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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

›Was Sie jetzt in den Händen halten – und 
dann durchblättern, überfliegen, auf-

merksam lesen oder gleich weglegen –, ist 
das Resultat langer Vorbereitungen. Viele 
Beteiligte haben sich für das Infoheft etwas 
einfallen lassen (müssen), ent- und wieder 
verworfen, abgeklärt, Gespräche geführt, sich 
Gedanken gemacht, geschrieben, korrigiert, 
gekürzt, Bilder gesucht, Zwischentitel gesetzt, 
getippt, gelöscht, gespeichert, die Gestaltung 
geplant und und und… Während des ganzen 
Prozesses wurde wohl auch einiges an Kaffee 
getrunken, und gerade nervenschonend ist das 
stetige Rieseln in der Sanduhr mit der Auf-
schrift «Redaktionsschluss» auch nicht.

Einen solchen Arbeitsprozess kann man mit 
Worten beschreiben, so wie ich es gerade 
getan habe. Vielleicht hat dieser Text vor 
Ihrem «geistigen Auge» das eine oder andere 
Bild ausgelöst, vielleicht ist er aber auch um-
gehend wieder vergessen. Einen bleibenderen 
Eindruck hinterlassen Texte jedoch, wenn sie 
illustriert sind. Das wissen alle, die Vorträge 
halten: Erst der Mix aus Text, gesprochenem 
Wort und prägnanten Bildern garantiert, 
dass möglichst vieles bei den Zuhörer(inne)n 
hängenbleibt. Und noch besser als eine vorge-
fertigte, meist viel zu textlastige Powerpoint-
Präsentation wirkt der gute, alte Flipchart: Mit 
Stiften und Farben lässt sich manches Thema 
viel lebendiger und lebensnäher darstellen; 
auf meiner Skizze ist es etwa der oben be-
schriebene Entstehungsprozess einer neuen 
Infoheft-Ausgabe.

Wie aus wenigen Strichen solche Darstel-
lungen entstehen und dass man dafür kein 
geborener Zeichner zu sein braucht, habe ich 
übrigens an einem Kurs aus dem Seminar-
programm des Kantons gelernt. Ein Tag hat 
genügt, um sich Tricks und Techniken  für wir-
kungsvolles Visualisieren anzueignen. Solche 
Kurse gibt es auch zu vielen anderen Themen, 
und sie sind meist sehr hilfreich für den Beruf 
(und bisweilen auch für das Privatleben). Das 
Weiterbildungsangebot des Kantons verdient 
es, rege genutzt zu werden. Zu finden ist es 
online auf den Seiten des Personalamts unter 
www.baselland.ch/pa. 

Ich wünsche Ihnen anregende, kreative, inte-
ressante Weiterbildungsmomente und eine 
angenehme Lektüre!

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft
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Zum Titelbild

Aus Anlass des bevorstehenden 60. Baselbieter Team-
OL widmen wir das Titelbild dieser faszinierenden 
Sportart; es zeigt das Team Pascal Imhof/Luc Madörin 
aus Itingen.
Orientierungslauf 
stellt hohe Anforde-
rungen an verschie-
dene Fähigkeiten: 
nicht nur ans reine 
läuferische Können, 
sondern auch ans 
Konzentrations- und 
Orientierungsvermö-
gen, an eine rasche 
Auffassungsgabe und 
Entschlusskraft, an Überblick und räumliches Denken. 
Beim Team-OL kommt noch das Vertrauen in den 
Partner und seine Fähigkeiten dazu, gepaart mit der 
Einsicht, dass nicht immer der direkteste Weg zum Ziel 
führt – genau wie in der Arbeitswelt. Foto: Sportamt BL
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›Mit dem frühen Eindunkeln dürften wieder 
vermehrt Einbrecher am Werk sein, welche 

im Schutz der Dämmerung ihrer diebischen 
Tätigkeit nachgehen. Diese Einbrüche werden 
schwerpunktmässig in der Zeit zwischen 17:00 
Uhr und 22:00 Uhr verübt. Oft werden gleich 
mehrere Wohnungen im selben Mehrfamili-
enhaus, mehrere Einfamilienhäuser an einer 
Strasse oder im gleichen Quartier heimge-
sucht. Bleibt eine Liegenschaft beim Einbruch 
der Dämmerung dunkel, ist dies ein Hinweis 
darauf, dass niemand zuhause ist.

Im Schutze der Dunkelheit verschaffen 
sich die Täter primär über Sitzplatztüren und 

 Einbrecher mögen
die Dämmerung

Mit der Zeitumstellung vom 28. Oktober 2012 steigt erfahrungsgemäss 
auch wieder die Gefahr von Dämmerungseinbrüchen. Die Polizei Basel-
Landschaft bittet die Bevölkerung auch in diesem Jahr, ihr Quartier und 
die nähere Umgebung im Auge zu behalten und bei verdächtigen Fest-
stellungen umgehend Notruf 117 oder 112 zu wählen.

Hochparterre-Balkons Zutritt zu den Woh-
nungen. Beliebte Einstiegsstellen sind auch 
ungesicherte Kellerfenster oder Kellertüren. In 
Mehrfamilienhäusern muss darauf geachtet 
werden, dass die Haupteingangstüre auch 
tagsüber immer geschlossen ist. Man sollte 
nicht einfach per Knopfdruck die Türe öffnen, 
ohne zu kontrollieren, wem man Einlass ge-
währt hat.

 
Im Sinne der Prävention bittet die Polizei 

Basel-Landschaft die Bevölkerung um erhöhte 
Wachsamkeit; verdächtige Feststellungen sind 
umgehend via Notruf 117 oder 112 zu melden. 
Die Polizei bedankt sich für Hinweise über 
verdächtige Personen, es wird jedoch davon ab-
geraten, sich auf eine direkte Konfrontation mit 
einer mutmasslichen Täterschaft einzulassen.

 
Einen tauglichen und relativ einfachen 

Schutz vor Einbrechern kann unter anderem 
eine Lichtquelle bieten. Besonders geeignet 
sind Halogen-Lampen mit Bewegungsmeldern 
(Sensorlampen) im Aussenbereich oder das 
schlichte Brennenlassen einer gewöhnlichen 
Lampe im Wohnbereich, allenfalls in Kombina-
tion mit einer Zeitschaltuhr. 

 
Zudem empfiehlt es sich, im Wohnquartier 

den Gemeinschaftssinn mit den Nachbarn zu 
pflegen; sehr wertvoll sind gute Kontakte zur 
Nachbarschaft. Melden Sie Ihren Nachbarn 
Ihre Abwesenheit; er oder sie soll wissen, 
dass Sie verreist sind. Achten Sie auf dem 
Weg nach Hause auf verdächtige Geräusche, 
Personen und Fahrzeuge. Wenn der Verdacht 
besteht, dass Einbrecher am Werk sein könn-
ten, verständigen Sie bitte sofort über die 
Notrufnummern 117 oder 112 die Polizei.

 
Einbrüchen kann man aber auch entgegen-

wirken. Bevor Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung 
verlassen, nehmen Sie sich Zeit für einen 
kurzen Sicherheits-Check. 

 Dämmerungseinbrecher machen 
weder vor verschlossenen Türen noch vor 
Obergeschossen Halt. Fotos: Polizei BL.
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Dazu gehören folgende Punkte: 
•	Achten	Sie	darauf,	dass	Aussentüren	abge-

schlossen und die Fenster sowie die Läden 
und Rollläden im Parterre-Bereich geschlos-
sen und gesichert sind. Schliessen Sie auch 
Lamellenstoren, da beim Hochschieben 
der Storen Geräusche entstehen, welche 
den Täter stören oder von Nachbarn gehört 
werden können. 

•	Lassen	Sie	bei	Beginn	der	Dunkelheit	an	
Ihrem Wohnhaus die Aussenbeleuchtung 
brennen. Ideal sind auch Bewegungsmelder, 
gekoppelt mit Halogenleuchten. So nehmen 
Sie dem Dieb die Chance, ungesehen zum 
oder ums Haus schleichen zu können. 

•	Signalisieren	Sie	Anwesenheit.	Lassen	Sie	
im Innern des Hauses immer eine oder meh-
rere Lampen brennen. Eventuell lassen Sie 
ein Radio- oder TV-Gerät laufen. Parkieren 
Sie Ihr Auto auf dem Vorplatz. 

•	Mit	einer	Umleitung	des	Telefon-Festnetz-
anschlusses auf Ihr Handy können Sie Ihre 
Abwesenheit verbergen. 

•	Schliessen	Sie	auch	das	Gartentor	mit	dem	
Schlüssel ab. Ein Schild «Warnung vor dem 
Hund» kann auf potentielle Diebe abschre-
ckend wirken. 

•	Bewahren	Sie	Schmuck	und	Wertsachen	
sicher auf, wenn möglich in einem Bank-
schliessfach oder in einem eingemauerten 
Tresor mit Zahlenkombinationsschloss.

•	Einbrecher	klettern	viel	und	gerne,	auch	bis	
zu zwei oder drei Stockwerke hoch. Deshalb 
Balkontüren- und Fenster immer schliessen. 
Ein schräg gestelltes Fenster ist letztlich ein 
offenes Fenster und kann zu einem Einbruch 
animieren. 

 
Die Polizei Basel-Landschaft führt seit 1978 

eine Beratungsstelle für Verbrechenspräventi-
on. Neben allgemeinen Sicherheitsfragen kön-
nen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger 
produkteneutral und erst noch kostenlos über 
Einbruchschutz informieren lassen. Kontakt: 
Polizei Basel-Landschaft, Stabsdienst Kommu-
nikation/Sicherheitsberatung, Rheinstrasse 25, 
CH-4410 Liestal, Telefon 061 553 30 61,
Mail pol.praevention@bl.ch oder via
www.polizei.bl.ch. 

Meinrad Stöcklin, Leiter Stabsdienst 
Kommunikation, Polizei Basel-Landschaft

Ist Einbruchsschutz teuer?

Hanspeter Rudin (60) ist bei der Polizei Basel-Landschaft seit 2003 
für Sicherheitsberatungen in Häusern, Wohnungen, aber auch in Gewer-
beliegenschaften zuständig. Er beantwortet die wichtigsten Fragen:

› Infoheft: Hanspeter Rudin, wurden Sie auch schon Opfer eines 
Einbruchs?

Hanspeter Rudin: Ja, vor fünf Jahren. 
Ich schlief, als ich um 01:30 Uhr wegen eines 
Geräusches aus dem Schlaf gerissen wurde. 
Ich konnte das Geräusch aber nicht zuordnen, 
also stand ich auf und schaltete im 1. Stock 
das Licht an. Diese Aktion muss die Täter 
bewogen haben, das Haus sofort wieder zu 
verlassen. Allerdings nahmen sie eine Kame-
ra, welche auf dem Stubentisch lag, mit. 

› Welches sind Ihre drei wichtigsten 
Botschaften an die Bevölkerung im Zusammenhang mit Einbruchschutz?

Das Haus oder die Wohnung mechanisch gut schützen. Keine 
hohen Geldbeträge zuhause haben. Sich mit dem Thema Einbruch in 
der Familie befassen und darüber reden, dazu gewisse vorsorgliche 
Massnahmen treffen (Telefon/Handy auf dem Nachttisch, Nummer 117 
oder 112 dazulegen). Priorität hat immer der Eigenschutz, also sich bitte 
nie auf eine direkte Konfrontation einlassen. 
Anwesenheit signalisieren, nicht den Helden 
spielen.

› Ist Einbruchschutz teuer?
Einbruchschutz muss nicht, kann aber 

teuer sein. Wenn man z.B. alle Fenster einer 
Liegenschaft und dazu noch zwei Türen mit 
guten Beschlägen nachrüstet, geht dies rasch 
ins Geld. Wenn man jedoch bedenkt, wie 
es einem nach einem Einbruch gehen kann 
(Angst, Schreckhaftigkeit), dann gilt es indivi-
duell zu entscheiden, was Lebensqualität und Sicherheitsgefühl kosten 
dürfen. Ein gesunder und ruhiger Schlaf ist unbezahlbar.

› Was macht die Polizei konkret gegen Einbrüche?
Die Polizei Basel-Landschaft analysiert täglich die Lage (auch mit 

den Nachbarkantonen) und ist so in der Lage, kurzfristig Schwerpunkte 
zu setzen und Massnahmen zu treffen. Zudem darf die Tatsache nicht 
vergessen werden, dass es vor zwölf Jahren deutlich mehr und bis 
doppelt so viele Einbrüche gab wie in den letzten Jahren. Einbrecher, 
egal ob als Einzelpersonen oder als Bande unterwegs, sind in den 
letzten Jahren deutlich mobiler und dreister geworden; das spürt auch 
die Polizei. Wenn es heute Nacht in einer Baselbieter Gemeinde fünf 
Einbrüche gibt, ist es morgen möglicherweise wieder komplett ruhig 
und dafür ist die Täterschaft bereits in der Ostschweiz aktiv… Wir sind 
und bleiben dran.

 Eine einge-
schlagene Scheibe 
ist häufig der 
geringste Schaden.
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›Neben den international ausgerichteten 
Konzernen in den Leitbranchen Pharma und 

Logistik sind im Kanton Basel-Landschaft die 
kleineren und mittleren Unternehmen (KMU), 
das Gewerbe, in vielfältiger Weise besonders 
stark vertreten. Die Wirtschaftsförderung 
orientiert sich deshalb mit einem breiten 
Spektrum von Leistungen an deren Bedürf-
nissen und unterstützt sie durch Beratung, 
Kontaktvermittlung und Problemlösung. Sie 
setzt sich dafür ein, dass alle Unternehmen 
bei ihren Behördenkontakten rasch Lösungen 
zur Umsetzung ihrer Vorhaben finden.

Hauptaufgabe der kantonalen Wirtschafts-
förderung ist es dabei, zu den im Kanton 
Basel-Landschaft ansässigen Unternehmen 
besonders Sorge zu tragen. Im Rahmen dieser 
«Bestandespflege» sind ein breitgefächertes 
und intaktes Kontaktnetz, die laufende Opti-
mierung der standortrelevanten Rahmenbe-
dingungen, Pragmatismus im Behördenverkehr 
und stete Weiterentwicklung der öffentlichen 
Infrastruktur die Schlüsselfaktoren zum Erfolg. 

Den Unternehmen gilt es die gerecht-
fertigte Wertschätzung entgegenzubringen, 
aktiv den Kontakt mit ihnen zu suchen und die 
gegenseitige Kommunikation sicherzustellen. 
Die Unternehmen sollen ihre Ansprechpartner 
beim Kanton kennen und im Behördenkontakt 
Gehör für ihre Anliegen finden. Mittel dazu 
sind regelmässige Firmenbesuche vor Ort, der 
Besuch von Unternehmer-Treffen und Anläs-
sen der Organisationen der Arbeit.

Den Firmen zeigen, dass sie hier
erwünscht sind
Die Gestaltung der politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen gilt es laufend dahin-

Unternehmertum fördern und 
unterstützen
Prosperierende Unternehmen sind das Rückgrat jeder Volkswirtschaft. 
Sie schaffen Arbeitsplätze, bieten Ausbildungsplätze an, generieren Wert-
schöpfung und tragen letztlich mit ihren Ertrags- und Kapitalsteuern die 
Lasten der öffentlichen Hand mit. Gesunde Unternehmen sind damit die 
tragenden Säulen unseres Wohlstands. Der Leiter der Wirtschaftsförde-
rung erklärt seine Aufgabe.

gehend zu optimieren, dass sowohl bereits 
hier ansässige wie auch neue Unternehmen 
im Kanton Basel-Landschaft investieren. Es ist 
dafür erforderlich, laufend den Austausch mit 
der gesetzgebenden Legislative, dem Landrat, 
wie auch mit der vollziehenden Exekutive, den 
kantonalen und kommunalen Behörden, zu 
suchen. Die Unternehmen müssen erkennen, 
dass sie hier erwünscht sind, wenn sie ihren 
Firmensitz im Kanton nicht nur halten, sondern 
auch für die Zukunft noch besser verankern und 
ausbauen sollen. Nur wenn dies gelingt, wer-
den sie auch künftig hier produzieren und für 
Arbeit und Einkommen im Baselbiet sorgen. 

Entscheidend dabei ist im Weiteren, 
dass die Unternehmen bei der Einhaltung und 
Berücksichtigung von Gesetzen, Verordnun-
gen, Vorschriften und Bewilligungsverfahren 
seitens der Behörden Hilfe und Unterstützung 
statt Abwehr und Bürokratie erleben. Es ist ein 
wesentlicher Aspekt des mittlerweile globalen 
Standortwettbewerbs, unternehmerische 
Initiativen und Projekte zu ermöglichen statt 
sie zu verhindern – selbstverständlich immer 
im Rahmen von Recht und Gesetz, aber stets 
mit einer gesunden Portion Pragmatismus und 
Vernunft statt Paragrafenreiterei.

Potenzial in der Raumplanung nutzen
Schliesslich muss der Kanton die Vorausset-
zungen auch für die künftige Weiterentwick-
lung des Wirtschaftsstandortes sicherstellen, 
unter anderem indem er in seiner Raumpla-
nung die vorhandenen Potenziale ausnutzt und 
weiterentwickelt. Entsprechend sind die kan-
tonalen Verkehrs-, Energie-, Kommunikations- 
und weitere wirtschaftsrelevante Infrastruktu-
ren danach auszurichten, dass Unternehmen 
bestmögliche Standortbedingungen vorfinden. 

Nur dann werden auch neue Unternehmen bei 
Ansiedlungen den Kanton Basel-Landschaft 
als möglichen Standort überhaupt in ihren 
Entscheidungsprozessen mit berücksichtigen. 

Das kantonale Wirtschaftsförderungsgesetz 
sieht zur Unterstützung dieser Zielsetzungen 
projektorientierte, überbetriebliche und ein-
zelbetriebliche Förderinstrumente vor. Zweck 
dieser staatlichen Eingriffe und Massnahmen 
zur Stärkung einer attraktiven Standortqualität 
für eine leistungs- und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft ist die Förderung einer gesunden, 
stabilen, ausgewogenen und zukunftsfähigen 
Entwicklung der kantonalen Volkswirtschaft. 
Konkrete Massnahmen sind die Verbürgung 
von Bankkrediten oder projektbezogenen 
Finanzierungsbeiträge. Voraussetzung dafür 
sind Kriterien wie der Ausschluss von Wett-
bewerbsverzerrungen, die Innovations- oder 
Transformationsqualität des Vorhabens, die 
volkswirtschaftliche Bedeutsamkeit des Pro-
jektes, die Arbeitsplatzrelevanz für den Kanton 
oder die Subsidiarität der Finanzierung. 

BaselArea, die gemeinsame Standort-
promotion der Kantone Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt, vermarktet in Ergänzung zu dieser 
innerkantonalen Bestandespflege und im Sinne 
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung 
den Wirtschaftsstandort vor allem im Ausland; 
dies in Zusammenarbeit mit den entsprechen-
den Initiativen des Bundes. Deren Aufgabe ist 
es, potentielle ausländische Investoren von den 
im Baselbiet gestalteten Standortqualitäten zu 
überzeugen und neue Unternehmen aus dem 
Ausland für unsere Region zu akquirieren.

Thomas de Courten, Leiter 
Wirtschaftsförderung
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›Die beiden Basel waren am Abend des 26. 
Juli 2012 Gastkantone an der Bundesfeier 

des Schweizerischen Generalkonsulats in 
Stuttgart. Die Feier fand in der alten Reithalle 
des Hotels Maritim statt. Vor Repräsentanten 
aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Me-
dien stellten sich die beiden Basel mit einem 
Kulturprogramm mit Künstlern aus der Region 
und mit ausgewählten kulinarischen Speziali-
täten und Informationsständen zu den beiden 
Kantonen vor. Seit rund zehn Jahren ist zu 
dieser traditionellen Feier jeweils ein Gastkan-
ton eingeladen; der diesjährige Anlass war mit 
330 Personen im Vergleich ausserordentlich 
gut besucht.. 

Dem Abendanlass vorangegangen war ein 
Besuch von Delegationen der beiden Kantone 
beim Ministerpräsidenten des Landes Baden-
Württemberg, Winfried Kretschmann.

Impressionen

Beide Basel als Gastkantone an der Bundesfeier in Stuttgart

 Sie amüsierten 
sich bestens an 
der Bundesfeier 
in Stuttgart: der 
Schweizer Gene-
ralkonsul Hans 
Dürig mit Gattin 
Marianne, der 
baselstädtische Re-
gierungspräsident 
Guy Morin sowie 
die baselland-
schaftliche Regie-
rungspräsidentin 
Sabine Pegoraro 
mit Gatte Peter 
(v.r.n.l.).
Fotos: Helmut Ulrich

 Hochstehendes 
Kulturprogramm: 
Unter anderen 
traten das Basel-
bieter Cathy Sharp 
Dance Ensemble 
und die Tambou-
rengruppe Bâsili-
cum auf. 
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›«Der Baselbieter Team-OL ist für uns jedes 
Jahr ein tolles sportliches Familienerlebnis. 

Es macht viel Spass, gemeinsam als Familie 
die Posten im Wald anzulaufen.» Dies sagt 
Esther Schaffner aus Wintersingen. Sie hat 
zusammen mit ihrem Ehemann Hanspeter und 
ihren Kindern Melanie, Matthias und Florian 
vor vier Jahren in Wenslingen erstmals am 
Baselbieter OL mitgemacht – und war seither 
jedes Jahr erfolgreich dabei. Auch in diesem 
Jahr wird Familie Schaffner wieder an den 
Start gehen, vielleicht zusätzlich auch noch 
den Bike-OL bestreiten. «Wir machen sehr 
gerne mit. Mittlerweile ist der Baselbieter 
OL ein fester Bestandteil unserer Aktivitäten 
im Herbst.» Melanie und Matthias haben in 
diesem Jahr erstmals am Schüler-OL-Kurs des 
OL-Verbandes Nordwestschweiz teilgenom-
men und haben Gefallen an der Sportart mit 
Karte und Kompass gefunden. 

Die Familie Schaffner aus Wintersingen ist 
eine von mehr als 100 Familien, die regelmässig 
am Baselbieter Team-OL mitmachen. Die Fami-
lien stellen zusammen mit der Kategorie Sie+Er 
die Mehrheit der Teilnehmenden. «Erfahrungs-
gemäss starten rund zwei Drittel der Teams in 
diesen zwei typischen Breitensportkategorien», 
erklärt Christian Saladin, der seit dem 1. Juli 
2012 stellvertretender Leiter des Sportamtes 
und als Laufleiter für die Organisation und 
Durchführung der grössten kantonalen Breiten-
sportveranstaltung zuständig ist. 

Nostalgie-Bahn auf der Originalkarte
von 1953
In diesem Jahr findet der OL im Gebiet Sichtern 
oberhalb von Liestal statt. Das Wettkampfzen-
trum befindet sich für beide Tage beim Gym-
nasium Liestal. Das organisierende Sportamt 
hofft auf die Beteiligung vieler Jugend-Teams, 
die aus Anlass des Jubiläums gratis teilnehmen 
können. Wer gerne auf den Spuren der OL-
Pioniere gehen möchte, kann den Nostalgie-OL 
absolvieren, mit der Original-Siegfriedkarte von 
1953, wie beim ersten Baselbieter Team-OL. 

1'166 OL-Wettkämpfe in 40 Jahren
Christian Hanselmann, beruflich im Landwirt-
schaftlichen Zentrum Ebenrain in Sissach 
tätig, war als Aktiver langjähriges Mitglied 
der OL-Nationalmannschaft und ist heute noch 
ein sehr erfolgreicher Orientierungsläufer. Der 
49-jährige Gelterkinder begann – wie viele 

Mit der Durchführung eines Bike-OL und dem tra-
ditionellen Team-OL wird das 60-Jahr-Jubiläum des 
Baselbieter Team-Orientierungslaufes auf sportliche 
Weise gewürdigt. Im Laufgebiet Sichtern erwartet das 
Sportamt Baselland am letzten Oktober-Wochenende 
insgesamt gegen 2'000 Teilnehmende. Wie jedes Jahr 
werden die Familien und die Sie-+Er-Teams die grosse 
Mehrheit der Teilnehmenden stellen.

Auskunft: Christian Saladin, stellvertretender Leiter Sportamt, 
Telefon 061 827 91 01, E-Mail: christian.saladin@bl.ch. Mehr im 
Internet: www.bl.ch/sportamt

 «Jedes Jahr ein tolles
sportliches Familienerlebnis»

60. Baselbieter 
Team-Orientierungslauf 
vom 27./28. Oktober 2012
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«Das Gebiet Sichtern eignet sich für 
einen Team-OL bestens»

Aus Anlass des 60-Jahr-Jubiläums kön-
nen die Sportlerinnen und Sportler am 
vierten Oktober-Wochenende gleich 
an zwei Wettkämpfen teilnehmen. Am 
Baselbieter Bike-OL können sich Sie-
+Er-Teams, Familien und Teams in drei 
offenen Bahnen messen. Anderntags 
werden über 500 Teams den Jubiläums-
OL bestreiten. Auf der neu erstellten 
Spezialkarte Sichtern werden die Ver-
antwortlichen kategoriengerechte Bah-
nen legen, so dass OL-Routiniers wie OL-
Neulinge auf ihre Rechnung kommen 
werden. Gemäss Christian Hanselmann, 
der zusammen mit Michael Granacher 
als Bahnleger die Routen der 29 Katego-
rien festlegen wird, erwartet die Teams 
im Gebiet Sichtern ein Gelände, «das für 
einen Team-OL bestens geeignet ist. Das 
Laufgebiet ist grösstenteils gut belauf-
bar. Die vielen Wege sind beim Orientie-
ren eine wertvolle Hilfe. Die Teams auf 
den längeren Bahnen dürfen sich mit 
einzelnen spannenden Routenwahlpro-
blemen auseinandersetzen.» Team Waibel aus Ormalingen (542),

 Team von Dorly Merz (343)
 Elia und Urs Granacher aus Gelter-
 kinden (210). Fotos: Sportamt

 Dieses Jahr kann der Wettkampf auch 
wieder auf der Originalstrecke von 1953 
absolviert werden.

andere – seine OL-Karriere am Baselbieter OL. 
Vor genau 40 Jahren startete er  zusammen 
mit seinem Vater Werner, seiner Mutter Olga 
und Bruder Daniel am Baselbieter OL in Ro-
thenfluh. Seither hat er 1’166 OL-Wettkämpfe 
bestritten – und viele davon gewonnen.

Nachmeldungen am Lauftag möglich
Idealerweise melden sich die interessierten 
Gruppen frühzeitig für die Teilnahme an den 
OL an. Am Lauftag werden Nachmeldungen in 
den offenen Kategorien entgegengenommen. 
Christian Saladin empfiehlt auch Mitarbeiten-
den der kantonalen Verwaltung die Teilnahme 
am Baselbieter Team-OL. «Gemeinsam mit 
Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen einen 
OL zu bestreiten, stärkt den Teamgeist».
Damit das OL-Wochenende organisatorisch 
reibungslos abläuft, werden mehr als hundert 
Helferinnen und Helfer im Einsatz stehen. Zum 
zehnten Male präsidiert Regierungsrat Urs 
Wüthrich-Pelloli das Organisationskomitee.

Thomas Beugger,
Leiter Sportamt



10 172 Oktober 2012

Grundprinzipien

•	Die	bisher	geltenden	Rechte	und	Ansprüche	
der Mitarbeitenden werden durch die Abfe-
derungsmassnahmen nicht verändert oder 
irgendwie geschmälert. Das heisst, bevor 
es überhaupt zu Abfederungsmassnahmen 
kommen kann, muss beispielsweise fest-
stehen, dass den von der Stellenaufhebung 
betroffenen Mitarbeitenden keine andere 
zumutbare Stelle innerhalb der Kantonsver-
waltung angeboten werden kann oder die 
Mitarbeitenden nicht auf eigenen Wunsch 
von der vorzeitigen Pensionierung Gebrauch 
machen wollen.

•	Erstes	Ziel	ist	es,	dass	die	Betroffenen	so	
rasch als möglich wieder eine gleichwertige 
Stelle finden. Deshalb stehen zur Abfede-
rung der Folgen Massnahmen zur Unterstüt-
zung der Stellensuche im Vordergrund.

•	Es	soll	jeweils	so	schnell	wie	möglich	
gehandelt werden. Das heisst, sobald fest-
steht, dass Stellenaufhebungen erfolgen, 
soll kommuniziert und sollen die notwendi-
gen Massnahmen eingeleitet werden; dies, 
um möglichst viel Zeit für die Stellensuche 
zu haben.

•	Die	Abfederungsmassnahmen	sollen	auf	
einer Vereinbarung basieren, die sowohl die 
Betroffenen als auch die Anstellungsbehör-
de beziehungsweise deren Vertretung in die 
Pflicht nimmt.

•	Das	kantonale	Personalamt	und	eine	
spezielle Kommission begleiten die Mass-
nahmen. Sie stellen sicher, dass die Mass-
nahmen einheitlich, fair und verträglich 
abgewickelt werden.

Seit längerer Zeit steht fest, dass 
der Kanton seinen Haushalt ent-
lasten muss. In einem breit abge-
stützten Prozess wurde deshalb ein 
einschneidendes Entlastungspaket 
erarbeitet. Dabei wurde klar, dass 
Stellenaufhebungen und somit 
auch Entlassungen unumgäng-
lich werden – eine Situation, die 
eigentlich niemand will und die alle 
Beteiligten vor grosse Herausforde-
rungen stellt. Aus diesem Grund 
hat sich der Kanton auch dazu 
bekannt, die Folgen von Personal-
abbaumassnahmen im Rahmen 
der Möglichkeiten mit geeigneten 
Abfederungsmassnahmen zu mil-
dern.

 Sozialplan beim Kanton
Basel-Landschaft?
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Abfederungsmassnahmen

Nachdem feststeht, dass Betroffenen kei-
ne andere Stelle angeboten werden kann, 
müssen die Anstellungsbehörden mit den 
Betroffenen eine Vereinbarung treffen. Mit der 
Vereinbarung kann zwischen drei Gruppen von 
Abfederungsmassnahmen gewählt werden:

1. Möchten die Betroffenen beim Kanton 
Basel-Landschaft weiter arbeiten und 
ist dies durch geeignete Massnahmen 
(z.B. Umschulung, Einarbeitungszeit usw.) 
realisierbar, kann eine Vereinbarung über 
solche Massnahmen getroffen werden. So 
kann die Möglichkeit geschaffen werden, 
dass Betroffene neue Stellen übernehmen, 
die sie ohne die Massnahmen nicht hätten 
übernehmen können.

2. Die Betroffenen, für die entweder keine 
realistische Chance für eine andersartige 
Tätigkeit beim Kanton besteht oder die 
lieber bei einem neuen Arbeitgeber weiter 
arbeiten wollen, können Massnahmen zur 
Unterstützung bei der Stellensuche wählen. 
Dabei handelt es sich in der Regel um eine 
sogenannte Outplacement-Beratung, bei 
der die Betroffenen individuell und massge-
schneidert unterstützt werden.

3. Wenn keine der beiden ersten Gruppen 
von Abfederungsmassnahmen sinnvoll ist, 
lässt die dritte Gruppe die Möglichkeit zu, 
beispielsweise eine vorzeitige Pensionie-
rung zu begünstigen, eine umfangreichere 
Weiterbildung zu finanzieren oder eine 
Abfindung zu bezahlen.

4. Die Massnahmen garantieren also keine 
neue Stelle, sie machen es aber sehr wahr-
scheinlich, dass eine neue Stelle gefunden 
wird, ohne dass jemand arbeitslos wird. 
Dies ist der Hauptgrund, warum es nicht 
möglich ist, dass die Massnahmengruppe 
nachträglich gewechselt werden kann oder 
dass die Massnahmen kumulativ erfolgen 
können. Einerseits ist dies im Grundsatz 
der Gleichbehandlung begründet. Denn 
alle Massnahmenpakete sind von ihrem 
Wert her gleichwertig; werden sie nun 
kumuliert oder kann gewechselt werden, so 
werden einzelne Mitarbeitende bevorteilt. 
Andererseits steht in der Regel bis zur 
Stellenaufhebung auch nicht genügend Zeit 
für einen Wechsel oder eine Kumulation der 
Massnahmenpakete zur Verfügung.

Ablauf

1. Die Stellenaufhebungen und die Betroffe-
nen stehen fest.

2. Die Anstellungsbehörde erarbeitet zusam-
men mit dem kantonalen Personalamt das 
weitere Vorgehen.

3. Es erfolgt die Kommunikation gegenüber 
den Betroffenen.

4. Die Anstellungsbehörde sucht zusammen 
und mit Unterstützung durch das Personal-
amt für die Betroffenen nach möglichen, 
zumutbaren Stellen beim Kanton Basel-
Landschaft.

5. Die Anstellungsbehörde klärt mit den 
Betroffenen, denen keine Stelle angeboten 
werden konnte, ab, welche Gruppe von 
Abfederungsmassnahmen am sinnvollsten 
ist.

6. Die Anstellungsbehörde vereinbart mit den 
Betroffenen die Abfederungsmassnahmen. 
Dies soll mindestens ein halbes Jahr vor 
dem Ende des Arbeitsverhältnisses erfolgen.

7. Die Massnahmen werden umgesetzt.

8. Die Anstellungsbehörde kommuniziert 
gemäss den ordentlichen Bestimmungen 
die Kündigung (in der Regel spätestens drei 
Monate vor dem geplanten Ende der Anstel-
lung). Idealerweise haben die Betroffenen 
zu diesem Zeitpunkt aber schon eine neue 
Stelle. Wenn es betrieblich möglich ist, wird 
die Anstellungsbehörde auf Wunsch der 
Betroffenen einer verkürzten Kündigungs-
frist zustimmen.

Beurteilung und rechtliche Grundlagen

Vergleicht man die Abfederungsmassnahmen 
mit früheren Sozialplänen, so wurde früher 
mehr Gewicht auf die Begünstigung von 
vorzeitigen Pensionierungen oder finanziellen 
Abfindungen gelegt. Die neue Lösung legt 
mehr Gewicht darauf, dass die Betroffenen 
weiter im Arbeitsprozess verbleiben. Dies 
mag weniger komfortabel erscheinen, ist aber 
nachhaltiger.

Der Landrat hat im Personalgesetz und 
-dekret die gesetzlichen Grundlagen für die 
Abfederungsmassnahmen geschaffen. Sie 
traten per 1. Juli 2012 in Kraft. Gleichzeitig 
hat der Regierungsrat die entsprechende 
Verordnung über den Sozialplan in Kraft 
gesetzt. Darüber hinaus steht allen Interes-
sierten ein Informationsblatt zur Verfügung. 
Dieses ist im Personalhandbuch im Intranet 
aufgeschaltet. Es kann auch beim kantonalen 
Personalamt, Telefon 061 552 52 31, bestellt 
werden.

Für Auskünfte stehen Thomas Schwarb oder 
Markus Nydegger vom Personalamt zur Ver-
fügung.

Thomas Schwarb,
Personalamt
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› Infoheft: Herr Schneider, wie geht es 
dem Kantonsspital Baselland ein paar Monate 
nach der Volksabstimmung über die Verselb-
ständigung?

Heinz Schneider: Dem Kantonsspital Ba-
selland geht es gut. Das Projekt «Trilogie» ist 
mit gutem Tempo unterwegs. Wir sind sogar 
viel weiter, als wir erwartet haben. Von der 
Führung her sind wir mit dem bisher Erreichten 
sehr zufrieden.

› Wie ist die Stimmung beim Personal?
Bei den Mitarbeitenden ist immer noch 

eine gewisse Unsicherheit vorhanden. Man 
fragt sich natürlich, wie es weitergeht. Die-
se Unsicherheit hat aber nicht nur mit dem 
Zusammenschluss der drei somatischen 
Akutspitäler Bruderholz, Laufen und Liestal zu 
tun, sondern primär mit der neuen Spitalfinan-
zierung, die im Zentrum einen Paradigmen-
wechsel von Objekt- zu Subjektfinanzierung 
hat. Damit ist – so denke ich – das gesamte 

Kantonsspital Baselland

«Wenn der Erfolg nicht da ist,
 muss man korrigieren»

Heinz Schneider wurde vom Regierungsrat auf den 1. Oktober 2011 zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung 
(CEO) des Kantonsspitals Baselland bestimmt. Er leitet das Projekt «Trilogie», welches den organisatorischen 
Zusammenschluss der bisherigen Kantonsspitäler Bruderholz, Laufen und Liestal zum Kantonsspital Baselland 
zum Ziel hat. Das Infoheft hat sich mit Heinz Schneider unterhalten.

Gesundheitswesen in der Schweiz beschäftigt 
und vor allem auch in dieser Region, die eine 
Überversorgung aufweist. Man darf die Un-
sicherheit, die abnehmend ist, also nicht nur 
dem Zusammenschluss oder der Verselbstän-
digung zuschreiben. 

› Kritiker haben gesagt, die Verselbstän-
digung und die Zusammenführung kämen zu 
spät und vor allem käme mit der Einführung 
der Fallkostenpauschalen alles zusammen. 
Spürt man das jetzt oder ist es zu bewältigen?

Es ist schon so, dass alles zusammen 
und gleichzeitig viel ist. Wie alles hat auch 
dies Vor- und Nachteile. Es ist bei solchen 
Projekten immer so: Wenn lange Fristen 
gesetzt werden, dann dauert es lang, wenn 
kurze Fristen gesetzt werden, schafft man 
es trotzdem. Wenn ich sehe, wo wir heute 
im Projekt stehen und wo andere stehen, die 
bereits acht oder zehn Jahre daran arbeiten, 
können wir mit unserem Stand sehr zufrieden 

 «Von den Pati-
enten bekommen 
wir Bestnoten»: 
Heinz Schneider, 
CEO Kantonsspital 
Baselland.
Foto: Rolf Wirz.
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sein. Das ist sicher ein Erfolg dieses Projekts, 
und es ist ein Riesenkompliment an alle Leute, 
die daran gearbeitet haben und immer noch 
arbeiten. Man muss aber aufpassen, dass man 
nicht überbordet und mit seinen Kräften haus-
hälterisch umgeht. Das Projekt muss auch ein 
Ende haben. Die fast gleichzeitige Einführung 
der Fallkostenpauschalen erhöhte natürlich die 
Komplexität, aber deshalb wurde nicht später 
fakturiert als in anderen Spitälern. 

› Sie haben immer betont, die Baselbieter 
Spitäler müssten sich künftig stärker auf den 
Markt ausrichten. Sind sie das jetzt schon?

Wir, alle drei Akutspitäler, hatten auf 
dem Markt schon eine gute Position. Das 
ist aber nichts Neues. Was aber neu ist, ist 
die Strategie, die vom Verwaltungsrat jetzt 
beschlossen wurde. Diese ist auf den Markt 
respektive auf die neue Spitalwelt ausge-
richtet. Jedes Spital hat durch die Strategie 
ein Profil und eine Identität erhalten. Liestal 
steht für das komplexe Angebot plus die 
Grund- und die erweiterte Grundversorgung, 
Bruderholz für die häufigen und die schnellen 
Sachverhalte plus die Grund- und erweiterte 
Grundversorgung und Laufen hat den Fokus 
auf Schmerzbehandlung und das Angebot 
Grundversorgung. Ich denke, das ist die grosse 
Chance des Zusammenschlusses, dass nicht 
mehr jedes Haus alles anbieten muss, sondern 
differenziert werden kann. Die Strategie wird 
kurz-, mittel- und längerfristig seine Wirkung 
zeigen. Der Verwaltungsrat hat sehr weitsich-
tige Entscheidungen getroffen und damit auch 
Sicherheit für alle Standorte geschaffen.

› Wie machen sich der Zusammenfüh-
rungsprozess und die Verselbständigung beim 
Patienten oder bei der Patientin bemerkbar?

Für die Patienten sind keine Auswirkungen 
feststellbar, sonst wären diesbezüglich Reak-
tionen bei uns eingegangen. Die laufenden 
internen Patientenfragebogen ergaben für uns 
sogar Bestnoten.

› Die Verselbständigung und die Zu-
sammenführung der drei Spitäler Bruderholz, 
Laufen und Liestal ist eine Herkulesaufgabe. 
Was bedeutet diese für Sie persönlich?

Das ist tatsächlich so, und es hängt 
auch ein wenig davon ab, wie der Prozess 
aufgegleist worden ist, nämlich in kurzer Zeit 
möglichst viel zu erreichen. Am Anfang hatte 
ich noch die Doppelfunktion Spitaldirektor und 

Projektleiter inne, und wir sind immer noch in 
der Interimsorganisation; die definitive Orga-
nisation wird dem Verwaltungsrat demnächst 
zur Verabschiedung vorgelegt. Zeitlich war ein 
grosses Engagement erforderlich, nicht nur für 
mich, sondern für all diejenigen, die in diesem 
Projekt eine Doppelfunktion ausüben mussten. 
Es war auch eine einmalige Chance für mich, 
so ein Projekt leiten zu können. Ich bin dank-
bar, dass ich das Vertrauen der Regierung und 
speziell von Regierungsrat Peter Zwick genies-
sen durfte. Ich habe mich nie alleine gefühlt 
und immer auch die Unterstützung der VGD 
geniessen dürfen. 

› Die Work-Life-Balance dürfte aber 
gelitten haben, oder?

Das ist so, aber das ausserordentliche En-
gagement ist ja zeitlich begrenzt und deshalb 
machbar. Die Phase, in der das Projekt «Trilo-
gie» operativ in der Organisationsentwicklung 
geführt wird, ist absehbar. 

› Wo gibt es Probleme oder wo sind Sie 
noch nicht zufrieden?

Nach der kommunizierten Grundstrategie 
werden zurzeit in allen Fachgebieten und an 
allen Standorten die sogenannten Querschnitt-
gespräche geführt. In diesen Gremien wird 
die Strategie auf die Grund- und erweiterte 
Grundversorgung heruntergebrochen. Ist die-
ser Prozess abgeschlossen und vom Verwal-
tungsrat verabschiedet, erfolgt die operative 
Umsetzung. Hier kann es noch zu Stolperstei-
nen kommen. Im Weiteren sind es die internen 
und externen Schnittstellen, die für die Patien-
ten vorteilhaft gelöst werden müssen.

› Was ist die grösste Herausforderung im 
Hinblick auf die Zukunft?

Wir müssen auch mit zunehmendem 
Kostendruck die Balance zwischen Qualität 
und Wirtschaftlichkeit finden und uns im Ver-
drängungskampf mit Topqualität erfolgreich 
positionieren. Dafür sind gut ausgebildete und 
motivierte MitarbeiterInnen Voraussetzung. 
Wenn wir das schaffen, dann können wir in 
eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft 
blicken.

Interview: Rolf Wirz, Information und 
Öffentlichkeitsarbeit VGD

Zur Person

Der 1953 geborene Heinz Schneider trat 
1988 in das Kantonsspital Liestal als 
Leiter der Abteilung Zentrale Dienste 
ein. Im Jahre 1991 wurde er zum Kauf-
männischen Leiter und Spitalverwalter-
Stellvertreter befördert. Aufgrund der 
Pensionierung des früheren Direktors 
wurde Heinz Schneider schliesslich 
auf den 1. März 1996 zum Direktor des 
Kantonsspitals Liestal gewählt. In dieser 
Funktion war er als Vorsitzender der 
Geschäftsleitung verantwortlich für alle 
medizinischen und nichtmedizinischen 
Bereiche des Spitals und ist Anstellungs-
behörde für sämtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Am 1. Oktober 2011 wur-
de Heinz Schneider zum Vorsitzenden 
der Geschäftsleitung (CEO) des Kantons-
spitals Baselland bestimmt.
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Pilotprojekt erfolgreich gestartet
Dies waren die Fragen, die sich Anfang 2012 
gestellt haben, nachdem im Jahr 2011 das 
neue MAG-Konzept als Pilotprojekt eingeführt 
worden ist. Das neue MAG war das Resultat 
eines breit angelegten Projektes, an dem 
verschiedene Mitarbeitende, Vorgesetzte 
und Personalverantwortliche der Direktionen 
mitgewirkt haben. Bereits in den Schulungen 
und Informationsveranstaltungen für Vorge-
setzte und Mitarbeitende, die im Herbst 2011 
durchgeführt wurden, konnten die Projekt-
verantwortlichen mehrheitlich positive Rück-
meldungen entgegennehmen.

Befragung über die Erfahrungen
Um nun zu erfahren, ob das neue MAG wirk-
lich gut funktioniert hat und nun definitiv 
eingeführt werden kann, wurde im Februar/
März 2012 eine Online-Befragung durchge-
führt. Mitarbeitende und Vorgesetzte der 
Verwaltung wurden Ende Februar 2012 ein-
geladen, per elektronischem Fragebogen ihre 
bisherigen Erfahrungen mit dem neuen MAG 
mitzuteilen. An der Befragung beteiligten sich 
über 650 Mitarbeitende und Vorgesetzte. Sie 
gaben Auskunft über ihre Erfahrungen mit dem 
Formular, dessen Handhabung und dem Ablauf 
(siehe Kästchen). Um die Erfahrungen aus 
Sicht der Mitarbeitenden und der Vorgesetzten 
einander gegenüberstellen zu können, beant-
worteten Mitarbeitende und Vorgesetze leicht 
unterschiedliche Fragen. Die Vorgesetzten 
wurden aber auch über ihre Erfahrungen im 
eigenen MAG (als beurteilte Person) befragt.

Das neue MAG ist sehr gut angekommen
Die grosse Mehrheit (92 %) hat bestätigt, dass 
ein Gespräch mit dem neuen MAG-Instrument 
stattgefunden hat. Ebenso viele haben das Ge-
spräch als wertschätzend und fair empfunden.
Von den 213 Vorgesetzten, die an der Befra-
gung teilnahmen, führte die Mehrheit (61 %) 
eines bis fünf Gespräche. 37 % führten sechs 
oder mehr Gespräche, was einen erheblichen 

Projekt «MAG BL 2011 ff»

Erfahrungen 2012,
Änderungen 2013

An was denken Sie, wenn Sie sich an 
das Thema «Mitarbeitergespräch» 
(MAG) erinnern? Wie waren Ihre Er-
fahrungen letztes Jahr? Haben Sie 
das Gespräch als schwierig oder als 
aufbauend erlebt? Konnten Sie die 
wichtigsten Themen zu Ihrer Arbeit 
und Ihrer eigenen Entwicklung mit 
Ihren Vorgesetzten konstruktiv ange-
hen? Haben Sie die Chance gehabt, Ihre 
eigenen Bedürfnisse und Vorschläge 
für eine bessere Zusammenarbeit ein-
fliessen zu lassen? War das Gespräch 
für Sie fair und transparent?
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Zeitaufwand darstellen dürfte; umso erfreuli-
cher, dass die meisten (71 %) die Zeit als «gut 
investiert» betrachten.
Die Rückmeldungen zu beinahe allen Themen-
bereichen waren ausserordentlich positiv. In 
fast allen Bereichen bewegten sich die posi-
tiven Zustimmungen zwischen 80 und 90 %. 
Ausserdem waren keine grossen Unterschiede 
zwischen den Bewertungen der Mitarbeiten-
den und der Vorgesetzten festzustellen.

Umstrittenes Thema «Beurteilungsskala»
Das einzige Gebiet, das für Unzufriedenheit 
sorgte, war die Beurteilungsskala. Nur 47 % 
der Vorgesetzten waren mit der Fünfer-Skala 
zufrieden. Immerhin 58 % der Vorgesetzten 
fühlten sich mit den Beschreibungen der 
Skalenwerte wohl. Interessanterweise waren 
die Mitarbeitenden weniger kritisch. Mehr 
als die Hälfte (56 %) ist mit der Fünfer-Skala 
zufrieden, und gar 75 % kamen mit der Be-
schreibung der Beurteilungswerte zurecht.
Obwohl die Zufriedenheit mit der Fünfer-
Skala relativ tief ist, herrscht überhaupt keine 
Einigkeit über die Alternativen: 14 % der 
Vorgesetzten würden eine Dreier-Skala bevor-
zugen, 22 % eine Vierer-Skala und 13 % gar 
eine Skala mit mehr als fünf Punkten! Auch 
in persönlichen Gesprächen hat sich gezeigt, 
dass sich über die Gestaltung der Skalen 
herrlich streiten lässt. Es scheint so zu sein, 
dass die Fünfer-Skala zwar nicht besonders 
beliebt ist, andere Skalen aber noch weniger 
beliebt wären. Aus diesem Grund wurde be-
schlossen, die Fünfer-Skala bis auf weiteres 
beizubehalten. Lediglich die Beschreibungen 

einer «C»- oder «AAA»-Beurteilung sind die 
Anstellungsbehörden verpflichtet zu prüfen, ob 
die Nichtgewährung oder die Beschleunigung 
des Stufenanstiegs verfügt werden soll.

Abschluss des Projektes MAG
Das Projekt MAG ist somit erfolgreich ab-
geschlossen, und das Instrument kann nun 
definitiv eingesetzt werden. Das Personalamt 
bedankt sich beim Projektteam, den Personal-
diensten der Direktionen, den vielen, vielen 
Vorgesetzten und Mitarbeitenden, die für die 
Ausarbeitung des Instrumentes ihre kostbare 
Zeit investiert haben und für alle kritischen 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
Die nächsten Mitarbeitendengespräche ste-
hen bereits vor die Tür! Wir wünschen allen 
Anwenderinnen und Anwendern des neuen 
Instrumentes wertvolle, würdigende Gesprä-
che und viel Erfolg bei der Zielumsetzung im 
Jahr 2013.

Barbara Delanty,
Leiterin Personalmanagement,

Kantonales Personalamt

Themen der Befragung

Die Online-Befragung umfasste folgen-
de Themen:
• Zielvereinbarung und Beurteilung
• Transparenz und Fairness
• Beurteilungsskala
• Kompetenzbeurteilung
• Strategiebezug
• Rückmeldungen und Vorschläge (von 

MA an den Vorgesetzten)
• Personalentwicklung
• Formularaufbau und -handhabung
• Leitfaden

Bewertung Alter Text Neuer Text

 AAA Übertrifft die Anforderungen deutlich unverändert
 AA Übertritt die Anforderungen unverändert
 A Erfüllt die Anforderungen vollumfänglich unverändert
 B Unter den Anforderungen Erfüllt knapp die Anforderungen
 C Deutlich unter den Anforderungen Erfüllt die Anforderungen nicht

der Skalenwerte «B» und «C» wurden leicht 
angepasst (siehe Kaste oben).

Wenige Änderungen des definitiven MAG
Da die Rückmeldungen betreffend Erfahrungen 
mit dem Formular sehr positiv ausfielen, wird 
das Instrument 2013 praktisch unverändert 
weitergeführt. Einzelne Erläuterungstexte wur-
den leicht verbessert und das Formular wurde 
von Farbe in Graustufen umgestaltet, damit es 
auf allen Druckern besser ausgedruckt werden 
kann. Die angepassten Formulare werden im 
Oktober 2012 im Personalhandbuch im Intra-
net aufgeschaltet.
Aufgrund spezieller Bedürfnisse bestimmter 
Berufsgruppen (Gerichte, Polizei, Lehrpersonen 
und Reinigungspersonal) sind leicht modifizier-
te Versionen für diese Gruppen in Bearbeitung 
und wer-den zu gegebener Zeit separat ein-
geführt.

Beschleunigung und Nichtgewähren des 
Erfahrungsstufenanstiegs
Per 1. Januar erfolgt jeweils der Anstieg der 
Erfahrungsstufe, wenn die Mitarbeitenden 
den Stellenauftrag und die Stellenanforde-
rungen im vergangenen Jahr erfüllt haben. 
Das heisst, wenn jemand den Stellenauftrag 
oder die Stellenanforderungen nicht erfüllt, 
soll der Stufenanstieg nicht gewährt werden. 
Umgekehrt kann bei nachhaltig ausseror-
dentlich guten Leistungen der Stufenanstieg 
beschleunigt werden. In diesem Fall steigt die 
Erfahrungsstufe um zwei Stufen.
Über den Stufenanstieg entscheidet die 
Anstellungsbehörde. Bei Mitarbeitenden mit 
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›Einerseits kommt man nicht umhin, in die 
eine oder andere Lügenfalle zu tappen, ande-

rerseits holt man hin und wieder selbst zu einem 
Täuschungsmanöver aus. Genauso täuschen Tie-
re und Pflanzen ihre Umgebung und verschaffen 
sich unglaubliche Vorteile! Leben Lügner also 
wirklich besser? Der «Natur des Lügens» steht 
eine «Kultur der Wahrheit» gegenüber: Wer das 
gesellschaftliche Verständnis von Lauterkeit 
verletzt und sich dabei erwischen lässt, muss 
mit Konsequenzen rechnen. Täuschung, Lüge 
und Betrug wollen mit Bedacht eingesetzt sein. 
Der Mensch geht grundsätzlich davon aus, dass 
ihm das Gegenüber ehrlich und redlich begeg-
net. Wenn der Glaube an die Wahrheit zu oft auf 
die Probe gestellt wird, kippt das Gleichgewicht, 
und die Skepsis gewinnt Oberhand. Lug und Trug 
beruhen also auf der Basis von Vertrauen. Ist das 
einmal verspielt, hilft nur noch die
reine Wahrheit.

Das Museum.BL in Liestal widmet in der 
Ausstellung «Bschiss! Wie wir einander auf den 

 Bschiss! – Die reine Wahrheit über das Lügen
  im Museum.BL

Die Lüge bewegt die Welt, auch wenn unsere Moral nichts als Ehrlichkeit 
fordert. Doch wer gekonnt täuscht, lügt und betrügt, beherrscht ein evo-
lutionäres Erfolgsprogramm. Wer lebt, ist auf Schritt und Tritt mit Lug 
und Trug umgeben. Angeblich biegt sich jeder Mensch die Wahrheit bis zu 
200-mal täglich zurecht. Der Spielraum reicht von der kleinen Schummelei 
bis zur richtig fetten Lüge. Von «Ich wollte mich soeben bei dir melden» 
über «Dieses Kleid steht Ihnen wunderbar» bis hin zu «Nein Schatz, ich 
betrüge dich nicht!».

 Im Museum.BL am Liestaler Zeug-
hausplatz gibt es – nicht nur – für Kinder 
viel zu staunen. Fotos: Museum.BL

Leim gehen» dem Thema «Lug und Trug» 
eine besondere Aufmerksamkeit. An inter-
aktiven Stationen können die Besucherinnen 
und Besucher die Mechanismen der Lüge 
sogar selbst erproben. Der Gerüchtegene-
rator zeigt, wie schnell und unbarmherzig 
ein Gerücht entsteht. Wer sich traut, seine 
Aussagen auf allfällige Unwahrheiten zu 
durchleuchten, kann sich einem Lügende-
tektortest unterziehen. Zu guter Letzt steht 
für die Geplagten auch ein Beichtstuhl zur 
Verfügung. Die kleinen Lügnerinnen und 
Lügner können sich auf ein ganz besonderes 
Programm freuen.

Das Museum.BL –
ein Erlebnis für Gross und Klein. 

Bis Ende Jahr findet jeweils am letz-
ten Sonntag im Monat um 14:00 Uhr 
eine Führung durch die Ausstellung 
«Bschiss! Wie wir einander auf den 
Leim gehen» statt. Die Führung ist im 
Eintrittspreis inbegriffen.
Museum.BL, Zeughausplatz 28,
4410 Liestal
Dienstag - Sonntag, 10:00 - 17:00 Uhr
www.museum.bl.ch
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Papierberge und Datenschrott

Neue Ansprechpartner für die
Direktionen
Aus diesem Anlass hat die Fachstelle Akten-
führung die Zuständigkeit neu geregelt. Patrick 
Moser gibt die Betreuung der Finanz- und 
Kirchendirektion an den neuen Mitarbeiter 
ab und Thomas Zürcher Thrier diejenige der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. 
Patrick Moser setzt seine frei gewordenen 
Ressourcen unter anderem für die Einführung 
und Betreuung von GEVER-Systemen ein, 
wozu er aufgrund der eigenen Erfahrungen 
im Staatsarchiv die besten Voraussetzun-
gen mitbringt. Thomas Zürcher Thrier wird 
sich künftig intensiv um die Betreuung der 
Gemeinden in Fragen der Aktenführung und 
Archivierung kümmern. Den Direktionen ste-
hen somit als AnsprechpartnerInnen in allen 
Fragen der Aktenführung und der Archivierung 
folgende Mitarbeitenden des Staatsarchivs zur 
Verfügung:

 Ein neues Gesicht in
der Fachstelle Aktenführung

Am 1. Juni 2012 hat Valentin Chi-
quet seine Arbeit im Staatsarchiv 
Basel-Landschaft aufgenommen. 
Valentin Chiquet ist Historiker und 
hat im Nebenfach Jura mit dem 
Schwergewicht Verwaltungsrecht 
studiert. Gegenwärtig ist er am Ab-
schluss des Nachdiplomstudiums 
Informationswissenschaft an der 
HTW Chur. Mit diesem Background 
ist Chiquet die ideale Ergänzung 
für die Fachstelle Aktenführung.

Direktion MitarbeiterIn Telefon

Landeskanzlei Patrick Moser 061 926 76 13

Finanz- und Kirchendirektion  Valentin Chiquet 061 926 76 32

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Valentin Chiquet  061 926 76 32

Bau- und Umweltschutzdirektion Patrick Moser 061 926 76 13

Sicherheitsdirektion Patrick Moser  061 926 76 13

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Thomas Zürcher Thrier 061 926 76 11 

Gerichte und Strafverfolgungsbehörden Mireille Othenin-Girard 061 926 76 12 

Gemeinden Thomas Zürcher Thrier 061 926 76 11

Der Neue
Valentin Chiquet (Jahrgang 1982) stammt 
ursprünglich aus Riehen und ist in Basel 
wohnhaft. An der Universität Basel studierte er 
Geschichte im Haupt- und Schweizergeschichte 
sowie Jura in den Nebenfächern. Diese Fächer-
kombination war für die weitere Laufbahn mit 
ausschlaggebend. In der Auseinandersetzung 
mit der Geschichte wurde das Bewusstsein 
für Quellen geschärft, und die Rechtswissen-
schaften – insbesondere das Studium des 
Verwaltungsrechts – weckten das Interesse für 
die Staatsverwaltung im Allgemeinen, sodass 
der Wunsch entstand, in einem Staatsarchiv zu 
arbeiten. Während Praktikumseinsätzen in den 
Staatsarchiven St. Gallen und Aargau erlernte 
Valentin Chiquet die Grundlagen des Archiv-
handwerks. Momentan erarbeitet er sich in 
einem nebenberuflichen Nachdiplomstudium an 
der HTW Chur den theoretischen Background, 
im März 2013 folgt der Abschluss in Form einer 
Masterarbeit. 

Masterarbeit: Elektronische Aktenfüh-
rung mit wenig Ressourcen
Gegenstand der Masterarbeit von Valentin 
Chiquet ist die Frage, wie mit geringem Res-
sourceneinsatz – gemeint sind in erster Linie 
Geld und Zeit – die elektronische Aktenfüh-
rung optimiert werden kann. Elektronische 
Daten fallen heutzutage überall an, seien es 
Office-Dokumente oder E-Mails. Oft besteht 
aber Unsicherheit, wie digitale Dokumente 
abgelegt werden sollen. Ablagen werden 
hybrid, d.h. gleichzeitig in Papier und in digi-
taler Form, geführt und nicht selten sind die 
beiden Ablageformen nicht klar voneinander 
abgegrenzt.

Die drei Grundpfeiler einer ordnungsge-
mässen Aktenführung sind ein gutes Ord-
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nungssystem, eine saubere Dossierbildung 
und organisatorische Vorschriften, welche die 
Abläufe und Zuständigkeiten regeln. Solche 
Grundvoraussetzungen sind zwingend. Das 
heisst, die entsprechenden Vorarbeiten blei-
ben den Dienststellen auch mit der Einführung 
eines Records Management Systems oder 
einer GEVER-Lösung nicht erspart. Valentin 
Chiquet wird in seiner Master-Arbeit der 
Frage nachgehen, wie mit möglichst einfachen 
Mitteln und mit wenig Ressourcen ein Maxi-
mum an Ordnung in der elektronischen Ablage 
erreicht werden kann, und zwar auch ohne 
Einsatz von speziellen technischen Systemen. 
Ziel ist, die Dienststellen bei der Optimierung 
im Sinne einer pragmatischen Zwischenlösung 
zu unterstützen. Eine solche Zwischenlösung 
führt nicht auf ein Abstellgleis, sondern ist 
einerseits eine Grundvoraussetzung für die 
spätere RMS- oder GEVER-Einführung und 
spart andererseits unmittelbar Geld, Zeit und 
Nerven beim Suchen von Dokumenten. Und 
schliesslich geht es auch um die Herstellung 
von Compliance innerhalb der Verwaltung, 
also um die Einhaltung der Verordnung über 
die Aktenführung (SGS 140.13), welche die 
Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns 
gewährleistet.

Fachstelle Aktenführung:
Thomas Zürcher Thrier,

Patrick Moser,
Valentin Chiquet

 Die Betrachtung der Gesamtmobili-
tät bildet einen Schwerpunkt im ELBA-
Prozess. Sie definiert, über welche Ver-
kehrsarten und -wege das prognostizierte 
Wachstum der Bevölkerungszahl und der 
Arbeitsplätze aufgefangen werden kann. 
Foto: Maxime Juillerat

Informationen im Internet 
www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html
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›Der Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
des Infohefts lag mitten in der Phase 

der öffentlichen Mitwirkung (22. August 
- 16. September) zum ELBA-Prozess. Die 
Bevölkerung hatte die Gelegenheit, die drei 
Ansätze «Bestand», «Tangente» und «Kombi» 
zu studieren, zu kommentieren und eigene 
Massnahmenideen einzubringen.  

Vor der eigenen Haustüre, aber schwer 
zu fassen
ELBA betrifft alle Menschen, die im 
entsprechenden Gebiet leben oder arbei-

 Abgeschlossene Diskussion
über die Zukunftsbilder für das ELBA-Gebiet

Öffentliche Mitwirkung beendet, Auswertung läuft: Die Entwicklungspla-
nung Leimental – Birseck – Allschwil (ELBA) tritt in eine Phase ein, in der 
es um die Reduktion von drei auf zwei mögliche Stossrichtungen und um 
deren Konkretisierung zu einem Aktionsprogramm geht. 

Natur und Klimawandel, die Mobilität sowie 
Innovation und Wertschöpfung. 

Für die Mehrheit der Bevölkerung ist ELBA 
allerdings ein abstraktes, komplexes Thema, 
das einen weiten Bogen in die Zukunft schlägt. 
Um hierzu Aufmerksamkeit zu schaffen, hat 
die Projektleitung einiges unternommen. 
Neben den fast schon klassischen Instrumen-
ten wie Medienarbeit, Ausstellungen und das 
Informationsangebot auf www.elba.bl.ch 
wurden Tram-/Busplakate und erstmalig eine 
E-Partizipation eingesetzt. Diese Internetplatt-
form erlaubte es, Meinungen online abzuho-
len, sowohl über Umfragetools als auch über 
ein Diskussionsforum.  

Der aktuelle Stand der Dinge
Inzwischen läuft die Auswertung der Rückmel-
dungen und der Erfahrungen aus der E-Partizipa-
tion. Am 29. November 2012 informieren die po-
litischen Gremien und die Gesamtprojektleitung 
an einer öffentlichen Informationsveranstaltung 
in Allschwil (19:30 Uhr, Turn- und Konzerthalle 
Gartenstrasse) über die Ergebnisse. 

Zwei Zukunftsvarianten zum ELBA-Raum 
werden in der Folge als mögliche Anpas-
sungen des Kantonalen Richtplans im Detail 
ausgearbeitet und dem Landrat zur Auswahl 
und Entscheidung vorgelegt. Dieser Schritt ist 
für das Jahr 2014 geplant.

Alain Aschwanden,
Projektleiter ELBA, Tiefbauamt

ten, und beeinflusst viele aus benachbarten 
Gebieten. Es geht um die langfristige, nach-
haltige Standortattraktivität eines grossen 
Kantonsteils. Der Prozess wird den kantonalen 
Richtplan verändern beziehungsweise eine 
Lücke im bestehenden Richtplan ausfüllen. 
ELBA bearbeitet Themen, die bereits heute 
kritisch beurteilt werden, unter anderem aus 
dem Bereich der Mobilität. Und zudem greift 
der Prozess etliche Punkte auf, die der Regie-
rungsrat in seiner strategischen Planung für 
die Jahre 2012–2015 als Schwerpunktfelder 
benannt hat, so zum Beispiel den Themenkreis 
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Die Zeit der Umsetzung beginnt
Seit Beginn des neuen Schuljahres 2012/2013 
ist die Umsetzung der Bildungsharmonisierung 
in unseren Schulen angekommen. Jetzt steht 
für die Drittklässler das erste grosse Ereignis 
der Bildungsharmonisierung an: Sie sind die 
Ersten in unserem Kanton, die schon in ihrem 
Alter Französischunterricht erhalten. Sie sind 
auch die Ersten, die mit dem neuen Lehrmittel 
«Mille feuilles» und nach der Methode der 
Mehrsprachendidaktik lernen. Damit nicht ge-
nug: Die Drittklässler werden ihre Pionierrolle 
gleich beibehalten. Als Erste werden sie in 
der Primarschule auch Englisch lernen, sechs 
Jahre die Primarschule besuchen und dafür 
nur drei Jahre in die Sekundarschule gehen.

Mit dem Anfang des neuen Schuljahres 
hat also eine neue Phase im Bildungswesen 
des Kantons Basel-Landschaft begonnen. Die 
Veränderungen, welche die gesamtschweize-

Von der Planung zur 
Umsetzung

Die Baselbieter
Bildungsharmonisierung ist auf dem Weg
Seit Juni 2011 (siehe Infoheft 167) ist im Projekt «Bildungsharmonisierung 
BL» viel passiert. Die Projektorganisation arbeitet intensiv und routiniert 
mit den beteiligten Stellen und den Schulen zusammen.

rische Bildungsharmonisierung mit sich bringt, 
werden nun praktisch sichtbar. Es beginnt eine 
Umstellungsphase, in welcher zwei Schul-
systeme parallel laufen: Die Kindergärtler bis 
und mit Drittklässler gehen schon nach dem 
neuen System in die Schule, während ihre 
älteren Kameradinnen und Kameraden noch 
die bisherige Schullaufbahn absolvieren. Für 
die jetzigen Viertklässler zum Beispiel gilt 
noch das bisherige System – sie werden die 
Neuerungen jedoch bereits spüren.
Es ist denkbar, dass Schülerinnen und Schüler 
aus derselben Familie unterschiedlichen schu-
lischen Laufbahnen folgen. Was dies im Detail 
heisst, zeigt in der Tabelle das Beispiel des 
Geschwisterpaars Elena (3. Klasse) und Luca 
(4. Klasse).

Projekt, Schulen und Eltern
Die Schulleitungen arbeiten bei allem eng mit 
dem Projektteam zusammen und sind in die 
Arbeiten integriert. Über die regelmässige 
schriftliche Information per Eltern- sowie Leh-
rerinnen- und Lehrerbriefe wie auch Medienbe-
richte und die Homepage hinaus ist es wichtig, 
mit allen Beteiligten immer wieder im Gespräch 
zu bleiben. Bei einem so umfassenden Projekt 
sind Austausch, Dialog und Wissen um die 
Neuerungen und den aktuellen Stand für alle 
gleich wichtig. Daher finden auch immer wieder 
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öffentliche Anlässe statt, um einen persönli-
chen Kontakt herzustellen und einander Interes-
se und Aufmerksamkeit entgegenzubringen.

Ein Beispiel dafür sind die drei Elterninfor-
mationsanlässe zum Thema Sprachenlernen in 
der Primarschule, die im Juni 2012 in Liestal, 
Gelterkinden und Aesch für Eltern und die inte-
ressierte Öffentlichkeit stattgefunden haben. 
Dort wurde vorgestellt, was die Eltern und ihre 
Kinder von der Mehrsprachigkeitsdidaktik und 
den neuen Lehrmitteln erwarten dürfen.

Bildungsdirektor Urs Wüthrich-Pelloli 
hat hier gemeinsam mit dem Projektteam 
Bildungsharmonisierung BL im persönlichen 
Kontakt die Möglichkeit wahrgenommen, mit 
den zahlreich erschienen Eltern die vielfältigen 
Fragen und Überlegungen kennenzulernen. Die 
teilnehmenden Eltern und andere Interessierte 
hatten Gelegenheit, neben Referaten und 
Informationsmaterialien zu Mehrsprachigkeits-
didaktik und neuen Lehrmitteln mit Fachleu-
ten, Ausbildenden und erfahrenen Lehrper-
sonen und «erfahrenen» Eltern aus anderen 
Kantonen, die bereits ein Jahr zuvor gestartet 
waren, ins Gespräch zu kommen.

Veronika Lévesque,
Kommunikation Bildungsharmonisierung BL

Infos

Weitere und aktuelle Infos finden sich auf www.bl.ch/bildungsharmonisierung.
Unter «Werkstatt» gibt es regelmässig Neuigkeiten zum Projektverlauf.
Unter «Aktuell» erfahren Sie zuverlässig alle Neuerungen.
Unter «Kontakte» finden Sie Ansprechpersonen zu den einzelnen Themen.
Unter «Eltern» finden Erziehungsberechtigte regelmässig Informationen, die speziell 
für sie interessant sind sowie alle bisherigen und neuen Elternbriefe. 
Interessierte können alle diese Rubriken auch per RSS-Feed kostenlos abonnieren, 
um keine Information zu verpassen.

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

Elena 3. Primarklasse

Für Elena beginnt der Französischunterricht. Sie 
lernt mit dem neuen Lehrmittel «Mille feuilles». 
In der «Übergangsstundentafel» sind zusätzliche 
Lektionen für das Französisch vorgesehen.

Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Wei-
terbildung zur Didaktik der Mehrsprachigkeit 
besucht und kennen das neue Lehrmittel

Elena 4. Primarklasse

Für Elena ist dies ein Schuljahr ohne Neuerun-
gen. Sie besucht die 4. Klasse und lernt jetzt 
schon im zweiten Jahr Französisch.

Am Ende des Schuljahres wird Elena zu-
sammen mit ihren Eltern zum kommenden 
Englischunterricht und zum Übertrittsverfahren 
(2025/2016) informiert.

Elena 5. Primarklasse

Neben Französisch erhält Elena jetzt zusätzlich 
Englischunterricht.

In der 5. Klasse wird das frühere Übertritts-
verfahren fehlen. Zum ersten Mal folgt ein 
weiteres Jahr in der Primarschule

Elena 6. Primarklasse

Der Lehrplan 21 und ein angepasstes Über-
trittsverfahren werden eingeführt.

Elena erhält ihre Empfehlung für den Übertritt 
in einen der drei Leistungszüge der 3-jährigen 
Sekundarschule

Luca 4. Primarklasse

Auch für Luca beginnt der Französischunter-
richt.
Er startet mit dem Lehrmittel «Envol». Für ihn 
gelten die bisherigen Stundentafel und der 
bisherige Stufenlehrplan der Primarschule.

Luca 5. Primarklasse

Luca erhält in diesem Schuljahr seine Empfeh-
lung für den Übertritt in eines der drei Niveaus 
A, E oder P.

Bis im Herbst 2013 wird Luca zusammen 
mit seinen Eltern zum Übertrittsverfahren 
(2014/2015) informiert.

Es ist das gewohnte Übertrittsverfahren mit 
Orientierungsarbeit, Übertrittsgespräch, Emp-
fehlung.

Luca 1. Sekundarklasse

In der Sekundarschule wird nach dem heute 
geltenden Stufenlehrplan unterrichtet.

Luca 2. Sekundarklasse

Die Schule stellt sich jetzt auf das 3-jährige 
System um.

Für Luca beginnt der Englischunterricht.
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Was macht eigentlich... die Schulraumplanerin ?

›«Unter Schulraumplanung können sich alle 
etwas vorstellen. Beim Begriff ‚Steuerung 

Raumressourcen der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion’ wird es schon kreativer. 

«Nicht zaubern,
aber Wünschbares und Machbares
unter ein Dach bringen»
Petra Schmidt berichtet von ihrer Arbeit

Gymnasien, Berufsfachschulen sowie alle 
Verwaltungsbauten der BKSD inklusive allen 
Mietliegenschaften muss ganzheitlich und 
weitsichtig geplant und koordiniert werden. 
Zweckmässiger und zeitgemässer Schulraum 
für 4'500 Lehrpersonen und 35'000 Schülerin-
nen und Schüler ist ein wichtiger Grundstein 
für die ‚Gute Schule Baselland’. Aber auch die 
Museen, Verwaltungsbauten, Nebenbetriebe 
und Berufs- und Erwachsenenbildungseinrich-
tungen sollen in ihren Anforderungen entspre-
chenden und zweckmässigen Räumlichkeiten 
untergebracht sein. 

Damit die notwendigen Anforderungen 
an die Räume und Gebäude auch erfüllt wer-
den können, bedarf es einer umfassenden 
und teilweise sehr detaillierten Planung der 
Raumressourcen. Absprachen und Koordinati-
onstätigkeiten mit den Dienststellen anderer 
Direktionen, Behörden, Gemeinden, Schulen, 
Institutionen und so weiter gehören genauso 
zu den täglichen Kontakten, wie es immer 
wieder Mitberichte, Medienanfragen und 
Vorstösse aus dem Landrat zu bearbeiten gilt. 
Die Vorbereitung und Leitung von Sitzungen 
sowie der Einsitz in diversen Planungs- und 
Baukommissionen sind zusätzliche Tätigkeiten 
der Steuerung Raumressourcen. 

Sequenzen aus dem Arbeitsalltag 
Nach der obligaten E-Mail-Abfrage und dem 
Checken der Termine vom Tag gilt es die 
verschiedenen Unterlagen für Besprechungen 
aufzubereiten und diese allenfalls allen Teil-
nehmenden als Sitzungsvorbereitung zuzu-
stellen. Verschiedene Raum- und Mobiliarbe-
darfsmeldungen von Schulen werden von den 
Schulleitungen per E-Mail eingereicht. Bevor 
ich die Bedarfsmeldung als Bestellung der 
Nutzerdirektion an das Hochbauamt freigeben 
kann, verabrede ich mit der Schulleitung einen 
Termin vor Ort und lasse mir die Anträge und 

 Besprechung im Team Controlling 
und Ressourcenplanung (v.l.n.r: Lukas 
Rychen, Petra Schmidt, Severin Faller). 
Foto: Silvan Schafroth

Mit der Übernahme von zwanzig Sekun-
darschulanlagen in neunzehn Gemeinden im 
Baselbiet per 1. August 2011 sind nicht nur 
rund hundert Einzelgebäude ins Eigentum 
des Kantons übergegangen. Auch die ganze 
strategische Planung aller Bauprojekte und 
Räumlichkeiten der BKSD, also die Steuerung 
der Raumressourcen, liegt seit dem 1. Juli 
2012 vollumfänglich bei mir. Für die bauliche 
Umsetzung ist das kantonale Hochbauamt der 
Bau- und Umweltschutzdirektion zuständig. Mit 
diesen Mitarbeitenden stehe ich in regem Kon-
takt. Eine enge und sehr erspriessliche Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Direktionen ist 
auch unerlässlich für qualitativ und quantitativ 
gute Ergebnisse und somit möglichst optimier-
te räumliche Bedingungen. Die Nutzung und 
Belegung aller Gebäude der Sekundarschulen, 
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den Bedarf direkt erläutern und begrün-
den. Zusammen mit der Schulleitung und 
allenfalls mit den Fachlehrpersonen wer-
den die Ziele und die verschiedenen Mög-
lichkeiten zur Zielerreichung besprochen. 
Zurück im Büro, wird die Bedarfsmeldung 
aufbereitet. Dann stelle ich die Unterlagen 
dem verantwortlichen Raummanager im 
Hochbauamt zu. Das Hochbauamt prüft 
die Bedarfsmeldungen nach der Freigabe 
durch die Bestellerdirektion eingehend auf 
Machbarkeit, Kosten, Terminplanung und 
die Umsetzbarkeit. 
Eine Besprechung mit einer Projektleiterin 
aus dem Hochbauamt steht als nächstes 
auf dem Terminkalender. Für die geplante 
Erweiterung einer Schulanlage muss 
die Bestellung mit den genauen Raum-
ansprüchen besprochen und erläutert 
werden. Die Projektleiterin muss für die 
Bearbeitung genau wissen, welche Ab-
hängigkeiten und Verbindungen im Projekt 
zwingend einzuhalten sind. Dabei müssen 
bauliche und pädagogische Vorgaben 
gleichermassen berücksichtigt werden. 
Als weitere Bearbeitungsgrundlagen 
dienen die einzelnen Schulanlagenkonzep-
te, welche mit Klassenprognose, Lehrplan, 
Plänen und Raumprogramm entsprechend 
der Schulanlagengrösse hinterlegt sind. 
Die Teilnahme an Verhandlungen mit ver-
schiedenen Behördendelegationen gehö-
ren ebenso zu meinem Aufgabenbereich 
wie die Erarbeitung von Landratsvorlagen 
und die Mitarbeit bei der Erstellung von 
betrieblichen und strategischen Grund-
lagen.

Zur Person

Als Architektin hat Petra Schmidt 
in der Planung und Ausführung 
von vielfältigen Bauprojekten gear-
beitet. Zusatzausbildungen in den 
Bereichen Gebäudeschadstoffe und 
Liegenschaftsbewirtschaftung sind 
für ihre jetzige Arbeit genauso wich-
tige Grundlagen wie die Ausbildung 
zur Mediatorin. Durch die langjäh-
rige Tätigkeit als Gemeinderätin 
und -präsidentin von Sissach sowie 
als Landrätin konnte sie sich ein 
breit gefächertes Wissen und de-
taillierte Kenntnisse zu politischen 
und verwaltungsinternen Abläufen 
aneignen.

Neu gestaltete Büroräume und mo-
dernste Schulräume sind verständliche 
Wünsche aus der Verwaltung und den 
Schulen. Leider kann ich nicht zaubern. 
Aber gemeinsam mit allen Beteiligten gute 
und machbare Raumlösungen zu finden, 
ist ab und zu auch ein kleines Zauberwerk, 
das viel Freude auf allen Seiten bereiten 
kann.»
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›Eine Lehre in der kantonalen Verwaltung bildet ein 
gutes «Sprungbrett» für den Einstieg in die Berufswelt, 

denn die Lernenden sind für die Verwaltung und die Pri-
vatwirtschaft wertvolle und gesuchte Nachwuchskräfte. 
Während ihrer Lehrzeit lernen sie nebst ihrem fachlichen 
Handwerk je nach Beruf auch den Aufbau und die Abläufe 
der kantonalen Verwaltung kennen und wirken teilweise 
auch in Projektarbeiten mit. Somit lernen sich zukünftige 
Vorgesetzte und Mitarbeitende schon während ihrer 
Ausbildung berufsübergreifend kennen, was eine ausge-
zeichnete Basis für eine spätere Zusammenarbeit bildet.

Im Juni 2012 haben 39 junge Menschen ihre Grund-
ausbildung beim Kanton Basel-Land¬schaft erfolgreich 
beendet. Die verantwortlichen Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner sind sehr stolz, dass letztes Jahr – wie alle 
Jahre – einige der jungen Frauen und Männer im Rang 
abgeschlossen haben. Es sind dies:
•	Fabienne	Morand,	Kauffrau	M-Profil,	5.5
•	Yasmine	Yahiaoui,	Kauffrau	M-Profil,	5.4
•	Tamara	Schumacher,	Büroassistentin	5.3
•	Daniel	Puglisi,	Informatiker,	5.7
•	Samuel	Hüsser,	Informatiker,	5.4
•	Simon	Bieri,	Informatiker,	5.3

Das Personalamt gratuliert allen, welche den Lehr-
abschluss geschafft haben und wünscht den jungen 
Berufsleuten alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Ein 
grosser Dank und die damit verbundene Wertschätzung 
gebührt auch jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die mit Engagement und Begeisterung die Lernenden 
betreuen, unterstützen, aufmuntern und fördern. Ein 
spezieller Dank geht an die Berufsbildnerinnen und Be-
rufsbildner, die Lehrpersonen, die Eltern und die Angehö-
rigen der ehemaligen Lernenden. Sie bauen die Zukunft!

Abschluss und Neubeginn
 bei den Lernenden der Verwaltung

… und schon rücken die Neuen nach
Im August 2012 hat das neue Lehrjahr begonnen. Das 
Personalamt heisst die neuen Lernenden herzlich will-
kommen und wünscht ihnen eine interessante, erfolgrei-
che und vor allem abwechslungsreiche Lehrzeit, in der 
auch Humor und Spass nicht zu kurz kommen sollen.

Automobil-Mechatroniker: Jeffrey Kissling 
Büroassistent/in: Mergiane Ademi, Simona Greco, Ales-
sandro Italiano, Sena Marasli, Valentina Maric, Hüseyin 
Nergiz, Claudia Ozon, Neville Seal Roth, Manuela Stasolla
Fachfrau Information und Dokumentation: Shanna 
Grütter, Muriel Schneider
Fachmann/-frau Betriebsunterhalt: Melissa Brunner, 
Philipp Staub, Richard Zürcher
Forstwart: Fabian Locher 
Informatiker/-in: Andreas Dattilo, Jan Meier, Vallery 
Müller, Marc Zuber
Kaufmann/Kauffrau: Luca Abbt, Valeria Barbieri, Emil 
Dalipi, Margarita Kastrati, Melanie Gasser, Svenja Gisin, 
Sara Martinovic, Oliver Markovic, Patrick Moren, Benjamin 
Müller, Janick Rutschmann, Joshua Seewer, Denis Sidler
Küchenangestellter: Djordje Morarevic
Laborantin: Sandrine Waldner
Metallbauer: Remzi Ahmedi, Fabio Beyeler, Kenan Hyseni
Metallbaupraktiker EBA: Emir Begic
Schreiner: Thushanthan Kathiramalai, Joel Stucki
Schreinerpraktiker: Patrick Heuberger
Strassenbauer: Alessandro Zingali
Vorlehre: Stefanie Dreier

Ohne Spitäler bildet der Kanton im Schuljahr 2012/2013 
insgesamt 178 Lernende in 31 Berufen aus.

Personalamt des Kantons Basel-Landschaft

 Lernende der FKD 
bei der Lehrabschluss-
feier mit Regierungsrat 
Adrian Ballmer.
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Start ab Oktober 2012 
 

 

Neue Kurse in  
Liestal, Laufen, Reinach … 
 
 
 

Kreativität 
Herbstkunst – Herbstkost, künstlerisch und kulinarisch in der 
Natur, Di 23.10.12, 13.30-20.30 h, Zwingen 
Schreinern – Einführungskurs, Do. 25.10.12-20.12.12, 8-mal, 
19.00-21.00 h, Laufen 
Patchwork, Winter- oder Weihnachtsquilt, Di 06.11.12-
27.11.12, 4-mal, 19.00-21.30 h, Liestal 
Goldschmieden, Selber Schmuck herstellen, Di 06.11.12-
27.11.12, 4-mal, 18.15-21.00 h, Liestal 
Modellieren, Fr 09.11.12-14.12.12, 6-mal,  8.30-11.30 h, Liestal 
Stempelwerkstatt, Di 13.11.12-27.11.12, 3-mal, 18.30-21.00 h, 
Breitenbach 
Gestalten mit Naturmaterial: Engel aus Rinde schnitzen,  
Sa 17.11.12, 10.00-17.00 h, Laufen  
Filzen nach Lust und Laune, Sa 24.11.12, 9.00-17.00 h, Laufen 
Alchemie der Malerei, Acrylfarben unter Wachs und Öl zum 
Leuchten gebracht, Mi  28.11.12-23.01.13, 4-mal, 18.30-20.30 
h, Reinach  
Zeichnen lernen wie ein Handwerk, Do 29.11.12-31.01.13,  
8-mal, 19.00-21.30 h, Liestal 

Beruf und Freizeit 

Schreiben macht Spass, Mit gutem Ausdruck Eindruck 
machen, Mo 22.10.12-12.11.12, 4-mal, 18.15-20.00 h, Laufen 
Joomla! Im Handumdrehen zur eigenen Homepage, Mo 
22.10.12-26.11.12, 6-mal, 18.45-21.30 h, Laufen 
Google, Facebook und Co., Informationsquellen, Community 
Plattformen, Downloads, Mi 24.10.12-14.11.12, 4-mal,  
18.45-21.15 h, Laufen 
Kreatives Schreiben, Das persönliche Schreibpotential 
entfalten, Do 08.11.12-29.11.12, 4-mal, 19.15-21.00 h, Liestal 
e-book, e-audio, e-paper? Mo 12.11.12-03.12.12, 3-mal, 12.15-
13.30 h, Liestal 
Excel und PowerPoint 2007 Grundlagen, Di und Do 22.11.12-
04.12.12, 4-mal, 18.00-20.00 h 
Altes Handwerk: Mit Weiden Gartenobjekte flechten,  
Sa 12.01.13-02.02.13, 4-mal, 8.30-12.30 h, Laufen  
 

Gesundheit 

Starker Rücken mit Alexander-Technik, Di. 23.10.12-
13.11.12., 4-mal, 18.15-19.30 h, Laufen 
Bach-Blüten, Einführungskurs, Mo 05.11.12-26.11.12,  
4-mal, 19.00-21.30 h, Reinach 
Spiraldynamik: starker Rücken und gesundes Hüftgelenk, 
Mo 05.11.12-26.11.12, 4-mal, 20.15-21.15 h, Gelterkinden 
Entspannt im Alltag, Einführung in die Tiefenentspannung, 
Mi 21.11.12-12.12.12, 4-mal, 19.00-20.30 h, Reinach 

Wissen 

Wildlebende Säugetiere aufspüren, Sa 27.10.12-08.12.12, 
vierzehntäglich, 4-mal, 8.30-11.30 h, Laufen 
Bach, Beethoven, Chopin am Klavier:  Musik- und 
Instrumentengeschichte an drei Abenden, Di 06.11.12-
20.11.12, 3-mal, 18.15-20.00 h, Liestal 
Leben im Universum, Mo 12.11.12-10.12.12, 5-mal, 19.00-
20.30 h, Laufen  
Die Orgel hautnah erleben, Sa 24.11.12 und 01.12.12, 
10.00-11.30 h, Arlesheim im Dom und Werkstätte für 
Cembalo- und Orgelbau, Gempenstrasse, Basel 
Geschichte erleben, Arbeiten mit historischen Quellen im 
Archiv, Di 08.01.13-29.01.13, 4-mal, 18.15-20.00 h, Liestal  
Familiengeschichte und Ahnenforschung, Di 15.01.13-
22.01.13, 2-mal, 18.45-21.15 h, Laufen 
Och, Una und Co., Die ganze Geschichte der Region von 
der Stein- bis zur Neuzeit, Do 17.01.13-07.02.13, 4-mal, 
18.15-19.15 h, Liestal, Museum.BL 

Sprachkurse in Laufen 

Deutsch als Fremdsprache • Chinesisch • Englisch • 
Italienisch • Spanisch • Kursbeginn in der Woche vom 
22.10.12, jeweils abends ab 18.30 h, Laufen 
 

Das Programm 
in der ganzen Region: 

www.vhsbb.ch 
Tel. 061 269 86 66 
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Welcher ist
Ihr liebster Ort im Baselbiet?

›Suchen Sie zu einer speziellen Fragestellung aus dem Bereich «Soziales und Gesundheit» eine passende Institution, dann empfehle ich Ihnen 
www.sozialkompass.ch – Der Lotse durch die sozialen Angebote beider Basel. Der Kompass ist einfach in der Anwendung, gibt dank seiner Vor-

schläge gute Impulse und enthält 1’620 Adressen von Institutionen aus der ganzen Region, welche fortwährend die Einträge selber online aktualisieren. 

Sowohl mit der Volltext- als auch mit der Detailsuche ist es möglich, präzis und unkompliziert die entsprechenden Fach- und Beratungsstellen an-
zusteuern und Informationen zu erhalten. Zu den Informationen gehören Kontaktdaten, Öffnungszeiten und ein Kurzbeschrieb des Angebotes. Die 
Vorschläge, die der Kompass bei der Begriffseingabe macht, geben zudem gute Impulse für die Suche.

Der Sozialkompass existiert bereits seit 85 Jahren und wird seit November 2009 als Datenbank von der Fachstelle fabe, Familien, Paar- und Erzie-
hungsberatung in Basel geführt. Diese verwaltet seit 2010 im Auftrag der Gesundheitsförderung Baselland auch die Baselbieter Adressen (ursprüng-
lich www.solex.bl.ch). 

Er ist für Fachpersonen ein gutes Arbeitsinstrument und für Privatpersonen ein praktischer Lotse durch den Angebotsdschungel.

› Irène Renz, Leiterin Gesundheitsförderung Baselland

 Mein Web-Tipp

›An dieser Stelle präsentiert jeweils ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin des 
Kantons seinen/ihren liebsten Ort im Baselbiet. In den letzten Monaten wurden 

hier das höchst- und das tieftsgelegene Beizli des Kantons vorgestellt, das Hohelied auf die 
Bretzwiler Kirschbäume, das Herbstlicht auf der Waldweid und die Landschaft rund um 
Rünenberg gesungen, auf die Lebensqualität entlang der Birs kurz vor der Mündung in den 
Rhein verwiesen, die Aussicht vom Sonnenberg-Turm gepriesen, die Bänke beim Spitzenhegli zum Ausruhen, der Ankenballen zum Wandern und das 
Naturschutzgebiet Wildenstein zum Joggen empfohlen…

Haben auch Sie einen liebsten Ort im Baselbiet? Etwa einen markanten Aussichtspunkt? Eine lauschige Waldlichtung? Ein besonders intaktes 
Dorfbild? Eine idyllische Wegstrecke? Ein Stück gewagter Architektur? Dann mailen Sie uns bitte eine kurze Beschreibung Ihres Lieblingsortes mit 
einem Foto plus einem Porträt von Ihnen (an alex.klee@bl.ch), und gerne päsentieren wir Ihr favorisiertes Eckchen Baselbiet in einer der nächsten 
Ausgaben.


