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Nach einem Unfall: 
Wenn das Leben noch einmal beginnt

Nachhaltigkeit: Baselland geht mit gutem Beispiel voran
Nach der Lebensmitte: Gesundheitstipps an der Muba
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

›Der Übergang vom Winter zum Frühling 
fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue: Jetzt, 

wo ich diese Zeilen schreibe, am 1. März, 
scheint die Sonne, und über Mittag geniessen 
die Menschen im Städtli Liestal ihr Mittages-
sen auf den Sitzbänken in der Sonne. Dabei 
ist es noch keine Woche her, dass ich, gegen 
die Kälte dick eingepackt, auf meinen Skiern 
die Pisten hinuntergefahren bin. Immer wieder 
ist dieser Wechsel der Jahreszeiten wie ein 
neues Erwachen und bietet neue Perspektiven.

Unter dem Titel «Neue Perspektiven für Ba-
selland» präsentierte auch der Regierungsrat 
seine Legislaturplanung. Eine Pionierrolle 
übernimmt Baselland dabei, wenn es um 
die konkrete Umsetzung der vom Bundesrat 
vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele geht: 
Nachhaltige Entwicklung soll nicht als weitere 
Sektorpolitik angesehen werden, sondern als 
regulative Idee, die in alle Sachpolitik-Berei-
che einzubeziehen ist. Claus-Heinrich Daub, 
der Leiter des Kompetenzschwerpunkts Nach-
haltiges Management an der FHNW, hat diese 
Strategie unter die Lupe genommen; lesen Sie 
seinen Beitrag ab Seite 4.

Neue Perspektiven braucht auch die Basel-
landschaftliche Pensionskasse. Seit einem 
Dutzend Jahren besteht bei der BLPK eine 
Unterdeckung. Der Regierungsrat hat nun 
beschlossen, wie mit dieser unerfreulichen 
finanziellen Situation umzugehen sei. Dabei 
werden beide Seiten, Arbeitgebende und Ar-
beitnehmende, aber auch die Rentner/innen, 
zur Kasse gebeten. Was der Regierungsrat 
sich für Überlegungen gemacht hat, aber auch 
was die Personalverbände davon halten, fasst 
der Personalchef des Kantons, Markus Nyde-
gger, ab Seite 8 zusammen.

Zum Thema «Neue Perspektiven» passen auch 
unser Beitrag ab Seite 12 über das neue Amt 
für Kind, Jugend und Behindertenangebote, 
das am 1. Januar 2012 gestartet ist und 
als Besonderheit über eine zweiköpfige Co-
Leitung verfügt, und der Erfahrungsbericht 
zu einem schweren Velounfall und seinen 
Folgen ab Seite 10. «Wenn das Leben noch 
einmal beginnt», betitelt Alexandra Frick ihren 
Rückblick auf den verhängnisvollen Moment 
im Sommer 2011 und auf die darauf folgenden 
Wochen und Monate. Der Weg zurück ins 
Leben ist eine schöne, aber auch beschwer-
liche Reise; das zeigt ihr Fazit: «Zu meinem 
zweiten Leben und zu meiner Familie will ich 
nun Sorge tragen. Was früher selbstverständ-
lich war, mache ich jetzt bewusst. Nichts im 
Leben ist selbstverständlich, jeder Tag könnte 
der letzte sein.»

Einen sonnigen Frühling mit vielen neuen, 
erfreulichen, interessanten Perspektiven 
wünsche ich Ihnen – und ein paar anregende 
Momente bei der Lektüre!

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft
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Nachhaltigkeit: 4
Keine Zusatzaufgabe, sondern eine regulative Idee

Der Baselbieter Regierungsrat setzt die Vorgabe des Bundesrates um, 
laut der sämtliche Politikbereiche auf die nachhaltige Entwicklung 
auszurichten seien. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die Legis-
laturplanung 2012-2015. Damit positioniert sich Basel-Landschaft als 
Pionierkanton bei der Umsetzung des Nachhaltigkeits-Gedankens.

Wenn das Leben noch einmal beginnt 10
Ein Unfall kann das Leben von einem Tag auf den anderen verändern.
Der Weg zurück ins Leben kann ein mühsamer und beschwerlicher sein. 
Diese Erfahrung musste Alexandra Frick vom Personalamt machen. Ihr 
eindrücklicher Text schildert den Unfall vom Juni 2011 – an den sie kei-
nerlei Erinnerungen hat – und die Wochen und Monate danach bis zum 
Wiedereinstieg in den Beruf. Sie hat dabei die Erkenntnis gewonnen: 
«Nichts im Leben sollte selbstverständlich sein.» Foto: lassedesignen – fotolia.com

Gesund älter werden: Der Kanton an der Muba 14
Die grösste Publikumsmesse der Schweiz, die Muba in der Messe
Basel (13.-22. April), zieht auch viele Besucher/innen aus dem Senio-
ren-Segment an. Im Forum «älter werden – aktiv bleiben» bieten das 
Sportamt Baselland Tipps für Bewegung im Wohnzimmer und die 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Kantonsspitals Liestal (im Bild Kliniklei-
ter Prof. Kurt Tschopp) Beratung rund ums Thema Schnarchen und 
Schlafmedizin. Foto: Hanne Triebold

Zum Titelbild

Velofahren ist gesund, birgt aber auch Gefahren. 
Velofahrende sind die schwächsten Strassenverkehrs-
Teilnehmenden; Schutz bietet einzig ein Helm. Dass 
dieser Kopfschutz Leben retten kann, zeigt der Erfah-
rungsbericht von 
Alexandra Frick auf 
den Seiten 10/11. 
«Bewegung» ist auch 
sonst ein Thema: 
Bewegungstipps 
gibt das Sportamt 
auf Seite 24, und um 
Wandervorschläge 
geht es auch in den 
beiden Rubriken 
«Mein liebster Ort im Baselbiet» und «Mein Web-Tipp» 
auf der hinteren Umschlagseite.
Foto: © lassedesignen – fotolia.com
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›Der Bundesrat legte in den Jahren 1997, 
2002, 2008 und 2012 jeweils eine «Stra-

tegie Nachhaltige Entwicklung» (SNE) mit 
Leitlinien und Aktionsplänen vor. Mit jeder 
Neuformulierung wurde die Nachhaltigkeit als 
integraler Bestandteil jedes politischen Han-
delns konsequenter betont. In der «Strategie 
Nachhaltige Entwicklung: Leitlinien und Akti-
onsplan 2008 - 2011» wird deutlich formuliert: 
«Der Bundesrat versteht nachhaltige Entwick-
lung nicht als weitere Sektorpolitik, sondern 
als ‚regulative Idee’, die in alle Sachpolitiken 
einzubeziehen ist. Sämtliche Politikbereiche 
sind darauf auszurichten. » Dies soll nach 
dem Willen des Bundesrates nicht nur für 
den Bund, sondern auch für die Kantone und 
Gemeinden gelten. Und auch hier soll, so der 
Bundesrat, auf die Schaffung von Parallel-
strukturen verzichtet werden. Die nachhaltige 
Entwicklung sei «grundsätzlich nicht als Zu-
satzaufgabe zu verstehen und möglichst in die 
ordentlichen Planungs- und Politiksteuerungs-
prozesse auf allen Stufen zu integrieren.»

Die Vision des Bundesrates in seiner «Strategie Nachhaltige Entwicklung», laut der sämtliche Politikbereiche 
auf die nachhaltige Entwicklung auszurichten seien, kann auf Bundes- und Kantonsebene nur verwirklicht 
werden, wenn die wichtigsten Aspekte nachhaltigen politischen Handelns in eine politische Strategie und ein 
Zielsystem eingebettet werden. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft verwirklicht dies nun in einer 
Konsequenz, die neue Massstäbe bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung auf kantonaler Ebene setzt.

Appell zu einem nachhaltigen
Politikmanagement
Diese Forderung nach einer Orientierung der 
Politik an Nachhaltigkeit als «regulativer Idee» 
ist also ein deutlicher Appell für ein nach-
haltiges Politikmanagement. Bund, Kantone 
und Gemeinden sollen nach dem Willen des 
Bundesrates auf Dauer nicht eine gesonderte 
«Nachhaltigkeitspolitik», eine ebenso geson-
derte «Nachhaltigkeitsstrategie» und spezielle 
Massnahmen zur Steigerung ihrer Nachhaltig-
keit aufweisen. Vielmehr sollen die Finanzpoli-
tik, die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik, die 
Bildungspolitik usw. so ausgestaltet werden, 
dass sich die jeweilige Gebietskörperschaft 
insgesamt nachhaltig entwickeln kann.

In der Realität muss allerdings konsta-
tiert werden, dass die bundesrätliche Vision 
«Ausrichtung sämtlicher Politikbereiche auf 
die nachhaltige Entwicklung» bislang weder 
auf der Ebene des Bundes noch auf kantona-
ler Ebene ausreichend realisiert wurde. Alle 

Legislaturplanung des 
Regierungsrates

 Kanton Basel-Landschaft
setzt Vision des Bundesrates um



5170März 2012

Bestrebungen in Richtung einer nachhaltigen 
Entwicklung finden nach wie vor neben oder 
im besten Fall parallel zur «eigentlichen Poli-
tik» statt.

Basel-Landschaft als Vorreiter
Im Kanton Basel-Landschaft soll sich dies 
nun grundlegend ändern. Der Regierungsrat 
hat sich dazu entschlossen, in seiner Stra-
tegie für die neue Legislaturperiode 2012 
– 2015, die in einem partizipativen Prozess 
entwickelt und jüngst der Öffentlichkeit 
präsentiert wurde, die Vision des Bundes-
rates nach einer Ausrichtung sämtlicher 
Politikbereiche auf die nachhaltige Entwick-
lung zu verwirklichen. Dies zeigt sich zuerst 
in der Ausrichtung der Strategie. Über die 
Festlegung strategischer Schwerpunkte soll 
diese einerseits eine kohärente Politik des 
Regierungsrates gewährleisten und zu einer 
Straffung sowie einer fokussierten Ausrich-
tung der staatlichen Tätigkeiten führen. Sie 
wird andererseits aber dezidiert auch als 
eine Nachhaltigkeitsstrategie verstanden, 
die auf eine Steigerung des Wohlstands und 
die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
heutigen und der zukünftigen Generationen 
ausgerichtet ist.

Strategische Schwerpunktfelder und 
Zielpyramide
Die Basis der neuen Strategie des Kantons 
Basel-Landschaft bilden sieben strategische 
Schwerpunktfelder (Grafik oben) für die 
nächsten zehn Jahre. Jedes davon bestimmt 
ein übergeordnetes Handlungsfeld politischen 
Wirkens, in dem entweder ein besonderer 
Nachholbedarf festgestellt wurde oder in dem 
die Möglichkeiten zur Potenzialausnutzung 
besonders gross sind. Die sieben Schwer-
punktfelder sollen dem Regierungsrat und 
seinen Direktionen eine deutliche Orientierung 
in den kommenden Jahren geben und das 
Setzen von klaren Prioritäten ermöglichen. 
Zur systematischen Sicherstellung der Fo-
kussierung der Arbeit von Regierung und 
Verwaltung auf diese sieben strategischen 
Schwerpunktfelder wurde in einem weiteren 
Schritt ein Zielsystem entwickelt, das in Form 
einer Pyramide dargestellt werden kann. Die 
Zielpyramide (Grafik rechts) ist aus drei Stufen 
aufgebaut. Die Spitze der Pyramide bilden 

die sieben strategischen Schwerpunktfelder 
des Regierungsrates. Die nächste Stufe 
bilden die Ziele, welche für Regierung und 
Verwaltung innerhalb einer Legislaturperiode 
definiert werden. Dabei werden zwei Typen 
von Zielen unterschieden: strategische Ziele 
des Regierungsrates (Regierungsziele) und 
Subziele der Direktionen (Direktionsziele). 
Die strategischen Regierungsziele sind zu 
verstehen als Fokussierungen des politischen 
Handelns in einem bestimmten strategischen 
Schwerpunkt. Sie sind insofern sowohl für 

den Regierungsrat als auch für die Direktionen 
handlungsleitend. Die Direktionsziele sind aus 
den übergeordneten Regierungszielen abgelei-
tet. Sie erlauben den Direktionen, eine Verbin-
dung zwischen den einzelnen Regierungszielen 
und ihrem Handeln herzustellen und somit eine 
gezielte Fokussierung ihrer Aktivitäten.

Die vierte Stufe der Pyramide – und somit 
deren Basis – bilden die strategiebezogenen 
Aufgabenportfolios der Dienststellen. In 
diesen wird gezeigt, wie die Direktionen mit 

 Im Fokus der Öffentlichkeit: Am 7. Feb-
ruar 2012 präsentierte der Regierungsrat 
den Medien die Legislaturplanung 2012-
2015.

Die Zielpyramide der Legislaturplanung

Strategische
Regierungsziele

Strategiebezogene
Aufgabenportfolios der Dienststellen

Subziele der Direktionen

7 strategische Schwerpunktfelder
des Regierungsrates

Zielbeitrag von Massnahmen

Fokussierung der Aktivitäten
der Direktionen auf

übergeordnete strategische RR-Ziele

Fokussierung des politischen Handelns
in einem Schwerpunktfeld

Innovation und Wertschöpfung

(Standortfaktoren KMU, Wissens- und
Technologietransfer, Flächen, Steuern, Bildung)

Basel-Bildungs-Landschaft

(innovative Institutionen, Lerninhalte,
Flexibilitäts- und Qualitätsanforderungen)

Zusammenleben in BL

(Junge-Ältere-Alte, Integration/Kohäsion, Kultur, 
Sicherheit)

Natur und Klimawandel

(Gefahrenprävention, Energieeffizienz, Sanierung/
Überwachung Altlasten, Deponien) M
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Die sieben strategischen Schwerpunktfelder des Regierungsrates
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konkreten Massnahmen zur Erreichung eines 
Ziels beitragen. Damit wird die Verbindung der 
Ziele mit der Arbeit der Organisationseinheit 
sichtbar. So dienen die Regierungs- und die Di-
rektionsziele als Grundlage für die Analyse der 
Aufgabenportfolios der Dienststellen. Zudem 
orientiert sich an ihnen die Priorisierungs-
methode für neue Vorhaben, mit welcher der 
Zielbeitrag einer Aufgabe, einer Massnahme 
oder eines Vorhabens zu den übergeordneten 
Zielsetzungen ermittelt wird.

Regulative Idee
Um zu gewährleisten, dass die Zielorien-
tierung auch wirklich fokussiert geschieht, 
wurden allen sieben strategischen Schwer-
punkten Indikatoren zugeordnet. Hierbei 
macht der Kanton Basel-Landschaft nun einen 
entscheidenden Schritt zur Integration des 
Nachhaltigkeitsgedankens in alle Politikfelder: 
Es werden ausnahmslos alle Indikatoren des 
Cercle Indicateurs (s. Kasten) einbezogen. 
Damit möchte der Kanton Basel-Landschaft 
sicherstellen, dass die nachhaltige Ent-
wicklung als eine «regulative Idee» in allen 

Politikbereichen wirkt und sich dies auch 
messbar in einer nachhaltige(re)n Entwicklung 
des Kantons niederschlägt. Es werden zwei 
Indikatortypen unterschieden: Zielindikatoren 
(Schlüsselindikatoren) und Berichtsindikato-
ren. Beide beziehen sich auf die übergeordne-
ten Legislaturziele des Regierungsrates (Re-
gierungsziele). Zielindikatoren beziehen sich 
auf konkrete, ausgewählte Zielwerte, die im 
Verlaufe der Legislaturperiode innerhalb eines 
strategischen Schwerpunkts zu erreichen sind 
(entweder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
innerhalb der Periode oder aber spätestens bis 
zum Ende der Periode). Ein konkretes Beispiel 
ist das Ziel der Reduktion der Anzahl Stras-
senverkehrsunfälle mit Personenschäden (Tote 
und Verletzte) pro 1’000 Einwohner um drei 
Prozent gegenüber dem Mittelwert der voran-
gegangenen fünf Jahre. Im Unterschied zu den 
Zielindikatoren wurden für die ergänzenden 
Berichtsindikatoren keine Zielwerte formuliert. 
Berichtsindikatoren umfassen zum einen alle 
Indikatoren des Cercle Indicateurs, soweit die-
se nicht bereits als Zielindikatoren verwendet 
wurden. Zum anderen beinhalten sie weitere 
Indikatoren, die Aussagen darüber ermögli-
chen, inwieweit sich das politische Handeln in 
einem Bereich in die richtige Richtung bewegt. 
Bei der Zusammenstellung der Indikatoren 
zur Messung der Zielerreichung war bewusst 
nicht beabsichtigt gewesen, jeden Teilaspekt 
eines Regierungsziels umfassend mit Indika-
toren zu erfassen. Dies nämlich hätte zu einer 
deutlich zu hohen Zahl an Indikatoren geführt, 
die regelmässig zu erheben und zu messen 
einen nicht zu verantwortenden Kosten- und 
Personalaufwand erfordert hätte.

Cercle Indicateurs
Der Cercle Indicateurs ist die nationale 
Plattform für die Entwicklung und An-
wendung von Nachhaltigkeitsindikato-
ren für Städte und Kantone. Auf dieser 
Plattform entwickelten fast alle Kanto-
ne, mehrere Städte und Bundesämter je 
ein Kernindikatorensystem für Kantone 
und Städte. Das Indikatorensystem er-
möglicht die Beurteilung des aktuellen 
Standes und der zeitlichen Veränderung 
der nachhaltigen Entwicklung auf einer 
strategisch-politischen Ebene. Entspre-
chende Berichte zum Stand der nachhal-
tigen Entwicklung in den Kantonen sind 
seit 2005 alle zwei Jahre erschienen. 
Der Kanton Basel-Landschaft rangierte 
in der aktuellsten Erhebung, die Mitte 
November 2011 veröffentlicht wurde, 
im interkantonalen Vergleich auf Platz 
2, wobei er in der Dimension «Gesell-
schaft» die Bestnote bekam.
Weiterführende Informationen:
www.are.admin.ch/cercleindicateurs

Prof. Dr. Claus-Heinrich Daub leitet den 
Kompetenzschwerpunkt Nachhaltiges 
Management an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW, lehrt als Pri-
vatdozent an der Universität Basel und 
berät Organisationen bei der Entwick-
lung von Nachhaltigkeitsstrategien.
Der Beitrag ist in den «Umwelt Perspek-
tiven» Nr. 1 / 2012, Postfach, 8308 Illnau, 
erschienen.

Jahresbericht ist zugleich
Nachhaltigkeitsbericht
Die Fusion von politischer Strategie und Nach-
haltigkeitsstrategie in der beschriebenen Art 
und Weise hat auch Auswirkungen auf das 
Berichtswesen: Die Berichterstattung des Kan-
tons Basel-Landschaft wird künftig sowohl ein 
Rechenschaftsbericht des Regierungsrates im 
althergebrachten Sinne, zugleich aber auch 
ein Bericht zur nachhaltigen Entwicklung 
sein. Sollten bis zur Publikation des ersten 
Jahresberichts des Kantons Basel-Landschaft 
innerhalb der Legislaturperiode 2012 - 2015 im 
Jahr 2013 nicht andere Kantone ebenfalls auf 
die Idee kommen, die geforderte Integration 
von nachhaltiger Entwicklung als regulative 
Idee in alle Politikbereiche derart konsequent 
zu leisten und ihre Berichterstattung entspre-
chend umzustellen, wäre der Kanton Basel-
Landschaft auch in diesem Punkt ein schwei-
zerischer Pionier. Denn üblicherweise erstellen 
die Kantone – wenn sie dies überhaupt tun 
– einen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung 
alle vier Jahre, in der Nordwestschweiz etwa 
der Kanton Basel-Stadt (aktuellste Ausgabe 
2010) oder der Kanton Aargau (aktuellste 
Ausgabe 2009). Eine jährliche Fortschrittsbe-
richterstattung hat bislang noch kein Kanton 
vorgelegt. Der nun eingeschlagene Weg im 
Kanton Basel-Landschaft dürfte nicht nur von 
anderen Kantonen, sondern auch vom Bund 
mit grossem Interesse verfolgt werden. Das 
«Pilotprojekt» des Baselbiets wird zeigen, wie 
weit es gelingt, durch eine konsequente Inte-
gration von Nachhaltigkeitsindikatoren in das 
politische Zielsystem nachhaltige Entwicklung 
als «regulative Idee» in alle Sachpolitikberei-
che einzubeziehen, so wie es der Bundesrat 
wiederholt gefordert hat.

Claus-Heinrich Daub
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Regierungsrat und Landrat im Einsatz

Impressionen


Der Regierungsrat empfängt die italieni-
sche Konsulin, Frau Gaetana Farruggio, 
im Regierungsgebäude am 24. Januar 
2012 (v.l.n.r.: Andrea Mäder, 2. Landschrei-
berin, Regierungsrat Isaac Reber, Regie-
rungsrätin Sabine Pegoraro, Gaetana 
Farruggio, Konsulin der Republik Italien, 
Regierungspräsident Peter Zwick, Regie-
rungsrat Adrian Ballmer, Regierungsrat 
Urs Wüthrich, Landschreiber Alex Acher-
mann). Foto: Felix Gysin


Baselland war Austragungsort der

1. Metropolitankonferenz Basel im Schloss 
Ebenrain, Sissach, am 16. Januar 2012 

(v.l.n.r.: Regierungsrat Urs Wüthrich, BL, 
Regierungsrat Urs Hofmann, AG, Regie-

rungsrat Hans-Peter Wessels, BS, und 
Regierungsrätin Sabine Pegoraro, BL). 

Foto: Felix Gysin


Der traditionelle Eishockeymatch vom 
12. Januar 2012 in Sissach zwischen dem 
Landrat und der Elektra Baselland bot – 
so Landratspräsident Urs Hess laut Proto-
koll der Landratssitzung vom 26. Januar 
– «hochstehenden Sport». Nicht ganz 
ohne Glück, aber auch nicht unverdient 
holte sich das Landrats-Team (im Dress 
der Senioren des EHC Zunzgen-Sissach) in 
letzter Sekunde einen 5:4-Sieg. Das Bild 
zeigt einen Teil der glücklichen Gewinner. 
Foto: Cornelia Tobler, EBL
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›Als «faires und ausgewogenes Paket» 
bezeichnete Regierungsrat Adrian Ballmer 

die Reform der Basellandschaftlichen Pensi-
onskasse an der Medienorientierung vom 2. 
Februar 2012. Seit der Jahrhundertwende be-
steht bei der BLPK eine Unterdeckung. Diese 
unerfreuliche finanzielle Lage ist zum grössten 
Teil Folge der ungenügenden Anlageerträge 
aufgrund der negativen Entwicklung an den 
Anlagemärkten.

Mit der seit 1. Januar 2012 wirksamen 
Änderung des Bundesgesetzes über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge müssen Kantone und Gemeinden 
dafür sorgen, dass ihre Pensionskasse min-
destens einen Deckungsgrad von 80 Prozent 
hat und der Deckungsgrad per 1. Januar 2014 
nicht mehr weiter sinkt. Der Regierungsrat will 
die notwendigen gesetzlichen Anpassungen 
dafür nutzen, um die BLPK auf eine nachhaltig 
gesunde finanzielle Grundlage zu stellen. Mit 
der nun vorliegenden Reformvorlage, die am 
6. Februar 2012 in die Vernehmlassung gegan-
gen ist, werden die neuen bundesrechtlichen 
Vorgaben umgesetzt.

Die Reform basiert auf vier Schwer-
punkten: Anpassungen an die Änderungen 
im Bundesrecht, institutionelle Reformen, 
Ausfinanzierung der Kasse und Umstellung 
vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Im Fol-
genden werden einige Aspekte dieser Reform 
hervorgehoben, die für die Mitarbeitenden von 
Bedeutung sind.

Vollkapitalisierung schafft Sicherheit
Nach dem neuen Bundesgesetz müssen 
Kantone und Gemeinden ihre Vorsorgeeinrich-
tungen auf eine sichere und nachhaltige Basis 
stellen. Möglich ist dies als Teil- oder Vollkapi-
talisierung. Aufgrund der grösseren Planungs-
sicherheit hat sich der Regierungsrat für das 
System der Vollkapitalisierung entschieden. 
Mit diesem System bietet die BLPK jederzeit 

 Basellandschaftliche Pensionskasse:
  Zukunft sichern
Mit einer umfassenden Reform soll die Basellandschaftliche Pensions-
kasse (BLPK) den neuen Regelungen des Bundesgesetztes angepasst und 
vollständig ausfinanziert werden. Dabei kommt es auch für die Mitarbei-
tenden sowie die Rentnerinnen und Rentner der kantonalen Verwaltung 
zu Änderungen.

die volle Sicherheit für die übernommenen 
Verpflichtungen (Renten).

Sammeleinrichtung mit eigenen
Vorsorgewerken
Die BLPK soll künftig als Sammeleinrichtung mit 
einem eigenen Vorsorgewerk für jeden Arbeit-
geber und jede Gemeinde geführt werden. Mit 
dieser institutionellen Anpassung besteht für 
jede angeschlossene Einwohner-, Bürger- und 
Kirchgemeinde die Möglichkeit, auch eine 
andere Lösung des Vorsorgeplans und/oder der 
Ausfinanzierung zu wählen.

Ausfinanzierung über vierzig Jahre
Im System der Vollkapitalisierung beträgt der 
Deckungsgrad 100 Prozent. Der Deckungsgrad 
der BLPK betrug per 1. Januar 2011 77,2 Pro-
zent. Deshalb muss die BLPK ausfinanziert 
werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 
rund CHF 2,3 Mrd. (Basis Zahlen per 1. Januar 
2011). Der Kanton trägt rund eine Milliarde 
Franken, den Rest übernehmen die übrigen 240 
angeschlossenen Arbeitgeber wie Gemeinden, 
Altersheime, Spitex-Verbände, die BLT etc. Die 
Ausfinanzierung fliesst nicht als einmaliger 
Betrag, sondern der Fehlbetrag wird in eine For-
derung der BLPK gegenüber dem Kanton, den 
Gemeinden und den anderen angeschlossenen 
Arbeitgebern umgewandelt, welche in vierzig 
Jahren amortisiert wird. Mit dieser Lösung wird 
für den Kanton, die Gemeinden, die übrigen 
angeschlossenen Arbeitgebenden, aber auch 
für deren Mitarbeitende eine tragbare jährliche 
Belastung erreicht. Eine Gemeinde kann mit der 
BLPK aber auch eine kürzere Amortisationsdau-
er vereinbaren.

Garantie für die Ausfinanzierung
Die Ausfinanzierung der Pensionskasse er-
folgt als eine Forderung der BLPK gegenüber 
den angeschlossenen Arbeitgebenden, die 
verzinst wird. Für diese Forderung ist eine 

Garantie von Seiten der Gemeinden erfor-
derlich. Kanton und Einwohnergemeinden 
können eine Garantie abgeben, Bürger- und 
Kirchgemeinden und andere angeschlossene 
Arbeitgebende jedoch nicht. Sie müssen für 
die Forderung der BLPK entweder die jewei-
lige Einwohnergemeinde oder eine Bank als 
Garantiegeberin gewinnen.

Wechsel zum Beitragsprimat
Ein wichtiger Eckpfeiler der Reform der BLPK ist 
der Wechsel vom Leistungs- zum Beitragspri-
mat. Heute bieten nur noch knapp zehn Prozent 
der Pensionskassen das Leistungsprimat an. 
Mit gutem Grund: Heutige Berufskarrieren sind 
stärker von Wechseln, Unterbrüchen, Ände-
rungen des Beschäftigungsgrads und Karriere-
sprüngen geprägt. Das Beitragsprimat wird 
diesen Berufsbiografien besser gerecht. Zudem 
kann eine Pensionskasse flexibler auf die Ver-
mögenserträge an den Märkten reagieren.

Der Primatwechsel ist keine Sparmass-
nahme. Im Gegenteil: Der Kanton wird künftig 
mehr für die Vorsorge bezahlen müssen, um 
die strukturelle Unterfinanzierung der BLPK zu 
beheben. Um bei älteren Arbeitnehmenden 
finanzielle Einbussen aufgrund des System-
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zur Folge gehabt hätten, und unter Würdigung 
der Bedürfnisse der heutigen Arbeitnehmen-
den (Zunahme der Teilzeitarbeit, häufigere 
Stellenwechsel während einer Berufskarriere, 
Erhöhung der Transparenz und Flexibilität) sind 
aber auch die Arbeitnehmervertretungen zum 
Schluss gekommen, dass einem Wechsel auf 
ein austariertes Beitragsprimat, das einen 
fairen Risikoausgleich zwischen den ver-
schiedenen Partnern anstrebt, grundsätzlich 
zugestimmt werden kann. Dies jedoch unter 
der Voraussetzung, dass das bisherige Leis-
tungsniveau (= Altersrente in Prozenten des 
versicherten Lohns im ordentlichen Pensionie-
rungsalter) beibehalten wird.

Durch die bisherigen Verhandlungen noch 
nicht abschliessend geklärt werden konnte 
die Lastenverteilung der mit dem Projekt 
verbundenen Kosten. Gemäss dem Vorschlag 
der Regierung haben die Versicherten – neben 
höheren Versicherungsbeiträgen und einer 
Beteiligung an der Ausfinanzierung der De-
ckungslücke im Umfang von rund 22 Prozent 
durch verschiedene Verzichtsmassnahmen 
– einen zusätzlichen massiven Beitrag zu 
leisten, der sich im Rahmen von gegen 44 
Prozent der Gesamtsanierungskosten bewegt. 
Die damit verbundene Beitragsparität (50:50 
Arbeitnehmende:Arbeitgebende) über die Dau-
er der Sanierungsphase ist der ABP eindeutig 
zu hoch. Da dadurch der noch ausbezahlte 
Nettolohn merklich sinkt, würde diese Ver-
teilung der Kosten besonders bei niedrigeren 
Löhnen zu einer nicht mehr verantwortbaren 
Belastung der Einkommensverhältnisse füh-
ren. Die ABP fordert deshalb eine Anpassung 
der Beitragsaufteilung auf das Verhältnis 
45:55 (AN:AG). Eine zusätzliche Beteiligung 
der Arbeitnehmerseite wäre nach Ansicht der 
ABP höchstens und ausschliesslich noch über 
die anteilsmässige Anrechnung der in den 
letzten Jahren nicht ausgeglichenen Teuerung 
denkbar.

Markus Nydegger, Leiter Personalamt, 
Projektleiter Reform BLPK

 Basellandschaftliche Pensionskasse:
  Zukunft sichern

wechsels zu vermeiden, sieht der Kanton eine 
Besitzstandsregelung vor.

Lastensymmetrie
Im Sinne einer Lastensymmetrie sollen nicht 
nur der Kanton und die Gemeinden als Arbeit-
gebende, sondern auch die Arbeitnehmenden 
sowie Rentnerinnen und Rentner ihren Beitrag 
zur Ausfinanzierung der BLPK leisten. Die 
Rentner werden auf einen Teil des Teuerungs-
ausgleichs verzichten, die Arbeitnehmenden 
höhere Beiträge leisten. So sollen die Pen-
sionskassenbeiträge während der Phase 
der Ausfinanzierung künftig je hälftig von 
beiden Sozialpartnern getragen werden. Die 
Mitarbeitenden leisten zudem verschiedene 
Verzichtsmassnahmen (Erhöhung des Ren-
tenalters auf 65 Jahre, Wegfall der kollektiv 
finanzierten Überbrückungsrente, Wegfall 
einer vergünstigten vorzeitigen Pensionierung, 
reduzierte Abgeltung von Umstellungskosten 
im Beitragsprimat).

Vorsorgeplan flexibel wählbar
Mit der Vorlage des Regierungsrates wird 
ausschliesslich die berufliche Vorsorge für das 
Kantonspersonal geregelt. Die Einwohner-, 
Bürger-, Kirchgemeinden und die übrigen ange-
schlossenen Arbeitgebenden sind in der Wahl 
der Vorsorge für ihr Personal frei. Dies ist im 
Prinzip bereits heute schon so, doch wird die 
berufliche Vorsorge für die Gemeinden in der 
Regel durch das geltende Dekret für die BLPK 
bestimmt.

Neu regelt das Dekret ausschliesslich die 
Finanzierung der beruflichen Vorsorge für das 
Kantonspersonal. Die Gemeinden können ihr 
Personal entweder in einem Plan versichern, 
der jenem des Kantons entspricht oder aus 
verschiedenen Vorsorgeplänen der BLPK den-
jenigen Plan auswählen, der ihren Bedürfnis-
sen und finanziellen Möglichkeiten am besten 
entspricht.

Wählt eine Gemeinde einen vom Kanton 
abweichenden Vorsorgeplan, so stellt sich die 
Frage nach der Behandlung der von der Ge-
meinde angestellten Lehrkräfte in den Primar-
schulen, Kindergärten oder Musikschulen: Sol-
len diese Lehrkräfte gleich behandelt werden 
wie die übrigen Angestellten der Gemeinde 
oder gleich wie die vom Kanton angestellten 
Lehrkräfte? Der Kanton sieht vor, dass im Falle 
der Wahl eines vom Kanton abweichenden 
Plans die Lehrkräfte als Gemeindeangestellte 
den übrigen Gemeindeangestellten gleichge-
stellt werden sollen.

Verhandlungen mit den Personalverbänden
Mit der Arbeitsgemeinschaft Basellandschaft-
licher Personalverbände (ABP) wurden seit 
August 2010 zahlreiche Gespräche zum Thema 
berufliche Vorsorge der Basellandschaftlichen 
Pensionskasse geführt. In den verschiedenen 
Gesprächsrunden wurden die einzelnen Frage-
stellungen vertieft, so dass eine gemeinsame 
Sprache und ein gemeinsames Verständnis 
hergestellt werden konnten.

Die Vorlage der Regierung findet in eini-
gen Bereichen die Zustimmung der Arbeitneh-
merseite. So wird im Speziellen die Herstel-
lung der versicherungstechnischen Äquivalenz, 
die Anpassung an die neuesten versiche-
rungstechnischen Grundlagen betreffend der 
längeren Lebensdauer (= Herstellung des 
finanziellen Gleichgewichts), die Herabsetzung 
des technischen Zinssatzes (= Anpassung an 
das wirtschaftliche Umfeld) und die Methode 
der Ausfinanzierung der Deckungslücke (= 
Anpassung an die neuen bundesrechtlichen 
Bestimmungen) begrüsst.

Umstrittener waren die Verhandlungen 
im Bereich der Primatsumstellung. Vor- und 
Nachteile beider Primate wurden miteinander 
verglichen. Unter Berücksichtigung der neuen 
bundesrechtlichen Bestimmungen, die auch im 
Leistungsprimat einschneidende Massnahmen 
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›Am 28. Juni 2011 ging ich, wie immer, 
zur Arbeit. Der Tag existiert heute für 

mich nicht mehr. Auf dem Nachhauseweg 
stürzte ich mit meinem Rennrad im damaligen 
Baustellenbereich auf der alten Landstrasse 
zwischen Lausen und Itingen. Die Folge war 
ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ich kann 
mich weder an den Unfallhergang noch an den 
ganzen Tag als solchen erinnern. Immerhin 
habe ich noch vollständige Erinnerungen bis 
zum Vortag. Eine Gedächtnislücke habe ich 
vom Unfalltag an bis rund drei Wochen später. 
In dieser Zeit war ich im Unispital Basel und in 
der Rehab Basel.

Der Helm hat mein Leben gerettet
Zum Zeitpunkt des Unfalls habe ich zum Glück 
einen Helm getragen. Ohne ihn würde ich 
vermutlich diesen Beitrag nicht mehr schrei-
ben können. Ich fahre nie ohne Helm, und an 
jenem 28. Juni wurde auch klar, warum: Ein 
Helm kann durchaus das Leben retten!

Aus der Traumaforschung ist bekannt, 
dass das Gehirn traumatische Erlebnisse 
ausblendet, damit man nicht immer wieder 
mit dem Durchlebten konfrontiert ist. Dass 
irgend etwas wieder zurück kommt, ist un-
wahrscheinlich, und ich muss mit dem Bruch 
in meiner Biografie leben lernen. Muss ich 
unbedingt wissen, was in den drei Wochen 
geschehen ist? Ich meine: Nein.

Ein schweres Schädel-Hirn-Trauma wird zu-
geführt durch äussere Gewalteinwirkung. Es ist 
immer mit einer Verletzung des Gehirns verbun-
den. Das Gehirn ist das empfindlichste Organ 
des Menschen. Bei unter 45-Jährigen sind Hirn-
verletzungen die häufigste Todesursache. Rund 
zwanzig Prozent der Erwachsenen bleiben nach 
Hirnverletzungen schwer behindert. Die Symp-
tome von Hirnverletzungen sind sehr vielfältig. 

  Wenn das Leben
 noch einmal beginnt
Der 28. Juni 2011 sollte  für Alexan-
dra Frick ein Tag wie viele andere 
werden. Es kam aber ganz anders. 
Nach einem schweren Velounfall 
fing ein langer Kampf an: ein Kampf 
ums Überleben zuerst, danach ein 
langer Weg zurück ins Leben.

Subjektive Störungen können sein: Kopfschmer-
zen, Schwindel, Übelkeit, Doppelbilder und 
Schwerhörigkeit. Objektive Verletzungszeichen 
sind Blutungen sowie Riss- und Platzwunden. 
Hinweise auf Schäden des Nervensystems sind 
Amnesie, Wachheitsstörungen, Orientierungs-
störungen, Erbrechen, Lähmungen, Sprach- und/
oder Koordinationsstörungen sowie Krampfan-
fälle. Gewisse Symptome klingen ab, andere 
können später auftreten oder für immer bleiben. 
Diese Symptome hatte ich alle zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten.

Nach dem Unfall kamen viele Leute zum 
Einsatz. Ich lag bewusstlos auf der Strasse. 
Als erstes wurde die Einsatzleitzentrale der 
Polizei Basel-Landschaft durch eine andere 
Verkehrsteilnehmerin alarmiert. Die Zentrale 
der Polizei bot neben mehreren Einsatzfahrzeu-
gen die Sanität des Kantonsspitals Liestal und 
sodann die Rettungsflugwacht Rega auf. Die 
Informationen zum Einsatz habe ich aus dem 
Polizeibericht. Ich selber weiss nichts mehr.

Ein erster Streifenwagen war nach kurzer 
Zeit am Unfallort, sicherte die Unfallstelle, wies 
die nachfolgende Sanität, weitere Einsatzkräfte 
und die Rega ein. An der Unfallstelle wurden 
viele Bilder der Situation gemacht. Nach der 
medizinischen Erstversorgung wurde ich schutz-
intubiert und mit der Rega ins Uni-Spital Basel 
geflogen. Neben dem Schädel-Hirn Trauma 
hatte ich eine Fraktur am rechten Auge und eine 
Fraktur des rechten Nasenbeins. Der Augen-
muskel (Iris) war gerissen und ich hatte daher 
ein blaues Auge. Operiert wurde ich am Auge 
nicht, alles heilte mit der Zeit von alleine. Als 
Folge der Kopfverletzung hatte ich eine Hirnblu-
tung. Im Unispital wurde mir eine Sonde ein-
gesetzt, um den Druck auf das Gehirn mindern 
zu können. Zwei Wochen später, am 13. Juli, 

Ein Unfall und seine Folgen
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wieder daran erinnern sollte, wird der Unfall 
wohl immer ungeklärt bleiben. Meine Aussa-
ge als Beschuldigte – als Verursacherin des 
Verkehrsunfalls – habe ich bei der Staatsan-
waltschaft gemacht. Das Verfahren wurde 
zwischenzeitlich eingestellt.

Der Fall wurde routinemässig von der 
Staatsanwaltschaft untersucht. Der Polizeibe-
richt und die Bilder der Unfallstelle wurden der 
Staatsanwaltschaft übermittelt. Diese machte 
die Einvernahmen der Unfallperson (also von 
mir) sowie weiterer Zeugen. Das Rennrad und 
der Helm bleiben bis zum vollständigen Ab-
schluss des Verfahrens beschlagnahmt bei der 
Polizei. Sobald diese freigegeben sind, möchte 
ich meinen Helm als Anschauungsmaterial in 
der Prävention bei Schülerinnen und Schülern 
verwenden. Es wird immer darauf hingewie-
sen, wie wichtig ein Helm ist. Aber für die 
meisten ist dies nur Theorie. Wenn ich meinen 
Helm zeigen kann, dann werden die Unfallfol-
gen und der Nutzen eines Helms greifbar klar.

Langsamer Wiedereinstieg
Neben der Erstversorgung durch Polizei und 
Sanität waren noch weitere Personen bei 
meiner Rückführung ins Leben beteiligt. In all 
den Monaten seit dem Unfall hat mein Chef, 
so gut das zeitlich ging, meine Arbeit erle-
digt, meine Abteilung ad interim geführt. Die 
ganzen Monate hat er gehofft, dass ich eines 
Tages wieder in der Lage sein werde, meine 
Arbeit selber zu erledigen. Die Unterstützung 
durch mein Netzwerk beim Kanton hat mich 
extrem gestärkt und mir die Motivation gege-
ben, zurückzukehren.

Der Einstieg geschieht langsam. Meine 
Führungsposition habe ich aufgegeben zu-
gunsten der Position, die ich vor zwei Jahren 
hatte. Der Blick auf das Organigramm tut weh, 
ergibt aber Sinn, da niemand sagen kann, wie 
lange ich noch für die vollständige Genesung 
brauchen werde. Das Wissen ist noch voll-
ständig vorhanden, nur die Frage nach der 
Ausdauer und der Leistungsfähigkeit ist noch 
offen. Zuerst muss sich zeigen, dass die Arbeit 
mich nicht überfordert, deshalb der langsame 
Einstieg. Manchmal erscheint es mir bei der 
Arbeit wie am ersten Arbeitstag, nur habe ich 
mein Netzwerk bereits aufgebaut, und glückli-
cherweise ist das Wissen noch vorhanden.

Dies war bei weitem der härteste Kampf 
meines Lebens! Viele Sorgen aus dem Alltag 
erscheinen dadurch klein. Ich habe lernen 
müssen, geduldig zu sein. Es blieb mir nichts 
anders übrig. Eines habe ich erfahren: wer 
meine wahren Freunde sind. Einige Personen 
haben mir den Rücken zugekehrt und sind 

weggelaufen, andere sind auf mich zu und 
näher gekommen. Das gibt zusätzliche Kraft!

Seit Januar darf ich wieder Teilzeit arbei-
ten. Die Konsequenzen der Hirnverletzungen 
sind immer noch nicht abschliessend festzu-
stellen. Immerhin bin ich in der Lage, mein 
Leben selbständig zu meistern, meine Kinder 
zu betreuen und zu arbeiten. Mögliche Folgen, 
mit denen ich rechnen muss, sind schnelle 
Ermüdung, Langsamkeit, Stimmungsschwan-
kungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopf-
schmerzen etc. Personen, die mich nicht näher 
kennen, merken schon heute nichts, wenn sie 
mit mir Kontakt haben. Ich bin mir bewusst, 
wie viel Glück im Unglück ich hatte.

Die Staatsanwaltschaft hat mir mein 
Dossier in Form einer Kopie mitgegeben. Darin 
enthalten sind der Polizeibericht und die Bilder 
der Unfallstelle. Merkwürdig sind die Bilder 
schon, auf denen ich bewusstlos auf der Stras-
se liege. Das könnte irgend jemand anders 
sein. Ich empfinde das nicht als mir nahe, mich 
selber betreffend, vielleicht weil ich keine 
Erinnerung an den Unfall habe. Beeindruckt 
haben mich die Bilder meines Helms. Der ist 
völlig zerstört, aber hat mir das Leben geret-
tet. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich, dass 
das hätte mein Kopf sein können.

Zu meinem zweiten Leben will ich Sorge 
tragen
Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit hat 
mein Leben vollständig verändert. Die Vergan-
genheit kann ich nicht ändern, nur akzeptieren. 
Jetzt geht es darum, die Zukunft anzupacken. 
Ich hoffe, nein ich weiss, ich werde wieder 
ganz gesund, ich muss nur Ausdauer und Ge-
duld haben. Auch auf diesem Weg werde ich 
von meinem Umfeld gestützt und geschützt. 
Ich will meine Energie nicht nur in meine Ge-
nesung investieren, ich bin auch Mutter dreier 
Kinder. Sie haben in der Zeit der Ungewissheit 
gelitten. Meine Söhne haben mich schmerzlich 
vermisst. Nachdem sie sich mit dem Tod der 
Mutter auseinandersetzen mussten, müssen 
sie sich jetzt wieder an das Leben mit mir 
gewöhnen. Das ist auch eine Aufgabe, aber 
zusammen sind wir stark!

Zu meinem zweiten Leben und zu meiner 
Familie will ich nun Sorge tragen. Was früher 
selbstverständlich war, mache ich jetzt bewusst. 
Unglaublich ist nur, dass es oft ein traumatisches 
Ereignis oder Erlebnis braucht, um dies erkennen 
zu können. Nichts im Leben sollte selbstverständ-
lich, jeder Tag könnte der letzte sein.

Alexandra Frick

 Ein Velounfall kann das Leben von ei-
ner Sekunde auf die andere total verän-
dern – der Velohelm kann Leben retten. 
Polizeifoto des stark beschädigten Helms 
von Alexandra Frick.

wurde ich in die Rehab Basel verlegt. Seither 
kämpfe ich mich zurück ins Leben.

Dass ich noch sprechen kann, ist Zufall
In der ersten Zeit nach dem Unfall war unklar, 
was für immer weg war und was zurückkom-
men würde. Ich hatte links die Hirnblutung mit 
rechtsseitiger Lähmung. Ich war drei Monate im 
Rollstuhl, konnte nicht gehen und rechts weder 
Arm noch Bein bewegen, noch hatte ich Gefühl 
in der rechten Körperhälfte. Dass ich noch spre-
chen kann, ist Zufall. Weil ich Linkshänderin 
bin und sich das Sprachzentrum bei mir deshalb 
im Gehirn rechts befindet, und nicht links wie 
bei Rechtshändern, hatte ich keinen Verlust der 
Sprache. Welche geistigen Fähigkeiten nicht 
mehr vorhanden waren, war zu diesem Zeit-
punkt noch unklar und nicht prüfbar.

Ich war bis zum 11. November 2011 stati-
onär in der Rehab und habe fast alle Fähigkei-
ten neu lernen müssen. Ein Team von Ärzten, 
Therapeuten und Pflegepersonal kümmerte 
sich um mich, Tag und Nacht. Zuerst konnte 
ich nichts selbständig erledigen, brauchte 
Hilfe beim Zähneputzen, Essen, Anziehen, etc. 
Dass ich nur vier Monate stationär war, über-
traf alle Erwartungen. Die erste Prognose lag 
bei einem Jahr Rehab, mit unklarem Ergebnis. 
Aus dem prognostizierten Jahr wurden dank 
viel Arbeit und Durchhaltevermögen nur vier 
Monate bis zur Entlassung.

Der Unfallhergang wird wohl ungeklärt 
bleiben
Heute ist klar, welch grossartige Arbeit die 
Polizei und die Sanität leisteten. Die Erstver-
sorgung hat mir das Leben gerettet. Dafür 
bin ich sehr dankbar. Trotz allen Spezialisten 
konnte die Unfallursache nie restlos aufgeklärt 
werden. Zeugen gab es keine. Lediglich die 
Einwirkung Dritter konnte ausgeschlossen 
werden. Ausser wenn ich mich eines Tages 
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Aus der Fachstelle
für Sonderschulung, 

Jugend- und 
Behindertenhilfe
wird das Amt für 
Kind, Jugend und 

Behindertenangebote

Seit 1. Januar 2012 heisst die an 
der Ergolzstrasse 3 in Füllinsdorf 
domizilierte vormalige Fachstelle 
für Sonderschulung, Jugend- und 
Behindertetenhilfe (FSJB) neu Amt 
für Kind, Jugend und Behinderten-
angebote (AKJB). Die externe Son-
derschulung wechselt zum Amt für 
Volksschulen (AVS). Neu ist das AKJB 
auch für den Schulsozialdienst zu-
ständig. Das Infoheft sprach mit der 
seit diesen Veränderungen einge-
setzten Co-Leitung.

«Den Menschen verpflichtet, die auf
 Unterstützung angewiesen sind»

› Infoheft: Welche Themengebiete werden 
im AKJB neu zusammengefasst?

Franziska Gengenbach: Die Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion konzentriert durch 
die Veränderung folgende Themengebiete im 
Bereich Kind und Jugend im AKJB:
•	stationäre	Kinder-	und	Jugendhilfe	in	Hei-

men und Pflegefamilien
•	Schulsozialarbeit
•	Kinder-	und	Jugendförderung
•	familienergänzende	Kinderbetreuung
•	heilpädagogische	Früherziehung.

Das bietet die Chance, die unterschiedlichen 
Berufsfelder der sozialen Arbeit im Bereich 
Kind und Jugend zu vernetzen. Das AKJB sieht 
sich als Informations- und Koordinationsdreh-
scheibe für diesen Bereich und sucht dabei 
die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und 
den Kinder- und Jugendhilfestellen in anderen 
Direktionen. 
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 Franziska Gengenbach und Stefan 
Hütten führen seit 1. Januar 2012 als Co-
Leitung das Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB).
Foto: Felix Gysin

Co-Leitung: doppelte Verantwortung, 
doppelte Erfahrung, doppelte Energie

Gleichzeitig mit der Neuausrichtung 
der Fachstelle ging auch der bisherige 
Leiter, René Broder, in den Ruhestand. 
Mit Stefan Hütten und Franziska 
Gengenbach-Jungck sind zwei Personen 
für die Co-Leitung des AKJB gewählt 
worden, die Erfahrung in den Arbeitsbe-
reichen des Amtes haben. Stefan Hütten 
arbeitete bis Ende 2011 als stellvertre-
tender Dienststellenleiter. Franziska 
Gengenbach zeichnete bis Ende 2011 als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin für die 
Erstellung der Bedarfsplanung in der 
Behindertenhilfe verantwortlich.
Sie teilen sich die Führungsaufgabe 
und tragen die Verantwortung für die 
Amtsleitung gemeinsam. Sie bearbeiten 
strategische Fragen und treffen wich-
tige Entscheide miteinander. Ziel des 
Führungsmodells ist ein Gewinn für das 
Amt: doppelte Verantwortung, doppelte 
Erfahrung, doppelte Energie.

Als Co-Leitung sind auch getrennte 
Verantwortungsbereiche definiert. Fran-
ziska Gengenbach-Jungck übernimmt 
die Aufgaben der Amtsleitung für die 
Abteilung Kind und Jugend sowie die 
Zuständigkeit für Personalfragen. Ste-
fan Hütten ist verantwortlich für die 
Abteilung Behindertenangebote, die 
internen Stabsfunktionen sowie die 
Finanzfragen und die Leitung der kanto-
nalen IVSE-Verbindungsstelle.

Führung und Weiterentwicklung der 
Aufsicht über die Einrichtungen und das 
Leistungs- und Finanzcontrolling neh-
men als Kernleistungen des Amtes ihre 
Aufmerksamkeit genauso in Anspruch 
wie umfangreiche Projektvorhaben, 
beispielsweise das Konzept Kinder- und 
Jugendhilfe und die Umsetzung des 
Konzeptes der Behindertenhilfe BS/BL. 
Für die Partnerinnen und Partner der 
neuen Aufgabengebiete «Jugendförde-
rung» und «Schulsozialarbeit» wollen 
sie ein kompetenter Ansprechpartner 
sein. Franziska Gengenbach-Jungck 
leitet die Integration dieser neuen Auf-
gaben in das AKJB.

› Was bleibt wie bisher?
Stefan Hütten: Das Erstellen der Bedarfs-

planung und die Bewirtschaftung der Leis-
tungsvereinbarungen mit den Heimen, Tages- 
und Werkstätten für behinderte Erwachsene 
bleibt eine wichtige Aufgabe des AKJB. Wie 
bisher ist zudem die Entwicklung und Steue-
rung der Behindertenhilfe eine wichtige Her-
ausforderung. Das Thema «Familienergänzen-
de Kinderbetreuung» bleibt ein Schwerpunkt 
der Dienststelle und umfasst die Aufsicht über 
die mittlerweile 55 Kindertagesstätten und 
die Zuständigkeit für die Mittagstische an den 
Sekundarschulen.

› Wie ist der neue Name zustande ge-
kommen?

Franziska Gengenbach: Der neue Name 
nimmt die Arbeitsschwerpunkte der Dienst-
stelle auf. Ob Fachstelle oder Amt – gleich 
bleibt das Aufgabenverständnis. Wir sind den 

Menschen verpflichtet, die auf spezifische 
Unterstützung angewiesen sind, und setzen 
auf eine verlässliche Partnerschaft mit den 
Institutionen, welche die Leistungen für diese 
Menschen erbringen.

› Das Thema Sonderschulung wechselt 
von Ihrem Amt zum Amt für Volksschulen. Was 
waren die Gründe?

Stefan Hütten: Die verstärkte integrative 
Ausrichtung der Sonderschulung im Kanton 
Basel-Landschaft bedingt auch, die Steuerung 
und Verwaltung der Sonderschulung enger mit 
der öffentlichen Volksschule zu verbinden. Die 
Zuständigkeit für die Tagessonderschulen, die 
integrative Sonderschulung und die Psychomo-
toriktherapie wechselte deshalb per 1. Januar 
2012 zum Amt für Volksschulen. In der dort 
neu gebildeten Abteilung Sonderpädagogik 
werden sowohl die Sonderschulung als auch 
die spezielle Förderung an den Volksschulen 
entwickelt, verwaltet und gesteuert. Das AKJB 
bleibt zuständig für die Sonderschulheime und 
die Heilpädagogische Früherziehung.

› Die Schulsozialarbeit und die Jugendför-
derung wechseln im Gegenzug vom AVS zum 
AKJB. Was gibt es dazu Wissenswertes?

Franziska Gengenbach: Auch in der 
Kinder- und Jugendhilfe will die Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion die Aufgaben bün-
deln. Deshalb dieser Zuständigkeitswechsel. 
Die Koordination der Kinder- und Jugendför-
derung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
Zusammenschluss der Einrichtungen der 
offenen Jugendarbeit.

Der Schulsozialdienst ist ein nieder-
schwelliges Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte. An 
den verschiedenen Standorten der Sekun-
darschule stehen 26 Schulsozialarbeiterinnen 
und -sozialarbeiter als Beratungspersonen 
in verschiedenen Problemsituationen zur 
Verfügung. Die Schulsozialarbeit hat sich als 
Angebot bewährt und leistet einen wichtigen 
Beitrag in der Kinder- und Jugendhilfe im 
Kanton Basel-Landschaft.

Interview: Roland Plattner,
Generalsekretär Bildungs-, Kultur und 

Sportdirektion
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•	Schnarchen	Sie	stark?
•	Haben	Sie	morgens	Kopfschmerzen?
•	Sind	Sie	tagsüber	müde?
•	Können	Sie	schlecht	durch	die	Nase	atmen?

Falls etwas davon auf  Sie zutrifft, sind 
Sie am Muba-Stand B07 im Forum «Älter 
werden – aktiv bleiben» (Rundhof-Halle 2, 
1. Stock) genau richtig. Ärzte des Zentrums für 
Schnarchen und Schlafmedizin der HNO-Klinik 
am Kantonsspital Baselland in Liestal helfen 
Ihnen gerne weiter.

Schlof guet!  – Ärzte beraten zum Thema 
«Schnarchen»
In häuslicher Atmosphäre beraten die Ärzte, 
zusammen mit verschiedensten Partnern, die 
Besucher/innen zum Thema Schnarchen und 
Schlafmedizin. Besucher erhalten Hinweise für 
allfällige Abklärungen und mögliche Therapien. 
Gezeigt werden die vielen Hilfsmittel zur Beseiti-
gung von Schnarchen und nächtlichen Atemaus-
setzern. Die Messebesucher können direkt ins 
Schlafzimmer eintreten und ihre Fragen an die 
Fachleute richten. 

Sie können die richtigen Abklärungen emp-
fehlen und Sie über mögliche Therapieformen 
informieren:

Abklärungen 
•	Hals-Nasen-Ohrenärztliche	Untersuchung:	Da-

mit werden anatomische Hindernisse, welche 
die Atmung behindern, entdeckt.

•	Nächtliche	Sauerstoffmessung:	Sie	zeigt	auf,	
ob Sie an einer möglicherweise gefährlichen 
Schlafapnoe leiden, oder ob nur ein störendes 
Schnarchen vorliegt.

•	Nächtliche	Drucksondenmessung	der	oberen	
Atemwege: Im Schlaf wird gemessen, ob das 

Das Kantonsspital Liestal
und das Kantonale Sportamt

an der Muba 2012

Schnarchen kann gefährlich sein –

Die Direktionen für Bildung, Kultur und Sport (BKSD) sowie für Gesundheit 
(VGD) bestreiten gemeinsam einen Stand an der Muba, der grössten Pub-
likumsmesse der Schweiz, die vom 13. bis 22. April 2012 in der Messe Basel 
stattfindet.

Schnarchen und die Aussetzer vom Gau-
men kommen oder ob die Zunge im Schlaf 
zurückfällt.

•	Schlaf-Videoendoskopie:	Im	künstlichen	
Schlaf kann endoskopisch beobachtet 
werden, wo Schnarchgeräusche entste-
hen und der Atemweg zu macht.

Therapiemöglichkeiten
•	Velumount	Gaumenspange:	Gaumense-

gelschnarchen kann damit wirkungsvoll 
behandelt werden.

•	Zahnschienen:	Sie	bringen	den	Unter-
kiefer nachts nach vorne und verhindern 
damit das Zurückfallen der Zunge. Ideal 
beim Zungengrundschnarchen.

•	AlaxoStent:	Ein	feines	Nitinol-Drahtge-
flecht hält nachts den Rachen offen. Eine 
moderne alternative Therapieform der 
Schlafapnoe.

•	Rückenlageverhinderung:	Treten	das	
Schnarchen und die Aussetzer nur in 
Rückenlage auf? Dann kann ein spezieller 
Rückenlageverhinderungsrucksack die 
Lösung sein!

Infos im Internet: www.ksli.ch/hno
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Bewegung ist gesund

Präsenz Spezialärzte
mit Partnern für Spangen, Zahnschienen, Stents und Atemübungen (Didgeridoo) 

  Datum  Uhrzeit

Prof. Kurt Tschopp Leiter HNO Freitag 13. April 14.00 – 16.00 Uhr

Prof. Kurt Tschopp Leiter HNO Samstag 14. April 11.00 – 16.00 Uhr

Prof. Kurt Tschopp Leiter HNO Sonntag  15. April 11.00 – 16.00 Uhr

Dr. Christoph Knaus Facharzt HNO Montag 16. April 13.00 – 16.00 Uhr

Dr. Jörg Frischknecht HNO-Klinik Dienstag 17. April 13.00 – 16.00 Uhr

Dr. Jörg Frischknecht HNO-Klinik Mittwoch 18. April 13.00 – 16.00 Uhr

Prof. Kurt Tschopp Leiter HNO Donnerstag 19. April 11.00 – 16.00 Uhr

Dr. Christoph Knaus Facharzt HNO Freitag 20. April 13.00 – 16.00 Uhr

Dr. Christoph Knaus Facharzt HNO Samstag 21. April 11.00 – 16.00 Uhr

Dr. Christoph Knaus Facharzt HNO Sonntag 22. April 11.00 – 16.00 Uhr

(Änderungen vorbehalten!)

 Prof. Kurt Tschopp, Leiter der HNO-
Klinik im Kantonsspital Liestal, berät zu 
Fragen rund ums Schnarchen.
Foto: Hanne Triebold

Aktiv bleiben: Das Sportamt rät zu
Bewegung im Wohnzimmer
Auch das Team des Sportamtes bereitet sich 
auf einen weiteren Auftritt an der Muba 
vor. Die diesjährigen Aktivitäten am Stand 
«älter werden – aktiv bleiben» umfassen im 
weitesten Sinn die «Bewegung im Haus» 
beziehungsweise im Wohnzimmer. In einer 
eigens eingerichteten Stube präsentiert das 
Sportamt-Team viele Tipps, welche zu einem 
bewegungsaktiveren Leben beitragen können.

Nach zwei Auftritten mit Angeboten im 
Outdoor-Bereich im vorletzten und im letzten 
Jahr, welche den Bewegungsparks bezie-
hungsweise dem Laufsport vorbehalten waren, 
widmet sich das Sportamt-Team diesmal der 
Bewegung im Wohnzimmer. Es präsentiert an 
allen Muba-Tagen regelmässig Übungen und 
steht für eine persönliche Beratung gerne zur 
Verfügung. Als Besucherinnen und Besucher 
werden Sie erfahren, dass bereits geringfü-
gige Veränderungen in Ihren Lebensgewohn-
heiten (siehe auch Seite 24) viele positive 
Nebeneffekte haben können. Es liegt also an 
Ihnen, Ihre Gesundheit zu unterstützen.

Rasch positive Effekte spürbar
Betreiben Sie täglich wenige Minuten Gym-
nastik. Sehr rasch spüren Sie die positiven Ef-
fekte wie einen weniger verspannten Rücken. 
Dies wird sich auch auf Ihre Lebensqualität 
spürbar auswirken. Sie können diese Gymnas-
tik im Wohnzimmer, beispielsweise auch vor 
dem Fernsehapparat, durchführen, einerseits 
mit Übungen mit eigenem Körpergewicht, aber 
auch unterstützt durch einfache Hilfsmittel, 
wie beispielsweise Halbliter-Flaschen, Igelbäl-
len, Terrabändern oder Schaumgummiwürfeln. 
Wertvoll ist auch eine griffbereite Wolldecke, 
welche als Unterlage für Bodenübungen 
dienen kann. Das Sportamt freut sich auf 
Ihren Besuch am gemeinsamen Stand mit der 
Volkswirtschafts-und Gesundheitsdirektion 
und eine aktive gemeinsame Zeit.

Muba-Team Sportamt

•	Operative	Behandlung:	Ist	die	Nasenatmung	
behindert? Wollen Sie nicht jede Nacht 
Hilfsmittel einsetzen? Dann kann eine 
Operation für Sie die beste Lösung sein. Wir 
beraten Sie gerne individuell!

•	Nächtliche	Überdruckbeatmung:	Sie	wird	
auch CPAP-Therapie (Continuous Positive 
Airway Pressure) genannt und ist die wirk-
samste Therapie bei mittelschwerer und 
schwerer Schlafapnoe.

Gleich nebenan in der Wohnstube zeigen die 
Mitarbeiter des Sportamts, wie mit einfachen 
Übungen in den eigenen vier Wänden der Körper 
fit gehalten werden kann. Der Nebeneffekt: ganz 
ohne Schlummertrank und Medikamente kann 
die nötige Bettschwere erreicht werden…

Muba-Team Kantonsspital Liestal
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›Die Rheinstrasse wird ab 2014 deutlich 
weniger Verkehr aufnehmen müssen und 

sich in ihrem Charakter verändern. Da die 
rechtskräftigen Pläne zur Umgestaltung der 
Rheinstrasse bald 15 Jahre alt sind, beschloss 
die Bau- und Umweltschutzdirektion, das Pro-
jekt zu «ertüchtigen» und auf einen aktuellen 
Stand zu bringen. Die Projektverantwortlichen 
wählten dazu einen kooperativen Weg. Der 
erste Workshop einer Arbeitsgruppe mit Ge-
meinden, Werken, Busbetrieben und kantona-
len Amtsstellen fand Ende August 2009 statt. 
Vielfältige Anliegen der verschiedenen Akteu-
re standen am Anfang des Planungsprozesses. 
Die gemeinschaftliche Arbeit führte innerhalb 
von zwei Jahren aber zu einer Lösung, die bei 
den Beteiligten grossen Rückhalt geniesst.

Zwei Gemeinden kommen sich an der 
Nahtstelle Rheinstrasse näher
Das neue Konzept berücksichtigt die Be-
dürfnisse aller Verkehrsarten, der Anlieger 
(Grundeigentümer, Mieter und Pächter) und 
Gemeinden und schafft lebendige Verbindun-
gen zwischen Frenkendorf und Füllinsdorf, 
deren Gemeindegrenze genau entlang der 
Strasse verläuft.

Der verbindende Charakter wird von allen 
Projektbeteiligten hervorgehoben. Kantonsinge-
nieur Oliver Jacobi meinte bei einer Präsentati-
on gegenüber den Medien im Januar, dass aus 
einer Schnittstelle zwischen Frenkendorf und 
Füllinsdorf eine Nahstelle werde. Beat Keller, 
zuständiger Füllinsdörfer Gemeinderat, sah in 
der Rheinstrasse bislang auch eine begrenzen-
de Linie zur Nachbargemeinde und freut sich 
darüber, dass dieser Raum jetzt bevölkerungs- 
und siedlungsfreundlicher gestaltet werden 
kann. Dies unterstützt seine Frenkendörfer 
Amtskollegin Esther Mohler-Conzett. Die besse-
ren Querungsmöglichkeiten seien dörferverbin-
dend und für alle Nutzer ein grosser Gewinn.

Sanierung und Umgestaltung der Rheinstrasse

Der «grüne Charakter» des rechtskräftigen
 Projekts bleibt erhalten

Manch eine(r) wird aufatmen, wenn die Arbeiten an der Neubaustrecke der H2 Pratteln-Liestal (HPL) im nächs-
ten Jahr abgeschlossen sind. Danach gilt die Aufmerksamkeit der Rheinstrasse als viertem und letztem Bau-
abschnitt der HPL.

Das Projekt ist auf die Anzahl Fahrzeuge 
abgestimmt, die für den Zustand Jahr 2030 
errechnet worden sind. Augrund dieser Rech-
nung und der angrenzenden Nutzungen ist die 
Rheinstrasse in mehrere Abschnitte gegliedert 
worden. Ihnen allen gemeinsam ist, dass der 
«grüne Charakter» des rechtskräftigen Projekts 
erhalten bleibt, auf der Strasse eine Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h gilt, der Langsam-
verkehr (Fussgänger, Velos) hohe Beachtung 
findet und pro Fahrtrichtung nur eine Fahrspur 
vorgesehen ist. Die Rheinstrasse lässt sich 
so flexibel ausgestalten, dass sie in jedem 
Abschnitt der dortigen Verkehrssituation 
entspricht.

Öffentliche Mitwirkung 
Das aktuelle Konzept zieht eine Änderung 
des kantonalen Nutzungsplans nach sich. 
Am 18. Januar fanden in Liestal Informa-
tionsveranstaltungen für die Bevölkerung, 
für Interessenvertreter und für die Medien 
statt. Dies war der Startpunkt für eine Phase 
der öffentlichen Mitwirkung, die bis zum 17. 
Februar 2012 lief. 

Die Medien besprachen das Projekt aus-
führlich und sachlich, gaben aber selbstver-
ständlich auch den kritischen Stimmen Raum. 
Diese stammten in erster Linie von Interessen-
vertretern, welche die Umweltverträglichkeit 
des neuen Konzepts gemäss Umweltverträg-
lichkeitsprüfung des alten, rechtskräftigen 
Projekts hinterfragten oder die Ansprüche 
einzelner Nutzergruppen anmeldeten. An der 
öffentlichen Veranstaltung mit Regierungsrätin 
Sabine Pegoraro war seitens der Bevölkerung 
eine gespannte, aber auch wohlwollende Auf-
merksamkeit zu spüren. Hier standen bei der 
Diskussionsrunde mehrheitlich Detailfragen von 
gewerblichen und privaten Anliegern im Raum. 

Sobald die Mitwirkung ausgewertet ist, 
wird das Tiefbauamt über die Ergebnisse 
informieren. Voraussichtlich nach den Som-
merferien 2012 findet dann die öffentliche 
Planauflage des überarbeiteten Konzepts statt, 
mit Einspracherecht für berechtigte Personen 
und Verbände. 

Martin Schaffer, Tiefbauamt
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Sowohl die Siedlungsformen entlang der 
Rheinstrasse als auch die HPL-Anbindung 
und die Halbanschlüsse beeinflussen das 
Verkehrsaufkommen auf der Rheinstrasse. 
Der Durchgangsverkehr soll vollständig über 
die neue Hochleistungsstrasse fliessen, die 
Rheinstrasse in ihrem Erscheinungsbild keine 
Durchgangsstrasse mehr sein. Für den Zent-
rumsabschnitt Schönthal wird nur noch eine 
geringe Verkehrsbelastung mit 5’000 Fahr-
zeugen pro Tag prognostiziert (Verkehrszahlen 
2030). An dieser Stelle wird die Durchmi-
schung zwischen dem motorisierten Längsver-
kehr und dem querenden Langsamverkehr am 
grössten sein.

Abschnitt 1,
«Parkway ins Siedlungsgebiet», Hülften 
bis Wölferstrasse/Flachsackerstrasse:
Rund 22'000 Fahrzeuge/Tag. Überlandstrasse 
im Grünen, Wiese und Gewerbenutzung, In-
nerortscharakter erkennbar. Auf der Westseite 
Baumgruppen als räumlicher Abschluss der Lo-
gistikzone. Auf der Ostseite offener Charakter 
mit grösseren Einzelbäumen. Strassenmerkmal 
Lichtsignalanlage (Anlage zur Steuerung des 
Verkehrsflusses und zur Priorisierung des ÖV). 
Verkehrsknoten Flachsackerstrasse/Wölferst-
rasse mit Kreisel.

Abschnitt 2,
«Businessroute», Wölferstrasse/Flachsa-
ckerstrasse bis Baslerstrasse:
Rund 14'000 Fahrzeuge/Tag. Zum Strassen-
raum orientierte kommerzielle Nutzung, zum 
Teil Wohnbauten. Die Rheinstrasse ist Teil des 
umliegenden Siedlungsgebiets, private Frei-
flächen haben Bezug zum Strassenraum. Auf 
der Westseite unregelmässige Baumreihen, 
nach Süden Ergänzung bestehender Bäume, 
teilweise aufgelockerte Baumreihe. Auf der 
Ostseite Ergänzung bestehender Bäume und 
grössere Einzelbäume an wichtigen Punkten. 
Strassenmerkmal Mittelstreifen als gestal-
tendes Element zwischen den Fahrspuren 
(Linksabbiegeverkehr, Querungserleichterung 
für Fussgänger). Knoten Baslerstrasse/Ringst-
rasse als Platz mit Kreisel, Querachse Basler-
strasse/Ringstrasse mit Verkehrsberuhigung 
und Begrünung.

 Mittelstreifen als durchgängiges 
Gestaltungselement. Visualisierung: Mathys 
Partner, Technopark Zürich

 Gestaltungskonzept mit dem neuen 
Schönthalplatz im Zentrum. Plan: Gruner AG

 Profil des mittleren Abschnitts mit 
Grünraum im Osten (links). Plan: Gruner AG

Abschnitt 3a,
«Schönthal – Ortsdurchfahrt, Zentrumsab-
schnitt», Baslerstrasse bis Liestalerstrasse:
Rund 5’000 Fahrzeuge/Tag. Verdichtete 
Mischnutzung. Gestaltung des Strassenraums 
von Fassade bis Fassade, private Vorbereiche 
als Teil des Strassenraums. Auf der Westseite 
zurückgesetzte Einzelbäume an ausgewählten 

Standorten. Auf der Ostseite grössere Einzel-
bäume an wichtigen Punkten und Baumgruppen 
im Bereich Grünraum Tunneldecke. Attraktive 
Querachse Frenkendorf-Füllinsdorf mit breitem 
Trottoir, aufgelockerter Baumreihe. Zentraler 
Ort: Rheinstrasse in Schönthalplatz integriert. 

Abschnitt 3b,
«Liestal – Ortsdurchfahrt, Wohnquartier», 
Liestalerstrasse bis Schauenburgerstrasse:
Rund 16'000 Fahrzeuge/Tag. Einseitig bebaut, 
Fokus auf Wohnnutzung. Private Grünflächen 
mit Bezug zum Strassenraum. Auf der West-
seite breites Trottoir und aufgelockerte Baum-
reihe. Auf der Ostseite an wichtigen Punkten 
grössere Einzelbäume. Quartierplatz und 
Treffpunkt Radacker. Verkehrsknoten Schauen-
burgerstrasse mit Kreisel.

Verkehrsaufkommen: Alle Zahlen beziehen 
sich auf die erwartete Verkehrsmenge 2030.

Abschnitte mit unterschiedlichem Charakter

Baumgruppe (Private) Vorzone
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Ihre Einnahmen fliessen hauptsächlich 
in die kantonalen Swisslos-Fonds (vormals 
Lotteriefonds) und werden für gemeinnützige 
Projekte in den Bereichen Kultur, Denkmalpfle-
ge, Sozialwesen, Jugend und Erziehung, Ge-
sundheit, Bildung und Forschung sowie Umwelt 
und Entwicklungshilfe eingesetzt. Ein Viertel 
der Einnahmen kommt direkt den kantonalen 
Sport-Fonds zugute für Breitensportprojekte. 
Neben den Zahlenlotterien Swiss Lotto und 
Euro Millions verkauft Swisslos auch eine 
Reihe unterschiedlicher Rubbellose sowie die 
bekannten Lose Benissimo und Millionenlos, 
wobei Benissimo, Podium, Win for Life und das 
Millionenlos die Verkaufsschlager darstellen.

 Swisslos: Ob Treffer oder Niete –
immer ein Gewinn für die Allgemeinheit

Wer hat in seinem Leben noch nie Lotto gespielt oder an einer Verlosung 
teilgenommen? Doch statt einem satten Gewinn bleibt es leider nur all-
zu oft bei einer Niete. Auch wer ohne Kuss von Fortuna bleibt, hat sein 
Geld trotzdem nicht verschwendet. Ob Treffer oder Niete, das Geld ist ein 
Gewinn für die Allgemeinheit – dank des Swisslos-Fonds.
Grundsätzlich ist die Durchführung von Lotterien in der Schweiz verboten. 
Ausnahmen bilden gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken dienende 
Lotterien. Als Folge dieser Ausnahmeregelung haben sich die Deutsch-
schweizer Kantone und der Kanton Tessin 1937 unter der Bezeichnung 
«Interkantonale Landeslotterie» (heute Swisslos) organisiert. 

Einsatz für die Allgemeinheit
Seit ihrer Gründung 1937 konnte Swisslos 
acht Milliarden Schweizer Franken als Gewinn 
an Spielerinnen und Spieler ausbezahlen. 
Insgesamt wurden seit dem Bestehen 820 
Millionäre gekürt. Und besonders erwähnens-
wert ist der 10. März 2010, als ein Glückspilz 
den Rekordgewinn von sage und schreibe CHF 
35 Mio. erzielen konnte.

Bislang sind über fünf Milliarden Franken 
dem Gemeinwohl zu Gute gekommen. Jährlich 
12'000 gemeinnützige Projekte könnten ohne 
Reiz am Spiel und die Aussicht auf einen Ge-
winn nicht in Angriff genommen werden. Pro 
Tag wird eine Million Franken für einen guten 
Zweck generiert.

Aber das «Spiel mit dem Glück» hat auch 
seine Schattenseite: die Glücksspielsucht. Im 
Vergleich zum Glücksspiel am Automaten oder 
zu anderen bekannten Spielformen bergen die 
Lotterie-Angebote von Swisslos – neben den 
fairen Gewinnchancen und der Dienlichkeit 
des guten Zwecks – ein deutlich geringeres 
Spielsuchtrisiko. Trotzdem wird bei Swisslos 
die Präventions- und Aufklärungsarbeit gross 
geschrieben. Denn die Glücksspielsucht ist eine 
Erkrankung, die viele Menschen in persönliche 
und soziale Schwierigkeiten bringen kann. 
Swisslos zahlt jährlich CHF 2,6 Mio. (0,5 Prozent 
des Bruttospielertrags) als Spielsuchtabgabe an 
die Kantone für deren Präventionsarbeit. 

Text und Fotos: Dominik Fricker,
Kommunikation Sicherheitsdirektion

Im Jahre 2010 erzielte Swisslos aus 
Zahlenlottos und dem Losverkauf Einnahmen 
von CHF 343 Mio., wovon 317 Millionen an 
die kantonalen Lotteriefonds und 26 Millionen 
via Sport-Toto-Gesellschaft an Swiss Olympic, 
den Schweizer Fussball und das Schweizer 
Eishockey weitergegeben wurden. Im Jahre 
2010 konnten aus den Fonds mehr als CHF 540 
Mio. für das Gemeinwohl eingesetzt werden.

Verwendung gespielter Franken

 Gewinne an Spieler –.55

 Reingewinn (für gemeinnützige
 Zwecke und Sport) –.31

 Provisionen (Detailhandel) –.08

 Betriebsaufwand –.06

  1.00

–.55–.31

–.08

–.06
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Persönliche Highlights
Beispiele sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Von der Restauration eines erhaltens-
werten Gebäudes über die Renaturierung einer Auenlandschaft bis zur Überlebenshilfe für eine 
soziale Institution – vieles konnte schon dank dem Swisslos-Fonds realisiert werden.

Im Baselbiet verwalten Heidi Scholer und Ihre Mitarbeiterin Diana Lutz den kantonalen 
Swisslos-Fonds. Im Verlaufe der Jahre haben sie mit Millionen Institutionen beglückt und Projek-
te ermöglicht. Nachfolgend die persönlichen Highlights:

Beispiel eines im Jahre 2012 unterstütz-
ten Projektes:
Der Tierpark «Weiherrmätteli»
Der auf dem Areal der Psychiatrischen 
Klinik in Liestal (KPD) angesiedelte 
Tierpark «Weihermätteli» wurde im 
Sommer 1999 mit dem Label «Natur-
park» ausgezeichnet. Dieser lädt zu 
Spaziergängen und zum Verweilen ein. 
Er beherbergt zahlreiche Tierarten, die 
beobachtet und je nach Zutraulichkeit 
auch gestreichelt werden können. 
Aufgrund der Revision des Kranken-
versicherungs-Gesetzes entfällt ab 
2012 eine kantonale Beteiligung an der 
Finanzierung des Tierparks. Eine voll-
ständige Finanzierung des Tierparks 
durch die KPD ist nicht möglich. Dank 
einem Überbrückungsbeitrag aus dem 
Swisslos-Fonds Basel-Landschaft über 
CHF 240'000 für das Jahr 2012 kann der 
Tierpark «Weihermätteli» vorerst in der 
heutigen Form mit den bisherigen Tie-
ren und Angeboten erhalten bleiben.

Ein Besuch, insbesondere mit Kindern, 
lohnt sich: Der Tierpark ist rund um 
die Uhr zugänglich, der Eintritt ist frei. 
Jeden Mittwochnachmittag von 14 bis 
16 Uhr findet ein kostenloses Ponyreiten 
statt (keine Anmeldung erforderlich). 
Mehr zum Tierpark: Infoheft Nr. 166 vom 
März 2011. Foto: Peter Frei

Kontakt Swisslos-Fonds:
Tel. 061 552 60 59 und 061 552 50 23,
E-Mail: heidi.scholer@bl.ch,
Internet: www.swisslos-fonds.bl.ch

Zum Thema Spielsucht erhalten Betroffe-
ne Rat und Hilfe, kostenlos unter 0800 713 
713 oder per E-Mail (help@swisslos.ch). 

Heidi Scholer
Während meiner 
nunmehr zwanzigjäh-

rigen Tätigkeit als Fondsverwalterin mit unge-
zählten zwischenmenschlichen Begegnungen 
passierte so einiges, das als «Highlight» 
bezeichnet werden kann. Mittlerweile sind es 
doch jährlich rund 500 Gesuche, die von mir 
geprüft und bearbeitet werden. Besonders in 
Erinnerung ist mir die vom Regierungsrat be-
willigte Dienstreise von 2001 nach Indien mit 
einer damit verbundenen Grundsteinlegung für 
ein ganzes Dorf mit fünfzig Familien, das wir 
mit Swisslos-Geldern finanzierten. Unvergess-
lich ist auch die Organisation einer zweitägi-
gen Schulreise einer Bündner Primarschule ins 
Baselbiet und die Begleitung der Kinder nach 
Augusta Raurica und in den Zolli. Regelmässig 
besuche ich kulturelle, vom Swisslos-Fonds 
mitfinanzierte Veranstaltungen. Für mich als 
Laienchorsängerin sind jeweils die Auftritte 
von Jugendchören am Europäischen Jugend-
chorfestival ein absolutes Highlight. 

Diana Lutz
Ab und zu werden 
wir nach Abschluss 

eines Projektes zur Besichtigung eingeladen. 
So geschah dies auch anlässlich der Fertig-
stellung des sanierten Pavillons der Sternwar-
te auf dem Margarethenhügel in Binningen. 
Die Betreuer der Sternwarte haben uns einen 
herzlichen Empfang beschert und uns alles 
genau gezeigt und erklärt. Besonders der Blick 
durch die verschiedenen Teleskope war faszi-
nierend. Zwar können mit Swisslos-Fondsgel-
dern keine Sterne vom Himmel geholt werden, 
dafür haben viele gemeinnützige Projekte gute 
Chancen auf einen Zuschuss, damit sie reali-
siert werden können.
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Projekt Enterprise Resource Planning 
(ERP): Rückblick auf die Etappe 1 und 
Umfang der Etappe 2
Vorab darf festgehalten werden, dass SAP den 
Kanton Basel-Landschaft für die zeitgleiche 
und effiziente Einführung des Systems in den 
Bereichen Finanzen, Controlling, Personal und 
Logistik beim Wettbewerb zum SAP Quality 
Award 2011 mit dem dritten Platz prämiert. 
Mit dieser Prämierung ist festgehalten, dass 
in der Verwaltung die erste Projektetappe 
erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen 
worden ist.

In einer Etappe 2 sind nun mit viel Elan 
diverse Optimierungen von Prozessen in und 
neben dem SAP-System, wie in der Landrats-
vorlage Nr. 2010/140 beschrieben, angepackt 
und erste neue Lösungen realisiert worden. 
Das Projekt ERP Etappe 2 wird im ersten Quar-
tal 2013 seinen Abschluss finden (s. Grafik).

Optimierung von Prozessen in der kanto-
nalen Verwaltung
In den Bereichen Finanzen, Controlling und 
Personal sind im Verlauf der ersten Projekte-
tappe Tätigkeiten ermittelt worden, die mit 
geeigneten, ins SAP integrierten elektroni-
schen Hilfsmitteln und durch eine Optimierung 
der Prozesse wesentlich effizienter erbracht 
werden können. Mit Konzepten und organisa-
torischen Vorarbeiten ist eine optimale Grund-
lage für die Realisierung der so genannte 
«Workflows» geschaffen, Pilotvorhaben sind 
realisiert worden und werden im Rahmen der 
geplanten Ausweitung auf die ganze kantona-
le Verwaltung in diesem Jahr abgeschlossen. 

So werden ab 2013 Lieferantenrechnun-
gen der kantonalen Verwaltung neu nicht mehr 
in Papierform bearbeitet, sondern gelangen via 
zentralen Posteingang in den Direktionen und 
einer Scanning-Software direkt in das SAP-

  Strategisches Projekt ERP:
 Stand der zweiten Etappe
Im Januar 2010 ist in den Bereichen Finanzen, Controlling, Personal und Logistik erfolgreich das Informatiksys-
tem SAP eingeführt worden. Dies hat zahlreiche organisatorische und systemtechnische Änderungen mit sich 
gebracht, die nun im Rahmen einer zweiten Projekt-Etappe gefestigt, verbessert oder auch initialisiert worden 
sind. Für die in den genannten Bereichen tätigen Mitarbeitenden des Kantons sind dabei die Arbeitsbedingungen 
bei der Abwicklung des Tagesgeschäftes und auch ganz generell die Rahmenbedingungen verbessert worden. 
Eine Vielzahl von Vorhaben wird zudem noch bis Ende 2012 umgesetzt. Das Infoheft stellt die wichtigsten vor.

System. Via InfoCockpit erhalten alle materiell 
und finanziell Prüfenden die Möglichkeit, ihre 
Rechnungen elektronisch zu prüfen und zu 
visieren. Mit diesem veränderten Vorgehen zur 
Begleichung von Verbindlichkeiten des Kan-
tons werden die Effizienz deutlich gesteigert 
und die Durchlaufzeit von Kreditorenrechnun-
gen um einiges reduziert. Zudem fällt das 
Kopieren des Papiers weg, da der Beleg 
jederzeit am Bildschirm angeschaut werden 
kann. Ein erster Pilotversuch ist per Ende 2011 
erfolgreich abgeschlossen worden.

Ab Mai 2012 steht die Pilotanwendung für 
den Spesenworkflow zur Verfügung. Mittels 
dieses Workflows wird es den kantonalen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern per 3. Quartal 
2012 möglich sein, ihre Auslagen via SAP-
Web-Portal zu erfassen. Gleichzeitig können 
die Vorgesetzten die Prüfung dieser Eingaben 
direkt am Bildschirm vornehmen.

Interne Leistungsverrechnungen im 
Bereich Controlling, sporadische Entschädi-
gungen, Unfallmeldungen sowie Vertragser-
stellungsprozesse im Bereich Personal bilden 
weitere zu bearbeitende Themengebiete 
dieses Teilprojektes, das in enger Zusammen-
arbeit mit allen Direktionen bearbeitet wird.

Finanzen
Weitere Optimierungen im Bereich Finanzen 
und die Überprüfung einzelner weiterer Anbin-
dungen von Umsystemen an die kantonale 
SAP-Systemlandschaft sind für das Jahr 2012 
vorgesehen. Die Finanzabteilungen unterstüt-
zen das Teilprojekt «Workflow» zudem bei 
der Umsetzung. Bereits realisiert worden ist 
die Ablösung von veralteten EDV-Systemen 
der landwirtschaftlichen Kreditkasse und der 
Bürgschaftsgenossenschaft. Die Prozesse 
werden neu integriert mit dem SAP-System 
abgewickelt.
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Controlling
Die Leistungs- und Kapazitätsplanung 
(NOVOtime) für die Planung von Personal-
ressourcen ist weiterentwickelt und eine 
erste Tranche im Bereich «Externe Berichter-
stattung» produktiv gesetzt worden. Mit der 
Einführung von SAP ist die Berichterstattung 
an den Landrat neu ausgestaltet worden. Die 
Resonanz auf die Neugestaltung der Budgets 
ist positiv ausgefallen, und die neue Bericht-
erstattung ist von allen Seiten sehr gut aufge-
nommen worden.

Zurzeit laufen nun die Arbeiten der zwei-
ten Tranche der «Externen Berichterstattung» 
und konzeptionelle Vorarbeiten für das Projekt-
controlling.

Personal
Der Bereich Personal beschäftigt sich mit 
einer Vielzahl von Themen, wie beispielsweise 
der Ablösung des Zeiterfassungssystems (Pre-

sento), der Einführung eines SAP-Veranstal-
tungsmanagements oder der elektronischen 
Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten 
sowie die Möglichkeit der Online-Anmeldung 
bei Seminaren des kantonalen Ausbildungs-
programms. Die Produktivsetzung dieses Teils 
ist per Ende Januar 2012 erfolgt.

Logistik
Bereits erfolgreich implementiert worden ist 
die SAP-Lösung für die Logistik in der Poli-
zei Basel-Landschaft. Im aktuellen Jahr ist 
geplant, dass auch das Amt für Militär- und 
Bevölkerungsschutz logistisch durch SAP 
unterstützt wird. Daneben wird das Teilprojekt 
darum besorgt sein, weitere Optimierungen 
innerhalb der Schul- und Büromaterialverwal-
tung sowie der Polizei zu erreichen. 

Projektleitung ERP: Ruedi Hausammann, NOVO, 
und Hansruedi Ruefli, IPK;

Projektkommunikation: Jeanette Sommer, FKD

Organisationsentwicklung

Reduktion Umsysteme und Optimierungen

Fachkonzepte / Studien

– Voranalyse Bauprojekte

– Ablösung Presento

– CR Fachkonzept Vertragsmgt.

– CR Voranalyse Projektcontrolling

ERP Prozesse neu

– Rollout Scanning/Workflow Kreditoren

– Abschluss Veranstaltungsmanagement

– Logistik AMB

– elektronischer Spesenprozess

– Sporadische Entschädigungen

OE-Umsetzung im Rahmen Projekt

Analyse / Entscheid

Fachkonzept
Zeitwirtschaft

Abschluss VM

Logistik AMB

Realisierung Spesen

Realisierung sporadische
Entschädigungen 

Rollout Spesenprozess

Rollout

Rollout WF-Kreditoren Rollout WF-
Kreditoren

Rollout WF-
Kreditoren

Rollout WF-
Kreditoren

Ev. Überarbeitung

Voranalyse Projektcontrolling

 2012 2013

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1   

OE-Umsetzung Linie

Realisierung

Projektabschluss

Gegenüberstellung

Ev. Realisierung Pilot    
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Informationen im Internet 
www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html

Papierberge und Datenschrott

Projektziele
Mit der Einführung eines Geschäftsverwal-
tungssystems setzte sich das Staatsarchiv zum 
Ziel, die alte Papierregistratur abzulösen und 
durch eine elektronische Ablage zu ersetzen. 
Selbstverständlich musste diese die Bestim-
mungen der Verordnung über die Aktenführung 
erfüllen. Gleichzeitig sollten zwei bis drei 
zentrale Geschäftsprozesse vollumfänglich 
elektronisch abgewickelt werden. Das System 
musste zudem in der Lage sein, im Sinne 
einer Geschäftskontrolle den Stand sämtlicher 
Aufgaben zu dokumentieren. Eine weitere Vor-
gabe war, dass wir eine bestehende Lösung 
verwenden und keine zusätzliche Programmie-
rung in Auftrag geben. 

Die ersten Schritte
Nach den Schulungen für alle Mitarbeiter/
innen im Januar 2011 begann die tägliche 
Arbeit mit der Fabasoft eGovSuite. Bald wurde 
erkennbar, dass die Umstellung auf die elek-
tronische Ablage keine Probleme bot, auch 
wenn da und dort einige Angewohnheiten aus 
der Papierwelt geändert werden mussten. Es 
wurde jedoch auch rasch deutlich, dass die 
Arbeit mit Geschäftsprozessen mehr Einfüh-
rungszeit benötigen würde. Das Staatsarchiv 
beschloss deshalb, die produktive Umsetzung 
dieses Teils zu verschieben. Im Nachhinein 
zeigt sich, dass sich eine gestaffelte Einfüh-
rung sehr bewährt, um die Mitarbeiter/innen 
mit den Veränderungen und neuen Abläufen 
nicht zu überfordern.

Die Erwartungen an die elektronische 
Geschäftsverwaltung waren sehr unterschied-
lich, einerseits bedingt durch die konkreten 
Aufgaben und Rollen und andererseits durch 
die individuellen Arbeitsweisen. Wer erhofft 
hatte, auf einen Schlag eine eierlegende 
Wollmilchsau vorzufinden, musste seine Er-
wartungen zurückschrauben.

Anpassungen
Mit der Fabasoft eGovSuite steht dem Staats-
archiv ein System zur Verfügung, das sehr 

Ein Jahr elektronische Geschäftsverwaltung
 im Staatsarchiv

Seit gut einem Jahr arbeitet das 
Staatsarchiv mit einem elektroni-
schen Geschäftsverwaltungssys-
tem (vgl. Infoheft Nr. 163-166). Hoch 
waren die Erwartungen, was man 
mit diesem System alles machen 
kann, gemischt aber auch bei eini-
gen Mitarbeiter/innen die Gefühle 
beim Abschied von der alten Papier-
ablage. Nach einem Jahr lässt sich 
folgendes Fazit ziehen: Die Einfüh-
rung war erfolgreich, die Möglich-
keiten (und Begehrlichkeiten) zur 
Weiterentwicklung sind immens.

viele Funktionalitäten beinhaltet. Nach den 
ersten Monaten ging es darum, die Möglich-
keiten auf die Bedürfnisse des Staatsarchivs 
anzupassen, sei dies bei Auswertungen, dem 
Mahnwesen von ausgeliehenen Akten oder 
der Adressverwaltung. Dabei ist immer im 
Auge zu behalten, dass das Geschäftsver-
waltungssystem die Arbeit des Staatsarchivs 
optimal unterstützen soll und nicht zu einem 
bürokratischen Monster werden darf.

Eine Haupterkenntnis war, dass die bei-
den Teams im Staatsarchiv das System völlig 
unterschiedlich nutzen: Das Team Benutzung 
arbeitet vor allem mit den vordefinierten 
Prozessen, das Team Archivierung verwendet 
in erster Linie die elektronische Ablage sowie 
ad-hoc-Aufträge. Gerade bei den letzteren 
stellt sich oftmals die Frage, in welchem Fall 
ein Auftrag im System abgebildet werden soll 
oder per E-Mail übermittelt werden kann.

Bei den vordefinierten Prozessen muss 
eine bewusste Auswahl stattfinden, welche 
Abläufe unterstützt werden sollen und welche 
nicht. Die Kunst bei der Prozessgestaltung im 
Geschäftsverwaltungssystem besteht darin, 
die im System hinterlegten Prozessschritte auf 
das Wesentlichste zu reduzieren.

Fazit
Die Einführung der elektronischen Aktenfüh-
rung im Staatsarchiv kann als Erfolg bewertet 
werden. Mit der Installation eines neuen 
Programms und den Schulungen ist es jedoch 
nicht getan. Vor allem im ersten Betriebsjahr 
muss das System regelmässig auf die spezi-
fischen Bedürfnisse einer Dienststelle ange-
passt werden.

Fachstelle Aktenführung: Patrick Moser,
Thomas Zürcher Thrier
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Top 10 – Bewegung am Arbeitsplatz
Durchschnittlich ein Drittel unserer Zeit ver-
bringen wir am Arbeitsplatz. Deshalb ist es 
wichtig, dass dieser den Anforderungen einer 
modernen Arbeitswelt entspricht. Fehl- und 
Mangelbelastungen führen zu Schmerzen 
und Beschwerden, vor allem im Bereich der 
Wirbelsäule und der Beine. Darum sollten 
Sie vermehrt darauf achten, sich auch am 
Arbeitsplatz fit zu halten. Verzichten Sie bei-
spielsweise auf den Lift und steigen Sie die 
Treppen hoch.

Es gibt viele medizinische Fakten, welche 
belegen, dass Bewegung und Sport, richtig an-
gewandt, nützlich sein können. Diese Fakten 
hat das Sportamt zum Anlass genommen und 
eine Broschüre mit den Top-10-Fitnessübungen 
am Arbeitsplatz erstellt. Diese Übungen wer-
den Ihnen helfen, Verspannungen zu lösen und 
die wichtigsten Muskeln zu kräftigen. So wird 
die Muskulatur durchblutet, sanft gekräftigt 
und es kommt Abwechslung in Ihren Büroall-
tag, insbesondere wenn die Übungen gemein-
sam absolviert werden, zu zweit oder sogar im 
ganzen Team. Die Broschüre finden Sie auf der 
Homepage des Sportamtes (www.sportamt.
bl.ch > Bewegung am Arbeitsplatz). Für eine 
kompetente Beratung steht das Sportamt-
Team unter der Telefonnummer 061 827 91 00 
gerne zur Verfügung.

«Bike to work 2012» mit der kantonalen 
Verwaltung

Die kantonale Verwaltung beteiligt sich im 
Juni wiederum an der Aktion «bike to work». 
Einschreiben können sich in der Regel Vierer-
gruppen, deren Mitglieder an mindestens 50 
Prozent der Arbeitstage mit dem Fahrrad, oder 
kombiniert mit dem Öffentlichen Verkehr, zur 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
um sich körperlich fit zu halten. Ei-
nige davon können mit der tägli-
chen Arbeit kombiniert werden, bei-
spielsweise direkt am Arbeitsplatz, 
auf dem Weg zum Arbeitsort oder 
in der Mittagspause. Das Sportamt 
erteilt Tipps und lädt Sie ein, Ihren 
Lebensalltag aktiv zu gestalten.

 Fit am Arbeitsplatz –
 dank regelmässiger Bewegung und Sport
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Anmeldetermine für «Bike to work» 
und den Firmenlauf:
«Bike to work»: Donnerstag, 31. Mai, 
online, www.biketowork.ch 
Firmenlauftraining: Freitag, 27. April, per 
Mail ans Sportamt, brigitte.bieri@bl.ch  
Firmenlauf: Freitag, 22. Juni, per Mail 
ans Sportamt, brigitte.bieri@bl.ch 

Auskünfte:
Brigitte Bieri, Sportamt, Telefon 061 827 
91 18, E-Mail: brigitte.bieri@bl.ch
Beate Nowak, Personalamt, Telefon 061 
552 58 48, E-Mail: beate.nowak@bl.ch

Netzauftritte: 
www.bl.ch/sportamt, www.biketowork.
ch und www.firmenlauf.ch

 Bea Häring, Sachbearbeiterin 
Jugendsport, und Willi Wenger, 
stv. Leiter Sportamt, zeigen, wie 
vor allem nach längeren Arbeiten 
am Computer das Strecken der 
Arme entspannend sein kann.
Übungsablauf: Sich auf die Ze-
henspitzen stellen und immer 
höher nach oben greifen; die 
Spannung bis in die Fingerspitzen 
halten und sich so lang wie mög-
lich machen. 20 bis 30 Sekunden. 

 Ramona Brüderlin, Lernende 
im Sportamt, demonstriert die 
«Beinschaukel», eine der Übun-
gen aus dem Top-10-Programm 
«Bewegung am Arbeitsplatz» des 
Sportamtes. 
Übungsablauf: Auf einem Bein 
stehen; das andere Bein heben, mit 
den Händen unter dem gehobe-
nen Bein zusammenklatschen; das 
gehobene Bein wird zurückgeführt 
und die Hände werden hinter dem 
Standbein zusammengeklatscht. 
10-15 Wiederholungen.
Fotos: Christian Saladin

Arbeit kommen. Pro Team darf eine Person 
mitmachen, welche den Arbeitsweg ohne 
Velo, aber mit eigener Muskelkraft (zu Fuss 
oder auf Inlineskates), zurücklegt.

Vorbereitungstraining für den Firmenlauf
Am 29. Juni laufen und walken wiederum 
mehrere Hunderte Frauen und Männer 6,5 
Kilometer am Schweizerischen Firmenlauf im 
Gebiet St. Jakob/Münchenstein. An diesem 
gemeinsamen Sporterlebnis stehen der Spass 
an der Bewegung und der Teamgeist im Mittel-
punkt. Zur Vorbereitung bietet das Sportamt ab 
Donnerstag, 3. Mai, wöchentlich ein geführtes 
Training an. Treffpunkt ist jeweils um 12.15 Uhr 
im Stadion Gitterli in Liestal. Das Lauftraining 
dauert jeweils eine Stunde. Die Teilnahme an 
den acht Vorbereitungstrainings sowie am Lauf 
selbst ist für alle Mitarbeitenden kostenlos.
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Mein liebster Ort
im Baselbiet › Ludwig Hesse, Spitalseelsorger Liestal

›Der südlichste Zipfel des Kantons Baselland hinter dem Oberen Hauenstein beherbergt eine landschaftliche Kostbarkeit, die jederzeit eine aus-
gedehnte Wanderung wert ist: den Ankenballen. Diese Juraperle erstreckt sich vom Kloster Schönthal (12. Jh.) nordöstlich von Langenbruck bis 

hinauf zum Schattenberg.

Im dunklen Wald versteckt sind zunächst einige überraschende moderne Kunstwerke. Der Weg führt dann den Grat hinauf bis in den zerklüfteten 
Gipfel hinein. Der erste Weltkrieg hat hier einige Spuren hinterlassen, aber auch ohne künstliche Gräben und Mauern scheint der Ankenballen ein 
Geheimnis zu hüten, das man persönlich entdecken muss. Neben dem Hauptgipfel erhebt sich eine markante Felssäule. Mit ihren Föhren on the top 
gibt sie, ganz besonders reizvoll bei Nebel, dem Jura hier ein fernöstliches Flair. Hier muss ich  jedes Mal stehen, schauen und staunen. Ob man 
dann anschliessend den Weg über Geissflue, Lauchflue und Rehag oder kürzer über den Chilchzimmersattel und Dürstel zurück zum Kloster wählt, ist 
Geschmackssache. Schön ist beides.

Mein
Web-Tipp › Andrea Mäder, 2. Landschreiberin, Landeskanzlei

›Max Frisch hat 1948 in sein Tagebuch geschrieben: «Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich sparen möchte, 
bereits vollzogen.» Wer sich also mit Politik und Geschichte befassen möchte und sich dafür interessiert, findet unter www.bpb.de viele Infor-

mationen und Publikationen zum aktuellen Zeitgeschehen und historischen Themen. Die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dabei, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Ihre Aufgabe ist es, Verständnis für politische Sachverhalte 
zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken – unabhängig und überparteilich. 
Leider habe ich bis jetzt keine vergleichbare Website in der Schweiz gefunden.

Das Schweizer Portal www.ch.ch ist die elektronische Visitenkarte der offiziellen Schweiz und der zentrale Eingang zu den Online-Informationen von 
Bund, Kantonen und Gemeinden. Auf dieser von der Bundeskanzlei betriebenen Website kann man sich schnell und umfassend informieren. Auch wer sich 
auf eine akustische Entdeckungstour durch die Schweiz begeben und sich die verschiedenen Schweizer Dialekte anhören möchte, ist hier  richtig. 

Für die Freizeitgestaltung empfehle ich www.wanderland.ch. Dort findet man tolle Wanderrouten und unter www.mountainbikeland.ch 
schöne Mountainbike-Touren in der ganzen Schweiz. Hotelzimmer reserviere ich meist über www.booking.com. Dort kann man schnell und un-
kompliziert buchen – oft zu besseren Konditionen als direkt beim Hotel.


