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Der neue Polizeikommandant ist im Amt
Das Dienstleistungszentrum Personal stellt sich vor
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Editorial

Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
geschätzte Pensionierte

›«Gemeinsam unterwegs» – das Motto der 
Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergesprä-

che 2014 stellt klar, dass wir nur gemeinsam 
mit anderen den anspruchsvollen und weiten 
Weg erfolgreich bewältigen können, wenn es 
gilt, jeden Tag neu den leistungsfähigen, für 
alle zugänglichen und qualitativ hochstehen-
den Service Public unseres Kantons sicher-
zustellen. Ich danke allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ganz herzlich, die sich im zu 
Ende gehenden Jahr für unsere gemeinsamen 
Ziele engagiert haben. Gemeinsam im Team, 
gemeinsam als Dienststelle, gemeinsam als 
Direktion und gemeinsam als Gesamtheit von 
Verwaltung, Spitälern, Polizei und Schulen 
– dies bildet die nicht verhandelbare Grund-
haltung unseres Engagements. Erst mit der 
Bündelung unserer Kräfte, Erfahrungen, Kennt-
nisse und Fähigkeiten erbringen wir den Tat-
beweis, dass das Ganze eben mehr ist als die 
Summe der Einzelteile. Gemeinsam unterwegs 
ist auch unser Regierungsteam und nimmt so 
seine Vorbildfunktion wahr. Ein gutes Beispiel 
ist die Wirtschaftsoffensive, die nur als Ge-
meinschaftswerk gelingen kann.

Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, 
geh zusammen mit anderen.  (Afrikanische Weisheit)

«Gemeinsam unterwegs» ändert nichts an 
unserer ganz persönlichen Verantwortung für 
unsere Arbeitsergebnisse. Verantwortungs-
bewusstes Handeln ist insbesondere gefragt, 
wenn wir mit knappen personellen und finanzi-
ellen Mitteln steigenden Ansprüchen genügen 
müssen, wenn es gilt, Arbeitsprozesse zu 
optimieren und unsere Aufgaben ressourcen-
schonend zu erfüllen. 

Gemeinsam unterwegs sind wir hoffent-
lich auch in den bevorstehenden Weihnachts- 
und Festtagen: Gemeinsam mit Familie, 
Freunden und Bekannten gilt es, die Chance zu 
nutzen, den Wert und die stärkende Wirkung 
tragfähiger persönlicher Beziehungen ganz 
bewusst zu erleben.

Ich wünsche uns allen – auch im Namen 
meiner Regierungskollegin und meiner Regie-
rungskollegen –, dass wir im neuen Jahr gut 
und selbstverständlich gemeinsam unterwegs 
sind. Ich zähle darauf, dass wir auch 2014 
auf Ihr professionelles Engagement, auf Ihr 
Mitdenken und insbesondere auch auf Ihre 
Kollegialität zählen dürfen. 

Regierungspräsident Urs Wüthrich-Pelloli
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Zum Titelbild

Seit der Übernahme der Sekundarschulbauten von den 
Gemeinden ist der Kanton für eine ganze neue von Ge-
bäuden neu verantwortlich – mitunter weisen sie einen 
erheblichen Sanierungsbedarf auf. So stehen in den 
nächsten Jahren eine ganze Reihe grösserer Projekte 
an. Kürzlich abgeschlossen wurde die Sanierung des 
Schulhausen Nord 
und die Aula auf der 
Schulanlage Spie-
gelfeld in Binningen 
der Sekundarschule 
Binningen-Bottmin-
gen. Eine besondere 
Herausforderung 
bestand darin, dass 
dieses Gebäude im 
Bauinventar des Kan-
tons Basel-Landschaft 
als schützenswerter 
Bau aufgelistet ist. Es galt somit, den bauhistorischen 
Wert und den Charakter des Gebäudes zu erhalten. 
Bild: Mediathek mit Blick aufs markante, gelb gestri-
chene Treppenhaus. Foto Silvio Köhle
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Der neue Polizeikommandant ist im Amt 12
Der neue Kommandant der Polizei Basel-Landschaft, Mark Burkhard, hat 
am 1. Oktober 2013 sein Amt angetreten. Der 49-jährige lizenzierter Volks-
wirtschafter war zuletzt Generalsekretär des Departements Gesundheit 
und Soziales des Kantons Aargau und davor Stabschef der Kantonspolizei 
Bern. Im Kurzinterview mit dem Infoheft berichtet er über seinen Empfang 
im Baselbiet, seinen neuen Arbeitsort, den Kaffee in der Gutsmatte und 
seine Sangeskünste. Foto Meinrad Stöcklin

Das Bewusstsein für eine ausgewogene Ernährung fördern 16
30 Prozent der Schweizer Bevölkerung achtet nicht besonders auf die 
Ernährung; die Gesundheitskosten, die auf Übergewicht und Adipositas 
zurückzuführen sind, gehen in die Milliarden. Auch im Baselbiet ist der 
Trend zur Fettleibigkeit feststellbar. Das Programm «ErnährungPlus» des 
Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain gibt Gegensteuer. Programmlei-
terin Barbara Suter erklärt, worum es dabei geht. Foto Scott Bauer/Wikimedia 
Commons

H2 Pratteln – Liestal: Der Verkehr rollt 15/25/27
Der 11. Dezember 2013 (nach Redaktionsschluss dieses Heftes) markierte einen
Meilenstein in der Geschichte des Baselbieter Strassennetzes: Die neue 
Hochleistungsstrasse zwischen Liestal und Pratteln (HPL) mit dem Schönthal-
Tunnel wurde dem Verkehr übergeben. Abgeschlossen ist das Projekt HPL 
noch nicht: Die Arbeiten an der Oberfläche gehen 2014 weiter, und die Umge-
staltung der Rheinstrasse steht ebenfalls noch an. Das Infoheft blickt auf die 
Bauzeit und die Eröffnungsfeierlichkeiten zurück. Foto von Maxime Juillerat
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Regierungsrat Thomas Weber ist seit dem 1. Juli 2013 im Amt als Vorsteher der Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion. Fürs Infoheft zieht er eine Bilanz nach einem knappen halben Jahr.

leiter eines Ingenieurbüros geworden bin. Du 
stehst oben in der Hierarchie und trägst die 
Verantwortung, hast Pflichten gegenüber dem 
Personal und den Kunden. Der Respekt davor 
ist da, und das ist auch gut so. Gleichzeitig 
ist man natürlich gespannt auf das Neue, auf 
die Themen, die kommen werden: Wirtschaft, 
Gesundheit, Landschaft. Themen, mit denen 
ich mich als Landrat auch befasst hatte, aber 
nicht in dieser Tiefe. Gespannt war ich auch 
auf die Regierungsarbeit selber in dem Fünfer-
team, das zu vierzig Prozent erneuert wurde: 
Wie funktioniert das Gefüge? Wie bringt 
man die Vorlagen in das Gremium? Wie ist 
die Diskussionskultur? Ich durfte feststellen, 
dass das Klima sehr gut ist, so wie ich es mir 
erhofft hatte. Die Meinungen kommen auf den 
Tisch, wir können kontrovers diskutieren und 
beschliessen dann eine Lösung, für die wir 
einstehen können. Auch das Team in der Di-
rektion erlebe ich als höchst angenehm. Was 
ich wirklich schätze, ist der Respekt und der 
gute Wille, den ich erlebe, intern und extern, 
auch wenn man einmal anderer Meinung ist.

Sehr wichtig sind mir das interne Strate-
gieprojekt ‚Avenir VGD‘ und Sachgeschäfte 

Persönliche Gedanken von
Regierungsrat Thomas Weber
über seine erste Zeit im Amt

›«Ich darf sagen, ich habe gut angefangen 
und der Einstieg war auch sehr sympa-

thisch. Nach einer Sicherheitsinstruktion im 
Gebäude der Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion an der Bahnhofstrasse haben 
mir die Bienenzüchter beider Basel – quasi 
eine Stunde nach Amtsantritt – symbolisch 
zwei Bienenvölker übergeben. Die stehen jetzt 
im Ebenrain in Sissach. Es war ein guter Bezug 
zu früher, weil mein Vater auch Imker war und 
auch beim Kanton gearbeitet hatte. 

Die Meinungen kommen auf den Tisch
Mir gefällt der Ausblick aus meinem Büro, 
von wo ich auf das Regierungsgebäude bli-
cken kann und mir auch der Verantwortung 
gegenüber dem Landrat und dem Volk ständig 
bewusst werde. Es war mir immer klar, dass 
das Amt eine grosse Verantwortung darstellt. 
Ich bin eines von fünf Regierungsmitgliedern. 
Als Schulbub habe ich die Regierung als 
unnahbare Herren empfunden, plötzlich stellt 
man fest, dass man einer von denen ist, na-
türlich nicht mit dem Gedanken, unnahbar zu 
sein. Es war ein ähnliches Gefühl wie damals, 
als ich im Militär frisch eine Kompanie über-
nommen habe oder als ich beruflich Regional-

«Plötzlich ist man einer von denen»
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liches Interesse dafür, wie ich angefangen 
habe und wie es mir so geht. Der Vereins-
präsident des Velo-Motoclubs Buus hat mich 
wie eh und je beim Lottomatch als Speaker 
eingeteilt, egal, ob ich jetzt Regierungsrat bin 
oder nicht. Es kennen mich natürlich mehr 
Leute als früher, wenn ich beispielsweise im 
Stedtli Liestal oder auch in Basel unterwegs 
bin. Kürzlich sassen wir vor einem Café in der 
Basler Gerbergasse. Viele Leute haben mich 
gegrüsst, nur einer meinte: ‚Bleiben Sie doch 
in Liestal!’ Als ich mit ihm darüber sprechen 
wollte, war er bereits weg. 

Bewusst mit der Gesundheit umgehen
Eine anspruchsvolle Daueraufgabe ist für 
mich, wenigstens die Teilhoheit über meinen 
Terminkalender wieder zu erlangen. In meinem 
Amt besteht konstant die Gefahr, vom Tages-
geschäft aufgefressen zu werden. Die Zeit für 
die Entwicklung von langfristigen, nachhalti-
gen Lösungen werde ich mir noch vermehrt 
verschaffen müssen. Als Gesundheitsdirektor 
sollte man ein Stück weit auch Vorbild sein 
und bewusst mit der eigenen Gesundheit 
umgehen. Dazu gehört, dass man sich Freiräu-
me schafft, zum Beispiel, um Sport zu treiben. 

Dass der Rhythmus sehr hoch ist, habe ich 
gewusst, jetzt arbeite ich daran, Zeitinseln zu 
finden. Nachdem ich am Morgen meine Schafe 
versorgt habe, habe ich mir Zeit für Bewegung 
reserviert, sei es Krafttraining oder Ausdauer, 
denn am Abend geht es nicht mehr. Wenn ich 
um 21 oder 22 Uhr nach Hause komme, nach 
einem Tag mit zig Sitzungen und noch mehr 
Kontakten, dann mag ich nicht mehr. Geordne-
te Feierabende gab es vorher schon nicht, weil 
ich berufliche Sitzungen hatte oder politisch 
aktiv war. Um die Beziehung bewusst zu pfle-
gen, versuche ich am Wochenende die Termi-
ne jeweils so zu organisieren, dass meine Frau 
mitkommen kann, was sie auch gerne macht. 
Ansonsten suchen wir am Wochenende be-
wusst die Ruhe und nicht den Rummel.»

Aufgezeichnet von Rolf Wirz

wie das Altersleitbild, bei dem natürlich be-
reits ganz viel Vorarbeit geleistet worden ist. 
Das Leitbild bietet eine sehr gute Ausgangs-
position für konkrete Projekte. Die Altersfrage 
interessiert mich zunehmend mehr; als Vertre-
ter der Ü-50-Generation ist das unvermeidbar. 
Die Arbeit in den Kommissionen und im Parla-
ment erlebe ich als sehr konstruktiv und offen. 
Die grösste Herausforderung stellt für mich 
als Regierungsrat und Vorsteher der Volks-
wirtschafts- und Gesundheitsdirektion die 
Aufgabe dar, die Themen Gesundheit, Wirt-
schaft und Landschaft in Einklang zu bringen. 
Das Gesundheitswesen ist logischerweise mit 
grossen Kosten verbunden und hat immer auch 
einen wirtschaftlichen Aspekt. Dabei dürfen 
wir nicht den Fehler begehen, den Menschen 
nur als Kostenstelle zu betrachten und ihn zu 
ökonomisieren. Langfristig können wir nur ein 
günstigeres Gesundheitswesen erreichen – 
auf das Lebensalter des einzelnen Menschen 
bezogen –, wenn wir in Sachen Prävention und 
Ernährung Fortschritte verzeichnen können. 

Ich stelle nicht fest, dass die Menschen 
anders mit mir umgehen, seit ich Regie-
rungsrat bin. Natürlich gibt es mehr Leute als 
vorher, die ein Anliegen haben und sich bei 
mir melden. Meistens ist es jedoch ein freund-

	 Thomas Weber steht nach der 
100-Tage-Medienkonferenz den Medien 
Red und Antwort. Foto Rolf Wirz
 
H «Thinking outside the box»:
Thomas Weber referiert am Swiss Inno-
vation Regio-Forum in Muttenz. Foto zVg
 

G Nationalratspräsidentin Maya Graf und Regierungsrat Thomas Weber müssen 
beim Start des Programms «ErnährungPlus» am Landwirtschaftlichen Zentrum Eben-
rain Nahrungmittel aufgrund der Geräusche erraten, die beim Essen entstehen (mehr 
dazu auf Seite 16). Foto Rolf Wirz
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 Klare Rahmenbedingungen
für die Pensionskassen-Reform

Der Regierungsrat hat beschlossen, das Gesetz und das Dekret über die 
Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Basellandschaftliche 
Pensionskasse (BLPK) per 1. Januar 2015 in Kraft zu setzen. Die Reform tritt 
damit ein Jahr später als ursprünglich geplant in Kraft.

Regelungen für Lehrpersonen und
Mitglieder von Schulleitungen
Grundsätzlich lassen sich Lehrpersonen und 
Mitglieder von Schulleitungen, die sich noch 
nach altem Recht frühpensionieren lassen 
möchten und bis zum 31. Juli 2014 das 60. 
Lebensjahr erreicht haben, auf Ende Schuljahr 
2013/2014 pensionieren. Für diejenigen, die 
zwischen dem 1. August 2014 und dem 31. 
Dezember 2014 das vollendete 60. Altersjahr 
erreichen oder bei denen aus betrieblichen / 
schulischen Gründen eine Anstellung bis Ende 
Wintersemester 2014/2015 notwendig sein 
wird, besteht die Möglichkeit der ausserter-
minlichen Vertragsauflösung im gegenseitigen 
Einvernehmen mit der Anstellungsbehörde 
(Schulrat) per 31. Dezember 2014. Der Saldo 
aller Ansprüche – beinhaltend Treueprämie, 
Unterrichtsfreie Zeit und Lektionenbuchhal-
tung – wird auf diesen Zeitpunkt hin verrech-
net und abgeschlossen.

Wer von diesem ausserordentlichen 
Kündigungstermin im Rahmen einer Frühpensi-
onierung Gebrauch macht, kann dazu verpflich-
tet werden, das Wintersemester noch ordent-
lich abzuschliessen. Diese kurze und befristete 
Anstellung bis Semesterende (1. bis 18. 
Januar 2015) wird in einem separaten Vertrag 
festgehalten. Der Regierungsrat ersucht die 
Schulräte, in diesen Fällen von Frühpensionie-
rung unter der Voraussetzung der befristeten 
Weiterbeschäftigung bis zum Abschluss des 
Wintersemesters 2015 einer Kündigung per 
31. Dezember 2014 zuzustimmen.

Auch bei der hier erwähnten ausseror-
dentlichen Kündigungsregelung gilt es zu 
beachten, dass vorsorgerechtlich eine Pen-
sionierung und damit verbunden der Bezug 
der Altersleistungen mit einer nachfolgenden 
Wiederanstellung ab dem Sommersemester 
2015 nicht möglich ist.

Der Regierungsrat hat am 5. November 
2013 zusammenfassend folgende Regelungen 
für Lehrpersonen und Mitglieder von Schullei-
tungen genehmigt:

›Zur Erinnerung: Am 16. Mai 2013 beschloss 
der Landrat in zweiter Lesung die Reform 

der Basellandschaftlichen Pensionskasse. Mit 
58 zu 6 Stimmen bei 17 Enthaltungen stimmte 
das Parlament dem Gesetz (Ausfinanzierung) 
und mit 63 zu 7 Stimmen bei 9 Enthaltungen 
dem Dekret (Finanzierung der zukünftigen Leis-
tungen/Vorsorgeplan) zur Reform der BLPK zu. 
Die Volksabstimmung vom 22. September 2013 
ergab ebenfalls ein Ja zur Reform. Das Stimm-
volk sprach sich mit 51,8 Prozent der Stimmen 
für die Reform der Pensionskasse aus.

Das neue Pensionskassengesetz gilt für 
alle Arbeitgebenden mit ihren versicherten 
Personen. Das neue Pensionskassendekret 
und der darin vorgesehene Vorsorgeplan 
kommt erstens bei den Angestellten des 
Kantons und zweitens bei Mitarbeitenden von 
angeschlossenen Arbeitgebenden, für welche 
die Kantonslösung vorgeschrieben ist, zwin-
gend zur Anwendung. Zur zweiten Kategorie 
zählen beispielsweise die Angestellten des 
Kantonsspitals Baselland und der Psychiatrie 
Baselland.

Regelungen für Pensionierungen per
31. Dezember 2014
Der Regierungsrat hat am 5. November 2013 
die Regelungen für Pensionierungen von 
Kantonsangestellten per 31. Dezember 2014 
beschlossen, die zum Teil auf dem entspre-
chenden Entscheid des Verwaltungsrates der 
BLPK basieren. Demnach werden Altersleis-
tungen nach bisherigem Recht letztmals bei 
einer (Teil-)Pensionierung per 31. Dezember 
2014 (Rentenbeginn am 1. Januar 2015) aus-
gerichtet. Davon Gebrauch machen können 
versicherte Personen mit Jahrgang 1954 und 
älter. Die gleiche Regelung gilt auch für den 
Beitrag des Arbeitgebers an den Auskauf der 
Rentenkürzung bei vorzeitiger Pensionierung. 
Die Mitarbeitenden des Kantons können 
zudem den bisherigen Anspruch bei der Über-
brückungsrente bei vorzeitiger Pensionierung 
bis zum Stichtag 31. Dezember 2014 geltend 
machen.
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Neues Dekret bringt Umstellung vom Leistungsprimat auf das Beitragsprimat
Die Umstellung vom Leistungsprimat auf das Beitragsprimat bedeutet einen grund-
legenden Wechsel von der kollektiven zur individuellen Finanzierung. Damit geht die 
Reform der BLPK auf das Anliegen nach mehr Flexibilität ein: Teilzeitarbeit sowie Un-
terbrüche bei der Arbeitstätigkeit infolge Ausbildung oder Kinderbetreuung nehmen 
zu. Mit dem Beitragsprimat kann mit solchen Arbeitsmodellen bei den Vorsorgeleis-
tungen flexibel - sprich individuell - umgegangen werden. Angesichts der verschie-
denen beruflichen Ausrichtungen und nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der 
Gerechtigkeit über die Generationen hinweg ist der Wechsel des Primats zeitgemäss.

Oft kommt es nämlich im Leistungsprimat zu so genannten versteckten und zum 
Teil unerwünschten Solidaritäten; so zahlen beispielsweise jüngere Mitarbeitende 
für ältere Mitarbeitende. Es ist dabei nicht wirklich transparent, wer in welchem 
Umfang von Leistungen anderer profitiert. Der Bund und die meisten Kantone ha-
ben den Wechsel zum Beitragsprimat bereits vollzogen. Nun zieht der Kanton Basel-
Landschaft nach. Beim Beitragsprimat wird das über die Jahre individuell angespar-
te Guthaben inklusive Verzinsung mit dem so genannten Umwandlungssatz in eine 
Jahresrente für die Pensionierung umgerechnet.

Durch die Umstellung von der kollektiven zur individuellen Finanzierung – also 
vom Leistungsprimat auf das Beitragsprimat – entsteht bei älteren Versicherten 
eine Finanzierungslücke. Diese Finanzierungslücke wird durch eine Besitzstandre-
gelung ganz oder teilweise geschlossen. Die Besitzstandregelung für ältere aktive 
Versicherte wird in Abhängigkeit vom Alter und der Anzahl beim Kanton geleisteter 
Dienstjahre ausgestaltet. Diese Regelung ist aus Gründen der Fairness notwendig, 
weil sonst ältere aktive Versicherte aufgrund der nur noch relativ kurzen Zeit bis zur 
Pensionierung nicht mehr in der Lage sind, das ursprüngliche Leistungsziel zu errei-
chen. Dabei haben diese Versicherten während ihrer gesamten Arbeitszeit aufgrund 
der oben genannten Solidarität zwischen Jung und Alt an die Renten der älteren 
Arbeitnehmenden mitgezahlt.

Mitarbeitende und Pensionierte tragen zur Finanzierung der Reform bei
Im Sinne einer Lastensymmetrie werden neben dem Kanton – also letztlich den 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern – auch die aktiven Versicherten und die Bezü-
gerinnen und Bezüger von Renten in bedeutendem Ausmass in die Ausfinanzierung 
eingebunden. Die aktiven Versicherten beteiligen sich an der Finanzierung der Re-
form zum einen durch die temporäre Erhöhung ihres Anteils an den Pensionskas-
senbeiträgen von bisher 40 auf 45 Prozent, während der Arbeitgeber – also der Kan-
ton – anstatt 60 neu 55 Prozent übernimmt. Diese Beitragsverschiebung von 40:60 
auf 45:55 gilt für 20 Jahre.

Zum anderen wird das ordentliche Pensionsalter von 64 auf 65 Jahre erhöht. Ausser-
dem werden bei vorzeitiger Pensionierung die Beiträge des Kantons an den Auskauf 
der Rentenkürzung gestrichen, und auch die kollektive Finanzierung der AHV-Über-
brückungsrente durch die BLPK fällt weg.

Die Rentnerinnen und Rentner tragen ebenfalls einen Teil der Lasten, indem drei 
Viertel des Betrages, der für die Anpassungen der Renten an die künftige Teuerung 
vorgesehen war, nun indirekt für die Finanzierung der Reform verwendet wird. Da-
mit kann während 20 Jahren ab Inkrafttreten des Dekrets nur noch eine Teuerung 
von durchschnittlich 0.25 Prozent pro Jahr ausgeglichen werden.

•	Für	Lehrpersonen	und	Mitglieder	von	Schul-
leitungen, die vom 1. August 2014 bis 31. 
Dezember 2014 das vollendete 60. Alters-
jahr erreichen, besteht die Möglichkeit der 
ausserterminlichen Vertragsauflösung im 
gegenseitigen Einvernehmen per 31. De-
zember 2014.

•	Für	die	weiteren	Lehrpersonen	und	Mitglie-
der von Schulleitungen im Vorpensionsalter, 
bei denen aus betrieblichen/schulischen 
Gründen eine Anstellung bis Ende Winter-
semester 2014/2015 notwendig sein wird, 
besteht die Möglichkeit der aussertermin-
lichen Vertragsauflösung im gegenseitigen 
Einvernehmen per 31. Dezember 2014.

•	Lehrpersonen	und	Mitglieder	von	Schullei-
tungen, bei welchen die Möglichkeit der 
ausserterminlichen Vertragsauflösung im 
gegenseitigen Einvernehmen per 31. Dezem-
ber 2014 besteht, können vertraglich dazu 
verpflichtet werden, das Wintersemester 
2014/2015 noch ordentlich abzuschliessen.

Nächste Schritte
1. Versicherte Personen mit Jahrgang 1954 

und älter können ab sofort eine Vergleichs-
rechnung per 31. Dezember 2014 bei der 
BLPK bestellen (Telefon 061 927 93 33, 
info@blpk.ch). Dabei werden die Höhe der 
Altersleistungen im alten Leistungsprimat 
per Ende 2014 und eine Simulation im 
neuen Beitragsprimat des Kantons bei 
Pensionierung nach der Umstellung per 
1. Januar 2015 miteinander verglichen. 
Vergleichsberechnungen für den Jahrgang 
1955 und jünger sind nicht zielführend, da 
diese Personen nicht mehr im alten Leis-
tungsprimat in Pension gehen können.

2. Im Herbst 2014 werden für alle Versicherten 
weitere Informationen folgen.

3. Bis zum Ende des 1. Quartals 2015 werden 
alle Versicherten ihren neuen Versiche-
rungsausweis erhalten. Dieser Ausweis 
wird detailliert über die individuelle Situa-
tion nach dem Wechsel vom Leistungs- ins 
Beitragsprimat informieren.

Bartolino Biondi, FKD
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›21 Mitarbeitende, unterstützt von zwei 
Praktikanten und zurzeit drei Lernende, sind 

im Dienstleistungszentrum Personal beschäf-
tigt. Welche Erfahrungen haben sie bis anhin 
gemacht? Welche Herausforderungen stellen 
sich den Mitarbeitenden im DLZ? Wie hat sich 

 Fragen und Antworten zum
Dienstleistungszentrum Personal

Seit dem 1. November 2013 ist das Dienstleistungszentrum Personal (DLZ) 
komplett. Im Berrischen Gut, an der Rheinstrasse 28 in Liestal, sind die-
sen Herbst die personaladministrativen Tätigkeiten der Direktionen, der 
Besonderen Behörden und der Gerichte sowie des Lohnbüros zentral zu-
sammengefasst worden. Aus einer Hand werden die Mitarbeitenden des 
Kantons nun betreut und Personal-Dienstleistungen zur Verfügung ge-
stellt. Die Umbauarbeiten sind praktisch beendet, und der Zusammenzug 
der DLZ-Mitarbeitenden aus den dezentralen Personaldiensten konnte 
erfolgreich abgeschlossen werden.

die Zentralisierung auf sie ausgewirkt? Wie 
sind sie mit der neuen Situation umgegangen? 
Diese Fragen sind ein guter Grund, die DLZ-Mit-
arbeitenden selbst zu Wort kommen zu lassen 
und ihre ganz persönlichen Eindrücke schildern 
zu lassen.

G Das Team des DLZ im Berrischen Gut 
an der Rheinstrasse 28 in Liestal.
Foto Milena Ulrich.
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› Wie ist das DLZ aufgebaut?
« Es ist in drei Teams aufgeteilt: Zwei Teams, 
gegliedert nach Organisationseinheiten, welche 
für die Personaladministration zuständig sind. Ein 
Team, welches für den Lohnlauf und für überge-
ordnete Dienstleistungen verantwortlich ist. »
« Das DLZ ist dem Personalamt angegliedert. »

› Welche Aufgaben erledigt Ihr im DLZ?
« Das DLZ ist für alle administrativen Fragen 
und Prozesse im Personalbereich zuständig 
und steht allen Mitarbeitenden als kompetente 
Auskunftsstelle zur Verfügung. »

› Wo finde ich Informationen zum DLZ?
« Im Intranet unter dem Link: Personelles/DLZ – 
oder direkt bei den Mitarbeitenden des DLZ. »
« Google?! Bei Interesse könnt ihr auch gerne 
mal vorbeikommen. »

› Wer sind meine Kontaktpersonen?
« Die Kontaktperson/en sind auf der Lohnab-
rechnung im unteren Bereich zu finden, oder im 
Intranet im Register ‚Über uns‘. »

› Was ändert sich für den Mitarbeitenden 
des Kantons Basel-Landschaft?
« Eigentlich nur der Standort der Ansprechper-
sonen. Wir sind weiterhin Ansprechpersonen 
für unsere Leute in der Direktion. »

› Werden im DLZ auch Lernende ausge-
bildet?
« Ja, die Lernendenausbildung im DLZ befindet 
sich nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, ist 
aber auch noch nicht ganz ‚erwachsen‘. Zurzeit 
befinden sich drei Lernende im DLZ. Das Ziel ist, 
5-6 Lernende zu betreuen. »
« Die Ausbildung von Lernenden ist für uns 
wichtig. Unsere Lernenden und Praktikanten 
sichern das Wissen für die Zukunft. »

› Was bringt das DLZ den Mitarbeitenden 
des Kantons Basel-Landschaft?
« Schnellere und optimierte Abläufe und somit 
eine steigende Zufriedenheit der Mitarbeiter/
innen. Durch den engen Kontakt untereinander 
lernt man viel und kommt zu neuen Ideen, die 
letztlich den Mitarbeitenden zugutekommen. »
« Die Mitarbeitenden aller Direktionen erhal-
ten die gleichen hochqualitativen Dienstleis-
tungen. »
« Eine zentrale Stelle für alle personellen Fra-
gen. Noch besseres Know-how durch Wissens-
Konzentration. »
« Ein Ansprechpartner für alle administrativen 
Anfragen und eine einheitliche Bearbeitung von 
Prozessen. »

› Was ist anders im DLZ?
« Neue Arbeitskollegen und ein neues Arbeits-
umfeld. »
« Neuer Arbeitsort, neues Team, breiteres 
Arbeitsgebiet. »
« Die Teams sind grösser und bei Fragen kön-
nen wir von Tür zu Tür Sachen bereinigen. »

› Wie geht Ihr mit der neuen Situation um?
« Ich nehme es, wie es kommt, und versuche 
gleichzeitig, mich positiv einzubringen. »
« Wir freuen uns auf neue Herausforderungen. 
Wir schauen positiv in die Zukunft. »

› Welche Herausforderungen stellen 
sich den Mitarbeitenden im DLZ?
« Die Herausforderung besteht für mich darin, 
sich Änderungen anzupassen, sich ins Team 
zu integrieren und vor allem auch mitzuwirken, 
damit das Ganze funktioniert. »
« Die bisherige Tätigkeit neu im DLZ auszu-
üben, Wechsel der Direktion, neuer Arbeitsort 
… , neue Identifikation ist aufzubauen,… auch 
neue Tätigkeiten wahrzunehmen,… Man kennt 
sich schon, und doch muss man sich auf eine 
andere Weise erst noch kennenlernen. »
« Die Mitarbeitenden müssen sich auf eine 
neue Situation einstellen. Alte Muster ändern 
sich und Aufgaben wechseln. Arbeit kommt 
dazu und andere Arbeit geht wieder weg. »
« In der Anlaufphase müssen sämtliche Prozes-
se, welche bisher je nach Direktion manchmal 
unterschiedlich gehandhabt wurden, einheitlich 
umgesetzt werden. Eine weitere Herausforde-
rung ist wohl auch die Teambildung sowie die 
Zusammenarbeit mit den HR-Beratungen. »
« In der nächsten Zeit sicher die Erbringung der 
qualitativ gleichen Dienstleistung während des 
grossen Change-Prozesses. Anschliessend die 
kontinuierliche Optimierung und Verbesserung 
der Dienstleistungen. »

› Wie ist die Zentralisierung vonstatten 
gegangen?
« Nebst den aufwändigen Vorbereitungen und 
dem Verpacken des ‚Arbeitsmaterials‘ ist die 
Zentralisierung reibungslos und für die Mitar-
beitenden des Lohnbüros und der dezentralen 
Personaldienste ruhig über die Bühne gegangen 
– gut von allen Seiten vorbereitet. »
« Fliessend, bis jetzt keine nennenswerten 
Probleme. »
« Es war harzig, da sich während der einzelnen 
Phasen vieles geändert hat. Personell wie auch 
baulich einige Stolpersteine, das hat die Zent-
ralisierung erschwert. »
« Dies wird wohl von Direktion zu Direktion 
unterschiedlich sein. Bei uns ist es grundsätz-

Seit November werden im DLZ jährlich 
eine Vielzahl von Daten verwaltet, er-
fasst, verarbeitet und den Mitarbeiten-
den zur Verfügung gestellt. Dazu ein 
paar Zahlen:

 25'000 eingehende Briefumschläge
 22'400 aktive Arbeitsverträge
 16'000 an BLPK gelieferte Datensätze
 13'000 Lohnausweise
 115'000 Lohnabrechnungen
 170’000 eingehende Emails
 225'000 abgerechnete Stunden für 

Angestellte im Stundenlohn
 650 Mio. Franken ausbezahlte Löhne

lich reibungslos verlaufen. So musste kein 
Know-how-Transfer ins DLZ stattfinden, wie 
es teilweise bei anderen Direktionen der Fall 
war. »

› Wieso hast Du Dich fürs DLZ entschie-
den?
« Ich habe eine Weiterbildung im Personalbe-
reich gemacht und habe dadurch erkannt, dass 
mir die Personalarbeit und der Kontakt zu den 
Mitarbeitenden grossen Spass bereitet. »
« Nach anfänglicher Skepsis hat sich für mich 
im Lauf der Zeit immer mehr das Positive ge-
zeigt – obschon mir der Entscheid nicht leicht 
fiel. Ich bereue meinen Entscheid in keiner 
Weise und freue mich, dass ich im DLZ bin, und 
als Teamleiterin wartet eine neue spannende 
Aufgabe auf mich. »
« Ich habe mich fürs DLZ entschieden, weil es 
für mich eine Riesen-Chance ist. Ich habe vor 
kurzer Zeit die Lehre abgeschlossen. Jetzt habe 
ich die Möglichkeit, mich weiterzubilden. »

› War der Wechsel einfach?
« Nicht nur… es hat doch einige Zeit bean-
sprucht, dass ich mich völlig ablösen konnte. »
« Ich ging sozusagen mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. »

› Was gefällt Dir im DLZ?
« Gute Teamatmosphäre, vorbildliche 
Zusammenarbeit aller Teams und grosses 
Fachwissen. »
« Dass das Wissen und Können von allen 
Direktions-Personaldiensten zusammen gekom-
men ist und man sich austauschen kann. »
« Der Tapetenwechsel hat mir sehr gut getan. 
Man merkt, wie alle an einem Strick ziehen und 
etwas bewegen wollen. »
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« Der Arbeitsort, das Berrische Gut, ist ein 
schönes Gebäude. Das Miteinander – der Aus-
tausch über den Gang – keine Konkurrenz und 
kein ‚Gärtlidenken’ nach Direktionen. »

› Was ist verbesserungswürdig?
« Mein Tisch ;-). »

› Wie fühlt Ihr Euch im DLZ?
« Ich fühle mich hier gut. Das Büro stimmt, die 
Arbeit ist sehr abwechslungsreich und es macht 
mir einfach Freude, hier zu arbeiten, auch wenn 
es nicht immer einfach ist. »
« Man wurde herzlich empfangen, und ich 
fühle mich als Teil eines ganzen Teams. Man 
fühlt sich ernst genommen, und man wird 
respektiert. Das gefällt mir sehr. »

› Wie ist der Zusammenhalt im Team?
« Der Zusammenhalt im Team ist vorbildlich 
und einwandfrei. Es gibt keine Einzelkämpfer, 
sondern jeder setzt sich fürs Team vollumfäng-
lich ein. »
« Hilfsbereitschaft herrscht immer vor. Eine 
so tolle Arbeitsatmosphäre habe ich bis heute 
noch nie erlebt. »
« Dank Götti/Gotti-System hat die Einfüh-
rung bestens geklappt. Vom ersten Tag an 
habe ich einen sehr guten Zusammenhalt 
gespürt. »
« Die Zusammenarbeit ist gut. Es findet ein 
regelmässiger Austausch statt. So kann sehr 
viel Neues gelernt werden, sei es menschlich 
oder fachlich. »

› Welche Werte lebt Ihr im DLZ?
« Wertschätzung, Miteinander. »
« Offene und ehrliche Kommunikation. »
« Teamgeist, Kollegialität und dass man einan-
der hilft. »
« Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz, 
Verlässlichkeit. »

› Welche Erfahrung habt Ihr bisher am 
neuen Ort gemacht?
« Positive Erfahrungen, verbunden mit optima-
len Bedingungen bezüglich Infrastrukturen. »
« Bauarbeiten können sehr laut sein… Aber 
auch viele Erfahrungen mit neuen Mitarbeiten-
den… ich denke, es würde den Rahmen spren-
gen, alle einzeln aufzuzählen. »

› Was schätzt Ihr an den gegenwärtigen 
Aufgaben?
« Ich schätze die Vielseitigkeit und die grosse 
Selbständigkeit meines Aufgabengebietes, den 
Umgang mit den Mitarbeitenden und das gute 
Arbeitsklima. »

« Neues zu machen, aber trotzdem all meine 
bisherigen Erfahrungen einbringen zu können. »

Was ist Dir wichtig im DLZ?
« Gegenseitiger Respekt, Offenheit für Neues, 
Begeisterungsfähigkeit, Zusammenarbeit. »
« Dass alle gleich behandelt werden, Team-
geist soll vorhanden sein, Mitarbeitende sollen 
kundenfreundlich bedient werden. »

Was möchtet Ihr den Mitarbeitenden des 
Kantons Basel-Landschaft mitgeben?
« Dass wir uns gerne für ihre Anliegen einset-
zen und wir gerne ihre Ansprechperson sind. »
« Bitte unterstützt die Mitarbeitenden im DLZ 
und meldet Änderungen, die Auswirkungen auf 
die Personaldaten haben, jeweils umgehend. »
« Vertrauen in unsere Arbeit zu haben – wir 
setzen uns für Sie ein. »
« Geduldig sein. Die Transfers sind zwar alle 
vollzogen, doch bis der ‚Karren‘ wieder läuft, 
benötigt es einfach Zeit. »
« Wir DLZ-Mitarbeitende sind für Euch 
kompe-tente Ansprechpartner bei allen perso-
nellen Belangen und gerne für Eure Anliegen 
da. Auch wollen wir Euch Mut machen zu 
Veränderungen. »
« Bei Fragen nicht verzagen, DLZ fragen. »

Thomas Wetzel, Personalamt
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›Das Leitbild soll alle Beteiligten zum 
Thema «Berufsbildung» begleiten und 

die angestrebte Bildungskultur darstellen. 
Es zeigt, wofür die kantonale Verwaltung 
in der Berufsbildung steht und was für die 
Beteiligten wichtig ist. Es hilft, die Werte und 
die Ziele, einerseits innerhalb der kantonalen 
Verwaltung und andererseits auch ausserhalb 
an Eltern, Schulabgänger/innen, Lehrkörper 
und interessierte Bevölkerungskreise zu 
kommunizieren. Es soll handlungsleitend für 
Politik, Vorgesetzte, Lernende und die Berufs-
bildenden wirken.

Wir machen unsere Lernenden stark
und verschaffen ihnen Vorteile auf dem 
Arbeitsmarkt
Ein starkes Bildungswesen ist für die kanto-
nale Verwaltung als grosse Arbeitgeberin ein 
wichtiger Bestandteil der Personalpolitik und 
für die gesamte Bevölkerung des Kantons Ba-
sel-Landschaft ein bedeutender Wert. Weitere 
Umsetzungsschritte des Projektes «Umsetzung 
Berufsbildungskonzept» werden folgen.

Kathrin Alispach, Personalamt

Leitbild Berufsbildung jetzt in der
Umsetzung
Ende 2011 wurde vom Regierungsrat ein neues Berufsbildungskonzept für die kantonale Verwaltung verab-
schiedet. Ziel des Projektes ist eine Aufwertung der Berufsbildung, die Schaffung von Verbindlichkeiten und eine 

Das Leitbild Berufsbildung
• bildet die Grundlage für unsere Be-

rufsbildung und definiert deren Stel-
lenwert.

• ist das Fundament für die operativen 
und strategischen Veränderungen 
und Weiterentwicklungen der Berufs-
bildung.

• fördert die Zusammenarbeit mit den 
an der Berufsbildung Beteiligten.

• sichert die Qualität der Berufsbildung.
• definiert die Wertschätzung für die 

Beteiligten.

Nach innen richtet es sich an alle an 
der Berufsbildung beteiligten Perso-
nen. Es dient als Orientierung und ist 
somit handlungsleitend und motivie-
rend.
Nach aussen richtet es sich an Eltern, 
Schulabgänger/innen, Lehrkörper und 
weitere interessierte Bevölkerungskrei-
se. Es zeigt ihnen auf, wofür wir stehen.

Stellenwert
Die Berufsbildung hat für die kantonale 
Verwaltung einen hohen Stellenwert:
• Wir verstehen die Berufsbildung als 

bildungspolitischen Auftrag und 
nehmen mit einer umfassenden und 
qualitativ hochstehenden Berufsbil-
dung einen Teil unserer sozialen Ver-
antwortung als Arbeitgeber wahr.

• Als fortschrittlicher Ausbildungsbe-
trieb übernehmen wir eine Vorbild-
funktion im Arbeitsmarkt.

• Wir stellen mit der Berufsbildung un-
seren eigenen Fachkräftenachwuchs 
sicher.

Unsere Berufsbildung 
Die Berufsbildung ist für alle Beteiligten 
attraktiv und vielseitig.
Sie dient als gute Vorbereitung auf die 
Arbeitswelt und eröffnet Zukunftsper-
spektiven für interne und externe An-
schlusslösungen.

Die Chancengleichheit und der res-
pektvolle Umgang mit Unterschieden 
(insbesondere für Frau und Mann, für 
Menschen mit Behinderungen und mit 
Migrationshintergrund) ist für alle Be-
teiligten eine Selbstverständlichkeit. Wir 
fördern dies aktiv.
An Stärken und Schwächen arbeiten wir 
bewusst und gleichermassen.
Wir integrieren die Lernenden in die 
Arbeitsprozesse gemäss 
ihren Fähigkeiten und ihrem Ausbil-
dungsstand.
Die Berufsbildung untersteht einer kon-
tinuierlichen Qualitätssicherung und 
-entwicklung.
Die an der Berufsbildung beteiligten 
Personen erhalten die notwendigen 
Ressourcen (wie Hilfsmittel und Zeit) und 
nutzen diese effizient.
Die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
basiert auf gegenseitiger Wertschätzung. 
Durch Verlässlichkeit schaffen wir Ver-
trauen.

Unsere Lernenden
• identifizieren sich mit ihrem Arbeitge-

ber und zeigen Interesse und Engage-
ment in ihrem Lehrberuf.

• handeln eigenverantwortlich.
• zeigen eine hohe Lernbereitschaft.
• entwickeln eine persönliche Arbeits- 

und Lernorganisation und schöpfen 
daraus Erfolgserlebnisse.

Unsere Berufsbildenden 
• sind fachlich und sozial qualifiziert 

und bilden sich kontinuierlich weiter.
• sind Vorbilder für Lernende in fachli-

cher und persönlicher Hinsicht.
• sind interessiert und engagiert in der 

Berufsbildung.
• sorgen für die Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung in ihrem Aufga-
benbereich.

• erhalten von ihren Vorgesetzten Un-
terstützung und Wertschätzung.

entsprechende Verstärkung der 
Berufsbildung in der öffentlichen 
Verwaltung. Die Umsetzungsar-
beit hat sich aufgrund personeller 
Wechsel verzögert, konnte aber im 
Mai dieses Jahres durch ein inter-
direktionales Team endlich aufge-
nommen werden. Nun liegen erste 
Ergebnisse vor. Das Infoheft stellt 
das neue, von der Konferenz der 
Generalsekretäre verabschiedete 
Leitbild «Berufsbildung» vor. 
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›Der 49-Jährige ist lizenzierter Volkswirt-
schafter (lic. rer. pol.) der Universität Freiburg 

i.Üe. Mark Burkhard war seit 2011 Generalse-
kretär des Departements Gesundheit und Sozi-
ales (DGS) des Kantons Aargau. Davor amtete 
er während über sieben Jahren als Stabschef 
der Kantonspolizei Bern und verfügt über breite 
Führungs- und Managementerfahrung. Mark 
Burkhard stand der Berner Sicherheitsplanung 
und dem Polizeiführungsstab während der 
Fussball-EM 2008 sowie der Eishockey-WM 
2009 vor und hatte die Co-Leitung der Fusion 
von Stadt- und Kantonspolizei Bern inne. 

Mark Burkhard ist verheiratet und wohnt 
im Kanton Solothurn, fasst aber einen Umzug 
ins Baselbiet ins Auge. In der Armee kom-
mandiert Mark Burkhard bis Ende Jahr als 
Oberst im Generalstab den Sicherheitsdienst 
der Militärpolizei (SDMP), welcher zu 80 
Prozent aus Polizeiangehörigen aus der ganzen 
Schweiz besteht.

Mark Burkhard befindet sich nun in der 
Einarbeitungsphase und traf im Baselbiet auf 
ein gut aufgestelltes, motiviertes Polizeikorps. 

Der neue Polizeikommandant Mark Burkhard ist im Amt

 «Mir gefällt alles sehr gut –
ausser dem Kaffee in der Gutsmatte»

Der neue Kommandant der Polizei Basel-Landschaft, Mark Burkhard, hat am 
1. Oktober 2013 sein Amt offiziell angetreten. Der erste Tag bestand aus diver-
sen Terminen und dem Kennenlernen seiner engsten Mitarbeitenden. Zudem 
übergab Vizekommandant Christoph Naef, der das Korps zuletzt während 
sechs Monaten interimistisch geleitet hatte, das Amt an Mark Burkhard.

Für eine erste Bilanz zu konkreten operativen 
Themen ist es aber noch zu früh. Mark Burk-
hard möchte sich an die viel zitierte 100-Tage-
Regel halten und das Korps erst richtig ken-
nenlernen. 

Im folgenden Kurzinterview äussert sich 
Mark Burkhard zu seinen ersten Eindrücken.

› Infoheft: Mark Burkhard, seit dem 1. 
Oktober sind Sie Kommandant der Polizei 
Basel-Landschaft. Wie sind Sie empfangen 
worden?

Mark Burkhard: Sehr herzlich! Ich kann 
mir keinen schöneren Job vorstellen!

 

› Der erste Tag war sicher ziemlich aufre-
gend. Woran erinnern Sie sich am meisten?

Dass ich zehn Termine hatte und mir 
vorkam wie an einem Rennen.

 

› Wie gefällt Ihnen die Baselbieter Poli-
zeiuniform?

Die Arbeitsuniform ist schweizweit fast 
die gleiche und gefällt mir gut. Zudem ist 
sie praktisch. Ob es zu einer blauen Uniform 

schwarze Gradabzeichen braucht, ist wohl 
eine Frage für Modeexperten. Die Galauniform 
finde ich elegant. 

  

› Wie ist Ihr Eindruck vom Kanton Basel-
Landschaft generell?

Es ist ein spannender und schöner Kanton, 
der noch zuwenig bekannt ist. Mir gefällt es 
sehr gut.

  

› Wie erlebten Sie bisher die Baselbieter 
Kantonsverwaltung?

Leider noch fast gar nicht. Ich möchte in 
der nächsten Zeit aber möglichst viele Perso-
nen kennenlernen.

  

› Gerüchteweise ist zu hören, dass Ihnen 
der Kaffee in der Gutsmatte nicht sonderlich gut 
schmeckt. Was ist an diesem Gerücht dran?

Alles!
 

› Haben Sie schon bemerkt, dass wir 
hier deutlich weniger Nebel haben als auf der 
anderen Seite des Belchen-Tunnels?

Ich bin noch am Testen. Aber mehr Nebel 
als auf der andern Seite kann es fast nicht 
haben.

  

› Hand aufs Herz: Wurden Sie schon 
geblitzt?

Ich???
  

› Zum Schluss noch ein kleiner Test (und 
bitte nicht schummeln): Wie weit haben Sie 
den Text des Baselbieter Liedes schon «intus»?

Ich bin leider kein Sänger, aber ich höre 
gerne zu (ist wohl die falsche Antwort). 

Interview + Foto:
Meinrad Stöcklin, Leiter Kommunikation 

Polizei Basel-Landschaft

 Mark Burkhard an seinem ersten 
Arbeitstag an der Seite von Vizekom-
mandant Christoph Naef, der das Korps 
zuletzt während rund sechs Monaten 
interimistisch geleitet hatte.
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›Ab Januar 2014 wird es nur noch je 
ein kantonales Grundbuch- und Erb-

schaftsamt und Zivilstandsamt sowie ein 
Betreibungs- und Konkursamt geben. Diese 
Ämter werden gemeinsam mit dem Handels-
registeramt, dem Bürgerrechts-, Adoptions- 
und Namenänderungswesen in der neuen 
Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft 
zusammengefasst, welche die sechs Bezirks-
schreibereien ablöst. Die Baselbieter Stimm-
bevölkerung hatte dieser Reorganisation im 
Juni 2012 mit grossem Mehr zugestimmt.

Übergangsbetrieb während der Züglete 
Ende Dezember bis Anfang Januar
Die die Bezirksschreibereien werden wegen 
Zügelarbeiten in der Zeit zwischen dem 23. 
Dezember 2013 und dem 6. Januar 2014 für 
den normalen Publikumsverkehr geschlos-
sen sein. Für die ordnungsgemässe Entge-
gennahme und Registrierung sämtlicher 
Grundbuchanmeldungen sowie für dringliche 
Vorgänge im Erbschaftswesen (z.B. die Vor-
nahme von Siegelungen) wird in Arlesheim, 
Domplatz 9, ein Schalterbetrieb eingerichtet. 
Für dringende Vorgänge des Betreibungs-
wesens (z.B. die Durchführung von unauf-
schiebbaren Sicherstellungsmassnahmen 
und Wechselbetreibungen) wird in Liestal, 
Eichenweg 4, ein Pikettdienst zur Verfügung 
stehen. Achtung: Sieben Tage vor und nach 
Weihnachten dürfen keine anderen Betrei-
bungshandlungen vorgenommen werden. 
Die Schalter- und Pikettdienste haben zu den 
üblichen Bürozeiten geöffnet, wobei vom 23. 
bis zum 26. sowie am 31. Dezember 2013 
und am 1. Januar 2014 alle Betriebe der kan-
tonalen Verwaltung geschlossen sind.

Die Bezirksschreibereien 
werden zur 
Zivilrechtsverwaltung
Ende Dezember 2013 werden die Bezirksschreibereien 
definitiv geschlossen. Ab dem 7. Januar 2014 nimmt 
die neue Zivilrechtsverwaltung an den Standorten 
Arlesheim und Liestal den Betrieb auf. Per Ende 2013 
ist auch das Amtsnotariat Geschichte.

Beginn des Normalbetriebs am
7. Januar 2014
Am 7. Januar 2014 werden das Grundbuch-
amt und das Erbschaftsamt in Arlesheim, 
Domplatz 9-13, und das Betreibungs- und 
Konkursamt in Liestal, Eichenweg 4, für den 
ordentlichen Publikumsverkehr geöffnet. Das 
kantonale Zivilstandsamt wird seine Dienst-
leistungen bis zum 4. Quartal 2014 in Filialen 
an den bisherigen Standorten in Arlesheim, 
Binningen, Laufen, Liestal, Sissach und 
Waldenburg erbringen. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt verbleiben auch das Handelsregis-
ter sowie das Bürgerrechts-, Adoptions- und 
Namensänderungswesen in Liestal an den 
bisherigen Adressen. Alle diese Stellen 
werden nach dem Wegzug der Staatsanwalt-
schaft ins Strafjustizzentrum Muttenz eben-
falls nach Arlesheim umziehen.

Kommunikation SID

G
Domplatz 9-13 in 
Arlesheim (Grund-
buchamt und 
Erbschaftsamt)…


und Eichenweg 4 
in Liestal (Betrei-
bungs- und Kon-
kursamt). Fotos SID

Mehr Informationen zur neuen Zivil-
rechtsverwaltung gibt es unter
www.baselland.ch, im Menu rechts auf 
folgendes Icon klicken:

Die beiden Standorte der neuen Zivilrechtsverwaltung:

News: Ablösung
Bezirksschreibereien

F  CUS
Projekt
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Der 11. Dezember 2013 
markiert einen Meilen-
stein in der Geschichte 
der Baselbieter Stras-
sennetze: Es war das 
Datum der Eröffnung 
des Tunnels Schönthal 
und damit Inbetrieb-
nahme der H2 Pratteln 
– Liestal (HPL). Das In-
foheft blickt zurück 
auf die siebenjährige 
Bauzeit und die Fer-
tigstellungsarbeiten 
der letzten Monate.
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›Nach jahrzehntelangen Diskussionen, 
Planungsarbeiten und Volksabstimmungen 

über den Verkehr im unteren Ergolztal waren 
2006 schliesslich alle rechtlichen, finanziellen 
und technischen Voraussetzungen erfüllt, um 
mit dem Bau einer neuen Hochleistungsstrasse 
zu beginnen. Hauptziel ist die Entlastung der 
Rheinstrasse, welche bisher mit rund 40‘000 
Fahrzeugen jeden Tag eine der am stärksten 
befahrenen Kantonsstrassen der Schweiz war.

Am 26. Oktober 2006 fand in der Nähe 
des Kantonsspitals in Liestal der Spatenstich 
für das Projekt statt. Zunächst galt es dort 
Werkleitungen umzulegen und provisorische 
Verkehrsflächen für den H2-Verkehr zu schaf-
fen. Es folgten der Bau des Anschlusses Lies-
tal Nord und der neuen hochwassersicheren 
Ergolzbrücke.

Im nördlichen Teil des Projektperimeters 
begannen die beauftragten Unternehmungen 
mit dem Bau des Halbanschlusses Frenken-
dorf/Füllinsdorf Nord mit seinen Rampen 
an der Wölferstrasse. Auch in der Hülften 
wurden bald erste Werkleitungen verlegt, um 
anschliessend auch dort Verkehrsprovisorien 
einrichten und mit dem Erstellen der neuen 
Bauwerke beginnen zu können.

Spatenstich im Januar 2010
Nachdem erste Vorarbeiten wie das Abtra-
gen des Humus bereits zuvor erfolgt waren, 
durften die Projektbeteiligten am 18. Januar 
2010 schliesslich den Spatenstich für das 
Hauptbauwerk, den Tunnel Schönthal, feiern. 
Damit begann die Phase der intensivsten 
Bautätigkeit.

Wenig später konnte in den ersten Teilbe-
reichen bereits der Abschluss der Bauarbeiten 
vermeldet werden. In den nördlichen und 
südlichen Abschnitten rollt der Verkehr bereits 

seit einiger Zeit auf neuen Brücken, Kreiseln 
und Rampen. Der Rohbau des Tunnels war 
schliesslich im Dezember 2012 abgeschlossen.

Das Jahr 2013 stand dann vor allem im 
Zeichen der Betriebs- und Sicherheitsausrüs-
tung. Zahlreiche elektrische Anlagen wurden 
installiert, Ventilatoren eingebaut, Dutzende 
Kilometer Kabel gezogen. Auch wurden die 
eingebauten Systeme umfassend getestet; 
zunächst jedes für sich und dann im Zusam-
menspiel miteinander.

Tunnelabdeckung begrünt
Aber auch im Umfeld liefen die Arbeiten 
weiter. Der Rohbau des Tagbautunnels wurde 
fertig mit Kies und Humus überdeckt, und 
die Gärtner begannen mit den Begrünungs-
arbeiten. Auch Strassenbauer waren wei-
terhin gefragt. So galt es unter anderem das 
Verbindungsstück zwischen dem Nordportal 
des Tunnels und der Hülften zu erstellen. 
Wegweisung und Signalisation waren weitere 
Arbeitsschwerpunkte.

Mit der Inbetriebnahme ist ein wichtiger 
Meilenstein erreicht. Abgeschlossen ist das 
Projekt HPL damit aber noch nicht. Im Jahr 
2014 wird intensiv weiter an der Gestaltung 
der Oberfläche gearbeitet. Dazu gehören das 
weitere Bepflanzen, das Anlegen von Wegen 
und auch der Bau einer Fuss- und Velobrücke 
über die Mühlerainstrasse. Auch verschiedene 
Knoten im Umfeld des Projekts müssen noch 
angepasst werden. Und schliesslich ist noch 
ein ganzer Projektabschnitt ausstehend: Die 
Umgestaltung der Rheinstrasse ist ebenfalls 
Bestandteil des Projekts HPL. Hierzu strebt die 
Bau- und Umweltschutzdirektion für 2014 eine 
öffentliche Planauflage an.

Martin Schaffer, Tiefbauamt

H2 Pratteln-Liestal (HPL)

Verkehr im Tunnel Schönthal

Aktuelle Informationen zur HPL unter
www.hpl.bl.ch

 Anlieferung der Ventilatoren
 Montage der Leitschranken
 Fotos: Maxime Juillerat
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› Infoheft: Warum braucht es so ein 
Programm?

Barbara Suter: Als erster Grund sind 
die Gesundheitskosten, die auf Übergewicht 
und Adipositas zurückzuführen sind, zu er-
wähnen. Diese haben sich von 2004 bis 2007 
annähernd verdoppelt (2007: CHF 5,7 Mrd.). 
Ein weiterer Grund liefert der 6. Schweize-
rischen Ernährungsbericht von 2012. Dort 
ist zu lesen, dass 30 Prozent der Schweizer 
Bevölkerung «auf nichts Bestimmtes in ihrer 
Ernährung achten». In diesem Zusammen-
hang seien hier die kürzlich in den Medien 
erschienenen Meldungen erwähnt, nach 
denen der Kanton Basel-Landschaft schweiz-
weit den dritten Platz bezüglich fettleibiger 
Stellungspflichtiger einnimmt. Und als dritter 
Grund für die Notwendigkeit des Programms 
ist anzuführen, dass im Bereich Hauswirt-
schaft die Lektionen auf Sekundär- und auf 
Tertiärstufe reduziert wurden. Als Folge da-
von ist zu beobachten, dass Lehrkräfte Mühe 
haben, theoretisches Wissen in die Praxis 
umzusetzen und dass Schülerinnen und Schü-
ler immer weniger praktisches Wissen im 
Kochen haben.

› Was wollen Sie mit dem Programm 
erreichen?

Unser Slogan heisst «ErnährungPlus 
– mehr als essen und trinken». Bei «Ernäh-
rungPlus» geht es also nicht nur um Essen 
und Trinken. Vielmehr geht es darum, das 
Bewusstsein für eine ausgewogene, gesunde 
Ernährung in der Bevölkerung zu fördern. 
Das heisst, die Menschen sollen sich not-
wendiges Wissen, notwendige Fähigkeiten 
und Fertigkeiten aneignen, damit sie die 
Verantwortung für ihre Ernährung überneh-
men können und sich weniger hilflos fühlen 
angesichts der Flut von Ratschlägen und 
Tipps aus Zeitschriften, Internet, Fernsehen. 
Mit der Betonung auf die Verwendung von 
regionalen Produkten fördern wir erstens die 

 «Das Bewusstsein für eine
ausgewogene, gesunde Ernährung fördern»

«ErnährungPlus» ist ein Programm des Landwirtschaftlichen Zentrums 
Ebenrain (LZE), das  eine Palette von Angeboten für die Baselbieter Bevöl-
kerung rund um das Thema ausgewogene Ernährung bietet. Programm-
leiterin Barbara Suter erklärt, worum es bei «ErnährungPlus» geht.

Verbundenheit mit der Region, und zweitens 
trägt das Programm so zur Stärkung der loka-
len Wirtschaft bei. Auch das Vorleben eines 
sorgfältigen, respektvollen Umgangs mit 
Nahrungsmitteln gehört zur Förderung des 
Bewusstseins für das Thema. Wenn ich zum 
Beispiel in einem Einkaufszentrum beobach-
te, wie Menschen ihre Esswaren förmlich in 
den Einkaufswagen schmeissen, vermisse ich 
diesen Respekt dem Nahrungsmittel als sol-
ches wie auch der vielen Arbeit gegenüber, 
die es bedarf, bis zum Beispiel ein Rüebli im 
Regal zum Verkauf bereit ist.

› Wie kommt es, dass das Programm 
«ErnährungPlus» am LZE angesiedelt ist?

Im Landwirtschaftsgesetz ist der Auftrag 
des LZE, die Bevölkerung über das Thema 
Ernährung und über hauswirtschaftliche 
Themen zu schulen und zu informieren, 
verankert. Die fachlichen Kompetenzen der 
Mitarbeitenden der Hauptabteilung Haus-
wirtschaft und Garten, in der das Programm 
konzipiert wurde, sind für die Umsetzung 
des Programmes wie massgeschneidert: 
Von der dipl. Ernährungsberaterin über die 
Hauswirtschaftlehrerinnen mit Spezialwissen 
in Ernährung oder textilem Arbeiten über den 
Gartenfachmann bis hin zur hauswirtschaft-
lichen Betriebsleiterin und einer erfahrenen 
Köchin und tragen alle mit ihrem Wissen und 
ihrer Erfahrung zur erfolgreichen Umsetzung 
von «ErnährungPlus» bei. Die Rahmenbe-
dingungen hier am LZE sind zudem ideal für 
dieses Programm: In unserem Schulgarten 
lernt man, Gemüse, Blumen und Früchte zu 
pflegen und zu hegen (für Balkoninhaber hat 
unser Gartenfachmann übrigens auch immer 
nützliche Tipps und Anregungen!); in unse-
rer gut eingerichteten Schulküche wird die 
Ernährungstheorie in die Praxis, das heisst 
in der Pfanne und auf dem Teller umgesetzt 
und zugleich wird erlebt, was für ein Genuss 
es ist, an einem schön dekorierten Tisch zu 

G Programmleiterin Barbara Suter
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 Gesunde Küche muss keine Hexerei 
sein. Fotos: zVg

essen. Nicht vergessen möchte ich auch un-
sere Cafeteria, in der angehende Bauern und 
Bäuerinnen, die Mitarbeitenden des LZE und 
externe Gäste die ausgewogene Ernährung in 
Form feiner Mittagessen geniessen können. 

› Auf welchen Prinzipien beruht das 
Programm «ErnährungPlus»?

Grundlage unserer Angebote im Ernäh-
rungsbereich bilden die Empfehlungen der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung 
(SGE). Vom Prinzip her richten wir uns also 
an der Lebensmittelpyramide aus. Die Emp-
fehlung zur Verwendung von regionalen und 
saisonalen Produkten wird bei «Ernährung-
Plus» jedoch stärker betont. Es ist uns ein 
grosses Anliegen, dass die Menschen ver-
mehrt darauf achten, wann welche Früchte 
und Gemüse bei uns reif sind (und wann eben 
nicht) und diese dann geniessen. Und wir 
ermuntern die Menschen dazu, vermehrt auf 
regionalen Märkten oder direkt beim Bauern 
einzukaufen. Das kommt übrigens auch dem 
Portemonnaie zugute. Da wir – wie erwähnt 
– das Bewusstsein für das Thema ausge-
wogene Ernährung fördern wollen, basieren 
unsere Angebote inhaltlich auf drei Säulen: 
auf der Vermittlung von (Ernährungs-)Wissen, 
auf der Schulung der eigenen Wahrnehmung 
und auf der Umsetzung des theoretischen 
Wissens. Ich persönlich finde, dass es viele 

gute Bücher und Informationen zum Thema 
«gesunde Ernährung» gibt. Was ich als Er-
nährungsberaterin aber immer wieder festge-
stellt habe ist, dass die Umsetzung der The-
orie im eigenen Alltag oft schwierig ist. Wir 
legen deshalb im Programm «ErnährungPlus»  
besonderen Wert auf den dritten Bereich, auf 
die praktische Umsetzung der Theorie.

› Wie definieren Sie gesunde Ernäh-
rung?

Ich definiere eine gesunde Ernährung als 
eine Kost, die einerseits die Bedürfnisse des 
Menschen auf physischer und psychischer 
Ebene abdeckt und andererseits die Bedürf-
nisse der Natur mitberücksichtigt. Praktisch 
umgesetzt bedeutet eine gesunde Ernährung 
daher für mich, möglichst viele unverarbeite-
te Nahrungsmittel zu essen, Nahrungsmittel 
wenn immer möglich im Offenverkauf zu 
beziehen, Früchte und Gemüse dann zu es-
sen, wenn sie bei uns Saison haben, und das 
Essen zu geniessen.

› Was bietet «ErnährungPlus» der Öf-
fentlichkeit?

Wir haben auf verschiedenen Ebenen An-
gebote konzipiert: Von den Weiterbildungs-
kursen für Einzelpersonen und für Menschen 
mit Multiplikatorfunktion über Anlässe für 
die breite Bevölkerung bis hin zu individuel-

len Firmenevents. Auf der Website des LZE 
– die allerdings noch im Aufbau ist – findet 
man unser ganzes Kursangebot, verschiedene 
Berichte, und monatlich schalten wir ein 
Rezept der Ebenrain-Köchin auf.

› Was für weitere Massnahmen sind 
noch geplant?

2014 haben wir den Schwerpunkt auf die 
Gruppe der Männer gelegt: Es werden daher 
verschiedene Kurse speziell für Männer (und 
ihre Kinder) stattfinden. An der Muba 2014 
wird das Thema «ErnährungPlus» im Rahmen 
der Ausstellung «Älter werden – aktiv blei-
ben» einen prominenten Auftritt haben, und 
im Herbst 2014 ist ein Grossanlass in Zu-
sammenarbeit mit der Gesundheitsförderung 
Baselland geplant.

› Wo sehen Sie die grössten Herausfor-
derungen in der Umsetzung des Programms?

Eine grosse Herausforderung wird sein, 
jene Menschen zu erreichen, die sich bisher 
(noch) nicht sehr mit dem Thema auseinan-
dergesetzt haben. Im Weiteren ist nicht zu 
vergessen, dass es sehr schwierig ist, das 
eigene Essverhalten langfristig zu verändern. 
Das heisst, eine weitere Herausforderung 
sehe ich darin, eine nachhaltige Veränderung 
zu bewirken. In diesem Zusammenhang ist 
hier der Faktor Zeit zu erwähnen: Ausge-
wogene Ernährung braucht Zeit – Zeit, um 
einzukaufen, um zu kochen, um in Ruhe zu 
essen. Und wir sind oft mit so vielen andern 
Dingen beschäftigt, dass das Thema «Essen» 
gerne zur Nebensache degradiert wird. Wenn 
die Angebote von «ErnährungPlus» es schaf-
fen, dass die Menschen merken, wie viele 
Vorteile es bringt, dem Thema mehr Zeit zu 
widmen, wäre das grossartig: Weniger Völ-
legefühl, weniger Blähungen, geistige Wach-
heit, weniger Kilos auf der Waage – das sind 
nur einige der Vorteile, die ein verändertes 
Essverhalten bewirken können.

Interview: Rolf Wirz
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›Einigkeit herrschte unter Offiziellen, Pro-
jektbeteiligten und den Gästen der Einwei-

hungsfeier über das gelungene Ergebnis der Sa-
nierung. Der offizielle Akt war eingebettet in ein 
Schulfest mit zahlreichen Ständen, Projekten 
und Attraktionen, gemeinsam organisiert von 
Schülerinnen und Schülern und der Lehrerschaft 
der Sekundarschule Binningen-Bottmingen. So 
bot sich auch Eltern, Nachbarn und der inter-
essierten Öffentlichkeit die Gelegenheit, die 
sanierten Räumlichkeiten zu besichtigen. 

Erstmalig lag die Verantwortung und 
Projektleitung für die Sanierung einer Se-
kundarschulanlage alleine in der Hand des 
Hochbauamtes als Eigentümer der Sekun-
darschulliegenschaften. Regierungspräsident 
Urs Wüthrich-Pelloli, Vorsteher der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion, und Regierungsrä-
tin Sabine Pegoraro, Vorsteherin der Bau- und 
Umweltschutzdirektion, freuten sich gemein-
sam über die gelungene direktionsübergreifen-
de Zusammenarbeit.

Bauhistorisch wertvolles Gebäude
Die Schulanlage Spiegelfeld in Binningen ist 
seit  August 2011 im Eigentum des Kantons 
und besteht aus insgesamt fünf Gebäuden: 
den Schulhäusern Nord, Süd und Ost, dem 
Aulagebäude und einer Doppelturnhalle. 
Aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs wurde 
im Jahr 2007, damals noch unter der Federfüh-
rung der Gemeinde, mit den Planungen für die 

Nach einer umfassenden Sanie-
rung und rund einem Jahr Bau-
zeit konnten das Schulhaus Nord 
und die Aula auf der Schulanlage 
Spiegelfeld in Binningen der Sekun-
darschule Binningen-Bottmingen 
wieder für die Nutzung übergeben 
werden. Mit einer feierlichen Ein-
weihung am Freitag, 1. November 
2013, ist die erste Etappe der Ge-
samtsanierung nun offiziell abge-
schlossen.

Sanierung begonnen. Am 12. Januar 2012 hat 
der Landrat einstimmig dem Baukredit in Höhe 
von CHF 15,5 Mio. zugestimmt und somit den 
Weg für die erste Etappe der Gsamtsanierung 
geebnet. Eine besondere Herausforderung 
war, dass das Schulhaus Nord im Bauinventar 
des Kantons Basel-Landschaft als schützens-
werter Bau aufgelistet ist. Dass der bauhisto-
rische Wert und der Charakter des Gebäudes 
erhalten werden konnten, wurde auch durch 
das Einbinden der Kantonalen Denkmalpflege 
in alle Projektphasen ermöglicht.

Die jetzt erfolgreich abgeschlossene erste 
Sanierungsetappe umfasste eine integrale In-
standsetzung des Schulhauses Nord und eine 
Teilsanierung des Aulagebäudes. Zu den we-

sentlichen Arbeiten gehörten die technische 
und energetische Sanierung der Fassaden, die 
Erneuerung der gebäudetechnischen Installa-
tionen und der inneren Oberflächen. Im Schul-
haus Nord mussten zusätzliche Betonwände 
zur Gewährleistung der Erdbebensicherheit 

Etappenziel: Schulhaus Spiegelfeld-Nord in
 Binningen saniert
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eingebaut werden. Für Bauten aus den 1960er 
Jahren typisch waren die Vorkommen an 
Bauschadstoffen. Diese galt es fachgerecht 
zu sanieren und zu entsorgen. Mit dem Einbau 
von neuen, behindertengerechten Aussenram-
pen und einem Aufzug im Schulhaus Nord ist 

G Markant: Das Atrium mit grosszügi-
ger Treppenanlage und neuem Farbak-
zent. Fotos Silvio Köhle

 Wie neu und ganz nah am Original: 
die sanierte Fassade.

 Kunst am Bau: «Know Yourself» von 
Peter Thommen. Foto HBA

die Gesamtanlage heute grösstenteils barrie-
refrei nutzbar. Die bestehenden Raumstruktu-
ren konnten weitgehend unverändert bleiben, 
da sie den heutigen Anforderungen bereits 
entsprachen. Dank eines Schulraumprovisori-
um mit zwölf Klassenzimmern konnten beide 

Gebäude während der gesamten Bauzeit 
geräumt werden, was einen unterbruchsfreien 
Bauablauf ermöglichte und die Störungen des 
Schulbetriebs auf ein Minimum reduzierte. 

Kunst am Bau mit bunten Spiegeln
Projektbegleitend hat kulturelles.bl einen 
Wettbewerb für Kunst am Bau durchgeführt. 
Als Sieger hervorgegangen ist der Lausener 
Künstler Peter Thommen mit dem Beitrag 
«Know Yourself». Spannend zu beobachten ist 
der spielerische Umgang der Schüler/innen 
mit den sieben farbigen Spiegelobjekten, die 
der Künstler auf der Schulanlage pointiert 
installiert hat.

Die Gesamtsanierung der Schulanlage 
Spiegelfeld wird voraussichtlich 2017 mit der 
Sanierung der Schulhäuser Süd und Ost abge-
schlossen.

Tim Oldenburg, Hochbauamt
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Moderne Lagermanagement-Prozesse  bei der Schul- und Büromaterialverwaltung

Nicht nur äusserlich hat sich bei der Schul- und Büromaterialverwaltung 
(SBMV) in den letzten Monaten einiges geändert: Nebst der optischen Auf-
frischung der Fassaden am Gebäude an der Rheinstrasse 32 in Liestal ist 
auch systemtechnisch im Juli 2013 im Rahmen des Projekts ERP Etappe 2 
auf die Verwendung elektronischer Barcode-Lesegeräte umgestellt wor-
den. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt zu einem modernen Betrieb 
realisiert worden.

›Bereits mit der Umstellung auf die SAP-
Software im Jahre 2010 konnte die 

Kundschaft der SBMV vom neuen Web-Shop 
profitieren. Dieser Web-Shop ist in den letzten 
Jahren laufend optimiert worden. In der Zwi-
schenzeit werden rund 87 Prozent der Bestell-
positionen darüber abgewickelt.

Mit der Inbetriebnahme der Barcode-
Lesegeräte werden die Lagermanagement-Pro-
zesse weiter ausgebaut. Als Vorarbeit wurde 
das gesamte Lager der SBMV neu strukturiert 
und mit Barcodeetiketten ausgestattet. Aus-
serdem wurden alle Räume mit Routern für 
den Wireless-Empfang ausgerüstet; dies als 
Grundvoraussetzung für die Umstellung auf die 
Lesegeräte. Bereits im Juli konnte die jährliche 
Inventur mit den neuen Barcode-Lesegeräten 
erfolgreich durchgeführt werden.

Die technische Umstellung ist von allen 
Beteiligten, insbesondere auch von den Logis-
tikmitarbeitenden, sehr positiv aufgenommen 
worden. Diese hatten in ihrer täglichen Arbeit 
bisher kaum mit elektronischen Bedienele-
menten Kontakt, waren aber rasch von den 
Vorteilen der mobilen Datenerfassung über-
zeugt und handhaben die Geräte schon nach 
kurzer Zeit absolut routiniert.

Die wesentlichen Vorteile der Einführung 
von mobilen Geräten und einer entsprechen-
den, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitte-
nen Applikation zur Unterstützung der Lager-
bewirtschaftung in der SBMV sind: 
•	Reduktion	von	administrativem	Aufwand	

durch direkte Datenerfassung 
•	Erhöhung	der	Daten-	und	Bestandesqualität	
•	Steigerung	der	Datenaktualität	
•	Vereinfachung	in	der	Anwendung	durch	

einfache Dialoge 
•	Prozessbeschleunigung	zugunsten	von	

Betrieb und Kundschaft
•	Dezentrale	Abfrage	von	Beständen	und	

Änderung von Lagerplatzbezeichnungen.

Die seit Januar 2010 über SAP administ-
rierten Prozesse «Wareneingang», «Kommis-



21177Dezember 2013

Moderne Lagermanagement-Prozesse  bei der Schul- und Büromaterialverwaltung

sionierung/Lieferung», «Inventur» und weitere 
Prozesse werden nun nicht mehr mit aus 
SAP-erzeugten Papierformularen bearbeitet, 
sondern barcodeunterstützt direkt mit der 
mobilen Applikation. «Papierschnittstellen» 
fallen weg, und die direkte Integration in das 
SAP-System durch eine WLAN-Verbindung ist 
gewährleistet.

Bisher wurde beispielsweise bei einem 
Wareneingang die Menge auf dem Lieferschein 
notiert, die Ware eingelagert und der Schein 
anschliessend im System manuell verbucht. 

Nach dem neuen Ablauf wird die Ware 
direkt nach Ankunft an der Rampe der SBMV 
durch einen Mitarbeiter mit dem mobilen 
Gerät erfasst. Die Qualitäts- und Mengenkon-
trolle wird vorgenommen und der Warenein-
gang direkt kabellos gebucht. Eine manuelle 
Erfassung des Wareneingangs am PC entfällt. 
Die Ware wird anschliessend an den entspre-
chenden Plätzen eingelagert oder im dafür 
vorgesehenen Transitbereich zwischengela-
gert, wenn diese direkt an den Kunden weiter-
gereicht werden kann.

In der relativ kurzen Erfahrungszeit können 
wir bereits feststellen: Mit der vorliegenden 
Lösung wurde ein grosser Schritt in Richtung 
moderne Lagerverwaltung getätigt und den 
Mitarbeitenden ein komfortables Arbeitsins-
trument zur Verfügung gestellt. Nicht zuletzt 
profitieren auch unsere Kunden von den durch 
diese neue technische Errungenschaft unter-
stützten präzisen und schnellen Dienstleistun-
gen der SBMV.

Peter Plattner, Leiter SBMV

• Das Warensortiment der SBMV um-
fasst rund 7'000 Artikel, wovon 1'800 
ständig ab Lager verfügbar sind.

• Daraus resultiert ein jährlicher Um-
satz von CHF 7,8 Mio.

• Der Anteil an via Web-Shop bestellten 
Artikeln beträgt 87,6 Prozent.

	 Peter Lüscher beim Material-Rüsten 
mittels Barcode-Lesegerät.

G Jeder Lagerartikel ist mit einem Bar-
code versehen und wird mit dem Handge-
rät abgescannt. Das Lesegerät zeigt jeweils 
an, welcher Artikel in welcher Menge 
gerüstet werden muss. Fotos SBMV

 Walter Sprenger beim Beladen des 
Kleintransporters für Kundenlieferungen.
Fotos SBMV
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Maus im Haus
Wo der Mensch ist, ist auch die Maus – denn 
seine Vorräte schmecken der Maus viel zu gut, 
um je wieder von seiner Seite zu weichen. 

Der Getreidebau und die vollen Kornspei-
cher im Alten Ägypten haben die Feinschme-
ckerin vor 10‘000 Jahren auf die Fährte des 
Menschen gelockt. Seither begegnen sich 
Mensch und Maus immer wieder, und jeder 
weiss über das Wildtier mit den Knopfaugen 
seine eigene Geschichte zu erzählen. 

Besonders bei Kindern ist die Maus eine 
Sympathieträgerin. Wer streichelt nicht gerne 
ihr weiches Fell! Der Alltag einer Maus fas-
ziniert und macht sie auch als Haustier sehr 
beliebt. 

Bschiss!
Doch längst nicht alle lieben Mäuse. Gewisse 
Menschen ekeln sich sogar davor, behaupten 
aber das Gegenteil. Handelt es sich hierbei um 
eine Notlüge und ist dies deshalb moralisch 
in Ordnung? Währt ehrlich denn nicht am 
längsten? Im Gegenteil. Wer gekonnt täuscht, 
lügt und betrügt, beherrscht ein evolutionäres 
Erfolgsprogramm besonders gut. 

In der Ausstellung «Bschiss!» liefern 
zahlreiche «Beweisstücke» mannigfaltige 
Geschichten aus der Welt des Täuschens, 
Lügens und Betrügens. An interaktiven Stati-

Museum.BL – 
Wo Neugier kein Alter kennt

 Bewahre!
Eine Maus im Haus, kein Bschiss! 
«Museum.BL – Wo Neugier kein Alter kennt» ist Versprechen und Programm 
zugleich. Das Museum.BL ist das lebendige Themenmuseum für Gross und 
Klein. Seine innovativen und witzig-frechen Ausstellungen machen den 
Ausflug nach Liestal besonders für Familien und Schulklassen zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

Öffnungszeiten
Mo geschlossen Di-So 10:00 – 17:00 Uhr
www.Museum.bl.ch

G	 Das Hörspiel der Ausstellung «Maus 
im Haus» kann man im Museumsshop 
zusammen mit dem Brettspiel kaufen. 
Foto Andreas Zimmermann

G In der szenischen Führung begleitet 
die Maus Charly Gross und Klein durch 
die Ausstellung «Maus im Haus.»
Foto Reto Kurth

onen können die Ausstellungsbesucherinnen 
und -besucher die Mechanismen des Lügens 
gleich selbst erproben, aber nur noch bis zum 
31. Dezember 2013, wirklich. 

«Bewahre!» –
Die neue wandelbare Dauerausstellung  
Sonnenbrillen, naive Malerei, Aprilscherze, 
eisenzeitliche Scherben oder gar Mäusezähne: 
Gesammelt wird fast alles.

In der neuen wandelbaren Dauerausstel-
lung «Bewahre! Was Menschen sammeln» 
präsentieren Sammler und Sammlerinnen aus 
der Region ihre Schätze. Gleichzeitig geben 
Museumskuratorinnen ungeahnte Einsichten 
in die Sammlungen des Museums. 

Jede dieser neun Installationen, soge-
nannte Kojen, greift ein bestimmtes Thema 
auf und wird zur eigenständigen kleinen 
Ausstellung. Die Objekte stammen teils aus 
privaten Sammlungen, teils aus den Bestän-
den von Archäologie und Museum Baselland. 
Die interaktive Ausstellung regt die Diskussion 
rund um den Sinn des Sammelns an und führt 
sie gleichzeitig weiter.

Monica Linder-Guarnaccia, Leiterin Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit Museum.BL
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Was macht eigentlich… der Messtechniker?

unterwegs mit Rolf Flückiger

Rolf Flückiger holt die mit neuen Filtern 
ausgerüsteten orangen Koffer bei der Abtei-
lung Umweltanalytik im BUD-Hauptgebäude 
ab und fährt zur Luft-Messstelle beim Alters-
heim Schöntal in Füllinsdorf. Er ersetzt die 
verschmutzten Filterplatten durch 14 neue, 
nach Datum sortierte Filter. Das Gerät wech-
selt jeden Tag automatisch einen Filter aus. 
Ein Schreiber notiert jede Aktivität des Geräts. 
Durch den sogenannten Pralltopf, einen rund 
vier Meter senkrecht vom Boden entfernten 
ovalen Metallkörper, strömt die Luft durch 
Düsen mit dem richtigen Luftdruck auf eine 
mit einer Haftbeschichtung behandelte Plat-

 «Unterschied zwischen Unter- und
Oberbaselbieter Luft ist messbar»

te. Dort setzt sich der grobe Staub ab. Der 
Feinstaub, der kleiner ist als zehn Mikrometer 
(PM10), wird durch das Rohr senkrecht nach 
unten geleitet und bleibt auf dem Filter haften. 
Das Gewicht des Filters entspricht der mitt-
leren Schadstoffbelastung am Tag der Probe-
nahme. Das Gerät für dieses Messverfahren 
wird «High Volume Sampler» genannt und ist 
schweizweit Standard zur Feinstaubmessung 
der Luft. Feinstaub dringt in die Atemwege ein 
und ist gesundheitsschädigend für Mensch 
und Tier. Je kleiner die eingeatmeten Fein-
staubpartikel sind, umso tiefer gelangen sie in 
die Lunge.

«Ich oder einer meiner Kollegen müssen 
exakt alle 14 Tage die Filter auswechseln, egal 
ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit. 
Mir gefällt, dass ich an verschiedenen Orten 
arbeiten kann und bei Emissionsmessungen 
mit Menschen in Kontakt bin», sagt Flückiger. 
Das Lufthygieneamt werde von einigen Betrie-
ben leider als notwendiges Übel betrachtet: 
«Dort herrscht noch die Einstellung vor, dass 
unsere strengen Luftreinhalte-Massnahmen 
nichts nützen, wenn andere Länder überhaupt 
nichts zum Umweltschutz beitragen.»

Die nächste Station auf der Messnetztour 
ist die Autobahn A2 Hard zwischen Muttenz 
und Birsfelden. Rolf Flückiger steigt mit der 
Leiter auf den Container, um die Geräteköpfe 
zu reinigen, zu fetten und den Pralltopf auszu-
wechseln. Die Kreise unter den Düsen auf der 
Pralltopf-Platte sind pechschwarz. «Hier ist 

G An der ersten Station der heutigen 
Messnetztour wechselt Flückiger nebst den 
Filtern auch den gereinigten Pralltopf aus.

 An der Station Autobahn A2 Hard 
putzt und fettet Flückiger einzelne Geräte-
köpfe auf dem Containerdach.
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der Unterschied zur Luftbelastung im oberen 
Baselbiet deutlich sichtbar», sagt Flückiger. 
Neben dem «High Volume Sampler» befinden 
sich an dieser Station auch ein Russmessgerät 
und ein Partikelzähler, der die Daten automa-
tisch online stellt. Damit kann auf die Minute 
genau die Feinstaubbelastung abgerufen 
werden. Die belegten Feinstaubfilter übergibt 
Flückiger seinen Kollegen von der Abteilung 
Umweltanalytik zur Analyse und Auswertung. 
Sie dienen als Grundlage für Studien, um 
beispielsweise zu ermitteln, ob die Zunahme 
von Schadstoffen in der Luft zu mehr Spi-
taleinweisungen führt. Oder sie dienen der 
Raumplanung als Grundlage für städtebauli-
che Massnahmen. 

Impressionen

H2 Pratteln-Liestal (HPL): Open Tunnel

G Regierungspräsident Urs Wüthrich-Pelloli 
ermöglicht den Praktikantinnen des General-
sekretariates der Bildungs-, Kultur- und 
Sportdirektion einen Einblick in die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit des Kantons 
Basel-Landschaft am Kongress in Strassburg. 
Foto: zVg

	 Mit Konzerten (Bild: Stefanie Heinzmann) 
und einem Fest für Gross und Klein wurde 
die bevorstehende Eröffnung des Tunnels 
Schönthal am 25. und 27. Oktober gefeiert. In 
fröhlicher Stimmung genossen rund 15‘000 
Besucherinnen und Besucher – darunter 
Regierungsrätin Sabine Pegoraro mit HPL-
Projektleiter Rudolf Büchler – die Anlässe, man 
informierte sich und trieb Sport (siehe Artikel 
Seite 27). Fotos: Maxime Juillerat

Kongress der Gemeinden und Regionen des 
Europarates am 30. Oktober 2013

Rolf Flückiger arbeitet seit 23 Jahren beim 
Lufthygieneamt beider Basel als Mess-
techniker. Zu seinen Aufgaben gehört es 
unter anderem, die Schadstoff-Filter in 
den Luft-Messstationen auszuwechseln, 
von denen es acht gibt in beiden Basel. 
Während der Messnetztour reinigt Flü-
ckiger Geräteteile und führt kleinere 
Reparaturen durch. Ausserdem ist er für 
die Emissionsmessungen von Industriefir-
men zuständig. Rolf Flückiger ist gelernter 
Feinmechaniker. Vor seiner Tätigkeit im 
Lufthygieneamt hat er lange Zeit in einem 
Labor gearbeitet und sich im chemischen 
Bereich ein grosses Wissen angeeignet. Er 
wohnt in Füllinsdorf. 

Rolf Flückiger fährt nach Basel an die 
Feldbergstrasse. Dort muss er die nächsten 
Filter ersetzen. Der Luftmesscontainer kommt, 
wie der auf der Autobahn, sehr bunt daher: 
«Wegen Graffiti-Schmierereien liessen wir die 
Container offiziell von einem Künstler gestal-
ten», sagt der gelernte Feinmechaniker. Das 
Resultat überzeugt: Seither wurden sie nicht 
mehr verschmiert. Die Standorte Feldbergst-
rasse und Autobahn A2 sind die am stärksten 
durch Feinstaub und Stickoxid belasteten Ge-
biete in der Region. Flückiger wechselt auch 
hier wieder den Pralltopf des «High Volume 
Samplers» aus und nimmt den gebrauchten 
zur Reinigung mit zur Geschäftsstelle. Er pro-
tokolliert am Computer vor Ort die erledigten 
Arbeiten und verlässt die Feldbergstrasse in 
Richtung Mittagspause. 

Text und Bild: Catia Allemann-Gagliano
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›1'380 Sportlerinnen und Sportler beteilig-
ten sich am 27. Oktober in 461 Teams an 

der 61. Austragung des Baselbieter Team-
Orientierungslaufes in Sissach. Die Herausfor-
derung, einen Teil der Kontrollposten im Wald 
und den restlichen Teil im Dorf Sissach anzu-
laufen, meisterten fast alle Teams ohne grös-
sere Probleme. Mehr als die Hälfte starteten 
in den Kategorien Sie + Er und Familien. Unter 
den Teilnehmenden waren auch einige promi-
nente Persönlichkeiten: Nationalratspräsiden-
tin Maya Graf meisterte mit ihren Kolleginnen 
Esther Maag und Elisabeth Augstburger die 
anspruchsvolle Bahn der Seniorinnen. Den re-
gierungsrätlichen Dreikampf entschied Regie-
rungspräsident Urs Wüthrich-Pelloli zu seinen 
Gunsten. Dank einem fehlerfreien Schlussteil 
durch die Gassen von Sissach konnte der 
OK-Präsident zusammen mit Ständerat Claude 
Janiak, Sportamtleiter Thomas Beugger und 
Luca Verraschina neun Sekunden Vorsprung 
auf das Team von Regierungsrat Thomas 
Weber, der mit seinem Sohn Philipp und Nadi-
ne Stampfli startete, über die Ziellinie retten. 

61. Baselbieter Team-OL in Sissach

 Fast 1‘400 Teilnehmende am grössten
kantonalen Breitensportanlass

G Nach dem Rennen: zufriedene Sport-
ler/innen im Zielraum. 

HAuch die Kleinsten fühlten sich auf der 
OL-Strecke, sicher begleitet, wohl: Das Team 
«Familie Bisang». Fotos Severin Furter

Auf Grund einer suboptimalen Route zu Posten 
4 benötigte das Team von Regierungsrat Isaac 
Reber mit Landrat Klaus Kirchmayr und Beat 
Oberlin, Präsident der Geschäftsleitung der 
Basellandschaftlichen Kantonalbank, etwas 
länger Zeit bis ins Ziel.

Organisiert wurde der Baselbieter Team-
OL vom Sportamt Baselland, unterstützt von 
einem 25-köpfigen Organisationskomitee und 
80 freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Nächstes Jahr drei Wochen früher
Der 62. Baselbieter Team-Orientierungslauf 
wird nächstes Jahr drei Wochen früher als 
üblich stattfinden: Der Anlass wird am 4./5. 
Oktober 2014 in ein grosses OL-Wochenende 
in Liestal eingebettet werden. Parallel werden 
in Liestal das Weltcup-Finale, zwei nationale 
Orientierungs-läufe und der Baselbieter Team-
OL (5. Oktober) ausgetragen. 

Thomas Beugger, Leiter Sportamt
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250 Sportlerinnen und Sportler fuhren oder liefen durch den Tunnel

Im Rahmen der Eröffnungsanlässe der neuen Hochleistungsstrasse zwischen Pratteln 
und Liestal (HPL) führte das Sportamt Baselland am 27. Oktober mit grosser Unterstüt-
zung des Läufervereins Baselland und des VMC Liestal die HPL Challenge durch.

An dieser Sportveranstaltung gab es die Möglichkeit, den neu erstellten Tunnel mit 
dem Velo zu erfahren oder zu Fuss zu erlaufen. Diese einmalige Gelegenheit nutzten 
rund 250 Personen: 108 Sportlerinnen und Sportler beteiligten sich am Rad-Einzel-
zeitfahren, 111 Läuferinnen und Läufer starteten am Tunnellauf. 31 Sportlerinnen und 
Sportler bestritten beide Rennen und wurden in der Duathlonwertung klassiert.

Zudem lud der VMC Liestal die Besucherinnen und Besucher ein, ein Velo-Geschicklich-
keitsfahren zu absolvieren. Das Einzelzeitfahren führte über zehn Kilometer, der Lauf 
über fünf Kilometer. Im Zentrum stand nicht die Klassierung, sondern das Mitmachen. 
Jüngste Teilneh-
merin war die 
achtjährige Layne 
Kewanit aus Fül-
linsdorf. Als älteste 
Sportlerin der HPL 
Challenge meis-
terte die 81-jährige 
Marianne Ernst 
aus Pratteln den 
Lauf durch den 
Tunnel. Foto: 
Maxime Juillerat

Sportamt Baselland lanciert neues
Aktionsprogramm

BLyb sportlich – sportlich aktiv und 
sportlich organisiert

Zur Förderung des Erwachsenensports 
und zur Förderung des Vereinssports 
lanciert das Sportamt Baselland im Jahr 
2014 das neue Aktionsprogramm «BLyb 
sportlich». Das Aktionsprogramm rich-
tet sich an zwei unterschiedliche Ziel-
gruppen: Einerseits will das Sportamt 
im Erwachsenensport mit attraktiven 
Angeboten Impulse setzen, andererseits 
den Sportvereinen an Veranstaltungen 
zu sportspezifischen Themen neue Ide-
en vermitteln. Die Animationsangebote 
zu «BLyb sportlich aktiv» richten sich an 
Individualsportlerinnen und Individu-
alsportler. 

Ergänzend zu den Breitensportangebo-
ten der Baselbieter Sportagenda 2014 
bietet das Sportamt jeden Monat ent-
weder ein Schnuppersportangebot oder 
einen Wertungsanlass für das Basel-
bieter Sportabzeichen an. Themen bei 
den Schnupperangeboten sind Zumba, 
Bouldern, Fit ohne Geräte, Squash, Ori-
entierungslaufen, Curling, Aroha und 
ein polysportives Wochenende in Magg-
lingen. Wertungsanlässe für das Sport-
abzeichen sind konditionelle Standort-
bestimmungen in der Sporthalle und 
im Freien, Distanzschwimmen und eine 
«BLyb-sportlich»-Rennvelotour.

Die Kurse für die Sportvereine unter 
dem Motto «BLyb sportlich organisiert» 
beinhalten beispielsweise Themen wie 
Mitgliederversammlung, Eventmanage-
ment, Mentaltraining, Informationen 
über den Swisslos-Sportfonds, Ehren-
amt, Sponsoring oder Führen mit Zielen 
im Sport.

Das Kursangebot kann ab Mitte Dezem-
ber beim Sportamt Baselland bezogen 
werden (E-Mail: sportamt@bl.ch).

HPL Challenge
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›Die drei Gastkantone Basel-Stadt, Basel-
Landschaft und Jura sind sehr zufrieden 

mit ihrer gemeinsamen Charme-Offensive 
an der Lausanner Publikumsmesse Comptoir 
Suisse. Ziel des gemeinsamen Messeauftritts 
unter dem Motto «C'est le (can)ton qui fait 
la musique» war es, die Bekanntheit der 
Region Nordwestschweiz in der Romandie 
zu stärken und die Gastregion durch einen 
kreativen Auftritt als attraktiven Lebens-, 
Wirtschafts- und Kulturraum zu vermarkten. 
Das ist nach Ansicht der drei Gastkantone 
sehr gut gelungen.

Höhepunkt des trikantonalen Auftritts am 
Comptoir Suisse war während der gesamten 
Messedauer eine Sonderschau in der Halle 
36, welche sich grosser Beliebtheit erfreute 
und ein grosses Publikum anzog. Die vom 
Basler Gestaltungsbüro Stauffenegger + 
Stutz konzipierte Ausstellung basierte im 
Wesentlichen auf einer akustischen Reise 
durch die Geräuschwelt der Region Nord-
westschweiz. 

Zufrieden mit dem Auftritt
am Comptoir

Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Jura ziehen eine positive Bilanz zu ihrem 
trikantonalen Auftritt am Comptoir Suisse. Unter dem Motto «C'est le (can)
ton qui fait la musique» präsentieren sich die drei Kantone als attraktive 
Gastregion an der Lausanner Publikumsmesse. Die gemeinsame Sonder-
schau erfreute sich grosser Beliebtheit und zog ein grosses Publikum an.

Akustisches Erlebnis am «Tag des
Ehrengasts»
Das akustische Erleben stand auch am 14. 
September 2013, dem Tag des Ehrengastes, 
im Mittelpunkt. Sieben renommierte Jazz- und 
Bluesbands aus den Kantonen Basel-Stadt, 
Basel-Landschaft und Jura präsentierten 
unter dem Motto «Jazz-Mobile» während 
des ganzen Tages ein abwechlungsreiches 
und unterhaltsames Musikprogramm. Zudem 
wurde eine grosse trikantonale Delegation, 
bestehend aus Regierungsmitgliedern, den 
Parlamentspräsidien und Vertreterinnen und 
Vertretern der Kantonsverwaltungen, von der 
Waadtländer Regierung und von der Messelei-
tung feierlich empfangen. 

Ergänzt wurde der trikantonale Auftritt 
während der gesamten Messedauer durch 
eine Tierschau, welcher einen Schwerpunkt 
auf die Pferderasse der Freiberger, die einzige 
urtümliche Schweizer Pferderasse, legte.  

Dominik Lachenmeier/Rolf Wirz

G Die beiden Basel und der Jura waren 
Ehrengäste am diesjährigen Comptoir 
Suisse in Lausanne. Die Waadtländer 
Regierung empfing die Delegationen der 
Gastkantone am Tag des Ehrengastes, 
Samstag, 14. September 2013. Foto Rolf Wirz

GG Niggi Ullrich (Mitte), Leiter der 
Hauptabteilung Kulturelles, freut sich mit 
Regierungsrat Thomas Weber über den 
gelungenen Auftritt am Comptoir.

G An der Sonderschau unter dem Motto 
«C’est le (can)ton qui fait la musique» 
waren verschiedene Objekte akustisch 
wahrnehmbar. Fotos Andreas Zimmermann
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Papierberge
und Datenschrott

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

Stellen Sie sich vor…›… Sie gewinnen morgen zehn Millionen 
Franken im Lotto. Möglicherweise erwägen 

Sie, die Arbeit an den Nagel zu hängen und 
zukünftig den lieben Gott einen guten Mann 
sein zu lassen. Natürlich gönnt man Ihnen 
dies von Herzen, aber jemand wird Ihre Arbeit 
fortsetzen müssen. Vereinfachen Sie Ihrem 
Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin die Arbeit, 
indem Sie Ihre Akten so ablegen, dass Sie 
auch andere jederzeit ohne grossen Aufwand 
über den Stand Ihrer Geschäfte orientieren 
können.

Natürlich gibt es wahrscheinlichere 
Szenarien als ein Lottogewinn: Krankheiten, 
längere Ferienabwesenheiten, ein Sabbatical 
oder eine Schwangerschaft können dazu 
führen, dass laufende Geschäfte vorüber-
gehend von Ihren Kolleg(inn)en bearbeitet 
werden müssen. Aber auch bei dauerhaften 
personellen Veränderungen – etwa infolge von 
Reorganisationen, Pensionierungen oder Stel-
lenwechseln – ist die Personenunabhängigkeit 
der Ablage ein entscheidendes Kriterium, wie 
lange und mit welchem Aufwand sich jemand 
in ein für sie neues Aufgabenfeld einarbeiten 
muss.

Eine Frage der Effizienz und der Qualität
Personenunabhängigkeit in der Ablage ist 
nicht zuletzt auch eine Frage der Effizienz: 
Die aufwändige und zeitraubende Suche 
nach Dokumenten kann erheblich verkürzt 
werden, wenn Informationen so verwaltet 
werden, dass der Stand und Ablauf eines 
Geschäfts auch von nicht zuständigen 
Sachbearbeiter(inne)n rasch nachvollzogen 

Ihre Ablage ist nicht
Ihre Ablage

werden kann. Ist dies nicht der Fall, müssen 
bereits gemachte Schritte rekonstruiert oder 
neu erarbeitet werden. Personenunabhän-
gigkeit ist somit auch eine Frage einer guten 
Amtskultur. Eine gleichbleibend hohe Qualität 
der Dienstleistungen kann bei einem Sachbe-
arbeiterwechsel nur garantiert werden, wenn 
auch alle relevanten Informationen aufgefun-
den werden. Das Wissen, das die einzelnen 
Mitarbeiter/innen im Laufe ihrer beruflichen 
Tätigkeit entwickeln, ist eine wertvolle und 
wichtige Ressource. Damit diese Ressource 
maximalen Nutzen für eine Dienststelle erbrin-
gen kann, muss sie sorgfältig bewirtschaftet 
werden.

Wie wird Personenunabhängigkeit
erreicht?
Die Grundlage einer personenunabhängigen 
Informationsverwaltung ist die Schriftlichkeit. 
Konkret: Wenn Ihr Wissen zuverlässig und 
unabhängig von Ihnen (eben personenunab-
hängig) für andere Personen zugänglich sein 
soll, muss es schriftlich festgehalten sein. Das 
heisst nicht, dass Sie für jede Kleinigkeit eine 
Aktennotiz anlegen müssen. Informationen, 
die für den Nachvollzug eines Geschäfts wich-
tig sind (geschäftsrelevante Informationen), 
müssen aber schriftlich festgehalten werden.

Damit geschäftsrelevante Informationen 
gefunden werden können, müssen sie aber 
auch entsprechend abgelegt sein. Grundsätz-
lich gilt das Dossierprinzip, d.h. alle geschäfts-
relevanten Dokumente werden im zugehörigen 
Geschäftsdossier abgelegt. Dies gilt insbe-
sondere auch für E-Mails. E-Mail-Konten sind 
Paradebeispiele für personenabhängige Abla-

gen, indem sie nur für eine bestimmte Person 
zugänglich sind. Geschäftsrelevante E-Mails 
gehören deshalb zwingend ins Dossier. Die 
Verwaltung von E-Mails in Outlook ist unter 
dem Gesichtspunkt der Personenunabhängig-
keit sicherlich nicht zu empfehlen.

Dossiers sind auf der Grundlage eines für 
alle Mitarbeitenden nachvollziehbaren Ord-
nungssystems abzulegen. Individuelle Sach-
bearbeiter/innen-Ablagen sind nicht sinnvoll, 
da sie für andere kaum nachvollziehbar sind. 
Personenunabhängige Ordnungssysteme sind 
deshalb aufgabenorientiert aufgebaut.

Schliesslich braucht eine personenunabhän-
gige Aktenführung auch ein Mindestmass an 
Regeln, welche für alle Mitarbeitenden verbind-
lich sind. Gemeinsame Absprachen schaffen die 
Basis, auf der die Aktenführung innerhalb einer 
Organisation transparent wird und auch von 
nicht zuständigen Sachbearbeiter(inne)n nach-
vollzogen werden kann.

Fachstelle Aktenführung:
Valentin Chiquet, Patrick Moser,

Thomas Zürcher
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›Erster Schwerpunkt war die geschichts-
trächtige Stadt Freiburg. Nach vorgängi-

ger Stärkung mit Kaffee und Gipfeli im Café 
Gemelli wurde in einstündiger Rundfahrt 
mit dem Minizug die charmante Altstadt in 
Augenschein genommen. Freiburg, 1157 von 
Herzog Berchtold IV. von Zähringen gegrün-
det, bietet einen interessanten Querschnitt 
durch die abendländische Kultur. Insbesonde-
re ist es hier gelungen, ein für Europa einzig-
artiges mittelalterliches Ortsbild zu erhalten. 
Kirchen wie die Kathedrale St. Niklaus, öf-
fentliche Gebäude im behäbigen bernischen 
Patrizierstil, Festungsbauten, kunstvolle 
Brunnen und zahlreiche Bürgerhäuser in den 
engen Gassen bilden ein harmonisches En-
semble, eingebettet in eine malerische Land-
schaft, hoch über der mäandrierenden Saane. 
Bewundernswert aber auch das zeitgemässe 
Schaffen, wie beispielsweise die Kunstwerke 
von Jean Tinguely oder die moderne, dem-
nächst fertiggestellte Poyabrücke.

Durchs hügelige Senseland zum 
Schwarzsee
Nach genussreicher Weiterfahrt durch den 
hügeligen, landschaftlich reizvollen Sensebe-
zirk empfing uns der Schwarzsee mit seinem 

Pensioniertenausflug ins
Freiburgische

Lohnender Sprung
über den Röstigraben
Der 31. Pensioniertenausflug des Verbandes des Staats- und Gemeinde-
personals Baselland vom 13. September 2013 führte die hundert Teilneh-
menden bei mildem Herbstwetter an den Schwarzsee im freiburgischen 
Senseland.

eindrucksvollen voralpinen Bergpanorama. 
Das Mittagessen im Hotel Gypsera, be-
stehend aus Kürbissuppe, Schweinsbraten 
Winzerart, Gemüse, Kartoffelgratin und Eis-
roulade, mundete vorzüglich; entsprechend 
heiter und entspannt war auch die kollegiale 
Ambiance. Einige nutzten anschliessend die 
Möglichkeit zu einem kleineren Spaziergang 
am See oder zur Dankesgrotte. Leider fehlten 
einige geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
aus gesundheitlichen Gründen. Wir grüssen 
sie, wünschen ihnen alles Gute und hoffen, 
dass sie das nächste Mal wieder dabei sein 
werden.

Die Rückfahrt führte über den Gurnigel 
im Gantrischpark in Richtung Emmental. Die 
auch für Motorfahrzeugrennen bekannte, 
enorm kurvenreiche Gurnigel-Bergstrecke 
wurde von unseren Chauffeuren Beat Kauf-
mann und Marco Heinimann von der Säges-
ser Reisen AG sanft und souverän bewältigt 
– sie verdienen für ihren guten Service ein 
grosses Kompliment.

Nach einem letzten Umtrunk im Gasthof 
Bären im schmucken Bauerndorf Ersingen 
war schon wieder Zeit, sich zu verabschie-

den, und die beiden Busse führten die Teil-
nehmenden zurück an ihre Ausgangsorte.

Ein besonders herzlicher Dank gebührt 
Esther Ruesch, unterstützt von Alfred Huber, 
Werner Ruesch und weiteren Helfern, für 
ihre gewohnt kompetente Vorbereitung und 
Organisation sowie ihre humorvolle und 
umsichtige Reiseleitung. Der nächste Pen-
sioniertenausflug findet am 19. September 
2014 statt.

Walter Kesselring

G Mit dem «petit train» durchs
Zentrum der Zähringerstadt Freiburg.
Foto: Esther/Werner Ruesch

 Nach der Fahrt durchs den hügeligen 
Sensebezirk wartet der Schwarzsee.
Foto: Roland Zumbühl/Wikimedia Commons
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Mein Web-Tipp
› Reto Marti, Kantonsarchäologe, Leiter Archäologie und Museum Baselland

Nicht nur von Berufs wegen interessieren mich Internetseiten mit geschichtlichen Inhalten. Besonders gelungen sind etwa historischen Karten, 
die das Bundesamt für Landestopografie swisstopo zu seinem 175-jährigen Jubiläum online gestellt hat: Dazu wurde ein eigener Viewer entwickelt, 
in dem sich ein beliebiger Kartenausschnitt aus der Schweiz darstellen lässt. Mittels eines «Zeitschiebers» wandert man dann durch die Jahre, von 
den ersten Karten von 1844 bis heute. Es lassen sich auch verschiedene Zustände übereinanderprojizieren und vergleichen. Für einen Archäologen, 
der sich mit den langfristigen Veränderungen von Siedlung und Landschaftsnutzung befasst, ist der ungeheure Wandel innerhalb der letzten Jahr-
zehnte, der sich in diesen Karten abzeichnet, sehr beeindruckend. Der Link dazu: www.swisstopo.admin.ch (dort auf «Zeitreise» klicken).

Wer tiefer in frühere Zeiten vordringen möchte, findet auf der Seite des Bundes eine weitere interaktive Karte mit vielen Informationen zu den 
alten «Lebensadern» der Schweiz, den historischen Verkehrswegen: map.geo.admin.ch/?topic=ivs. Noch sehr viel weiter zurück führt eine Seite, 
die auf der Basis geologischer Karten den Aufbau des Grund und Bodens darstellt, auf dem wir stehen und den wir auf verschiedene Weise nutzen. 
Hier lassen sich auch Rohstoffvorkommen, die Verwendung von Steinen an historischen Bauwerken oder der Höchststand der letzten eiszeitlichen 
Vergletscherung abfragen: www.geologieviewer.ch.

Und wer es in Sachen Vor- und Frühzeit lieber etwas regionaler hätte, kommt auf zwei kantonseigenen Websites weiter: www.archaeologie.bl.ch 
und www.geschichte.bl.ch.

Mein liebster Ort im Baselbiet
› Bartolino Biondi, Generalsekretariat, Finanz- und Kirchendirektion

Der Standort des Fotografen Guido Schärli liegt zwar nicht im Kanton Basel-Landschaft, sondern im Kanton Basel-Stadt, genauer auf dem Hornfel-
sen hoch über Grenzach. Doch der Kanton Basel-Landschaft deckt mit Birsfelden einen grossen Teil des Blickfeldes ab. Der Blick umfasst meinen 
Anker, meine Lebensmittelpunkte: In Riehen – ganz unten rechts auf dem Bild – bin ich zur Schule gegangen und wohne ich mit meiner Familie. 
In Basel im oberen Bildteil bin ich geboren, an die Universität gegangen und habe ich meine ersten beruflichen Schritte absolviert. Aus Birsfelden 
stammt meine Mutter, und im Kanton Basel-Landschaft arbeite ich mittlerweile seit über zehn Jahren. Am schönsten ist der Blick vom Hornfelsen 
kurz vor Sonnenuntergang, im Sommer, wenn die Ruderboote auf der glitzernden Wasseroberfläche ihre Linien ziehen, ein Motorboot kurvt und die 
Kraftwerkinsel zum Verweilen einlädt. Dann brauche ich nur noch den Song von den Hollywood Hills.


