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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Nach einem viel zu nassen und viel zu kühlen 
Frühling kamen der Juni und mit ihm die 
jährliche Kampagne «bike to work» gerade 
rechtzeitig für mich und bestimmt auch viele 
unter Ihnen, die sich nun in den letzten Wo-
chen wieder täglich auf den Sattel geschwun-
gen und die Outdoor-Saison 2013 pedalend 
eröffnet haben. Und sobald die Temperaturen 
weiter ansteigen, erwacht in vielen Leuten der 
Wunsch nach einem Sprung ins kühle Nass. 
Zwar gibt es im Baselbiet keinen See, aber an 
Badegelegenheiten mangelt es dennoch nicht, 
wie unsere Übersicht über die Gartenbäder im 
Baselbiet auf Seite 22/23 zeigt. 

Die Lebensbedingungen im Soziotop «Schule» 
sind in den letzten Jahren nicht einfacher ge-
worden. Immer höhere Anforderungen werden 
an die Schule gestellt, aber auch die Schüler 
und Schülerinnen stehen unter Druck, und 
manche Eltern delegieren nur zu gerne ihre 
Erziehungsaufgaben an die Schule. In diesem 

Umfeld bieten die Schulsozialarbeiter/innen 
ihre Dienste an. Sie beraten die Kinder und 
Jugendlichen, aber auch Lehrpersonen und 
Eltern und vermitteln nötigenfalls Kontakte zu 
Behörden und Fachstellen. Im Zentrum stehen 
Themen wie Mobbing, Identitätsfindung, neue 
Medien oder familiäre Probleme. Schulsozi-
alarbeit zu leisten, ist keine leichte Aufgabe, 
aber durchaus eine bereichernde, erklärt die 
Schulsozialarbeiterin von Zwingen, Sabina 
Wieland, im Infoheft-Interview ab Seite 15.

Alkohol ist die Droge Nr. 1 in der Schweiz. 
Jeder achte Verkehrsunfall geht auf übermäs-
sigen Alkoholkonsum zurück, viele Gewaltde-
likte werden unter Alkoholeinfluss begangen. 
Die volkswirtschaftlichen Folgekosten gehen 
in die Milliarden. Rund 250'000 Menschen 
sind alkoholabhängig; zu den Mitbetroffenen 
gehören Partner/innen, Kinder, Freunde – und 
nicht zuletzt Arbeitskolleg(inn)en. An der 
kürzlich durchgeführten Dialogwoche Alkohol 
beteiligte sich auch die Gesundheitsförderung 
Baselland; sie zeigt im Beitrag auf Seite 12/13 
auf, dass, wenn man die statistischen Werte 
auf unsere Kantonsverwaltung herunterbricht, 
etwa 200 bis 400 Mitarbeitende ein problema-
tisches Trinkverhalten aufweisen oder sogar 
alkoholabhängig sind. Die Gesundheitsförde-
rung rät zum Selbstversuch: Beobachten Sie – 
sofern sie nicht zu den 17 % der Bevölkerung 
gehören, die keinen Alkohol trinken – eine 
Woche lang Ihren Konsum genau und führen 
Sie darüber Buch. Das gibt Aufschluss über 
die eigenen Konsumgewohnheiten und hilft 
womöglich, diese zu überdenken.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der 
Lektüre und ein paar sonnige und hoffentlich 
recht geruhsame Sommerwochen!

Alex Klee-Bölckow, Redaktor Infoheft
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Zum Titelbild

«Leben am See» steht 
oft weit oben bei 
Umfragen über die 
Faktoren von Lebens-
qualität. Einen See 
kann das Baselbiet 
nicht bieten (dafür gibt 
es hier auch weniger 
oft Nebel als an so vie-
len Schweizer Seen), 
aber dennoch reichlich 
Badegelegenheiten. 
Gartenbäder unter-
schiedlichster Grösse 
und Ausstattung 
stehen in der Sommer-
zeit für eine rasche 
Abkühlung genau so 
zur Verfügung wie für 
einen ausgedehnten 
Badi-Tag.
Foto: Diego Barbieri – 
fotolia.com
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Abschied von Adrian Ballmer 6
Nach dreizehn Jahren tritt Regierungsrat Adrian Ballmer per Ende 
Juni 2013 aus der Kantonsregierung zurück. In seinen dreizehn Amts-
jahren hat der Liestaler Freisinnige als Vorsteher der Finanz- und 
Kirchendirektion die Baselbieter Politik massgeblich geprägt. Immer 
wieder hat er sich dabei auch, als oberster Personalverantwortlicher 
des Kantons, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt. 
Das Infoheft würdigt Ballmers Schaffen. Foto: zVg

Schulsozialarbeit bietet Entlastung und Unterstützung 14
Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter unterstützen Schüler/innen, 
Eltern und Lehrpersonen bei Problemen aller Art, auch präventiv, 
beispielsweise zu den Themen Konflikte und Gewalt, Mobbing oder 
Sucht. Zudem stehen sie den Schulen bei der Früherkennung und Be-
arbeitung von sozialen Problemstellungen zur Seite, die die schulische 
Integration von Kindern und Jugendlichen gefährden. Eine Schulsozi-
alarbeiterin berichtet von ihrer Arbeit. Foto: Christoph Müller

Augusta Raurica für die ganze Familie 28
Die Römerstadt in Augst ist nicht nur eine touristische Sehenswür-
digkeit, sondern hat sich über die Jahre zu einer Attraktion für alle 
Generationen entwickelt: Würstchenbraten im Amphitheater, ein 
Spaziergang durch den leicht gruseligen Abwasserkanal oder ein 
Besuch bei den liebenswerten Tieren des Tierparks versprechen span-
nende Nachmittage, an denen gerade für Familien viel läuft, die 
aber wenig kosten. Foto: Susanne Schenker
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›Mit Adrian Ballmer tritt auf Ende Juni ein 
kompetenter Fachmann und Stratege in der 

Baselbieter Regierung und Berufsbaselbieter 
par excellence während der vergangenen 
dreizehn Jahre in den Ruhestand. Er gilt im 
Kanton Basel-Landschaft als Autorität und als 
engagierter Kämpfer für das Wohl des Kan-
tons, als eine der grossen Figuren des Basel-
bieter Freisinns. Viele Leute haben in ihm den 
Garanten gegen höhere Steuern und steigende 
Staatsausgaben gefunden. Und einen, wel-
cher die Eigenständigkeit des Kantons immer 
wieder betont, sich mit treffenden Argumen-
ten gegen Wiedervereinigungsforderungen 
stemmt und Autonomie nur dann preisgibt, 
wenn sich das auch wirklich auszahlt – und 
der Kanton im Gegenzug das Recht auf Mitbe-
stimmung erhält.

Abschied von Regierungsrat Adrian Ballmer

Immer ein offenes Ohr für
 die Anliegen der Mitarbeitenden

Bewirkt hat Adrian Ballmer viel. Er hat 
Instrumente zur Steuerung des Finanzhaus-
halts gegen grosse Widerstände eingeführt. 
So beispielweise die Defizitbremse, die ga-
rantiert, dass Aufwand und Ertrag im Gleich-
gewicht bleiben und Parlament und Regierung 
immer wieder auf den «Pfad der Tugend» 
zurückgeführt werden. Der innerkantonale Fi-
nanzausgleich ist während seiner Amtszeit so 
umgebaut worden, dass auch kleine Gemein-
den selbstständig bleiben können. Steuersen-
kungen hat Adrian Ballmer mit umsichtiger 
Erarbeitung und Führung umgesetzt: Familien 
und tiefe Einkommen sind deutlich entlastet 
worden; der Kanton Basel-Landschaft verfügt 
seither über die sozialste Steuerkurve der 
Schweiz. Die Erbschaftssteuer für direkte 
Nachkommen ist abgeschafft. Zwei umstrit-
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Abschied von Regierungsrat Adrian Ballmer

Immer ein offenes Ohr für
 die Anliegen der Mitarbeitenden

tene Unternehmenssteuerreformen, welche 
den Wirtschaftsstandort Baselland wieder 
attraktiver gemacht haben, hat er erfolgreich 
durchgebracht. Bei diesen Steuerreformen hat 
er das Baselbiet nie als nationalen Vorreiter 
positionieren wollen, sondern mit den mass-
vollen Reduktionen dafür gesorgt, dass der 
Kanton seinen Platz im vorderen Mittelfeld hat 
halten können, um den Steuerwettbewerb in 
der Schweiz nicht zusätzlich anzuheizen.

Der Kanton Basel-Landschaft steht 
heute gut da, obwohl dies in den Medien 
teils anders dargestellt wird. Die Bilanz ist 
solide, die Investitionen bewegen sich auf 
einem konstant hohen Niveau. Ein mehrjäh-
riges Entlastungspaket sorgt dafür, dass der 
Staatshaushalt bis in zwei Jahren nachhaltig 
wieder ausgeglichen ist und neuer politischer 
Handlungsspielraum bestehen wird. Das Triple 
A von Standard & Poor's bestätigt seit einigen 
Jahren die gute Finanzlage des Kantons.

Adrian Ballmer hat auf Eigenständigkeit 
des Baselbiets gepocht; ein Verhinderer von 
Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen 
hinweg ist er deshalb aber nie gewesen. 
Ganz im Gegenteil. Er hat einiges auf den 
guten Weg gebracht. Den Beginn hat der so 
genannte Partnerschaftsbericht im Jahr 2003 
gemacht: Darin hat der Kanton Basel-Land-
schaft eine umfassende Bestandesaufnahme 
der Zusammenarbeit mit den Nachbarkanto-
nen Basel-Stadt, Aargau und Solothurn und 
weiteren Kantonen erstellt und Thesen für 
die Weiterentwicklung der Kooperationen 
formuliert. In einem zweiten Schritt hat Adrian 
Ballmer die Verhandlungen mit Basel-Stadt im 
Rahmen einer Projektorganisation institutio-
nalisiert und dafür gesorgt, dass die Lösungen 
der Partnerschaftsverhandlungen nach ein-
heitlichen und gemeinsam verabschiedeten 
Standards gefunden und beschlossen werden. 
Dies zeigt auch exemplarisch zwei seiner 
wichtigsten Anliegen: das Handeln nach im 
Voraus definierten Kriterien – die er dann in 
der Folge gegebenenfalls auch gegen sich 
selbst hat gelten lassen – und das geplante 

und koordinierte Vorgehen durch konsequent 
angewendetes Projektmanagement.

Auf diese Weise hat Adrian Ballmer 
auch bei der Gründung der gemeinsamen 
Trägerschaft für die Universität Basel fe-
derführend gewirkt. Sein guter Draht zum 
damaligen Basler Finanzdirektor Ueli Vischer 
ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg bei 
diesem Projekt gewesen. Nach harten, aber 
sachlichen Verhandlungen haben die beiden 
Finanzdirektoren zusammen mit den beiden 
Bildungsdirektoren Christoph Eymann und 
Urs Wüthrich-Pelloli am 29. September 2005 
die gemeinsame Trägerschaft der Universität 
ab dem Jahr 2007 verkünden können. Der 
entsprechende Staatsvertrag bildet bis zum 
heutigen Tag den bedeutendsten Meilenstein 
der Partnerschaftsverhandlungen zwischen 
Basel-Landschaft und Basel-Stadt. 

Adrian Ballmer hat für die Anliegen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets ein 
offenes Ohr gehabt. In Zeiten der Inflation hat 
er sich für den Teuerungsausgleich eingesetzt. 
Er hat allen Mitarbeitenden fünf Wochen 
Ferien ermöglicht und neue Arbeitsformen wie 
zum Beispiel die Arbeit am Bildschirm zuhause 
gefördert. Bei der Reform der Basellandschaft-
lichen Pensionskasse (BLPK) hat er sich bis 
zuletzt für eine für die Mitarbeitenden faire 
und ausgewogene Lösung eingesetzt.

Im Ruhestand wird Adrian Ballmer jetzt 
endlich Zeit finden, seinen Hobbies nachzu-
gehen. Dazu gehört auch das Sammeln von 
Aphorismen und Zitaten. Eines davon lautet: 
«Fortiter in re, suaviter in modo» (Hart in der 
Sache, mit Bedacht in der Art). Und genau so 
hat Adrian Ballmer in den vergangenen 13 
Jahren gehandelt, was ihm zwar nicht nur, 
aber doch viele Erfolge beschieden hat. Der 
Wandel des Stils in der schweizerischen und 
regionalen Politik und Medienlandschaft hat 
gegen das Ende seiner Amtszeit auch ihn ge-
troffen. Der früher oft als «starker Mann und 
Macher in der Baselbieter Regierung» Betitel-
te ist wegen der finanziellen Schwierigkeiten 

des Kantons in der Folge der globalen Finanz-
krise unvermittelt heftig kritisiert und seine 
bisher hoch gelobte Finanzpolitik nun plötzlich 
seit Beginn seiner Amtszeit in Frage gestellt 
worden. Mit seinem feinen Humor ist es ihm 
jedoch auch in diesen angespannten Zeiten 
gelungen, immer wieder die nötige Distanz 
zur Sache und zur eigenen Person zu schaffen, 
weshalb er sich auch in dieser Schlussphase 
mit vollem Elan für das Wohl seines geliebten 
Baselbiets hat einsetzen können.

Ich danke Adrian Ballmer ganz herzlich im 
Namen aller Mitarbeitenden der Finanz- und 
Kirchendirektion für die ausgezeichneten 13 
Jahre, die wir alle gemeinsam haben gehen 
dürfen, und wünsche ihm und seiner Frau 
Lotti, die oft auf ihn hat verzichten müssen, im 
neuen Lebensabschnitt nur das Beste!

Michael Bammatter, Generalsekretär der 
Finanz- und Kirchendirektion

Foto: Patrick Moser, Volksstimme
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›Mit der Reform erhält die Basellandschaft-
liche Pensionskasse eine langfristig trag-

fähige Grundlage, welche der neuen Bundes-
gesetzgebung entspricht und dem veränderten 
Umfeld auf den Anlagemärkten sowie der 
steigenden Lebenserwartung Rechnung trägt. 
Vor allem aber wird die Deckungslücke ge-
schlossen, so dass die Renten von Aktiven und 
Pensionierten auch weiterhin gesichert sind.

Vollkapitalisierung der BLPK
Das Prinzip der Vollkapitalisierung bedeutet, 
dass die Renten und die Ansprüche der 
aktiven Versicherten immer zu 100 Prozent 
ausfinanziert und somit gesichert sind; die 

 Eckpfeiler der
Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse

Am 16. Mai 2013 hat der Landrat in zweiter Lesung die Reform der Basel-
landschaftlichen Pensionskasse (BLPK) beschlossen. Mit 58:6 Stimmen bei 
17 Enthaltungen hat das Parlament dem Gesetz (Finanzierung) und mit 
63:7 Stimmen bei 9 Enthaltungen dem Dekret (Leistungen) über die Durch-
führung der beruflichen Vorsorge durch die BLPK deutlich zugestimmt. 
Gleichzeitig hat der Landrat mit deutlichem Mehr die Gesetzesvorlage 
dem obligatorischen Referendum unterstellt. Damit hat das Baselbieter 
Stimmvolk das letzte Wort zur Finanzierung der Pensionskasse.

Kasse muss also jederzeit die volle Sicher-
heit für die übernommenen Verpflichtungen 
bieten können. Damit wird die BLPK die glei-
chen Anforderungen erfüllen, wie sie heute 
bereits für privatrechtliche Pensionskassen 
gelten. Im Zuge dieser Umstellung wird die 
BLPK durch verschiedene Anpassungen auf 
eine solide finanzielle Grundlage gestellt. 
Ausserdem bietet die Vollkapitalisierung 
den willkommenen Nebeneffekt, dass die 
zukünftige Finanzierung planbarer und 
transparenter wird. Die Vollkapitalisierung 
erlaubt schliesslich, dass die heute noch 
bestehende Staatsgarantie aufgehoben 
werden kann.
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Im Vergleich zum System der Teilkapita-
lisierung überwiegen die Vorteile der Vollka-
pitalisierung deutlich, vor allem langfristig 
betrachtet: Zum Beispiel werden keine Belas-
tungen auf zukünftige Generationen verscho-
ben. Weil die bestehende Deckungslücke in ei-
nem einzigen Schritt geschlossen wird, kommt 
es zu einem kurzfristig höheren Kapitalbedarf. 
Würde eine Teilkapitalisierung beibehalten, 
käme es zu einer schrittweisen Verteuerung 
der Vorsorge, deren Ausmass wegen der 
ungewissen demografischen Entwicklung 
nur schwer abschätzbar wäre, und es würde 
ein erhebliches Sanierungsrisiko bestehen. 
Ausserdem könnte mit dem nicht vorhandenen 
Geld keine Rendite erwirtschaftet werden.

Umstellung auf das Beitragsprimat
Für die meisten Versicherten der BLPK gilt 
heute noch das Leistungsprimat, in welchem 
die Rente als Prozentsatz des letzten versicher-
ten Lohns definiert wird. Um den Prozentsatz 
des versicherten Lohns bei Lohnerhöhungen 
beizubehalten, müssen die resultierenden 
Mehrkosten durch Nachzahlungsbeiträge finan-
ziert werden. Oft kommt es im Leistungsprimat 
zu so genannten versteckten Solidaritäten: Es 
ist nicht wirklich transparent, wer in welchem 
Umfang von Leistungen anderer profitiert.

Die Umstellung auf das Beitragsprimat 
bedeutet einen grundlegenden Wechsel von 
der kollektiven zur individuellen Finanzierung. 
Damit geht die Reform auf das Anliegen nach 
mehr Flexibilität ein: Teilzeitarbeit sowie 
Unterbrechungen zur Ausbildung oder Kinder-
betreuung nehmen zu. Mit dem Beitragsprimat 
kann damit bei den Vorsorgeleistungen flexibel 
– sprich individuell – umgegangen werden. 
Angesichts der verschiedenen beruflichen 
Lebensläufe und nicht zuletzt unter dem Ge-
sichtspunkt der Gerechtigkeit ist der Wechsel 
beim Primat zeitgemäss: Der Bund und die 
meisten Kantone haben ihn bereits vollzogen. 
Beim Beitragsprimat wird das gesparte Gutha-
ben inklusive Verzinsung mit dem so genann-
ten Umwandlungssatz in eine Jahresrente 
umgerechnet.

Symmetrie der Lasten
Nur wenn alle Beteiligten bereit sind, einen 
Beitrag zu leisten, ist es möglich, für die Vor-
sorgewerke der BLPK eine langfristig stabile 
finanzielle Grundlage zu schaffen. Im Sinne 
einer Lastensymmetrie werden neben dem 
Kanton auch die aktiven Versicherten und die 
Rentenbezüger in die Pflicht genommen. Die 
aktiven Versicherten beteiligen sich an der 

Finanzierung der Reform für zwanzig Jahre 
durch die temporäre Erhöhung ihres Anteils 
an den Pensionskassenbeiträgen von bisher 
40 auf 45 Prozent, während die Arbeitgeber 
anstatt 60 neu 55 Prozent übernehmen. Für 
die Angestellten ist hierbei zu bedenken, dass 
die geleisteten Sparbeiträge der Bildung des 
individuellen Sparkapitals zugutekommen.

Das ordentliche Pensionsalter wird von 64 
auf 65 Jahre erhöht. Die Beiträge des Kan-
tons an den Wegkauf der Rentenkürzung bei 
vorzeitiger Pensionierung fallen weg, ebenso 
die kollektive Finanzierung der AHV-Überbrü-
ckungsrente durch die BLPK.

Im Gegenzug kommen die aktiven Ver-
sicherten in Abhängigkeit von ihrem Alter 
und der Anzahl beim aktuellen Arbeitgeber 
geleisteten Dienstjahre in den Genuss einer so 
genannten Besitzstandregelung. So wird dieje-
nige Finanzierungslücke für ältere Versicherte 
ganz oder teilweise geschlossen, die durch die 
Umstellung von der kollektiven zur individuel-
len Finanzierung – also vom Leistungsprimat 
auf das Beitragsprimat – entsteht.

Volksabstimmung am 22. September 2013
Der Regierungsrat hat die Abstimmung zur Reform der Basellandschaftlichen Pensions-
kasse auf den für nationale und kantonale Urnengänge reservierten 22. September 2013 
angesetzt. Er hat zudem zur Kenntnis genommen, dass die Reform der BLPK auch bei ei-
nem Ja zur Vorlage nicht mehr auf den 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt werden kann. Die 
nach dem 22. September 2013 verbleibende Zeit ist für die Umsetzung der Reform zu 
knapp bemessen. Die Herbstferien und die Weihnachtsferien verkürzen den Zeitraum 
praktisch auf zwei Monate. Damit bleiben alle bisherigen Regelungen – insbesondere 
auch jene zur vorzeitigen Pensionierung – über den 31. Dezember 2013 hinaus bis zum 
Inkrafttreten des Reformpaketes unverändert bestehen. Der Regierungsrat beschliesst 
das Inkrafttreten des Pensionskassengesetzes und des entsprechenden Dekrets.

Regierungsrat Adrian Ballmer ist zufrieden
«Mit einer umfassenden Reform wird die Basellandschaftliche Pensionskasse der 2010 
von den eidgenössischen Räten beschlossenen neuen Bundesgesetzgebung ange-
passt und vollständig ausfinanziert werden», betont der Vorsteher der Finanz- und 
Kirchendirektion, Regierungsrat Adrian Ballmer: «Die Reform der BLPK ist ein zentrales 
Projekt des Kantons Basel-Landschaft. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass es ihm 
mit der jetzt vom Landrat mit Änderungen bei der Art und Weise der Ausfinanzierung 
beschlossenen Vorlage gelungen ist, die unterschiedlichen Interessen des Kantons, der 
Gemeinden, der übrigen angeschlossenen Arbeitgebenden, der Personalverbände und 
der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler angemessen zu berücksichtigen.

Die Pensionskassen als zweite Säule in unserem weltweit als vorbildhaft anerkann-
ten System der Altersvorsorge bewegen sich in einem schwierigen Umfeld. Sie müs-
sen sich zur Erfüllung ihrer Rentenverpflichtungen auf komplexen Finanzmärkten 
bewegen und standen in den letzten Jahren nicht nur im Spannungsfeld der Politik, 
sondern zunehmend auch zwischen den Generationen. Genau diesen Herausforde-
rungen begegnet die Reform der BLPK als durchdachte und mehrheitsfähige Lösung.»

Die Rentnerinnen und Rentner ihrerseits 
tragen einen Teil der Lasten, indem drei Viertel 
des Betrages, der für die Anpassung der Ren-
ten an die Teuerung vorgesehen wäre, indirekt 
für die Amortisation verwendet werden. Damit 
kann in Zukunft noch eine Teuerung von durch-
schnittlich 0,25 Prozent pro Jahr ausgeglichen 
werden. Diese Lösung entspricht einer sorgfäl-
tig austarierten Lastenverteilung unter Berück-
sichtigung der verschiedenen Interessen.

Verteilung der Kosten auf zehn Jahre
Die vorgeschlagenen Massnahmen sind mit 
Gesamtkosten im Umfang von insgesamt 2,22 
Milliarden Franken verbunden (Zahlenbasis 
31.12.2012). Davon trägt der Kanton 1,05 Milli-
arden Franken. Der Rest entfällt auf die Gemein-
den und die übrigen angeschlossenen Arbeit-
geber. Der Landrat hat in Abweichung von der 
Vorlage des Regierungsrates beschlossen, dass 
die Pensionskasse mittels Schuldanerkennung 
sofort ausfinanziert und die Schuld gegenüber 
der Pensionskasse innert maximal zehn Jahren 
mittels einer oder mehrerer Einlagen amortisiert 
werden muss. Dafür nimmt der Kanton das 
notwendige Geld am Kapitalmarkt auf.
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«Zähneknirschend Ja gesagt»

› Infoheft: Wie luxuriös sind die Mitarbei-
tenden der Verwaltung künftig versichert?

Christoph Straumann: Wir werden 
immer älter und die Finanzmärkte bringen 
seit längerer Zeit keine grossen Renditen 
mehr. Das waren Gründe dafür, dass die 
Vertretungen der Versicherten bereit waren, 
einen wesentlichen Einschnitt bei ihrer bis-
herigen beruflichen Vorsorge mitzutragen. 
Alle Leistungen für eine begünstigte vorzeiti-
ge Pensionierung sind in der aktuellen Vor-
lage gestrichen. Das Rentenalter ist um ein 
Jahr erhöht worden. Den Rentnerinnen und 
Rentnern wird nicht mehr die volle Teuerung 
gewährt. Und auf der Basis der neuen Grund-
lagen wird der künftige Lohnabzug grösser 
sein als heute. Während den kommenden 
zwanzig Jahren übernehmen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zudem zusätzliche 
fünf Prozent Lohnbeiträge als Anteil an der 
Ausfinanzierung, da die bisherige Aufteilung 
Arbeitnehmer/Arbeitgeber 40/60 Prozente 
vorübergehend auf 45/55 Prozent angehoben 
wird. Das alles sind wesentliche Beiträge der 
Arbeitnehmenden. Man kann deshalb nicht 
sagen, es sei eine Luxuslösung.

› Was hat es mit dem Primatwechsel auf 
sich?

Wir haben gesehen, dass das bisherige 
Leistungsprimat für die Versicherten nur 
schwer zu verstehen ist und ungewollte 
Solidaritäten enthält. Deshalb haben wir 
diese Anpassung nicht bekämpft. Mit dem 
Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat 
partizipieren allerdings die Versicherten viel 
stärker an der Anlagetätigkeit der Kasse als 
bisher. Auch wenn in den Vorsorgekommis-
sionen noch intelligente Verzinsungsregeln 
festgelegt werden können, ist das eine we-
sentliche Konzession, die wir zusätzlich noch 
eingegangen sind.

Anstelle einer Wertschwankungsreserve 
wird eine Arbeitgeberbeitragsreserve mit 
Zweckbestimmung begründet, welche 35 
Prozent der nominellen Forderung entspricht. 
Es handelt sich bei diesem Zuschlag um das 
ökonomische Äquivalent einer Wertschwan-
kungsreserve von 12 Prozent.

Die Arbeitgeberbeitragsreserve mit 
Zweckbestimmung bietet den Vorteil, dass nur 
Geld fliesst, wenn die Pensionskasse in Un-
terdeckung gerät. Aus der Sicht des Kantons 
handelt es sich um eine Eventualverpflichtung; 
aus der Sicht der Pensionskasse um eine 
Eventualforderung. Im Falle einer Unterde-
ckung erfolgt eine Umwandlung derselben 
in eine Arbeitgeberbeitragsreserve mit Ver-
wendungsverzicht, und zwar im Ausmass der 
Unterdeckung, höchstens aber im Betrag ihres 
anfänglichen Wertes. Die Arbeitgeberbeitrags-
reserve mit Verwendungsverzicht ist durch 
den Kanton zu verzinsen und in längstens fünf 
Jahren zu amortisieren.

Die BLPK ist auf diese Weise auf die In-
kraftsetzung des Pensionskassengesetzes und 
des entsprechenden Dekrets voll kapitalisiert 
und generiert auf dem gesamten Vermögen 
Erträge. Für den Kanton, die Gemeinden und 
die angeschlossenen Arbeitgeber bringt diese 
Variante den Vorteil, dass die jährlichen Kos-
ten planbar und überschaubar sind.

Umwandlung in eine Sammeleinrichtung
Neben dem Vorsorgewerk des Kantons 

wird künftig auch für die anderen angeschlos-
senen Arbeitgeber bei entsprechender Grösse 
je ein eigenes Vorsorgewerk mit eigener 
Rechnung eingerichtet. Diese klare Struktur 
sorgt nicht nur für mehr Transparenz, sondern 
ermöglicht auch flexible Wahlmöglichkeiten 
unter dem Dach der BLPK: Die Ausgestaltung 
der Vorsorgewerke erfolgt nach Wunsch, ent-
sprechend den jeweiligen Bedürfnissen und 
finanziellen Möglichkeiten. Neben demjenigen 
des Kantons stehen weitere Vorsorgepläne zur 
Auswahl. Jedes Vorsorgewerk wird von einer 
paritätisch zusammengesetzten Vorsorgekom-
mission geführt. Die Mitbestimmungsrechte 
der Sozialpartner innerhalb der angeschlosse-
nen Institutionen und Unternehmen erhalten 
so ein höheres Gewicht.

Bartolino Biondi

› Gibt es positive Aspekte?
Das Leistungsziel ist in der planmässigen 

Perspektive nach wie vor bei 60 Prozent des 
versicherten Lohns festgelegt. Das ist der 
einzige Aspekt, der den Arbeitnehmenden 
von der bisherigen Lösung einigermassen 
erhalten blieb. Dieser Ansatz ist ein Standard, 
der im massgebenden beruflichen Umfeld der 
Berufe im Service public absolut üblich ist. 
Wären die Kantons-Mitarbeitenden auf eine 
schlechtere Lösung zurückgestuft worden, wie 
sie manchmal im Gewerbe angewendet wird, 
so hätte dies grosse Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt für kantonale Stellen. Der Kan-
ton würde nicht mehr jene Arbeitnehmenden 
rekrutieren können, die er sich wünscht. Gute 
Juristen beispielsweise, welche die Steuer-
verwaltung braucht, fänden deutlich bessere 
Alternativen bei Banken und Versicherungen. 
Es muss im Interesse des Steuerzahlers 
liegen, dass auch in Zukunft hervorragende 
Leute für den öffentlichen Dienst verpflichtet 
werden können. Alles in allem: Um eine faire 
Lösung zu ermöglichen und unseren redlichen 
Beitrag zu leisten, haben wir zähneknirschend 
zu einer schlechteren Pensionskassenlösung 
als bisher Ja gesagt. Damit konnte ein fairer 
Kompromiss, der eher als gutbürgerlich denn 
als luxuriös bezeichnet werden kann, erarbei-
tet werden.

Christoph Straumann ist Co-Präsident des 
Verwaltungsrates der Basellandschaftlichen 
Pensionskasse BLPK. Er ist auch Vizepräsident 
der Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher 
Personalverbände ABP und damit offizieller 
Sozialpartner des Kantons als Arbeitgeber. 
Zudem vertritt er als Präsident des Lehrerver-
bandes LVB die grösste Versichertengruppe 
der BLPK.
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«Dieser Plan ist das Resultat
der sozialpartnerschaftlichen 
Verhandlungen»

› Infoheft: Wie bewerten Sie den vorlie-
genden Vorsorgeplan?

Lucas Furtwängler: Wir sehen uns 
als Produktanbieter für die rund 240 bei uns 
angeschlossenen Arbeitgeber. Wir bewerten 
eine Vorsorgelösung auch danach, wie gut 
sie die verschiedenen Ansprüche unserer 
Kunden erfüllt. Dieser Plan ist das Resultat 
der sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen. 
Wir als Pensionskassenvertreter haben die 
verschiedenen Bedürfnisse unseres Kunden 
aufgenommen und eine entsprechende Lösung 
ausgestaltet. Insofern erachten wir sie als 
gelungen. 

› Gibt es für Sie entscheidende Punkte?
Wichtig ist uns, dass die versprochenen 

Leistungen auf den richtigen versiche-
rungstechnischen Eckwerten beruhen. Ganz 
entscheidend ist beim zukünftigen Plan im 
Beitragsprimat der so genannte Umwand-
lungssatz für die Festlegung der Altersrente. 
Für diesen wichtigen Parameter ist im neuen 
Plan sichergestellt, dass er auf korrekten 
Grundlagen beruht, d.h. auf aktuellen Werten 
zur statistischen Lebenserwartung der Versi-
cherten und auf einem technischen Zinssatz, 
der die zu erwartenden tieferen Renditemög-
lichkeiten in der Zukunft berücksichtigt.

Lucas Furtwängler ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Leiter Versicherungen bei 
der Basellandschaftlichen Pensionskasse.

«Alle Leistungsversprechen
der Kasse werden künftig voll 
gedeckt sein»

› Infoheft: Wie bewerten Sie die Pensi-
onskassen-Reform, wie sie heute vorliegt?

Patrick Spuhler: Dieses Reformmodell 
basiert vor allem darauf, dass das Bundesrecht 
angepasst worden ist. Der Bundesrat will, 
dass in der 2. Säule keine Schulden mehr zu-
lasten späterer Generationen aufgebaut wer-
den. Dieser Anspruch wird mit der hundert-
prozentigen Ausfinanzierung der Kasse erfüllt. 
Alle Leistungsversprechen, welche die Kasse 
künftig macht, müssen immer voll gedeckt 
sein. Sollte erneut eine Unterdeckung entste-
hen, muss sie sofort saniert werden. Künftig 
wird die Basellandschaftliche Pensionskasse 
die gleichen Spielregeln haben wie die privat-
rechtlichen Einrichtungen. Die Reform bein-
haltet auch eine Wertschwankungsreserve, 
welche künftige Börseneinbrüche, wie wir sie 
2008 erlebt haben, ein Stück weit auffängt. 

› Was halten Sie vom Versicherungsplan 
für die Mitarbeitenden?

Die Mitarbeitenden nehmen einen Leis-
tungsabbau hin. Das Rücktrittsalter geht um 
ein Jahr auf 65 Jahre hinauf, doch das macht 
im Hinblick auf die demografische Verände-
rung Sinn. Es fallen jedoch einige weitere bis-
herige Vorteile weg, und auf der Beitragsseite 
wird es für die Mitarbeitenden leicht teurer. 
Aus Sicht der Arbeitnehmenden ist dies ein 
Wermutstropfen, doch der Versicherungsplan 
ist weiterhin gut.

› Wie vergleicht sich der Plan mit anderen 
Branchen und Kantonen?

Im Vergleich mit dem Gewerbe ist er klar 
besser. Im Kanton Basel-Stadt stehen die 
Versicherten besser da, im Kanton Solothurn 
leicht besser und im Kanton Aargau etwas 
schlechter. Industrie, Banken und Versiche-
rungen bieten ihren Mitarbeitenden je nach 
Unternehmen bessere oder schlechtere Bedin-

gungen. Man muss auch sehen, woher man 
kommt. Der Kanton hat seinen Mitarbeitenden 
einst einen sehr guten Plan angeboten. Er 
kann ihn nicht von einem Tag auf den anderen 
auf eine Minimallösung reduzieren. Das ist 
eine Frage von Treu und Glauben. Gesamtheit-
lich angeschaut, liegt hier eine ausgewogene 
Lösung vor.

Patrick Spuhler ist Leiter der Swisscanto 
Vorsorge AG in Basel. Er berät die Pensions-
kasse und stand auch dem Regierungsrat bei 
technischen Fragen zur Seite. Er berät u.a. 
auch die Pensionskassen Basel-Stadt und Zug.
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› Infoheft: Herr Lüthy, wie haben Sie sich 
im Baselbiet eingelebt?

Martin Lüthy: Sehr gut. Ich wurde sehr 
freundlich empfangen und man ist stets be-
reit, mir die zahlreichen Themen zu erläutern, 
damit die Einarbeitung möglichst schnell und 
effizient vorangehen kann. Die Aufgaben sind 
sehr anspruchsvoll. Zusammen mit dem Team 
werden wir die vorliegenden Themen erfolg-
reich bearbeiten können.

›  Wohnen Sie mittlerweile im Kanton 
oder in der Region?

Nein, ein Umzug ist nicht vorgesehen. 
Letztes Jahr haben wir ein schönes Haus in 
Bonstetten bezogen. Die zwei Kinder sowie 
meine Frau haben sich dort sehr gut eingelebt 
und sind stark verwurzelt. Die Wegzeit beträgt 
rund eine Stunde Fahrt mit dem Auto, was in 
einem zumutbaren Rahmen liegt. So geniesse 
ich als ursprünglicher Aargauer, im Kanton 
Basel-Landschaft zu arbeiten und im Kanton 

Der Personalchef im Interview

«Der Umgang miteinander ist gut»

Martin Lüthy ist seit dem 7. Januar 2013 neuer Leiter des Personalamts 
des Kantons Basel-Landschaft. Das Infoheft hat sich mit dem 47-Jährigen 
über seine ersten Monate im Amt unterhalten.

Zürich zu wohnen. Die Unterschiede sind 
dabei kleiner als manch einer annimmt.

› Sie sind von der Firma Axpo gekommen. 
Wo stellen Sie Unterschiede zwischen der Pri-
vatwirtschaft und der öffentlichen Hand fest?

Einerseits ist in der öffentlichen Verwal-
tung alles auf dem Demokratieprinzip (versus 
CEO-Prinzip) basierend; die Entscheidungspro-
zesse sind zwar länger aber auch fundierter 
und breiter abgestützt. Zum anderen stellen 
die umfassenden Regelwerke – wie Personal-
gesetz, -dekret und -verordnung sowie Richtli-
nien – eine stabile Grundlage des Handeln dar, 
die bei einem Anpassungsbedarf jedoch einen 
grösseren Aufwand – vor allem in zeitlicher 
Hinsicht – erfordern, als es in der Privatwirt-
schaft in der Regel der Fall ist. Die heute in 
der Privatwirtschaft beobachtbare Tendenz, 
dass ein Entscheid am nächsten Tag keine 
Gültigkeit mehr hat, wird in der öffentlichen 
Verwaltung nicht Einzug halten. Die Stabilität 

Martin Lüthy

Alter: 47 Jahre
Verheiratet und Vater von zwei Kindern 
(6 und 31/2 Jahre)
Hobbies: Familie, Sport, Natur
Arbeitsansatz: Teamarbeit erzeugt bes-
sere Lösungen und damit verbunden 
mehr Zufriedenheit
Motto: «Um klar zu sehen, reicht oft ein 
Wechsel der Blickrichtung.» (Antoine de 
Saint-Exupéry)
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ist sichergestellt und dient den Mitarbeiten-
den, sich in den anerkannten Strukturen gut 
zurechtzufinden.

› Ist der Kanton Basel-Landschaft ein 
attraktiver Arbeitgeber?

Ja, der Kanton Basel-Landschaft ist auf 
jeden Fall ein attraktiver Arbeitgeber. Die 
vielfältigen Berufsbilder – Architekten, In-
genieure, Polizistinnen, Lehrer, Richterinnen, 
Staatsanwälte, Finanzexpertinnen, Steuer-
experten, etc. – zeigen eine grosse Zahl an 
Perspektiven. Diese Vielfalt ermöglicht es, 
zu verschiedensten Themen unterschiedliche 
Meinungen zu erhalten, die zusammen ein 
wertvolles Gesamtbild ergeben. Zudem ist die 
Arbeitskultur, der Umgang miteinander, gut. 
Freundlichkeit, fundierte Aussagen und der 
Wille zur wertschöpfenden Zusammenarbeit 
sind vorhanden.

Die Anstellungsbedingungen sind ebenfalls 
attraktiv: 5 Wochen Ferien, grosse Arbeitsau-
tonomie mit Jahresarbeitszeit, die Möglichkeit 
zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance und 
der Arbeitsort Liestal locken sicherlich einige 
Interessenten zum Arbeitgeber Kanton Basel-
Landschaft. Zudem darf nicht unterschätzt 
werden, dass die Erfassung der Arbeitszeit 
einen wichtigen Beitrag zur Selbstkontrolle 
aller Mitarbeitender beiträgt und ebenfalls ein 
wertvolles Instrument darstellt.

› Wie können Sie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in kurzen Worten mitteilen, 
wie sich das Entlastungspaket 12/15 bezüglich 
des Themas «Lohneinreihungen» weiter aus-
wirken wird?

Die Lohneinreihung der Mitarbeitenden 
erfolgt dezentral, was zu uneinheitlichen 
Einreihungen bei gleichen Voraussetzungen 
führen kann. Das Ziel des Projektes – im 
Rahmen des Entlastungspakets 12/15 – ist es, 
dass die Einreihungen über die Direktionen 
und besonderen Behörden hinweg einheitlich 
erfolgen. Daher ist es notwendig, eine Ge-
samtprüfung aller Einreihungen vorzunehmen, 
um die «Binnengerechtigkeit» sicherstellen zu 
können. Die komplexe und aufwändige Arbeit 
wird durch eine spezialisierte und mit unserem 
Lohnsystem vertraute externe Unternehmung 
vorgenommen. Somit ist die erforderliche 
Neutralität sichergestellt. Sobald die Resul-
tate vorliegen, werden die Direktionen und 
besonderen Behörden beauftragt, allfällige 
Korrekturen vorzunehmen. Bei Mitarbeitenden, 
die heute zu tief eingereiht sind, werden sich 
also Verbesserungen ergeben. Bei Mitarbei-
tenden, die heute zu hoch eingereiht sind, 

wird darauf geachtet werden, dass die Folgen 
gering bleiben bzw. dass keine Härtefälle 
entstehen. Mögliche Massnahmen werden 
frühestens im Jahr 2014 umgesetzt.

› Wissen Sie, zu wie vielen Entlassungen 
es wegen des Entlastungspakets gekommen 
ist? Greift der Sozialplan, welcher der Regie-
rungsrat bereitgestellt hat?

Die genaue Zahl ist mir nicht bekannt, 
wobei sicherlich einige Mitarbeitende über die 
natürliche Fluktuation den Kanton verlassen 
haben. Auf jeden Fall sind es weit weniger als 
die in einer früheren Medienmitteilung ge-
nannten je fünfzig Entlassungen und Frühpen-
sionierungen. Für diejenigen Mitarbeitenden, 
welche von einer Umstrukturierung im Rahmen 
des Entlastungspakets betroffen sind, kommt 
auf jeden Fall der Sozialplan zur Anwendung. 
Dieser besagt, dass mit oberster Priorität nach 
einer internen Lösung gesucht wird. Falls sich 
daraus keine Einsatzmöglichkeit ergibt, wird 
extern nach einer Weiterbeschäftigung ge-
sucht. In dritter Priorität werden Überlegungen 
bezüglich Abgangsentschädigung oder vorzei-
tiger Pensionierung angestellt.

Die Erfahrungen mit dem Sozialplan sind 
bisher sehr gut. Zum einen konnten jeweils 
massgeschneiderte Lösungen vereinbart wer-
den, und zum anderen verlief die Umsetzung 
der Vereinbarungen bisher problemlos. Man 
darf bei dieser Gelegenheit den involvierten 
Anstellungsbehörden und Mitarbeitenden ein 
grosses Lob aussprechen.

› Das zweite grosse Thema, welches die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegt, ist 
die Reform der Basellandschaftlichen Pensions-
kasse (BLPK). Wie ist da der Stand der Dinge?

Es war für mich erfreulich zu sehen, wie 
profund sich der Landrat und die vorberaten-
den Kommissionen mit der Reform der Basel-
landschaftlichen Pensionskasse auseinander-
gesetzt haben. Sowohl die Notwendigkeit als 
auch die Dringlichkeit der Revision wurden 
von allen anerkannt. Entgegen dem Eindruck, 
den man aus der Berichterstattung gewinnen 
konnte, ist die Vorlage vom Landrat sehr gut 
aufgenommen worden. Der Landrat hat die 
Vorlage des Regierungsrates lediglich bezüg-
lich der Ausfinanzierung der Deckungslücke 
abgeändert. Im Landrat hat mittlerweile die 
zweite Lesung mit Beschlussfassung per 16. 
Mai 2013 stattgefunden, die Vorlage wurde 
mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Die 
gereifte und von allen Involvierten als gut 
befundene Vorlage wird am 22. September 
2013 vors Stimmvolk kommen. Ich hoffe sehr, 

dass die Notwendigkeit dieser Reform von der 
Bevölkerung erkannt wird. Die in der Vorlage 
festgehaltene Lösung ist langfristig unum-
gänglich, um die Finanzierung wie auch die  
Leistungserbringung der Pensionskasse in der 
Balance zu wissen.

› Können Sie in ein paar Worten noch er-
läutern, um was es bei der «Neuen Organisati-
on Personalwesen» (NOP) geht?

Mit der «Neuen Organisation Personalwe-
sen» (NOP) kann eine Trennung und somit eine 
Spezialisierung der Human-Resources-(HR)-
Beratung und der HR-Administration vorge-
nommen werden. Die HR-Beratung ist bei den 
Direktionen und besonderen Behörden ange-
siedelt, um den spezifischen Fragestellungen 
gerecht werden zu können. Die HR-Administ-
ration wird in einem Dienstleistungszentrum 
Personal (DLZ) zentral zusammengefasst, was 
Synergieeffekte ermöglicht. Als dritte Einheit 
kommt das Kompetenzzentrum dazu, wel-
ches für Spezialthemen – wie Honorierung, 
Personalrecht, Personalsysteme, Aus- und 
Weiterbildung, Führungskräfteentwicklung etc. 
– zuständig ist. Die Umsetzung wird im Verlau-
fe dieses Jahres in zwei Phasen – per 1. Juni 
und per 1. Oktober 2013 – vorgenommen.

› Sie sind jetzt einige Monate in Ihrer neu-
en Funktion als Leiter Personalamt. Wo setzen 
Sie die Prioritäten für die kommenden Jahre?

Die grössten Beiträge kann das Personalamt 
zu folgenden Themen leisten: zur Optimierung 
des Personalwesens im Rahmen des Projektes 
NOP, zur Aus- und Weiterbildung für Führungs-
kräfte sowie zur Vereinheitlichung der Perso-
nalprozesse und -systeme, wo dies möglich ist. 
Zudem können sicherlich einige Vereinfachungen 
bei Spezialthemen vorgenommen werden, zum 
Beispiel beim Personalrecht, gerade auch, um die 
Verständlichkeit zu erhöhen.

Dies setzt eine präzise Kommunikation mit 
allen Anspruchsgruppen wie auch das stete 
Überprüfen der vorliegenden Dokumente vor-
aus. Das Personalwesen soll die Vorgesetzten 
wie auch die Mitarbeitenden in Zukunft noch 
professioneller unterstützen. Bereits beste-
hende Themen wie das Gender-Management, 
das betriebliche Gesundheitsmanagement, die 
Führungskräfteentwicklung und einige mehr 
sollen weiter ausgebaut werden. Das Ziel, die 
Führungskräfte und die Mitarbeitenden mit 
gemeinsamen Instrumenten, Prozessen und 
Informationen zu unterstützen, muss immer im 
Fokus sein.

Interview: Bartolino Biondi
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›«Zum Wohl!? Die Schweiz spricht über 
Alkohol». So lautete der Slogan der Dialog-

woche. Wir möchten dieses Thema nicht auf 
eine Woche reduzieren und dran bleiben. Sie 
auch? Aber nicht hinter vorgehaltener Hand, 
sondern offen, ehrlich und transparent! 

Der Dialog
Ich bin sicher, wir machen uns nicht viele neue 
Freunde mit dieser Thematik. Schon gar nicht, 
wenn es um Alkohol am Arbeitsplatz geht. 
Aber ich möchte Sie auffordern mitzureden. 
Sie müssen auch nicht gleicher Meinung sein. 
Sich dem Thema zu stellen und den Dialog mit 
anderen zu suchen, möchte ich Ihnen aber ans 
Herz legen. Schon klar: Es ist ein heikles The-
ma, da es ja auch noch immer ein Tabuthema 
ist. Da werden Emotionen frei. Diese reichen 
von der persönlichen Betroffenheit (als Kind, 
Partnerin oder Familienmitglied, aber auch 
als Arbeitskollege) bis hin zu Aggressionen 
gegenüber diesem leidigen, immer wiederkeh-
renden Thema.

Alkohol – eine Droge? 
Es ist so: Alkohol ist nach wie vor die Droge 
Nummer 1. Sollten Sie Alkohol nicht als Droge 
verstehen, dann müssen Sie ein Bayer sein. 
Dort gilt Bier, historisch bedingt, immer noch 
als Grundnahrungsmittel. Drogen sind aber 
Substanzen, welche die Wahrnehmung, die 
Gefühle, die Emotionen und die Motorik beein-
flussen und das Bewusstsein verändern. 

Der grosse Durst

Der Buchtitel des Romans von Dominik Bernet passte gut zum Thema der 
diesjährigen Dialogwoche Alkohol. Die Alkohol-Präventions-Kampagne 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) fand im Rahmen des Nationalen 
Programms Alkohol schweizweit statt, und zwar mit dem Ziel, die Bevöl-
kerung für einen risikoarmen und eigenverantwortlichen Umgang mit 
Alkohol zu sensibilisieren. Die zentrale Frage ist, wie wir einen genussvollen 
Umgang mit dem Kulturgut Alkohol praktizieren und gleichzeitig glaub-
würdig dem problematischen Konsum entgegentreten können.

Genug Theorie, da ich sicher bin, dass Sie den 
Bezug zu ihrer eigenen Erfahrung herstellen 
können. Fühlen Sie sich auf irgendeine Weise 
angesprochen? Ich wünsche mir, dass diese 
Zeilen Irritationen bei Ihnen auslösen, am 
besten Selbstirritation – Ihnen zuliebe!

Selbstversuch
Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen: 
Beobachten Sie doch einmal Ihren Konsum 
während einer Woche. Nur so zum sportlichen 
Spass. Tragen Sie in Ihrer Agenda die Anzahl 
Getränke ein und die entsprechende Gelegen-

Mögliche Auswirkungen eines problema-
tischen Alkoholkonsums am Arbeitsplatz 
sind:
• Gesundheitliche Schäden
• Häufige Absenzen
• Verschlechterung der Beziehung un-

ter Arbeitskolleginnen und Arbeits-
kollegen

• Schlechtes Arbeitsklima
• Verschlechterung der Arbeitsqualität
• Produktivitätsminderung
• Mangel an Initiative
• Verminderte Aufmerksamkeit
• Vermehrt Zwischenfälle und/oder 

Unfälle
• Zunahme von Problemen, die zu Dis-

ziplinarmassnahmen führen
• Hohe Fluktuationsrate (Turnover)
• Steigende Kosten für Ausbildung und 

Rekrutierung
• Imageverlust des Unternehmens
• Steigende direkte und indirekte Kosten

Quelle: www.alkoholamarbeitsplatz.ch

 Drehen, Löschen, Verändern.
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heit, bei welcher Sie Alkohol konsumieren. 
Empfehlungen und Grenzwerte zum risikoar-
men Konsum finden Sie überall im Internet. 
Sollten Sie sich im Risikobereich befinden, 
gibt es dort auch Informationen, Hilfsangebote 
und Hinweise zu Fachstellen.

Als Grundlage kann Ihnen die nachfolgende 
Definition der Standarddrinks dienen:
•	1	Stange	(30	cl)	bzw.	1	Flasche	(33	cl)	Bier	

oder Alcopop 
•	1	Glas	(10	cl)	Rot-	oder	Weisswein	bzw.	

Prosecco 
•	1	Glas	(4	cl)	Spirituosen	
•	1	Mixgetränk	mit	4	cl	Spirituose	(z.B.	Vodka-

Orange)

Problematischer Konsum
Problematisch wird der Konsum, wenn er zum 
Rauschtrinken, das nicht nur bei Jugendlichen 
vorkommt, zum situationsunangepassten 
Konsum (zum Beispiel am Arbeitsplatz, beim 
Fahrzeuglenken, während der Schwanger-
schaft) oder zum täglichen (chronischen) 
Konsum führt. Letzteres ist ein schleichender 
und langsamer Prozess. Häufig unerkannt, 
tragen der Konsum des Feierabendbiers, das 
Glas Wein zum Essen oder beim Apéro und 
der Schnaps zur Verdauung über die Jahre zu 
einem Muster bei, welches sich vom Genuss 
über den Missbrauch und die Gewöhnung zu 
einer Abhängigkeit entwickeln kann. In der 
Regel wird dieser Prozess von alltäglichen 
Herausforderungen begleitet. Sie wissen 
schon: Entspannung und Erleichterung, die 
Beziehung(en), die Erziehung der Kinder, die 

Anforderungen oder die Langeweile im Beruf, 
Unzufriedenheit, Frust, Geldsorgen, Lust auf 
Rausch, negative Gefühle beeinflussen wollen, 
die Dynamik in Gruppen usw.

Erkennen und Handeln
Vielleicht fällt es Ihnen leichter, Ihre Wahrneh-
mung und Beobachtung auf andere zu richten, 
als bei sich hinzuschauen, da Sie ja womög-
lich kein Problem mit «Substanzen» haben. 
Tun Sie es! Haben Sie Ihren Freund oder Ihre 
Freundin, Ihre Partnerin oder Ihren Partner, 
Ihren Arbeitskollegen oder Ihre Arbeitskollegin 
auch darauf angesprochen? Sie denken jetzt: 
Das ist Privatsache, das geht keinen etwas an. 
Sind Sie sich da ganz sicher? Wie ich meine, 
gehören das Beobachten und Wahrnehmen 
von problematischem Konsum oder Verhalten 
aus fachlicher und ethischer, aber vor allem 
aus menschlicher Sicht zu meiner persönlichen 
Verantwortung gegenüber meinen Mitmen-
schen. Das heisst im Klartext: Handeln!

Alkohol und Sucht am Arbeitsplatz
Angesichts der Tatsache, dass laut Statistik 
fünf bis zehn Prozent einer Belegschaft Abhän-
gigkeitsprobleme haben, muss dem Thema im 
Zusammenhang mit den Bemühungen um be-
triebliche Sicherheit und Gesundheit gebührend 
Rechnung getragen werden. Diese Zahlen wür-
den bedeuten, dass im Kanton Baselland rund 
200 bis 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
(ohne Lehrpersonen und Angestellte in Spital-
betrieben) ein problematisches oder abhängiges 
Verhalten hätten. Hätten Sie das gedacht?

Vielleicht befinden Sie sich in einer Führungs-
position, und es gehört zu Ihren Aufgaben, 
Verantwortung zum Wohl Ihrer Angestellten 
zu übernehmen. Ja, Sie lesen richtig. Als 
Führungsperson gehört es zu Ihrer Pflicht, 
hin- und nicht weg zu schauen. Mir ist schon 
bewusst: Im Grundsatz ist jeder für sein Ver-
halten verantwortlich. Gemäss Artikel 328 des 
Obligationenrechts hat aber der Arbeitgeber 
eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Wer soll diese 
erfüllen, wenn nicht Sie, als Vorgesetzte oder 
als Vorgesetzter?

Hilfsangebote nutzen
Inadäquates Verhalten, eine Überforderung 
durch die Situation sowie das tägliche Arbeit-
spensum können den Prozess entsprechend 
verzögern oder sogar verhindern. Schliesslich 
wird der (Leidens-) Druck für alle Betroffenen 
zu gross, und nun ist guter Rat teuer. Die 
Praxis zeigt deutlich, dass durch Inanspruch-

Anlauf- und Beratungsstellen im Kanton

Ambulatorien für
Abhängigkeitserkrankungen 
Liestal: Wiedenhubstrasse 55,
Tel. 061 553 58 60,
www.pbl.ch, afa.liestal@pbl.ch

Münchenstein: Barcelona-Strasse 15,
Tel. 061 553 58 70,
www.pbl.ch, afa.muenchenstein@pbl.ch

Blaues Kreuz
Kantonalverein Blaues Kreuz,
Bleichmattweg 56, 4410 Liestal,
Tel. 061 901 77 66

Blaukreuz Beratungsstelle,
Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, 
Tel. 061 411 06 66,
www.bkbl.ch, info@bkbl.ch

Ansprechpartnerin im Personalamt
Barbara Delanty, Tel. 061 552 50 44,
barbara.delanty@bl.ch

Ansprechpartner
Gesundheitsförderung BL
Stephan Koller, Tel. 061 552 62 18,
stephan.koller@bl.ch

Informationen zum Alkoholkonsum
www.sucht.ch

Alkohol am Arbeitsplatz

www.alkoholamarbeitsplatz.ch

nahme eines professionellen Hilfsangebotes 
Führungspersonen und sämtliche Beteiligten 
entlastet werden. Sobald der Prozess der 
Behandlung und Begleitung eingeleitet ist, 
dürfen Sie sich getrost abgrenzen. 

Es gibt entsprechende Unterstützungsangebo-
te, die Sie in Anspruch nehmen können. Seien 
Sie mutig – gehen Sie es an und informieren 
Sie sich über die Angebote und Möglichkeiten, 
die zu Ihrer Unterstützung bereitstehen. Die 
betroffene Person wird Ihnen eines Tages 
dafür dankbar sein. 

Stephan Koller, Gesundheitsförderung BL, 
Bereiche Jugend und Suchtprävention

 Weichen stellen. Fotos: Stephan Koller
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Schulsozialdienst Basel-Landschaft

Begleitung beim Prozess
 des Erwachsenwerdens

In schwierigen Situationen bietet die Schulsozialarbeit Entlastung und 
Unterstützung für Kinder und Jugendliche, Eltern sowie auch für Lehr-
personen. An den Sekundarschulen im Kanton Basel-Landschaft sind 24 
Schulsozialarbeitende tätig.

›Sabina Wieland arbeitet an der Sekundar-
schule und an der Primarschule Zwingen 

als Schulsozialarbeiterin. Sie arbeitet in der 
Fachkommission mit, welche die Schulsozial-
arbeitenden der Sekundarschulen im Kanton 
vernetzt und zur Qualitätsentwicklung beiträgt.

› Infoheft: Was ist Schulsozialarbeit?
Sabina Wieland: Schulsozialarbeit 

richtet sich an Schülerinnen und Schüler, 

Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern. Die 
Kinder und Jugendlichen stehen im Zentrum. 
Der Schulsozialdienst befindet sich direkt 
vor Ort: Die Schulsozialarbeitenden haben 
ein Büro auf dem Schulareal. Schülerinnen 
und Schüler, Lehrpersonen und Eltern suchen 
sie bei Bedarf auf und können ihr jeweiliges 
Anliegen schildern. In Beratungen werden 
mit den Schülerinnen und Schülern, allenfalls 
unter Einbezug der involvierten Personen, 

 Sabine Wieland

 Respekt und der Umgang miteinan-
der sind wichtige Themen in der Arbeit 
mit Gruppen und Klassen.
Fotos: Christoph Müller
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«Ich finde es gut, dass es Leute gibt, mit 
denen man reden kann.»
Schülerinnen und Schüler können recht 
deutlich formulieren, was für sie gute 
Schulsozialarbeit ist. Die folgenden Zita-
te stammen aus Befragungen von rund 
2’500 Schülerinnen und Schülern, die 
in den letzten Jahren im Rahmen von 
Forschungsprojekten und Evaluationen 
gemacht wurden. 
– «Also ich finde es gut, weil es Leute in 

der Schule gibt, mit denen man reden 
kann. Wenn man sonst in keinen so 
Vertrauen hat oder einfach nicht re-
den kann mit anderen, dann ist es gut, 
wenn es Schulsozialarbeiter gibt, weil 
diese nichts weiter erzählen dürfen.»

– «…dass man alles mögliche sagen 
kann, ohne dass es einem peinlich ist.»

– «Sie hat mir viel Mut gegeben.»
– «Ich finde es super, dass wir einen 

Schulsozialarbeiter haben, weil du 
über Sachen reden kannst, die du mit 
z.B. LehrerInnen, Schwester, Bruder, 
Mutter nicht bereden kannst. Ich 
finde es sehr super, dass wir einen 
Schulsozialarbeiter haben. Super!»

– «Sie hat mir viele Wege gezeigt, auf 
die ich selber nie gekommen wäre.»

– «Sie war sehr neutral und hat gehol-
fen, jeden Einzelnen zu Wort kommen 
zu lassen.»

Quelle: Baier, F.;  Heeg R. (2011): Praxis und Eva-
luation von Schulsozialarbeit. Sekundärana-
lysen von Forschungsdaten aus der Schweiz. 
VS-Verlag, Wiesbaden

Schulsozialarbeit in Baselland
Die Schulsozialarbeit hat in der Schweiz 
seit der Mitte der Neunzigerjahre eine 
eindrückliche Karriere hingelegt: Sie hat 
sich innerhalb weniger Jahre an vielen 
Schulen etabliert. In Basel-Landschaft 
begann die Einführung 1998 in Liestal. 
Seit dem Jahr 2003 ist die Schulsozi-
alarbeit im Bildungsgesetz verankert, 
im Jahr 2004 wurde sie vom Kanton an 
allen Sekundarschulen eingeführt. Eini-
ge Gemeinden bieten bereits seit Län-
gerem Schulsozialarbeit auf der Primar-
stufe an, weitere Gemeinden kommen 
laufend dazu. 
Weitere Informationen zur Schulsozial-
arbeit finden Sie unter www.bl.ch/akjb.

Bearbeitete Themen in der Einzelfallhilfe,
2. Semester des Schuljahres 2011/12

Quelle: Rechenschaftsbericht Schulsozialdienst 
der Sekundarschulen im Kanton Basel-Landschaft.

gemeinsam nach der für sie passenden Lö-
sung gesucht. 

Schulsozialarbeit arbeitet auch mit Grup-
pen und Klassen. Anlass können konkrete 
Schwierigkeiten und Probleme sein; vielfach 
arbeitet Schulsozialarbeit aber auch präventiv, 
beispielsweise zu den Themen Konflikte und 
Gewalt, Mobbing oder Sucht. Zudem unter-
stützen wir die Schulen bei der Früherkennung, 
Früherfassung und Bearbeitung von sozialen 
Problemstellungen, die die schulische Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen gefährden. 
Schulsozialarbeit versucht demnach, Schüle-
rinnen und Schüler in ihrem gesamten sozialen 
Umfeld zu begreifen, bestehende Problemlagen 
ganzheitlich zu erklären und bei deren Lösung 
zu unterstützen. Sie nimmt auch Einfluss auf die 
Organisation und Entwicklung der Schulen.

Immer wieder schlagen Schulsozialarbei-
tende eine Brücke zwischen Schülerinnen und 
Schülern, Lehrpersonen, Eltern, Behörden und 
Fachstellen, um den Jugendlichen Unterstüt-
zung bei ihrem Prozess des Erwachsenwer-
dens zu geben.

› Mit welchen Anliegen kommen die 
Schülerinnen und Schüler zu Ihnen?

Die Anliegen und Probleme sind sehr 

vielfältig. Bei meiner Arbeit stehen vor allem 
Themen wie Plagereien, Mobbing, Konflikte, 
Identitätsfindung, Umgang mit neuen Medien 
und familiäre Probleme der Schülerinnen und 
Schüler im Vordergrund.

› Kommen die Schülerinnen und Schüler 
freiwillig?

Viele kommen freiwillig. Sie kennen uns 
Schulsozialarbeitende, da wir uns und unser 
Angebot bei jeder neuen Klasse Anfang 
Schuljahr vorstellen, an den Schulen präsent 
sind (z.B. auf dem Pausenhof, im Skilager, an 
Schulanlässen) und bewusst niederschwelli-
ge Gesprächsmöglichkeiten anbieten. So kön-
nen Schülerinnen und Schüler unkompliziert 
entweder direkt, per SMS, Mail oder brieflich 
Kontakt zu uns aufnehmen. Lehrpersonen und 
Schulleitungen können die Schülerinnen und 
Schüler jedoch den Schulsozialarbeitenden 
für ein Erstgespräch zuweisen. Die Jugend-
lichen entscheiden nach dem Erstgespräch 
selbst, ob sie zu einer weiteren Beratung 
kommen möchten oder nicht.

› Die Schulsozialarbeitenden arbeiten 
niederschwellig und vertraulich. Wie erreichen 
Sie dies? 

In der Regel wissen die Schülerinnen 
und Schüler, wie und wo sie an uns gelan-
gen können. Wenn ich im Büro bin, steht 
angeschrieben, dass sie einfach eintreten 
können, ohne sich anzumelden. Für die 
Vertraulichkeit ist es wichtig, dass wir wäh-
rend der Beratung gut zuhören und auf die 
Jugendlichen eingehen. Wir erklären ihnen, 
dass wir grundsätzlich ohne ihr Einverständ-
nis nichts weitererzählen. Den Jugendlichen 
ist dies sehr wichtig, denn nur so trauen sie 
sich auch, sich zu öffnen und von sich und 
ihren Problemen zu erzählen. Die sogenannte 
Schweigepflicht hat allerdings dort eine 
Grenze, wo ein Kind gefährdet ist, sich selbst 
oder anderen etwas antun könnte.

› Wie kann die Schulsozialarbeit die 
Schülerinnen und Schüler unterstützen?

Wir arbeiten mit bewährten Beratungs-
methoden der Sozialen Arbeit und tragen 
so dazu bei, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihr Leben besser bewältigen können. 
Zudem vernetzen wir die Schülerinnen und 
Schüler mit Fachstellen und Einrichtungen 
der Jugend- und Familienhilfe. Dies ist aus 
zwei Gründen wichtig: Einerseits erhalten 
die Betroffenen Unterstützung von spezia-
lisierten Fachpersonen. Andererseits ist es 
uns Schulsozialarbeitenden mit den uns zur 

1 Migration / Integration 121
2 Erziehung / Beziehung in der Familie 941
3 Lernen 923
4 Gesundheit / Entwicklung 811
5 Mobbing 413
6 Kritische Lebensereignisse 390
7 Freizeit / Ferien 374
8 Betreuung in der Familie 278
9 Sucht 248
10 Gewalt / Misshandlung in der Familie 238
11 Gewalt in der Schule 225
12 Beruf 223

Vielfältige und anspruchsvolle Themen 
fordern die Schulsozialarbeitenden

2

3

45
6

7

8

9
10

11
12 1
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›Naturwissenschaftliches Denken und Wis-
sen sind für das Verstehen und Handeln in 

der heutigen Welt unabdingbar geworden, und 
die Nachwuchsförderung in diesen Bereichen 
beginnt nicht erst in den Hochschulen, son-
dern bereits im Kindergarten. 

Lern- und Entwicklungsgelegenheiten
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass 
Frauen in der naturwissenschaftlichen und der 
technischen Forschung und Lehre nach wie 
vor stark untervertreten sind. Den Kindern und 
Jugendlichen werden Lern- und Entwicklungs-
gelegenheiten angeboten, damit sie die Min-
destansprüche in den einzelnen Fachbereichen 
oder insgesamt übertreffen können und um sie 
in ihren persönlichen Stärken und Interessen 
zu fördern. An der Sekundarstufe I geschieht 
dies auch im Hinblick auf das Ziel eines er-
folgreichen Anschlusses und Abschlusses der 
Sekundarstufe II, vielleicht sogar im Bereich der 
Ingenieurswissenschaften. 

Stärkung der naturwissenschaftlichen 
Fächer
In der ab 2016/2017 gültigen Stundentafel für 
die Sekundarschule I ist daher ein Wahlpflicht-
fach MINT (Mathematik, Informatik, Natur, 
Technik) enthalten. Die Abgrenzung der Einzel-

Bildungsharmonisierung und Lehrplan 21

Im Rahmen der Bildungsharmo-
nisierung und im Hinblick auf die 
Einführung des sprachregionalen 
Lehrplans 21 haben die beiden Basel 
im Juni 2012 gemeinsam die künf-
tigen Stundentafeln beschlossen. 
Vom Kindergarten bis zum Gymna-
sium gewichten diese den Bereich 
Naturwissenschaften und Technik 
stärker als bisher. 

Verfügung stehenden Zeitressourcen gar 
nicht möglich, intensive Begleitungen zu 
leisten. 

› Wie sieht ein Arbeitstag bei Ihnen 
aus?

Jeder Tag ist sehr unterschiedlich und 
von den jeweiligen Ereignissen der Schü-
lerinnen und Schüler geprägt. Meistens 
beginne ich meinen Arbeitstag, indem ich 
in meinem Büro die Mails und Nachrich-
ten auf dem Natel durchsehe. Oft habe ich 
drei bis fünf Beratungen pro Tag, die ich 
jeweils vor- und nachbereite. Die meisten 
Beratungen finden mit Schülerinnen und 
Schülern statt. In der 10-Uhr-Pause gehe 
ich ins Lehrerzimmer, um neue Aufträge 
von den Lehrpersonen entgegenzunehmen 
oder etwas zu besprechen. Zwischen den 
Beratungen beantworte ich Telefonate 
oder Mails, hole mir manchmal Unterstüt-
zung bei einer anderen Schulsozialarbei-
terin oder einer spezifischen Fachstelle. 
Ich habe Sitzungen mit der Schulleitung, 
anderen Schulsozialarbeitenden, Intervi-
sion oder Supervision. Je nach Anfrage 
bereite ich eine Klassenintervention oder 
ein Präventionsprojekt vor. Zwischen den 
Lektionen gehe ich hin und wieder auf den 
Pausenplatz und treffe auf Jugendliche, 
mit denen ich mich unterhalte.

Das Schöne und Spannende bei mei-
ner Arbeit ist, dass ich morgens nie weiss, 
was auf mich zukommen wird, und ich 
sehr viele offene und tiefe Gespräche mit 
Jugendlichen habe. Wenn sich Jugendli-
che bei mir Unterstützung holen möchten 
und dabei lernen, dass Reden helfen und 
zu einer Lösung führen kann, haben ich 
und das Angebot des Schulsozialdienstes 
schon sehr viel erreicht.

Interview: Franziska Gengenbach-Jungck, 
Co-Leiterin Amt für Kind,

Jugend und Behindertenangebote

 Stärkung der
Naturwissenschaften

 Wie kriechen die Schnecken über eine 
scharfe Kante?
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fächer wird durchbrochen und lässt so einfa-
cher fächerübergreifende Zusammenhänge in 
den mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Themen vermitteln. MINT richtet sich an 
naturwissenschaftlich-technisch interessierte 

Schüler und Schülerinnen und gibt ihnen die 
Möglichkeit sich in diese Themen zu vertiefen. 
Erkannte Interessen und Begabungen können, 
insbesondere hinsichtlich der anstehenden 
Berufswahl, gestärkt werden. 

Mit der Kompetenzorientierung im künf-
tigen sprachregionalen Lehrplan (Lehrplan 
21) wird die Anwendung von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten verstärkt in den Blick genommen. 
Der Erwerb einer Kompetenz zeigt sich daran, 
dass die Kinder und Jugendlichen vorgege-
bene sowie selber formulierte Aufgaben und 
Probleme bewältigen und lösen können.

 
Schulentwicklungsprojekt SWiSE
Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt in 
diesem Zusammenhang im Bereich Natur und 
Technik das Unterrichts- und Schulentwick-
lungsprojekt SWiSE (Swiss Science Educa-
tion). SWiSE ist eine gemeinsame Initiative 
mehrerer Bildungsinstitutionen der Deutsch-
schweiz, wobei die beiden Basel zusammen 
eine SWiSE-Region bildet. Im Fokus der 
Initiative SWiSE steht die Weiterentwicklung 
des naturwissenschaftlich-technischen Un-
terrichts vom Kindergarten bis zum Abschluss 
der Sekundarschule. Entsprechend soll das 
Interesse der Mädchen und Knaben an Natur 
und Technik geweckt und gefördert werden. 
Dabei ist das forschend-entdeckende Lernen 
besonders bedeutend.

Der Kanton Baselland unterstützt neun 
Baselbieter Schulen (drei Primar- und sechs Se-
kundarschulen), die sich am SWiSE-Programm 
beteiligen. Die engagierten Lehrerinnen und 
Lehrer können so ihren Unterricht in Natur und 
Technik mittels erprobter Weiterbildungsmodu-
le und Fachcoaching weiterentwickeln. Ihr neu 
gewonnenes Know-how werden sie anderen 
Schulen zur Verfügung stellen. Dieser Erfah-
rungsvorsprung ermöglicht eine Vereinfachung 
der auf 2015/16 (Primarstufe) und 2016/17 
(Sekundarstufe I) vorgesehenen kantonalen 
Umsetzung des sprachregionalen Lehrplans. 
Hierfür leisten die Schulen und Lehrpersonen 
mit ihrer Beteiligung an SWiSE wichtige Vor-
arbeit… und vielleicht wollen in der Folge viel 
mehr Mädchen Astronautin werden.

Séverine Hegi,
Wissenschaftliche Praktikantin

Stabsstelle Bildung, BKSD

 Über das Beobachtete wird in der 
Gruppe diskutiert. Fotos: Regula Ineichen

 Wie verhält sich ein Regenwurm bei 
Licht?
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Neuerungen bei der
Krankentaggeldversicherung

Der Arbeitgeber Kanton Basel-
Landschaft regelt die Lohnfort-
zahlung bei Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit oder Unfall in 
der entsprechenden Verordnung. 
Ergänzend dazu verfügt der Kan-
ton seit dem 1. Januar 2013 neu über 
eine Krankentaggeldversicherung 
bei der AXA Winterthur.

›Die Leistungen der Krankentaggeldversi-
cherung beziehen sich ausschliesslich auf 

Kantonsangestellte. Den Mitarbeitenden und 
Lehrpersonen der Gemeinden werden von den 
Gemeinden eigene Versicherungslösungen 
angeboten; sie sind nicht im Leistungsumfang 
der AXA eingeschlossen.

Was hat sich auf den 1. Januar 2013 kon-
kret verändert? Von welchen Leistungen pro-
fitieren die Mitarbeitenden des Kantons? Wer 
zahlt die Versicherungsprämien? Diese und 
weitere Fragen tauchen verständlicherweise 
im Zusammenhang mit der neuen Kranken-
taggeldversicherung auf. Das Personalamt hat 
dazu im Intranet unter «Personen-/Sozialversi-
cherungen – Krankentaggeld/Lohnfortzahlung» 
eine Liste mit Antworten auf die häufigsten 
Fragen aufgeschaltet. Die wichtigsten werden 
nachfolgend erläutert.

Keine Zusatzkosten für Mitarbeitende
Den Mitarbeitenden entstehen durch die 
Versicherung keine zusätzlichen Kosten oder 
Belastungen durch Lohnabzüge. Die Kosten für 
die Versicherungsprämien übernimmt vollum-
fänglich der Kanton Basel-Landschaft.

Derweil sind die Mitarbeitenden bereits 
ab dem ersten Arbeitstag versichert und 
können die Leistungen der AXA in Anspruch 
nehmen. Dies bedeutet garantierte Taggeld-
leistungen bei Arbeitsunfähigkeit bis zu 730 

Tagen in der Höhe von 80 Prozent des versi-
cherten Lohnes, abzüglich einer Wartefrist von 
90 Tagen, unabhängig von Art und Dauer des 
Arbeitsverhältnisses oder ob dieses weiter 
fortbesteht – also auch, wenn zum Beispiel 
aufgrund einer Kündigung durch den Mitarbei-
tenden selbst keine Lohnfortzahlungspflicht 
mehr besteht.

Erreicht die gesetzlich geregelte Lohnfort-
zahlungspflicht des Kantons fallweise nicht 
mindestens 80 Prozent des effektiven Lohnes, 
kommen nach der Wartefrist die Taggelder 
des Krankentaggeldversicherers ergänzend zur 
Auszahlung. Für die Mitarbeitenden bedeutet 
dies finanzielle Sicherheit und eine Besserstel-
lung bei längerer Arbeitsunfähigkeit.

Weiter haben Mitarbeitende ein Über-
trittsrecht, das ihnen nach dem Austritt aus 
dem versicherten Betrieb erlaubt, ohne Ge-
sundheitsprüfung in die Einzelversicherung 
überzutreten. Somit können sie weiterhin 
vollumfänglich die Leistungen der Taggeldver-
sicherung der AXA beanspruchen.

Kompetente Begleitung im Krankheits-
prozess
Der Kanton mit seinen Mitarbeitenden kann 
als Taggeldversicherungskunde ausserdem von 
den verschiedenen Angeboten und Dienstleis-
tungen im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements der AXA profitieren. So hat 

• Garantierte Taggelder von 80 Prozent 
des versicherten Lohnes nach 90 Tagen.

• Mitarbeitende sind ab dem ersten Tag, 
also bereits in der Probezeit, versichert.

• Taggelder werden bei befristeten, un-
befristeten sowie gekündigten Arbeits-
verhältnissen bis maximal 730 Tage 
ausgerichtet.

• Können Mitarbeitende 90 Tage ohne 
Lohnfortzahlung überbrücken, ist 
während der Probezeit keine private 
Krankentaggeldversicherung mehr 
erforderlich.
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er zum Beispiel Zugang zu einem professio-
nellen Care und Case Management. Dies gibt 
dem Kanton schon früh die Möglichkeit, bei 
Absenzen von Mitarbeitenden auf eine kom-
petente Begleitung zählen, mit zielorientierten 
Massnahmen Einfluss nehmen und die Mitar-
beitenden im Krankheitsprozess unterstützen 
zu können. Damit soll eine längere Arbeitsun-
fähigkeit verhindert werden.

Die Früherkennung einer drohenden 
Langzeitarbeitsunfähigkeit, rasche Integration 
in den Arbeitsplatz, Prävention von Langzeit-
absenzen und fachkundige Unterstützung 
bilden denn auch den massgeblichen Nutzen 
für den Arbeitgeber. Daraus ergeben sich auch 
finanzielle Einsparungen in Form von weniger 
Fehlzeiten und dank der Refinanzierung von 
Lohnfortzahlungskosten durch Taggelder.

Selbstverständlich profitiert auch der 
Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin von der 
Verhinderung einer langen Arbeitsunfähigkeit. 
Das Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit 
steht genauso im Vordergrund wie die fach-
kundige Unterstützung – zum Beispiel bei der 
Vermittlung von angepasster Schonarbeit, der 
Wertschätzung und der Motivation der Mitar-
beitenden.

Gesundheitsmanagement heisst aber auch 
Steigerung der gesundheitlichen Kompetenz 
und Förderung der Eigenverantwortung, nach-
haltiges Vorbeugen von Krankheitsfällen und 
ein verantwortungsbewusster Umgang mit 
dem Thema Absenzen.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass 
mit der Verpflichtung der AXA Winterthur als 
Vertragspartner ein umfassendes Produkt im 
Bereich Krankentaggeld angeboten werden 
kann. Nebst den wirtschaftlichen Überlegun-
gen wie der kontinuierlichen Optimierung der 
Organisation, wird vor allem in die Gesundheit 
investiert und das Wohlbefinden der Mitarbei-
tenden unterstützt.

Thomas Wetzel,
Leiter Dienstleistungszentrum Personal, 

Personalamt

Die in diesem Artikel gemachten Aussa-
gen dienen der allgemeinen Information. Die 
rechtlich verbindlichen Grundlagen bilden 
ausschliesslich die gesetzlichen Bestimmun-
gen und die Bestimmungen der Versicherungs-
police.
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Impressionen


Fachstelle Musikschulen: Impulspro-
gramm «Konzertpodium»

Die Preisträgerinnen und Preisträger eines 1. 
Preises traten am 28. April 2013 am Präsen-
tationskonzert in der feierlich geschmückten 
Stadtkirche Liestal auf. Alle Preisträgerinnen 
und Preisträger (1. und 2. Preise) durften im 
Anschluss an das Konzert aus der Hand von 
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli ihre Zer-
tifikate entgegennehmen. Der Kanton Basel-
Landschaft belohnt die Preisträgerinnen und 
Preisträger mit einem Förderbeitrag; dies mit 
der Verpflichtung, den Betrag in die weitere 
musikalische Ausbildung zu investieren.
Foto: Alain Veltin


Holzhauereiarbeiten am Schleifenberg 
mit Helikoptereinsatz

Am Schleifenberg in Liestal wurden seit 
vergangenem Herbst forstliche Eingriffe 
und weitere Massnahmen zur nachhaltigen 
Sicherung der Schutzwaldleistungen vor-
genommen. Nach den Fällarbeiten wurde 
das geschlagene Holz Mitte März mit dem 
Helikopter aus dem Bestand geflogen und in 
der Nähe abgeladen. Im ganzen Bereich sind 
oberhalb der betroffenen Liegenschaften 
Steinschlagschutznetze montiert. Projektträ-
gerin ist die Forstverwaltung Liestal, die mit 

den einzelnen Privatwaldeigentümern Ver-
einbarungen abgeschlossen hat. Die Gesamt-
koordination und Aufsicht liegt beim Amt für 
Wald beider Basel. Die Schutzwaldpflege 
ist ein gesetzlicher Auftrag. Daher überneh-
men Bund und Kanton rund 75 Prozent der 
Kosten von ca. CHF 1,1 Mio., verteilt auf die 
nächsten zehn Jahre. Die Schutzwaldpflege 
ist etwa zehnmal günstiger als technische 
Verbauungsmassnahmen wie Steinschlag-
schutznetze. Der gesamte Schutzwaldperi-
meter erstreckt sich über eine Fläche von 
40,2 Hektaren. Beim jüngsten Eingriff wurden 
rund 380 m³ Holz geschlagen. Foto: Daniel Wenk
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Lauf-Team der kantonalen Verwaltung 
bereitet sich auf Firmenlauf vor 

Am 2. Mai erfolgte der Auftakt zum Firmen-
lauftraining der kantonalen Verwaltung. Dieser 
findet am Freitag, 28. Juni 2013, im Gebiet 
St. Jakob / Grün 80 statt und führt über eine 
Distanz von sechs Kilometern. Wer mit am 
Start sein möchte, setze sich mit Brigitte Bieri 
vom Sportamt-Team, Telefon 061 827 91 18, 
E-Mail: brigitte.bieri@bl.ch, in Verbindung. 
Foto: Thomas Beugger
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›Wenn man sich dann noch für einmal von 
seiner Stamm-Badi löst und sich in eine 

andere Ecke des Kantons wagt, verstärkt 
sich dieser Effekt sogar. Denn die Baselbieter 
Gartenbad-Landschaft hat einiges zu bieten: 
Einerseits die grossen Bäder in der Agglome-
ration Basel und in den regionalen Zentren, 
andererseits kleine Perlen auf dem Land, teils 
sogar mit Gratiseintritt. 

Es gibt Architekturdenkmäler wie das Gar-
tenbad St. Jakob (Münchenstein) oder das von 
1903 stammende Sonnenbad St. Margarethen 
(Binningen) mit seinen Séparées für Männer 
und Frauen. Es gibt stark frequentierte Bäder 
wie das Bachgraben (Allschwil), mit einer Ge-
samtfläche von 51’431 m2 das grösste nicht an 
einem Gewässer liegende Freibad der Schweiz, 
und eigentliche Geheimtipps wie das einfache 
Itinger Bädli. Es gibt Bäder im engen Tal wie 
Waldenburg oder auf der Hochebene wie Buus, 
Bäder mit einem vollen Restaurantangebot 
und solche, wo es einfach einen Kiosk gibt, der 
Glacé verkauft. Es gibt Bäder mit über sechzig 

Vom Geheimtipp bis zum
grössten Freibad der Schweiz

Auch wenn der Frühling 2013 zu wünschen übrig liess: Sommerzeit ist Badezeit. Ein Sonntag in der Badi mit 
der Familie, ein paar Längen schwimmen am Morgen vor der Arbeit oder nach dem Feierabend – das ist wie 
Ferien zuhause.

 Auch die Kleinsten fühlen sich im Was-
ser wohl. Foto: Andrey Bandurenko – fotolia.com
 Im Baselbiet kommen alle Wasser-
ratten auf ihre Kosten, egal ob sie einen 
gemütlich-familiären Rahmen vorziehen 
wie in der Badi Itingen… Foto: Cédric Russo, 
tageswoche.ch
 … oder ob sie gerne ihre Längen 
schwimmen in einem olympiatauglichen 
50-Meter-Becken wie in Reinach. Foto: Sebas-
tien Widmer, schwimmbad.wordpress.com

Baselbieter Gartenbäder

Bad ÖV Öffnungszeiten Eintritt  Schwimmbecken Sprunganlage Rutsch- Kiosk Restaurant Ausserdem
 (Linie, Haltestelle) Sommerferien Erwachs./Kind   bahn

Aesch	 65,	Schwimmbad	 09:00	bis	20:00	 5.00	/	2.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Wasserstrand,	Jetdüsen,
Dornacherstrasse 87         Rutschbahn 62,5 m

Allschwil Bachgraben	 31/38/48/64,	 08:30	bis	20:00	 6.00	/	2.50	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Strömungskanal,
Belfortestrasse 135, Basel Bachgraben        (Beach-)Volleyball

Arlesheim	 10,	Im	Lee	 09:00	bis	20:00	 5.00	/	2.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Ganzes	Bad	kann	am	Abend
Schwimmbadweg 10         für Gruppen gemietet werden

Binningen Sonnenbad	 2/36,	Margarethen;	 09:00	bis	20:00	 5.50	/	2.00	 12	m	 –	 –	 •	 •	 Baujahr	1903,	Séparées	für
Friedhofstrasse 9 10/17, Dorenbach        Frauen und Männer, W-Lan

Bottmingen	 10/17/34/37/47/59/60,	 09:00	bis	20:00	(Fr	/	Sa	bis	21:00	 5.00	/	2.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Gratiseintritt	am	Bündelitag,
Burggartenstrasse 15 Bottmingen Mo/Mi ab 07:00       Millionenmeterschwimmen
         am 11. August 2013

Buus	 100,	Aufgend	 10:00	bis	19:00	(Mo	bis	Fr	bis	20:00,	 5.00	/	4.00	 25	m	 1	m,	3	m	 –	 •	 –	 Bei	schlechtem	Wetter
Sellmattstrasse  Mo / Do ab 12:00),        geschlossen

Gelterkinden	 103,	Schwimmbad	 09:00	bis	21:00	 4.00	/	2.00	 50	m	 1	m,	2	m,	3	m	 •	 •	 –	 Rutschbahn	50	m,
Lachmattstrasse 22  (Mo ab 10:00, Sa/So bis 20:00)       Fussballtore, Sauna

Itingen S3, Itingen 09:00 bis 22:00 kostenlos 25 m 1 m – – – Schwimmen auf eigene
Talweg 10         Verantwortung (keine Aufsicht)

Laufen Nau	 Bhf.	Laufen	 09:00	bis	20:00	 5.00	/	2.50	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Wasser	24°C,	Restaurant	neu
Schliffweg         mit Wintergarten

Liestal Gitterli	 78,	Hallenbad	 08:00	bis	20:00	 8.00	/	4.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Rutschbahnen	27	und	67	m,
Militärstrasse 14         Wellnessbad mit Strömungskanal

Münchenstein St.	Jakob	 14/36/37/47,	 08:30	bis	20:00	(Sportbad	 6.00	/	2.50	 2	x	50	m	 1	m,	3	m,	5	m,	 •	 •	 •	 Speed-Rutschbahn	(bis	60	km/h),
St. Jakobsstrasse 400, Basel St. Jakob Mo bis Fr ab 06:00)   7,5 m, 10 m    div. Veranstalt., z.B. «Kino am Pool»

Pratteln Sandgrube	 83,	Krummeneich	 09:00	bis	20:00	(Mo	ab	12:00,	 4.50	/	2.50	 50	+	25	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Rutschbahn	30	m,	Strömungskanal,
Giebenacherstrasse 10  Sa 09:00 bis 19:00, So 09:00 bis 18:00)        Outdoor-Fitnessgeräte

Reinach	 64,	Aumatten	 06:30	bis	20:00	(So	bis	19:00)	 4.00	/	1.30	 50	m	 1	m,	3	m	 –	 •	 •	 Planschbecken	mit	Sonnensegel,
Mühlemattweg 24         3 Tischtennis-Tische

Sissach	 105/108,	Kreuzmatt	 09:00	bis	20:30	(Sa	/	So	bis	19:00)	 4.50	/	2.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 sonntags	Badi-Zmorgä	9-11	h,
Teichweg 66         Badifest mit Musik am 9. August

Waldenburg	 94,	Bürgerschopf	 09:00	bis	20:00	 5.00	/	2.50	 20	m	 1m,	3	m	 –	 •	 –	 Solargeheiztes	Becken
Papiermühleweg         (Wassertemperatur 23˚ C)

Zunzgen 107, Büchel 09:00 bis 21:00 kostenlos 16 m 1m, 3 m – – – Liegewiese, Tischtennis-Tisch
Hauptstrasse 118 

Meter langen Rutschbahnen, Strömungskanälen 
und geheizten Becken, und andere, deren Infra-
struktur schlicht aus einem Schwimmbecken 
und einem Garderobenhäuschen besteht. 

So vielseitig wie der Kanton ist, so 
vielseitig ist seine Badi-Szene. Das Infoheft 
bringt einen tabellarischen Übersicht und 
wünscht einen warmen Sommer und «e guete 
Schwumm»!

Alex Klee
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Vom Geheimtipp bis zum
grössten Freibad der Schweiz

Bad ÖV Öffnungszeiten Eintritt  Schwimmbecken Sprunganlage Rutsch- Kiosk Restaurant Ausserdem
 (Linie, Haltestelle) Sommerferien Erwachs./Kind   bahn

Aesch	 65,	Schwimmbad	 09:00	bis	20:00	 5.00	/	2.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Wasserstrand,	Jetdüsen,
Dornacherstrasse 87         Rutschbahn 62,5 m

Allschwil Bachgraben	 31/38/48/64,	 08:30	bis	20:00	 6.00	/	2.50	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Strömungskanal,
Belfortestrasse 135, Basel Bachgraben        (Beach-)Volleyball

Arlesheim	 10,	Im	Lee	 09:00	bis	20:00	 5.00	/	2.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Ganzes	Bad	kann	am	Abend
Schwimmbadweg 10         für Gruppen gemietet werden

Binningen Sonnenbad	 2/36,	Margarethen;	 09:00	bis	20:00	 5.50	/	2.00	 12	m	 –	 –	 •	 •	 Baujahr	1903,	Séparées	für
Friedhofstrasse 9 10/17, Dorenbach        Frauen und Männer, W-Lan

Bottmingen	 10/17/34/37/47/59/60,	 09:00	bis	20:00	(Fr	/	Sa	bis	21:00	 5.00	/	2.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Gratiseintritt	am	Bündelitag,
Burggartenstrasse 15 Bottmingen Mo/Mi ab 07:00       Millionenmeterschwimmen
         am 11. August 2013

Buus	 100,	Aufgend	 10:00	bis	19:00	(Mo	bis	Fr	bis	20:00,	 5.00	/	4.00	 25	m	 1	m,	3	m	 –	 •	 –	 Bei	schlechtem	Wetter
Sellmattstrasse  Mo / Do ab 12:00),        geschlossen

Gelterkinden	 103,	Schwimmbad	 09:00	bis	21:00	 4.00	/	2.00	 50	m	 1	m,	2	m,	3	m	 •	 •	 –	 Rutschbahn	50	m,
Lachmattstrasse 22  (Mo ab 10:00, Sa/So bis 20:00)       Fussballtore, Sauna

Itingen S3, Itingen 09:00 bis 22:00 kostenlos 25 m 1 m – – – Schwimmen auf eigene
Talweg 10         Verantwortung (keine Aufsicht)

Laufen Nau	 Bhf.	Laufen	 09:00	bis	20:00	 5.00	/	2.50	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Wasser	24°C,	Restaurant	neu
Schliffweg         mit Wintergarten

Liestal Gitterli	 78,	Hallenbad	 08:00	bis	20:00	 8.00	/	4.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Rutschbahnen	27	und	67	m,
Militärstrasse 14         Wellnessbad mit Strömungskanal

Münchenstein St.	Jakob	 14/36/37/47,	 08:30	bis	20:00	(Sportbad	 6.00	/	2.50	 2	x	50	m	 1	m,	3	m,	5	m,	 •	 •	 •	 Speed-Rutschbahn	(bis	60	km/h),
St. Jakobsstrasse 400, Basel St. Jakob Mo bis Fr ab 06:00)   7,5 m, 10 m    div. Veranstalt., z.B. «Kino am Pool»

Pratteln Sandgrube	 83,	Krummeneich	 09:00	bis	20:00	(Mo	ab	12:00,	 4.50	/	2.50	 50	+	25	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 Rutschbahn	30	m,	Strömungskanal,
Giebenacherstrasse 10  Sa 09:00 bis 19:00, So 09:00 bis 18:00)        Outdoor-Fitnessgeräte

Reinach	 64,	Aumatten	 06:30	bis	20:00	(So	bis	19:00)	 4.00	/	1.30	 50	m	 1	m,	3	m	 –	 •	 •	 Planschbecken	mit	Sonnensegel,
Mühlemattweg 24         3 Tischtennis-Tische

Sissach	 105/108,	Kreuzmatt	 09:00	bis	20:30	(Sa	/	So	bis	19:00)	 4.50	/	2.00	 50	m	 1	m,	3	m	 •	 •	 •	 sonntags	Badi-Zmorgä	9-11	h,
Teichweg 66         Badifest mit Musik am 9. August

Waldenburg	 94,	Bürgerschopf	 09:00	bis	20:00	 5.00	/	2.50	 20	m	 1m,	3	m	 –	 •	 –	 Solargeheiztes	Becken
Papiermühleweg         (Wassertemperatur 23˚ C)

Zunzgen 107, Büchel 09:00 bis 21:00 kostenlos 16 m 1m, 3 m – – – Liegewiese, Tischtennis-Tisch
Hauptstrasse 118 
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›Insgesamt 15‘119 Straftaten verzeichnete 
die Polizei Basel-Landschaft im Jahr 2012. 

Das waren acht Prozent mehr als im Jahr 
zuvor. Trotz des Anstiegs darf sich Baselland 
als der sicherste Kanton der Nordwestschweiz 
und einer der sichersten in der Schweiz be-
zeichnen. Die Quote der Straftaten betrug im 
vergangenen Jahr 50,6 pro tausend Einwoh-
ner, der nationale Durchschnitt lag bei 78,9.

Viele Einbrecher unterwegs
Verantwortlich für die Zunahme der Straftaten 
waren Einbrecher, die meist in Wohngebieten 

Einbrechern das Handwerk legen

Die Zahl der Einbrüche im Kanton Baselland hat im vergangenen Jahr 
stark zugenommen. Dies geht aus der Kriminalstatistik 2012 hervor. Mit 
verschiedenen Massnahmen will die Sicherheitsdirektion den Trend brechen. 
Erfreulich ist die Entwicklung bei Gewaltdelikten und Verkehrsunfällen.

Kein Kind starb im Verkehr

Eine erfreuliche Entwicklung zeigt die 
Statistik bei den Verkehrsunfällen: Die 
Polizei Basel-Landschaft registrierte 
im vergangenen Jahr 1’051 Unfälle. Im 
Vergleich zum Vorjahr entspricht dies 
einer Abnahme um elf Prozent. Damit 
setzt sich die rückläufige Tendenz der 
letzten fünf Jahre auf den tiefsten Wert 
seit 37 Jahren fort. Die Zahl der Ver-
kehrsunfälle ging vor allem im Inner-
ortsbereich, auf den Autobahnen und 
Autostrassen zurück; auf Ausserorts-
strecken nahm sie hingegen leicht zu.

Auch die Gesamtzahl der Verunfallten 
sank im Berichtsjahr: Es waren 600 Per-
sonen, 100 weniger als im Jahr zuvor. So 
wenige Verunfallte gab es zuletzt vor 
über fünfzig Jahren. Allerdings wurde 
2012 eine Person mehr im Strassen-
verkehr getötet als 2011. Vierzehn Ver-
kehrstote sind viele im zehnjährigen 
Vergleich.

Erfreulicherweise gab es im vergange-
nen Jahr keinen Todesfall mit Kindern. 
Generell haben die Verkehrsunfälle mit 
Kindern um 21 Prozent abgenommen. 
Bei den Verkehrsunfällen mit Senioren 
darf ebenfalls ein Rückgang festgestellt 
werden: Insgesamt verunfallten 103 
Senioren, davon wurden sechs getötet 
und 31 schwer verletzt. 

Hauptverursacher von Unfällen mit 
Personenschäden waren Fahrzeuglen-
ker im Alter von 20 bis 29 Jahren bzw. 
40 bis 54 Jahren. Eine Verdoppelung der 
Hauptverursacher musste bei den Len-
kern im Alter von 70 bis 74 Jahren regis-
triert werden. Die wichtigsten Unfallur-
sachen waren Unaufmerksamkeit oder 
Ablenkung, Missachten des Vortritts, 
Zustand des Lenkers bzw. Fussgängers 
sowie die Geschwindigkeit. Diese vier 
Ursachen waren verantwortlich für 64 
Prozent aller Unfälle.

entlang der Grenzen und Verkehrsachsen unter-
wegs waren. 1’997 Meldungen über Einbruch-
diebstähle gingen 2012 bei der Polizei ein, 30 
Prozent mehr als im Jahr zuvor. Für Sicherheits-
direktor Isaac Reber kommt diese Entwicklung 
nicht überraschend: «Die Grenze nach Frankreich 
war immer schon sehr offen, und mit Einbrüchen 
hatten wir als Landkanton schon immer Proble-
me. Ich erinnere an die Einbruchhöchststände 
von 2003 oder 1999», sagt er.

Trotzdem will Reber die Hände nicht in den 
Schoss legen: «Jede Straftat ist eine zu viel. 
Und ich bin mir bewusst, dass die Verarbeitung 
für jedes einzelne Opfer enorm schwierig sein 
kann.» Deswegen habe die Polizei in den Mo-
naten der sogenannten Dämmerungseinbrüche 
über 3’000 Mannstunden in den gefährdeten 
Gebieten geleistet. An rund zwanzig Informa-
tionsanlässen machten die Polizistinnen und 
Polizisten auf das richtige Verhalten aufmerk-
sam (siehe «Schutz vor Einbrechern»). Zudem 
will der Kanton Baselland das Problem der 
erhöhten Mobilität innerhalb Europas angehen. 

Gemeinsam mit den Nachbarkantonen Aargau 
und Basel-Stadt hat er beim Bund mehr Perso-
nalressourcen für die Grenzwache verlangt und 
auch zugesichert erhalten. «Wir werden nicht 
locker lassen, bis wir dieses Problem wieder 
im Griff haben», betont Reber.

Aufklärungsquote verbessern
Aufklären konnte die Baselbieter Polizei im 
vergangenen Jahr rund 25 Prozent aller Fälle, 
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Einbrechern das Handwerk legen

Schutz vor Einbrechern

Sind Einbrecher in einem Quartier un-
terwegs, suchen sie oft mehrere Woh-
nungen in einem Mehrfamilienhaus 
oder mehrere Einfamilienhäuser in 
einer Strasse heim. Bleibt eine Liegen-
schaft bei Einbruch der Dämmerung 
dunkel, ist dies ein Hinweis darauf, dass 
niemand zu Hause ist. Dann verschaffen 
sich die Täter primär über Sitzplatztüren 
und Hochparterre-Balkons Zutritt. Be-
liebte Einstiegsstellen sind auch ungesi-
cherte Kellerfenster oder Kellertüren. 
Einen relativ einfachen Schutz vor Ein-
brechern bieten Lichtquellen. Besonders 
geeignet sind Halogen-Lampen mit 
Bewegungsmeldern im Aussenbereich 
oder das Licht einer gewöhnlichen Lam-
pe im Innern. Zudem sind gute Bezie-
hungen unter Nachbarn von Vorteil: 
Verreist jemand, sollten dies die Nach-
barn wissen.   

Die Polizei Basel-Landschaft betreibt 
eine Beratungsstelle für die Verbrechen-
sprävention. Neben allgemeinen Sicher-
heitsfragen können sich Interessierte 
produkteneutral und kostenlos über 
Einbruchschutz informieren lassen. 
Kontakt: Polizei Basel-Landschaft, Stabs-
dienst Kommunikation/Sicherheitsbe-
ratung, Rheinstrasse 25, 4410 Liestal, 
Telefon 061 553 30 61.

 In der Region Nordwestschweiz sollen 
mehr Grenzwächter patrouillieren.
Foto: Schweizer Grenzwache Basel

 Die Polizei Basel-Landschaft verstärkt 
ihre Präsenz mit punktuellen Aktionen 
zu allen Tages- und Nachtzeiten.
Foto: Polizei BL

 Typisches Einbruchswerkzeug.
Foto: Schweizer Grenzwache Basel

schaft absolviert. Dadurch haben sie einen 
vertieften Einblick in die Verfahrensabläufe 
und Aufgaben der Staatsanwaltschaft erhal-
ten. Im Gegenzug werden junge Staatsanwälte 
und Untersuchungsbeauftragte die Arbeit und 
den Dienstbetrieb der Polizei kennenlernen. 
Darüber hinaus folgt im Herbst 2013 die erste 
gemeinsame Weiterbildung von fünfzig Mitar-
beitenden der Staatsanwaltschaft und hundert 
Kaderangehörigen der Polizei. Dort werden 
Probleme in der Zusammenarbeit anhand von 
konkreten, aber anonymisierten Fällen bespro-
chen und Lösungen gesucht. 

All diese Massnahmen sollen sich in den 
Aufklärungsquoten niederschlagen. Sicher-
heitsdirektor Reber gibt ambitionierte Ziele 
vor: «Bis Ende 2013 wollen wir bei der Quote 
für alle Delikte im nationalen Durchschnitt 
sein. Bis Ende 2016 wollen wir in den acht 
erwähnten Kategorien ins erste Drittel der 
Schweizer Kantone aufsteigen.»

Gewalt ist männlich
Im Gegensatz zu den Einbrüchen zeigen die 
Zahlen bei den übrigen Delikten nach unten. 
So gingen Gewaltdelikte um über 20 Prozent 
zurück, nur in fünf Prozent aller Straftaten 
wurde Gewalt gegen Personen angewen-
det oder angedroht. Raubdelikte blieben 
allerdings auf hohem Niveau und haben 
nochmals leicht zugenommen. Verübt wurden 
die Gewaltstraftaten zumeist von Männern, 
sie machten 84 Prozent der beschuldigten 
Personen aus. 50 Prozent der Tatverdächtigen 
waren Ausländer. Hoch ist auch der Anteil 
der ausländischen Tatverdächtigen bei Ver-
stössen gegen das Strafgesetzbuch, er lag 
bei 53 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass 18 Prozent dieser Personen nicht in der 
Schweiz wohnen. 

eine Quote, die leicht unter dem nationalen 
Durchschnitt liegt. Die Spannbreite bei den 
Delikten ist allerdings gross: Bei Einbruch-
diebstählen betrug die Aufklärungsquote neun 
Prozent, bei Kapitalverbrechen hundert Prozent. 
Reber sieht Handlungsbedarf in verschiedenen 
Bereichen: «Bei Einbruchdiebstahl, einfacher 
Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung, sexu-
eller Nötigung, sexueller Handlung mit Kindern, 
Brandstiftung und Taschendiebstahl müssen 
wir die Aufklärungsquoten verbessern.»

Ein Mittel dazu ist die Aufstockung des 
Polizeikorps. In diesem Jahr sind die ersten 
drei von netto zehn zusätzlichen Polizistinnen 
und Polizisten eingestellt worden. Auch in 
der Jugendprävention wurde eine neue Stelle 
geschaffen. Weiter werden insgesamt auch 
fünfzehn Sicherheitsassistenten die Polizei bei 
Arbeiten entlasten, für die es nicht zwingend 
eine vollständige Polizeiausbildung braucht, 
bei Gefangenentransporten zum Beispiel. Ein 
weiteres Mittel ist die engere Zusammenar-
beit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. 
Verschiedene Massnahmen sollen das ge-
genseitige Verständnis verbessern helfen. 
So haben  im Mai und Juni 2013 die ersten 
Polizisten ein Praktikum bei der Staatsanwalt-

Delikte durch jugendliche Tatverdächtige 
haben um 30 Prozent abgenommen. Vor allem 
bei den einfachen Körperverletzungen war der 
Rückgang markant. Gemessen an ihrem Anteil 
an der Kantonsbevölkerung sind Jugendliche 
allerdings nach wie vor viel zu häufig Täter oder 
Opfer von Gewaltstraftaten. Die Prävention in 
diesem Bereich bleibt deswegen sehr wichtig.

Kommunikation SID
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› Infoheft: Sind die Mitarbeitenden des 
ehemaligen Amts für Liegenschaftsverkehr im 
Hochbauamt angekommen?

Thomas Jung: Das sind sie! Nicht nur, 
dass der Umzug vom Berrischen Gut an der 
Rheinstrasse 28 in die Villa Scholer am Kreuz-
bodenweg 2 bereits vollzogen ist – auch die 
menschliche Integration in die neue Umge-
bung hat gut funktioniert.

› Wie und warum wurden die Mitarbei-
tenden im Hochbauamt verteilt?

Thomas Jung: Die Mitarbeitenden sind 
alle in den Geschäftsbereich Steuerung Raum 

Das Hochbauamt baut (sich) um

Auf den 1. April 2013 wurde das Amt für Liegenschaftsverkehr (ALV) gemäss 
Landratsbeschluss in das Hochbauamt (HBA) integriert. Drei Mitarbeiter 
berichten über ihre Erfahrungen im neu organisierten HBA und welche 
Aufgaben der neu geschaffene Geschäftsbereich Steuerung Raum über-
nimmt. Das Infoheft sprach mit Beteiligten.

integriert worden. Mit den aktuellen Berei-
chen Raummanagement, Immobilienverkehr 
und Immobilienverwaltung entsteht hier das 
Immobilienkompetenzzentrum des Kantons. 

› Hat die Integration auch weitere Auswir-
kungen auf die Organisation im Hochbauamt?

Thomas Jung: Um die gewohnte, ISO-
zertifizierte Leistungsfähigkeit des HBA zu 
erhalten, mussten die Geschäftsbereiche 
insgesamt neu aufgestellt werden. Neu ist 
insbesondere die Stabsstelle Strategie, wel-
che mich zum Beispiel im Bereich der Areal-
entwicklung unterstützt.

  Die Villa Scholer am Kreuzbodenweg 
2 in Liestal.
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› Ist die Integration dann nicht eine grosse 
Belastung für die Mitarbeitenden insgesamt?

Thomas Jung: Da die Prozesse im HBA 
sehr gut strukturiert sind, wurde der Einstieg 
für die neuen Mitarbeitenden erleichtert. 
Natürlich sind die jetzigen Umstellungen in 
einem kurzen Zeitraum zu erledigen, aber ich 
spüre, dass unsere Mitarbeitenden sehr moti-
viert sind.

› Wie ist die Motivation der Mitarbeitenden 
konkret im Geschäftsbereich Steuerung Raum?

Torsten Schrodt: Sehr gut. Da jetzt klare 
Verhältnisse herrschen, ist auch die Unsi-
cherheit der Mitarbeitenden verschwunden. 
Gemeinsam haben wir unsere Aufbau- und 
Ablauforganisation neu bestimmt und sind 
bereits zusammengewachsen.

› Wie sehen Sie das als langjähriger 
Mitarbeiter des früheren ALV?

Andreas Bhend: Anfang April 2013 
hatten wir die erste grosse Kennenlernsitzung 
des Geschäftsbereichs Steuerung Raum. 
Damals habe ich gesagt, dass ich mich auf die 
Zusammenarbeit freue. Heute kann ich zufrie-
den sagen, dass sich die Mitarbeitenden gut 
verstehen und auch gern zusammen arbeiten. 

› Ist es nicht ein wenig eng geworden für 
die Mitarbeitenden in der Villa Scholer?

Torsten Schrodt: Sicherlich wurden 
einige Schreibtische enger platziert, um die 
Bereiche beieinander zu haben. Aufgrund der 
Absprachen und der guten Mitarbeiterinfor-
mation im Vorfeld des Umzugs wurden die 
kleineren Freiflächen aber akzeptiert.

› Sieht das auch so, wer aus dem Berri-
schen Gut ausziehen musste?

Andreas Bhend: Alle mussten zusam-
menrücken, dies traf die neuen und alten 
HBA’ler  gleichermassen. Natürlich könnte es 
platzmässig besser sein, aber die Räumlich-
keiten in der Villa Scholer und vor allem die 
Arbeitsatmosphäre sind absolut in Ordnung.

«Das Hochbauamt bewältigt im Jahr 
2013 sehr spannende Aufgaben.»
Thomas Jung, Kantonsarchitekt

«Im Geschäftsbereich haben wir Team-
geist und sind motiviert.»
Torsten Schrodt, Geschäftsbereichleiter 
Steuerung Raum, Bereichsleiter Immo-
bilienverwaltung

«Ich freue mich, mit neuen Mitarbeiten-
den am neuen Ort die Herausforde-
rungen anzunehmen.»
Andreas Bhend, Bereichsleiter Immo-
bilienverkehr Fotos: HBA

› Kann der Geschäftsbereich Steuerung 
Raum alle Herausforderungen bewältigen?

Torsten Schrodt: Mit vierzehn motivier-
ten und gut ausgebildeten Mitarbeitenden 
traut sich unser Team schon einiges zu. Den-
noch haben wir noch grosse Ziele zu errei-
chen, wie zum Beispiel die QM-Zertifizierung 
im November 2013.

› Im Hochbauamt sind nun Verwaltungs-, 
Finanz- und Treuhandvermögen zusammenge-
fasst; was bedeutet das?

Thomas Jung: Im Verwaltungsvermögen 
hat das HBA bisher etwa 1,6 Milliarden Fran-
ken betreut, nun beläuft sich das Gesamtvolu-
men auf über zwei Milliarden Franken. Mit der 
Integration des ALV ist die Übersicht über das 
gesamte Portfolio der Immobilien und Grund-
stücke des Kantons, also auch über solche 
im Finanzvermögen und im treuhänderischen 
Vermögen, an einer Stelle sichergestellt. Dies 
ist eine Voraussetzung für eine zeitgemässe 
Bodenpolitik, auch unter dem Aspekt der an-
gelaufenen Wirtschaftsoffensive des Kantons.

› Wie geht es weiter?
Thomas Jung: Das laufende Jahr ist eine 

Periode des Umbruchs, aber auch der Konsoli-
dierung. Ich hoffe, dass das Hochbauamt 2014 
in organisatorischer Hinsicht wieder in etwas 
ruhigere Gewässer gelangt. Mit der neuen 
Organisation wird das gelingen!

Hochbauamt



28 175 Juni 2013

›Jedes Jahr besuchen Tausende von Touris-
ten aus aller Welt die einstige Hauptstadt 

der Region. Doch Augusta Raurica ist mehr als 
ein touristischer Magnet; der grösste archäo-
logische Park der Schweiz hat sich in den 
letzten Jahren zu einem beliebten Treffpunkt 
der Generationen entwickelt. Würstchenbra-
ten im Amphitheater, ein Spaziergang durch 
den leicht gruseligen Abwasserkanal oder 
ein Besuch bei den liebenswerten Tieren des 
Tierparks versprechen spannende Nachmitta-
ge, an denen gerade für Familien viel läuft, die 
aber wenig kosten.

Viele von uns haben sich schon einmal auf 
die Stufen des antiken Theaters gesetzt – in der 
Primarschulzeit. Aber in Augusta Raurica hat 
sich in den letzten Jahren viel, sehr viel getan. 
Heute kann man mehr als «nur» durch antike 

Mit der ganzen Familie
in die Römerzeit

Wer kennt sie nicht, die alte Römerstadt Augusta Rau-
rica? Das grossartige römische Theater, das bekannte 
Römerhaus, den grössten Silberschatz der Spätantike…  
Auch für Kinder gibt es viel zu erleben.

Ruinen spazieren. Workshops für Gross und 
Klein machen den Ausflug in die Antike zu einem 
attraktiven und aktiven Erlebnis: Brotbacken im 
Holzofen, die Teilnahme an einer richtigen Aus-
grabung, selber mit seinen Gästen einen römi-
schen Apéro kreieren – und im Anschluss daran 
auch geniessen – oder mit den Kindern ein 
Geburtstagsfest im römischen Ambiente feiern. 
Und das sind nur einige der attraktiven Angebo-
te aus dem reichhaltigen Erlebnissortiment.

Der Tipp für den kleinen Ausflug
Natürlich wird im Museum immer der spek-
takuläre Silberschatz präsentiert. Daneben 
ermöglichen aber Wechselausstellungen 
vertiefte Einblicke in ganz gewöhnliche All-
tagsthemen. Neu ist seit März 2013 die Aus-
stellung «Kinder? Kinder! Auf Spurensuche in 
Augusta Raurica» zu sehen.

 Das Wollhaa-
rige Weideschwein 
ist nur eins von 
verschiedenen Tie-
ren im römischen 
Tierpark.
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Museum Augusta Raurica
Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst
Telefon 061 816 22 22,
www.augusta-raurica.ch

Eintritt 
Aussenanlagen und Tierpark:
gratis

Römerhaus und Museum:
CHF 8.–/CHF 6.–

Öffnungszeiten
Aussenanlagen:
täglich 10–17 Uhr

Römerhaus und Museum:
Mo 13–17 Uhr; Di–So 11–17 Uhr
(März-Okt. schon ab 10 Uhr)

 Kein iPod, 
keine Playstation, 
dafür Erlebnis 
pur: Im grossen 
Amphitheater von 
Augusta Raurica 
lernen Kinder 
Spiele und Geräte 
kennen, wie sie 
schon von römi-
schen Kindern be-
nutzt worden sind. 
Jeden Sonntag 
bis 29. September 
ausser am 25. Au-
gust (Römerfest). 
Fotos: Susanne 
Schenker, Astrid 
Mathys

In Augusta Raurica haben zeitweise bis zu 
15'000 Menschen gelebt. Beinahe die Hälfte 
davon war unter 18 Jahre alt! Wie lebten sie, 
die Babies, Kids und Teenager in der römi-
schen Zeit? Womit beschäftigten sie sich? 
Wie wurden sie erzogen? Und was für ein 
Verhältnis hatten sie zu ihren Eltern? Ein kos-
tenloses Rätselheft für Familien mit Kindern 
und ein illustriertes Begleitheft erleichtern 
den Einstieg in dieses eigentlich vertraute und 
doch irgendwie fremdartige Thema.

Gerade bei jüngeren Kindern besonders 
beliebt ist der Tierpark. Hier leben Haus-
tierrassen, wie sie schon in römischer Zeit 
bekannt gewesen sind: Wollhaarige Weide-
schweine, Eringer Rinder, Walliser Schafe und 
andere liebenswerte Tiere warten auf neugie-
rige kleine Besucherinnen und Besucher. Im 
Gehege der Wollschweine wird im Juni übri-
gens eine grosse Schar junger Schweinchen 
erwartet, und die Schafe haben dann eben-
falls Nachwuchs. Und wer den berühmten 
«Gänsemarsch» einmal live erleben möchte, 
kann das täglich um 15 Uhr tun: Dann verlas-
sen die mächtigen Graugänse ihr Gehege und 

machen sich auf ihren Spaziergang durch den 
Tierpark.

Der Eintritt ist frei, das Gelände ist kinder-
wagentauglich und rollstuhlgängig, und kosten-
lose Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das grösste Römerfest der Schweiz am 
24./25. August 2013
Gladiatoren, Musikanten, Handwerker und ex-
erzierende Legionäre beleben am diesjährigen 
Römerfest zum 18. Mal die mächtigen Ruinen 
von Augusta Raurica. Über 700 Mitwirkende 
sorgen für ein authentisches Ambiente, de-
monstrieren römische Handwerkskunst, erklä-
ren antike Techniken, kochen römische Speisen 
und unterhalten das Publikum im imposanten 
Theater mit spannenden Darbietungen. Zahlrei-
che Mitmachstationen machen das Römerfest 
zu einem unvergleichlichen Erlebnis. 

Also: Nichts wie ab in die römische Anti-
ke! Nichts wie hin nach Augusta Raurica!

Karin Kob, Verantwortliche Kommunikation, 
Augusta Raurica
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Der Spezialrichtplan «Salina Raurica» des 
Kantons Basel-Landschaft sieht vor, die 
Pratteler Rheinstrasse im Abschnitt zwischen 
Salinen- und Frenkendörferstrasse nach Süden 
zu verlegen. Die neue, zweispurige Kantons-
strasse wird nicht mehr dem Rheinufer ent-
lang, sondern in rund 2,5 km Länge parallel zur 
Autobahn A2 verlaufen. Diese neue Strecken-
führung entspricht einem Schlüsselprojekt für 
die Gebietsentwicklung Salina Raurica. Da-
durch entstehen grossflächige, wirtschaftlich 
interessante Standorte mit guter kommunaler 
Erschliessung. 

Ein lebendiger, vernetzter Lebensraum 
als Mehrwert 
Da der Verkehr mit Autobahn, Eisenbahn 
und Kantonsstrasse auf einer Arealseite 
gebündelt werden kann, bildet sich bis zum 
Rheinufer ein vernetzter, zusammenhängen-
der Lebensraum – für Menschen, Tiere und 
Pflanzen. Die Strassenverlegung entlastet die 
bestehenden, an der Rheinstrasse liegenden 
Wohn- und Geschäftsquartiere in Pratteln 
und Augst vom Durchgangsverkehr. Sobald 
die neue Kantonsstrasse in Betrieb ist, 
kann der betroffene Abschnitt der heutigen 

Salina Raurica –
 ein Schlüsselprojekt kommt gut voran
Erfreuliche Erkenntnis für das Projektteam, das die Verlegung der Rhein-
strasse (Neubau/Rückbau) in Salina Raurica plant: Die Resultate der Ver-
nehmlassung zum Vorprojekt bestätigen die eingeschlagene Richtung. 

Rheinstrasse zurückgebaut und so gestaltet 
werden, dass er seiner veränderten Nutzung 
entspricht. Ihn erwartet eine Zukunft als 
Langsamverkehrsachse für Velofahrer und 
Fussgänger, die in ein Naherholungsgebiet 
eingebettet ist. Direkt am Rheinbord werden 
Parzellen frei für immissionsarme und qualita-
tiv hochwertige Wohnlagen. 

Komplexe Planungsprozesse
Das federführende Tiefbauamt Basel-Land-
schaft gab anfangs Jahr den Entwurf des 
Vorprojektes «Verlegung Rheinstrasse» ver-
waltungsintern sowie extern bei den Gemein-
den Pratteln und Augst und weiteren öffentli-
chen Stellen in Vernehmlassung. Es gilt eine 
grosse Zahl an Akteuren einzubeziehen und 
Schnittstellen zu klären. Neben den Partnern 
des öffentlichen Verkehrs spielt das ASTRA 
(Bundesamt für Strassen) in der Planung eine 
zentrale Rolle, denn über die beiden grossen 
Kreisel im Westen (Salinenstrasse) und Osten 
des Areals (Frenkendörferstrasse) findet die 
Anbindung an die Autobahn A2 statt.

Über zwei weitere Verkehrsknoten inner-
halb des Areals läuft die Anbindung des kom-
munalen Strassennetzes, das – wie auch die 
konkrete Nutzung des Geländes – in der Ver-
antwortung der Gemeinden liegt. Sowohl in 
Pratteln als auch in Augst ist die erforderliche 
Anpassung der Zonenplanung in Bearbeitung.

Salina Raurica

VERLEGUNG RHEINSTRASSE
Neubau und Rückbau
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Vom Vor- zum Bauprojekt
Nach Auswertung der Vernehmlassung ging 
die Verlegung der Rheinstrasse (Neubau/Rück-
bau) Anfang Juni vom Vor- ins Bauprojekt 
über. In dieser Phase wird auch der Umwelt-
verträglichkeitsbericht erstellt.

Voraussichtlich im Herbst 2014 ist mit der 
öffentlichen Mitwirkung und der anschlies-
senden öffentlichen Planauflage zu rechnen. 
Der Baubeginn der verlegten Rheinstrasse 
kann aus heutiger Sicht und bei weiterhin 
gutem Projektverlauf etwa Mitte 2016 erfol-
gen. Wichtige Voraussetzung für den Bau der 
Strasse ist die Auffüllung der ZurIindengruben. 
Dieser Schritt wiederum ist abhängig von der 
erfolgreichen Umsiedlung der dort heimischen 
Amphibienarten, die im Gebiet Lachmatt in 
Muttenz einen neuen Lebensraum finden. 

André Schenker, Tiefbauamt 

 Übersichtsplan
Die nach Süden an die Autobahn A2 
verlegte Kantonsstrasse mündet mit 
Kreiseln in die Salinen- bzw. Frenkendör-
ferstrasse. Dazwischen bietet sie an zwei 
Punkten Anschluss an das zukünftige 
kommunale Strassennetz. Die heutige 
Rheinstrasse wird für den Langsamver-
kehr (Fussgänger und Velofahrer) zu-
rückgebaut. Bestehende und neue Grün-
strukturen entlang der neuen Strasse 
tragen zur ökologischen Vernetzung 
zwischen Ergolzraum und dem östlichen 
Hardwald bei. Gleiches gilt für Grünver-
bindungen zum bewaldeten Rheinbord. 
Dieser Übersichtsplan und weitere Infor-
mationen sind auf www.salina-raurica.
ch/projekt/mobilitaet/verlegung-rheins-
trasse abrufbar.
Übersichtsplan: Maxime Juillerat

Salina Raurica und die Verlegung der 
Rheinstrasse 
Rund um Ostern 2013 hatte der Regie-
rungsrat im Rahmen der Baselbieter 
Wirtschaftsoffensive 37 Areale vorgestellt, 
die er für die Ansiedlung von Unterneh-
men als strategisch bedeutsam einstuft. 
Inzwischen wählte er vier Gebiete aus, die 
mit erster Priorität zu entwickeln sind: das 
ABB-Areal in Münchenstein/Arlesheim, 
das Dreispitz-Areal in Münchenstein, 
Salina Raurica in Pratteln/Augst sowie 
verschiedene Punkte auf der Ergolz-Achse 
zwischen Muttenz und Sissach. Indem er 
sich auf wenige Schwerpunkte konzent-
riert, will der Kanton Signale setzen und 
Rahmenbedingungen schaffen, die In-
vestitionen aus der Privatwirtschaft nach 
sich ziehen. 
Zur Attraktivität eines Standorts gehört 
nicht nur seine Lage, sondern ganz be-
sonders auch die Verkehrsinfrastruktur. 
Erst durch die Verlegung der Rheinstrasse 
(Neubau) werden die Gewerbe- und 
Industrieflächen in Salina Raurica er-
schlossen und wirtschaftlich nutzbar. Der 
folgende Rückbau der heutigen Rhein-
strasse wertet das Areal als Lebensraum 
auf, schafft Wohnlagen direkt am Rhein 
und eine sichere Verkehrsachse für den 
Langsamverkehr. Ein Bestandteil der ko-
ordinierten Mobilitätsplanung ist auch 
die Verlängerung der Tramlinie 14 (Basel-
Muttenz-Pratteln) bis nach Augst.

 Das rund 75 Hektaren grosse Entwick-
lungsgebiet Salina Raurica zwischen der 
Autobahn A2 und dem Rhein, von Westen 
her gesehen. Im Vordergrund das zu-
künftig vom Coop-Neubau beanspruchte 
Areal. Im rechten Bildhintergrund sind 
das Rheinkraftwerk Augst sowie die Über-
bauung «Längi» in Pratteln zu erkennen.
Foto: Maxime Juillerat
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Papierberge und Datenschrott

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

Ist Aktenführung dasselbe wie Records 
Management? Was bedeutet in diesem 
Zusammenhang der Begriff GEVER?
Records Management ist der englische Begriff 
für Aktenführung. Die Bundesverwaltung und 
einige Kantone verwenden den Begriff GEVER 
(elektronische Geschäftsverwaltung). GEVER 
umfasst neben der reinen Ablage von Doku-
menten auch die Elemente Prozessteuerung 
und Geschäftskontrolle, ist also umfassender.

Was ist der Nutzen eines elektronischen 
Records-Management-Systems?
Die Verwaltung von physischen und elektro-
nischen Dokumenten stellt heute eine grosse 
Herausforderung dar. Ein elektronisches 
Records-Management-System erlaubt eine 
effiziente und aufgabenbezogene Arbeitswei-
se: Sämtliche Dokumente zu einem Geschäft 
sind an einem Ort abgelegt und sichern mit 
den dazugehörigen Prozessschritten den 
Geschäftszusammenhang. Ein elektronisches 
Records-Management-System ist ein wichtiges 
Arbeitsinstrument, um der wachsenden Infor-
mationsflut zu begegnen, und bietet die Mög-
lichkeit, Arbeitsabläufe zu vereinheitlichen.

Wir haben alle unsere Dokumente zentral 
auf dem Windows Explorer abgelegt. 
Erfüllt diese Ablage die Anforderungen 
der Verordnung über die Aktenführung?
In einem ersten Schritt können Dienststellen 
Erfahrungen mit der Bildung von Dossiers 
und dem Umgang mit einer zentralen elek-
tronischen Ablage auf dem Windows Explorer 
machen. Der Windows Explorer erfüllt jedoch 
die Anforderungen an eine systematische 
Aktenführung nicht: Die technischen Mög-

Elektronisches Records Management:
 Was immer wieder gefragt wird

Die Fachstelle Aktenführung wird mit Fragen zu den verschiedensten 
Themen konfrontiert. Besonders häufig handelt es sich um Anliegen im 
Zusammenhang mit der elektronischen Aktenführung. Nachfolgend ha-
ben wir die häufigsten Fragen und Antworten zusammengefasst. Diese 
und weitere Fragen werden in der nächsten Zeit auch auf der Website 
des Staatsarchivs publiziert.

lichkeiten sind sehr eingeschränkt, so können 
beispielsweise laufende von abgeschlossenen 
Geschäften nicht unterschieden werden. Vor 
allem aber können aus dem Windows Explorer 
Dokumente oder sogar ganze Ordner gelöscht 
werden, ohne dass dies protokolliert wird.

Sind gemischte Ablagen (elektronisch/
Papier) erlaubt?
Grundsätzlich ja. Gemischte Ablagen sollten 
aber nur vorübergehenden Charakter haben. 
Es ist mühsamer, zwei Ablagen parallel zu 
bewirtschaften als ein einziges System. In 
einer gemischten Ablage müssen im elektro-
nischen System die Metadaten (Titel, Datum) 
der Papierunterlagen erfasst werden, damit 
gegenseitige Querverweise entstehen.

Was muss in Papierform aufbewahrt 
werden, wenn die eingehende Post ein-
gescannt wird?
Diese Frage muss von den Dienststellen 
selber entschieden werden. Das Obligatio-
nenrecht erlaubt die elektronische Führung 
und Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, 
«soweit dadurch die Übereinstimmung mit 
den zu Grunde liegenden Geschäftsvorfällen 
gewährleistet ist» und «wenn sie jederzeit 
lesbar gemacht werden können». Dann haben 
sie die gleiche Beweiskraft wie Unterlagen 
auf Papier. Zurzeit besteht jedoch noch keine 
Rechtspraxis über die Rechtsgültigkeit von 
elektronischen Unterlagen; das Bundesgericht 
hat sich bis heute noch nicht dazu geäussert. 
Auch später wird die richterliche Würdigung 
im Einzelfall massgebend sein. Um ganz sicher 
zu gehen, empfiehlt es sich, auch bei einer 
rein elektronischen Ablage gewisse Unterla-
gen immer noch auf Papier aufzubewahren, 
zum Beispiel Verträge.

Fachstelle Aktenführung:
Patrick Moser, Valentin Chiquet
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›Im Dezember 2013 wird die neue H2 
Pratteln-Liestal eröffnet. Die parallel verlau-

fende Rheinstrasse wird dann deutlich weniger 
Verkehr aufnehmen müssen und sich in ihrem 
Charakter verändern. Da die rechtskräftigen 
Pläne zur Umgestaltung der Rheinstrasse rund 
fünfzehn Jahre alt sind, hatte die Bau- und 
Umweltschutzdirektion beschlossen, das Pro-
jekt zu überprüfen und in der Folge auf einen 
aktuellen Stand zu bringen.

Anfang 2012 wurden die Pläne vorgestellt, 
und die Öffentlichkeit wurde zur Mitwirkung 
aufgerufen. Die Resonanz auf das Mitwir-
kungsangebot war gross – es gingen rund 
sechzig Eingaben mit einer Vielzahl einzelner 
Anliegen beim Tiefbauamt ein. Schnell zeigte 
sich, dass die Vorstellungen über die zukünfti-
ge Funktion und Gestalt der Rheinstrasse sehr 
unterschiedlich sind. Zwar begrüssten viele 
Mitwirkende die Tatsache, dass das Projekt 
angepasst werden soll, die Ausrichtung der 
Anpassung hat sich jedoch als umstritten 
erwiesen. Während die einen das vorgelegte 
Konzept als zu stark auf den motorisierten 
Individualverkehr (MIV) ausgerichtet beurtei-
len, sehen die anderen darin eine übermässige 
Behinderung des MIV. Dementsprechend 
unterschiedlich fielen auch die Vorschläge für 
Anpassungen aus.

Dialogprozess mit den Interessierten
Nach einer intensiven ersten Auswertungsrun-
de hat die BUD beschlossen, die Mitwirkung 
in einem zweiten Schritt zu ergänzen: Alle 
Mitwirkenden und Interessierten wurden zu 
einem Dialogprozess eingeladen. Von Oktober 
2012 bis Januar 2013 hat dieser in Form von 
fünf Veranstaltungen, darunter drei halbtägige 
Workshops, stattgefunden. 

Insgesamt 46 Personen, pro Workshop 
jeweils 25 bis 30, haben sich am Prozess 
beteiligt. Vertreter des Gewerbes an der 
Rheinstrasse und Privatleute waren ebenso 

 Rheinstrasse auf dem Weg
zum Auflageprojekt

Die Umgestaltung der Rheinstrasse in Frenkendorf, Füllinsdorf und Liestal hat ein umfassendes Mitwirkungs-
verfahren durchlaufen. Die Einschätzungen der Mitwirkenden, wie die Strasse zukünftig aussehen soll und 
welches ihre Rolle ist, unterscheiden sich sehr stark. Die Bau- und Umweltschutzdirektion hat Grundsatzent-
scheide gefällt und legt als nächsten Schritt ein Auflageprojekt vor.

dabei wie Vertreter von Verbänden. Zahlreiche 
Aspekte des Rheinstrasse-Projektes wurden 
engagiert diskutiert.

In einer umfassenden Auswertungsphase 
wurden die vorgebrachten Argumente und 
Vorschläge zusammengeführt und abgewogen. 
Auch mit der erweiterten Mitwirkung konnte 
keine Einigkeit über die Zukunft der Rheinstras-
se erzielt werden. Es lag nun in der Verantwor-
tung der BUD als Bauherrschaft, Entscheide 
über das weiter zu verfolgende Projekt zu fällen 
– insbesondere auch in jenen Punkten, die 
unter den Mitwirkenden umstritten waren.

Die BUD ist nach Abwägung aller Argu-
mente nach wie vor davon überzeugt, dass 
das in die Mitwirkung gegebene Grundkonzept 
mit je einer Fahrspur pro Richtung und einem 
Mehrzweckstreifen zwischen Wölferstrasse 
und Schauenburgerstrasse eine ausgewogene 
Lösung darstellt. An verschiedenen Örtlichkei-
ten hat sich jedoch wichtiges Optimierungspo-
tential gezeigt, das genutzt werden soll.

Ausbau für Velos und Busse
Es ist geplant, im südlichen Teil zwischen Lies-
talerstrasse und Frenkendörferstrasse einen 
zusätzlichen Velostreifen und im Norden eine 

Insgesamt 46 Personen, pro Workshop 
jeweils 25 bis 30, haben sich am Prozess 
beteiligt.
Foto: SKK Landschaftsarchitekten AG

zusätzliche Bushaltestelle zu erstellen. Des 
Weiteren sollen die Standorte von Bäumen 
und Buswartehäuschen überprüft und teilwei-
se angepasst werden, damit die Schaufenster 
von Gewerbebetrieben besser zur Geltung 
kommen. Auf Höhe Bahnhofstrasse wird die 
in der Mitwirkung vielfach kritisierte Idee des 
«Schönthalplatzes» (sich auflösende Fahrbahn) 
aufgegeben. Weitere Optimierungen betreffen 
unter anderem die Ausgestaltung der Kreisel 
und die Abstellmöglichkeiten für Velos.

Das Tiefbauamt und die beauftragten 
Planer sind nun daran, ein Auflageprojekt 
vorzubereiten. Es soll bis Ende 2013 bereinigt 
vorliegen, so dass dann Landerwerbsgesprä-
che mit den betroffenen Grundeigentümern 
erfolgen können. Für das Frühjahr 2014 ist die 
öffentliche Planauflage vorgesehen.

Martin Schaffer, Tiefbauamt
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Was macht eigentlich… die Zahnpflegeinstruktorin?

Ornella Maman ist Zahnpflegeinstruktorin bei der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion – seit 35 Jahren.

›«Laut Statistik instruiere ich im Jahr zwi-
schen 12'000 und 14'000 Kinder. Ich erlebe 

es immer öfter, dass Leute mich ansprechen, 
ich hätte ihnen schon gezeigt, wie man Zähne 
putzt. Kein Wunder – nach 35 Jahren! Am 1. 
April 2013 konnte ich mein Jubiläum feiern. 
Am Anfang habe ich noch zwei Jahre lang 
in der Schulzahnklinik Birsfelden zusammen 
mit einem Zahnarzt gearbeitet. Als die Schul-
zahnkliniken geschlossen wurden, konnte ich 
in die Zahnprophylaxe wechseln, weil meine 
Vorgängerin schwanger war. Gelernt habe ich 
Zahnarztgehilfin. 

Mit viel Material unterwegs
Das Schöne und Positive an meinem Beruf 
ist, dass ich mir meine Arbeit selber einteilen 
kann. Pro Tag halte ich fünf bis sechs Lektio-

«Gegenüber früher haben die 
Kinder dazugelernt»

nen, drei bis vier am Morgen und eine bis zwei 
am Nachmittag. Ich bin für den ganzen Bezirk 
Arlesheim – ausser Reinach – und das Laufen-
tal verantwortlich. Im Winter bin ich wegen 
der Strassenverhältnisse mehr im Unterbasel-
biet unterwegs, wo ich auch wohne, und im 
Frühling/Herbst mehr im Laufental. Ich bin bei 
Wind und Wetter unterwegs und muss das mit 
dem Auto machen, weil ich sehr viel Material 
dabei habe und manchmal in der 10-Uhr-Pause 
von einem Schulhaus zum anderen wechseln 
muss. Ich betreue die Unterstufe, d.h. Kinder-
garten bis 3. Primarklasse. Aktuell haben wir 
ein Projekt, in dem wir auch 7. und 8. Klassen 
unterrichten, bevor sie in die Lehre oder ans 
Gymnasium wechseln. Mit denen müssen wir 
natürlich anders reden als mit den Kindergärt-
nern. Studien haben gezeigt, dass dort wieder 
Schulungsbedarf vorhanden ist. Wir zeigen 
den Kindern generell, wie ein Schulzahnarzt 
oder ein Zahnarzt wünscht, dass  man seine 
Zähne pflegt. Bei den Kleinen mache ich 
das an einem grossen Gebiss oder an einem 
Plüschtier. Dann zeige ich ihnen die richtige 
Reihenfolge beim Zähneputzen und bespreche, 
worauf sie achten müssen, zum Beispiel, dass 
die hintersten Backenzähne, die ja bleiben, be-
sonders gut geputzt werden müssen. Ich zeige 
ihnen auch, dass das Zahnfleisch sehr wichtig 
ist. Die Kinder erhalten dann eine Zahnbürste 
geschenkt, und wir verteilen Becher und Ser-
vietten. Wir putzen in der Schule die Zähne 
mit einem Zahngel, weil dieses kein Wasser 
benötigt. Dieses Gel dient auch der Stärkung 
der Zähne, was ja auch wichtig ist. Das ist 
dann nicht Zähneputzen, sondern es geht 
darum, die Zähne zu stärken, was auch wieder 
etwas Besonderes darstellt für die Kinder. 

Gute Zähne sind ein Geschenk fürs Leben
Gerade heute morgen haben ich den Kindern 
erklärt, dass Zahnpflege sehr wichtig ist, weil 
man damit auch Geld sparen kann und sich 
selber auch ein Geschenk macht, wenn man 
seine Zähne ein Leben lang behalten kann. Ein 

Kind sagte mir dann, sein Grossmami könne 
aber ihre Zähne rein und raus nehmen; das 
fand ich herzig. Ich erlebe Kinder aus dem 
Ausland – zum Beispiel von Asylbewerber-
familien –, die nicht wissen, wie man eine 
Zahnbürste hält. Das macht einen dann schon 
ein wenig traurig, aber man hilft und nimmt 
sich entsprechend mehr Zeit. Ich muss auch 
Weiterbildungen machen zu Themen wie 
Piercing oder Bleeching. 

Bei den kleinen Kindern mache ich viel aus 
dem Bauch heraus und erhalte sehr viele gute 
Reaktionen. Nach den theoretischen Erläute-
rungen und nachdem wir die Zähne geputzt 
haben, wechsle ich zum Thema Ernährung. Ich 
mache das spielerisch und zeige den Kindern, 
was gut ist für die Zähne und was nicht. Ich 
zeige das anhand von Beispielen. Bei den 
grösseren Kindern arbeite ich mit Arbeitsblät-
tern, die sie auch bemalen dürfen, ich arbeite 
mit Rätseln über gesundes Znüni oder ich 
bastle mit ihnen. Gesunde Ernährung ist ge-
nerell ein wichtiges Thema in der Gesundheit 
und natürlich auch in der Zahngesundheit.

Drittklässler sind oft Zahnputzprofis
Eine Lektion dauert eine Schulstunde, also 
rund 50 Minuten. Gegenüber früher haben 
die Kinder dazugelernt. In der dritten Klasse 
erlebe ich manchmal richtige Zahnputzprofis. 
Ich erhalte auch Mails von Eltern oder von 
Lehrern, die es toll finden, dass die Kinder 
plötzlich so grossen Wert auf das Zähneputzen 
legen. Es ist sehr wichtig, dass die Eltern das 
zuhause auch mittragen und unterstützen. 
Ich erhalte sehr viele Mails von begeisterten 
Mamis. Wenn ich sage, dass Zähneputzen 
wichtig ist, dann hat das für viele Kinder halt 
einfach mehr Gewicht.»

aufgezeichnet von Rolf Wirz
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Mein Web-Tipp

› Lea Ackermann,
 Praktikantin Generalsekretariat BKSD

Mein liebster Ort
 im Baselbiet

› Markus Schaub,
 Leiter Publikumsgrabungen/wissenschaftlicher 

Illustrator, Augusta Raurica

›Auf dem römischen Forum von Augusta Raurica steht ein alter 
Kirschbaum, der mich schon seit über dreissig Jahren durch die 

Jahreszeiten begleitet. Und jedes Frühjahr stellt sich die Frage: 
Schafft er es trotzt seines Alters nochmals? Und jedes Jahr ein Auf-
atmen, wenn die ersten Blüten zu sehen sind. Innert weniger Tage 
entfaltet er sein prächtiges Blütendach und wird so für mich zum 
«schönsten Chirsibaum des Baselbiets».

Kirschen sind übrigens von den Römern aus Asien in unsere 
Gegend importiert worden, und dass diese Bäume die Leute schon 
immer begeistern konnten, zeigen zwei Verse des Lieds über den 
Kirschbaum aus der Erzählung «Baumzucht» des alemannischen Dich-
ters Johann Peter Hebel von 1811:

… Und wieder het der lieb Gott gseit:
«Deck jetz im Imli au si Tisch!»
Druf het der Chriesbaum Blüete treit,
viel tausig Blüete wiiß und frisch.

Und 's Imli sieht's und fliegt druf hi,
früeih in der Sunne Morgeschin;
Es denkt: «Das wird mi Kaffi sy,
sie hen doch chosper Porzelin.»

›Im April dieses Jahres wurde erstmals 
der Geschäftsbericht des Kantons Basel-

Landschaft realisiert. Der Regierungsrat 
erstattet neu allen Interessierten Bericht zu 
wesentlichen Ereignissen, Entscheidungen 
und Geschäften, die das politische Jahr 2012 
im Kanton geprägt haben. Ganz dem Zeitgeist 
entsprechend und zum Schutz der Wälder 
ist dieser Rechenschaftsbericht elektronisch 
einsehbar. Die neu geschaffene Web-Seite 
www.regierung-bl.ch führt alle Interessier-
ten mit wenigen Klicks durch die knapp fünfzig 
wichtigsten Themen des vergangenen Jahres. 
Neben kurzen Artikeln gibt es ausserdem Bil-
der, Videos und spannende Radiobeiträge zum 
jeweiligen Thema, so dass man beim Surfen 
schnell die Zeit vergisst. 

Für einen gelungenen Samstagabend emp-
fehle ich die Seite www.kurierzentrale.ch: 
Durchtrainierte Velokuriere liefern vorzügliche 
Mahlzeiten im Rekordtempo nach Hause, so 
dass man sich gestärkt ins Basler Nachtleben 
stürzen kann; bei der Planung hilft der Event-
kalender www.denkmal.org. Ebenfalls zu 
empfehlen ist die Seite www.starticket.ch. 
Egal ob Konzerte, Festivals oder Theaterauf-
führungen: auf dieser Seite findet man Tickets 
für jede Veranstaltung; einfach registrieren 
und das gewünschte Ticket sofort ausdrucken.


