt wird, hat dagegen nur 
10° C. Um diese enorme Menge Frischwasser 
von 10° auf 28° C zu erwärmen, wird sehr viel 
Energie verbraucht.

Vom Energieverbraucher... zum Energiesparer
In Grossbetrieben wie den Kantonsspitälern Liestal und Bruderholz begegnet man dem Thema «Energiesparen» auf 
vielfältige Weise. Immer wieder werden Projekte mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, Energie zu sparen, gefördert 
und umgesetzt. Die Beispiele aus Liestal und vom Bruderholz zeigen, wie viel Sparpotenzial mit der Nutzung von 
neuester Technik und dem Engagement jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters erzielt werden kann.

Diese Energie können wir einsparen, indem 
wir nun einen Wärmetauscher einsetzen. Der 
Wärmetauscher besteht aus wellenförmig profi-
lierten Platten, welche so zusammengesetzt sind, 
dass in den Zwischenräumen, die unmittelbar 
aneinander gereiht sind, einmal das warme 
Badewasser und einmal das kühle Frischwasser 
gegeneinander fliessen. So kann das kalte Frisch-
wasser die Wärme des abfliessenden Badewas-
sers übernehmen und muss nicht mit zusätzlicher 
Energie aufgeheizt werden. 

Diese Investition kostete das KSB rund 
CHF 6'000 und war innert fünf Monaten amor-
tisiert (Einsparung von CHF 14’000/Jahr). Eine 
überaus lohnenswerte Investition. Auch das 
Gehbad in der Physiotherapie verfügt über 
einen solchen Wärmetauscher.

«Mittel müssen wir erwirtschaften.
Ergebnisse sind das, was zählt. Mit Res-
sourcen gehen wir verantwortlich um.» 
(aus dem Leitbild des Kantonsspitals Liestal)

• Umbau der Kälteanlage
Die Kälte für unsere Lüftung «beziehen» wir 
aus dem ganz normalen Frischwasser. Durch 
Umrüsten von 3-Weg-Ventilen auf 2-Weg-Ventile 
konnte die Menge der systembedingten Wasser-
umwälzmenge (365 Tage/Jahr) von 430'000 l/h 
auf 180'000 l/h verringert werden. Die dadurch 
eingesparte Energie in Form von elektrischem 
Strom entspricht CHF 25'000/Jahr.

• Hauptfrischluftzufuhr
Durch die Optimierung der Mess-Steuer-Rege-
lung, Nachtabschaltungen und den Austausch 
der alten Ventilatoren durch modernere, konnte 
die Luftmenge von total 550'000 m3/h auf neu 
400'000 m3/h gesenkt werden. Die Antriebsleis-
tung aller drei Ventilatoren zusammen wurde 
dadurch von 249 kW auf 99 kW gesenkt. Dar-
aus resultierte eine weitere Energieeinsparung 
von 150'000 kWh/Jahr.

Andreas Eschbach,
Technischer Dienst Kantonsspital Bruderholz

Kantonsspital Liestal –
Energiesparen am persönlichen 
Arbeitsplatz

Die Energiekosten in den Bereichen Elektro, 
Wärme und Wasser haben in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. Die Ursachen 
für den Mehrverbrauch liegen beim Kantons-
spital Liestal (KSL) in einer Erweiterung des 
Gebäudevolumens und der Infrastruktur, aber 
auch in einem starken Ausbau der IT und 
EDV-Einrichtungen sowie der Medizintechnik. 
Nicht zuletzt hat auch das Verhalten jedes 
Mitarbeitenden, sei es am PC-Arbeitsplatz, bei 
der Raumbeleuchtung oder beim Heizen und 
Lüften, Einfluss auf den Energieverbrauch des 
Betriebes.

Die Geschäftsleitung des Spitals hat 
eine Arbeitsgruppe «Energiesparen im KSL» 
eingesetzt mit dem Auftrag, das Sparpoten-
zial in den Energiebereichen Elektro, Wärme 
und Wasser zu evaluieren. Die Umsetzung 
der Sparvorschläge begann Ende 2010 und 
erfolgte etappenweise. Neben den energie-
technischen Massnahmen an den betriebs-
technischen Einrichtungen und Anlagen 
(Beleuchtung, Lüftung, Heizung und Warm-
wasseraufbereitung) wurde das Programm 
«Energiesparen am persönlichen Arbeitsplatz» 
lanciert. Zu der gross angelegten Kampagne 
gehörten sowohl technische Massnahmen wie 
auch die Abgabe eines Flyers an jeden Mitar-
beitenden sowie der Anschlag von Plakaten. 
Mit dem richtigen Verhalten aller (siehe Kas-
ten «Energiespartipps – auch für Sie!») können 
jährlich im KSL weit über CHF 130'000 an 
Energiekosten eingespart und zugleich auch 
die Umwelt entlastet werden. Dank des akti-
ven Mitmachens der Mitarbeitenden wurde 
bereits in der ersten Heizperiode 2010/11 die 
erwartete Einsparung von CHF 55'000 erzielt. 

Markus Regenass,
Leiter Sicherheit Kantonsspital Liestal
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Vom Energieverbraucher... zum Energiesparer

 Markus Rege-
nass zeigt stolz 
die eigens für das 
Kantonsspital 
Liestal konzipierte 
Elektroleitstelle.
Foto: Hanne Triebold

 Andreas Esch-
bach präsentiert 
einen kleinen 
Kasten mit grosser 
Wirkung.
Foto: Archiv KSB

Energiespartipps – auch für Sie!

 Stromsparen am PC-Arbeitsplatz

Am PC-Arbeitsplatz sind meistens noch andere Geräte wie Drucker, Fax, 
Scanner, Ladegeräte für Maus und Mobiltelefon etc. im Einsatz. Sie sind 
dauernd in Bereitschaft (Standby) und verbrauchen in diesem Zustand 
unnötig Strom.

Sagen Sie einfach «Good bye standby». 
  
 Beleuchtung: gutes Licht für wenig Strom

Die Beleuchtung ist für den grössten Teil des Stromverbrauchs im Büro 
und am persönlichen Arbeitsplatz verantwortlich. Dementsprechend 
gross sind die Chancen, Energie und Kosten zu sparen. Das volle Ein-
sparpotenzial erreichen Sie nur durch energiebewusste Nutzung der Be-
leuchtung. Licht nur einschalten, wenn es auch wirklich benötigt wird!

Nutzen Sie so oft wie möglich das Tageslicht. Halten Sie das Fens-
ter frei, damit das Tageslicht voll ausgenutzt werden kann. Schalten Sie 
bei ausreichendem Tageslicht konsequent die Beleuchtung ab.

Lassen Sie Ihren Büroraum im Dunkeln zurück. Einfach, aber 
wirkungsvoll: Hat man sich einmal daran gewöhnt, ist das konsequente 
Ausschalten beim Verlassen des Arbeitsplatzes ein einfacher Handgriff.

Schalten Sie das Licht in nicht genutzten Räumen aus. In Sit-
zungszimmern, Nebenräumen, Gängen, Aufenthaltsräumen und Toilet-
ten brennt oft stundenlang Licht, ohne dass es benötigt wird.

 Behaglichkeit am Arbeitsplatz

Neben der Raumluftqualität ist eine angenehme Lufttemperatur ent-
scheidend für das Wohlbefinden am persönlichen Arbeitsplatz. Die 
empfohlene Raumtemperatur für Arbeitsplätze in Büro- und Verwal-
tungsgebäuden liegt bei 20° C. Die Luftqualität am Arbeitsplatz hat 
einen wesentlichen Einfluss auf die Behaglichkeit und Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiter. Deshalb ist eine regelmässige Zufuhr von Frischluft 
notwendig. Das ist durch eine bewusste Lüftung (kurze und kräftige 
Lüftungsintervalle) über die Fenster möglich. Der Wärmeenergieverlust 
bei Büroarbeitsplätzen durch dauernd schräg gestellte Fenster während 
des Heizbetriebs betrug für das Kantonsspital Liestal pro Tag 1‘350 kWh 
oder CHF 300.

Nützen Sie Stoss- und Querlüftung zum Luftwechsel. Dauernd 
gekippte Fenster belasten die Energierechnung.

Lüften Sie im Winter mehrmals am Tag mit weit geöffneten 
Fenstern für etwa 5 Minuten. Drehen Sie dabei wenn möglich die 
Heizung ab.

Im Sommer empfiehlt es sich, in den Nachtstunden zu lüften, um 
mit der kalten Nachtluft die Räume abzukühlen. Dies führt zu einer 
Verringerung der Tageshöchsttemperaturen von 4-5° C. 

Lassen Sie die Wärme im Sommer draussen und nützen Sie den 
vorhandenen Sonnenschutz (Aussen liegende Jalousien und Ver-
schattungen). 

Funktionsweise des Wärmetauschers

Das kalte Frischwasser übernimmt die Wärme 
des Badewassers.

Badewasser
300

Badewasser 120

Frischwasser 280

Frischwasser
100
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›Wie jeder Verlag hat der Kantonsverlag 
eine spezifische Ausrichtung: bei ihm dreht 

sich alles  – wie könnte es anders sein? – um 
den Kanton. Es geht mit einem grossen The-
menangebot um seine Geografie und Natur, 
seine Gesellschaft und Geschichte.

Der Verlag ist im Betrieb der Schul- und 
Büromaterialverwaltung (SBMV), einer Dienst-
stelle der Bildungs-, Kultur und Sportdirektion 
an der Rheinstrasse 32 in Liestal, eingeglie-
dert.

Während der Verlagsleiter  – es ist gegen-
wärtig Peter Plattner, zur Gründungszeit war 
es Fritz Epple und später Max Zoller – für die 
Organisation der Drucklegung und den Vertrieb 
verantwortlich zeichnet, haben es mehrere 
Kommissionen übernommen, die vorgeleg-
ten Projekte zu prüfen und sie mit grossem 
Fachwissen auch zu betreuen. Denn oberstes 
Prinzip der auch vom Lotteriefonds – heute 
Swisslos-Fonds – unterstützten Verlagstätig-
keit ist die Einhaltung eines qualitativ hohen 
Massstabs, und das gilt selbstverständlich 
auch für die wenigen ohne begleitende Kom-
mission verlegten Werke.

Der Kanton Basel-Landschaft ist nicht nur Strassenbauer, Spitalanbieter 
und Schulgewaltiger, er ist auch Kulturträger und -förderer, so wie es § 98 
Absatz 1 der Kantonsverfassung festlegt: «Kanton und Gemeinden fördern 
das kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Schaffen.» Ein wichtiger 
Mosaikstein oder eine Scharnierstelle dieses weitgespannten kulturellen 
Betätigungsfeldes ist der 1986 aus der Taufe gehobene Kantonsverlag, der 
sich bescheiden zurückhält und alljährlich nur gerade einmal mit einer 
festlichen Buchvernissage an die Öffentlichkeit tritt. 

Hier nun die vier relevanten Kommissionen: 

• Kommission Baselbieter Heimatbuch
Das in zweijährigem Rhythmus erscheinende 
Heimatbuch ist gewissermassen das Flagg-
schiff des Verlags; es erschien lange vor der ei-
gentlichen Verlagsgründung – damals noch von 
der SBMV betreut – zum ersten Mal 1942 und 
liegt nun, im Jubiläumsjahr, in 28 Ausgaben 
vor. Mit einem von Band zu Band wechselnden 
Schwerpunkt widmet es sich historischen, 
gesellschaftlichen und literarischen Themen 
(z. B. «Recht und Unrecht im Kanton Basel-
Landschaft», «Wasser», «Gesund und Krank»). 
Wichtig ist indessen auch die in einer Chronik 
realisierte fortschreitende Geschichtsschrei-
bung; sie hält die wichtigsten BL-Ereignisse in 
Politik, Wirtschaft und Kultur fest (im Internet 
ab 1939 abrufbar: www.bl.ch). 

• Kommission Quellen und Forschungen 
Der erste Band der Baselbieter Geschichte und 
Landeskunde gewidmeten und wissenschaftli-
che Gültigkeit beanspruchenden Reihe erschien 
1952 – heute sind es bereits 91 Bände. Einen 
national viel beachteten Bestseller bot die Reihe 

25 Jahre Verlag
des Kantons Basel-Landschaft 

mit der 2001 erschienenen sechsbändigen 
neuen Kantonsgeschichte «Nah dran, weit weg»  
(im Internet abrufbar: www.geschichte.bl.ch).

• Kommission Recht und Politik im Kanton 
Basel-Landschaft
27 Bände zählt diese juristische und politik-
wissenschaftliche Themen umfassende Reihe; 
genannt sei exemplarisch der alle Dokumente 
zum Kantonswechsel des Laufentals enthal-
tende 22. Band.

• Arbeitsgemeinschaft zur Herausgabe von 
Baselbieter Heimatkunden
Das Baselbiet zählt 86 Gemeinden; nicht we-
niger als 56 haben seit 1953 dank der Bemü-
hungen dieser Kommission und in Zusammen-
arbeit mit örtlichen Herausgeberkommissionen 
eine dorfbezogene Heimatkunde erhalten. Ein 
stolzes Ergebnis!

Alles in allem: Der schweizweit ein-
zigartige Kantonsverlag hat sich in unserer 
Kulturszene längst als unentbehrliches und 
eigenwilliges Unternehmen etabliert; er stiftet 
Identität und sorgt mit seinem bunten Publika-
tionsstrauss von Jahr zu Jahr für Überraschun-
gen. All seinen Mitarbeitern – den Schreibern, 
Verwaltern und Gestaltern – sei für ihren 
Einsatz herzlich gedankt. 

René Salathé, Historiker

 Die Verantwortlichen des Verlags 
(v.l.n.r.): Mathias Naegelin (Projekte/Druck, 
stv. Leiter); Stephan Hügin (Lager/Spediti-
on); Peter Plattner (Verlagsleiter); Stefan 
Thommen (Marketing/Web-Shop); Adriano 
Leanza (Buchhaltung).
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›Die relativ frühe Tagwache ist nicht mehr 
für alle Pensionierten einfach, aber die 

versprochene Schönwetterprognose motivierte 
uns für die «Drei-Seen-Rundfahrt». Im Car 1 
konnten dieses Mal zuerst die Liestaler, Fren-
ken- und Füllinsdörfer, Pratteler, Muttenzer 
und zuletzt die Personen, welche in Basel 
zusteigen konnten, aufgeladen werden und 
pünktlich ab Basel direkt auf die Autobahn 
fahren. Aus dem Bölchentunnel heraus, fuhren 
wir natürlich in eine miserable Nebelsuppe, 
was zu erwarten war. In Egerkingen verliessen 
wir die Autobahn Richtung Solothurn.

Unser liebenswürdiger Chauffeur, David 
Berchtold, machte uns auf die Ausflugsziele 
Balmberg und Weissenstein aufmerksam, und 
plötzlich, fast eingangs Solothurn, schwenkte 
er rechts ab und überraschte uns mit einer 
Zusatzschlaufe. Wir liessen dadurch die 
Stadt mit den vielen roten Ampeln, allfälligen 
Staus berufstätiger Leute etc. links liegen 
und konnten eine wunderschöne herbstfar-
bene Landschaft im goldenen Sonnenschein 
geniessen. Wir sahen diverse Kuhherden und 
Schafe weiden sowie viele mit schönen Blu-
men geschmückte Bauernhäuser. Via kleinere 

Pensioniertenausflug am 16. September 2011

 Vorbei an Kuhherden,
Störchen und grünen Affen

davon, bevor die letzten Passagiere am Hafen 
ausgestiegen waren – schade! Infolge eines 
Missverständnisses zwischen Tourismusbüro 
und Autobus AG konnten nicht alle die Stad-
führung geniessen. Was solls: die «Treuen», 
welche sich an die Anordnung der Reiseleite-
rin Esthi Ruesch gehalten hatten, stoffelten 
dann auf eigene Faust durchs schmucke 
Städtchen Murten und verzichteten auch 
auf die Rückerstattung der bereits bezahlten 
Stadtführung.

Die etwas vorgezogene Rückfahrt klappte 
jedenfalls wieder ohne Zwischenfall und der 
eingeschobene Halt in Altreu bei den Störchen 
war wunderschön und ein zusätzlicher Auf-
steller. Obwohl die meisten Störche bereits in 
wärmere Gefilde abgezogen waren, konnten 
alle in der schönen Gartenwirtschaft des 
Restaurants «Grüner Affe» den Durst stillen 
und die friedliche Atmosphäre geniessen. Zur 
Freude aller flogen dann doch noch vier Stör-
che auf das Dach des «Grünen Affen».

Wir können uns nur noch bedanken bei der 
vorzüglichen Organisation – hinter und vor der 
Kulisse –, bei den beiden Chauffeuren, welche 
uns unfallfrei nach Hause brachten, und bei 
Petrus für das bombige warme Wetter. Wir 
freuen uns schon wieder auf die nächste Reise.

Marianne Alice Metzger, Füllinsdorf
Fotos: Werner Ruesch

Dörfer wie Günsberg, Balm etc. kamen wir 
in Langendorf wieder auf die Kantonsstrasse 
Richtung Bellach - Grenchen und über den 
«Flugi-Kreisel» Richtung Biel, wo uns Car 2 
mit seinen Insassen schon fast ungeduldig 
am Ufer des Sees erwartete. Trotz unseres 
Abstechers waren wir pünktlich im Hafen und 
konnten eine ganze Stube des Schiffes mit 
dem Gastkontingent von 92 Personen füllen.

Auf dem Schiff war schon fürs Mittages-
sen gedeckt – die abgezählten Kaffeetassen 
und Gipfeli standen ebenfalls bereits auf 
dem Tisch –, und so musste Mann/Frau halt 
während der ganzen Fahrt am gleichen Platz 
bleiben. Die 3¼ Stunden auf den Seen verflo-
gen im Nu, und jeder erlebte einige imposante 
Dinge. Wer die Zeit gut einteilte mit Kaffee-
trinken und Mittagessen, konnte sogar noch 
ein wenig auf Deck sein, um die Sonne zu 
geniessen oder Kartengrüsse zu schreiben.

Die Ankunft in Murten liess bei gewis-
sen Leuten etwas Disziplin vermissen, denn 
obwohl die Reiseleitung sich bemühte, bei 
den ersten Aussteigern zu sein, gelang es ihr 
leider nicht, die 92 Schäfli zusammen zu hal-
ten: Ein Teil der Gesellschaft lief wie Hühner 
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›Am Montag Morgen versammelten sich 37 
Lernende aus den verschiedensten Berufen 

inklusive dem Leiterteam, bestehend aus 
sieben Personen, am alten Güterbahnhof in 
Liestal, um die Reise mit insgesamt vier Klein-
bussen nach Broc anzutreten. Bei nass-kaltem 
Wetter ging es also los.

In Broc angekommen erwartete uns ein 
identisches Bild: Dunkle Wolken, Regen und 

Das Herbstlager, welches allen Lernenden der kantonalen Verwaltung offen 
steht, führte uns in diesem Jahr in die welsche Schweiz nach Broc im Kanton 
Freiburg. In einem Gruppenhaus der 2217-Seelen-Gemeinde verbrachten wir 
rund sechs Tage, wobei weder der kulturelle, kulinarische, sportliche noch 
der zwischenmenschliche Teil zu kurz kam. Doch alles der Reihe nach:

klirrende Kälte. Die Stimmung unter den Teil-
nehmenden litt unter diesem wetterbedingt 
harzigen Start jedoch keineswegs, und als sich 
am Nachmittag die Sonne zeigte, konnten die 
Regenjacken bereits wieder im Schrank ver-
staut werden (und dort blieben sie auch für die 
restliche Woche).

Eine Woche voller Programm, in der vor 
allem die Stärkung respektive Sensibilisierung 

Herbstlager 2011 in Broc (FR)
vom 10. bis 15. Oktober 2011

Sozialkompetenz, Schokolade und Aliens



27169Dezember 2011

der Sozialkompetenz im Vordergrund stand. 
Viele der 1.-Lehrjahr-Lernenden waren sich 
bei der Anmeldung allem Anschein nach noch 
nicht ganz bewusst, wie anstrengend eine sol-
che Woche werden kann... Am Abend wurde 
jeweils der Tag ausgewertet und vereinbart, 
was am nächsten Tag oder in den nächsten 
Programmpunkten anders gemacht werden 
könnte. Ebenso wurde der Bezug zum ge-
schäftlichen Umfeld jeweils hergestellt, was 
das Verhalten oder die Teamarbeit anbelangt.

Nebst den durch die Lernenden organisier-
ten Programmblöcken wie einer Olympiade, 
Mannschaftsspielen, Abendspielen, diversen 
Events oder einem Orientierungslauf kam 
jedoch wie erwähnt auch der kulturelle Aspekt 

während dieser Woche nicht zu kurz. So ka-
men die Teilnehmenden am Mittwoch zu zwei 
Führungen der speziellen Art: Zuerst stand 
eine Führung im Schloss Greyerz auf dem 
Programm. Anschliessend wurden wir durch 
das Museum von H.R. Giger geführt, einem 
Schweizer Maler und Oscarpreisträger, wel-
cher für seine interessante, verblüffende wie 
auch abstrakte Kunst bekannt ist. Den Oscar 
hat Giger für seine visuellen Effekte im Film 
«Aliens» erhalten.

In der Gemeinde Broc befindet sich im 
Übrigen auch der Hauptsitz der Schokoladefa-
brik Cailler. Wir durften als Abschluss dieser 
Woche eine Führung durch die Fabrik genies-
sen. Die Vielfältigkeit der Schokoladearten 

war sehr beeindruckend und die während der 
Führung entstandene Lust auf Schokolade 
konnte während der Degustation am Ende des 
Rundgangs ebenfalls befriedigt werden...

Wieder ist ein tolles Herbstlager voller 
neuer Erfahrungen, neuer Bekanntschaften 
und lehrreicher Informationen vorüber. Den-
noch freuten sich am Samstag Nachmittag 
bei der Rückkehr wohl alle auf ein ruhiges 
Wochenende ohne Programm.

Für das Leitungsteam: Yannick Güngerich, 
BKSD (Text und Bild)
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Mein liebster Ort
im Baselbiet › Silvio Fareri,

Sachbearbeiter, Generalsekretariat Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

›Zwischen Tempeln, Gräbern, Backstuben, Römervillen, Ruinen und Silberschätzen geht manchmal vergessen, dass die Gemeinde Augst auch eine 
wunderschöne Natur und Landschaft zu bieten hat. Mit dem Rhein im Norden und der Ergolz, welche durch das Dorf fliesst, bietet die Gemeinde 

eine hervorragende Naherholungszone, ob im Winter, Frühling, Sommer oder Herbst.

Die ideale Lage zwischen dem Rhein und der Ergolz, die in Augst in den Rhein mündet, macht auch den Reiz für viele Einwohnerinnen und Ein-
wohner, Joggerinnen und Jogger, Inline-Skatende, Familien, Spaziergänger mit und ohne Hund, Radfahrende, Fischer und – bei Sommertemperatu-
ren – Rheinschwimmerinnen und -schwimmer jeden Alters aus. Es gibt nichts Schöneres, als hier im Sommer bei einem angenehmen leichten Wind 
den Sonnenuntergang oder bei Winter den Schnee zu geniessen.

Mein
Web-Tipp › Willi Wenger-Wüthrich,

 stv. Leiter Sportamt, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

›In meiner Funktion als stellvertretender Leiter des Sportamtes der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion bin ich «von Amtes wegen» täglich und 
vor allem regelmässig im Internet. Zur so genannten Pflichtlektüre zählen dabei unter anderem die Netzauftritte des Bundesamtes für Sport  

www.baspo.admin.ch  mit den vielen angegliederten Seiten wie zum Beispiel www.jugendundsport.ch oder www.erwachsenen-sport.ch.

Als Sekretär im OK des Baselbieter Team-OL ist für mich auch die Homepage www.solv.ch immer wieder Pflicht. Schliesslich möchte ich 
Ihnen als Leserin und als Leser dieses Infoheftes auch die Informationsplattformen www.news.admin.ch oder schlicht unseren Netzauftritt 
www.bl.ch/sportamt zum gelegentlichen Studium empfehlen.

Privat und in aller Ruhe besuche ich schliesslich abends und am Wochenende regelmässig die Seiten www.krone.at und www.wachau.at 
oder www.karwendelmarsch.info sowie www.schlussgang.ch.


