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Eine beliebte Rubrik ist «Mein liebster Ort 
im Baselbiet», stets auf der letzten Seite des 
Infohefts. Ich bekomme diese Zeilen ja immer 
einige Wochen vor den übrigen Leserinnen 
und Lesern zu sehen, und dann nehme ich 
jeweils gerne die Gelegenheit wahr, den 
vorgestellten Ort, falls ich ihn noch nicht 
kenne, selber zu besuchen. Die vom kantona-
len Drogenbeauftragten Joos Tarnutzer vorge-
schlagene Abendsmatt bei Lampenberg habe 
ich an einem diesigen Februar-Nachmittag 
erwandert; zwar war von der angepriesenen 
Fernsicht nichts zu sehen, aber der matte Son-
nenschein liess den Nebel mit dem Schnee 
eins werden: Ich war ringsum von Weiss ein-
gehüllt, nur das raue Krächzen einiger Krähen 
zeigten mir an, dass ich noch auf dieser Welt 
bin. Besonders empfehlenswert ist übrigens 
der steile Aufstieg von Niederdorf-Hirschlang 
aus: eben erst einem Gewerbegebiet entkom-
men, taucht man nach kurzer Waldpassage in 
einer Landschaft mit völlig anderem Charakter 
auf: diese Weite ist befreiend und lässt einen 
kräftig durchatmen.

Ein paar schöne, befreiende Frühlingsmomen-
te und viel Spass bei der Lektüre wünscht

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft

Das Infoheft im Internet:
www.bl.ch/infoheft

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Der erste Beitrag in dieser aktuellen Ausgabe 
des Infohefts ist ein Nachruf auf Regierungs-
rat Peter Zwick. Der Vorsteher der Volkswirt-
schafts- und Gesundheitsdirektion ist am 
23. Februar 2013 seiner schweren Krankheit 
erlegen, also am Samstag am Ende der Fas-
nachtswoche. Peter Zwick war selber begeis-
terter Fasnächtler und wusste daher um den 
diesem Volksbrauch innewohnenden Konflikt: 
Das Aufbrechen in einen neuen Frühling be-
deutet immer auch das Abschiednehmen vom 
vergangenen Winter; «Mummenschanz» und 
«Totentanz» versinnbildlichen als Begriffspaar 
sowohl die Fröhlich- als auch die Traurigkeit, 
die zur Fasnacht gehören. Peter Zwick hinter-
lässt eine grosse Lücke. Das offizielle Basel-
biet, aber auch seine vielen Freunde bewahren 
ihm ein ehrendes Andenken. Lesen Sie dazu 
den Nachruf auf Seiten 4 und 5.

Verkehrsinfrastruktur- und Raumplanungspro-
jekte prägen die Landschaft wesentlich. Zwei 
Themen aus diesem Bereich sind in diesem 
Infoheft Beiträge gewidmet: Die Bauarbeiten 
für die neue Hochleistungsstrasse zwischen 
Pratteln und Liestal (H2) kommen gut voran 
und werden noch dieses Jahr abgeschlossen 
(siehe Seiten 6 und 7). Und nach zwei öf-
fentlichen Mitwirkungsverfahren kommt die 
Entwicklungsplanung Leimental – Birseck – 
Allschwil (ELBA) in ein neues Stadium, wie auf 
Seiten 10 und 11 zu erfahren ist.
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Zum Titelbild

Wir lieben und wir 
hassen sie, streicheln 
und benutzen sie, 
vergöttern und verfol-
gen sie: Die Maus – ein 
Tier, das niemanden 
kalt lässt. «Die Maus 
im Haus» steht ab 19. 
April 2013 im Zentrum 
einer Ausstellung im 
Museum.BL in Liestal. 
Freien Eintritt in dieses 
Museum geniessen Sie 
übrigens am Familien-
Museums-Fest vom 
15. Juni; mehr dazu auf 
Seite 20.
Foto Museum.BL
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Im Gedenken an
Peter Zwick

Regierungsrat	Peter	Zwick,	Vorsteher	der	Volkswirt-
schafts-	und	Gesundheitsdirektion,	ist	am	23.	Februar	
2013	in	seinem	63.	Altersjahr	verstorben.	Am	1.	März	
2013	nahm	eine	grosse	Trauergemeinde	im	Dom	von	
Arlesheim	von	ihm	Abschied.
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›Peter Zwick war ein Regierungsrat, der 
sehr umgänglich war, unkompliziert und 

humorvoll seinen Aufgaben nachging. Doch in 
den letzten Monaten türmte sich Kritik über 
ihm auf. Viele Menschen zeigten auf ihn, als ob 
das eine neue Mode und schick wäre. Zwick, 
äusserlich die Ruhe selbst, wusste das meist 
zu überspielen. Nur wer ihn gut kannte, spürte 
genau, dass ihn das alles nicht kalt liess. 

Erste Anzeichen seiner Erkrankung waren im 
vergangenen Sommer erkennbar geworden 
und führten zu einer ärztlichen Behandlung. 
Nach einer stabilen Phase brach die Krebser-
krankung zu Beginn des Monats Februar 2013 
wieder mit einer Wucht aus, gegen die keine 
medizinische Hilfe mehr möglich war. 

Die weitaus meisten Menschen in seiner 
Umgebung traf sein Tod völlig unvorbereitet. 
Niemand wollte glauben, dass die gesundheit-
lichen Zeichen erneut auf Sturm gestellt sind, 
nachdem doch an Weihnachten 2012 deutlich 
und begründet Entwarnung gegeben werden 
konnte. Aber ein Regierungsrat, der unter 
Dauerbeschuss steht, darf keine Schwäche sig-
nalisieren, denn wer wankt, wird umgestossen. 
Umso erstaunlicher, wie viele Leute nun gewis-
sermassen «post festum», deutlich hinterher, 
Menschlichkeit und Bedauern signalisieren. Die 
verspätete Einsicht, dass Menschen nicht aus 
Granit sind, hat die Welt noch gar nie auch nur 
einen Millimeter besser gemacht. Tränen, die zu 
spät kommen, darf man  als unnütz bezeichnen. 
Doch es liegt in der Natur von Tränen, dass sie 
dauernd verspätet sind.    

Peter Zwick war im Grunde genommen, auch 
von seiner beruflichen Herkunft und Erfahrung 
her, durch und durch ein Verkäufer, jemand, 
der die Leute im kleinen Kreis viel besser 
überzeugen konnte als vor grossem Publikum. 
Er konnte nicht «blenden», sondern zeigte 
geduldig Zusammenhänge auf, machte durch-
aus kleine oder grössere Umwege, um zum 
Ziel zu gelangen, genau so wie ein engagierter 
Verkäufer, dem das Produkt mehr am Herzen 
liegt als der Bonus. 

Das hat ihm viel genützt im politischen Alltag, 
aber es hat seinen Weg da und dort auch sehr 

beschwerlich gemacht. Doch er wusste, wie 
man Beziehungen knüpfen und auch unter-
halten konnte, und er tat dies nach Kräften. 
Nur die zeitliche Verfügbarkeit machte ihm 
manchmal einen Strich durch die Rechnung. Er 
blickte überall und diskret hinter die Kulissen 
und erkannte die Zusammenhänge blitzartig. 

Zusammenhänge können manchmal aber auch 
übermächtig werden, die Mühlen mahlen 
gerade in der Politik und in der Verwaltung oft 
viel langsamer, als dies ein Mensch – ohne 
auf den Tisch zu klopfen – aushalten kann. 
Deshalb sind meist nur kleine Portionen 
gefragt. Das ist ein  Prozess, der selten auf 
Anhieb gelingt und nicht jedermanns Sache 
ist. So richtig auf den Tisch klopfen, das war 
übrigens nicht die grösste Stärke von Peter 
Zwick. Er wollte immer zuerst überzeugen, 
argumentieren, diskret lenken.  

Dabei vermochte er nicht immer durchzudrin-
gen, sondern war überzeugt, dass die Zeit 
heilen und das erledigen würde. Seine Reak-
tion auf Widerstände war nie Wut, sondern 
vielmehr Enttäuschung über Dinge, die für ihn 
sonnenklar waren, während andere unter sich 
über Wolken redeten. 
Das Gesundheitswesen mit den Spitälern 
und der Psychiatrie war für ihn äusserst 
wichtig, und es gelang ihm auch, dies mit 
der Verselbständigung zu einem guten Ende 
zu führen. Dabei hatte er politische Prozesse 
und Erkenntnisse von früher umzuarbeiten, 
was politisch gesehen die wohl undankbarste 
Arbeit ist, die es überhaupt gibt. Er tat das 
ohne Groll übrigens. Denn er war selber einer, 
der fest daran glaubte, dass die bessere Idee 
immer der Feind der guten Idee ist. Diese 
Umarbeitung hat ihm freilich über fast das 
ganze politische Spektrum hinaus alle mögli-
chen Schimpfwörter eingebracht. Er war zum 
Wendehals schlechthin geworden. Obwohl 
alle Hälse sich gewendet hatten. 

Die Verbindung zur Wirtschaft, ein weiteres 
Kernanliegen von ihm, betrachtete er nicht 
einfach als Theoretiker, sondern er verstand 
sich als Teil dieser Wirtschaft, weil Arbeits-
plätze von ihm immer als entscheidend für das 
Wohlergehen nicht nur des Kantons, sondern 

jedes Einzelnen bezeichnet worden waren. Der 
praktische Bezug zur Wirtschaft hatte Priorität 
gegenüber den theoretischen Möglichkeiten. 
Das verhalf ihm übrigens zu einer ausgezeich-
neten Gesprächsbasis, weitab von der Theo-
rie, aber ganz nahe bei den Anforderungen des 
Alltags. Ein gutes Stück seiner Zeit widmete 
er den Anliegen der Verantwortlichen in der 
Wirtschaft. Er interessierte sich aber bei-
spielsweise auch für das Jagdwesen, und sein 
praktischer Bezug dazu  war, dass er selber hin 
und wieder auf die Pirsch ging. 

Peter Zwick war, äusserer Eindruck hin oder 
her, auch ein ziemlich unruhiger Fadenknüpfer, 
der noch vieles im Sinne hatte, der jedoch 
auch Ideen entwickelte und daran feilte. Seine 
zur Verfügung stehende Zeit und seine Kraft 
sind ihm aber schliesslich so unglaublich rasch 
entglitten.

Er hat das, besonders in den letzten Wochen 
und Tagen, deutlich und ganz ohne Illusionen 
kommen sehen und darüber offen reden kön-
nen. Als Reaktion darauf sorgte er sich mehr 
um das, was zurückbleiben wird, als um sein 
eigenes Schicksal. Denn über sein Schicksal 
war er sich als gläubiger Mensch im Klaren.         

Klaus Kocher
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›Lange Zeit haben Betonarbeiten das Bild 
der HPL-Baustelle geprägt. Der Tunnel 

Schönthal wurde jede Woche 28 Meter län-
ger. Allein für dieses Bauwerk wurden rund 
140'000 m3 Beton eingesetzt. Das entspricht 
etwa dem Volumen von 150 Einfamilienhäu-
sern. Nördlich und südlich des Tunnels sind 
Rampen und Brücken für die Anschlussbau-
werke gewachsen.

Diese Bauphase ist vorbei. Im vergange-
nen Dezember konnten die Projektbeteiligten 
den Abschluss der Betonarbeiten am Tunnel 
feiern. Die meisten Anschlussbauwerke 
sowohl in Liestal beim Schild-Areal als auch 
in der Hülften werden bereits vom Verkehr 
benutzt. Das Gleiche gilt auch für Nebenbau-
werke wie die neue Fuss- und Radwegbrücke 
über H2 und Ergolz beim Kantonsspital.

Viele Anlagen im Dienst der Sicherheit
Jetzt steht die so genannte Betriebs- und 

Der	Rohbau	des	Tunnels	Schönthal	ist	fertig.	Zurzeit	werden	die	elektro-
mechanischen	Anlagen	eingebaut.	Gleichzeitig	erfolgt	die	Gestaltung	
der	Oberfläche	und	die	Strassen	in	der	Hülften	werden	mit	dem	Tunnel	
verbunden.	Im	Dezember	wird	die	gesamte	neue	Strecke	eröffnet.

Sicherheitsausrüstung (BSA) im Zentrum der 
Arbeiten. Damit der Tunnel sicher genutzt 
werden kann, ist eine Vielzahl von Anlagen 
nötig. Einige, wie zum Beispiel die Beleuch-
tung und die Signalisation, sind für den Nor-
malbetrieb von zentraler Bedeutung. Weitere 
Anlagen ermöglichen die Überwachung des 
Tunnels rund um die Uhr. So werden unter 
anderem Rauchdetektoren und Sichttrübungs-
Messungen eingesetzt. Und schliesslich 
werden auch noch Elemente benötigt, die 
bei einem Ereignisfall (Unfall, Brand etc.) 
zum Einsatz kommen, um die Betroffenen 
bestmöglich zu schützen. Zu dieser Kategorie 
gehören beispielsweise die SOS-Nischen und 
die riesigen Lüftungsanlagen.

All diese Anlagen werden nach und nach 
eingebaut und miteinander vernetzt. So wird 
es möglich, dass das Gesamtsystem auto-
matisch auf gewisse Vorkommnisse reagiert. 
Wird zum Beispiel ein Feuerlöscher aus der 

Aktuelle Informationen zur HPL sind 
abrufbar unter: www.hpl.bl.ch

H2 Pratteln-Liestal (HPL)

Auf dem Weg zur Eröffnung

 Der Belag wird eingebaut – inzwi-
schen ist der Tunnelrohbau fertiggestellt. 
Fotos: Maxime Juillerat
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Halterung genommen, so schalten die Ampeln 
am Tunnelportal auf «rot» und verhindern, dass 
weitere Fahrzeuge einfahren. Parallel werden 
die Informationen der verschiedenen Systeme 
auch permanent an die Verkehrsleitzentrale 
der Polizei geliefert. Die Zuständigen dort 
können dann je nach Bedarf die notwendigen 
Massnahmen einleiten. Über Kameras können 
sie sich jederzeit wortwörtlich ein Bild davon 
machen, was gerade im Tunnel vor sich geht.
Parallel zu den Arbeiten an der BSA werden 
die Grünräume über dem Tunnel und im 
Umfeld der Strasse wiederhergestellt bezie-
hungsweise neu gestaltet. Sorgfältig wird die 
Erde in Schichten wieder aufgetragen und die 
Flächen werden bepflanzt. Die Bevölkerung 
kann sie über neu angelegte Wege erreichen 
und zur Erholung nutzen. Für Tiere und Pflan-
zen entstehen neue Lebensräume.

 Die Oberfläche über dem Tunnel 
Schönthal wird neu angelegt.

 Trassees stehen bereit, um die zahlrei-
chen Kabel aufzunehmen.

 In den Betriebszentralen werden die 
Anlagen der BSA miteinander verknüpft.

Inbetriebnahme im Dezember
Ganz abgeschlossen sind aber auch die 
Strassenbauarbeiten noch nicht. Zwischen 
der Hülften und dem Nordportal des Tunnels 
an der Wölferstrasse wird in den kommenden 
Monaten die verbindende Strecke gebaut. 
Hier lagerte bis vor Kurzem noch das Aushub-
material vom Tunnelbau. Nun entsteht der 
Zusammenschluss der neuen Strasse. Rich-
tung Ergolz werden ein Lärmschutzdamm und 
ökologische Ausgleichsflächen angelegt.
Im Dezember 2013 werden der Tunnel und 
die gesamte neue Strasse bereit sein und 
dem Verkehr übergeben. Abgeschlossen sind 
die Arbeiten im Projekt HPL dann aber noch 
nicht. Auch im kommenden Jahr wird an der 
Begrünung und den Fuss- und Velowegen 
gearbeitet. Des Weiteren steht dann noch 
die Umgestaltung der Rheinstrasse an. Diese 
heute am stärksten befahrene Kantonsstrasse 
des Baselbiets wird mit der Tunneleröffnung 
eine erhebliche Entlastung erfahren.

Martin Schaffer, Tiefbauamt
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Am Anfang stand ein neues Bundesgesetz 
Am 1. Januar 2004 wurde das neue Berufs-
bildungsgesetz vom Bund in Kraft gesetzt. 
Dieses Gesetz erweiterte und festigte die enge 
Zusammenarbeit von Bund, Kantone und Orga-
nisationen der Arbeitswelt (Branchenverbände, 
abgekürzt «OdA»). Die Bildungsvorgaben für rund 
zweihundert Lehrberufe wurden überarbeitet und 
die Berufsfelder Gesundheit, Soziales, Kunst und 
Landwirtschaft in das Berufsbildungssystem des 
damaligen Bundesamtes für Berufsbildung und 
Technologie (BBT) integriert. Das triale Ausbil-
dungssystem mit den drei Lernorten Lehrbetrieb, 
Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse 
wurde systematisch eingeführt, und die Bil-
dungsinhalte wurden den aktuellen Bedürfnissen 
der Arbeitswelt bzw. der Wirtschaft angepasst.

 Die Berufsbildungsreform:
 Eine Erfolgsgeschichte

Bikantonale Zusammenarbeit als
Erfolgsmodell
Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
entschieden sich 2005, diese Reformen ge-
meinsam anzugehen. Auf diese Weise konnten 
Synergien genutzt und der Ressourcenbedarf 
reduziert werden. Zudem wurde man dem 
Anspruch gerecht, das Ausbildungssystem in 
einem gemeinsamen Wirtschaftsraum einheit-
lich aufzubauen. In der Implementierung neuer 
Vorgaben für die Berufe war es eine anspruchs-
volle Aufgabe, verschiedene Bildungspartner 
lernortübergreifend bikantonal in eine verbindli-
che systematische Zusammenarbeit zu führen. 

Die Verbundpartner in der trialen Ausbil-
dung müssen verbindlich zusammenarbeiten. 

Die klassische berufliche Grundbildung (Lehre) 
findet statt:

•	in	einem	Betrieb, wo die berufspraktischen 
Fähigkeiten vermittelt und eingeübt werden. 

•	an	der	Berufsfachschule, welche die 
theoretischen Grundlagen zu beruflichen 
Fähigkeiten vermittelt und den allgemeinbil-
denden Unterricht, also die Basisfähigkeiten 
im sprachlichen und gesellschaftlichen 
Bereich, sichert.

•	in	überbetrieblichen Kurse, welche die 
Bildung im Betrieb und in der Berufsfach-
schule ergänzen. Sie sichern die Vermittlung 
von spezifischen Branchenfertigkeiten, den 
Transfer von der Theorie in die Praxis und 
ermöglichen das Training von verschiedenen 
Fertigkeiten. Diese Kurse werden durch die 
OdA (Branchenverbände) angeboten.

Standardisierte Implementierungsziele 
und -prozesse
Das Zusammenspiel dieser drei Lernorte sichert 
eine professionelle und effektive Ausbildung. 
Theoretisches Wissen wird in diesem System 
kontinuierlich in die Praxis transferiert, und 
Fertigkeiten werden systematisch eingeübt. 
Das triale System kann aber nur funktionieren, 
wenn die lokalen Bildungspartner die Lehrpläne 
für alle drei Lernorte zusammen ausarbeiten 
bzw. aufeinander abstimmen sowie die betei-
ligten Bildungspartner gemeinsam informieren 

 Die Projektgruppen haben intensiv ge-
arbeitet. Fotos: OdA Gesundheit beider Basel

 Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
werden informiert …   und geschult.
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und schulen. Sie müssen ein gemeinsames 
Bildungsverständnis fördern und die Umsetzung 
all dieser Elemente kontinuierlich überprüfen. 

Im Reformprojekt wurden diese Aufträge in 
65 Teilprojektgruppen umgesetzt. Die Leitung 
der jeweiligen Gruppe wurde durch die für die 
entsprechenden Berufe zuständigen Lehrauf-
sichtsverantwortlichen der beiden Kantone 
wahrgenommen. Die zuständige Berufsfach-
schule und das ÜK-Zentrum delegierten jeweils 
eine für die Lehrplanarbeit zuständige Person in 
die Gruppe. Ergänzt wurden die Gruppen durch 
eine Vertretung der Ausbildungsbetriebe, eine 
für die Lehrabschlussprüfung zuständige Person 
und eine Vertretung der Berufsberatung. Damit 
waren alle regionalen Partner der Berufsbildung 
in die Reformarbeit eingebunden. 

Weiterführende Informationen finden Sie 
auf der Projektplattform www.nbgg.bl.ch.

Der Kanton Basel-Landschaft hat
• 5‘500 Lehrverträge 
• 2‘800 Lehrbetriebe
• 8 Berufsfachschulen 
• 22 Kurszentren für überbetriebliche 

Kurse 

Der Kanton Basel-Stadt hat
• 5‘450 Lehrverträge 
• 2‘050 Lehrbetriebe
• 9 Berufsfachschulen
• 27 Kurszentren für überbetriebliche 

Kurse 

Im bikantonalen Projekt
• wurden 95 Berufsreformen umgesetzt;
• wurden bisher 65 Projektgruppen 

konstituiert;
• sind 420 Projektmitarbeitende betei-

ligt;
• wurden bisher rund 4‘000 Berufs-

bilderinnen und Berufsbildner infor-
miert und geschult;

• steht eine Projektplattform zur Verfü-
gung.

Reformen lösen Unsicherheiten aus. Dies 
kann in der trialen Ausbildung dazu führen, 
dass Lehrstellen verloren gehen. Darum war 
es ein zusätzliches quantitatives Ziel, einen 
Lehrstellenverlust durch gezielte Kommuni-
kation und hohe Transparenz zu verhindern. 
Um die Projektabläufe mit so vielen Gruppen 
zu sichern, mussten die beiden kantonalen 
Projektleitungen ein Projekthandbuch mit 
hoch standardisierten Prozessabläufen und 
eine Projektplattform zur Sicherstellung der 
Datenablage und für das Projektcontrolling zur 
Verfügung stellen.

Im Reformpaket wurden auch neue «Bran-
chen» in das schweizerische Bildungssystem 
integriert. Bei der regionalen Umsetzung der 

«Branchen» Gesundheit, Soziales, Kunst und 
Landwirtschaft musste zusätzlich strukturelle 
Aufbauarbeit geleistet werden: Infrastruktur 
zur Verfügung stellen (Schulraum organisieren, 
Leistungsaufträge mit verschiedenen Anbie-
tern aushandeln), Branchenorganisationen 
gründen (OdA Gesundheit beider Basel, OdA 
Soziales beider Basel, OdA Landwirtschaft) 
und Kurszentren für überbetriebliche Aus-
bildungen mit den neu gegründeten OdA 
aufbauen. 

Die Ziele wurden erreicht
Was waren unsere Anliegen und Ziele bei der 
Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes 
in beiden Basel? Wir wollten und wollen mit 
diesem Projekt die Lehrpläne der drei Lernorte 
in der Region inhaltlich aufeinander abstim-

men, die an der Ausbildung Beteiligten gezielt 
auf die Umsetzung vorbereiten, alle Beteilig-
ten auf das Qualifikationsverfahren (Lehrab-
schlussprüfung) vorbereiten sowie die konti-
nuierliche Reflektion der Umsetzungsarbeiten 
fördern. Vor allem aber wollten wird durch die 
Reformen keine Lehrstellen verlieren.

Diese Ziele haben wir mehrheitlich 
erreicht, auch wenn dies selbstverständlich in-
nerhalb der 65 Teilprojektgruppen nicht immer 
eins zu eins möglich war. Für uns war und ist 
wichtig, dass in jeder Gruppe die Philosophie 
der laufenden Optimierung der Ausbildung 
im Rahmen der Möglichkeiten des entspre-
chenden Berufsfeldes Einzug hält. Dieser 
lernortübergreifende Prozess muss verbindlich 

gesteuert und soll nach der Projektphase 
als lernortübergreifendes Q-System (LQE) 
weitergeführt werden. Damit können wir eine 
nachhaltige und kontinuierliche Qualitätsent-
wicklung in den beiden Kantonen garantieren.

Heinz Mohler, stv. Leiter Stabsstelle 
Berufsfachschulen / Berufsbildungsprojekte, 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
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›Welche Interessen sollen wie gewichtet 
werden? Wo werden welche Schwerpunkte 

in Verkehr, Siedlung und Landschaft gesetzt? 
Für zwei unterschiedliche Konzepte werden 
momentan die Aktionsprogramme entwickelt.

Drei Konzepte von unterschiedlichen 
Planungsteams befanden sich 2012 auf dem 
Prüfstand der Wahrnehmung durch Bevölke-
rung und Interessengruppen. Aus der Beur-
teilung dieser Stossrichtungen kristallisierten 
sich einige zentrale Anliegen heraus:

•	Autozubringer	Allschwil	und	Umfahrung	
Allschwil schaffen;

•	Gundeldinger-Umfahrung	abnehmen;
•	ÖV-Angebot	radial	(auf	den	Achsen	in	Rich-

tung Stadtzentrum) verbessern;
•	ÖV-Angebot	tangential	(Querverbindungen	in	

der Agglomeration) mit Bussen und teilweise 
mit Tram (Reinach–Dornach) verbessern;

•	Für	den	Raum	Frankreich	mit	einem	zukünf-
tigen Zustand arbeiten, welcher eine Route 
des Carrières vorsieht.

Parallel zur öffentlichen Mitwirkung wurden 
die Planungsvorschläge durch ein Fachgremi-
um beurteilt. Die Projektleitung präsentierte 
an einer Veranstaltung Ende November 2012 
die Ergebnisse der Mitwirkung und der fachli-
chen Bewertung der Planungsvarianten, bevor 
die politische Projektsteuerung ihre Entschei-
de vorstellte. 

Zwei Szenarien werden weiterverfolgt 
Die politische Projektsteuerung hat sich auf 
zwei Ansätze festgelegt und der Bau- und 
Umweltschutzdirektion den Auftrag erteilt, sie 
zu konkretisieren. Diese anspruchsvolle Arbeit 
ist seither im Gang. 

Der Ansatz «Ausbau – Neue Netzelemen-
te» entspricht der bisherigen Stossrichtung 
«Kombi», welche um verkehrstechnische Ele-
mente aus dem Konzept «Tangente» ergänzt 
werden soll. Demgegenüber steht mit «Umbau 
– Weiterentwicklung bestehende Struktur» 

ELBA – auf dem Weg
zum Aktionsprogramm
Im	August	und	September	2012	lief	
für	 ELBA	 (Entwicklungsplanung	
Leimental	 –	 Birseck	 –	 Allschwil)	
die	zweite	öffentliche	Mitwirkung.	
Im	Anschluss	daran	erfolgte	eine	
Reduktion	von	drei	auf	zwei	Pla-
nungsvarianten,	 die	 momentan	
zu	Aktionsprogrammen	aufberei-
tet	werden.

 Der Raum Leimental – Birseck –
Allschwil ist stark besiedelt; die Entwick-
lungsplanung muss vielen verschiede-
nen Ansprüchen gerecht werden.
Foto: Maxime Juillerat
 Mittels E-Partizipation konnten
breitere Schichten in die Meinungsbildung 
einbezogen werden.

Vor der eigenen Haustüre, aber schwer 
zu fassen

ELBA betrifft alle Menschen, die im ent-
sprechenden Gebiet leben oder arbeiten, 
und beeinflusst viele aus benachbarten 
Gebieten. Es geht um die langfristige, 
nachhaltige Standortattraktivität eines 
grossen Kantonsteils. Der Prozess wird 
den Kantonalen Richtplan verändern be-
ziehungsweise eine Lücke im bestehen-
den Richtplan ausfüllen. ELBA bearbeitet 
Themen, die bereits heute als herausfor-
dernd zu beurteilen sind, unter anderem 
aus dem Bereich der Mobilität. Und zu-
dem greift der Prozess etliche Punkte auf, 
die der Regierungsrat in seiner strategi-
schen Planung für die Jahre 2012–2015 als 
Schwerpunktfelder benannt hat, so zum 
Beispiel den Themenkreis Natur und 
Klimawandel, die Mobilität sowie Inno-
vation und Wertschöpfung.
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eine Lösung, die einer Weiterführung der bis-
herigen Stossrichtung «Bestand» entspricht. 
Bei beiden Lösungen soll das Siedlungswachs-
tum durch Verdichtung in den heute bereits 
bebauten Gebieten stattfinden. Die Schwer-
punkte der Verdichtungsräume sind jedoch 
unterschiedlich: entlang der Hauptstrassen bei 
«Umbau»	und	bei	den	ÖV-Haltestellen	bzw.	
-Knoten bei «Ausbau».

Welchen Stellenwert hat die E-Partizi-
pation in der öffentlichen Mitwirkung?

Die Gesetzgebung verlangt, dass die 
Behörden über Planungsaufgaben infor-
mieren, dass die Bevölkerung mitwirken 
kann und dass die erarbeiteten Pläne 
zugänglich sind. Nicht komplett fest-
gelegt ist hingegen, in welcher Art und 
Intensität der Austausch mit der Öffent-
lichkeit geschehen soll. 

Auf die klassischen Planauflagen spre-
chen erfahrungsgemäss mehrheitlich 
die formalen Meinungsträger an (Inte-
ressengruppen, Gemeinde- und Partei-
vertreter), auch wenn zur Mitwirkung 
alle Interessierten eingeladen sind. 
Die Bau- und Umweltschutzdirektion 
wählte deshalb für die ELBA-Mitwirkung 
im Sommer 2012 einen aufwändigeren, 
mehrteiligen Weg. Mit Ausstellungen, 
ergänzenden Führungen und vor allem 
einer E-Partizipation beabsichtigte sie, 
die Meinung von Privatpersonen gezielt 
abzuholen. Die Rückmeldungen auf 
www.zukunft-elba.ch lassen darauf 
schliessen, dass das Vorhaben geglückt 
ist. Die subjektiveren Online-Voten er-
gänzen sich mit den formalen Stellung-
nahmen zu einem bunten und breiter 
abgestützten Meinungsmix, der in die 
fachliche Bewertung der Planungsvari-
anten eingeflossen ist. 

Zu den 84 Massnahmen aus den Pla-
nungsvarianten «Bestand», «Kombi» 
und «Tangente» gaben die Web-Nutze-
rinnen und -Nutzer 1474 Bewertungen 
und 151 Kommentare ab. Sie schlugen 
zudem 28 neue Massnahmen vor, so 
zum Beispiel einen Fahrradweg zwi-
schen Therwil und Reinach, das freie 
Parkieren in Frankreich, wenn Tram/
Bus benutzt werden, oder eine E-Bike-
Begünstigung.

Im Frühjahr 2013 erfolgt die nächste 
Information zum Stand der Arbeiten. Letztlich 
sollen dem Landrat bis 2014 zwei gleichwer-
tige Varianten möglicher Anpassungen des 
Kantonalen Richtplans vorgelegt werden. 

Alain Aschwanden,
Projektleiter ELBA, Tiefbauamt
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›Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 
17 Jahre alt. Die meisten von ihnen gehen 

noch zur Schule, einzelne haben eine Lehre 
angefangen. Vor ein paar Wochen hingen sie 
zusammen herum, tranken und pöbelten Leute 
an. Als ihnen ein Bekannter über den Weg 
lief, bedrohten sie den Teenager. Die Bande 
verfolgte und verprügelte ihn brutal. Als das 
Opfer bereits wehrlos auf dem Boden lag, trat 
ihn der Rädelsführer noch mehrmals ins Ge-
sicht, ohne ihn allerdings schwer zu verletzen. 
«Das war eine ernsthafte Sache, da mussten 
wir einschreiten», sagt Thomas Faust, Leiter 
der Jugendanwaltschaft Baselland.

Der dritte Weg
Der Anführer wurde für einige Tage in Jugend-
Untersuchungshaft gesetzt. Danach haben die 
Behörden in der Regel zwei Möglichkeiten: 
Sie können den Jugendlichen freilassen oder 
in eine Beobachtungseinrichtung einweisen. 
«Wenn wir ihn gehen lassen, senden wir ein 
schlechtes Signal aus. Es bedeutet, dass die 
Sache gar nicht so schlimm war.» Die Ein-
weisung in ein Jugendheim sei hingegen ein 
harter Einschnitt. Der Betroffene hätte seine 
Lehrstelle verloren.

Aus diesem Grund wählte die Baselbieter 
Jugendanwaltschaft den dritten Weg: Elec-
tronic Monitoring (siehe Kasten). Der Schlä-
ger wurde in das EM-Programm gesteckt und 
bekam eine Fussfessel. So konnte er jeden 
Tag zur Arbeit gehen und behielt seine Stelle. 

Leitplanken für
Jugendliche auf Abwegen

Als	erster	Kanton	der	Schweiz	hat	
Baselland	im	Jahr	2004	das	Elect-
ronic	Monitoring	(EM)	für	Jugend-
liche	eingeführt.	Nach	den	positi-
ven	Erfahrungen	macht	das	Modell	
Schule:	andere	Kantone	folgen	dem	
Baselbieter	Beispiel.	

Gleichzeitig schränkte die Jugendanwalt-
schaft seine Bewegungsfreiheit stark ein, 
strich den Ausgang, begrenzte den Kontakt zu 
den Kollegen. «Wir gaben ihm ein deutliches 
Zeichen: So nicht!», erklärt Faust.

Strukturen sind wichtig
Der Kanton Baselland ist ein Pionier in Sachen 
EM: Seit 2004 hat die Jugendanwaltschaft 
fünfzig Jugendlichen eine elektronische 
Fussfessel verordnet. Sie waren mit einer 
Ausnahme männlich, 14 bis 17 Jahre alt und 
hatten zumeist Einbrüche oder Gewaltdelikte 
begangen. In der Regel werden sie für einen 
bis zwei Monate überwacht. Thomas Faust be-
trachtet diese Jugendlichen als «Nachwuchs-
kandidaten für das Erwachsenenstrafrecht», 
die irgendwo zwischen Schule und Ausbildung 
entgleist seien. «Die Gefahr ist gross, dass sie 
in einen Teufelskreis geraten aus Arbeitslosig-
keit, Kriminalität und Sozialhilfe.» 
Genau dort setzt Electronic Monitoring an: Es 
zwingt die Jugendlichen, einen Gang zurück-
zuschalten, sich Gedanken zu machen. Eine 
Voraussetzung dafür ist ein geregelter Tages-
ablauf. «Sie dürfen nicht bis Mittag im Bett 

 Der Baselbieter Jugendanwalt Thomas 
Faust.
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liegen und dann herumhängen», betont Faust. 
Wer keine Beschäftigung hat, dem verschafft 
die Jugendanwaltschaft eine – zum Beispiel 
bei «Take off», einer Einrichtung der Stiftung 
Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL in Pratteln: 
«Dort bekommen sie eine Tagesstruktur, die ih-
nen den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht.» 
Ebenso wichtig ist die intensive Betreuung. 
Jeder Jugendliche bekommt einen Coach, den 
er mindestens einmal pro Woche trifft.

Gute Erfolgsquote
Dass EM eine Chance für Jugendliche auf 
Abwegen ist, sehen auch deren Eltern so. Laut 
Faust unterstützen 90 Prozent von ihnen die 
Massnahme: «Häufig haben sie die Kontrolle 
über ihre Kinder verloren. Sie sind froh, wenn 
wir den Jungs Grenzen setzen.» Dass diese 
Grenzen etwas bewirken, zeigen die gesam-
melten Erfahrungen. Laut Thomas Faust hat 
EM folgende Vorteile:

•	Der	Betroffene	bekommt	eine	zweite	Chan-
ce, ohne dass er seine Ausbildung verliert 
und die Familie verlassen muss. 

•	Die	geordnete	Tagesstruktur	bahnt	ihm	den	
Weg zurück in die Arbeitswelt. 

•	Die	Eltern	sehen	ihr	Kind	häufiger	zu	Hause,	
es gibt Gelegenheiten für Gespräche.

•	Die	Kollegen	des	Jugendlichen	bekommen	
eine deutliche Warnung, sie überlegen sich 
ihr Verhalten.

•	Die	Opfer	laufen	nicht	Gefahr,	ihrem	Peini-
ger im Ausgang zu begegnen.

Und nicht zuletzt profitieren auch die Steu-
erzahler, denn der Aufwand für EM liegt bei 
unter CHF 100 pro Tag. Der Platz in einem 
Jugendheim kostet demgegenüber zwischen 
CHF 400 und CHF 1'200 täglich. «Bei jedem, den 
wir mit EM und ‚Take off’ vor weiteren Taten 
abhalten können, sparen wir auf lange Sicht 
wohl mehrere hunderttausend Franken», betont 
Thomas Faust. Dass dies häufig gelingt, zeigen 
die Zahlen. Nur vier von fünfzig Jugendlichen 
im Programm wurden rückfällig und mussten in 
einem Heim platziert werden: «Eine Erfolgsquo-
te von über 90 Prozent ist extrem gut.»

 Kriminelle Jugendliche können in 
Baselland eine elektronische Fussfessel 
erhalten: Die Bewegungsfreiheit ist damit 
deutlich eingeschränkt. Foto: Shutterstock

 Eine elektronische Fussfessel ist ein 
deutliches Signal: So nicht! Fotos: SID

Electronic Monitoring

Beim Electronic Monitoring (EM) trägt 
der Betroffene einen Sender am Fuss-
gelenk. Betritt oder verlässt er die Woh-
nung, übermittelt der Sender automa-
tisch ein Signal an den Empfänger. Die-
ser ist an das Telefonnetz angeschlossen 
und meldet die Bewegungen an die 
EM-Fachstelle der Sicherheitsdirektion. 
Die Angestellten der Fachstelle haben 
mit dem Betroffenen einen Wochenplan 
aufgestellt, den dieser exakt einhalten 
muss. Neben einem Zeitfenster für 
Schule oder Lehre sind in der Regel auch 
ein paar freie Stunden tagsüber an den 
Wochenenden möglich. Die eingehen-
den Meldungen werden automatisch 
mit dem programmierten Wochenplan 
abgeglichen. Stimmen die Daten nicht 
überein, löst dies sofort eine Meldung 
aus. Wer sich wiederholt nicht an die 
Abmachungen hält oder rückfällig wird, 
dem droht die Einweisung in eine stati-
onäre Beobachtungsabklärung. 

Andere Kantone warten ab
Umso erstaunlicher ist es, dass andere 
Kantone bisher noch nicht auf den Zug aufge-
sprungen sind. Auch der Bund zeigte zu Beginn 
wenig Interesse am Projekt. Doch mittlerweile 
zeichnet sich ein Sinneswandel ab. Delegati-
onen aus verschiedenen Kantonen besuchten 
die Jugendanwaltschaft Baselland in den 
vergangenen Monaten, liessen sich über EM 
informieren und planen dessen Einführung. 
Und auch auf der eidgenössischen Ebene tut 
sich etwas. Das Parlament in Bern behandelt 
zurzeit einen neuen Artikel für das Jugend-
strafgesetz, der den Einsatz von EM regelt. 
«Das ist eine Anerkennung für unser Projekt 
und freut mich ausserordentlich», meint Tho-
mas Faust stolz.

Kommunikation SID
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›Bei der Pflege des Lohnsystems wird das 
Personalamt durch die paritätisch zusam-

mengesetzte Bewertungskommission unter-
stützt. Eine Kontrollaufgabe nimmt es vor allem 
im Rahmen der jährlichen Prüfung der Zuspre-
chung von Zulagen, Leistungsprämien und 
Abweichungen vom Stufenanstieg zu Handen 
des Regierungsrates wahr. Aufgrund der Prü-
fungsergebnisse beschliesst der Regierungsrat 
bei Bedarf, wie die einheitliche Anwendung 
weiter gestärkt werden kann.

Was ist in letzter Zeit passiert und was kommt 
auf uns zu?

•	Dieses	Jahr	wird	der	Landrat	die	erneuerten	
personalpolitischen Grundsätze des Regie-
rungsrates behandeln und beschliessen. Auf 
diesen Grundsätzen basiert die neue Perso-
nal- und Lohnstrategie des Regierungsrates. 

•	Mit	dem	neu	konzipierten	und	per	Ende	2012	
definitiv eingeführten Mitarbeitendenge-
spräch besteht für die Anstellungsbehörden 
die Pflicht, zumindest bei hervorragenden 
Beurteilungen zu prüfen, ob ein Stufenan-

Das	Personalamt	ist	unter	anderem	
zuständig	für	die	Betreuung	und	
die	Entwicklung	des	Lohnsystems	
des	Kantons	Basel-Landschaft.	Mit	
dem	geltenden	Lohnsystem	verfü-
gen	die	Anstellungsbehörden	über	
ein	 Instrument,	 mit	 dem	 sie	 die	
Löhne	korrekt	und	 fair	 festlegen	
können.

•	Das	Lohnsystem	ist	seit	zwölf	Jahren	
praktisch unverändert im Einsatz. Die An-
wendung, insbesondere die Lohneinreihung 
der Mitarbeitenden, erfolgt dezentral, was 
zu ungleichen Einreihungen bei gleichen 
Voraussetzungen, aber unterschiedlichen 
Arbeitsorten führen kann. Deshalb ist es an-
gezeigt, eine Gesamtprüfung aller Einreihun-
gen vorzunehmen, um Binnengerechtigkeit 
gewährleisten zu können. Die Arbeiten dazu 
wurden dieses Jahr gestartet. Da 10'000 
Einreihungen nicht innert nützlicher Frist 
durch die beiden zuständigen Mitarbeitenden 
des Personalamts geprüft werden können, 
wurde eine spezialisierte und mit unserem 
Lohnsystem vertraute externe Unternehmung 
damit beauftragt. Damit ist auch Neutralität 
gewahrt.

Auf Grund der Prüfungsergebnisse werden die 
Direktionen beauftragt, allfällige Korrekturen 
von Falscheinreihungen vorzunehmen. Dabei 
wird darauf zu achten sein, dass die Folgen für 
die Mitarbeitenden gering bleiben bzw. keine 
sozialen Härtefälle entstehen. Voraussichtlich 
werden die Massnahmen per 2014 umgesetzt.
Das Ziel des Projektes ist es, dass die Einrei-
hungen über die Direktionen hinweg einheitlich 
und entsprechend den Vorgaben des Lohnsys-
tems erfolgen.
Grundlegende Informationen zum Lohnsystem 
sind auf der Internetseite des Personalamts 
www.bl.ch/pa zu finden oder im Intranet unter 
dem Kapitel Personalhandbuch kww.bl.ch/in-
dex.php?id=2131. Selbstverständlich darf man 
sich auch jederzeit an das Personalamt wenden.

Thomas Schwarb, Personalamt

Neues im Inseratewesen

Sämtliche offenen Stellen der kantonalen 
Verwaltung finden Sie auf der Homepage 
www.bl.ch/jobs. Die Einstiegsmaske wur-
de mit einer Suchleiste benutzerfreundlicher 
gestaltet. Auch eine neue «Jobabo»-Funktion 
wurde eingeführt, die Stellensuchende 
bequem per E-Mail informiert, wenn neue 
Stellen ausgeschrieben werden. Der Jobabo-
Service ist kostenlos und kann jederzeit 
deaktiviert werden.
Mit der Funktion «Mail to a friend», welche sich 
jeweils am Ende eines Inserates (unten rechts) 
befindet, können Sie zudem attraktive Stellenan-
gebote an Freunde und Bekannte weiterleiten.

stieg oder eine Leistungsprämie angezeigt 
ist. Bei sehr schlechten Leistungen muss 
hingegen auch die Nichtgewährung des 
Stufenanstiegs geprüft werden. Damit sollen 
die Leistungskomponenten gestärkt und die 
Leistungsgerechtigkeit des Lohns verbessert 
werden.

•	Im	Lohnsystem	wurden	verschiedene	neue	
Modellfunktionen aufgenommen (zum 
Beispiel Revisionsfunktionen, Staatsanwalt-
schaft), und die Bewertung der erneuerten 
Modellumschreibungen für die Lehrpersonen 
steht vor dem Abschluss. Gegenwärtig wer-
den die Gesundheits- und Sozialfunktionen 
überarbeitet.

•	Das	Entlöhnungsmodell	der	Auszubildenden	
(Berufslehre, Praktika, Volontariate etc.) wird 
laufend überarbeitet. Die letzten Anpassun-
gen erfolgten per 1. Januar 2012 (Verbesse-
rungen für Berufslehren und Praktika).

•	Die	Zulage	für	Nacht-,	Samstags-	und	
Sonntagsarbeit, für Pikettdienste, für vorü-
bergehend wahrgenommene Zusatzaufgaben 
etc. wird ebenfalls laufend aktualisiert. Per 
1. Januar 2013 wurde der Ansatz der Zulage 
für Nacht-, Samstags- und Sonntagsarbeit 
erhöht.

•	Die	Abzüge	für	die	Sozialversicherungen	wer-
den zur Hauptsache gesamtschweizerisch 
festgelegt. Bei der Unfallversicherung konnte 
der Kanton Basel-Landschaft aber dank einer 
Neuausschreibung der Versicherung die 
Prämienabzüge für die Mitarbeitenden per 1. 
Januar 2013 reduzieren.

•	Die	für	eine	jährliche	Lohnanpassung	unter	
anderem massgebliche Teuerung war letztes 
Jahr mit -0,7 Prozent negativ. Das heisst, für 
einen Franken erhalten wir im Durchschnitt 
mehr Waren und Dienstleistungen als im 
Vorjahr. Die gesetzlichen Vorgaben hätten 
vorgesehen, dass die Löhne um diesen Pro-
zentsatz gesenkt würden. Der Landrat aber 
hat auf Antrag der Regierung beschlossen, 
auf eine solche Nominallohnsenkung per 
1. Januar 2013 zu verzichten und hat somit 
eine Erhöhung der Reallöhne um 0,7 Prozent 
gewährt.

•	Seit	der	Einführung	des	aktuellen	Lohnsys-
tems wurde im Kanton Basel-Landschaft 
– im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen 
– der Lohnstufenanstieg nie aufgrund der 
finanziellen Situation ausgesetzt. In der 
Regel steigt also der individuelle Lohn mit 
jedem Jahr, es sei denn, man hat bereits die 
höchste Erfahrungsstufe erreicht, ist in einer 
Zweijahresstufe oder hat sehr schlechte 
Leistungen erbracht hat, so dass der Anstieg 
nicht gewährt wird.

Neues  zum Lohn
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›Melanie Meier ist nach ihrem Mutter-
schaftsurlaub seit August 2012 bei den ZID 

für die Konsolidierung und die Betreuung der 
Printserver zuständig. Früher war sie in der 
BUD im Bereich Berechtigungen und Benutzer 
sowie Printserver beschäftigt. 

Stéphane Costa ist seit Februar 2012 bei 
den ZID unter anderem für die Datenbanken 
und Sharepoint verantwortlich. Früher arbeite-
te er in der SID im Bereich Serverbetreuung. 

› Infoheft: Können Sie uns Ihre ersten 
Gedanken schildern, als Sie Ende 2011 von der 
neuen Informatikorganisation gehört haben?
Melanie Meier: Ich war gerade im Mutter-
schaftsurlaub, als Yvo Lanthemann mich tele-
fonisch über die neue Organisation informier-
te. Für mich war es schwierig einzuschätzen, 
was genau auf mich zukommen würde. Ein 
Grossteil von uns sollte zu den ZID wechseln. 

Stellenwechsel für bessere
IT-Services

Mit	dem	Strategie-Umsetzungsprogramm	STRATUM2	werden	viele	Veränderungen	realisiert.	So	leisten	zum	
Beispiel	diverse	IT-Mitarbeitende	der	SID	und	BUD	seit	Februar	2012	ihre	Arbeit	in	den	Zentralen	Informatik-
diensten	(ZID).	Parallel	zu	diesen	IT-Mitarbeitenden	sind	auch	viele	Server-	und	Applikationszuständigkeiten	an	
die	ZID	übergegangen.	Besonders	mit	der	Zusammenführung	der	Service-Desks	(«aus	drei	mach	eins»)	waren	
alle	Beteiligten	im	2012	extrem	gefordert.	Ein	Grund	fürs	Infoheft,	zwei	direkt	beteiligte	Mitarbeitende	und	den	
Leiter	der	ZID,	Thomas	Wenk	zu	ihren	Erfahrungen	zu	befragen.

Uns wurde zwar die Möglichkeit geboten, im 
alten Team zu bleiben, für mich war aber klar, 
dass ich zu den ZID wechseln möchte.

Stéphane Costa: Im Oktober hat uns der 
Generalsekretär der SID darüber informiert, 
dass ein Zusammenschluss der Informatik 
auf Mitte Juni 2012 konkreter wird. Mit der 
zweiten Information im November wurde 
allerdings klar, dass es viel schneller geht und 
der Zusammenschluss bereits im Februar 2012 
stattfindet. Den Zeitpunkt dieser Mitteilung 
empfand ich als ungünstig. Ende Jahr sind 
jeweils alle stark gefordert. Werden in einer 
solchen Zeit grosse Veränderungen kommu-
niziert, belastet das zusätzlich. Auch wenn 
ich schon früher viel mit den ZID zusammen-
gearbeitet habe, war auch ich unsicher, was 
diese Organisationsänderung für mich konkret 
bedeuten wird. Dennoch habe ich mich gern 
darauf eingelassen.

› Sie haben 2012 zu den ZID gewechselt. Was 
haben Sie dabei befürchtet oder erwartet?  
Melanie Meier: Nach meinem Mutter-
schaftsurlaub ging ich Anfang August unvor-
eingenommen zur Arbeit. Allerdings habe ich 
befürchtet, dass viele ursprüngliche Tätigkei-
ten der BUD an uns hängen bleiben. Diese 
Befürchtung hat sich für mich nicht bewahr-
heitet. Ich habe kaum mehr Kontakt zur BUD. 
Fast alle Anfragen werden vom Service Desk 
«abgefangen». 

Ich habe gehofft, dass der neue Job mit 
mehr und neuen Herausforderungen verbun-
den sein würde. Dies hat sich erfreulicherwei-
se bestätigt.

Stéphane Costa: Viele haben das Gefühl, 
dass ein solcher Wechsel nur ein kleiner 
Schritt sei. Man muss sich aber bewusst sein, 
dass er mit einem vollständigen Jobwechsel 

 Stéphane Costa und Melanie Meier 
von den ZID. Foto Michèle Mégroz
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zu vergleichen ist. Dabei kommen Fragen auf 
wie: Wie wird mein Team sein? Wie werden 
meine Tätigkeiten aussehen? Wo und in 
welchen Räumen werde ich arbeiten? Damit 
der Wechsel für uns und die Kunden nicht zu 
extrem ist, hatten wir am neuen Arbeitsort 
während sechs Monaten dieselben Aufgaben 
wie früher. Neue Tätigkeiten übernahmen wir 
erst später. Diese Übergangsphase war sicher 
für alle schwierig. Wir befanden uns in einem 
Spannungsfeld: Die ursprünglichen Tätigkeiten 
mussten noch erledigt werden, obwohl wir 
bereits neue Aufgaben übernommen hatten. 
Mittlerweile hat sich aber alles gut einge-
spielt.

› Ist Ihnen der Wechsel leicht gefallen?
Melanie Meier: Ja, ist er. Dazu hat sicher 
auch mein Team beigetragen, das mich offen 
empfangen hat. Von früher kannte ich bereits 
eine Person dort. Ich fühle mich sehr wohl bei 
den ZID und im heutigen Team.

Stéphane Costa: Ich bin gegenüber Neuerun-
gen immer offen. Als Beispiel dazu nenne ich 
immer wieder gerne meine Auswanderung von 
der Provence nach Basel vor 24 Jahren und 
dies ohne Deutschkenntnisse (lächelt). Des-
halb fiel mir auch der Stellenwechsel leicht. 
Ich bin glücklich am neuen Ort. Früher mussten 
wir als Generalisten ein sehr breites Spektrum 
abdecken. In den ZID können wir in die Tiefe 
gehen und uns spezialisieren.

› Wie wurden Sie in der neuen Abteilung 
empfangen und in die neuen Aufgaben einge-
führt? 
Melanie Meier: Ich wurde sehr offen emp-
fangen. Es war nicht nur für mich herausfor-
dernd, sondern für das ganze Team. Dieses 
ist sehr loyal. Ich wurde gut eingeführt und 
kannte meine Aufgaben rasch. Zudem wurde 
mir genügend Zeit fürs Einarbeiten gelassen. 
Ein grosser Dank geht deshalb an mein Team! 
Der Leiter der ZID, Thomas Wenk, hat mir von 
Anfang an gesagt, dass ich ihm mitteilen soll, 
wenn ich mich nicht wohl fühle. Dies hat mir 
den Start ebenfalls erleichtert.

Stéphane Costa: Mir ging es ähnlich. Es 
war für alle Mitarbeitenden unklar, wer ins 
Team kommen wird und was diese Personen 
können. Ich wurde gut aufgenommen, auch 
wenn die Aufgabenübergabe nicht immer 
reibungslos lief. Teilweise haben mir gewisse 
Informationen gefehlt, die für die bestehenden 
Mitarbeitenden schlicht selbstverständlich 
waren.  Ich hatte ein Vorstellungsgespräch mit 

Thomas Wenk. Die ZID haben einen Mitarbei-
tenden für den Bereich Datenbanken gesucht, 
und für Thomas Wenk war klar, dass er mir 
diese Stelle anvertrauen möchte. Auch wenn 
dies für mich zu Beginn nicht die erste Wahl 
gewesen ist, bereue ich den Wechsel nicht.

› Was schätzen Sie an der neuen Organi-
sation und Arbeitsstelle besonders?
Melanie Meier: Ich schätze die offene und 
ehrliche Kommunikation und Information 
sehr. Zudem werde ich in einem guten Mass 
gefordert.

Stéphane Costa: Ich freue mich darüber, 
dass ich mich hier spezialisieren kann und 
wieder auf neue Herausforderungen stosse. 
Die klaren Strukturen der ZID erleichtern den 
Einstieg. Aktuell finden wegen der Einführung 
von ITIL (De-facto-Standard für den Betrieb 
einer IT-Infrastruktur) und den damit verbun-
denen neuen Prozessen, Rollen, Services und 
Gremien gerade wieder grössere Änderungen 
statt. Dies führt zwischenzeitlich vielleicht zu 
Unsicherheiten, ist aber mittel- bis langfristig 
der richtige Weg.

› Welche Tipps haben Sie für Mitarbei-
tende, die vor einem solchen Unterstellungs-
wechsel stehen?
Melanie Meier: Wenn man flexibel ist und 
keine Vorurteile mitbringt, fällt einem der 
Wechsel einfacher. Man sieht die ZID von aus-
sen ganz anders als wenn man hier arbeitet. 
Unsicherheit und Vorurteile sind unnötig. 

Stéphane Costa: Meine Tipps? Offen sein, 
positiv denken, Bereitschaft für Neues, Ver-
trauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der ZID…

Melanie Meier: Die ZID sind sehr innovativ 
und ich fühle mich wohl hier. Auch wenn 
Frauen in der Technik und Informatik noch 
immer selten sind, bin ich überzeugt, dass 
eine gute Geschlechterdurchmischung für alle 
von Vorteil ist.

Stéphane Costa: Ich bin überzeugt, dass die 
ZID bereits heute sehr kompetent sind und 
durch die Umstrukturierung und die Umor-
ganisation noch effizienter werden. Oft geht 
vergessen, dass hinter der IT auch Menschen 
stecken. Grundlegende Änderungen bei den 
Prozessen und Verantwortlichkeiten fordern 
alle Mitarbeitenden. Gewohnheiten lassen 
sich nicht von einem Tag auf den andern än-
dern. Mir ist es wichtig festzuhalten, dass bei 

der ganzen Reorganisation keine Stelle abge-
baut wurde. Dies ist nicht selbstverständlich. 

› Anfang 2013 wurden im Rahmen 
der Einführung des gemeinsamen Service-
Management-Systems viele neue Rollen und 
Funktionen eingeführt. Funktioniert die Organi-
sation bereits wie geplant?
Melanie Meier: Die Einführung wird etwa 
ein halbes Jahr dauern. Bis alle Prozesse und 
Zuständigkeiten verinnerlicht sind, geht es 
aber sicher knapp zwei Jahre. Gewohnheiten 
zu durchbrechen ist immer schwierig.

Stéphane Costa: Ich sehe das auch so. Erste 
Erfolge spüren wir bereits jetzt. Bis aber jedes 
Detail eingespielt ist, dauert es sicher noch an.

› Welche grösseren Neuerungen werden 
die Mitarbeitenden 2013 spüren?
Melanie Meier: Die Einführung von Win-
dows 7 und Office 2010 ist für die Mitarbeiten-
den sicher die grösste Neuerung. Standards, 
definierte Ansprechpartner und einheitliche, 
klare Rollen werden es den Benutzern aber 
zukünftig einfacher machen. Heute – ohne 
Standards – kennen wir von den ZID die Un-
terschiede zwischen den Direktionen teilweise 
zu wenig. Dies macht den guten Service 
schwieriger. Die ZID werden zukünftig gegen 
aussen sicher wieder einheitlicher wirken.

Stéphane Costa: Die gesamte Informatik 
wird moderner und effizienter. Die Mitarbei-
tenden werden dies auch spüren. Durch die 
Umorganisation waren wir in letzter Zeit stark 
intern beschäftigt. Nun ist ein Grossteil der 
Neuerungen eingeführt, und wir können uns 
wieder besser auf unsere Kunden konzentrie-
ren und einen hohen Dienstleistungsstandard 
bieten. 
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2013 werden zwei weitere Bereiche ihre 
Informatik zur ZID überführen: So hat 
einerseits die BKSD im Frühjahr ihre 
schulspezifische IT-Strategie verabschie-
det. Darin wurde festgelegt, dass die 
Informatik der BKSD-Verwaltung (ohne 
Schulinformatik) dieses Jahr ebenfalls 
zur ZID überführt wird. Andererseits hat 
die Polizei Basel-Landschaft gemeinsam 
mit den ZID die «Leitlinie zur Strategie-
umsetzung Informatik für die Polizei» 
erarbeitet. Die Realisierung und der da-
mit verbundene Unterstellungswechsel 
sind ebenfalls für 2013 vorgesehen. Bei-
de können von den in der SID und BUD 
gewonnenen Erfahrungen profitieren.

 Thomas Wenk, Leiter ZID

Mitarbeitende, Kunden und Kosten
im Zentrum

Auch beim Leiter der Zentralen Informatik-
dienste, Thomas Wenk, haben wir nachge-
fragt. Der 40-jährige Betriebsökonom FH ist 
seit November 2006 Leiter der Zentralen 
Informatikdienste ZID in der Finanz- und Kir-
chendirektion.

› Infoheft: Was waren Ihre Gedanken zur 
neu zu bildenden Informatikorganisation?

Thomas Wenk: Für mich als Leiter ZID 
gab es vor und während der Umorganisati-
on drei Hauptgebiete, welchen wir grösste 
Aufmerksamkeit schenken mussten: Die Mit-
arbeitenden, die Kunden und die betriebswirt-
schaftlichen Aspekte.

Es ist mir ein sehr grosses Anliegen, dass 
wir unser grösstes Kapital – die Mitarbeiten-
den und ihr Know-how – bewahren und zum 
Nutzen unserer Kunden einsetzen können. 

Änderungen und Reorganisationen bringen 
immer Chancen und Risiken mit sich. Um die 
Ängste zu mindern und in Chancen umzuwan-
deln, habe ich mit allen Mitarbeitenden, wel-
che vor einem Wechsel oder einer Änderung 
standen, unmittelbar nach der Kommunikation 
der neuen Organisation persönliche Gespräche 
geführt. Damit konnte den Mitarbeitenden 
bereits in diesen Gesprächen aufgezeigt wer-
den, dass wir gemeinsam eine ansprechende 
Zukunft haben. Je nachdem konnten gar 
konkrete Angaben über die neue Arbeit ver-
mittelt werden. Wichtig ist mir auch, dass die 
Mitarbeitenden für allfällig auftretende Fragen 
jederzeit, auch ausserhalb der Bürozeit, eine 
Ansprechperson haben, mit welcher allfällige 
Zweifel und Ängste besprochen und falls 
möglich ausgeräumt werden können.

Die Kunden sind extrem wichtig. Gäbe es 
keine Kunden, bräuchte es keine Informatik!

Grosses Augenmerk wurde beim Bilden 
der neuen Informatikorganisation deshalb 
den Kunden geschenkt. Die Dienstleistungen 
sollen mindestens gleich gut sein wie bisher. 
Eine grosse Herausforderung, denn bei jeder 
Reorganisation muss das «Tal der Tränen» 
durchschritten werden. Jede der bisherigen 
Organisationen hatte eingespielte Prozes-
se, die nun allesamt neu gestaltet werden 
müssen. Das Gestalten der Prozesse ist hier 
jedoch die leichtere Aufgabe: Das Leben der 
Prozesse auf Seite der Kunden sowie auf 
Seite der Mitarbeitenden der ZID ist sehr viel 
anspruchsvoller.

Erschwerend kommt dazu, dass die Pro-
zesse der IT-Strategie in STRATUM2 bei der 
Zusammenführung noch im Aufbau waren. 
Ebenso waren (und sind) angestrebte Verein-
fachungen und Verbesserungen (z.B. neuer 
Service-Desk mit neuem Tool, der langersehn-
te neue einheitliche Client) noch in der Umset-
zung und erbringen noch keine Entlastung.

Das letzte der drei Gebiete sind die 
betriebswirtschaftlichen Aspekte. Sie sind 
auch der Grund, warum wir diese Änderungen 
und «Strapazen» auf uns nehmen. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass wir aufgrund der 
Konsolidierungen die eingesetzten Mittel zu-
künftig besser nutzen können. Das muss nicht 
heissen, dass die Informatikkosten zurückge-
hen, denn diese sind abhängig von den Anfor-
derungen an die Informatik. Neue Lösungen, 
wie zum Beispiel angedachte eGovernment-
Applikationen, bringen einen Mehrwert für die 
Kunden und/oder eine Erleichterung für die 
Organisationen, welche bereitgestellte Appli-
kationen nutzen. Die auf Organisations- und 
Kundenseite anfallenden Gewinne müssen 
teilweise in die Informatikmittel reinvestiert 
werden. Mehr Lösungen und Applikationen 
bedeuten somit auch mehr Kosten im Bereich 
der Informatik. Übergreifend gesehen ist es 
jedoch eine Kostenverlagerung.

Die realisierten und angestrebten Mass-
nahmen in der Informatik führen demnach 
nicht zu einer absoluten Kostensenkung. Aber 
sie werden dazu führen, dass die Kosten nicht 
so schnell anwachsen, als dies mit den dezen-
tralen Organisationen der Fall gewesen wäre.

Das Resultat aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht ist somit die Reduktion des Kostenan-
stiegs.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen 
Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung 
für das in die ZID und die neue Informatik-
organisation gesetzte Vertrauen bedanken. 
Einen grossen Dank möchte ich auch an meine 
Mitarbeitenden richten, welche neben ihrem 
Alltagsjob zur Zeit noch einiges an zukunfts-
weisender Projektarbeit leisten, um die 
Informatikleistungen zugunsten des Kantons 
massgeblich weiter zu entwickeln.

Ich bin überzeugt, dass wir mittel- und 
langfristig mit den umgesetzten und in Um-
setzung befindlichen Massnahmen und dem 
«Gemeinsamen Service Management System» 
(GSMS) den richtigen Weg beschreiten!

Michèle Mégroz, CSP AG, Awareness- und 
Kommunikationsverantwortliche STRATUM2
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›Die revidierten Vorschriften des schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches verlangen profes-

sionelle Kindes  und Erwachsenenschutzbehör-
den. Dies führte zur Neugestaltung der Behör-
denorganisation im Kanton Basel-Landschaft. 
Seit dem 1. Januar 2013 sind ausschliesslich 
die Einwohnergemeinden für die Bestellung 
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
zuständig. Zu diesem Zweck haben sich alle 
86 Baselbieter Gemeinden zu sechs regionalen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
(KESB) zusammengeschlossen: KESB Birstal, 
KESB Laufental, KESB Leimental, KESB Kreis 
Liestal, KESB Frenkentäler und KESB Gelter-
kinden/Sissach. Die bisherigen kommunalen 
Vormundschaftsbehörden, das Kantonale 
Vormundschaftsamt und die kantonalen Amts-
vormundschaften wurden per 31. Dezember 
2012 aufgelöst. Neu heissen die Amtsvor-
mundschaften Berufsbeistandschaften. Diese 
werden auf kommunaler Ebene organisiert, 
entweder in einer KESB oder in den Sozial-
diensten der Gemeinde.

 Das neue Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht

Seit	dem	1.	Januar	2013	gilt	das	neue	Kindes-	und	Erwachsenenschutzrecht.	Die	Revision	des	
auf	Bundesebene	geregelten	Vormundschaftsrechtes	zwang	die	Kantone,	ihre	Behördenorga-
nisation	anzupassen.	Die	86	Baselbieter	Gemeinden	haben	sich	deshalb	zu	sechs	regionalen	
Kindes-	und	Erwachsenenschutzbehörden	(KESB)	zusammengeschlossen.

Kompetenzen und Rechtsweg
Die KESB sind neu auch für die fürsorgerische 
Unterbringung (bisher: fürsorgerische Frei-
heitsentziehung) zuständig. ln diesem Bereich 
organisieren alle Baselbieter KESB einen 
gemeinsamen Pikettdienst.

Beschwerden gegen Entscheide der KESB 
sind direkt ans Kantonsgericht als fachliche 
Aufsichtsbehörde zu richten. Die rein administ-
rative Aufsicht übt die Sicherheitsdirektion aus, 
die allerdings Entscheide der KESB im Einzel-
fall weder abändern noch aufheben kann.

Vier Arten Beistandschaft
Das neue Recht bringt grundlegende Änderun-
gen. Anstelle der heutigen standardisierten 
Massnahmen (Entmündigung, Beiratschaft, 
Beistandschaft), deren Inhalt gesetzlich genau 
umschrieben ist, gibt es neu das einheitliche 
Rechtsinstitut der Beistandschaft mit vier 
Arten. Es handelt sich dabei um die Begleit-, 
die Vertretungs- und die Mitwirkungsbeistand-
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bei Urteilsunfähigkeit) und die Patienten-
verfügung (Festlegung, welchen medizini-
schen Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit 
zugestimmt bzw. nicht zugestimmt wird, und 
Bezeichnung einer Person, die im Falle der 
Urteilsunfähigkeit entscheidet). 

Weiter gelten neu bei Urteilsunfähigkeit 
einer Person ein gesetzliches Vertretungsrecht 
von Ehegatten bzw. Personen in eingetragener 
Partnerschaft sowie ein gesetzliches Vertre-
tungsrecht der Angehörigen bei medizinischen 
Massnahmen.

Kommunikation SID

schaft, die in allen Variationen miteinander 
kombiniert werden können, sowie die um-
fassende Beistandschaft (ehemals Vormund-
schaft). Die Massnahmen sind den Bedürf-
nissen des Einzelfalles konkret anzupassen, 
sogenannte massgeschneiderte Massnahmen. 
Voraussetzung zur Anordnung einer Bei-
standschaft ist, dass eine volljährige Person 
wegen einer geistigen Behinderung, einer 
psychischen Störung oder eines ähnlichen in 
der Person liegenden Schwächezustands ihre 
Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht 
besorgen kann oder wegen vorübergehender 
Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in An-
gelegenheiten, die zu erledigen sind, weder 
selber handeln kann noch eine zur Stellvertre-
tung berechtigte Person bezeichnet hat.

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Zwei neue Rechtsinstitute werden eingeführt: 
der Vorsorgeauftrag (Auftrag an eine Person 
zur Übernahme der Personen- oder Vermö-
genssorge oder Vertretung im Rechtsverkehr 

So sind die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden in Baselland organisiert

1 KESB Birstal (Einw. 81'392)
(Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Duggin-
gen, Münchenstein, Muttenz, Pfeffingen, 
Reinach)

2 KESB Frenkentäler (Einw. 19'565)
(Arboldswil, Bennwil, Bretzwil, Buben-
dorf, Hölstein, Lampenberg, Langen-
bruck, Lauwil, Liedertswil, Niederdorf, 
Oberdorf, Reigoldswil, Titterten, Walden-
burg, Ziefen)

3 KESB Gelterkinden/Sissach
(Einw. 36'156)
(Anwil, Böckten, Buckten, Buus, Diegten, 
Diepflingen, Eptingen, Gelterkinden, 
Häfelfingen, Hemmiken, ltingen, Käner-
kinden, Kilchberg, Läufelfingen, Mai-
sprach, Nusshof, Oltingen, Ormalingen, 
Rickenbach, Rothenfluh, Rümlingen, 
Rünenberg, Sissach, Tecknau, Tenniken, 
Thürnen, Wenslingen, Wintersingen, 
Wittinsburg, Zeglingen, Zunzgen)

4 KESB Laufental (Einw. 17'689)
(Blauen, Brislach, Burg, Dittingen, Grellin-
gen, Laufen, Liesberg, Nenzlingen, Rog-
genburg, Röschenz, Wahlen, Zwingen)

5 KESB Leimental (Einw. 70'857)
(AIIschwil, Biel-Benken, Binningen, Bott-
mingen, Ettingen, Oberwil, Schönen-
buch und Therwil)

6 KESB Kreis Liestal (Einw. 51'570)
(Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Giebenach, 
Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Lies-
tal, Pratteln, Ramlinsburg, Seltisberg)

(Einwohnerzahl Stand 30.6.2012)
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«Maus im Haus – Eine reizvolle
Begegnung» im Museum.BL
Wir lieben und wir hassen sie, streicheln und 
benutzen sie, vergöttern und verfolgen sie: Die 
Maus – ein Tier, das keine Menschenseele 
kalt lässt. Was verbindet uns mit der Maus? 
Warum bringt sie unser Blut derart in Wal-
lung? Diese erlebnisreiche Ausstellung für 
Gross und Klein gibt Einblick in die Welt von 
singenden, schwimmenden und häuslichen 
Mäusen. Hier treffen Sie auf verzweifelte Bau-
ern, faszinierte Forscher und entzückte oder 
gereizte Gemüter. Die Maus im Haus – eine 
reizvolle Begegnung ist garantiert.  

Der	Museums-Pass	lädt	am	Samstag,	15.	Juni	2013	alle	Familien	des	Kantons	Baselland	zu	einem	grossen	Fest	
im	Museum.BL,	Liestal,	und	in	Augusta	Raurica	ein.	Den	ganzen	Tag	lang	haben	Sie	und	Ihre	Kinder	freien	
Eintritt	in	beide	Museen.	Ein	spannendes	Programm	sorgt	für	viele	unvergessliche	Erlebnisse:	Nehmen	Sie	an	
geführten	Rundgängen	durch	die	Museen	teil,	machen	Sie	bei	unseren	Familienworkshops	mit	und	staunen	
Sie	über	so	manche	Vorführung.	Als	Höhepunkt	des	Festes	findet	in	jedem	Museum	ein	Überraschungsevent	
statt.	Besuchen	Sie	uns	mit	Ihrer	Familie	und	lernen	Sie	zwei	lebendige	Museen	kennen!	

Familien-Museums-Fest

«Ein Tag bei den Römern zu Hause» in 
Augusta Raurica
Unternehmen Sie mit Ihren Kindern eine Zeitrei-
se in die römische Antike – iPad, Spielkonsolen, 
Pommes und Spaghetti bleiben natürlich draus-
sen. Im Römerhaus können Sie bei besonderen 
Familienführungen in der neuen Ausstellung 
«Kinder? Kinder! Auf Spurensuche in Augusta 
Raurica» viel Wissenswertes über das Leben 
römischer Kinder erfahren. Aber auch für Action 
ist gesorgt: Bei römischen Spielen können sich 
die Kinder austoben. Und wer möchte, kann in 
Workshops z.B. wie die Römer Brot backen oder 
selbst	Salben	und	Öle	herstellen.
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Rätselspass für Kinder mit dem
Museums-Pass
Bei einer Rallye durch beide Museen können 
Kinder rätseln und die Antworten auf verschie-
dene Fragen finden. Zehn Kinder können dabei 
je einen Museums-Pass für Familien im Wert 
von CHF 216 gewinnen. Einwohner des Kan-
tons Basel-Landschaft erhalten exklusiv am 
Veranstaltungstag auch eine Vergünstigung 
von CHF 17 beim Kauf des Museums-Passes, 
der ein Jahr lang freien Eintritt in über 250 
Museen in der Nordwestschweiz, in Deutsch-
land und in Frankreich bietet. 

Ausführlichere Informationen zum 
Familien-Museums-Fest erhalten Sie ab 
1. Mai 2013 beim Verein Oberrheinischer 
Museums-Pass, Telefon 061 205 00 40, E-
Mail info@museumspass.com, oder auf 
der Homepage www.museumspass.com

 Mäuse basteln im Museum.BL, hier 
an der Museumsnacht 2013.
Foto Martin Friedli

 Kinder beim Rundmühle-Spielen im 
Römermuseum Augusta Raurica.
Foto Susanne Schenker

Kostenloser Busshuttle 
Damit Sie und Ihre Kinder problemlos beide 
Museen besuchen können, gibt es während des 
Festes einen kostenlosen Busshuttle zwischen 
dem Museum.BL und Augusta Raurica in Augst.

Das Familien-Museums-Fest wird dank 
der grosszügigen Unterstützung des Swisslos-
Fonds Baselland ermöglicht. 

Caroline Linker, Marketing & Kommunikation, 
Oberrheinischer Museums-Pass
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Impressionen

 Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli bei 
der der Preisübergabe an das Team «NBA» 
der Sekundarschule Reinach, Siegerteam des 
School Dance Award, am 6. März 2013 in 
der Sporthalle Stutz in Lausen. 19 Tanzgrup-
pen aus beiden Basel präsentierten sich dort. 
Folgende Teams schafften die Qualifikation für 
die Finalteilnahme am 16. März 2013 in Bern:
Von der Sekundarstufe I «Freeze» (OS Sand-
grube in Basel), «Fa Sisters» (Reigoldswil), 
«The Passion» (Waldenburg) und das Sieger-
team «NBA» (Reinach) sowie von der Sekun-
darstufe II die «Sweet Devils» (Gymnasium 
Oberwil).

 Der FC Landrat startete am 5. März 2013 
in eine neue Saison. Gegner auf dem Kunstra-
sen der Arena Thun war niemand Geringeres 
als der FC Nationalrat. Trotz deutlich höheren 
Spielanteilen für die Baselbieter in der ersten 
Halbzeit trugen die Bundesparlamentarier/innen 
letztlich einen klaren 3:0-Sieg davon. Die Tor-
schützen waren die Nationalräte Christian Was-
serfallen (FDP BE), Jörg Grossen (GLP BE) und 

Captain Eric Nussbaumer (SP BL), der gegen 
seine frühere Mannschaft mittels Penalty den 
Endstand markierte. «Man of the match» war 
FC-Landrat-Goalie Werner Rufi (Landrat FDP), 
der mit grossartigen Paraden eine höhere Nie-
derlage verhinderte. Die nächsten Gegner des 
FC Landrat sind die Teams der Roche-Direktion 
(19. April, Birsfelden) und des jurassischen 
Parlaments (15. Mai, Courtemaîche).
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›Mitmachen können Vierergruppen, deren 
Mitglieder im Monat Juni an mindestens 

50 Prozent der Arbeitstage mit dem Fahrrad, 
allenfalls kombiniert mit dem öffentlichen 
Verkehr, zur Arbeit kommen; auch E-Bikes sind 
erlaubt. Pro Team darf eine Person mitmachen, 
welche den Arbeitsweg ohne Velo, aber aus 
eigener Muskelkraft zurücklegt, z.B. zu Fuss 
oder auf Inline-Skates. 

Letztes Jahr haben schweizweit 50'000 Perso-
nen an «Bike to work» teilgenommen. Die 72 
Teams des Kantons Basel-Landschaft legten 
im Juni 2012 knapp 50'000 Kilometer durch 
reine Muskelkraft zurück. Mit dabei waren un-
ter anderem die «Bergaufbremser», die «After 
hill chill» oder «Las locas», um nur ein paar der 
kreativen Teamnamen zu nennen. 

Also, liebe Radler und Muskelkaterliebhabe-
rinnen: Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr, 
die 50'000-Kilometer-Marke zu durchbrechen!

Aktiv
mitmachen bei 
Bike to work

Auskünfte zu Bike to work erteilt Ihnen
gerne Sportamt-Mitarbeiterin Brigitte 
Bieri, Telefon 061 827 91 18,
E-Mail: brigitte.bieri@bl.ch

Weitere Informationen:
www.bl.ch/sportamt oder
www.biketowork.ch

Bald	ist	es	wieder	soweit:
Die	Aktion	«Bike	to	work»	geht	in	
die	Saison	2013.

 Seit dem 1. Januar 2013 hat Regierungsrat 
Urs Wüthrich-Pelloli für ein Jahr die Präsi-
dentschaft der deutsch-französisch-schweize-
rischen Oberrheinkonferenz (ORK) inne. Die 
erste Präsidiumssitzung fand am 1. März 2013 
in Rheinfelden (CH) statt.

( V.l.n.r.) Stéphane Bouillon, französischer De-
legationsleiter, Präfekt Region Alsace, Strass-
burg; Susanne Hochuli, Landammann Kanton 
Aargau; Urs Wüthrich-Pelloli, Regierungsrat 
Basel-Landschaft, ORK-Präsident; Clemens 
Nagel, deutscher Delegationsleiter, Beauftrag-
ter der Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
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›Ein kurzer Blick in den Baselbieter Alltag: 
Das Gemüse, der Salat, die Früchte auf 

dem Teller stammen vom Grossverteiler (er 
hats jederzeit), die Geranien in den Kistchen 
desgleichen; auch die Kistchen selbst. Und 
die Erde für die Geranien, selbstverständlich 
ohne Torf, ganz bio, da sind wir ganz umwelt-
bewusst. «Nährstoffvorrat für 2 Wochen» 
steht auf dem Sack: Kein Problem, der Flüs-
sigdünger in der Plastikflasche ist bereit. Die 
Forsythie neben dem Eingang kam direkt aus 
dem grossen Topf in die Erde, nun blüht sie 
bereits. Danach brauchts wohl einen Schnitt; 
da die günstig ennet dem Rhein erstandene 
Rebschere nicht mehr «haut», holt man sich 
eine neue. 

«Ich doch nicht!» – Genau, es geht auch 
anders. Denn eigentlich – um ehrlich zu sein 
– ist doch das selber Gemachte das Schönste. 
«Das ist mein Werk» verschafft nachhaltiger 
Erfüllung und Lebenssinn als «Das habe ich 
selber gekauft». Im Garten heisst das zum 

Ebenraingarten: Los ins neue Gartenjahr!

 Erst der gute Mix
von Einkauf und Selbermachen verschafft

 echte Freude am Garten
Beispiel: Mitte März mit dem Ziehen eigener 
Tomatenpflanzen beginnen – aus selber im 
Vorjahr gewonnenen Samen robuster und aro-
matischer Tomatensorten; Aussaat in torffreie 
Aussaaterde (gekauft), dann Pikieren in selbst 
hergestellte Komposterde. 

Für alle, die das Detailwissen dazu nicht mit 
der Muttermilch aufgesogen haben, hat das 
Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain in 
Sissach die Broschüre «Kulturblätter Gemüse» 
zusammengestellt, die jedes Jahr aktualisiert 
neu aufgelegt wird. Darin sind zu den vierzig 
wichtigsten Gemüse- und Salatarten alle 
nötigen Infos versammelt (siehe Kasten).

Noch näher zur Praxis führt der Gartenkurs 
nach Ostern am Ebenrain. Gleich am ersten 
Morgen dieses siebenteiligen Moduls pikiert 
jede und jeder einige Tomaten «schön süferli» 
in Töpfchen. Im (ungeheizten!) Glashaus des 
Ebenraingartens wachsen die Pflanzen wohl-
behütet heran, um gegen Kursende in Beeten 
und Töpfen in der ganzen Region einen Platz 
an der Sonne zu bekommen.

Einen nahen Einblick in die Fortschritte der 
Tomatenpflanzen im kantonalen Schulgarten 
kann auch bei einem Rundgang im immer offe-
nen Gelände gewonnen werden. Und spätes-
tens am Sonntag, 1. September, anlässlich des 
Ebenraintags, gibts hoffentlich Gelegenheit, 
alle 18 kultivierten Sorten zu degustieren.

 Auch das richtige Pikieren kann an den 
Kursen auf dem Ebenrain erlernt werden. 

 Es steckt Arbeit drin, aber sie lohnt 
sich, wenn am Schluss eigene Tomaten 
geerntet werden können. Fotos Urs Streuli.
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Medienarbeit
Vielen ist der Ebenrain zu weit weg, oder der 
eigene (Topf-)Garten genügt ihnen vollkommen. 
Auf den Rat des Ebenraingärtners muss deshalb 
niemand verzichten. Persönlich übers Telefon 
oder per Mail versucht er unermüdlich allen zu 
helfen, die ohne Schaden für Natur und Umwelt 
im eigenen Garten ihre Wünsche erfüllt sehen 
möchten. Da aber die Stellenprozente eng 
begrenzt sind, greift der Gärtner immer wieder 
mal in die Tasten und textet aktuelle Garten-
tipps für die «Volksstimme», die «Baselland-
schaftliche Zeitung» sowie für die Gartenzeit-
schriften «bioterra» und «Schweizer Garten». 

Merkblätter zu aktuellen Themen entstehen lau-
fend, so etwa ganz frisch zur Buchsproblematik 
mit einer Liste geeigneter Ersatzpflanzen.

Für Lehrpersonen und Eltern gibts übrigens ein 
speziell zugeschnittenes Angebot, in welchem 
Naturkundliches, Gärtnerisches, Kreatives und 
Spielerisches vereint werden. Und im Angebot 
sind auch Führungen für Gruppen im Ebenrain-
garten oder in Ihrer Gemeinde.

Urs Streuli,
Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain

Publikationen des LZE
«Kulturblätter Gemüse»: CHF 12 (+ evt. Versand 
CHF 5); Merkblatt «Buchs» gratis.

Gartenkurs nach Ostern
(Setzlinge anziehen; Gartenblumen; Tomaten, 
Kartoffeln, Kürbis etc.; Kräuter; «Unkraut»; biol. 
Pflanzenschutz, Nützlinge fördern, Beeren): 
7 x dienstags, 08:30 – 11:45 Uhr, 9. April bis 21. 
Mai 2013, CHF 335 inkl. Material und Znüni.
Weitere Kurse: www.lze.bl.ch 

Bestellungen, Anmeldung, Infos:
Telefon 061 552 21 21, E-Mail lze@bl.ch.

Kostenlose Kurz-Gartenberatung:
Urs Streuli, Zentrum Ebenrain, 4450 Sissach,
Telefon 061 552 21 34 (zu Bürozeiten), E-Mail 
urs.streuli@bl.ch
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Was macht eigentlich… die Bauforscherin?

Indiana Jones, Lara Croft? 
In etwas abgespeckter Hollywoodversion hatte 
ich in den letzten sieben Jahren durchaus auch 

 «Indiana Jones
gibt’s auch bei uns» ...
 in beschaulicherer Baselbieter Eigenart

Anita	Springer	berichtet	von	ihrer	Arbeit

über vergangene Siedlungsstrukturen, Bauty-
pen, Konstruktionsweisen und Lebensformen 
liefern. Auf mögliche Untersuchungsobjekte 
werde ich durch die Kontrolle der Baugesuche 
aufmerksam. Ich entscheide mich für eine Un-
tersuchung, wenn eine Einzigartigkeit besteht, 
die durch das Bauvorhaben gefährdet ist. Die 
Untersuchung findet meist vor dem Baubeginn, 
oft aber auch während den Bauarbeiten statt.

Häufig – wenn ein umfassender Umbau vor-
gesehen ist – arbeite ich mit Hammer und 
Meissel. Erfährt das Gebäude lediglich eine 
Pinselsanierung, probiere ich, auf Freilegungen 
von Mauern ganz zu verzichten. Sehr oft ge-
nügen auch gezielte punktuelle Sondierungen 
zum Beispiel an Übergangsstellen von Wand 
zu Decke oder von Fensterlaibung zu Wand, 
um die nötigen Informationen zu gewinnen. 
Bei Wandmalereien ist auch das Skalpell 
gefragt. Das Ziel jeder Bauuntersuchung ist 
das Erstellen eines möglichst genauen «Le-
benslaufes» des Gebäudes. Dazu versuche ich, 
die einzelnen Bauteile wie Wände, Decken, 
Fenster und die diversen Tapeten- und Farb-
schichten im Zusammenhang zu setzen und in 
eine zeitliche Abfolge zu bringen. Ich fotogra-
fiere, zeichne und beschreibe alle Befunde. Die 
Dokumentation soll theoretisch eine spätere 
Rekonstruktion des Befundes ermöglichen. 

Langweilig wird es nie
Baustellen wechseln ab mit Auswertungsar-
beit im Büro, manchmal im Staatsarchiv. Für 
eine Vertiefung bleibt jedoch wenig Zeit, da 
meist bereits das nächste Untersuchungsob-
jekt ansteht. Ich freue mich bei jedem neuen 
Objekt auf die Entdeckungen, die mich erwar-
ten. In gewissen Häusern fühle ich mich in 
Gotthelfs Zeiten zurückversetzt. 

Die unzähligen Höhlenspinnen in einer unterir-
dischen Brunnstube im St. Margarethenhügel 
in Binningen haben mich zwar leicht irritiert, 
aber nicht von der Arbeit abgehalten. Unan-

Beim Abspitzen kanns recht staubig wer-
den. Fotos Archäologie Baselland

abenteuerliche Erlebnisse in meinem Job. Ich 
bin Archäologin mit einer Zusatzausbildung in 
Denkmalpflege und arbeite als Bauforscherin 
für die Archäologie Baselland. Es ist häufig 
nicht bekannt, dass zum Leistungsauftrag der 
Archäologie Baselland neben Ausgrabungen 
auch die Untersuchung von bestehenden 
Gebäuden gehört.

Meine Arbeit ist sehr vielfältig
Eigentlich kann ich mich auch als Biographin 
alter Häuser bezeichnen. Meist sind es Bau-
ernhäuser, die ich genau unter die Lupe neh-
me. Im Repertoire sind aber auch Stadthäuser, 
Kirchen, Befestigungsanlagen, Heuschober, 
Industrieanlagen etc. Ich untersuche im Grun-
de genommen alle baulichen, aufgehenden 
Objekte, die der Forschung neue Erkenntnisse 
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genehmer war das Dokumentieren in der 
Gespenstermühle von Therwil, habe ich 
mich doch seltsamerweise immer beobach-
tet gefühlt. Daher war ich erleichtert, als 
ich in einem Liestaler Altstadthaus an der 
Kanonengasse einen Bannzapfen entdeckt 
habe, das «Böse» also bereits in früheren 
Zeiten in einen Holzbalken eingesperrt 
und verbannt worden war. Eine spezielle 
Stimmung herrschte in der 6m² grossen 
Gefängnisszelle im Obertor von Laufen, in 

Gasthauses Ochsen in Liesberg zwischen 1880 
und 1910 geschmückt war. Auch durfte ich das 
inzwischen abgerissene Elternhaus eines jun-
gen Fussballstars in Augst untersuchen und die 
Geheimverstecke seiner Spielsachen finden. 

Alte Gebäude sind vollgestopft mit Informati-
onen vergangener Wohnkulturen unserer Vor-
fahren. Auch Faktoren wie die finanzielle Lage 
der Bewohner, das vorherrschende politische 
System, die ausgeübte Landwirtschaft, das Be-

dem neben russischen Internierten auch eine 
Kindsmörderin einsass und die Nächte auf 
einem Schragen in Fussfesseln verbrachte. 
Ich weiss, wie die Stube des alten Stadt-
schreibers von Liestal im 17. Jahrhundert 
ausgemalt oder wie reich der Tanzsaal des 

völkerungswachstum, die Posamenterei und die 
baselstädtischen Einflüsse sind im Baubestand 
noch ablesbar. Jedes noch so schäbig anmuten-
de Haus ist also Träger der Vergangenheit und 
widerspiegelt den Zeitgeist und den Wandel. 
Und meist liegen die spannendsten Details im 
Unscheinbaren verborgen. 

…und wozu das Ganze?
Manch einer fragt sich, was dieses Wissen 
unserer Gesellschaft nützt und wieso anschei-
nend so viel Wert auf morsche Dachstühle und 
schäbigen Putz gelegt wird. Schlussendlich 
geht es um die Dokumentation unserer Vergan-
genheit. Vielleicht ist die Baukultur der letzten 
dreihundert Jahre noch zu allgegenwärtig, um 
wahrgenommen und geschätzt zu werden. Länd-
liche Bauten aus dem 15. Jahrhundert existieren 

in Baselland keine mehr. Aus dem 16. Jahr-
hundert kennen wir bisher noch etwa fünf 
Holzgebäude. Die ab Mitte des 16. Jahrhun-
derts auftretenden spätgotischen Steinbauten 
verschwinden zusehends durch Gebäudeaus-
kernungen oder vollständigen Abbruch. Bauten 
sind aber ein wichtiger Teil unserer Geschich-
te. Sie geben den Dörfern und Städten ein 
Gesicht, eine Identität. Die Archäologie Basel-
land ist im Auftrag des Kan-tons verpflichtet, 
das vielfältige bauliche Erbe der Baselbieter 

 Umzeichnung einer Balkenbema-
lung von 1695, Gasthaus Rössli Bubendorf

 Die Befundbeschreibung wird di-
rekt auf der Baustelle in die Datenbank 
eingegeben

 Entziffern der frühneuzeitlichen 
Graffittis in der römischen Wasserleitung, 
Abschnitt Heidenloch Liestal

Baukultur zu bewahren. Ich bin jedes Mal sehr 
motiviert, wenn die Bauherrschaft und das 
Architekturbüro am alten Bestand interessiert 
sind und den historischen Wert ihres Hauses 
zu schätzen wissen. Eine Zusammenarbeit 
macht dann immer Spass. All zu oft ist jedoch 
leider nach Abschluss des Bauprojekts ein mit 
meinen Bauaufnahmen prall gefülltes Hänge-
register das einzige Überbleibsel eines Stücks 
Kantonsgeschichte.

Anita Springer,
Leitung Bauforschung, Archäologie Baselland
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Papierberge und Datenschrott

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

Langzeitarchivierung – mehr als nur 
Backup
Seit rund einem Jahr ist das Staatsarchiv in 
der Lage, elektronische Unterlagen im digitalen 
Langzeitmagazin Silo1 archivgerecht zu spei-
chern, und zwar in beliebiger Menge − sowohl 
was die Anzahl als auch die Grösse betrifft. 
Archivgerechte Speicherung heisst nicht 
Erstellung eines simplen Backups. Digitale 
Archivierung bedeutet, dass die Unterlagen 
in archivtaugliche Formate konvertiert und 
mit beschreibenden Metadaten angereichert 
werden, welche Aufschluss über die technische 
Beschaffenheit, die Herkunft und den Kontext 
der Daten geben. Damit ist garantiert, dass 
die Daten auch in ferner Zukunft zugänglich 
und verstehbar sind. Die dazu notwendigen 
Veränderungen an den Daten werden lückenlos 
dokumentiert. Auf diese Art sichert das Staats-
archiv die Authentizität digitaler Unterlagen. 

Die Informationspakete
Beim Aufbau von Silo1 orientierte sich das 
Staatsarchiv am international anerkann-
ten OAIS-Model (Reference Model For An 
Open Archival Information System – ISO 
14721:2003), welches ursprünglich von der 
US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelt wur-
de. Nach OAIS werden Dateien zusammen mit 
beschreibenden Informationen zu selbsterklä-
renden Paketen zusammengefasst. Ein solches 

Silo1 – ein Langzeitarchiv für
digitale Unterlagen

Der	Computer	gewinnt	stetig	an	Bedeutung	sowohl	in	unserem	Privatleben	als	auch	im	Arbeitsalltag.	Die	Hand-
lungen	in	der	öffentlichen	Verwaltung	hinterlassen	ihre	Spuren	zunehmend	nur	noch	digital:	in	Form	von	E-
Mails,	Word-Dokumenten,	digitalen	Fotografien	oder	Einträgen	in	Datenbanken.	Doch	wer	garantiert	eigentlich,	
dass	diese	virtuellen	Spuren	des	Amtshandelns	in	zwei,	fünf	oder	zehn	Jahren	noch	lesbar	sind?	Wie	können	wir	
gewährleisten,	dass	die	Dateien	von	einst	verlässlich,	massgebend	und	authentisch	sind?	Eine	der	zentralsten	He-
rausforderungen	der	Informationsgesellschaft	stellt	die	langfristige	Bewahrung	von	digitalen	Informationen	dar.	

Paket, in der Regel eine Zip-Datei, kann ein 
Dokument, ein Bild, einen elektronischen 
Ordner mit mehreren Dokumenten, ein digitali-
siertes Buch, ein Fotoalbum, eine ganze Da-
tenbank oder sogar eine Explorer-Struktur mit 
Ordnern, Unterordnern und Dateien umfassen. 

Von der Entstehung bis zur endgültigen 
Ablage im Langzeitspeicher durchlaufen die 
Pakete verschiedene Prozesse. Alle Pakete wer-
den routinemässig auf Viren geprüft. Es werden 
Checksummen erstellt, welche die Prüfung der 
Integrität bis auf das letzte Bit ermöglichen. 
Ferner wird auch festgestellt, welche Formate 
vorhanden sind. Nicht archivtaugliche Formate 
werden konvertiert. Jedes diese Paket wird mit 
einer eindeutigen PID (Persistent Identifier) ge-
kennzeichnet. Diese PID ist weltweit einmalig 
und garantiert eine eindeutige Zuordnung. 

Open Source und kantonale Infrastruktur
Silo1 besteht ausschliesslich aus Open-
Source-Software. Die Speicherung der Daten 
erfolgt auf der kantonalen Speicherinfrastruk-
tur (Netapp). Aktuell umfasst der verfügbare 
Platz 3 Terabytes (TB). Verwaltet werden die 
Objekte mit Fedora Commons, einer Software, 
welche im Wissenschaftsumfeld entwickelt 
wurde und mittlerweile in vielen grossen Bib-
liotheken (unter anderem in der Bibliothèque 
Nationale de France) und Archiven (darunter 
auch in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen 
und Wallis) zur Langzeitarchivierung digitaler 
Objekte im Einsatz ist. 

Erste Erfahrungen mit Silo1
In einem ersten Projekt wurden die Geschäfts-
daten des Verfahrensgerichts in Strafsachen 

aus der Fachapplikation Tribuna übernommen. 
Hierbei begnügte sich das Staatsarchiv nicht 
nur mit den Daten der Geschäftskontrolle, 
sondern übernahm testhalber gleich auch die 
damit verknüpften Dokumente, obschon diese 
auch in Papierform abgeliefert worden sind. 
Damit konnte das Staatsarchiv nachweisen, 
dass künftig auch Dokumente aus anderen 
Fachapplikationen übernommen werden kön-
nen. Entsprechende weitere Ablieferungen 
stehen bevor, zum Beispiel die digitalen Dossi-
ers des Arbeitsinspektorats.

Im Verlauf des Jahres 2012 wurde zudem 
begonnen, die auf einer externen Harddisk 
gespeicherten digitalisierten Kirchenbücher in 
Silo1 zu importieren. Ein Buch bildet jeweils 
ein Informationspaket mit einem Umfang von 
bis zu 10 Gigabytes. Insgesamt wurden bisher 
350 Bücher mit rund 100’000 Seiten ins Lang-
zeitarchiv überführt. In der Zwischenzeit hat 
Silo1 einen Umfang von 1.5 Terabytes. 

Mandantenfähigkeit von Silo1
Silo1 ist so konzipiert, dass es von verschie-
denen Dienststellen mit ihren unterschied-
lichsten Bedürfnissen benutzt werden kann. 
Bei Bedarf kann eine Dienststelle einen 
eigenständigen Mandanten einrichten und so 
ihr eigenes Silo bauen. Das Staatsarchiv zeigt 
Ihnen gerne, wie sein Silo1 funktioniert.

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

Valentin Chiquet
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›Alle Mitarbeitenden der kantonalen 
Verwaltung sind herzlich eingeladen, am 

diesjährigen Schweizer Firmenlauf im Gebiet 
St. Jakob, Münchenstein, teilzunehmen. Wie 
in den Vorjahren stellt die kantonale Verwal-
tung ein Team. Der Schweizer Firmenlauf ist 
ein Teamevent für Mitarbeitende von Firmen, 
Organisationen und aus der Verwaltung. 
Dabei geht es nicht primär um Höchstleistun-
gen, sondern vor allem um das gemeinsame 
Erlebnis.

Der Firmenlauf wird in fünf Städten 
ausgetragen. Basel war letztes Jahr mit 105 

Fit für den Firmenlauf ?

Am	28.	Juni	2013	findet	wieder	der	Schweizer	Firmenlauf	statt;
das	verwaltungsinterne	Vorbereitungstraining	beginnt	anfangs	Mai.

registrierten Firmen und 2600 Läuferinnen 
und Läufern klarer Spitzenreiter punkto Be-
teiligung.

Die idyllische Strecke mit einer Länge von 
sechs Kilometern startet auf den Sportanla-
gen St. Jakob und führt auf leicht coupiertem 
Gelände entlang der Birs wieder zurück ins 
Startgelände. Nach dem Lauf findet ein ge-
mütliches Pasta-Essen für alle Läuferinnen 
und Läufer statt, was dem Event einen würdi-
gen Abschluss gibt.

Wiederum organisiert das Sportamt-Team 
ab 2. Mai 2013 ein gezieltes Vorbereitungs-
training für den Firmenlauf. Treffpunkt für 
das 60-minütige Training in unterschiedlichen 
Leistungsgruppen ist jeweils am Donners-
tagmittag um 12:15 Uhr im Stadion Gitterli in 
Liestal. Garderoben mit Duschen sind vorhan-
den. Wer am Vorbereitungstraining teilnimmt, 
startet am Firmenlauf gratis.

Wer ist dieses mit Jahr dabei? 
Auskünfte zum Firmenlauf und zum Vorbereitungstraining erteilt Ihnen gerne Sport-
amt-Mitarbeiterin Brigitte Bieri, Tel. 061 827 91 18, E-Mail: brigitte.bieri@bl.ch.
Weitere Informationen: www.bl.ch/sportamt oder www.firmenlauf.ch
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Mein Web-Tipp
› Martin Kolb, Kantonsplaner

›Die Homepage des Agglomerationsprogramms Basel www.agglobasel.org ist eindrücklicher Beleg für die Möglichkeiten und konkreten Inhalte 
einer grenzüberschreitenden Planung in unserem Lebensraum zwischen Frankreich, Deutschland und den vier Kantonen. 

Einerseits kann hier die Vision einer gemeinsamen räumlichen Zukunft, das Zukunftsbild 2030, direkt konsultiert werden, andererseits können die 
einzelnen Projekte aus den beteiligten Ländern studiert und nachvollzogen werden. 
Das sind beispielsweise neue Tramverbindungen nach Weil am Rhein und St-Louis, neue Brücken für Fussgänger und Radfahrende, S-Bahn-Ausbau-
ten im Ergolz- und Laufental, aber auch lokale Vorhaben in Reinach, Muttenz oder Allschwil. 

Immer wieder gerne schaue ich mir den filmischen Teil der Seite an: Hier wird der gemeinsame planerische Wille der Länder und Kantone in einem 
kurzen Film prächtig dokumentiert: Er zeigt, wie die Trägerschaft des Agglomerationsprogrammes im Juni 2012 das fertige, drei Kilogramm schwere 
Programm unter der Leitung von Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro im SBB-Extrawagen gemeinsam nach Bern bringt und dort der Direktorin 
des Bundesamtes für Raumentwicklung persönlich übergibt.

Mein liebster Ort im Baselbiet
› Joos Tarnutzer, Beauftragter für Drogenfragen

›Die «Obetsmatt» (Abendsmatt) von Lampenberg, eine Anhöhe auf 600 Meter über Meer mit einer an klaren Tagen traumhaften Aussicht über das 
Waldenburgertal, den Jura, den Gempen bis hin zu Vogesen und Schwarzwald, war schon zur Zeit meiner Urgrossmutter ein beliebtes Ausflugs-

gebiet. Die gleichnamige, schlichte Bauerngaststube des Bauern, Naturforschers und Lyrikers Ernst Schmutz lädt zum Verweilen ein. Er fand hier ein 
bedeutendes Zentrum für die Gewinnung und Verarbeitung von Silex (Feuerstein) in der Jungsteinzeit.


