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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

›Auf dem Bild sehen Sie mich (Mitte) im 
Einsatz bei der grossen Katastrophenübung 

«Seismo 12» mit zwei Kollegen vom Dienst 
Information des Kantonalen Krisenstabs (KKS), 
Dominik Fricker (l.) und Thomas Beugger. 
Während dreier Tage anfangs Mai wurden 
hunderte Personen aus Behörden, Militär, 
Zivilschutz und anderen Einsatzdiensten aus 
den Nordwestschweizer Kantonen, aber auch 
aus Süddeutschland und dem Elsass mit einem 
Szenario konfrontiert, das erschreckend, aber 
nicht unrealistisch ist: einem Erdbeben von der 
Stärke des Bebens von Basel anno 1356. Die 
in diesem Fall zu erwartenden Schäden gehen 
in die Milliarden, von den menschlichen Op-
fern – Toten, Verletzten, Obdachlosen – ganz 
zu schweigen. «Katastrophen und Notlagen 
machen bekanntlich nicht Halt vor politischen 
Grenzen», bilanzierte Regierungsrat Isaac Re-
ber an der abschliessenden Medienkonferenz, 
und deshalb ist es wichtig, das Undenkbare zu 
denken, auch über Kantons- und Landesgren-
zen hinweg. Zwar lässt sich eine Katastrophe 
wie ein grosses Erdbeben nur ansatzweise 
vorstellen, und im Ernstfall wäre sowieso 
vieles ganz anders als in sämtlichen Plänen – 
aber sich auf möglichst viele Eventualitäten 
und Szenarien vorzubereiten ist wichtig, um 
im Einsatzfall das Chaos möglichst gering zu 

halten und sich dem Wesentlichen widmen zu 
können: dem Retten, Bergen, Wiederaufbauen. 
Einige fotografische Eindrücke von der Übung 
«Seismo12» aus dem sogenannten «Bunker», 
der unterirdischen Kommandozentrale des 
(KKS) in Liestal, finden Sie auf Seite 14.

Ein intensiv genutzter Ort ist der Wald: Er 
dient Tieren als Lebensraum, dem Menschen 
als Erholungs-, Erlebnis- und Sportgebiet. 
Dieses Miteinander kann für Konflikte sorgen. 
Waldentwicklungspläne (WEP) sorgen dafür, 
die verschiedenen Ansprüche unter einen 
Hut zu bekommen. Dass nicht jeder Wald die 
gleiche Aufgabe hat, erklärt unser Beitrag auf 
Seite 4. Und ebenfalls über weite Strecken 
im Wald hält sich auf, wer beschliesst, zu 
Fuss den Kanton zu umrunden. Eine solche 
mehrtägige Tour verspricht vielfältige Eindrü-
cke; vielleicht können wir Sie ja «gluschtig» 
machen mit unserem Vorschlag ab Seite 18, 
und wer weiss: Möglicherweise finden Sie 
schon in den anstehenden Ferienwochen die 
Gelegenheit, die eine oder andere Etappe zu 
begehen.

Beim Kanton gibt es viele Aufgaben, die es 
sonst wohl nirgendwo gibt; man denke nur 
an Funktionen wie «Eichmeister», «Amts-
vormund», «Weibel», «Feldkommissär», 
«Zahnputzinstruktorin», «Kuratorin Seiden-
bandsammlung» oder «Badewasserinspektor». 
Solche nicht alltäglichen Berufsbilder, die der 
Kanton bietet, möchten wir in den nächsten 
Infoheft-Ausgaben in der Serie «Was macht 
eigentlich…» vorstellen. Den Auftakt macht 
die Schulleiterin Vorlehre hauswirtschaftliche 
Richtung am Landwirtschaftlichen Zentrum 
Ebenrain auf Seite 35.

Für die Sommerzeit wünsche ich Ihnen: keine 
Katastrophen – schöne Erlebnisse im Wald 
– viel Freude und Befriedigung bei Ihrer nicht 
alltäglichen Aufgabe beim Kanton – und viel 
Vergnügen beim Lesen!

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft
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Zum Titelbild

«Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so 
nah!» – Die populäre, an Goethes Gedicht «Erinnerung» 
angelehnte Redewendung besagt, dass es sich biswei-
len lohnt, mit offenen Augen und aufmerksamen Sinnen 
durch die eigene, 
gewohnte und deshalb 
gelegentlich lang-
weilig erscheinende 
Umgebung zu gehen. 
Im Sommer schwär-
men viele um der 
Horizonterweiterung 
willen in entlegenste 
Weltgegenden aus 
und übersehen, wie 
viel es vor der eigenen Haustür zu entdecken gäbe. Das 
Infoheft dagegen rät zu einer Umrundung des Baselbiets 
– zu Fuss, also in gemächlichem Tempo, das es erlaubt, 
Eindrücke bewusst aufzunehmen und zu geniessen. 
Nicht alle dabei gewonnenen Aus- und Einblicke sind 
so spektakulär wie jener vom Chellenchöpfli auf die 
wellige Juralandschaft; aber lohnend und bereichernd ist 
eine solche Fernwanderung allemal, und sei es nur als 
Beitrag zur Entschleunigung. Foto: Baselland Tourismus

Nicht jeder Wald hat die gleiche Aufgabe 4
Die Ansprüche an den Wald sind hoch, nicht nur von Förstern und 
Jägern, sondern auch von Bikerinnen, Wanderern und OL-Verbän-
den: Der Wand muss verschiedenste Funktionen erfüllen. Um Inter-
essenkonflikte zu vermeiden, wird in den Waldentwicklungsplänen 
festgelegt, welcher Wald welche Aufgabe hat. Foto: Christoph Hitz.

Der Jugendanwalt braucht Rechts- und Menschenkenntnisse 6
Die Jugendanwaltschaft Baselland wird dieses Jahr dreissig. Seit 17 
Jahren arbeitet Thomas Faust als Leitender Jugendanwalt des Kan-
tons. Zentral bei seiner Arbeit ist eine verbindliche, nachvollziehbare 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen. «Viele unserer jugendlichen 
‚Kunden’ sind massiv verunsichert», stellt Thomas Faust im Interview 
fest. Foto: Dominik Fricker.

Mit Oboen Sozialverhalten trainieren 12
«Klassenmusizieren» heisst ein Projekt an der Birsfelder Primarschule: 
Jedes Kind lernt ein Holzblasinistrument zu spielen. Gemeinsames 
Musizieren dient der musikalischen Kreativität und stärkt das Sozial-
verhalten der Kinder: Sie müssen aufeinander Rücksicht nehmen, ein-
ander zuhören, gemeinsam spielen. Denn ein Orchester funktioniert 
nur, wenn alle konzentriert mitmachen. Foto: Samuel Bornard.
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›Der in den letzten Jahrzehnten erfolgte 
Nutzungswandel des Waldes, welcher 

der Erholungs- und Naturschutzfunktion mehr 
Bedeutung schenkte, erfordert spezifische regi-
onale Waldplanungsinstrumente. So entstand 
der Waldentwicklungsplan (WEP), welcher das 
Raumplanungsinstrument im Wald auf regi-
onaler Stufe darstellt. Diese überbetriebliche 

Warum ein Waldentwicklungsplan?

Vielfältige Wünsche der Biker,
 Wanderer und OL-Verbände

Waldplanung – eine Notwendigkeit, welche die nachhaltige Nutzung des 
Waldareals ermöglicht – hat in der Schweizer Forstwirtschaft eine lange 
Tradition. Nachdem der Wald lange Zeit übernutzt wurde und daraus 
Überschwemmungen sowie Holzmangel resultierten, gelang mit dem 
Forstpolizeigesetz von 1876 die Wende. In diesem Gesetz, welches den Wald 
in seiner Ausdehnung und Verteilung schützt, wird jeder Waldeigentümer 
zur Festlegung des «Hiebsatzes» (maximale Nutzungsmenge) verpflich-
tet. Diese Kennzahl leistet auch heute noch einen wichtigen Beitrag zur 
nachhaltigen Nutzung des Waldareals.

Sicht der Erholungsaktivitäten soll er im Speziel-
len die raumwirksamen Vorhaben im Wald und 
in angrenzenden Gebieten koordinieren. Durch 
verschiedene Massnahmen und Instrumente 
werden die Entwicklungsziele umgesetzt. Unter-
schiedliche Adressaten (zum Beispiel Behörden, 
Private, Vereine) sind vom WEP angesprochen 
und sollen seine Umsetzung unterstützen.

Nicht jeder Wald hat die gleiche Aufgabe
Grundsätze wie beispielsweise der naturnahe 
Waldbau oder die nachhaltige Holznutzung 
gelten für den ganzen Wald. Konkrete Vorga-
ben mit Lokalbezug auf Teilflächen werden 
mittels der sogenannten «Waldfunktionenpla-
nung» umgesetzt. Eine Waldfunktion umfasst 
jene Aufgabe, die vom Lebensraum Wald er-
füllt wird («Waldleistung») und erfüllt werden 
soll (Ansprüche des Menschen, zum Beispiel 
Schutz vor Steinschlag). Grundsätzlich erbrin-
gen alle Wälder stets verschiedene Wirkungen 
und Leistungen gleichzeitig (Multifunktionali-
tät). Um Interessenskonflikte oder Überbean-
spruchungen des Waldes zu vermeiden, führt 
die Planung einen Entscheid über die örtlich 
zu erbringende prioritäre Waldleistung herbei, 
die sogenannte «Vorrangfunktion». Massge-
bend dabei sind die Eignung des Waldes für 
eine bestimmte Nutzung, die Ansprüche oder 
Vorgaben der Öffentlichkeit sowie die Ziele 
und Interessen des Waldeigentümers.
Die im Waldentwicklungsplan festgelegten 
Vorrangfunktionen sind öffentlich-rechtlicher 
Natur und haben Priorität vor allfälligen später 
entstehenden privaten Ansprüchen. Auch 
Wälder, die mit einer Vorrangfunktion belegt 
sind, sind grundsätzlich multifunktional. Die 
Vorrangfunktion kommt erst im Konfliktfall 
bzw. bei einer Interessensabwägung zum Zuge 
respektive dient als Grundlage für Finanzhilfen 
und Abgeltungen an Waldeigentümer.
Dem Waldgebiet wird die Vorrangfunktion 
«Erholung» zugeordnet, wenn der Wald auf-
grund seiner Lage (Siedlungsnähe, Parkplatz-
nähe, Topografie) oder seiner vorhandenen 
Erholungseinrichtungen (beispielsweise 
Vitaparcours, Feuerstellen) einen hohen 
Erholungswert oder eine hohe Attraktivität 
aufweist.

 Beispiel für 
Waldnutzung: 
Holzgewinnung 
der Forstwirtschaft.
Fotos Christoph Hitz.

Planung umfasst mehrere Einwohnergemeinden 
und stellt für das gesamte Waldareal die Ab-
stimmung der verschiedenen Waldfunktionen 
sicher, damit der Wald seine vier Funktionen 
(Holzproduktion, Naturschutz, Schutz vor Na-
turgefahren und Erholung) nachhaltig erfüllen 
kann. Er soll unter anderem die Konflikte und 
Lösungswege soweit möglich aufzeigen. Aus 
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Die Interessengruppen werden einbezogen
Beim Mitwirkungsverfahren in der Waldentwick-
lungsplanung werden Workshops oder spezifi-
sche Arbeitsgruppen (Sport, Erholung, Jagd oder 
Naturschutz) mit Vertretern aller Bürger- und 
Einwohnergemeinden als Waldeigentümer sowie 
mit Vertretern verschiedener Interessensgruppen 
gebildet: Orientierungsläufer, Bikerinnen, Reiter, 
Hundehalterinnen, Jäger, lokaler Naturschutz, 
Verkehrsverein und Privatwaldeigentümer. 
Zusätzlich wird mittels Fragebogen die breite 
Bevölkerung auf spezifische Themen befragt. 

Das Resultat ist ein repräsentatives Bild über 
die allgemeinen und lokalen Anliegen, die den 
Wald betreffen. Aus diesen Inputs werden 
anschliessend spezifische Themenobjekte ent-
wickelt, welche sämtliche Angaben über ver-
schiedene Objekte, Vorschriften für bestimmte 
Flächen – so auch Wildruhegebiete – und die 
Infrastruktur (Wege, Vitaparcours) eines Gebie-
tes (Gemeinde) enthalten. 

Dieses Vorgehen für die Erfassung der Ansprü-
che in relativ kleinen Planungsperimetern (1’500 
bis 2’000 Hektaren Waldfläche) erscheint auf 
den ersten Blick äusserst aufwendig. Der Vor-
teil liegt aber darin, dass die Interessengruppen 
möglichst vollständig an den «Planungstisch» 

gebracht werden können und so, breit abge-
stützt, die konkreten Anliegen dieser Akteure 
abgeholt werden kann.

Herausforderungen in der Waldent-
wicklungsplanung am Beispiel Sissach-
Farnsberg
Die Auswertungen von Workshops und Fra-
gebögen zeigen oft, dass der Wunsch nach 
abwechslungsreicher und uneingeschränkter 
Freizeitnutzung sehr gross ist. So auch im Ge-
biet Sissach-Farnsberg, wo aktuell ein neuer 
Waldentwicklungsplan entsteht. Die Wünsche 
der Bikerinnen, Wanderer und OL-Verbände 
sind dabei sehr vielfältig. Zusammen mit den 
Forderungen des Naturschutzes und der Jäger 
entsteht eine sehr unterschiedliche, teilweise 
sogar widersprüchliche Wunschpalette.

Dank dem Einbezug aller Interessensgruppen 
in die Mitwirkungsphase, in der alle zusam-
men direkt am Tisch oder im Gelände und an 
konkreten Objekten diskutieren, kann allfälli-
gen Konflikten auf den Grund gegangen und 
Lösungen können erarbeitet werden.

Ausblick
Es wird nicht ausreichen, im Rahmen der 
aufwendigen Waldentwicklungsplanung 

 Totholz wird ins-
besondere im Bio-
top- und Arten-
schutz als Sammel-
begriff für abgestor-
bene Bäume oder de-
ren Teile verwendet.

in Sissach Konflikte aufzudecken, Lösungen 
vorzuschlagen und danach wieder zur Tages-
ordnung überzugehen. Wie schon die Erarbei-
tung eines Waldentwicklungsplanes ist auch 
der Vollzug desselben als Prozess zu verstehen. 
Es wird notwendig sein, eintretenden Ände-
rungen Rechnung zu tragen, gesellschaftlichen 
Entwicklungen mit Auswirkung auf den Wald 
zu begegnen und neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Die 
Ansprechpartner bleiben die Waldeigentümer, 
der Forstdienst, die Einwohnergemeinden und 
die verschiedenen Interessengruppen.
Erfahrungen mit rechtskräftigen Waldent-
wicklungsplänen zeigen, dass besonders die 
Ausscheidung der Waldfunktionen bei der 
täglichen Umsetzung sehr wertvolle Dienste 
leistet (zum Beispiel bei Konflikten verschie-
dener Nutzergruppen). Zudem wird durch den 
WEP-Prozess das gegenseitige Verständnis für 
andere Waldnutzer und die Bereitschaft, Kom-
promisse einzugehen, gefördert.

Christoph Hitz,
Amt für Wald beider Basel

  Ausschnitt aus dem Waldentwick-
lungsplan oberes Laufental: Ausschei-
dung Vorrang Erholung (graue Schraffur) 
mit Erholungseinrichtungen wie Park-
platz, offene Waldhütte, Feuerstellen. 
Weitere Signaturen: Holzproduktion (hell-
orange), Naturschutz (dunkelorange).

 Der Wald ist 
Heimat für viele 
Tiere: Diese Buche 
etwa dient als 
Heim für Spechte.
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› Infoheft: Thomas Faust, können Sie die 
«Juga» kurz vorstellen?

Thomas Faust: Unser Team – Jugendan-
wältin und Jugendanwälte, Untersuchungs-
beauftragte, SozialarbeiterInnen und das 
Sekretariat – ist zuständig, wenn Jugendliche 
strafbare Handlungen begehen. Die Jugend-
anwaltschaft führt in Zusammenarbeit mit der 
Polizei die Strafuntersuchungen bei Delikten 
durch, die von 10- bis 17-Jährigen begangen 
werden. Dabei sind die Jugendanwältin und 
die beiden Jugendanwälte in 99 Prozent der 
Fälle für die richterliche Beurteilung zuständig. 
Nur selten gibt es eine Anklage vor dem Ju-
gendgericht.

Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages 
ist die Jugendanwaltschaft nicht nur für den 
Vollzug von Strafen und Massnahmen zustän-
dig, sondern sie engagiert sich auch präventiv 
im Gewalt- und Suchtbereich.

Wesentlich in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen ist, die jeweils vorhandenen 
individuellen Ressourcen zu nutzen. Ebenso 
hilfreich ist es, Vernetzungen und Koopera-
tionen mit den unterschiedlichen Akteuren 
aus ambulanten und stationären Angeboten 
anzustreben, wie z.B. den Jugendberatungs-
stellen, den Vormundschaftsbehörden und 
Sozialdiensten der Gemeinden, der Jugendar-
beit, den Schulen etc. Ohne eine verbindliche, 
nachvollziehbare Zusammenarbeit ist im 
Jugendbereich wenig zu erreichen.

Im Jugendstrafrecht geht es nicht einfach 
um die Sanktionierung einer strafbaren Hand-
lung. Vielmehr geht es darum, dass betroffene 
Jugendliche nachvollziehen können, weshalb 
ihr  Verhalten nicht akzeptiert werden kann 
und inskünftig alternative Lösungswege 
angezeigt sind. Im Einzelfall dabei – im Span-
nungsfeld von Strafrecht, Psychologie und 

Pädagogik – sowohl dem Opfer als auch dem 
Täter möglichst gerecht zu werden, bleibt in 
jedem Falle eine anspruchsvolle Aufgabe.

› Wie sind Sie Jugendanwalt geworden? 
Als Jugendanwalt benötigt man ein 

rechtswissenschaftliches Studium, Beharr-
lichkeit und eine gute Menschenkenntnis. 
Während fast zehn Jahren war ich im Erwach-
senenstrafrecht als Untersuchungsrichter 
tätig, bevor ich 1997 Jugendanwalt unseres 
Kantons wurde. Ganz wichtig sind für mich 
meine eigenen Erfahrungen als Vater von drei 
inzwischen erwachsenen Kindern. 

› Was reizt Sie noch heute an Ihrem Be-
ruf? Sie haben ja nicht immer mit den «netten 
Jungen von nebenan» zu tun, und teilweise 
sehen Sie diese auch gleich mehrmals… 

Die Arbeit mit jungen Menschen ist zwar 

Die Jugendanwaltschaft kann in diesem Jahr ihr dreissigjähriges Bestehen feiern. Seit 17 Jahren arbeitet Thomas 
Faust als Leitender Jugendanwalt des Kantons Basel-Landschaft bei der «Juga». Als Jugendanwalt steht er in 
direktem Kontakt zu Jugendlichen, welche mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind: eine herausfordernde und 
nicht immer ganz einfache Aufgabe. Ein Grund für das Infoheft, die «Juga» zu besuchen.

Jugendanwaltschaft:
30 Jahre jung Thomas Faust,

Leitender Jugendanwalt
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manchmal anstrengend, doch lassen sie sich 
leichter «bewegen» als Erwachsene. Denn Ju-
gendliche befinden sich in einer Entwicklung 
und sind noch offen für Impulse. Dabei haben 
wir es mit drei Hauptgruppen von «Kunden» 
zu tun: Da wären einmal die «normalen» Ju-
gendlichen, die insbesondere in der Pubertät 
ausprobieren wollen, wo die Grenzen liegen. 
Hier genügt es vielfach, mit ihnen anlässlich 
einer Einvernahme ein klärendes Gespräch zu 
führen und ihnen mit einer angemessen Strafe 
– meistens eine gemeinnützig Arbeitsleistung 
von zwei bis zehn Tagen – zu verdeutlichen, 
dass «das Mass voll» ist. 

Ausserdem sind wir konfrontiert mit Ein-
brüchen und Diebstählen von Minderjährigen, 
die gezielt aus dem Ausland einreisen, um 
hier deliktisch tätig zu werden. Hier müssen 
wir – auch mit Inhaftierungen – den Tätern 
deutlich machen, dass ihre Straftat harte 
Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und 
schliesslich die 15- bis 17-Jährigen, die den 
Übergang zwischen Schule und Ausbildung 
nicht schaffen und die wir als sogenannte 
«Nachwuchskandidaten» bezeichnen. Sie 
sind unsere wichtigste «Kundengruppe». 

Sie sind oft erheblich gefährdet, auch als 
Erwachsene weiterhin Straftaten zu be-
gehen, vielleicht dauerhaft arbeitslos und 
womöglich fürsorgeabhängig zu werden. 
Diese Jugendlichen müssen wir möglichst 
frühzeitig erkennen, und durch eine individu-
ell angepasste Verbindung von klarer Grenz-
setzung und gezielter Unterstützung wollen 
wir ihnen helfen, dass sie ihren Weg ins 
Erwachsenen-Leben finden. Hier können wir 
übrigens mit einer geeigneten Prävention und 
angemessenen Sanktionen ein Mehrfaches an 
Folgekosten verhindern.

› Prävention scheint ein wichtiges Instru-
ment zu sein – «Vorbeugen ist immer besser 
als Heilen», sagt der Volksmund –, aber viele 
der begangenen strafbaren Handlungen sind 
keine Lausbubenstreiche mehr…

Tatsächlich fallen viele Straftaten, die von 
Jugendlichen begangen werden, nicht mehr in 
den Bereich von Lausbubenstreichen. Hier ist 
Sekundärprävention wichtig. Zentral ist eine 
möglichst gute Kenntnis der Hintergründe, die 
zur Straftat geführt haben. In manchen Fällen 
ist es erforderlich, die Jugendlichen aus ihrem 
bisherigen System herauszuholen und ihnen 
in einer klar strukturierten Umgebung einen 
neuen Start zu ermöglichen, wo mit Therapien 
in einem sozialpädagogisch gestützten Rahmen 
die Möglichkeit einer Berufsausbildung besteht, 
z. B. an einem Ort wie dem Massnahmezentrum 
Arxhof. Vielfach haben wir aber auch Erfolg mit 
Massnahmen, bei welchen die Jugendlichen 
zuhause bleiben können. Dazu steht der Jugend-
anwaltschaft eine abgestufte, vielfältige Palette 
von Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung: 
Manchmal reicht (neben einer Strafe) der Ein-
satz einer Aufsicht, einer sozialpädagogischen 
Begleitung, die den Jugendlichen (und seine 
Eltern) während längerer Zeit begleitet. Manch-
mal setzen wir auch Anti-Agressivitäts-Trainings 
ein. Wichtig ist für uns das Tagesstrukturpro-
gramm «Take off» in Pratteln, wo Jugendliche, 
die «herumhängen», eine echte Chance erhalten, 
wieder etwas aufzubauen. 

Als einzige Jugendanwaltschaft der 
Schweiz setzen wir unmittelbar nach massiven 
Straftaten seit einigen Jahren mit grossem 
Erfolg elektronische Fussfesseln bei Jugendli-
chen ab 15 Jahren ein.

› Es wird immer wieder von «Kuscheljus-
tiz» gesprochen, welche auch die Jugendlichen 
mit «Samthandschuhen» anfasse. Wäre eine 
härtere Gangart nicht auch ein abschreckendes 
Signal an die Jugendlichen: «So nicht»?

Nicht mit möglichst harten, sondern mit 
möglichst geeigneten Sanktionen, welche 

 Das Team der Jugendanwaltschaft 
(v.l.): Lukas Baumgartner, Jugendanwalt 
(JA); Raphael Emele, Sozialarbeiter (SA); 
Claudio Domenig, Untersuchungsbe-
auftragter (UB); Claudia Zeiser, Kanzlei; 
Dominique Angst, UB; Elvira Langendorf, 
SA; Thomas Faust, Leitender JA; Verena 
Wunderlin, Kanzlei; Corina Matzinger, JA; 
Ruedi Scheibler, SA; Chantal Stadelmann, 
UB; Alexandra Fanara, SA; Marlies Kohler, 
UB; Wicky Tsikas, UB-Volontärin; Jona-
than Schwenter, UB; Michael Mandak, 
UB-Volontär

 Die Juga ist an der Rheinstrasse 55 in 
Liestal domiziliert.

nachhaltig wirken, kann man etwas erreichen. 
In grösseren Verfahren arbeiten wir denn auch 
auf mehreren Ebenen. 

Seit dem Jahr 2000 verfügt Baselland 
als erster Kanton überhaupt über einen poli-
zeilichen Jugenddienst, der mit gefährdeten 
Jugendlichen frühzeitig in Kontakt tritt und auch 
in der Lage ist, die meisten Fälle, bei denen 
Menschen Opfer von strafbaren Handlungen 
sind, relativ schnell aufzuklären. Gestützt auf 
den Hauptgrundsatz des Jugendstrafgesetzes, 
wonach der Schutz und die Erziehung des Ju-
gendlichen wegleitend sind, stehen nicht Härte, 
sondern Präsenz und konsequentes Handeln im 
Vordergrund. So werden die begangenen Delik-
te nicht nur juristisch untersucht und bewertet, 
sondern ebenso erfolgen bei schweren Verge-
hen durch unseren Sozialbereich jeweils umfas-
sende Persönlichkeits- und Milieuabklärungen. 
Je nach Befund werden sodann entsprechend 
individuelle Strafen und/oder geeignete wei-
terführende Abklärungen bzw. ambulante oder 
stationäre Massnahmen verfügt.

› Eine wichtige Rolle spielen die Eltern 
und die Lehrer/innen – was wollen Sie ihnen 
als Botschaft mitgeben?

Viele unserer jugendlichen Kunden sind 
massiv verunsichert. Wir leben in einer Zeit 
der Informationsüberflutung. Immer mehr 
Menschen leben auf engem Raum zusammen, 
der Wettbewerb wird für Jugendliche und 
Erwachsene zunehmend härter. Kinder und 
Jugendliche leiden unter den Beziehungspro-
blemen ihrer Umgebung, auch wirtschaftliche 
oder gesundheitliche Probleme ihrer Eltern 
haben direkte Auswirkungen auf sie. Wichtig 
erscheint mir, dass wir uns selber und unseren 
Kindern wirklich genügend Zeit geben und ein-
ander zuhören. Trotz den zunehmenden Anfor-
derungen in Lehrplänen und in der Berufswelt 
sollten wir den Lehrpersonen wieder mehr Zeit 
geben zur Unterstützung und Begleitung, zum 
Aufbau von Beziehungen zu ihren Schülern.

Interview und Fotos: Dominik Fricker, 
Kommunikation Sicherheitsdirektion

Weitere Informationen: 
www.jugendanwaltschaft.bl.ch
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 Berufslehre plus Berufsmaturität:
  «Mach Karriere mit    einer Berufsmaturität»

Noch nie wurden im Kanton Basel-Landschaft so viele neue Lehrverträge 
abgeschlossen wie auf Lehrbeginn 2011 – und dies trotz des demografie-
bedingten Rückgangs der Baselbieter Schulabgängerinnen und Schulab-
gänger der letzten Jahre. 

›Trotz dieser guten Nachricht muss auch 
in Zukunft alles getan werden, damit es 

auch in Zukunft genügend geeignete Lehr-
stellenbewerberinnen und -bewerber gibt. 
Die Eignung ist immer in Abhängigkeit von 
den Anforderungen der jeweiligen Grundbil-
dung zu sehen. In allen Grundbildungen darf 
es selbstverständlich nicht nur darum gehen, 
bei der Lehrstellenvergabe ausschliesslich 
die schulisch Besten zu berücksichtigen. 
Berufsbildung war schon immer Breiten- wie 
Spitzensport.

Die Spitzensportlerinnen und -sportler 
unter den Berufslernenden sind aber zweifels-
ohne jene Jugendlichen, die lehrbegleitend 
oder nach der Lehre den Berufsmaturitäts-
Unterricht besuchen. Die Möglichkeit, bereits 
lehrbegleitend die Berufsmatur zu erreichen, 
ist ein vielversprechendes Argument, um be-
sonders leistungsfähige junge Leute für eine 
Berufsbildungskarriere zu gewinnen – und 
damit den Kadernachwuchs zu sichern.

Mehr zu den verschiedenen BM-Ange-
boten finden Sie auf der Homepage der 
Kampagne: www.berufsmaturbb.ch

Kampagne der Kantone und der Wirt-
schaftsverbände
Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
hat deshalb gemeinsam mit unserer Partner-
behörde in Basel-Stadt, der Abteilung Berufs-
beratung, Berufs- und Erwachsenenbildung 
(BBE) des Erziehungsdepartements, sowie 
in Partnerschaft mit den drei bedeutendsten 
Wirtschaftsdachverbänden unserer Region 
– der Wirtschaftskammer Baselland, dem 
Gewerbeverband Basel-Stadt und der Han-
delskammer beider Basel –  eine Kampagne 
zur Förderung der Berufsmaturität in beiden 
Basel gestartet. 

Dies unter dem Slogan: «Berufslehre plus 
Berufsmatur»!

Der Startschuss erfolgte mit einer gros-
sen Medienkonferenz der beiden zuständigen 
Regierungsräte und der Präsidenten der 
Wirtschaftsverbände. Am sichtbarsten wurde 
die Kampagne bereits in den letzten Wochen 
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 Berufslehre plus Berufsmaturität:
  «Mach Karriere mit    einer Berufsmaturität»

 Wirtschaft und Politik Hand in Hand: 
Christoph Buser, Urs Wüthrich-Pelloli, 
Christoph Eymann, Peter Malama und 
Franz Saladin (v.l.n.r.) starten die auf 
zwei Jahre ausgelegte Imagekampagne 
«Berufslehre plus Berufsmatur». Die 
Kampagne soll die Berufsmatur-Quote 
erhöhen. Foto: Marcel W. Buess, Wirtschafts-
kammer BL

 Motive aus der Plakatserie für die 
Berufsmatur.
Gestaltung: Beat Scherb, Die Werft GmbH

durch Grossplakate und viele Tram-Plakate 
mit jungen Berufsleuten. Diese tragen auf 
der einen Seite ihrer Berufskleidung, auf der 
anderen Seite Doktorhut, Talar und Urkunde. 
Damit sollen auf die je nach Berufsmaturi-
tätsrichtung unterschiedlichen Weiterbil-
dungs- und Karrieremöglichkeiten hingewie-
sen werden.

•	Das	stabile	Fundament	für	eine	solide	
Karriere

•	Die	starke	Lösung	für	eine	zukunftsweisen-
de Karriere

•	Die	sichere	Investition	für	eine	kalkulierbare	
Karriere

•	Das	richtige	Rezept	für	eine	kerngesunde	
Karriere

•	Der	kreative	Weg	für	eine	senkrechte	
Karriere

•	Das	beliebte	Menu	für	eine	Vier-Sterne-
Karriere

Plakate sorgen für Aufmerksamkeit
Die Plakataktion, die nach der bereits er-
folgten ersten Welle bis Frühjahr 2014 noch 
zweimal wiederholt wird, hat bereits jetzt 
ihren Zweck erfüllt, nämlich Aufmerksamkeit 
zu erregen. 

Ebenso wichtig für den Erfolg der Kam-
pagne sind die erwähnten Begleitprogramme 
der drei Wirtschaftsverbände mit Aktivitäten 
wie zum Beispiel «BM-Veranstaltungen» 
anlässlich der Basler Berufsmesse 2012 und 
der Baselbieter Berufsschau 2013, jährliche 
BM-Infoveranstaltungen für Baselbieter Aus-
bildungsbetriebe (KMU), Berichterstattungen 
und Reportagen, Sensibilisierungskampagnen 
anlässlich von Gewerbeausstellungen, jährli-
che Infoveranstaltungen für Lehrerinnen und 
Lehrer, Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit Fachhochschulen usw.

Heinz Mohler, Leiter Berufsbildungsprojekte, 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
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›Ich treffe mich mit Daniel Trösch. Der Ma-
lermeister ist Mentor und zuständig für vier 

Lernende. Auf die Frage, weshalb er Mentor 
wurde, kommt eine klare Antwort: «Mir geht 
es gut, ich habe eine interessante Arbeit, und 
es bringt mir persönliche Befriedigung, mich 
für eine gute Sache einzusetzen.» 

Der Mentor hat bis anhin zwei junge 
Männer begleitet. Dank seinem Netzwerk 
konnte er dem einen Jugendlichen eine Lehre 
als Polymechaniker vermitteln, beim zweiten 
allerdings hat es trotz grossen Anstrengungen 
nicht geklappt. So entschloss er sich, den 
Jugendlichen als Lehrling in seinen Betrieb 
aufzunehmen. Eine nicht ganz einfache Sache, 
weist der junge Mann mit Migrationshinter-
grund doch schulische und sprachliche Defizite 
auf. Daniel Trösch: «Meine Arbeit als Mentor 
hat auch meinen Blickwinkel verändert. Ich 
habe Menschen, die den normalen Leistungs-
ausweis nicht immer erfüllen, zu schätzen 
gelernt, und ich bin der festen Überzeugung, 
dass auch sie eine Chance bekommen sollen. 
Und dann denke ich ganz pragmatisch, dass 
ich damit einen Beitrag zur Jugendarbeitslo-
sigkeit leisten kann.»

Diskussionen mit dem Mentor helfen 
weiter
Rund 90 Mentorinnen und Mentoren sind 
zurzeit im Mentoring aktiv tätig. Sie sind 
eingebunden in ein Programm, zu dessen 
Bestandteilen Coaching, Weiterbildung und 
Qualitätssicherung gehören.

Ein gemeinsames Angebot des Amtes für Berufsbildung und 
Berufsberatung Basel-Landschaft und von Berufsberatung, 
Berufs- und Erwachsenenbildung Basel-Stadt

Mentoring für Jugendliche
beider Basel

Mentoring bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hilfe beim Ein-
stieg in die Arbeitswelt an. Freiwillige Mentorinnen und Mentoren stellen 
nebst ihren Erfahrungen auch ihr Beziehungsnetz zur Verfügung.

Ali E., aufgewachsen in der Schweiz, 
heute 22 Jahre alt, begann nach der obligato-
rischen Schulzeit eine Ausbildung als Chemie- 
und Pharmatechnologe. Die Lehrstelle wurde 
ihm im zweiten Lehrjahr gekündigt, weil er 
persönliche Schwierigkeiten hatte und den 
Anforderungen nicht mehr genügen konnte. 
Es folgten diverse Temporärjobs, der Wunsch 
nach einer Ausbildung blieb bestehen. Im 
Januar 2011 kam Ali erstmals ins Mentoring-
Programm, das er jedoch kurze Zeit darauf 
wieder abbrach. Rückblickend sagt er, dass die 
Chemie zwischen dem Mentor und ihm nicht 
gestimmt habe. Einen zweiten Anlauf nimmt 

Weitere Informationen:
Steffi Wirth, Programmleiterin
steffi.wirth@bl.ch, 061 552 79 88,
www.mentoring.bl.ch

 «Ich fühlte mich super unterstützt»: 
Ali E. (links) mit seinem Mentor Michael 
Morlok. Foto: Steffi Wirth
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er im August 2011: sein Berufswunsch ist 
nach wie vor Chemie- und Pharmatechnologe. 
Heute, im Mai 2012, treffen wir uns gemein-
sam mit seinem Mentor Michael Morlok zum 
Abschlussgespräch. Ali hat einen Ausbil-
dungsplatz  gefunden: als Elektroinstallateur. 
Obwohl dies nicht sein erster Berufswunsch 
war, ist er sehr glücklich darüber. Was hat ihm 
Mentoring gebracht? Dazu Ali: «Mit meinem 
zweiten Mentor hatte ich Glück, von Anfang 
an lief alles gut, und er hat mich super un-
terstützt. Ich bin ein Mensch, der sich nicht 
so gut ausdrücken kann, so komme ich auch 
schnell unter Druck bei einem Bewerbungs-
gespräch. Mit meinem Mentor konnte ich das 
diskutieren, das hat mir geholfen.» Mentor 
Michael Morlok ergänzt: «Ja, es war eine 
angenehme Zusammenarbeit. Wir haben uns 
regelmässig getroffen, geschaut, was zu tun 
ist, Bewerbungen korrigiert und was halt alles 
dazu gehört. Ali konnte meine Anregungen 
sehr gut entgegennehmen.»

Das Mentorat ist nun offiziell abgeschlos-
sen. Ali E. dankt seinem Mentor und sie ver-
einbaren, dass sie in Kontakt bleiben werden.

Lehrstellenvermittlung
«Junior Job Service»

Noch bis am 29. Juni 2012 bietet die 
Jugendberatungsstelle «wie weiter?»
des Amts für Berufsbildung und Berufs-
beratung die Lehrstellenvermittlung 
«Junior Job Service» an.

Baselbieter Schülerinnen und Schüler 
der 9. und 10. Klasse, die immer noch 
auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, 
können sich an den «Junior Job Service» 
wenden. Sie erhalten kurzfristige Unter-
stützung für das Bewerbungsprozedere, 
und es werden alternative Möglichkei-
ten bei der Lehrstellensuche aufgezeigt. 
Der Lehrstellenvermittler nimmt zudem 
Kontakt zu Ausbildungsbetrieben auf, 
um für geeignete Kandidatinnen und 
Kandidaten zu werben. Anmeldungen 
für Beratungstermine werden telefo-
nisch oder per E-Mail entgegengenom-
men. Jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr 
wird eine offene Fragestunde ohne 
Voranmeldung angeboten.
Der Junior Job Service richtet sich auch 
an Lehrbetriebe: Firmenverantwortliche, 
die ihre Lehrstelle noch nicht besetzt 
haben und jungen Menschen eine Aus-
bildung ermöglichen wollen, können 
mit dem Lehrstellenvermittler in Kon-
takt aufnehmen. Wer weiss – vielleicht 
findet sich noch der oder die passende 
Lernende! 

Junior Job Service
Marc Stadelmann, Jugendberatungs-
stelle «wie weiter?»
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden,
Tel. 061 552 79 76,
juniorjobservice@bl.ch

Erfolgreiche Angebote mit hoher
Erfolgsquote
Jugendliche und junge Erwachsene erhalten 
bei der Lehrstellensuche individuelle Un-
terstützung. Dies beinhaltet unter anderem 
Mithilfe bei der Planung von Teilschritten, 
Unterstützung bei der Umsetzung und bei der 
Suche nach Zwischenlösungen.

Im Jahr 2011 wurden 55 neue Jugendliche 
ins Mentorat aufgenommen. Mit den noch ak-
tiven Tandems aus dem Vorjahr waren insge-
samt 107 am Laufen. 55 Tandems konnten im 
Laufe des Jahres 2011 abgeschlossen werden. 
Von diesen fanden 51 % eine Anschlusslösung 
in einer drei- oder vierjährigen EFZ-Grundbil-
dung (Eidg. Fähigkeitszeugnis), 24 % in einer 
zweijährigen Attest-Ausbildung.

Steffi Wirth, Projektleiterin Mentoring 
beider Basel, Amt für Berufbildung- und 

Berufsberatung
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›Bei mehreren Auftritten vor den Eltern, 
aber auch schon bei Vereinen konnten die 

Fortschritte der musizierenden Schülerinnen 
und Schüler beobachtet werden. Das Beherr-
schen der anspruchsvollen Instrumente ist 
keine Selbstverständlichkeit. Wer zu Hause 
regelmässig übt, macht – wie beim Unterricht 
in der Musikschule – grössere Fortschritte als 
jene, die nicht üben. 

Bekanntlich ist die musikalische Betäti-
gung wichtig für die kindliche Entwicklung. 
Diese Entwicklung soll mit dem Projekt 
«Klassenmusizieren» gefördert werden. Das 
Spielen eines Instrumentes wird Bestandteil 
des Unterrichtes und damit selbstverständ-

 Klassenmusizieren –
eine Erfolgsgeschichte

Vor zwei Jahren haben die Schülerin-
nen und Schüler der 5. Primarklasse 
im Birsfelder Schulhaus Sternenfeld 
begonnen, ein Klassenorchester zu 
bilden. «Klassenmusizieren» nennt 
sich das Projekt. Jedes Kind der Klas-
se spielt ein Holzblasinstrument. 
Dazu gehören Oboen, Klarinetten, 
Querflöten und Fagottinos. Immer 
am Donnerstagmorgen kommt der 
Instrumentallehrer Sämi Bornand 
in die Klasse und übt mit Unterstüt-
zung durch den Klassenlehrer Tho-
mas Fünfschilling mit den Kindern. 
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Konkurrenz zur Musikschule?
Klassenmusizieren ist keine Konkurrenz zur 
Musikschule. Im Gegenteil: Ziel ist, dass 
einzelne Kinder derart Freude an ihrem Instru-
ment haben, dass sie es systematisch erlernen 
wollen. Mindestens in einem Fall ist das auch 
gelungen: Ein Knabe nimmt seither Oboenun-
terricht an der Musikschule Birsfelden. 

Mit dem Klassenmuszieren soll allen Kin-
dern der Zugang zur Musik ermöglicht werden. 
Im konkreten Fall hatten einige Kinder schon 
vor Beginn des Projektes Instrumentalunter-
richt. Mit dem Klassenmusizieren mussten 
dann die meisten von ihnen ein neues Instru-
ment lernen, da es sich um Holzblasinstrumen-
te handelt. 

Wie weiter?
Die Schulleitung der Sekundarschule hat be-
schlossen, neu eine Musikklasse im Niveau E 
zu bilden. Die Schülerinnen und Schüler dieser 
Klasse werden also weiterhin zusätzlichen 
Musikunterricht haben. Und in Bezug auf die 
Primarschule ist die Schulleitung in Kontakt 
mit dem Schulrat und dem Gemeinderat und 
hofft, dass das Projekt im neuen Schuljahr 
weitergeführt werden kann. 

Regula Meschberger, Schulleitung 
Kindergarten/Primarschule Birsfelden

 Die musizierenden Schülerinnen und 
Schülern vor dem Lotziwurm auf dem 
Pausenplatz des Schulhauses Sternenfeld. 
Foto: Samuel Bornard

Zu Beginn der dritten Klasse wurden die 
Eltern über das Projekt informiert. Da die Ins-
trumente gratis zur Verfügung gestellt werden, 
ist es wichtig, dass die Eltern gut informiert 
sind, hinter dem Projekt stehen und auch zu 
Hause ihre Kinder zum sorgfältigen Umgang 
mit dem Instrument anhalten. 

Die Eltern der Sternenfeld-Klasse waren 
von Beginn an begeistert über das Projekt. 
Während der Konzerte steht vielen von ihnen 
der Stolz ins Gesicht geschrieben, wenn sie 
ihren Sohn oder ihre Tochter beim Musizieren 
beobachten. Sie freuen sich über die grossen 
Fortschritte, welche die Kinder in diesen zwei 
Jahren gemacht haben. 

lich. Klassenmusizieren fördert die musikali-
sche Kreativität der Kinder und gleichzeitig 
ihr Sozialverhalten. Die Kinder müssen aufei-
nander Rücksicht nehmen, einander zuhören, 
gemeinsam spielen. Ein Orchester funktio-
niert nur, wenn alle konzentriert mitmachen. 

Zusammenarbeit der Lehrpersonen
Die gute Zusammenarbeit zwischen Klassen- 
und Instrumentallehrperson ist entscheidend für 
das Gelingen des Projektes. Im Fall der Birsfel-
der Schule funktioniert diese Zusammenarbeit 
hervorragend. Bei Beginn des Projektes wurden 
weitere Instrumentallehrpersonen beigezogen, 
damit die Kinder professionell in ihr individuel-
les Instrument eingeführt werden konnten. 
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Impressionen

›Unter der Leitung des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz (BABS) übten über 

1’600 Personen in den Kantonen BL, BS, SO, 
AG und im süddeutschen Raum vom 8. bis 10. 
Mai 2012 die Bewältigung eines verheerenden 
Erdbebens. Das Szenario basierte auf dem 
Erdbeben von Basel anno 1356. Bei einem sol-
ches Beben mit einer Stärke zwischen 6,5 und 
7 auf der Richterskala wäre mit Tausenden 
Todesopfern, mit Zehntausenden Verletzten 
und kurzfristig mit über einer Million Obdach-
losen zu rechnen.

 Balz Stückel-
berger (mit dem 
Rücken zur Ka-
mera), Zugführer 
Zivilschutz, führt 
die interessierten 
Medien durch die 
Übung und an 
die Schauplätze 
im Krisenstabs-
Kommandoposten 
«Gitterli».
Foto: KKS/Sieber

 Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher des Departements für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, erhält vom Chef des 
Krisenstabs Basel-Landschaft, Marcus Müller, eine Einweisung in 
die Übung Seismo. Foto: KKS BL

 Die Lage ist ernst; es gilt viele Fragen abzuklären: Wie gross sind 
die Schäden? Wo sind noch Überlebende zu bergen? Woher kommt 
sauberes Trinkwasser? Und: Wie gegenüber der leidtragenden Be-
völkerung kommunizieren, ohne Panik zu schüren?! Foto: KKS/Plüss

 Die Baselbieter Exekutive, vertreten durch die Regierungs-
räte Isaac Reber und Urs Wüthrich, begleitet mit Übungsleiter 
Hans Guggisberg (2. v.r.) vom Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz die dreitätige Erdbebenübung Seismo. Foto: KKS/Plüss

Die Übung «Seismo 12» hat alle beteiligten 
Organisationen sehr gefordert. Insbesondere 
die Durchhaltefähigkeit während mehrerer Tage 
(und Nächte) stellte eine grosse Herausforde-
rung dar. Die detaillierte Auswertung in den 
nächsten Wochen und Monaten wird zeigen, in 
welchen Bereichen noch Verbesserungen mög-
lich sind und umgesetzt werden können.

Erdbeben-Übung «Seismo 12»



15171Juni 2012

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

Papierberge und Datenschrott

Luzern als leuchtendes Beispiel
Vor 15 Jahren hat der Regierungsrat das Staats-
archiv Basel-Landschaft zum Kompetenzzentrum 
für die elektronische Aktenführung ernannt. 
Das Staatsarchiv hat sich dieser Aufgabe mit 
unterschiedlichem Erfolg gewidmet. Ein erstes 
Pilotprojekt zur Einführung einer elektronischen 
Geschäftsverwaltung (GEVER) musste 2001 
eingestellt werden. Heute gibt es im Kanton 
Basel-Landschaft weder ein Standard-Produkt 
für die digitale Aktenführung noch ein Absichts-
erklärung, welche die flächendeckende digitale 
Aktenführung propagiert.
In anderen Kantonen präsentiert sich die Si-
tuation ganz anders. In Luzern beispielsweise 
hat der Regierungsrat eine GEVER-Strategie 
beschlossen, welche vorschreibt, dass der 
gesamte interne Geschäftsverkehr bis im Jahr 
2020 vollständig auf die elektronische Form 
umgestellt wird. Die Federführung liegt bei der 
Staatskanzlei. Als Standard-Produkt wird «Kon-
sul» verwendet, welches im Kanton bereits als 
Geschäftskontroll- und Ratsinformationssystem 
im Einsatz war. Auch das Staatsarchiv Wallis hat 
seit den Fünfzigerjahren den Auftrag, die Dienst-
stellen zu unterstützen. Heute bietet es auch bei 
der elektronischen Aktenführung Beratung, wird 
aber nur dann aktiv, wenn ein entsprechendes 
Projekt von einer Dienststelle selbst gestartet 
wird. Im Wallis gelangt mit Opentext ein Produkt 
zum Einsatz, das es den MitarbeiterInnen er-
laubt, mit ihrer gewohnten Windowsumgebung 
zu arbeiten. Die Kontrollfunktionen des Records-
Management-Systems laufen dabei unbemerkt 
im Hintergrund. 

Weg der kleinen Schritte
Das Fehlen einer GEVER-Strategie und eines 
Standard-Produkts im Kanton Baselland bedeu-
tet aber nicht, dass das Staatsarchiv mit seiner 
Aufgabe, die Dienststellen in der elektronischen 
Aktenführung zu unterstützen, gescheitert ist. 
Einige Dienststellen führen ihre Akten in der 
Zwischenzeit bereits ausschliesslich in digitaler 
Form: Das Generalsekretariat der Sicherheitsdi-
rektion, das Amt für Umweltschutz und Energie 
und das Staatsarchiv selbst setzen die bisher 
als einzige vom Bund als GEVER standardisierte 
Software Fabasoft ein. Andere Stellen führen 

Records Management in der Schweiz:
 Was machen die Archive?

Die Verwaltungswelt wird zuneh-
mend digitaler: die meisten Amts-
handlungen werden heute am Bild-
schirm vollzogen, ausgedruckt wird 
oft nur noch fürs Archiv. Doch wie 
können die Staatsarchive die Dienst-
stellen dabei unterstützen, dass die 
virtuellen Akten verlässlich sind und 
bleiben? Sind sie überhaupt die ge-
eigneten Stellen, um diese Aufgabe 
zu übernehmen? Im Rahmen einer 
Weiterbildungsveranstaltung des 
Schweizerischen Berufsverbands 
für Archivare und Archivarinnen 
(VSA) reflektierte das Staatsarchiv 
seine Rolle als Fachstelle Aktenfüh-
rung zusammen mit Berufskollegen 
und Berufskolleginnen aus anderen 
Kantonen und verwandten Institu-
tionen. 

ihre Akten mit Fachanwendungen. Immer öfter 
werden die geschäftsrelevanten Dossiers und 
Dokumente ausschliesslich auf einer gemein-
samen Explorerablage abgelegt. Hier steht das 
Staatsarchiv vor der anspruchsvollen Aufgabe, 
zu beurteilen, ob und unter welchen Umständen 
eine solche Explorerablage den Anforderungen 
der Verordnung über die Aktenführung vom 17. 
Dezember 2002 (SGS 140.13) genügt.

Rolle des Staatsarchivs: Coach oder
Inspektor?
Diskutiert wurde an der Veranstaltung auch, 
welche Rolle die Archivar/innen gegenüber den 
Dienststellen einnehmen sollen, um die Qualität 
der Aktenführung zu sichern. Ist es Ihre Aufgabe, 
gleich einem gewieften Verkäufer ein bestimmtes 
Produkt anzupreisen oder sollen sie den Dienst-
stellen als kumpelhafter Coach zur Seite stehen? 
Wäre es zielführender, sich als Inspektor auf die 
Einhaltung der Aktenführungsverordnung zu be-
schränken, oder sollen sich die Archive gar ganz 
aus dem «Aktenführungsgeschäft» zurückziehen? 
Letzteres würde bedingen, dass die Verwaltungs-
einheiten selbst Records-Manager engagieren 
müssten, um die Qualität der Aktenführung sicher 
zu stellen.
Bei der Rollenfindung hilft ein Blick auf die kon-
kreten Erwartungen der Ämter: Records-Manage-
ment – als Bestandteil der allgemeinen Quali-
tätssicherung – muss ein Unterstützungsprozess 
bleiben und darf nicht zum Selbstzweck verkom-
men. So formuliert der Leiter von Augusta Raurica 
die Erwartung eines Aktenproduzenten. Wenn es 
diesen Grundsatz beachtet, kann das Staatsarchiv 
als Sparring-Partner bei Records-Management-
Projekten eine wichtige Rolle einnehmen. Durch 
seine Querschnittsfunktion und der daraus 
resultierenden Erfahrung kann es die Bandbreite 
der Anforderungen der Verwaltungseinheiten 
einschätzen. In manchen Fällen erweisen sich die 
Standards und Tools des Bundes für die Bedürf-
nisse der täglichen Arbeit auf kantonaler Ebene 
als zu komplex. Eine der zentralen Fragen lautet 
dabei: Wie viele Klicks braucht es, um an die 
benötigte Information zu gelangen?

Fachstelle Aktenführung: Thomas Zürcher 
Thrier, Patrick Moser, René Quillet
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›Die Überprüfung ergab eine Abkehr von der 
bisher stark dezentralisierten Organisation 

der Informatik (IT) als besten Entwicklungs-
weg für die Zukunft. Deshalb hat der Regie-
rungsrat im November 2011 das strategische 
IT-Führungssystem «Gemeinsames Service-
Management-System» (GSMS) als Stoss-
richtung gutgeheissen. Auch der Landrat hat 
diese Stossrichtung im April 2012 einstimmig 
unterstützt. 

Von der verteilten zur zentralen IT-Organisation

 STRATUM2 - Das Programm
zur Umsetzung der neuen IT-Strategie

Wir alle brauchen sie jeden Tag: Die Informatik ist ein selbstverständliches, 
unverzichtbares Hilfsmittel unserer täglichen Arbeit. Sie entwickelt sich 
rasant weiter und ist deshalb auch immer wieder grösseren Veränderun-
gen unterworfen. Die neuen Möglichkeiten und die teilweise zunehmen-
de Komplexität spiegeln sich natürlich auch in steigenden Kosten wider. 
Wegen diesen und ähnlichen Einflüssen (Erfolg anderer Organisationen, 
Entlastungspaket und politische Vorstösse etc.) wurde die Informatik des 
Kantons Basel-Landschaft überprüft. 

Gemäss dem GSMS-System werden neu 
die standardisierbaren IT-Dienstleistungen 
des Kantons grösstenteils zentral und nach 
einheitlich vordefinierten Abläufen von den 
Zentralen Informatikdiensten (ZID) erbracht. 
Die Direktionen fokussieren ihre IT-Arbeiten 
auf die spezifischen Fachapplikationen. Die 
übergreifende strategische Lenkung obliegt 
dem Informatik- und Organisationsrat (ITO-
Rat), welcher durch die Informatikplanung und 
-koordination (IPK) unterstützt wird. 

Um das GSMS zu realisieren, wurde die 
im Jahr 2009 verabschiedete IT-Strategie 
überarbeitet. Die zukünftig für die IT geltenden 
Leitplanken und Vorgaben sind in der neuen 
IT-Strategie 2.0 festgehalten. 

STRATUM2
Programmorganisation Mai 2012
(Abkürzungen sind im Text erklärt)

IT-Gov

Y. Lanthemann (PL)
C. Rindlisbacher (Stv)

+ 9 Mitglieder

Programm-Leitung ProgL

H. Ruosch (interner Co-ProgL)
A. Colombi ( externer Co-ProgL)

Programm-Ausschuss ProgA

ITO-Rat

Auftraggeber Regierung

PStab Qualitätscontrolling QC

M. Schwaar

PStab Awareness & Kommunikation AKo

M. Mégroz (Leitung)
B. Biondi (Stv)

SDZ

M. Sommeregger (PL)
L. Fässler (Stv)

+ 9 Mitglieder

ASÜber

A. Kirmser (PL)
A. Schüepp (Stv)

+ 10 Mitglieder

CIiZ

T. Genkinger (PL)
H. Helmert (Stv)

+ 11 Mitglieder:
½ ZID
½ Direktions-IT's

Externe
Unterstütz-
ung

Firma
Glenfis

ServKat

G. Salvi (PL)
M. Sommeregger (Stv)

+ 9 Mitglieder:
IT und Kunden
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Höhere Kundenorientierung der IT 
durch STRATUM2
Wie wird die neue IT-Strategie umgesetzt? 
Zu diesem Zweck wurde STRATUM2 gestar-
tet, das Programm zur Umsetzung der neuen 
IT-Strategie im Kanton (IT-Strategie-Um-
setzung 2). Übergeordnete Programmziele 
sind die Steigerung der Kundenorientierung, 
ein sicherer IT-Betrieb sowie die Gewähr-
leistung der Zukunftstauglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Informatik.

Das Programm STRATUM2 dauert von 
Januar 2012 bis Dezember 2013 und koordi-
niert folgende fünf Projekte:
•	IT-Governance	(IT-Gov):	Die	Erarbeitung	

strategischer Vorgaben für die IT-Organi-
sation und den IT-Betrieb;

•	Service	Desk	Zusammenführung	(SDZ):	
Die Zusammenführung der dezentralen 
Service Desks zu einem zentralen Service 
Desk für alle;

•	Applikations-	und	Serverüberführung	
(ASÜber): Die Überführung der Applikati-
onen und Server zu einem gemeinsamen, 
zentralen Applikations- und Serverbetrieb;

•	Service-Katalog	(ServKat):	Die	Definition	
und die Auflistung der IT-Leistungen in 
einem Service-Katalog;

•	Client-Zusammenführung	(CliZ):	Die	
Modernisierung der PC-Arbeitsplätze auf 
einer neuen gemeinsamen Plattform.

Insgesamt arbeiten über fünfzig Per-
sonen im Programm STRATUM2 mit (siehe 
Grafik zur Programmorganisation).

STRATUM2 ist erfolgreich gestartet
STRATUM2 ist im Januar 2012 pünktlich 
gestartet. Die Programmbeteiligten arbeiten 
intensiv, und diverse Resultate liegen bereits 
vor (Arbeitspakete, IT-Strategie, Prozess-
landkarte, Konzeptskizzen etc.). 

Sicher stellen Sie sich Fragen wie: «Was 
bedeutet STRATUM2 für mich als Endan-
wenderin oder Endanwender?», «Wie wirken 
sich die durch STRATUM2 angestossenen 

Sie haben Fragen zu STRATUM2?
Dann wenden Sie sich an den internen 
Co-Programmleiter Hans Ruosch (FKD):
hans.ruosch@bl.ch, Tel. 061 552 62 97.

Veränderungen auf meine Arbeit aus?», 
«Welchen Nutzen habe ich vom Programm?»

Die Endanwender/innen sollten im 
Moment kaum etwas von STRATUM2 spü-
ren. Die aktuell grösste Veränderung für 
BUD- und SID-Anwendende sind die perso-
nellen Verschiebungen von Mitarbeitenden 
des Service Desks zu den ZID. Weitere 
Unterstellungswechsel zu den ZID werden 
aktuell geprüft (z.B. von Mitarbeitenden der 
BKSD-IT).

Ab dem zweiten Halbjahr wird es ver-
schiedene Pilot- oder Testphasen geben, 
in denen allenfalls das Feedback oder die 
Mitarbeit von Endanwendenden benötigt 
wird. Insgesamt können die Mitarbeitenden 
aber davon ausgehen, dass die Resultate 
des Programms vor allem ab dem Jahr 2013 
erkennbar werden. Danach profitieren sie 
von folgenden Neuerungen aus STRATUM2:
•	Alle	arbeiten	mit	Windows	7	und	Office	

2010; 
•	Der	Service	Desk	ist	die	erste	Anlaufstelle	

für alle Mitarbeitenden;
•	Der	neue	Service-Katalog	beschreibt	die	

IT-Leistungen, welche Mitarbeitende bei 
den ZID beziehen können;

•	Eine	gemeinsame	Plattform	im	Internet	
informiert die Mitarbeitenden über Hilfe-
stellungen rund um die IT in allen Lebens-
lagen.

Michèle Mégroz, CSP AG
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Das Baselbiet in zwölf Etappen umwandern

Lauter Grenzerfahrungen

Die Sommerferien noch nicht verplant? Keine passenden Last-minute-
Angebote gefunden? Keine Lust auf Gedränge an lauten Stränden bei 
unerträglicher Hitze? Die Alternative liegt direkt vor der Haustür, wo es 
auf Schusters Rappen so viel zu entdecken gibt. Eine Wanderung einmal 
um den Kanton herum, immer hart an der Grenze, bietet ganz neue Per-
spektiven aufs Baselbiet.

Karten der einzelnen Etappen sind im 
Internet abrufbar unter:
www.baselland.ch/wanderwege


Wandern im Wasserfallengebiet:

Ein Erlebnis für die ganze Familie.
Foto: Guido Schärli
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Rund ums Baselbiet – die Etappen im Überblick

Jede Etappe ist in einer Marschzeit von 4½ bis 7½ Stunden zu bewälti-
gen und kann oft auch mit dem öffentlichen Verkehr abgekürzt werden.

Legende:

 Übernachtungsmöglichkeit am Zielort der Etappe.
 Verpflegungsmöglichkeit unterwegs (ausserhalb der Ortschaften).
 Ruinen, Burgen etc. in der Nähe der Route.
 Sehenswürdigkeiten.
 Gartenbad, Strandbad oder andere Erfrischungsmöglichkeit.

Etappe 

Von Allschwil nach Aesch über Schönenbuch – Chuestelli – Meier-
hegli – Biel-Benken – Egg – Lindenfeld –Therwil – Ettingen – Chlusbo-
den – Untere Chlus. 

 Hotels und Bed & Breakfast in Aesch. 
 Landgasthof Klus. 
 Ruinen Frohberg/Tschöpperli, Schalberg und Mönchsberg, Schloss 

Angenstein. 
 Pfarrkirche St. Antonius Biel-Benken, Schloss Aesch. 
 Gartenbad Aesch.

Etappe 

von Aesch nach Laufen über Pfeffingen – Blattepass – Metzerlenchrüz – 
Challpass – Burg i.L. – Remelturm – Challhöchi – Cholholz – Schachlete. 

 Hotels in Laufen. 
 Blauen Reben, Bergmatten, Bergmattenhof. 
 Schloss Burg
 Aussichtsturm Remel, Altstadt Laufen. 
 Schwimmbad Laufen.

Das Baselbiet in zwölf Etappen umwandern

›Mal geht’s über die grossen Höhenzüge wie Blauen, Passwang oder 
Belchen, mal über Hochplateaus wie den Gempen, mal übers offene 

Feld und den tiefen Wald, mal durch malerische Dörfer, mal durch die 
Schwerindustrie am Rhein, mal der Birs und mal dem Violenbach ent-
lang…

Zwischen Innen- und Aussensicht
Das Baselbiet von Rand her zu betrachten heisst, sich abseits der ge-
wohnten Verkehrsachsen zu bewegen und immer die Nachbarn im Blick 
zu haben (seien es Frankreich oder Deutschland, seien es die Kantone 
Aargau, Basel-Stadt, Jura oder Solothurn); besonders gute Vorausset-
zungen dafür bieten die drei Aussichtstürme Remel, Wisenberg und 
Sunneberg. Und gerade in den Jura-Etappen ist die Umrundung des 
Baselbiets durchaus auch eine sportliche Herausforderung. Aber zum 
Glück laden ja auf Schritt und Tritt gediegene Landgasthöfe, gemütliche 
Dorf- und Bergbeizen oder lauschige Picknickplätze zur Einkehr!

Am Stück oder häppchenweise
Die Kantonsumwanderung, wie das Infoheft sie vorschlägt, kann in zwölf 
Etappen absolviert werden, entweder am Stück oder aufgeteilt (z.B. ver-
teilt über die Sommer- und Herbstferien mit Abschluss über die nächsten 
Auffahrtstage, wer weiss?). Der Ausgangspunkt zur Tour ist frei wählbar, 
ebenso, ob sie mit dem oder gegen den Uhrzeigersinn begangen wird. 
Wer am liebsten im eigenen Bett schläft, gelangt zu fast allen Etappen-
start- und Zielorten bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln; das richtige 
Feriengefühl stellt sich aber natürlich ein, wenn unterwegs übernachtet 
wird: Hotels, Hütten, Bed & Breakfast oder Bauernhöfe («Schlafen im 
Stroh») stehen zur Verfügung. Und wenn einem an einem strahlend schö-
nen Sonnentag die Hitze doch einmal zu schaffen machen sollte, gibt es 
fast auf jeder Etappe eine Gelegenheit, sich in einem Garten- oder Fluss-
bad abzukühlen (und sonst steht ja bei jedem Bauernhof ein Brunnen…).

Nun denn: die Wanderschuhe geschnürt, den Rucksack geschultert und 
– los geht’s!

Alex Klee, Landeskanzlei
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Etappe 

Von Laufen nach Neumühle über Nieder-Huggelwald – Albach – 
Obere Ritzigrund – Erspel – Hintere Rüti – Chlösterli – Neuhüs – Ham-
merschmitte – Sägemühle.

 Hotel in Roggenburg-Neumühle. 
 Löwenburg. 
 Wallfahrtskapelle Albach, Museum Löwenburg. 
 Lützel, Hot Pot im Haus Neumühle.

Etappe 

Von Neumühle nach Laufen über Roggenburg – Landei – Spitzeberg 
–Wältschimatt – La Réselle – Liesberg – Oberrüti – Riederwald – Lies-
berghöhle – Bärschwil Station – Stürmehof – Stürmeweid – Ruine 
Neuenstein – Wahlen b.L. 

 Hotels in Laufen. 
 Bistro Glashütte Bärschwil-Station. 
 Ruine Neuenstein, Römische Villa. 
 Kirche St. Martin in Roggenburg, Geologie-Wanderweg Bärschwil. 
 Schwimmbad Laufen.

Etappe 

Von Laufen nach Arlesheim über Pfaffeberg – Brislach – Neumatt – 
Schindelboden – Steffenschmitten – Stollerain – Eigenhof – Pelzmüli – Fal-
kenflue – Herrenmatt – Tüflete – Dornach – Dornach/Arlesheim Bahnhof. 

 Hotels und Bed & Breakfast in Arlesheim. 
 Eigenhof, Herrenmatt. 
 Ruine Bärenfels. 
 Kaltbrunnental, Goetheanum Dornach, Dom Arlesheim. 
 Schwimmbäder Dornach und Arlesheim.

Etappe 

Von Arlesheim nach Reigoldswil über Ermitage – Schönmatt – Hor-
nichopf – Schönmatt – Tugmatt – Rebholden – Neunuglar – Orismühle 
– Lupsingen – Holzenberg – Bärsberg – Grien. 

 Bed & Breakfast in Reigoldswil. 
 Schönmatt, Bad Schauenburg, Curry-Hus Neunuglar, Orishof. 
 Ermitage, Schloss Birseck, Forellenzucht Oristal, Sagenweg Rifen-

stein Reigoldswil, Luftseilbahn Wasserfallen.

Etappe 

Von Reigoldswil auf die Waldweid über Grien – Bretzwil – Ram-
stein – Stierenberg – Ulmethöchi – Bogental – Schwang – Vogelberg 
– Wasserfallen. 

 Massenlager in der SAC-Hütte Waldweid (alternativ Hotel oder 
Berggasthaus auf der Wasserfallen). 

 Stierenberg, Vogelberg, Passwanghaus, Hintere Wasserfallen, 
Heidi-Stübli. 

 Ruine Ramstein. 
 Bogental-Weiher, Waldseilpark Wasserfallen, Trottiplausch Was-

serfallen-Reigoldswil.


Abendstimmung auf der Schafmatt im Grenzgebiet dreier Kan-
tone: Aargau, Baselland, Solothurn.

Nach schroffen Felsen und lieblichen Landschaften wartet zum 
Schluss der Tour der industrielle Charme des Birsfelder Hafens.

Tief im Osten: das Weinbaudorf Buus. Foto: Heiner Grieder



21171Juni 2012

Etappe 

Von der Waldweid nach Hauenstein über Ischlag – Hinterer Hau-
berg – Helfenberg – Breitehöchi – Schlossweidli – Bachtelenberg – 
Langenbruck – Rinderweid – Bärenwil – Asp – Wuesthöchi – Gwidem-
höchi – Belchenflueh – Challhöchi – Chesselberg. 

 Hotel, Bed & Breakfast oder «Schlaf im Stroh» in Hauenstein. 
 General-Wille-Haus SAC, Kallhof. 
 Solarbob Langenbruck, «Sculpture at Schœnthal», Belchenflueh. 
 Kneippanlage Langenbruck.

Etappe 

Von Hauenstein nach Oltingen über Reisen – Hangenmatt – Wisen 
– Wisenberg – Hasmatt – Hofmatt – Mapprach – Zeglingen – Erlimatt 
– Leutschenberg – Schafmatt – Schnäpf. 

 Bed & Breakfast oder «Schlaf im Stroh» in Oltingen. 
 Hupp, Bad Ramsach, Naturfreundehaus Schafmatt. 
 Burgstelle Altschloss, Ruine Alt Kienberg/Heidegg, Kirche St. 

Nikolaus mit Pfarrhaus in Oltingen. 
 Sternwarte Schafmatt. 
 Hallenbad Bad Ramsach.

Etappe 

Von Oltingen nach Wintersingen über Rumpel – Egg – Anwil – Oberfeld 
– Bifang – Ruebholde – Usseri Weid – Chilp – Junkerschloss – Ischlag – 
Buus – Sunnenberg – Maisprach – Bad – Breitfeld – Staufenhof. 

 «Schlaf im Stroh» in Wintersingen. 
 Asphof, Naturfreunde-Turmstübli Sunnenberg.
 Ruine Farnsburg.
 Dorfbrunnen Anwil, Aussichtsturm Sunnenberg. 
 Badi Buus.

Etappe 

Von Wintersingen nach Schweizerhalle über Landstein – Chüller 
– Nusshof – Grimstelucke – Hersberg – Hinterzelg – Spärgacher – Bä-
renfels – Giebenach – Moosmatt – Zelglihof – Schwarzacher – Ergolz-
mündung – Kraftwerk – Rheinuferweg. 

 Hotel in Schweizerhalle. 
 Dornhof. 
 Römerstadt Augusta Raurica. 
 Raubtier-Hof Sennweid, Rheinschifffahrt, Rheinsalinen. 
 Strandbad Kaiseraugst.

Etappe 

Von Schweizerhalle nach Allschwil über Waldhaus – Birsfelder Hafen 
– Birssteg – St. Jakob – Dreispitz – Obere Wannen – Batterie – Zwanzig 
Jucharte – Acht Jucharte – St. Margrethen – Dorenbach – Allschwiler 
Weiher – Steinbühlallee – Borerhof – Morgartenring – Buschweilerweglein 
– Gartenbad Bachgraben – Zoll Hegenheim – Friedhof Allschwil. 

 Waldhaus, Predigerhof.
 Römische Warte, Batterie-Anlage.
 Kraftwerk Birsfelden, Botanischer Garten Merian-Park Brüglingen, 

Zoo Basel, Sundgauer Dorf Allschwil.
 Birsköpfli, Gartenbad St. Jakob, Sonnenbad St. Margrethen, Gar-

tenbad Bachgraben.


Der Bezirksort Laufen ist Start- und Zielpunkt der dritten Etappe. 


Eine Wanderung entlang der Baselbieter Grenzen ist auch kul-
turhistorisch attraktiv: In Arlesheim steht der einzige Dom der 
Schweiz. Fotos: Baselland Tourismus
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›Das Kürzel ELBA steht für verschiedene 
Zukunftsbilder für den Nordwesten des 

Kantons Baselland und die angrenzenden Ge-
biete in Solothurn, Basel-Stadt und Frankreich. 
Im Herbst 2011 bestand für Interessengruppen 
und Bevölkerung die Gelegenheit, diese Zu-
kunftsbilder zu diskutieren. Sechs Planungsbü-
ros hatten Ideen vorgelegt, wie die Region in 
den Jahren 2030 und 2050 aussehen könnte 
(siehe www.elba.bl.ch  Ergebnisse). 

Drei der Teams schafften die erste Selekti-
onshürde und machten sich daran, ihre Ansät-
ze zu konkretisieren. Sie entwickelten in den 
letzten Monaten aus ihren Stossrichtungen 
je eine Gesamtplanung, die aufzeigt, wie sich 
Siedlung, Verkehr und Landschaft zueinander 
verhalten und miteinander entwickelt werden 
sollen. Die drei unterschiedlichen Ansätze gilt 
es nun wieder möglichst breit zu diskutieren, 
zu kommentieren und seitens der Projektorga-
nisation auch zu bewerten.

Erstmals Online-Diskussionen
Nach den Sommerferien startet diese nächste 
Phase der öffentlichen Mitwirkung. Erstmals 
greift der Kanton dabei zum Instrument der 
E-Partizipation. Interessierte werden sich per 
Internet zu ELBA äussern und auch online 
diskutieren können. Parallel dazu bietet die 
Projektorganisation selbstverständlich wieder 
Ausstellungen und Veranstaltungen an, um die 
Bevölkerung und Interessengruppen ansprechen 
und in das Projekt einbeziehen zu können. So-
bald die Detailplanung steht, sind alle aktuellen 
Informationen auf www.elba.bl.ch abrufbar und 
werden über die Medien verbreitet. 

 Der Kanton beschreitet neue Wege:
E-Partizipation zum Projekt ELBA

Nach den Sommerferien beginnt für die Entwicklungsplanung Leimen-
tal–Birseck–Allschwil (ELBA) die nächste Phase der öffentlichen Mitwir-
kung. Der Kanton geht dabei neue Wege und lädt erstmals zu einer so 
genannten E-Partizipation ein.

Die Vorschläge der drei Teams

• Die Stossrichtung «Bestand» geht 
davon aus, dass Lösungen ohne zu-
sätzliche Infrastruktur für den moto-
risierten Individualverkehr (MIV) aus-
kommen. Dies bedingt einen starken 
ÖV-Ausbau auf bestehenden Achsen, 
eine konsequente Organisation des 
Verkehrs sowie starke Eingriffe in der 
bestehenden Siedlung.

• Die Stossrichtung «Tangente» geht 
davon aus, dass die Mobilitätsmass-
nahmen eine Südtangente umfassen 
müssen, die näher an der Stadt als die 
ursprünglich angedachte Südumfah-
rung liegen soll. Zudem ist ein weite-
rer ÖV-Ausbau vorgesehen.

• Die Stossrichtung «Kombi» möchte 
die Probleme mit zahlreichen klein-
räumigen Massnahmen in den Berei-
chen ÖV und MIV abdecken, welche 
gut aufeinander abgestimmt sind.

Was will ELBA?

Eine zentrale Anforderung von ELBA ist 
eine Gesamtmobilitätsplanung. Wie 
soll das Bevölkerungswachstum – und 
damit einhergehend auch das Wachs-
tum an Arbeitsstellen – auf Seiten Mo-
bilität aufgefangen werden? Welchen 
Bedürfnissen des Gütertransports, des 
Berufs- und des Freizeitverkehrs kann 
mit welchen Verkehrsträgern und auf 
welchen neuen Routen Rechnung getra-
gen werden?

Im Anschluss an die öffentliche Mitwir-
kung wird eine Reduktion der momentan 
drei Entwicklungsansätze auf zwei Varianten 
erfolgen, über die letztlich der Landrat in der 
zweiten Jahreshälfte 2014 entscheiden wird.

Martin Schaffer, Tiefbauamt
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›Für einen Architekten ist der Beruf im 
Idealfall auch Berufung. In meinem Falle 

ist es so; der Beruf des Architekten faszinier-
te mich schon als kleiner Junge; ich hatte 
schon damals lieber Gebäude gezeichnet 
als Lebewesen oder Landschaften. Doch ist 
anzunehmen, dass meine Vorstellung über die 
Beschaffenheit dieses Berufs damals wohl 
noch etwas diffus gewesen sein dürfte.

Ich wurde 1963 in Zürich geboren, wo ich 
auch die obligatorische Schulzeit, das Wirt-
schaftsgymnasium und die Matura absolviert 
habe. Nach dem Studium der Architektur an der 
ETH und dem Militärdienst wurde ich wissen-
schaftlicher Assistent an der Universität in Kai-
serslautern (Rheinland-Pfalz) am Lehrstuhl von 
Prof. Dr. Wolfgang Böhm. Nach zwei intensiven 
Jahren in Deutschland wechselte ich in die 
Unternehmensberatung im Bereich des Risiko-
Managements für Dienstleistungsunternehmen 
und die Industrie. Meine internationale Tätig-
keit umfasste die Beratung meiner Mandanten 
bei betrieblichen Projekten und besonders 
bei Bauprojekten, wo es darum ging, Risiken, 
welche ein Bauprojekt gefährden können, zu 
erkennen und diese Risiken zu minimieren. 
Während dieser Zeit studierte ich berufsbeglei-
tend fünf Semester Rechtswissenschaft an der 
damaligen Hochschule St.Gallen (HSG).

Der neue Kantonsarchitekt 
Thomas Jung

Architekt als Beruf und Berufung

Der neue Mann an der Spitze des 
Hochbauamts stellt seinen Wer-
degang und einige Gedanken zur 
Baukultur vor.

Schliesslich zog es mich im Jahre 2000 in 
die Verwaltung: In der Stadt Dübendorf habe 
ich die Leitung des Hochbauamtes übernom-
men. Nach einem Wechsel in den Bereich des 
Baumanagements eines Zürcher Unternehmens 
kam ich zur Stadt Dietikon, wo ich als Stadtar-
chitekt während acht Jahren bis zum März 2012 
die Hochbauabteilung geleitet habe. Nebst der 
Gesamtverantwortung für die bauliche Tätigkeit 
der Stadt war ich für die baurechtlichen Ver-
fahren und die Bauberatung Privater zuständig. 
Seit 1999 bis zu meinem Stellenantritt in der 
Bau- und Umweltschutzdirektion BL übte ich 
eine Lehrtätigkeit als Dozent für Wirtschaft und 
Recht an einer Zürcher Fachschule aus.

Baukultur und Verantwortung
Der Kantonsarchitekt steht in einer besonderen 
Verantwortung: Als Amtsleiter des Hochbauam-
tes, das sich als das kantonale Baufachorgan 
versteht, ist er dem Kanton, seiner Bevölkerung 
und der Regierung verpflichtet. Als Architekt ist 
er mit seinem Berufsethos der Förderung der 
Baukultur verpflichtet und wird, so er seine Beru-
fung ernst nimmt, diese nach Kräften zu fördern 
suchen. In einer Zeit, wo einerseits der Ruf nach 
der Innenverdichtung unserer Städte und Agglo-
merationen immer lauter wird und andererseits 
knappe Finanzmittel der öffentlichen Hand zum 
massvollen Umgang mit den finanziellen Res-
sourcen anhalten, ist es besonders wichtig, dass 
trotz dieser Sachzwänge das zeitgenössische 
baukulturelle Schaffen als Teil unserer kulturel-
len Identität nicht vergessen geht.

Das in der Schweiz gepflegte Wettbe-
werbswesen sowie das Submissionsrecht 
verlangen, dass grössere öffentliche Bau-
aufgaben in Konkurrenz ausgeschrieben und 
ausgelobt werden. Es ist ein Instrument, das 
vielfältige architektonische Ausdrucksformen 
und eine adäquate Antwort auf die Bauaufga-
be miteinander verbindet.

Für mich ist es wichtig, dass der Kanton 
seine Vorbildfunktion als Bauherr wahrnimmt 
und jederzeit dafür besorgt ist, dass seine 
Bauten, jenseits von gängigen Moden oder 
Trends, in ökologischer, ökonomischer und in 
gestalterischer Hinsicht gut und der Bauaufga-
be angemessen ausgeführt werden.

Thomas Jung, Kantonsarchitekt
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›«Wenn ich mit dem Zug am Bahnhof in 
Sissach ankomme und den Weg bis zum 

Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain zu Fuss 
gehe, ist das für mich wie eine Einstimmung 
auf die Arbeit in den bevorstehenden Stunden. 
Ich lasse mich von der Natur und vom Park 
inspirieren und freue mich auf das, was kommt. 
Ich bin übrigens im Nebenamt auch für den 
Blumenschmuck im Ebenrain verantwortlich. 
Als erstes leite ich im Büro das Festnetztelefon 
auf mein Handy um, damit ich immer erreichbar 
bin. Falls sich eine junge Frau, welche bei uns 
die Vorlehre mit hauswirtschaftlicher Richtung 
absolviert, abmelden will, muss sie mir die 
Gründe persönlich erklären. Dies erhöht etwas 
die Schwelle, nicht zu erscheinen. Schliesslich 
arbeiten wir auch an der Arbeitsmarkttauglich-
keit der Auszubildenden – dies sind in der Re-
gel immer Frauen, obwohl wir auch mal einen 
jungen Mann hier hatten. Aktuell werden acht 
junge Frauen im Alter zwischen 16 und 18 Jah-
ren hier ausgebildet, das Jahr begonnen hatten 
zehn, davon haben zwei wieder aufgehört. 
Die jungen Frauen hier haben meistens keine 
Lehrstelle gefunden und müssen oder wollen 
noch ein Überbrückungsjahr absolvieren. Das 
Angebot der Vorlehre mit hauswirtschaftlicher 
Richtung existiert seit zehn Jahren. Am Montag 
und Dienstag sind die jungen Frauen bei uns im 
Ebenrain, den Rest der Woche arbeiten sie in 
einem vom Amt für Berufsbildung anerkannten 
Betrieb, zum Beispiel in einem Familienbetrieb, 
auf einem Bauernhof oder auch in einem Al-
ters- und Pflegeheim. Die Ausbildung bei uns 
bringt den Absolventinnen sehr viel, was auch 
immer sie anschliessend machen, denn jede 
Lehrtochter muss putzen, aufräumen und so 
weiter. Wir pflegen einen intensiven, persönli-
chen Kontakt mit den Frauen und erleben deren 
Entwicklung hautnah. Es geht vor allem auch 
um die Steigerung des Selbstvertrauens, wo-
bei wir grossen Wert auf die Unterscheidung 
zwischen Selbstgefühl, also wie sich jemand 
selber sieht, und Selbstwertgefühl, legen. 
Unsere Beurteilung von jemandem deckt sich 
nicht immer mit der Selbsteinschätzung. 

Ich bin 49 Jahre alt und arbeite seit drei 
Jahren als Schulleiterin und Klassenlehrerin 

«Wir holen die Menschen dort ab,
wo sie gerade stehen»
Gaby Ammann berichtet von ihrer Arbeit:

im Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in 
Sissach, vorher war ich in der Lehrerbildung 
tätig. Mir gefällt hier, dass wir die Menschen 
dort abholen, wo sie gerade stehen. Wir 
möchten sie dazu bringen, dass sie selber 
etwas verändern. Ich hatte einmal eine Schü-
lerin mit ausländischen Wurzeln, die auch mit 
der deutschen Sprache Mühe hatte. Der Vater 
begleitete sie sehr eng und übte auch Druck 
auf sie aus, weil er unbedingt wollte, dass sie 
es schafft. Ich konnte ihn dann davon überzeu-
gen, seiner volljährigen Tochter Verantwortung 
abzugeben. Es war toll, dass wir für sie schnell 
eine Lehrstelle finden konnten. 

Am Morgen begrüsse ich die Klasse 
immer, denn der persönliche Kontakt ist eine 
grosse Chance für uns Lehrpersonen. Wir 
essen auch jeden Montag zusammen in der 
Cafeteria, am Dienstag kochen und essen wir 
zusammen. Eine der Frauen muss den Service 
übernehmen; dazu gehört auch, den Tisch 
schön zu decken. Einmal im Jahr kommt sogar 
eine Kniggelehrerin zu uns. 

Letzte Woche widmeten wir uns im Ko-
chen dem Thema Vegetarismus. Es gab einen 
Saisonsalat mit Apérogebäck, Hirsetätschli 
mit Kraustiel an Rahmsauce und zum Dessert 
Erdbeer- und Schokoladeroulade. 

Neben dem Kochen werden die Frauen in 
allgemeinbildenden Fächern unterrichtet. Wei-
tere Fächer sind Berufswahl, Hauswirtschaft, 
Textilarbeiten sowie Werken und Gestalten. 
Die Absolventinnen müssen auch lernen, 
zeitliche Vorgaben zu erfüllen. Am Schluss 
müssen sie eine Abschlussarbeit abliefern, die 
dann benotet wird. Sie stellt eine Art Test für 
eine spätere Lehrabschlussprüfung dar. 

Natürlich nehme ich die Geschichten und 
die Schicksale der Schülerinnen auch mit nach 
Hause, sie lassen mich nicht kalt. Toll finde 
ich, dass wir den jungen Frauen eine Hilfestel-
lung bieten, erwachsen zu werden.»

aufgezeichnet von Rolf Wirz

Was macht eigentlich...

die Schulleiterin Vor-
lehre hauswirtschaft-
liche Richtung am 
Landwirtschaftlichen 
Zentrum Ebenrain?

 Gaby Ammann an ihrem Lieblings-
platz, dem Schulgarten. Foto Rolf Wirz
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›Auf meinen Wanderungen zieht es mich immer wieder zum Panzertürmli auf der Lauchflue (Koordinaten 626508/247467). Der Beobachtungspunkt 
aus dem 1. Weltkrieg liegt auf 1’042 m.ü.M. und noch knapp im Bennwiler Gemeindegebiet. Man kann diesen Ort von Waldenburg aus (ca. 2½ 

Stunden Aufstieg) oder vom Chilchzimmersattel (ca. 1 Stunde) erwandern. Der Aussichtspunkt belohnt die Anstrengung mit einem grandiosen Blick 
in die Vogesen, den Schwarzwald, das Schwarzbubenland und das Oberbaselbiet.

Die Gegend um den Rehhag, die Lauchflue und die Geissflue ist mit ihrer schroffen Topographie eine der rauesten im Baselbiet. Über die Fortifikation 
Hauenstein, zu der die erwähnte Anlage gehört, findet man Näheres unter www.belchen-schweiz.ch/Fortifikation-Hauenstein.htm.

Falls Sie die Gegend mit Kindern erforschen wollen, beachten Sie bitte die möglichen Absturzgefahren.

› Markus Dörflinger, Rechnungsführer im Amt für Berufsbildung und
Berufsberatung sowie im Zentralen Rechnungswesen der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 

 Mein liebster Ort im Baselbiet

›Wer in seiner Freizeit zu Fuss in den Bergen unterwegs ist, dem dienen zur Vorbereitung von Touren die gedruckten SAC-Führer und Wanderbü-
cher. Das Internet hat auch in diesem Bereich einiges verändert: Will man sich über die aktuellen Verhältnisse erkundigen oder sucht nach neuen 

Routen, stehen verschiedene Informationsplattformen zur Verfügung. Unter www.hikr.org publizieren Berggänger/innen Berichte ihrer Touren. Die 
Bandbreite der Wanderungen umfasst die ganze Schwierigkeitsskala von T1 (Einfache Wanderungen) bis zu T6 (Schwieriges Alpinwandern). Wer 
noch Anspruchvolleres sucht, findet auf www.bergtour.ch sicher das Passende.

Ist unklar, ob in einer Region noch Schnee liegt, kann man sich auf www.webcam-4insiders.com/de oder www.swisswebcams.ch informie-
ren. Wetterprognosen liefern unter vielen anderen www.sma.ch und www.meteoblue.com.

Mittlerweile ist es nicht einmal mehr nötig, die gedruckten Landeskarten zu beschaffen: Unter map.wanderland.ch kann man sich Karten bis zum 
Massstab 1:25'000 erstellen lassen und ausdrucken. Mit einem Klick werden auch Zusatzinformationen wie Bahnstationen oder Übernachtungsmög-
lichkeiten eingetragen.

Ist man mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs, lohnt es sich, unter www.sbb.ch die letzten Informationen über allfällige Betriebsunterbrüche 
oder Bauarbeiten einzuholen. Einschränkungen im Bahnverkehr haben schon die schönsten Touren verhindert.

› Patrick Moser, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Staatsarchiv

 Mein Web-Tipp


